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VORWORT 

Am 16. Dezember 1969 sind es 25 Jahre her, dass das Gebiet zwischen Venn und Schneifel 

von der Geissel des Krieges hart getroffen wurde. 

Unsere Heimat, ein Grenzland, hat schon manche schicksalhafte Zeit durchgemacht. Im 

Jahre 1815 wurden die Kreise Malmedy und St.Vith, nachdem sie vorhin teilweise der fürst-

lichen Abtei Staveiot-Malmedy, den österreichischen Niederlanden, Luxemburg und Kur-

Trier angehört hatten, dem Königreich Preussen zugeteilt, wobei sie bis zum Versailler 

Vertrag im Jahre 1919 verblieben. 

Die vorausgegangene französische Zeit unter Napoleon hatte unsere Bevölkerung schwe-

ren und harten Belastungen ausgesetzt. Die Kriege Napoleons hatten dazu geführt, dass 

mancher unserer Söhne in fremdem Waffenrock auf den weiten Schlachtfeldern Russ-

lands sein Leben ausgehaucht hatte. Auch Preussens Kriege von 1866, 1870-71 und 1914-

18 hatten ihren Blutzoll von unseren im deutschen Heer diensttuenden Soldaten verlangt. 

Eupen-Malmedy-St.Vith wurde nach dem Versailler Vertrag Belgien zuerkannt. Es war eine 

wohltuende Zeit des Friedens. Am 10. Mai 1940 wurde unser Gebiet als erstes von den 

Deutschen überrannt, und mit diesem Tage sollte für unsere Heimat wiederum eine unge-

wöhnlich schwere und harte Leidenszeit beginnen. Am 18. Mai 1940 wurde Eupen-Mal-

medy-St.Vith von Deutschland annektiert, und gerade dieser Beschluss bedeutete für un-

ser Grenzland eine weitere Steigerung des Leidens. Bereits nach kurzer Zeit wurden die 

ersten Söhne zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Viele von ihnen hatten schon den 

18-Tage-Feldzug als belgischer Soldat hinter sich und kannten den Krieg in all seinen Aus-

massen aus eigener Erfahrung. Einige verweigerten den Kriegsdienst, und die nahe 

Grenze begünstigte ihre Flucht. Doch auch für viele dieser Kriegsdienstverweigerer waren 

die Jahre bis 1944 harte Jahre. 

Als nun im September 1944 die Amerikaner hier einzogen, war das Bild der Landschaft 

noch nicht allzu sehr vom Kriege entstellt worden. St.Vith und das Lager Elsenborn waren 

am 9. August 1944 bombardiert und einige andere Ortschaften in den vorhergehenden 4 

Kriegsjahren in Mitleidenschaft gezogen worden. In allen Dörfern unserer engeren Heimat 

aber trauerten Eltern und Frauen um ihre Männer und Söhne, die ihr Leben auf den 

Schlachtfeldern des zweiten Weltkrieges hatten lassen müssen. Viele unserer Söhne stan-

den noch an den Fronten in Ost und West, Nord und Süd im Dienste der deutschen Wehr-

macht. Sie wie auch die Heimat wussten, dass das Hitlerregime, das sie alle am eigenen 

Leibe erfahren hatten, dem Zusammenbruch, einem unsagbaren Chaos, zusteuerte. 

Für die Bevölkerung des Gebietes Eupen-Malmedy-St.Vith bedeutete der Einmarsch der 

Amerikaner ein Aufatmen. Die Besetzung des Landes durch die alliierten Streitkräfte war 

das Zeichen einer beschleunigten Beendigung des 2. Weltkrieges. Die wohlausgerüsteten 

alliierten Armeen waren doch ein untrügliches Zeichen der Stärke, denen das zurückflu-

tende deutsche Heer nicht mehr widerstehen konnte. Mit dem Einzuge der Amerikaner war 

jedoch auch eine Grenze zwischen der Heimat und ihren Söhnen, die im deutschen Heere 

dienen mussten, gesetzt. Bange Tage, Wochen und Monate drang keine Nachricht mehr 

von hüben nach drüben, doch hier schien sich das tägliche Leben wieder langsam zu nor-

malisieren. Neue Verwaltungsstellen lösten die alten ab, und Leute kamen zurück ins 

Land, die man noch von vor dem Kriege her kannte. Alle waren von ein und demselben 

Wunsche beseelt, dass der Friede nicht mehr lange auf sich warten lasse. 
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Im Oktober, als die Evakuierung vieler unserer Dörfer durchgeführt wurde, begann für die-

sen Teil der Bevölkerung eine neue Leidenszeit. Der Evakuierungsbefehl hiess für die Be-

wohner unserer Ortschaften Hab und Gut zurücklassen. Sie traten einen Weg ins Unge-

wisse an. Sammellager, Armut und Kälte erwarteten sie. Mancher wagte auf eigene Faust 

den Heimweg, doch für die meisten war es eine Trennung, die sie nur schmerzlich zu über-

winden verstanden und die lange Monate währen sollte. Damals stellte man sich bereits 

die Frage, ob die Dörfer nochmals Frontgebiet werden könnten. 

Am 16.-17. Dezember bewahrheitete sich dieser Alptraum. Die Bevölkerung des Gebietes 

zwischen Venn und Schneifel geriet in nicht geahntem Masse in die Zwickmühle des Krie-

ges. Vor dem deutschen Heere, dem der Hauch eines totalitären Regimes vorauseilte, 

wälzte sich ein grosser Flüchtlingsstrom gen Westen, der schon bald von den vorausstür-

menden Panzern eingeholt wurde. So gerieten viele auf ihrer Flucht in das Kugelfeuer 

zweier Fronten. 

Angreifer und Verteidiger haben in dieser grossen Winterschlacht Übermenschliches ge-

leistet, doch unsere Bevölkerung traf dieses Kriegsschicksal besonders hart. 

Es ist uns selbstverständlich nicht gelungen, alle erlebten Kriegsschicksale aufzuzeich-

nen, da bereits viele Zeugen aus der damaligen Zeit das Zeitliche gesegnet haben, jedoch 

beweisen die folgenden Augenzeugenberichte, dass diese schweren Tage unauslöschlich 

im Gedächtnis eingraviert geblieben sind. Besonders wertvoll sind die damaligen Tage-

buchaufzeichnungen, die oft mit sachlicher Nüchternheit die Tragik der Zeit widerspiegeln. 

Es ging uns in unserem Buche darum, endlich auch mal die harte Zeit, die unsere Bevöl-

kerung während dieser Fronttage erlebt hat, realistisch zu schildern und für die Nachwelt 

festzuhalten. Dies ist uns gelungen, da die Aufzeichnungen vom Volke wiedergegeben 

worden sind. Absichtlich haben wir auch den Stil der verschiedenen Zeugen und Verfasser 

nicht verändert. Mag manche Schilderung der Lage der anderen ähneln, so bedeutet dies 

jedoch nur, dass alle dasselbe schwere Schicksal zu tragen hatten. Falls in den verschie-

denen Berichten das eine oder andere nicht immer den historischen Gegebenheiten genau 

entspricht, so ist dies verständlich, da manchen das präzise Gedächtnis verlassen hat. Es 

kam aber auch vielfach aus propagandistischen Gründen vor, die Anwesenheit von hohen 

Offizieren zu propagieren. 

Um uns in die Geschichte des Kampfes in den Ardennen einzuführen und in die militärisch-

strategischen Aspekte der Winteroffensive einzuweihen, schrieb uns Henri Bernard, Ge-

schichtsprofessor an der Kgl. Militärschule in Brüssel einen hervorragenden allumfassen-

den Bericht. Entgegen allen vorherrschenden Meinungen stellt er eindeutig dabei heraus, 

dass hier in St.Vith die Offensive bereits scheiterte. Für seine Mitarbeit gebührt ihm gros-

ser Dank. 

General Bruce C. Clarke, amerikanischer Brigadegeneral der 106th Infantry Division, später 

Oberbefehlshaber des SHAPE in Heidelberg, war der heldenhafte Verteidiger St.Viths, der 

durch seinen 5-tägigen Widerstand das Gelingen der deutschen Offensive vereitelte. Er 

stellte uns sein Werk, «The battle at St.Vith», eine Studie der amerikanischen Kriegsschule 

von Fort Knox zur Verfügung und berechtigte uns zur Übertragung ins Deutsche. Wir 

schätzen uns glücklich, diesen Bericht hier wiedergeben zu dürfen. 

General der Panzer a.D. Hasso von Manteuffel war in der Ardennen-Offensive Oberbefehls-

haber der 5. Panzerarmee und trieb den deutschen Angriffskeil bis nahe der Maas vor. 

Auch er ist gerne unserer Bitte nachgekommen und schrieb eigens für unser Buch ein 

bedeutendes Manuskript. Auch ihm sind wir zu grossem Dank verpflichtet. 

Man kann der Wahrheit keinen grösseren Platz einräumen, als alle Beteiligten zu Worte 

kommen zu lassen. 

Der zweite Weltkrieg wurde nicht nur mit Waffengeklirr geführt, und so gehörte der deut-

sche Wehrmachtsbericht, den wir wiedergeben, zu den Waffen der geistigen Kriegsfüh- 
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rung. Ihm gegenüber stellen wir den amerikanischen Heeresbericht, zusammengestellt an-

hand von Unterlagen aus alliierten Armee- und Divisionsberichten. 

Die Berichte der Soldaten sollen uns mahnende Worte sein. Sie spiegeln uns in den meis-

ten Fällen die ausweglose Lage wider. Die Kämpfe Wurden in der Endphase des 2. Welt-

krieges mit einer beispiellosen Härte geführt, die es mit sich brachte, dass manche gegen 

das Kriegsgesetz verstossende Handlung geschah. Wir wollen jedoch ausdrücklich beto-

nen, dass wir absichtlich auf die Schilderung der bekannten grossen Greueltaten verzich-

ten, da es selbst den hohen Militärgerichten nicht gelang, deren Dunkel zu lichten. Das 

Geschehene kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, und so gedenken wir stumm 

all der unschuldigen Opfer, die ihr blühendes Leben in diesem harten Ringen lassen muss-

ten. Nicht ungehört sollen die Berichte der G.l‘s und Landser an unserem Ohr verhallen. 

Ganz besonders danken wir Herrn Professor Freiherr von der Heydte, den Prof. Bernard 

als einen Gentleman bezeichnet. Ebenso den Herren Pfc. William Mac Donald, Rudi Früh-

beisser, Herman Laffer, Frederick W. Mack, Peter Mandt, sowie der Vereinigung der Ange-

hörigen der 106. amerikanischen Infanterie-Division, die mit ihrer eigenen Berichterstat-

tung unser Werk bereichert haben. 

Grosse Unterstützung gewährten uns die Herren: Bezirkskommissar Hoen, A. Banneux 

und M. Delaval, die uns bei der Dokumentation grosse Hilfe leisteten. Ihnen möchten wir 

unseren besonderen Dank zum Ausdruck bringen. 

Eines der schwierigsten Probleme war die Illustration unseres Buches. Besonderen Dank 

dem Bernard & Graefe Verlag Frankfurt, der U.S. Army Military Mission in Brüssel, dem 

Bundes-Militärarchiv Koblenz, dem Imperial War Museum London, dem Maximilian-Verlag 

Herford und Herrn V. Rousseau, sowie allen, die uns Bildmaterial zur Verfügung stellten. 

Sehr viel Arbeit hat die Zusammenstellung der verschiedenen Berichte gekostet. Unge-

zählte Augenzeugen wurden kontaktiert. Viele Aussagen wurden zu einem Mosaik zusam-

mengeformt. So gilt unser herzlicher Dank den fleissigen Mitarbeitern, die sich alle selbst-

los in unsere Dienste stellten. So die Herren H. Binot, Dechant J. Breuer, G. Ellenbecker, 

P. Flemmings, N. Gehlen, E. Gennen, R. Graf. H. Grieven, N. Heinzius, M. Jacobs, H. Jenni-

ges, L. Jenniges, Pfarrer F. Kelkel, H. Küches, R. Lejeune, Pfarrer J. Lenfant, W. Margraff, 

C. Meyer, G. Michaelis jr., J.Niessen, L. Nilles, J. Peterges, Pfarrer P. Ramscheid, W. Reu-

ter, M. Schorkops, V. Schütz, Pfarrer H. Signon, E. von Frühbuss sowie Fräulein C. Kirch, 

Frau J. Königs-Pfeiffer und Fräulein Tafniez. Auch vielen Dank allen Augenzeugen, deren 

namentliche Aufführung an dieser Steile zu weit führen würde. 

Um dieses Buch zusammenzustellen und zu bearbeiten, unterstützen mich in hervorra-

gender Weise die Herren R. Graf, L. Nilles, Pfarrer H. Signon und W. Reuter. Auf diesem 

Redaktionsstab lasteten alle Fragen und Probleme. Ihm bin ich zu ganz besonderem Dank 

verpflichtet. 

Ferner möchte ich nicht verfehlen, der Buchdruckerei Doepgen-Beretz für die geschmack-

volle Ausführung des Buches und ihre Hilfsbereitschaft sowie Frau Hermine Roth-Doep-

gen für den künstlerisch schönen Entwurf des Einbandes und für die grafische Gestaltung 

zu danken. 

Wollen wir aus diesen Kriegstagen dennoch eine positive Bilanz ziehen, so kommen wir 

zu folgender Feststellung. Die materiellen Schäden, die während dieser Zeit hier entstan-

den, waren sehr hoch, doch die robuste Bauart unserer Eifelhäuser hat manchem Be-

schuss getrotzt und dazu beigetragen, dass sich die Schäden nicht ins Unermessliche 

auswirkten. 

Dass die Offensive, die über unser Gebiet hinwegrollte, in diesen Zeitpunkt fiel, hat sich 

für unsere Bevölkerung ebenfalls günstig ausgewirkt. Im Herbst konnte die Ernte, bis auf 

einige Dörfer, die in Frontnähe lagen, noch eingebracht werden. 

Da im Winter 1944-45 hoher Schnee lag, wurden die meisten Minen in die bergende 

Schneedecke gelegt. Leider haben diese Todesfallen vielfach durch Unvorsichtigkeit noch 

manchen zum Invaliden gemacht oder sein Leben gefordert. Hohe Anerkennung gebührt  
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den mutigen Entminierungskommandos, die nach dem Kriege unter Einsatz ihres Lebens 

diese Minen und Sprengkörper entschärften oder sprengten. 

Auch den Städten und Dienststellen des In- und Auslandes sei gedankt, die nach dem 

Kriege durch ihre Hilfsaktionen das Leid und Elend unserer Bevölkerung zu lindern ver-

suchten. 

Während dieser Ardennen-Offensive gelang es verschiedenen Bewohnern des Gebietes 

zwischen Venn und Schneifel, die im deutschen Heere Dienst tun mussten, die Heimat 

nochmals wiederzusehen, sei es als Soldat an der Front oder als Urlauber. Einige hielt die 

Heimat gefesselt, was unter den damaligen Gegebenheiten nur allzuleicht verständlich 

war. Viele aber kehrten erst nach langen Monaten oder Jahren mit manch bitterer Erfah-

rung aus dem Kriege heim. Sie, wie auch die in der Heimat Verbliebenen, hatten den Krieg 

als Geissel der Menschheit zu spüren bekommen. 

Gewiss hat es Sieger und Besiegte gegeben, doch nur der Tod allein hatte seinen gröss-

ten Sieg gefeiert. Alle, die jene Tage miterlebt haben, wissen: Wer den Krieg kennt, muss 

ihn hassen. 

25 Jahre des Friedens liegen hinter uns, und alle sollten bemüht sein, diesen Frieden um 

jeden Preis zu erhalten. Es ist längst an der Zeit, einander die Hände zu reichen. 

Wir fühlten uns verpflichtet, dieses Buch zu schreiben. Denen, die die Offensive miterleb-

ten, soll es eine nachdenkliche Erinnerung an jene Kriegstage, der jungen Generation 

aber ein abschreckendes Beispiel sein. 

Eine schwere Zeit mussten die Bewohner der Kantone Malmedy und St.Vith in jenen Ta-

gen durchstehen. Das Schicksal schmiedete sie zu einer vom Leid gebeugten Gemein-

schaft zusammen, doch rafften sie sich wieder gemeinsam zum Wiederaufbau auf. Inzwi-

schen sind die meisten geschlagenen Wunden verheilt, doch vergessen dürfen wir sie 

nie. 

Kurt Fagnoul 
Vorsitzender des Geschichtsvereins «Zwischen Venn und Schneifel» 
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Zu Weihnachten, am Fest des Friedens, erfolgte der Bombenangriff auf St.Vith, dem auch die protestan-
tische Kirche zum Opfer fiel. Es ist, als ob die Glocke mit der Aufschrift «FRIEDE» gegen den Krieg hätte 
protestieren wollen. Umgekehrt blieb sie in den Trümmern liegen. 
FRIEDEN - das Gegenteil heisst KRIEG 
 
FOTO: Pfarrer J. LENFANT 
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DIE ARDENNENSCHLACHT UND DIE 
BEDEUTUNG ST.VITHS 

von Henri Bernard, Professor an der 

Königlichen Militärschule, Brüssel. 

Aus dem Französischen übersetzt von 

Walter Reuter 

Die Lage im Dezember 1944 auf alliierter Seite 

Seit Mitte September 1944 befinden sich die alli-
ierten Siegerarmeen in einer Krisenzeit. Sie liegen 
fest im Zentrum der Niederlande, entlang der Sieg-
friedlinie und in den Vogesen, aber sie halten eine 
800 Kilometer lange Front, wofür General Eisen-
howers Truppenbestände nicht ausreichen. 
Die französischen Häfen von Toulon bis Dünkir-
chen sind entweder zu weit entfernt oder noch in 
Feindeshand. Der Hafen von Antwerpen ist erst 
seit dem 23. November wieder betriebsfähig. Die 
Alliierten leiden unter einem grossen Mangel an 
Leuten, vor allem an Infanteristen. Grossbritan-
nien hat gegeben, was es nur geben konnte: die 
für die RAF, die Royal Navy und die Merchant 
Navy benötigten Truppenbestände, die Kampf-
plätze im Mittelmeerraum und in Birmanien und 
die erlittenen Verluste haben es zum Einsatz aller 
seiner verfügbaren Kräfte gezwungen. Die Verei-
nigten Staaten, die über eine bedeutendere Trup-
penreserve verfügen, führen den Kampf an der un-
endlichen Pazifikfront sowie in Europa und müs-
sen ohne Unterlass neue Einheiten ausbilden, Die 
ungeheure Materialzufuhr über weite Seewege, 
durch zerstörte oder provisorische Häfen und 
durch Gegenden, aus denen jegliche fahrbaren  

Transportmittel vom Feind entfernt worden sind, 
hemmen fortwährend die Aktionsfreiheit. Aus den 
befreiten Ländern befindet sich ein grosser Teil 
der Jugend in Deutschland, Offiziere und Unterof-
fiziere sind, grossenteils Kriegsgefangene oder 
politische Gefangene, Widerstandskämpfer und 
Freiwillige können aus Mangel an Material nicht 
ausgerüstet werden. 
Der Oberbefehlshaber befindet sich vorüberge-
hend in einer schwierigen Lage: der Feind, der 
sich hinter ausgezeichneten Stellungen ver-
schanzt hat, stellt ihm gleiche Landstreitkräfte ent-
gegen. Washington kann Eisenhower vor Februar 
1945 nicht viele Verstärkungen versprechen. Vor-
läufig verfügt er über 65 grosse Einheiten, von de-
nen die französischen Divisionen unter Material-
mangel leiden, zahlreiche amerikanische Divisio-
nen sind unvollständig, die Verluste sind im Laufe 
des Herbstes vor allem in Holland und in den Vo-
gesen bedeutend gewesen. Eisenhower setzt al-
les, was er nur kann, wieder ein, um seine Infan-
terie zu verstärken, Tausende Leute aus den Hilfs-
diensten werden in die Kampfeinheiten einge-
schoben, Formationen der französischen inneren 
Streitkräfte oder kürzlich gebildete belgische Ba-
taillone, die nur leicht bewaffnet sind, überwachen 
die Depots und Verbindungswege. 
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Und dennoch will der Oberbefehlshaber sich nicht 
darauf beschränken, zeitweilig in der Defensive zu 
bleiben. Er will es dem Gegner nicht ermöglichen, 
über innere Linien zum Vorteil der anderen Fron-
ten zu manövrieren, man muss diesen gerade 
jetzt, wo ihm die Sowjets das rumänische Erdöl ab-
geschnitten haben, bedrängen. Wenn man, nach 
seiner Meinung, von der See bis. zur Schweiz in 
einer passiven Abwehrstellung bleiben würde, 
dann würde man das Spiel eines Feindes spielen, 
der, nachdem er die Aktionsfreiheit hinter einer 
festen Front errungen hat, überall dort, wo er ge-
rade schlagen will, eine Manövrierkraft aufstellen 
könnte. So nimmt denn Eisenhower zwischen zwei 
grossen Angriffsgruppen, dem VII. und V. Korps 
der 1. Armee im Norden in der Gegend von 
Aachen und der oberen Roer (siehe Skizze), der 
3. Armee im Süden an der Saar, das Risiko auf 
sich, mit vier Divisionen die Ardennenfront auf ei-
ner Länge von 120 Kilometern zwischen Losheim 
und dem Süden des Grossherzogtums zu halten. 
Es ist leicht, diesen Entschluss nachträglich zu be-
mängeln. Der Oberbefehlshaber tat das, was er 
mit den Truppenbeständen, über die er verfügte, 
zu tun vermochte. Man muss seine grosse Ehrlich-
keit bewundern, wenn er schreibt: «Die Verantwor-
tung für die Einsetzung von nur vier Divisionen des 
VIII. Korps in den Ardennen. und für die Gefahren 
eines tiefen deutschen Eindringens lag ganz und 
gar bei mir ... Wenn wir uns, indem wir dem Feinde 
jene Möglichkeit geboten haben, den Vorwürfen 
der späteren Geschichtsschreiber aussetzen, 
dann mögen diese Vorwürfe auf mich allein zu-
rückfallen.» (I) So deckt der grosse Chef alle seine 
Untergeordneten. 

Die Lage in Deutschland und der Angriffsplan 

Es muss vor allem darauf Nachdruck gelegt wer-
den, dass die Ostfront seit Oktober nahezu statio-
när geblieben ist. Hitler ist der Meinung, dass die 
Sowjets nach einem so tiefen Vormarsch mindes-
tens bis Ende Februar ruhig bleiben werden. In Ita-
lien steht Kesselring an einer kurzen und festen 
Frontlinie. Die Westgrenzen werden fest gehalten. 
Der Produktionsrythmus bleibt ausreichend. Es ist 
der Augenblick, über innere Linien zu manövrie- 

(I) D. Eisenhower, Croisade en Europe,  
S. 392-393, Paris 1949 

General Dwight D. Eisenhower war der Oberbefehlshaber der alliierten 
Expeditions-Armeen in Europa. 
Von 1951-52 war er Oberbefehlshaber der europäischen NATO- Streit-
kräfte und übte in den Jahren 1953-1961 das Präsidentenamt der USA 
aus. – † 1969 

U.S. Army Photograph 

ren, nachdem wieder Reserven gebildet worden 
sind, und das ist endlich mit der von der Ostfront 
herangeführten neuen 6. SS-Panzerarmee ver-
wirklicht worden. Aber es muss rasch gehandelt 
werden. Am 11. November weist der Minister für 
Rüstung und Kriegserzeugnisse Dr. Speer tat-
sächlich in einem Bericht 'an Hitler auf die Läh-
mung hin, die dem Ruhrgebiet durch die alliierten 
Bombenabwürfe auf die Verbindungswege droht, 
und er macht darauf aufmerksam, dass die Fort-
setzung des Krieges bald unmöglich sein wird, 
wenn nicht in kürzester Zeit eine Lösung gefunden 
wird. Nach der unermesslichen Hoffnungslosigkeit 
des Sommers haben in Deutschland die einen 
nach dem Einhalt des alliierten Vormarsches wie-
der Mut gefasst, andere fügen sich dem Regime, 
weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Übrigens 
hat die grausame Unterdrückung nach dem Atten-
tat des 20. Juli dem deutschen Widerstand die füh-
renden Männer genommen, und sie verhindert 
seitdem jede Reaktion. Wenn auch in der Armee 
die alten Soldaten Anzeichen von Kriegsmüdigkeit  
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zeigen, so bleiben doch die Prätorianer fanatisch, 
und die ganz jungen Soldaten, diejenigen, die nur 
im Nationalsozialismus gelebt haben, sind der-
massen damit verseucht, dass sie bis aufs äus-
serste kämpfen werden. 
Am 16. September hatte Hitler die Absicht geäus-
sert, den Alliierten in den Ardennen, auf dem Bo-
den der Kriegserfolge von 1940, einen Schlag zu 
versetzen. Bald darauf machte sich Jodl, der Chef 
der Operationsabteilung des OKW an die Arbeit 
und entwarf unter grösster Geheimhaltung meh-
rere Pläne. Etwa 30 Divisionen, wovon 12 gepan-
zerte, und unabhängige Brigaden, werden für den 
grossen Schlag vorgesehen. Es ist eine unvorstell-
bare Tatsache, dass Rundstedt, Oberbefehlsha-
ber im Westen, und sein Untergeordneter Model, 
die beiden Hauptbeteiligten, bis zum 24. Oktober 
keine Kenntnis von Hitlers Absichten haben. Man 
täuscht ihnen vor, dass diese Truppenbewegun-
gen, wodurch sich die Struktur der Westfront än-
dert, nur die Abwehr der grossen Offensive, die 
der Feind gegen Köln und Bonn vorbereitet, zum 
Ziele haben. 
Mit dem 16. September, dem Tag, an dem der 
Führer seine Absicht geäussert hatte, in den 
Ardennen einen Schlag auszuführen, begannen 
die Vorbereitungen. Hitler «zog zur Ausarbeitung 
des Projektes einen Mann heran, der eine wichtige 
Rolle spielen sollte, General Rudolf Gercke, Chef 
des Wehrmachtstransportwesens ... Anfang Okto-
ber hatten die Vorbereitungen gute Fortschritte ge-
macht. Die Rheinüberquerung stand an erster 
Stelle. Brückenpfeiler waren verstärkt worden, Ei-
senbahnlinien waren über Strassenbrücken ver-
legt worden, Fähren waren für den Transport von 
Zugmaschinen und von 70 Tonnen schweren Ti-
ger-Panzern umgebaut worden. Man hatte beson-
ders tragfähige Pionierbrückenteile gebaut.und sie 
gut getarnt den Rhein entlang gelagert, um sie im 
Falle einer Bombardierung der festen Brücken zu 
verwenden östlich des Rheins hatte man Depots 
errichtet, die bereit standen, um Berge von Nach-
schub vor dem Transport zum Westufer aufzuneh-
men. Gerckes Hauptaufgabe bestand jedoch in 
der völligen Reorganisierung der Reichsbahn, in 
der Aufstellung von Notfahrplänen und in der Ein-
richtung von Kontrollstellen für den Zugverkehr. 
Die Eisenbahnzüge wurden mit Panzerplatten ver-
sehen und mit Flakgeschützen bestückt.» (2) 
Der Angriff, der ursprünglich am 27. November be- 

(2) J. Toland, Bastogne, S. 21-23, Paris, 1962 

ginnen sollte, wird schliesslich, nachdem er mehr-
mals verschoben wurde, auf den 16. Dezember 
festgesetzt. Die Wetterberichte lassen von diesem 
Tage ab für die nächsten zwei Wochen in den 
Ardennen Nebel erwarten, was die Alliierten daran 
hindern wird, ihre Luftüberlegenheit auszuspielen. 
Am 15. Dezember halten vier Heeresgruppen die 
Front (siehe Skizze). Im Norden umfasst die Hee-
resgruppe H (K. Student) die 25. Armee und die 1. 
Fallschirmjägerarmee, sie erstreckt sich mit 7 Di-
visionen von der holländischen See bis Roer-
mond. In der Mitte steht die Heeresgruppe B (W. 
Model) mit der 15. Armee, der 6. SS-Panzerar-
mee, der 5. Panzerarmee und der 7. Armee, das 
sind 36 Divisionen zwischen Roermond und dem 
Hunsrück. Im Süden bis zur Schweiz umfassen 
die Heeresgruppen G (H. Balck) und Oberrhein, 
welche aus der 1. und der 19. Armee sowie unab-
hängigen Korps bestehen, insgesamt 21 Divisio-
nen. Mit den 4 grossen Einheiten, die als General-
reserve vorgesehen sind, stehen an der Westfront 
68 Divisionen und einige unabhängige Brigaden. 
In einer kurzen Zeitspanne kommen in den Arden-
nen und in der Pfalz noch 6 Divisionen zur Ver-
stärkung hinzu. 
Der Hauptangriff wird von der Heeresgruppe B 
durchgeführt werden. Von der 15. und der 7. Ar-
mee flankiert, werden die beiden Panzerarmeen 
von Generalfeldmarschall Model an der schwäch-
sten Stelle durch die amerikanische Front stos-
sen. 
Die 6. SS-Panzerarmee (Sepp Dietrich) im Nor-
den ist mit der wichtigsten Aufgabe beauftragt: sie 
soll auf beiden Seiten Lüttichs zur Maas vorstos-
sen und die alliierten Streitkräfte im Norden von 
denen im Süden abschneiden, sie soll dann in 
Richtung Antwerpen vorgehen, um diesen Hafen 
in Besitz zu nehmen, wodurch die 21. britische 
Heeresgruppe im Poldergebiet isoliert würde. 
Die 5. Panzerarmee (H. von Manteuffel), die Hand 
in Hand mit der 6. an deren Südflanke vorgehen 
wird, soll auf kürzestem Wege bis zur Maas vor-
stossen, diese zwischen Huy und Givet über-
schreiten, ihren Vormarsch über Brüssel in nord-
westlicher Richtung fortsetzen und mögliche An-
griffe der feindlichen Reserven gegen den Nach-
schub der 6. Panzerarmee abwehren. 
Die 7. Armee (E. Brandenberger) soll zwischen Vi-
anden und Wasserbillig angreifen, Luxemburg 
einnehmen und die gesamte Aktion decken, in-
dem sie die Semois und die Maas südlich von Gi- 
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vet erreicht, sie soll auch die Verbindung zur Mo-
selfront aufrecht erhalten. 
Die 15. Armee (G. von Zangen) soll die 9. US. Ar-
mee und das VII. US. Korps binden und vorrücken, 
um die Nordflanke der 6. Panzerarmee zu sichern. 
Alles hängt vom Überraschungsmoment und von 
der Schnelligkeit ab. Um die Überraschung zu ge-

währleisten, werden drakonischste Massnahmen 
getroffen. Ein Täuschungsplan wird sorgfältig aus-
gearbeitet. Über jeden, und sei er ein Befehlsha-
ber der Armee, der sich auch nur der geringsten 
Indiskretion schuldig machen sollte, wird die To-
desstrafe verhängt. Die 6. SS-Panzerarmee wird 
zwischen Hannover und der Weser zusammenge-
zogen, um den Eindruck zu erwecken, dass sie in 
der Roergegend zu einem Gegenangriff überge-
hen könnte. Die Ergebnisse dieser Massnahmen 
werden später deren Richtigkeit bestätigen. Wenn 
auch die Möglichkeit eines deutschen Angriffes für 
die Alliierten keine Überraschung darstellte, so 
wurden sie doch völlig von dessen Zeitpunkt und 
Stosskraft überrascht. Den beunruhigendsten Be-
richten ihrer Geheimdienste zufolge war der Feind 
nur imstande, mit einer Verstärkung von 6 bis 7 
Divisionen eine örtlich begrenzte Operation durch-
zuführen. Dennoch werden die strengen von Hitler 
auferlegten Geheimhaltungsmassnahmen die 
Aufgabe der Kommandeure der grossen und der 
untergeordneten Einheiten nicht erleichtern, denn 
diese werden zu spät von ihrer Aufgabe unterrich-
tet, und sie sind gezwungen, ihren Aktionsplan 
übereilt zu bearbeiten. Um die Schnelligkeit der Ak-

tion zu erzielen, verordnet der deutsche Befehlsha-
ber, dass die Panzer, nach einem heftigen Artille-
riefeuer und dem Durchbruch der grossen Infante-
rieeinheiten unter Panzerschutz durch die feindli-
chen Stellungen, auf dem kürzesten Weg in Rich-
tung Maas vorstossen sollen. Es ist auch von Be-
lang, grösste Verwirrung in den Nachschubreihen 
zu stiften. Zu diesem Zwecke erwartet das OKW 
viel von zwei Sondergruppen. Eine ist die Kampf-
gruppe Skorzeny, die mit Panzerfahrzeugen eines 
amerikanischen Typs ausgerüstet und 2.000 
Mann stark ist, von denen ein Teil aus Englisch 
sprechenden Soldaten in US. Uniform besteht. 
Diese Männer sollen durch die Frontbresche vor-
rücken, in den hinteren Linien Verwirrung stiften 
und im Schutz ihrer Tarnung verhindern, dass die 
alliierten Treibstofflager von ihren Bewachern in 
Brand gesetzt werden. Die andere ist die Fall-
schirmjägergruppe von der Heydte, die in der ers-
ten Nacht des Angriffs abspringen soll, um die  

Strassen zur Nordflanke des Keils abzuriegeln: (3)
  
Das OKW ist der Meinung, dass die Besetzung 
der Verkehrsknotenpunkte in einem Gebiet mit 
den Eigenheiten der Ardennen von grosser Be-
deutung ist. Der Erfolg des Unternehmens hängt 
von der raschen Eroberung der Städte Monschau, 
Malmedy, Sankt Vith, Bastogne und Echternach 
ab. Die am äussersten Rand des Durchbruchs ge-
legenen Angelpunkte sollen am 1. Tag von der 6. 
SS-Panzerarmee bzw. der 7. Armee erobert wer-
den, Sankt Vith soll so schnell wie möglich von der 
18. und der 62. Volksgrenadierdivision (LXVI. 
Korps) genommen werden, Bastogne soll erstes 
Ziel des XLVII. Panzerkorps sein: von Norden soll 
die 2. Panzerdivision und von Süden die Panzer 
Lehr eine rasche Eroberung der Stadt erzielen; im 
Falle eines Misslingens sollen sie sich jedoch nicht 
länger darum bemühen, damit ihre Aufgabe eines 
schnellen Vorstosses zur Maas nicht verzögert 
werde; sie sollen der verstärkten 26. Volksgrena-
dierdivision die Aufgabe der Einschliessung und 
Eroberung der Stadt überlassen. 
Wegen der russischen Bedrohung ist Hitlers 
Hauptquartier von Ostpreussen nach Berlin ver-
legt worden. Ein Teil dieses Hauptquartiers befin-
det sich in der Nähe von Ziegenberg in Hessen. 
Am 2. Dezember lässt der Führer die wichtigsten 
Chefs der bevorstehenden Kampfhandlung in Ber-
lin Zusammenkommen, am 11. und 12. hält er in 
Ziegenberg eine ausführliche Besprechung mit al-
len Befehlshabern der grossen Einheiten ab. Er 
erklärt ihnen, dass er es vorzieht, vorläufig die 
Sowjets absichtlich unbehelligt zu lassen, denn 
nur eine entscheidende Niederlage der Anglo-
Amerikaner werde es ermöglichen, den Krieg zu 
gewinnen. Der Zeitpunkt, so sagt er, ist gut ge-
wählt. Grossbritannien ist erschöpft, die amerika-
nische Armee ist für den Offensivkrieg und nicht 
für den Defensivkrieg ausgebildet worden, es 
herrscht keine Verständigung zwischen den west-
lichen Alliierten und den Sowjets, Luxemburg ist 

(3) Die Kampfgruppe von der Heydte und die Kampf-
gruppe Skorzeny sind nicht zu verwechseln. Letztere be-
steht zum Teil aus Abenteurern nach dem Vorbild ihres 
Chefs. Erstere besteht aus Soldaten, an deren Spitze ein 
echter Offizier steht, Baron von der Heydte, der Held von 
Carentan, der heute Professor der Rechte ist. Am 22. De-
zember gefangen genommen, wird von der Heydte von sei-
nen Gegnern als Gentleman betrachtet. 
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von Truppen entblösst. Der deutsche Angriff in 
den Ardennen wird zu Unrecht «Rundstedt-Offen-
sive» genannt Letzterer war nämlich nicht mit dem 
Unternehmen einverstanden. Seiner Meinung 
nach reichten die verfügbaren Mittel für solche 
weitläufigen Zielsetzungen nicht aus. Seine Mei-
nung wurde auch von Model vertreten. Noch am 
2. Dezember legte Rundstedt einen Plan vor, der 
den Mitteln besser entsprach: er wollte sich damit 
begnügen, die Maas zu erreichen und Lüttich, das 
den Amerikanern ein unentbehrlicher Stützpunkt 
für ihre auf Deutschland gerichteten Kampfhand-
lungen war, zu erobern. Er schlug zwei konvergie-
rende Angriffe vor, wovon einer von Luxemburg 
und der andere von der Gegend um Roermond 
ausgehen sollte. Hitler wollte nichts davon wissen. 
Daraufhin zog Rundstedt sich zurück und interes-
sierte sich nur noch pro forma für die Vorbereitun-
gen und die Durchführung der Offensive. Model 
fügte sich den Befehlen des Führers. Seitdem ver-
handelte das OKW unmittelbar mit dem Befehls-
haber der Heeresgruppe B und überging die Zwi-
schenstufe Rundstedt. 

Die sich gegenüberstehenden Streitkräfte 

An der Front haben die Deutschen 68 Divisionen 
gegenüber 61 alliierten (siehe Tabelle). Weil sie 
jedoch in der nördlichen und südlichen Zone, wo 
es zahlreiche Hindernisse gibt, aus Sparsamkeits-
gründen nur geringe Truppenbestände einsetzen, 
können sie in der Mitte mit 29 Divisionen, wovon 
12 gepanzerte, gegenüber 8 Divisionen, wovon 
eine gepanzerte, des V. und VIII. amerikanischen 
Korps angreifen. 
Am 16. Dezember stehen die alliierten Streitkräfte 
von der See bis zur Schweiz wie folgt: im Norden 
die beiden britischen und kanadischen Armeen 
Montgomerys, welche die 21. Heeresgruppe bil-
den, in der Mitte die 12. Heeresgruppe unter Omar 
Bradley mit der 9., 1. und 3. amerikanischen Ar-
mee, die jeweils von William Simpson, Courtney 
Hodges und George Patton kommandiert werden, 
und im Süden die 6. Heeresgruppe unter Jacob 
Devers, welche die 7. amerikanische und die 1. 
französische Armee umfasst. 
Eisenhower verfügt ausserdem im Gebiete von 
Reims über zwei Divisionen, die 82. und die 101. 
Luftlandedivision (mit dem Generalstab und den 
Korpstruppen des XVIII. Luftlandekorps), als Ge-
neralreserve des SHAEF. Er kann auch mit der 6. 

Generalfeldmarschalt von Rundstedt verlieh der Ardennenoffensive sei-
nen Namen. 

Bundesarchiv Koblenz 

britischen Luftlandedivision und der neuen 17. US. 
Luftlandedivision rechnen, die sich in Grossbritan-
nien befinden. In einigen Tagen wird er auch zwei 
junge Divisionen verwenden können, die 75. und 
die 11. Panzerdivision, die gerade von Amerika 
herangeführt werden: die Landung der ersten hat 
am 13. Dezember angefangen, die der zweiten 
wird am 17. beginnen; es werden dann also 67 Di-
visionen sein. 
Courtney Hodges hält mit seiner 1. Armee zwi-
schen der Nordseite Aachens und dem Süden des 
Grossherzogtums einen Frontabschnitt von 200 
Kilometern. Drei Korps sind in Stellung: Das VII. 
unter Lawton Collins greift mit 6 grossen Einheiten 
an der Roer an. Das V. unter Leonard Gerow hat 
mit 4 Divisionen die Gegend der sieben Seen, d.h. 
der Rurtalsperren, die eine Schlüsselstellung ein-
nehmen, als Angriffsziel. Im Süden erstreckt sich 
das VIII. Korps von Troy Middleton mit weniger als 
4 Divisionen: der 106., der 28. und der 4. Division 
sowie 2 Kampfkommandos der 9. Panzerdivision 
über ein 120 Kilometer langes Gebiet. Jede Divi- 
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sion hält einen Frontabschnitt von ca. 35 Kilome-
tern. An den Nahtstellen ist ein Kreuzfeuer nicht 
möglich. 
Die 4. und die 28. Division bestehen aus abge-
kämpften Einheiten, die sich in den vermutlich fes-
ten Abschnitten von den harten Kämpfen um 
Aachen ausruhen. Gewisse ihrer Bataillone haben 
nur 40 Prozent ihrer Sollstärke. Die 9. Panzerdivi-
sion und die 106. Division kommen gerade aus 
den Vereinigten Staaten und haben noch keine 
Fronterfahrung, sie sind vor 6 Tagen an ihrem 
Frontabschnitt in Stellung gegangen. 
Vor die 4 Divisionen des V. US. Korps werden 9 

grosse Einheiten der 6. SS-Panzerarmee auftau-
chen. Die 11 grossen Einheiten der 5. Panzerar-
mee und der 7. Armee, die bald von 5 Divisionen 
der Reserve Models verstärkt werden und denen 
4 Divisionen von Rundstedts Reserve zugeteilt 
werden können, werden über die 3 Divisionen und 
die 2 Kampfkommandos von Troy Middleton hin-
wegstürmen. Die 106. US. Division, wovon 2 Re-
gimental Combat Teams das Massiv der Schnee-
Eifel halten, wird vom LXVI. Korps überrannt wer-
den. Das LVIII. und das XLVII. Panzerkorps wer-
den die 28. US. Division vernichten. Die 7. Armee 
wird die 4. US. Division unterwerfen. Jede grosse 
amerikanische Einheit 6 wird von vierfachen 
Streitkräften vernichtet werden. Es ist dasselbe 
Truppenverhältnis, wie es Ludendorff aufgestellt 
hatte, um am 21. März 1918 die 3. und die 5. briti-
sche Armee bei einem Angriff, den er auch ent-
scheidend zu sein hoffte, zu unterwerfen. 
Bei der 6. SS-Panzerarmee gibt es 4 Panzerdivi-
sionen, bei der 5. Panzerarmee 3 und bei den Re-
serven 5. Das Gesamtpotential zählt 1800 Panzer, 
es handelt sich dabei um Mark IV, Panther Mark 
V, Tiger Mark VI und einige wenige neue Königs-
tiger Mark VI. Letztere sind mit den gefürchteten 
8,8-Kanonen (Kaliber 71) ausgerüstet. Die Aus-
stattung mit Kanonen auf Selbstfahrlafetten und 
Nebelwerfern - 10 Brigaden - ist beeindruckend. 
Am 16. Dezember, dem ersten Tag des Angriffs, 
hat sich Bradley, der die Ereignisse dieses Tages 
nicht erwartet hat, nach Eisenhowers Hauptquar-
tier in Versailles begeben, um die Frage der Er-
satztruppen zu besprechen. Die beiden Befehls-
haber werden erst im Laufe des Nachmittags vom 
Ausbruch der deutschen Kampfhandlung in 
Kenntnis gesetzt. Obschon Bradley wenigstens 
bis zum Abend davon überzeugt bleibt, dass es 
sich nur um einen Scheinangriff handelt, erklären 
sie sich sofort mit folgenden von Eisenhower vor- 

geschriebenen Massnahmen einverstanden:  
I. die 10. Panzerdivision der 3. Armee soll sich un-
verzüglich an die Südflanke und die 7. Panzerdi-
vision der 9. Armee an die Nordflanke des An-
griffskeils begeben, 2. die Befehlshaber von nicht 
in den Kampf einbezogenen Armeen sollen sich 
bereit halten, um schnellstens die verfügbaren Di-
visionen dorthin zu entsenden, wohin der Oberbe-
fehlshaber sie beordern wird, alle Angriffe an den 
anderen Frontabschnitten sollen unterbleiben, 3. 
die 101. und die 82. Luftlandedivision sollen sich 
von Reims nach den Ardennen begeben. (4) Die 
letzteren, die sich in Ruhestellung befinden, sind 
noch nicht wieder durch neue Kräfte und neues 
Material aufgefüllt worden. 

Der deutsche Vormarsch und die alliierte Reaktion 

Am 16. Dezember beginnt im Morgengrauen der 
deutsche Angriff bei dichtem Nebel. Gegenüber 
dem V. amerikanischen Korps wird die 6. SS-Pan-
zerarmee nur geringe Erfolge aufweisen können. 
Dagegen wird der Vormarsch der 5. Panzerarmee 
am schwachen Frontabschnitt in den luxemburgi-
schen Ardennen bedeutend sein. Weihnachten 
wird sie einen bedrohlichen Keil getrieben haben, 
dessen Spitze in Celles in der Nähe von Dinant 
steht. 
Und dennoch bestimmen vier wichtige amerikani-
sche Widerstandspunkte vom Anfang an den 
deutschen Vormarsch. Im Norden ist es die befes-
tigte Flanke um Monschau, Elsenborn, Roche-
rath, Krinkelt, Bütgenbach, die von der 2. und 99. 
Division verteidigt wird, im Süden die befestigte 
Flanke um Echternach, wo sich die 4. Division 
auszeichnet. Die zwei anderen Verteidigungsrie-
gel sind Bastogne, das wegen der hartnäckigen 
Verteidigung durch die 101. Luftlandedivision und 
das Kampfkommando B der 10. Panzerdivision 
unter dem Befehl des Brigade-Generals Anthony 
C. Mac Auliffe einen legendären Ruf erlangt hat, 
und schliesslich –und vor allem –das von der 7. 
Panzerdivision verteidigte Sankt Vith. Sankt Vith 
bildet den Höhepunkt der Ardennenschlacht, dort 
haben die Leute unter General-Major R. W. Has- 

(4) Der britische General-Major J. F. M. Whiteley vom 
SHAEF hat die Verlegung der 101. Luftlandedivision nach 
Bastogne vorgeschlagen. Eisenhower war sofort damit ein-
verstanden. 
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brouck und Brigade-General Bruce C. Clarke diese 

ganze Winterkampagne entschieden. 

Am 19. Dezember hatte Eisenhower seine Be-
fehle erlassen: alle verfügbaren amerikanischen 
und britischen grossen Einheiten, die sich im Nor-
den und im Süden befanden, sollten sich schnells-
tens an die Kampflinie begeben. Sie sollten zuerst 
an der Nord- und Südflanke des von den Deut-
schen geschaffenen Einbruchskeils Verteidi-
gungsstellungen aufbauen und später zur Gegen-
offensive übergehen. Feldmarschall. Montgomery 
hatte schon am 18. britische Einheiten, die an der 
niederländischen Front standen, in den Hespen-
gau (Hesbaye) und an die Maas bei Dinant ent-
sandt. Am 20. Dezember übertrug Eisenhower 
Montgomery das zeitweilige Kommando über alle 
britischen und amerikanischen Einheiten, die 
nördlich der Linie Givet-Prüm kämpften. Aber be-
reits am 16. Dezember, wie wir schon erwähnten, 
erhielt die 7. US. Panzerdivision, die in Heerlen in 
Holländisch-Limburg stand, den Befehl, sich 100 
Kilometer von dort entfernt nach Vielsalm und 
Sankt Vith zu begeben. Mit einer überraschenden 
Schnelligkeit erreichten die ersten Einheiten die-
ser Panzerdivision, die Heerlen am 16. um 17.30 
Uhr verlassen hatten, im Nebel und über schnee-
verstopfte Strassen am 17. gegen 17 Uhr die 
Sankt Vither Gegend. Die Lage war ernst, denn 
die junge 106. Division sah sich überrannt. 
6 Tage lang wird die 7. Panzerdivision, die aus ab-
gekämpften Soldaten besteht, die schon seit der 
Normandie im Kampfe stehen, um Sankt Vith eine 
denkwürdige Schlacht austragen. Der deutsche 
Plan sah vor, zwei Infanteriedivisionen für die Er-
oberung der Stadt einzusetzen. Da diese ihre Auf-
gabe nicht erfüllen konnten, musste die Reichs-
führung grosse Panzereinheiten dazu verwenden, 
die so von ihrer Hauptaufgabe, dem Vorstoss 
nach Westen, abgeleitet wurden. 
Trotz seiner unsicheren Lage ist es General-Major 
Hasbrouck gelungen, eine völlige Einschliessung 
zu verhindern und einen schmalen feindfreien 
Korridor nach Poteau zu bewahren. Am 22. wird 
die Lage der 7. Panzerdivision besonders gefähr-
lich, denn in ihrem Rücken wird die Anwesenheit 
der 9. SS-Panzerdivision nördlich von Poteau fest-
gestellt. Sozusagen ohne Verpflegung und östlich 
der Salm isoliert, wo sie alle feindlichen Angriffe 
zurückgeschlagen hatte, läuft die tapfere amerika-
nische Einheit Gefahr, abgeschnitten zu werden. 
Um 15 Uhr befiehlt Feldmarschall Montgomery  

den Rückzug. General Hasbrouck lässt sofort ei-
nen ausführlichen Aktionsplan aufstellen. Die un-
terstellten Einheiten erhalten in der Nacht den Be-
fehl zum Rückzug, der sich unter dem Schutz von 
Abwehreinheiten über drei Kolonnen nach Lier-
neux und Vielsalm vollziehen soll. Die Wetterlage 
ist endlich günstig geworden. Eine bedeutende 
Unterstützung durch die Luftwaffe wird die feindli-
chen Bewegungen aufhalten. Die Räumungsope-
ration vollzieht sich am 23. in vollkommener Ord-
nung. 
Während der 6 Kampftage hat die 7. Panzerdivi-
sion ein Viertel ihres Bestandes, d.h. 3.000 Mann, 
88 Panzer und 25 Panzerfahrzeuge verloren. 
Nichtsdesto weniger wird sie bereits am Tage nach 
ihrem Rückzug in die Kämpfe um Manhay verwi-
ckelt. 
Vom taktischen Standpunkt aus liefert der Kampf 
um Sankt Vith das an der Westfront einzige Bei-
spiel für die Verwendung einer Panzerdivision zu 
längerer Verteidigung. Die Kämpfe dieser grossen 
Einheit zeichnen sich aus durch eine ausserge-
wöhnliche Beweglichkeit – oft gehen die Bataillone 
von einem Kampfkommando (5) zum anderen 
über, ohne Verwirrung zu verursachen –, eine 
starke bewegliche Verteidigung dank der schnel-
len auf Panzern beruhenden Reserven und einer 
ständigen Feuerreserve, die auf die Verwendung 

(5) Eine amerikanische Panzerdivision umfasst eine Auf-
klärungseinheit, drei motorisierte Infanteriebataillone, drei 
Panzerbataillone, Unterstützungseinheiten, d.h. die normale 
Artillerie Flak und Pak, die Pionier- und die Nachrichtenein-
heiten sowie die Hilfstruppen. Mit den angegliederten Ein-
heiten zählt sie 12.500 Mann, 263 Panzer und 3.000 andere 
Fahrzeuge. Eine Panzerdivision besteht aus drei Kampf-
kommandos. Theoretisch müsste jedes Kampfkommando 
von einem Panzerbataillon, einem Infanteriebataillon und ei-
nem Teil der Unterstützungseinheiten gebildet sein. In Wirk-
lichkeit ändert der Kommandierende der Panzerdivision die 
Zusammensetzung seiner Kampfkommandos je nach deren 
Aufgabe und den Geländeverhältnissen. Dadurch werden je 
nach den Umständen für das eine mehr Panzer und weniger 
Infanterie und für das andere mehr Infanterie und weniger 
Panzer benötigt. Andererseits verfügt der Divisionskomman-
deur zur Unterstützung seiner Hauptstreitmacht immer über 
ein Maximum an Feldartillerie. Zu diesem Zwecke erhält er 
oft eine zeitweilige Verstärkung seiner Artillerie. 
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der Artillerie unter zentraler Kontrolle beruht, einen 
ausgezeichneten Kampfgeist –, eine enge Zusam-
menarbeit und Koordinierung der verschiedenen 
Einheiten –, einen einwandfreien Rückzug durch 
einen schmalen Korridor und eine ausgezeichnete 
Befehlsführung. Hinzu kommt, dass die Verteidi-
gung Sankt Viths umso mehr gegen den Feind als 
Wellenbrecher wirkte, weil die Stadt an der Naht-
stelle der 6. und 5. Panzerarmee lag, die von Feld-
marschall Model ungenügend koordiniert worden 
waren. 
Die Verteidigung von Bastogne und die von Sankt 
Vith waren zwei gleichrangige Ruhmestaten. Je-
doch trugen die Deutschen zum Ruhme Basto-
gnes bei, indem sie vergebens um diese Stadt 
kämpften, auf die sie verzichten konnten, wohin-
gegen die rasche Eroberung Sankt Viths ihnen un-
entbehrlich war. Auf einer Konferenz in Water-
town, New-York, sagte der hervorragende Gene-
ral von Manteuffel am 22. September 1964: «Der 
Sieg in den Ardennen hing von drei Bedingungen 
ab: Von der Ausnutzung des Überraschungsmo-
mentes, von einer Wetterlage, die das Eingreifen 
der alliierten Luftwaffe unmöglich machte, und von 
einem schnellen Vormarsch durch und über Sankt 
Vith hinaus. Die zwei ersten Bedingungen wurden 
erfüllt. Die dritte wurde es wegen des ausserge-
wöhnlichen Widerstandes der 7. Panzerdivision 
nicht. Mein Zeitplan sah die Eroberung der Stadt 
für den 17. Dezember um 18 Uhr vor. Allerdings 
bekamen wir diesen Abschnitt erst am 23. unter 
Kontrolle, als das Kampfkommando B unter Bruce 
Clarke sich zurückgezogen hatte. Am Abend des 
24. liess ich Hitler sagen, dass uns nur noch der 
Rückzug hinter den Westwall verblieb. Die Ursa-
che der Niederlage war der Zeitverlust der 5. Pan-
zerarmee um Sankt Vith. Hitler verwarf meinen 
Rat. 
Die Folge ist bekannt. Seit dem 26. entfesselt sich 
der von Patton meisterhaft geführte amerikani-
sche Gegenangriff an der Südseite des Keils. Am 
27. brechen Briten und Amerikaner die von der 2. 
Panzerdivision in der Gegend von Celles, Foy-
Notre-Dame, gebildete Angriffsspitze. Am 1. Ja-
nuar greifen die Alliierten an der Nordflanke des 
Keils an. Am 23. erobert die 7. Panzerdivision 
Sankt Vith zurück, was sie auf den Tag genau ei-
nen Monat vorher geräumt hatte. Am 30. Januar 
sind die Deutschen nicht nur auf der ganzen Front 
hinter ihre Ausgangsstellungen zurückgeworfen, 
sondern auf die Ardennenschlacht folgt ohne Un-
terbrechung der Kampf um das Rheinland. 

So endet mit einer schweren Niederlage für die Ar-
meen des Reiches die Operation, die sie im dunk-
len Dezember mit einem glanzvollen taktischen 
Überraschungsschlag begonnen hatten. Sie ha-
ben zwischen dem 16. Dezember und dem 31. Ja-
nuar 130.000 Mann verloren und die Alliierten 
75.000. Die besten deutschen Einheiten wurden 
für nichts und wieder nichts geopfert, 600 Panzer 
wurden zerstört oder zurückgelassen. In einem 
Augenblick, wo so viele neu gebildete Divisionen 
sich als wertlos erwiesen, konnten Elite-Divisionen 
wie die 1., 2., 9. und 12. SS-Panzerdivision nicht 
mehr ersetzt werden. 
Auf alliierter Seite hätte man befürchten können, 
dass der deutsche Gegenangriff in den Ardennen 
die Krisenzeit, in der sich Eisenhowers Streitkräfte 
seit Mitte September befanden, verschlimmert 
hätte. Im Gegenteil, seit Ende Januar 1945 sind 
die Schwierigen Zeiten vorbei. Der allzu grosse 
Optimismus, der im August 1944 in London und 
Washington in Bezug auf das baldige Ende des 
Krieges gegen Deutschland herrschte, war nicht 
ohne Einfluss auf die alliierte Produktionsplanung 
und die Aufteilung des Kriegspotentials zwischen 
Europa und dem Pazifik geblieben. (6) Nunmehr 
treffen laufend Nachschub und Verstärkungen ein. 
Eisenhower, der am 16. Dezember über 65 unvoll-
ständige Divisionen verfügte, wird Anfang Februar 
82 vollständige haben. Im April werden es sogar 
93 sein. Die Streitkräfte des Reiches schmelzen 
immer mehr zusammen. Am nahen Ende gibt es 
keinen Zweifel mehr. 

(6) Siehe O. Bradley, Histoire d‘un soldat, S. 422, Paris, 
1952. 
Im Laufe des Herbstes 1944 drückte Bradley seine Unzu-
friedenheit darüber aus, dass der Nachschub an Personal 
und Ersatzmaterial nicht eintraf und dass zu viele Kräfte an 
die Pazifikfront beordert wurden. «Ich bin geneigt zu glau-
ben, dass es in Washington jemand gibt, der sich ein wenig 
über den Zeitpunkt, an dem der Krieg gegen die Deutschen 
zu Ende gehen wird, getäuscht hat.» 
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DER KAMPF UM ST.VITH 
(17.-23. DEZEMBER 1944) von Bruce C. Clarke, General,  

U.S. Army, Retired 

aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Reuter 

General 

Bruce C. Clarke verei-

telte mit der Verteidigung 

St.Viths die deutschen 

Offensivpläne. 

U.S. Army Photograph 

Vorliegende Beschreibung des Kampfes um 
St.Vith ist eine gekürzte Übersetzung von «The 
Battle at St.Vith, Belgium, 17-23 December 1944. 
An Historical Example of Armor in the Defense». 
Diese Abhandlung wurde 1966 in dritter Auflage 
von der U.S. Army Armor School herausgegeben. 
Sie wurde zum grössten Teil von General Bruce 
C. Clarke, dem Verteidiger der Stadt St.Vith, ver-
fasst. In einem Briefe vom 19. Oktober 1968 er-
teilte uns General Bruce C. Clarke freundlicher-
weise die Erlaubnis zur Wiedergabe in diesem 

Buche. Wörtlich schrieb er: «Leider kann ich nicht 
mehr sagen. Die Bedeutung von St.Vith ist in den 
vergangenen 20 Jahren gewachsen. Es wird jetzt 
als einer der grossen Kämpfe des Krieges be-
trachtet.» 
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Der Kampf um St.Vith zeigt in hervorragender 
Weise, wie. amerikanische Truppen in einer ver-
worrenen, aussichtslosen und unsicheren Lage 
ihren Kampfbereich verteidigten. Er brachte die 
deutsche Zeitplanung ins Wanken und ermög-
lichte dadurch den amerikanischen Streitkräften, 
sich zu gruppieren, den Feind aufzuhalten und 
zum Gegenangriff überzugehen. Der Stillstand 
des feindlichen Vormarsches bei St.Vith wurde 
sowohl von den deutschen als auch von den alli-
ierten Befehlshabern als ein Wendepunkt in der 
Ardennenschlacht bezeichnet. General Eisen-
hower wusste den Zeitgewinn, den ihm die Vertei-
diger St.Viths ermöglichten, voll zu schätzen, als 
er sich am 23. Dezember an alle Kommandeure in 
diesem Verteidigungsbereich wandte und sagte: 
«Der hervorragende Widerstand, den ihr in diesen 
Tagen leistet, gibt unserer Gesamtlage eine güns-
tige Wendung. Persönlich danke ich euch dafür, 
und ich bitte euch, all euren. Leuten zu sagen, 
dass sie sich, wenn sie weiterhin ihre Aufgabe mit 
derselben ausgezeichneten Kampfmoral wie bis-
her erfüllen, um ihr Vaterland verdient gemacht 
haben werden.» 
Es wird vermutet, dass Hitler den Plan für die Ge-
genoffensive in den Ardennen im Sommer 1944 
selbst entworfen hat. Von den deutschen Generä-
len wurde dieser jedoch nur mit geringer Begeis-
terung aufgenommen, denn er kam ihnen viel zu 
weitgespannt vor. Es sollte kein Verzweiflungsakt 
eines hoffnungslosen Gegners sein, sondern ein 
wohldurchdachter und koordinierter Angriff, des-
sen Ziel es war, die amerikanische Frontlinie in ei-
nem verhältnismässig ruhigen Abschnitt mit über-
wältigender Stosskraft zu durchbrechen und bis 
Antwerpen und Brüssel vorzustossen, bevor ir-
gendwelche Gegenmassnahmen getroffen wer-
den konnten. Das Gelingen dieses Vorhabens 
hätte den ganzen Ablauf des Krieges ändern kön-
nen. 
Um erfolgreich zu verlaufen, musste die deutsche 
Gegenoffensive auf Überraschung und Schnellig-
keit aufgebaut werden. Das Überraschungsmo-
ment wurde voll ausgenutzt, und Generaloberst 
Alfred Jodl konnte nach Kriegsende erklären: «Ich 
berichtete dem Führer am ersten Angriffstag, dass 
die Überraschung voll erreicht wurde; der beste 
Beweis hierfür war, dass die amerikanischen 
Truppen an diesem Frontabschnitt vor dem Angriff 
nicht verstärkt wurden.» 
«Es ist nur ein örtlich begrenztes Ablenkungsma-
növer», äusserte sich nach dem ersten Tag ein 
amerikanischer Offizier des Nachrichtendienstes. 

Unsere Aufgabe ist es hier nicht, zu untersuchen, 
wie sich unser Nachrichtendienst dermassen über 
einen Angriff von etwa 17 Divisionen mit schät-
zungsweise 200.000 Mann irren konnte. Es ge-
nügt zu sagen, dass dem Feind die Überraschung 
gelang. 
Es war die Tatsache, dass ihm die Schnelligkeit 
versagt blieb, die seine Niederlage verursachte. 
Für das ganze Unternehmen war es erforderlich, 
dass die deutschen Truppenspitzen bis weit in die 
hinteren amerikanischen Stellungen vordrangen 
und die Möglichkeit und den Willen der Amerika-
ner zur Gegenaktion zunichtemachten. Der Ope-
rationsbericht der 1. US-Armee enthält folgendes: 
«Für die Deutschen war die Zerschlagung des 
amerikanischen Widerstandes um St.Vith von 
grösster Bedeutung. Wegen des Aufenthaltes, 
den es hier gab, hatte der Vormarsch bereits drei 
Tage Verspätung. Rückblickend kann gesagt wer-
den, dass von Rundstedts Plan schon am zweiten 
Tag der Offensive zu misslingen begann.» 
Am Abend des 16. Dezembers gab der deutsche 
Generalfeldmarschall Model, Kommandierender 
der Heeresgruppe B, folgenden Befehl: «Die ra-
sche Ausnützung der Erfolge des ersten Angriffs-
tages ist entscheidend. Das erste Ziel ist die 
Schaffung der Bewegungsfreiheit für die motori-
sierten Einheiten.» 
Die hartnäckige Verteidigung von St.Vith trug we-
sentlich zur Verzögerung des feindlichen Vorstos-
ses bei und wird als einer der wichtigsten Gründe 
für das Misslingen des deutschen Hauptangriffes 
angesehen. Im Operationsbericht der 1. US-Ar-
mee wird die Bedeutung des Stillstandes in 
St.Vith wie folgt beschrieben: «Ohne den Ver-
kehrsknotenpunkt St.Vith an der Kreuzung von 
fünf Hauptstrassen und drei Eisenbahnlinien wa-
ren die feindlichen Panzer-, Infanterie- und Nach-
schubeinheiten sozusagen gelähmt. Die rauhe 
und stark bewaldete Hügellandschaft der Arden-
nen schloss jede Querfeldeinbewegung aus. Die 
wenigen Kolonnen, die sich fortbewegen konnten, 
kamen durch Schlamm und Bombentrichter auf 
schmalen Nebenstrassen nur mühsam vorwärts. 
Vom Ausgangspunkt aus gerieten die Fahrzeug-
kolonnen meilenweit immer wieder in Stockung 
und boten unserer Artillerie und unseren Kampf-
bombern ausgezeichnete Angriffsziele. Infolge 
der Nichteinnahme von St.Vith und seiner Umge-
bung konnte der Feind seine «Operation Greif» 
nicht planmässig durchführen. Die Verteidigung 
von St.Vith war nicht nur eine Bedrohung für die 
ganze Nordflanke der 5. Panzerarmee, sondern  
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sie hemmte auch den Vormarsch der 6. SS-Pan-
zerarmee. Dies gab der 1. US-Armee genügend 
Zeit, um auf einer neuen Verteidigungslinie Ver-
stärkungen zusammenzuziehen.» 

Die Front am 16. Dezember 1944 

Am Tage vor dem deutschen Angriff hielt die 1. 
US-Armee zwischen Aachen und Luxemburg eine 
165 Meilen lange Front. Die 3. US-Armee stand an 
der Südflanke und die 9. US-Armee an der Nord-
flanke. Die 1. US-Armee hatte drei Korps an der 
Frontlinie: im Norden übte das VII. Korps Druck 
auf die Rur aus, in der Mitte versuchte des V. 
Korps die Rurtalsperren zu erreichen, und im Sü-
den hielt das VIII. Korps unter Generalmajor Troy 
Middleton eine ca. 90 Meilen lange Front im ver-
hältnismässig ruhigen Abschnitt der Ardennen. 
Die 2. und die 99. Infanteriedivision hielten die 
Südflanke des V. Korps, neben dem VIII. Korps. 
An der Nahtstelle zwischen dem V. und dem VIII. 
Korps war die 14. Kavalleriegruppe eingesetzt, die 
dem VIII. Korps unterstand. Den Frontbereich des 
VIII. Korps hielt im Norden die 106. Infanteriedivi-
sion, die gerade in Europa eingetroffen war und 
noch keine Fronterfahrung hatte, in der Mitte die 
28. Infanteriedivision auf einer 27 Meilen langen 
Linie östlich von Bastogne und im Süden die 9. 
Panzerdivision und die 4. Infanteriedivision. 
Obschon der Abschnitt auf amerikanischer Seite 
nur schwach mit Truppen besetzt war, galt es als 
unwahrscheinlich, dass in diesem Gebiet und un-
ter winterlichen Verhältnissen ein grosser deut-
scher Gegenangriff unternommen werden könnte. 
General Eisenhower und General Bradley nah-
men dieses «Risiko» auf sich. Es wurde sogar 
nicht als Risiko betrachtet; die amerikanischen 
Truppen befanden sich in Offensivstellung, und in 
allen Frontbereichen war man auf Angriff einge-
stellt. Die Berichte der Nachrichtendienste über 
deutsche Truppenzusammenziehungen wurden 
als Hinweis auf eine straffere deutsche Verteidi-
gung ausgelegt. Unsere Offiziere des Nachrich-
tendienstes waren Optimisten. Nur wenige schie-
nen ernsthaft zu erwägen, dass die Deutschen 
noch einen «Sonntagsschlag» vorhaben könnten. 

Der deutsche Angriff 

Für den Angriff des ersten Tages sah der deut- 

sche Plan 17 Divisionen vor. Im Norden versuchte 
Dietrichs 6. SS-Panzerarmee eine Bresche zu 
schlagen und zwei SS-Panzerdivisionen für einen 
schnellen Vormarsch zur Maas frei zu machen. 
Die Infanterieeinheiten von Dietrichs Armee sties-
sen genau auf das V. Korps unter General Gerow. 
Die 99. US-Infanteriedivision fiel schliesslich am 
19. Dezember um einige Tausend Yards bis zur 
Höhe Elsenborn zurück. Dort hielt sie mit dem 26. 
Regimental Combat Team der 1. Division allen 
feindlichen Angriffen stand und bildete so einen 
Verteidigungsriegel an der Front. 
An der Südseite der 6. SS-Panzerarmee sollte die 
5. Panzerarmee unter Manteuffel mit Panzer- und 
Infanterieeinheiten angreifen, die nur schwach 
von der Artillerie unterstützt wurden. Das LXVI. 
Korps unter Generalleutnant Lucht sollte die 106. 
Infanteriedivision angreifen, die Schnee-Eifel ab-
schneiden und rasch nach St.Vith vorrücken. 
Mehr nach Süden sollten das LVIII. und das XLVII. 
Korps die 28. Infanteriedivision überrennen, Bas-
togne abschneiden und dann mit den Panzerdivi-
sionen zur Maas vorstossen. 
Die 7. Armee unter Brandenberger sollte die 4. In-
fanteriedivision zurückschlagen, Flankenschutz 
leisten und den Kampfbereich von Süden aus zu 
verstärken suchen. Diese Schilderung zeigt, dass 
die eiserne Faust zum Schlage bereit war. Wie 
wurde nun der Schlag im Raume St.Vith aufge-
nommen? 
An jenem dunklen, kalten Morgen des 16. Dezem-
bers 1944 verliessen die Truppen von Manteuffels 
5. Panzerarmee ihre Stellungen in den dichten 
Wäldern der Ardennen und begannen eine riesige 
Zangenbewegung um das 16 Meilen östlich von 
St.Vith gelegene Hochplateau der Schnee-Eifel. 
An dieser Höhenlinie befanden sich das 422. und 
das 423. Regiment der 106. US-lnfanteriedivision, 
die weniger als zwei Wochen vorher in Frankreich 
an Land gegangen war. Diese Einheit war in die 
Ardennen geschickt worden, um dort Fronterfah-
rung zu sammeln. 
Als der Angriff an Raum gewann, wurde es deut-
lich, dass die Deutschen beabsichtigten, die Trup-
pen in der Schnee-Eifel zu umgehen und abzu-
schneiden und von zwei Seiten nach St.Vith vor-
zurücken. Die amerikanischen höheren Stabs-
quartiere wollten die 7. Panzerdivision zur Gegen-
wehr in diesen Raum versetzen, um bei der Wie-
derherstellung der Frontlinien mitzuwirken. 
Generalmajor A.W. Jones, kommandierender Ge-
neral der 106. Infanteriedivision, beorderte das 
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Kampfkommando B der 9. Panzerdivision nach 
Süden, um das 424. Infanterieregiment an der 
Südflanke der 106. Division zu unterstützen. 
Am 16. Dezember 1944 befand sich die 7. Panzer-
division östlich und nordöstlich von Heerlen in Hol-
land in Reservestellung. Um 17.30 Uhr erging an 
sie der Befehl, sich unverzüglich zum VIII. Korps 
in die Umgebung von Bastogne in Belgien zu be-
geben. Die Operation wurde von Brigadegeneral 
Bruce C. Clarke, dem kommandierenden General 
des Kampfkommandos B der 7. Panzerdivision, 
der in der Verteidigung von St.Vith eine wichtige 
Rolle spielen sollte, wie folgt beschrieben: 
«Um 20 Uhr erhielt ich einen Telephonanruf von 
General Robert W. Hasbrouck, dem kommandie-
renden General der 7. Panzerdivision, der mir 
sagte, dass die Division den Befehl erhalten habe, 
sich sofort nach Bastogne zu begeben und sich 
beim kommandierenden General des VIII. Korps 
zu melden. Was wir in Bastogne tun sollten, wuss-
ten wir nicht. Er sagte mir, dass die Division sich 
in Marsch setzen würde, sobald die Strassen frei-
gegeben würden. General Hasbrouck ordnete mir 
an, mich sofort nach Bastogne zu begeben und 
mich beim kommandierenden General des VIII. 
Korps zu melden, um Auskunft über die Lage zu 
bekommen. Er sagte, dass mein Kampfkom-
mando die Division auf ihrem 60 bis 70 Meilen wei-
ten Marsch nach Süden anführen würde. 
Am 17. Dezember waren Major Owen E. Wood-
ruff, mein S 3, und ich um 4 Uhr morgens mit zwei 
Fahrern in Bastogne, wo wir General Middleton 
berichteten, dass sich die 7. Panzerdivision auf 
dem Marsch nach Süden befände. Man erläuterte 
mir die allgemeine Lage, und es wurde mir gesagt, 
ich solle mich bei Tagesanbruch nach St.Vith be-
geben, um die 106. Infanteriedivision zu unterstüt-
zen. 
Um 10.30 Uhr war ich in St.Vith, wo man mir aus-
führlich die Lage beschrieb. Die Deutschen hatten 
Tags zuvor im Morgengrauen angegriffen. Zwei 
Kampfeinheiten der Division waren 7 oder 8 Mei-
len östlich von St.Vith eingeschlossen. Das andere 
Regiment hatte grosse Verluste erlitten. Im Nor-
den und im Süden war die Lage verworren. Fahr-
zeuge strömten zurück. Gerüchte über Tigerpan-
zer waren im Umlauf. Es gab nur vereinzelte Ver-
bindungen zu den Einheiten der Division. Es hing 
drohendes Unheil in der Luft. 
Es wurde eine Funkmeldung an mein Kampfkom-
mando gesandt, es solle sich zu mir nach St.Vith  

begeben. Später erfuhr ich, dass sich die Division 
nicht vor dem 17. Dezember um 5 Uhr morgens in 
Marsch gesetzt hatte, denn es war ihr nicht mög-
lich gewesen, die Strasse frei zu bekommen. Ich 
wollte zum Gegenangriff übergehen und die ein-
geschlossenen Kampfeinheiten der 106. Infante-
riedivision entlasten, jedoch die Strassenverhält-
nisse verhinderten diese Aktion, bis es zu spät 
war.» Die Wetterlage des 16. Dezembers 1944 
war typisch für die Witterung, die für die nächsten 
sieben Tage zu erwarten war. «Trüb, bewölkt, 
strenge Kälte, Schnee- und Regenschauer: ge-
ringe Luftaufklärung ohne jegliche Fliegereins-
ätze; weicher Boden, schlammige und glatte 
Strassen», lauteten die Berichte. 
Das Gelände zwischen der Schnee-Eifel und den 
Ardennen war gebirgig, bewaldet und felsig. Zahl-
reiche Bäche und Hügel erhöhten noch die 
Schwierigkeiten des Fahrzeugverkehrs über die 
wenigen engen, kurvenreichen Strassen in die-
sem Raum. St.Vith war einer -der wichtigsten Ver-
kehrsknotenpunkte der ganzen Ardennen, und 
von hier aus gingen Strassen nach Dinant und Lüt-
tich im Westen und Nordwesten, nach Malmedy 
und Stavelot im Norden, nach Houffalize und 
Bastogne im Süden und nach Schönberg und 
Prüm im Osten. Durch St.Vith verlief die einzige 
Ost-West-Eisenbahnlinie vom Rhein durch die Ei-
fel in die Ardennen. 

Der Marsch nach St.Vith 

Um den Raum St.Vith zu erreichen, bewegte sich 
die 7. Panzerdivision in mehreren Kolonnen über 
zwei Strassen, eine östliche und eine westliche. 
Es herrschte Regenwetter, und die Strassen wa-
ren ein Meer von Schlamm. Eine Querfeldeinbe-
wegung oder eine Fahrt durch die Felder entlang 
den Strassen war unmöglich. Die östliche Strasse 
wurde südlich von Malmedy zwischen der Stabs-
einheit und der Artillerie der Division vom Feind 
abgeschnitten, was die Artillerie und die nachfol-
genden Einheiten zwang, umzukehren und sich 
auf die westliche Strasse zu begeben. Der Ver-
kehr auf der westlichen Strasse verlief bis am Mit-
tag des 17. zügig; dann verlangsamte er sich we-
gen der Stockung, die von dem Strom der alliierten 
Truppen verursacht wurde, die sich in westlicher 
und nordwestlicher Richtung aus dem bedrohten 
Raum Poteau – Vielsalm – Beho – St.Vith zurück-
zogen. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Sto-
ckung immer grösser, und die 7. Panzerdivision  
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kam zum Stehen. Das Bild, das Major Donald P. 
Boyer, Jr., S3,38. Panzerinfanteriebataillon, zeich-
nete, gibt eine Idee von den Verkehrsschwierigkei-
ten, welche die Marschkolonnen zu überwinden 
hatten, als sie versuchten, zur Verteidigung von 
St.Vith herbeizueilen: 
«Es war schon 15.15 Uhr, und, nach der Verkehrs-
stockung zu urteilen, konnten weder Panzer noch 
etwas anderes St.Vith vor einer langen Zeit errei-
chen. Endlich um 20.15 Uhr zog die Kompanie A 
gefolgt von der Kompanie B und der Stabseinheit 
in St.Vith ein. Eine Kompanie hatte 2½  Stunde ge-
braucht, um drei Meilen weiterzukommen –das al-
les wegen der rückflutenden Fahrzeuge mit Leu-
ten, die sich weigerten, auf Seite zu gehen und die 
Truppen vorbei zu lassen (Truppen, die sie tat-
sächlich retten würden, wenn sie die Stadt vor den 
Deutschen erreichten). Es war eines der tragischs-
ten Ereignisse von St.Vith, dass amerikanische 
Soldaten flohen und durch ihre Flucht die Strassen 
verstopften, auf denen Verstärkungen heranka-
men. So verhinderten sie die zeitige Ankunft der 
Verstärkungstruppen und machten einen Gegen-
angriff zur Befreiung des 422. und des 423. Infan-
terieregimentes, die östlich von St.Vith von den 
Deutschen abgeschnitten waren, unmöglich.» 
General Clarke gab folgenden Kommentar zur 
Verkehrslage: «Die Panik am Nachmittag des 17. 
Dezembers war an der Strassenkreuzung westlich 
von St.Vith so gross, dass ein Offizier, den ich dort 
postiert hatte, um den Rückzug zum Stehen zu 
bringen, von älteren Offizieren zur Seite gedrängt 
wurde und ich die Regelung des Verkehrs persön-
lich übernehmen musste.» 

Die Verteidigung wird organisiert 

Am 17. Dezember um 12 Uhr war die Lage im 
Raum St.Vith kritisch. Die 14. Kavalleriegruppe an 
der Nordflanke der 106. Infanteriedivision war bis 
zu einer Nord-Süd-Linie durch St.Vith zurückge-
worfen worden. Ihre Lage war verworren und un-
klar. Im Osten von St.Vith waren das 422. und das 
423. Regimental Combat Team der 106. Division 
südöstlich von Schönberg abgeschnitten. Eine 
Funkverbindung zu ihnen kam nur vereinzelt zu-
stande. Im Süden von St.Vith unternahm das 
Kampfkommando B der 9. Panzerdivision einen 
Angriff, um Winterspelt zurückzuerobern. An sei-
ner Südflanke hielt das 424. Regimental Combat  

Eine deutsche Trosseinheit zieht an einem im Ortskampf  
abgeschossenen Sherman-Panzer vorbei gen Westen. 

Klischée: Bernhard & Graefe Verlag 

Amerikanische Panzerwracks säumen den Rückszugsweg und  
zeugen von der Härte des Kampfes. 

Klischée: Bernhard & Graefe Verlag 
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Team der 106. Infanteriedivision eine Frontlinie. 
Weiter nach Süden war die Lage undurchsichtig. 
Der Plan für einen sofortigen Angriff östlich von 
St.Vith, um Schönberg zu erobern und zu halten 
und einen Rückzugskorridor für die zwei einge-
schlossenen Combat Teams zu öffnen, konnte 
nicht durchgeführt werden. Es war unmöglich, die 
7. Panzerdivision über die verstopften Strassen 
früh genug nach St.Vith zu bringen, um den Angriff 
an diesem Nachmittag auszuführen. 
General Jones der 106. Division beauftragte am 
17. Dezember gegen 14.30 Uhr General Clarke, 
Kommandeur des Kampfkommandos B der 7. 
Panzerdivision mit der Verteidigung des St.Vither 
Sektors. Im Augenblick dieser Aufgabenübertra-
gung war der Feind nur drei- oder viertausend 
Yards von der Stadt entfernt, und der Beschuss 
aus dem Osten kam bis in die Nähe des Befehls-
standes. 
Die Einrichtung eines Verteidigungsgürtels um die 
Stadt geschah nur stückweise; wie die Einheiten 
eintrafen, so wurden sie an der Linie eingesetzt. 

Die Linie hält am 18. Dezember 1944 

Um 2 Uhr lösten die Deutschen den ersten der 
heftigen Angriffe aus, die sich während der nächs-
ten 6 Tage gegen die 7. Panzerdivision richten 
sollten. 
Gegen Mittag war es klar, dass von Rundstedt 
entschlossen war, St.Vith einzunehmen, obschon 
er die Stadt nicht beim ersten Angriff erobern 
konnte. Durch St.Vith lief die einzige Ost-West-Ei-
senbahnlinie zwischen dem Rhein und den Arden-
nen, und später erfuhr man, dass die ganze Ge-
genoffensive auf die Verwendung der Stadt als Ei-
senbahndepot für die 5. Panzerarmee und die 6. 
SS-Panzerarmee aufgebaut war. Man bedurfte 
auch des Strassennetzes, um sowohl die Kolon-
nen der 5. Panzerarmee nach Nordwesten vorrü-
cken zu lassen als auch die 6. SS-Panzerarmee 
in ihrem Vorstoss nach Lüttich und Antwerpen zu 
unterstützen. 
Am Nachmittag des 18. wurde entschieden, dass 
das Stabsquartier nicht mehr in St.Vith bleiben 
konnte, und dieses wurde nach Crombach verlegt. 
Das geschah gerade vor Einbruch der Dunkelheit. 
Vom neuen Befehlsstand aus wurden die Verbin-
dungen zu den Fronttruppen hergestellt. Nach ei-
nem deutschen Angriff um 22.30 Uhr, der zurück-
geschlagen wurde, konnte man dauernden Lärm 
und Truppenbewegungen vernehmen, jedoch gab 
es keine neuen Kampfhandlungen. 

Die Ereignisse des 19. Dezembers 1944 

Während der Nacht vom 18. zum 19. Dezember 
gab es Geräusche, die auf eine bedeutende Tätig-
keit und Fahrzeugbewegung hinter der deutschen 
Front schliessen liessen. 
An keinem Zeitpunkt des Tages liess der feindli-
che Druck an irgendeinem Abschnitt des Verteidi-
gungskreises der Division nach. Es schien, als ob 
die Deutschen einen schwachen Punkt suchten; 
wenn sie auf einen stark verteidigten Frontab-
schnitt stiessen, dann zogen sie sich zurück und 
versuchten es anderswo. 

Die Ereignisse des 20. Dezembers 1944 

Die allgemeine Lage um St.Vith war am Morgen 
des 20. noch nicht hoffnungslos, aber sie wurde 
immer schwieriger. Zu diesem Zeitpunkt begriff je-
der, dass wir keinem örtlich begrenzten Gegenan-
griff, sondern einer Grossoffensive Widerstand 
leisteten, und dass die Verteidiger von St.Vith in 
ihrem Abschnitt einen schweren Teil dieses Angrif-
fes zu ertragen hatten. Durch Meldungen von hö-
heren Stabsquartieren und durch Gefangene er-
fuhren die Amerikaner, dass sie den besten deut-
schen Truppen gegenüberstanden. 

Die Ereignisse des 21. Dezembers 1944 

Die Deutschen begriffen, dass die Nichteinnahme 
des Strassen- und Eisenbahnknotenpunktes St. 
Vith die Zeitplanung der ganzen Gegenoffensive 
durcheinander brachte. Der Widerstand der 7. 
Panzerdivision hatte einen gefährlichen Keil in den 
deutschen Linien gelassen, und dieser bedrohte 
die Nordflanke der 5. Panzerarmee und verhin-
derte ein Zusammengehen der 5. und der 6. Pan-
zerarmee. Ein weiteres Vorrücken der 6. SS-Pan-
zerarmee nach Westen war praktisch aus Mangel 
an Brennstoff und Munition unmöglich geworden, 
denn die Nachschubkolonnen waren östlich von 
St.Vith und die Züge zwischen Prüm und Gerol-
stein stecken geblieben. Es wurde dann dem II. 
SS-Panzerkorps befohlen, sich nach Süden zu be-
geben und St.Vith unverzüglich einzunehmen. 
Während des ganzen Tages bis abends 22 Uhr 
hielten die Linien gegen einen ständigen Angriff 
der Infanterie stand, die von schwerer Artillerie un-
terstützt wurde. Grosse feindliche Panzerver-
bände nahmen an dem Angriff teil und drangen in 
die amerikanischen Linien ein, wo sie mit dem 
Feuer ihrer Kanonen die Verteidiger aus ihren 
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Schützengräben vertriebet; Der Kampf dauerte 
bis gegen 22 Uhr, als General Clarke, der die un-
haltbare Lage eines Teils seiner Frontstellungen 
erkannt hatte, den Befehl erteilte, den mittleren 
Frontabschnitt bis auf die Anhöhe westlich von 
St.Vith zurückzuziehen. Während der ganzen 
Nacht vom 21. auf den 22. Dezember kamen 
Nachzügler von den Truppen zurück, die östlich 
von St.Vith überrannt worden waren. 

Die Ereignisse des 22. Dezembers 1944 

Die Deutschen setzten die Angriffe mit Infanterie 
und Panzern fort. An der ganzen Front wurde der 
Druck immer stärker. 
Da die Lage offensichtlich unhaltbar war, gab 
Feldmarschall Montgomery in einer Botschaft an 
Generalmajor Hasbrouck, der die 7. Panzerdivi-
sion befehligte, den Befehl zum Rückzug: «Ihr 
habt eure Aufgabe erfüllt – und gut erfüllt. Es ist 
Zeit zum Rückzug.» 

Der siebente Tag - 23. Dezember 1944 

Der feindliche Druck aus dem Osten liess ein we-
nig nach, und der Rückzug sollte um 6 Uhr begin-
nen. Das Kampfkommando B der 9. Panzerdivi-
son, das spät benachrichtigt worden war, begann 
in Wirklichkeit gegen 7 Uhr mit seiner Absetzbe-
wegung. General Clarke vom Kampfkommando B 
der 7. Panzerdivision gab Oberstleutnant Wemple 
den Befehl, alle Fahrzeuge und Truppen aus 
Crombach und dem Gebiet südwestlich davon 
durch Beho nach Vielsalm abrücken zu lassen. 
Eine Infanteriekompanie des 424. Regiments in 
Braunlauf sollte sie begleiten. Nördlich von Crom-
bach sollten sich alle Truppen und Fahrzeuge 
durch Hinderhausen nach Commanster und von 
dort nach Vielsalm zurückziehen. Eine Einheit un-
ter Oberstleutnant Boylan, die aus einer Panzer-
kompanie, einer Panzerabwehrkompanie und ei-
ner Infanteriekompanie bestand, bekam den Be-
fehl, Hinderhausen zu halten, bis alle anderen 
Truppen abgezogen waren, und sich dann mög-
lichst langsam zurückzuziehen; sie sollten die 
Verwundeten mitbringen. Es war eine schmale 
Strasse, und wenn ein Fahrzeug eine Panne 
hatte, sollte es am Strassenrand abgestellt und so 
schnell wie möglich vernichtet werden, damit die 
Kolonne nicht aufgehalten würde. 
Es war ein Zufall, dass die Strassen in der Nacht 
vom 22. auf den 23. Dezember froren, was prak-
tisch allen Fahrzeugen ermöglichte, hinauszuge-
langen. 

General Hasbrouck oblag die Strategie des Rückzuges, und er bewahrte 
die 7. US. Panzerdivision vor der Einkesselung. 

U.S. Army Photograph 

Soviel bekannt ist, wurden keine Soldaten zurück-
gelassen. 

Eine Bestandsaufnahme 

Rückblickend ist es schwer zu verstehen, wie es 
dem Kampfkommando B möglich war, gegen eine 
überwältigende deutsche Übermacht St.Vith zu 
halten. Der deutsche Angriff war gut organisiert, 
und die Vorbereitungen waren unter grösster Ge-
heimhaltung getroffen worden. Die Deutschen 
setzten alles auf Überraschung, um unsere durch-
einandergeratenen Truppen überrennen zu kön-
nen, bevor es diesen möglich war, eine wirksame 
Verteidigungslinie aufzubauen. Während der Zeit, 
wo die amerikanischen Truppen in St.Vith stan-
den, war das Wetter den Deutschen günstig, und 
es wurden keine amerikanischen Flugzeuge ge-
sehen. 
Was die Deutschen wahrscheinlich veranlasste, 
so vorsichtig vorzugehen, war die Tatsache, dass 
sich Einheiten der 7. Panzerdivision, die noch am 
16. vom deutschen Nachrichtendienst im Raume 
Linnich gesichtet worden waren, bereits am 17. in 
St.Vith befanden. Zwar ist dies eine Vermutung, 
aber sie müssen überrascht worden sein, und we-
gen der Schnelligkeit, mit der diese Truppen über  
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eine grosse Entfernung mitten im Kampf verlegt 
worden waren, müssen sie befürchtet haben, 
dass auch andere Operationen genau so schnell 
durchgeführt werden konnten. 
Was die Deutschen ebenfalls in ihrem Vormarsch 
hemmte, war die Moral und Hartnäckigkeit der 
Verteidiger. Das Kampfkommando B begnügte 
sich nicht damit, sich einzugraben und einfach die 
Deutschen aufzuhalten, wenn sie angriffen. Seine 
Spähtrupps griffen überall an, wo sie eine Schwä-
che vermuteten. Ihre Gegenschläge waren 
schnell und wirksam. Wenn die Deutschen von 
der begrenzten Stärke des Kampfkommandos B, 
dem Durcheinander und der Entmutigung der alli-
ierten Truppen Kenntnis gehabt hätten, die von 
dem ersten Angriff verursacht worden waren, 
dann hätten sie die Zange schliessen und die 
amerikanischen Truppen wahllos vernichten kön-
nen. Jedoch, statt ihre Truppen zu einem Gross-
angriff zu gruppieren, verloren sie ihre Kraft und 
wertvolle Zeit in begrenzten Angriffen. 
Die Verteidiger von St.Vith fragten sich zu der Zeit, 
warum die Deutschen die Stadt nicht mit einem 
heftigeren Artilleriefeuer belegten. Erst nach dem 
dritten oder vierten Tag begannen sie mit einem 
Beschuss der an Heftigkeit einem amerikanischen 
Sperrfeuer glich. Zweifellos rechneten sie mit ei-
ner raschen Einnahme der Stadt und wollten we-
der diese zerstören noch die Strassen unpassier-
bar machen. Wie später ersichtlich wurde, rech-
neten die Deutschen in dieser Offensive sehr da-
mit, St.Vith als vorgeschobenen Eisenbahnkopf 
zu benutzen. 
Die Ankunft des Kampfkommandos B in St.Vith 
am Nachmittag des 17. fiel sehr günstig. Zu der 
Zeit befanden sich deutsche Spähtrupps auf der 
Strasse Schönberg-St.Vith. Die einzigen Truppen, 
um diese zum Stehen zu bringen, waren Pionie-
reinheiten, und ohne Zweifel hätten die Deutschen 
am Abend des 17. in St.Vith sein können, und sie 
wären auch wahrscheinlich dort gewesen, wenn 
die Einheiten der 7. Panzerdivision damals nicht 
gekommen und in Stellung gegangen wären. 

Nach St.Vith zurück 

Als die Alliierten wieder in die Offensive gingen 
und die Deutschen die Verteidiger der Stadt wur-
den, wurde die 7. Panzerdivision im Kampf nord-
westlich von St.Vith eingesetzt. Der deutsche Ar-
tillerieoffizier Leutnant Behmann schrieb in sein 
Tagebuch, als die Amerikaner näherrückten: 

«20. Januar: Ich habe den Befehl, die Verteidigung 
in St.Vith zu organisieren. Zum ersten Mal seit 
Weihnachten bin ich wieder in St.Vith. Die Stadt 
liegt in Trümmern, aber wir werden die Trümmer 
verteidigen. Wir erwarten den Angriff auf St.Vith. 
Nur geringe Truppenverbände sind für die Vertei-
digung verfügbar. Die «alten Hasen» in der Ein-
heit sprechen von einem kleinen Stalingrad. 
21. Januar: Es gibt keine neuen Meldungen. Der 
Kampflärm nähert sich der Stadt. Wir können die 
Infanterie bereits auf einigen Anhöhen sehen. Ich 
organisiere alles für eine letzte Verteidigung. Es 
gibt Gerüchte, wonach die Tommies (?) die Stadt 
eingeschlossen haben. Einige glauben es sogar. 
In den höheren Stäben glauben sie, wir würden 
uns ergeben. Diese Herren des rückwärtigen Sta-
bes! Ich bin weder optimistisch noch pessimis-
tisch, und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn 
die Küche abgezogen wird, werde ich die nicht di-
rekt benötigten Leute mit zurückschicken. Tags-
über ist es natürlich ruhig. Wird der Feind die 
Stadt einschliessen? Ich schicke all mein persön-
liches Hab und Gut zurück. Man weiss nie. Ich 
frage mich, was Heide tut. 
22. Januar: Nichts Neues während der Nacht. 
Um acht Uhr beginnt der Feind wieder mit seinem 
Beschuss aus Richtung Nieder-Emmels. – Vor 
genau einem Monat eroberten wir St.Vith.» 
 
Am Sonntagnachmittag, dem 23. Januar 1945, 
griff das Kampfkommando B der 7. Panzerdivi-
sion an und eroberte St.Vith zurück. 

Zum Gedenken an die Gefallenen der 106th U.S. Inf. Div. wurde im lahre 
1959 dieses Mahnmal von der Vereinigung der ehern. Divisionsangehö-
rigen in St.Vith, Klosterstrasse, errichtet. 

Foto: V. Rousseau 
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DIE OFFENSIVE IN DEN ARDENNEN 
WIE ICH SIE ERLEBTE 

Der Bericht folgt der Beurteilung der militärischen Lage zu damaliger Zeit. 

 

von Hasso E. von Manteuffel 

General der Panzertruppen 

a.D., ehemals Oberbefehls-

haber der 5. Panzer-Armee 

Grundlage der deutschen Absichten für die An-
griffsoperation im Dezember 1944 bildete der Ent-
schluss Hitlers, wie er den Oberbefehlshabern 
der beteiligten Armeen am 3. November 1944 
durch seinen engsten Mitarbeiter, Gen. Oberst 
Jodl, bekanntgegeben wurde: Der deutschen mi-
litärischen Führung war es in den Monaten Sep-
tember bis November 1944 im nördlichen Teil der 
«Westfront» des Reiches dank der Standhaftig- 

keit der Truppen gelungen, den Gegner an der 
Westgrenze des Reiches aufzufangen und einen 
Riegel aufzubauen, der den unter aussergewöhn-
lichem Einsatz von Material gegen ihn vorgetra-
genen Angriffen standgehalten hatte. Diese Mo-
nate hatten dazu gelehrt, dass die gegnerischen 
Teilangriffe, in immer neuer Gestalt geplant und 
angesetzt, nirgends zu Erfolgen geführt hatten, 
um die Voraussetzungen für seine Offensive ope- 
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rativen Ausmasses über den Rhein und in das 
Herz des Reiches zu schaffen. – Der deutsche 
Soldat als Einzelkämpfer hatte sich immer noch 
dem Gegner als überlegen erwiesen. – 
Hitler hoffte mit einem Vorstoss im Westen die 
rückwärtigen Verbindungen der 1. U.S. Armee und 
in weiterer Folge auch die der 21. Brit. Heeres-
gruppe abzuschneiden. Bei Gelingen des Vorha-
bens würden 25-30 Divisionen zerschlagen und 
die Pläne der Obersten Alliierten Führung auf Mo-
nate hinausgeschoben werden müssen. «Wenn 
Deutschland jetzt noch ein paar kräftige Schläge 
austeilen könne, dann müsse die künstliche ge-
meinsame Front in jedem Augenblick mit einem 
gewaltigen Donnerschlag auseinanderbrechen» –
so die Worte Hitlers! 
Ich habe schon anlässlich des Treffens am 3. No-
vember 1944 Bedenken vorgetragen hinsichtlich 
der Zielsetzung, der Anzahl der zur Verfügung ge-
stellten Truppen, ihrer personellen und materiellen 
Ausstattung und deren Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass wir uns im 
sechsten Kriegsjahr befanden, Truppe und Gerät 
längst überfordert seien. 
Die Bezeichnung «Rundstedt-Offensive», die die 
Amerikaner dieser Offensive bald nach dem Krie-
ge gaben, ist falsch. Feldm. v. Rundstedt spielte 
insofern eine absonderliche Rolle, als er sich von 
der Planung nach den «unwiderruflichen» Weisun-
gen Hitlers und seines engsten Mitarbeiterstabes 
völlig getrennt hatte. Die (weitere) Leitung der Of-
fensive blieb gleichfalls in den Händen Hitlers, v. 
Rundstedt war und blieb aber bemüht, der Truppe 
zu geben, was sie brauchte. 
Voraussetzung für den deutschen Angriff bildete 
eine «Schlecht-Wetter-Periode», die es unmöglich 
machen sollte, dass die gegnerischen Luftstreit-
kräfte mit der geballten Wucht eingreifen konnten, 
die seit Monaten die unumschränkte Luftherr-
schaft über Deutschland ausübten. 
Die Aufgaben der an der Offensive beteiligten Ar-
meen wurden wie folgt von der Obersten deut-
schen Führung festgesetzt ohne die verantwortli-
chen Befehlshaber der beteiligten Armeen zu Rate 
zu ziehen: 
Die 6. SS. Panzerarmee (SS. Obergruppenführer 
«Sepp» Dietrich) sollte sich auf die Maasüber-
gänge beiderseits Namur stürzen, um dann den 
Albert-Kanal zwischen Maastricht und Antwerpen 
und später den Raum nördlich Antwerpen zu errei-
chen. 
Die 5. Panzerarmee (General d. Panzertruppe H. 
von Manteuffel) sollte die Maas zwischen Amay  

und Namur überschreiten und in der Linie Antwer-
pen-Brüssel-Dinant die Einwirkung gegnerischer 
Reserven von Westen gegen Flanke und Rücken 
der 6. SS. Panzerarmee verhindern. 
Der 7. Armee (General d. Panzertruppe Branden-
berger) fiel der Flankenschutz nach Süden und 
Südwesten zu mit dem Ziel, zunächst die Maas 
und die Semois zu erreichen, um alsdann im Raum 
Luxemburg Anschluss an die Moselfront zu gewin-
nen. – 
Die Beurteilung der militärischen Lage auf der geg-
nerischen Seite war dem Vorhaben insofern güns-
tig, als der gewählte Frontabschnitt für den deut-
schen Angriff in und beiderseits der Eifel von sei-
ten der U.S. Führung mit abgekämpften und neu 
eingetroffenen Truppen besetzt war. Diese liessen 
es teilweise während der Dunkelheit an der not-
wendigen Aufmerksamkeit fehlen. Diese Beurtei-
lung der Lage hat mich zu dem Entschluss veran-
lasst, den Angriff nicht mit einem Feuerschlag der 
Artillerie und aller schweren Waffen zu eröffnen, 
wodurch die gegnerischen Truppen nur «geweckt» 
worden wären – im Gegensatz zum Plan Hitlers 
und den Anordnungen der 6. SS. Pz. Armee, die 
den Angriff mit einem kräftigen Feuerschlag eröff-
neten. Der Entschluss, auf eine Feuervorbereitung 
zu verzichten, wurde mir insofern erleichtert, als 
einmal der Gegner nicht vorzeitig gewarnt und 
dadurch in die Lage versetzt werden sollte, seine 
Abwehr zu alarmieren; zum anderen die Tatsache, 
dass wir mangels hinreichender Aufklärung (auf 
der Erde) im gegnerischen Gelände und Abwehr-
system nicht genügend lohnende Ziele hatten, um 
die geringe Menge der zur Verfügung stehenden 
Munition wirkungsvoll einzusetzen. Wir haben in 
den vergangenen Kriegsjahren oft Erfolg gehabt, 
wenn wir ohne Artillerie-Feuer-Vorbereitung grös-
seren Ausmasses angriffen. Für den Entschluss, 
auch dieses Mal auf eine Feuervorbereitung durch 
die Artillerie zu verzichten, sprach auch die Tatsa-
che, dass die Ortschaften, in denen die gegneri-
schen Truppen und Stäbe vermutet wurden, nun-
mehr in besonderem Masse in Mitleidenschaft ge-
zogen worden wären, was ich wegen der ohnehin 
schon hart betroffenen Zivilbevölkerung vermei-
den wollte. 
Das Gelände im Angriffsabschnitt meiner Armee 
machte deutlich, dass Panzertruppen im Gebiet 
der Eifel nicht verwendet werden konnten, sodass 
ich in diesem Teil der Angriffsfront ein Infanterie-
korps einsetzte – das 66. Armeekorps –, wohinge-
gen die beiden Panzerkorps - das 58. und das 47. 
Panzerkorps – im Anschluss hiervon südlich  
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durchzustossen und vorzugehen hatten. – Im süd-
lichen Teil meiner Armee kam es entscheidend 
darauf an, dass Bastogne frühzeitig in Besitz ge-
nommen werden konnte, das als Kreuzungspunkt 
zahlreicher Strassen und Wege von hoher Bedeu-
tung für Truppenbewegungen war, zumal ich die 
gegnerischen Eingreifreserven aus südlicher 
Richtung erwartete. – 
Ein mehrstündiger Vortrag bei Hitler in Berlin am 
2. Dez. 1944 durch Feldm. Model und mich, der 
die noch bestehenden Mängel beinhaltete, hatte 
nur den taktischen Gewinn, dass Hitler, wenn 
auch widerstrebend, das Angriffsverfahren im Ab-
schnitt meiner Armee billigte. – Am 11. und 12. 
Dez. 1944 versammelte Hitler alle an der Opera-
tion beteiligten Truppenführer (vom Divisionsfüh-
rer an aufwärts), um sie auf die Bedeutung der be-
vorstehenden Aufgaben, in langatmigen Ausfüh-
rungen der politischen Lage wie er sie ein-
schätzte, hinzuweisen. Diese politischen Ausfüh-
rungen Hitlers konnten die Teilnehmer nicht über-
zeugen. Was hingegen die Feindlage betraf, so 
sagten sie sich – zu Recht –, dass die von Hitler 
und Jodl gegebene Schilderung des Gesamt-
feindbildes doch von der Stelle kam, die allein in 
vollem Umfange die militärische Lage übersehen 
konnte, – eine Beurteilung der Lage, die für die 
bevorstehende Aufgabe günstige Voraussetzun-
gen zu gewähren schien. Ich wertete es als ein –
verspätetes – Eingeständnis Hitlers aufgrund des 
Vortrages am 2. Dez. in Berlin, dass er an diesem 
Tage noch hinzufügte, «dass das Ziel Antwerpen 
ein Wagnis sei und es scheine in einem Missver-
hältnis zu den Kräften und deren Zustand zu ste-
hen; er wolle aber alles auf eine Karte setzen.» – 
Im Hinblick auf die notwendige Überraschung 
über den Gegner als eine der Voraussetzungen 
zum Gelingen des Durchbruches wurden die Vor-
bereitungen von Beginn an mit Sachkenntnis, 
grösster Sorgfalt und mit Disziplin durchgeführt. 
Sie führten in der Tat zu einem vollen Erfolg im 
Bereich meiner Armee. Die Vorbereitungen dür-
fen mit gutem Grund als «meisterhaft» bezeichnet 
werden; sie sind zu einem Schulbeispiel für stra-
tegische und taktische Tarnung geworden. – 
Der Verlauf der deutschen Offensive – im Gesamt-
sinn – ist allgemein bekannt: Die 5. Panzerarmee 
durchbrach am Morgen des 16. Dez. 1944 noch 
während der Dunkelheit die gegnerischen Stellun-
gen auf breiter Front und gewann im südlichen 
Abschnitt anfangs schnell Boden in Richtung 
Westen. Die Schnee-Eifel wurde ausmanövriert. 

St.Vith konnte nicht frühzeitig genug in Besitz ge-
nommen werden. Bastogne wurde erfolglos ange-
griffen. – Der Angriff der 6. SS. Panzerarmee 
hatte keinen Erfolg. –Die 7. Armee blieb von Be-
ginn ihres Angriffs an weit hinter den gesteckten 
Tageszielen zurück. – 
Der Ablauf der deutschen Offensive ist gekenn-
zeichnet durch die deutschen Angriffsoperationen 
bis zu dem Tage, an dem die militärischen Führer 
dieser Operationen erkennen mussten und er-
kannten, dass der Angriff schon nicht mehr die 
Maas in der von der Obersten Führung gewollten 
Breite und Zeit erreichen konnte (24.-25. Dez.), 
durch die Gegenmassnahmen der Alliierten 
Obersten Führung, wodurch die Deutschen nun-
mehr in die Abwehr gedrängt wurden – das heisst, 
der Angreifer wurde nunmehr zum Verteidiger –
und durch den Gegenangriff der Alliierten, begin-
nend mit dem 3. Jan. 1945.  
In der ersten Phase sind bemerkenswert: 
Das Versagen der gegnerischen Aufklärung über 
die deutschen Absichten beziehungsweise die 
Auswertung der Truppenmeldungen über Trup-
penzusammenziehungen durch die Komman-
dobehörden wurde durch die schnelle Reaktion 
der Alliierten Obersten Führungspäter – fast aus-
geglichen, da die Führung auf die ersten deut-
schen Anfangserfolge entschlossener, kräftiger 
und schneller reagierte, als unsererseits erwartet 
wurde. Die schweren Verluste der U.S. Streit-
kräfte in der ersten Phase waren die unausweich-
liche Folge dieser Fehleinschätzung des Geg-
ners. Deutscherseits war das Fehlen einer ein-
heitlichen sowie straffen Führung bei der 6. SS. 
Panzerarmee mit dem Ziel des Zusammenwir-
kens aller Teile untereinander ebenso entschei-
dend wie auf der gegnerischen Seite die zähe Ab-
wehr gegenüber dieser Armee; sie haben der ge-
nannten Armee trotz der aufopfernden Hingabe 
und der Tapferkeit der Truppen nicht einmal einen 
Teilerfolg gebracht. Das Vorprellen einer Kampf-
gruppe (Ob. Sturmbannführer Peiper) auf Stave-
lot war und blieb ohne Einfluss auf die Armee und 
somit auch auf die Gesamtoperation, da der Vor-
stoss aus Mangel an Verbindung mit den Haupt-
teilen der Armee und aus Mangel an Betriebsstoff 
sehr bald stecken blieb und zur Vernichtung die-
ser Kampfgruppe führte.  
Bei der 5. Panzerarmee ist die fast verlustlose 
Überwindung der Our, die die «Grenze-Tren-
nungslinie» der beiderseitigen Stellungen bildete, 
besonders zu würdigen und dies um so mehr, als  
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das westlich des Flusses gelegene Höhengelände 
die Verteidigung besonders begünstigte. Das Vor-
dringen des linken (südlichen) Flügelkorps der 5. 
Pz. Armee – 47. Panzerkorps – über Dasburg- 
Clervaux in Richtung auf Noville, nördlich Basto-
gne, kennzeichnete die ersten Tage der Offensive; 
es schien einen beachtlichen Erfolg zu verspre-
chen. – Der Angriffsschwung der 26. Volksgrena-
dier-Division (im Verbunde dieses Korps) war eine 
hervorragende Leistung, da sie im gleichen Tempo 
mit den Panzerverbänden in die gegnerische Ab-
wehrzone einbrach und in Richtung auf Bastogne 
vorstiess. Wenn es trotzdem nicht gelang, Basto-
gne frühzeitig in Besitz zu nehmen, das heisst zu 
einer Zeit, zu der General Mc Auliffe, wie wir heute 
wissen, noch nicht ausreichende Kräfte zur Ab-
wehr des Angriffs zur Verfügung hatte, beruht auf 
einer unglücklichen Beurteilung der taktischen 
Lage des Führers der auf Bastogne angesetzten 
Panzer-Division – und auf der Tatsache, dass 
auch im Raum um Bastogne die eiligst zusammen-
gerafften Kampfgruppen der U.S. Streitkräfte mit 
Zähigkeit, mit unüberwindbarem Widerstandswil-
len und mit grosser Tapferkeit sich dem deutschen 
Ansturm entgegenstemmten – meist auf sich allein 
gestellt, sodass Bastogne zum «neuralgischen 
Punkt» des Angreifers wurde. Es wäre aber vom 
Standpunkt des Oberbefehlshabers der 5. Pz. Ar-
mee falsch gewesen, die 2. Panzer-Division bei 
Noville, nördlich von Bastogne eingesetzt, und 
weitere Teile der Armee bereits zu diesem Zeit-
punkt auf Bastogne abzudrehen, da ihm als Ziel 
des Angriffs die Erreichung der Maas befohlen 
worden war; auch konnte er zu diesem Zeitpunkt 
noch hoffen, dass die 7. Armee im südlichen Ab-
schnitt des Gesamtangriffs sich am Angriff auf 
Bastogne beteiligen könnte. – 
Im Abschnitt Schönberg-St.Vith wirkte sich die Un-
erfahrenheit der unteren Führer im Kampf unter 
winterlichen Bedingungen nachteilig aus. Auch die 
Führung der Führer-Begleit-Brigade liess es an 
Entschlossenheit, Kraft und am Zusammenwirken 
aller ihrer Teile fehlen, sodass St.Vith, das als 
Kreuzungspunkt von zahlreichen Strassen und 
Wegen für Truppenzusammenziehungen und  
-Verschiebungen für den Gegner bedeutungsvoll 
war, nicht frühzeitig im Sinne der Zeittafel für die 
Gesamtoperation in Besitz genommen werden 
konnte. Diese Feststellung soll die Leistungen der 
U.S. Streitkräfte in diesem Abschnitt nicht schmä-
lern, die, in kleine und kleinste Kampftruppen zu-
nächst aufgespalten und verstreut, auch nicht wei-
chend, obwohl sie nicht wussten, was in ihren  

General von Manteuffel (rechts) hält eine kurze Lagebesprechung. 

Klischée: Maximilian Verlag 

Flanken und in ihrem Rücken vor sich ging, mit 
ausharrender Zähigkeit, mit Mut und mit Tapfer-
keit dem deutschen Ansturm und Feuer standhiel-
ten, bis General Bruce C. Clarke (U.S. 7th Arm. Di-
vision) die Abwehr ostwärts einheitlich organi-
sierte. – 
Mit dem Aufklaren des Wetters am 21.-22. Dez. 
1944 entfiel eine der Voraussetzungen für den 
deutschen Angriff: die «Schlecht-Wetter-Periode» 
hörte auf, und nun konnten die gegnerischen Luft-
streitkräfte mit der vollen Stärke und Wucht zu-
schlagen; jetzt wurde – wie General Henry H. 
Arnold, Chef des U.S. Luftwaffenstabes befohlen 
hatte – das «Schlachtfeld isoliert» - die Deutschen 
erhielten keinen Nachschub mehr, aus Mangel an 
Betriebsstoff erstickten die Angriffsoperationen 
vollends. - Die folgenden Fragen werden immer 
wieder aufgeworfen –sie sollen im folgenden be-
antwortet werden: 

Woran ist die deutsche Offensive gescheitert? Der 
Zeitplan für den Gesamtablauf der ineinandergrei- 
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fenden Operationen der Korps meiner Armee 
wurde dadurch beeinträchtigt, dass es nicht ge-
lang, St.Vith rechtzeitig, das heisst am 2. oder 3. 
Tage des Angriffs, in Besitz zu nehmen. Zu die-
sem Misserfolg trugen die überaus schwierigen 
Geländeverhältnisse unter winterlichen Bedingun-
gen bei, mit denen ein Grossteil der unteren Füh-
rer nicht in gleicher Weise fertig wurden wie ihre 
Vorgänger in Russland. Zugegeben, die Bedin-
gungen für Vorgehen und Kampf abseits der 
Wege, das heisst im freien Gelände, waren un-
günstig, sie waren uns im Feldzug in Russland 
noch wesentlich ungünstiger. Jedoch haben die 
Führer auf der unteren und mittleren Ebene ver-
säumt, den weiteren Angriff zu Fuss vorzutragen, 
da sie St.Vith bereits vor sich sahen und ihnen ihre 
schweren Waffen unter günstigen Schussentfer-
nungen ausreichenden Feuerschutz hätten geben 
können. Sie führten den Kampf nach dem gelun-
genen Durchbruch durch die Waldungen der 
Schnee-Eifel mehr oder weniger auf und unmittel-
bar an den Strassen und Wegen ohne zu versu-
chen, nach dem Zusammenstoss mit dem Gegner 
diesen, seitlich ausholend, herauszumanövrieren. 
Auf diese Weise konnten einige tapfere, ent-
schlossene und beherzte kleine Kampfgruppen 
und Geschützbedienungen der U.S. Streitkräfte 
das Korps dort tagelang ostwärts St.Vith aufhal-
ten; diese zwangen ferner dazu, eine strategische 
Reserve – die Führer-Begleit-Brigade – dort vor-
zeitig einzusetzen, die später an anderer Stelle 
fehlen sollte. 
Ganz zweifellos hat der Misserfolg der 6. SS. Pan-
zerarmee die Operationen meiner Armee insofern 
nachteilig beeinflusst, als die Flankenbedrohung 
aus dem nördlichen Angriffsabschnitt nicht hinrei-
chend ausgeschaltet werde konnte. 
Ein weiterer Nachteil deutscherseits war und 
blieb, dass die 7. Armee trotz wiederholter und 
eindringlicher Vorstellungen und Anträge in Stär-
ke und Ausstattung viel zu schwach war, um ihrer 
Aufgabe des Flankenschutzes für den Stosskeil 
gerecht zu werden. 
Ein weiterer Nachteil war, dass ein Teil der Stel-
lungsdivisionen, die seit Wochen ohne Pause im 
Einsatz waren, in vorderster Linie eingesetzt wer-
den mussten und keine Gelegenheit zur personel-
len und materiellen Auffrischung erhalten konnten 
–mit Ausnahme der Panzer-Divisionen, die kurz-
fristig herausgezogen wurden, um mit Männern 
und Gerät aufgefrischt zu werden. Die 6. SS. Pz. 
Armee hingegen war auf Befehl Hitlers für einen 
längeren Zeitraum im Heimatkriegsgebiet versam- 

melt worden, und sie wurde hier bevorzugt perso-
nell und materiell aufgefrischt. Die Truppenführer 
waren in der Mehrzahl im Krieg in Russland erfah-
rene und vielfach bewährte Männer, von denen er-
wartet werden konnte, dass sie sich mit den er-
schwerten Kampfbedingungen unter winterlichen 
Verhältnissen abfinden würden. Truppe und Gerät 
waren jedoch im sechsten Kriegsjahr vielfach 
überbeansprucht, was hinsichtlich Ziel und Zeit-
mass des Angriffs zu berücksichtigen war. 
Es war nicht der Mangel an Betriebsstoff, der – wie 
nach dem Kriege bis zum heutigen Tage immer 
wieder behauptet wird – einen möglichen Erfolg 
verhindert hat. In der ersten entscheidenden Pha-
se, in der es darauf ankam, die Schockwirkung des 
Gegners entschlossen, unaufhaltsam und kräftig 
ausnützend, schnell in Richtung auf die Maas vor-
zustossen, war es die Nicht-Einhaltung des Zeit-
planes auf den beiden Flügeln meines Angriffsab-
schnittes (St.Vith und Bastogne), die bereits in den 
ersten Tagen Zweifel am Gelingen der Offensive 
aufkommen liessen - dies um so mehr als es trotz 
der Tapferkeit der Truppen nicht mehr gelang, den 
Angriff der 6. SS. Pz. Armee vorwärts zu bringen. 
Dadurch, dass es nicht gelang, Bastogne frühzei-
tig in Besitz zu nehmen, mussten in der Folge 
Kräfte zur Einschliessung dieser Stadt von ande-
rer Stelle abgezogen und dort eingesetzt werden, 
die in Ausnutzung der bisherigen Erfolge der 2. 
Panzer-Division und im engsten Zusammenwirken 
mit ihr zum Vorstoss auf die Maas nunmehr fehl-
ten. 
Von Seiten der Obersten deutschen Führung 
wurde verabsäumt, den Schwerpunkt frühzeitig 
von der 6. SS. Pz. Armee zur 5. Panzerarmee zu 
verlegen, um den bei dieser Armee sich anbah-
nenden Erfolg auszunutzen - oder zumindest sich 
den Vorschlag der sog. «Kleinen Lösung» zu ei-
gen zu machen – Vorstoss an die Maas und als-
dann Eindrehen nach Norden zwecks Abschnü-
rung der ostwärts der Maas stehenden Feind-
kräfte. 
Schliesslich hat die Oberste Führung ebenso ver-
säumt, die Offensive rechtzeitig einzustellen, als 
sich der Misserfolg klar abzuzeichnen, begann –
auch im Hinblick auf die überaus kritische Lage an 
der Ostfront des Reiches. Das Tempo des deut-
schen Angriffs war trotz der beispielhaften Hin-
gabe und Taperkeit der Truppe nicht schnell ge-
nug gewesen, um das entscheidende Wettrennen 
mit den heraneilenden gegnerischen Reserven zu 
gewinnen! Der Gegner hat durch seine erfolgrei-
che Abwehr im Raum um St.Vith sowie durch  
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Infanterie und Sturmgeschütze stellen sich zum Angriff bereit. 
Klischée: Bernhard & Graefe Verlag 

Königstiger auf dem Vormarsch nach St.Vith. 
Klischée: Bernhard & Graefe Verlag 

seine zähe Verteidigung von Bastogne das 
Kampfgeschehen in diesen Abschnitten zu seinen 
Gunsten zu gestalten gewusst: der Einbruchs-
raum – «the bulge» – konnte im Norden und im 
Süden abgestützt werden, eine grosse Hilfe für 
die Einleitung der Alliierten Gegenoffensive, die 
am 3. Jan. 1945 begann. – 
Was die Einsatzbereitschaft und die Hingabe der 
deutschen Soldaten aller Dienstgrade in diesen 
ersten Wochen betrifft, so war die Forderung nach 
«bedingungsloser Kapitulation»1 und der bekannt 
gewordene Morgenthau-Plan bestimmend für 
sein Verhalten, denn sie verhiessen sowohl dem 
deutschen Soldaten wie dem gesamten deut-
schen Volk kaum noch einen Hoffnungsschim-
mer! Nach dem Scheitern der Ardennen-Offen-
sive waren jedoch die letzten Kräfte verbraucht 
und ebenso die psychischen Kräfte verausgabt. 
Was blieb, reichte zu keiner wirksamen Abwehr 
mehr aus. Eine Zeit lang halfen der Geist der 
Pflichterfüllung und der der Kameradschaft unter-
einander noch auszuharren, dann aber zerbrach 
der Widerstandswillen endgültig. Ohnmächtig 
musste die Truppe erleben, wie die gegnerische 
Überlegenheit zu Lande und in der Luft Deutsch-
land auch nicht mehr die geringste Chance einer 
erfolgreichen Abwehr liess. – Eine weitere Frage: 
War die deutsche Offensive in den Ardennen im 
Dez. 1944 angesichts der Tatsache, dass selbst 
Teilerfolge nichts mehr am Ausgang des Krieges 
zu ändern vermochten, folglich «sinnlos», wie be-
hauptet wird? Und haben «die Generäle» wider 
besseres Wissen gehandelt? Es würde den Rah-
men dieses Berichtes sprengen, wollte ich aus-
führlich auf die angebliche «Schuld» der deut-
schen Generäle eingehen, die angeblich wider 
besseres Wissen sich Hitler zur Durchführung die-
ser angeblich sinnlosen Offensive zur Verfügung 
gestellt haben. Hierzu ist zu sagen, dass der deut-
sche Soldat durch die Zwangsläufigkeit der politi-
schen Ereignisse vor Ausbruch dieses Krieges in 
eine Lage gedrängt worden ist, die er nicht ver-
schuldet hat, und er wurde im Kriege gezwungen 
zu gehorchen, wie alle Soldaten der Welt zu ge-
horchen haben. Entscheidend für mich war zu-
dem, dass auch ich mich auf die «Zusagen» ver-
lassen habe, die Gen. Oberst Jodl hinsichtlich der 
Verstärkung der Kampfkraft der Stossarmeen auf 
mein wiederholtes Drängen anlässlich der Be-
sprechungen am 3. Nov. und am 2. Dez. 1944 als 
solche bezeichnet gegeben hat, und ich hatte 
kaum Zweifel an seinem aufrichtigen Wollen. In 
diesem Sinne sind Truppe und Führung noch ein- 
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mal mit aufopfernder Hingabe an die bevorste-
hende Aufgabe im Glauben und in der Hoffnung 
auf einen Erfolg der Offensive im Sinne der Pla-
nung herangegangen, der, wie sie hofften, der po-
litischen Führung des Reiches einen Zeitgewinn 
verschaffen sollte, um aus der neuen militärischen 
Lage die notwendigen politischen Folgerungen 
ziehen zu können. – Die Tatsache, dass Jodl 
diese Zusagen nicht eingehalten hat und wohl 
auch nicht wegen der Eingriffe Hitlers einhalten 
konnte, zeigt die Tragik auf in dem Konflikt zwi-
schen Hitler und seinen engsten militärischen Be-
ratern. Der Verlauf der Offensive bewies, dass die 
Oberbefehlshaber die Chancen und Möglichkei-
ten besser abgeschätzt hatten als Hitler und seine 
militärischen Mitarbeiter: die gegenüber der Pla-
nung geschwächte Kampfkraft hatte ihre Grenzen 
– sie reichte nicht einmal zu einem nutzbringen-
den Teilerfolg aus! Der militärische Aufschub der 
gegnerischen Absichten, wie er von Hitler erwar-
tet wurde, war zu teuer erkauft und daher wertlos; 
man hatte nicht einmal eine irgendwie ins Gewicht 
fallende Schwächung des Gegners erreicht. Die 
Folgen der verlustreichen Offensive zeigten sich 
im Osten des Reiches schneller als im Westen: 
der Verschleiss der letzten nennenswerten deut-
schen Reserven kam in erster Linie den Sowjets 
zugute – ihr überraschend schneller Erfolg nach 
dem Durchbruch am 12.-13. Jan. 1945 stand 
zweifellos in ursächlichem Zusammenhang mit 
dieser Schlacht in den Ardennen! Der erstrebte 
Zeitgewinn im Westen erwies sich als furchtbarer 
Trugschluss! – 
Was die Frage nach der angeblichen «Sinnlosig-
keit» dieser Offensive betrifft, so schreibt der be-
kannte Militärschriftsteller Generalmajor J.F. FUL-
LER in seinem Buch «Der Zweite Weltkrieg 1939 
-1945» dahingehend, «dass der Plan der deut-
schen Offensive ein Hazardspiel war, weil alle Al-
ternativen unweigerlich zur Niederlage des Rei-
ches führen mussten, dass der Plan aber strate-
gisch doch gerechtfertigt war». Er fährt fort und 
schreibt: «Ob er es politisch war, ist eine andere 
Frage.» Diese Frage zu beantworten war nicht 
Verantwortung der Soldaten – umso weniger als 
Hitler ihre Einwände als «politische Einmischung» 
betrachtete und jede Erörterung schroff ablehnte. 
Ich habe dies in den vergangenen Jahren mehr-
fach selbst von ihm gehört! Auf die politische Wer-
tung und Auswertung von Hitlers Absichten haben 
die Soldaten und deren Truppenführung zu keiner 
Zeit Einfluss gehabt! Und EDDY BAUER, Profes- 

sor für Geschichte an der Universität in Neuf-
châtel urteilt in seinem Werk «Der Panzerkrieg»: 
«Für unseren Zweck gilt es ohne Vorurteil gegen-
über dem Verlauf der Ereignisse zu prüfen, ob Hit-
lers Entschluss zum Angriff in den Ardennen auf 
einer richtigen Beurteilung der damaligen Lage 
und auf einer vernünftigen Voraussicht der Zu-
kunft beruhte. Wenn wir uns auf diesen Stand-
punkt stellen, kann unsere Antwort nur positiv 
sein.» 
Dass Stalin über Planung, Truppenstärke, Zielset-
zung usw. der deutschen Offensive in allen Ein-
zelheiten vor Beginn des Angriffs unterrichtet war, 
jedoch seinen Alliierten kein Wort hierüber mit-
teilte, ist heute bewiesen. Diese Tatsache recht-
fertigt die Behauptung, dass der deutsche Misser-
folg in erster Linie den Sowjets zugute kam: die 
Rote Armee, seit drei Monaten auf den Angriff am 
12.-13. Jan. 1945 vorbereitet, erstürmte als erste 
die Reichshauptstadt Berlin!  
Dadurch, dass der Kampf beider Seiten sich we-
gen der winterlichen Verhältnisse mehr oder we-
niger auf und an den Strassen abwickelte, die Ort-
schaften als Stützpunkte benutzend, wurden die 
Orte zum Kampfgebiet und viele von ihnen selbst 
oft in die Hauptkampflinie gerückt. Die Folge war, 
dass die ohnehin schon wegen der Dauer des 
Krieges schwer leidgeprüfte und hart betroffene 
Zivilbevölkerung aufs Neue eine Welle der Zerstö-
rung erlebte. Die materiellen Schäden wurden un-
übersehbar, die physischen Leiden der Bevölke-
rung bildeten das traurigste Kapitel der Offensive 
und der Gegenmassnahmen beider Seiten. Über 
viele Orte brachten dazu Bomberverbände Tod 
und Verderben, nachdem die Alliierten Jan. 1945 
zum Gegenangriff antraten, und sie verwandelten 
die Ortschaften in Stätten des Grauens. Die Be-
völkerung musste abermals Evakuierungen erdul-
den und erlebte Verluste, Nöte und Entbehrun-
gen. In dem Grauenhaften und Unsagbaren, das 
sie trotz der Dauer des Krieges früher niemals für 
möglich gehalten hatten, haben Frauen und Män-
ner jeden Alters unerschrocken und unter Einsatz 
ihres Lebens Heldentaten vollbracht, die dem 
kämpferischen Einsatz der Soldaten an der Front 
gleichzustellen sind. 
Die menschliche Tragödie ist und bleibt uns allen 
eine fortdauernde Mahnung zum Frieden. Der 
Friede nicht so sehr als Zustand, sondern als Auf-
gabe! Hierfür mit Wahrhaftigkeit und Ernsthaf-
tigkeit zu arbeiten, ist unser aller Verpflichtung ge-
genüber den Opfern des Krieges und der Gewalt-
herrschaft, die dann nicht umsonst waren! 
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ZUR GESCHICHTE 
DES WEHRMACHTSBERICHTS 
Der deutsche WEHRMACHTSBERICHT gehörte 
zweifelsohne zu den Waffen der geistigen Kriegs-
führung. 
Viele, die den 2. Weltkrieg miterlebt haben, wer-
den sich gewiss noch an den Wehrmachtsbericht 
erinnern, der tagtäglich herausgegeben wurde 
und das einzige offizielle Communiqué darstellte. 
Der Wehrmachtsbericht wurde in der Presse wie-
dergegeben, und alle Frontmeldungen basierten 
auf dem veröffentlichten W.B. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gab im Laufe 
des zweiten Weltkrieges insgesamt 2.080 Wehr-
machtsberichte heraus. Der erste Wehrmachtsbe-
richt wurde am 1. September 1939 um 11,35 Uhr 
bekanntgegeben, der letzte am 9. Mai 1945 aus 
dem Hauptquartier des Grossadmirals Dönitz aus 
Flensburg. 
Bereits im Jahre 1938 hatte man die Einleitungs-
formel aller W.B. wie folgt festgelegt: «Das Ober-
kommando der Wehrmacht gibt bekannt.» 
In unserer Veröffentlichung des W.B. (1) be-
schränken wir uns lediglich auf die Auszüge, wel-
che die damalige Ardennen-Offensive betreffen. 
Für die Veröffentlichung des Wehrmachtsberich-
tes hatte man gewisse Grundsätze festgelegt. So 
war der W.B. lediglich dazu bestimmt, die tatsäch-
lichen Ereignisse in grossen Zügen zu schildern. 
Am 18. Dezember 1944 erwähnte der W.B. zum 
ersten Male die Ardennen-Offensive. Auch hier 
wurde wieder nach dem vorgeschriebenen Prinzip 
gehandelt. Eigene Erfolge waren erst dann zu ver-
öffentlichen, wenn sie bestätigt waren. Grundsätz-
lich sollten dagegen alle Meldungen unterlassen 
werden, aus denen der Feind Rückschlüsse auf 
die eigene Waffenverwendung, Taktik und Opera-
tion ziehen konnte. 

(1) Die Auszüge aus den Wehrmachtsberichten wurden 
dem Buche: Der deutsche Wehrmachtsbericht 1939 -1945, 
Ein Beitrag zur Untersuchung der geistigen Kriegsführung, 
mit einer Dokumentation der Wehrmachtsberichte vom 1.7. 
1944 bis zum 9.5.1945, von Erich Murawski, Harald Boldt 
Verlag Boppard a-Rh., entnommen. 

In den ersten 8 Tagen der Offensive waren die 
Meldungen des W.B. noch recht optimistisch ab-
gefasst, doch bereits am 26. 12. 1944 kommen-
tiert von Oven den Wehrmachtsbericht wie folgt: 
«Die sachlichen Feststellungen des O.K.W. Be-
richtes genügten, um im Volke grösste Freude, ja 
Begeisterung hervorzurufen». Gerade zu diesem 
Zeitpunkt war aber die Ardennen-Offensive be-
reits gescheitert. 
In den nun folgenden Wochen war klar und deut-
lich der deutsche Misserfolg aus den Meldungen 
des W.B. zu lesen. Vielfach waren die Rückzugs-
bewegungen geschickt umschrieben. 
Auch hier galt wieder die Devise, dass die eigenen 
Misserfolge nur in dem Umfange zu veröffentli-
chen seien, in dem sie vom Gegner und vom neut-
ralen Ausland nachgeprüft werden konnten. 
Um sich ein genaues Bild des Kampfes zu ma-
chen, wurde sehr oft der gegnerische Nachrich-
tendienst von der Bevölkerung und auch von den 
deutschen Soldaten abgehört. Vielfach beschrieb 
er die einzelnen Kampfabschnitte ausführlicher  
oder kommentierte sie in näheren Einzelheiten. 
So stellen die Auszüge aus dem W.B. ein wichti-
ges Dokument dar, dem man den Wert einer 
Chronik beimessen kann. Mit den gleichlaufenden 
amerikanischen Heeresberichten ist es uns gelun-
gen, dieselben zu ergänzen und zu berichtigen. 

Ein amtliches, täglich veröffentlichtes Communiqué, im 

Sinne des deutschen Wehrmachtsberichtes, bestand nicht 

auf alliierter Seite. 

So bilden die amerikanischen und britischen Armee- und 

Divisionsberichte zur Lage der Ardennenoffensive das Ge-

genstück zum deutschen Wehrmachtsbericht. 

Sie wurden nach offiziellen alliierten Unterlagen zusam-

mengestellt von A. Banneux und ins Deutsche übertragen 

von Walter Reuter. Die amerikanischen Heeresberichte 

sind Jeweils mit einem * gekennzeichnet. 
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16. Dezember 1944. Im Morgengrauen griffen die Deutschen an. General v. Manteuffel und Oberst i. G. 
Bronsart von Schellendorf bei der 
Vorbereitung eines Gegenstosses. 

Kampfunfähiger amerikanischer SPW. Deutsche Pioniere machen die Strasse frei für den Vormarsch 

von rechts: Generalleutnant Thomale, General der Panzertruppe v. Manteuffel und Feldmarschall Model  
erörtern die Lage. 
Alle Klischées: Maximilian Verlag 

Befehlswagen vor dem  
Hauptquartier v. Manteuffels. 
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DIE WAFFEN DER GEISTIGEN 
KRIEGSFÜHRUNG 

*13. Dezember 1944 

Das V. US.Korps unter General Gerow, das zur 1. 
US. Armee gehört, eröffnet den Angriff auf die 
Roer- und Urfttalsperren. Es setzt dazu die 78., 
die 2. und die 99. Infanteriedivision ein. Die 2. Di-
vision wird durch die Hindernisse und das feindli-
che Feuer zwischen Monschau und Rocherath 
aufgehalten. Die 99. Division greift im Mon-
schauer Wald an und erreicht ihre vorläufigen An-
griffsziele. 

*14. Dezember 1944 

Das V. Korps setzt den Angriff fort, macht jedoch 
nur geringe Fortschritte. 

* 15. Dezember 1944 

Das V. Korps gewinnt noch immer langsam an 
Boden. 

*16. Dezember 1944 

Feldmarschall von Rundstedt eröffnet im Morgen-
grauen eine starke Gegenoffensive in den Arden-
nen. Seine Truppen überraschen die Amerikaner 
und dringen in die Linien der 1. US. Armee ein. 
Die 6. deutsche Panzerarmee im Norden und die 
5. Panzerarmee im Süden rücken mit starken 
Kräften auf einer breiten Front zur Maas vor. Ihr 
äusserstes Ziel ist der Albertkanal im Raume 
Maastricht-Antwerpen und das Gebiet Brüssel-
Antwerpen. Feindliche Fallschirmjägertruppen 
werden hinter den amerikanischen Linien abge-
setzt, um die Strassenkreuzungen zu erobern, 
wodurch die Verbindungswege abgeschnitten 
werden und eine grosse Verwirrung entsteht. 
1. US. Armee. – Das VII. Korps schickt dem V. die 
1. Infanteriedivision, die sich bei Henri-Chapelle 
und im Herver Land in Ruhestellung befindet, zur 
Verstärkung. 
Die deutsche Gegenoffensive trifft im Raume 
Monschau auf die Südflanke des V. Korps und 
mehr nach Süden auf die Stellungen des VIII. 
Korps. Die 99. Infanteriedivision hält den Feind im 
Raume Höfen südlich von Monschau, wird jedoch 
im südlichen Abschnitt zurückgedrängt, und die 
Deutschen rücken in Büllingen ein. Die 2. Infante-
riedivision setzt den Angriff auf die Talsperren fort 
und erobert die Kreuzung von Wahlerscheid auf 
der Strasse Monschau-Schleiden im Monschauer 
Wald. 

Im Bereich des VIII. Korps ziehen sich die 106. In-
fanteriedivision, welche von der 14. Kavalierie-
gruppe verstärkt wird, die 28. Infanteriedivision, die 
9. Panzerdivision und die Einheiten im nördlichen 
Abschnitt der 4. Division. (Abschnitt Echternach) 
unter den feindlichen Angriffen zurück. Die Deut-
schen rücken kilometerweit vor, blockieren die 
Strasse zwischen der Our und der Clerf (Strasse 
St.Vith-Hosingen-Diekirch), schliessen Echter-
nach ein und bedrohen St.Vith. Das Kampfkom-
mando B der 9. Panzerdivision, das in Faymonville 
als Reserve stationiert ist, wird zur 106. Infante-
riedivision beordert, um St.Vith zu verteidigen. 
3. US. Armee. – Die Nachrichten von der deutschen 
Gegenoffensive in den Ardennen ändern den Plan 
für den beabsichtigten Angriff gegen den Westwall. 
Das XX. Korps - schickt dem VIII. die 10. Panzer-
division, die sich bei Thionville in Ruhestellung be-
findet. 

*17. Dezember 1944 

Bei der 12. Heeresgruppe (Bradley). Es werden Ver-
stärkungen in das Ardennengebiet geschickt, um 
die lebenswichtigen Strassenkreuzungen zu ver-
teidigen. Zwei Luftlandedivisionen, die 82. und die 
101 des XVIII. Korps, werden von der SHAEF-Re-
serve in der Gegend von Reims (Lager von Mour-
melon, Suippes und Sossines) in Marsch gesetzt, 
um an der Ardennenfront einzugreifen.  
9. US. Armee. – Diese schickt dem VIII. Korps die 7. 
Panzerdivision und dem V. Korps die 30. Infante-
riedivision. 
1. US. Armee. – Das VII. Korps übt weiterhin mit sei-
nem rechten Flügel Druck gegen die Roer aus, be-
reitet sich allerdings auf einen möglichen Luftlan-
deangriff von Fallschirmjägertruppen vor. 
Das V. Korps ist völlig damit beschäftigt, seine 
Stellungen an der Nordseite des Durchbruchs zu 
halten und den deutschen Angriff, der langsam in 
Richtung Malmedy an Boden gewinnt, zum Stehen 
zu bringen. Das Korps setzt das Kampfkommando 
R der 9. Panzerdivision, die sich als Reserve in Ul-
flingen befindet, ein, um die Strasse Bastogne-Ul-
flingen abzuriegeln. Die 9. Infanteriedivision 
schickt dem V. Korps ihr 47. Regiment. Dieses 
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M. Regiment sammelt sich im Raume Eupen und 
geht in Mützenich bei Monschau in Steilung. 
Die 1. und die 30. Infanteriedivision gehen in Stel-
lung, um einen Gegenangriff auf die Nordflanke 
des feindlichen Durchbruchs vorzunehmen. Das 
26. Regiment der 1. Division wird der 99. Division 
unterstellt und geht in Bütgenbach in Stellung. 
An der Nordflanke des VIII. Korps zieht sich die 
auseinandergerissene 14. Kavalleriegruppe im 
Durchbruchsabschnitt bei Manderfeld weiter zu-
rück. Die deutschen Truppen schneiden zwei Re-
gimenter, das 422. und das 423. der 106. Division, 
im Durchbruch der Schnee-Eifel ab und stossen 
über Heuern nach St.Vith vor. Einheiten der 7. US. 
Panzerdivision (das Kampfkommando B) und der 
9. Panzerdivision (das Kampfkommando B) wer-
den dazu bestimmt, St.Vith zu verteidigen. Im Be-
reich der 28. Infanteriedivision stossen die Deut-
schen bis in die Nähe von Wiltz vor. Die 4. Infan-
teriedivision hält den Feind südlich von Osweiler 
und Dickweiler auf, jedoch werden an vielen Stel-
len Einheiten isoliert. Die 10. Panzerdivision er-
reicht die Umgebung der Stadt Luxemburg. 

18. Dezember 1944 

Starke deutsche Kräfte sind am 16. Dezember um 
5.30 Uhr in breiter Front aus dem Westwall nach 
einer kurzen, aber gewaltigen Feuervorbereitung 
zum Angriff angetreten und haben die vordersten 
amerikanischen Stellungen zwischen dem Hohen 
Venn und dem Nordteil Luxemburgs im ersten An-
sturm überrannt. Die grosse Angriffsschlacht 
nimmt, von starken Jagdfliegerverbänden ge-
schützt, ihren Fortgang. 
Einzelheiten werden, um dem völlig überraschten 
Gegner keine Anhaltspunkte zu bieten, erst später 
bekanntgegeben. 
Im Kampf mit der feindlichen Luftwaffe über dem 
Frontgebiet haben Geschwader unserer Jagdflie-
ger nach bisher vorliegenden Meldungen 48 
feindliche Bomber abgeschossen. Flakartillerie 
der Luftwaffe vernichtete ausserdem 21 feindliche 
Flugzeuge. In der Nacht griffen starke Kampf- und 
Nachtschlachtverbände die feindlichen Bewegun-
gen und Nachschubzentren mit guter Wirkung 
an... 

1. US. Armee. - Wegen des Ardennendurchbruchs 
dehnt das VII. Korps seinen Frontbereich nach 
Süden aus, um einen Teil des Abschnittes des V. 
Korps zu übernehmen. 

Sein neuer Bereich erstreckt sich somit vom 
Raume Eupen bis zur Roer. Dieses VII. Korps 
schickt dem V. das Kampfkommando A der 3. 
Panzerdivision und die 9. Infanteriedivision mit 
Ausnahme des 47. und des 60. Regiments. Das 
V. Korps setzt sich an seiner verkürzten Front auf 
der Linie Monschau-Elsenborn-Bütgenbach-Mal-
medy-Stavelot fest. Das Korps hält sich standhaft 
in Bütgenbach und auf der Höhe von Elsenborn, 
aber der Feind rückt durch die Frontbresche süd-
lich von Bütgenbach weiter nach Westen vor. Das 
26. Regiment, das in Bütgenbach stationiert ist, 
wird wieder der 1. Division unterstellt, um den 
Feind von Malmedy abzuhalten, die Wälder in 
Richtung Eupen zu säubern und den Verteidi-
gungskreis um Weismes aufzubauen. Die 99. Di-
vision wird mit der 2. Division, die Rocherath und 
Krinkelt verteidigt, verbunden. Die Deutschen hal-
ten nun Honsfeld und Büllingen und rücken in Sta-
velot ein. Die 30. Infanteriedivision erobert den 
grössten Teil Stavelots nordwestlich der Amel zu-
rück, richtet die Verteidigungsstellungen im 
Raume Malmedy-Stavelot ein und kommt mit den 
feindlichen Truppenspitzen, die bis Stoumont und 
Habiémont an der Lienne vorgerückt sind, in Be-
rührung. 
Im Bereich des VIII. Korps versuchen das 422. 
und das 423. Regiment der 106. Division, die 
beide eingeschlossen sind, vergeblich, nach 
Schönberg vorzustossen. Die 7. Panzerdivision 
hat zu sehr in St.Vith zu kämpfen, als dass sie 
noch einen Angriff nach Osten (Schönberg) unter-
stützen könnte. Die Deutschen besetzen Recht 
und schneiden in Poteau die Strasse St.Vith-
Vielsalm ab, aber das Kampfkommando A der 7. 
Panzerdivision erobert Poteau zurück. Die 14. Ka-
valleriegruppe, die sich nach Petit-Thier absetzt, 
wechselt von der 106. Division zur 7. Panzerdivi-
sion über. Das 110. Regiment der 28. Division ist 
nicht in der Lage, in seinem Abschnitt den Feind 
aufzuhalten, und droht, in äusserste Verwirrung 
zu geraten. Die Deutschen erreichen beinahe 
Houffalize und Bastogne. Die Strassensperren 
des Kampfkommandos R der 9 Panzerdivision auf 
der Strasse Bastogne-St.Vith (bei Antoniushof 
und Fetsch) werden überrannt. 
Die Truppen der 4. Division und der 9. Panzerdi-
vision (Kampfkommando A), die südlich des Keils 
im Grossherzogtum übriggeblieben sind, werden 
unter die Kontrolle der 3. Armee gestellt. Das 
Kampfkommando B der 10. Panzerdivision bleibt 
bei dem VIII. Korps, um Bastogne zu verteidigen. 
Das Kampfkommando A greift in nördlicher und 
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östlicher Richtung durch die 4. Infanteriedivision 
hindurch im Raum Berdorf und Echternach an. Die 
4. Division säubert die über Osweiler und Dickwei-
ler vorgerückten Stellungen und schlägt einen An-
griff auf Dickweiler zurück. 

19. Dezember 1944 

In der Winterschlacht im Westen setzten unsere 
Truppen gestern auf der ganzen Front den Angriff 
fort. Durch die Lücken der zerschlagenen und aus-
einander gerissenen 1. amerikanischen Armee 
sind Panzerverbände in die Tiefe des Kampfrau-
mes durchgestossen. In einer nächtlichen Panzer-
schlacht wurden Eingreifverbände des Gegners 
geworfen. Geschwader deutscher Jagd- und 
Schlachtflieger, die die Bewegungen unserer 
Truppen abschirmten, schossen in Luftkämpfen 24 
feindliche Flugzeuge ab. 
An der übrigen Westfront dauern die Stellungs-
kämpfe in den alten Schwerpunkten an. Das Feuer 
unserer Fernkampfwaffen auf London, Antwerpen 
und Lüttich wurde verstärkt fortgesetzt ... 

Die alliierten Befehlshaber kommen in Verdun zu-
sammen und beschliessen, ihre Angriffe auf den 
Rhein einzustellen und den feindlichen Keil in den 
Ardennen zu zerschlagen. 
21. Heeresgruppe. – Wegen der Gegenoffensive in 
den Ardennen kommt General Montgomery von 
dem Plan ab, das XXX. britische Korps im Raume 
Nimwegen einzusetzen, und er befiehlt diesem, 
sich im Raume Löwen-St. Truiden-Hasselt zu 
gruppieren, um die Linie des Maastales zu halten. 
1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps' schlagen 
die 2. und die 99. Division heftige Angriffe bei Ro-
cherath-Krinkelt zurück, und sie beziehen neue 
Verteidigungsstellungen, von wo aus sie die Höhe 
von Elsenborn verteidigen können. Die 9. Infante-
riedivision (mit Ausnahme des 47. und des 60. Re-
giments) übernimmt die Verteidigungsstellungen 
im Frontabschnitt der 2. Division, indem sie Teile 
der 2. und der 99. Division bei Monschau ablöst. 
Die 1. Infanteriedivision hält die Linie östlich von 
Malmedy (Bütgenbach-Weismes). Das Kampf-
kommando A der 3. Panzerdivision löst das 18. 
Regiment (1. Division), dem die Verteidigung Eu-
pens obliegt, ab. Die 30. Division hält in Stavelot 
stand, und ihre Pioniere sprengen dort die Amel-
brücke, sie bringt den Feind in einer Schlacht in 
Stoumont zum Stehen. Das Kampfkommando B  

der 3. Panzerdivision wird mit dem V. Korps ver-
bunden und in La Reid zusammengezogen, um 
die 30. Infanteriedivision zu unterstützen. 
Das XVIII. Luftlandekorps übernimmt die Verant-
wortung für das Gebiet südlich der Amel, Houffa-
lize einbegriffen, mit dem Auftrag, den nördlichen 
Angriffskeil des Feindes zu stoppen. Die 82. Luft-
landedivision, die in Werbomont stationiert ist, löst 
die Truppen der 30. Division in dieser Gegend ab. 
Die 3. Panzerdivision (mit Ausnahme der Kampf-
kommandos A und B) wird der Kontrolle des XVIII. 
Luftlandekorps unterstellt, und sie begibt sich in 
ddn Raum Hotton-Le Grand Pre-Fisenne. 
Im Bereich des VIII. Korps schwindet die Hoff-
nung, dass die zwei belagerten Regimenter (422. 
und 423.) in der Schnee-Eifel noch befreit werden 
können. Die 7. Panzerdivision und das Kampf-
kommando B der 9. Panzerdivision stehen in ag-
gressiver Verteidigung im Gebiete östlich St.Viths. 
Das 112. Regiment (28. Division), das bei Weis-
wampach-Huldingen Stellung bezogen hat, wird 
der 106. Division angegliedert. Die 28. Division 
muss Wiltz aufgeben und zieht sich durch die 
feindlichen Stellungen hindurch zu den amerika-
nischen Linien zurück. Das 109. Regiment zieht 
sich aus dem Raum Diekirch zurück. Die 101. 
Luftlandedivision erreicht Bastogne, das der 
Feind beinahe eingeschlossen hat. Ferner wird 
das Kampfkommando B der 10. Panzerdivision (in 
Longvilly, Neffe, Noville und Marvie) sowie der 
Rest der 9. Panzerdivision bei der Verteidigung 
von Bastogne verwendet; letzteres Kampfkom-
mando R wird der Kontrolle der 101. Luftlandedi-
vision unterstellt. 
3. US. Armee. – Sie bildet ein provisorisches Korps 
mit den älteren Einheiten, die sich südlich des 
Ardennenkeils befinden (4. Infanteriedivision und 
10. Panzerdivision mit Ausnahme des Kampfkom-
mandos B). Dieses Korps hält den Feind an der 
Südflanke des Einbruchs und schliesst die Lücke 
zwischen diesem und den Einheiten der 9. Pan-
zerdivision (Kampfkommando A) und dem *109. 
Infanterieregiment der 28. Division bei Ettel- 
brück. 
Das XX. Korps beginnt mit der Rückverlegung sei-
ner Stellungen östlich der Saar. 
Das III. Korps wird nach Norden beordert, um die 
Südflanke des Feindes in Belgien anzugreifen. 
Das Kampfkommando B der 4. Panzerdivision 
setzt sich um Mitternacht (18.-19.) nach Longwy 
in Bewegung, und die 80. Infanteriedivision ver-
lässt am 19. bei Tagesanbruch ihre Stellungen. 
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20. Dezember 1944 

An der gesamten Angriffsfront im Westen haben 
unsere Armeen gestern, aus der Tiefe aufge-
schlossen, einen grossen Teil der noch hinter der 
Front verbliebenen Stützpunkte des Feindes aus-
geräumt und die Angriffsspitzen weiter vorgetrie-
ben. Dabei kam es an vielen Stellen zu Kämpfen 
mit vereinzelten Gruppen feindlicher Eingreifre-
serven, die eiligst herangezogen und sofort in den 
Kampf geworfen wurden. 
Nach den bisher vorliegenden Meldungen wurden 
über 10.000 Gefangene eingebracht, 200 Panzer 
vernichtet oder erbeutet und 124 Flugzeuge ab-
geschossen. Im Kampfgebiet von Aachen und an 
der Saar hat der Druck der Nordamerikaner nach-
gelassen ... 

Die 21. Heeresgruppe unter General Mont- 
gomery übernimmt die Kontrolle über die ameri-
kanischen Streitkräfte im Norden des Ardennen-
keils (1. und 9. amerikanische Armee). 
9. US. Armee. – Die 84. Infanteriedivision wird der 
1. Armee unterstellt und begibt sich nach Marche. 
Die 2. Panzerdivision wird als Reserve dieser Ar-
mee bestimmt. 
1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps ziehen 
sich die 2. und die 99. Infanteriedivision zu ihren 
neuen Stellungen vor der Höhe von Elsenborn zu-
rück und ziehen eine zweite Verteidigungslinie. 
Die Deutschen dringen leicht in die Linien der 99. 
Division westlich von Wirtzfeld ein, werden jedoch 
zurückgeworfen und vernichtet. 
Die 1. Infanteriedivision säubert das Gebiet süd-
lich von Eupen und hält die Angriffe im Raume 
Bütgenbach-Faymonville zurück. Die 9. Infante-
riedivision geht an ihrem neuen Frontabschnitt an 
der Nordflanke des V. Korps in Monschau in Stel-
lung. Die 30. Infanteriedivision, die sich im Raume 
Malmedy-Stavelot befindet, wird dem XVIII. Luft-
landekorps unterstellt. Im Bereich des XVIII. Luft-
landekorps wird das Kampfkommando B der 3. 
Panzerdivision der 30. Division unterstellt, und es 
unterstützt diese beim Angriff auf La Gteize und 
Stoumont, die der Feind hartnäckig verteidigt. Ein-
heiten der 30. Division verteidigen weiterhin Sta-
velot und Malmedy. Mit Ausnahme der Kampf-
kommandos A und B greift die 3. Panzerdivision, 
die sich im Raume Hotton befindet, in östlicher 
Richtung an, um sich die Strasse Manhay-Houffa- 
lize zu sichern. Sie kommt an der Linie Hébronval 
-Baraque Fraiture-Dochamps-Laroche zum Ste- 

hen. Die 82. Luftlandedivision versucht, mit den 
amerikanischen Truppen im Raume Vielsalm-
St.Vith Verbindung aufzunehmen, indem sie Ein-
heiten nach Vielsalm und Hébronval vorrücken 
lässt. Die Einheiten des VIII. Korps, die St.Vith 
verteidigen, d.h. die 7. Panzerdivision, die 106. In-
fanteriedivision, das Kampfkommando B der 9. 
Panzerdivision und das 112. Regiment der 28. Di-
vision, werden unter die Kontrolle des XVIII. Luft-
landekorps gestellt. Der feindliche Druck auf St. 
Vith lässt nicht nach. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps kämp-
fen die Einheiten des Kampfkommandos B der 
10. Panzerdivision, der 101. Luftlandedivision und 
des 705. Panzerabwehrbataillons, um den Ein-
schliessungskreis im Raume Bastogne zu erwei-
tern. Die 101. Division dehnt ihre Verteidigungsli-
nie nach dem Westen (Longchamps) und dem 
Südwesten von Bastogne aus. Sie wird dabei vom 
Rest des Kampfkommandos R der 9. Panzerdivi-
sion und vom Kampfkommando B der 10. Panzer-
division, die beide mit dem 705. Panzerabwehr-
bataillon und dem Rest der anderen Einheiten un-
ter der Kontrolle der 101. Luftlandedivision ste-
hen, unterstützt. Marvie wird während einer Pan-
zerschlacht gesäubert. Etwa 25 Meilen südöstlich 
von Bastogne bildet das 109. Regiment der 28. 
Division eine Verteidigungslinie Ettelbrück-Ober-
feulen-Merzig, es hat auch bei Ermsdorf Kampf-
einheiten stehen, die vom Kampfkommando A der 
9. Panzerdivision unterstützt werden. Der Feind 
erobert jetzt Waldbillig sechs Meilen westlich von 
Echternach. Im Südwesten von Bastogne wird die 
Strasse Neufchâteau-Bastogne vom Hauptquar-
tier der 28. Division und vom Rest des 109. Regi-
ments gesperrt. Bei einem Versuch, den Feind 
zum Stehen zu bringen, riegeln die Pioniereinhei-
ten die Strassen ab und zerstören die Brücken 
vom Westen Bastognes bis St-Hubert. Im Laufe 
dieses Tages geht das provisorische Korps an die 
3. Armee über. Das III. Korps verlegt sein Haupt-
quartier von Metz nach Arlon, und die 4. Panzer-
division, die 26. und die 80. Infanteriedivision wer-
den im Raume Arlon-Luxemburg zusammenge-
zogen. Einheiten des Kampfkommandos B der 4. 
Panzerdivision rücken in Richtung Bastogne vor, 
nehmen mit der 101. Luftlandedivision und der 10. 
Panzerdivision Verbindung auf und werden zeit-
weilig dem VIII. Korps unterstellt. Die 80. Infante-
riedivision bezieht ihre Kampfstellungen auf den 
Höhen nördlich und nordöstlich von Mersch. Ge-
neral Patton verstärkt das provisorische Korps, in-
dem er diesem die Infanteriedivision, das Kampf- 
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kommando A der 9. Panzerdivision und das 109. 
Regiment unterstellt. Das Kampfkommando A der 
9. Panzerdivision wird nun der 10. Panzerdivision 
angegliedert. 
Das Kampfkommando A der 10. Panzerdivision 
zieht sich zurück, um sich zu sammeln, und die 4. 
Infanteriedivision wird in Marsch gesetzt, um bei 
Echternach in Stellung zu gehen. Mit Panzerun-
terstützung bemüht sich das 12. Regiment ver-
geblich, die in Echternach isolierten Infanterie-
Einheiten zu entsetzen. 

21. Dezember 1944 

In der Winterschlacht in Belgien wurde gestern 
weit hinter der Front die amerikanische Besat-
zung der Schnee-Eifel vernichtet oder gefangen-
genommen. 8.000 Amerikaner wurden in die Ge-
fangenschaft abgeführt. An der vorderen Angriffs-
front sind unsere Truppen in die Ardennen einge-
drungen und haben die grosse Strasse Lüttich-
Bastogne-Arlon auf breiter Front überschritten. 
Gegen die Maas abfliessende feindliche Nach-
schubkolonnen wurden von deutschen Panzern 
eingeholt und überrollt, neu herangeführte ameri-
kanische Verbände in einzelne Gruppen zerschla-
gen, ohne dass es ihnen gelang, unseren Vor-
marsch aufzuhalten. 
Die Zahl der Gefangenen hat 20.000 überschrit-
ten. In den gestrigen Kämpfen wurden 43 Panzer 
und Panzerfahrzeuge sowie 50 Geschütze erbeu-
tet, 36 Panzer vernichtet. In den bisherigen 
Brennpunkten des Abwehrkampfes an der West-
front setzte der Feind seine Angriffe mit geringe-
ren Kräften erfolglos fort ... 

9. US. Armee. – Das XIX. Korps schickt der 1. Ar-
mee die 2. Panzerdivision und übernimmt um 24 
Uhr den Abschnitt des VII. Korps. Das XVI. Korps 
schickt der 1. Armee die 75. Infanteriedivision, die 
gerade von der Normandie kommt. Das 60. Regi-
ment der 9. Infanteriedivision wird von der 104. 
Division getrennt und begibt sich nach Ouffet. 
1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps schliesst 
die 9. Infanteriedivision mit Unterstützung der 
102. Kavalleriegruppe den Feind im Raume Mon-
schau ein. Die 99. Division zerstört die feindlichen 
Stellungen durch Artilleriefeuer (Hohe Mark). Das 
Kampfkommando A der 3. Panzerdivision stösst 
wieder zur Haupteinheit und begibt sich von Eu-
pen in den Raum Werbomont. Die 1. Infanteriedi-
vision hält erneute Angriffe gegen die Höhe von 
Elsenborn (Domäne Bütgenbach) zurück. 

Nicht nur gegen den Feind, sondern auch gegen die Kälte hatten die 
Deutschen zu kämpfen. 

US-Soldaten beobachten den Anflug alliierter Jagdbomber gegen die 
deutschen Stellungen vor Bastogne. 

Alle Klischées: Maximilian Verlag 

Panther rollen zur Unterstützung der Grenadiere nach vorne. 



 

Im Bereich des XVII. Luftlandekorps zieht sich das 
Kampfkommando B der 7. Panzerdivision in der 
Abenddämmerung aus St.Vith zurück, das Kampf-
kommando A hält Angriffe auf Poteau zurück, und 
das Kampfkommando R säubert die Strasse Viel-
salm-Poteau. Das Kampfkommando B der 9. Pan-
zerdivision wird der 7. Panzerdivision (Neubrück-
Grüfflingen) unterstellt. Im Bereich der 82. Luft-
landedivison säubert das 504. Regiment Cheneux 
und Monceau und zwingt den Feind, die Amel wie-
der zu überschreiten. Das 505. Regiment sichert 
die Stellungen an der Salm in Trois-Ponts und in 
der Umgebung von Grand-Halleux. Das 508. und 
das 325. Regiment besetzen die Linie Vielsalm-
Hébronval-Regné, sie kommen jedoch nicht mit 
dem Feind in Berührung. Die Division nimmt Ver-
bindung zu den amerikanischen Truppen im 
Raume St.Vith auf. 
Die 30. Infanteriedivision kann La Gleize und Stou-
mont nicht erobern, sie verteidigt weiterhin Stave-
lot und Malmedy. 
Die 3. Panzerdivision, der das Kampfkommando A 
wieder eingegliedert wird, hält den Feind in Hotton 
zurück und setzt ihre Bemühungen fort, um sich 
die Strasse Manhay-Houffalize zwischen der Ba-
raque Fraiture und der Ourthe zu sichern. Die 84. 
Infanteriedivision organisiert den Verteidigungs-
kreis um Marche. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps schliesst 
der Feind den Ring um Bastogne und dehnt seinen 
Vormarsch nach Westen aus. Er überschreitet mit 
grossen Kräften die Landstrasse Neufchâteau-
Bastogne. Die Munitions- und Verpflegungsvorrä-
te gehen zur Neige. Das provisorische Korps geht 
an das XII. Korps über. Das Kampfkommando A 
der 10. Panzerdivision versucht erfolglos, Waldbil-
lig zurückzuerobern. Das Kampfkommando A der 
9. Panzerdivision und das Kampfkommando R der 
10. Panzerdivision werden zum Kampfkommando 
X der 10. Panzerdivision zusammengeschlossen. 
Die 4. Infanteriedivision schlägt einen Angriff auf 
Consdorf und Osweiler zurück; sie ist ohne Verbin-
dung zu den Truppen in Echternach. Das 10. Re-
giment der 5. Infanteriedivision wird der 4. Infante-
riedivision unterstellt. 
Das XII. Korps öffnet sein nach Luxemburg verleg-
tes Hauptquartier. Die Ablösung der 35. Infante-
riedivision wird zu Ende geführt. 

22. Dezember 1944 

In Südbelgien wurden auch gestern alle Versuche 
des Feindes, unseren Angriff zum Stehen zu brin-
gen, zerschlagen. Von den feindlichen Stützpunk- 

ten, die eingeschlossen hinter unserer Front zu-
rückgelassen wurden, ist gestern Saint-Vith im 
konzentrischen Angriff gefallen. Die Besatzung 
wurde gefangengenommen. 
Unsere Angriffsspitzen drangen weiter nach Wes-
ten vor und bildeten mehrere Brückenköpfe über 
die Ourthe. Im Raum Stavelot entwickelten sich 
schwere Kämpfe mit feindlichen Panzerkräften, 
die, aus dem Raum Aachen herangeführt, in un-
sere Nordflanke zu stossen versuchten. Auch im 
mittleren Luxemburg ist unser Angriff in gutem 
Fortschreiten. Durch überraschende Vorstösse 
schneller Verbände in rückwärtige Verbindungen 
erlitt der Feind schwerste Verluste. Unsere Erfolge 
in Belgien haben die feindliche Führung gezwun-
gen, starke Verbände aus den bisherigen Angriffs-
fronten abzuziehen. Vor Aachen konnte der Geg-
ner daher nur eine Reihe von vergeblichen Fesse-
lungsangriffen führen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps dringen 
die Deutschen in die Linien der 1. Infanteriedivision 
bei Bütgenbach und der 9. Infanteriedivision im 
Monschauer Wald (Schwalmbach) ein, sie sind je-
doch nicht in der Lage, ihren Erfolg auszunutzen. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps beginnt der 
Rückzug der Nachhuteinheiten im Raume St.Vith 
durch die Linien der 82. Luftlandedivision hindurch. 
Eine Kampfgruppe der 30. Division erobert Stoum-
ont. Die 82. Luftlandedi Vision wird an der Salm im 
Raume Trois-Ponts unter heftigen Druck gesetzt. 
Die 3. Panzerdivision hält ihre Strassensperren an 
den strategischen Punkten und bemüht sich um 
die Säuberung des Raumes Hotton. 
Im Bereich des VII. Korps werden die 75. und die 
84. Infanteriedivision sowie die 2. Panzerdivision 
schnell im Raume Durbuy-Marche zusammenge-
zogen, und sie richten eine Verteidigungslinie ein. 
Die 84. Infanteriedivision füllt die mit der Verteidi-
gung von Marche beauftragten Einheiten auf und 
schirmt sich im Süden und Südwesten (Rochefort) 
durch zahlreiche Aufklärungseinsätze ab. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps sperren 
die Truppen der 28. Division die Strasse südwest-
lich von Bastogne in Vaux-Iez-Rosieres und wer-
den gezwungen, sich nach Neufchâteau zurückzu-
ziehen. General Mc. Auliffe weist die deutsche For-
derung zur Aufgabe Bastognes zurück. Die Garni-
son steht unter heftigem Feuerbeschuss und ist 
kürzeren Angriffen ausgesetzt. Der Mangel an Mu-
nition ist kritisch geworden, und die Wetterlage 

42 



 

macht eine Verpflegung aus der Luft unmöglich. 

Das III. Korps beginnt mit seinem Vormarsch nach 
Norden, um Bastogne zu befreien. Im Westen er-
reichen die Einheiten der 4. Panzerdivision Bur-
non und Martelange. Die 26. Infanteriedivision 
rückt an der Ostseite um 16 Meilen vor, ehe sie im 
Raume Rambrouch-Grosbous auf den Feind 
stösst. Nach einem Vormarsch von 5 Meilen 
stösst die 80. Infanteriedivision auf einen heftigen 
Widerstand in Merzig und Ettelbrück, säubert je-
doch den grössten Teil von Merzig. 
Das XII. Korps greift mit der 4. Infanteriedivision 
im Südwesten von Echternach an seinem neuen 
Frontabschnitt an der Ostgrenze Luxemburgs an, 
aber es erzielt nur geringe Erfolge. Die 10. Pan-
zerdivision hält ihre Stellungen nordöstlich von Lu-
xemburg und verstärkt ihre Linien. Die 5. Infante-
riedivision schirmt Luxemburg im Norden ab. Die 
35. Infanteriedivision begibt sich von Puttelange 
nach Metz. Die 2. Kavalleriegruppe sammelt sich 
bei Vatimont. 

23. Dezember 1944 

Die Winterschlacht in Südostbelgien nimmt weiter 
einen günstigen Verlauf. Unsere Truppen schlu-
gen an der Nordfront des Durchbruchsraumes 
zwischen Elsenborn und Stavelot heftige, bis zu 
vierzehnmal wiederholte feindliche Entlastungs-
angriffe ab. Zu beiden Seiten der Ourthe drängen 
sie den geworfenen amerikanischen Verbänden 
mit starken Kräften nach. Auch in Mittelluxemburg 
schreiten die deutschen Angriffe fort. Die Zahl der 
Gefangenen und die Masse der Beute steigen 
weiter an... 

1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps, schliesst 
die 1. Division wieder ihre Linien in Bütgenbach 
und die 9. im Walde von Monschau. Das 60. Re-
giment (in Ouffet) kommt an die 9. Division zurück. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps vollzieht sich 
der Rückzug der 7. Panzerdivision, des Restes 
der 106. Division, des 112. Regiments und des 
Kampfkommandos B der 9. Panzerdivision durch 
die Linien der 82. Luftlandedivision hindurch über 
Vielsalm und Salmchâteau. 
Der Angriff auf La Gleize durch die 30. Division 
bleibt ohne Erfolg. Die 3. Panzerdivision die unter 
die Kontrolle des VII. Korps kommt, kämpft um die 
Säuberung der Strasse Hotton-Soy, macht jedoch  

nur geringe Fortschritte und verliert die Kreuzung 
der Baraque Fraiture. 
Im Bereich des VII. Korps dringen die Deutschen 
in die Linien der 84. Division zwischen Hargimont 
und Rochefort ein. Die 4. Kavalleriegruppe, die 
sich auf einem Aufklärungseinsatz entlang der 
Lesse befindet, richtet Verteidigungsstellungen 
zwischen Ciney und Marche ein. Das Kampfkom-
mando A der 2. Panzerdivision organisiert die Ver-
teidigungsstellungen in Ciney und begibt sich nach 
Buissonville. Als Korpsreserve richtet die 75. In-
fanteriedivision ihre vorgerückten Stellungen ent-
lang der Ourthe ein. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps ermög-
licht eine Verbesserung der Wetterlage eine breite 
Unterstützung aus der Luft, vor allem in der Ge-
gend von Bastogne, wo Verpflegung für die Garni-
son abgesetzt wird. Der Feind setzt seinen Druck 
auf Bastogne fort und erobert Marvie. 
Im Bereich des III.Korps säubert das Kampfkom-
mando A der 4. Panzerdivision Martelange und. 
stösst 2 Meilen auf der Landstrasse Arlon-Basto-
gne bis Warnach vor, während das Kampfkom-
mando B auf einer Nebenstrasse in Chaumont ein-
dringt, von wo es jedoch bei einem Gegenangriff 
wieder verdrängt wird. Das Kampfkommando R 
setzt sich nach Bigonville in Bewegung. Das 104. 
Regiment der 26. Division säubert Grosbous und 
stösst in Richtung Dellen und Buschrodt vor. Das 
328. Regiment besetzt Wahl. Die 80. Division ero-
bert Heiderscheid und hält es gegen feindliche An-
griffe, beendet die Säuberung von Merzig, erobert 
Kehmen und kämpft in Ettelbrück weiter. 
Im Bereich des XII. Korps gewinnt der Angriff süd-
westlich von Echternach noch ein wenig an Feld. 
Die 10. Panzerdivision setzt die Aktion zur Verkür-
zung und Verstärkung ihrer Linien fort. Die 35. Di-
vision wird unter die Kontrolle der 3. Armee ge-
stellt. 

24. Dezember 1944 

Im Westen drangen unsere Angriffsverbände ges-
tern weit über die Ourthe hinaus vor und schlossen 
aus der Tiefe her auf. Zahlreiche feindliche Kräfte-
gruppen sind im rückwärtigen Gebiet eingekesselt 
und gehen ihrer Vernichtung entgegen. Unter 
Neuzuführung von Kräften setzte der Gegner 
seine starken Angriffe gegen die Flanken unseres 
Stosskeiles fort, ohne zu Erfolgen zu gelangen. 
Die amerikanischen Gegenangriffe zwischen El-
senborn und Stavelot wurden zerschlagen. In Mit-
telluxemburg führte der Feind gestern starke Ent-
lastungsangriffe von Süden her, die sich nach ge- 
ringem Bodengewinn wieder festliefen... 
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21. Heeresgruppe. – Die 29. britische Panzerbri-
gade stösst zwischen Dinant und Cinev (Conneux-
Conjoux-Foy-Notre-Dame) auf die feindlichen An-
griffsspitzen.  
1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps schlägt 
die 1. Infanteriedivision einen weiteren feindlichen 
Angriff auf Bütgenbach zurück. Die 5. Panzerdivi-
sion ist als Reserve im Raume Eupen stationiert. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps dringt die 30. 
Division in La Gleize ein und löst das Kampfkom-
mando B der 3. Panzerdivision ab. Die 82. Luft-
landedivision wird im Raume Manhay unter star-
ken Druck gesetzt, sie verliert Manhay, während 
Einheiten der 7. Panzerdivision in dieser Gegend 
eingreifen. 
Im Bereich des VII. Korps vernichten die Deut-
schen die Strassensperre der 3. Panzerdivision in 
Belle-Haie auf der Strasse nach Manhay. Die Ein-
heiten des Kampfkommandos R greifen östlich 
von Hotton und westlich von Soy an und säubern 
die Strasse Hotton-Soy. Einheiten der 75. Division 
greifen für das erste Mal in den Kampf ein, das 
290. und das 289. Regiment werden dem Kampf-
kommando R bzw. dem Kampfkommando A der 3. 
Panzerdivision zwischen Hotton und Grandménil 
unterstellt. Im Bereich der 84. Division stossen die 
Deutschen über Verdenne vor. Das Kampfkom-
mando A der 2. Panzerdivision erreicht Buisson- 
ville; die 4. Kavalleriegruppe, die letzteres abde-
cken sollte, sammelt sich und hält die Verbindung 
zu den Nachbareinheiten aufrecht, ausserdem 
nimmt sie zu den Briten in Sorinnes Verbindung 
auf. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps dauern 
harte Kämpfe am Ring um Bastogne bei Marvie 
an. Die Stadt Bastogne wird bei Luftangriffen stark 
zerstört. Die 17. Luftlandedivision befindet sich auf 
dem Fluge von England nach Frankreich und wird 
später unter der Kontrolle des VIII. Korps stehen. 
Die 1. Panzerdivision, die am 23. von der SHAEF- 
Reserve zum VIII. Korps beordert wurde, wird 
westlich der Maas als mobile Reserve bereitgehal-
ten. Pioniereinheiten bewachen die Brücken der 
Maaslinie und sperren die Zufahrtsstrassen dazu. 
Im Bereich des III. Korps begegnen das Kampf-
kommando B der 4. Panzerdivision einem heftigen 
Widerstand in Chaumont und das Kampfkom-
mando A in Warnach. Das Kampfkommando R er-
obert Bigonville. Das318. Regiment (80. Division) 

wird der 4. Panzerdivision unterstellt. 
Die 6. Kavalleriegruppe (Task-Force Fickett) 
kommt vom Frontabschnitt des XX. Korps, um die 
Westflanke des III. Korps im Raume Neufchâteau 
abzuschirmen. Das 6. Aufklärungsgeschwader 
wird in den Abschnitt zwischen der 3. Panzerdivi-
sion und der 26. Infanteriedivision (Bigonville-
Rambrouch) beordert. 
Die 26. Division erobert Rambrouch und Koet- 
schette aber kommt in Arsdorf und Hierheck zum 
Stehen. Die 80. Division hält heftige Gegenan-
griffe zurück. 
Im Bereich des XII. Korps löst die 5. Infanteriedivi-
sion, welcher sich das 10. Regiment wieder an-
schliesst, die Einheiten auf dem linken Flügel der 
4. Division ab. Sie greift in Richtung Haller und 
Waldbillig an, macht jedoch nur geringe Fort-
schritte. Das 2. Kavalleriegeschwader (Task-
Force Reed) löst den linken Flügel der Einheiten 
der 4. Infanteriedivision entlang der Mosel ab. Das 
Kampfkommando A der 10. Panzerdivision er- 
obert Gilsdorf und Moestroff an der Sauer. 

25. Dezember 1944 

In die Winterschlacht in Belgien wurden von bei-
den Seiten neue Kräfte geworfen. Der Druck des 
Feindes auf das nordwestrh'einische und saarpfäl-
zische Gebiet ist beseitigt, seine Durchbruchsab-
sichten gegen den Mittel- und Niederrhein sind zu-
nichte gemacht. 
Nach der gestrigen Niederlage konnten die Ame-
rikaner ihre Entlastungsangriffe zwischen Elsen-
born und Stavelot nicht fortsetzen. Im Raum um 
Bastogne sind unsere Truppen zum konzentri-
schen Angriff gegen die dort eingeschlossene 
starke amerikanische Kräftegruppe angetreten. 
Gegen die Südflanke unseres Stosskeiles in Mit-
telluxemburg setzte der Feind auf breiter Front 
seine starken Angriffe fort ... 

Das XXX. britische Korps geht entlang des westli-
chen Maasufers von Givet bis Lüttich in Stellung. 
9. US. Armee. – Beim XIX. Korps ergeht der Befehl 
an die 83. Division, sich in das Kampfgebiet der 1. 
Armee zu begeben. 
1. US. Armee. – Das V. Korps hält seine Verteidi-
gungsstellungen, und nur einige seiner Patrouillen 
kommen mit dem Feind in Berührung. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps zieht sich die 
82. Luftlandedivision auf Befehl aus dem Raume 
Vielsalm zurück, um ihre Linien zu verkürzen, und  
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wird an die Hauptlinie Trois- Ponts-Basse-Bo-
deux-Bra-Manhay verlegt. Die 7. Panzerdivision 
wird vom 424. Regiment der 106. Division unter-
stützt, versucht vergeblich, Manhay zurückzuer-
obern. Die 30. Division säubert das nördliche  
Amelgebiet zwischen Stavelot und Trois-Ponts 
(Abschnitt von Petit Spai). 
Das VII. Korps, das in der Defensive steht, unter-
nimmt begrenzte Angriffe, um die rechte Flanke 
der 1. Armee zu befestigen. Die 3. Panzerdivision 
greift in der Richtung von Grandménil und der öst-
lich gelegenen Kreuzung an, die der Feind kürz-
lich erobert hat, sie erreicht den Dorfrand von 
Grandménil und zieht eine Verteidigungslinie 
Werpin-Amonines. Die in Marcouray eingeschlos-
sene Task-Force Hogan bekommt den Befehl, 
sich durch das feindliche Gebiet nach Soy in Be-
wegung zu setzen. 
Die 84. Division erobert Verdenne zurück, jedoch 
es bleibt ein feindlicher Keil zwischen diesem Dorf 
und Bourdon bestehen. Das Kampfkommando B 
der 2. Panzerdivision erobert Gelles, bringt da-
durch den feindlichen Vormarsch nach Dinant 
zum Stehen und unternimmt Aufklärungseinsätze 
nach Sorinnes und Foy-Notre-Dame. Das Kampf-
kommando A besetzt Havrenne. 
3, US. Armee. – Das VIII. Korps hält den Verteidi-
gungsring um Bastogne gegen einen Druck von 
allen Seiten. Die 101. Luftlandedivision schlägt ei-
nen heftigen feindlichen Angriff im Abschnitt 
Champs-Hemroulle zurück. Im Bereich des III. 
Korps löst das Kampfkommando R der 4. Panzer-
division durch seinen Vormarsch von Bigonville 
nach der Westflanke der 4. Panzerdivision einen 
Überraschungsangriff aus und erobert die Strasse 
von Vaux-Iez-Rosieres nach Chaumont. Die 
Kampfkommandos B und A erobern Chaumont, 
Hollange und Tintange. Eine Task-Force der 26. 
Division beginnt den Kampf um Eschdorf und 
kann dort Fuss fassen, andere Einheiten der Divi-
sion säubern Arsdorf. 
Das 319. Regiment der 80. Division säubert sei-
nen Frontabschnitt an der Sauer und nimmt mit 
der 26. Division Verbindung auf. Mit Unterstüt-
zung des 317. Regiments wehrt es Gegenangriffe 
ab und rückt bis in die Nähe von Kehmen vor. 
Im Bereich des XII. Korps erobert die 5. Infante-
riedivision Waldbillig und Haller. Ettelbrück wird 
ganz gesäubert. 

26. Dezember 1944 

Im Westen hat sich das Schwergewicht der Kämp- 

fe in den Raum Mittelluxemburg verlagert. Nach 
Zuführung weiterer Kräfte, die von anderen Front-
abschnitten abgezogen werden mussten, ver-
suchte dort der Gegner, unseren Südflügel einzu-
drücken und seine um Bastogne eingeschlosse-
nen Kräftegruppen zu entsetzen. In harten Kämp-
fen wurden die feindlichen Angriffe zerschlagen, 
der Ring um Bastogne verengt. Westlich der 
Ourthe sind unsere Angriffsspitzen nach Abwehr 
zahlreicher feindlicher Gegenangriffe im weiteren 
Vorstoss. Seit Beginn unseres Angriffes im Wes-
ten am 16. Dezember wurden nach bisher vorlie-
genden Meldungen über 700 amerikanische Pan-
zer oder gepanzerte Fahrzeuge erbeutet oder ver-
nichtet. Deutsche Jagdgeschwader stellten auch 
gestern starke feindliche Fliegerverbände zum 
Kampf und hinderten sie am gezielten Bomben-
abwurf. Durch deutsche Jäger und Flakartillerie 
verloren die Anglo-Amerikaner gestern 44 Flug-
zeuge. Der feindliche Nachschubverkehr in front-
nahen Gebieten war bei Tag und Nacht wirkungs-
vollen Angriffen schneller deutscher Kampfflug-
zeuge ausgesetzt... 

Das XXX. britische Korps übernimmt das Kom-
mando über die 6. Luftlandedivision. 
9. US. Armee. – Die 83. Infanteriedivision geht an 
das VII. Korps der 1. Armee über. 
In ihrem Bereich bringt die 1. Armee den feindli-
chen Vorstoss nach Westen in der Nähe der Maas 
zum Stehen. Die deutschen Nachschubwege 
werden länger, und die blockierte Armee ist eine 
günstige Zielscheibe für Luftangriffe. Das XVIII. 
Luftlandekorps hält seine Verteidigungsstellun-
gen und vereitelt die feindlichen Bemühungen, 
sich einen Durchbruch bis zur Maas zu schaffen. 
Die 3. Panzerdivision hat ihre Front mit Ausnahme 
des linken Flügels, wo die Verbindungen zur 7. 
Panzerdivision zwischen Grandménil und Man-
hay nicht allzu gut sind, befestigt. Sie erobert 
Grandménil und die Anhöhen südlich der Strasse 
Hotton-Soy. 
Im Bereich des VII. Korps verringert die 84. Divi-
sion den feindlichen Keil zwischen Verdenne und 
Bourdon und schlägt einen Angriff auf Ménil zu-
rück. Die 2. Panzerdivision schlägt Gegenangriffe 
auf Havrenne und Frandeux in der Gegend von 
Celles zurück und fügt dem Feind schwere Ver-
luste zu. 
3. US. Armee. – Im Bereich des III. Korps schaffen 
Panzereinheiten einen Durchbruch bis nach 
Bastogne. Vorgerückte Panzer der 4. Division 
stossen über Assenois bis Bastogne vor, aber die 
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Fahrzeuge können nicht folgen. Die 101. Luft-
landedivision wird vorläufig dem 1. Korps unter-
stellt. Das Kampfkommando A der 9. Panzerdivi-
sion wird von der 10. Panzerdivision (XII. Korps) 
getrennt und der 4. Panzerdivision unterstellt, um 
an der Westflanke (Neufchâteau) einzugreifen. 
Die 26. Division rückt längs der Sauer vor, erobert 
Eschdorf in einem heftigen Kampf und beginnt mit 
der Überquerung des Flüsschens. Die 80. Divi-
sion kommt nach der Säuberung von Scheidet im 
Raume Kehmen zum Stehen und wird daselbst 
dem XII. Korps angegliedert. Die Nahtlinien zwi-
schen den Korps werden genauer gezogen. Die 
35. Division wird dem III. Korps unterstellt, um an 
der Südflanke des Ardennenkeils einzugreifen. 
Im Bereich des XII. Korps verbessert die 5. Infan-
teriedivision ihre Stellungen im Raume Echter-
nach und erobert Berdorf. Das 109. Regiment 
kommt wieder zur 28. Division, um mit dieser an 
die 10. Panzerdivision angegliedert zu werden. 
Die 6. Panzerdivision begibt sich nach Luxemburg 
und löst die 10. Panzerdivision ab. 

27. Dezember 1944 

Der Grosskampf in Südostbelgien und Mittel-
luxemburg nimmt weiter an Heftigkeit zu. Im 
Raum nördlich Laroche hat sich gestern eine Pan-
zerschlacht grossen Ausmasses entwickelt. Bei 
geringen eigenen Verlusten wurden dabei 70 
Panzer der 3. und 7. amerikanischen Panzerdivi-
sion vernichtet oder erbeutet. Vom Südwesten 
und Süden her angreifend, versuchten die Ameri-
kaner weiter vergeblich, ihre um Bastogne eng 
zusammengedrängten Verbände zu entsetzen. 
Auch in Mittelluxemburg scheiterten neue feindli-
che Angriffe. Nur im Raum westlich Echternach 
konnte der Gegner örtlich Boden gewinnen. – Die 
hohe Zahl von insgesamt 158 feindlichen Pan-
zern, die gestern im Westen abgeschossen oder 
erbeutet wurden, zeugt von der Härte der Kämpfe 
und der Überlegenheit unserer Panzerwaffe... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Korps hält 
die 30. Division ihre Verteidigungsstellungen und 
gruppiert sich zugleich wieder. Das Kampfkom-
mando B der 9. Panzerdivision wird vom 112. Re-
giment der 28. Division verstärkt. Das 508. Fall-
schirmregiment setzt seine Bewegung nordöstlich 
von Bra fort, während die 82. Luftlandedivision ei-
nen feindlichen Angriff in Erria vereitelt. Zu Beginn  

des Tages erobert die 7. Panzerdivision Manhay 
zurück. Im Bereich des VII. Korps sind die Deut-
schen bei Sadzot in den Abschnitt des Kampfkom-
mandos A der 3. Panzerdivision eingedrungen, wo 
die Frontlinie vom 289. Regiment der 75. Division 
gehalten wird. Die 84. Division vernichtet den Keil 
im Raume Verdenne. Die Einheiten der 2. Panzer-
division schliessen Humain ein und brechen dort 
den letzten Widerstand. Die 83. Division, die im 
Raume Havelange zusammengezogen ist, be-
ginnt mit der Ablösung der 2. Panzerdivision. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps wird die 
17. Luftlandedivision zur Ablösung im Maasab-
schnitt eingesetzt. 
Im Bereich des III. Korps rücken Lastwagen und 
Ambulanzen über die vom Kampfkommando R 
der 4. Panzerdivision freigemachte Strasse in 
Bastogne ein. Damit geht die Belagerung der 
Stadt zu Ende. Die 4. Panzerdivision und die Ver-
stärkungseinheiten der 9. Panzerdivision (Kampf-
kommando A) sowie die 80. Division (318. Regi-
ment) erweitern den Korridor nach Bastogne und 
versuchen, die Landstrasse Arlon-Bastogne frei 
zu machen. Vom südlichen Sauerufer aus greift 
die 35. Division nach Norden zwischen der 4. Pan-
zerdivision und der 26. Division an. Das 137. Re-
giment erobert Surré und das 320. Boulaide und 
Baschleiden. Die 26. Division stösst durch das 
101. Regiment hindurch in nördlicher Richtung vor 
und säubert Mecher-Dunkrodt. und Kaundorf. 
Im Bereich des XII. Korps wehrt die 80. Division 
die Angriffe im Raume Ringel ab und sperrt die 
Strassen nördlich und nordöstlich von Ettelbrück. 
Die 6. Panzerdivision übernimmt die Verantwor-
tung für den südlichen Sauerabschnitt zwischen 
Ettelbrück und Moestroff. Beaufort wird vom 11. 
Regiment der 5. Division erobert. Einheiten der 4. 
Division finden Echternach ohne Verteidigung vor. 

28. Dezember 1944 

Der tiefe Einbruch unserer Angriffsverbände in 
den belgisch-luxemburgischen Raum hat neben 
der Entlastung der gesamten übrigen Westfront zu 
einer Begegnungsschlacht grössten Ausmasses 
mit den inzwischen von anderen Abschnitten ab-
gezogenen feindlichen Divisionen geführt. 
An der Nordwestfront des Kampfraumes schreitet 
unser Angriff gegen zähen feindlichen Widerstand 
langsam vorwärts. An der gesamten Südfront hält 
der Gegner seinen starken Druck aufrecht. 
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Auch zwischen Büllingen und Rocherath wurde hart gekämpft. Im Schutze der Strassenböschung arbeiten sich die Deutschen vor. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film. U.S. Army Photograph. 

Deutsche Truppen benutzen am 17.12.44. eine amerikanische Pionierbrücke. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film. U.S. Army Photograph 

Kurze Zigarettenpause. Deutsche SS-Soldaten am 17.12.1944 an der Kaiserbaracke bei Recht. 
’                    Nach einem erbeuteten deutschen Film. U.S. Army Photograph. 



  
 
  

Gestern wurden erneut 21 feindliche Panzer ab-
geschossen. Die Beute an Geschützen und Pan-
zerabwehrkanonen seit dem 16. Dezember ist 
nach den bisherigen Feststellungen auf mehr als 
300 gestiegen. 

Die Generäle Eisenhower und Montgomery tref-
fen sich in Hasselt, um den Angriffsplan aufzustel-
len. 
1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps scheitert 
der letzte feindliche Versuch, um die Verteidi-
gungsstellungen der 1. Infanteriedivision bei El-
senborn zu durchbrechen. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps ist es ver-
hältnismässig ruhig. Das Kampfkommando B der 
9. Panzerdivision und das 112. Regiment der 28. 
Division beziehen die Stellungen an der Rück-
seite der 3. Panzerdivision und der 75. Division. 
Im Bereich des VII. Korps wird die 75. Division mit 
Ausnahme des 289. und des 290. Regiments un-
ter die Kontrolle des XVII. Korps gestellt. Die 
Deutschen, die in den Abschnitt des Kampfkom-
mandos A der 3. Panzerdivision eingedrungen 
sind, erobern Sadzot, werden jedoch wieder ver-
drängt. 
Die 83. Division löst die 2. Panzerdivision ab und 
übernimmt die Verantwortung für den östlichen 
Abschnitt der Linie Buissonville-Rochefort. Meh-
rere Einheiten dringen in Rochefort ein. Die 2. 
Panzerdivision sammelt sich wieder. 
3. US. Armee – Das II. Korps macht begrenzte 
Fortschritte gegen eine Widerstandsgruppe zwi-
schen der Sauer und der Wiltz, Die 35. Division 
setzt trotz eines heftigen Artilleriebeschusses im 
Südwesten von Villers-la-Bonne-Eau ihren Vor-
marsch an der Südflanke des feindlichen Keils 
fort. Die 26. Division macht leichte Fortschritte bei 
Wiltz. Die Einheiten der 80. Division (318. Regi-
ment), die der 4. Panzerdivision in Bastogne un-
terstellt sind, kommen zu ihrer Haupteinheit zu-
rück. Die 6. Panzerdivision geht vom XII. an das 
III. Korps über. Die 80. Division schlägt einen An-
griff auf Ringel zurück. 
Die 11. Panzerdivision, die von der SHAEF-Re-
serve kommt, wird dem VIII. Korps unterstellt. 
Das XII. Korps geht im Laufe des Nachmittags in 
die Defensive. 

29. Dezember 1944 

Im belgisch-luxemburgischen Raum kam es ges-
tern in allen Abschnitten zu schweren Kämpfen, 
ohne dass sich die Lage im Grossen veränderte. 

Von den im Westen eingesetzten 44 amerikani-
schen Divisionen sind nunmehr 26 in diesem 
Kampfraum festgestellt. 
In den Ardennen wurden zwischen Stavelot und 
Marche weitere Fortschritte erzielt, Gegegenan-
griffe bei Rochefort zerschlagen. Erneute ameri-
kanische Entlastungsangriffe südwestlich und 
südlich Bastogne und an der luxemburgischen 
Sauer drangen gegen unsere Abwehr nicht durch; 
nur in einzelnen Abschnitten gewann der Feind 
örtlich Boden. 
In den schweren Kämpfen wurden gestern 36 
feindliche Panzer und Panzerspähwagen erbeutet 
oder vernichtet, am 27. und 28. Dezember ausser-
dem durch Verbände des Heeres 50 feindliche 
Flugzeuge und Lastensegler abgeschossen. Von 
der gesamten übrigen Westfront werden nur Ge-
fechte von örtlicher Bedeutung gemeldet... 

Das XXX. britische Korps beginnt mit der Ablö-
sung der 2. US. Panzerdivision an der Westflanke 
des VII. US. Korps. 
1. US. Armee. – Das VII. Korps säubert die feindli-
chen Einmarschbereiche. Die 83. Division schickt 
der 3. Panzerdivision das 331. Regiment, greift 
mit dem 329. Regiment in Richtung Rochefort an, 
macht jedoch nur geringe Fortschritte. 
Im Bereich des V. Korps ist die Frontlage ruhig, 
denn auf beiden Seiten steht man in der Defen-
sive. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps herrscht 
sozusagen auch Ruhe. Die 75. Division, die dem 
XVIII. Korps. unterstellt ist, übernimmt den Ab-
schnitt der 7. Panzerdivision (Manhay).  
 
3. US. Armee. – Das VIII. Korps bereitet seinen Vor-
marsch auf Houffalize vor. Die 87. Division, die 
von der SHAEF-Reserve kommt, wird dem VIII. 
Korps zugeteilt. Die 11. Panzerdivision begibt sich 
in die Umgebung von Neufchâteau. Im Bereich 
des III. Korps öffnet das Kampfkommando A der 
4. Panzerdivision die Landstrasse Arlon-Basto-
gne. Die 226. Division setzt trotz eines wachsen-
den Widerstandes ihren Vormarsch nach Wiltz 
fort. Die 35. Division säubert den Raum Vilers-Ia-
Bonne-Eau-Lutrebois. Vorgerückte Einheiten 
nehmen in Marvie Verbindung zur 101. Luftlande-
division auf. Die Einheiten von Bastogne (101. 
Luftlandedivision und Einheiten der 9. Panzerdivi-
sion) kommen an das VIII. Korps zurück. Die 6. 
Panzerdivision geht vom XII. an das III. Korps 
über und sammelt sich zwischen Arlon und Neuf-
château. 
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30. Dezember 1944 

Im Nordteil des belgisch-luxemburgischen Kampf-
gebietes beiderseits Stavelot ist der Feind zur Ab-
wehr übergegangen, während er südwestlich 
Bastogne in heftigen, aber vergeblichen Angriffen 
versucht, diesen Eckpfeiler unserer Front heraus-
zubrechen. An der Sauer halten die örtlichen 
Kämpfe an. 
Unsere Truppen vernichteten gestern in Belgien 
und Luxemburg 37 feindliche Panzer und Panzer-
spähwagen. Wirkungsvolle Schläge deutscher 
Kampf- und Schlachtflieger richteten sich in der 
vergangenen Nacht erneut gegen den feindlichen 
Nachschub. Verbände eines Flakkorps fügten im 
Erdkampf dem Gegner hohe blutige Verluste zu 
und schossen in den letzten 10 Tagen 190 ameri-
kanische Flugzeuge, darunter 15 mit Artilleriemu-
nition beladene Lastensegler, ab. An der übrigen 
Westfront blieb die Kampftätigkeit weiter gering. 
London, Antwerpen und Lüttich liegen unter an-
haltendem Fernfeuer... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps geht das 424. Regiment wieder von der 7. 
Panzerdivision an die 106. Division zurück. Die 
75. Division bezieht die früher vom 424. Regiment 
besetzten Stellungen in der Umgebung von Man-
hay. 
Das VII. Korps überlässt den Briten die Gegend 
südwestlich der Linie Marche-Namur. Die Deut-
schen geben Rochefort auf. 
3. US. Armee. – Das VIII. Korps eröffnet den Angriff 
auf Houffalize. Die 11. Panzerdivision kann nur 
langsam und unter grossem Aufwand im Raume 
Morhet-Sibret vorrücken. Die 87. Division erobert 
Moircy, verliert es jedoch wieder bei einem Ge-
genangriff am Abend. Die 9. Panzerdivision wird 
im Bereich Sedan als SHAEF-Reserve aufgestellt. 
Im Bereich des III. Korps versuchen die Deut-
schen wieder, die Landstrasse Arlon-Bastogne zu 
sperren und Bastogne zu isolieren. Sie erreichen 
Lutrebois und schliessen zwei Kompagnien des 
137. Regiments (35. Division) in Villers-Ia-Bonne-
Eau ein. Am linken Flügel des Korps (Neuf-
château) wird die 6. Kavalleriegruppe von Einhei-
ten des VIII. Korps abgelöst. 

31. Dezember 1944 

In der Winterschlacht zwischen Maas und Mosel 
sind von beiden Seiten so starke Kräfte herange-
führt worden, dass unter Entblössung der übrigen 
Fronten etwa die Hälfte aller auf dem westlichen 
Kriegsschauplatz stehenden Divisionen in diese 

Schlacht verwickelt sind. Ihre Schwerpunkte lie-
gen im Raum von Rochefort und Bastogne. Dem 
eigenen Angriff südwestlich und südöstlich von 
Bastogne versuchte der Feind durch starke Ge-
genangriffe in die südliche Flanke unseres. An-
griffskeiles zu begegnen. In erbitterten Kämpfen 
wurde diese Absicht vereitelt, 34 feindliche Pan-
zer dabei vernichtet. Die Schlacht geht weiter. 
Das Fernfeuer auf die feindlichen Nachschub-
stützpunkte Lüttich und Antwerpen dauert an… 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps, über-
nimmt die 83. Division, der sich das 331. Regi-
ment wieder anschliesst, den Abschnitt der 3. 
Panzerdivision und wird vom 290. Regiment der 
75. Division im Raume Hotton-Soy-Erezée ver-
stärkt. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps erobern 
Einheiten der 87. Division Remagne und schlies-
sen Moircy ein. Das Kampfkommando R der 11. 
Panzerdivision rückt nach Pinsamont und Acul 
vor, während das Kampfkommando B Chenogne 
angreift. Das VIII. Korps übernimmt das Kom-
mando über die 4. Panzerdivision. 
Im Bereich des III. Korps sichert sich eine Einheit 
der 6. Panzerdivision die Anhöhe bei Wardin. An-
dere rücken bis in die Nähe von Rechrival vor. Die 
35. Division ist nicht in der Lage, die isolierten Ein-
heiten in Villers-Ia-Bonne-Eau abzulösen, und 
diese werden als verloren betrachtet. Die Deut-
schen halten immer noch Lutrebois. Die 26. Divi-
sion wehrt Gegenangriffe ab und organisiert sich 
wieder. Das Korps nimmt Wiltz unter Artilleriebe-
schuss. 

1. Januar 1945 

An der Südfront unseres Einbruchsraumes zwi-
schen Maas und Mosel wird heftig gekämpft. Er-
neute Versuche der Amerikaner, mit starken Pan-
zerkräften unsere Stellungen südlich und westlich 
Bastogne einzudrücken, blieben erfolglos und 
kosteten sie besonders hohe Material- und Men-
schenverluste. 
Unsere erprobten Verbände schossen in den gan-
zen Tag über tobenden Kämpfen 121 Panzer und 
Panzerspähwagen ab und vernichteten zahlrei-
che feindliche Kolonnen... 

Die deutsche Luftwaffe greift mit etwa 800 Flug-
zeugen an und beschädigt die Flugplätze in Hol-
land, Belgien und Frankreich. 
3. US. Armee. – Das VIII. und das III. Korps dieser 
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Armee setzen den Gegenangriff in den Ardennen 
fort. 
Im Bereich des VIII. Korps erobert die 87. Division 
Moircy und Jenneville. Das Kampfkommando A 
der 11. Panzerdivision greift bei Hubermont an 
und kommt östlich von Rechrival zum Stehen, ihr 
Kampfkommando B säubert Chenogne und die 
Wälder an dessen Nordseite. Das Kampfkom-
mando A der 9. Panzerdivision rückt nach Senon-
champs vor. Die 101. Luftlandedivision unterstützt 
mit ihrer Artillerie die 11. Panzerdivision am linken 
Flügel und die 6. Panzerdivision am rechten Flü-
gel. 
Das III. Korps hält den Feind im Keil südöstlich von 
Bastogne (Lutrebois-Villers-Ia-Bonne-Eau) zu-
rück. Die 4. Panzerdivision hält den nach Basto-
gne offenen Korridor und unterstützt mit ihrer Artil-
lerie die 35. Division. Im Raume Bastogne erobert 
die 6. Panzerdivision Neffe, Bizory und Mageret, 
verliert allerdings letzteres wieder. Die 17. Luft-
landedivision löst die 28. Division im Raume Neuf-
château ab. Die 35. Division säubert einen Teil von 
Lutrebois und erreicht die Kreuzung im Südosten 
von Marvie, sie macht jedoch nur geringe Fort-
schritte in der Umgebung von Villers-Ia-Bonne-
Eau und Harlange. 

2. Januar 1945 

Im Raum südwestlich und südlich Bastogne nahm 
die Heftigkeit der Kämpfe noch zu. Die mit starken 
Kräften angreifende 3. amerikanische Armee erlitt 
schwere Ausfälle und Verluste, ohne zu dem an-
gestrebten Durchbruch in Richtung Houffalize zu 
gelangen und büsste erneut 48 Panzer ein. 
Die Gesamtzahl der seit dem 16. Dezember in der 
Schlacht zwischen Maas und Mosel abgeschosse-
nen oder erbeuteten feindlichen Panzerkampfwa-
gen ist damit auf über 1.000 gestiegen. 
An der Saarfront und der lothringischen Nordost-
grenze wurde der Geländegewinn aus der Neu-
jahrsnacht vertieft, unser Brückenkopf nordwest-
lich Forbach erweitert und der Bluesabschnitt 
nordöstlich Saargemünd überschritten. Im Gebiet 
nördlich Rohrbach und in den unteren Vogesen 
wurde der Feind in verschiedenen Frontabschnit-
ten aus seinen Stellungen geworfen. Im Nach-
stoss eroberten unsere Divisionen zahlreiche Ort-
schaften südlich der Maginotlinie. 
Starke Geschwader deutscher Kampf-, Schlacht- 
und Jagdflieger führten am Neujahrsmorgen einen 
überraschenden Schlag gegen die feindlichen 
Flugplätze im belgisch-holländischen Raum. Nach 

den bisher vorliegenden Meldungen wurden 
durch diese Grossangriffe mindestens 400 feind-
liche Flugzeuge am Boden zerstört, 100 weitere 
schwer beschädigt. Darüber hinaus wurden die 
Flugplätze selbst und ihre Einrichtungen stark ge-
troffen. Bei diesen Angriffen kam es zu heftigen 
Luftkämpfen, in denen weitere 79 Flugzeuge ab-
geschossen wurden. Damit verlor der Feind im 
Westen gestern mindestens 579 Flugzeuge, 
wahrscheinlich mehr. 
Das Fernfeuer auf Lüttich und Antwerpen wurde 
fortgesetzt ... 

Die 53. britische Division übernimmt die Verant-
wortung für den Abschnitt Marche-Hotton. indem 
sie die 84. US. Division ablöst. Die Nahtlinien zwi-
schen dem XXX. britischen und dem VII. US. 
Korps werden genauer gezogen.  
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps wird 
Gérimont von der 87. Division, Mande-St-Etienne 
von der 11. Panzerdivision und Senonchamps 
vom Kampfkommando B der 10. Panzerdivision 
und vom Kampfkommando A der 9. Panzerdivi-
sion erobert. 
Im Bereich des III. Korps schützt die 4. Panzerdi-
vision den Korridor nach Bastogne und erweitert 
diesen an der Südseite. Sie hilft dem III. Korps, 
die Wälder bei Lutrebois zu säubern. Das Kampf-
kommando B der 6. Panzerdivision rückt in Ou-
bourcy und Michamps ein, wird jedoch später wie-
der verdrängt. Die Angriffe auf Arloncourt bleiben 
ohne Erfolg. Das Kampfkommando A erobert 
Wardin, aber die Division zieht sich während der 
Nacht auf die Anhöhe im Westen von Michamps-
Arloncourt-Wardin zurück. Die 35. Division setzt 
ihren Kampf um Lutrebois fort. Das 28. Kavalle-
riegeschwader (6. Kavalleriegruppe) wird zwi-
schen das 134. und das 137. Regiment der 35. 
Division (Harlange) beordert. Das 101. Regiment 
der 26. Division rückt nach Norden in den Raum 
südwestlich von Wiltz vor. 

3. Januar 1945 

Die Schlacht im Grossraum Bastogne dauert un-
ter schwer hin und herwogenden Kämpfen an. 
Der hartnäckig fortgesetzte Versuch der Amerika-
ner, mit etwa 4 Panzer- und ebensoviel Infante-
riedivisionen, die deutsche Front westlich Basto-
gne einzudrücken und unseren Stellungsbogen 
östlich und südöstlich der Stadt von 3 Seiten zu 
umfassen, brachte dem Feind bei nur geringfügi-
gem Geländegewinn einen neuerlichen Verlust 
von über 100 Panzern. 
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In der Winterschlacht hat der Gegner nach den 
jetzt vorliegenden Meldungen insgesamt über 400 
Geschütze, 1.230 Panzer und Panzerfahrzeuge 
und über 24.000 Gefangene eingebüsst. Seine 
blutigen Verluste übersteigen bereits 50.000 
Mann. 

1. US. Armee. – Sie beginnt mit der Gegenoffen-
sive, um die Nordflanke des feindlichen Keils in 
den Ardennen zu vernichten. 
Das VII. Korps greift in südöstlicher Richtung nach 
Houffalize an. Am rechten Flügel befindet sich die 
2. Panzerdivision, die von der 84. Division gefolgt 
wird, und auf dem linken Flügel die 3. Panzerdivi-
sion, hinter welcher die 83. Division vorrückt. Die 
2. Panzerdivision erobert Trinal, Magoster, die 
Stellungen im Walde von Tave, Freyneux, Le Batty 
sowie Stellungen bei Belle-Haie. Die 3. Panzerdi-
vision erobert Malempré und Florêt und zieht spä-
ter in südöstlicher Richtung auf der Strasse von 
Lierneux in das Tal von Groumont weiter. Die 75. 
Division setzt die Säuberung im Süden von Sadzot 
fort. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps lässt die 30. 
Division einige Einheiten südlich von Malmedy 
vorstossen, um den Feind abzulenken, und zieht 
sie dann wie vorgesehen wieder zurück. Die 82. 
Luftlandedivision rückt in südöstlicher Richtung 
vor, erobert Fosse und Renarmont und verbessert 
in Verbindung mit dem VII. Korps ihre Stellungen. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps werden 
Einheiten der 87. Division zeitweilig in den Wäl-
dern östlich von Saint-Hubert eingeschlossen. Die 
28. Division verteidigt die Maaslinie von Givet bis 
Verdun. Die 17. Luftlandedivision greift den gan-
zen Tag in dem etwa 5 Meilen nordwestlich von 
Bastogne gelegenen Gebiet an. Im Norden von 
Bastogne säubert das 501. Regiment der 101. 
Luftlandedivision den Bois Jacques. Das Kampf-
kommando A der 4. Panzerdivision verteidigt wei-
terhin den Korridor nach Bastogne. Die Task- 
Force Higgins, die aus Einheiten der 101. Luft-
landedivision und des Kampfkommandos B der 
10. Panzerdivision besteht, wird eingesetzt, um 
die feindlichen Vorstösse nach Bastogne aufzu-
halten. 
Im Bereich des III. Korps wehrt die 6. Panzerdivi-
sion feindliche Vorstösse westlich von Michamps 
ab und belegt Arloncourt, Michamps und Bourcy 
mit einem heftigen Artilleriefeuer. Im Süden ver-
sucht sie, die Anhöhe bei Wardin zu säubern, und 
erobert die Kreuzung im Süden dieses Dorfes. 

Die 35. Division erobert zwei Drittel von Lutrebois 
und die Kreuzung westlich von Villers-la-Bonne-
Eau zurück, aber es gelingt ihr nicht, Harlange zu 
erobern, östlich von Harlange setzt die 26. Division 
ihren Angriff im nördlichen Gebiet von Mecher-
Dunkrodt und Kaundorff fort. 

4. Januar 1945 

In Belgien ist der Feind zwischen Stavelot und 
Marche gestern von Norden her zu dem erwarte-
ten Grossangriff angetreten, um seinen bei Basto-
gne schwer ringenden Verbänden Entlastung zu 
bringen. Dort warfen unsere Divisionen den Geg-
ner in die Verteidigung und fügten ihm hohe Ver-
luste zu. Im gesamten Kampfgebiet verloren die 
Amerikaner 34 Panzer... 

Das XXX. britische Korps eröffnet den Angriff 
westlich der Ourthe und deckt so die Flanke der 1. 
US. Armee. Von der Strasse Marche-Hotton aus 
rückt die 53. britische Division auf der gleichen Li-
nie wie das VII. US. Korps nach Süden vor. Die 6. 
Luftlandedivision stösst südlich von Rochefort 
(Bure) auf einen heftigen Widerstand und erobert 
Wavreille. 
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps erobert 
die 2. Panzerdivision Beffe, hält feindliche Angriffe 
gegen Devantave zurück, nimmt Lamorménil ein 
und stösst bis in die Nähe von Odeigne vor. Die 3. 
Panzerdivision erobert Baneux, Jévigné und Lan-
sival und schafft sich einen Brückenkopf im Tal 
von Groumont. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps rückt die 
82.Luftlandedivision auf einer Linie vor, die sich 
von Hierlot über Odrimont, die bewaldeten Anhö-
hen nördlich und nordöstlich von Arbrefontaine, 
Saint-Jacques, Bergeval bis Mont-de-Fosse er-
streckt. An ihrem äussersten linken Flügel rücken 
Einheiten zur Salm vor. 
3. US. Armes. – Im Bereich des VIII. Korps wird der 
Angriff der 87. Division vom Feind ber Pirompré 
aufgehalten. Der Angriff der 17. Luftlandedivision 
stösst im Raume Pinsamont-Rechrival-Hubermont 
auf einen heftigen Widerstand. Die feindlichen An-
griffe im Abschnitt der 101. Luftlandedivision blei-
ben ohne Erfolg. Die 6. Panzerdivision wird fort-
während im Raume Mageret-Wardin östlich von 
Bastogne angegriffen und zieht sich zurück, um 
ihre Linien zu verkürzen. 
Im Bereich des III. Korps säubert die 35. Division 
Lutrebois, kann jedoch Harlange nicht erobern. 
Die 26. Division rückt um etwas mehr als 100 
Yards vor (ein Yard = 0,914 Meter). 
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5. Januar 1945 

Die Schlacht in den nördlichen Ardennen hat sich 
gestern noch gesteigert. Im zusammengefassten 
Feuer aller Waffen liefen sich die erneut zum 
Durchbruch ansetzenden amerikanischen Divisi-
onen schon nach geringen Anfangserfolgen wie-
der fest. 
Im Raum von Bastogne hielten unsere Panzerver-
bände ihren starken Druck aufrecht. Feindliche 
Angriffe scheiterten ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps erzielt 
der Hauptangriff der 2. Panzerdivision gegen 
Consy nur geringe Erfolge. Mehrere Einheiten rü-
cken nach Dochamps vor und säubern einen Teil 
von Odeigne. Die 3. Panzerdivision wird durch ei-
nen Angriff der feindlichen Nachhut im Walde von 
Groumont aufgehalten, erobert jedoch Lavaux 
und rückt in Lierneux ein. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps macht die 
82. Luftlandedivision an ihrer ganzen Linie Fort-
schritte und schlägt Gegenangriffe auf Bergeval 
zurück. Die 75. Division begibt sich in das Aisne-
tal. 
3. US. Armee. - Im Bereich des VIII. Korps stösst 
die 87. Division bei Bonnerue und Pirompré auf 
Widerstand. 
Im Bereich des III. Korps kämpft die 35. Division 
mit geringem Erfolg weiter. Der Rest des Korps 
hält seine Verteidigunsstellungen. 

6. Januar 1945 

Die schweren Kämpfe an den Flanken des Front-
bogens zwischen Maas und Mosel dauern an. Die 
1. amerikanische Armee, die mit starken Kräften 
gegen unsere Nordfront anstürmte, blieb unter 
hohen Verlusten im Abwehrfeuer liegen. 
Im Raum von Bastogne warfen unsere Panzer-
verbände von Norden und Osten angreifend den 
Gegner In Richtung auf die Stadt zurück und 
machten über 400 Gefangene. In Lothringen wie 
im Elsass sind unsere Truppen im Vormarsch... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps unter-
nehmen die 2. Panzerdivision und die 84. Division 
konvergierende Angriffe auf Consy und erobern 
jeweils Stellungen an der Ost- und Westseite die-
ses Ortes. Die 2. Panzerdivision setzt ihren Vor-
marsch nach Dochamps fort, erobert den Rest 
von Odeigne und nimmt mit der 3. Panzerdivision 
auf der Strasse Manhay-Houffalize Verbindung 
auf. Die 3. Panzerdivision sperrt die Strasse Laro-
che-Salmchâteau an der Kreuzung bei der Bara- 



  
 
  
 

Horch ... 
die Engel der Verkündigung singen! 

So, Soldat, da bist du im Niemandsland, gerade vor Weihnachten fern von 
zu Hause und von den Lieben. Deine Liebste oder Frau, dem Töchterchen, 
oder vielleicht auch dein kleiner Junge, fühlst du nicht, wie sie sich um dich 
sorgen, für dich beten? 
Ja, alter Knabe, beten und hoffen, dass du wieder nach Hause kehrest, 
bald. Willst du zurückkehren, bist du sicher, dass du diese Lieben wieder-
siehst? 
Es ist Weihnachtszeit, Julzeit ... Julklotz, Mistelzweig, Weihnachtsbaum, 
was es auch sei, es bedeutet zu Hause und alles, was du schön findest, um 
den Tag unseres Erlösers zu feiern. 
Mann, hast du daran gedacht, ... was, wenn du nicht wiederkehrst ... was 
mit deinen Lieben? 
Nun, Soldat. «Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind» ... 
denn, wo es einen Willen gibt, da ist ein Weg ... nur 300 Yards vorwärts 
und... 

que Fraiture und nimmt Lierneux, Fraiture und Fa-
lize ein. Die 83. Division säubert den Bois Houby. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps greift die 30. 
Division mit dem 112. Regiment der 28. Divison in 
südlicher Richtung nach Spineux und Wanne an, 
um ihre linke Flanke abzuschirmen. Die 82. Luft-
landedivision verstärkt ihre Stellungen. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps rücken 
feindliche Panzer in das von der 87 Division 
schwach verteidigte Bonnerue ein. Diese 87. Divi-
sion führt einen begrenzten Angriff auf Tillet aus. 
Im Bereich des III. Korps wehrt die 6. Panzerdivi-
sion wiederholte Gegenangriffe ab. Die 35. Divi-
sion greift in den Wäldern nordöstlich von Lut-
rebois an und hält ihre Stellungen im Raume Vil-
lers-Ia-Bonne-Eau. 
Im Bereich des XII. Korps überschreitet das 319. 
Regiment der 80. Division die Sauer bei Heider-
scheidergrund und erobert Goesdorf und Dahl. 

7. Januar 1945 

Bei Wassum in Ostholland haben unsere Truppen 
in den letzten Tagen einen Brückenkopf über die 
Maas gebildet und alle Gegenangriffe der 3. eng-
lischen Division unter hohen feindlichen Verlusten 
zerschlagen. 
(Zum ersten Male wurde die Ardennen-Offensive 

nicht an erster Stelle erwähnt). 

In den nördlichen Ardennen liessen gestern die 
Angriffe der Amerikaner unter dem Eindruck ihrer 
schweren Verluste an den Vortagen nach. Im 
Raum von Bastogne gelang es unseren Verbän-
den trotz zäher feindlicher Gegenwehr, weitere 
Stützpunkte aus dem feindlichen Frontbogen im 
Umkreis der Stadt herauszubrechen... 

Die 53. brit. Division nimmt Grimbiémont ein.  
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps erzielt 
der koordinierte Angriff der 2. Panzerdivision und 
der 84. Division auf die Strasse Laroche-Salm-
château, die ein erstes Angriffsziel vor Houffalize 
ist, gute Fortschritte. Dochamps und Marcouray 
werden erobert. Eine Nachhuteinheit bleibt im 
Raume Consy. Die 3. Panzerdivision erobert 
Regné, Verleumont, Sart und Grand-Sart. Im Be-
reich des XVIII. Luftlandekorps säubert die 82. 
Luftlandedivision in einem schnellen Vormarsch 
über 2-3 Meilen das Gebiet zwischen der Strasse 
Laroche-Salmchâteau und der Salm. Einige Ein- 

Fröhliche Weihnacht! 



  
 
 
  
 

heiten erobern Stellungen auf der genau nördlich 
von Comté liegenden Anhöhe, andere gehen ent-
lang der Salm vor und säubern Goronne, Farni-
ères, Mont und Rochelinval. Das 112. Regiment 
der 28. Divjsion nimmt Spineux, Wanne und Wan-
neranval ein. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps er- 
obert die 17. Luftlandedivision Rechrival, Millo-
mont und Flamierge und erreicht den Dorfrand 
von Flamizoulle. Die 87. Division setzt den Angriff 
auf Tillet fort und muss vereinzelte Gefechte im 
Raume Bonnerue ausführen. 
Im Bereich des III. Korps bleibt die 6. Panzerdivi-
sion unter heftigem Druck in der Gegend von 
Neffe-Wardin. Die 35. Division führt einen be-
grenzten Angriff auf die Strasse Lutrebois-Lutre-
mange aus und kommt kurz vor dieser zum Ste-
hen. 

8. Januar 1945 

An der Nord- und Südwestflanke des Frontbo-
gens zwischen Maas und Mosel behaupteten sich 
unsere Verbände in harten Kämpfen gegen die 
wiedereinsetzenden Durchbruchsversuche der 
durch englische Divisionen verstärkten 1. ameri-
kanischen Armee. 
Sie vernichteten erneut zahlreiche feindliche Pan-
zer, östlich Bastogne erzielte der Feind keinerlei 
Erfolge mehr, sondern wurde durch unsere An-
griffe noch weiter zurückgeworfen. 

Im Bereich des XXX. britischen Korps werden die 
Orte Jemelle, Marloie und Wahartlay ohne feind-
liche Truppen vorgefunden (Hitlers Rückzugsbe-
fehl). Die 6. Luftlandedivision besetzt Bure. 
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps verfol-
gen die 4. Kavalleriegruppe 'ünd die 84. Division 
den Feind am rechten Flügel des Korps in Mar-
court und Cielle. Andere Einheiten der 84. Divi-
sion säubern die Wälder südlich der Baraque 
Fraiture. Die 2. Panzerdivision rückt nach Samrée  
vor, ihr Kampfkommando A geht südlich von 
Dochamps vor, und ihr Kampfkommando B stösst 
in südöstlicher Richtung entlang der Strasse 
Salmchâteau-Samrée  vor. Die 3. Panzerdivision 
erreicht ihr erstes Angriffsziel, indem sie Hébron-
val, Ottré, Joubiàval und Provedroux erobert. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps befestigt die 
82. Luftlandedivision die Linie Grand-Sart-Salm-
château, Trois-Ponts und säubert Comté.  
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps ver-
drängt der Feind die Einheiten der 87. Division 

Zum Flugblatt «Passierschein» 
Um den Kampfgeist der deutschen Soldaten zu zermürben, warfen die Al-
liierten an der Westfroht dieses Flugblatt ab. Auf der Rückseite des Flug-
blattes waren die Grundsätze des Kriegsgefangenenrechts der Haager 
Konvention von 1907 und der Genfer Konvention von 1929 wiedergege-
ben. Um Missverständnise bei der Gefangennahme auszuschliessen, 
wurde angeraten: Waffen weglegen, Helm und Koppel herunter; Hände 
hochheben und ein Taschentuch oder dieses Flugblatt schwenken. 
Die Deutschen besassen ebenfalls solch ein Flugblatt, das' für die engli-
schen und amerikanischen Soldaten bestimmt war. Der in englischer 
Sprache gehaltene Text lautet: 
«EVEN THE BRAVEST SOLDIER CAN SOMETIMES GET INTO A 
HOPELESS SITUATION 
It is then his right to surrender 
Such a thing is honourable, otherwise there would never have been a  
Geneva & Haag Convention. 
If you are afraid of being taken prisoner then remember this: 
Every German soldier will treat you exactly in the same fair way as he 
himself expects to be treated if he should be taken prisoner.» 
 
Auch der tapferste Soldat kann manchmal in eine hoffnungslose Lage ge-
raten. Es ist dann sein Recht sich zu ergeben. Das ist ehrenhaft, sonst 
hätte es nie ein Genfer und Haager Abkommen gegeben. Wenn du Angst 
hast, gefangengenommen zu werden, dann erinnere dich an dies: Jeder 
deutsche Soldat wird dich genau so gut behandeln, wie er selbst erwartet, 
behandelt zu werden, wenn er gefangengenommen würde. 
 
Das deutsche Flugblatt wurde bei Schönberg/Lindscheid gefunden, dort 
wo 8.000 Amerikaner eingekesselt waren. 



  
 
 
 
 

Yanks 

Wisst ihr, was in der vergangenen Woche ge-
schah? – Hat man euch gesagt, dass die deut-
sche Blitz-Offensive am 16. Dezember begann? 
An diesem Tage durchbrachen deutsche Panzer- 
und Infanteriedivisionen Eure Linien an 23 ver-
schiedenen Stellen. 
Wisst ihr, 
wo sie heute sind? Sie sind ungefähr 70 Meilen 
hinter euch! 
Wisst ihr, 
dass Euer Oberkommando keinerlei Nachrichten-
bulletins mehr herausgibt? Sie können es nicht! 
Denn die deutschen Panzer- und Luftlandedivisio-
nen haben das Netz der Verbindungen hinter Eu-
ren Linien zerstört ! 
Neue Panzer- und Infanteriedivisionen sind unter-
wegs aus Nord und Süd, um weitere grosse Men-
gen der Alliierten Streitkräfte einzuschliessen. 
Ihr befindet euch in einem eisernen Kreis, und die-
ser Kreis schliesst sich allmählich um euch. Euer 
Kampf ist hoffnungslos. Ihr könnt es einige Tage 
oder eine Woche aushalten, aber das Ende wird 
das gleiche sein. 
Habt Vernunft und nehmt dieses Ende in eure ei-
genen Hände! Wir wissen, dass Ihr keine weisse 
Wäsche habt – sie hat genau dieselbe Farbe wie 
diese Nigger, die sich in Paris vergnügen. 
Befreit euch aus eurer hoffnungslosen Lage –
Nehmt diesen Zettel und haltet ihn über den Kopf. 
Es ist besser herüberzukommen, als ein Kreuz zu 
bekommen. 
Dieses Flugblatt wurde ebenfalls bei Schönberg  

gefunden. 

aus Bonnerue und übt in der Gegend von Tillet 
weiterhin Druck aus. Mehrere Einheiten der 17. 
Luftlandedivision erobern die Anhöhe nördlich von 
Laval, welche sie jedoch wieder verlieren, andere 
Verbände werden aus Flamierge verdrängt. 
Im Bereich des III. Korps erobert die 6. Panzerdi-
vision das verlorene Gebiet im Raume Neffe-War-
din zurück. Die Task-Force Fickett besetzt den 
Abschnitt zwischen der 35. und der 26. Division an 
der Höhe vor Villers-Ia-Bonne-Eau, Betlange und 
Harlange. 

9. Januar 1945 

In den nördlichen Ardennen standen unsere Trup-
pen auch gestern in harten, aber erfolgreichen Ab-
wehrkämpfen gegen die seit Mittag zwischen 
Salm und Ourthe erneut zum Durchbruch antre-
tenden Amerikaner. Bei Gegenangriffen wurden 
vorübergehend entstandene Frontlücken ge-
schlossen und zahlreiche Gefangene gemacht. In 
einzelnen heiss umstrittenen Ortschaften einge-
schlossene eigene Kräfte kämpften sich wieder 
frei. Der Versuch der Amerikaner, südöstlich 
Bastogne unseren dort vorspringenden Stellungs-
bogen abzuschneiden, ist durch die Angriffser-
folge der letzten Tage zerschlagen ... 

Im Bereich des XXX. britischen Korps ersetzt die 
51. Division die 53. und besetzt die Dörfer Hodis-
ter, Gênes, Halleux und Rendeux. 
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps säubert 
die 84. Division die Umgebung von Consy, erobert 
die Anhöhe von Harzé und säubert die Wälder 
südlich der Baraque Fraiture. Die 2. Panzerdivi-
sion rückt nach Samrée weiter, wo sie unter hefti-
gen Artilleriebeschuss gerät. Die 83. Division 
greift durch die Linien der 3. Panzerdivision hin-
durch an und erreicht die Linie von Bihain bis 
westlich der Brücke, die sich an der Nordseite von 
Petite-Langlir befindet. Die Einheiten dieser Divi-
sion dringen in Bihain ein, ohne allerdings das 
Dorf erobern zu können. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps beendet die 
82. Luftlandedivision die Säuberung in ihrem Ab-
schnitt. Das 424. Regiment der 106. Division über-
nimmt das Gebiet von Wanne-Wanneranval, das 
vorher vom 112. Regiment der 28. Division gehal-
ten wurde. 
3. US. Armee. - Im Bereich des VIII. Korps kämpft 
die 87. Division bei Tillet weiter. Einige ihrer Ein-
heiten säubern die Wälder von La-Haie-de-Tillet. 
Das 506. Fallschirmjägerregiment der 101. Luft-
landedivision greift mit dem Kampfkommando B 
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der 4. Panzerdivision und dem Kampfkommando 
B der 10. Panzerdivision in Richtung Noville an 
und rückt um 1.000 Yards vor. Das 501. Regiment 
der 101. Luftlandedivision erobert Recogne. 
Das III. Korps löst einen Angriff aus, um den Feind 
in dem Keil südöstlich von Bastogne in die Falle 
zu nehmen und zu vernichten. Die 90. Infanteriedi-
vision greift durch die Linien der 26. Division hin-
durch nach der Anhöhe nordöstlich von Bras an 
und erobert Berlé und die Kreuzung auf der 
Strasse Berlé-Winseler. Die Fortschritte der 26. 
Division sind gering, jedoch kann diese Division 
die nordwestlich von Bavigne gelegenen Anhöhen 
einnehmen. Das Kampfkommando A der 6. Pan-
zerdivision, rückt in enger Koordinierung mit dem 
134. Regiment der 35. Division auf der Anhöhe 
südöstlich von Marvie vor und führt einen Schein-
angriff auf Wardin aus. Das 137. Regiment der 35. 
Division greift Villers-Ia-Bonne-Eau an. 

10. Januar 1945 

Die Abwehrschlacht in den nördlichen Ardennen 
nimmt ihren Fortgang. Auch gestern versuchten 
die Amerikaner wieder durch starke Angriffe ge-
gen unsere Nord- und Südflanke den Durchbruch 
auf Houffalize zu erzwingen. In erbitterten, auf bei-
den Seiten verlustreichen Wald- und Ortskämpfen 
im schwierigen und vereisten Gelände schlugen 
unsere Truppen die Angreifer ab und gingen an 
vielen Stellen selbst zu Gegenangriffen über. Je-
der grössere Bodengewinn wurde dem Gegner 
verwehrt... 

Im Bereich des XXX. britischen Korps dringt die 
51. Division durch den Abschnitt der 53. Division 
hindurch, erreicht Laroche und nimmt Ronchamps 
ein. 
1. US. Armee. – Sie bereitet für den 13. Januar ei-
nen Gegenangriff vor, indem ihr VII. Korps die Li-
nie Houffalize-Bovigny und ihr XVIII. Luftlande-
korps das Gebiet von St.Vith unter Druck nimmt. 
Im Bereich des VII. Korps wird der grösste Teil der 
Strasse Laroche-Salmchâteau (1. Angriffsziel des 
Korps) gesäubert. Die 84. Division patrouilliert bei 
Laroche. Die 2. Panzerdivision erobert Samrée  
und säubert in ihrem Abschnitt der Strasse Laro-
che-Salmchâteau. Die 83. Division nimmt Bihain 
ein, rückt langsam im nördlich von Petite-Langlir 
gelegenen Gebiet vor und überschreitet die 
Ronce östlich von Petite-Langlir. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps bilden Ein- 

heiten der 82. Luftlandedivision einen Brückenkopf 
an der Salm bei Grand-Halleux. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps erobert 
die 87. Division Tillet. Bei einem erneuten Angriff 
auf Noville säubert die 101. Luftlandedivision ei-
nen Teil des Bois Jacques. Im Bereich des III. 
Korps greifen Einheiten der 4. Panzerdivision 
durch den Abschnitt der 6. Panzerdivision hin-
durch mit Einheiten der 101. Luftlandedivision in 
nordöstlicher Richtung nach Bourcy an, stellen je-
doch auf Befehl ihren Angriff ein. Das III. Korps 
setzt mit grossem Erfolg seinen Angriff am rechten 
Flügel (Osten) fort. Am linken Flügel unterstützt die 
6. Panzerdivision mit ihrer Artillerie die Nach-
bareinheiten des VIII. Korps und die Vorhutposten 
im nördlichen Abschnitt der Linie, welche die 4. 
Panzerdivision erreicht hat. Einheiten der 35. Divi-
sion erobern Villers-la-Bonne-Eau und die nord-
westliche Anhöhe. Betlange wird vom 6. Kavalle-
riegeschwader und Harlange vom 28. erobert. Die 
90. Division rückt von Berlé bis zu der Höhe bei. 
Doncols vor. Andere Einheiten kämpfen um den 
Stützpunkt Trenteihof. Einheiten der 26. Division 
erreichen die Anhöhe südwestlich von Winseler. 
11. Januar 1945 

Um die tiefen Flanken unseres Frontbogens in den 
Ardennen besser abzustützen, wurde der über die 
Ourthe nach Westen vorspringende Teil, ohne 
vom Feind bedrängt zu werden, zurückgenommen 
und die Stadt St.Hubert aufgegeben. Die dort ein-
gesetzten englischen Divisionen folgen unseren 
Bewegungen nur zögernd. An der Nordflanke des 
Kampfraumes südwestlich Vielsalm vermochten 
die Amerikaner mit ihren verlustreichen Angriffen 
gegen unsere starke Abwehr nicht durchzudrin-
gen. Auch im Gebiet von Bastogne hat sich trotz 
des anhaltenden feindlichen Drucks nach Norden 
der Frontverlauf nicht wesentlich verändert ... 

Im Bereich des XXX. britischen Korps erreichen 
Patrouillen der 6. Luftlandedivision Saint-Hubert 
und nehmen Verbindung zum VIII. US. Korps auf. 
Die Dörfer Hives, Erneuville, Mierchamps und 
Vecmont werden befreit. 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps wird 
Laroche im Abschnitt der 84. Division gesäubert. 
Die Patrouillen der 4. Kavalleriegruppe halten den 
Gebietsteil östlich der Ourthe. Die 83. Division er- 
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obert die Kreuzung auf der Strasse Lomré-Bihain 
und greift Petite-Langlir und Langlir an. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps übernimmt 
die 75. Infanteriedivision die Stellungen an der 
Salm, die von der 82. Luftlandedivision gehalten 
wurden. Die 106. Division kontrolliert den rechten 
Flügel der 30. Division im Raume von Wanne. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps been-
det das 347. Regiment der 87. Division die Säu-
berung der Wälder von Haie-de-Tillet und besetzt 
Bonnerue, Pirompré, Vesqueville und Saint-Hu-
bert, von wo der Feind sich zurückgezogen hat. 
Die Deutschen ziehen sich auch im Bereich der 
17. Luftlandedivision in der Gegend von Hero-
pont, Flamierge, Mande-St-Etienne und Flami-
zoulle zurück. Im Bereich des III. Korps ziehen 
sich die Deutschen aus dem Keil südöstlich von 
Bastogne zurück. Einheiten von allen Divisionen 
des Korps konvergieren nach Bras. Die 6. Pan-
zerdivision übernimmt das östlich von Bastogne 
gelegene Gebiet, das von der 4. Panzerdivision 
festgehalten wird. Einige Verbände greifen in 
Richtung Bras an und säubern die Wälder bei 
Wardin. Die 35. Division besetzt eine weitere An-
höhe im Raume Lutrebois-Lutremange. Die Task-
Force Fickett säubert Wantrange und greift Tar-
champs an, begibt sich anschliessend in den Sek-
tor der Task-Force Scott (vor allem Einheiten der 
26. Division), als sie auf Sonlez vorrückt. Die 
Task-Force Fickett erreicht Sonlez um Mitternacht 
und nimmt mit der 90. Division Verbindung auf. 
Einheiten der Task-Force Scott säubern den Wald 
östlich von Harlange. Zusammen mit der Task- 
Force Fickett erobern sie die Anhöhen südwest-
lich von Sonlez. Die 90. Division vernichtet den 
Widerstand um Trenteihof, sperrt die Strasse 
Bastogne-Wiltz in Doncols und rückt auf Sonlez 
vor. Die 26. Division hält die Stellungen am rech-
ten Flügel des Korps. 
Im Bereich des XII. Korps erobert die 80. Division 
Bockholtz an der Sauer und die Anhöhe von Bür-
den. Die 2. Kavalleriegruppe säubert Mächtum, 
letzte feindliche Stellung westlich der Mosel. 

12. Januar 1945  

In der Winterschlacht in den Ardennen hielten un-
sere tapferen Divisionen auch gestern hartnäckig 
fortgesetzten amerikanischen Angriffen stand. An 
der Nordfront des Stellungsbogens blieben die 
feindlichen Infanterie- und Panzerverbände schon 
kurz nach dem Antreten wieder in unserem Feuer 
liegen. An der Südfront verstärkte der Gegner sei-
nen Druck südlich Bastogne und brach – dort mit 

3 eng zusammengefassten Divisionen in unsere 
Front ein. Die Kämpfe sind noch im Gange... Er-
gänzend zum Wehrmachtsbericht wird gemeldet: 
Eine Kompanie des Füsilierregiments 39 unter 
Führung von Leutnant Melder hat den Ort Reco-
gne in den Ardennen im heldenmütigen Kampf bis 
zum letzten Mann verteidigt. Sie band, zuletzt 
noch mit 8 Mann unerschütterlich ausharrend, 
starke feindliche Kräfte und ermöglichte das Her-
anführen von Reserven zur Verhinderung des 
gegnerischen Durchbruchs. 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps greift die 
2. Panzerdivision in der Umgebung der Baraque 
Fraiture an. Das Kampfkommando A erobert 
Charbrehez, rückt im Wald von Belhez um etwa 
eine Meile nach Süden vor und vernichtet den 
Stützpunkt östlich des Bois St-Jean. Das Kampf-
kommando B erobert Les Tailles und Petites 
Tailles. Das Aufklärungsbataillon der 83. Division 
rückt durch den Abschnitt der Task-Force Hogan 
bei Regné hindurch in südlicher Richtung vor, 
überschreitet den Bach von Langlir, säubert den 
Wald von Cédrogne und sperrt die Strasse west-
lich von Mont-Ie-Ban. Die Task-Force Hogan be-
gibt sich nach Bihain und säubert die Anhöhe süd-
westlich von Bihain. Die 83. Division erobert Lang-
lir und Petite-Langlir und schafft sich einen Brü-
ckenkopf an der Ronce südlich von Langlir. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps bildet die 
106. Division einen Brückenkopf an der Amel süd-
lich von Stavelot. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps zieht 
der Feind sich weiter zurück. Die 87. Division er-
obert Tonny, Amberloup, Lavacherie, Orreux, 
Fosset und Sprimont sowie die Strassenkreuzung 
nordöstlich von Sprimont (Sperre Hinck). Die 17. 
Luftlandedivision erobert Flamierge zurück. Fla-
mizoulle wird völlig gesäubert. Renuamont, Hu-
bermont und die südwestlichen Dörfer bleiben 
während des Tages noch vom Feind besetzt, 
wodurch die amerikanischen Truppen aufgehalten 
werden. Im Bereich des III. Korps erobert das 
Kampfkommando Ader 6. Panzerdivision Wardin 
und rückt bis gut 100 Yards von Bras vor. Das 357. 
Regiment säubert Sonlez und rückt bis zur An-
höhe südöstlich von Bras vor. Das 359. Regiment 
schlägt einen Angriff auf die Kreuzung nordöstlich 
von Doncols zurück. 
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13. Januar 1945 

Infolge unserer Gegenschläge hat die Stärke der 
feindlichen Angriffe in den Ardennen nachgelas-
sen. Nordöstlich Laroche wehrten unsere Truppen 
zum Teil in Nachtgefechten den örtlich vorgedrun-
genen Gegner ab. Im Kampfraum südöstlich Bas-
togne wurden die Amerikaner durch unsere Ge-
genangriffe zurückgedrängt; eine am Vortag ent-
standene Frontlücke wurde geschlossen. 

Das XXX. britische Korps hat seine Aufgabe in 
den Ardennen erfüllt. Die 51. Division erreicht bei 
ihrem Vormarsch südlich von Laroche die Ourthe-
Linie. Lavaux, Ortho und Roupage werden am 12., 
Nisramont, Beaulieu und Hubermont am 13. und 
Warempage am 14. besetzt. 
1. US. Armee. – Das VII. Korps übt eineni starken 
Druck auf Houffalize aus. An der rechten Flanke 
säubern die 4.Kavalleriegruppe und die 84. Divi-
sion mehrere Dörfer und Weiler (Bérisménil, 
Maboge, Borzee usw.). Das Kampfkommando A 
der 2. Panzerdivision erreicht Stellungen, die sich 
1,5 Meile nördlich von Wibrin befinden. Das 
Kampfkommando B rückt im Wald von Cédrogne 
bis zu 5-6 Meilen nördlich von Houffalize gelege-
nen Punkten vor. Die 3. Panzerdivision sperrt die 
Strasse Sommerain-Cherain an deren Kreuzung 
mit der Strasse von Mont-Ie-Ban und schliesst 
Mont-Ie-Ban ein, während das Kampfkommando 
B Lomré erobert. Die 83. Division sammelt sich 
und säubert weiter, nachdem sie für die 3. Panzer-
division einen Durchgang durch die Wälder süd-
lich von Langlir geschaffen hat. 
Das XVIII. Luftlandekorps eröffnet den Angriff, in-
dem es die 106. Division an der rechten und die 
30. Division an der linken Flanke einsetzt. Die 106. 
Division (mit dem 424. Regiment an ihrem rechten 
und dem 517. Fallschirmjägerregiment an ihrer lin-
ken Flanke) unternimmt nach Südosten einen An-
griff in Richtung Amel- und Salmmündung (Trois- 
Ponts-Wanne) und nach der Linie La Neuville- 
Coulée-Logbiermé-Houvegnez. Sie erreicht Stel-
lungen bei Hénumont. Die 30. Division rückt im 
Süden des Raumes Malmedy zur Amel vor und er-
reicht Stellungen bei Hédomont  im Wald von 
Houyr und im Raume Thirimont. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps errei-
chen vorgerückte Einheiten der 87. Division die 
Ourthe und nehmen Verbindung zu den Briten auf. 
Die 17. Luftlandedivision erobert ohne Widerstand 

Salle. Die Kampfkommandos R und A der 11. Pan-
zerdivision, welche Einheiten der 101. und der 17. 
Luftlandedivision abgelöst hat, greifen in nördli-
cher Richtung entlang der Linie Longchamps-
Bertogne an und sperren bei Bertogne die Strasse 
Houffalize-Saint-Hubert. Bertogne wird einge-
schlossen. Das 506. Fallschirmjägerregiment er-
obert Foy. Das 327. Regiment rückt durch das 
501. hindurch im Bois Jacques nach Bourcy vor. 
Im Bereich des III. Korps rückt die 6. Panzerdivi-
sion in nördlicher Richtung vor, nachdem ihr 
Kampfkommando B Mageret zum Teil gesäubert 
hat Die 90. Division verdrängt den Feind aus Bras 
und erreicht die Höhe 530. Die 35. Division und die 
Task-Force Fickett haben sich nach Bras zurück-
gezogen. Die 26. Division versetzt ihre Einheiten 
nach den Stellungen nordöstlich und nördlich von 
Doncols. 

14. Januar 1945 

Die Winterschlacht in den Ardennen hat sich zu 
neuer Heftigkeit gesteigert. Unsere Panzer- und 
Infanterieverbände stehen den ganzen Tag über 
in harten Kämpfen mit den gegen den gesamten 
Frontbogen anrennenden amerikanischen Divisio-
nen. 
Feindliche Angriffe südlich Malmedy scheiterten. 
Südwestlich Vielsalm wurde der Versuch starker 
Verbände des Gegners, nach Houffalize durchzu-
brechen, durch unsere Gegenangriffe vereitelt. 
Auch im Raum östlich Bastogne gewann der 
Feind, trotz scharfer Kräftezusammenfassung, nur 
unbedeutend Boden … 

Im Bereich des VII. Korps erreicht die 84. Division 
ihre Kampfziele, sie erobert Nadrin. Filly, Petite-
Mormont und Grande-Mormont. Die Patrouillen ih-
rer 4. Kavalleriegruppe und die Patrouillen der 3. 
Armee sind nur noch in Sichtweite von einander 
entfernt. Die 2. Panzerdivision erobert Wibrin, 
Cheveoumont, Wilogne und Dinez. Die 3. Panzer-
division nimmt Mont-Ie-Ban und Baclain ein. Die 
83. Division säubert Honvelez und die Anhöhe in 
Richtung Bovigny. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps säubert das 
517. Fallschirmjägerregiment Hénumont und rückt 
südlich dieses Ortes weiter vor. Das 424. Regi-
ment erobert Coulée und Logbiermé. Einige Ein-
heiten der 30. Division greifen in der Nacht vom 
13. zum 14. in Richtung Hédomont und Thirimont 
an und erobern Hédomont  vor Tagesanbruch. An- 
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dere Einheiten säubern Villers und Ligneuville und 
bilden an vielen Stellen Brückenköpfe an der  
Amel. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps erobert 
das 507. Regiment der 17. Luftlandedivision 
Bertogne, und das 194. Fallschirmjägerregiment 
erobert Givroulle; die beiden Regimenter ziehen 
zur Ourthe weiter. Eine Task- Force des Kampf-
kommandos A der 11. Panzerdivision säubert die 
Wälder von Falise und rückt auf der Strasse Long-
champs-Compogne vor, bis sie ein heftiger Be-
schuss zum Stehen bringt. Die 101. Luftlandedivi-
sion setzt ihren Angriff nach dem Raum Noville-
Rachamps-Bourcy fort. Einheiten werden aus 
Recogne und Foy verdrängt, aber die beiden Dör-
fer werden bei einem Gegenangriff zurückerobert. 
Der Feind wird aus Cobru verdrängt. Eine Task-
Force des Kampfkommandos B der 11. Panzerdi-
vision dringt in Noville ein, zieht sich aber unter 
heftigem Artilleriefeuer zurück. 
Im Bereich des III. Korps säubert das Kampfkom-
mando A der 6. Panzerdivision die Wälder östlich 
von Wardin und erobert Benonchamps. Das 
Kampfkommando B beendet die Säuberung von 
Mageret. Einheiten der 90. Division rücken nach 
Niederwampach vor. Nachdem sie während der 
Nacht kleinere Widerstandsnester gesäubert hat, 
setzt die 26. Division Patrouillen gegen den Feind 
südlich der Wiltz ein. 

15. Januar 1945 

Im Westen lagen auch gestern die Brennpunkte 
der Abwehrschlacht im Gebiet südlich Malmedy 
zwischen Salm und Ourthe sowie beiderseits 
Bastogne, unsere tapferen Verbände verhinder-
ten, sich erbittert zur Wehr setzend, den erneut mit 
verstärktem Einsatz auf der Erde und aus der Luft 
erstrebten Durchbruch der Amerikaner. Nur an 
wenigen Stellen konnte der Feind örtlich Boden 
gewinnen. 25 Panzer wurden abgeschossen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps befes-
tigt die 84. Division ihre Stellungen. Die 2. Panzer-
division säubert Achouffe, Mont und Taverneux 
und lässt Patrouillen zur Ourthe nach dem vom 
Feinde geräumten Houffalize vorrücken. Das 
Kampfkommando R der 3. Panzerdivision greift in 
Richtung Vaux und Brisy an, die beiden Ortschaf-
ten werden vom Kampfkommando A erobert, und 
das Kampfkommando B stösst nach Cherain und 
Sterpigny vor. Einheiten- des Kampfkommandos 
A werden zur Verstärkung eingesetzt. Ein Batail- 

lon der 83. Division greift Bovigny an, kann dieses 
jedoch nicht erobern. Im Bereich des XVIII. Luft-
landekorps säubert die 106. Division Ennal und 
befestigt ihre Stellungen. Die 30. Division erobert 
Beaumont, Francheville, Houvegnez und Pont, 
befestigt ihre Stellungen südlich von Ligneuville 
und säubert den nördlichen Teil von Thirimont. 
Die 75. Division greift vor Tagesanbruch über die 
Salm an und erobert Salmchâteau und Bech. 
Das V. Korps eröffnet den Angriff, um die Höhen 
zwischen Büllingen und der Amel zu säubern und 
um die linke Flanke des XVIII. Korps zu schützen. 
Die 1. Infanteriedivision greift mit dem 23. Regi-
ment der 2. Division an der rechten Flanke, dem 
16. in der Mitte und dem 18. an der linken Flanke 
in südöstlicher Richtung an Sie erobert Steinbach, 
das Nachbardorf von Remonval, und den nördli-
chen Teil von FaymonvilFe, wird jedoch unter hef-
tigem Artilleriebeschuss in Bütgenbach zurückge-
worfen. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps erobert 
das Kampfkommando A der 11. Panzerdivision 
Compogne und Rastadt und erreicht Vellereux, 
zieht sich westlich von Vellereux wegen eines Ge-
genangriffes im Engpass von Rau de Vaux zu-
rück. Das Kampfkommando B der 11. Panzerdivi-
sion umgeht Noville und säubert die östlich gele-
genen Wälder. Das 506. Fallschirmjägerregiment 
besetzt Noville. 
Im Bereich des III. Korps erobert das Kampfkom-
mando B der 6. Panzerdivision Arloncourt, Die 6. 
Panzerdivision setzt das 320. Regiment der 35. 
Division ein und schlägt im Häuserkampf den Wi-
derstand in Oubourcy nieder. Das Kampfkom-
mando A säubert die Höhen südwestlich von 
Longvilly. Das 358. Regiment der 90. Division 
stösst auf einen starken Widerstand, als es nach 
Nordosten angreift. Das 1. Bataillon rückt im Ab-
schnitt der 6. Panzerdivision vor, um Niederwam-
pach von Benonchamps aus anzugreifen, es er-
obert das Dorf nach einem Sperrfeuer von 14 Ar-
tilleriebataillonen. Das 357. Regiment kämpft ge-
gen eine starke Widerstandsgruppe in und bei den 
Tunnels der Eisenbahnlinie im Wiltztal, und das 
359. Regiment begibt sich nach Wardin. 

16. Januar 1945 

In dem Frontbogen zwischen Malmedy und Basto-
gne standen unsere Truppen auch gestern wieder 
in harten aber erfolgreichen Abwehrkämpfen ge-
gen die konzentrisch geführten Durchbruchsver-
suche des Feindes. In heftigen Panzergefechten 
wurden in diesem Kampfraum 75 feindliche Pan- 
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zer vernichtet. Auf dem Ostufer der Mosel haben 
sich beiderseits Remich heftige örtliche Kämpfe 
entwickelt. 

In Houffalize nimmt das VII. Korps der 1. Armee 
mit dem VIII. der 3. Armee Verbindung auf. 
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps besetzt 
die 2. Panzerdivision den nördlichen Teil von 
Houffalize bis zur Ourthe. Der feindliche Wider-
stand dauert an der linken Flanke des Korps an. 
Die 3. Panzerdivision erobert Sommerain, Che-
rain und Sterpigny, kann jedoch Brisy nicht ein-
nehmen. Die Versuche, eine Panzereinheit zwi-
schen Cherain und Rettigny zu nehmen, schei-
tern. Die 83. Division befestigt ihre Stellungen am 
östlichen Rand des Waldes von Ronce. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps geht die 75. 
Division langsam östlich der Salm vor. Nachdem 
sie ihre Ziellinie erreicht hat, säubert die 106. Di-
vision mit ihrem 424. Regiment den Abschnitt ne-
ben der 75. Division und mit dem 517. Regiment 
die Höhe nordwestlich von Petit-Thier. Die 30. Di-
vision säubert den restlichen Teil von Thirimont 
und rückt nach Süden in Richtung Kaiserbaracke 
vor, wo der Feind befestigte Stellungen bezogen 
hat. 
Im Bereich des V. Korps erobert die 1. Division 
Ondenval und den restlichen Teil von Faymon-
ville, aber die Fortschritte in den Wäldern an der 
Südseite von Bütgenbach sind gering. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps erobert 
das Kampfkommando A der 11. Panzerdivision 
Vellereux und verfolgt den Feind durch Malempré. 
Das Kampfkommando B erobert die Höhe südlich 
von Houffalize. Der Angriff des 502. Regiments 
der 101. Luftlandedivision kommt bei Bourcy zum 
Stehen, aber das 506. Regiment nimmt Vaux und 
Rachamps ein. 
Im Bereich des III. Korps zieht die 6. Panzerdivi-
sion in nordöstlicher Richtung nach Moinet weiter. 
Das ihr angegliederte 320. Regiment erobert Mi-
champs. Die Task-Force Lagrew des Kampfkom-
mandos A rückt durch Longvilly vor. die 90. Divi-
sion erobert Oberwampach und Schimpach und 
säubert die Höhen östlich von Longvilly. 
General Gerow übernimmt das Kommando über 
die 15. Armee. In der 6. Heeresgruppe wird die 
28. Infanteriedivision der 7. Armee angegliedert. 

17. Januar 1945 

... Nach den hohen Verlusten, die die Amerikaner 
in den letzten Tagen an der Westfront erlitten, hat 
die Stärke ihrer Angriffe südlich Malmedy und an 
der belgisch-luxemburgischen Grenze etwas 
nachgelassen. In einer Reihe von Abschnitten 
gingen unsere Panzerverbände zu Gegenangrif-
fen über, drängten den Feind in die Verteidigung 
und befestigten ihre Stellungen ... 

Die 1. US. Armee geht um Mitternacht (17 -18.) 
an die 12. Heeresgruppe (Bradley) zurück.  
1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps säubert 
die 3. Panzerdivision das Gebiet bei Cherain und 
Sterpigny und befestigt ihre Stellungen. Das 331. 
Regiment der 83. Division ist mit der Säuberung 
der Höhe südwestlich von Courtil beschäftigt. 
Im Bereich des V. Korps unternimmt die 1. Divi-
sion einen heftigen Angriff an ihrem rechten Flü-
gel und kämpft, um das Engtal südlich von On-
denval zu säubern, durch welches die 7. Panzer-
division in Richtung St.Vith angreifen soll. Das 23. 
Regiment rückt nach der Höhe nördlich und nord-
westlich von Iveldingen vor, schliesst den Feind 
im nördlichen Teil des Wolfsbuschs ein und rückt 
langsam durch den Rohrbusch vor. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps erobert die 
75. Division Petit-Thier, Vielsalm und die Nach-
bardörfer. Es gelingt der 30. Division nicht, die be-
festigten Stellungen an der Kaiserbaracke zu zer-
stören. Die 106. Division wird von der 75. und der 
30. Division abgelöst. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps werden 
Bourcy und Hardigny von der 101. Luftlandedivi-
sion erobert. Diese Division wird zur Verteidigung 
des Korps eingesetzt, nachdem sie den Feind aus 
dem Gebiet zwischen Bastogne und Houffalize 
verdrängt hat. 
Im Bereich des III. Korps stösst die 6. Panzerdivi-
sion auf einen heftigen Widerstand an der Strasse 
Bourcy-Noville. Die 90. Division wehrt die feindli-
chen Angriffe ab, um Oberwampach zurückzuer-
obern, und säubert die Wälder südlich der Eisen-
bahnstrecke. 
Das XII. Korps beendet seine Vorbereitungen für 
den Angriff. Die 87. Division löst die 4. an der 
Sauer zwischen Echternach und Wasserbillig ab. 
Letztere steht nun am linken Flügel der 87. Divi-
sion und die 2. Kavalleriegruppe an deren rech-
tem Flügel. Die 4. Division übernimmt die Verant-
wortung für einen Teil des Gebietes der 5. Infan-
teriedivision. 
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18. Januar 1945 

... östlich und nordöstlich Bastogne wird erbittert 
um einzelne Ortschaften gekämpft... 

1. US. Armee. – Das VII. Korps verstärkt seine Stel-
lungen bei Cherain und Courtil. Im Bereich des 
XVIII. Luftlandekorps säubert die 75. Division ei-
nen Teil von Burtonville. Die 30. Division erobert 
Poteau und schliesst die befestigten Stellungen 
an der Kaiserbaracke ein. Im Bereich des V. Korps 
schlägt die 1. Division Gegenangriffe in den dich-
ten Wäldern des Rohrbuschs zurück, zerstört den 
Keil südlich der Amel im Wolfsbusch und macht 
geringe Fortschritte in den Wäldern südlich von 
Bütgenbach. 
3. US Armee. – Im Bereich des VIII. Korps über-
nimmt die 11. Panzerdivision die Verantwortung 
für die Linie Hardigny-Bourcy. Die 17. Luftlandedi-
vision übernimmt die Linie Hardigny-Houffalize. 
Im Bereich des III. Korps wird ein deutscher An-
griff durch Oberwampach von der 30. Division zu-
rückgeschlagen, und der Feind, der in das Dorf 
eingedrungen ist, wird überrannt. Das XII. Korps 
eröffnet um 3 Uhr morgens den Angriff. Nebenei-
nander greifen die 4. und die 5. Division über die 
Sauer zwischen Reisdorf und Ettelbrück an und 
überraschen den Feind. Die 4. Division (8. Regi-
ment) erreicht die Höhen über der Our zwischen 
Longsdorf und Horsdorf. An der Westseite erobert 
die 5. Division (10. und 2. Regiment) die Höhen 
am nördlichen Sauerufer sowie die Dörfer Ingel-
dorf und Erpeldingen. Einige ihrer Einheiten säu-
bern Bettendorf und Diekirch. Das 319. Regiment 
der 80. Division erobert Nocher, jedoch misslingt 
ihm die Einnahme der Höhe westlich von Masse-
ler. 

19. Januar 1945 

... Nachdem die Angriffe der Amerikaner im Ab-
schnitt Houffalize zum Stehen gebracht wurden, 
greift der Feind nunmehr im Schwerpunkt im 
Raum von Malmedy und an der Sauer die beiden 
Flügel des Stellungsbogens an. Im Norden blie-
ben die Geländegewinne der Amerikaner gering. 
Zum Teil wurden sie ihnen wieder entrissen. An 
der Sauer gelang es dem Gegner nach heftigen 
Kämpfen einen Brückenkopf bei Diekirch zu ge-
winnen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps über-
nimmt die 4. Kavalleriegruppe das Gebiet der 2. 
Panzerdivision. Die 83. Division säubert die Wäl- 

der in ihrem Gebiet und lässt ihre Einheiten in Bo-
vigny und Courtil einrücken. Die 3. Panzerdivision 
erreicht ihre Ziele, sie säubert Brisy, Rettigny, 
Renglez und den Rest ihres Gebietes im Süden 
bis zur Ourthe. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps verdrängt die 
75. Division den Feind aus dem Grand-Bois und 
übt Druck auf Burtonville aus. Die 30. Division er-
obert Recht gegen einen schwachen Widerstand, 
vernichtet die befestigten Stellungen an der Kai-
serbaracke, setzt die Säuberung der Wälder süd-
lich der Strasse Recht-Born fort und erobert die 
Höhe im Emmelser Wald südöstlich von Poteau. 
Die 7. Panzerdivision bezieht ihre Angriffsstellun-
gen bei Weismes. 
Im Bereich des V. Korps öffnet die 1. Infanteriedi-
vision die Bresche, durch welche die 7. Panzerdi-
vision nach St.Vith vorrücken kann. Gegen einen 
stark verringerten Widerstand säubert die 1. Divi-
sion Iveldingen, Eibertingen, Montenau und 
Schoppen. 
3. US. Armee. – Im Bereich des XII. Korps erobert 
die 4. Division die Höhen über der Our nordöstlich 
von Bettendorf, säubert zusammen mit der 5. Di-
vision Bettendorf, aber es gelingt ihr nicht, die be-
festigten Stellungen an der Sauer in Reisdorf zu 
vernichten. Die 
4. Division besetzt den Rest von Diekirch und 
nimmt Bastendorf ein. 

20. Januar 1945 

... Im Raum südöstlich Malmedy dauern die 
Kämpfe um geringfügige feindliche Einbrüche an. 
Die Besatzung von Diekirch wurde auf eine neue 
Stellung nördlich der Sauer zurückgenommen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps säubert die 75. Division den südöstlichen 
Rand des Grand-Bois. Die 30. Division säubert 
den südlichen Rand des Borner und des Emmel-
ser Waldes, letzte Anhöhe vor St.Vith. Die 7. Pan-
zerdivision greift durch das Tal von Ondenval in 
südlicher Richtung nach St.Vith an. Ihr erstes Ziel 
ist Deidenberg und Born. Das Kampfkommando A 
überrollt Deidenberg, aber das Kampfkommando 
B kann wegen der Minenfelder und des hohen 
Schnees Born nicht erobern. 
3. US. Armee. - Im Bereich des VIII. Korps hat sich 
der. Feind aus dem östlichen Abschnitt der Linie 
Hardigny-Bourcy zurückgezogen. Daraufhin rückt 
das Kampfkommando R der II. Panzerdivision um 
zwei Meilen vor und zieht eine Linie durch Boeur, 
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Wandesbourg und den Wald von Chênes. Die 17. 
Luftlandedivision rückt über Tavigny vor. 
Im Bereich des III. Korps erobert das Kampfkom-
mando A der 5. Panzerdivision Moinet und die 
Höhe 510 an der Ostseite dieses Ortes. Einheiten 
des 358. Regiments der 90. Division geraten un-
ter heftigen Beschuss, als sie sich von Derenbach 
nähern, und müssen sich zurückziehen. Das 359. 
Regiment nimmt Chiffontaine und Allerborn ein. 
Das 328. Regiment der 26. Division schafft sich 
einen Brückenkopf an der Wiltz zwei Meilen süd-
lich von Oberwampach. 
Im Bereich des XII. Korps setzt die 4. Division ih-
ren Angriff nördlich der Sauer fort, säubert den 
Keil zwischen der Sauer und der Our, umgeht 
Longsdorf und besetzt Tandel. Die 5. Division er-
obert Kippendorf, Brandebourg und die Höhe in 
der Nähe dieses Dorfes. Das 318. Regiment der 
80. Division erobert Bürden. 

21. Januar 1945 

... Im Abschnitt von Malmedy scheiterten alle An-
griffe der Amerikaner oder wurden in der Tiefe 
des Kampffeldes aufgefangen. Der Gegner hält 
an der Sauer bei Diekirch seinen Druck nach Nor-
den aufrecht ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps über-
nimmt die 84. Division das Gebiet der 83. Division 
und der 3. Panzerdivision und bereitet sich für den 
Angriff auf das Gebiet von Gouvy-Beho zwischen 
Houffalize und St.Vith vor. Mehrere Patrouillen er-
reichen Rogery, von wo sich der Feind zurückge-
zogen hat. 
Im Bereich des V. Korps stösst die 1. Division auf 
einen heftigen Widerstand, als sie sich bemüht, 
ihre Stellungen nordöstlich von Schoppen zu si-
chern. Sie richtet Vorhutstellungen ein und lässt 
Patrouillen durch die Wälder des Bambusch süd- 

The Stars and Stripes war das meistgelesene Informations-
blatt der US-Soldaten. 
Diese Armeezeitung wurde zurzeit der Offensive in der 
Verlagsdruckerei der «Meuse» in Lüttich hergestellt. 
Kurz vor der Offensive sprachen amerikanische Offiziere 
beim Verlagsinhaber der «St.Vither Zeitung», H. Doepgen, 
vor, um in St.Vith diese Armeezeitung zu drucken, doch der 
baldige Frontwechsel warf all diese Pläne um. 

 



 

lich vonSchoppen vorrücken. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps säubert die 
75. Division den restlichen Teil des Grand-Bois. 
Die 7. Panzerdivision vernichtet Haus um Haus 
den Widerstand in Born. Das 508. Fallschirmjä-
gerregiment der 82. Luftlandedivision übernimmt 
das Gebiet von Deidenberg-Eibertingen. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps werden 
die Nahtlinien des Korps in den Wald von Rouvroy 
im Nordosten von Buret verlegt. Dadurch wird 
Bastogne unter die Kontrolle des III. Korps ge-
stellt. Die neuen Nahtlinien laufen im Norden 
durch Laroche und entlang der Ourthe bis Thom-
men und im Süden durch Neufchâteau, Bastogne, 
Huldingen und Thommen. Einheiten der 11, Pan-
zerdivision erreichen Buret. Die 17. Luftlandedivi-
sion setzt ihren Vormarsch im Nordosten von 
Tavigny fort. 
Das III. Korps macht in seinem Bereich im Nord-
osten ständige Fortschritte. Die 6. Panzerdivision 

säubert Crendal, Troine, Baraque de Troine, 
Lullange, Hoffelt und Hachiville. Das 358. Regi-
ment der 90. Division erobert Derenbach und 
Boevange bei Clervaux. Das 359. Regiment er-
obert Hamiville und Wincran ge. Die 26. Division  

NACHRICHTEN FÜR DIE TRUPPE 

Als besondere Waffe der geistigen Kriegsführung waren 
die Flugblätter gedacht. Über die Frontabschnitte und auch 
über das Reichsgebiet verstreuten die Alliierten das Flug-
blatt «Nachrichten für die Truppe». 
Es war eine vierseitige Zeitung, die den deutschen Landser 
über die Lage an den Fronten in Ost und West, Nord und 
Süd unterrichtete. Selbst kulturelle, wirtschaftliche und par-
teipolitische Nachrichten aus dem Reich füllten die Spalten. 
In diesem Flugblatt sah mancher Landser eine wertvolle In-
formationsquelle. 

 



 

säubert Woetrange und Bruhl, ihre 6. Kavallerie-
gruppe rückt in Wiltz ein und säubert dort mehrere 
Widerstandsnester. 
Im Bereich des XII. Korps erobert die 4. Division 
Longsdorf, kann aber Fuhren nicht nehmen. Die 5. 
Division erobert Landscheid und Lipperscheid. 
Das 318. Regiment der 80. Division erobert Bour-
scheid und Wehlscheid. Das 317. nimmt Kehmen 
ein. 

22. Januar 1945 

... An der Front südöstlich Malmedy und im Raum 
von Diekirch dauern heftige örtliche Kämpfe an ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps erobert die 75. Division Commanster und 
die Wälder im Nordosten dieses Dorfes. Die 30. 
Division erobert Hinderhausen, Rodt, Oberem-
mels und Niederemmels. Das Kampfkommando A 
der 7. Panzerdivision säubert zusammen mit einer 
Task-Force des Kampfkommandos B Hünningen 
bei St.Vith. Eine Strassensperre hindert eine Auf-
klärungseinheit des 38. gepanzerten Infanterieba-
taillons am Einmarsch in St.Vith. 
Im Bereich des VII. Korps erobert die 84. Division 
Gouvy und Beho. Die 4. Kavalleriegruppe zieht 
sich zurück. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps dringen 
die Einheiten des Kampfkommandos A der 11. 
Panzerdivision in den Wald von Rouvroy ein und 
überschreiten die luxemburgische Grenze. Die 17. 
Luftlandedivision besetzt Steinbach und Limerlé. 
Im Bereich des III. Korps besetzt die 90. Division 
(359. Regiment) Donnange, Deiffelt, Stockern und 
Rumlange. Einheiten des 357. Regiments bege-
ben sich nach Boxhorn und Sassei. Das Kampf-
kommando B der 6. Panzerdivision dringt in Bas-
bellain ein. Das Kampfkommando A erobert As-
selborn und Weiler. Die 26. Division und die 6. Ka-
valleriegruppe beenden die Säuberung von Wiltz 
und erobern Eschweiler, Knaphoscheid und Klein-
hoscheid. Das 28. Kavalleriegeschwader rückt 
durch Weicherdange vor. 
Im Bereich des XII. Korps erobert die 4. Division 
Walsdorf, kann jedoch Fuhren nicht säubern. Die 
5. Division nimmt Gralingen und die Höhe östlich 
von Nachtmanderscheid ein. Einheiten der 80. Di-
vision rücken im Raume Wiltz vor, indem sie die 
von der 5. Kavalleriegruppe gesäuberten Strassen 
benutzen. 

23. Januar 1945 

Im belgisch-luxemburgischen Grenzgebiet stan-
den unsere Truppen im Abschnitt St.Vith und 
nördlich der Sauer in heftigen Abwehrkämpfen 
gegen die mit starker Luftwaffenunterstützung an-
greifenden Amerikaner. Unsere Verbände ver-
nichteten 14 feindliche Panzer, konnten aber trotz 
erbitterter Gegenwehr nicht verhindern, dass der 
Feind in einige Ortschaften eindrang. Zur Front-
verkürzung wurde der nach Houffalize vorsprin-
gende Stellungsbogen ohne feindlichen Druck auf 
vorbereitete Stellungen zurückgenommen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des VII. Korps erobert 
die 84. Division Ourthe und die Höhe zwischen 
diesem Dorfe und Beho. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps wird St.Vith 
von der 7. Panzerdivision erobert. Das Kampf-
kommando B greift in südlicher Richtung durch 
den Abschnitt des Kampfkommandos A hindurch 
an und vernichtet einen mässigen Widerstand in-
nerhalb der Stadt. Die 75. Division erobert Maldin-
gen, während die 30. Division Weisten, Crombach 
und Neundorf einnimmt. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps nimmt 
das Kampfkommando A der 11. Panzerdivision 
mit der 17. Luftlandedivision Verbindung auf und 
patrouilliert in der Nähe des Waldes von Rouvroy 
weiter. 
Im Bereich des III. Korps erobert das Kampfkom-
mando A der 6. Panzerdivision Biwisch und Ulflin-
gen. Das 359. Regiment der 90. Division säubert 
die Wälder von Boischet, und das 1. Bataillon des 
357. Regiments erobert Binsfeld. Das 28. Kaval-
leriegeschwader säubert Eselborn und stösst in 
Clervaux und Drauffeit auf den Feind. 
Im Bereich des XII. Korps erobert die 4. Division 
Fuhren. Das 317. Regiment der 80. Division er-
reicht die Höhe westlich von Wilwerwiltz und En-
scherange. Das 319. Regiment überschreitet die 
Wiltz in Merkols und Kautenbach und säubert 
Merkols. Das 346. Regiment der 87. Division be-
setzt Wasserbillig. 

24. Januar 1945 

... Im Laufe ihrer starken von Norden und Westen 
geführten Angriffe konnten die Amerikaner ges-
tern in das völlig zerstörte St.Vith eindringen. Ge-
gen unsere Front südwestlich St.Vith und am 
Clerf-Abschnitt geführte feindliche Vorstösse 
scheiterten. Im Raume von Vianden, wo der Geg-
ner mit zusammengefassten Kräften den ganzen  
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Tag über bis zu 14mal angriff, sind heftige Orts-
kämpfe im Gange ... 

* 

1. US. Armee. – Das VII. Korps wird zurückgezo-
gen, während die 84. Division den Rest ihres Ge-
bietes säubert. 
Im Bereich des V. Korps greift die 1. Division er-
neut an und rückt entschieden gegen einen mäs-
sigen Widerstand vor. Das 16. Regiment säubert 
die Wälder des Bambusch. Das 18. Regiment er-
obert Möderscheid. Das 26. Regiment erobert die 
Kreuzung an der Morsheck lind geht in südwestli-
cher Richtung auf der Strasse Büllingen-St.Vith 
weiter vor. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps befestigt die 
30. Division ihre Stellungen östlich von Neundorf. 
Die 75. Division erobert Aldringen und beendet ih-
ren Vormarsch entlang der Salm. Das Kampfkom-
mando B der 7. Panzerdivision säubert das Ge-
biet im Süden und Südosten von St.Vith. 
3. US.Armee. – Das VIII. Korps wird nicht wie vor-
gesehen zurückgezogen, sondern es erhält an 
seiner rechten Flanke ein zusätzliches Gebiet und 
lässt mehrere Einheiten nach St.Vith vorrücken. 
Die 17. Luftlandedivision übernimmt dieses neue 
Gebiet und setzt ihren Vormarsch nach Thommen 
und Landscheid weiter. 
Im Bereich des III. Korps wechselt die Angriffs-
richtung von Nordosten nach Osten. Das Kampf-
kommando A der 6. Panzerdivision verstärkt im 
Innern ihres Gebietes im Dreieck Ulflingen-Wil-
werdingen-Binsfeld und nimmt Holler und Breid-
feld ein. Einheiten der 26. und der 90. Division 
übernehmen die Verantwortung für den Abschnitt 
am Westufer der Clerf, das von der Task-Force 
Fickett gehalten wird. Die 90. Division erreicht 
Binsfeld. 
Im Bereich des XII. Korps befestigt die 4. Division 
ihre Stellungen am Westufer der Our von Vianden 
bis zum Zusammenfluss der Sauer und der Our. 
Die 5. Division säubert die Dörfer nordwestlich 
von Vianden, säubert auch Nachtmanderscheid 
und Hoscheid. Die 80. Division beendet die Er-
oberung von Kautenbach und nimmt Alscheid und 
Enscherange ein. 

25. Januar 1945 

... An der Front zwischen Elsenborn und der 
Sauer führten die Amerikaner starke Angriffe, vor 
allem östlich von Houffalize, wo ihnen ein kleiner 
Einbruch gelang. Im Gebiet von Vianden blieben 
sie in unserem Abwehrfeuer liegen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps befestigt das Kampfkommando B der 5. 
Panzerdivision ihre Stellungen in der näheren Um-
gebung von St.Vith, während das Kampfkom-
mando A und das 424. Regiment jeweils Walle-
rode und Medell erobern. 
Im Bereich des V. Korps nimmt das 16. Regiment 
der 1. Division mühelos Amel und Mirfeld ein. Das 
18. Regiment geht von Möderscheid bis zur Stras-
se Büllingen-St.Vith vor. 
3. US-Armee. – Im Bereich des III. Korps befindet 
sich jetzt der Hauptteil des Korps jenseits der 
Clerf, greift nach Osten nach der Höhenstrasse 
an, die als «Skyline Drive» (Landstrasse Diekirch-
Weiswampach parallel zur Our) bekannt ist. Das 
Kampfkommando B der 6. Panzerdivision erobert 
Stellungen jenseits der Strasse Huldingen-Weis-
wampach. Das 359. Regiment der 90. Division er-
obert Hupperdingen und Grindhausen. Das 357. 
Regiment nimmt Heinerscheid und Lausborn, das 
101. Regiment der 26. Division besetzt Clervaux, 
und das 328. Regiment erobert Reuler und Ur-
spelt. 
Im Bereich des XII. Korps säubert das 317. Regi-
ment der 80. Division Wilwerwiltz, und erobert 
Pintsch. Das 11. Regiment der 5. Division nimmt 
Merscheid ein. 

26. Januar 1945 

... An der Front zwischen Elsenborn und der Sauer 
flammte die Winterschlacht von neuem auf. Von 
zusammengefasstem Feuer der Artillerie mit star-
ker Wirkung unterstützt, brachten Grenadiere und 
Panzer die angreifenden feindlichen Divisionen 
nach geringen Anfangserfolgen zum Stehen und 
vereitelten alle Versuche, die deutschen Stellun-
gen zu durchbrechen. Um einen Einbruch nördlich 
Clerf sind harte Kämpfe im Gange. Im Raum öst-
lich Wiltz wurde der vorgedrungene Gegner durch 
Gegenangriffe wieder zurückgeworfen ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps befestigt die 7. Panzerdivision ihhre Stellun-
gen bei St.Vith. Das ihr angegliederte 424. Regi-
ment säubert Meyerode. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps rücken 
Einheiten nach Nordosten im Gebiet nördlich von 
Weiswampach vor, während der Feind seinen 
Rückzug hinter den Westwal, fortsetzt. 
Die 17. Luftlandedivision, die sich jetzt jenseits 
von Watermae (Belgien), befindet, wird von der  
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87. Division abgelöst, deren 376. Regiment Es-
peier erobert. Das Gebiet des Korps wird weit 
nach Süden ausgedehnt und umfasst die Stellun-
gen östlich von Lausborn, die von der 90. Division 
mit Hilfe der 6. Panzerdivision des III. Korps ge-
halten werden. Die 90. Division besetzt Lieler. 
Im Bereich des III. Korps wechseln die 90. Divi-
sion und die 6. Panzerdivision ihre Kampfgebiete, 
nachdem das Kampfkommando B der 6. Panzer-
division Weiswampach erobert hat. Das 328. Re-
giment der 26. Division erobert Fischbach, und 
das 101. Regiment säubert Marnach. 
Im Bereich des XII. Korps zieht sich die 4. Division 
von ihrer Linie zurück. Das 11. Regiment erobert 
Hoscheiderdickt, das 317. der 80. Division Lellin-
gen und Siebenaler. 

27. Januar 1945 

… Zwischen Elsenborn und der Sauer hat der 
Druck der Amerikaner nach ihren hohen gestrigen 
Verlusten etwas nachgelassen Feindliche An-
griffe im Raum nordöstlich St.Vith, an der luxem-
burgischen Nordgrenze und dem Abschnitt Clerf 
brachen im zusammengefassten Feuer aller Waf-
fen zusammen. Südöstlich Remich an der Mosel 
dauern die örtlichen Kämpfe an ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des XVIII. Luftlande-
korps säubert das Kampfkommando B der 7. Pan-
zerdivision allmählich die Wälder von St.Vith. 
3. US Armee. – Einheiten der 26. Division säubern 
Munshausen. Das 11. Regiment der 5. Division 
erobert Weiler und Waldhausen, das 358. der 90. 
Division besetzt Putscheid, das 317. der 80. Divi-
sion nimmt Bockholz, Neidhausen, Dorscheidt 
und Marburg ein. 

28. Januar 1945 

... Auch in den Abschnitten von St.Vith und nord-
westlich Wiltz schlugen unsere Truppen die an-
greifenden Amerikaner zurück oder brachten sie 
im Hauptkampffeld zum Stehen. Südöstlich Re-
mich dauern die örtlichen Kämpfe an. Ein feindli-
cher Panzerangriff wurde durch Artilleriefeuer zer-
schlagen ... 

1. US. Armee. – Sie eröffnet vor Tagesanbruch den 
Angriff gegen den Westwall und Euskirchen. Das 
XVIII. Luftlandekorps greift mit der 1. Division an 
der Nordflanke und der 82. Luftlandedivision an 
der Südflanke nach Nordosten an. Das 16. Regi- 

ment der 1. Division erobert Valender, das 18. be-
setzt Heppenbach und Hepscheid, und das 26. 
säubert den Richelsbusch. Mit dem 325. Regi-
ment an der Nordflanke und dem 504. an der Süd-
flanke greift die 82. Luftlandedivision durch den 
Abschnitt der 7. Panzerdivision hindurch an, säu-
bert die Wälder bei Wereth und erobert Herres-
bach. Die 7. Panzerdivision beendet ihre Kampf-
handlungen bei St.Vith, indem sie den letzten Wi-
derstand auf den Höhen im St.Vither Wald bricht. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps über-
nimmt die 87. Division den Raum St.Vith. Die 4. 
Division bezieht Stellungen zwischen der 87. Di-
vision im Norden und der 90. Division im Süden, 
indem sie den Abschnitt Burg-Reuland-Maspelt 
besetzt. Das 358. Regiment der 90. Division ero-
bert Weweler und Stoubach und das 357. Ober-
hausen. 
Im Bereich des XII. Korps besetzt die 5. Division 
Putscheid. Einheiten der 6. Panzerdivision unter-
nehmen einen erfolgreichen Angriff auf Kalborn. 

29. Januar 1945 

... Im Raume nordöstlich St.Vith, bei Vianden und 
südöstlich Remich wurden stärkere Angriffe der 
Amerikaner in unserem Hauptkampffeld aufge-
fangen ... 

1. US. Armee. – Die 1. Division erobert Büllingen 
und patrouilliert bei Mürringen und Honsfeld (16. 
Regiment, das als Reserve eingesetzt ist). Das 
325. Regiment der 82. Luftlandedivision erobert 
Wereth. Das 508. Regiment zieht durch das Ge-
biet der 325. hindurch und erobert Holzheim, Me-
dendorf und die Höhe bei Eimerscheid. 
3. US. Armee. – Sie führt einen Angriff aus, um in 
den Westwall einzudringen und die rechte Flanke 
der I. Armee abzuschirmen. Im Bereich des VIII. 
Korps greifen die 87., die 4. und die 90. Division 
nebeneinander in der Richtung der Höhen west-
lich des Ourtals an. Das 345. Regiment der 87. 
Division erobert Schlierbach und Setz, das 347. 
nimmt Neidingen und Breitfeld ein. Das 8. Regi-
ment der 4. Division wird bei Lommersweiler zu-
rückgeschlagen, aber das 12. umgeht Hemme-
res. Die 90. Division überschreitet die Our und die 
deutsche Grenze, das 357. Regiment geht bei 
Oberhausen über das Flüsschen und erobert 
Welchenhausen, das 358. bei Stoubach und 
nimmt dieses Dorf ein. 
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30. Januar 1945 

Beiderseits St.Vith stehen unsere Verbände in 
schwerem Kampf gegen die auf breiter Front an-
greifenden amerikanischen Divisionen. Nordöst-
lich der Stadt brach der Gegner nach heftigen 
Kämpfen in unsere Stellung ein, im südlichen Ab-
schnitt wurde er abgewiesen oder in unserem 
Hauptkampffeld niedergezwungert. 

1. US. Armee. – Das V. Korps eröffnet den Angriff, 
um den Westwall zu überschreiten, indem es die 
9., die 99. und die 2. Division im Raume Roche-
rath einsetzt. Die 9. Division erobert Rohren. Das 
393. Regiment der 99. Division begibt sich von 
Elsenborn nach den Wäldern von Elsenbüchel. 
Das 38. Regiment der 2. Division erobert Wirtzfeld 
und Krinkelt und schickt mehrere Einheiten nach 
Rocherath. Die Stellungen auf der Höhe zwischen 
Wirtzfeld und Mürringen werden von Einheiten 
des 9. Regiments eingenommen. 
Im Bereich des XVIII. Luftlandekorps erobert die 
1. Division das letzte der drei Dörfer nördlich der 
deutschen Grenze in ihrem Gebiet. Das 18. Regi-
ment erobert Honsfeld und Hünningen, das 26. 
nimmt Mürringen ein. Die 82. Luftlandedivision 
(mit dem 325., dem 508. und dem 504. Regiment) 
rückt in nordöstlicher Richtung bis zur Eisenbahn-
linie Honsfeld-Losheim vor und säubert unter-
wegs Eimerscheid und Lanzerath. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps greift 
das 346. Regiment der 87. Division Andler und 
Schönberg an, das 345. erobert Rödgen und greift 
Heuern an. Einheiten des 359. Regiments der 90. 
Division rücken in Steffeshausen ein und erobern 
Auel. Das 358. erobert Steinkopf. 
 
31. Januar 1945 

... Die Kämpfe in der Mitte der Westfront haben 
auf den Abschnitt von Monschau übergegriffen. 
Nach heftiger Artillerievorbereitung konnten die 
dort angreifenden Verbände der 1. amerikani-
schen Armee in einige Orte eindringen, in denen 
heftige Kämpfe im Gange sind. Im Forst von Mon-
schau wurde der Gegner durch Gegenangriffe 
aufgefangen oder zurückgedrängt. Beiderseits 
St.Vith setzte der Feind seine Durchbruchsversu-
che fort, blieb jedoch im Abwehrfeuer aller Waffen 
liegen. An der Mosel- und Saarfront und dem un-
teren Elsass verlief der Tag ruhig ... 

1. US. Armee. – Im Bereich des V. Korps säubert 
die 9. Division Widdau und geht im Monschauer 
Wald zur Strasse Monschau-Schleiden vor. Die 
99. Division macht im Monschauer Wald nördlich 
von Elsenborn Fortschritte. Die 2. Division been-
det die Eroberung von Rocherath und zieht nach 
Nordosten weiter. Die 1. Division rückt durch den 
Wald nach Neuholz vor und setzt den Angriff auf 
den Westwall fort. 
Das XVIII. Luftlandekorps geht entschieden im 
Wald von Buchholz vor, wo es die deutsche 
Grenze überschreitet. Die 82. Luftlandedivision 
säubert einen grossen Teil des Waldes und er-
reicht Stellungen an der Linie Neuhof-Losheim-
Manderfeld. 
3. US. Armee. – Im Bereich des VIII. Korps ero-
bert das 346. Regiment der 87. Division Andler 
und Schönberg, das 345. nimmt Amelscheid, 
Heuern und Atzerath ein, das 347. besetzt Lau-
desfeld. 
Im Bereich des XII. Korps säubert die 4. Division 
Elcherath und Weppeler, und das 358. Regiment 
der 90. Division erobert Heckhalenfeld. 

1. Februar 1945 

... Die zahlreichen Angriffe, die die 1. amerikani-
sche und Teile der 3. amerikanischen Armee an 
der gesamten Front zwischen Monschau und 
St.Vith auch gestern führten, blieben nach hefti-
gen Kämpfen in der Tiefe unseres Hauptkampffel-
des liegen ... 

1. US. Armee. – Die 9. Division erobert die Kreu-
zung von Wahlerscheid, die 99. geht in Reserve-
stellung. 
3. US. Armee. – Das 347. Regiment der 87. Divi-
sion erobert Manderfeld und Auw. Das 358. der 
90. Division nimmt Grosslangenfeld und das 358. 
Heckhuscheid ein. 
2. Februar 1945 

... Im Abschnitt östlich St.Vith dauern heftige Ge-
fechte im Vorfeld unserer Westbefestigungen 
an... 

Um 4 Uhr morgens dringt die 82. Luftlandedivision 
in die Bunker und Höcker des Westwalls ein. Das 
325. Regiment erobert Udenbreth und Neuhof. 
Das 347. Regiment der 87. Division nimmt Los-
heim ein, das 346. erobert Krewinkel, und das 12. 
Regiment der 4. Division ist in Bleialf. 
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3. Februar 1945 

... Südöstlich von St.Vith blieben die angreifenden 
amerikanischen Regimenter unter beträchtlichen 
Verlusten liegen. Kämpfe mit dem am Abend er-
neut angreifenden Feind sind dort im Gange... 

9. US. Armee. – Die 30. und die 83. Division, die 
2. Panzerdivision, die 84. und die 95. Division 
werden der 9. Armee unterstellt. Die drei ersten 
werden dem XIX. Korps angegliedert, und die 94. 
wird dem XIII. Korps unterstellt. Die 95. geht in 
Reservestellung. 

6. Februar 1945 

... Aus dem Westwallabschnitt östlich St.Vith wer-
den heftige Orts- und Bunkerkämpfe gemeldet. 
St.Vith wurde an diesem Tage zum letzten Male im 

Wehrmachtsbericht genannt. 

Das III. Korps der 3. US. Armee beginnt während 
der Nacht vom 6. zum 7. mit heftigen Aufklärungs-
angriffen östlich der Our. Um Mitternacht rücken 
die Truppen der 6. Panzerdivision nach Kalborn 
und Dahnen vor, und zwei Bataillone des 507. Re-
giments der 17. Luftlandedivision überschreiten 
die Our nördlich von Dasburg. 

Ein Spähtrupp der 7. US--Panzer-Division rückt am 24. Januar 1945 in das völlig zerstörte St.Vith ein. U.S. Army Photograph 



  
  

 

BLEIALF 
von Georg Michaelis jr. 

Hier begann die Stunde X - Der unerschrockene Pfarrer –  

Unberechtigte Vorwürfe – Brigittentag. 

Düster und grau steigt der junge Tag, der Sams-
tag vor dem 3. Advent, über die Höhen und Täler 
der Schneifel. Es ist der 16. Dezember des Jahres 
1944. Regen, Schnee und Nebel verdecken den 
Blick über das Land, das an diesem Tag in den 
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit rücken wird, 
denn an diesem Tag nimmt die Ardennenoffen-
sive (auch Runstedt-Offensive genannt) ihren An-
fang. 
Was geschah damals? Was wurde das Schicksal 
der Einwohner? Augenzeugen berichten: «Weder 
wir noch die Amerikaner hatten (so schien es) 
eine Ahnung, dass unsere Wehrmacht noch ein-
mal zum letzten Verzweiflungskampf ausholen 
würde. Am Abend des 15.12.1944 war noch ein 
«Fronttheater» bei den Amerikanern in Winter-
scheid. Am nächsten Morgen, dem 16.12. (es war 
ein Samstag) Schlag 5,30 Uhr erhob sich ein 
fürchterliches, unheimliches Heulen, man hörte 
fast zugleich Abschüsse und Einschläge, diesmal 
aber im Dorf. Wir waren im Nu aus den Betten und 
hatten keine Ahnung, was gespielt wurde, bis wir 
die Amerikaner in wilder Jagd nach Westen het-
zen sahen. Schon wurde der Pastor gerufen, da 
Leute verwundet waren. Auf dem Weg zu den 
Verwundeten riefen uns die Amis zu: «Die Deut-
schen kommen». Alle Hochachtung vor den ame-
rikanischen Sanitätern, die ich ruhig in diesem 
Granathagel ihre blutige, aber auch segensreiche 
Tätigkeit an unseren deutschen Landsleuten aus-
üben sah. 
Es schien, als sei die Hölle losgelassen. Wir hat-
ten zum erstenmal deutsches Werferfeuer auf un-
serem Dorf. 
Wir merkten in unseren Kellern bald, dass sich 
Panzer durch Bleialf und nach Winterspelt und Ih-
renbrück bewegten. Bald lag auch die Feuer-
walze nicht mehr auf Winterscheid, sondern die 
Salven fegten über uns weg nach Belgien hinein. 
Nachdem die Front über uns hinweg war, mach-
ten wir uns am Montag, dem 18.12.1944 auf nach 
Bleialf. Wie gut, dass wir nicht ahnten, was wir se-
hen sollten! 
Wir trafen auf diesem Weg auf dem Himmesberg 
den ersten deutschen Panzerspähwagen, und die 
Soldaten staunten, wo wir herkämen. «Als wir 
beim Hause Johann Dahmen in Bleialf ankamen, 

so erzählt Dechant Hartei» sprang eilends ein Of-
fizier aus seinem Kübelwagen und rief: «Ja, Herr 
Pastor, wo kommen Sie denn her? Wer sind 
Sie?» Der Pastor sagte: «Hier Bleialf ist mein 
Pfarrort.» Darauf der Offizier: «Ja, wie ist denn 
das möglich, Sie wurden doch überall tot gemel-
det; das habe ich von Ihrem Amtsbruder in Gon-
delsheim bestimmt gehört.» Der Offizier meinte 
weiter: «Sie, Ihre Schwester und Herr Dahmen 
sollen doch vor dem Pfarrhaus erschossen wor-
den sein.» Nun, wir konnten ihn davon überzeu-
gen, dass uns kein Haar von den Amerikanern ge-
krümmt worden war. Plötzlich ging das Geschütz-
feuer wieder los. Es waren, wie man uns beru-
higte, eigene Batterien, die nach der Schneifel 
schossen, wo noch 5.000 Amis eingekesselt sein 
sollten. Unser Weg in Bleialf zur Kirche war eine 
Strasse des Grauens. Überall lagen die Gefalle-
nen, Freund und Feind. Eben fuhr man tote deut-
sche Soldaten mit einem Handwagen, übereinan-
dergeladen, über den Marktplatz zur Kirche, worin 
sie schon in langen Reihen lagen. 
Sobald die letzten Amerikaner als Gefangene 
nach rückwärts transportiert waren, bekamen wir 
es in Bleialf mit den feindlichen Jagdbombern 
(Jabos) zu tun. Immer wieder flogen sie ihre Run-
den, sausten dann herunter und ratternd fegten 
die Garben ihrer Maschinengewehre in die Fens-
ter der Häuser und der Kirche. Draussen fiel man-
cher brave Soldat, mancher Melder fiel tot von 
seinem Krad, und zu Hunderten gingen die Muni-
tionswagen in Flammen auf. Wir hetzten oft um 
unser Leben von einer Ecke des Kellers in die an-
dere. Kein schöner Advent fürwahr, keine Ein-
stimmung auf das nahende Weihnachtsfest. Wir 
ahnten nicht, dass es die traurigste Weihnacht für 
uns werden sollte». 
Der Tag vor Weihnachten 1944 war ein Sonntag. 
Um 7 Uhr hielt der Pastor in der Sakristei eine hl. 
Messe. Dann stampfte er durch den Schnee nach 
Winterscheid, wo um 9 Uhr Hochamt war. An-
schliessend war in Mützenich eine hl. Messe. Als 
der Pastor etwa gegen 14 Uhr auf dem Rückweg 
von Mützenich nach Bleialf war, geriet er in einen 
Jabo-Angriff. 
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Gehen war im Schnee unmöglich, die Flieger 
schossen nach dem einzelnen Mann. Also hinein 
in den Schnee, dann wieder ein Stück laufen und 
wieder in Deckung. Wie mochte es in Bleialf ge-
hen? Man hörte deutlich, wie das Dorf angeflogen 
und bombardiert wurde. Man hörte die grosse 
Glocke anschlagen und sah Rauch aufsteigen. 
Der Marktplatz war voller Militärfahrzeuge, und 
die Soldaten flüchteten in den Pfarrhauskeller. 
Plötzlich stürzte ein Oberzahlmeister, Sohn eines 
evangelischen Pfarrers, dessen Auto an der Mol-
kerei in Brand geschossen worden war, in den 
Keller und rief: «Die Kirche brennt». Er trieb die 
Soldaten heraus, und man bildete eine Kette von 
der Pfarrhauspumpe bis zur Kirche und trug mit 
Töpfen, Eimern und Krügen das Wasser bis hin-
auf auf das Kirchengebälk, wo die Bleialfer Niko-
laus Dahmen, Paul Zambelli und Matthias und 
Heinrich Reinards tatsächlich den brennenden 
Dachstuhl löschen konnten. 

Dann sank der Heilige Abend 1944 auf die Fluren 
der gequälten Eifel. 
Auch am Weihnachtsfest selbst, wurde Bleialf un-
unterbrochen von den Jagdbombern angegriffen, 
und eine ganze Reihe Häuser brannte aus. Mit 5 
Gespannwagen zogen wir wie der von Bleialf 
nach Winterscheid. Vorbei an der brennenden 
Molkerei, und oben am Himmel donnerten die 
Flugzeuge. Uns war unsagbar zumute; «Friede 
den Menschen ...?» 
Die Leute von Winterscheid, Schweiler und Müt-
zenich hatten in den darauffolgenden Tagen gros-
ses Glück, in ihren Häusern bleiben zu können. 
Eines Tages bekamen wir auch einen ganzen 
Haufen Lebensmittelkarten, aber was sollten wir 
damit? Man machte uns auch Vorwürfe, dass wir 
beim Feind gewesen seien Sehr kleinlaut wurde 
man aber, als wir erklärten, ob denn unsere 
Leute, die hier unter Granatbeschuss die Felder 
bestellt, die Kartoffeln ausgemacht und Haus und  

Annähernd 8000 Amerikaner treten den Weg in die Gefangenschaft an. Ihnen entgegen rollen deutsche Tigerpanzer die zur Front fahren.
 U.S. Army Photograph 



 

Hof behütet hätten, nicht mehr fürs Vaterland ge-
tan hätten, als wenn sie auch Hals über Kopf nach 
Innerdeutschland geflüchtet seien. Man sollte sich 
einmal ansehen, wie froh die armen Landser, die 
schon wieder von vorne zurückkamen, seien, 
wenn sie von den Einwohnern noch etwas War-
mes zu essen bekämen und eine geheizte Stube 
vorfänden. 
Etwa ab 20. Januar wurde es wieder ungemütlich. 
In diesen Tagen kamen die ersten Granaten der 
wieder heranrückenden Amerikaner aus Belgien 
herüber, und die bange Frage war: «Würde man 
diesmal Winterscheid verteidigen?» Es kam aber 
nicht soweit, aber immer mehr schlugen die Gra-
naten in und um das Dorf ein. 

Am Donnerstag, dem 1. Februar 1945, dem Win- 

terscheider Fest, St. Brigittentag, war es dann 
wieder soweit. Die Amerikaner rückten morgens 
wieder in das Dorf ein. Am 2. Februar 1945 wurde 
Bleialf wieder genommen. Grosslangenfeld wur-
de von einem Leutnant im Alter von 24 Jahren und 
40 Mann verteidigt, und die Amerikaner mussten 
zurück. Und wie sie es immer machten, das Dorf 
wurde mit Granaten eingedeckt. Trotzdem kam es 
in Grosslangenfeld noch zu Strassenkämpfen. 
Der Leutnant, namens Werntgen, dessen Frau 
später nach Bleialf geschrieben hat, fiel, die Pis-
tole in der Hand am Backhaus gegenüber dem 
Hause Fiedler. Die Männer von Grosslangenfeld 
mussten helfen, die Gefallenen zu sammeln. Das 
Dorf selbst hatte fürchterlich gelitten. Knapp zwei 
einhalb Monate später war der Krieg vorbei. 

WINTERSPELT 
von Pfarrer Kelkel 

Die Kirche wird zerstört – 50 Evakuierte in einem Zimmer. 
Die unerbittliche Besatzung. 

«Starre Front vor dem Westwall» 

Am frühen Morgen des 12. Septembers 1944 wa-
ren die Bewohner der Filiale Elcherath, veranlasst 
durch SS-Truppen, hinter den Westwall geflüch-
tet, ebenso die Hälfte der Bewohner von Winter-
spelt. Alle übrigen hielten aus und hatten vor, in 
Kellern oder «Bunkern», die sie sich im Walde ge-
baut hatten, die Ankunft der Amerikaner zu erwar-
ten. Man hatte von Seiten der SS der Bevölkerung 
angedroht, das Dorf vom Westwall aus «in Grund 
und Boden zu schiessen,,. - Morgens gegen 6 Uhr 
fuhren dann die ersten amerikanischen Panzer-
spähwagen durch Winterspelt. Die letzten deut-
schen Truppen hatten sich kurz vorher eiligst hin-
ter den Westwall nach Habscheid zurückgezogen. 

Winterspelt wurde nun für einige Wochen vorders-
te Front der Amerikaner. Die Bevölkerung konnte 
Zurückbleiben und wurde in keiner Weise behel-
ligt, entgegen anderslautenden tendenziösen Be-
richten der Nazipresse, die am 18. Okt. von einem 
«Schreckensregiment der Amerikaner in Winter-
spelt» berichtete, woran kein wahres Wort war. 
Kommandant, Offiziere und Mannschaften waren 
sehr entgegenkommend und für das Wohl der Be-
völkerung bedacht. Die einzigen auferlegten Be-
schränkungen bestanden darin, dass bei Dunkel-
heit der Aufenthalt auf der Strasse verboten war 
und dass man ohne Sondererlaubnis die Pfarrei 
nicht verlassen durfte. 
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Der Gottesdienst konnte ungehindert weitergehal-
ten werden. Am 17. September wurde der vom Bi-
schof von Trier angeordnete, «Allgemeine Gebets-
tag» unter dem Donner der amerikanischen Ge-
schütze gehalten. Das Läuten der Glocken war an-
fangs gestattet, als aber Anfang Dezember wäh-
rend des Läutens zum Hochamt deutsche Artillerie 
nach Winterspelt hineinschoss, wurde es verbo-
ten. 
Am 22. Sept. 1944 wurden die Leute von Heckhu-
scheid, später auch die von Grosskampen, nach 
der Filiale Heckhalenfeld evakuiert. Niemand durf-
te Heckhalenfeld verlassen oder betreten; lediglich 
der Pfarrer hatte die Erlaubnis, den Gottesdienst 
zu halten. 
Am 3. Oktober wurden plötzlich alle in Heckhalen-
feld befindlichen Personen nach Vielsalm in Bel-
gien evakuiert. Die Division hatte in Heckhalenfeld 
gewechselt, in Winterspelt wusste man jedoch 
nichts davon. Der Pastor, der zum Gottesdienst 
kam, wurde gleich am Ortseingang festgehalten 
und in der Kapelle eingesperrt, die man zu einem 
Wachlokal der Soldaten gemacht hatte; alle Vor-
stellungen beim zuständigen Oberst waren um-
sonst. Nachmittags brachte man Pfarrer Jung über 
Burg-Reuland nach St.Vith, wo die belgische Be-
hörde ihm eine Aufenthaltserlaubnis im St. Josefs-
kloster verschaffte. Die von Dechant Breuer 
(St.Vith) unterstützten Bemühungen, nach Winter-
spelt zurückkehren zu können, blieben erfolglos, 
bis zwei amerik. Feldgeistliche die Rückkehr er-
möglichten. Während der 10-tägigen Abwesenheit 
des Pfarrers war in der Pfarrei nichts beschädigt 
worden. Anfang Oktober war die Front um einige 
Kilometer bis Eigelscheid, an den Waldrand beim 
Weissenhof, vorverlegt worden. Die Eigelscheider 
wurden nach Elcherath evakuiert. In den Monaten 
von September bis Mitte Dezember entstand im 
Dorfe nur durch gelegentliche Feuerüberfälle der 
deutschen Seite einiger Schaden. Die Pfarrkirche 
sowie die Filialkapelle in Urb erhielten Granattref-
fer ins Dach. 
Am 16. Dezember 1944, morgens 5,30, begann 
der deutsche Angriff im Rahmen der Rundstedt-
Offensive, die ein letztes verzweifeltes Sichauf-
bäumen gegen die sicher erscheinende Katastro-
phe war. 
Nach stürmischer Artillerievorbereitung, die den 
ganzen Tag über anhielt, drangen am Morgen des 
17. Dezembers die deutschen Soldaten ins Dorf 
und kämpften den ganzen Tag über. Erst am 
nächsten Morgen ergaben sich die letzten Ameri-
kaner nach erbitterter Gegenwehr. Auf beiden Sei- 

ten gab es etwa zusammen 200 Gefallene. Die ge-
fallenen deutschen Soldaten wurden grösstenteils 
in Lünebach begraben, wo ein grosser Ehrenfried-
hof angelegt werden sollte; die Amerikaner wurden 
im Februar 1946 ausgegraben und nach Amerika 
überführt. 
Dorf, Pfarrkirche und Pfarrhaus hatten schon 
durch zahlreiche Granattreffer schwer gelitten. Am 
Heiligen Abend beschossen amerikanische Flug-
zeuge mit Bordwaffen das Dorf; mehrere Häuser 
brannten ab. An den Weihnachtstagen war nur ein 
Gottesdienst am frühen Morgen möglich, da ab 9 
Uhr die Flieger da waren. Am 2. Weihnachtstag fie-
len Bomben nahe bei der Kirche; wiederum wur-
den mehrere Häuser in der Nähe der Kirche völlig 
zerstört. Durch die Zerstörung der Fenster war der 
Gottesdienst in der Kirche unmöglich geworden; er 
wurde im Pfarrhaus und in Heckhalenfeld gehal-
ten. 
Fast täglich blieb Winterspelt und Umgebung dem 
Beschuss und den Bombenwürfen der amerik. 
Flugzeuge ausgesetzt, mehr als 4 Wochen lang. 
Es war dies die schlimmste Zeit des Krieges für die 
Bevölkerung. Da die Hauptstrasse besonders ge-
fährdet war, hatten sich alle Bewohner in die Keller 
im hinteren Dorfe geflüchtet. Trotz der wochenlan-
gen Bedrohung blieben die Verluste unter der Zi-
vilbevölkerung gering: 4 Personen kamen durch 
Bomben und Bordwaffenbeschuss ums Leben. 
Frau Valentin-Spoo, Maria Thurmann, Luise 
Reusch und ein evakuierter Mann aus Brand-
scheid. 
Es folgte der Rückzug der deutschen Truppen. 
Winterspelt lag an einer Hauptrückzugsstrasse, 
die mit Militär und Autos vollgestopft war. Am 25. 
Jan. 1945 traf eine Bombe einen Panzer, der 
gleich neben der Kirche stand. Am 31. Januar 
rückten die Amerikaner zum 2. Male ein, nach 
mehrstündigem heftigem Artilleriefeuer; wiederum 
erhielten Kirche und fast alle Häuser Treffer. 
Sämtliche noch bewohnbare Häuser wurden voll 
mit amerik. Truppen belegt; auch ein amerik. Ge-
neralstab blieb 6 Wochen hier. Die Leute mussten 
8 Tage im Keller zubringen; dann wurden alle Be-
wohner, ungefähr 180, selbst Schwerkranke, in 2 
kleineren Häusern (Philipp Spoo und Heng) fünf 
Wochen lang interniert. Wegen Platzmangel haus-
te man teilweise in Scheune und Stall. 
Diesmal waren die Offiziere rücksichtslos und un-
zugänglich, selbst dem Priester gegenüber; es wa-
ren andere Truppenteile als im Herbst. Mehrma-
lige Bitten und Vorstellungen, der Bevölkerung 
mehr Raum zu gewähren, wurden gar nicht beach- 
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tet. So lag z.B. in einem Zimmer, in dem sich 50 
Personen aufhalten mussten, eine sterbende 
Frau, mitten in dem Trubel der vielen kleinen Kin-
der. Die hl. Messe las Pastor Jung in einer Stube, 
die 25 Personen als Wohnstube und Schlafraum 
diente. Dass viele in diesen Wochen krank wur-
den, liegt auf der Hand. Man liess einen Arzt aus 
Burg-Reuland kommen, dem aber die Medika-
mente fehlten. 
Anständig und entgegenkommend war die ameri-
kanische Militärpolizei. Mit ihrer Mithilfe konnte 
der Pastor die kirchlichen Geräte und Bücher ret-
ten. – Bei den Beerdigungen, die in diesen Wo-
chen in Winterspelt gehalten wurden, durften nur 
20 Personen zugegen sein. Zwei Soldaten zogen 
als Bewachung mit. Wenn das Grab zugeschau-
felt war, wurden alle geschlossen unter Bewa-
chung zurückgeführt. 
Als der gestrenge Generalstab am 14. März zum 
Rhein hinabrückte, schlug für alle die Stunde der 
Freiheit. In allen Häusern und in der Kirche sah es 
böse aus: Tabernakel und Opferstöcke waren er-
brochen, aus dem eisernen Wandschrank in der 
Sakristei waren die silbernen Taufgefässe ge-
raubt, sogar Reliquien aus dem Altarstein geris-
sen. Im Pfarrhaus war der Panzerschrank, in dem 
die Pfarrbücher aufbewahrt waren, gesprengt;  

aus dem Eheregister waren sämtliche Blätter her-
ausgerissen. Bücher und Möbel, soweit sie von 
Bomben und Granaten verschont geblieben wa-
ren, hatte man zum Fenster hinausgeworfen oder 
zerstört. 
Mit Ausnahme von Heckhalenfeld waren in allen 
Kirchen und Kapellen sämtliche Fenster zerstört. 
Erfreulicherweise hatte aber die kunsthistorisch 
wertvolle Kirche in Elcherath keine wesentlichen 
Schäden davongetragen. Der Zerstörungsgrad 
der einzelnen Ortschaften war verschieden, am 
höchsten im Pfarrort Winterspelt mit 70%. Total 
zerstört waren hier die Anwesen Palzer, Wirtz, 
Thurmann, Heinr. Messerich, Pint, Hiedels, Spoo 
(Breitenvenn), sowie die Schule. Teilweise zer-
stört wurden die Häuser Jak. Hoffmann, Klasen, 
Paul Jänen, Mayer, Foxius, Christ. Spoo, Wwe. 
Kläsges, Schmitz, Kirche und Pfarrhaus – also 
fast alle Häuser an der Hauptstrasse und um die 
Kirche. 

Weitere Totalzerstörungen im Pfarrbezirk: Joh. 
Brecht (Weissenhof), Nik. Linden (Ihren), Joh. 
Mausen (Hemmeres), Joh. Schröder II (Elcher-
ath), Pet. Bartz (Wallmerath),. Hub. Linden (Urb), 
Nik. Hilgers und Jak. Michels (Heckhalenfeld). 
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MANDERFELD 
von Hubert Jenniges und Kurt Fagnoul 

Es war eine glaskalte Winternacht. Noch acht 
Tage zählte man bis Heiligabend. Im Frontgebiet 
von Losheimergraben bis Weckerath herrschte 
Ruhe. Dichter Schnee hatte die engen, nur von 
Jeeps und leichten Panzerwagen zerfahrenen 
Dorfwege verweht. Die Ortschaften südwestlich 
des Westwalls waren ausgestorben. «Eine Geis-
terfront», schrieb später ein amerikanischer Chro-
nist. Die «Geisterortschaften» Hergersberg, Ber-
terath, Afst, Krewinkel, Kehr und Weckerath waren 
zu 90 Prozent evakuiert. Allmuthen war übrigens 
nie in amerikanischer Hand gewesen. Zwischen 
Afst und Berterath einerseits und Allmuthen-Kebr 
anderseits breitete sich ein «nomansland» aus, 
das dann und wann seit dem Einrücken der Ame-
rikaner von Gl‘s erkundet wurde. 
In dieser glaskalten Nacht zum 16. Dezember 
1944 hatten die Amis keine Patrouillen ausge- 
führt. In Berterath hatten sie sich eingegraben, in 
Afst hatten sie sich in den Häusern Fösges (heute 
Engel), Goenen und Kirchens einquartiert – seit 
Wochen schon. In dieser Nacht schliefen sie. 
Auch in Krewinkel hatten sich die Gl's in ihren Un-
terständen in warme Decken gehüllt und dösten 
vor sich hin. Die Häuser der «Hütt» um den Kre-
winkeler altersgrauen «Römerberg» mieden sie. 
Desöftern hatten sie hier deutsche Pioniertruppen 
wahrgenommen. Nur einige Zivilpersonen waren 
noch in der vorgeschobenen Front-Ortschaft Kre-
winkel geblieben. In Afst hatten rund zehn Perso-
nen (Maus und Jenniges) ihre Anwesen nicht ver-
lassen. Auch Weckerath und Berterath waren zum 
grössten Teil verlassen. Allmuthen und Hergers-
berg waren vollständig geräumt. Wer dachte in 
dieser Winternacht an einen deutschen General-
angriff? 
Einer behauptete, es gewusst zu haben; und der 
Mann lebt heute nicht mehr: Nikolaus Manderfeld 
aus Allmuthen. Später erzählte er gerne und oft 
seine Geschichte –auch dem erstgenannten Ver-
fasser dieser Zeilen gegenüber, der als kleiner 
Junge so gerne den Erzählungen des wunderli-
chen Junggesellen gelauscht hat. Hier Nikolaus 
Manderfeld: 
Es war am 15. Dezember. Da machte ich mich von 
Afst ganz heimlich auf den Weg nach Allmuthen,  

um nochmals bei uns zu Hause nach dem Rech-
ten zu sehen. Mein Bruder Anton und ich waren 
seit dem Vorrücken der Amerikaner in Afst im 
Hause Peter Maus. Weiter wollten wir nicht. Von 
hier aus hatten wir wenigstens unser Haus oben 
auf dem Allmuthener Berg in Sichtweite und in ei-
ner Viertelstunde waren wir durch die Sperrzone 
wieder zu Hause. Natürlich mussten solch' heimli-
che Heimgänge den unten in Afst liegenden Ame-
rikanern unbekannt bleiben. 
Es war übrigens auch gut, nicht auf einen Deut-
schen zu treffen; man lief eben die Gefahr, einfach 
mitgenommen zu werden. Aber auch mein Bruder 
Anton durfte davon nichts erfahren: die heimlichen 
Gänge nach Hause bereiteten ihm zu viel Sorgen 
–er war nun mal von Natur aufgeregter als ich. 
Nun, wie gesagt, am 15. Dezember wagte ich es 
nochmals, die von Afst nach Allmuthen bis direkt 
zu unserem Hause führende hohle Gasse hinan-
zusteigen. Es lag hoher Schnee. Dann und wann 
musste ich eine Verschnaufpause einlegen. Ge-
rade der Jüngste war ich ja auch nicht mehr. Un-
terwegs suchte ich den dichten, verschneiten 
Wald nach kleinen Tannen ab, denn in den nächs-
ten Tagen gedachte ich zurückzukommen, um den 
Weihnachtsbaum zu holen, wie es sich gehört! In 
diesen unsicheren Zeiten war es verdammt noch-
mal gut, sich seine Stellen vorher zu merken, dop-
pelt zu merken. Da plötzlich sah ich Spuren im 
Schnee vor mir, frische Spuren von Schritten. Sie 
kamen geradewegs von unserem Hause und hat-
ten halbwegs wieder kehrt gemacht. 
Sollen doch Deutsche in der Nähe sein? Sollte ich 
umkehren? Ich hielt an. In aller Ruhe stopfte ich 
mir mal eine Pfeife und schaute mir die Landschaft 
an. Der blaue Dunst wirkte verdammt nochmal be-
ruhigend. Zwei amerikanische Zigaretten gingen 
genau in meine Pfeife. Das Kraut war übrigens 
nicht schlecht’ Plötzlich standen drei deutsche Sol-
daten vor mir. Sie waren mit allerhand Maschinen-
gewehren, Pistolen, und einem Feldstecher be-
waffnet. Potztausend! Nun hatten sie mich doch! 
Ein Stossgebet, eiligst zum Himmel befördert, wie 
ich es von meiner Mutter für dringende Gefahren- 
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fälle gelernt hatte, vermochte hier auch nicht mehr 
zu helfen. Unsichtbar konnte ich mich eben nicht 
machen! «Mensch, was tun sie denn hier?» 
Vor lauter Verdatterung wusste ich anfangs nicht, 
was antworten. 
«Wissen Sie auch, dass Sie im Kampfgebiet her-
umschnüffeln?» 
Da fasste ich Mut und erzählte den Landsern 
meine Geschichte: da oben sei mein Haus, nun sei 
ich in Afst, weil mein Dorf geräumt worden sei. Ich 
wollte nur mal nach dem Rechten schauen. 
Nun so ganz unglaubhaft müssen doch meine 
Darlegungen nicht geklungen haben. Die Deut-
schen fragten mich über die amerikanischen Stel-
lungen in Afst und Krewinkel aus. «In Afst liegen 
sie und in Krewinkel. In Afst werden es so vierzig 
Soldaten, in Krewinkel noch weit mehr sein.» In 
Afst seien die beiden oberen Anwesen nicht von 
den Amis besetzt, wohl die unteren Häuser des 
Weilers. Das schienen die Deutschen bereits zu 
wissen. Sie wussten auch, dass sich in den Häu-
sern Maus und Jenniges die einzigen Zivilisten 
aufhielten. «Morgen wird es feuern ...», sagte da 
der Anführer der drei Landser oder wenigstens 
derjenige, der sich zu ihrem Sprecher machte. 
«Morgen geht's los. Dann starten wir die Endoffen-
sive. Sie werden ins Gras beissen müssen ...» Mir 
lief es heiss über den Rücken. «Übermorgen sind 
wir in Lüttich», fuhr er fort, «in vier Tagen in Ant-
werpen». «Ja», meinte ein anderer, «morgen wird 
die Hölle los sein ...» 
Ich schien trotz des Ernstes der Situation ein recht 
skeptisches Verhalten an den Tag zu legen, das 
die drei Deutschen als ein Zeichen der Ermunte-
rung empfanden. «Wir können schiessen ... bes-
ser als die Amis da hinten», meinte der Anführer. 
Nachlässig nahm er sein Fernrohr und musterte 
die Gegend ab. «Hier oben vom Berg überblicken 
wir alle Stellungen, und wir schiessen genau. Wir 
könnten Ihnen zum Beispiel auf drei Kilometer Ent-
fernung die Pfeife aus dem Munde schiessen, 
wenn wir es wollen. Und jetzt hauen Sie ab, so 
schnell wie Sie gekommen sind». 
Beide Beine nahm ich unter die Arme und raste 
nach Afst zurück. Zwischendurch setzte ein hefti-
ges Kanobenfeuer der deutschen Artillerie ein, das 
aber nicht lange andauerte. Unbehelligt erreichte 
ich das Haus Maus und erzählte meine Ge-
schichte: Morgen soll es also losgehen! 
Im Innenhof des Anwesens Maus in Afst stand  

ich an dem Tage und schaute nach Allmuthen, ich 
sah unser Haus und dachte an meine drei Deut-
schen. 
Ich drehte mich um und begab mich zur Haustür. 
Da ... Peng ... meine Pfeife flog in Stücken aus 
dem Mund. Mir schien, als hätte man mir einen 
Schlag ins Gesicht versetzt. 
Verdammt nochmal! Sie hatten Wort gehalten! Sie 
konnten schiessen ... 
Soweit die schnurrige Geschichte des wunderli-
chen Gesellen. 
Nikolaus Manderfeld war wohl der einzige, der von 
dem bevorstehenden Generalangriff der Deut-
schen im voraus Kundé erhalten hatte. Scheinbar 
wussten die Amerikaner nichts von der kommen-
den Offensive. 
Über die Situation der Gemeinde Manderfeld im 
Allgemeinen und über die Lage Krewinkels im Be-
sonderen schrieben uns Nikolaus und Peter 
Thomas aus Krewinkel folgenden Bericht: 
Krewinkel war am Vormittag des 14. September 
von US-Truppen eingenommen worden, nachdem 
Manderfeld bereits am Vortage um 17 Uhr von den 
Amerikanern besetzt worden war. Bei der Ein-
nahme von Krewinkel wurde ein US-Soldat ver-
wundet. 
En deutscher MG-Posten, der nördlich des Was-
serwerkes am «Römerberg» Stellung bezogen 
hatte, leistete hartnäckigen Widerstand. Die meis-
ten Leute waren nach Holzheim, Igelmonder-
mühle, Andler und Eimerscheid evakuiert. Nur in 
Afst verblieben rund zehn Leute, darunter zwei 
Kinder. 
In der Zeit bis zum 16. Dezember gab es immer 
wieder deutsches Störungsfeuer, dazu eine rege 
Spähtrupptätigkeit. Krewinkel wurde vom 14. Ka-
vallerieregiment der 106. Division unter Befehl des 
Generals Jones gehalten (laut Bericht in der «Libre 
Belgique» v. 4.2.1965). In den frühen Morgenstun-
den des 16. Dezember gab es heftiges Trommel-
feuer aus dem Westwall, dazu einen verstärkten 
V1-Einsatz und lebhaftes MG- und US-Artillerie-
feuer Wie der Augenzeuge Peter Maus aus Afst 
berichtete, herrschte unter den US-Militärs eine 
grosse Unruhe. 
Noch in der Dunkelheit stürmen deutsche Infante-
risten auf Krewinkel zu, das von Bränden erhellt 
wird. Die Gl‘s kontern immer wieder mit heftigem 
MG-Feuer. Die Deutschen greifen Krewinkel vom 
«Römerberg» an; andere, meistens in weisse 
Tarnanzüge gekleidet, benutzen das Tal des 
Schmitzbaches als Deckung. Sie dirigieren sich 
unterhalb der «Noll» langsam nach Afst. Afst ant- 
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wortet mit heftigem MG-Feuer. Wahre Feuergar-
ben speien die Maschinengewehre aus, vor allem 
aus dem Hause Christian Kirchens, das das ge-
samte Tal des Schmitzbaches beherrscht. Hier 
hatten sich die Gl‘s Laufgräben ausgehoben. Bei 
Kirchens fällt auch der erste amerikanische Sol-
dat. Andere behaupten, er sei bei Goenen gefal-
len. Es gelingt den Deutschen nach überaus mör-
derischen Gefechten, in unmittelbarer Nähe von 
Afst ein MG in Stellung zu bringen. Zwischendurch 
arbeitet die deutsche Artillerie pausenlos. Nach 
mehreren Treffern geht das Anwesen von Peter 
Jenniges in Flammen auf. 
Die US-Soldaten halten ihre Stellungen in Afst. 
Pausenlos gehen ihre MG. Auf versteckten Um-
wegen schleichen sich die deutschen Infanteris-
ten an die Nordseite (zwischen Berterath und 
Hohlenborn) von Afst heran und dringen an-
schliessend in die Ortschaft ein. Es ist höchste 
Zeit, dass sich die Amis im unteren Dorfe aus dem 
Staube machen. Afst ist bereits in deutscher 
Hand, da rast noch ein verspäteter US-Jeep in 
Richtung Krewinkel davon, das schon von den 
Amerikanern geräumt war. 
Der Kampf um Afst-Krewinkel war ein höchst mör-
derischer. An den Osthängen von Afst liegen die 
deutschen Verwundeten im Schnee. Ihre Hilferufe 
sind weithin zu hören. Erst am Nachmittag erhal-
ten sie im Anwesen von Peter Maus erste Pflege. 
Frau Barbara Maus hatte sich intensiv für die Hilfs-
aktion eingesetzt. Die Zahl der deutschen Gefalle-
nen in diesem Bereich wird auf ein Dutzend ge-
schätzt. 
Wann wurde Krewinkel eingenommen? Dies ist 
nicht genau bekannt. Laut Aussagen eines deut-
schen Landsers haben in den Mittagsstunden 
deutsche Ari und deutsche Do-Werfer in den eige-
nen Reihen in Krewinkel Verluste verursacht. 
Ebenfalls laut Aussage eines deutschen Landsers 
(mitgeteilt von dem inzwischen verstorbenen Hu-
bert Scholzen/Krewinkel) leisteten die Amerikaner 
heftigen Widerstand vom Pfarrhaus aus und den 
durch unterirdische Gänge verbundenen Erdbun-
kern in dem damals kleinen Walde beim Pfarr-
haus, wo jetzt die neue Kirche steht. Acht bis zehn 
deutsche Gefallene in unmittelbarer Nähe dieser 
kleinen Anhöhe zeugten von dem amerikanischen 
Widerstand. So habe man versucht, Krewinkel 
von südwestlicher Seite einzunehmen. 
Hier der Bericht eines damals 18-jährigen deut-
schen Soldaten aus Düren: Über den Lanzen-
bachweg habe man sich zu acht Mann dem Dorfe 
genähert. Als man sich in der zum Dorfe führen- 

den Steigung befunden habe, sei der Fähnrich 
von einem Schuss aus amerikanischen Stellun-
gen, die man nicht so nahe vermutet habe, getrof-
fen worden. Die anderen seien auseinandergesto-
ben und hätten in der wilden Schiesserei Deckung 
gesucht. Nach einigem Hin und Her habe er selbst 
Zuflucht in einem Keller gefunden (Anwesen 
Leuther oder Georg Mölter). Dort habe man sich 
plötzlich Auge in Auge mit amerikanischen Solda-
ten gegenübergestanden, ohne dass jemand ei-
nen Schuss gewagt hätte. Als die Schiesserei 
draussen nachgelassen habe, hätten sich die 
Amerikaner vorsichtig abgesetzt. 

Nach dem 16. Dezember: 

In den darauffolgenden Tagen finden sich die Be-
wohner Krewinkels allmählich wieder ein. Die ers-
ten zurückkehrenden Männer werden einem 
strengen Verhör seitens der Gestapo unterzogen, 
die im Pfarrhaus Quartier bezogen hatte. Unter 
anderen wurde auch Heinrich Maus verhört. Ihm 
wurden schwerste Strafen angedroht, weil er die 
Bevölkerung nicht dazu veranlasst hatte, beim 
Einrücken der Amerikaner über den Westwall zu 
flüchten. 
35 bis 40 deutsche Gefallene werden beim Anwe-
sen von N. Quetsch beerdigt, ebenso 5 bis 7 Gl‘s, 
die in und um Krewinkel gefallen waren. 
Deutsche Panzer und Nachschubkolonnen säum-
ten den Weg und fuhren westwärts. 
Bis Anfang Januar 1945 kehrt etwa die Hälfte der 
Dorfbewohner Krewinkels zurück. Viele finden 
ihre Häuser verbrannt oder zerstört vor und wer-
den von den Nachbarn aufgenommen. Schwere 
wirtschaftliche Schäden sind zu verzeichnen: Für 
die meisten Landwirte Totalverlust des Jungviehs, 
grosse Verluste bei der Ernte. 

Weitere militärische Ereignisse: 

Eine V1 detoniert unmittelbar südwestlich des 
Dorfes Krewinkel. Ende Januar greifen mehrere 
amerikanische Jagdbomber eine deutsche Flak-
Stellung auf der Kehr an und zerstören sie. Zwei 
Tote, einige Verwundete bleiben zurück. 
Bei einem Luftkampf über Krewinkel wird ein deut-
scher Jäger abgeschossen. Der Pilot landet mit 
dem Fallschirm auf dem Haus der Geschwister 
Maus (Haus Zejmes). 
Um dieselbe Zeit stürzen alliierte Bomber bei Kre-
winkel und auf den «Stöcken» ab. Die von dem 
bei Krewinkel abgestürzten Bomber zwischen Afst 
und Krewinkel niedergegangenen Bomben explo-
dieren nicht. 
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Immer häufiger werden die Einschläge der US-Ar-
tillerie. Deutsche Geschütze werden bei dem An-
wesen von G. Mölter in Stellung gebracht. Sie 
schiessen aber wegen Munitionsmangels nur 
mässig. Die Zivilbevölkerung haust nun fast aus-
schliesslich in den Kellern. 
Am 3. Februar 1945 verlassen die deutschen 
Truppen Krewinkel. Nur einige Kampftruppen 
bleiben zurück. Etwa ein Dutzend deutscher Fahr-
zeuge können wegen Benzinmangels nicht wei-
ter. Unheimliche Stille herrscht an diesem Abend 
in Krewinkel, 
Am 4. Februar: Heftiges MG-Feuer am Eingang 
des Dorfes in den frühen Morgenstunden. Meh-
rere deutsche Infanteristen ziehen sich aus dem 
Hause Heinrich Maus zurück. Einer wird verwun-
det. Die US-lnfanteristen, die nun wieder einzie-
hen, machen noch mehrere Gefangene im Dorf. 
Am Vormittag folgen die Fahrzeugkolonnen. Die 
Gl‘s beziehen Stellung auf dem «Römerberg», 
dem Schmitzberg, dem Giert, der Nöll, auf dem 
Bellisch-Bösch und auf den Stöcken. Das Dorf ist 
also rund zum Westwall hin umkreist. Die deut-
schen Truppen ziehen sich in den Westwall zu-
rück, der später vom Holleborn aus unter Feuer 
genommen wird. Nach einigen Tagen beziehen 

mehrere Granatwerfer Stellung in Krewinkel und 
beschiessen den Westwall, von wo nur leichtes 
Störungsfeuer antwortet. Fräulein Gertrud Maus 
wird durch Granatsplitter schwer verwundet und 
stirbt in Bastogne. 
In der Zeit vom 4. Februar bis Anfang März schlei-
chen sich nachts Spähtrupps der Amerikaner zwi-
schen den zum Teil mit 17jährigen besetzten Bun-
kern des Westwalls hindurch bis nach Ormont. 

3. März 1945: 

US-Panzer bewegen sich auf der Kehrer Haupt-
strasse am Westwall. Die amerikanischen Ver-
bände gehen gegen Osten vor. Eine 105-mm- 
Batterie bezieht Stellung am «Römerberg» und 
feuert nach Osten, Nach einigen Tagen zieht auch 
sie weiter ostwärts. 

Zerstörungen in Krewinkel: 

Ausgebrannte Häuser: A. Mölter, G. Mölter, P. 
Brodel, N. Thelen. 
Ausgebrannte Wirtschaftsgebäude: J. Huberts, 
Wwe. N. Maus. 
Schwerbeschädigte Anwesen: Joh. Maus, Ge- 
schw- Klein, Wwe Mölter, Nik. Jenniges, Joh. 
Scholzen (Kehr). 
Alle Häuser, auch die nicht hier genannten wur-
den – vorwiegend durch Artillerietreffer – beschä-
digt. 
Soweit der Bericht von N. und P. Thomas (Krewin-
kel). 
Die nur acht Häuser zählende Ortschaft Afst lag in 
der ersten Schusszone der deutschen Artillerie. 
Als diese sich anschickte, Feuer und Verderben 
auszuspeien, waren die ersten Infanterie-Einhei-
ten bereits im Tal des Schmitzbaches. Mein Vater, 
Peter Jenniges, war der einzige, der ununterbro-
chen die ganzen Monate hindurch die Kriegser-
eignisse von September an in Afst miterlebt hat. 
Er berichtet: 
Fünf Uhr 30 morgens. Plötzlich pfiffen die Grana-
ten, und dann folgten auch schon die ersten Ein-
schläge in direkter Nähe unseres Hauses. Dies 
war eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn seit 
September, als die Amis einmarschiert waren, lag 
Afst jeden Tag, wenigstens eine halbe Stunde 
lang unter deutschem Artilleriefeuer, das mehr  
oder weniger Schäden an den Gebäuden verur-
sachte. 
Aber diesmal war das Granatfeuer intensiver: ein 
Schuss folgte dem anderen, und zudem war es 
Nacht, eine stockfinstere, kalte Nacht. Die Ein-
schläge überdröhnten das Pfeifen der Granaten. 
Wir lagen in den Betten. Das hatten wir uns seit 

79 



 

einiger Zeit wieder angewöhnt, schon allein aus 
dem Grunde, weil der kleine, übrigens mit Kartof-
feln gefüllte Keller unseres Hauses eben so unsi-
cher war wie der Oberspeicher. Wenn schon, 
denn schon! 
Da wurde das Haus von einem Einschlag erschüt-
tert. Mit einem Sprung waren wir aus den Federn. 
Die beiden Kinder waren schon hellwach. Das Zi-
schen, Pfeifen und Krachen liess nicht nach. Da 
wieder ein Stoss und ein Zerren am ganzen 
Hause, so dass die Grundmauern bebten. Wenn 
das diesmal gut geht, dachte ich. 
Drunten in der Küche waren die Fenster vom Luft-
druck der Einschläge zerstört. Ein eisiger, kalter 
Windsog drang durch die Nacht Es roch nach 
Rauch und nach verbranntem Pulver! Wenn das 
nur gut geht! Da dringt ein heller gleissender 
Schein durch die Fensteröffnung: das Haus 
brennt, ja das Haus steht in Brand! 
Mit einem Satz bin ich draussen; den Heuschober 
hatte es getroffen. Schnell nahm ich einige Eimer 
Wasser und versuchte oben auf dem Heustall zu 
löschen. Zwecklos! In wenigen Minuten stand al-
les in hellen Flammen. In allerletzter Sekunde 
konnte ich mich noch vor den herausbrechenden 
Flammen retten. 
Die Mutter und die Kinder waren im Keller! Nun 
galt es, das Leben zu retten. Zwischendurch folgte 
Einschlag auf Einschlag. Der Schnee vor dem 
Hause war schwarz russig gefärbt. Nur das Not-
dürftigste konnten wir aus dem Hause nehmen. 
Das Vieh wurde aus dem Stall herausgetrieben. 
Sein Gebrüll mischte sich in das donnernde Ge-
töse der Einschläge. Die Kinder schickten wir ei-
ligst in das Nachbarhaus (Peter Maus). Auf den 
knapp 50 Metern bis dorthin wurden sie unter 
amerikanisches MG-Feuer genommen. Es ist ein 
Wunder, dass sie wohlauf aus der Hölle heraus-
kamen. 
Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nie-
der. Als es dämmerte, war alles nur ein grosser 
rauchender Schutthaufen. 
Verwirrung und Bestürzung herrschten auch in 
den Gl-Stellungen, die alle in den übrigen Orten 
der Gemeinde Manderfeld an diesem Morgen des 
16. Dezember von den Deutschen eingenommen 
wurden. 
Im nördlichen Abschnitt der Gemeinde gingen die 
deutschen Angreifer um sechs Uhr morgens über 
das eroberte Hergersberg nach Berterath und 
Hüllscheid vor. Erstes Angriffsziel war die strate-
gisch nicht unbedeutende Strassenkreuzung 
Manderfeld-Losheimergraben 

Hüllscheid-Losheim. 

Auf der recht kurvenreichen Landstrasse von Los-
heim nach Berterath folgten den vorgedrungenen 
deutschen Infanteristen schwere Panzerwagen. 
Sie stiessen auf keinen nennenswerten Wider-
stand. Nur halbwegs der Strecke, unterhalb des 
Dorfes Hergersberg. lief ein Panzer auf eine Mine. 
Er und seine Besatzung wurden kampfunfähig. Es 
scheint, dass die Amerikaner in letzter Minute 
noch versucht hatten, das Angriffsgelände zu ver-
minen - was ihnen aber nicht mehr gelang. Aus 
Berterath hatten sich die Amis bereits zurückge-
zogen. Nur oben auf dem «Reckeschvenn», auf 
Merlscheid zu, waren noch vereinzelte MG-Schüt-
zen. Auch sie mussten recht früh ihre Positionen 
aufgeben: die Überraschung des deutschen An-
griffs war perfekt, an allen Kampfabschnitten. 
Oben auf der Strasse Manderfeld-Losheimergra-
ben beabsichtigen die Deutschen, auf die über 
Afst-Krewinkel vorgedrungenen Einheiten zu war-
ten. Lanzerath wird von allen Seiten angegriffen, 
von Hasenvenn-Manderfeld, von Hüllscheid und 
von Losheimergraben aus. 
Bei Losheimergraben waren die Deutschen in den 
frühen Morgenstunden in Richtung Büllingen-
Honsfeld vorgestossen. Ihr Vormarsch wurde 
aber hier gestoppt. 
Dagegen verlief ihre Offensive im südlichen Be-
reich der Gemeinde Manderfeld zügiger, vor allem 
nachdem Manderfeld eingenommen wurde. Dies 
geschah in den Nachmittagsstunden des 16. De-
zember. Bei den Kämpfen wurden einige Häuser 
in Brand geschossen. Die Amerikaner zogen sich 
nach Holzheim zurück, das einige Stunden später 
auch schon in deutscher Hand war. 
Ein treffendes Bild von der Verwirrung und Nervo-
sität, die auch bei den Angreifern herrschte, ver-
mittelt uns folgender Bericht: Das Schicksal des 
Peter Müller aus Manderfeld/Hasenvenn war wohl 
besonders hart. Ihm wurde seine Flucht zum Ver-
hängnis. Er berichtet hierüber: 
«Die Deutschen kamen wieder zurück. Ein wenig 
höher als unser Haus stand ein schweres MG, das 
die Deutschen, die von Hüllscheid, Merlscheid 
nach Lanzerath vorstiessen, unter Feuer nahmen. 
Viele Manderfelder flüchteten, und so beschloss 
auch ich, mit meinen 5 Kindern und der Frau Haus 
und Hof zu verlassen. Meine Schwester, Frau Hu-
bert Brodel aus Krewinkel, schloss sich uns mit ih-
ren 3 Kindern an. Um aus dem Gefahrenbereich 
herauszukommen, marschierten wir in Richtung 
Holzheim und fanden dort bei der Familie Held 
Aufnahme. Auch hier war alles in Unruhe, und die 
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Amerikaner schickten sich an, Holzheim aufzuge-
ben. Da der 15jährige Sohn meiner Schwester im 
Herbste dem Schanzbefehl keine Folge geleistet 
hatte, befürchtete meine Schwester Unannehm-
lichkeiten, und so beschlossen wir, dass ich mit 
meinem Neffen weiter rückwärts ziehen müsste. 
Es gelang uns, von einem der letzten amerik. 
Jeeps noch mitgenommen zu werden. Als wir in 
Honsfeld ankamen, wurden wir von der amerik. M. 
P. aus dem Jeep geholt, und so machten wir uns 
zu zweit zu Fuss weiter in Richtung Heppenbach. 
Inzwischen war die Dunkelheit her»eingebrochen, 
und so gerieten wir unvermutet in eine amerikani-
sche Vorpostenstellung. Man nahm uns fest und 
führte uns wieder zurück ins Dorf, wo wir im ersten 
Haus links der Strasse eingesperrt wurden und ei-
nem eingehenden Verhör unterzogen wurden. Als 
sich dann herausstellte, dass wir nur harmlose 
Flüchtlinge waren, die um ihr Leben fürchteten, er-
laubten sie uns, wenn es hell werde, weiter zu zie-
hen. Wir mussten aber in Richtung Westen unse-
ren Weg fortsetzen. Alles sollte aber ganz anders 
kommen. In der Nacht hörten wir viel Motorenge-
räusch und dann auch schiessen. Gegen Morgen 
nahm der Lärm zu, ebenfalls hörten wir beim 
Hause MG-Feuer. Da die Honsfelder Bevölkerung 
evakuiert worden war, waren wir mit den Amerika-
nern alleine im Hause. Wir ahnten nichts Gutes. 
Von den Gesichtern der amerik. Soldaten konnte 
man den Ernst der Lage ablesen. Dann sah ich, 
wie ein Amerikaner ein weisses Tuch hervorzog, 
um die Übergabe zu machen. Einer der Amerika-
ner lief noch schnell in den Stall und erschoss das 
Vieh. Die Deutschen drangen ins Haus ein und 
trieben uns alle hinaus. Ein SS-Offizier, der den 
Haufen Gefangene sah, sagte: «Alle Partisanen 
werden erschossen!» Ich erhielt einen Faust-
schlag ins Gesicht, und dann trieb man uns bis 
zum grossen Transformator unten in der Ort-
schaft. Dort kamen noch Gefangene hinzu, so-
dass wir nun zu etwa 80 Mann waren. Ich wusste 
nun allzugut, dass es gefährlich um uns stand. Ein 
SS. Mann,' der mich sah, kam auf mich zugelau-
fen und sagte: «Mensch, wollen Sie erschossen 
werden? Sagen Sie doch, Sie hätten nicht ge-
schossen!!» Ich beteuerte nochmals meine Un-
schuld und sagte, wir wären im Hause gewesen, 
um das Vieh zu versorgen, doch die Zweifel blie-
ben. Nun wurde eine Marschkolonne formiert, und 
unter scharfer Bewachung marschierten wir nun 
über Losheimergraben nach Lanzerath zurück. 
Ich dachte unentwegt an die Flucht, zumal reich- 

lich Gebüsch die Strasse säumte. Es war nicht 
möglich, da viele Soldaten und Fahrzeuge uns 
entgegenkamen. In Lanzerath, vor der Wirtschaft 
Palm, wurde halt gemacht. 
Ein SS. Soldat sagte zu mir und meinem Neffen, 
dem man bisher kein Haar gekrümmt hatte: «Also, 
in den Schuppen, Ihr werdet sofort erschossen!» 
Wir waren am Ende unserer Kräfte. Mein Neffe, 
Johann Brodel, versuchte noch einzuwenden: 
«Wir sind doch Belgier», doch dann fiel er schon 
von einem Genickschuss getroffen zu Boden. Ich 
hatte mich nach ihm umgedreht, als ich ihn zu Bo-
den fallen sah. In demselben Augenblick hörte ich 
einen, zweiten Schuss, der mich im Nacken 
streifte. Ein dritter Schuss traf mich hinter dem 
Ohr. Ich taumelte und drehte mich einige Male um 
meine eigene Achse, ehe ich zu Boden fiel, verlor 
jedoch nicht die Besinnung. Ich blieb wie tot lie-
gen. Als ich merkte, dass der Soldat weg war, 
raffte ich mich auf. Mein Neffe war sofort tot gewe-
sen. Ich lief blutüberströmt aus dem Schuppen 
über die Strasse in das gegenüber liegende Haus 
Christoph Schür. Man nahm sich sofort meiner an, 
aber auch hier war alles von Militär belegt. Als 
Christoph Schür erfuhr, was mir widerfahren war, 
empörte er sich und schrie. «Seid Ihr total ver-
rückt, harmlose Leute zu erschiessen ...» Jetzt 
stand es wieder schlimm um mich und auch um 
Schür. Zum Glück waren noch zwei Wehrmachts-
offiziere in der Stube anwesend, die die SS-Sol-
daten an ihrer Uniform zurückhielten, als diesel-
ben auf mich zugehen wollten. Nach einigem Hin 
und Her sagte man mir, ich müsse warten bis der 
Sturmführer käme. Nun sass ich wieder da. 
Endlich kam der Sturmführer zu mir in die Stube, 
sah mich an und sagte: «Müller, Sie können ge-
hen. Die Sache ist erledigt.» Nach all diesem bit-
teren Erleben kehrte ich nach Hause zurück. 
Bei mir zu Hause hatten sich einige SS-Soldaten 
einquartiert. Da ich – wegen meines Kopfschus-
ses, der zum Glück nicht gefährlicher Art war – 
noch der Pflege bedurfte, versorgte eine Schwes-
ter aus dem Kloster Manderfeld meine Wunde. Da 
ich der Ruhe dringend bedurfte, hingen die beiden 
Hohenstaufen, die bei mir einquartiert waren, kur-
zerhand ein Schild an die Haustüre mit der Auf-
schrift «Mit 25 Mann belegt!» Dieses Schild hatte 
seine Wirkung nicht verfehlt, denn ausser den bei-
den SS-Soldaten erhielten wir keine Einquartie-
rung.» 
Vor Lanzerath erwartete die von Manderfeld und 
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16.12.1944. Die Deutschen-greifen an. Neben einem kampfunfähigen, amerikanischen SPW stehend, weist der Gruppenführer seine Einheit ein.  
Nach einem erbeuteten deutschen Film.        Imperial War Museum London 

Wenn es anders nicht mehr ging, musste mit vereinten Kräften geschoben werden Nach einem erbeuteten deutschen Film. 
U.S. Army Photograph 



 

Hüllscheid aufrückenden Deutschen schweres 
MG-Feuer der Amerikaner. Gleichzeitig spieen die 
Granatwerfer Verderben aus. Deutsche Verwun-
dete gab es an der Strassenkreuzung Lanzerath-
Hasenvenn-Hüllscheid. Fünf Deutsche gerieten 
hier in das amerikanische Sperrfeuer und verloren 
ihr Leben. Die deutschen Panzer können durch die 
Minenfelder vor Lanzerath nicht weiter. 
Immer heftiger erwidern die Amerikaner aus Lan-
zerath das Feuer. Lanzerath sollte verteidigt wer-
den. Nur langsam rücken die Deutschen vor. Nach 
Manderfeld hin kommt es vor den ersten Häusern 
des Ortes zu einem mörderischen Nahkampf. 
Im Jahre 1967 kam William James aus Port Ches-
ter, ein damals bei den Kämpfen schwer verletzter 
Amerikaner nach Lanzerath zurück. Seine Erinne-
rungen schrieb uns Nikolaus Heinzius (Mander-
feld) auf: 
«Am Westausgang der Ortschaft Lanzerath hatten 
die Amis Stellung bezogen. Hier erwarteten sie 
den deutschen Vorstoss. Das Dorf Lanzerath war 
grösstenteils von den Gl‘s geräumt worden. Die 
Nachhut der Amis bestand aus einer Maschinen-
gewehrgruppe von etwa zehn Mann. Ein höherer 
Offizier, zwei Unteroffiziere und drei Maschinenge-
wehrbedienungen hatten nachweislich vor, ihre 
Position zu verteidigen. Am Waldesrande hatte 
sich die Gruppe eingegraben. Bis zum Dorf hatten 
sie eine Wiese von ca. 200 Metern vor sich; so lag 
in ihrem direkten Schussfeld die Hauptstrasse 
(Manderfeld-Losheimergraben), die wichtigste 
Verbindung nach Westen. Im Schusswinkel war 
aber auch eine Häusergruppe am Dorfausgang. 
Der Morgen graut bereits an diesem 16. Dezem-
ber, als die ersten deutschen Soldaten in Lan-
zerath einrücken. Die deutschen Stosstrupps nä-
hern sich dem Dorfe von Osten her. Sie nützen den 
Schutz der ausgedehnten Fichtenwälder aus. Im-
mer näher rücken sie heran. Die letzten hundert 
Meter folgen sie einem verschneiten Hohlweg und 
gelangen so auf den Hauptweg. 
Die Deutschen kommen in weissen Tarnanzügen 
und schleichen im Gänsemarsch beiderseits des 
Strassengrabens. 
Dies alles können die Amerikaner von ihrer Stel-
lung aus genauestens beobachten. Sie warten nur 
mehr auf den günstigsten Augenblick, um mit ein 
paar Maschinengewehrgarben die Strasse zu be-
streichen. 
Ich habe mich selber überzeugen können, dass die 
Strasse an besagter Stelle auf einer Länge von 
200 Metern eine herrliche Zielscheibe für die in 

Stellung gebrachten Maschinengewehre bot. 
Klopfenden Herzens warteten die versteckten 
US-Schützen mit dem Finger am Abzugshahn auf 
den Schiessbefehl. 
Was ist denn auf einmal da unten los? 
Die Deutschen treten auf die Strasse gegenüber 
dem letzten Haus am Dorfausgang. Ein Kind, ein 
Mädchen, (Tina Scholzen, heute Ehefrau Albert 
Thelen) mit langen Flechten tritt zu ihnen hin. Ein 
paar Worte werden gewechselt. Das Kind zeigt 
auf die Stellungen der Amis, und sogleich liegen 
alle Deutschen im Graben, während das kleine 
Mädchen, in aller Eile wieder zurück in‘s Haus 
läuft. Noch immer war auf amerikanischer Seite 
kein Schuss gefallen. Hatten sie den günstigen 
Moment verpasst? Im Glas können nun die Amis 
beobachten, wie eine Gruppe deutscher Landser 
über die Waldwiese hin, sich ihrer Stellungen nä-
hert. Gleich wird die Hölle los sein! Es dauert auch 
nicht mehr lange! Kurze Zeit darauf rattern die 
MG‘s. Karabinerfeuer antwortet Der Schnee färbt 
sich rot! 
Eine Stunde später liegt Totenstille über Lan-
zerath. Sanitäter bringen Tote und Verletzte zum 
Verbandsplatz, der in einem Wirtschaftslokal an 
der Strassenkreuzung eingerichtet worden war. 
Hier liegen sie nun, Freund und Feind, Seite an 
Seite, nach Hilfe rufend ... 
An der Wand schlägt eine alte Uhr die zehnte 
Stunde, die für viele unter ihnen die letzte war. 
Als er die alte Uhr schlagen hörte, wurden in sei-
ner Seele all diese Erinnerungen wieder lebendig. 
So weit der Beitrag von Nikolaus Heinzius. 
 
Mathias Heinzius, Igelmonder-Hof berichtet: 

«In den ersten Tagen der Offensive, es war kurz 
vor Weihnachten, weilte Sepp Dietrich auf unse-
rem Hofe. Gleich beim Eingang, im ersten Zimmer 
links, hatte er sein Quartier aufgeschlagen. Un-
versehens erschien auch Kreisleiter Saal, der in-
zwischen in das wiedereroberte Gebiet zurückge-
kehrt war, auf unserem Hofe. Er bat um eine Un-
terredung mit dem SS-General. Ich wurde Ohren-
zeuge des Gespräches, welches beide miteinan-
der führten. Der Kreisleiter sagte: «Herr'General, 
sie müssen dafür sorgen, dass ihre Truppen die 
Wälder, durchkämmen. Da gibt es noch viele 
wehrfähige Männer, die dort versteckt sind, um 
sich der Wehrmacht zu entziehen!» 
Am Tonfall des Generals konnte ich vernehmen, 
dass er sich empörte. Sepp Dietrich sagte: 
«Scheren sie sich raus! Was habe ich mit Ihnen  
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zu tun? Ich habe mit meinen Soldaten zu tun! 
Kümmern Sie sich um ihren Kram.» Späterhin 
wurde auch ein Hauptverpflegungslager auf unse-
rem Hofe eingerichtet, das den Proviant für einen 
Grossteil der im Einsatz befindlichen Armee lie-
ferte. Zudem waren noch etwa 300 Soldaten auf 
unserem Hofe. Tagtäglich musste der Stab der N. 
S.D.A.P.-Leute, der sich in Manderfeld einquar-
tiert hatte, bei uns die Verpflegung in Empfang 
nehmen. Die Soldaten nannten sie mit einer ge-
wissen Geringschätzung «Goldfasane.» 
Das Dorf Manderfeld hatte bei der Wiederein-
nahme durch die Deutschen nicht allzuviel unter 
dem Beschuss gelitten. Als die Front wieder nä-
her rückte, lagerte auf unserem Hofgelände eine- 
Artillerieeinheit, die selbst 5 russische Ratsch-
Bum-Geschütze mit sich führte. Ende Januar 
konnten wir von unserem Hofe aus die Einnahme 
von Holzheim durch die Amerikaner beobachten. 
Dort landeten die Amerikaner Fallschirmtruppen, 
die Lastenseglern entstiegen. Sie mussten sehr 
zuversichtlich gewesen sein, denn zu zwei dich-
ten Kolonnen formiert, bewegten sie sich auf 
Manderfeld zu. Als die Amerikaner im halben 
Berge waren, eröffneten die deutschen Batterien 
ihr mörderisches Feuer. Die Amerikaner erlitten 
furchtbare Verluste. Dann tauchte plötzlich ein 
amerikanisches R. K.-Fahrzeug auf, das auch die 
Rote-Kreuz-Flagge führte, um die Verwundeten 
zu bergen. Um die Bergung der Verwundeten zu 
ermöglichen, erteilte der deutsche Kommandant 
Schiessverbot. 
Ein SS-Offizier sagte, sie hätten einen Funk- 

spruch erhalten, die Zitadelle bis zum letzten 
Mann zu verteidigen und zu halten. Unser Hof 
wurde im Funkverkehr «Zitadelle» genannt. Die-
ser Aushaltebefehl sollte der deutschen Armee 
die Rückzugsbewegungen auf der Strasse St. 
Vith-Manderfeld und Losheimergraben ermögli-
chen. Verzweifelt hielten die Deutschen ihre Stel-
lung, bis sie durch völlige Einkreisung zur Über-
gabe gezwungen wurden. 300 Mann traten den 
Weg in die Gefangenschaft an, zurück blieben 15 
tote Kanoniere bei den Geschützen. 
Links und rechts der Strasse nach Holzheim aber 
hielten sich noch deutsche Widerstandsnester auf 
dem «Verbrannten Berg» und dem «Wollenberg». 
Sie nahmen die auf Manderfeld vorrückenden 
Amerikaner ständig unter Beschuss. Am 30. Ja-
nuar aber gingen amerikanische Granatwerfer 
und Artillerie auf unserem Hof in Stellung und 
nahmen die Deutschen in Manderfeld unter ihren 
pausenlosen Beschuss. So erlitt Manderfeld in 
den letzten Tagen bis zu seiner Wiedereroberung 
den grössten Schaden.» 

Nach den harten Kämpfen von Lanzerath hielten 
sich noch einzelne amerikanische Stosstrupps in 
den Wäldern zwischen Losheimergraben und 
Holzheim auf. Bald mussten sie aber ihre Stellun-
gen räumen und sich in Richtung Wereth und 
Heppenbach absetzen. 
Die Gemeinde Manderfeld bot das erste Angriffs-
gelände der Deutschen. 

SCHÖNBERG 
von Kurt Fagnoul 

Anfang Dezember 1944 schellte am Pfarrhaus zu 
Schönberg ein amerikanischer Offizier. Als Fräu-
lein Maria Schmitz, die Haushälterin, ihn herein-
bat, berichtete er, dass er einem seiner Soldaten 
einen Kelch, den er ihr hiermit übergab, abge-
nommen habe. Der Soldat hatte ihn in der Bleial-
fer Kirche entwendet. Obschon es ein alter Kelch 
sei, könne er doch nicht zulassen, dass damit Un-
fug getrieben würde, erklärte er. Frl. Schmitz be-
dankte sich herzlich und nahm den Kelch in Ob-
hut. 
Am 16. Dezember setzte schon in aller Frühe Ar-
tilleriebeschuss von deutscher Seite ein. Jakob 

Peterges aus Andler schickte an dem betreffen-
den Morgen, etwa gegen 8 Uhr, seinen Knecht 
mit einem Pferd zum Beschlagen zur Schmiede 
nach Schönberg. In Andler hatte man zu diesem 
Zeitpunkt nichts von dem Artilleriefeuer auf 
Schönberg bemerkt, und so war Jakob Peterges 
höchst erstaunt, als nach etwa 3/4 Stunde der 
Knecht mit dem unbeschlagenen Pferd zurück-
kehrte. Der Knecht berichtete ihm von den Vor-
gängen, und so war es verständlich, dass der 
Schmied nicht mehr arbeitete. 
Michel Schinker erinnert sich wie folgt an den ers- 
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ten Offensivtag: «Ich sah hier oben von der Bür-
gerschaft, wie der Kirchturm von einer schweren 
Granate getroffen wurde. Ebenfalls einige Häuser 
wurden getroffen. Auch Frl. Schmitz bestätigt die 
Geschehnisse: «Am 16. Dezember, es mag zwi-
schen 10-11 Uhr gewesen sein, wurde die Kirche 
von deutschen Werfergeschossen getroffen. 
Durch die Explosion des Einschlages wurde nicht 
nur der Turm, sondern auch das Innere der Kirche 
zerstört. Die Orgel wie auch der hinten in der Kir-
che aufgestellte Maria-Hilf-Altar fielen der Explo-
sion zum Opfer. An diesem Tag trug die Kirche 
keine weiteren Beschädigungen davon.» 
Am selben Vormittag wurde auch das Wohnhaus 
der Familie Simon Haas von einer schweren Gra-
nate getroffen. Ausser den Familienangehörigen 
waren noch etwa 25 Personen aus der Nachbar-
schaft in den Keller dieses Hauses geflüchtet, da-
runter auch Familie Josef Schenk aus Hüllscheid, 
die hier in Schönberg in der Evakuierung lebte. 
Nach einer Schilderung der Tochter des Simon 
Haas, der jetzigen Frau August Maus, stürzte bei 
dem Volltreffer im Erdgeschoss das Kellerge-
wölbe ein, wobei der jüngste Sohn des Hauses, 
Peter Haas (13 Jahre alt) tödlich verletzt wurde. 
Auch der 5jährige Sohn der Familie Josef Schenk 
fiel dem Gewölbeeinsturz zum Opfer, konnte je-
doch erst mehrere Tage danach tot unter den 
Trümmern geborgen werden. Der Dorfteil «Jen-
seits der Our, lag im Hauptschussfeld. Michel 
Schinker berichtet weiter: «Während der Nacht 
zum Sonntag hatten sich die auf der Bürgerschaft 
stationierten amerikanischen Artillerieeinheiten in 
Richtung St.Vith zurückgezogen. Nur eine kleine 
Nachhut der Infanterie blieb hier oben zurück, die 
hinter den Resten der alten Burgringmauer und in 
dem alten Probsthaus in Deckung ging.» 
Unten im Dorfe hatte sich der Leute eine gewisse 
Unruhe bemächtigt. Frl. Schmitz erzählt «In der 
Nacht vom 16./17. Dezember ging ich nach 
draussen, da ich dauernd Geräusche und Grana-
teinschläge vernahm. Ein Amerikaner sagte mir: 
«Die Germans sind noch 2 Meilen von hier weg.» 
Auf meine Frage, ob sie uns mitnähmen, sagte er 
ein deutliches «Nein!» Am Morgen erfassten wir 
den Ernst der Lage. Pfarrer Schumacher packte 
hastig einige Wäschestücke in einen Koffer und in 
den anderen legte er einen Kelch mit konsekrier-
ten Hostien. Mit den Worten: «Es ist traurig, dass 
man mit dem Herrgott laufen muss gehen!», ver-
liess er das Pastorat. An der Schule traf er Pfarrer 

Kettmus aus Mürringen, der hier in Schönberg, 
seinem Heimatort, zu Besuch geweilt hatte und 
mit seinem Fahrrad wieder zu seinen evakuierten 
Pfarrkindern nach La Gleize wollte. Pfarrer Kett-
mus wollte seinem Confrater beim Tragen helfen 
und so gab ihm Pfarrer Schumacher einen seiner 
Koffer. Ausserhalb des Dorfes wurde Pfarrer 
Schumacher trotz des Mitnahmeverbotes von ei-
nem amerikanischen Militärfahrzeug aufgeladen, 
wogegen Pfarrer Kettmus auf seinem Fahrrad 
sich weiter seinen Weg durch die verstopften 
Strassen bahnte. Als schwerer Beschuss ein-
setzte, hinterliess Pfarrer Kettmus den übernom-
menen Koffer der Obhut der Familie Winkelmann 
in Heuern… 
Am Vormittag stiessen die ersten Deutschen von 
Andler kommend nach Schönberg vor. Michel 
Schinker fährt in seiner Erzählung fort: «Vormit-
tags beschossen die auf der Bürgerschaft verblie-
benen amerikanischen Soldaten die unten durch 
das Dorf rollenden Deutschen. Ein amerikani-
scher Soldat sass noch vormittags in der hohen 
Tanne über der Muttergottesgrotte und feuerte mit 
seiner Maschinenpistole nach unten auf die 
Strasse. Es dauerte jedoch nicht lange, so ward 
der Schütze ausfindig gemacht und von der Tanne 
herabgeschossen. Dabei verlor die Tanne ihre 
Spitze und ist seitdem verkrüppelt. Die Muttergot-
tesgrotte wies nach der Offensive viele Splitter-
schäden auf, jedoch war die Statue in all den Ta-
gen unversehrt geblieben… 
Über den Häuserkampf unten im Dorf berichtet 
Frl. Schmitz wie folgt: 
«Die Deutschen eroberten das Pastorat, jedoch 
nach ein paar Stunden wurden sie wieder gewor-
fen. Die Deutschen gingen wieder zum Angriff 
über, und so kam es, dass Deutsche und Ameri-
kaner hier im Hause sich beschossen. Ein ameri-
kanischer Soldat war bei dem Gefecht schwer am 
Arm von einer Handgranate verwundet worden. 
Ich half nach der Schiesserei noch mit, den Arm 
abbinden. Dann trat ein junger SS-Mann hinzu 
und führte den Verwundeten ab. Er brachte ihn in 
den Schuppen des Hauses Zeyen nebenan. Als 
wir uns nach kurzer Zeit erstmals hinauswagten, 
fanden wir den verwundeten Amerikaner erschos-
sen auf.» 
Das untere Dorf war fest in deutscher Hand. Oben 
auf der Bürgerschaft war somit der amerikani-
schen Nachhut der Rückzugsweg versperrt. So 
berichtet Michel Schinker weiter: 
«Die restlichen amerikanischen Soldaten, die von 
der Bürgerschaft aus die Hauptstrasse im Dorfe 
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beschossen hatten, zogen sich in Richtung Bleialf 
zurück und zwar bis Lindscheid, wo noch einige 
tausend Amerikaner lagen. Bis zum Abend waren 
alle eingekesselt und mussten sich nach einigen 
Tagen ergeben. Sie traten den Weg in die Gefan-
genschaft an.» 
Frl. Schmitz, die an der Kreuzung Bleialf-St.Vith-
Manderfeld wohnte, erinnert sich noch an folgen-
des: 
«Hier unten im Dorf war alles voll deutscher Sol-
daten. Es herrschte nun eine merkliche Ruhe. 
Oben auf Lindscheid hörte man noch immer Ge-
fechtslärm. Plötzlich vernahm ich jedoch ein lau-
tes Dröhnen in der Luft und sah, wie drei ameri-
kanische Panzer mit hoher Geschwindigkeit die 
abschüssige Strasse von Lindscheid herunter ge-
fahren kamen. Sie durchbrachen die deutsche 
Einkesselung und durchfuhren unbehelligt 
Schönberg in Richtung St.Vith. Daran hatte keiner 
mehr gedacht. Oben auf der Bürgerschaft im alten 
Hause Haas war einem amerikanischen Feldlaza-
rett von den Deutschen ebenfalls der Rückzugs-
weg versperrt worden. Die amerikanischen Sani-
täter aber liessen ihre Verwundeten nicht im Stich 
und hielten bei ihnen aus. Alle gerieten in deut-
sche Gefangenschaft. Gar bald schon wurden 
auch deutsche Verwundete dort eingeliefert. Dort 
oben, wie auch hier im Pfarrhaus, betreuten ame-
rikanisches und deutsches Sanitätspersonal die 
Verwundeten. Für sie gab es weder Freund noch 
Feind. 
Am 21. Dezember tauchte ein junger deutscher 
Flaksoldat, der in Andler-Mühle lag, hier auf und 
sagte, er sei Feldgeistlicher. Als ich ihm miss-
traute, zeigte er mir sein Primizbild und bat mich 
um einen Kelch zum Zelebrieren. Ich dachte an 
den alten Kelch, den ich kurz vor der Offensive 
von den Amerikanern erhalten hatte und gab ihn 
dem Flaksoldaten, Pater Augustin Brandstetter.» 
Hierzu schreibt Pater Augustin, heute Kaplan in 
Ottensheim, Oberösterreich: 
«Ich war längere Zeit in der Gegend von St.Vith 
im Einsatz. Leider hatte ich keinen Messkoffer. 
Auch in den Kirchen fand ich keine Zeit zum Ze-
lebrieren, da sie teils ausgebombt, teils ohne 
Seelsorger waren. So kam ich auf den Gedanken, 
mir die notwendigen Geräte zur Zelebration aus 
ausgebombten Kirchen zu «stehlen». Schnell 
hatte ich alles, nur einen Kelch fand ich nirgends. 
Ich klagte meine Not dem Frl. Schmitz, die mir nun 
den Kelch leihweise überliess. Die Patene spen-
dete mir der Pfarrer von Manderfeld. Ich war nun 
sehr glücklich und hatte nun die Möglichkeit, fast 
täglich die hl. Messe zu feiern. Ich konnte nun  

nun auch vielen Kameraden und vor allem auch 
der Zivilbevölkerung die Möglichkeit zur Mitfeier 
der hl. Messe und zum Empfang der hl. Kommu-
nion geben. Ich glaube, dass ich dadurch doch 
viel Trost und Hilfe diesen armen und geängstig-
ten Menschen gebracht habe. Vielleicht waren 
diese Kommunionen, die ich gespendet habe, für 
viele die Wegzehrung. Haben doch so viele (Sol-
daten und Zivil) bei den schrecklichen Angriffen 
ihr Leben lassen müssen. Ende Dez. 44 und an-
fangs Jän. 45 las ich die hl. Messe in Privathäu-
sern in der Nähe von St.Vith (Gasthaus Mailust) 
und bei Winterspelt, Diöz. Trier. Am 28. Jän. war 
ich beim Pfarrer in Schmidtheim und dann ging’s 
aus der Eifel heraus zum neuen Einsatz bei Jülich. 
Am 1. März 1945 kam ich bei Mönchen-Gladbach 
in Gefangenschaft. Leider verlor ich damals auch 
meinen Messkoffer, der mir so gute Dienste ge-
leistet hatte.» 
Erst in den Tagen vor Weihnachten konnte Simon 
Haas mit einigen deutschen Landsern die aus den 
Trümmern geborgene Leiche seines Sohnes auf 
dem Friedhof beisetzen. Am Weihnachtsmorgen 
begab sich Maria Schmitz nach Mackenbach zur 
hl. Messe. Pfarrer Koob warnte die Gemeinschaft, 
sich noch unter solchem Beschuss zur Kirche zu 
wagen. «Als ich nach Hause ging,» erzählt Frl. 
Schmitz weiter, «riefen die Winkelmanns mich 
herein und teilten mir mit, dass hier bei ihnen noch 
ein Koffer aus dem Pastorat von Schönberg 
stünde. Als ich denselben mitnahm und zu Hause 
öffnete, sah ich zu meinem Schrecken, dass es 
der Koffer mit dem Kelch und den konsekrierten 
Hostien war, wobei ein Teil der Hostien bereits im 
Koffer verstreut war. Seitdem nahm ich den Koffer 
überall auf meiner späteren Flucht mit. Nach der 
Offensive nahm sich der Pfarrer von Mackenbach 
des Herrgottskoffers an... Im Saal des Restau-
rants Schroeder in Schönberg wurde eine Sani-
tätsdienststelle eingerichtet, wo Verwundete zur 
Pflege und Behandlung hingebracht wurden. Je 
näher die Front von St.Vith her auf Schönberg 
rückte, desto seltener liess sich bei den Verwun-
deten ein Militärarzt sehen. Zudem fehlte es an 
Verbandsstoff und Medikamenten. Eine Tochter 
des Lokalinhabers, die schon früher einen R.K.-
Kursus als Krankenpflegerin mitgemacht hatte, 
wurde von der Militärverwaltung dienstverpflich-
tet. Mit zwei älteren Sanitätern war sie auf sich 
selbst angewiesen. Da kein Verbandszeug aufzu-
treiben war, wurden Bettücher zu Binden ge-
schnitten. Obschon der Saal voll mit Verwundeten 
belegt war, fehlte die Feldküche. So sammelte  
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man bei den Bauern Milch, die dann gekocht und 
heiss an die Verwundeten verabreicht wurde. Da 
aber keine ärztliche Hilfe mehr zur Stelle war, star-
ben jeden Tag mehrere Verwundete. Weil keine 
Möglichkeit bestand, die Leichen abzutransportie-
ren oder zu beerdigen, wurden sie vorerst ganz 
hinten auf der Kegelbahn aufgestapelt. Als die 
deutsche Front in der Nähe des Dorfes verlief, 
wurden die Leichen, die zum Teil schon stark in 
Verwesung übergegangen waren, auf Militärlast-
wagen verladen und in Richtung Westwall, ab-
transportiert. 
Da Schönberg zur Verwundetensammelstelle ge-
worden war, waren ferner das leerstehende Pfarr-
haus, das Haus Michel Gillessen und der Saal der 
Wirtschaft Reinartz (damals Hüwels) voll mit Ver-
wundeten belegt. Im Saale Hüwels arbeiteten zeit-
weise Chirurgen, die täglich mehrere Amputatio-
nen vornehmen mussten. 
Im Januar nahm die Fliegertätigkeit wieder zu, 
und so hatten etwa 40-50 Personen Zuflucht in 
dem ungefähr 35 Meter langen unterirdischen 
Stollen an der «Ahlburg» gesucht, wo sie zirka 4 
Wochen verblieben. Die Entlüftung des Stollens 
war so schlecht, dass am Ende des Stollens ein 
Kerzenlicht erlosch. Andere waren zur Bürger-
schaft geflüchtet, wo sie meistens in den Kellern 
hausten. 
Am 10. Januar setzten einige amerikanische Flug-
zeuge zum Angriff auf den Ort an. Von Westen her 
überflog ein Flugzeug Schönberg in nördlicher 
Richtung. Genau über dem Dorfe setzte dieses 
ein Angriffszeichen ab als Zielangabe. Etwa 5 Mi- 

nuten später folgten die Bomber. Inzwischen aber 
war dieses Angriffszeichen vom starken West-
wind in östliche Richtung weitergetrieben worden. 
Es war die Rettung für den schon so schwer ge-
prüften Ort. Der Bombenteppich ging auf den öst-
lichen Rand des Dorfes nieder und nur einige 
Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Man 
zählte insgesamt 41 Bombentrichter. Unter ande-
rem wurde auch die Kirche wieder beschädigt, 
nachdem noch oft amerikanische Granaten aus 
nordwestlicher Richtung das Dach und das Mau-
erwerk schwer beschädigt hatten. Am 31. Januar 
suchte deutsche Feldgendarmerie nach ver-
sprengten Deutschen. Kaum waren sie weg, 
klopfte es an der Türe des Hauses Schmitz. Maria 
Schmitz berichtet hierzu: 
«Es war ein deutscher Soldat, der nicht mehr mit-
machen wollte. Ich brachte ihn in meiner Angst in 
der Nachbarschaft unter. Gegen Abend klopfte 
man mit dem Gewehrkolben an die Haustür. Nun 
waren es die Amerikaner. Als sie hereinstürmten, 
fragten sie mich: «Sind Germans hier?» Sie 
durchsuchten das Haus und zogen weiter. Nach 
einigen Stunden kamen sie jedoch wieder zurück 
und erzählten, dass sie zu 40 Mann seien. Die 
Deutschen hatten sich auf die Burg zurückgezo-
gen und rückten erst am anderen Tage ab.» 
Langsam rückte die Front weiter weg. Lange, von 
Ang,st und Not erfüllte Wochen lagen hinter der 
Bevölkerung, doch sollte es noch länger dauern, 
bis alle vom Kriege geschlagenen Wunden ver-
heilt waren. 

ANDLER 
von Jakob Peterges 

Nachdem am 13. September 1944 der Rest der 
deutschen Truppen aus dem südlichen Teil des 
Kantons St.Vith durch die heranrückenden ameri-
kanischen Streitkräfte bis zum Westwall zurück-
gedrängt waren, blieb auch das Ourtal bis zur 
Rundstedtoffensive Standort der amerikanischen 
Etappe. 
Während dieser Zeit war in unserem Hause in 
Andler u.a. die Militärpolizei (M. P.) einquartiert. 
Ausserdem wurde in einem Doppelzimmer im 
Erdgeschoss ein Verbandsplatz des Sanitäts-
dienstes eingerichtet, wo tagtäglich Kranke und 
Verwundete eintrafen, die man von der Front zu-
rückbrachte zur ambulanten Behandlung, bevor 
sie weiter zurück ins Lazarett transportiert wur- 

den. So waren es täglich ca. 10 bis 15 Sanitäts-
autos, die vor unserem Hause anfuhren bis zum 
Morgen des 16. Dezembers. Schon bei Tagesan-
bruch wartete an diesem Tage eine Kolonne Sa-
nitätsautos vor dem Hause, die Verwundete zur 
Verbandsstelle brachten. Den zwei diensthaben-
den Ärzten, den Sanitätern und den Fahrern 
merkte man eine nervöse Unruhe an. Schwerver-
wundete, die im Sanitätsraum starben, trug man 
auf Tragbahren aus dem Hause und legte sie in 
die Scheune, um sie später abzutransportieren, 
wozu es allerdings an diesem Tage nicht mehr 
kam. 
Ein amerikanischer Arbeitstrupp einer Pionierein- 
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heit, der seit September in dem in der Nähe gele-
genen Steinbruch mit Kompressoren und schwe-
ren Schaufelbaggern das Steinmaterial für die In-
standhaltung der versumpften Feld- und Wald-
wege förderte, packte schon im Laufe des Vormit-
tags seinen ganzen Kram zusammen und fuhr ab 
in Richtung St.Vith. 
AI! dies waren für uns die ersten Anzeichen einer 
beginnenden Offensive vom Westwall aus. 
Gleichzeitig trafen aus den deutschen Nachbaror-
ten Wischeid und Auw die ersten Flüchtlinge (Zi-
vilisten) ein. Es waren reklamierte Landwirte und 
junge Mädchen von über 18 Jahren. Von ihnen er-
fuhren wir, dass sich daselbst das Gerücht ver-
breitet hatte, dass alle arbeitsfähigen Männer und 
alle Mädchen über 18 Jahre zum Arbeitsdienst 
eingezogen würden. Da sich diese Kunde wie ein 
Lauffeuer durch das Dorf verbreitete, waren bis 2 
Uhr nachmittags fast alle u. k.-gestellten Männer 
aus Andler in Richtung Altbelgien verschwunden. 
Gegen 3 Uhr kam ein Nachbar zu mir und sagte: 
«Wir sind noch zu drei Mann im Dorf, die andern 
sind schon alle geflüchtet. Ich habe mich auch ent-
schlossen abzuhauen.» Allein wollte ich ja auch 
nicht mehr bleiben, und so zogen wir gegen 4 Uhr 
los bis Valender, wo wir die erste Nacht verblie-
ben. Hier trafen wir auch viele Bekannte aus Man-
derfeld, die alle hofften, am andern Tage wieder 
nach Hause zurückkehren zu können. 
Am folgenden Morgen (Sonntag, dem 17. Dezem-
ber) nach der Frühmesse, die der damalige Man-
derfelder Kaplan Paquet in der Kapelle in Valen-
der zelebrierte, wollten wir versuchen, nochmal 
nach Hause zurückzukehren, um zu sehen, was 
im Ourtal los sei. Unterwegs begegnete uns eine 
ganze Menge Flüchtlinge aus Herresbach, die uns 
davon abrieten, weiter zu gehen, denn zwischen 
Andler und Herresbach seien schon die Kämpfe in 
vollem Gange. So kehrten wir um und versuchten, 
uns in Richtung Malmedy zurückzuziehen, was 
uns jedoch nicht mehr gelang, da wir inzwischen 
erfuhren, dass die Strasse nach Malmedy schon 
von den Deutschen eingenommen sei. So 
schwenkten wir hinter Eibertingen links ab nach 
Deidenberg, wo wir nach einem längeren Aufent-
halt von deutschen Panzern überholt wurden. Wir 
übernachteten dann bei Bekannten in Deidenberg 
und machten uns am Montagmorgen, dem 18. 
Dezember den einmarschierenden Truppen ent-
gegen, wieder auf den Heimweg. Als wir kurz nach 
Mittag in Andler ankamen, mussten wir einen Um-
weg durch Wiesen suchen, um zu unserem Hause 
zu gelangen, da die Strasse durch einen schwe- 

ren Bombentrichter von etwa 10 m Breite und 
über 2 m Tiefe unterbrochen war. Das ganze 
Haus, einschliesslich Stallungen und Ökonomie-
gebäuden, war buchstäblich ein Militärlager. Die 
landwirtschaftlichen Maschinen, die im Herbst un-
ter Dach gestellt worden waren, standen alle 
draussen auf der Hauswiese, da sie den einquar-
tierten Pferden weichen mussten. Vom Getreide-
speicher war schon der ganze Vorrat an gedro-
schenem Getreide geräumt, wenn ich von dem 
absehe, das auf Treppen und auf dem Fussboden 
bis in den Hof verstreut war. Kein einziger Melkei-
mer war mehr zu finden. Heu und Hafergarben 
hatten die Pferde haufenweise vor sich bzw. unter 
sich liegen. Da die Hauptstrasse Manderfeld-
St.Vith durch den Bombentrichter zwischen un-
serm Hause und der Ourbrücke unterbrochen 
war, wurden die deutschen Militärkolonnen auf 
dem Wege von Auw nach Andler, Zufahrtsstrasse 
9, die direkt vor unserem Hause in die Haupt-
strasse Manderfeld-St.Vith mündet, einge-
schleust. Tag und Nacht zogen die Militärkolon-
nen vor unserem Hause vorbei in Richtung 
St.Vith, allerdings keine Panzer mehr, sondern 
Lastwagen und Artillerie- sowie Flakgeschütze, 
die von Pferden gezogen wurden. Rings um die 
Ortschaff Andler wurde ein Flakgürtel gelegt zur 
Sicherung der Einfallstrassen von Manderfeld und 
Auw. Trotzdem kreisten bei klarem Wetter jeden 
Tag amerikanische Jagd- und Bombenflugzeuge 
über dem Dorfe und griffen die einziehenden Mili-
tärkolonnen an. Wenn dann die Flak zur Abwehr 
einsetzte, war hier die Hölle los. Am Vormittag des 
19. Dezembers bemerkte ich, wie eine Gruppe 
SS-Soldaten unter dem Befehl eines Obersturm-
bannführers damit begann, meinen Vorrat an Bu-
chenbrennholz (ca 10 Raummeter) in die neben 
unserem Hause gelegene Wiese zu tragen, um 
daselbst damit einen Knüppeldamm zu legen, der 
als Umleitung um den Bombentrichter dienen 
sollte. Als ich ihn darauf hinwies, dass er mit dem 
ganzen Holzvorrat in dieser nassen Wiese doch 
keine Fahrbahn zustande bringen könne, die dem 
Verkehr der schweren Lastwagen standhalten 
würde, und ich ihm, als er mich um eine andere 
Lösung fragte, vorschlug, mit seinen Leuten eine 
einspurige Fahrbahn über den Rand des Bom-
bentrichters anzulegen, forderte er mich auf, da 
sie dafür keine Arbeitsgeräte hätten, mit seinen 
Leuten durch alle Häuser des Dorfes zu gehen, 
um Schaufeln und Hacken «zu leihen». Da ich 
aber dies ablehnte mit dem Vorwand, dass ich 
nicht Ortsvorsteher sei und seine Leute diese  
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Häuser auch ohne mich fänden, zog er seine Pis-
tole aus der Revolvertasche und brüllte mich an: 
«Scher dich fort, oder ich leg dich um; so‘n ver-
dammtes Grenzpack! Jetzt brechen wir die Zäune 
ab, tragen ihr ganzes Holz in den Trichter, die Zie-
gelsteine (ca 1.000 Stück) und den Mist noch, 
wenn es sein muss.» Ich machte mich schnells-
tens aus dem Staub. 
Man trug dann ein paar Wagen Holz in den Trich-
ter sowie die Ziegelsteine, die ich für Stallrenovie-
rungen da liegen hatte. Damit war aber noch kein 
Viertel des Bombentrichters ausgefüllt. Dabei 
sollte es nun für diesen Tag bleiben. Am nächsten 
Morgen (20. Dezember), beim Morgengrauen 
ragte noch der hintere Teil eines Lkws aus dem 
Bombentrichter, der während der Nacht infolge 
der schwachen Beleuchtung da hineingefahren 
war. Der Fahrer lag mit der Brust auf dem Lenkrad 
eingeklemmt und war tot. Bald erschien ein Ar-
beitstrupp mit einem Hebekran, der den Lastwa-
gen herauszog. Sodann begann man mit requi-
rierten Pferdefuhrwerken aus dem nahen Stein-
bruch Geröll herbeizufahren, sodass am Abend 
eine notdürftige Fahrbahn wieder hergestellt war. 
So konnte der Verkehr von und nach Manderfeld, 
der bis dahin durch Wiesen und durch das Our-
bett lief, wieder auf die Strasse verlegt werden. 
In der Küche unseres Hauses war inzwischen 
eine Schreibstube der Wehrmacht eingerichtet 
worden, sodass wir uns noch in einem kleinen da-
nebenliegenden Wohnzimmer aufhalten konnten, 
in den beiden Zimmern auf der andern Seite war 
ein Militärbüro eingerichtet, in welchem täglich die 
in Gefangenschaft geratenen Offiziere nach ihrer 
Ankunft von deutschen Offizieren verhört wurden. 

Die gefangenen Soldaten wurden vorübergehend 
in unserm Keller eingesperrt, bis sie nachmittags 
geschlossen in Richtung Auw abgeführt wurden. 
An manchen Tagen wurden auch Kolonnen von 
einigen Hundert Gefangenen herbeigebracht, die 
dann nach kurzem Aufenthalt denselben Weg 
weitergeleitet wurden, wobei sie ihre verwunde-
ten Kameraden auf Tragbahren mit sich schlep-
pen mussten. 
Als ich am 21. Dezember kurz nach Mittag aus 
dem Hinterhof in den Hausflur trat, stand ein deut-
scher Feldwebel mit einer Filmkamera auf der 
Treppe unseres Hauseingangs. Neugierig schritt 
ich auch nach vorne auf den Hauseingang zu und 
siehe da, etwa 2000 amerikanische Gefangene 
standen auf dem Grundstück gegenüber unserem 
Hause auf der anderen Strassenseite. Sobald der 
Kameramann mit dem Filmen fertig war, mussten 
die Gefangenen wieder den Weg in Richtung Auw 
antreten. Bei diesen Gefangenen handelte es 
sich um eine Einheit, die in den Waldungen von 
Lindscheid und Girretsbusch eingekesselt war 
und sich schliesslich ergeben hatte. 
Einige Tage später sah ich noch eben einen SS-
Offizier durch den Flur zur Haustür hinausgehen. 
Bei meinem Eintritt in die Schreibstube (alias Kü-
che), teilte man mir mit Begeisterung folgendes 
mit: «Eben hatten wir hohen Besuch hier.» Auf 
meine Frage, um welche «Hoheit» es sich denn 
handle, entgegnete man mir: «Das war Leon 
Degrelle, euer Landsmann, euer Führer, das wird 
mal der Mann.» Auf meine Frage, warum er denn 
gerade sie mit seinem Besuch beehrt habe, erfuhr 
ich, dass er gebeten hätte, ihm einen Kanister 
Benzin zu beschaffen, er möchte seiner Division 
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schon voraus zur Front. Allerdings hatten die 
Leute von der Schreibstube auch kein Benzin be-
sorgen können. (1) 
Schon am 23. Dezember feierten die Leute von 
der Schreibstube und der in unserm Hofe statio-
nierten Feldküche den Weihnachtsabend, da sie 
an diesem Tage schon ihre Weihnachtszuteilung 
erhalten hatten. Diese bestand aus 5 Zigarren pro 
Mann und aus einer Flasche Schnaps. Bei dieser 
Weihnachtsfeier sangen sie alle bekannten Weih-
nachtslieder, wobei uns ein sympathischer Land-
ser durch seine schöne und geschulte Tenor-
stimme besonders auffiel. Auf meine Frage, wo er 
so gut singen gelernt hätte, sagte er, er sei jahre-
lang in Mönchen-Gladbach im Kirchenchor gewe-
sen. In der Nacht zum 24. Dezember kam von ir-
gendwo her ein Wagen mit Funkgeräten in unse-
rem Hofe an, und sogleich wurde eine Funknach-
richtendienststelle in unserem Keller eingerichtet. 
Sie war nur wenige Stunden in Betrieb, da schlu-
gen schon die ersten amerikanischen Granaten 
aus der Richtung von Bütgenbach her hinter un-
serm Gehöfte ein. Dies wiederholte sich in regel-
mässigen Abständen. Den Leuten von der Feldkü-
che wurde es aber zu gefährlich, und so ent-
schlossen sie sich, den Standort zu verlegen. So 
fuhren sie mit der Feldküche weiter ins Dorf hinein 
bis zum Gehöfte Theissen. 
Gegen 11 Uhr vormittags brachte man den sym-
pathischen Sänger vom Weihnachtsabend tot zu-
rück, um ihn auf dem Grundstück vor unserm 
Hause, wo schon mehrere gefallene Soldaten be-
erdigt waren, beizusetzen. 
Bei klarem Wetter verging bald kein Tag, an dem 
nicht die durchfahrenden Militärfahrzeuge aus der 
Luft mit Bordwaffen beschossen wurden. Sofort 
setzte dann auch jedesmal die in Andler liegende 
Flugabwehr ein. Der Höllenlärm erreichte seinen 
Höhepunkt, wenn dann noch dazu auf die zurück- 

Hierzu schreibt 
Degrelle: Verlorene Legion Seite 384 / 385 Veritas Verlag 
Stuttgart. 
(1) Ich fuhr in einem schweren geländegängigen Befehls-
wagen. Er war ’ besonders stark und kletterte wie ein Pan-
zer über alle Hindernisse hinweg, aber für hundert Kilome-
ter brauchte er seine siebzig Liter Benzin. An einem Lager 
hatte ich fünf Minuten wegen eines Kanisters Benzin ver-
handelt. Dieser Kanister rettete mir das Leben. Ohne ihn 
wäre ich in St.Vith gewesen, gerade als die Stadt in die Luft 
flog. 

flutenden Fahrzeugkolonnen, mit denen die Stras-
sen oft verstopft waren, Bomben abgeworfen wur-
den. Um die Strassen frei zu machen, wurden die 
zerstörten Panzer und Fahrzeuge einfach die Bö-
schung hinuntergekippt. So verging Weihnachten, 
ohne dass wir uns dessen bewusst wurden. 
Am 27. Dezember, als wir nachmittags zu einer 
Tasse Kaffee im Wohnzimmer beisammen waren, 
fiel direkt vor unserem Haus eine Bombe, die in-
folge des hartgefrorenen Bodens an der Strasse 
kaum Schaden anrichtete. Dagegen wurde das 
Haus derart in Mitleidenschaft gezogen, dass wir 
nicht mehr weiter darin wohnen bleiben konnten. 
Wie durch ein Wunder hatte niemand von uns 
schwere Verletzungen davongetragen, obschon 
die Zimmerdecke wie ein Sieb von Bombensplit-
tern durchlöchert war. Fenster und Türen waren 
von dem Luftdruck zerrissen und zersplittert, 
Wandverputz und Zimmerdecken zum grössten 
Teil heruntergefallen. Auch das Mauerwerk und 
das Dach waren schwer beschädigt, sodass im 
Hause keine Bleibe für uns mehr war. Zum Glück 
hatten wir noch eine kleine Dreizimmerwohnung 
im alten Hinterhaus, in das wir umziehen konnten, 
und das für uns auch für die nächsten 18 Monate 
unsere Wohnung bleiben sollte, bis das Wohn-
haus wieder restauriert war. 
Am Nachmittag des 31. Dezembers geriet das An-
wesen Lehnen durch Bombeneinschlag in Brand, 
Wohnhaus und Stallungen brannten ab. Ein Pferd 
und 6 Stück Vieh kamen dabei um. Ferner fiel der 
ganze Erntevorrat den Flammen zum Opfer. Die 
Betroffenen mussten dann, da sie kein Futter 
mehr hatten, das Vieh zu Bekannten bringen, die 
ihnen je ein oder zwei Tiere durchfütterten. Auch 
blieben bei diesem Bombenabwurf drei Soldaten 
tot, die am selben Abend noch auf dem kleinen 
vor unserm Hause neu angelegten Soldaten fried-
hof beerdigt wurden. Ferner wurden mehrere Per-
sonen einer Familie aus Hüllscheid, die daselbst 
evakuiert war, durch Bombensplitter verletzt, an 
deren Folgen eine ältere Frau später verstarb. 
Auch im Monat Januar hielten die Truppenbewe-
gungen von und nach der Front an. So weit man 
Platz fand, quartierte man die mit Pferden be-
spannten Fahrzeuge abends in die Bauernhöfe 
ein. So zählte ich an einem Morgen nicht weniger 
als 52 Pferde, die allein in unserem Gehöfte, in 
Scheunen, Stallungen und Ernteschuppen unter-
gebracht waren. Nicht allein, dass man für die 
Pferde Quartier stellen musste, diese wurden  
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auch von unserem Erntevorrat derart versorgt, 
dass sie bis zu den Knien in Heu und in Hafergar-
ben standen. Vor dem Weiterfahren am andern 
Morgen wurden ausserdem die Fahrzeuge noch 
mit Heubündeln beladen. 
Anfang Januar 1945 machte sich schon deutlich 
ein Rückzug der deutschen Truppen bemerkbar, 
der sich von Tag zu Tag in seinem Ausmasse stei-
gerte. Inzwischen wurde in der Nachbarschaft ei-
nes Abends durch die Gestapo und Gendarmerie 
noch eine Familie verhaftet und unbekanntem 
Ziele entgegen abgeführt. Zwei von diesen Ver-
hafteten haben die Heimat nicht mehr wiederge-
sehen. In derselben Nacht wurde deren ganzer 
Viehbestand von deutschen Militärs gestohlen und 
zum Teil im nahen Wald abgeschlachtet. 
Je mehr der Treck der zurückströmenden Militär-
kolonnen sich verstärkte, desto mehr nahmen 
auch von Tag zu Tag die Luftangriffe auf diese zu. 
Zudem setzte auch wieder ein stärkerer Beschuss 
der alliierten Artillerie ein, sodass wir uns meistens 
im Keller aufhalten mussten. 
Während der letzten Woche hatte ich zweimal Be-
such von Bekannten aus Nidrum. Es waren Solda-
ten, die Heimaturlaub bekommen hatten. Da sie 
aber nicht nach Nidrum durchkamen, suchten sie 
mich auf in der Annahme, dass sie von mir Neuig-
keiten aus Nidrum erfahren könnten. Doch von 
Nidrum wusste ich ebensowenig wie sie. 
Am 31. Januar hatten wir die Hauptkampflinie. An 
diesem Tag war das ganze Dorf eingenebelt, so-
dass man keine 20 m weit sehen konnte. In fast 
allen Türen, hinter Mauern und Giebelecken stan-
den Scharfschützen mit schussbereiten Karabi-
nern. Aus der Richtung Meyerode und Heppen-
bach schlugen Granaten ein. Gegen 22 Uhr kam 
ein Melder zu uns in den Keller, wo auch noch drei 
Offiziere in heimlicher Beratung zusammen sas-
sen, und meldete ihnen, dass der Feind diesseits 
von Herresbach auf der Anhöhe stünde. Darauf 
dauerte es keine 15 Minuten mehr, bis alle aus 
dem Keller verschwunden waren, ohne sich zu 
verabschieden. Wie wir noch von dem Melder er-
fuhren, waren schon alle Rückzugswege in der 
Hand der Amerikaner bis auf den Weg von Andler 
nach Laudesfeld. 
Gegen 23 Uhr hörte auch der Artilleriebeschuss 
auf. Die ganze Nacht durch herrschte Totenstille 
bis 5 Uhr morgens (1. Februar) als wir durch hefti-
ges Klopfen an der Tür aufgeschreckt wurden. Wir 
öffneten sofort, und die ersten Amerikaner traten 
ein und durchsuchten das ganze Haus nach deut- 

schen Soldaten. Als sie feststellten, dass keine 
Deutschen mehr im Hause waren, unterhielten sie 
sich mit uns und baten um eine Kanne Kaffee. 
Dann setzten sie sich an den Tisch zum Früh-
stück. Bald rollten auch die ersten Panzerkolon-
nen ein. Im Laufe des Vormittags schlugen noch 
Granaten von deutscher Seite her hier ein. In Ei-
merscheid, das bisher vom Beschuss ziemlich 
verschont geblieben war, schlugen Granaten der 
deutschen Artillerie ein aus der Richtung Andler-
berg. Eine Granate traf die Stallung der Familie 
Joh. Reinartz, wobei 3 Kühe von Splittern tödlich 
getroffen wurden. Eine vierte hatte eine leichtere 
Verletzung. Als Herr Reinartz im Stall dabei war, 
diese Kuh zu pflegen und ihr eine Decke umzubin-
den, wurde auch er durch Granatsplitter verletzt. 
Amerikanische Sanitäter leisteten ihm erste Hilfe, 
dann luden sie ihn auf, um ihn in ein Lazarett zu 
bringen. Seitdem hat die Familie nie mehr ein Le-
benszeichen von ihm erhalten. Er blieb für immer 
verschollen. 
Auf der Durchgangsstrasse hier in Andler 
herrschte ein Verkehr wie noch nie zuvor. Oft 
stauten sich die Fahrzeuge in kilometerlangen 
Schlangen. Alle Gehöfte waren voll belegt. In den 
Wiesen in der Nähe wurde noch eine Menge Zelte 
errichtet, die ebenfalls überfüllt waren. Seit dem 2. 
Februar war vom Beschuss von deutscher Seite 
her nichts mehr zu merken. Nach einigen Tagen 
wurden die männlichen Arbeitskräfte von der ame-
rikanischen Militärbehörde aufgefordert, die her-
umliegenden Pferdekadaver an Ort und Stelle zu 
begraben, eine Arbeit, von der wir ja nicht sehr be-
geistert waren. 
Gegen Ende Februar fingen die hier stationierten 
Truppen allmählich an, abzuziehen in Richtung 
Deutschland. Am 1. März rückten die letzten Ein-
heiten hier ab. Damit hatten wir die Offensive so-
weit überstanden. Zurück blieben die Trümmer: 
von unserem Hause ab bis hinter Andlermühle, 
auf einer Strecke von etwa 300 m, lagen nicht we-
niger als 25 demolierte Panzer und Lastkraftwa-
gen zu beiden Seiten der Strasse. 
Nachdem in den ersten Wochen des Monats März 
in den Gehöften nochmal etwas aufgeräumt war, 
konnte man allmählich mit der Feldbestellung be-
ginnen, nachdem die Schützengräben auf den 
Äckern zugeschaufelt waren. Ein Teil der Felder 
war von Panzern derart zerfahren und in Unstand, 
dass sie bis zum nächsten Jahre so liegen blie-
ben, ehe sie nochmal besät werden konnten. Aber 
die Hauptsache war, wir lebten noch. 
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4 

HONSFELD 
von Pfarrer H. SIGNON 

Es ist eine Eigenart des Menschen, tragische, 
schmerzliche Ereignisse schnell zu vergessen, 
und so verbleichen auch allmählich die Erinnerun-
gen an die Schreckenstage der Rundstedtoffen-
sive, die soviel Leid und Ruinen über manches Ei-
feldorf gebracht hat, besonders, da die materiellen 
Spuren jener schicksalschweren Tage längst ver-
wischt die Dörfer neu erstanden sind und eine 
neue Generation heranwächst. 
Zur damaligen Zeit war ich Seelsorger in Honsfeld, 
und bei der allgemeinen Evakuierung der Einwoh-
ner, welche kurze Zeit nach dem Einmarsch der 
Amerikaner angeordnet wurde, hatte ich der Bitte 
der amerikanischen Behörde entsprochen und 
war geblieben, obschon ich nicht im Geringsten 
ahnte was kommen würde. Honsfeld, Büllingen 
und die andern umliegenden Dörfer waren über 
und über mit Truppen, die an den Kämpfen im 
Hürtgenwald teilgenommen hatten, und hier in 
Ruhe kamen, belegt. Es war ein ständiges Kom-
men und Gehen und ein derart intensiver Verkehr 
von Fahrzeugen aller Art, dass die Strassen durch 
den anhaltenden Regen bald nur mehr grosse 
Schlammlachen bildeten. Ausser gelegentlichem 
Artilleriestörfeuer beschränkten sich die Kampf-
handlungen auf Aufklärungs- und Stosstrupptätig-
keit. Doch es gab auch einige Anzeichen dafür, 
dass bald eine Änderung eintreten würde. In der 
zweiten Dezemberwoche verschwanden die Pan-
zer- und Autoreparaturwerkstätten, die sich im 
Walde zwischen Honsfeld und Heppenbach nie-
dergelassen hatten. Ebenfalls bemerkte man, 
dass munitionsbeladene Lastwagen von der Front 
ins Hinterland fuhren. Auch liess die Artillerietätig-
keit merklich nach. Einige Tage vor Beginn der Of-
fensive kamen einige Soldaten einer Feldküche, 
mit denen ich Bekanntschaft geschlossen, und 
teilten mir mit, sie müssten ihre Stellung nach 
rückwärts verlegen, und überreichten mir zum Ab-
schied noch einige Lebensmittel. All diese Indizien 
liessen nichts Gutes ahnen, besonders da nach 
meinem damaligen Ermessen die Front sich an 
der grossen Strasse nach Losheim befinden 
musste und sich monatelang nicht verändert 
hatte. 
Am Freitag erschienen bei mir Offiziere der C.A. 
und beorderten mich für Samstag morgen zu einer 
Beerdigung nach Büllingen. 

Nachmittags brach ich auf zu einem Besuch von 
Pfarrer Aarts nach Heppenbach. Es war am 15. 
Dezember, ein herrlicher Wintertag, ein wenig 
Schnee und verhältnismässig klarer Himmel. Auf 
dem Rückweg durch den Wald sah ich verlassene 
Stellungen und hörte in der Ferne nur das verein-
zelte Knattern der Maschinengewehre. Ahnungs-
los legte ich mich zur Ruhe. Plötzlich gegen halb 
fünf Uhr morgens kam von der Front her starkes 
Artilleriefeuer, das sich mehr und mehr verstärkte. 
Auch in der Nähe des Dorfes schlugen einige Gra-
naten ein, besonders auf Wegkreuzungen. 
Scheinwerfer huschten gespenstisch durch den 
östlichen Nachthimmel, und in kurzen Abständen 
zogen V-Waffen ihre Bahn westwärts, verfolgt von 
den krepierenden Geschossen der amerikani-
schen Flak, die seit einem Monat sich hier einge-
graben hatte. Gegen 6 Uhr ebbte der Kanonen-
donner ab. Ich machte mich auf, um nach Büllin-
gen zu gehen und die Beerdigung vorzunehmen. 
Unterwegs hörte ich ein eigenartiges Pfeifen und 
Heulen in der Luft, wie von Granaten, konnte aber 
weder Abschuss noch Einschlag hören, auch 
nichts sehen. In Büllingen angekommen, wurde 
mir erst klar, was dies alles zu bedeuten habe. Als 
ich zum Sitz der Civil Affair ging, um mich für die 
Beerdigung näher zu erkundigen, war man dort in 
Aufregung und beim Packen. Die Strassen waren 
derart von Militär, welches sich von der Front weg 
und zur Front hin bewegte, verstopft, dass es 
nicht möglich war, mit der Leiche dieselbe zu pas-
sieren. Es ging durch Wiese und Feld. In Büllin-
gen selbst waren die ersten Zerstörungen durch 
Granaten angerichtet worden, und von Malmedy 
her kam die Hiobsbotschaft, dass die Stadt unter 
Beschuss der deutschen Fernartillerie lag und es 
schon eine Reihe von Toten gegeben hatte. Nach 
der Beerdigung trank ich Kaffee bei den Ge-
schwistern Jouck in der Nähe der Kirche. Diese 
Familie versah zur damaligen Zeit den Küster-
dienst und hat auch mit einigen andern Familien 
die Schreckenstage in Büllingen erlebt. Es sei hier 
beiläufig bemerkt, dass alle frontnahen Dörfer an-
fangs Oktober von den Amerikanern zwangs-
weise evakuiert wurden, so Honsfeld am 5. Okto-
ber. Nur wenige arbeitsfähige Menschen durften 
zur Verpflegung des Viehes zurückbleiben. Nach 
der Beerdigung ging ich wieder, es mochte bereits 
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Mittag sein, nach Honsfeld zurück. Die in unmittel-
barer Nähe der Strasse auf dem halben Wege 
nach Honsfeld eingegrabenen schweren Flakge-
schütze waren auf Erdziele eingestellt und hatten 
die sicheren Steilungen mit der Strasse ver-
tauscht. Hier war nämlich eine Strassensperre an-
gelegt worden. Im Dorfe selbst war alles ruhig, 
und waren nur mehr wenige amerikanische Solda-
ten einquartiert. Gegen Abend begannen erneut 
lange Autokolonnen von Losheimergraben und 
Holzheim her durch die Hauptstrasse in Richtung 
Büllingen zu rollen. 
Es mochte nachts gegen 2 Uhr sein, als plötzlich 
Ruhe eintrat. Für uns Zivilisten war es eine un-
heimliche Nacht. Angestrengt horchte man nach 
draussen und starrte in die Finsternis. Gegen halb 
vier von neuem schwerer Motorenlärm. Schreie 
und Befehle schallten wirr durcheinander. Es wa-
ren deutsche Panzer und Soldaten, dies verrieten 
die lauten Befehle und der sonderbare Geruch der 
Auspuffgase der schweren Panzer. Durchs Keller-
fenster stellte ich auch fest, dass verschiedene 
amerikanische Lastwagen und Kettenfahrzeuge 
sich den Kolonnen einreihten. Später erst wurde 
es uns bekannt, dass es sich hier um die Truppen 
des Obersturmbannführers Skorzeny handelte. 
Gegen sieben Uhr kommen aus den verschiede-
nen Teilen des Dorfes die Leute zur Messe. Weit 
von der Hauptstrasse ab haben sie von den Trup-
penbewegungen nichts gemerkt. Wie gross aber 
ist ihr Staunen, als sie die deutschen Panzer und 
Soldaten erkennen. Sie können es nicht fassen, 
es ist allen zumute wie ein böser Traum. Bald aber 
stehen wir ganz in der harten Wirklichkeit, denn 
jetzt bei Tagesanbruch beginnt der Kampf mit den 
zurückgebliebenen Amerikanern. Es sind deut-
sche Fallschirmjäger, die mit der Einnahme des 
Dorfes und der Säuberung beauftragt sind. Die 
wenigen Amerikaner wehren sich tapfer. Ab und 
zu Panzerschüsse. Aber auch schon tauchen die 
alliierten Jagdbomber auf und versuchen, die Pan-
zer mit Raketen zu vernichten. Der Tod hält reich-
lich Ernte. Gefallene der beiden Gegner, oft bis 10 
beisammen, liegen überall umher. Es mochte ge-
gen 10 Uhr sein, als es hastig an meiner Tür 
klopfte. In grosser Aufregung erscheint ein ameri-
kanischer Soldat und sagt: «Father, the germans 
are here». Sofort zeige ich ihm die Richtung, die 
er zur Flucht benutzen sollte. Unterdessen durch-
kämmen ausgehungerte Truppen der SS-Leib-
standarte und der Fallschirmjäger das Dorf und 

die Häuser nach Soldaten und Lebensmittel. Auch 
bei mir füllt sich das Haus mit Offizieren, die Kaf-
fee und Lebensmittel verlangen. Unterdessen ha-
ben wir uns notdürftig im Keller eingerichtet. Einer 
der Offiziere spricht mich an und behauptet, ich 
müsse ihn doch zurückerkennen, denn er habe 
sich schon vor 14 Tagen hier aufgehalten und mit 
mir gesprochen, natürlich als Amerikaner geklei-
det. 
Alles was brauchbar ist an Wäsche und Kleidung 
verschwindet nach und nach aus meinem Hause. 
Draussen hält der Durchmarsch an, Schlamm und 
Beschuss nehmen zu. Unter Drohen und Brüllen 
müssen wir Zivilisten die Schlammassen, so gut 
es geht, vor meinem Hause wegräumen, denn 
nicht nur Dauerregen, sondern auch die zerstörte 
Wasserleitung und der pausenlose Verkehr der 
schweren Fahrzeuge haben die Strasse in einen 
Schlammsee verwandelt. Gegen 4-5 Uhr quartie-
ren sich noch mehrere SS-Offiziere im Pfarrhaus 
ein. Ich muss für die Verdunklung und die Heizung 
der Zimmer sorgen. Einige andere Einwohner, de-
ren Haus durch die Kämpfe und den Beschuss 
schwer gelitten, kommen ebenfalls in die Keller 
des Pfarrhauses. Gegen Mitternacht stürzen auch 
die im Erdgeschoss befindlichen Soldaten in den 
Keller. Aus Richtung Elsenborn-Bütgenbach liegt 
schwerer Beschuss auf Dort und Strassen. Auch 
das Haus erhält einen schweren Treffer. Während 
die Soldaten sich gegenseitig Mut machen, mit 
Neuigkeiten wie «Antwerpen von Fallschirmjägern 
genommen, die Maas überschritten, Aachen be-
freit und Eisenhower gefangen… trösten wir uns 
mit der für uns gerade nicht angenehmen Tatsa-
che, dass die Amerikaner nicht sehr weit nördlich 
halten, denn aus dieser Richtung kommt pausen-
loser Beschuss. Trotz des hereingebrochenen 
Elends, der Verwüstung und der quälenden Unge-
wissheit über die Zukunft verlieren wir den Mut 
nicht. Wir haben aus nächster Nähe gesehen, wel-
che gewaltige Fülle an Kriegsmaterial die Ameri-
kaner besitzen und können dasselbe mit dem 
deutschen Material vergleichen. 
Von den einquartierten Fallschirmjägern und SS-
Soldaten erfahren wir, dass sie die Einnahme von 
Honsfeld 25 Tote gekostet hat. Nach der Zahl der 
Leichen zu urteilen waren die amerikanischen 
Verluste etwas höher. Ausserdem hatten die 
Deutschen etwa 100 Gefangene gemacht, welche 
am Sonntag nachmittag gegen 2 Uhr abgeführt 
wurden. Während der ganzen Nacht, wie auch  

93 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

während der folgenden Wochen, donnerte die 
amerikanische Artillerie und beschoss die Häuser 
und Strassen, auf denen sich der deutsche Nach-
schub bewegte. Die SS-Truppen versicherten 
uns, bald werde der Beschuss aufhören. Man 
machte sich nämlich zu einem Angriff auf die 
amerikanischen Stellungen von nördlich Elsen-
born bis westlich Büllingen bereit. Vor und hinter 
dem Dorf wurden Geschützstellungen gebaut und 
Nebelwerfer aufgefahren sowie eine Anzahl 
Flackgeschütze in Stellung gebracht. SS-Trup-
pen, auch solche der Hitlerjugenddivision, zogen 
zu den vordersten Linien. Seit den frühesten Mor-
genstunden tobten am Dienstag, dem 19. Dezem-
ber, schwere Artillerieduelle, während die deut-
schen Truppen zum Angriff antraten mit dem Ziel, 
Elsenborn zu erstürmen. Jedoch schon am Abend 
kamen die Truppen, die, das Herz voller Sieges-
zuversicht in den Kampf zogen, matt, mutlos und 
dezimiert zurück. Der Sturmangriff war im alliier- 

ten Geschützfeuer und vor den amerikanischen 
Stellungen zusammengebrochen. Hunderte von 
Toten der beiden Gegner bedeckten das 
Schlachtfeld zwischen Büllingen und Bütgenbach 
und bei Wirtzfeld-Rocherath. 
Noch immer liegt dichter Nebel tief und nasskalt 
über den Wäldern und Höhen des Kampfgebietes 
und verhindert so jede Tätigkeit der alliierten Luft-
waffe. Immer mehr Material wird durch die weni-
gen fahrbaren Wege, vom Westwall her, zur Front 
gefahren, die sich in unserm Raum vor Büllingen, 
Wirtzfeld und Rocherath stabilisiert hat. Überall 
werden Geschütze aufgestellt und vor allem die 
Fliegerabwehr verstärkt. Jedoch nimmt der ame-
rikanische Beschuss von Elsenborn her von Tag 
zu Tag zu, sodass ein Befahren der Strassen für 
den Nachschub lebensgefährlich wird. Deshalb 
wird von Holzheim nach Heppenbach hin, im 
Wald südlich von Honsfeld, ein Knüppeldamm 
angelegt. In diese Zeit fällt auch eine merkwürdi- 
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ge Begebenheit, dieuns zum Nachdenken zwingt. 
Einige SS-Leute hatten sich in der Sakristei der 
Kapelle zu Honsfeld häuslich niedergelassen und 
waren nicht gerade der Würde entsprechend mit 
den gottesdienstlichen Gewändern umgegangen 
Von der Beschussseite her sicherte sie eine dicke 
Mauer. Eine Granate, die an einem Baum kre-
pierte, der vor dem Fenster stand, und deren Split-
ter durch dasselbe nach innen flogen, tötete einen 
der Schänder und riss einem anderen einen Arm 
ab. 
Ab und zu fliegen Bombergeschwader über uns 
hinweg, um Hinterland und Nachschubwege zu 
bombardieren. Aus Malmedy kommen Evakuierte 
zurück, sodass Brot und Nahrungsmittel knapp 
werden. Aber Not macht einig, und man hilft sich 
so gut es geht untereinander. 
Allmählich werden die SS-Soldaten durch Wehr-
machtsangehörige abgelöst. Kurz vor Weihnach-
ten ändert das Wetter. Die Kälte nimmt zu, und es 
fällt reichlich Schnee, der die Leichen und Ruinen 
mit seinem glitzernden Weiss verhüllt und ein 
äusserlich friedliches Bild hervorzaubert. Wäh-
rend den Weihnachtstagen erreicht die Offensive 
ihren Höhepunkt. Tag und Nacht dröhnen die Ka-
nonen, und mit dem klaren Wetter setzt auch rege 
Fliegertätigkeit ein, sodass alles was sich auf der 
Strasse oder sonstwie als Angriffsziel bietet, an-
gegriffen wird. Nach allen Richtungen hin kann 
das Auge Rauchwolken sehen, die von brennen-
den Gebäuden oder Munitionsfahrzeugen herrüh-
ren. Zudem ziehen regelmässig die V-Waffen ihre 
Bahn gegen Westen Manche Stadt sinkt an die-
sen Tagen in Schutt und Asche. 
Allmählich beginnt Mitte Januar der deutsche 
Rückzug. Hinter dem Dorf baut man neue Stellun-
gen. Am 27., 28., und 29. Januar ist der Beschuss 
so stark, dass man das Vieh nicht mehr zu versor-
gen wagt, denn am 29. in aller Frühe sind Büllin-
gen, Medendorf, Herresbach und Holzheim von 
den Amerikanern erobert worden. Nur mehr die 
Strasse von Honsfeld nach Losheimergraben ist 
für den Rückzug frei. Am Abend des 29. Januar 
vernehme ich deutlich aus dem Walde in Richtung 
Heppenbach Motorenlärm und Schiesserei. Ge-
gen Mitternacht hört der Artilleriebeschuss auf. 
Der Motorenlärm nähert sich unserem Dorfe. Ein 
deutscher MG-Schütze versucht, in unser Haus 
einzudringen, um von hier die Vormarschstrasse 
der Amerikaner unter Beschuss zu nehmen. Da 
aber alles gut verbarrikadiert ist, kann er nicht hier 
eindringen. Jetzt knattert das Maschinengewehr 

hinter dem Hause, und die ersten amerikanischen 
Panzerspähwagen fahren vorsichtig ins Dorf. 
Schon hallen Schüsse durch die oberen Räume 
und schiesst man durchs Kellerloch eines neben-
anliegenden Kellers. Sekunden nachher hallt der 
Hausflur von Faustschlägen und Gewehrkolben-
stössen gegen die Haustür wider. Man befiehlt 
barsch zu öffnen. Ich schreite die Treppe empor, 
räume die Streben weg und öffne. Sofort richten 
sich die Läufe von 3 Maschinenpistolen auf mich. 
Obschon ich erkläre, dass keine Soldaten hier 
sind, muss ich vor ihnen zum Keller hinabgehen. 
In Massen folgen andere Truppen und durchwüh-
len unsere Habseligkeiten. Die oberen Räume 
sind von Soldaten belegt und für uns verboten. Es 
ist eine furchtbare Nacht. Am folgenden Tage 
kommt auch die Artillerie. Die restlichen Möbel 
werden von den Truppen vielfach einfach durchs 
Fenster ins Freie geworfen oder dienen als Brand. 
Tauwetter und Regen lassen das Wasser durch 
die zerstörten Dächer dringen. Um die Strassen 
benutzen zu können, werden die Trümmer ganzer 
Häuser als Wegematerial benutzt. Vor den Bun-
kern des Westwalls stockt der Vormarsch noch-
mals für einige Tage. Nach einem heftigen Trom-
melfeuer jedoch werden die Hindernisse über-
wunden, und gegen Mitte Februar merken wir, 
dass die Front sich entfernt. 
Am 15. März verlassen die letzten Amerikaner 
Honsfeld. Nun kommt auch die Bevölkerung all-
mählich zurück. Es ist ein schweres Beginnen. 
Kaum ein Haus ist unbeschädigt, viele völlig aus-
gebrannt oder zusammengeschossen, der Vieh-
bestand schwer dezimiert, und auf den Feldern 
und in den Wäldern lauert überall der Tod. Aber 
Fleiss und Zähigkeit der Bewohner lässt keine 
Mutlosigkeit aufkommen. Mit nimmermüdem 
Fleiss arbeitet Jung und Alt an der Beseitigung der 
Trümmer und an dem Aufbau. 
Dienstag, den 19.12.1944 verschwand abends 
Erna Collas die einem SS. Mann den Weg zur 
Wirtschaft Gebr. Jost zeigen musste. Erst Don-
nerstag, den 17.Mai 1945 wurde ihre Leiche in ei-
nem Schützenloch (Luchenborn Sang) wiederge-
funden. Die Beerdigung fand nach behördlicher 
Untersuchung am 30. Mai statt. 
Am 25. Dezember 1944, verstarb durch Granat-
splitter Hubert Heyen geb. am 23.3.1873. Die Be-
erdigung erfolgte am folgenden Tag. 
In Malmedy verstarben durch Granatsplitter Frau 
Christian Collas und Tochter Renate (geb. 11.1. 
1905 – gest. 25.12.1944 – geb. 25.5.1942 – gest. 
25.12.1944). 
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« 

Sc sah es am Vormittag des 17. Dezember 1944 an der Wegkreuzung 
Büllingen-Heppenbach in Honsfeld aus. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film 
Imperial War Museum, London. 
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Hünningen / Büllingen 
von Rudi Lejeune 

Oktober 1944. Herrlich strahlender Sonnen-
schein. Die Bevölkerung hat sich von den Schre-
cken des amerikanischen Einmarsches am 12. 
September langsam erholt. Das Getreide ist zum 
Teil abgemäht aber noch nicht eingebracht. Die 
Kartoffelernte hat noch kaum oder gar nicht be-
gonnen. Trotz des guten Wetters geht die Arbeit 
nur schrittweise voran - sei es aus Mangel an Ar-
beitskräften, sei es weil sich die Hünninger Bau-
ern für ihre Feldarbeiten eine Erlaubnis bei der 
amerikanischen Ortskommandantur einholen 
müssen, die nicht immer erteilt wird. Immerhin, die 
Hünninger waren froh und glücklich über den bis-
herigen Verlauf der Dinge; waren ihnen doch 
Haus und Hof und Heimat erhalten geblieben. 
Doch plötzlich, wie ein Lauffeuer verbreitet sich 
die Schreckenskunde: «Morgen, zwischen 8 und 
12 wird die Bevölkerung evakuiert, alle müssen 
das Dorf verlassen!» Der Kalender zeigt Donners-
tag, den 5. Oktober 1944. Frau Leo Jost-Drehs er-
innert sich noch an einige Einzelheiten: «Es war 
ein herrlicher Herbsttag. Kurz nach Mittag brachte 
uns Albert Kessler die Schreckensnachricht. Die 
Ortskommandantur hatte dem Ortsvorsteher Jos. 
Kessler den Evakuierungsbefehl überbringen las-
sen und ihn mit der Benachrichtigung der Einwoh-
ner beauftragt. Ich fing sofort an zu packen. Je-
dem wurde sein Bündel hergerichtet, sogar für die 
Söhne, im Felde nahm ich einiges mit. Mein Mann 
traf die nötigen Vorbereitungen in Scheune und 
Stall. Das «junge Volk… den Ernst der Lage noch 
nicht erkennend, blieb bei guter Laune. Den «Al-
ten.. jedoch schnürte es die Kehle zu. Bei ge-
drückter Stimmung verliessen wir am nächsten 
Vormittag unser Heim. Auf dem Sammelplatz vor 
der Schule gab es nur ein Gesprächsthema: Die 
Sorge um die Zukunft – Warum werden wir eva-
kuiert? Wohin werden sie uns bringen? Für wie 
lange wird es sein? Auf offenen Lastwagen der 
amerikanischen Armee verliessen wir das Dorf. 
Zuerst unterdrücktes Schluchzen und hinterher 
abgewischte Tränen, dann resigniertes Schwei-
gen. Eintönig rollte unser Transport in Richtung 
Trois-Ponts. Dort angekommen, trieben uns die 

die Soldaten in aller Eile von ihren Wagen und 
verschwanden. Wir waren uns selbst überlassen. 
Kaum einer konnte sich mit der wallonischen Be-
völkerung verständigen. Zum Glück gelang es Ni-
kolaus Lenz-Kessler, der die französische Spra-
che beherrschte, die Ortsbehörde davon zu über-
zeugen, uns einen Saal zu überlassen und einige 
Fuhren Stroh zu besorgen. Dann begann für die 
meisten von uns das harte Flüchtlingsschicksal… 
Freitag, den 6. Oktober. Es ist bereits Mittag Der 
Ort ist bis auf acht Personen von Zivilisten gesäu-
bert und dem amerikanischen Militär überlassen. 
Nikolaus Andres, der zur Viehversorgung mitbe-
stimmt war und zu Hause blieb, schilderte mir die 
Lage wie folgt: «Gegen Mittag hatte ich meine Fa-
milie zum Sammelplatz begleitet. Ohne jegliche 
Verzögerung wurde sie gebeten aufzusteigen. 
Dieser Transport war der letzte, der das Dorf ver-
liess. Ein letztes Winken – ich war allein und 
machte mich auf den Heimweg. Das Dorf lag wie 
ausgestorben da. Als ich mein Haus betrat, hatten 
sich die amerikanischen Soldaten bereits häuslich 
eingerichtet. Als ich den Wunsch äusserte, mein 
Schlafzimmer für mich zu behalten, willigten sie 
sofort ein. Kurz darauf begab ich mich zur Orts-
kommandantur im Hause Nikolaus Stoffels-Hei-
nen. Hier traf ich mich mit den übrigen Viehversor-
gern; es waren Julius Maraite, Peter Stoffels, Al-
bert Kessler, Johann Simon-Weber, Nikolaus 
Stoffels-Heinen, dessen Ehefrau und dessen 
Tochtör Rosa und ich selbst. Wir waren, ausser 
der Besatzung, die einzigen Seelen im Ort. Wir 
Männer teilten uns in Gruppen von je zwei und 
legten unseren Arbeitsplan fest; die beiden 
Frauen sorgten für unser leibliches Wohl. Wir 
schufteten wie die Pferde, um der vielen Arbeit, 
welche die Viehversorgung von etwa fünfzig bis 
sechzig Betrieben mit sich brachte, halbwegs ge-
recht zu werden. Glücklicherweise dauerte diese 
unhaltbare Lage nur 12 Tage an. Mittlerweile 
hatte die Behörde unsere Ausweglosigkeit einge-
sehen und die Rückkehr eines Transportes ar-
beitsfähiger Männer und Burschen gestattet. Nun 
wurde das Leben erträglicher. Auch mit der Besat- 
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zung verstand ich mich sehr gut. Sie verpflegte 
mich vollends und gewährte mir sogar gewisse 
Vorteile, so z.B. eine Besuchsfahrt nach Malmedy 
zu den Meinigen. In den folgenden Wochen, so 
noch am 29. November, erhielten immer mehr 
Hünninger die Erlaubnis zur Rückkehr. Sie grup-
pierten sich vorzugsweise in den von der Militär-
behörde freigegebenen Wohnungen Beim Aus-
bruch der Offensive befanden sich wieder unge-
fähr 65 Personen im Ort. 
Einige Tage vor Ausbruch der Kämpfe war eine 
nicht zu übersehende Unruhe bei den amerikani-
schen Besatzungstruppen zu bemerken. Bei ei-
nem Feldrundgang bemerkte Nik. Andres, dass 
die eingebauten Batterien nicht mehr alle vorhan-
den waren. Erst nachträglich fand er eine Erklä-
rung zu diesen Feststellungen… 
Mathias Jouck kehrte am 25. November zur Vieh-
versorgung zurück. Er logierte bei seinem Nach-
barn Johann Lux, zusammen mit dessen Schwes-
ter Frau A. Jost und ihrem fünfjährigen Buben Ro-
bert. Jouck erlebte den Ausbruch der grossen Of-
fensive folgendermassen: «In der Nacht von Frei-
tag, dem 15., auf Samstag, dem 16. Dezember, 
wurden wir durch eine Explosion geweckt. Doch 
dann herrschte wieder Stille. Als ich am Morgen 
zum Viehfüttern nach Hause kam, stellte ich fest, 
dass eine Granate ganz in der Nähe meines Hau-
ses, auf des Nachbars Wiese eingeschlagen war. 
Ansonsten war jedoch nichts Verdächtiges zu be-
merken. Tagsüber beobachtete ich, dass amerika-
nische Soldaten drei deutsche Gefangene bei ih-
rem Kommandeur ablieferten. Wir konnten uns 
diese Zusammenhänge nicht recht erklären, als 
aber in der folgenden Nacht das Artilleriefeuer zu-
nahm, wurde uns bewusst, dass nicht alles 
stimmte. Wir verbrachten diese Nacht im Keller. 
Am Morgen beratschlagte ich mit Nikolaus An-
dres, was zu tun sei; wir kamen zu dem Ent-
schluss, es sei wohl das Beste, den Ort zu verlas-
sen. Kopflos und in panischer Aufregung flüchte-
ten wir am Sonntag vormittag, ohne das Geringste 
mitzunehmen, in Richtung «Alte Mühle... Wir ge-
rieten, von Honsfeld her, unter Beschuss und bo-
gen nach rechts ab, um bei der «Neuen Mühle auf 
die Hauptstrasse zu gelangen. Unterhalb des «Si-
cherter Waldes» gerieten wir in das MG-Feuer 
deutscher Stosstrupps, die weiss getarnt, längs 
des Bahndamms Honsfeld-Büllingen vorstiessen. 
Somit war uns vorläufig der Weg nach Büllingen 
abgeschnitten. Auf. dem Gelände der «Neuen 
Mühle» fanden wir dann Albert Kessler, der wegen 
eines Beindurchschusses nicht mehr weiter konn- 

te. Wir trugen ihn bis zur Mühle. Hier hatten sich 
mittlerweile wohl fünfundzwanzig Hünninger ein-
gefunden. Nikolaus Andres war mit seinem 
Schwager Karl Jost, den Gebrüdern Lux, mit Frau 
Albert Jost und ihrem Kinde ebenfalls nur bis zur 
«Neuen Mühle» geraten. Ihm und noch einigen 
andern gelang nachträglich noch die Flucht nach 
Malmedy. Er erzählt uns: «Wir lagen zusammen-
gepfercht in der Mühle. Meine Gedanken kreisten 
um den einen Punkt: fort von hier, zu meiner Fa-
milie nach Malmedy! Mit der Absicht, nach einem 
Rote-Kreuz-Wagen oder nach einem Sanitäter 
Aussphau zu halten, der dem verwundeten Albert 
Kessler erste Hilfe leisten könne, begab ich mich 
ins Freie. Zu meiner Überraschung sah ich weder 
deutsche noch amerikanische Truppen. Ich nahm 
die Gelegenheit wahr und setzte mich allein nach 
Büllingen ab. Unbehelligt geriet ich am Bahn-
damm vorbei bis zum Dorfeingang. Als ich zur 
Dorfmitte einbog, befand ich mich plötzlich Nase 
an Nase mit den Deutschen. Dicht neben dem 
Hause Vahsen waren zwei Panzer aufgefahren. 
Nun galt es, auf keinen Fall verdächtig zu erschei-
nen, und ich ging so gelassen wie möglich vorbei. 
Die Panzerbesatzung beachtete mich kaum und 
liess mich meines Weges ziehen. Am Ortsaus-
gang, vor der Apotheke Nolte standen deutsche 
Posten. Ich bog kurzerhand in einen Haushof ein, 
um eine weitere Begegnung zu vermeiden. In 
Richtung Reisbach, quer über die Felder, eilte ich 
der Domäne Bütgenbach zu. Von weitem ge-
wahrte ich meinen fliehenden Schwager und Jo-
sef Simon, ebenfalls aus Hünningen. 
Auf der Domäne Bütgenbach wimmelte es von 
amerikanischem Militär, das sich hier zu reorgani-
sieren schien und neue Stellung bezog. Ein Mili-
tärpolizist hielt mich an und durchsuchte meinen 
Rucksack. Ein Offizier richtete Fragen an mich: 
«Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin? Haben 
Sje Deutsche gesehen?» Ich berichtete über das, 
was ich gesehen hatte, und durfte weiter. Nach 
kurzer Zeit holte ich die beiden andern Hünninger 
ein. Wir stärkten uns gemeinsam in einem Wey-
wertzer Cafe und zogen in Richtung Fay- monville 
nach Weismes weiter. Beim Erreichen der Stras-
se nach Malmedy, erkundigte sich ein vor der 
Türe stehender Weismeser Einwohner nach un-
serm Wohin. «Seien Sie vorsichtig», antwortete 
er, «die Deutschen sind schon in Baugnez.» Ent-
lang der Bahngeleise setzten wir nun unsern 
Fussmarsch fort. Endlich, am Spätnachmittag,  
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gelangte ich dann nach Chôdes, wo ich meine An-
gehörigen, die mittlerweile dorthin verzogen wa-
ren, gesund und freudestrahlend über meine 
Rückkehr vorfand.» 
In der «Neuen Mühle» verbrachten die nun etwa 
noch zwanzig Hünninger den Sonntag und auch 
die folgende Nacht. Ein Teil davon entschloss 
sich, am Montag morgen ins Dorf zurückzukeh-
ren. 
Mathias Jouck, der sich unter ihnen befand, be-
richtet: «Draussen herrschte winterliche Stille. 
Kaum ein Schuss war zu hören. Zu zwölf be-
schlossen wir, nach Hause zurückzukehren, um 
Proviant und Kleidungsstücke zu holen. Es waren 
folgende Personen: Nikolaus Weber, Agnes Jost, 
Johann Simon-Zimmermann, die Geschwister 
Mathias und Bertha Grün, Margaretha Küpper, die 
Gebrüder Johann und Egidius Lux, sowie ich 
selbst. Nach einer kurzen Wegstrecke tauchte 
plötzlich vor uns ein amerikanischer Soldat auf, 
der eiligen Schrittes in Richtung Josthaus mar-
schierte, dann... so dachten wir, sind die deut-
schen Truppen auch noch nicht in Hünningen. Ah-
nungslos, aber doch in Gruppen von zwei und 
drei, folgten wir ihm nach. In der letzten Kurve vor 
Josthaus ertönten plötzlich Rufe. Die ersten von 
uns blieben stehen. Ich war bei den letzten, und 
wir schlossen auf. Keiner hatte die Rufe verstan-
den; als wir noch überlegten, was zu tun sei, 
peitschten schon MG-Salven um unsere Köpfe. 
Wir warfen uns in Deckung. Leider brach Johann 
Lux, tödlich getroffen, sofort auf der Strasse zu-
sammen. Dicht hinter mir lag sein Bruder Egidius. 
An seinem Gebahren erkannte ich, dass auch er 
getroffen sein musste. Nach zirka 10 Minuten 
wurde das Feuer eingestellt, und zwei mit SS be-
setzte deutsche Panzer näherten sich uns. Fas-
sungslos standen wir mit erhobenen Händen um 
den Toten. Der verwundete Egidius durfte nun bis 
Josthaus geleitet werden; jedoch nach etwa einer 
halben Stunde, es war am 18. Dezember, gegen 
10 Uhr, verschied auch er. Ich selbst hatte die 
Kehlkopfhaut von einer Kugel aufgeritzt und war 
dem Schicksal knapp entronnen. Wir bahrten die 
Toten auf und schickten uns zur Rückkehr an. Die 
Deutschen verwehrten uns dies jedoch, bis das 
Dorf freigekämpft sei. Nach einer Stunde erklang 
Glockengeläute, das Zeichen dafür, dass Hünnin-
gen von der Wehrmacht erobert war. Wir durften 
ins Dorf zurück.» 
Nicht alle Hünninger hatten aber am Sonntag, 
dem 17. Dezember, die Flucht ergriffen oder er-
greifen können. Clemens Hepp, damals ein 17-
jähriger Bursche, erlebte diesen Sonntag zu Hau- 

se; «Schon am Samstag sagten uns die im Hause 
stationierten Amerikaner, die Deutschen seien in 
Honsfeld eingedrungen; sie geboten meinem Va-
ter und mir, das Haus nicht mehr zu verlassen. Am 
Sonntag morgen erhielt unser Stallungsgebäude 
einen Volltreffer, und ein amerikanischer Offizier 
wurde schwer verwundet. Der Beschuss wurde 
heftiger, und wir verbrachten den grössten Teil 
des Tages im sicheren Keller. Gegen Abend be-
merkten wir jedoch, dass unsere Besatzung sich 
verzogen hatte. Die Dunkelheit war bereits herein-
gebrochen, und an eine Flucht war nicht mehr zu 
denken. Stunden später, etwa gegen acht Uhr, 
wurde die Kellertüre mit Gewalt aufgestossen. Ein 
einzelner, aber fliessend Deutsch sprechender 
Amerikaner polterte die Treppe herunter. Atemlos 
berichtete er: ‘Die Deutschen haben den unteren 
Dorfteil-schon eingenommen... hier könnt ihr nicht 
bleiben!' Wir packten einige Sachen zusammen 
und folgten ihm. Im Hause Palm gab er einen 
Funkspruch durch und machte die Bemerkung: 
‘Nun eilt‘s!‘ Wir liefen in Richtung Josthaus. Auf 
die Bemerkung meines Vaters hin, ob wir auch 
nicht den Deutschen in die Arme liefen, entgeg-
nete er: ‘Nein, die greifen von Honsfeld her an. Wir 
verbrachten die Nacht in Mürringen im Hause Hu-
berty. Wir waren aus dem Regen in die Traufe ge-
gangen, denn in der Nacht wurde das Haus mehr-
mals unter starken Beschuss genommen. Zurück-
eilende Amerikaner gaben uns zu verstehen, dass 
ein deutscher Angriff unmittelbar bevorstehe. Es 
dämmerte bereits. Mit Fluchtgedanken verliessen 
wir das Haus, liefen aber einige Häuser weiter auf 
SS-Leute. Sie trieben uns mit der Begründung in 
den Keller zurück, es seien noch Yankee-Wider-
standsnester zu säubern. Unter zunehmendem 
amerikanischem Beschuss arbeiteten wir uns am 
Nachmittag bis Josthaus vor, um dann am folgen-
den Morgen in das völlig besetzte Dorf zurückzu-
kehren.» In den folgenden Tagen und Wochen 
war grösste Vorsicht geboten. Es war den Ein-
dringlingen nicht gelungen, die Amerikaner von 
den strategisch wichtigen Elsenborner Hügeln zu 
vertreiben. Die umliegenden Ortschaften wurden 
so ausgewählte Zielscheiben für die sehr genau 
schiessenden amerikanischen Batterien. 
Mathias Jouck wurde am Morgen des 20. Dezem-
bers wieder Zeuge und zugleich Opfer eines tragi-
schen Vorfalles: «Zusammen mit Johann Simon-
Zimmermann beschloss ich, im Hause Albert Jost 
nach dem Rechten zu sehen und wenn möglich 
dem Vieh, erstmals nach vier Tagen, Futter und 
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Wasser zu geben. Gesagt, getan. Wir gaben Fut-
ter in die Krippen, misteten den Stall aus und be-
absichtigten, aus dem vor dem Hause liegenden 
Brunnen das nötige Wasser zu schöpfen. Dabei 
behinderte uns jedoch ein vor der Türe stehender 
Lastwagen. Auf unseren Wunsch hin, schickten 
sich die Deutschen an, das Gefährt in der 
Scheune unterzustellen. Das Motorengeräusch 
und die Bewegungen hatten wahrscheinlich einen 
amerikanischen Aufklärer aufmerksam gemacht, 
und noch ehe der Wagen untergestellt war, schlug 
eine Granate hinter dem Hause ein. Die zweite 
verfehlte ihr Ziel nicht und fiel mitten in den Hof. 
Drei Soldaten wurden auf der Stelle getötet, auch 
der gerade aus dem Hause gehende Josef 
Schmitz wurde tödlich getroffen. Sein Begleiter 
Julius Maraite blieb unverletzt. Ich befand mich 
neben dem Brunnen und wurde ernsthaft von Gra-
natsplittern am rechten Arm und linken Unter-
schenkel verwundet. Mit einer letzten Anstren-
gung schleppte ich mich in den Stall hinein. Hier 
fand mich Johann Simon, der zu diesem Zeitpunkt 
gerade in der Scheune war. Er versuchte sofort, 
mich zur deutschen Verbandsstelle im Hause 
Wolff zu bringen. Simon, selbst Invalide aus dem 
ersten Weltkrieg, schaffte dies jedoch nicht, er 
musste mich unterwegs ablegen und Hilfe holen. 
Notdürftig verbunden wurde ich noch am gleichen 
Abend nach Hallschlag transportiert und dort zu-
sammengeflickt. Über zahlreiche Lazarette quer 
durch Deutschland, gelangte ich dann, wenn auch 
noch behindert, wieder Ende April nach Hause zu-
rück.» 
Viele Zeugen könnten berichten, vieles gäbe es 
noch zu erzählen und niederzuschreiben. Zwei mir 
wichtig erscheinende Aussagen möchte ich je-
doch in dieser Aufstellung noch festhalten. Johann 
Kessler berichtet: «Ich war für 12 Tage beurlaubt. 
Am Donnerstag, dem 21. Dezember, gegen 10 
Uhr, landete ich nach sechstägiger Fahrt auf Los-
heimergraben. Jede Deckungsmöglichkeit aus-
nutzend, setzte ich den Weg nach Hünningen fort. 
Der ganze Bereich lag unter starkem Feuer. Un-
weit von mir erhielt ein deutscher Kraftwagen ei-
nen Volltreffer, drei Landser kamen dabei ums Le-
ben. Bevor ich meinen Weg fortsetzte, begruben 
wir sie am Rande der Schutztannen. Mein erster 
Gang galt nun den zurückgebliebenen Einwoh-
nern. Die ersten fand ich im Hause des Nikolaus 
Weber. Die anderen hatten sich zusammenge-
schlossen und in folgenden Häusern Unterkunft 
gefunden: Bongartz, Simon-Zimmermann, Stof- 

lels-Heinen, Julius Maraite, Nikolaus Weber und 
Jost-Drehs. Von meiner eigenen Familie fand ich 
niemand vor. Ich erfuhr, dass der verwundete Al-
bert Kessler noch immer in der «Neuen Mühle» 
lag. Selbst Sanitäter, setzte ich mich beim Roten 
Kreuz für seine Versorgung und Rückkehr ein. In 
der folgenden Nacht holte ich ihn mir dem Roten-
Kreuz nach Hause, anschliessend wurde er in ein 
deutsches Lazarett überführt.» 
Die toten Zivilopfer hatten wegen des starken Ari-
Feuers noch immer nicht geborgen werden kön-
nen. Die Aussichten wurden auch nicht besser, 
ohne sich grosser Gefahr auszusetzen, sie auf 
dem Friedhof zur letzten Ruhe betten zu können. 
Michel Weber, ebenfalls beurlaubter Wehr-
machtsangehöriger, schildert die in Hünningen 
verlebten Tage so: «Ich war von meiner Einheit 
beurlaubt; es trieb mich der Heimat zu. Hier fand 
ich zum Teil verstörte und verängstigte Leute vor. 
Die Toten der letzten Tage waren noch nicht be-
graben. Als fronterfahrener Soldat getraute ich mir 
schon etwas mehr zu. Zusammen mit Josef Küp-
per trug ich am 21. Dezember den noch immer am 
Unfallort liegenden Josef Schmitz in einer Zelt-
plane zum Friedhof. Beim Ausheben des Grabes 
nahm der Beschuss jedoch so stark zu, dass ich 
beschloss, Küpper nach Hause zu schicken und 
die Arbeit allein zu beendigen. Kurz darauf 
brachte Josef Jost ein Bettuch, einen Rosenkranz 
und Weihwasser. Mit Hilfe eines dazukommenden 
Soldaten betteten wir Josef Schmitz dann zur letz-
ten Ruhe. 
Die Bestattung der Gebrüder Lux war nicht so ein-
fach. Sie mussten 2 km transportiert werden. Bei 
der Stärke und Genauigkeit des amerikanischen 
Feuers war es ein grosses Wagnis. Mit dem beur-
laubten Sanitäter Johann Kessler, den Gebrüdern 
Josef und Hubert Küpper, Johann Simon-Zimmer-
mann und meinem Vater wagte ich, am Samstag, 
dem 23. Dezember, das Unternehmen. Die drei 
ersten unternahmen das Auswerfen des Doppel-
grabes, während die beiden letzten mich zum  
Josthaus begleiteten. Wir liessen das Pferdege-
spann allein vorausfahren, denn neben dem stark 
ratternden Ackerwagen waren die Artillerieab-
schüsse nicht rechtzeitig zu erkennen. Wir luden 
die Toten auf, und nach einer Verschnaufpause 
wagten wir auf ähnlicher Weise die Rückfahrt. Die 
Gruft war bereits ausgeworfen, als wir den Fried-
hof erreichten. Hunderte Male mussten wir bei 
dieser Arbeit in Deckung gehen, bei einbrechen-
der Dunkelheit erst wurden wir fertig. Es war uns  
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allen ein grosser Trost, als auch diese beiden nun 
in geweihter Heimaterde ruhten.» 
Weihnachten stand vor der Türe, unerbittlich tobte 
der Kampf weiter. Bevor sie auf Heilig Abend zum 
Stellungswechsel ausrückten, sangen deutsche 
Soldaten in der Kirche Weihnachtslieder. Das 
Bersten der Granaten übertönte den Friedensruf 
des Glöckchens. Schlimmer noch, beim Verlas-
sen des Gotteshauses wurden mehrere Soldaten 
von einschlagenden Geschossen verletzt. Noch 
länger als einen Monat sollte dieses grausame 
Ringen andauern. Etwa 45 zurückgebliebene 
Hünninger kämpften in dieser schweren Zeit um 
ihr nacktes Leben, gegen Kälte, Hunger und Gra-
naten. Eng zusammengedrängt, hausten sie in 
nut- einigen Kellern, einer beim andern Schutz, 
Trost und Halt suchend. Das Vieh war grössten-
teils verschwunden, erschlagen, erfroren oder vor 
Hunger eingegangen. Nur in den bewohnten Häu-
sern war die Möglichkeit gegeben, das Vieh zu er-
halten. 
Endlich am 31. Januar 1945 befreiten die Ameri-
kaner den Ort zum zweiten Mal. Scharen weise 
ergaben sich die Deutschen, ohne Widerstand zu 
leisten. Das grausige Morden ging dem Ende zu. 
Neben den schon erwähnten drei Toten (Gebrü-
der Lux und Josef Schmitz) hatte Hünningen ei- 

nen weiteren Totenin Malmedy zu beklagen: Jo-
hann Grün wurde am 17. Dezember 1944 von ei-
nem amerikanischen Lastwagen angefahren und 
starb am 2. Februar 45 an den Folgen. Johann 
Hilarius Stoffels wurde vom deutschen Militär ver-
schleppt und starb am 13. März 1945 im KZ von 
Buchenwald. Mathias Jouck, Frau Josef Kessler 
und ihr Sohn Albert erlitten schwere und Peter 
Behrens leichtere Verletzungen. 
Neunzig Prozent des Viehbestandes war vernich-
tet. Die Häuser Möllers und Jousten niederge-
brannt. Das Haus Wilquin am Weihnachtsabend 
durch Bomben total zerstört. Es gab kaum ein 
Haus, das keine Treffer aufwies, dessen Dach 
nicht hundertfach durchlöchert war. 
Die Strassen, zerbombt, aufgebrochen, wiesen 
knöchelhohen Schlamm und Dreck auf. Die Was-
serleitungen und das elektrische Netz waren zer-
schlagen, Gärten; Anlagen und Wiesen von Ket-
tenfahrzeugen und Einschlägen umgepflügt. Zer-
schossene. Fahrzeuge und Munitionshaufen 
säumten die Wege. Viehkadaver und Unrat lagen 
zerstreut umher. 
Noch Jahre hindurch bluteten die Wunden, die 
dieser sinnlose Krieg schlug. Ob sie alle, heute, 
nach fünfundzwanzig Jahren ausgeheilt sind? 

SIE LEBTEN IN DER HÖLLE VON 
BÜLLINGEN 

von Kurt Fagnoul 

Am 7. Oktober 1944 ereilte die Bevölkerung von 
Büllingen der Evakuierungsbefehl. Bis auf wenige 
mussten alle ihr Hab und Gut im Stich lassen und 
wurden in Richtung Malmedy abtransportiert. Man 
kann die Aufregung der Bevölkerung verstehen, 
doch man vertröstete sie mit den Worten, dass es 
sich nur um «wahrscheinlich 3 Tage» handeln 
werde. Gar bald aber stellte man fest, dass die 
Viehpfleger, die im Dorfe zurückgeblieben waren, 
nicht Herr der Lage wurden. 
Am 20. November durften dann noch einige Leute 
zurück ins Dorf unter Einwilligung der amerikani-
schen Behörden. Deutlich war in Büllingen der  

Frontlärm vernehmbar, und ab und zu befürchte-
ten die Leute, dass die Front sich nochmals ver-
schieben könnte. 
Im Hause Reuter-Küches war eine Offiziersküche 
installiert. Aus bisher ungeklärten Gründen brann-
te dieses Anwesen am 10. November bis auf die 
Grundmauern ab. Als Hubert Reuter in der Evakui-
erung von dem Brand erfuhr, ging er in Malmedy 
zum amerik. Kommandeur und bekam ebenfalls 
die Genehmigung zur Heimkehr. Doch drei Wo-
chen später sollte alles noch ganz anders kom-
men. Am 16. Dezember eröffneten die Deutschen 
ihre Offensive, und viele amerik. Fahrzeuge  
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durchfuhren die Ortschaft Büllingen. Im Dorfe 
selbst hielten sich jedoch noch viele Amerikaner 
auf, obschon hier und da Granaten einschlugen. 
Bereits am 16. Dezember erhielt das Haus Sol-
heid einen Volltreffer. 
Zu diesem Zeitpunkt waren noch folgende Perso-
nen im Dorfe: Albert Pfeiffer-Schulzen und Frau, 
Johann Collas-Hönen und Frau, August Reuter-
Klein, Mathilde Jouck, Josef Jouck und sein Sohn 
Walter, Nikolaus Koch, Johann Weber, Peter 
Wey, Johann Mertes, Max Müller, Anton Jousten 
und Frau, Hubert Reuter-Küches und Frau, Niko-
laus Bormann-Menniken, Albert Kohnenmergen, 
Frieda Reuter, Frau Mathias Mertens, Louis 
Chavet aus Wirtzfeld, Hubert Lambertz, Hubert 
Mertens, Nikolaus Schleck, Josef Kever, Jules 
Rauw, Nikolaus Mertens, Franz Servais, Oswald 
Mertens, Frau Johann Mertens-Schmitz, Karl Vilz, 
Peter Hagelstein, Maria Magney, Emil Siquet und 
der Apotheker Josef Dieudonné. Als sich im Dorfe 
die Kunde verbreitete, dass die Deutschen wieder 
im Anmarsch seien, suchten einige ihr Heil in der 
Flucht, um noch zu ihren Angehörigen nach Mal-
medy zu gelangen oder um dem Kriege zu entrin-
nen. Albert Kohnenmergen, der auf dem Kockei-
berg wohnt, war ebenfalls als Viehpfleger im 
Dorfe zurückgeblieben. Von seinem Haus aus 
machte er am 17. Dezember seinen allmorgendli-
chen Rundgang, um das Vieh zu versorgen. Er 
erinnert sich noch recht gut an diesen Tag: 
«Ich ging zum Hause Albin Siquet. Auf dem Dorfe 
lag schwerster Beschuss, sodass ich für die 250–
300 Meter, die ich zurückzulegen hatte, 1½  
Stunde brauchte. Dann sah ich einige Panzer mit 
dem amerik. Hoheitsabzeichen, von Honsfeld 
kommend, in das Dorf rollen. Ich war noch immer 
ahnungslos. Unten im Dorfe sah ich einen Panzer 
halten, und aus der Luke schaute ein deutscher 
Soldat. Vor dem Hause Josef Reuter waren noch 
einige Amerikaner, die ebenfalls völlig überrascht 
waren, als sie die Deutschen gewahrten. Einigen 
Amerikanern gelang es noch zu entkommen. Im 
Hause Siquet hatten Karl Vilz, Nikolaus Bormann 
und Maria Magney Zuflucht gesucht. Mittags er-
hielt das Haus Siquet einen Volltreffer, wobei ich 
leicht am Kopf verletzt wurde. Am schlimmsten 
sah es im Stall aus. Von drei Kühen und vier Rin-
dern war nur eine Kuh am Leben geblieben. Wir 
konnten nicht bleiben, und so zog ich zu Frieda 
Reuter in den Keller. Dieser Keller schien mir be-
sonders sicher, da er einen Ausgang in Richtung 
Osten hatte.» 
Zu dieser Stunde war es schwer, Freund und 

Feind zu erkennen. Unter die abfahrenden Jeeps 
hatten sich bereits Fahrzeuge der «Greif-Leute» 
gemischt. Eine in amerikanischen Uniformen ge-
tarnte deutsche Fallschirmjäger-Einheit war von 
Hollerath aus nach Büllingen vorgestossen. Ein 
Jeep bog ab in Richtung Wirtzfeld, um die Lage 
zu erkunden; doch er kehrte schnell wieder nach 
Büllingen zurück. Am Bahnhof Büllingen hatten 
die Amerikaner ein grosses Verpflegungslager 
zurückgelassen, und so machten die «Greif- 
Leute» reichlich Beute. Nachdem sie sich genü-
gend verproviantiert hatten, setzten sie ihre Fahrt 
in Richtung Amel, Wallerode, St.Vith fort. 
Hubert Reuter-Küches und seine Frau waren an 
diesem 17. Dezember im Hause Simon. Frau 
Emma Reuter schildert diesen Sonntag wie folgt: 
«Gegen Mittag knatterte ein Maschinengewehr. 
Als mein Mann und ich daraufhin in den Keller gin-
gen, stand ein junger Amerikaner vor uns, der vor 
Kälte zitterte. Als ich ihn fragte, ob er Französisch 
könne, antwortete er mit «Ja». Er hatte 4 Stunden 
draussen in der Kälte im Morast gelegen. Wir ga-
ben ihm heissen Kaffee und trockene Kleidung. 
Sofort war der Bann gebrochen. ‘Du bist wie eine 
Mutter4, sagte er. Er war erst 22 Jahre alt. An die-
sem Sonntag brannte die Apotheke Nolte ab. Auf 
dem Marktplatz und dem Brückberg hatten die 
Amerikaner Benzinfässer ausgegossen und in 
Brand gesteckt. Wo man hinsah, war nur Feuer. 
Später stiessen noch weitere amerik. Soldaten zu 
uns in den Keller, so dass wir schliesslich 40 Ame-
rikaner bei uns hatten. So lagen wir bis zum 
Dienstag, dem 19. Dezember, im Keller des Hau-
ses Simon dauernd unter Beschuss. Dann kamen 
deutsche Soldaten und warfen Handgranaten in 
den Keller. Die Soldaten riefen: ‘Nicht schiessen! 
Kameraden, nicht schiessen!‘ Die Amerikaner 
wurden gefangen genommen, und auch aus den 
anderen Häusern brachte man noch Gefangene 
herbei. Es waren zusammen 94 Mann. Sie wur-
den im Saale Solheid untergebracht und nach 
etwa einer Stunde bereits zum Losheimergraben 
geführt. Der junge Amerikaner reichte mir ein 
Kreuz, das ich heute noch immer aufbewahre. Am 
19. Dezember verstärkte sich der Beschuss so  

Zum Bild: 

Zerstörte amerikanische Fahrzeuge säumen die Hauptstrasse in  

Büllingen. 30. Januar 1945 U.S. Army Photograph 
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sehr, dass wir es nicht mehr aushalten konnten. 
Wir sind dann durch den Chausséegraben bis zum 
Hause Josef Jouck gekrochen. Dort waren anwe-
send: Mathilde und Walter Jouck, Margaretha Mer-
tens, Cacilia Velz, Maria Niessen sowie mein Mann 
und ich. Frl. Marg. Mertens betete jeden Morgen 
die Hausmesse unter Schluchzen und Tränen!» 
Am 18. Dezember war das Haus des Sattlers Louis 
Siquet abgebrannt. Am 20. Dezember wurde das 
Haus Mathias Lejeune eingeäschert. Am 21. De-
zember brannte das Haus Albert Kohnenmergen 
bis auf die Grundmauern nieder. An diesem Tage 
wurde Karl Vilz ebenfalls von Granatsplittern im 
Rücken getroffen, als er mit Vieh unterwegs war. 
Seine Verletzungen waren jedoch nicht gefährli-
cher Art. Am 18. Dezember wurde Frau Anton Jou- 
sten-Thiess tödlich getroffen. 
In den ersten Tagen der Offensive versuchten die 
Deutschen, den Durchbruch auf die Domäne Büt-
genbach zu erzwingen. Das Haus Johann Mer-
tens-Schmitz liegt einige hundert Meter vom Dorf-
zentrum entfernt, in der Reisbach. Frau Johann 
Mertens war auch mit einigen Evakuierten am 20. 
November aus Malmedy nach Büllingen zurückge-
kehrt. Bei ihr im Hause waren 25 Amerikaner ein-
quartiert. Sie weiss folgendes zu erzählen: 
«Es war der 20. Dezember. Seit einigen Tagen wa-
ren die Amerikaner fort, und wegen des Beschus-
ses konnte man sich nicht hinauswagen. An die-
sem Tage sah ich den ersten deutschen Soldaten 
querfeldein, von der Hauptstrasse herkommend, 
auf unser Haus zulaufen. Er war sehr verschmutzt 
und völlig durchnässt. Ich sagte zu ihm: «Wo wol-
len Sie denn hin?' Er antwortete: ‘Ich habe Befehl, 
mich zu einem Gehöft nahe an einem kleinen 
Wäldchen zu begeben.1 Nach unserer Ansicht 
konnte es sich nur um den Bauernhof Mertens in 
der Schwarzenbach handeln. In etwa 200-300 Me-
tern säumten junge Fichten unsere Felder. Als ich 
den Deutschen am Fenster stehend fragte, ob die 
Soldaten, die da oben liefen, zu ihm gehörten, 
sagte er ‘Oh nein, das sind die Amis? Hastig trank 
er eine Tasse Kaffee und machte sich wieder da-
von. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Während 
des anhaltenden Beschusses waren noch Frau 
Gertrud Kleyens, Martha Siquet, Josef Schneider 
und seine Tochter zu mir in den Keller geflüchtet. 
Josef Schneider und seine Tochter hatten noch 
versucht zu flüchten, mussten aber wieder umkeh-
cen. Nun sassen wir alle in der Falle. In der Nähe 
des Hauses hatten die Deutschen einige MG‘s in  

Stellung gebracht. Das Schlimmste aber war, dass 
wir kein Wasser hatten. So musste ich jeden Tag 
durch das Niemandsland, etwa 200 Meter von den 
amerik. Linien entfernt, aus einer Wiesenquelle 
das Wasser für Mensch und Vieh schöpfen gehen 
Die Amerikaner wie auch die Deutschen müssen 
mich jedesmal genau beobachtet haben, denn sie 
liessen mich stets ungeschoren den Weg zurück-
legen. Es war jedoch unmöglich, im Hause ein 
Feuer anzuzünden. Sobald Qualm dem «Kamin 
entstieg, eröffneten die Amerikaner das Feuer auf 
unser Haus. Sie dachten sicherlich, die Deutschen 
seien bei uns. In den Nächten fürchteten wir uns 
sehr, denn dann griffen Deutsche und Amerikaner 
an. Siebenmal wechselte so unser Haus den Be-
sitzer. Endlich, am 23. Dezember, beschlossen 
wir, das Haus zu verlassen und ins Dorf zu fliehen. 
Da ich nicht so sschnell laufen konnte, hatte ich die 
anderen bald aus den Augen verloren. Ich hatte 
mich zum Hause Collas begeben, doch auch die-
ser Keller war bereits überfüllt mit Flüchtlingen. Ich 
zog weiter und fand schliesslich Aufnahme im 
Hause Schleck, das Louis Chavet von Wirtzfeld 
bewohnte. Als nach einigen Tagen das Haus Col-
las in Brand geschossen worden war, kamen Herr 
und Frau Collas, Frau Faymonville, sowie Albert 
Pfeiffer-Schulzen und seine Frau ebenfalls zu uns 
in den Keller. 
Als Frau Collas am 9. Januar zu ihrem Hause 
wollte, wurde sie vor dem Hause Pfeiffer-Schulzen 
schwer am linken Bein verwundet. Sofort wurde 
sie von den Deutschen fortgebracht und verstarb 
bereits am 10. Januar in Allmuthen im Hause Be-
cker. 
Ehe sie fortgebracht wurde, vertraute sie mir noch 
an, dass ihr Sohn Josef zu Hause versteckt sei. Da 
das Haus völlig zerstört war. konnte ich mir nicht 
vorstellen, wo er sich aufhielt oder wie sie es ge-
meint hatte.» 
Josef Collas war damals 28 Jahre alt und hielt sich 
als Wehrdienstverweigerer versteckt. Er hatte sich 
im Misthaufen ein Versteck ausgebaut und wurde 
dort täglich mit Essen versorgt. Als Josef Collas 
nichts mehr erhielt, verliess er seinen Schlupfwin-
kel. 
Frau Johann Mertens-Schmitz berichtet weiter: 
«Plötzlich tauchte er bei uns auf. Er sah furchtbar 
aus. Er hatte den ganzen Kopf voll Schorf, was 
sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Wir ver-
sorgten ihn, verbanden ihm den Kopf, und dann-
beschrieb sein Vater ihm genau den Weg, den er 
einschlagen sollte, um noch durch die Front zu 
kommen. Dann machte er sich auf und davon. Am  
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19. März 1945 fand man seine Leiche oberhalb der 
Bütgenbacher Domäne, Er war von einem Infante-
riegeschoss im Rücken tödlich getroffen worden. 
Sein Todestag war derselbe wie der seiner Mutter 
(10.1.1945).» 
In den Weihnachtstagen beschossen die Amerika-
ner Büllingen mit Phosphorgranaten. Hierüber 
weiss Fräulein Mathilde Jouck zu berichten: «In der 
Nacht vom 26.-27.12. erfolgte ein schwerer Feuer-
überfall auf das Dorf. Ein Soldat, der morgens zu 
uns in den Keller kam, sagte: ‘Die Kirche brennt!' 
Da ich z.Z. den Küsterdienst versah, machte ich 
mich sofort auf zur Kirche. Als ich das Hauptportal 
öffnete, schlugen mir die Flammen entgegen. Es 
war unmöglich, hier durchzukommen. Dann eilte 
ich, so schnell ich konnte, von aussen zur Sakris-
tei, um von da aus in die Kirche zu gelangen. Das 
ganze Kircheninnere stand in Flammen. Sogar die 
schwere Glocke war von der grossen Hitze ge-
schmolzen. Ich lief ungeachtet der Flammen zum 
Tabernakel und entnahm ihm den Kelch mit den 
konsekrierten Hostien. Dann gewahrte ich noch die 
kostbare Monstranz. Inzwischen hatten die Ameri-
kaner das Artilleriefeuer verstärkt. Ich schlug ein 
Messgewand über das Allerheiligste und die 
Monstranz und wartete eine Feuerpause ab, um 
aus der brennenden Kirche zu flüchten. Zu Hause 
angekommen habe ich alles in einem Koffer ver-
steckt und im Keller aufbewahrt. Es war nicht 
leicht. Während all der Kriegswochen waren immer 
Soldaten bei uns einquartiert. Eines Tages tauchte 
einer bei uns auf, der sich als Karl Vilz aus Roche-
rath zu erkennen gab. Er tat uns leid, denn er konn-
te nicht mehr nach Rocherath gelangen. Nach ei-
nigen Tagen war er wieder abgezogen.» 
Am Stefanustag brannten 12 Häuser in Büllingen. 
Am 8. Januar 1945 verstarb Frau Wwe. Peter Vah-
sen, geb. Margaretha Reichertz. Wegen des star-
ken Beschusses musste sie im Garten, in der Nähe 
des Hauses, beerdigt werden. 
Über den weiteren Verlauf der Offensive berichtet 
Albert Kohnenmergen: 
«Am ersten Tag hielten sich noch etwa 14 Ameri-
kaner im Hause Mathias Bormann versteckt. Wahr-
scheinlich hatten sie sich in der Nacht nochmals 
hinausgewagt, denn am folgenden Morgen fuhr ein 
Tigerpanzer auf eine Mine und blieb mit Ketten-
schaden liegen. Ein deutscher Unteroffizier, der 
herbeibeordert worden war, um den Schaden zu 
beheben, sagte zu uns, als er uns sah: ‘Man sollte 
euch Zivilisten erschiessen? Wir waren in einer ge-
fährlichen Situation. Nach etwa 3 Wochen brachte 

ich Frau Wwe. Leo Reuter nach Möderscheid zu 
Josef Dries. Als ich zurückkam, geriet ich in den 
gezielten Beschuss der Amerikaner. Im «Sprung 
auf» und volle Deckung suchend, hastete ich vor-
wärts. Ein deutscher Soldat hielt mich auf und 
schrie mich an. ‘Wo wollen Sie denn noch hin?' Als 
ich ihm sagte, dass ich nach Büllingen zurück 
müsse, sagte er nur: ‘Oh, die Hölle von Büllingen‘. 
Am 23. Januar wurde Louis Chavet tödlich im Stall 
getroffen, als er mit melken beschäftigt war. Ende 
Januar wusste man, dass der Amerikaner bald 
wieder ins Dorf einziehen würde. Die Deutschen 
schienen aber nicht so leicht das Feld zu räumen. 
Frau Johann Mertens-Schmitz berichtet: 
«Die Deutschen wollten uns mit zurücknehmen. 
Wir wehrten uns sehr dagegen. Einem Deutschen, 
der mich hierzu aufforderte, sagte ich: ‘Dann kön-
nen sie mich auch gleich hier an der Kirchhofs-
mauer erschiessen. Es ist doch überall Krieg? Ein 
SS-Soldat war oben im Haus in einem Schlafzim-
mer mit seinem MG in Stellung gegangen. Es war 
der 29. Januar. Während einer kurzen Feuerpause 
hörten wir ihn rufen ‘Losi-Amis, nun kommt doch!‘ 
Nach einiger Zeit hatten sich die Amerikaner an 
das Haus herangearbeitet und es vollends umzin-
gelt. Sie forderten alle Insassen auf, herauszukom-
men. Der MG-Schütze war inzwischen zu uns in 
den Keller geflüchtet. Nach längerem Bitten und 
Flehen ergab er sich und stellte sich den Amerika-
nern. Auch wir Zivilisten wurden aufgefordert, das 
Haus zu verlassen, und mussten mit den Gefange-
nen draussen im Schnee stehen. Da in der Nacht 
das Dorf mit Phosphorgranaten beschossen wor-
den war, sahen wir, als wir draussen im morgend-
lichen Halbdunkel standen, überall Brände schwe-
len. Sogar der Schnee schien zu brennen. Es war 
ein furchtbarer Anblick. Anschliessend wurden wir 
zum Verhör in das Haus Legros abgeführt.» 
Albert Kohnenmergen hörte am 29. Januar mor-
gens gegen 5 Uhr das deutsche Kommando «Fer-
tigmachen!» Er berichtet: 
«Wir wussten nun, was dies zu bedeuten hatte. Wir 
verhielten uns ruhig, und gegen 8 Uhr hörten wir 
amerikanische Laute. Die Amerikaner waren da. 
Ich musste mit ihnen durchs Haus gehen, um zu 
zeigen, dass keine Deutschen mehr da seien. 
Dann bat einer der Amerikaner die Frauen, Was-
ser zu wärmen. Sie brauten sich ihren Kaffee, und 
für uns gab es nach langer Zeit nochmals amerika-
nische Zigaretten. Am 2. Februar ging ich mit Niko- 
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laus Bormann zum Hause Grün, um dort das Vieh 
zu füttern. Da wir all unsere Habe verloren hatten, 
trugen wir amerikanische Kleidungsstücke. Als 
der Spionage verdächtigt wurden wir verhaftet 
und zum Hause Nik. Bormann geführt. Von dort 
aus brachte man uns zum Hause Albin Siquet, 
und letzten Endes landQten wir im Hause Josef 
Jansen. Dort war endlich ein Amerikaner, der 
Deutsch konnte. «Warum seid ihr in amerikani-
schen Kleidern?» fragte er uns. Als er sich unsere 
Geschichte angehört hatte, wurden wir wieder auf 
freien Fuss gesetzt.» 
Bald nach der Offensive traf die Nachricht ein, 
dass Jose Rauw, 17 Jahre, am 16. Dezember und 
Cacilia Lejeune, 19 Jahre, in Malmedy ums Leben 

gekommen waren. Erst im März-April kehrten die 
meisten aus der Evakuierung heim. 80% aller 
Häuser waren total oder schwer zerstört. Im März 
wurde das verendete Vieh in einer grossen Grube 
in der Nähe der Reisbach zusammengefahren. 
Meistens waren die Tiere verbrannt. 
Mit dem Frühjahr begann auch schon der Wieder-
aufbau. Belgische Entminierungskommandos 
säuberten wochenlang die Umgebung, die von 
Minen und Sprengkörpern verseucht war. 
Wer heute Büllingen besucht, kann sich nicht vor-
stellen, dass hier die Hölle los war, und doch blei-
ben die damaligen Ereignisse unvergesslich. Eine 
Erinnerung an schwere Tage. – 

WIE ICH ALS HILFSPOLIZIST DIE 
ARDENNENOFFENSIVE ERLEBTE 

Nach Berichten von Johann Niessen aus Bütgenbach, bearbeitet von Clara Kirch. 

Als am 8. und 9.10.44 der weitgrösste Teil des 
Dorfes Bütgenbach evakuiert wurde, blieb ich im 
Dorfe, ich wurde dem damaligen Dorfpolizisten 
Konrad Schumacher als Hilfspolizist zur Seite ge-
stellt. – Am 17.12.44, einem, kalten, feuchten und 
dunklen Dezembertag, begann die so viel bespro-
chene RUNDSTEDT- oder auch ARDENNENOF-
FENSIVE. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 
ganz frühen Morgen die Kunde, dass deutsche 
Truppen die Grenze überschritten hätten und in 
raschem Vormarsch wie eine immense Walze sich 
den Dörfern Rocherath, Wirtzfeld, Büllingen usw. 
näherten. Viele Zivilisten, welche mit besonderer 
Erlaubnis der amerikanischen Armee in den be-
sagten Dörfern verweilen durften, zogen sich an 
diesem Tage aus der Gefahrenzone und drängten 
nach dem Innern des Landes. Auch unser Dorfpo-
lizist, Konrad Schumacher verliess, in Begleitung 
von Paul Schumacher und Sohn Josef Schuma-
cher unser Dorf und ging in Richtung Weywertz-
Outrewarche. Im Dorfe herrschte begreiflicher-
weise grosse Aufregung, zumal niemand, wenigs-
tens nicht wir Zivilisten, etwas Genaues über den 

Vormarsch der deutschen Truppen wusste. Wir 
waren von Unruhe gepackt, denn wir wussten ja 
nicht, was die nächsten Stunden und Tage brin-
gen würden. Es dauerte auch nicht lange an die-
sem traurig berühmten 17. Dezember, und die 
Schiesserei fing an. Der 1. Brand, den wir in Büt-
genbach erlebten, war die Einäscherung der 
Schmiede Wilhelm Thomas, mitten im Dorfe, an 
der Landstrasse nach Malmedy gelegen. Der 
Brand entstand am Abend des 18.12.44. In kurzer 
Zeit stand das ganze Anwesen in Flammen. Als 
Hilfspolizist war ich an keine Ausgangssperre ge-
bunden. An Löschen war nicht zu denken, da die 
Wasserleitung bereits zerstört war. Zusammen 
mit Josef Reuter, Josef Brungs, Alois Pauels und 
Gustav Xhayet gelang es uns, während die bren-
nenden Balken um uns herunterstürzten, das vor 
Angst und Schrecken brüllende Vieh heil aus der 
Feuersbrunst herauszubringen. Das Vieh wurde 
dann von uns auf den «Bütgenbacher Hof» ge-
bracht, wo wir es in die Ställe der Familie Ollig-
schläger unterstellten. Durch unsere Umsicht 
wurde ein Übergreifen des Feuers verhindert. Der 
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Gemeindesekretär Jakob Thomas, der auch zur 
Hilfe eilen wollte, wurde von einer Militärpatrouille 
aufgegriffen und bei Alfred Brüls in Gewahrsam 
gebracht. 
Der Angriff auf die Domäne Bütgenbach erfolgte in 
den ersten Tagen der Woche vom 17.-24.12. Die 
deutschen Truppen lagen im Bütgenbacher Wald. 
Von der Morsheck aus bis zum Lohschlag, Haupt-
weg zur Bütgenbacher Heck, vom Dorf aus gese-
hen, lagen SS-Truppen, ganz junge Kerls, einem 
Panzerregiment angehörend. Ich, sowie meine 
beiden Söhne Alois und Fritz, die als Viehpfleger 
im Dorfe verblieben waren, wie auch meine Toch-
ter Gretchen, wir befanden uns in dem splittersi-
cheren Keller des Bäckers Nikolaus Josef Pevee, 
dessen Haus unweit der Landstrasse nach Mal-
medy ziemlich zentral gelegen war. Stand man vor 
dem niedrigen Eifelhaus, so konnte man sehr gut 
in Richtung Büllingen die Lage der Bütgenbacher 
Domäne sehen. Die Deutschen zogen durch den 
Paafenborn auf die Domäne zu, sie schossen mit 
Leuchtmunition, so dass die ganze Umgebung, 
und zwar von der Domäne angefangen bis zur 
«Tränk» (Katasterbezeichnung), im Volksmunde 
«Holtemer Sief» genannt, in taghelles Licht ge-
taucht wurde. – Heftige Kämpfe fanden statt, die 
Deutschen eroberten die Domäne Bütgenbach, 
behielten dieselbe aber nicht lange. Unter schwe-
rem Einsatz und erbitterten Kämpfen wurde dieser 
wichtige Schlüsselpunkt schon sehr bald von den 
Amerikanern zurückerobert. Alle die wunderbaren 
Tannenbestände in der Nähe der Domäne waren 
zerfetzt und zu armseligen zerissenen Baumstäm-
men reduziert, die grossen Stallungen und die um-
liegenden zur Domäne gehörenden Gebäude wa-
ren arg zugerichtet, all dieses waren Zeugen der 
erbitterten Kämpfe, die sich dort abgespielt hatten. 
Hier noch eine kleine Randbemerkung. Am Büt-
genbacher Kriegerdenkmal steht eine teilweise lä-
dierte, amerikanische Panzerabwehrkanone, die-
selbe war von Deutschen erobert worden und wie-
der in amerikanische Hände gefallen, die gesamte 
Mannschaft (Deutsche), die dieses Geschütz be-
diente, war ums Leben gekommen. Dieses Ge-
schütz muss im Raum der Kampfhandlungen in 
der Nähe der Domäne gefunden worden sein. – 
Von Rocherath und besonders von der «Roder 
Höhe» aus, beschossen die Deutschen unser 
Dorf, wobei sie besonders das Haus Kirch im Auge 
hatten. – Während der Ardennenoffensive brann-
ten ab die Häuser: Schmiede Thomas, Geschwis- 

ter Reuter, Wilhelm Wey, Johann Andres, J. Rei-
nertz-Schoffers, Bäckerei Pevee u.a., alle diese 
Häuser lagen in der südlichen Richtung nach der 
Bütgenbacher Heck-Schoppen zu. Vollständig 
zerstört wurden 17 Anwesen (inoffiziell), aber fast 
alle Häuser, mit sehr wenigen Ausnahmen, hatten 
einen oder mehrere Einschläge. Im Keller des 
Hauses Josef Hilgers (Peterches), welches da-
mals das letzte Haus am Nordrand des Dorfes an 
der nach Nidrum führenden Strasse – Steg ge-
nannt – war, hatten die Amerikaner ein provisori-
sches Gefangenenlager für deutsche Soldaten 
eingerichtet. Diese Gefangenen wurden abends 
nach Robertville gebracht, von dort aus ging es 
nach Cherbourg und wahrscheinlich dann weiter 
nach Amerika. Im Keller des Hauses Nikolaus 
Heck, im nordwestlichen Teil des Dorfes, in der 
Richtung nach Weywertz zu gelegen, hatten die 
Amerikaner ein Prison für amerikanische Soldaten 
eingerichtet, die sich etwas zu schulden hatten 
kommen lassen. Sie wurden dort vorläufig unter-
gebracht. Am 22. und 23.12.44 fand eine grossan-
gelegte Panzerschlacht statt, die Deutschen sties-
sen, von der Bütgenbacher Heck und vom Schop-
pener Patt aus kommend, bis an den Rand der 
Ortschaft mit ihren schweren Tigerpanzern vor. 
Diese benannte Stelle liegt, in einigen hundert Me-
tern Entfernung, schräg gegenüber den letzten 
Häusern Bütgenbachs, die sich an der nach 
Büllingen (Meerevenn) führenden Landstrasse 
befinden. Ein amerikanischer Panzer fuhr durch 
die Ortschaft und alarmierte die anderen amerika-
nischen Panzer, die dann von der Landstrasse 
Bütgenbach-Büllingen aus, in der Nähe des Hau-
ses Hubert Reuter, die schweren deutschen Tiger-
panzer von der Seite angriffen. Diese Taktik war 
nötig, denn die Tigerpanzer waren von vorne, da 
sie dort mit sehr dicken Stahlplatten «gepanzert» 
waren, nicht gut anzugreifen und zu vernichten. 
Nach dem Rückzug der Deutschen lagen noch 
lange eine Menge der schweren Panzer an der 
besagten und beschriebenen Stelle, auch befand 
sich unweit, in einem Feld, ebenfalls in dieser 
Richtung, ein ausgebrannter deutscher Panzer-
spähwagen, aus dem noch die verkohlten Leichen 
heraushingen. – Am 22. 12. 44 überflog ein ame-
rikanischer Bomber unser Dorf, die Besatzung 
desselben glaubte, deutsche Panzer im Dorfe ge-
sehen zu haben (was ein Irrtum war) und warf des-
halb einige Bomben. Eine Bombe fiel vor die Wirt-
schaft Alfred Brüls und zertrümmerte einen Teil 
des Hauses, eine andere schlug einen grossen 
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Trichter in den Kirchenbüchel. Josef Stoffels, der 
sich gerade – es war gegen 17 Uhr –, aus dem 
Kloster kommend, zu seinem oben im Dorfe lie-
genden Anwesen begeben wollte, wurde von ei-
nem Bombensplitter tödlich getroffen, dem kräfti-
gen Mann wurde sozusagen das linke Bein abge-
rissen. Eine andere Bombe fiel, in derselben Rich-
tung, in kurzer Entfernung, auf das. grosse Bau-
ernanwesen der Familie Zaun, auf dem «Hühner-
markt» gelegen. Die Wirkung der Fliegerbombe 
war derart stark, dass eine Kuh bis auf den First 
des Hauses geschleudert wurde. Die während der 
Offensive gestorbenen Zivilisten, besonders dieje-
nigen, die in der kritischen Periode zwischen dem 
17.12.44 bis 1.1.45 gestorben waren, konnten 
nicht begraben werden, es war zu gefährlich. Da 
Särge fehlten, wurden die Leichen in Decken und 
Tücher gehüllt und vorläufig in der alten Kirche, 
die unmittelbar neben dem Kloster lag, hingelegt, 
nachher bestattete man sie fast alle in einem Mas-
sengrab. 
Auf dem Bütgenbacher Friedhof steht an der 
Stelle dieses Massengrabes ein einfaches aber 
eindrucksvolles Denkmal, es kündet an, dass dort 
21 Zivilisten ruhen. Ich vergass zu erwähnen, 
dass eines Morgens, während meine beiden 
Söhne Alois und Fritz auf dem Hof, im Stalle der 
Familie Olligschläger, das Vieh fütterten, ein Voll-
treffer an der Südseite einschlug und auf der 
Stelle 3 Rinder tötete. Es waren gerade 3 von den 
Tieren, die man bei der Feuersbrunst bei der 
Schmiede Thomas gerettet hatte. 
Nachdem das Haus des Bäckers Pevee auch zer-
stört war, ging ich jeden Abend übers «grosse 
Feld», teils dem Bahndamm folgend, nach 
Weywertz, wo sich meine Familie befand. Früh am 
Morgen kehrte ich auf dem selben Wege wieder 
nach Bütgenbach zurück. Einige Tage nach der 
Panzerschlacht bat mich Peter Heck aus Bütgen-
bach, ich möchte ihn begleiten. Er wollte sich im 
Heimatdorf eine Kuh holen, um den Milchbedarf 
seiner Familie zu decken. Sein Haus lag in der 
Sperrzone der amerikanischen Armee. Wir. zogen 
nach Bütgenbach. Als wir zu meinem Hause, Nr. 
115, genannt bei «Wellemchem», unweit hinter 
der abgebrannten Schmiede Thomas, kamen, 
schlugen dicht neben uns deutsche Granaten ein, 
sie durchsiebten das Wellblech am Giebel des 
Hauses Alois Pauels. Wir beide suchten eilends 
Deckung im Strassengraben. Als es ruhiger wur-
de, holten wir die Kuh, der amerikanische Posten 
liess uns durch. 
P. Heck ging mit der Kuh nach Weywertz, ich sel- 

ber ging nochmal ins Dorf hinein. Im selben Mo-
ment, wo ich wieder vor meinem eben genannten 
Hause stand, wurde dasselbe von deutschen Ge-
schossen getroffen. Im Nu brannte es lichterloh, 
das im Stall stehende Vieh brüllte vor Schrecken. 
Da dieses Haus einen sehr guten Keller hatte, lag 
viel amerikanisches Militär dort. Sofort sprangen 
alle Amerikaner hilfsbereit herbei, mit Hilfe ihrer 
Stahlhelme holten sie Wasser aus der Pumpe, die 
durch einen sehr guten Brunnen gespeist wurde, 
und löschten. So wurde das Anwesen teilweise 
gerettet. 
Ich selbst bekümmerte mich ums Vieh, das ich heil 
herausbrachte, das ganze spielte sich am Vormit-
tag gegen 10-11 Uhr ab. Ich trieb nun mein geret-
tetes Vieh durch eine Schneedecke von ca 30 cm 
nach Weywertz. Zuerst folgte ich der Bahnlinie 
(Bütgenbach-Weywertz), und dann ging es mei-
nen gewohnten Weg' auf Weywertz zu. Am 1. 
Weywertzer Haus, welches sich neben der Unter-
führung (Bahnlinie St.Vith-Aachen) befindet, trieb 
ich das Vieh in eine Wiese und ging zu meiner Fa-
milie, um über diese Begebenheit zu berichten. 
Die Kunde von meinem Missgeschick hatte sich 
wie ein Lauffeuer im ganzen Dorfe verbreitet. Um 
1 Uhr mittags war das gesamte Vieh (14 Stück) 
von hilfsbereiten Weywertzern bereits eingestallt. 
Diesen braven Leuten bin ich heute noch sehr 
dankbar für ihre Hilfsbereitschaft. –  
Ich möchte meinen kurzen Bericht mit einer trauri-
gen und einer erfreulichen Aussage aus diesen 
dramatischen Tagen beschliessen. - Ich sah tote 
deutsche Soldaten, die eine weisse Fahne trugen, 
der Tod hatte sie vorzeitig überrascht, andere wa-
ren sich am Verbinden, als der unerbittliche 
Schnitter Tod Ernte hielt, dann sah ich zwei blut-
junge Kerls, die sich engumschlungen hielten. 
Hatten sie beieinander Schutz gesucht? Hatten sie 
einander trösten wollen? Wer weiss? Ihr Gesichts-
ausdruck schien zu sagen: «Mussten wir denn 
schon sterben und auf diese grausame Weise, 
fern unseren Lieben, wir sind doch noch so jung!» 
Dieser Anblick hat mich sehr ergriffen. – 

Mein schönstes Erlebnis war dieses. Ich kam ei-
nes Morgens wie gewöhnlich von Weywertz. Zwi-
schen den Häusern Wilhelm und Nikolaus Heck 
begegnete mir ein amerikanischer Soldat, den ich 
gut kannte, er führte zwei deutsche Gefangene mit 
sich. In diesen Gefangenen erkannte ich zwei Jun-
gens aus unserer Gegend. Es handelte sich um  
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Hermann Heinen aus Berg b. Bütgenbach sowie 
um Anton Heinen, Gemüsehändler aus Nidrum. 
Der Amerikaner erlaubte mir, einige Worte mit 
den Gefangenen zu wechseln. Nach einer Be-
grüssung und einem kräftigen Händedruck baten 
mich die beiden, ihre Familien zu benachrichti-
gen. Mathias Heinen, Vater von Hermann Heinen, 
ein gebürtiger Bütgenbacher, war gerade an die-
sem Tage nach Bütgenbach als Viehpfleger zu-
rückgekommen. Ich ging sofort zu ihm. Mathias 
Heinen bekam die Erlaubnis von den amerikani-
schen Gefangenenaufsehern, sich während einer 
Stunde mit seinem Sohne im Keller des Hauses 

J. Hilgers (siehe was vorausgegangen) zu unter-
halten. Auch beeilte ich mich, die Nachricht nach 
Nidrum zur Familie Anton Heinen zu bringen. Ich 
glaube, dass die Familie, aus Nidrum stammend, 
noch Gelegenheit hatte, den Soldaten Anton Hei-
nen am Abend, als er schon von Bütgenbach ab-
transportiert worden war, in Robertville zu sehen 
und zu sprechen. 
Als Schlusswort möchte ich noch hinzufügen: 
NIEMALS, wäre es noch einmal der Fall, würde 
ich diese undankbare und schwierige Aufgabe, 
die mir in diesen fürchterlichen Zeiten auferlegt 
wurde, wieder annehmen. 

An der Domäne Bütgenbach toben schwere Kämpfe. Amerikanische Infanteristen begeben sich zur Front. U.S. Army Photograph  
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HARTE KAMPFE 
UM SCHOPPEN 
Von Walter Reuter und Kurt Fagnoul 

Bereits am Samstag, dem 16. Dezember 1944, 
vernahmen die Leute von Schoppen aus der 
Ferne das dumpfe Grollen der Kanonen, aber sie 
begriffen erst am folgenden Sonntagmittag, was 
geschehen war. Wie in allen Ortschaften der Ge-
gend, so war man seit September auch in Schop-
pen an das Leben mit den amerikanischen Solda-
ten gewöhnt. Als aber am Sonntagmorgen der 
Tag erwachte, trauten die Schoppener ihren Au-
gen nicht, denn alle Amerikaner waren in der 
Nacht unbemerkt und spurlos verschwunden. Es 
liegt etwas in der Luft, meinten die Leute. Und es 
lag tatsächlich etwas in der Luft, denn kurz nach 
Mittag kamen deutsche Panzer von Möderscheid 
her auf das Dorf zu. Über die Rückkehr der Deut-
schen berichtet Frau Anna Lentz-Kohnen: «Als wir 
gegen Mittag aus dem Hochamt nach Hause gin-
gen, sahen wir Truppen aus der Schleid (zwischen 
Schoppen und Bütgenbach) und aus der Bütgen-
bacher Heck (zwischen Schoppen und Büllingen) 
herankommen. Als sie das Dorf erreicht hatten, er-
kannten wir, dass es deutsche SS-Soldaten wa-
ren. Überall schnitten sie die amerikanischen Ka-
bel durch und zogen weiter.» 
Frau Düchers erinnert sich, wie sie um die gleiche 
Zeit mit einer Bekannten durchs Dorf ging und 
sah, wie an einem Hause die belgische Fahne 
hereingezogen wurde. Der Grund dafür war, dass 
sich von Möderscheid her deutsche Panzer nä-
herten. 
Frau Anna Dollendorf aus Bütgenbach wohnte da-
mals bei ihrer Mutter in Schoppen und war an dem 
Tage bei ihrer Schwester, Frau Johann Heinrichs, 
zum Mittagessen eingeladen. Sie berichtet: «Ich 
hatte die Kinder schon vorgeschickt. Kurze Zeit 
später ging ich nach, und als ich unten bei der Ka-
pelle einen deutschen Panzer stehen sah, traute 
ich meinen Augen kaum. Was war denn nun los? 
Gestern Amis und heute Deutsche I Ich blieb ste-
hen, und im gleichen Augenblick öffnete sich die 
Luke des Panzers, ein Offizier schaute heraus und 
fragte mich: «Wo geht es hier zur Küste?» – Ich  

war im ersten Augenblick verblüfft, aber dann ging 
mir das Mundwerk durch: «Zur Küste wollt ihr, 
dann wärt ihr am besten dageblieben, dann wärt 
ihr jetzt noch da!» –Kaum hatte ich das gesagt, da 
sah ich am Kragenspiegel des Offiziers die SS-
Runen. Das könnte gefährlich werden, dachte ich 
und verbesserte sofort: «Ihr müsst in diese Rich-
tung weiterfahren, auf Faymonville zu, und dann 
nochmals fragen, es sind nämlich noch viele Kilo-
meter bis dort.» «Als die Deutschen wieder ein-
rückten, so erzählen die Geschwister Johann Pe-
ter und Karolina Georges, kam einer von ihnen in 
unser Haus, um sich zu waschen. Er schien vom 
bisher geglückten Vormarsch begeistert und 
sagte: «Wenn es nicht klappt, dann geht die Wun-
dertüte auf, d.h. dann wird geschossen.» Nach-
dem die deutschen Panzer durchgezogen waren, 
blieb es am Sonntag und am Montag tagsüber ru-
hig. 
«In der Nacht von Montag auf Dienstag aber», 
weiss sich Frau Anna Lentz-Kohnen zu erinnern, 
«gab es ein erstes heftiges Gefecht. Die Deut-
schen hatten einen Angriff auf Weywertz-Bahnhof 
unternommen, und von nun an blieben wir einen 
Monat lang sozusagen Tag und Nacht im Keller. 
Es gab noch mehrere Kämpfe, und Tag für Tag 
lagen die deutschen Stellungen unter amerikani-
schem Beschuss. Das Hauptfeuer fand gewöhn-
lich im Morgengrauen und bei Einbruch der Dun-
kelheit statt». Einmal forderte eine Granate im 
Dorf vier Todesopfer. Davon weiss Johann Geor-
ges zu erzählen: «Gegenüber unserem Haus 
stand damals ein strohgedeckter Schuppen des 
Hauses Johann Lecoq. Darin hielten die Deut-
schen seit einigen Tagen drei amerikanische Sol-
daten gefangen. Eines Tages brachten die Deut-
schen ein Schwein dorthin, um es zu schlachten. 
Ein Leutnant, der sich bei uns befand, lief auf den 
Schuppen zu, um auch ein Stück Fleisch für seine 
Soldaten zu bekommen. In diesem Augenblick 
bekam der Schuppen einen Volltreffer, wodurch 
der deutsche Leutnant und die drei gefangenen 
Amerikaner getötet wurden.» 
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In allen Häüsern lebten die Leute so gut oder so 
schlecht, wie es eben nur ging, in den Kellern, die 
seit der Ankunft der Faymonviller Evakuierten am 
23. Dezember zum Teil überfüllt waren. Über das 
Leben in jenen Wochen berichtet Frau Anna 
Dollendorf: «Unaufhörlich klang uns das Schies-
sen in den Ohren, mal hier, mal dort, immer 
schien die Front in Bewegung zu sein. Am Mon-
tag, dem 
17. Dezember, kamen die armen Jungen von 16-
17 Jahren an, die man von der Aachener Front 
geholt hatte, um sie hier einzusetzen, ohne Ver-
pflegung und ohne alles. Wir teilten das Wenige, 
das wir hatten, mit ihnen, denn sie sahen ausge-
hungert und übermüdet aus. In der Nacht von 
Montag auf Dienstag fing die Schiesserei auf das 
Dorf selbst an, wahrscheinlich aus Richtung Mors-
heck und Bütgenbach. – In den ersten Tagen 
wurde mein Elternhaus so beschädigt, dass ich zu 
meiner Schwester in den Keller ziehen musste. 
Meine alte Mutter und meine andere Schwester, 
die krank war, wurden in Richtung Hinterland ab-
transportiert, d.h. nach Mirfeld-Heppenbach. Fast 
bis zum Ende der Offensive konnte ich bei meiner 
Schwester bleiben. Da wurde auch dieses Haus 
beschädigt. Meine Schwester kam mit ihrem Jun-
gen bei der Familie Oskar Margreve unter. Der 
Keller war schon überfüllt, und ich sah ein, dass 
ich uns vieren eine andere Unterkunft besorgen 
musste. So schnell ich konnte, lief ich zum Hause 
von Frau Johann Lecoq-Margreve. Wir hatten zu-
sammen auf der Schulbank gesessen, und sie 
nahm mich freundlich auf, obwohl sie selbst zwei 
Kinder hatte, und obwohl es ein altes strohge-
decktes Haus war. Die drei Jungen krochen 
nachts in den Backofen, während wir anderen 
wieder einmal im Keller lagen. So haben wir die 
letzten Tage der Offensive verbracht, in ständiger 
Angst, denn das Dorf lag dauernd unter Be-
schuss. So blieb denn auch kein Haus unbeschä-
digt. – Das Schlimmste in jener Zeit war die Not 
der alten Leute und der kleinen Kinder. Mit den 
jungen Soldaten teilten wir sozusagen unser letz-
tes Brot und unseren letzten Kaffee. Ausser Kar-
toffeln und Eingemachtem war ja nichts im Hause. 
Es fehlte uns besonders an Brot, da ja von nir-
gendwo etwas zu uns kam. Aber jedesmal, wenn 
wir das letzte Brot am schneiden waren, kamen 
Soldaten und brachten uns welches ... es war 
nicht zu verstehen. Die Soldaten hatten ja selbst 
nicht viel, aber sie brachten uns immer etwas zu 
essen. Es waren immer andere Soldaten, denn 
sie blieben nie lange. Sie wurden nämlich mit ih- 

ren Gewehren nach Antönchen und Faymonville  
oder nach Weywertz-Bahnhof zum Einsatz ge-
schickt, aber die Amerikaner bereiteten ihnen ei-
nen «warmen» Empfang, So gab es Tote und Ver-
wundete, und diese wurden dann ersetzt. Gegen 
Ende der Offensive war eine Einheit mit Panzern 
im Dorf. Einen Tag wie den andern standen diese 
Leute da und taten nichts. Ob sie keinen Sprit oder 
keine Munition mehr hatten, ich weiss es nicht. Als 
ich einmal einen fragte, warum sie den Jungen am 
Weywertzer Bahnhof nicht helfen gingen, da sagte 
der: «Das geht uns nichts an, dass die sehen, dass 
sie fertig werden!» Das fand ich wohl ziemlich ei-
genartig und konnte es nicht verstehen. Aber in 
dieser Zeit war so vieles unverständlich. – An ei-
nem Abend wurde es plötzlich neblig; erst nach ei-
ner Weile merkten wir, dass es kein natürlicher Ne-
bel war. Zudem herrschte eine fast unheimliche 
Ruhe, denn seit Wochen hatten wir nichts anderes 
als Schiessen gehört. Am Tage danach flüchteten 
zwei Deutsche zu uns in den Keller. Sie wollten 
sich dort gefangen nehmen lassen. Ihre Einheit 
hatte sich im Schutze des Nebels abgesetzt. Wir 
wehrten mit Händen und Füssen. Wenn die Ameri-
kaner sie bei uns gefunden hätten, wären auch wir 
in grosser Gefahr gewesen. Das sahen sie auch 
ein und wollten sich entfernen. Aber da kamen be-
reits Amerikaner auf das Haus zu. So mussten sie 
durch das rückwärtige Fenster hinausspringen. Es 
wurde geschossen, aber ich weiss nicht, ob die bei-
den durchgekommen sind. Wir hatten auch keine 
Zeit, uns darum zu kümmern, denn schon standen 
die Amis mit vorgehaltener Pistole vor uns. Nach-
dem sie sich vergewissert hatten, dass wir keine 
deutschen Soldaten im Hause hatten, zogen sie 
sich zurück.» 
Frau Düchers weiss folgendes zu erzählen: «Bei 
uns im Hause Genten war ein Verbandsplatz mit 
Stabsarzt und Sanitätern eingerichtet. Viele Ver-
wundete wurden dorthin gebracht und verpflegt – 
aber manche sahen wir nicht lebend wieder unser 
Haus verlassen. Wir hausten zu 30 Personen im 
Keller. An Lebensmitteln fehlte es uns eigentlich 
nicht so sehr, denn Kartoffeln waren im Herbst ge-
nug eingekellert worden. Auch Milch und Butter 
gab es genug. Das Fleisch lieferten Tiere, die bei 
Einschlägen verletzt worden waren und notge-
schlachtet werden mussten. Mehl und Zucker hat-
ten uns die Amerikaner bei ihrem Abzug zurückge-
lassen. Manchmal gaben wir den deutschen Solda-
ten Milch und Butter und erhielten von ihnen Brot.  
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Aber wir wagten uns nicht hinaus, denn tagtäglich 
war es dasselbe: Schiessen... Schiessen... So 
wussten wir nicht einmal, wie es im Nachbarhause 
aussah und ob die Leute noch lebten. Einiges er-
fuhren wir dann- doch von Rektor Küster, der sich 
nicht scheute, von Haus zu Haus zu gehen, um 
die Leute zu beichten und ihnen die hl. Kommu-
nion zu bringen. Ich erinnere mich noch, wie wir 
einzeln vor ihm auf der Kellertreppe knieten – er 
sass eine Stufe höher – und beichteten. Er er-
zählte uns auch, wie es in den anderen Häusern 
war, und es beruhigte uns, dass noch niemand 
umgekommen war. Dann blieben wir wieder lange 
Zeit ohne Nachricht, bis eines Tages – um den 15. 
Januar 1945 – ein Mann vom anderen Dorfende, 
Peter Genten, zu uns kam, um zu sehen, ob wir 
noch lebten. Wir fragten ihn, wie das Ganze wohl 
ausgehen würde oder ob es ändern könne. Er 
meinte darauf, es würde noch ein paar Tage dau-
ern, und dann würde der Amerikaner zurückkom-
men.» 
Und dieser Gedanke wurde tatsächlich am 18. Ja-
nuar 1945 Wirklichkeit. Allerdings verlief die Rück-
eroberung des Dorfes durch die Amerikaner nicht 
ohne Schwierigkeiten, und manchmal musste 
Haus um Haus erkämpft werden. Dabei aber ent-
standen im Dorfe grosse Zerstörungen, und fast 
zur gleichen Zeit brannten sechs Häuser bis auf 
die Grundmauern ab, ohne dass auch nur ein Ver-
such hätte unternommen werden können, sie zu 
löschen. Es waren die Häuser Karl Heyen, Hubert 
Langer, Peter Lentz, Nikolaus Maraite und Michel 
Zanzen sowie das Doppelhaus Franz Herbrand 
und Geschwister Zanzen. Völlig zerstört wurden 
auch die Häuser Paul Küpper, Peter Maus und 
Witwe Zanzen-Michels. Alle anderen Häuser so-
wie die Kapelle und die Schule hatten mehr oder 
weniger grosse Schäden aufzuweisen. 
Diese Beschreibung der Ereignisse wäre unvoll-
ständig, wenn nicht auch Stefanshof beachtet 
würde, das zu Schoppen gehört und an der 
Strasse liegt, welche die Deutschen am 17. De-
zember auf ihrem Vormarsch nach Westen be-
nutzten. Darüber berichtet Fräulein Irmgard Küt-
tenbaum: «Wir sassen beim Essen. Es gab Frit-
ten. Gegen 11 Uhr hatten wir noch die amerikani-
sche Patrouille vorbeifahren sehen. Plötzlich sa-
hen wir vor unserem Fenster deutsche Soldaten. 
Sie kamen herein und waren begeistert, dass es 
wieder los ging. Es waren SS und Fallschirmjäger, 
die von Schoppen kamen und in Richtung Onden-
val-Ligneuville weitergingen. In der Nacht wurden 

wir geweckt. Es waren fünf Mann in amerikani-
scher Uniform: ein Captain, ein Leutnant und drei 
einfache Soldaten. Sie waren mit ihrem Jeep un-
weit unseres Hauses im Morast stecken geblie-
ben. Wir zogen das Fahrzeug mit den Pferden her-
aus, und die fünf quartierten sich bei uns ein. Es 
waren Deutsche, wie sich später herausstellte. Am 
nächsten Morgen fuhren sie nach Faymonville 
weiter. Nach und nach bekamen wir Soldaten ein-
quartiert. Die ersten acht Tage haben wir sie sogar 
verpflegt, da der Nachschub nicht nachkam. Dann 
kam das Gros, viele Panzer usw. Weihnachten la-
gen etwa 300 Mann auf unserem Hof. Als die Fa-
ymonviller flüchteten, sind viele nach hier auf Ste-
fanshof zu gelaufen. Wir hausten damals im Keller 
und standen wie die Heringe in den Räumen. Hier 
bei uns war ein Truppenverbandsplatz. Auf dem 
Dache des Hauses war das Zeichen des Roten 
Kreuzes. Ausserdem waren hier Fallschirmjäger 
als Telefonisten, und ganz in der Nähe hatten 
deutsche Nebelwerfer ihre Stellung. – Pfarrer 
Ramscheidt aus Ondenval hatte sich in den ersten 
Tagen der Offensive hier oben auf Stefanshof ver-
steckt gehalten. Als seine Pfarrdörfer Ondenval 
und Thirimont im pausenlosen Feuer der amerika-
nischen Artillerie lagen, verliess er uns mit den 
Worten «Nun ist es Zeit, dass ich wieder zu mei-
nen Pfarrkindern gehe.» – Am 7. Januar verstarb 
meine Mutter. Es war aber nicht möglich, sie auf 
dem Friedhof unserer Pfarre beizusetzen. Dann 
beerdigten sie die Deutschen in der Nähe des 
Hauses an der Strasse. – Die Deutschen vertei-
digten zäh den Stefanshof. Drei Tage brauchten 
die Amerikaner, um diese Höhe einzunehmen. 
Vom 20. Dezember an hatten wir immer dieselben 
Fallschirmjäger hier im Hause gehabt. Im Hause 
Crasson waren noch zwei Deutsche zurückgeblie-
ben. Es schien, als ob sie sich ergeben wollten. 
Doch beim Heranrücken der Amerikaner setzten 
sie sich zur Gegenwehr und wurden, als sie noch 
versuchten wegzukommen, erschossen. Die ers-
ten Amerikaner, die Stefanshof einnahmen, ka-
men von Faymonville.» 
Es hört sich fast wie ein Wunder an, dass bei den 
Kämpfen jener Wochen und vor allem des 19. Ja-
nuars in Schoppen keine einzige Zivilperson ums 
Leben kam. Zweifellos haben ihnen die massiven 
Bruchsteinhäuser einen sicheren Schutz geboten. 
Allerdings erlitten mehrere Personen ernsthafte 
Verletzungen; es waren Frau Nikolaus Genten, 
Josef Genten, Johanna Heindrichs, Frau Nikolaus 
Kohnen und Erich Michels. 
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Umso grösser aber waren die Verluste bei den 
Truppen. Über die amerikanischen Verwundeten 
und Gefallenen lässt sich praktisch nichts sagen, 
denn diese wurden immer möglichst bald abtrans-
portiert. Deutsche Verwundete hat es viele gege-
ben, und überall in den Wiesen und Gebüschen –
vor allem an der Nord- und Westseite von Schop-
pen auf Faymonville und Weywertz-Bahnhof zu –
lagen gefallene deutsche Soldaten. Wie heftig und 
blutig die Kämpfe gewesen sein müssen, bezeugt 
die Tatsache, dass die Deutschen einem kleinen 
Waldstück am Ausgang des Dorfes auf Faymon-
ville zu an der linken Strassenseite den Namen 
«Totenwäldchen» gaben, eine Bezeichnung, die 
es bis auf den heutigen Tag behalten hat. 
Wenn es auch in Schoppen selbst keine Zivilopfer 

gab, so fanden doch zwei junge Einwohnerinnen 
des Ortes während der Ardennenoffensive den 
Tod. Fräulein Nelli Drese wollte im Malmedyer 
Krankenhaus ihren Bruder besuchen und wurde 
an der Bellevue kurz vor Malmedy tödlich verletzt. 
Sie verstarb am 21. Dezember 1944 in einem Spi-
tal in Verviers. Ebenfalls in Malmedy kam Fräulein 
Franziska Maus ums Leben. Sie wurde bei der 
Bombardierung der Stadt durch die Amerikaner in 
einem Keller tödlich getroffen. Obwohl am 19. Ja-
nuar 1945 ein Teil des Dorfes Schoppen in Schutt 
und Asche unterging, konnten die Bewohner doch 
an dem gleichen Tage aufatmen, denn er brachte 
für sie das Ende einer der schrecklichsten Zeiten, 
welche das Dorf je erlebt hatte, und den Anfang 
des Aufbaues für eine bessere Zukunft. 

ERINNERUNGEN  
AN DIE RUNDSTEDT-OFFENSIVE  

IM RAUME FAYMONVILLE 
V. Dechant Jos. BREUER, St.Vith 

Am Dienstag,.19. Dezember 1944, wurde ich 
während des Mittagsmahles plötzlich aufge-
schreckt: Granateinschläge in das Kirchendach 
aus Richtung Schoppen! Ich eilte in das Innere 
der Kirche. Eine dichte Staubwolke verhüllte vor-
erst die Sicht. Die Decke war an mehreren Stellen 
aufgerissen. 
Seit Samstagabend waren die Amerikaner in 
Alarmbereitschaft, denn der bei mir einquartierte 
amerikanische Feldgeistliche packte schleunigst 
seine Sachen, verabschiedete sich und liess in 
der Eile sein kleines tragbares Feldharmonium im 
Pfarrhaus zurück. 
Die vorstossenden deutschen Truppen konnten 
ungehindert ins Dorf einrücken. Es war zunächst 
eine kleine Abteilung Funker, die im Pfarrhaus 
vorstellig wurde und dem Pfarrer mitteilte, sie 
hätte Befehl, im Turm der Kirche einen Funk-
dienst einzurichten. Bald rückten weitere Truppen 
ins Dorf. 
Seit Mittwoch war Faymonville das Ziel dauern-
den amerikanischen Artilleriebeschusses. Die Be-
völkerung verweilte seitdem in den Kellern. Die 

Einschläge wurden immer heftiger und dauerten 
Tag und Nacht an. Faymonville war direktes 
Frontgebiet, denn in Weismes hielten die Ameri-
kaner ihre Stellung. Sie besassen einen ungeheu-
eren Munitionsvorrat, den sie nördlich der Strasse 
Weismes-Bütgenbach aufgestapelt hatten und 
beschossen, anscheinend von Walk her, unser 
Dorf. 
Die Bewohner befürchteten das Schlimmste und 
baten mich, bei der Militärbehörde vorstellig zu 
werden, um eine Kampfpause zu erwirken, damit 
die Zivilbevölkerung sich absetzen könne aus die-
ser Frontlinie. So begab ich mich am Donnerstag-
nachmittag zu der mir bekannten Funkerabtei-
lung, die inzwischen im Hause Bastin-Christian, 
gegenüber dem Pfarrhaus, Stellung bezogen 
hatte. «Eine Kampfpause kann nur vom Bataillon 
beantragt werden!» erhielt ich zur Antwort. «Lei-
ten Sie das Gesuch an das Bataillon weiter!» er-
widerte ich. 
In der Nacht zum Samstag, 23. Dezember, gegen 
3-4 Uhr, stieg ein Soldat zu mir in den Heizungs- 
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keller der Kirche und überreichte mir ein Schrei-
ben seitens des Leutnants etwa folgenden In-
halts: 
An den Pfarrer von Faymonville! 
Auf Ihre Anfrage hin haben wir Ttreimal versucht, 
vom Feind eine Kampfpause zu erwirken, jedoch 
jedesmal ohne Erfolg. 
So haben Sie bis zum Anbruch der Dämmerung 
die gesamte Bevölkerung zu evakuieren und zwar 
in Richtung Schoppen. Die Posten haben Anwei-
sung erhalten, auf jeden zu schiessen, der sich in 
eine andere Richtung begibt. Leutnant 
23.12.44   (unleserlich) 
Vor dieser schweren Aufgabe war mir verständli-
cherweise nicht sehr wohl zumute. Ich begab 
mich sofort zu einigen Nachbarn, um ihre Ansicht 
zu erfahren. Allgemein war man gegen eine Eva-
kuierung ohne Kampfpause, denn auch nachts 
war dauernd Gefahr. Im Hause Franz Lejoly war 
ein Offizier einquartiert. Ich zeigte ihm meinen 
Zettel und frug ihn, was er davon halte. Er las und 
erwiderte: «Das ist militärischer Befehl; Sie kön-
nen sich ihm nicht entziehen!» Ich entgegnete: 
«Sie sehen doch die Einstellung der Leute...» und 
alle drangen auf ihn ein, zum Pfarrhaus zu gehen, 
wo der Stab einquartiert war, und zu versuchen, 
den Evakuierungsbefehl rückgängig zu machen. 
Nach kurzer Zeit kehrte er zurück mit der Mittei-
lung: «Man gibt Ihnen noch einen Tag und eine 
Nacht, um die Evakuierung vorzunehmen!» Damit 
war die Angelegenheit nur verschoben. Auf die 
Kohlen im Heizungskeller mich zurücklegend 
überlegte ich, was zu tun sei. Ich fasste den Ent-
schluss, am frühen Morgen persönlich beim Leut-
nant vorstellig zu werden. Gegen neun Uhr Sams-
tagmorgen, 23. Dezember, bat ich den Posten vor 
dem Pfarrhaus um eine Audienz beim Leutnant. 
Sie wurde mir gewährt. So stieg ich in den Pfarr-
hauskeller und sah zu meiner Überraschung mei-
ne besten Möbel dort untergebracht. In Gegen-
wart des Leutnants und anderer Militärs brachte 
ich mein Anliegen vor. Bezugnehmend auf den 
Evakuierungsbefehl sprach ich von der Notwen-
digkeit, für kranke und gehbehinderte Leute 
Transportmöglichkeiten ausfindig zu machen... 
das aber sei normalerweise Aufgabe des Herrn 
Bürgermeisters! Das löste nun ein heftiges Wort-
gefecht aus. Leutnant: «Warum haben Sie die 
Leute nicht in dieser Nacht hinausgeführt?» 
Pfarrer: «Ein Offizier war doch in dieser Nacht bei 
Ihnen, und Sie haben noch einen Tag und eine 
Nacht konzediert!» Leutnant: (auf seine Armband- 

uhr schauend): «Bis elf Uhr haben Sie die ge-
samte Bevölkerung zu evakuieren!» 
Pfarrer: «Und wenn die Leute nicht wollen?» Leut-
nant: «Dann werden fünf oder sechs an die Wand 
gestellt, und die Sache ist erledigt. Es sind Spione 
im Ort. Kaum rollt einer unserer Panzer an, und 
schon wird er beschossen.» Pfarrer: «Ich versi-
chere Ihnen, unter meinen Leuten gibt es keine 
Spione. Hier sind nur Frauen und Kinder und alte 
Leute. Die Männer sind eingezogen und dienen 
im deutschen Heer.» (Der Verdacht auf Spionage 
beruhte vermutlich auf den Gebrauch der walloni-
schen Sprache!). Man liess mich stehen. Schwe-
ren Herzens begab ich mich zu meinen Leuten 
und sagte ihnen: «Bis elf Uhr müssen wir den Ort 
in Richtung Schoppen verlassen haben! Bitte sagt 
den Nachbarn Bescheid. Ich kann nicht überall 
vorsprechen!» 
Als ich im Hause Brodel diese Mitteilung machte, 
trat mir plötzlich ein jugendlicher Obergefreiter 
entgegen, hielt mir seinen Revolver vor die Brust: 
«Was haben Sie hier gesagt?» – «Bitte, lesen Sie, 
militärischer Befehl I» Er nimmt den Zettel zu sich: 
«Kommen Sie mit!» 
Am Hause des ehemaligen Bürgermeisters 
Paquay vorbeikommend, sagte der Obergefreite 
zu dem dort stehenden Posten: «Bewachen Sie 
diesen Mann!» Dann ging er allein in Richtung 
Pfarrhaus. Bald kehrte er zurück, gab mir den Zet-
tel wieder: «Die Sache ist in Ordnung.» 
Inzwischen begann die Auswanderung, ein Bild 
des Elends. Mit einigen Habseligkeiten zogen 
Mütter und Kinder und alte Leute mitten im Winter 
in Richtung Schoppen, Haus und Hof zurücklas-
send und einer unsicheren Zukunft entgegense-
hend. 
Beim Verlassen des Dorfes wurde ich zu einem 
Sterbenden gerufen, zu Joseph Lejoly (62 Jahre) 
Eheg. von Anna Binten, der hinter seinem Hand-
karren tot zusammenbrach in der Nähe des Hau-
ses Marichal. Ich stand ihm bei während etwa ei-
ner Viertelstunde. 
Als ich dann die Auswanderer wieder zu erreichen 
suchte, setzte plötzlich Artilleriebeschuss ein auf 
die Zivilbevölkerung, die sich schon dem Schop-
pener Wald genähert hatte. Es war ein sonnen-
klarer Tag; amerikanische Flieger beobachteten 
die Kolonne. Ich stand einen Augenblick wie ver-
steinert an der Kreuzung «Schützenkapelle» und 
überlegte, was zu tun sei. Das Notwendigste 
schien mir, die Amerikaner wissen zu lassen, 
dass es sich um evakuierte Zivilpersonen hande- 
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le. So lief ichzurück, sah in der Haustür des Hau-
ses Gaspar einen Militärarzt und bat ihn, mir zu 
sagen, wo der Hauptmann sich befinde. Sofort gab 
er einem vorübergehenden Soldaten den Befehl, 
mich zum Hauptmann zu führen. Dieser befand 
sich zu meinem Erstaunen im Hause Stoffels. Auf 
meine dringende Bitte, sich per Funk mit dem 
Feind in Verbindung zu setzen, gab er zur Antwort: 
«Das muss vom Bataillon aus geschehen!» Pfar-
rer: «Was geschieht dann mit den Verwundeten?» 
«Die müssen von Schoppen aus betreut werden. 
Von hier aus wird nichts unternommen Diesem 
Beschuss auf dem Schoppener Weg fielen zum 
Opfer: 
Albert Lejoly (12 Jahre alt) 
Nikolaus Pesch, Ehegatte von Maria Freches (67 
Jahre alt) 
Jean Close, Ehegatte von Maria Close (62 Jahre 
alt) 
Es starben später an den Folgen ihrer Verwun-
dungen: 
Louise Bodarwe (37 Jahre), gestorben am 26. 
Dez. 1944 in Auw. 
Thomas Georges (74 Jahre) Eheg. v. Marg. 
Schröder, gestorben am 25. Dez. 44, in Rhein-
bach. 
Maria Close, (62 Jahre), Eheg. von Jean Close. 
gestorben am 24. Dez. 44, in Mirfeld. François 
Bastin (81 Jahre), Eheg. v. Maria Servais, gestor-
ben in Bonn am 1.1.1945. 
Die Faymonviller Bevölkerung war nach der Eva-
kuierung zerstreut in allen Ortschaften des Ameler 
Landes: in Schoppen, Mirfeld, Valender, Amel, 
Montenau, Meyerode, Medell. Ich selbst war in 
Montenau bei Pfarrer Pater Gehlen bis zum 1. Ja-
nuar 1945 und sah am 2. Weihnachtstag nachmit-
tags von Montenau aus den Fliegerangriff auf 
St.Vith und das Aufsteigen dunkler Rauchwolken 
der mit einem Bombenteppich belegten und bren-
nenden Stadt. 
Ab 1. Januar wurden wir von Montenau aus eva-
kuiert in Richtung Medell-Meyerode. Von dort aus 
besuchte ich fast täglich meine verstreuten Pfarr-
angehörigen und nahm auf meinen Fusstouren 
stets ein weisses Bettlaken mit als Tarnung im 
Schnee vor Fliegergefahr. In Kapellen (z.B. Dei-
denberg) und Häusern (z.B Valender) versam-
melte ich die Evakuierten und erteilte ihnen die 
Generalabsolution und spendete die hl. Kommu-
nion. Eines Abends, nach Meyerode zurückkeh-
rend, geriet ich in Amel in einen derartigen Artille-
riebeschuss, dass ich es vorzog, die Nacht bei 
Pfarrer Lampertz im Keller zu verbringen, auf den 
Kartoffeln liegend. 

Pfarrer Leuffen von Meyerode, bei dem ich Ab-
steigquartier hatte, empfing mich eines Tages mit 
der sonderbaren Mitteilung: «Heute war ein Feld-
webel hier und fragte nach Ihnen. Er wird morgen 
vormittag zurückkommen und Sie zum Verhör 
nach Medell bringen!» Am folgenden Tag fuhr der 
Feldwebel vor, hiess mich einsteigen, und wir 
steuerten in Richtung Medell, fuhren an der Kirche 
vorbei und hielten hinter der Wegkurve in einem 
Gehöft an der rechten Strassenseite. Dort war ein 
Obersturmführer: «Sind Sie der Pfarrer von Fay-
monville?» - «Ja!» - «Ich muss Sie verhören im 
Namen des Kriegsgerichtes!» Dann nahm er von 
der Wand Amtsrock und Mütze und begann in 
höchst feierlicher Form das Verhör «Sie werden 
beschuldigt, versucht zu haben. Ihre Leute durch 
zwei Fronten ins feindlichq Lager zu führen!». 
Pfarrer: «Das ist eine völlig aus der Luft gegriffene 
Behauptung». Dann erklärte ich ihm den ganzen 
Hergang bezüglich Antrag einer Kampfpause und 
Evakuierung. Als ich ihm sagte, der Leutnant habe 
die Evakuierung am hellichten Tag angeordnet: 
«Bis elf Uhr haben Sie die gesamte Bevölkerung 
zu evakuieren,» antwortete mir der Obersturmfüh-
rer: «Der das angeordnet hat, war ein Rhinoze-
ros!» 
Mitte Januar zogen sich die deutschen Truppen 
allmählich zurück, nachdem die Amerikaner Dorf 
für Dorf unter schweren Beschuss legten und 
dann besetzten. Als sie über Nacht Meyerode ein-
genommen hatten, begab ich mich im Laufe des 
Vormittags auf die Strasse. Zu meinem Erstaunen 
bemerkte ich unterhalb des Pfarrhauses, längs ei-
ner Mauer aufgestellt, eine Reihe Jugendlicher 
unter Bewachung eines amerikanischen Solda-
ten. «Hoffentlich werden die nicht erschossen!» 
dachte ich und ging auf den Soldaten zu. Ich 
fragte ihn, was das bedeute. Er erwiderte: «Die 
tragen alle amerikanische Schuhe!» - Ich erkun-
digte mich bei den Jugendlichen und konnte dem 
Soldaten antworten: «Sie haben diese Schuhe im 
Walde gefunden!» - Darauf setzte aus Richtung 
Herresbach ein heftiger Artillerieüberfall der deut-
schen Nachhut ein und alle, die Jugendlichen, der 
amerikanische Soldat und der Pfarrer stoben auf 
und davon und suchten Schutz. 
Bei unserer Rückkehr nach Faymonville bot sich 
uns ein Bild des Entsetzens. Das Dorf war ein 
grosser Trümmerhaufen: nur Häuserreste, zer-
fetzte Bäume, unzählige Granateinschläge, Vieh-
kadaver, Handgranaten und Minen, kurz, vorerst 
total unbewohnbar. 
Wir hörten von anderen Verlusten unter der Zivil- 
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bevölkerung: die Eheleute Leonard Gaspar (77 
Jahre) und Kath. Binten (62 Jahre), wohnhaft auf 
dem Weg nach Belair. Diese beiden alten Leute 
wollten durch die Felder in Richtung Weismes flie-
hen und wurden auf der Flucht erschossen, ver-
mutlich schon am 21. Dezember. 
Frau Louise Renard geb. Huby (73 Jahr.e), Ehe-
gattin von Constantin Renard starb in Faymonville 
im Keller des teils zerstörten Hauses, desgleichen 
starb in Faymonville August Cürtz am 21. Dezem-
ber. 
In Bonn starb die evakuierte Frau Louise Sarlette 
geb. Lejoly (64 Jahre) und in Meyerode Frau 
Anna Müller geb. Hilgers (59 Jahre). Faymonville 
wurde von der Gemeinde Wemmel bei Brüssel 
adoptiert. Die Kinder fanden Aufnahme in den 
dortigen Familien. Die Erwachsenen wurden be-
dacht mit Werkzeugen, Kleidungsstücken und 
Nahrungsmitteln, und die Aufbauarbeit begann... 

Zum Bild: 

Amerikaner in Tarnhemden rü-
cken entlang der Bahnlinie Weis-
mes-Faymonville zum Gegenan-
griff vor. U.S. Army Photograph 



 

VOR WEYWERTZ KAM DER ANGRIFF 
ZUM STEHEN 

von Walter Reuter 

Obschon sie seit dem Morgen des 16. Dezembers 
1944 aus der Ferne das dumpfe Grollen der 
schweren Geschütze vernommen hatten, konnten 
die Leute in Weywertz nur ahnen, dass am Los-
heimergraben die Hölle losgebrochen war. Als sie 
am Sonntagmorgen, dem 17. Dezember, zur 
Frühmesse gingen, gewahrten sie auf den Stras-
sen, vor allem auf der Landstrasse von Bütgen-
bach nach Weismes, lange amerikanische Trup-
pen- und Fahrzeugkolonnen. Merkwürdigerweise 
bewegten sich diese nicht in östlicher, sondern in 
westlicher Richtung. Sie befanden sich also auf 
dem Rückzug, und es wurde vermutet, dass die 
Deutschen in die amerikanische Front eingebro-
chen seien. Ausserdem waren während der Nacht 
die ungeheuren Munitionsvorräte aus dem Dorf 
weggeräumt worden. Nach der Messe konnte 
man auf dem Kirchplatz und auf den Wegen 
Äusserungen hören wie «Es ist gefährlich. Die 
Deutschen kommen zurück… «Den Dütschen os 
an ‘t koen» usw. Bei den Einheimischen und den 
circa 1.000 Evakuierten aus den umliegenden 
Dörfern herrschte eine bedrückte Stimmung. Vor-
läufig aber blieb alles ruhig. Nur die Berichte über 
einen deutschen Einbruch vermehrten sich. 
«Schon morgens gegen 8.30 Uhr», berichtet 
Aloys Schumacher aus Oberweywertz, «trafen an 
unserem Hause Leute aus Büllingen ein. Sie hat-
ten sich mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht 
und sagten, die Deutschen seien bereits durch 
Büllingen. Zugleich stellten die Amerikaner Pak-
Geschütze um das Haus auf und erwarteten die 
Deutschen. Jedoch diese kamen nicht… 
Im Laufe des Tages kamen auch Leute aus Wirtz-
feld nach Weywertz, sie hatten fluchtartig ihr Hei-
matdorf verlassen und erzählten, dass deutsche 
Truppen dort eingedrungen seien.» 
Nun wusste man auch in Weywertz, was gesche-
hen war und dass man sich in einer äusserst be- 

drohlichen Lago' befand. Glücklicherweise kam 
jedoch der deutsche Vormarsch südlich des Dor-
fes an der Linie Domäne Bütgenbach-Faymon-
ville-Weismes zum Stehen, und dadurch, dass es 
nicht von den Deutschen zurückerobert werden 
konnte, blieb es vor grösseren Zerstörungen, wie 
sie Rocherath, Honsfeld, Büllingen, Faymonville 
usw. erlitten, bewahrt. 
Der Sonntagvormittag verlief trotz vereinzelter 
Einschläge ruhig, und allmählich verschwanden 
die Amerikaner aus dem Dorfbild. Es wurde Mit-
tag, es wurde ein Uhr, es wurde zwei Uhr. Auf ein-
mal gab es eine gewaltige Detonation. Überall flo-
gen die Fensterscheiben in Scherben. Ein Glas-
splitter verletzte den dreijährigen Walter Wehr 
ernsthaft am Kopf, und ein anderer traf die neun-
jährige Kornelia Boemer und verletzte sie so 
schwer an einem Auge, dass sie von den Ameri-
kanern ins Eupener Krankenhaus gebracht wer-
den musste. Was war geschehen? Keiner wusste 
es. Nur an der Westseite des Dorfes stieg in Rich-
tung Gueuzaine eine schwarze Rauchwolke zum 
Himmel empor. Erst am späten Nachmittag erfuhr 
man, dass amerikanische Negersoldaten, die von 
Panik ergriffen waren, das riesige Munitionslager 
am Hause Hardy in der Wedden gesprengt hat-
ten. Sie hatten nämlich befürchtet, es könnte den 
Deutschen in die Hände fallen. Am Tage der 
Sprengung befanden sich im Hause Hardy Frau 
Witwe Eugenia Hardy-Grosjean mit ihren beiden 
Kindern, ihrem Vater und ihrer Schwester Maria. 
Frau Martha Linden aus Bütgenbach mit ihrem 
Sohn und ihrer Mutter, sowie Frau Witwe Josef 
Boemer-Bodeux mit ihren beiden Kindern, insge-
samt elf Personen. Über das dramatische Ge-
schehen berichtet Frau Boemer wie folgt: «Es war 
am Sonntag, dem 17. Dezember. Um das Haus 
hatten die Amerikaner Munition in Haushöhe auf-
gestapelt. Auf einmal, gegen 1-2 Uhr nachmittags 
– wir waren gerade fertig mit dem Essen – kam  
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ein Neger und sagte, wir müssten sofort hinaus. 
Wir wussten jedoch nicht, wohin wir mussten, und 
nahmen nur mit, was wir tragen konnten. Wir woll-
ten die Strasse entlang zum Dorf kommen, doch 
hielten uns amerikanische Posten an. Wir kehrten 
um in Richtung Gueuzaine und sahen bei unse-
rem Hause unzählige Zündschnüre, die von den 
Munitionskisten aus über den Weg gelegt waren. 
Durch die Wiesen gingen wir dann auf das Haus 
Weber zu, und noch ehe wir dieses erreichten, 
gab es eine gewaltige Explosion. Wir flogen alle 
zu Boden. Als wir wieder aufstanden und zur 
Wedden schauten, sahen wir dort nichts mehr. 
Frau Hardy hatte in ihrem Haus 11 Kühe und Rin-
der, ein Pferd, ein Schaf und ein Schwein zurück-
gelassen. Tags darauf ging ich mit meiner 
Schwester zur Wedden. Das Haus war wie rasiert. 
Nur das Schwein lief noch umher. Drei Monate 
später fanden wir in den Trümmern ein kleines 
Muttergötteschen aus Porzellan. Es war unver-
sehrt geblieben, und ich habe es bis heute be-
wahrt… 
Als die Sprengung in der Wedden vorbei war, sah 
man im Dorfe praktisch keinen amerikanischen 
Soldaten mehr, und während der folgenden Nacht 
blieb alles ruhig. Am Montag, dem 18., aber grif-
fen die Deutschen von der Bütgenbacher Heck 
und von Schoppen aus in Richtung Weywertz an, 
und es gelang ihnen sogar, mehrere Häuser von 
Oberweywertz wenigstens zeitweilig zu besetzen. 
Über die Ereignisse dieses Tages weiss Aloys 
Schumacher folgendes zu berichten: «Am Mon-
tagmorgen ging ich zum Heustall und sah von dort 
aus, dass es am sogenannten Klingesberg ein 
heftiges Gefecht von der Bütgenbacher Heck aus 
in Richtung Hütte gab. Gegen 10-11 Uhr war der 
amerikanische Widerstand gebrochen, und die 
Amis kamen im Laufschritt auf unser Haus zu. Sie 
hatten schwere Verluste erlitten, am Klingesberg 
hatte es viele Tote gegeben. Die Deutschen ka-
men jedoch nur bis zur Hütte, und wenn es still 
war, konnte man ihre Kommandos hören, so nahe 
standen sie. Gegen Mittag traf amerikanische 
Verstärkung für die Fronttruppen ein. Diese Sol-
daten kamen von Düren und bezogen Stellung. 
Man sah, dass sie schon kampferfahren waren; 
sie bauten Stellungen auf, legten Minen usw. Ab 
und zu schlugen deutsche Granaten um unser 
Haus ein, denn es war hier ein amerikanischer 
Gefechtsstand eingerichtet worden… 
Auf der ganzen Frontlinie wurde Drahtverhau ge-
legt. So auch vom Hause Stefan Dannemark-Hei-
nen auf den Bahnhof zu. Frau Dannemark erin- 

nert sich an eine Begebenheit, die ihr immer wie 
ein Rätsel vorgekommen ist: «Bereits am Freitag, 
dem 15. Dezember, also tags vor der deutschen 
Offensive, hatten die Amerikaner auf einer Linie 
von unserem Haus in Richtung Bahnhof überall 
kleine gelbe Fähnchen gesteckt. Genau auf der 
gleichen Linie wurde am 18. Drahtverhau gelegt. 
Ich kann mir nicht erklären, wie die Amis schon 
am 15. wussten, wo einige Tage später die Front 
verlaufen sollte... 
Am selben Montagabend wurde das Haus Jo-
hann Reuter-Schumacher an der Strasse nach 
Faymonville von den Deutschen besetzt. Darüber 
berichtet Frau Maria Sarlette-Reuter: «Wir sassen 
beim Abendessen. Auf einmal ging die Tür auf, 
und beschmutzte und zerlumpte deutsche Solda-
ten kamen herein. Einer fragte nach einer Zange, 
um sich einen Schuhnagel aus der Ferse zu zie-
hen. Ich erinnere mich noch gut, wie ein ganz jun-
ger unter ihnen sagte: «Jetzt soll ich mit einem 
Ofenrohr umgehen und habe nie ein solches in 
der Hand gehabt… Es waren Fallschirmjäger. Ihr 
erster Befehl lautete: Sich um das Haus einbud-
deln. Als sie mit den Schützenlöchern fertig wa-
ren, kamen alle ins Haus. Sie erzählten, sie kä-
men von Hallschlag. Überall lagen sie, im Wohn-
haus, im Stall und auf dem Heustall. Sie waren 
todmüde, und viele schliefen sofort ein. Mehrere 
Posten blieben draussen. Ein Kommandant frag-
te, ob wir nichts zu essen hätten. Wir hatten nicht 
viel. Dann kochten wir Eintopf und Pellkartoffeln, 
fast die ganze Nacht hindurch. Vorsichtshalber 
trugen wir unsere Kleider in den Keller, denn es 
war so gut wie sicher, dass es zu einem Gefecht 
kommen würde. Am nächsten Morgen, dem 19. 
Dezember, gingen die Deutschen hinaus, sie be-
ruhigten uns, aber bald begann das Gefecht. Wir 
blieben den ganzen Tag im Keller. Wenn man in 
der Kellertür stand und durch das Küchenfenster 
schaute, konnte man die Einschläge im Garten 
und in den Wiesen sehen. Gegen 9 Uhr kam ein 
Fallschirmjäger allein zurück. Erstaunt fragte er, 
ob wir keine Deutschen mehr gesehen hätten. 
Wahrscheinlich hatte er seine Kameraden in der 
Dunkelheit verloren. Er war ein netter, junger Kerl 
von 19-20 Jahren. Er hatte Durst, wir gaben ihm 
Milch zu trinken. Er war kreidebleich. Hatte er ein 
Vorgefühl? Er sah so verlassen aus, und er tat 
uns wirklich leid. Später lag er etwa 100 Meter von 
unserem Hause entfernt beim Hause Kürtz auf 
der Wiese und war tot. Wir kannten ihn gut zu-
rück… 
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Auch bis zum Hause Hubert Küpper-Habsch wa-
ren am gleichen Montagabend deutsche Soldaten 
vorgedrungen. Herr und Frau Küpper wissen dar-
über zu erzählen: «Am Montag, dem 18. Dezem-
ber, war es ruhig geblieben. Gegen 18 Uhr jedoch 
kamen Amerikaner in unser Haus und drehten 
überall die Glühbirnen aus den Lampen. An die-
sem Abend gingen wir mit unseren drei Kindern 
zum ersten Male in den Keller. Ich kochte noch 
Kaffee für die Amis,» so erzählt Herr Küpper wei-
ter, «und als ich ihn den Soldaten geben wollte –
es war so gegen 19 Uhr –, hörten wir plötzlich 
Deutsche draussen rufen, und zugleich flogen 
Handgranaten in den Flur und in die Stube. Ich 
sprang schnell in den Keller. Ein Ami folgte mir 
nach und blies sofort die Petroleumlampe aus. Mit 
seinem MG setze er sich unten an die Keller-
treppe. Wir hörten mehrere Schüsse um das 
Haus. Allmählich aber wurde es ruhiger, und wir 
verliessen unseren Keller, um uns in das Haus un-
seres Nachbarn Johann Reuter zu begeben. Die-
ses lag ziemlich allein, und wir dachten, dort seien 
wir sicherer. Es war gegen 20 Uhr. Es war stock-
finster, und als wir am Hause ankamen, standen 
dort Soldaten. Wir konnten nicht erkennen, ob es 
Deutsche oder Amis waren. Sie deuteten uns 
aber, wir sollten uns wegmachen. So umgingen 
wir das ganze Haus Reuter und kamen schliess-
lich in den Schuppen auf unserer Hauswiese. Dort 
blieben wir in der Kälte bis gegen ein Uhr nachts. 
Dann wurde es ein wenig heller, und wir krochen 
bis in unseren Kuhstall. Es gab wieder mehrere 
Schüsse, und wir gingen auf den Heustall. Hier 
blieben wir bis 5-6 Uhr morgens, als wir erkann-
ten, dass sich nur amerikanische Soldaten bei un-
serem Haus befanden. Wir durften aber nicht blei-
ben, denn die Amis stellten an allen Fenstern 
MG‘s auf. Und so kamen wir in ein Nachbarhaus, 
wo wir zu 31 im Keller lagen.» 
Im Hause Reuter, wo die Deutschen die Nacht 
verbracht hatten, ehe sie am frühen Morgen des 
19. in Richtung Stellwerk und ‘Hasselt' abzogen, 
sassen die Leute – die Eltern und fünf Kinder der 
Familie Reuter, Frau Heinen-Reuter aus Berg mit 
ihrem Söhnchen und eine Frau aus Kalterherberg 
mit zwei Kindern – noch immer im Keller. Am 
Dienstag, dem 19. mussten sie jedoch noch 
bange Stunden durchstehen. Frau Maria Sarlette-
Reuter berichtet: «Am Nachmittag hörten wir auf 
einmal Schritte vor unserem Haus und einen Sol-
daten rufen: ‘Herr Oberjäger!‘ – Die Deutschen 
waren also wieder zurückgekommen. Mein Vater 

befürchtete, dass es für uns gefährlich werden 
könnte. Die Amis konnten nämlich sehr gut unser 
Haus von ihrem Beobachtungsstand bei Vennlen-
nertchen (Wirtschaft Leonhard Reinertz) aus im 
Auge halten, und ohne Zweifel würden sie uns un-
ter Beschuss nehmen, wenn sie die Deutschen 
bemerkten. Mein Vater lief darum schnell hinaus 
und rief den deutschen Soldaten, die gerade über 
die Hecke unseres Gartens sprangen, sie sollten 
sich wegmachen. Seine Befürchtungen waren be-
gründet gewesen, denn es dauerte nicht lange, 
und unser Haus wurde von den Amerikanern be-
schossen. Eine Granate drang durch das Dach 
ein, und es entstand ein Brand auf dem Speicher, 
wo die Wäsche seit dem Vortage zum Trocknen 
hing. Es gelang uns aber, das Feuer zu löschen. 
Mit einem meiner Brüder holte ich eine Stange im 
Schuppen, wir banden ein Bettuch daran und rich-
teten sie neben dem Hause auf. Vorsichtshalber 
hatte ich aber ein rotbuntes Kleid angezogen, da-
mit man uns als Zivilpersonen gut erkennen 
konnte. Unsere Fahne verfehlte ihre Wirkung 
picht, denn bald darauf hörte der Beschuss auf. 
Das alles geschah zwischen 13 und 15 Uhr. Wir 
blieben aber weiterhin im Keller. Gegen. 17 Uhr 
ging mein Vater in den Stall, um das Vieh zu füt-
tern, doch als er damit beschäftigt war erschienen 
zwei Amerikaner, hielten ihm das Gewehr vor und 
forderten ihn auf, ihnen zu folgen. Wir im Keller 
hatten davon nichts gemerkt, und wir machten uns 
grosse Sorgen, als wir unseren Vater nicht zu-
rückkommen sahen. Später kamen die Amerika-
ner und durchsuchten das Haus. Sie legten eine 
Telefonleitung bis in den Keller. Sie sagten uns 
auch, wir dürften nicht bleiben. In zwei Gruppen 
wurden wir denn auch gegen 1-2 Uhr in der Nacht 
von Dienstag, dem 19., auf Mittwoch, dem 20., in 
Richtung Weywertz abgeführt. Mehrmals mussten 
wir in den Graben wegen der deutschen Einschlä-
ge, aber schliesslich gelangten wir ohne Schaden 
am Hause Leonhard Föhn an, wo wir glücklich un-
seren Vater wrederfanden. Am 20. geleiteten uns 
amerikanische Posten ins Dorf, wo die Leute sehr 
erstaunt waren, als sie uns mit unseren Bündeln 
kommen sahen, denn sie hatten keine Ahnung 
von den Ereignissen am Bahnhof… 
In der gleichen Nacht hatten die Deutschen einen 
Angriff von der Bütgenbacher Heck und vom 
‚Biert‘ aus unternommen. Davon berichtet Aloys 
Schumacher: «Auf einmal gab es ein Schiessen 
mit MG‘s und Gewehren. Um unser Haus wehrten  
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die Amerikaner einen deutschen Angriff ab. Als es 
hell wurde, kamen die Amis mit deutschen Gefan-
genen und stellten sie vor unserem Hause auf. 
Der deutsche Angriff war unter schweren Verlus-
ten gescheitert. In den Wiesen hinter den Häu-
sern Sarlette (Piternellen) und Reinertz (Vennlen-
nertchen) waren viele deutsche Soldaten gefal-
len. Allein zwischen unserem Haus und Piternel-
len lagen deren 10. Auch in der Nähe des Bahn- 

hofsgebäudes lagen mehrere tote Deutsche. Auf 
amerikanischer Seite hatte es ebenfalls Gefallene 
gegeben, aber ihre Toten wurden sofort abtrans-
portiert. Ich erinnere mich noch, wie die Amerika-
ner von einem jungen deutschen Soldaten erzähl-
ten, der oben im ‘Biert’ läge und trotz einer schwe-
ren Verwundung mit seinem Gewehr weiterfeu-
erte. Später brachten ihn zwei deutsche Sanis in 
unser Haus. Er war 16 Jahre alt. Die Sanis stell- 
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ten sich gefangen, denn sie wollten nicht mehr zu 
ihrer Einheit zurück… 
Nach diesem misslungenen Angriff kam es zu kei-
nen ernsthaften Kampfhandlungen mehr. Mittler-
weile konnten die Amerikaner ihre Stellungen an 
der Front verstärken. 
Obschon die Lebensverhältnisse der Bevölkerung 
grosse Opfer auferlegte und viele Familien den 
Vater oder einen Sohn im Kriege verloren hatten, 
konnten die Leute - zumindest die Einheimischen 
– das Weihnachtsfest 1944 in ihrem Heimatdorf 
verbringen. Zwar gab es keine Christmette, denn 
nach 5-6 Uhr war Ausgangssperre, aber trotzdem 
gab es für die Menschen einen kleinen Hoffnungs-
schimmer, als sie in den Kellern um ein armseli-
ges Christbäumchen hockten. 
Für eine Familie aber sollte Weihnachten 1944 ein 
schwarzer Tag werden. Es war die Familie Grons-
feld-Bastin. Doch lassen wir Herrn Gronsfeld er-
zählen: «Im November war meine Frau mit den 
vier Kindern von Montzen zu ihrer Mutter nach 
Weywertz gekommen. Seit der Sprengung in der 
Wedden am 17. Dezember gingen sie tagsüber 
gewöhnlich in den Keller des Hauses Toni Wi-
liems-Heinen. Dort waren sie auch am Weih-
nachtstag. Es war herrliches Wetter, und da alles 
ruhig war. meinte Herr Willems, man könne auch 
nochmal oben in der Küche essen. Was dann  

auch geschah. Alle sassen am Tisch. Plötzlich 
schlug eine Granate hinter dem Nachbarhaus Ro-
zein-Heinen ein. Alle schreckten auf. Zugleich 
durchschlug ein Splitter den Fensterrahmen und 
traf meine Tochter Elfriede am Hals. Sie war fünf 
Jahre alt. Amerikanische Sanitäter kamen, aber 
sie konnten nichts mehr tun. Am 29. Dezember 
wurde das Kind begraben. Der Bürgermeister a.i. 
Fräulein Tafniez stellte die Todesbescheinigung 
aus… 
In den folgenden Tagen wurden die meisten 
Leute von Oberweywertz in das Dorf evakuiert, 
und in alle Häuser kam amerikanische Einquartie-
rung. Dabei aber würden in vielen Häusern gros-
se Schäden angerichtet, und in den meisten Fäl-
len entdeckten die Leute erst Ende Januar oder 
Anfang Februar, als sie in ihre Häuser zurückkeh-
ren durften, dass die Soldaten ihren Hausrat zer-
stört und einen Teil ihres Viehbestandes abge-
schlachtet hatten. Bis in die zweite Januarhälfte 
gab es noch vereinzelte deutsche Kanonen-
schüsse, aber die Front lag fest, und die amerika-
nischen Truppen bekamen immer neue Verstär-
kungen, bis sie endlich zum Gegenangriff über-
gingen und die Deutschen zum Rückzug zwan-
gen. Es bedurfte jedoch noch vieler Monate und 
Jahre, bis sich das Leben normalisiert hatte und 
die Wunden des Krieges ausgeheilt waren. 

WIE ICH DIE ARDENNENOFFENSIVE 
ERLEBTE 

von Klara Kirch 

Anfang September 1944 zogen sich die letzten 
deutschen Truppen fast kampflos bis hinter den 
Westwall zurück. Ihnen folgten die Amerikaner auf 
dem Fusse, aber auch sie machten vor dem 
Westwall, der «berühmten» Siegfriedlinie, halt. 
Warum? – Weil nach ihrer Kalkulation, so die Aus-
sage eines höheren Militärs, der Vormarsch der 
Alliierten um einen Monat schneller gegangen 
war, als vorausgesehen. Der Nachschub an Ma-
terial, der damals noch von Cherbourg herange-
schafft werden musste, konnte nicht schnell ge-
nug folgen. 

Wir Zivilisten verlebten nun drei verhältnismässig 
ruhige, aber doch im Ungewissen schwebende 
Wochen. Es lag Besatzung im Dorfe, aber ihre 
Anzahl war nicht übertrieben. 
Am Sonntag, dem 8.10.1944, einem wunderbar 
sonnigen Herbsttag, in normalen Zeiten Tag der 
Bütgenbacher Kirmes, wandte sich der Pfarrer, 
Pastor Libert, während des Hochamtes, an die 
Bevölkerung und teilte mit, dass alle sich auf dem 
Schulplatze um 14 Uhr zu versammeln hätten; 
mitzubringen sei eine Wolldecke, eine Tasse  

123 



 

(glaube ich) und ein Besteck. Strengstes Verbot, 
noch andere Gegenstände mitzubringen, die Be-
wohner würden für einige (???) Tage evakuiert. 
Niemand weiss, ausser denjenigen, die es je mit-
gemacht haben, welch' furchtbaren Sinn dieses 
Wort «evakuieren» hat. Pünktlich waren um 14 
Uhr alle am angegebenen Platz erschienen. Die 
Unruhe, die uns an der Kehle würgte, war nicht zu 
verleugnen. Was sollte noch kommen? – Der Bür-
germeister unserer Gemeinde, von einigen ame-
rikanischen Offizieren umgeben, stand auf der 
Schultreppe. Eine Liste in der Hand haltend, las 
er verschiedene Namen ab. Es war eine geringe 
Zahl Männer, die als Viehpfleger ausersehen wa-
ren, sowie ganz wenige Frauen. Die genannten 
Personen durften im Dorfe bleiben, auch ich war 
unter ihnen. Diejenigen, welche zurückbleiben 
durften, waren scharf in puncto «politischer Ein-
stellung» von den Behörden unter die Lupe ge-
nommen worden. «Alle andern, die ich nicht ge-
nannt habe», sagte der Bürgermeister, «werden 
für einige Tage evakuiert». Der grösste Teil der 
Bevölkerung wurde sogleich mit amerikanischen 
Lastwagen abtransportiert, zum grössten Teil 
ging's nach Malmedy, die andern folgten am Mon-
tag, dem 9.10.1944, auf dieselbe Art und Weise, 
auch die Angehörigen meiner Familie verliessen 
das Dorf. Nun wurde ich angewiesen, im Kloster 
zu Bütgenbach, wo man alle alten und gebrechli-
chen Leute aus der ganzen Umgebung zusam-
mengebracht hatte, auszuhelfen. Der 1. Schritt ei-
ner Gegenoffensive, womit die Amerikaner rech-
neten, der Prolog des bald eintretenden Infernos, 
von dem ich im Anfang meines Berichtes sprach, 
war angebrochen. Nur wer Scheuklappen vor sei-
nen Augen und seinem Gehirn hatte, konnte sich 
dabei etwas Harmloses denken. - Seitdem die Be-
völkerung das Dorf verlassen hatte, kam amerika-
nische Besatzung. Manche Häuser blieben aber 
noch leer, und man klebte auf die Haustüren 
Schilder mit der Aufschrift- NO ENTRY oder OFF 
LIMITS. 
Mein Elternhaus war das grösste Gebäude des 
Dorfes. Es wurde für den Anfang verschont, kein 
amerikanischer Soldat war in demselben unterge-
bracht. – Ich vergass zu sagen, dass der ameri-
kanische Geheimdienst (CIA), denjenigen, die im 
Dorfe bleiben durften, einen besonderen Ausweis 
ausstellte. Nach 18 Uhr durfte ich nicht mehr – 
und, ich glaube, das war der Fall für alle, ausge-
nommen die einheimische Ortspolizei, – auf der 
Strasse sein. Meine Beschäftigung im hiesigen 
Altersheim war nur von kurzer Dauer. Es kam viel 

Militär ins Dorf, die Zahl von 4.000 Soldaten wur-
de genannt. Nun wurde auch mein Elternhaus be-
legt, und zwar zog die «amerikanische Zivilver-
waltung» dort ein. An ihrer Spitze stand Major Hill. 
Er schlug mir vor, für ihn und seine Untergebenen 
die Zimmer und die Küche zu versorgen, auf 
diese Art und Weise dürfte ich selbst im eigenen 
Haus bleiben. Seine Worte waren, er konnte et-
was Deutsch: «Meine Männer (ca 8-10 Mann) 
sind keine Soldaten (er wollte sagen, Sie gehören 
nicht zu den Kampftruppen) sondern Beamte, wir 
werden gute Freunde werden»... Ich blieb, aber 
auch dieser Traum war von sehr kurzer Dauer. 
Kaum 3 Tage später rief mich Major Hill morgens 
in sein Büro und sagte: «Ihr Haus wird von einer 
höheren Einheit belegt, wir müssen weichen, 
auch Sie müssen das Haus verlassen.» Als ich 
ihn fragte: «Wann?», antwortete er mir: «Heute 
nachmittag um 14 Uhr muss das Haus von unse-
rer Gruppe verlassen sein... Ich bat und bettelte, 
dass man mir doch ein Zimmer lasse, ich wollte in 
diesem Raum das unterstellen, was mir wertvoll 
erschien. Major Hill winkte mit dem Kopfe «Nein». 
Etwas später rief er mich und gestattete mir, das 
grösste Mansardenzimmer zu behalten. Ich 
schleppte nun in dieses Zimmer, was mir als äus-
serst wichtig erschien, es geschah in der wohl zu 
verstehenden Aufregung kopflos, es war eine un-
mögliche und unnötige Arbeit, aber das sollte ich 
erst später erfahren. – Mittlerweile war es 14 Uhr, 
das ganze Gebäude wimmelte von Soldaten, nun 
musste ich auch heraus, die Soldaten des Majors 
Hill warteten mit einem Jeep und wollten mich 
fortbringen. ich stand, während mir die Tränen die 
Backen herunterliefen, in meinem kleinen reizen-
den Schlafzimmer, wo auch bereits Soldaten la-
gen, vor dem Kleiderschrank. Ich wusste nicht, 
was ich holen sollte, alles schien mir so nutzlos, 
ich dachte mir, «Es ist doch alles gleich, es ist 
doch vorbei». Die Soldaten sahen mein Leid und 
hatten wohl Mitleid mit mir und sagten: «Take it 
easy», Ausspruch, den ich noch sehr oft nachher 
hören sollte. Als ich einige Kleidungsstücke zu-
sammengerafft, meine beiden Dackelhunde an-
geleint hatte, verliess ich weinend mein geliebtes 
Vaterhaus. Würde ich es noch einmal Wiederse-
hen, und wenn, in welchem Zustand? – Das 
Hauptquartier der 99. Division wurde in unser 
Haus gelegt, in einem Umkreis von 500 m durfte 
kein Zivilist sich aufhalten. Die atnerikanische Zi-
vilverwaltung, bei der ich arbeitete, bezog das 
Haus von E. Schleck, unweit der Strassenkreu- 
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zung Aachen-Trier-Malmedy, einem sehr wichti-
gen Knotenpunkt. Ich selbst fand Unterkunft 
schräg gegenüber im Hause von Dr. E. Hilgers, 
der auch im Dorfe geblieben war. Dr. Hilgers stellte 
mir das Zimmer seiner ebenfalls evakuierten 
Töchter, auf der 2. Etage gelegen, zur Verfügung. 
Unnötig zu erwähnen, dass auch das Haus des 
Doktors voll Militär lag. Nun überquerte ich jeden 
Morgen, in Begleitung meiner beiden Dackel Erdi 
und Susi, die sofort von den Amis in Gauleiter und 
Kreisleiter umgetauft wurden, die Strassenkreu-
zung, es war immer sehr früh, ich meine, es war 
vor 8 Uhr. Ich ging zum Hause Schleck, machte 
den Küchenherd an und sorgte für das Frühstück 
und die übrigen Mahlzeiten. Eine junge Frau des 
Dorfes, die ‚schwarz‘ zurückgekommen war. half 
mir. Sie kümmerte sich meistens um den Unterhalt 
der Zimmer. 
Ende Oktober 1944, das genaue Datum weiss ich 
nicht mehr, donnerte die erste V 1 über unser Dorf. 
Ein erschreckender Anblick. Es folgten andere und 
stürzten krachend in unserer Gegend nieder. Ei-
nes dieser Undinger schlug, es mag wohl so Ende 
November 44 gewesen sein, auf den Weywertzer 
Bahnhof auf und richtete allerhand Schaden an, 
und es gab viele Verletzte. Ich kam gerade mit ei-
nem amerikanischen Personenwagen neben dem 
Hause Breuer in Oberweywertz an, als solch ein 
Teufelsding vor uns niederging. Schreien und 
Stöhnen um uns her, blutende und verletzte Men-
schen liefen Hilfe suchend umher. Ich sollte meine 
beiden Schwestern treffen, die aus Remonval bei 
Weismes, wo sie evakuiert waren, kamen. Wir 
wussten nicht, dass dieses das letzte Mal war, vor 
all dem Schrecklichen, das nun bald über uns her-
einbrach, dass wir uns sahen. Die Amerikaner 
sagten, in Burg Vogelsang sei eine Abschuss-
rampe für diese 1. Vergeltungswaffe, mit der Hitler 
der Welt gedroht hatte. Da ich zu Hause verschie-
dene Photos von Burg Vogelsang hatte, bekam ich 
die Erlaubnis, in mein Elternhaus zu gehen, aller-
dings unter militärischer Begleitung. Eine dreifa-
che Wache mussten wir passieren, ehe wir ins 
Haus kamen. Hunderte von Kabeln und Telefon-
drähten mündeten dort. Ich erkannte fast nichts 
wieder, sah ja auch nur weniges. Die unteren Zim-
mer waren ausgeräumt. Riesige Militärkarten be-
deckten die Wände, vor denen etliche Offiziere 
standen und zu studieren schienen. Unser Bü-
cherschrank, in dem sich die Photos befanden, 
stand im grossen Eingangsflur. Ich nahm die Auf-
nahmen und gab sie einem Offizier, der dieselben 
weiterleitete. 

Manchmal packte die MP (Military Police) einen 
Dorfbewohner, der vom Heimweh getrieben, 
heimlich zurückgekommen war. Die meisten hat-
ten kein Glück, sie wurden verhört und gründlich 
auf Herz und Nieren geprüft, denn das Misstrauen 
der Amis war gross, es war überdies nicht unbe-
rechtigt. Bei diesen Verhören musste ich manch-
mal Dolmetscher spielen. Stellte es sich heraus, 
dass der Heimgekehrte ein weisses Fell hatte, 
dann schob man ihn zurück aus der Gefahren-
zone. War es anders, so wurde der Betreffende 
festgehalten und als «verdächtig, in Gewahrsam» 
gebracht. 
Obwohl wir mit unserer Zivilverwaltung im besten 
Einvernehmen standen, konnten wir nichts über 
die militärische Lage erfahren. Wir stellten darum 
auch jedes Fragen ein. Einmal sagte ein Offizier 
unserer Abteilung: «Wenn wir die Deutschen über 
den Rhein zurückgedrängt haben, dann wird un-
sere Gruppe den Land- und Stadtkreis Euskirchen 
verwalten. Wir haben diesen Kreis mit all seinen 
Einzelheiten, Dörfchen und Weilern aufs genau-
este in Amerika studiert und wissen haargenau, 
wie es dort aussieht und was dort unsere Aufgabe 
sein wird.» (Es hat sich auch einige Monate später 
bewahrheitet, unsere Gruppe stationierte in Eus-
kirchen, hatte das Hotel Joisten am Marktplatz, 
das unzerstört blieb, belegt. Sch selber wurde von 
meinen amerikanischen Freunden aus dem zer-
trümmerten und damals recht armseligen Bütgen-
bach heraüsgeholt und nach Euskirchen gebracht, 
dort habe ich dann in viel grösserem Stil mit mei-
nen alten Bekannten weitergearbeitet). Ein ande-
res Mal sagte mir einer von unserer Gruppe, man 
habe in Wirtzfeld 27 Geheimsender entdeckt. Ja, 
unzweifelhaft, es war etwas im Gange! Aber was? 
Die 99. Division, die in unsern Dörfern lag, war 
eine ganz «frische» Division, die, aus Amerika 
kommend, nach einer Ausbildung in England, an 
diese Stelle der Front eingesetzt wurde. Diese 
Soldaten hatten den Krieg noch nicht gesehen. 
Die Tage vergingen im ewigen Einerlei. Wir weni-
gen Zivilisten, denen kein einziges Informations-
mitte! zur Verfügung stand, waren im totalen Un-
gewissen. Ende November 1944 besuchte Gene-
ral Eisenhower die Front und traf bei dieser Gele-
genheit auch mit dem General der 99. Division zu-
sammen, welcher in unserem Hause Quartier be-
zogen hatte. Unser Dorfpolizist, K. Schumacher 
sagte mir: «Nun kannst Du stolz sein, denn Gene- 
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ral Eisenhower war heute als Gast in Deinem Va-
terhaus». Von meiner Familie hörte ich nichts, da 
kein Briefverkehr bestand, und es äusserst ge-
fährlich gewesen wäre, irgendwie Verbindung mit 
Menschen, die ausserhalb der Gefahrenzone leb-
ten, aufzunehmen. So trösteten wir wenige Zivilis-
ten uns, wenn einem das Herz allzu schwer 
wurde. 
Das bedrückende Gefühl, welches wir schon seit 
dem Tage der Evakuierung nicht los wurden, ver-
stärkte sich, wir rückten dem tragischen Ende un-
weigerlich und unaufhaltsam entgegen. Wir sas-
sen auf einem Vulkan, der jede Minute auszubre-
chen drohte. Was sollten wir nur denken? Nichts 
Gutes ahnten wir, schon bald sollten wir wissen, 
was nun kam. Am Sonntagmorgen, dem 17.12.44, 
– es war ein feuchtkalter, nebeliger Morgen, – ver-
liess ich früh, kurz nach 7 Uhr das Haus des Dok-
tors, um im Hause Schleck meiner gewohnten Ar-
beit nachzugehen. Dort herrschte grosse Aufre-
gung, alle Soldaten waren am Packen: «We are 
moving», (Wir gehen fort), sagte einer der Offi-
ziere zu mir. «Die Deutschen sind bereits in Büllin-
gen (5 km von Bütgenbach entfernt). «Kommen 
Sie mit uns. wir ziehen uns zurück, denn jetzt hat 
die Kampftruppe das Wort. «Ich war wie angewur-
zelt und konnte in diesen kurzen Sekunden keinen 
Entschluss fassen. Wer sollte mir Rat geben? – 
Niemand!!! – Eine scheussliche Situation! Doch 
dann brach es aus mir heraus: «Nein, danke, aber 
ich möchte meine Heimat nicht verlassen, kom-
me, was kommen mag… Die Soldaten der Zivil-
verwaltung hatten es sehr eilig, sie handelten si-
cher auf höheren Befehl. In ganz kurzer Zeit fuh-
ren sie davon, Richtung Elsenborn. Mit herabhän-
gendem Kopfe und einer zerrissenen Seele und 
sehr schweren Herzens ging ich zurück zum 
Hause des Doktors, auch da war das Militär in 
höchster Aufregung und im Begriffe, das Feld zu 
räumen. Sehnlichst erwartete ich die Rückkehr 
von Dr. Hilgers, der schon früh zum Kloster ge-
gangen war. In der Zwischenzeit war ein reger 
Verkehr auf der Chaussée aus Richtung Büllin-
gen, viel Militär strömte in Richtung Malmedy da-
hin. In diesem «Haufen befanden sich auch Zivil-
personen, Angst und Schrecken prägte sich auf 
ihren Gesichtern aus, manche hatten Fahrräder, 
andere waren zu Fuss, sie hasteten und eilten, als 
ob der Leibhaftige ihnen auf der Ferse sei. – In 
diesem aufgeregten Menschenstrom, (denn 
angsterfüllt stand ich auf der Haustreppe des 
‘Hauses Hilgers, wie vom Schrecken erlahmt, und 
schaute diesem Flüchtlingsstrom zu) sah ich eine 

junge Frau, die keuchend einen Kinderwagen vor 
sich herschob, ein 6-7jähriges Mädelchen konnte 
der Mutter kaum folgen. Ich erkannte die junge 
Frau, es war Frau Gassmann, geb. Cilla Jost aus 
Honsfeld. In ihrer Familie hatte ich als ganz junge 
Lehrerin gewohnt. Ich rief: «Cilla, komm doch her, 
wo willst Du denn eigentlich hin?» Sie sah und er-
kannte mich gleich, sofort schob sie sich aus dem 
aufgeregten, sich vorwärts wälzenden Menschen-
strom heraus und kam auf mich zu. «Ich kann 
nicht mehr… waren ihre ersten Worte. Sie war 
atemlos und mit den beiden kleinen Kindern hätte 
sie wahrscheinlich auch nicht mehr lange diesen 
‚Marathonlauf‘ aushalten können. «Komm… sag-
te ich, denn ich war glücklich, in diesen furchtba-
ren Stunden eine gute Bekannte bei mir zu haben. 
Wir begaben uns ins Haus des Dr. Hilgers, und 
zwar gingen wir in die Küche, die, zum Innenhof 
liegend, uns einen besonderen Schutz zu bieten 
schien. Zuerst machten wir ein ordentliches Feuer 
im grossen Küchenherd an, denn es war kalt und 
feucht. Da erzählte mir Frau Gassmann, sie sei 
am Spülen gewesen – der Beweis, sie hatte noch 
ihre Schürze an –, da habe man in Büllingen ge-
sagt, die Deutschen kämen, sie wären auf dem 
Honsfelder Wege und unweit des Dorfes. «Ich 
liess alles stehen, zog einen Mantel über, mein 
Mann nahm eines der Kinder vorne auf sein Rad 
und machte sich davon. Im selben Augenblick 
steckte ich das jüngste meiner Kinder, (ich glaub', 
es konnte kaum laufen) in den Kinderwagen, 
nahm das Älteste an der Hand und verliess ei-
lends meine Wohnung in Büllingen. «Da ihr Mann 
mit dem Fahrrad einen Vorsprung hatte, war ihm 
in dem herrschenden Menschengewühl seine 
Frau ganz aus dem Auge gekommen». Die Parole 
war: «Voran, so schnell wie möglich», es war 
keine Zeit zu verlieren. Nun kochten wir den gan-
zen Tag Kaffee und machten Butterbrote, die den 
aus dem Konzept geratenen amerikanischen Sol-
daten, die jetzt sahen, was das Wort KRIEG be-
deutete, gut taten. Direkt neben der Bütgenbacher 
Kirche lagen haushohe Berge sorgfältig in festen 
wasserdichten Kartons eingepackter «FIELD RA-
TIONS» (Verpflegung). Dieser immen-se Vorrat 
an Lebensmitteln wurde auf schnellstem Wege 
fortgeschafft, denn man rechnete mit einem baldi-
gen Einmarsch der deutschen Truppen, die schon 
von vielen Ecken aus (Rocherath, Wirtzfeld, Bül-
lingen) sich dem Dorfe zu nähern schienen. Bald 
fielen auch die ersten Einschläge, die Fenster zer-
barsten, gottlob besass das Haus Hilgers sehr gu- 
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te Fensterläden, wir schlossen dieselben. Unmög-
lich zu erfahren, wo die Deutschen standen. Die 
Amerikaner sagten nichts, ihre Gesichter waren 
undurchdringlich und eisern, in diesen furchtbaren 
Momenten misstrauten sie uns allen. Mir schien 
alles wie ein grosses Durcheinander, immer an-
dere, immer neue Gesichter zeigten sich. Wegen 
der Schiesserei zogen wir es auch vor, schön brav 
in unserer Küche zu bleiben, die uns, da sie ganz 
ab von dieser «gefährlichen Strassenkreuzung», 
wo sich alles abspielte, lag, als REFUGIUM vor-
kam. Wenn das so weiter geht, dachte ich, dann 
stehen wir auf einmal alleine hier, keine Amerika-
ner mehr, und dann wird die deutsche SS kom-
men. Die wird kein Federlesen mit uns machen, 
unser Urteil war gefallen, denn derjenige, der bei 
den Amerikanern in der Gefahrenzone bleiben 
konnte, mit einem besonderen, von ihnen (den 
Amerikanern) ausgestellten Ausweis, der war be-
stimmt kein Nazi gewesen. Allerhand Greuelmär-
chen zirkulierten, (ob es wirklich stimmte, weiss 
ich nicht) denn auch verhetzte Zivilisten aus den 
Dörfern Rocherath, Wirtzfeld und Büllingen ka-
men ins Haus, wärmten und stärkten sich, ehe sie 
weiterrannten. «Dass Gott Euch vor der SS be-
wahre»! Das waren ihre Trostworte, Trostworte, 
die einem den kalten Schrecken über den Rücken 
jagten. Im Geiste sahen wir schon, auf welche Art 
und Weise man kurzen Prozess mit uns machen 
würde. Man hatte doch genug von all dem gehört. 
Inzwischen war auch Dr. Hilgers zurückgekom-
men. Er war ein besonnener Mann und hatte den 
1. Weltkrieg mitgemacht. Er blieb ganz ruhig, und 
das wirkte auch auf uns ein. Die Erregung liess 
etwas nach. Am Nachmittag hörten wir eine 
furchtbare Detonation, in der Richtung von Wey-
wertz war der Himmel fast schwarz, dort hatten 
die Amerikaner ein immenses Munitionsdepot. 
Die Zeit fehlte, um dasselbe fortzuschaffen, also 
wurde alles in die Luft gesprengt. Dabei wurde 
das Haus Hardy in Weywertz vollständig zerstört. 
Nur so gerade konnten seine Bewohner das nack-
te Leben retten, denn in der Aufregung hatte man 
vergessen, die Leute von der Sprengung zeitig in 
Kenntnis zu setzen. Die Einschläge der Deut-
schen kamen nun von verschiedenen Seiten, ein 
Teil ihrer Truppen schien sich, von Büllingen aus, 
in Richtung Morsheck -Bütgenbacher-Heck fort-
bewegt zu haben. - Der frühe Abend dieses trüben 
Dezembertages brach herein. Wir waren todmüde 
und dachten, es sei möglich, in ein Bett zu krie-
chen, natürlich so, dass man «Stiefel und Sporen» 

Mahnmal der amerikanischen Gefallenen im Raume Bütgenbach-Büllin-
gen bei der Domäne Bütgenbach. 

Foto: V. Rousseau 

anliess. Besonders die Kinder… die es noch nicht 
wussten, was um sie herum geschah, konnten 
nicht mehr. Schliesslich beschlossen wir Frauen, 
oben in den 2. Stock, wo ich schon seit zwei Mo-
naten mein Lager abgeschlagen hatte, zu gehen. 
Aber es war ein Ding der Unmöglichkeit, eine tolle 
Schiesserei war im Gange. Es dauerte auch nicht 
lange, da rief der Doktor uns. Wir schleppten De-
cken und Matratzen hinunter und richteten uns in 
der grossen Küche ein Nachtlager ein, denn von 
der Küche aus konnten wir auch sofort in den Kel-
ler, wenn Not am Manne gewesen wäre. Es 
krachte von allen Ecken. Wir konnten natürlich 
kein Auge zumachen –In diesen Schreckensta-
gen kamen wir nicht aus den Kleidern, sich wa-
schen und kämmen existierte nicht mehr, es war 
uns auch einerlei. Ich vergass zu sagen, dass 
schon bald die Wasserleitung, sowie die elektri-
schen Leitungen zerstört waren. Wir hatten aber  
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eine sehr gute Pumpe in der Küche, welche uns 
das nötige Wasser spendete. Kerzen und Ta-
schenlampen gaben Licht (die amerikanische Ar-
mee verfügte über besonders grosse und helle 
Taschenlampen). Da dauernd geschossen wur-
de, verboten die Amis uns, das Haus zu verlas-
sen. Mit Genauigkeit kann ich nicht mehr sagen, 
ob am 18.12., aber spätestens am 19.12.44, die 
erste amerikanische Division, eine verwegene, 
keine Angst kennende kampferprobte Division, in 
unserm Frontabschnitt in die Bresche geworfen 
wurde. Wenn ich nicht irre, war diese Division aus 
der Ecke Düren- Aachen abgezogen worden. Zu 
dieser wichtigen Begebenheit noch eine kleine 
Bemerkung. Am Morgen des 18.12.44, Tag, an 
dem der Flüchtlingsstrom abgebrochen schien, 
wagte ich mich im Laufe des Vormittags, da eine 
kurze Feuerpause eingetreten war, auf die Stras-
se und ging ein Stück auf der Landstrasse, ca. 
100 m, in Richtung Elsenborn. Da traf ich unge-
fähr in der Nähe von «Pauels Gässchen» Johann 
Niessen aus Bütgenbach, der als Hilfspolizist ein-
gesetzt war. Wir besprachen die kritische Lage, in 
der wir uns befanden, auch machte ich keinen 
Hehl aus der Furcht vor den SS-Truppen, die 
nahe genug vor unserem Dorfe lagen. Ich sagte 
Herrn Niessen, dass ich einen amerikanischen 
Offizier von meiner Angst in Kenntnis gesetzt 
habe, derselbe Offizier erwiderte mir darauf: «Ha-
ben Sie keine Furcht und seien Sie ganz ruhig, 
bald kommt unsere SS.» Ich glaube, damit kün-
dete er das Herannahen der oben beschriebenen 
Division an. Ich meine auch bestimmt nicht fehl zu 
gehen, wenn ich bei den amerikanischen Trup-
pen, die in diesen Schreckenstagen im Hause Hil-
gers zu sehen waren, auch Angehörige der 2. Di-
vision gesehen habe. Sie trugen als Abzeichen 
auf dem linken Oberarm ihrer Uniform einen bun-
ten Indianerkopf, auch habe ich die Zahl 2 gese-
hen. Einer unter ihnen nannte sich SLAM. Er hatte 
pechschwarze Augen, flachsblonde Haare, ein 
markantes, schönes Gesicht- ich dachte sofort, 
der sieht wie ein echter Pirat aus. SLAM brachte 
jedesmal, wenn er zurückkam, irgendeine Beute-
ware mit, mal war es ein Huhn oder ein Kaninchen 
oder Sachen, die in normalen Zeiten ein junges, 
weibliches Wesen erfreuen, Puderdosen, Parfüm, 
Schmuck usw. Er wollte ganz offenbar mich damit 
beglücken, ich gab auch den Anschein, denn ich 
wollte ihn nicht beleidigen, aber in diesen Schre-
ckenstagen stand mir tatsächlich nicht der Kopf 
danach. Die Woche vom 17.12.44 war wohl die 
schlimmste, die ich in meinem Leben mitmachen 

musste. – Unser Nachtlager in der grossen Küche 
des Hauses Hilgers mussten wir schon bald in den 
Keller verlegen, wir wählten den Kellerraum, der 
dem Innenhof zu gelegen war. Es stand nicht gut 
mit der strategischen Lage meines Heimatdorfes. 
Wir waren fast ganz von den deutschen Truppen 
eingekreist, Genaues wussten wir Zivilisten ja 
nicht. In den ersten Tagen dieser furchtbaren Wo-
che, vielleicht bis zum 20.12.44, konnten wir Zivi-
listen es uns noch erlauben, manchmal bis oben 
in die Küche zu gehen, wenn eine Feuerpause ein-
trat. So kam auch an einem Morgen Frau Paul 
Reuter-Hilgers atemlos angelaufen und frug nach 
Dr. Hilgers, der im Moment seines Amtes im Klos-
ter waltete. Voll Aufregung erzählte sie mir, dass 
ihr Bruder Willy beim Viehfüttern von einem Gra-
natsplitter schwer am linken Arm verletzt worden 
sei. (Tatsächlich war die Sache so schlimm, dass 
Herr Hilgers seinen linken Arni vollständig ampu-
tiert bekam). Die Feuerüberfälle wurden häufiger 
und häufiger, wir stürzten uns dann schnellstens 
in den Keller, der doch einen gewissen Schutz bot. 
Dorthin hatten wir auch unsere Habseligkeiten hin-
gebracht und an einigen Haken und Drähten auf-
gehängt. Einmal war eine derartige Schiesserei im 
Gange, dass ich nicht schnell genug die Kel-
lertreppe hinunterkam. Ich stürzte und flog kopf-
über nach unten, mit dem Kopfe hart auf den 
Steinboden aufschlagend. Gottlob war Dr. Hilgers 
bereits im Keller, er untersuchte mich, ich hatte 
nichts gebrochen, der Schädel brummte mir, und 
mein linker Fuss schwoll an. 
In diesen ersten Tagen der Tragödienwoche sas-
sen wir während einiger ruhigen Minuten beim 
Kerzenschein am grossen Küchentisch. Neben 
mir sass ein ganz verwegener Kadett, klein von 
Statur, wendig wie ein Raubtier mit schwarzen Au-
gen und schwarzem Haar, ein Soldat der 1. Divi-
sion. Da ich die englische Sprache ziemlich be-
herrschte, plauderten wir von allerhand. Da er-
klärte mir dieser besagte Soldat, und dieses an-
hand einer sorgfältig ausgeführten Skizze, die mir 
in allen Einzelheiten noch bis heute im Gedächtnis 
geblieben ist, wie man bei einem Bankraub vorzu-
gehen habe. 
Ich erzählte die ganze Geschichte nachher an Dr. 
Hilgers und sagte: «Bei Gott, ich wette, der hat 
schon so etwas fertiggebracht, denn er wusste zu 
gut Bescheid.» In der Tat wurde gesagt, dass sich 
in der ersten Division teilweise auch Zuchthäusler 
oder sonstige Bestrafte befanden, die durch ein  
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exemplarisches Benehmen im Kriege ihre Schuld 
gegenüber der menschlichen Gesellschaft tilgen 
konnten. So hatten sie Gelegenheit, der Welt zu 
zeigen, dass sie auch noch zu etwas Nützlichem 
zu gebrauchen waren. Auf jeden Fall bewunderte 
ich. den aussergewöhnlichen Mut dieser Männer. 
Bei der höllischsten Schiesserei wurden sehr oft 
die Telefonleitungen zerstört, sogleich stülpten 
sich einige Männer der besagten Division den 
Stahlhelm über den Kopf. Ohne jede Erregung, 
kaltblütig bis zum «ULTIMO» sagte der Unteroffi-
zier zu seinen Leuten: «Come on». Ganz ruhig 
und gefasst bestiegen sie dann einen Jeep und 
rasten los in die dunkle Nacht, während um sie 
her die Geschosse pfiffen, dröhnten und orgelten. 
Immer kamen sie heil nach Hause. Manchmal, 
aber das war nur der Fall in den ersten Tagen die-
ser ereignisschweren Woche, rief mich Dr. Hilgers 
bis an die Haustür, es war immer am Abend. Wir 
öffneten nur die Tür, setzten keinen Fuss nach 
draussen, denn das hätte man uns bestimmt nicht 
erlaubt. Wir lauschten dann in die unheimliche 
Nacht hinaus. Wo waren die Stille und der Friede 
unseres lieben Eifeldorfes geblieben? 
Einmal sagte Dr. Hilgers zu mir: «Lauschen Sie 
mal, man hört ganz genau Gewehrfeuer, mithin 
können die Deutschen gar nicht weit von hier 
sein.» Andere Male standen wir an derselben 
Stelle und sahen die Häuser unseres Dorfes bren-
nen. In der stockdunklen Nacht konnten wir nicht 
immer den Brand genau lokalisieren. Natürlich lag 
nur ein kleiner Teil des Dorfes in unserm Blickfeld, 
aber es war gerade die Partie des Dorfes, die, 
südwestlich gelegen, dem deutschen Vormarsch 
am nächsten lag. Jedes Mal aber, wenn eine Feu-
ersbrunst die schaurigen Nächte grell aufleuchten 
liess, überfiel mich ein furchtbarer Schrecken. 
«Brennt unser Haus nicht?», fragte ich mich, denn 
es war zweifellos eine Zielscheibe. Die deutsche 
Armee wusste durch ihren Spionagedienst, dass 
in diesem Haus einst das Hauptquartier der ame-
rikanischen Armee gelegen hatte. Die vielen Ein-
schläge von der Ost- und Südseite, die unser 
Haus nachher aufwies, waren ein Beweis, dass 
man dieses Gebäude mit Absicht zur Zielscheibe 
gewählt hatte. 
Die Lage Bütgenbachs war sehr kritisch. Die 
Amerikaner konzentrierten die noch im Dorfe ver-
bliebenen Zivilisten und brachten sie schliesslich 
alle zum Kloster, welches einerseits durch ein 
grosses Kennzeichen (weisses Feld mit rotem 
Kreuz) auf dem Dach geschützt war. In den letz- 

ten Tagen dieser entsetzlichen Woche durften wir 
auf Befehl der Amerikaner den Keller nicht mehr 
verlassen. Sie selbst brachten uns das Essen her-
unter. Der Keller war nun unser ständiger Aufent-
halt. Schaurige Stunden verbrachten wir hier, mal 
betend, mal weinend, dann frischten wir Erinne-
rungen auf, so sassen wir Stunde um Stunde, von 
einem kleinen Öllämpchen spärlich beleuchtet, in 
unserem Schutzwinkel und hatten so ungefähr mit 
dem Leben abgeschlossen. Eines Abends, von 
Unruhe getrieben, schlich ich mich in die Küche, 
draussen war die Hölle los. Da sah ich zu beiden 
Seiten im breiten Hausflur amerikanische Solda-
ten mit Maschinenpistolen und Handgranaten ste-
hen. Sie jagten mich unverzüglich hinunter. «Oh 
weh», dachte ich, es steht schlecht mit uns. Ich 
erzählte dann Dr. Hilgers, was oben los war. «Ja, 
Kinder», sagte der Doktor, «wenn jetzt ein Angriff 
kommt und es wird aus diesem Hause geschos-
sen, dann sind wir geliefert, denn sofort wird dann 
mein Haus vön deutscher Seite aus unter schwe-
ren Beschuss gesetzt.» Frau Gassmann mit ihren 
zwei kleinen Kindern, Dr. Hilgers und ich selber, 
wir waren alle von unseren Familien getrennt. Als 
der Doktor diese oben erwähnten Worte ausge-
sprochen hatte, lief in einigen Sekunden das 
ganze Leben vor meinen geistigen Augen vorbei. 
Ich, auch Frau Gassmann, wir waren noch beide 
jung, und zu Dr. Hilgers gewandt sagte ich: «Herr 
Doktor, soll das denn unser ganzes Leben gewe-
sen sein? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt 
hier so umkommen!» Er erwiderte mir: «Wenn es 
unser Schicksal ist, dann müssen wir uns fügen.» 
Das Unheil ging an uns vorüber, und ein neuer 
unsicherer Morgen brach an, es war der 23.12. 
44, wir erfuhren nun, dass die deutschen Truppen 
schon am Vortage, dem 22. 12. 44, eine grossan-
gelegte Panzerschlacht gegen Bütgenbach, das 
sie augenscheinlich unbedingt einnehmen woll-
ten, losgelassen hatten. Diese Schlacht ging am 
23.12.44 weiter. Von der Bütgenbacher Heck und 
dem Schoppener Weg herkommend, näherten 
sich die schweren Tigerpanzer, sie kamen fast bis 
an die Dorfgrenze und feuerten in die Ortschaft 
herein. Am Nachmittag des 23.12.44 stürzten 
Amerikaner in höchster Aufregung in unsern Kel-
ler. «Wo ist Clara?», trugen sie. «Hier bin ich», 
sagte ich. Es waren Soldaten der amerikanischen 
Zivilverwaltung, die damals in Robertville lagen. 
«Schnell», sagten sie zu mir, «wir kommen dich  
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holen, denn wir rechnen damit, dass Bütgenbach 
von den Deutschen eingenommen wird.» Ich 
raffte einige Kleidungsstücke zusammen, nahm 
den kleinsten Dackel (der andere war vorher ein-
gegangen) auf den Arm und verliess die weinende 
Frau Gassmann. «Clara», sagte sie, «Du lässt 
mich alleine. «Nein, Cilla», erwiderte ich, «wenn 
man mich wegholt, dann bleibst Du auch nicht 
hier.» Was auch tatsächlich geschah. Als sie 
meinte, sie habe ja überhaupt keine Kleidungsstü-
cke, sagte ich: «Hol Dir von meinem Kram, was 
Du willst», dann lief ich eilends nach oben. Als ich 
aus dem Hause Hilgers kam, stand der Jeep der 
amerikanischen Zivilverwaltung, mit 2 Maschinen-
gewehren versehen und 3 Mann Besatzung, mit 
laufendem Motor vor der Tür. Ich setzte mich ne-
ben den Fahrer. Draussen war ein richtiges In-
ferno im Gange. Es krachte, dröhnte und pfiff. Es 
war entsetzlich, unbeschreiblich. Unwillkürlich 
duckte ich mich, denn jeden Augenblick konnte 
man getroffen werden. In rasender Fahrt fuhr der 
Jeep die Landstrasse in Richtung Elsenborn hin-
unter. Als wir nach ein paar Sekunden an der ehe-
maligen Volksschule vorbeikamen, wagte ich ei-
nen Blick nach links. Dort befand sich, an einer 
der Landstrasse parallel laufenden Dorfstrasse, in 
ca. 300 m Entfernung mein Vaterhaus. «Steht es 
noch?», dachte ich, «oder wirst du nur noch einen 
Trümmerhaufen sehen?». Gottlob, es stand noch. 
- Der Jeep, einmal die Warche- brücke überquert, 
nahm nun den Weg nach Nidrum, einziger Rück-
zugsweg, um aus dem aus allen Richtungen be-
drohten Bütgenbach herauszukommen. Dann 
ging es in Richtung Lager Elsenborn, Sourbrodt, 
dem Venn entgegen. Als ich während dieser Fahrt 
sah, was die Amerikaner an Geschützen bereits 
in Stellung gebracht hatten und noch heranbrach-
ten, sagte ich mir: «Nein, die Deutschen, die so 
ausgeblutet sind, können dem, was ihnen entge-
gengeworfen wird, nicht widerstehen». Die ra-
sende Fahrt ging schweigend vor sich, nur einmal, 
als wir die Baraque Michel passiert hatten, frug ich 
meine Begleiter: «Wo bringt Ihr mich denn hin?» 
«Dorthin, wo Du in Sicherheit bist», war die lako-
nische Antwort. So landete ich bei meiner Freun-
din in Verviers. Jeden Tag ging ich zur amerikani-
schen Zivilverwaltung. 
Einen der höheren Offiziere kannte ich. Ich stellte 
ihm dieselben Fragen. 1.) «Sind die Deutschen in 
Bütgenbach?» - «Nein» war die Antwort.  
2.) «Steht unser Haus noch?» 
– Antwort: «Ja». 3.) «Wann kann ich zurück?» 
– Antwort: «Noch nicht». So ging es bis Mitte Feb- 

ruar, da gab man mir die Erlaubnis, zu meiner Fa-
milie, die sich nun in Weismes befand, zu gehen. 
Die Fahrt war eine Himmelfahrt, die Strassen wa-
ren voll Granat- und Bombenlöcher, wäre ich 
nicht angekettet worden, so hätte der Fahrer mich 
mehr als einmal verloren. 
Am 3.3.45 kehrten meine Schwestern und ich zu 
Fuss von Weismes nach Bütgenbach zurück. Büt-
genbach lag noch in der Kampfzone, die schwere 
amerikanische Artillerie lag noch in Mürringen, 
auch in unserm Dorf war noch amerikanisches 
Militär. Die Strassen waren voll Morast; Granatlö-
cher upd immense Trichter machten sie unbegeh-
bar. Auch unser Besitztum war ein Greuel der 
Verwüstung, 48 Unterstände befanden sich im 
Garten – hinter unserm Haus hatten 13 amerika-
nische Panzer Stellung genommen und von dort 
aus auf die Deutschen gefeuert – alle Fenster wa-
ren mit Sandsäcken verstopft. Im Garten waren 
grosse Granatlöcher, wir fanden verschiedene 
Granathülsen, von denen eine, ziemlich erhalten, 
einen Durchmesser von 23 cm aufwies. Wir wa-
ren von ganz schwerer Artillerie beschossen wor-
den. 
Wir waren arm, arm, so arm wie eine Kirchen-
maus! 
Was eine solche Misere bedeutet, weiss nur der, 
der es selber am eigenen Leibe miterleben muss-
te. 
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Der Raum des deutschen Vorstosses lag im pausenlosen Feuer der 
amerikanischen Artillerie, die Tod und Verderben spie. 

U.S. Army Photograph 
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AUS DEN 
TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN VON 

FRL. TAFNIEZ, WEYWERTZ 
Aus dem Französischen übersetzt von Walter Reuter 

Fräulein Tafniez aus Weywertz verwaltete wäh-
rend der Ardennenoffensive, Dezember 1944 bis 
Januar 1945, in Abwesenheit von Bürgermeister 
Schindfessel die Gemeinde Bütgenbach. Das Ge-
meindeamt befand sich damals im Hause Bo-
darwe in Oberweywertz an der Strasse nach Büt-
genbach unmittelbar hinter der Eisenbahnbrücke. 
Hier führte der damalige Bürgermeister a. i. unter 
oft schwierigen Umständen ein Tagebuch, das 
uns heute ein eindrucksvolles Bild der Nöte und 
Sorgen jener unheilvollen Tage liefert. 

Samstag, den 16. Dezember 1944 

Die Schuhe der Evakuierten bedürfen der Repa-
ratur – diese Frage ist schwierig und kritisch. Der 
Leutnant der Civil Affairs Athey hat mir gesagt: 
«Machen Sie mir einen Arbeitsplan, nach Ihrem 
Gutdünken. I help you, you help us.» – Den 
Schuster Mathar getroffen, der bereit ist, für die 
Evakuierten zu arbeiten. Eine Arbeit von Mathar 
bei Dollendorf gesehen: ein Paar Kinderschuhe. 
Mathar hat sie sehr gut geflickt. – Lieschen Hu-
berty (Frau Louis Sarlette) getroffen, die dem 
Schuster ein Zimmer als Werkstätte überlassen 
will. Bei Lejoly gewesen, damit der Vater unserem 
Schuster die nötigen Werkzeuge überlasse. – Es 
wird also eine Werkstatt für Gratisreparaturen ein-
gerichtet. – Der Schuhmacher im Tagelohn. Die 
Verpflegungsmarken werden Montag ausgeteilt. 
Es werden 3.000 Kg Kartoffeln gebracht. 

Sonntag, den 17. 

Allgemeines Durcheinander. Kein einziger Ameri-
kaner mehr, keine Jeeps, keine Lastwagen – 
nichts mehr – Einsamkeit, Verlassenheit. 
Ich habe unterwegs mehrere Kontrollkarten unter-
schrieben. Das Reisen ist gefährlich, man  

schiesst von überall zugleich. Gegen Abend 
furchtbare Explosion in der Wedden. Das Haus 
Hardy ist von der Sprengung eines Munitionsla-
gers, die, wie verlautet, von Negern ausgeführt 
wurde, völlig zerstört. Dje Leute, die gewarnt wor-
den waren, haben sich retten können, das Vieh ist 
unter den Trümmern geblieben. 
Sie kommen näher, sagt man. – Sie sind an der 
Morsheck, in Weismes, sagt man! 

Montag, den 18. 

Die Häuser sind stark beschädigt. 2 Verwundete: 
Kornelia Boemer hat ein Auge verloren, vom ame-
rikanischen Sanitäter behandelt. – Doktor Hilgers 
kommt gegen 11 Uhr. – Walter Wehr am Auge 
verwundet – scheint weniger ernst getroffen. 
Den Bäcker getroffen, kritische Lage: kein Mehl, 
1 Brot für 10 Personen. Captain Fox kommt und 
bittet mich, Notizen zu machen. – Verschiedene 
Kontrollkarten unterschrieben. Ein Paar Schuhe 
Nr. 43 an Niederau geliehen, damit er seine eige-
nen flicken lassen kann. 
Heinz Jakobs, 11 Jahre, aus Aachen – von seiner 
Mutter hier zurückgelassen, welcher der treue Be-
gleiter von Seb. Reuter geworden ist, hat Sonntag 
nachmittag ein Paar neue Schuhe, das einzige 
Paar Nr. 35, bekommen. Er ist ganz allein hierher 
gekommen. 
Major Coverley empfangen, der sich über die 
Lage der Gemeinde unterrichtet. Ich bringe den 
Mangel an Mehl zur Kenntnis. Sobald es möglich 
sein wird, wird er das Nötige tun. Er unterschreibt 
mir einen Passierschein. Bittet mich bekanntzu-
machen, dass der Verkehr auf den Strassen ver-
boten ist und vor allem nach 6 Uhr. – Lebensge-
fahr! 
Der Bürgermeister von Heppenbach, der gegen 
11 Uhr gekommen ist, erklärt, er habe mindestens 
200 Deutsche an der Morsheck gesehen – um 11  
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Uhr sind sie an der Domäne! 
Verworrene Auskünfte! – sie sind da – ganz nahe. 
– Montagabend sind Amerikaner angekommen –
circa 30 bei Reinertz (Wirtschaft) – 5 bei uns (next 
the bridge) – ein Panzer – Gibt es deren an-
derswo? 

Dienstag, den 19. 

Besichtigung des Dorfes: eine Granate hat das 
Haus Küpper gegenüber meinem Hause getroffen 
- eine alte Frau, Frau Stiefs, ist ernsthaft am Kopf, 
im Gesicht und an der rechten Hand verletzt. 3 
Granaten sind dort eingeschlagen - eine im Gar-
ten von Nik. Schumacher. – Ich habe ein amerika-
nisches Auto angehalten, die Insassen haben mir 
versprochen, den Arzt zu bringen – dann ein an-
deres, das von einem Leutnant, der mich erkannt 
hat, gesteuert wurde; ich erkläre ihm den Fall, und 
nach einigem Nachdenken fährt er die arme Ver-
wundete nach einem Spital – zugleich mit Herrn 
Krings, dem Elektriker, den er für eine Reparatur 
holen kam. 
Der zweite Verwundete dieser Nacht hat eine tiefe 
Halsverletzung, es geht damit jedoch schon bes-
ser, denn das Kind kann trinken. Viele Evakuierte 
von Bütgenbach und Berg sind nach Hause ge-
gangen – schon am Sonntag. – Es scheint nicht, 
dass Reichsdeutsche unsere Gemeinde verlas-
sen haben – Herrn Reinertz schriftlich gebeten 
auszuschellen und bekanntzumachen, dass jeder 
Verkehr zwischen beiden Dörfern verboten ist –
dass es verboten ist, nach 6 Uhr draussen zu sein. 
Typische Einzelheit: Sonntag hat die älteste Toch-
ter von Becker mich gefragt, was sie tun müsste, 
um nicht mehr als Reichsdeutsche bezeichnet zu 
werden. – Es ist Zeit, sich damit zu befassen! 
Die Kanonen donnern ohne Unterbrechung Tag 
und Nacht seit Samstag abend. Herr Thunus ist 
weder Montag noch Dienstag gekommen. Ich 
nehme an, dass er nicht durch den Postengürtel 
durchkam. Doktor Hilgers darf nur in Begleitung 
eines amerikanischen Soldaten kommen. 
Gegen 3 Uhr 5 amerikanische Soldaten verlangen 
bei uns Quartier – Bei Reinertz sind deren ein Dut-
zend untergebracht. 
11 Uhr abends, sie sind fort, wir wissen nicht in 
welcher Richtung. Es wird geschossen, mit dem 
Gewehr, mit dem Maschinengewehr, dem Revol-
ver – ganz in der Nähe des Hauses. 
Die Amerikaner haben Gräben unter den kleinen 
Tannen hinter dem Hause Reinertz ausgeworfen 
und Maschinengewehre aufgestellt – 

Diejenigen, die bei uns sind, haben gesehen, 
dass ich schreibe, und einer von ihnen hat zu den 
anderen gesagt, mir nicht zu trauen. – Wenn er 
nur wüsste! 
Um über die Brücke zu gehen, bückt man sich wie 
von selbst. Man schiesst, schiesst, schiesst. 

Q/Iittwoch, den 20. 

4.30 Uhr morgens. Die Deutschen sind mit einem 
verwundeten Amerikaner bei Bodarwe hereinge-
kommen. Sie haben 7 Gewehre für 25 Mann. Der 
Hauptmann hält uns den Revolver vor: «Wo sind 
die Amerikaner?» – Nicht hier» – Wir kommen 
euch von den Amerikanern befreien». – Ich höre 
mir ihr Gespräch an, das unfreundlich wird. Der 
Hauptmann will die Brücke besetzen gehen und 
vor allem die Kreuzung der Strassen Bahnhof-
Dorf und Weismes-Bütgenbach. Die Soldaten 
weigern sich. – Um 5 Uhr gehen sie leise hinaus 
– um 8 Uhr sind sie Gefangene. 
Harald ruft mich, um Dolmetscher zu spielen; er 
hat 23 neue Gefangene – er hat den Hauptmann 
geohrfeigt. 
Besichtigung des Dorfes: Das Haus Rozein hat 
ein Granatloch im Giebel, und der Einschlag hat 
den grössten Teil des Hausrates von Helene 
Schoffers zerstört. – Bei Krings ist ein Teil des Da-
ches des Anbaus weggerissen. – Herr Pfarrer Li-
bert ist gestern zu rückgekehrt – mit Katharina. –
Bei Küpper versucht man auszubessern. Beim 
Schmied wurde der Anbau getroffen, das Pferd 
getötet und das Schaf schwer verletzt. – In der 
Wedden ist das Haus von Jakob Sarlette im Inne-
ren zerstört. – Das Haus Hardy völlig verschwun-
den. – Bei Paul Boemer gewesen, um nach der 
kleinen Kornelia zu fragen; sie ist mit ihrer Mutter 
von einem amerikanischen Auto ins Krankenhaus 
gefahren worden. Ich habe dre Kirche gesehen –
eines der Chorfenster ist aus dem Rahmen ge-
sprungen. Der Herr Pfarrer hat gestern die hl. 
Messe nicht lesen können, wegen der Scherben, 
die den Hauptaltar bedeckten. – Bei Sarlette, wo 
er meine Stimme erkannt hat, kommt der Herr 
Pfarrer zu mir in die Küche. Wir werden alle zu-
sammen und füreinander beten. Bei Breuer ist 
das Haus voll zeitweiliger Mieter – Empty house! 
people moved – jeder repariert so gut, wie es 
eben geht. 

Donnerstag, den 21. Dezember 

Im Büro – alles ist ruhig – Bei Leonhard Reinertz 
beschädigt eine Granate das Dach des Stalles,  
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und eine Kuh muss notgeschlachtet werden – 
Maus wird gerufen – Die Granaten schlagen ein – 
und explodieren – Der Offizier von Sourbrodt stellt 
sich vor – Alles ist ruhig – Morgen früh werden wir 
mit den Offizieren die Mehlfrage besprechen, 
wenn es ihnen die Lage ermöglicht zu kommen. 
Donnerstag abend – Granateinschläge ziemlich 
überall. Der Ausgang nach 5 Uhr ist verboten. 
Frau Peters erwartet ein Kind – Beim Offizier und 
dann beim Chef gewesen – der Dolmetscher hat 
mich erkannt – Frau Wehr wird die ganze Nacht 
bei Peters bleiben müssen. – Als ich nach Hause 
kam, fiel die Dunkelheit. Man schiesst von überall. 
3 Granateinschläge weniger als 100 Meter von 
mir – ungefähr vor dem Hause Willems an der 
Strasse nach Weismes – ein anderer gegenüber 
von Anton Boemer, ein dritter in der gleichen 
Richtung. –  Ich habe eine derartige Angst gehabt, 
dass mir vom Laufen die Luft ausging, ich habe 
mich an die Mauer unseres Hauses gelehnt, aber 
einer unserer Soldaten hat mich in das Haus ge-
führt. 

Freitag, den 22. 

Kanonenbeschuss ohne Ende, Maschinenge-
wehrsalven ohne Unterbrechung. Unmöglich, ins 
Dorf zu gehen. Wir bleiben allein. Man sagt, sie 
seien sehr, sehr nahe. – Nein, sie gehen zurück. 
Gestern abend haben wir nahe beim Haus Revol-
verschüsse gehört und laufende Soldaten. 
Während der Nacht haben wir mehr als 3.000 Ma-
schinengewehrschüsse abgefeuert, sagt Harald. 
Sie sind immer noch unter den Tannen. 

Samstag, den 23. 

Am Morgen eine gewisse Kampfpause – ich ma-
che meine Runde durch das Dorf. Unheil bei 
Schäfer. Das Geschäft ist zerstört. Bei Föhn hat 
eine Granate einen Teil des Stalles zerstört, 2 
Kühe getötet und 2 andere verletzt – Niemand 
wurde getroffen. Cürtz war dort – Frau Wehr sagt 
mir, dass Donnerstagabend, dem 21. Dezember, 
ein kleines Mädchen bei Peters geboren wurde, 
Christine – Die Mutter und das Kind sind wohlauf. 
Der Herr Pfarrer hat mir auf Französisch gesagt: 
«Denken wir an die kleine Kapelle!» – Ja, wir den-
ken daran. 
Samstag abend 3 Granateinschläge ganz nahe 
am Haus und bei Reinertz. Niemand ist verwun-
det bei Reinertz, wo jedoch ein Splitter durch die 
Mauer gedrungen ist. 2 Kühe schwer verwundet. 

Sonntag, den 24. Dezember. Heilig Abend. 

Den ganzen Tag unmöglich, ins Dorf zu gehen. 
Haussuchungen. Man sucht verborgene Waffen 
oder Munition. Überall wird gesucht. Man sucht. 
Bei uns kommt Harald vorbei und sagt: «Gehen 
Sie in den Keller, die deutschen Kanonen schies-
sen hierher; das ist gefährlich für Sie». – Aber sie, 
sie gehen durch das ganze Haus und durchsu-
chen jedes Zimmer. Warum? 
Später habe ich die Festnahme von E. (Reichs-
deutscher) und C.K., Sohn von N.K., erfahren, die 
beschuldigt werden, Telefondrähte durchgeschni-
ten und Munition eingegraben zu haben – Sie 
werden vom C.I.C. mitgenommen. 

Montag, den 25. Weihnachten. 

Einen Rundgang durchs Dorf gemacht. Ein Ein-
schlag bei Rosa Stüren – ein anderer bei Fuhr-
mann. Gegen 1.30 Uhr explodiert eine Granate –
Ein Splitter durchschlägt einen Fensterrahmen 
bei Willems und tötet das Töchterchen von Grons-
feld – 5 Jahre, sagt man – Was soll man der ar-
men Mutter sagen? Sie weint und kann nicht ver-
stehen. 

Dienstag, den 26. Dezember 1944 

Die Civil Affairs sind zurück – Sie verlangen, dass 
die Leute vom Bahnhof und auch ich ins Dorf 
kommen. Ich habe versucht, für jeden Evakuier-
ten Platz zu finden. – Es ist sehr schwer – Alle 
Reichsdeutschen werden evakuiert. 

28. Dezember 

79 Reichstdeutsche werden nach Homburg eva-
kuiert – Belgier nach Verviers evakuiert. Lebens-
mittelkarten an die Evakuierten verteilt. 

31. Dezember 

Die Evakuierung der Reichsdeutschen ist prak-
tisch beendet. Frau Sutter, geborene Steinhilber, 
Russin von Geburt, Rumänin durch Heirat, be-
kommt eine Personalbescheinigung – Sie wird 
ihre rumänische Nationalität zurückerhalten, denn 
sie wurde unter Zwang vom Arbeitsamt herge-
bracht. 

1. Januar 1945 

Die Civil Affairs verlangen eine Zählung der Be-
völkerung von Weywertz – männliche zuerst – je-
der mit seinen Papieren, die gestempelt werden. 
Von nun an muss jeder männliche Einwohner 
über 12 Jahre seine gestempelten Personalaus- 
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weispapiere bei sich tragen. Die Zählung der 
weiblichen Bevölkerung wird sofort nach der 1. er-
folgen. 

2. Januar 

Die Männer kommen, um ihre Personalausweise 
stempeln zu lassen. 

3. Januar 

Die Frauen kommen. 

4. Januar 

Der Sicherheitsdienst hat 4 junge Leute festneh-
men lassen. Nach einem strengen Verhör werden 
die 4 wieder freigelassen, aber sie machen Radau 
und treiben Unfug auf dem Kirchplatz, so dass sie 
wieder mitgenommen werden und die Nacht im 
Keller der C.R. verbringen. Der Sicherheitsdienst 
verhört sie wieder. Sie werden vorläufig freigelas-
sen. Ich gehe zu ihren Eltern – der Sicherheits-
dienst bittet mich darum. Die jungen Burschen 
schwören mir, vernünftig zu sein. 
Wir haben gebeten, dass die 6 Toten von Bütgen-
bach begraben werden. 
Die Leute, die noch in den Häusern des westli-
chen Teils von Oberweywertz wohnen, werden re-
gistriert. 
Wir haben 496 Frauen und junge Mädchen über 
14 Jahre – 253 Männer und Jungmänner über 12 
Jahre. 
Das Rote Kreuz verteilt Seife an alle Familien, die 
einen Vertreter schicken. 

Montag, den 8. Januar 

Wir haben mit der Verteilung von Porzellan an die 
Bedürftigsten begonnen. An Leutnant Walkers 
gesagt, dass die Soldaten in den evakuierten 
Häusern von Oberweywertz Vieh schlachten. 

Mittwoch, den 10. 

Der Bürgermeister von Robertville ist unterwegs, 
um Mehl für die ganze Gegend zu bekommen. 

Donnerstag, den 11. 

Leutnant Athey kündigt Zucker, Erbsen, Roggen-
grütze, Maggisuppe an. 

Freitag, den 12. Januar 1945 

Eine V1 explodiert vor dem Hause Reinertz Josef, 
Kalpersweg, und zerstört einen Teil davon. Zwei 
Personen sind leicht verletzt. 

Den 13. Januar 1945 

829 Kg Korn, dieses muss gemahlen werden. 

Zwei Offiziere (Major und Captain) verlangen lee-
re Häuser. Für das Hauptquartier wollen sie das 
Haus Leblanc nehmen, dieses muss für 4.30 Uhr 
geräumt werden. 
Ich habe lebhaft gegen die unnötigen Beschädi-
gungen protestiert, die von den Soldaten in den 
leeren und sogar in den noch bewohnten Häusern 
angerichtet werden. Man bittet mich, solche Fälle 
anzugeben. Man verspricht mir, alles Nötige zu 
tun, um den Zerstörungen Einhalt zu bieten. 

Sonntag, den 14. Januar 

Der Major und der Captain, die gestern gekom-
men sind und von denen der erste der Platzkom-
mandant ist, bitten mich um genaue Einzelheiten 
über die Beschädigungen, die von den Soldaten 
in den evakuierten Häusern angerichtet wurden. 
Sie sagen mir, dass die angerichteten Schäden, 
die festgestellt wurden, behoben würden, und sie 
werden ihr Bestes tun, um diese in natura zu ver-
güten. 

16. Januar 

Heute abend haben wir einen Colonel – unsicht-
bar – 3 Unteroffiziere mit ihm – auf der Tür: «no 
visit» – Unmöglich, den Neuankömmling zu se-
hen. Was für ein merkwürdiger Mensch! Sogar 
seine 3 Begleiter bleiben unsichtbar. Man hört nur 
das Rattern der Schreibmaschinen. 

17. Januar 1945 

An die Bäcker Michel und Schaus geschrieben: 
die Brote sollen 2 und 1 Kg schwer sein. Die Kun-
den legen ihre Lebensmittelkarte vor und tragen 
sich in eine Liste ein. Ration: V2 Kg pro Person. 

18. Januar 1945 

Die Familie Zanzen findet ihren Sohn hier zurück. 
Ich habe Särge holen lassen, um die Toten des 
Bütgenbacher Klosters beerdigen zu lassen. 

19. Januar 1945 

Heute Ausgabe der Lebensmittelmarken. Peters 
wird gebeten, mit dem Schneepflug rundzufahren; 
er wird von Soldaten begleitet. Wen kann man 
zum Bahnhof schicken, um die Schäden an den 
Häusern zu beheben, die für die Evakuierten von 
Faymonville vorgesehen sind? 43 Faymonviller 
Evakuierte kommen und werden untergebracht. 
Wir haben das elektrische Licht im Büro. 
Das Brot ist scheusslich. 
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21. Januar 1945 

Ich kann bei Michel ca. 50 Brote an die Evakuier-
ten austeilen lassen. 
Das Mehl wird vom Bäcker Michel vorgestreckt. 
Der Fleischpreis muss gesenkt werden, weil das 
Fleisch von minderwertiger Qualität ist. 
Es gibt keine Särge mehr für die Toten von Büt-
genbach. 

22. Januar 1945 

Die Evakuierten von Faymonville, die Familie Le-
joly, Frau und 7 Kinder und der Neffe, Abbé Le-
joly, werden zum Hause Boemer gebracht. Der 
Leutnant, der dort in Quartier ist, kommt, um sie 
wegzuschicken; er hat verloren – er muss ein 
Zimmer räumen. 
Kornel Küpper ist gestorben – Ein Sarg und eine 
Kiste Fensterglas werden gebracht. 
3.000 Kg Briketts werden gebracht, und wir ver-
kaufen die Kartoffeln zu 1,25 Fr. 

24. Januar 

Es kommen 3.000 Kg Mehl. 300 Kg für das Spital. 
Wir schicken dem Spital 2.750 Kg Kartoffeln. 
Viele sind gefroren. 
Mehrere Familien haben nach Oberweywertz 

zurückgehen können. Sonntags dürfen sie um 10 
Uhr zur Messe kommen. 

25. Januar 1945 

Austeilung von Salbe und Läusepulver. 

26. Januar 1945 

Die Austeilung von Salbe und Läusepulver geht 
weiter. 

Den 28. Januar 

Morgens an einige dringende Fälle erinnert. Die 
Kranken. Frau Heck und ihre Mutter werden nach 
Bütgenbach gebracht, um dort behandelt zu wer-
den. – Marga Breuer wird dort operiert werden. –
Frau Wehr ist krank. Der Arzt ist bei ihr gewesen. 
– Die Büros richten sich ein. 

Den 29. 

Major Kohout hat sich in unserem Büro eingerich-
tet – Man kann nichts anderes mehr tun, als die 
Leute, die um einen Passierschein kommen, nach 
Hause zu schicken. Die Arbeit wird schwieriger. 
Die Militärküchen verwahren alle ihre Reste für 
die Evakuierten – Wir haben versucht, diese Aus-
teilung ein wenig zu organisieren. 

ONDENVAL 

von Pfarrer Ramscheid, von 1940 bis 1945 in Ondenval-Thirimont 

In der Woche vom 10.-17. Dezember 1944 ver-
schwanden auf einmal die Reparaturwerkstätten 
der Amerikaner aus Ondenval. Man fand nichts 
Besonderes dabei. 
Als der Pfarrer von Ondenval, der auch die Pfarre 
Engelsdorf (Ligneuville) mitversehen musste, am 
17. Dezember von seinem Dienst aus Engelsdorf 

zurückkam, erwartete ihn eine Überraschung. 
Kaum hatte er sein Mittagsmahl eingenommen 
und sich zu einer kurzen Rast in den Sessel ge-
setzt, kam ganz erschrocken seine Kusine mit der 
Aufforderung, einmal zum Fenster hinauszu-
schauen. Da stand ja wahrhaftig ein Königstiger 
vor dem Pfarrhaus und wusste scheinbar nicht  
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mehr recht wohin. Der kleine Platz vor der Kirche 
ist nämlich der Mittelpunkt dreier Wege: der eine 
geht nach Thirimont, der andere nach Montenau 
und Engelsdorf, der dritte nach Weismes. Es war 
eine vollkommene Überraschung für die Onden-
valer gewesen, so unerwartet, dass manche 
glaubten, es seien getarnte Amerikaner. Mädchen 
liefen ihnen entgegen, um sie willkommen zu 
heissen und merkten auf einmal, dass es SS-
Leute waren. Diese Erkenntnis liess gleich die 
Freude in Schrecken übergehen... denn nun war 
der Kampf zu erwarten. 
Etwas in den Vortagen dieses 17. Dezembers 
hatte aufmerksame Beobachter in Unsicherheit 
gebracht. Tage vorher waren die Reparaturwerk-
stätten der Amerikaner verschwunden. In der 
Nacht zum 17. Dezember gab es ein unaufhörli-
ches Vorbeirollen von Panzern und Fahrzeugen 
aller Art auf der Strasse von Amel nach Weismes, 
die ja durch Ondenval führt. Alles zog Richtung 
Weismes, aber das Erscheinen der Deutschen 
am folgenden Tage hatte wohl keiner der Einwoh-
ner erwartet. Der Pfarrer ebenso wenig. Er hatte 
diesen Sonntag als geeignet gehalten, seine Ge-
meinde aufmerksam zu machen wegen des Um-
gangs der jungen Mädchen mit den Amerikanern, 
falls neue Truppen das Dorf besetzten. Auch 
sprach er eindringlich über die Verfolgung der Kir-
che durch die Nazis in den Kriegsjahren. Diese 
Predigt brachte ihn nun in grösste Verlegenheit, 
sie konnte für ihn das KZ bedeuten. Am Ende der 
Offensive hörte er auch, dass man den Deutschen 
davon erzählt hatte, und der Hauptmann hatte ge-
sagt: «Den Pfarrer holen wir uns in allen Fällen 
mit.» Gott sei Dank, es geschah nicht. 
Nach längerem Zögern entschloss sich der Pfar-
rer, durch die Frontlinie zu gehen und Rückspra-
che mit einem Konfrater zu nehmen. Darauf 
kehrte er in gleicher Weise zurück nach Onden-
val, und auf Drängen seiner treuen und besorgten 
Kusine und anderer Pfarrkinder, wie z.B. H. Que-
rinjean, der eine Wirtschaft in Ondenval besass, 
entschloss er sich, von der Bildfläche zu ver-
schwinden, ohne jedoch die Pfarre zu verlassen. 
Bei einer befreundeten Familie in Rohrbusch, Leo 
Mathonet und Frau Küttenbaum, fand er gleich 
verständnisvolle Aufnahme, und lebte nun dort ei-
nige Tage ein verborgenes Leben als «Herr Mül-
ler». – Nach drei Tagen erreichte ihn die Nach-
richt, die Kirche habe einen Volltreffer erhalten, 
bald darauf einen zweiten. Da entschloss er sich, 
am Sonntag abend wieder in sein Haus zurückzu-
kehren und bei seinen Leuten zu bleiben. Am 

Weihnachtstag las er die hl. Messe in der schon 
arg zerstörten Kirche. Einige Anwesende, der 
Küster Jean Piette und die Kusine des Pfarrers, 
Lucie Krettels, waren hierbei zugegen. Am zwei-
ten Weihnachtstag war der Küster nicht mehr da, 
weil der Beschuss immer stärker wurde, dafür 
aber ein deutscher Soldat, der seine Einheit ver-
loren und im Pfarrhaus übernachtet hatte. Es 
folgte nun der Stellungskrieg zwischen den Deut-
schen in Ondenval und den Amerikanern, die 
Weismes und Sourbrodt hielten. Ein wahrer Gra-
natenhagel ging auf die Ortschaft nieder. Wäh-
rend des Tages beschossen die Amerikaner das 
Gelände rund um die Ortschaft. Nachts aber, wo 
sie die Soldaten in den Häusern vermuteten, wur-
den diese beschossen. Kein Haus blieb ohne 
Treffer. Das Pfarrhaus, in dem sich eine Funker-
gruppe eingenistet hatte, erhielt 18 Volltreffer. Die 
Kirche hatte 14 Volltreffer erhalten. Man schätzte 
die Zahl der Granaten, die in und um die Ortschaft 
einschlugen, auf über 10.000. Die Bevölkerung 
sass in den gutgebauten Kellern, vielfach zu ver-
schiedenen Familien zusammen. Es herrschte so 
echte Gemeinschaft. Im Keller der Familie Klein 
waren über 30 Personen versammelt. Der Pfarrer 
hat manchen Keller aufgesucht, und sein Kom-
men war stets ein begehrter Augenblick. Er 
spielte dazu noch die Rolle des Nachrichtenver-
mittlers, da er praktisch alleine durchs Dorf rund 
ging. Ein protestantischer Feldwebel warnte ihn 
des Öfteren: «Achtung, H. Pfarrer, die Luft ist ei-
senhaltig!» Ausserdem hatte manche Familie von 
Thirimont in den Kellern von Ondenval Zuflucht 
gefunden, da Thirimont wegen der Kampfhand-
lungen von den Deutschen geräumt worden war. 
Morgens, in der «Kaffeepause» der Amerikaner, 
versorgten die Bauern das Vieh, so recht und 
schlecht es eben ging. Oft genug gab es dennoch 
unangenehme Feuerüberfälle, und trotzdem ist, 
Gott sei Dank, kein einziger tödlicher Unfall vor-
gekommen. 
Eines Tages mussten 2 Tote, ein alter H. Devos 
und ein Säugling begraben werden. Am hellen 
Nachmittag führten ein paar mutige Männer, die 
schnell zusammengebastelten Särge, begleitet 
vom Pfarrer und Küster zum Friedhof. Alles verlief 
ruhig und ohne Vorfall. In der ganzen Zeit – hatten 
sie vielleicht gesehen, was los war? – verlegten 
die Amerikaner ihr Feuer zur anderen Seite der 
Ortschaft. Jabos tauchten glücklicherweise nicht 
auf, denn diese beschossen alles, was sich auf 
der Strasse bewegte. 
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In der dritten Woche der Kampfhandlungen, flo-
gen die Amerikaner einen Angriff gegen die deut-
schen Stellungen. Es wurden 17 Bomben abge-
worfen, wovon eine das Cafe Crasson vollständig 
zerstörte, das nun ein Bild des Grauens bot. Die 
übrigen Bomben fielen in die Wiesen rings herum. 
Ein Blindgänger fiel oben im Dorf, Richtung Thiri-
mont, zwischen eine Häusergruppe. Wäre er ex-
plodiert, so hätte er wahrscheinlich mehreren 
Menschen das Leben gekostet. 
So vergingen vier Wochen ohne Personenver-
luste, trotz des ungeheuren Materialschadens. Es 
zeigte sich bald, dass die Deutschen der Über-
macht der Amerikaner weichen mussten, und ei-
nes Abends war es soweit. Gegen 11 Uhr abends, 
verschwanden die Funker aus dem Pfarrhauskel-
ler und verrieten, dass sie endgültig gingen. Sie 
zerstörten drei der vier übrig gebliebenen Granat-
werfer. Den letzten nahmen sie auf einem Kinder-
schlitten mit. Erst am anderen Tag, gegen neun 
Uhr morgens, erschienen die Amerikaner mit ei-
ner Unmenge Panzer. Hierbei ereignete sich ein 
Unglück im Pfarrhaus. 
Der Pfarrer mit seiner Kusine und dem Kirchen-
rendanten Leonard Lerho sowie dessen 3 Söhne 
waren im Keller mit dem Rosenkranzgebet be-
schäftigt, als sich plötzlich etwas oben im Hause 
rührte. Die Kusine des Pfarrers erhob sich und 
lief, Unheil vermutend, zur Treppe. Dabei wurde 
sie an mehreren Stellen des Körpers, von Split-
tern einer explodierenden Granate getroffen. Je-
doch war ihr mutiges Verhalten gerade die Ret-
tung der Übrigen. Der Pfarrer, der ihr gefolgt war, 
konnte die Amerikaner überzeugen, dass keine 
Deutschen mehr im Keller waren. 
Ein Sohn des H. Lerho hatte auch einen kleinen 
Splitter mitbekommen, jedoch ohne Bedeutung. 
Amerikanische Sanitäter verbanden dann auch 
die Verwundeten, und bald darauf wurde ihr Ab-
transport nach Eupen organisiert. Der Pfarrer 
durfte sie nur bis auf's Hohe Venn begleiten und 
musste dann zurück. So endete die Kampfperiode 
in Ondenval. Leider sind mehrere Einwohner 
Zeuge gewesen von bedauerlichen Vorfällen, die 
sich nach der Wiedereinnahme des Dorfes zutru-
gen und gegen das Kriegsrecht verstiessen. So 
wie die Kirche wurden fast alle Häuser schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Häuser Jules Föhn 
und Jean Querinjean wurden vollständig zerstört, 
das Haus Armand Lejoly brannte gänzlich ab. 
Nach der Offensive gab es jedoch auch in Onden-
val, wie an mancher anderen Stelle, einen tödli- 

chen Unfall. An einem Sonntag fand ein Sohn von 
Felix Crasson einen Sprengkörper, und mittels ei-
ner Zündschnur wollte er ihn sprengen. Eine Un-
vorsichtigkeit dabei kostete ihm das Leben. Er 
war 13 Jahre alt. Auch könnte man einige Anek-
doten in Erinnerung bringen, welche trotz der ver-
zweifelten Lage zum Lachen bewegten. 
Eines Tages sass der deutsche Funker im Dach 
des Pfarrhauses um zu funken. Er trug den Deck-
namen «Fridolin». Als er da oben mit Beobach-
tungen beschäftigt war, hörte er auf einmal den 
Amerikaner in seinem Kopfhörer: «Fridolin, pass 
auf, man sieht dich. Steig schnei! hinunter, sonst 
gibt es Zunder!» Der Funker stürzte die Treppe 
hinunter, und war kaum im Keller, als schon eine 
amerikanische Granate ins Dach hineinschlug. 
«So rasch», meinte Fridolin «bin ich noch nie die 
Treppen herunter gekommen.» 
Die Verpflegung der Soldaten musste von Amel 
herkommen. Es war aber sehr gefährlich, oben 
die Strasse zu überqueren (beim Bahnübergang, 
wo Familie Braun wohnte). Daher herrschte Le-
bensmittelknappheit. Um nun ungestört die Häu-
ser durchsuchen zu können, hatte ein Witzbold 
beim Pfarrhaus ein Schild angebracht: «Achtung, 
Feind hat Einsicht!» Das stimmte an und für sich, 
da eine Art Schlucht vom Pfarrhaus über Remon-
val bis Weismes reicht. Die Warnung sollte aber 
nur den Offizieren gelten, damit sie nicht die 
Hälfte des Dorfes besuchen konnten, die jenseits 
des Warnungsschildes in Richtung Thirimont lag. 
Aber auch die Bevölkerung litt unter der Lebens-
mittelknappheit. Brot gab es nicht mehr. Nun be-
schlossen eines Tages mehrere Familien, ihre 
Restmehlbestände zusammenzulegen, und dem 
Bäcker Florent Lerho zu übergeben, damit er ei-
nige Brote backe. Bald war es soweit. Der Teig 
ging schön auf in der Mulde, und H. Lerho heizte 
den Backofen. Der aufsteigende Rauch hatte si-
cher bei den Amerikanern Misstrauen erregt. Bald 
kam eine Granate geflogen und sprengte den 
Teig in die Luft. Der Backofen blieb leer, und die 
erwarteten knusprigen Brote erblickten nie das 
Licht der Welt. – Zum Glück wurde niemand bei 
der Geschichte verwundet. 

In Ondenval gedachten manche Leute, nach dem 
Kriege mal ein richtiges Schlachtfeld zu besu-
chen. Nach der Offensive sprach niemand mehr 
von solchen Plänen. Sie hatten nicht nur ein 
Schlachtfeld gesehen, sondern die Schlacht 
selbst miterleben müssen, und das genügte ihnen 
nun vollauf. 
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CHRONIK  
DER ARDENNEN-OFFENSIVE: 

THIRIMONT 
von Kurt Fagnoul 

Thirimont liegt auf einer Anhöhe rechts der Amel, 
und von hier aus hat man einen weiten Ausblick 
gen Osten und auf das Ameltal. Im September 
1944 waren die Amerikaner einmarschiert, und 
seitdem schien der Krieg für Thirimont weit weg-
gerückt. Der 17. Dezember 1944 aber sollte für 
Thirimont und seine Bewohner unvergesslich blei-
ben. An diesem Tage wurde das Dorf in das Front-
gebiet der Rundstedt-Offensive einbezogen. 
Am Ostrand des Dorfes liegt das Haus Leonard 
Solheid-Pfeiffer, und so schildern uns Herr und 
Frau Solheid den Beginn und Hergang wie folgt: 
«Wir hatten geschlachtet, so wie es noch vieler-
orts hier üblich ist, als plötzlich mein Schwager 
aus Büllingen bei uns auftauchte. Überrascht über 
sein plötzliches Erscheinen stellte ich ihm sofort 
die Frage, was ihn denn so unverhofft nach Thiri-
mont führe.» 
«Die Deutschen sind hereingekommen, und da-
raufhin sind wir geflüchtet.» Frau Solheid fragte 
sichtlich betroffen ihren Bruder: «Und du hast al-
les im Stich gelassen?» 
«Ja, mein Leben war mir lieber! Als wir merkten, 
was über uns hereinbrach, haben wir Haus und 
Hof verlassen. Bei der Domäne Bütgenbach ge-
rieten wir in den Geschosshagel der Deutschen 
und Amerikaner, doch nun sind wir glücklich hier.» 
Frau Solheid berichtet weiter: 
«Gegen Mittag ertönte starker Motorenlärm aus 
der Richtung von Ondenval, dann sah man auch 
die ersten deutschen Panzer aus dieser Richtung 
kommen und zum Dorfe vorstossen.» 
Herr Solheid fügt hinzu: «Die Panzer kamen von 
Stefanshof herunter über den alten Weg direkt auf 
Ondenval zu.» 
Etwa 500-600 Meter ausserhalb des Dorfes Thiri-
mont, an der Strasse nach Weismes, stehen noch 
zwei Häuser, die zum Dorfe Zählern Hier bei die-
sen Häusern geriet der Vormarsch ins Stocken. 

Für die Bewohner wurde die Lage in unmittelbarer 
Nähe der Front zur Hölle. Das Haus Bragard liegt 
etwa 80 Meter feldein. Als die Deutschen auf Thi-
rimont vorstiessen, stand Frau Bra-gard an der 
Landstrasse, die von Thirimont nach Weismes 
führt. Sie erinnert sich noch recht gut an den Be-
ginn der Offensive. Sie berichtet: 
«Ich sah ein paar Fussgänger von Thirimont, her-
aufkommen. Es waren Anna Keifens und Emil 
Lecoq. Ich sagte: «Wo geht ihr denn noch' hin? 
Ich habe soeben zweimal schiessen gehört.» Da-
raufhin bekam Frau Keifens Angst und kehrte um, 
wogegen Emil Lecoq weiter in Richtung Weismes 
marschierte, um sich noch mit Brot zu verprovian-
tieren. Als ich wieder bei mir zu Hause war, sah 
ich plötzlich cfie ersten deutschen Panzer auf der 
Hauptstrasse auftauchen. 
Sie kamen aus der Voie des Allemands.» Seltsa-
merweise trägt der Hohlweg, der von Ondenval 
über diese Anhöhe in Richtung Grosbois führt, 
diese Bezeichnung schon seit jeher. Malmedy, 
dessen Lederindustrie einst in grosser Blüte 
stand, exportierte seine Produkte bis weit nach 
Deutschland hinein. Die schwer beladenen Fuhr-
werke schlugen auf ihrer Fahrt meistens den kür-
zesten Weg ein, und so wird diese Abkürzung ihr 
auch den Namen eingebracht haben. 
Frau Bragard erzählt weiter: 
«Am Giebel des Hauses Henkes stand eine deut-
sche Vorausabteilung. Sie schien sich zu orientie-
ren und fuhr weiter über die Voie des Allemands 
in Richtung Grosbois. Die Amerikaner wussten si-
cher, dass die Deutschen kamen, denn nirgendwo 
war es bisher zu einem Gefecht gekommen. 
Kaum waren die ersten Deutschen durch, als auf 
unseren Feldern 28 Granaten die Erde aufwühl-
ten. Ganz ahnungslos gingen wir uns den Scha-
den anschauen.» Lachend fügt Frau Bragard 
hinzu: «Wir kannten damals die Gefahr noch 
nicht.» 
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Die deutsche Panzerspitze teilte sich hinter der 
Kirche von Thirimont. Einige Panzer schwenkten 
links ab in Richtung Engelsdorf, wogegen die an-
deren weiter in Richtung Grosbois-Baugnez fuh-
ren. 
Herr Solheid erzählt weiter: 
«Wir blieben im Haus und sahen die Deutschen 
mit Pferd und Wagen ankommen, aber nach eini-
ger Zeit wurden wir beschossen. Es schien, dass 
die deutsche Vorhut hinter Thirimont ins Stocken 
geraten war, denn von Stunde zu Stunde wurde 
das Artilleriefeuer heftiger. Wir konnten nicht mehr 
im Hause bleiben und liefen mit dem Schwager, 
der Schwägerin und den Kindern zum Hause Kei- 
fens. Da dieses Haus keinen Keller hatte, zogen 
wir weiter zum Hause des Kriegsinvaliden Lecoq. 
Dort war übrigens ein Keller, der gross genug war, 
um uns alle aufzunehmen.» Oben beim Hause 
Bragard aber sollte der Durchbruch in Richtung 
Weismes vorangetragen werden. Lassen wir 
nochmals Frau Bragard zu Worte kommen: «Es 
kamen einige Kampfwagen vom Dorf heraufge-
fahren und bewegten sich auf Weismes zu. Einige 
Zeit später kamen sie wieder zurück und hatten 
einen Schwerverwundeten aufgeladen. Inzwi-
schen hatten die Amerikaner auf der Anhöhe von 
Chivremont Stellung bezogen und setzten sich zur 
Wehr. Bei den hohen Hecken in Richtung Weis-
mes verlief die Front hier bei unserem Haus.» 
Frau Hubertine Henkes-Bragard, die Nachbarin 
und Schwägerin von Frau Bragard, hatte folgen-
des Erlebnis am 17. Dezember 1944: 
«Als ich hörte, dass die Deutschen da waren, 
schickte ich meinen Sohn Maximilian schnell nach 
Weismes Bescheid sagen, dass die Deutschen da 
seien. Nachher stellte ich fest, dass er nicht zu-
rückkam, und so machte ich mich auf den Weg, 
ihn selbst zurückzuholen. Mein Sohn war aber 
schon von den Amerikanern fortgebracht worden. 
Als ich dies erfuhr, wollte ich schnell wieder nach 
Hause und musste somit durch die Front. Ich habe 
mich den Hecken entlang geschlichen und hielt in 
meinen Händen ein weisses Tuch, um nicht be-
schossen zu werden. Oben auf der Höhe wurde 
ich von Amerikanern aufgehalten und wieder zu-
rückgeschickt. Danach habe ich es wieder ver-
sucht und kam bis zum grossen Kreuz, oben zwi-
schen Thirimont und Weismes. Dort griff mich ein 
amerikanischer Vorposten wieder auf und liess 
mich trotz meines Bittens nicht nach Hause. Ich 
musste als Mutter doch nach Hause! Als ich mich 
aber weiterhin am Flehen hielt, machte er mit der  

Hand eine Bewegung, die soviel sagen wollte, 
dass man mich sonst aufknüpfen werde, wenn ich 
nicht gehorche. Dann hat man mich zurück nach 
Weismes gebracht und mit einem amerikanischen 
Armeefahrzeug nach Verviers evakuiert. Erst 
nach der Offensive kehrte ich wieder zurück und 
traf nur noch Trümmer bei mir zu Hause an.» 
In den folgenden Tagen und Nächten lag Thiri-
mont im Vernichtungsfeuer der Amerikaner. Frau 
Solheid erinnert sich noch recht gut an den weite-
ren Verlauf der Offensive. 
«In der Nacht erhielt das Haus Lecoq, wo wir wa-
ren, zwei Volltreffer, jedoch brannte es zum Glück 
nicht ab. Morgens, als wir nach Hause liefen, um 
unser Vieh zu versorgen, war die Strasse mit um-
gestürzten Bäumen, Telegrafenmasten und Gra-
nattrichtern übersät. Das Artilleriefeuer hielt un-
vermindert an, und so beratschlagten wir, wo wir 
wohl am sichersten aufgehoben seien. Wir fass-
ten den Entschluss, den Schwager, die Schwäge-
rin und die Kinder abzuholen, und gingen zum 
Hause Melotte. Hier fühlten wir uns sicher. Deut-
sche Soldaten waren hier einquartiert und waren 
sehr nett zu uns. Gegen Heiligabend wurde es fast 
unerträglich. Viele Verwundete lagen hier im Dorf, 
und auch die Kälte machte den Soldaten viel zu 
schaffen. Am Wegrand lagen steif gefrorene Lei-
chen. Als wir nach Hause gingen, um Essen zu 
holen, hatten einige deutsche Soldaten bei uns im 
Keller einen Weihnachtsbaum aufgestellt und mit 
dem Weihnachtsschmuck, den sie bei uns im 
Hause vorgefunden, geziert. 
Familie Bragard, damals lebte Herr Bragard noch, 
war im Hause geblieben, obschon die Front bei 
ihnen stehen geblieben war. Über diese schwere 
Zeit weiss Frau Bragard noch zu berichten: 
«Unser Haus hatte schon mehrere Treffer erhal-
ten. Die kleine Küche war schwer getroffen wor-
den. Da entschloss sich mein Mann wegzuziehen. 
Die Deutschen hatten uns hierzu nicht aufgefor-
dert. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir 
mit Pferd und Wagen und den 6 Kindern runter 
zum Dorf gezogen zu meinem Vater, der an der 
Strasse nach Engelsdorf wohnte. Den deutschen 
Soldaten sagten wir, sie sollten das Vieh losbin-
den, falls das Haus in Brand gerate. Wir sind noch 
drei Tage unten im Dorf geblieben, doch dann sind 
wir, als auch dieser Teil des Dorfes im Trommel-
feuer lag, nach Engelsdorf weitergezogen und 
fanden dort oben bei Georges Unterkunft.» 
Thirimont lag in unmittelbarer Nähe der Front. 
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Von den in den Kellern auftauchenden Landsern 
erfuhren die Leute, dass die Front sich vom Hause 
Bragard in Richtung Grosbois entlang zog. In dem 
Keller der alten Schule hatte ein Teil der Bevölke-
rung, besonders alte und gebrechliche Leute, Zu-
flucht gesucht. So die Brüder Henri und Josef 
Christian, Salome Genten, Frau Leonard Wansart 
von Hauts-Sarts, Frau Hugo Paquay, Frau Maria 
Mathonet und noch einige. Pfarrer Ramscheid, der 
in Ondenval wohnte, kam oft nach Thirimont, 
suchte seine Pfarrkinder auf und sprach ihnen Mut 
zu. Viele Bewohner setzten sich nach Engelsdorf 
ab, da dieses Dorf nicht so unter dem Trommel-
feuer der Amerikaner lag. 
Über die eigenen Erlebnisse der Evakuierung be-
richtet nun Frau Solheid: 
«Es war schrecklich in jenen Tagen. Wir beteten 
viel. Da waren deutsche Soldaten, die schauten 
uns zu. Einer sagte: «Beten Sie ruhig, wir können 
es nicht.» Dennoch falteten sie die Hände zum 
Gebet. Am 7./8. Januar tauchte im Keller bei Me-
lotte ein deutscher Soldat auf und sagte zu uns: 
«Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen, 
Sie müssen fort, denn die Amerikaner planen ei-
nen Überfall auf Thirimont.» 
Wir rafften unsere Habseligkeiten in ein paar Kof-
fern zusammen und rüsteten uns zur Flucht. Die 
Deutschen hatten eine Karre und ein Pferd bei 
Melchior requiriert und luden die zwei Kleinkinder, 
die noch nicht laufen konnten, auf. Ich lief in mei-
ner Hast schon vor und schlug die Abkürzung 
nach Ondenval hinter dem Friedhof ein. Mein 
Mann und mein Bruder kamen nach. Als ich unten 
im Wolfsbusch an der Amelbrücke ankam, wurde 
ich von zwei deutschen Soldaten aufgehalten. 
«Wo laufen Sie denn hin?» 
«Ich suche zwei kleine Kinder, die man auf einen 
Wagen geladen hat, da sie noch nicht laufen konn-
ten.» 
Daraufhin sagte einer der Soldaten: 
«Dann geben Sie mir mal Ihre Koffer. Nun müssen 
wir ein Stück schnell laufen, denn hier ist Feind-
einsicht.» 
Als wir ein Stück im Wald waren, liess das Schies-
sen etwas nach. Beim Kloster St. Raphael in Mon-
tenau trafen wir die zwei Kinder, die noch kalt und 
nass im Wagen sassen und weinten. Wir haben 
die beiden Kleinen im Kloster untergebracht, dann 
aber lief ich wieder zurück den beiden Männern 
entgegen, die schon das Schlimmste befürchtet 
hatten.» 
Tatsächlich begann nun oben in Thirimont das 
Ringen um das Dorf. Das Dorf lag wie ausgestor-
ben da. Die Deutschen erwarteten den Angriff. Es 

wurde ein Kampf um jedes Haus. Verzweifelt hiel-
ten die Deutschen Thirimont, und so nahmen die 
Amerikaner das Dorf unter Phosphorbeschuss. 
Das Haus Wansart im Ortsteil Grosbois wurde in 
Brand geschossen, um somit die deutsche Vor-
postenstellung auszuräuchern. Auch aus dem 
Walde von Hauts-Sarts traten die Amerikaner zum 
Angriff an. Die Deutschen leisteten erbitterten Wi-
derstand im Hause Leonard Wansart. Auch hier 
wurde das Haus in Brand geschossen. Viermal ha-
ben einige Ortsteile den Besitzer gewechselt. Der 
Häuserkampf war ein Kampf Mann gegen Mann. 
Tote Amerikaner und Deutsche lagen in den Häu-
sern, und die Kampfstätten boten ein Bild des 
Grauens. Als gänzlich zerstört kann man folgende 
Häuser bezeichnen: die Kirche, Johann Henkes 
Hanni Henkes, Josef Lecoq-Duc, Armand Melotte, 
Emile Wansart, Leonard Wansart, Joseph Bra-
gard, Leonard Hugo, Joseph Röper und Louis Eti-
enne. Es gab kein Haus, kein Gehöft; das nicht 
von Granateinschlägen beschädigt worden war. 
Nun aber wollen wir uns der Erlebnisschilderung 
der Familie Solheid-Pfeiffer wieder zuwenden: 
«Nachdem wir eini’ge Tage im Kloster Montenau 
zugebracht hatten, wollten wir zu Josef Neihsen 
nach Medell, zu unseren Verwandten Als wir aber 
hörten, dass dort im Nebenhaus eine Frau beim 
Brotbacken tödlich von einem Granatsplitter ge-
troffen worden war, bekamen wir Angst und lande-
ten schliesslich in Deidenberg bei Richard Neu-
ens, der uns aufnahm.» An welchem Tage Thiri-
mont endgültig von den Amerikanern in Besitz ge-
nommen wurde, ist den befragten Einwohnern 
nicht bekannt, da ja fast alle evakuiert waren und 
die, die in den Trümmern ausgeharrt hatten, weder 
nach Tag noch Datum lebten. Vielleicht gibt uns 
folgen der Bericht von Felix Fagnou, aus Mon-
tenau, in einem Hause in der Nähe des Wolfsbu-
sches wohnend, einen Aufschluss. 
«Am 18. Januar 1945 klopfte es ungestüm an un-
sere Kellertür. Als ich die Tür öffnete, rief eine 
deutsche Stimme: 
«Sind die Amis schon hier?» 
Hungernd und zitternd vor Kälte standen drei deut-
sche Soldaten vor mir. «Wir kommen von Thiri-
mont. Als die Amis das Dorf genommen, haben wir 
uns unter die Toten versteckt. In der Nacht sind wir 
abgehauen und haben uns durchgeschlagen. 
Gebt uns etwas zu essen!» Nachdem sie das 
letzte trockene Stück Kommissbrot, das wir im 
Hause hatten, verschlungen, liefen sie die Bö-
schung zur Amel hinunter und durchwateten das  
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eisige Wasser, da die Amelbrücke bereits von den 
Deutschen gesprengt worden war.» 
Nach einigen Tagen eroberten die Amerikaner 
auch Deidenberg zurück. Frau Solheid-Pfeiffer 
wurde mit den anderen Hausbewohnern von ei-
nem amerikanischen Offizier einem allgemeinen 
Verhör unterzogen und schliesst hiermit ihre Er-
zählung über diese traurige Episode: 
«Als der Amerikaner hörte, dass mein Mann und 
ich von Thirimont waren, sagte er traurig: «Arme 

Leute. Wenn Ihr nach Hause kommt, findet Ihr 
nichts mehr. Ihr habt nichts mehr. Thirimont ist 
nicht mehr da!» 
Mein Mann aber wurde von den Amerikanern, mit 
noch anderen Männern des Dorfes, nach Com-
blain-Ia-Tour weggebracht.» 
Einen Monat lang war Thirimont ein Eckpfeiler der 
deutschen Ardennen-Offensive gewesen. Ein al-
tes Dorf der Malmedyer Wallonie war gänzlich 
zerstört worden, wo jede Ruine, jede Strassen-
kreuzung von den Deutschen und Amerikanern 
zäh verteidigt worden war, ohne Rücksicht auf ei-
gene Opfer. 

Bei Weismes lässt ein amerikanischer R.K.-Wagen Panzer der 7. Panzerdivision vorbeifahren. U.S. Army Photograph 
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MISSLUNGENER HANDSTREICH  
IN WEISMES 

von Kurt Fagnöul 

Am Samstag, dem 16. Dezember, und Sonntag, 
dem 17., durchfuhren viele amerikanische Einhei-
ten Weismes in Richtung Westen. Die Deutschen 
waren auf dem Vormarsch. So unglaublich diese 
Nachricht auch war, es musste doch etwas Wah-
res daran sein. In der Volksschule von Weismes 
war ein Lazarett eingerichtet worden, und bald 
glich der ganze Spielplatz einem Fahrzeugpark. 
Aus dem Fenster des Schulgebäudes hing die 
weisse Fahne des Roten Kreuzes. Laufend fuhren 
die Amerikaner Verwundete an, man nahm es we-
nigstens an, denn das Innere der Wagen war ja 
von der Plane verdeckt. Dass der Krieg aber noch-
mals hier in Weismes alle Leute in Angst und 
Schrecken versetzen würde, glaubte zu diesem 
Zeitpunkt gewiss noch keiner. Manche wollten so-
gar wissen, dass die Deutschen bereits in Thiri-
mont seien. 
Am Sonntag, dem 17. Dezember, schellte es 
abends am Hause Emil Lemaire in Weismes. Es 
war Leo Fagnoul, der dem Nachbarn einen abend-
lichen Besuch abstattete. Als er in die Stube trat, 
sah er, dass Fräulein Gretchen Langer, die Bahn-
hofswirtin, sich ebenfalls zu einem Plauderstünd-
chen dort aufhielt. Mitten im Erzählen über die Er-
eignisse schellte es plötzlich an der Haustüre. Es 
war Karl, der Sohn des Hauses, der in die elterli-
che Stube trat. Er war mit den vorstossenden 
deutschen Panzern bis nach Thirimont gelangt 
und hatte sich trotz der amerikanischen Besat-
zung in Weismes bis nach Hause gewagt. Die 
nachbarlichen Besucher brachen alsbald auf. In 
dieser Nacht von Sonntag auf Montag schlief Karl 
Lemaire nach langer Zeit wieder in seinem Eltern-
haus. 
Gegen Mitternacht klopfte es ungestüm an der 
Haustüre des Hauses Lemaire. Als die Tochter 
Yvonne die Türe öffnete, standen ihr zwei Solda-
ten in amerikanischer Uniform gegenüber, «Ist 
hier ein deutscher Soldat?», fragte einer der Sol-
daten. Sie zögerte. «Hier ist doch ein SS-Mann!» 
Bei diesem Gespräch gewahrte Fräulein Lemaire, 
dass die beiden Soldaten deutsche Uniformhosen 
und Knobelbecher trugen. Sie kamen Karl Lemai-
- 

re suchen. Da es schon so spät war, übernachte-
ten die bei den ebenfalls in Weismes. Als es mor-
gens hell wurde, sah Familie Lemaire einige ame-
rikanische Posten vor dem Hause auf der Strasse. 
Schnell wurden die deutschen Soldaten hierüber 
unterrichtet, und über den Hinterhof und die Felder 
entwichen sie wieder in Richtung Thirimont, um ih-
ren Panzer zu holen. Nach einiger Zeit schossen 
die amerikanischen Posten in Richtung des Hau-
ses Lemaire. Um zu zeigen, dass keine deutschen 
Soldaten mehr im Hause waren, öffnete Yvonne 
Lemaire die Haustüre und begann zu putzen. Die 
Amerikaner stellten die Schiesserei ein. Wie ange-
kündigt, erschienen nach einiger Zeit drei deut-
sche Panzer von Thirimont kommend, und mach-
ten am Ortseingang halt. Karl Lemaire, der sein 
Heimatdorf wie seihe eigene Tasche kannte, und 
noch ein anderer stiegen aus dem Panzer aus, 
und beide begaben sich auf Erkundung ins Dort. 
Frau Henri Christoph wohnte damals gegenüber 
der Volksschule. Sie erinnert sich noch recht gut 
an die damaligen Ereignisse. 
«Mein Mann hatte Sonntag morgens bei Eugene 
Wansart, meinem Onkel, das Vieh versorgt. Als er 
zurückkam, begegnete ihm ein Amerikaner, der 
recht oft bei uns ein- und ausging. Während der 
paar Wochen, die er damals hier war, hatte er in 
Ondenval die Bekanntschaft eines Mädchens ge-
macht. Im Gespräch mit dem Amerikaner erfuhr 
mein Mann, dass derselbe beabsichtigte, noch an 
diesem Tag nach Ondenval zu fahren. Mein Mann 
war höchst erstaunt' hierüber und sagte: «Sie wis-
sen doch sicher auch, dass man erzählt, in Onden-
val seien die Deutschen.» An diesem Sonntag ge-
schah jedoch nichts Aussergewöhnliches. Mon-
tags jedoch tauchten plötzlich zwei deutsche Sol-
daten vor unserem Hause auf, die sich sofort auf 
den Schulhof begaben. Ich hörte ein paar Kom-
mandos und sah, wie sie die dort anwesenden 
Amerikaner gefangen nahmen, darunter auch 
weibliches R.K.-Personal. Plötzlich sah ich einen 
Arzt in weissem Kittel und Mütze aus dem Schul-
gebäude kommen. Auch er hob die Hände, die 
noch in Gummihandschuhen staken. Er ging auf 
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die beiden Deutschen zu und erklärte, man möge 
ihm doch etwas Zeit lassen, er sei gerade bei einer 
Operation. Die beiden Deutschen erklärten sich 
einverstanden, bedeuteten ihm jedoch, die Sache 
zu beschleunigen. Inzwischen waren auch noch 
einige Zivilisten herbeigekommen, die dem Trei-
ben zuschauten. Es mag einige Zeit vergangen 
sein, als von unten im Dorfe, von Bellefontaine 
kommend, Motorengeräusch hörbar wurde. Dann 
schrie einer: «Dort kommt ein Panzer! Dahinter 
noch einer!» Sofort eröffneten die amerikanischen 
Panzer das Feuer, und nur mit knapper Not konn-
ten sich die beiden Deutschen dem MG-Feuer 
durch schleunigste Flucht entziehen. Einer hastete 
über unseren Hof und lief in Richtung Weismes-
Bahnhof. Sofort räumten die Amerikaner das 
Schulgelände und fuhren mit ihren Wagen ab. Ein 
grosser Teil an Armeebeständen blieb jedoch auf 
dem Schulhofe stehen, da den Amerikanern die 
Zeit fehlte zur Räumung. 
Unser Haus hatte bei dem kurzen aber heftigen 
Feuergefecht mehrere Treffer erhalten, und be-
sonders das Dach war ziemlich schwer beschädigt 
worden. So unverhofft es hier zu Schiessereien 
gekommen war, schien auch alles beendet gewe-
sen zu sein. Da zu dieser Jahreszeit ein Wetter-
umschwung zu befürchten war, kletterte mein 
Mann eilends auf das Dach, um die Schäden not-
dürftig zu reparieren. Kurze Zeit danach trafen 
diesmal 11 Deutsche ein, die dem Schulgebäude 
zustrebten, unter ihnen auch die zwei Deutschen, 
die wir vorhin bereits gesehen hatten. Als einer der 
Soldaten meinen Mann auf dem Dach erblickte, 
schrie er ‘Mensch Henri, komm schleunigst herun-
ter! Ein Glück, dass du von hier bist und man dich 
erkannt hat? Sie durchstöberten den Schulhof und 
suchten sicherlich nach den entflohenen Amerika-
nern. Währenddessen fuhren 5 US-Panzer auf, 
und die Knallerei begann von neuem. Vor dieser 
Übermacht mussten die Deutschen wieder wei-
chen und flüchteten in Richtung Bahnhofstrasse.» 
Unten in der Bahnhofstrasse liegen die Häuser 
dichtgedrängt nebeneinander. In der Mitte der 
Häuserreihe, gegenüber dem Hause Leonard 
Crasson, steht das Haus Albert Niessen. Frau Ma-
ria Niessen, heute Ehefrau Henri Albert, die z.Z. 
der Offensive mit ihren Eltern das Haus bewohnte, 
erinnert sich an folgendes: «Plötzlich hörten wir 
Motorenlärm und sahen einen deutschen Panzer 
über die Strasse rollen. Er fuhr bis zur Post, die 
sich damals hinter der Bahnüberführung befand. 
Dort hielt er an, drehte und kam denselben Weg  

zurückgefahren, ohne einen Schuss abgegeben 
zu haben. Bald danach setzte heftiger Beschuss 
ein, denn im Haus Leonard Crasson hatten sich 
die Deutschen verschanzt. Wir flüchteten alle in 
den Keller, der übrigens schon voller Amerikaner 
war, die sich jedoch ruhig verhielten.» Oben bei 
der Schule hatten die amerikanischen Panzer zwi-
schen den Häusern Ledur. Simon, Huppertz, 
Maus, Christoph, Solheid und Grosjean Stellung 
bezogen und eröffneten das Feuer auf die Deut-
schen. 
Frau Albert-Niessen berichtet weiter: «Wir fürch-
teten um unser Leben. Das Haus Crasson erhielt 
einen Volltreffer, der das Haus schwer zerstörte. 
Ein SS-Soldat fand dabei den Tod. Vor der Türe 
des Hauses Crasson lag in der Abenddämmerung 
ein deutscher Verwundeter, der unentwegt ‘Sani‘ 
schrie, jedoch keiner konnte sich herauswagen. 
Im Hause Steffens waren auch Amerikaner, 
ebenso im Hause Pfeiffer und Debru, dagegen 
waren beim Hause Leonard Lecoq wiederum 
Deutsche.» 
Frau Josef Warland, die das Haus neben Leonard 
Lecoq bewohnt, hörte ebenfalls den Gefechts-
lärm. Sie erzählt: 
«Als ich zum Fenster hinausschaute, sah ich ei-
nige amerikanische Soldaten, die von der Ter-
rasse des Hauses Debru aus in Richtung des 
Hauses Lecoq schossen. Ich zog mich sofort zu-
rück, als ich die Gefahr erkannte. Als die Schies-
serei nachliess, kam Frau Schneider, eine Reichs-
deutsche, die damals im Hause Leonard Lecoq 
wohnte, zu mir gelaufen. ‘Es ist furchtbar' sagte 
sie zu mir. ‘Vor unserer Türe liegt ein Deutscher 
und schreit um Hilfe. Er hat einen Arm fast abge-
rissen? Als einer der Amerikaner von dem Hause 
Debru zu uns herüberkam, machten wir ihm ver-
ständlich, dass dort ein Verwundeter lag. 
Er sagte: ‘Rote Kreuz für alle Kamerad!' Die 
Sturmtruppe hatte jedoch keine Zeit, sich um den 
Verwundeten zu kümmern, und arbeitete sich wei-
ter an die Häuserreihe Weidmann, Dethier, Jos. 
Lecoq heran. Die Deutschen hatten sich in den 
Hinterhof des Hauses Josef Lecoq zurückgezo-
gen. 
Als Ruhe eintrat und amerikanische Sanitäter den 
Verwundeten geborgen hatten, bat mich Frau 
Schneider, mit ihr in die Wohnung zu gehen, da 
sie sich zu sehr fürchtete. Als wir dorthin kamen, 
fanden wir, in den Polstern des Sofas versteckt, 
das Soldbuch des Verwundeten. Er hatte es si-
cherlich noch schnell dort verborgen, ehe er zu-
sammenbrach. So erfuhren wir, dass es sich bei 
dem Verwundeten um den Pionier Otto Brandt, 
geboren am 27.7.1926 in Neu-Steinebeck,  
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Schwerin Mecklbg. handelte. Frau Schneider 
nahm das Soldbuch an sich, um es nach dem 
Kriege dem Roten Kreuz zu übermitteln.» 
In Weismes waren alle Leute von dem Feuerge-
fecht an der Schule und in der Bahnhofstrasse 
aufgeschreckt worden und suchten die Keller auf. 
Oben an der Rue Antoine sass Frau Klein mit ih-
ren Kindern im Keller. Ihr Mann war damals Sol-
dat. Frau Klein hatte folgendes Erlebnis. «Als die 
Dunkelheit einbrach, hörte ich wieder Motorenge-
räusch. Zu den Kindern und den Nachbarn, die bei 
uns im Keller Zuflucht gesucht hatten, sagte ich, 
dass ich mal schnell nach oben gehen würde, um 
zu sehen, was da vor sich gehe. Als ich am Fens-
ter zur Strasse hin hinausschaute, sah ich ein 
Auto angefahren kommen, welches mich wohl ge-
sehen haben musste, denn vor unserem Hause 
hielt es an. Dann hörte ich ‘Hallo' rufen. Ich ver-
hielt mich ganz ruhig, doch die Insassen riefen 
wieder ‘Hallo, so antworten Sie doch’. Es waren 
Deutsche, wie ich an ihrer Stimme erkannte. Als 
ich sie fragte, was ihr Begehr sei, baten sie mich, 
ihnen den Weg zu zeigen, wo die Amerikaner 
seien. Als Frau wehrte ich mich sehr entschieden, 
und übrigens gebe es doch sicher, auch Männer, 
die ihnen die Auskunft geben könnten. Ein junger 
Mann, der sich unserer Unterredung hinzuge-
sellte, wurde dann von ihnen ausgefragt. Sie 
suchten die versprengten deutschen Soldaten 
und fuhren schnell ab in Richtung Dorf.» 
Als der deutsche Panzer, unten aus dem Dorfe 

kommend, wieder auf die beiden am Dorfeingang 
wartenden deutschen Panzer stiess, rollten alle 
drei wieder nach Thirimont zurück. Einen Tag lang 
war Weismes Kampfschauplatz gewesen. In den 
folgenden Tagen und Wochen patrouillierten 
amerikanische Panzer und Soldaten durch das 
Dorf. Am 18. Dezember war Fräulein Marie-Josee 
Mathonet, heute Frau Dewald, bei der Wäsche, 
als die ersten Deutschen in Steinbach einzogen. 
Steinbach, das dem Dorfe Weismes östlich vorge-
lagert und nur durch den Bahnübergang davon 
getrennt ist, blieb bis zum 15. Januar vop den 
Deutschen besetzt. Oben auf der Strasse beim 
Bahnübergang zwischen Weismes und Steinbach 
hatten die Amerikaner Drahtverhaue gezogen 
und Minen gelegt. 
Während einigen Wochen lag Weismes im Feuer 
der deutschen Artillerie. Bei den Häusern an der 
Strasse nach Thirimont tauchten ab und zu deut-
sche Spähtrupps auf. Auch Flüchtlinge aus dem 
benachbarten; brennenden Remonval fanden den 
Weg durch die Front nach Weismes. Sogar Mitte 
Januar tauchten nochmals Deutsche in Tarnklei-
dung, mit MG-Gurten behangen, beim Hause Al-
bert Niessen auf, doch bald rückte die Front von 
Weismes weiter weg. 
Der Beginn der Ardennen-Offensive war für die 
Bevölkerung mit einigen dramatischen Stunden 
eingeleitet worden, doch hatten die Amerikaner 
den deutschen Handstreich auf dieses alte wallo-
nische Dorf vereitelt. 

ENGELSDORF  
TIGER-PANZER 

MIT DEM AMERIKANISCHEN STERN 
von Kurt Fagnoul 

Das amerikanische Hauptquartier in Engelsdorf 

sollte genommen werden. 

Seit Anfang November 1944 befand sich General 
Timberlake, Kommandant der 49. Artillerie-Flug-
abwehr der 1. amerikanischen Armee, mit seinem 
Stab im Hotel du Moulin in Engelsdorf (Ligneu-
ville). Das Hotel du Moulin ist eines der bekann-
testen unserer Gegend und hat schon manchen 

prominenten Gast beherbergt. Selbst General Ei-
senhower hat 5 Tage hier verweilt. 
Es muss den Deutschen wohl bekannt gewesen 
sein, dass sich im Hotel du Moulin ein Stab hoher 
Offiziere aufhielt. Am 15. und 16. Dezember quar-
tierten sich noch verschiedene amerikanische 
Soldaten hier in Engelsdorf ein. Einer dieser Sol-
daten machte sich durch sein Grüssen verdäch- 
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tig, und wie sich später herausstellte, handelte es 
sich um einen deutschen Offizier in amerikani-
scher Uniform. Die Bevölkerung wusste jedoch zu 
diesem Zeitpunkt noch nichts von diesem Vorfall. 
Am Sonntag, dem 17. Dezember, gingen die Orts-
bewohner ahnungslos zur Sonntagsmesse. Ma-
thieu Lamby erzählt: 
«Oben im Hotel du Moulin war das Hauptquartier 
der Amerikaner. Wir sahen die Amerikaner emsig 
umherlaufen. Es lag etwas Besonderes in der Luft. 
Einer sagte zu mir: «Es muss etwas los sein, man 
sagt, die Deutschen seien im Anmarsch.» Selbst 
in der Kirche wurde man den Gedanken nicht los, 
und so kam es mir vor, als ob der Pastor auch et-
was gewusst hätte, denn die Messe war sehr 
schnell aus. 
Als ich zu Hause bei Tisch sass, sah ich vom Kü-
chenfenster aus Panzer die Strasse aus Richtung 
Baugnez ins Dorf hinunterfahren. Wir dachten, es 
seien amerikanische Panzer, denn alle trugen das 
amerikanische Hoheitsabzeichen. Plötzlich ging 
die Türe auf, und herein trat der Schmied von der 
Ameler Mühle. Er war auf der Flucht und hatte 
seine Frau aus den Augen verloren. Auch wir hat-
ten sie nicht gesehen, doch als wir uns seine Schil-
derung angehört hatten, wollten auch wir flüchten. 
Dem Schmied gelang die Flucht. Als ich ein wenig 
später die Tür öffnete, sah ich bei Drahtschmidt-
Hoffmann einen deutschen Panzer stehen. 
Schnell machte ich die Türe zu, doch musste dies 
wohl die Aufmerksamkeit der Deutschen auf mich 
gelenkt haben, denn schon schossen die Deut-
schen eine Salve in Richtung meines Hauses. 
Dann sah ich aus dem Stallfenster einige Ameri-
kaner auf mein Haus zugelaufen kommen. Diesel-
ben waren bei Drahtschmidt aus einem der hinte-
ren Fenster gesprungen. Als sie sich hinter mei-
nem Hause befanden, eröffnete deutsche Flak von 
der Amelbrücke aus ebenfalls das Feuer und 
schoss dabei eine Ecke des Giebels weg. Die 
Amerikaner habe ich aber nicht mehr gesehen.» 
Auch Hubert Lemaire, der oben am Eingang des 
Dorfes wohnt, hatte diese Panzerkolonne gese-
hen, die zum Dorfe fuhr. Es waren Tigerpanzer, 
die mit dem amerikanischen Stern gekennzeichnet 
waren. Es war gegen 14 Uhr. Im Laufe des Vormit-
tags hatte der amerikanische Stab jedoch recht-
zeitig das Hotel du Moulin verlassen und setzte 
sich in Richtung Stavelot ab. General Timberlake 
fuhr jedoch weiter nach Namur. Die verbleibenden 
amerikanischen Soldaten waren an dem nach  

Reculémont führenden Weg in Stellung gegan-
gen. Von der Hauptstrasse aus waren sie somit 
vor den Deutschen verborgen wegen der noch da-
stehenden Häuser. Als die Spitze der deutschen 
Panzer die ersten Häuser erreichte, wurden sie 
von den Amerikanern unter Feuer genommen, 
worauf die Deutschen das Feuer erwiderten. Die-
ser Kampf dauerte etwa 1½ Stunde, wobei drei 
deutsche Panzer in Brand geschossen wurden. 
Auf beiden Seiten wurde viel Kriegsmaterial ver-
nichtet. 8 Amerikaner gerieten in deutsche Gefan-
genschaft. Im unteren Teile des Dorfes hatten die 
Deutschen ebenfalls 14 Gefangene gemacht, un-
ter ihnen auch ein Captain L. Green. Diese 14 Ge-
fangenen wurden in einem Raum des Hotels du 
Moulin eingesperrt. Drei deutsche Soldaten woll-
ten die 8 Gefangenen in drei Häuser unterbringen. 
Dies bot den Deutschen jedoch keine genügende 
Sicherheit, und so wurden diese 8 amerikanischen 
Soldaten vor Anbruch der Dunkelheit von einem 
deutschen Soldaten erschossen. Hubert Lemaire 
fährt fort in seiner Erzählung: 
«Bei dem Kampflärm hatten wir uns in den Keller 
zurückgezogen. Man wusste ja nicht, welche Aus-
masse dieser Ortskampf annehmen würde. Ge-
gen 16 Uhr kamen deutsche Soldaten und forder-
ten mich und meine Frau auf, das Haus zu verlas-
sen und auf einen ihrer Panzer, der auch das ame-
rikanische Hoheitsabzeichen trug, aufzusteigen. 
Unser Kind, das sah, was mit uns geschehen 
sollte, weinte herzzerreissend. Als ich dem Befeh-
lenden die Frage stellte, warum dies sein müsste, 
wurde ich kurz unterbrochen: «Stellen Sie keine 
Fragen!» Nach längerem Bitten und Flehen wurde 
es meiner Frau schliesslich gestattet, zuhause bei 
dem Kind zu bleiben. Als ich oben auf dem Panzer 
stand, sah ich, dass die Panzerkolonne sich wie-
der neu formiert hatte. Die Kolonne setzte sich 
wieder in Bewegung, und so durchfuhren wir Lig-
neuville und Pont, wo wir alsdann nach Refat ab-
bogen. Ich stand mit gemischten Gefühlen oben 
auf dem Panzer. Hinter dem Turm und der geöff-
neten Turmluke versuchte ich, mich vor einem et-
waigen Beschuss zu schützen. Die Panzerfahr-
zeuge hielten einen gewissen Abstand. Als wir 
nach Refat kamen, bemerkte ich, wie die Besat-
zung des Panzers miteinander sprach und mir 
nicht ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. Auf die-
sen Augenblick hatte ich gewartet, und so be-
nutzte ich diese Gelegenheit, an der linken Seite 
vom Panzer zu springen. Leider verfehlte ich mei-
nen Sprung und kam zu Fall, liess mich jedoch  
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«Hier wurde der Angreifer aufgehalten». Im wallonischen Sprachraum stehen diese Gedenksteine, vom Touring Club de Belgique gestiftet.
 Foto: V. Rousseau 

Zum Bild Seite 149 

In der Nacht vom 20.-21. 12. 1944 geriet dieser, mit Stahlblech als «Sherman» getarnte deutsche Panther-Panzer von der spiegelglatten Strasse ab, 
wobei das Geschützrohr die Mauer des Cafés Lodomez in Falize durchstiess und 1 Meter über der Herdplatte stand. So hauste Familie Lodomez bis zum 
Jahre 1947. 
Im Café du Rocher befand sich der Verbandsplatz der Deutschen. Foelkersam, der Adjutant Skorzenys, und Bitterkreuzträger, wurde in dieser Angriffs-
nacht auf Malmedy am Gesäss verwundet und ebenfalls im Keller des Hauses Lodomez ärztlich behandelt. Foto: Lodomez 
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schnell die Böschung hinunterrollen und ver-
steckte mich hinter einer dicken Fichte. Dann 
hörte ich auch, wie eines der nachfolgenden Pan-
zerfahrzeuge mir einige Schüsse nachjagte. Ich 
lief querfeldein in Richtung Engelsdorf und musste 
dabei zweimal die Amel durchwaten. Als ich nach 
Hause kam, war meine Frau heilfroh, mich wieder-
zusehen. In meiner Abwesenheit waren einige 
verwundete deutsche Soldaten bei mir einquar-
tiert worden. Die Deutschen liessen mich von nun 
ab jedoch weiterhin unbehelligt.» 
Die 14 Gefangenen im Hotel du Moulin konnten 
ihr Leben hauptsächlich der Familie Rupp und de-
ren Tochter Frau Wonschik-Rupp verdanken. 
Herr Rupp bewirtete die deutschen Offiziere und 
Soldaten, die sich im Hotel befanden mit Cognac 
und Wein, um ihnen Vertrauen einzuflössen und 
sie von eventuellen Vollstreckungsabsichten den 
gefangenen Amerikanern gegenüber abzubrin-
gen. 
M. Lamby berichtet nun über seine Erlebnisse 
vom 18. Dezember: 
«Am Morgen war ich hinter dem Hause und sah 
zu meinem Erstaunen noch einen Amerikaner. Er 
schien die Deutschen zu beobachten, denn von 
Zeit zu Zeit liess er sich zu Boden fallen. In der 
Nähe des Amerikaners war ein kleines Wäldchen. 
Ich dachte, dem Amerikaner helfen zu müssen. 
Mit einer Stange überquerte ich die Amel und ge-
langte unauffällig in die Nähe des Amerikaners. 
Durch Pfeifen machte ich mich bemerkbar, und 
dann hatte er mich gesehen. Als ich ihm winkte, 
kam er auf mich zu. Wir konnten uns nicht ver-
ständigen, da er nur ein paar Worte Französisch 
sprach. Ich bedeutete ihm, mir zu folgen, was er 
auch tat. Als wir bei mir zu Hause waren, zeigte er 

mir eine Schusswunde im Nacken. Er hatte zu den 
Gefangenen des ersten Tages gehört und war 
entkommen. Ich verband ihn, gab ihm trockene 
Wäsche und zeigte ihm den Weg durch den Wald. 
Wie ich später hörte, ist er doch in Gefangenschaft 
geraten. Engelsdorf lag, wie alle Dörfer in Front-
nähe, im wohlgezielten Feuer der Amerikaner. Ein 
grosser Teil des Dorfes wurde im Laufe der nächs-
ten Tage evakuiert. 
Von Mai 1940 bjs September 1944 verlief die 
deutsche Reichsgrenze in der Nähe der Ortschaft. 
Als die Deutschen im September 1944 abrückten, 
war ein deutscher Zöllner namens Prümmer hier 
geblieben. Er wohnte bei Drahtschmidt. Als die 
Deutschen nun plötzlich wieder in Engelsdorf wa-
ren, wurde er von der SS verhaftet und abgeführt. 
Er ist später in der Haft gestorben. 
Als das Dorf evakuiert wurde, zog Hubert Lemaire 
mit seinen Habseligkeiten ins Nachbardorf Pont. 
Als ehemaliger Gemeindeeinnehmer hatte er die 
ihm anvertrauten Kassengelder in den Geld-
schrank der Gemeindeverwaltung eingeschlos-
sen. «Jeden Tag ging ich zur Gemeindeverwal-
tung», erzählt Hubert Lemaire. «Das Geld blieb 
unangetastet. Am 18. Januar, als die Amerikaner 
Engelsdorf wieder eingenommen hatten, ging ich 
wieder wie gewohnt zum Gemeindebaus. Als ich 
dort ankam, fand ich den Geldschrank geöffnet. 
Man hatte ihn kurzerhand gesprengt.» 
Das Dorf selbst hat in diesen verhängnisvollen 
Wochen sehr gelitten. Alle Häuser zeigten Spuren 
des Krieges. Einige Häuser waren vollständig ver-
nichtet worden, doch die Ereignisse der ersten 
Tage überwogen wohl alle Geschehnisse. 

TROJA BEI MALMEDY 
von Peter Mandt 

Die durch Homer in aller Welt bekanntgewordene 
Eroberung der kleinasiatischen Stadt Troja durch 
die Griechen muss Vorbild gewesen sein für ein 
Ereignis, das sich im Raume Malmedy wenige 
Tage vor Weihnachten 1944 im 2. Weltkrieg er-
eignet hat. Die Griechen hatten um 1200 vor 
Christi das stark befestigte Troja 9 Jahre lang ver-
geblich belagert. Ihr listenreicher Odysseus bot 
den Trojanern dann ein übergrosses Holzpferd 
als Geschenk an. Mit Lachen und Scherzen wur- 

de das Geschenk angenommen und das Holz-
pferd durch ein Stadttor ins Innere der Stadt Troja 
hineingezogen. 
Im Schutze der Nacht schlichen sich aus dem 
Bauch des Pferdes heimlich die dort übereinan-
dergestapelt liegenden griechischen Kämpfer, 
öffneten von innen die Stadttore, so dass die vor 
dem Tor bereitliegenden Griechen in die Stadt 
eindringen und sie endlich erobern konnten. 
Bei der Episode im 2. Weltkrieg waren die Rösser 
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aus Stahl und blieb den Besatzungen der Erfolg 
versagt. 
Die Rolle der Griechen hatten deutsche und die 
Rolle der Trojaner amerikanische Soldaten über-
nommen. 
Unsere Panzereinheit war nach verlustreichen 
Rückzugsgefechten aus Galizien in die Oberpfalz 
in Süddeutschland verlegt worden, zur «Auffri-
schung», wie man es damals nannte. Da erreichte 
unseren Einheitsführer ein Geheimbefehl aus Hit-
lers Hauptquartier, wonach er Panzerwagenbe-
satzungen in Kompaniestärke unter der Bedin-
gung zu melden hatte, dass es sich ausschliess-
lich um Freiwillige für einen besonderen und ge-
fährlichen Einsatz handelte. Niemand von uns 
Freiwilligen wusste zunächst, um was es ging, als 
wir im Herbst 1944 im sogenannten Südlager des 
grossen Truppenübungsplatzes Grafenwöhr im 
nördlichen Bayern nahe der tschechischen Gren-
ze zusammengezogen wurden. Heute ist Grafen-
wöhr einer der bedeutendsten amerikanischen 
Truppenübungsplätze in Europa. Wir erhielten so-
fort Schreib- und Ausgehverbot und erfuhren bald, 
dass dieses Lager ein Geheimlager sei, das von 
Geheimpolizisten umstellt und bewacht wurde, 
damit jegliche Kontakte zur Aussenwelt unterbun-
den wurden. Im Laufe weniger Wochen versam-
melten sich dort insgesamt rund 2.500 Leute, und 
zunächst wir Offiziere und später auch die Mann-
schaften erfuhren, was man mit uns vorhatte. Die 
meisten dieser Soldaten sprachen perfekt Eng-
lisch, stammten teilweise aus dem Ausland, er-
hielten amerikanische Uniformen, amerikanische 
Waffen, sogar amerikanische Zigaretten und 
amerikanische Büchsenverpflegung. Jeder von 
uns erhielt einen amerikanischen Militärpass und 
zugleich einen neuen amerikanischen Namen. So 
wurde ich z.B. vom deutschen Leutnant zum ame-
rikanischen Gefreiten degradiert. Wir erfuhren, 
dass wir als amerikanische Soldaten getarnt bei 
einer bevorstehenden und nach Meinung der 
deutschen Führung entscheidenden Westoffen-
sive hinter der amerikanischen Front operieren 
sollten. Das umlaufende Gerücht, wonach es sich 
um einen Plan des österreichischen SS-Führers 
Skorceny handelte, sollte sich bald bestätigen. 
Skorceny war der Mann, der durch gewagte Akti-
onen berühmt geworden war, insbesondere sei-
nen entsprechenden Ruf gefestigt hatte, als er im 
Sommer 1944 den von antifaschistischen und kö-
nigstreuen italienischen Verbänden gefangenge-
haltenen Faschistenführer Mussolini durch seinen 
kühnen Fallschirmeinsatz zu befreien vermochte. 

Bestätigt wurde dieses Gerücht, als Skorceny, ein 
hünenhafter Mann mit gewaltigen Händen die Of-
fiziere im Südlager begrüsste durch einen Hände-
druck, an den manch ein jüngerer Leutnant einige 
Stunden denken musste. 
Der Plan war so recht nach Hitlers Lust, und Skor-
ceny erhielt alle Vollmachten. Unsere Panzerein-
heit sollte geschlossen operieren und unterstützt 
werden von einer motorisierten Fallschirmjäger-
einheit, ebenfalls in Kompaniestärke und eben-
falls in amerikanischen Uniformen. Einer der 5 
Mann jeder Panzerwagenbesatzung wurde er-
setzt durch einen «Engländer», der jedenfalls für 
den Zeitpunkt das Kommando übernehmen sollte, 
zu dem das Durchschlüpfen der amerikanischen 
Front geschehen sollte. Die anderen Freiwilligen 
wurden aufgeteilt auf amerikanische Jeeps, als 
Stosstrupps für Einzelaktionen. Es gab Spreng- 
kommandos, die auf Brücken- und Funkzentralen 
hinter der amerikanischen Front eingesetzt wur-
den, Stosstrupps zur überfallartigen Vernichtung 
hoher amerikanischer Stäbe. Andere Trupps wie-
derum wurden in Uniformen hoher amerikani-
scher Offiziere gesteckt und sollten hinter der 
amerikanischen Front an Strassenkreuzungen 
amerikanische Verbände fehlleiten. Unsere Pan-
zereinheit erhielt erbeutete amerikanische Pan-
zer. Offensichtlich waren nicht genügend einsätz-
fähige amerikanische auf deutscher Seite vorhan-
den, so dass auch deutsche Panzer des Typs 
«Panther» im Lager auftauchten, begleitet von Ar-
beitskommandos, die sich daran machten, diese 
deutschen Panther-Panzer derart zu verkleiden 
und zu verändern, dass man sie für amerikani-
sche Panzer halten konnte. Alle Fahrzeuge, also 
auch unsere Panzer wurden mit dem amerikani-
schen weissen Stern versehen. 
Im Dezember 1944 ging es dann mit Geheim-
transport in ein ebenso gut abgesichertes Trup-
penlager bei Köln, dorthin etwa, wo heute der Köl-
ner Flughafen Wahn liegt. Von dort aus kamen wir 
nach einigem Aufenthalt in den Bereitstellungs-
raum nördliche Eifel. Bald wurde uns klar, dass 
die 2. deutsche Westoffensive unmittelbar bevor-
stand. 
Nach jahrelangem blutigem Krieg machen sich 
Soldaten nicht mehr viele Gedanken über den 
Ausgang des Krieges. Wir wussten nur: «Das 
Ende des Krieges konnte nicht mehr lange auf 
sich warten lassen, das Jahr 1945 musste das 
letzte Kriegsjahr sein. Worüber wir nachdachten, 
worüber wir sprachen, war, ob wir das Kriegsende 
überhaupt überleben würden, eine Frage, der bei 
dieser Einsatztruppe eine besondere Berechti-
gung zukam. 
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Wir behandelten dieses Problem im sechsten 
Kriegsjahr etwa so, wie heutzutage die Aussichten 
eines Lottoeinsatzes erörtert werden. Am 14.12. 
1944 wurden die Offiziere in eine Klasse der na-
heliegenden Schule beordert. Dort hing eine gros-
se Karte Frankreichs und Westdeutschlands. Mit 
riesigen Bogen fuhr der soeben aus dem Führer-
hauptquartier eingetroffene vortragende SS-Offi-
zier, der unseren Einsatz leiten sollte, über die 
Landkarte und erklärte die Stossrichtungen der 
deutschen, erneut zum englischen Kanal zielen-
den Offensive. 
Offensichtlich hatte man in Hitlers Hauptquartier 
bei dieser, die Dezemberoffensive, die sogenann-
te Ardennen-Offensive, vorbereitenden Bespre-
chung immer noch von den überraschenden Erfol-
gen der Westoffensive 1940 der Deutschen Wehr-
macht geträumt. 
In der folgenden Nacht schlief niemand von uns. 
Mit starkem Kaffee hielten wir uns wach, wussten 
wir doch, dass die folgenden Tage darüber ent-
scheiden mussten, ob nach Schul- und Soldaten-
zeit unser Leben ein Ende fand. 
Doch diese Gedanken verflogen, als lange vor der 
Dämmerung deutsche Artillerie 1 Stunde lang die 
amerikanischen Stellungen unter Feuer nahm mit 
einem Eifer, der vermuten liess, dass sich in der 
Eifel fast der gesamte in ganz Europa verstreute 
Rest der deutschen Artillerie zusammengezogen 
hatte. Mit Einbruch der Dämmerung begann der 
Vormarsch. Für uns, die wir seit Stalingrad nur 
Rückzüge kennengelernt hatten, war es ein selt-
sames Gefühl, als zunächst die amerikanischen 
Linien überrollt wurden, sich die amerikanischen 
Truppen zurückzogen. 
Unsere Einheit hatte den Auftrag, zunächst hinter 
der vorrückenden deutschen Front zu bleiben und 
zu warten, bis gesonderter Einsatzbefehl kam. 
Schon bei der geschilderten Offiziersbesprechung 
hatten wir erfahren, dass der Zeitpunkt der Offen-
sive von den deutschen Meteorologen bestimmt 
worden war. Sie hatten schlechtes Wetter und be-
wölkten Himmel auf Tage und Wochen hinaus an-
gekündigt. Man hoffte daher auf deutscher Seite, 
dass sich die seit langem bestehende beträchtli-
che Überlegenheit der westlichen Luftmacht nicht 
entscheidend auswirken könne. Die Wettervor-
aussage stimmte – allerdings nur bis zum Nach-
mittag des 1. Offensivtages. Dann bereits riss die 
Wolkendecke auf, und am 2. Offensivtag und in 
den folgenden Tagen lag ein strahlend blauer 
Himmel über uns, der statt mit den erwarteten 
Wolken nunmehr mit zahllosen feindlichen Flug- 

zeugen übersät war. Bald machten wir auch Be-
kanntschaft mit der amerikanischen Artillerie und 
mussten nach wenigen Tagen erfahren, wie we-
nig realistisch die sich auf der Landkarte so ein-
fach ausmachenden Stossbewegungen unserer 
militärischen Führung waren. 
Gleichzeitig hörten wir durch die Funkanlagen in 
unseren Panzerwagen von Erfolgen und Misser-
folgen der Einsätze der Einzelkommandos und 
wussten bald, dass die Misserfolge überwogen. In 
westlichen Sendern hörten wir Gewehrsalven und 
die erläuternden Worte: «Mit diesen Salven en-
dete ein weiteres Einsatzkommando Skorcenys». 
Wir erfuhren, dass unmittelbarer Erfolg fast aus-
schliesslich denjenigen Trupps beschieden war, 
die den Auftrag hatten, in Uniformen höherer Of-
fiziere die amerikanischen Einheiten fehlzuleiten. 
Der eigentliche Erfolg dieser Einsätze lag darin, 
dass einige Zeit lang kein Amerikaner einer ame-
rikanischen Uniform traute und umfangreiche Si-
cherheitsmassnahmen sich hemmend auf die Or-
ganisation des amerikanischen Widerstandes ge-
gen die deutsche Offensive auswirkten. 
Bei der Besprechung war uns gesagt worden, wir 
würden zum geeigneten Zeitpunkt durch die ame-
rikanische Front geschleust, hätten dann in 
schnellem Marsch bestimmte Maasbrücken zu er-
reichen, zu besetzen und für die anrückenden 
deutschen Truppen freizuhalten. Da der deutsche 
Vormarsch aber nach wenigen Tagen und noch 
weit von der Maas, noch weit vor Lüttich zum Ste-
hen gebracht wurde, war an einen solchen Ein-
satz nicht mehr zu denken. Nun entschloss man 
sich, uns in andederer Weise einzusetzen. Es war 
den Amerikanern gelungen, Malmedy zu halten. 
Die deutsche Wehrmachtsführung glaubte, Mal-
medy umgehen und durch die beabsichtigte 
Stossrichtung hinter den Rücken der nördlich ste-
henden englischen Front die Bereinigung der in 
Malmedy und Holland stehenden feindlichen 
Front erreichen zu können. 
Es zeigte sich bald, dass durch die Unterbre-
chung der nach Stavelot und Lüttich führenden 
Strasse der Nachschub für die deutsche Panzer-
spitze auf dieser Strasse erheblich beeinträchtigt 
war. 
Wir wurden daher in Richtung Malmedy dirigiert, 
fanden uns am 20.-21. Dezember 1944 erneut zu 
nächtlicher Zeit dort in Bereitstellung. Ein deut-
scher Korvettenkapitän, der 7 Jahre lang in der 
englischen Handelsmarine gedient hatte, der von 
einer englischen Mutter abstammte und einen  
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aus dem Baltikum stammenden Deutsch spre-
chenden Vater hatte, wurde nach Malmedy ge-
schickt, heimlich zu erkunden, wie die Aussichten 
eines überraschenden Überfalles auf Malmedy 
waren. Er kam zurück und meldete, Malmedy sei 
fast feindfrei. Keiner von uns hat von Stund‘ an die-
sen Korvettenkapitän wiedergesehen oder noch-
mals etwas von ihm gehört. 
Tatsächlich war Malmedy vollgestopft mit amerika-
nischen Eliteeinheiten, wie sich bald zeigen sollte. 
Unweit des Ortes Falize schlüpften wir durch die 
amerikanische Postenkette und waren überzeugt 
davon, die Amerikaner getäuscht zu haben. Als wir 
aber Falize erreicht hatten, wurde die Nacht zum 
Tage durch die als «Christbäume» bekannt gewor-
denen amerikanischen Leuchtkugeln. Gleichzeitig 
hagelte es Schüsse aus Panzerabwehrkanonen 
und amerikanischen Zielfernrohrgewehren. 
Wir hatten inzwischen Tarnplanen über die ameri-
kanischen Kennzeichen unserer Panzer fallen las-
sen und deutsche Fallschirmjägeruniform ange-
legt. Nun also kämpften wir mit offenen Visieren. 
Der Kampf wurde aber für uns hoffnungslos. 12,8 
cm Kaliber hatte die feindliche Schnellfeuer-Pak, 
und unsere Panzer wurden nacheinander ihr Op-
fer. Kaum hatte ich als Panzerkommandant und 
Zugführer auf der Strasse von Falize nach Mal-
medy die dortige Unterführung bemerkt und das 
Kommando zum Halt gegeben, als unser annä-
hernd 50 t schwerer, umgebauter Panther-Panzer 
durch einen Volltreffer wie durch eine gewaltige 
stählerne Faust durchgeschüttelt wurde, 2 Tote 
blieben zurück. Mir und den beiden anderen Be-
satzungsmitgliedern gelang es, zu Fuss zurück zur 
Befehlszentrale zu laufen. Die Befehlszentrale und 
zugleich der Verbandsplatz waren in der Gast-
stätte jenseits der Mulde zwischen Falize und der 
dortigen Papierfabrik untergebracht. Ich erhielt 
dann den Befehl, die Fusstruppen in dieser Mulde 
zu übernehmen und mit ihnen die Papierfabrik zu 
stürmen und zu besetzen. Mir wurde gesagt, dass 
unsere dort operierenden Fusstruppen ohne Füh-
rung waren. 
Auf dem Wege zu dieser Mulde sah ich aus den 
Fenstern der Papierfabrik das Gewehrfeuer des 
Feindes aufblitzen, und alsbald musste ich fest-
stellen, dass die dort in der Mulde liegenden deut-
schen Soldaten nicht mehr im Einsatz, sondern tot 
oder schwer verwundet waren. 
Offiziere und Unteroffiziere fand ich nicht, fand 
schliesslich im Keller eines kleinen Häuschens 2 

Unteroffiziere, die wohl mit Recht meinten, jedes 
Auftauchen an der Oberfläche sei Selbstmord. Als 
Offizier durfte ich dort aber in dem Keller nicht blei-
ben, kroch also in der Mulde herum und sammelte 
die wenigen Überlebenden. 
Der Entscheidung, was ich nun tun sollte, wurde 
ich aber dadurch bald enthoben, dass ich einen 
Schlag auf den Kopf erhielt, als hätte mich ein 
Hammerschlag getroffen. Ich wurde besinnungs-
los und nach einer von mir nicht feststellbaren Zeit 
wieder wach und fand mich mit blutverschmiertem 
Kopf zwischen 2 toten deutschen Soldaten, mit de-
nen ich unmittelbar vorher noch gesprochen hatte. 
Ich erinnerte mich an ein nahes Bächlein, das oben 
von der genannten Gaststätte in die Mulde hinein-
floss, und einen kleinen Graben gebildet hatte. Ich 
hastete hinein, und während noch einige Ge-
schosse dicht an mir vorbeisausten, konnte ich die 
Gaststätte, den Verbandsplatz, erreichen. 
Der Tag ging bereits zur Neige, und uns Überle-
benden blieb nur der Versuch, die deutschen Li-
nien zu erreichen, was schliesslich und glücklich 
im Schutze der Abenddämmerung auch gelang. 
Auch die dortige belgische Bevölkerung hatte Op-
fer bringen müssen. Die sich nach eingetretener 
Ruhe vor ihre Häuser trauten, sahen zahlreiche 
tote deutsche Soldaten auf dem Schlachtfeld lie-
gen. Erschöpft und übermüdet legten sie sich zur 
Ruhe. Als sie am darauffolgenden Morgen aus den 
Fenstern ihrer Häuser schauten, war von den ge-
fallenen deutschen Soldaten nichts mehr zu se-
hen. Die Deutschen waren in der der Kampfnacht 
folgenden Nacht noch einmal heimlich zurückge-
kommen, hatten ihre Toten geholt und hinter den 
deutschen Linien beerdigt Die sogenannte Gast-
stätte, damals unser Befehlsstand und Hauptver-
bandsplatz, war ebenfalls erheblich beschädigt 
worden. 
Bis 1946 stand neben ihr ein abgeschossener 
deutscher umgebauter Panzer mit den amerikani-
schen Sternen. Die Wirtin dieser heute grösser und 
schöner gewordenen Gaststätte, der Pension du 
Rocher de Falize, hat hin und wieder Besuch aus 
Deutschland, Besuch solcher, die die Erinnerung 
nicht loswerden können an jenen 21. Dezember 
1944, an den aufregendsten und ereignisreichsten 
Tag in der Geschichte des Ortes Falize, als dort 
vor den Toren Malmedys der trojanische Krieg 
stattfand. 
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Malmedy nach der Bombardierung. 
Blick auf den Albertplatz. Foto: H. Binot 

Nach der Bergung der Bombenopfer vor dem 
Kgl. Athenäum in Malmedy. Für Fritz Jacob (im Hintergrund) war 
es eine harte Arbeit. 

Foto: H. Binot 
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MALMEDY AM KALVARIENBERG 
von Henri Binot 

Die Beschreibung von Einzelschicksalen aus der 
Zeit vom 16. Dezember 1944 bis zum 13. Januar 
1945, in der Malmedy und die umliegenden Dörfer 
in den letzten Kriegsstrudel gerieten, würde dem 
Leser kein Bild von den Wirren und Leiden geben, 
die die Bevölkerung in ihrer Gesamtheit zu ertra-
gen gehabt hat. Wir greifen deshalb zur Schilde-
rung der Ereignisse in chronologischer Reihen-
folge. Hierzu dienen uns vornehmlich die persön-
lichen Notizen und die Angaben von Augenzeu-
gen, die Maurice Lang aus Malmedy im Dezember 
1945 im «Journal de Malmedy» veröffentlichte. 

Samstag, 16. Dezember 

Gegen vier Uhr morgens lässt sich ununterbro-
chen ferner Geschützdonner vernehmen, der nä-
her und näher kommt. Deutsche Streitkräfte stos-
sen im Raum von Rocherath vor und nehmen Mal-
medy und die umliegenden Dörfer unter Be-
schuss. 
Um sieben Uhr schlagen in Malmedy in der Weg-
strasse, in der Nähe der Pouhon-Quelle und in 
Outrelepont die ersten Granaten ein. Staub und 
Rauch steigen hoch, Gebälk, Steine und Glas-
splitter fliegen umher, dazwischen Schreie und 
Hilferufe. Alte Personen flüchten aus der Kirche. 
Mit der Mutter auf der Schulter eilt Schreiner Go-
himont der Häuserreihe des Marktplatzes entlang 
nach Hause. Amerikanische Lazarettwagen fah-
ren hin und her. Es hat Tote und Verletzte gege-
ben, viele Häuser liegen in Schutt oder sind stark 
beschädigt. Kaum ist der erste Schreck vorbei, als 
an der Ecke des Marktplatzes die Fassade des 
Hauses Gerson von einer Granate eingerissen 
wird, deren Explosion sich auf die gegenüber lie-
genden Eckhäuser der Kapuzinergasse auswirkt. 
Hier wird der fünfjährige Roger Blaise tot fortge-
tragen; ein Mädchen aus Büllingen, dem beide 
Füsse fortgerissen sind, stirbt bald in der als La-
zarett dienenden Volksschule der Kapuziner-
gasse; dasselbe Los ereilt die junge Leni Müller 
aus Malmedy, während Friseur Jules Laschet ein 
Bein verlor und seine Mutter sowie Frau Alfons 
Justin hernach ihren tödlichen Verletzungen erla-
gen. Letztere starb nach vielem Hin- und Her- 

transport schliesslich in einem Krankenhaus in 
Brügge, wo ihr Mann sie nach einer Reihe von Irr-
fahrten ausfindig machen konnte. An derselben 
Stelle wurden zwei andere Personen verletzt, 
Frau E. Ferrand und Frau Edm. Blaise, die Mutter 
des getöteten Knaben. Insgesamt kamen bei die-
sem ersten Beschuss Malmedys 13 Zivilisten, da-
runter zwei Evakuierte, und 3 Amerikaner ums Le-
ben. In Malmedy waren damals 3.000 Evakuierte 
aus den Grenzdörfern untergebracht, viele davon 
in der Kaserne. Ausserdem weilten 1.200 Reichs-
deutsche in der Stadt, teils Restbewohner aus der 
Zeit der deutschen Annexion, teils durch den 
amerikanischen Vormarsch aus ihrer Heimat ver-
drängte Menschen. 
Schon an diesem ersten Tage der Kriegsoperati-
onen setzte die Flucht der Malmedyer, von denen 
nur einige dem Räumungsbefehl der «Goldfasa-
nen» Folge geleistet hatten, in Richtung des Lan-
desinnern ein. Viele suchten in den Bergen Unter-
schlupf. Jedes Transportmittel war gut. Sammel-
punkte für die aus Malmedy geflüchteten bezw. 
evakuierten Personen wurden schliesslich Ver-
viers sowie Braine l‘Alleud und Jodoigne in der 
Provinz Brabant, während andere bei Bekannten 
und Verwandten Unterkommen konnten. Eine in 
Brüssel von Jean Leenaerts eingerichtete Aus-
kunftsstelle leitete diesen zwei Zentren die aus 
Malmedy eintreffenden Flüchtlinge zu. In Jodoig-
ne wurden sie vom Präfekten des dortigen Athen-
äums Deconninck und seiner Frau betreut, die 
sich zusammen mit Willy Delius und Frau vorbild-
lich in der Küche aufopferten. H. Deconninck war 
vor dem Kriege Präfekt des Athenäums in Mal-
medy gewesen. Akute Probleme waren bei alle-
dem natürlich die Beschaffung von Unterkünften, 
Kohle, Nahrungsmitteln, Kleidung und Decken, so 
dass Notbehelf und Genügsamkeit auf der Tages-
ordnung standen. 

Sonntag, 17. Dezember 

Die Nacht von Samstag auf Sonntag verlief ver-
hältnismässig ruhig. Es heisst, in der ganzen Um-
gebung seien deutsche Fallschirmjäger niederge-
gangen. Die Amerikaner räumen ihre Benzin- und  
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Proviantlager und setzen ab, während Panzerko-
lonnen den Weg in Frontrichtung nehmen. Von 13 
bis 16.30 Uhr besteht Ausgehverbot. Von fern her 
lässt sich das Geknatter von Maschinenpistolen 
vernehmen. Was von der Bevölkerung übrig 
bleibt, schaut zum Fenster hinaus. 
Das «Civil Affairs Office» zieht sich nach Spa zu-
rück und hinterlässt der Einwohnerschaft nur zwei 
Lastwagen, um sich in Schutz zu bringen. Viele 
aus dem Notlazarett in der Kapuzinergasse kom-
mende Verletzte schlagen den Weg zum Römer-
platz ein. Einige schwanken unter der Last des 
Sackes mit ihren Habseligkeiten und werfen ihn 
fort. – Trotz Ausgehverbots und Polizeipatrouillen 
begeben sich kleine Gruppen, mit Koffern und De-
cken bepackt, auf die Suche nach Last- oder Per-
sonenwagen, die sie fortbringen könnten. Diese 
Suche wird schnell allgemein und alsbald setzt 
eine regelrechte Flucht aus Malmedy ein. Die zwei 
amerikanischen Lastwagen sind mit Flüchtlingen 
vollgestopft schon fort. Patrouillen nehmen um-
herirrende Zivilisten fest und liefern sie dem 
«Stocko» genannten Internierungslager ein, wo 
sich bereits 145 Verdächtige und Mitarbeiter aus 
der glorreichen Zeit des Dritten Reiches befan-
den. Da die für den Abschub derselben erwarteten 
Lastwagen nicht eintreffen, werden sie wieder auf 
freien Fuss gesetzt. 
Die Ortsbehörden sind fort, ausser einem Ange-
stellten der Polizei, der vergebens auf Anweisun-
gen wartet, die nicht kommen, weil keiner sie er-
teilen kann. – Die Mission des Roten-Kreuzes 
zieht auch ab; es bleibt nur ein Arzt zurück. 
Nach massiver Abwanderung der nationalgesinn-
ten Mehrheit der Einwohnerschaft, bleibt ab 17 
Uhr nur noch eine Handvoll Patrioten zurück. Bei 
sibirischer Kälte begaben sich die einigen Tau-
send Abwanderer davon, per Lkw, zu Rad, zu 
Fuss, davon auf die in beiden Richtungen von Mi-
litärfahrzeugen und Panzern eingenommenen 
Strassen, auf deren Seitenstreifen fortwährend 
Flüchtlinge dahinzogen. Am hinteren Horizont 
leuchten Brände auf, Explosionen lassen den fest-
gefrorenen Boden erzittern. Ein Marsch ins Unge-
wisse, in vielen Fällen ohne Proviant, ohne Geld. 
Unterdessen räumt in Malmedy zurückgebliebe-
nes Gesindel unter dem herrenlosen Gut auf, an-
geblich um es vor den Nazis oder Amerikanern in 
Obhut zu nehmen. 
Tagsüber war es deutschen Einheiten gelungen, 
die Stadt zu umzingeln und die Dörfer Ondenval, 
Thirimont, Bagatelle, Baugnez, Géromont, Hédo-
mont, Gohimont, Difflot, Floriheid, Falize, Belle- 

vaux und Warche zu besetzen. Am Nachmittag 
desselben Tages kam es zu einem Drama in Bau-
gnez, etwa 3 km oberhalb Malmedys, wo 107 
amerikanische Soldaten den Tod fanden. 

Montag, 18. Dezember 

Aus der Kampfzone treffen dauernd neue Flücht-
linge in Malmedy ein, die nacheinander Sammel-
zentren im Landesinneren zugewiesen werden. 
Die amerikanische Artillerie hat auf den Höhen 
nördlich, nordwestlich und nordöstlich von Mal-
medy Stellung genommen. Das Artillerieduell wird 
stärker, und auf Malmedy geht deutscher Grana-
tenhage, nieder. 

Dienstag, 19. Dezember 

Weiterhin nervenerregendes Artillerie- und Ma-
schinengewehrfeuer. Der Malmedyer Wider-
standskämpfer L. Laurent kommt mit dem Arzt Dr. 
J. Franeau und dem A.S.-Kommandanten Feiler 
zurück, was den zurückgebliebenen Malmedyern 
neuen Mut gibt. 
Die Menschen suchen Schutz in den von den 
Deutschen angelegten grösseren Unterständen, 
besonders in dem des Parks Lang-Steinbach (vor-
gesehen für 476 Personen) und im Keller des 
Athenäums (200 Personen). 
Die anderen Unterstände können 30 bis 60 Per-
sonen aufnehmen: die der Gerberei, des «Sto-
cko», der Brauerei, der ESMA und der Hochstras-
se. 
SS-Einheiten besetzen die meisten Dörfer der na-
hen Umgebung. 

Mittwoch, 20. Dezember 

Anhaltende Wirrnis und Angst, aber Rückkehr des 
Captains Rodney Welsh und der «Civil Affairs». 
Captain Welsh setzt den Hotelier Jean Raderma-
cher (in Malmedy kurz «Râdet» genannt) als Bür-
germeister ein, während Kommandant Feiler die 
Leitung der aus zwölf Freiwilligen zusammenge-
setzten Polizei übernimmt. Dem Totengräber Hu-
bert Potelle, der bei dem festgefrorenen Boden 
die Bestattung der Opfer des 16. allein nicht be-
wältigen kann, werden fünf Hilfskräfte beigege-
ben. Ausser zwischen 11 und 14 Uhr besteht Aus-
gehverbot. Eine vordringliche Aufgabe für den 
Bürgermeister ist die Beschaffung von Lebensmit-
teln. Es herrscht vor allem Mangel an Brot. Die 
Amerikaner helfen aus. – Die Leute in den Unter-
ständen sind nervös. Die Angst ist dermassen ge-
stiegen, dass sich kaum Kräfte für die Verteilung 
der Lebensrnittel in der Stadt finden lassen. Es  
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muss daher für strikte Disziplin gesorgt werden. 
Henri Jacob wird als Chef des Unterstands im Kel-
ler des Athenäums eingesetzt. 
Bürgermeister Râdet verteilt Cakes, Schokolade, 
Konserven, Tabak, Streichhölzer. Brot wird 
schnittweise in den Lazaretten, in den gemein-
schaftlichen Unterständen sowie in den Evaku- 
iertenlagern des Hotels Jacob und des Hauses 
Beckmann verteilt. 

Donnerstag, 21. Dezember 

In Falize und Pont de Warche treten deutsche 
Kampfeinheiten zu einem Durchbruch an. Fünf-
zehn Panzer fahren aus Falize an, dreizehn an-
dere von der zwischen Stavelot und Malmedy lie-
genden Höhe namens Remouspine. Sie führen 
den amerikanischen Stern, ihre Besatzungen tra-
gen amerikanische Uniform. Sämtliche Panzer 
werden von der amerikanischen Artillerie zum 
Stillstand gebracht. Einige denselben entwichene 
Soldaten, abgesprungene Fallschirmjäger und 
von den Höhen Floriheids anstürmende Infanteris-
ten fallen entweder unter amerikanischen Be-
schuss oder werden gefangengenommen. 
Über der Stadt spielen sich Luftkämpfe ab. Die Be-
völkerung stürzt in die überfüllten Unterstände. –
Tagsüber auf die Evakuiertenlager des Hotels Ja-
cob und des Krankenhauses niedergehende Gra-
naten richten nur Sachschaden an. Heftiger Artil-
leriebeschuss am Abend, der nur zwanzig Minu-
ten dauert, führt an verschiedenen Stellen zu gros-
sen Schäden. 

Freitag, 22. Dezember 

Das Artillerieduell hält an. Gegen 14 Uhr wird auf 
der Chôder Strasse eine Frau Jost aus Honsfeld 
durch Granatsplitter getötet. Bürgermeister Râdet 
und L. Laurent bilden jetzt zusammen mit drei 
Freiwilligen, dem Gerichtsvollzieher G. Dombret, 
Fritz Jacob und einem Deutschen, dem nazifeind-
lichen Buchhalter Hassel, gewissermassen ein 
wanderndes Verwaltungskorps. An allen Ecken 
und Enden springen sie in die Bresche. – Toten-
gräber Potelle kennt keine ruhige Minute. Mit 
Mühe und Not kann er bei sibirischer Kälte den 
letzten Toten des 16. eine Ruhestätte bereiten. 
Die Vikare Borgerhoff und Hilgers eilen von Unter-
stand zu Unterstand und versuchen, Trost zu 
spenden. Nach jeder Bombardierung sind sie Tag 
und Nacht zur Stelle, um mit den zwei anwesen-
den Ärzten, Cecile Van Ackere und J.C. Franeau, 
nach besten Kräften Hilfe zu leisten. Gegen Abend 
füllen sich die Unterstände bis zum Platzen. 

Samstag, 23. Dezember (1. Bombenangriff) 

Die Stadt erwacht bei hellem Wetter. Alliierte 
Flugzeugformationen surren in der Höhe vorbei 
und überfliegen das von Hédomont und Ligneu-
ville ausgehende deutsche Sperrfeuer. Gegen 14 
Uhr kommt es zu Fliegerkämpfen über der Stadt, 
denen viele Neugierige zuschauen. 
Kurz nach 16 Uhr erscheinen jedoch mit Beglei-
tung von Jagdflugzeugen sechs mittlere amerika-
nische Bomber über Malmedy, denen die herum-
stehenden Malmedyer auch ihre Aufmerksamkeit 
schenken, bis sie durch den Luftdruck der Explo-
sionen eines auf die Stadtmitte niedergehenden 
Bombenteppichs zu Boden geworfen werden. 
Nachdem sich die auf der Stadt lagernde dichte 
Staub- und Rauchwolke verzogen hat, kommt das 
gesamte Stadtzentrum als chaotisches Schutt- 
und Ruinenfeld zum Vorschein. Aus allen Ecken 
kommen Schreie und Hilferufe. Alles flüchtet ziel-
los aus dieser Hölle. Tote und Verwundete liegen 
umher. Zahlreich sind die Toten in den Kellern der 
Häuser Anselme und Konen sowie des Hotels Ja-
cob auf dem Markt. Durch die Trümmer dringen 
erstickte Schreie durch. 
Mit Hilfe der Amerikaner setzen nach bestem Tun 
und Können die ersten Rettungsaktionen ein. Das 
durcheinander gewürfelte Gestein und Gebälk ge-
staltet die Arbeit sehr schwierig oder macht sie un-
möglich. – Hier und da kommen Köpfe mit auf-
wärts starrenden Augen, zusammen gekrampfte 
Hände, entrissene Glied massen zum Vorschein. 
Ein wahres Bild des Schreckens. Ans Tageslicht 
Rommen dem Tode entronnene Menschengestal-
ten, die sich eigenhändig herausbuddeln. konn-
ten, blutig, vom Rauch geschwärzt oder grau von 
Staub. Vikare und Ärzte, Bürgermeister Râdet, 
mutige Männer und Frauen wetteifern unter eige-
ner Lebensgefahr in der Bergung der Opfer. Die 
Wegstrasse ist versperrt; viele Dächer liegen auf 
der Strasse. Während überall Zivilisten an der Ar-
beit sind, machen amerikanische Bulldozers die 
Strassen für den Militärverkehr frei. Hierdurch 
häuft sich der Schutt und wird die Bergung der 
Verschütteten noch schwieriger gemacht. 
Gegen 18 Uhr wird den Zivilfsten durch eine Ver-
fügung der Civil Affairs das Verweilen auf der 
Strasse und der Ausgang nach 18 Uhr verboten. 
Amerikanische Soldaten setzen mit einigen Zivi-
listen die Rettungsarbeiten fort. Bei Einbruch der 
Nacht bricht in der Garage Laloire Feuer aus, das 
jedoch bewältigt werden kann. Die Stadt ist ohne 
Wasser, ohne Licht. Nachtsüber versteifen sich 
noch einige auf die Bergung von Verwandten oder 
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Freunden. Der grosse Unterstand unter dem Kal-
varienberge im Lang-Steinbach-Park ist vollge-
spickt ein richtiger Bienenkorb. Fiebrige Angst, 
Wärme und Feuchtigkeit des menschlichen Flei-
sches machen die Atmosphäre untragbar. 
Schreien und Stöhnen geht durch die Masse. Vi-
kar Hilgers versucht, mit Rosenkranzbeten Beru-
higung zu schaffen. Vikare und Ärzte besuchen 
ständig die Unterstände und Keller. Bürgermeister 
Râdet ist überall und befasst sich mit der Versor-
gung der Verletzten und Geschädigten. Die vom 
Roten Kreuz für die Evakuierten eingerichteten 
Küchen versorgen fast die ganze Stadt. 
Captain Welsh hat sich sofort mit seinen Vorge-
setzten in Verbindung gesetzt, um ihnen den un-
erklärlichen Irrtum der amerikanischen Bomber zu 
melden. – Später, am 11. Januar 1945, wurde in 
der amerikanischen Armeezeitung offiziell be-
kanntgegeben, die in Händen der Amerikaner ste-
hende belgische Stadt Malmedy sei irrtümlicher-
weise von sechs amerikanischen Maschinen mit 
Bomben belegt worden, nachdem dieselben von 
ihrer Formation und den Leitflugzeugen abgekom-
men seien. Wörtlich hiess es in der «Stars and 
Stripes» vom 11. Januar 1945: 

«U.S. HELD MALMEDY 
BOMBED BY MISTAKE 

The Belgian town of Malmedy, occupied by 
American troops, was bombed by mistake by six 
U.S. medium bombers and 18 Eight AF heavies 
during the counter-offensive on Dec 23 and 24, 
USSTAF revealed yesterday. 
Six Ninth AF Marauders hit Malmedy on the 23rd 
after they had lost their formation and had become 
separated from their Pathfinder planes. Eighteen 
B 24 bombed Malmedy the following afternoon.» 

(Malmedy in den Händen der Amerikaner irrtüm-
lich bombardiert. 
Die von amerikanischen Truppen besetzte belgi-
sche Stadt Malmedy wurde, wie der US. Stab ges-
tern bekanntgab, während der Gegenoffensive 
am 23. und 24. Dezember irrtümlich von sechs 
mittelschweren US. Bombern und 18 schweren 
Bombern der Achten AF bombardiert. Sechs Ma-
rauders der Neunten AF griffen Malmedy am 23. 
an, nachdem sie sich aus ihrem Verband gelöst 
hatten und von ihren Pfadfinder-Flugzeugen ab-
gekommen waren. Achtzehn B 24 bombardierten 
Malmedy am folgenden Nachmittag.) 

Sonntag, 24. Dezember (2. Bombenangriff) 

Niemand will die Unterstände noch verlassen, 
selbst für die nötigsten Besorgungen nicht. Im 
grossen Unterstand unter dem Kalvarienberge 
wird die Luft unatembar. Der einzige vorhandene 
Ventilator muss mit der Hand betätigt werden. 
Nach 3 Tagen lässt sich für die Betätigung ein Mo-
torrad finden, doch geht das Benzin bald aus. Der 
Niederschlag sickert die Wände und tropft vom 
Gewölbe herab. Die Kerzen wollen nicht mehr 
brennen. Trinkwasser wird aus einer Zisterne her-
beigeschleppt, doch wagen sich die Bunkerinsas-
sen nicht hinaus, um die Wasser- oder Suppen-
behälter entgegenzunehmen. Kein Mensch denkt 
mehr ans Toilettemachen. Die in den Unterstän-
den vorherrschenden hygienischen Verhältnisse 
lassen sich nicht beschreiben. 
Unterdessen kehrt die Gendarmerie zurück und 
beteiligt sich an den Rettungsarbeiten. Am Nach-
mittag erscheint gegen 14 Uhr bei klarem Wetter 
eine Staffel von achtzehn schweren Bombern B. 
24 über der Stadt. Das Drama des Vortages wie-
derholt sich in grösserem Umfang. Bomben fallen 
auf die Cavens- und die Mühlenstrasse, auf 
Outrelepont und den Pouhon. Im Athenäum 
schlagen sie bis in den Keller durch und töten 40 
Zivilisten, im Altersheim Sainte-Helene 12. Getrof-
fen werden ferner die Villa Maria gegenüber der 
Post, der Saal Nicolet, wo zahlreiche Amerikaner 
ums Leben kommen, und das Haus Tixhon (18 
Tote). 
Abermals ein Bild des Schreckens mit vielen To-
ten und Verletzten. Diesmal gesellt sich das Feuer 
hinzu. Die Hingabe und der Mut mancher Retter 
lassen sich nicht beschreiben, so gross sind sie. 
Maria Menzerath, die Köchin des Roten Kreuzes, 
hat für sich allein 95 Leichen und 185 Verletzte 
aus den Trümmern und brennenden Häusern ge-
borgen. 
Überall brechen Brände aus. Das Wetter ist tro-
cken, Wasser und Pumpen fehlen. Einige mutige 
Männer stehen dem Unheil machtlos gegenüber 
und versuchen, mit Eimern gegen die Glut anzu-
gehen. Vergebens! 
Im Laufe der Nacht fallen der Nord- und der Nord-
westflügel des Marktplatzes den Flammen zum 
Opfer. Die Feuersbrunst wütet in der Wegstrasse 
sowie in den ersten Vierteln der Tal- und der Hin-
tertalstrasse. 
Hunderte von Geschädigten aus den zerstörten 
Stadtvierteln irren umher und versuchen, in den 
noch unversehrten Unterständen unterzukom-
men. Die Hilfsstation des Roten Kreuzes lässt 
sich in der Volksschule der Kapuzinergasse nie-
der. 
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Furchtbare Weihnachten im Zeichen des Todes. 
Um Mitternacht lässt ein Vikar im grossen Unter-
stand die Schallplatte «Minuit, Chrétiens» spielen 
und hält eine Trostpredigt. – Währenddessen wü-
ten draussen die Brände weiter und drohen der 
ganzen Stadt mit Untergang. Vikar Hilgers lässt 
um drei Uhr nachts den Captain Welsh wecken 
und bittet um sofortigen Einsatz seiner Leute, doch 
begegnen die Soldaten denselben Schwierigkei-
ten wie das Zivil. Kein Wasser, kein Löschmaterial, 
Frost. Damit dasFeuer nicht auf die ganze Ober-
stadt übergreife, lässt Captain Welsh in der Tal-
strasse das Haus Lienne und in der Hintertal-
strasse das Haus Trouet sprengen. 

Montag, 25. Dezember (3. Bombenangriff) 

In der Stadtmitte lodert das Feuer weiter. Weih-
nachten in der Hölle, könnte man sagen. Louis 
Laurent gelingt es, den Bürgermeister Klückers 
und die Mission des Roten Kreuzes wieder nach 
Malmedy zu bringen, die unter Leitung des Grafen 
J. de Kerchove de Denterghem und von Frau Detry 
steht. Während sich die zwei Ärzte rastlos den Ver-
letzten und Kranken widmen, geht die Mission da-
rauf aus, die Lebensmittelversorgung wieder auf-
zurichten und der Bevölkerung etwas Wohlsein zu 
beschaffen. 
Die Küche des Roten Kreuzes ist jetzt gewisser-
massen die Küche der ganzen Stadt. Wer Mahlzei-
ten abholt, erhält eine Familienkarte. Brot ist keins 
vorhanden. Mit amerikanischer Hilfe können Bis-
kuits und Suppe verteilt werden. Frau Detry wird 
der rechte Arm des Bürgermeisters i. V. Râdet und 
grosszügige Vermittlerin zwischen der Bevölke-
rung und dem Civil Affairs Office. 
Die Intervention Captain Welsh's bei seinen Vor-
gesetzten, um zu melden, dass Malmedy in ameri-
kanischer Hand ist, hat keinen Erfolg gehabt. Er 
lässt auf dem Rathaus, den Kirchtürmen und vie-
len Dächern orangefarbene Flaggentücher ausle-
gen, die die Position der Truppe angeben. Das gibt 
den Leuten etwas Mut; sie lassen sich wieder auf 
der Strasse sehen. Nachmittags befanden sich 
noch 200 bis 250 Personen im grossen Unter-
stand. 
Das Herannahen eines Bomber-Geschwaders löst 
eine wilde Flucht der Zivilisten und Amerikaner 
nach den Unterständen aus. Die ersten Maschinen 
lassen ihre Bomben fallen, auf Pont de Warche 
und das Stadtviertel um den Parkplatz. Die ande-
ren haben wahrscheinlich die Positionszeichen 
wahrgenommen und machen kehrt. 
Abermals sind Tote und Verletzte zu beklagen.  

Beim grossen Unterstand bitten blut- und staub-
bedeckte Menschen, die entkommen konnten, um 
Einlass. 
Überall Hegen Feuerherde. Das Hotel Internatio-
nal auf dem. Römerplatz beginnt zu brennen. 
Tagsdrauf liegt der ganze Häuserblock dieser 
Seite darnieder. Trotz furchtbaren Frostes und 
Mangels an Löschmaterial versuchen einige ame-
rikanische Soldaten, die Feuersbrunst zu be-
kämpfen. Vergebens. Vikar Hilgers hat eine 
Gruppe von Männern zusammengebracht, die 
Kette bilden und mit Eimern Wasser vorgehen. Es 
gelingt, das Feuer an der Ecke neben dem Cafe 
Laroche zu stoppen. Die Nacht ist unruhig, es ha-
gelt Granaten. 

Dienstag, 26. Dezember 

In den Unterständen, zumal im grossen Unter-
stand des Kalvarienberges, wird die Lage furcht-
bar. Mehrere Personen. verlieren den Verstand. 
Sehr viele Bombengeschädigte sind jetzt obdach-
los und kommen in den Unterständen oder in ver-
schont gebliebenen Kellern unter. Andere suchen 
in den Weilern der Umgebung Zuflucht. Auf allen 
liegt zehrende Angst. Die meisten dürfen aus ih-
ren Löchern nicht heraus, weder zum Bekämpfen 
des Feuers oder zur Bergung von Nahestehen-
den, noch zum Essen oder zur Erledigung der ele-
mentar sten Bedürfnisse. Für sie gibt es weder 
Freund noch Feind mehr, sondern nur noch tod-
bringende Bomber. Abgestumpft, verdummt, beim 
geringsten Motorgeräusch, bei der schwächsten 
Explosion aufs höchste erregt, leben sie in voller 
Passivität und ihrem Los ergeben dahin. Ein jeder 
ist nur noch um sich selbst besorgt. Zum Glück 
stechen einige von diesem traurigen Bild ab, ei-
nige Menschen, die sich mit Mut, Selbstverleug-
nung und totaler Hingabe für die anderen aufop-
fern. Durch ihren direkten Eingriff konnten Hun-
derte von Mitbürgern den Flammen entrissen, aus 
Verschüttungsgefahr gerettet werden. Ihr Bei-
spiel wirkte wohltuend auf die Moral vieler Mitge-
nommenen ein und brachte sie wieder zu sich. Nie 
wird beschrieben werden können, was Malmedy 
diesen Leuten von hier und anderswoher schul-
det: der Ärztin Cecile van Acker, dem Arzt Frau-
neau, der Frau Detry und den anderen Mitgliedern 
der Mission des Belgischen Roten Kreuzes, unse-
ren zwei tapferen Vikaren, dem Bürgermeister in 
der Notzeit Jean Radermacher, dem zähen Louis 
Laurent, dem gleichmütigen Hubert Potelle, dem 
wertvollen Helfer des Roten Kreuzes Leon Le- 
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gros, sowie einigen Männern und Frauen von 
ebenso grosser Bescheidenheit wie Verdienst. 
Ihnen gelang es, nach den drei fatalen Tagen die 
Lage zu beherrschen. Seele dieses Wiederaufle-
bens war zweifelsohne Frau Detry, die sich auf 
die Mitarbeit von Captain Welsh und von Leutnant 
John Purdum der Civil Affairs verlassen konnte 
und auf die Bevölkerung einen aussergewöhnlich 
wohltuenden Einfluss ausübte. 
Frau Detry und die Mitglieder des R.K. organisie-
ren die Lebensmittelversorgung. Jede Person hat 
eine Ration Zuckerwerk, 1 Büchse Fleisch und 
Gemüse erhalten, Kinder bis zu 16 Monaten eine 
Dose Milchpulver. Die Feldküchen des B.R.K. ha-
ben heute mit amerikaschen Konserven Suppe 
für sechstausend Menschen zubereitet, die in Ka-
nistern bis zum Eingang der Unterstände ge-
bracht wird, desgleichen Trinkwasser. 
Bürgermeister Râdet und seine Mitarbeiter Louis 
Laurent, Fritz Jacob, Hassel und Fabricius haben 
sich als Stadtverwaltung in den Kellerräumen der 
Nationalbank am Châtelet-Platz niedergelassen. 
Weder Wasser, noch Fensterglas, noch Heizstoff! 
Vordringliche Arbeit liegt in der Identifizierung und 
Bestattung der Leichen. Ausfindig gemachte Lei-
chen werden freigelegt, gezählt und nach Identifi-
zierung im Lieferwagen zum Friedhof gebracht. 
Steinhart gefrorener Boden lässt die Beerdigung 
nicht zu. Unter den Toten befinden sich viele Un-
bekannte, zumeist Evakuierte. Kleidungsstücke 
derselben und in den Taschen Vorgefundene Sa-
chen werden in Säckchen sortiert. Zwischen zwei 
Artilleriebeschüssen geht auf diese Art die Identi-
fizierungsarbeit vor sich. 
Trotz anhaltenden äusserst starken Artilleriefeu-
ers hat durch den Einsatz aller validen Männer 
der Feuersbrunst ein Ende gesetzt werden kön-
nen. 
Während die überwiegende Mehrheit der Mal- 
medyer in ihren Kellern und Unterständen bleibt, 
denen nur mit Mühe einige Männer für die Ber-
gungsarbeiten entrissen werden können, geben 
sich andere der Plünderung hin. Die Stadtverwal-
tung muss energisch vorgehen: wer in seinen Ru-
inen wühlen will, muss im Besitz einer polizeili-
chen Genehmigung sein. Wasser und Licht feh-
len. 

Mittwoch, 27. Dezember 

Es werden Kerzen verteilt. 
Der Identifizierungsdienst hat schwer zu tun: 29 
Leichen liegen vor dem Unterstand des Athen-
äums, 13 andere liegen verstreut herum, 6 in der 

Falizer Strasse und 21 im Haus Zacharias auf 
dem Weg zum Gaswerk. Die Inhaber von Fami-
lienkarten erhalten Suppe und Biskuits. Weiter als 
eine halbe Stunde vom Sitz des B.R.K. Abwoh-
nende erhalten Konserven und Biskuits für drei 
Tage. Ein amerikanischer Lkw bringt für etwa 400 
aus Malmedy evakuierte Personen Nahrung in 
die Nachbardörfer. Die Kinder erhalten nur Milch-
pulver. 
Dem Getöse des Artilleriefeuers gesellt sich das 
Gebrumme von fliegenden Bomben V1 zu. Eine 
davon geht in Géromont nieder, eine andere ver-
nichtet die Kapelle in Walk. 
Am frühen Nachmittag wird den belagerten Mal-
medyern und Belgiern vom in Malmedy einge-
troffenen Generalstaatsanwalt im Einvernehmen 
mit dem Civil Affairs Office die Evakuierung ins 
Landesinnere gestattet. Auswege gibt es nur über 
Bernister und Bévercé-Mont. 
Scharfer Wind lässt Feuerherde wiederauflodern 
und bedroht die restlichen Stadtteile mit Vernich-
tung. Zur Verhütung dieses Unheils werden Häu-
ser in die Luft gesprengt. 
In der Stadt scheint die militärische Lage kritisch 
zu sein: keine Soldaten mehr, kein M.P., kein 
Gendarm. Die Civil Affairs bleiben allein. Man 
spricht von ehemaligen Goldfasanen, die in der 
Gegend herumstöbern. 
Sehr ruhige Nacht. 

Donnerstag, 28. Dezember 

Schon vor, Morgengrauen höllisches Maschinen-
gewehrgeknatter aus Richtung Falize, Floriheid 
und Hédomont. Die Deutschen versuchen einen 
neuen Durchbruch. In Falize fallen 600 Deutsche 
dem amerikanischen Sperrfeuer zum Opfer. 
Wavreumont wird von den Amerikanern wieder 
besetzt. Der vom Warchetal bei Bévercé ausge-
hende Artilleriebeschuss auf Falize und Bellev-
aux trägt in hohem Masse zur Scheiterung des 
deutschen Durchbruchversuchs bei. 
Inzwischen treffen die ersten amerikanischen 
Lastwagen für Evakuierte ein, auf die 313 Kranke 
sowie Mütter mit Kindern, alle aus Malmedy, ge-
laden werden. Das Artilleriefeuer ist so stark ge-
worden, dass die Insassen ihre Wagen verlassen. 
Doktor Toussaint vom B.R.K. bringt Medikamente 
nach Malmey, die dringend benötigt werden. 
Die durch zehn aus Francorchamps zurückge-
kehrte Malmedyer verstärkte Hilfspolizei hat 
schwer damit zu tun, den Plünderern Einhalt zu 
gebieten. 
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Amerikanische Militärfahrzeuge in der rue devant les grands moulins in Malmedy. Das Kreuz auf dem Lkw war nicht umsonst. 
Foto: H\ Binot 

Am Spätnachmittag trifft in Malmedy der ehedem 
dort stationierte Kommandant Jérôme mit 800 
Broten aus Spa ein. Es sind die ersten Brote seit 
Beginn der Offensive. Râdet hat 2.100 kg Mehl 
entdeckt, das zum Verbacken nach Spa gebracht 
wird. 
Râdet und Louis Laurent haben an diesem Tage 
im Haus Tixhon in der Cavensstrasse 20 tote 
Amerikaner geborgen. 
Die ganze Nacht hindurch intensives Artillerie-
feuer und Geknatter von Maschinenpistolen. 

Freitag, 29. Dezember 

Die in den eiskalten Untergeschossen der Natio-
nalbank ohne Petroleum fungierende «Stadtver-
waltung» zieht mit der Hilfspolizei in das Verwal-
tungsgebäude der ESMA um. Râdet und seine 
Mitarbeiter bringen ständig auf einem amerikani-
schen Kleinkraftwagen Leichen und Leichenteile 
heran. Totengräber Hubert Potelle bleibt auch 
nicht untätig: auf der Schulter, auf einer Karre, 
später auf einem Schlitten befördert er Tote zum 
Friedhof. Ein zweiter Zug mit Evakuierten verlässt 
die Stadt, insgesamt 500 Personen, fast alle aus 

den nach Malmedy evakuierten Dörfern. Manche 
derselben waren dermassen von Angst be-
herrscht, dass sie mit Gewalt aus den Unterstän-
den geholt werden mussten. 
Verstärkt wird die Wirrnis durch Gerüchte, nach 
denen ganze Familien unter den Trümmern ihrer 
Behausungen umgekommen seien, während sie 
in Wirklichkeit entkommen oder evakuiert worden 
sind. 
Die Rote-Kreuz-Küche arbeitet mit Volldampf. 
Wie tags zuvor wird Suppe für 5.000 Personen 
zubereitet. Gleichzeitig werden 2.667 amerikani-
sche Rationen für zwei Tage verteilt. 400 Mal-
medyer in Chôdes werden mit einem amerikani-
schen Lkw des B.R.K. auch beliefert. 

Samstag, 30. Dezember 

Die Evakuierung geht weiter. 696 Personen, in 
der Mehrzahl Reichsdeutsche, verlassen die 
Stadt. Bis zur Heimbeförderung werden sie im 
Landesinnern und dann in Holland interniert. 14 
weitere Opfer der Bombenangriffe werden zum 
Friedhof gebracht. Bombengeschädigte beginnen 
in ihren Ruinen mit den ersten Freilegungsarbei-
ten. 

163 



 

Gegen 16 Uhr wird deutscherseits ein neuer 
Durchbruchversuch bei Hédomont angestellt, der 
aber schnell gestoppt wird. 
Malmedy zählte vor dem 16. Dezember mit den 
Evakuierten 8.054 Einwohner. Seitdem hat die 
Bevölkerungszahl ständig abgenommen. Am 17. 
Dezember zählte die Stadt noch 2.500 Eingeses-
sene und 1.539 Evakuierte. 2.500 waren in die 
Nachbardörfer geflüchtet. Nach den Bombenan-
griffen ist die Zahl der Ansässigen noch weiter ge-
sunken. 
Die Hilfspolizei schreitet zur Zählung der Unter-
standsinsassen. Im sogenannten «grossen Un-
terstand» werden 575 Personen ermittelt, wäh-
rend dort in den Krisentagen bis zu 700 zugegen 
waren. 
Der Artilleriebeschuss hält an, besonders bei Ein-
bruch der Nacht. Die deutsche Luftwaffe über-
fliegt unser Gebiet und bombardiert verschiedene 
Punkte. 

Sonntag, 31. Dezember 

Sehr schwerer Tag. Der erste Schnee fällt und 
macht das Umhergehen sehr gefährlich. Der 
weisse Mantel verdeckt viel Elend und nimmt et-
was von dem schaurigen Aussehen der Stadt fort. 
Die Unterstände leeren sich. Etwas Vertrauen 
und Ruhe kehren ein. Die Suche nach im Schutt 
begrabenen Toten wird fortgesetzt. Der Totengrä-
ber hat 67 beerdigt. 
Weitere Evakuierungen werden verboten. An 
Hand einer Abmachung zwischen dem B.R.K. 
und den Civil Affairs erhält die Volksküche hinrei-
chenden Proviant. 
Am Abend setzt der übliche Artilleriebeschuss 
ein. Die letzte Nacht des Jahres 1944 verläuft ru-
hig. Ans Neujahrfeiern denkt niemand. 

Montag, 1. Januar 1945 

Schon morgens früh gegen 8.30 Uhr wird die be-
kömmliche Ruhe unterbrochen. Acht deutsche 
Flugzeuge überfliegen Malmedy in Turmhöhe und 
bombardieren die Stadt. Es entsteht Panik, doch 
setzt bald kleines Flakfeuer ein, mit dem fünf der 
acht deutschen Maschinen abgeschossen wer-
den. 
Für die Aushebung eines Massengrabs auf dem 
Friedhof lässt der Bürgermeister zehn Männer re-
quirieren. 
Man erwartet vergebens die Ankunft von tausend 
Broten. Am Abend trifft Kommandant Jérôme 
glücklicherweise mit 800 Stück ein, die im 
«Globe» verteilt werden. – Es wird mit noch 74 
Toten unter den Trümmern gerechnet. 
Von jetzt ab fährt jeden zweiten Tag ein Jeep zum 

Gehöft Schwartz (Arimont) 60 Liter frische Milch 
für Kinder unter 16 Monaten holen, die fortan alle 
zwei Tage 3/4 I gute Milch erhalten. 
Die Gendarmerie ist wieder da. – Am Abend Ar-
tilleriebeschuss wie gewöhnlich. 

Dienstag, 2. Januar 

Eine neue Plage befällt die Stadt: Überschwem-
mung, nach dem Feuer, das Wasser Der Markt, 
die Wegstrasse und der ganze untere Stadtteil 
stehen unter Wasser, da die Bomben mehrere 
Kanalabschnitte aufgerissen und verstopft ha-
ben. Bürgermeister Râdet lässt die Schützen 
oberhalb der Brauerei schliessen, damit das 
Wasser in die Warchenne abfliesst. 
Zwei Bäckereien sind noch intakt, doch fehlt der 
Strom. Also kein Brot ausser dem vom Komman-
danten Jérôme aus Spa hergebrachten. Heute 
haben 3.245 Personen vom Roten Kreuz Suppe 
und Brot erhalten. Die Hilfsstelle des Roten Kreu-
zes befindet sich im Waisenhaus auf dem Römer-
platz. 

Mittwoch, 3. Januar 

Stärkeres Artilleriefeuer von deutscher Seite. In 
allen Strassen gehen amerikanische Panzer in 
Stellung. Die Einwohnerschaft ist beunruhigt, 
doch gelingt es dem überall zugegenen Râdet, 
Zuversicht zu schaffen. Die mitten in der Stadt 
aufgestellten zahlreichen Granatwerfer machen 
ein höllisches Getöse. Neuer Durchbruchversuch 
der SS-Einheiten in Baugnez. Sie besetzen das 
Dorf und äschern die Häuser ein. Einem «Tiger» 
gelingt es, zwischen Baugnez und Géromont vor-
zudringen. Siebzehn SS-Leute erreichen den 
Stadteingang über Difflot-Préaix, werden aber 
gefangengenommen. 
Immer höher werdender Schnee macht die ein-
zige Ausfallstrasse unbefahrbar. Hie und da glü-
hen Feuerherde wieder auf. Die Stadt gleicht ei-
ner weissen Wüste, in der rauchende Ruinen 
dunkle Flecken bilden. 
Im Hause Gaston Bragard werden 9.644 Kerzen 
entdeckt, die beschlagnahmt und verteilt werden. 
– 3.411 Personen melden sich bei der Lebensmit-
tel-Versorgungsstelle. 2.625 wurden von der 
Feldküche des B.R.K. versorgt. 

Donnerstag, 4. Januar 

Die deutschen Truppen treten den Rückzug an. –
Heute zählt man schon 3.792 Inhaber von Le-
bensmittelkarten. Es sind noch 326 Reichsdeut-
sche anwesend. Die aufgestellten Listen sind 
aber unvollständig, weil viele aus Angst ihre Un-
terstände nicht verlassen. 
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Freitag, 5. Januar 

Es fehlt noch immer Brot. Da 1.400 in Spa la-
gernde Brote infolge fehlender Transportmittel 
nicht nach Malmedy gebracht werden können, ge-
langen Suppe, Biskuits und amerikanische Kon-
serven zur Verteilung. 

Samstag, 6; Januar 

Kamerad Jérôme bringt endlich 1.800 Brote nach 
Malmedy. Es ist der letzte kritische Tag. Bis zum 
Abend bestand immer noch die Möglichkeit eines 
Einbruchs isolierter deutscher Einheiten. Sie er-
reichten jedoch nur die ersten Häuser der Stadt, 
wo sie entweder den Tod fanden oder gefangen-
genommen wurden. 

Sonntag, 7. und Montag, 8. Januar 

Von Zeit zu Zeit geht eine Granate nieder. Der Lö-
sung des Lebensmittelproblems stellen sich viele 
Schwierigkeiten entgegen. Die Bäckereien Dehez 
und Rome öffnen wieder ihr Geschäft. 
Bei der Lebensmittelversorgung sind jetzt 4.049 
Personen angemeldet. 198 kleine Kinder erhalten 
Milch. Es wurden 472 Reichsdeutsche gezählt. 
Nach harten Kämpfen konnte Weismes freigelegt 
werden, das drei Wochen lang einmal von den 
Deutschen, ein anderes Mal von den alliierten 
Truppen besetzt gewesen ist. Hédomont und der 
Bergkamm bis Floriheid sind noch in deutscher 
Hand. 

Dienstag, 9. Januar 

Bürgermeister Jean Râdet entdeckt in der Papier-
fabrik Steinbach Karton, mit dem Fensterscheiben 
ersetzt werden können. Anstatt abzunehmen, 
steigt die Bevölkerungszahl. Heute wurden 5.002 
Rationen verteilt, und zwar nicht nur in Malmedy, 
sondern auch in Bévercé, Bernister und Chôdes. 

Mittwoch, 10. Januar 

Da das wirtschaftliche und soziale Leben wieder 
Fuss gefasst, muss mittels Verfügungen der Orts-
behörden Disziplin geschaffen werden. 552 
Reichsdeutsche, die sich gemeldet haben, müs-
sen gelbe Armbinden tragen. An Evakuierten bel-
gischer Staatsangehörigkeit sind 850 vorhanden. 
Bürgermeister Klückers und Schöffe Dovifat sind 
zurück, doch bleibt Râdet im Amt. Er organisiert 
mit drei Arbeitergruppen die Totenbestattung, die 
Forträumung der Trümmer und die Instandset- 

zung der Kanäle, während die ESMA ihr Strom-
netz wiederaufbaut. Das Rote Kreuz erhält einen 
bedeutenden Vorrat an Stoff sowie an Kleidung 
für werdende Mütter und Kinder. 
In den Strassen stehen noch viele Panzer.  
In Richtung Hédomont wird scharf gekämpft. 

Donnerstag, 11. Januar 

Relative Ruhe. Von 20 Uhr bis Mitternacht Artille-
riebeschuss. 
Die Zählung: 5.162 Anmeldungen bei der Lebens-
mittelversorgung; 214 Kinder unter 16 Monaten 
für die Milch. Jede Familie erhält zwei Kerzen. 
3.500 Familien werden von der Küche des B.R.K. 
versorgt. 

Freitag, 12. Januar 

Bürgermeister Râdet organisiert die Lebensmit-
telversorgung unter Hinzuziehung der Geschäfte: 
Die Zahl der Anmeldungen wächst: 5.192 für die 
Lebensmittelversorgung, 215 Kinder unter 16 Mo-
naten. Von der Küche des B.R.K. werden 4.337 
Rationen verabfolgt. Ein gutes Zeichen: die Be-
völkerung lebt nicht mehr total in Kellern und Un-
terständen und die Hausfrauen verfügen über Mit-
tel und Zeit, um selbst zu kochen. 

Samstag, 13. Januar 

Allgemeine Freude! Die grosse Offensive der Alli-
ierten hat eingesetzt und wirft das ganze deut-
sche Angriffssystem über den Haufen. Zwei letzte 
Granaten schlagen in die Gastwirtschaften Louis 
Förster und Jules Drion ein. Am 26. Januar tritt 
der brave Jean Râdet von seinem Amte zurück. 
Mit grenzenloser Hingabe, Kaltblütigkeit und Or-
ganisationssinn hat er in Zusammenarbeit mit ei-
nigen anderen Malmedy von der totalen Ein-
äscherung gerettet und Hunderte von Verletzten 
und Verschütteten dem Tode entrissen. 

Die Bilanz 

Ausser mehreren hundert amerikanischen Solda-
ten hat es in Malmedy 202 Zivilopfer gegeben: 

Aus Malmedy ................................................. 129 

Aus Büllingen ........................................ …...…..6 
Aus Berg ...... ................................................... .1 

Aus Honsfeld ................................... . . 3 

Aus Hünningen .................................................. 2 

Aus Heppenbach ............................................. .1 

Aus Kalterherberg .    .18 
Aus Mürringen ...................................... ………. 7 
Aus Rocherath . . .. ...................................   7 
Andere Evakuierte ...........................................24 

202 
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ALS SECHZEHNJÄHRIGER  
WÄHREND DER RUNDSTEDT-
OFFENSIVE IN STAVELOT 
von Leonhard Jenniges 

Ein farbenfrohes herbstliches Bild bot Malmedy 
den amerikanischen Soldaten, als sie im Septem-
ber 1944 auf ihrem Vormarsch in die Warchestadt 
einrückten. Herbstlich ruhig empfanden auch die 
vielen Flüchtlinge aus den Dörfern des Kantons 
die Stadt, als sie von der Besatzungsmacht nach 
hier evakuiert worden waren und sich dank der 
freundlichen Aufnahme durch die Bevölkerung 
mehr oder weniger gut einlebten. Besonders die 
Kinder und Jugendlichen freundeten sich schnell 
mit den Soldaten an. Sie kamen auch in den Be-
sitz lange entbehrter Genüsse, wie Schokolade, 
Kaugummi und mehr. Mancher Junge, auch ich, 
hat hier seine erste Zigarette geraucht. 
Verwöhnt wurden wir vor allem von zwei im Kü-
chendienst tätigen Gl‘s; ihre Namen sind mir 
heute noch bekannt: Serg. Joe Spirus aus dem 
Staate Ohio, der selber zwei Jungen zu' Hause 
hatte, und der Junggeselle, Henry Shaeffer, ein 
Farmer aus Texas. Die sprachlichen Hindernisse 
waren schnell beseitigt, und mein Freund und ich 
hatten vor, es hier bis zum jüngsten Tage auszu-
halten. 
Am Abend des 15. Dezember waren wir wieder 
bei den Gl‘s! Der gute Onkel Joe liess ganz ge-
heimnisvoll durchblicken, was er sich für sich und 
für uns für «Christmas», für Weihnachten, ausge-
dacht hatte. Mit Spannung erwarteten wir die US-
Weihnacht in Malmedy. Hätten wir damals ge-
ahnt, dass in Kriegszeiten zehn Tage eine sehr, 
sehr lange Zeit sind! Hätten die zwei guten Gl‘s 
aus dem fernen Amerika geahnt, dass sie «Christ-
mas» schwer verwundet in einem Lazarett liegen 
würden! 
In dieser Nacht bahnte sich ein anderes Schicksal 
an. Alle, die Amerikaner und wir, wurden durch  

ein ohrenbetäubendes Donnern und heftiges 
Bersten geweckt. War es ein deutsches Ge-
schütz, das irgendwo im Westwall stand, und Tod 
und Verwüstung über Malmedy bringen wollte? 
Unter den frühen Kirchgängern gab es an diesem 
Morgen des 16. Dezember einige Tote und viele 
Verletzte. Wir merkten bald, dass die Amis nervös 
wurden; keiner wusste aber, was eigentlich los 
war. So verlief auch der 
16. Dezember, einigermassen ruhig, aber... wel-
che Spannung! 
Bald wusste es jeder: «Die Deutschen kommen 
wieder». 
An diesem Abend des 16. Dezember rückten Joe 
Spirus und Henry Shaeffer aus und kehrten nicht 
wieder in ihr Quartier zurück. Sie hatten kalte 
nasse Erdlöcher ausheben müssen. Hier muss-
ten sie die Nacht verbringen. Uns taten beide so 
leid! 
War der Friede vorbei, der so trügerisch über Mal-
medy gelegen hatte? War der Traum aus, den wir 
Jungens von der herrlichen amerikanischen 
Weihnacht in Malmedy geträumt hatten? 
«Die Deutschen kommen...», so ging es von 
Mund zu Mund. Manchem war nicht geheuer bei 
dem Gedanken! 
Vor allem war dies mit meinen beiden Onkeln, Mi-
chael und Johann, dem verstorbenen Altbürger-
meister Manderfelds, der Fall. Sie beide und ich, 
der im wehrmachtsfähigen Alter war, machten 
uns am Abend des 17. Dezember auf den Weg 
nach Stavelot, um hier unerkannt und ungesehen 
bei Bekannten unterzutauchen. Wir erreichten 
auch glücklich die Nachbarstadt Stavelot. Hier 
wähnten wir uns in Sicherheit! 
Aber am frühen Morgen des 18. Dezember be- 
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reits wurden wir durch heftiges MG-Feuer aus 
dem Schlaf geweckt. Schnell ging es in den Keller. 
Aus der Kellerluke konnten wir die Bescherung 
sehen: Vor dem Hause stand ein abgeschossener 
deutscher Panzer, der von den Amis «geknackt» 
worden war. Waren die Deutschen schon so weit? 
Uns lief es eiskalt über den. Rücken. 
Sollte Stavelot in deutscher Hand sein? Am obe-
ren Ende des Stadtplatzes, den wir von unserem 
Versteck überblicken konnten, waren die, Amis in 
Stellung gegangen. 
Im Laufe des Vormittags blieb dann den stillen Be-
obachtern am Kellerfenster das Herz für einen Au-
genblick stehen. 
Ein deutscher Soldat – halb wie ein Ami verkleidet 
– kam seelenruhig quer über den Platz, stieg in 
einen verlassenen Kampfwagen des Gegners und 
ging dann eben so seelenruhig auf das Haus zu. 
Er klingelte. Die Frau des Hauses öffnete und 
glaubte, einen Amerikaner vor sich zu haben. Der 
vermeintliche Gl wünschte sich in einem gebro-
chenen Französisch eine Tasse Kaffee. Sie tat es 
und entliess dann ihren vermeintlichen Ami mit 
dem frommen Wunsche: «Sie möchten doch 
schnell die «boches» wieder fortjagen... Was 
denn der «boche», um sich nicht zu verraten, 
auch versprochen hatte. 
Wie wir später erfuhren, hatten zwei Gl‘s das 
ganze Spiel mit angesehen; sie hatten aber we-
gen so viel Unverfrorenheit nicht den Mut gefun-
den, den Deutschen abzuschiessen. Sie hatten 
stillschweigend ihr MG genommen und sich 
schnellstens zurückgezogen. 
Bei Einbruch der Dämmerung sah man am glutro-
ten Himmel, dass an anderen Teilen der Stadt 
Stavelot schwer gekämpft worden war, denn hier 
standen ganze Strassenzüge in Flammen. Nach-
her hörten wir, dass angeblich von Zivilisten auf 
die Deutschen geschossen worden war. Ihre Ver-
geltung hatte nicht auf sich warten lassen! 
Von Tag zu Tag ebbte der Kampflärm immer mehr 
ab. 
Das Weihnachtsfest nahte heran. Wehmütig 
dachte ich an unsere amerikanische «Christmas» 
in Malmedy, die ins Wasser gefallen war. Wir drei 
erlebten den Heiligen Abend in dem grossen Kel-
ler, wo es trotz des gut geheizten Ofens sehr kalt 
war. Unsere Fensterluke war in der vorhergegan-
genen Nacht das Opfer einer Granate geworden. 
Wir hatten das Fensterchen nur notdürftig ver-
stopft. Ein kalter Wind blies herein! 

Fast stumm wünschten wir uns gegenseitig «Fröh-
liche Weihnacht». Unsere Gedanken waren bei 
unseren Angehörigen in Malmedy. Der Weih-
nachtsmorgen brach herein. Unsere Sorge um die 
in Malmedy Verbliebenen wuchs. An diesen Tagen 
der Geburt des Herrn liessen Bombenangriffe, 
durch ein Missverständnis der Amis ausgelöst, 
Malmedy zum grössten Teil in Schutt und Asche 
sinken. 
Endlich, am 28. Dezember, hatte sich die Lage, 
abgesehen von einigen Granateinschlägen, soweit 
beruhigt, dass man sich ohne allzu grosse Gefahr 
auf die Strasse begeben konnte. 
Und an diesem schönen, frostklirrenden Morgen 
machten denn auch wir drei Kellerbewohner uns 
auf den Weg nach Malmedy, in der Hoffnung, die 
Lieben bald wieder zu sehen. Wir waren froh, wie-
der mal laufen zu können und die vom langen Ho-
cken im Keller steif gewordenen Glieder zu bewe-
gen. 
Die Freude währte nicht lange. Wir waren noch 
keine Viertelstunde unterwegs, als uns ein don-
nerndes «What do you do here?» entgegenschall-
te. Halt! Zwei Militärlastwagen standen da. In ei-
nen mussten wir einsteigen, und von zwei Amis, 
die den Finger stets am Abzug hatten, wurden wir 
eskortiert. Kreuz und quer ging es durch die win-
terliche Landschaft. Was wollten die von uns? 
Nach langen Kreuzfahrten landeten wir endlich 
statt in Malmedy, unserem Ziel, in Francor-
champs. 
Hier verblieben wir einige Tage. Jeden Tag verhör-
ten uns die C.I.C.-Beamten stundenlang. Mensch, 
was die nicht alles wissen wollten! Wir erhielten ei-
nen Zwangsaufenthalt und einen Verbleib zuge-
wiesen. Jeden Tag mussten wir uns den Amis stel-
len. 
Endlich am 20. Januar 1945 wurden wir spät-
abends nach Malmedy gebracht, um freigelassen 
zu werden. Was war aus den Angehörigen gewor-
den? Lebten sie noch? 
Der erste Gang war zum Albertplatz, wo wir vorher 
gewohnt hatten. Doch schon von weitem sahen 
wir, dass alles nur ein Trümmerhaufen war. Je-
doch beim Näherkommen entdeckten wir auch ein 
kleines Schild, worauf zu lesen war: «Wir sind alle 
gesund in der Schule von G'doumont» ... 
Langsam normalisierte sich das Leben wieder. Mit 
dem einziehenden Frühling konnten auch die eva-
kuierten Bewohner des. Kantons Malmedy wieder 
in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Ein neuer 
Start! Befreit von den Sorgen des Krieges ging es 
mit frischem Mut‘an die Arbeit für eine glücklichere 
Zukunft. 
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ROCHERATH IM FEUERHAGEL 
von Kurt Fagnoul 

Wohl keines unserer Dörfer ist so hart von den 
Kriegsgeschehnissen betroffen worden, als die 
beiden Zwillingsdörfer Rocherath und Krinkelt. 
Beim Rückzug der Deutschen waren am 11. Sep-
tember 1944 die Häuser Karl Stoffels und Nik. 
Rauw in Brand geschossen worden. Am 13. Sep-
tember brannten die Häuser Hermann Droesch 
und Hubert Josten durch Beschuss ab. Am 14. 
September warfen die Deutschen die Amerikaner 
bis Krinkelt zurück, jedoch besetzten amerikani-
sche Panzer am 16. September wieder Rocher-
ath. Am 20. September wurden Mathias Rauw 
und Agathe Rauw Opfer einer Mine. 
Rocherath-Krinkelt lag unentwegt im Beschuss 
der deutschen Artillerie. Für die Bevölkerung war 
das Leben in unmittelbarer Frontnähe unerträglich 
geworden. Am 7. Oktober gegen 12 Uhr gaben die 
Amerikaner den Evakuierungsbefehl. Bereits um 
14 Uhr musste die Bevölkerung sich an der Schule 
und an der Kirche versammelt haben und wurde 
mit amerikanischen Armeefahrzeugen aus der 
Gefahrenzone abtransportiert. Nur eine geringe 
Anzahl Männer und Frauen durften bleiben, um 
das Vieh zu versorgen, annähernd 3.000 Stück. 
Die Viehpfleger erhielten einen Ausweis der ame-
rikanischen Zivilbehörde. Bald traf oben in Roche-
rath –Krinkelt die Nachricht ein, dass die Bewoh-
ner nach Malmedy, Spa, Basse-Bodeux, Rahier 
usw. gebracht worden waren. 
Franz Halmes aus Rocherath gehörte zu den We-
nigen, die zu Hause bleiben durften. Da er über 
einen Lastwagen verfügte, war er dazu bestimmt 
worden, die Lieferung von Lebensmitteln an die 
Evakuierten im Inneren des Landes durchzufüh-
ren. Durch den täglichen Beschuss wurde viel 
Vieh verletzt und notgeschlachtet. So fuhr Franz 
Halmes meistens grosse Fleischpakete zu den 
Ausgewanderten, doch die Nachrichten aus der 
Heimat waren ebenso begehrt wie die Nahrungs-
mittel. Da im Hause Franz Halmes 80 Amerikaner 
einquartiert waren, durfte er nicht mehr dort woh-
nen und war bei Johann Faymonville unterge-
bracht. Ausser ihm waren noch ein amerikani-
scher Captain und ein Lieutenant einquartiert. 
Mitte Dezember kam eines Abends der Lieutenant 
von der nahen Front zurück in den Keller. Damals 

verlief die HKL unten im Enkelsberg. Er sagte: 
«Die Deutschen kommen wieder zurück. Unser 
Bunker im Wald hat einen Volltreffer bekommen. 
Wir hatten 6 Tote und mussten uns zurückzie-
hen.» 
Am 17. Dezember stiessen deutsche Panzer bei 
Büllingen durch. Für Franz Halmes war damit der 
Kontakt mit den Evakuierten unterbrochen. An 
diesem Tag machte Frau Clemens Josten-Dro-
esch folgende Eintragung in ihr Tagebuch: «Mor-
gens 4 Uhr schlagen wiederum deutsche Grana-
ten ein. Wir haben es nicht gemerkt, bis einer un-
serer Soldaten schreit: «Mama, Hedwig, Papa, 
kommt in den Keller, die Deutschen schiessen!» 
Zwei seiner Kameraden waren schon tot. Wir 
konnten uns den ganzen Tag nicht mehr hinaus-
trauen, so gefährlich war es. Am Abend wurde es 
noch schlimmer. Es war ein Pfeifen und Böllern in 
der Luft, und wir sassen mitten im Kreuzfeuer der 
beiden Fronten. Die Erde erzitterte von den Ein-
schlägen, auch wir zitterten. Mittlerweile waren 
wir schon zu 7 Zivilisten und 20 amerikanischen 
Soldaten. Dieselben hielten alle Fenster mit ihren 
MG‘s und Panzer-Abwehrrohren (Red. Bazoo-
kas) besetzt. Es folgten Einschläge in kurzen Ab-
ständen.» 
Franz Halmes erinnert sich wie folgt an den 17. 
Dezember: 
«Ich fragte den Captain um einen Ausweis, um in 
Richtung Elsenbörn flüchten zu können. Dieser 
aber sagte zu mir: «Ihr braucht keine Angst zu ha-
ben. Wenn die Deutschen kommen, holen wir alle 
Zivilisten mit!» In der nächsten Nacht sollte es je-
doch ganz anders kommen. Als gegen Abend das 
deutsche Arifeuer anschwoll, sassen wir im Keller 
und hörten die zurückflutenden Amiwagen. Man 
vernahm schreiende Kommandos und das Kra-
chen der Granaten. Bei uns im Keller waren noch 
drei amerikanische Soldaten mit ihrem Telefon. 
An ihren Gesichtern sah man, dass sich etwas be-
sonderes abspielte. Auch ihnen sagten wir, sie 
sollten uns mitnehmen, wenn sie zurückgingen. 
Jedoch mitten in der Nacht packten sie schnell 
ihre Sachen und verschwanden ohne uns. Nur et-
was Verbandszeug hatten sie ups dagelassen. 
Nun ging über uns die Hölle los. Am Morgen hörte 
man wieder Panzer und deutsche Kommandos.  

168 



 



 

Für manchen Amerikaner und Deutschen 
wurde der Panzer zum stählernen Sarg. 
Abgeschossener Panzer vor der Rocherather Kirche. Foto: 
Pfarrer Joppen 

Verzweifelt erkämpften die Deutschen sich den Durchbruch von 
Wahlerscheid nach Rocherath. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film. 
U.S Army Photograph 
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Dann hielt vor unserem Hause ein Tigerpanzer 
und beschoss dasselbe, so dass es drohte einzu-
stürzen. Eine Granate schlug sogar zum Keller 
durch, doch zum Glück war es ein Blindgänger. 
Plötzlich hörten wir oben im Haus einen deut-
schen Soldaten, den wir zu uns in den Keller rie-
fen. Er erzählte uns, dass sie zu 18 Mann auf dem 
Panzer aufgesessen und von den Amis abge-
schossen worden seien. In der Meinung, das 
Feuer käme aus unserem Keller, hatte der Panzer 
sein Rohr herumgeschwenkt und unser Haus be-
schossen. Der Deutsche hatte einen Schulter-
schuss und eine Kopfverletzung davongetragen. 
Als wir ihn verbanden, erzählte er uns, dass sie 
bereits drei Tage lang in schwere Kämpfe verwi-
ckelt waren. Vor Ermattung schlief er über seiner 
Erzählung ein.» Frau Clemens Josten-Droesch 
machte am 18. Dezember folgende Eintragung in 
ihr Tagebuch: 
«Es wurde gegen Morgen stiller draussen. Wir ris-
kierten uns die Treppe hinauf. Oben liegen deut-
sche Verwundete am Boden. Sie fragen uns: 
«Was tut ihr denn noch hier an der Front?» Vor 
dem Hause sah es furchtbar aus. Links und rechts 
standen die Nachbarhäuser in Flammen. Der Bo-
den war besät mit Gasmasken, Helmen, Splittern 
und Trümmern. Wir haben nichts zu essen. Papa 
melkt schnell eine Kuh im Stall. - Wieder geht es 
los! Wir beten, weinen und hoffen, kommen aber 
nicht hinaus». 
Die Stallung von Josef Schleck brannte lichterloh! 
Nun schossen die Amerikaner bereits von Elsen-
born aus mit Phosphorgranaten. Die Häuser von 
Johann Rauw, Hubert Brüls, Josef Rauw, Johann 
Drosch, H. Radermacher und Josef Palm erleuch-
teten die Nacht. Franz Halmes berichtet weiter: 
«Es kam wieder ein deutscher Soldat zu uns in 
den Keller, der uns dann auch am Morgen aus un-
serem Schlupfwinkel herausholte. Unter schwe-
rem Artilleriebeschuss und dem Pfeifen der Ku-
geln sind wir über die Strasse gekrochen, bis wir 
endlich aus dem Schussfeld waren. Als wir dann 
zur Hauptstrasse kamen standen dort 10 Tiger-
Panzer der SS. An der Spitze standen einige Of-
fiziere, die uns dann zu sich riefen und uns frag-
ten, was wir Zivilisten noch hier im Kampfgebiet 
zu tun hätten. Plötzlich sagte einer der SS-Offi-
ziere zu mir: «Warum sind Sie nicht Soldat? Was 
würden Sie sagen, wenn wirSie mitnehmen wür-
den? Geht da in das Haus (Peter Rauw), dort sind 
noch mehrere Zivilisten.» Auch dieser Keller war 
schon eingeschossen. Da rief uns Rosa Jansen 
zu: «Kommt her, wir sind alle hier im Keller!» Vor 

meinem Haus lagen 15 Tote beider Nationen wie 
auf einem Haufen. Es war ein grausamer Anblick. 
Das ganze Dorf war ein Greuel der Verwüstung. 
Wir stiegen zu Peter Jansen in den Keller. In der 
folgenden Nacht brannten noch viele Häuser ab, 
auch das von Johann Faymonville. Das Vieh 
brüllte vor Hunger und Durst in den Ställen, doch 
keiner konnte es retten. Es galt, nur sein eigenes 
Leben zu erhalten. Im Tagebuch von Frau Hedwig 
Josten ist der 19. Dezember wie folgt festgehal-
ten: 
«Morgens um 8 Uhr liegen im Umkreis von 100-
200 Metern 11 erledigte deutsche Tiger-Panzer 
um unser Haus. Es ist unheimlich ruhig geworden. 
Um 11 Uhr kommt ein amerikanischer Soldat und 
sagt: «Ihr müsst das Haus verlassen, die Scheune 
brennt.» Er geleitete uns mit einem Kameraden 
durch den Stall ins Freie. Dann fällt uns ein, dass 
wir noch die Kühe losmachen müssen. Er hilft uns 
noch, dann dreht er sich um und weint. Wir ahnten 
ja nicht, dass jenseits der Hecke die Deutschen 
mit den Maschinengewehren sassen. Weil wir 
aber zu 7 Frauen und Mädchen und 4 Männern 
waren, haben sie nicht auf uns geschossen. Die 
Amis sagten: «Lauft auf Wirtzfeld zu. denn rund-
herum sind die Germans. Nach Wirtzfeld ist noch 
offen.» Kaum 500 Meter weiter hielteh uns andere 
Amerikaner an. Ein frecher Kerl rief: «Schert euch 
zurück, von wo ihr kommt.» Ich antwortete: «Wir 
können nicht zurück, das Haus brennt!» Da 
kommt ein Leutnant hinzu und sagt zu ihm: 
«Schämst du dich nicht? Siehst du nicht, wie die 
armen Menschen aussehen?» Er fragt mich in fei-
nem Französisch: «Von wo kommen Sie?» «Aus 
Rocherath», antworte ich. «Terrible, le deuxième 
St. Lö», dann zeigt er uns die einzige noch offene 
Strasse, genannt Hasselt, auf der Karte. 200 Me-
ter weiter gräbt die amerikanische Dakota-Infan-
terie-Division ihre ersten Erdlöcher aus. Sie be-
kam just Verpflegung, und ich fragte: «Bitte eine 
Tasse Kaffee für meine Mutter.» Im Nu kamen 7-
8 Mann mit ihren Geschirren gelaufen, und hielten 
uns heissen Kaffee hin. Das erste warme Getränk 
nach 3 Tagen, aber unsere Nerven waren erle-
digt. Wir kamen nicht bis zum Mund. Mit Tränen 
in den Augen liessen sie uns trinken wie kleine 
Kinder. Nachdem die hinzugekommene M.P. (Mi-
litär-Polizei) noch das vorhandene Gepäck durch-
sucht hatte, konnten wir weiterziehen. Es ging 
bergab, bergan nach Wirtzfeld. Dort stand die 
erste amerikanische Artillerie. Wir drehten uns um 
und sahen unser Dorf an 7-8 Stellen brennen. Bei  
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den Schwiegereltern von meinem Bruder (Mertes-
Schumacher) kehrten wir ein. Sie sassen gemüt-
lich am Mittagstisch. «Mein Gott, wie seht ihr ar-
men Leute aus!» Sie schnürten dann aber auch 
alles Nötige zusammen, und am Nachmittag wur-
den wir auf 3-4 Lastwagen über Berg nach Büt-
genbach transportiert. Unterwegs griffen uns wie-
der deutsche Jagdflugzeuge an, aber die Flak 
konnte sie vertreiben. Diesen Weg entlang rollte 
ununterbrochen der amerikanische Rückzug. Wir 
landeten im Keller des Krankenhauses und lagen 
zu 400 Menschen dort auf dem Boden. Die 
Schwester kochte uns eine Suppe, und wir schlie-
fen ein paar Stunden, bis wieder neue Einschläge 
kamen, aber wir hatten wenigstens ein-Dach über 
dem Kopfe.» Hedwig Drosch war die Flucht ge-
glückt. 
Oben in Rocherath-Krinkelt aber kämpften Ameri-
kaner und Deutsche weiter verbissen miteinan-
der. Franz Halmes erzählt folgendes: «Wir ent-
schlossen uns, das Weite zu suchen, unser Heil 
lag in der Flucht. Wir wollten uns durch eine der 
Ortsgassen zum Ami durchschlagen. Mitten durch 
das Dorf verlief die Kampflinie. Einer nach dem 
anderen wagte sich nochmals nach oben, und 
dann hasteten wir in die Richtung, wo wir die Ame-
rikaner vermuteten. Wie aus dem Erdboden ge-
wachsen stand plötzlich ein deutscher Posten vor 
uns und rief: «Halt! Wo wollt ihr hin? Hier können 
Sie nicht durch. Dort im nächsten Haus 50 Meter 
weiter sitzt der Ami.» Nun standen wir da. Der 
Deutsche sprach weiter: «Wenn ihr dahin geht, 
schiesse ich euch in den Hintern!» Das war deut-
lich genug. Wir machten kehrt, und liefen um un-
ser Leben die Hauptstrasse hinunter bis zur Kir-
che, durch das mörderische Granatfeuer der 
Amerikaner. Wenn wir die Abschüsse der Kano-
nen in Elsenborn hörten, liessen wir uns gleich in 
den Graben fallen, oder suchten hinter brennen-
den Panzern Schutz. Auf unserem Wege standen 
drei in Brand geschossene Panzer. Ein Mann der 
Panzerbesatzung, dem der Ausstieg nicht mehr 
geglückt war, lag halb aus der Luke und ver-
brannte lebendigen Leibes. Wir konnten und durf-
ten an nichts mehr denken und flüchteten auf Mür-
ringen zu. 
In Mürringen fanden wir Aufnahme bei Anton Jost 
im Keller. Wir waren am Ende 'unserer Kräfte. Hier 
auf Mürringen lag kein Beschuss, doch in unse-
rem Keller war eine deutsche Funkstation einge-
richtet. Die ganze Zeit hörte man den Funker sich 
mit seinem Decknamen melden: «Hier Extra Blatt, 
hier Extra Blatt, bitte melden!» 
Zwei Tage lang währte hier die vermeintliche 

Kampfruhe, doch dann setzte auch hier das A-
rifeuer ein. Sogleich erhielten wir zwei Treffer. 
Eine Granate schlug vor dem Küchenfenster ein 
und eine in den Stall, wobei das Pferd und zwei 
Rinder getroffen wurden. Da Funkstellen von den 
Amerikanern angepeilt wurden, sagte ich zu Jost: 
«Wir müssen weiter, denn eines Tages kommt 
auch mal eine Granate in unseren Keller!» Tat-
sächlich, wie wir befürchtet hatten, erhielt das 
Haus einen Einschlag in den Keller. Nun war auch 
Anton Jost bereit, mit uns weiter zu flüchten. Ein 
Militärlastwagen, der nach Honsfeld musste, 
nahm uns mit. Da die Kreuzung NeuFiaus bei 
Hünningen däuernd unter Beschuss lag, schlugen 
wir den Weg über Losheimergraben ein Am Bahn-
hof Losheimergraben stiegen wir ab und mar-
schierten weiter in Richtung Lanzerath. Dort ha-
ben wir eine Nacht geschlafen. Dann brachen wir 
am nächsten Morgen auf nach Manderfeld, wo wir 
bei Hermann Heinzius auf dem Igelmonder-Hof 
freundliche Aufnahme fanden. Das Haus in Lan-
zerath (Eberhard Gönen) wurde, nachdem wir es 
verlassen, noch am selben Tag von einer V 1 ge-
troffen und vollständig zerstört. Auf dem Igelmon-
der-Hof war eine Trosseinheit des deutschen 
Nachschubs stationiert. Wir kamen uns in einer 
anderen Welt vor, so ruhig war es dort. Es war 
Heiligabend. Auf dem Hofe war ein Weihnachts-
baum aufgestellt worden, und selbst die brennen-
den Kerzen fehlten nicht. Mit den Soldaten san-
gen wir Weihnachtslieder, doch unsere Gedanken 
weilten irgendwo anders. Während dieser Weih-
nachtsfeier ging plötzlich ein Schuss los. Ein Sol-
dat, der seinen Revolver putzte, hatte sich durchs 
Knie geschossen. War es Unvorsichtigkeit oder 
Selbstverstümmelung gewesen? Der Verwundete 
wurde abgeführt und kam vor ein Kriegsgericht, 
wie wir erfuhren. Nach drei Wochen Aufenthalt auf 
dem Igelmonder-Hof fanden wir unsere Familien 
in Medell wieder. Rocherath und Krinkelt waren zu 
95% zerstört worden. Die amerikanische 99.1.D. 
stand als stählerner Eckpfeiler an der Flanke des 
deutschen Einbruchraumes. Trotz wiederholter 
Angriffe gelang es den Deutschen nicht, die ame-
rikanischen Stellungen zu nehmen. Am 30 Januar 
mussten sich die Deutschen aus den schwelen-
den Trümmern Rocheraths und Krinkelts zurück-
ziehen. Zurück blieb ein Greuel der Verwüstung. 
Die Stunde der Heimkehr für die Bevölkerung 
sollte jedoch erst viel später schlagen. 
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TAGEBUCH  
EINES ROCHERATHER 

FLÜCHTLINGS 
von Christine Pfeiffer, Ehefrau v. Jos. Königs 

12.1944 – In den frühen Morgenstunden Artillerie-
feuer von deutscher Seite. Was steht uns bevor? 
Keine Zeit zum Nachdenken, denn immer mehr 
Soldaten kommen ins Dorf. Bin in Gedanken bei 
den Angehörigen und Papa in Stavelot.  
15.12.1944 – Wieder Artillerieeinschläge. Unser 
Erstaunen war sehr gross, als die Soldaten uns 
sagten, die Front sei nur 2-3 km von uns entfernt. 
15.12.1944 – Sonntag. In aller Eile wird die nö-
tigste Arbeit gemacht. Noch immer schweres Ari-
tilleriefeuer auf das Dorf, und in der Luft können 
wir Luftkämpfe beobachten. Die amerikanischen 
Soldaten ziehen weiter, und immer wieder kom-
men neue herbei. Bei uns ist eine Rote-Kreuz-Sta-
tion eingerichtet, und wir sehen manchen be-
wusstlosen oder schwerkranken Soldaten. Alle 
sind so stur oder vielmehr so ernst. Auch wir ent-
schliessen uns nun, unsere Koffer zu packen und 
zu flüchten, doch da es bald dunkel ist, beschlies-
sen wir, die Nacht mit den RK-Soldaten im Keller 
zu bleiben. Oh, Schreck, welch eine Nacht! Viele, 
viele Einschläge um und aufs Haus. Deutsche 
Soldaten ganz in unserer Nähe, denn wir hörten 
ihre Hilferufe. Wir wagten uns nicht heraus: Beim 
ersten Morgengrauen, gegen 7 Uhr, waren fast 
alle Soldaten verschwunden. Die Strassen waren 
ständig unter MG-Beschuss. Während einer klei-
nen Feuerpause verlassen wir fluchtartig das 
Haus. Es war gegen 8 Uhr. Jakobs brannte! Lich-
terloh. Bei uns zu Hause war alles in dichten 
Rauch gehüllt. Auf einem kleinen Handwagen fah-
ren wir unsere Koffer, unsere ganze Habe, und wir 
wollten doch alles so schön versorgen und Zu-
sammenhalten. Bald sehen wir die ersten gefalle-
nen Soldaten und stehengelassene leere Panzer. 
Am Dorfausgang, auf Büllingen zu, sehen wir uns 
plötzlich zwischen einem amerikanischen und ei-
nem deutschen Panzer. Ein Ausweichen gibt's 
nicht mehr. Der deutsche Panzer fuhr uns an, und 

wir lagen samt Handwagen und Koffer im Graben. 
Die Schüsse flogen über uns hinweg. Doch auch 
dieser Schreck ging vorüber. Eilten schnell in ei-
nen Keller, doch es blieb alles ruhig. Bald sahen 
wir 2 deutsche Soldaten an uns vorbeigehen, die 
verwundet zu sein schienen. Wir zogen weiter und 
kamen nach Wirtzfeld, doch das Artilleriefeuer 
reicht auch bis dorthin.  
19.12.1944. – Morgens zogen wir wieder weiter, 
doch die Soldaten veranlassten uns, die Haupt-
strasse zu verlassen. So ging es weiter durch 
Schlamm und Dreck. Es ging nicht mehr mit all der 
Aufregung und den Strapazen und dennoch... es 
musste! –Wir schlängelten uns durch den ganzen 
Wirrwarr hindurch und wurden zum Krankenhaus 
nach Bütgenbach verwiesen. Dort wurde uns Ge-
legenheit geboten, uns nochmals sauber zu ma-
chen. Auch die Klostersuppe schmeckte recht gut. 
19.-21.-22.-23.12.1944. – Immer noch kommen 
neue Flüchtlinge aus den Nachbardörfern. Das 
Haus ist überfüllt, und dennoch fügen sich alle den 
Anordnungen.  
23.12.1944. – In amerikanischen Militärwagen 
werden wir weitertransportiert. Es war sehr kalt 
und hatte geschneit. Unsere Fahrt ging nach Ver-
viers zum Institut Ste. Claire. Wir waren dort Inter-
nierte, doch was machte dies schon aus. Wir wa-
ren aus der Gefahrenzone, denn die Schiesserei 
und das Böllern sass uns noch in den Gliedern. 
23.12.1944. – Sonntagsmesse in der Klosterka-
pelle. In dieser stillen Stunde konnte man noch-
mals die Gedanken sammeln. Werden wir noch-
mals Zusammenkommen in der Familie? Abends, 
Weihnachtsabend, traurige Stimmung. Mit tränen-
erstickten Stimmen wurden Weihnachtslieder ge-
sungen. Manch einer sass da in Gedanken ver-
sunken. Wo mögen sie alle sein? In Stavelot, wo 
ich am 4. Dezember meine Familie verlassen 
habe, wird hart gekämpft. 
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23.12.1944. – Weihnachten. Oh tapfer sein und 
bleiben! – Ganz allein, allein, – werden wir noch-
mals zusammenfinden? Unsere Jungens, wie 
mag es ihnen an den Fronten ergehen? – 2 hl. 
Messen wurden in der Kapelle gelesen, ja beim 
Kindlein in der Krippe sucht man Hilfe und Trost. 
23.12.1944. – Nun fallen auch hier schon die Bom-
ben. Welche Panik, welch ein Durcheinander. Al-
les drängt in die Kellerräume, Belgier, Holländer, 
und kriegsgefangene, entlassene Russen. Man 
spricht von 1.000 Menschen. Licht und Wasserlei-
tung sind zerstört.  
23.12.1944. – Wieder Fliegerangriff.  
23.12.1944. – Immer noch ohne Licht und Wasser, 
keine Heizung, keine Toiletten. Ein Chaos bei so 
vielen Menschen, und wir durften das Haus nicht 
verlassen. Die Leute aus der Malmedyer Umge-
bung und Bütgenbach werden weiter transportiert. 
Morgens in aller Frühe erhielten wir Nachricht. Al-
les packen, gleich geht‘s weiter. 9 grosse Wagen 
standen bereit, die Flüchtlinge von Elsenborn, 
Wirtzfeld und Rocherath-Krinkelt weiter zu trans-
portieren. Wir fuhren durch Lüttich, über Mo- malle 
wo wir die Bütgenbacher sahen, bis nach Pousset 
bei Remicourt. Dort durften wir aussteigen und 
wurden auf die Häuser verteilt. Viele fanden 
freundliche Aufnahme, jedoch nicht überall waren 
wir angenehme Gäste. Nun gehen die Tage dahin, 
wann wird es weiter gehen, wann werden wir eine 
Nachricht erhalten, wann??? Wo sind unsere An-
gehörigen? Jeder stellt sich die Frage. 
1.1.1945. – Welch ein Neujahrstag! Was wird das 
neue Jahr noch bringen? Noch mehr Leid und 
Elend oder ein baldiges Wiedersehen mit den Lie-
ben? Mit bedrückten Herzen gibt man den Be-
kannten die Hand zum Glückwunsch. Nachmittags 
Besuch beim Vater von Josef, er ist auch ganz al-
lein, von seiner Familie getrennt, hier in Pousset. 
2.1.1945. – Erhalten Lebensmittel und Kartoffeln. 
Nun heisst es haushalten, aber es reicht nicht an 
allen Ecken. Die Leute geben uns ab und zü. Für 
ein kleines Mittagessen sind wir sehr dankbar. Wir 
geben unsere Adressen ab, um Nachforschungen 
anzustellen. So geht ein Tag nach dem anderen, 
ohne dass Nachricht eintrifft. Wir lesen eifrig die 
Zeitungen, die wir bekommen können. So erfah-
ren wir, dass um Stavelot und Parfondruy schwer 
gekämpft wurde, dort wo wir unsere Familien 
wussten. Was werden sie erlebt haben? Dem Ar-
tikel zufolge hat man sie weiter transportiert. Wann 
werden wir nochmals von einander hören? So ge-
hen die Tage dahin. Keine richtige Arbeit, kein  

Verdienst, sehr viel Langeweile. Ab und zu ein 
kleiner Spaziergang, der wegen der klirrenden 
Kälte aber nicht sehr weit führt. An den sonnen-
hellen Frosttagen sieht man die V1 über uns hin-
weg ziehen. Die Leute laufen in die Keller, aber 
was man so hoch in den Lüften sieht, kann uns 
nichts anhaben. Eine V1 verirrte sich und ging in 
der Nähe mit sehr viel Krach ins freie Feld nieder. 
Die Folgen waren sehr viele Glasscherben, auch 
in unserem Zimmer. Die Zeit geht weiter.  
19.1.1945 – Einen Brief ans Rote Kreuz nach 
Brüssel geschrieben. Immer noch in Ungewissheit 
um meine Familie. Hören inzwischen von den 
schweren Bombardierungen der Stadt Malmedy 
während den Weihnachtstagen. Viele Tote und 
Verwundete, darunter Familie Honen. Die Mutter, 
1 Bruder und 3 Schwestern meiner Schwägerin 
Maria sind unter den Toten. Sie bleibt alleine zu-
rück. Wie mag es ihr ergehen? Anfang Januar 
sollte sie einem Kindchen das Leben schenken. 
Doch wenn die Not am grössten, ist die Hilfe am 
nächsten. Gott helfe ihr!!  
27.1.1945. – Heute gilt es, meinem Tagebuch eine 
grosse, frohe Überraschung anzuvertrauen. Un-
ser Herr Pastor, Pfarrer Peter Joppen, hat uns in 
Pousset gefunden. Er ist unermüdlich auf der Su-
che nach seinen Pfarrkindern. Sehr bald hat er 
alle Evakuierte in Pousset um sich versammelt. 
Alle sind in banger und froher Erwartung. Gott sei 
Dank, auch ich bin bei den Glücklichen und darf 
hören, dass meine Familie beisammen in Braine- 
l‘Alleud ist. Dagegen musste Thekla die bittere 
Nachricht hören, dass ihr Vater während unserer 
Trennung gestorben war. Sie war untröstlich. Wir 
stehen ihr zur Seite mit guten Worten, aber was 
hilft's, wenn man einen guten Vater nicht mehr se-
hen kann. Schreiben einen langen, langen Brief 
an die Lieben in Braine-l'Alleud. Herr Pastor wird 
ihn mitnehmen. In Gedanken ist man schon auf 
Reisen. Hoffen, dass wir keine Schwierigkeiten 
haben werden, um die nötigen Papiere zusam-
menzubekommen. Unseren Ausweis mussten wir 
bei unserem Eintreffen in Pousset abgeben und 
haben ihn auch noch nicht wiedererhalten. 
30.1.1945. – Heute fährt unser Herr Pastor wieder 
zurück nach Braine-l‘AIIeud, um unseren Angehö-
rigen Nachricht zu bringen. Wie viel schöner ist 
das Leben, da man weiss, dass man nicht mehr 
alleine ist und noch jemand an uns denkt!  
1.2.1945. – Hören im Radio, dass unsere Hei-
matdörfer wieder eines nach dem anderen von  
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amerikanischen Soldaten eingenommen werden. 
Was werden wir noch zurückfinden? Ein heilloses 
Durcheinander und total zerstörte Häuser. Durch 
Zufall lese ich eine französische Zeitung, worin 
eine Liste von Verwundeten steht, die ins Kran-
kenhaus von Verviers eingeliefert wurden. Unter 
anderem sehe ich den Namen meiner Schwäge-
rin Maria, die in Malmedy unter den Trümmern 
lag. 
5.2.1945. – Welch ein Glückstag. Erhalte den ers-
ten Brief von meinem Vater und meinen Schwes-
tern. Gott sei Dank, dass wir wieder so zusam-
mengefunden haben. Nun gehen manche Briefe 
hin und her in der Hoffnung, bald selbst reisen zu 
können. Unternehmen alles Mögliche, aber immer 
wieder kommen neue Schwierigkeiten. Gehen 
selbst zur Kommandantur nach Waremme, wo 
man uns sagt, wofür noch weiterfahren, wir wür-
den bald nach Hause kommen. Tage und Wochen 
vergehen. Durch Radio und Zeitung und briefli-
che. Nachrichten hört man wenige frohe Neuigkei-
ten. An einem Wochenende fahren Grete und ich 
nach Lüttich, wo auch Rocherather im Centre 
d'Accueil untergebracht sind. Unsere gegenseiti-
gen Erlebnisse austauschend, vergeht manche 
Stunde. Unser «Permis de sortie» war abgelau-
fen, und wir mussten wieder zurück.  
20.2.1945. – Dann kam der Tag! Auf unsere wie-
derholte Anfrage erhielten wir unseren Ausweis 
und die nötigen Papiere zurück. Nun stand unse-
rer Reise nach Braine-l'Alleud nichts mehr im 
Wege. Welch eine Überraschung. Sofort wurden 
die Koffer gepackt, einige Höflichkeiten und Ab-
schiedsbesuche gemacht, denn wir waren nun ja 
fast zwei Monate hier und hatten schon einige Be-
kannte.  
20.2.1945. – Am frühen Morgen machen wir uns 
auf den Weg zum Bahnhof Remicourt. Freundli-
cherweise geht ein Mann mit einem Handkarren 
mit uns, um die Koffer zu fahren. Nach einem 
herzlichen Dankeschön steigen wir in den Zug 
ein. Die Vorfreude ist so gross, und immer wieder 
sprechen wir von den erstaunten Gesichtern un-
serer Angehörigen, denen wir unser Kommen 
nicht mehr melden konnten. Die Überraschung 
war auch vollkommen gelungen, als ich plötzlich 
an der Tür schellte und dann meinen Lieben ge-
genüberstand. Ich finde keine Worte, um dies nie-
derzuschreiben. Es war überwältigend für uns al-
le. – Doch bald wollte das Erzählen kein Ende 
nehmen, denn wir alle hatten ja so viei erlebt in 
der Zeit der Trennung. Das Leben geht weiter, 
auch in der Fremde. Inzwischen erhalten wir die  

Nachricht, dass Schwägerin Maria nach Löwen 
ins Krankenhaus verlegt wurde. 
25.2.1945. – Der erste Sonntag, den ich noch-
mals im Familienkreise, wenn auch bei fremden 
Leuten, verbringen darf. Nach dem Kirchenbe-
such fahren wir nach Löwen, Maria besuchen. Die 
Ärmste, wie tapfer trägt sie Leid und Schmerzen. 
Sehr schwer verwundet lag sie im Dezember bei 
der Bombardierung von Malmedy unter den 
Trümmern. Beide Beine gebrochen, einen Arm 
schwer verbrannt und eine Wunde am Kopf. Zu all 
den Schmerzen verlor sie ihr Kindchen. Die Mut-
ter, 3 Schwestern und ein Bruder lagen tot unter 
den Trümmern. Der Vater war mit anderen Ro-
cherathern und Militär nach Deutschland gegan-
gen, und bis jetzt sind wir ohne Nachricht von ihm. 
Die Zeit geht weiter. Überall trifft man Bekannte 
und werden Neuigkeiten ausgetauscht.  
27.2.1945. – So hören wir heute, dass Ferdinand 
Honen, der Vater von Maria, in Malmedy einge-
troffen ist. Wir selbst erhielten durch einen Herrn 
vom Roten Kreuz die Nachricht, dass mein Bruder 
Bernhard, seine Frau und Kinder sucht. Gott sei 
Dank, er lebt noch. Er war an der Ostfront. Wo 
mögen die anderen noch sein, und wann mag 
man von ihnen hören? Haben auch durchs R.K. 
eine Suchmeldung aufgegeben. Wann mag die 
ganze Familie wieder zusammen sein? Und doch, 
immer wieder hört man, dass Jungens sich mel-
den, die den Krieg überstanden haben und ir-
gendwie auftauchten. 
Nun sind wir schon in der ersten Märzwoche, und 
der Frühling zieht in‘s Land. Mancher wird unge-
duldig und möchte zurück nach Hause. Den Bau-
ern zieht‘s zu seiner Scholle, und hier sitzt man 
tatenlos. Auch Papa spricht schon davon. Ob wir's 
auch versuchen sollen? Auf amtlichem Wege wird 
immer darauf hingewiesen, es ist noch verfrüht 
und die Gefahren noch gross. Rocherath ist 
schon längst nicht mehr Kampfgebiet. 
19.3.1945. – St.Josef. Heute vor einem Jahr war 
meinem Josef sein letzter Urlaubstag. An seinem 
Namenstag musste er wieder zur Front. Wann 
werden wir uns Wiedersehen? Auch Schwager 
Christian musste sich der Wehrmacht stellen. 
21.3. 1945. – Meine Schwester Anna fährt mit an-
deren Rocherathern in Richtung Heimat. Sie wol-
len versuchen, nach Rocherath zu kommen um 
nachzusehen, wie und wann wir nochmals dort 
neu anfangen können. 
28.3.1945. – Durch Bekannte hören wir, dass 
Anna in Rocherath ist. Sie lässt uns sagen, wir  
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sollen für die Heimreise rüsten. Vereinzelte Fami-
lien sind schon im Dorfe auf eigene Verantwor-
tung. 
30.4.1945. – Anna kommt zurück.  
1.4.1945. – Ostersonntag. Ludwig kommt zu Be-
such. Gemeinsam planen wir unsere Heimreise. 
1.4.1945. – Nötige Einkäufe gemacht, um unser 
Zuhause wieder zusammenflicken zu können. 
Fast das ganze Heimatdorf liegt in Trümmern. Wir 
hoffen, uns eine notdürftige Wohnung zurecht ma-
chen zu können.  
1.4.1945. – Allerhand Abschiedsbesuche ge-
macht, denn die Heimfahrt wird Wirklichkeit Maria 
nochmals in Löwen besucht. Sie ist sehr traurig, 
dass – wir sie zurücklassen müssen.  
1.4.1945. – Unser letzter Tag in Braine-I‘AIleud ist 
angebrochen. Der Tag ist angefüllt mit Kofferpa-
cken und Kaufen von unbedingt Notwendigem. 
Papa sorgt für Werkzeug, um daheim wieder mit 
gutem Mut anzufangen. Was werden wir dort vor-
finden? 

1.4.1945.  – Morgens gegen 7 Uhr verstauen wir 
unsere Habseligkeiten auf einem Lastwagen. 
Dann steigen wir zu 14-15 Personen noch hinzu, 
so beginnt unsere Heimreise. Froh, nach Hause 
zu kommen, doch bang, was wir dort vorfinden 
werden. Die Fahrt geht bis Malmedy; dort bleiben 
wir zu zwei zurück, um die nötigen Formalitäten 
auf den Büros zu erledigen, dann geht's zu Fuss 
nach Bütgenbach, wo wir die Nacht verbringen. 
1.4.1945. – Nun wollen wir Rocherath Wiederse-
hen. Morgens gegen 9 Uhr gehen wir über Büllin-
gen dorthin. Was wir unterwegs schon an Trüm-
mern und Verwüstungen gesehen! Bald sind wir 
in Rocherath. Welch ein Anblick bietet sich uns!! - 
Das Vaterhaus ist auch zum Teil zerstört. Was 
hilft da Jammern und Weinen? Mit starkem Mut 
und Gottvertrauen fangen wir wieder an, unsere 
Heimat aufzubauen. 
«Gott helfe uns.» Nun sind wir daheim, unsere 
Flucht ist beendet. – 

MURRINGEN DIE TODESFALLE 
von Kurt Fagnoul 

Am 6. Oktober ereilte die Mürringer der Evakuie-
rungsbefehl. Nur einige Viehpfleger und alte Leute 
durften Zurückbleiben. Schweren Herzens traten 
die Einwohner den Weg ins Ungewisse an. Ge-
wiss hatten die Amerikaner die Evakuierten mit 
den Worten getröstet, es sei nur für einige Tage, 
ja sie dürften selbst ihre Wohnungen abschlies-
sen. Keiner von den Besatzungssoldaten dürfte 
sie in Beschlag nehmen. Jedoch noch während 
der Verladung der Bewohner auf Militärlastwagen, 
drangen die Soldaten bereits in die leerstehenden 
Wohnungen ein. 
Die Mürringer wurden zur Kaserne nach Malmedy 
gebracht und von dort aus eine Gruppe nach Sta-
velot in eine Schule. Am 16. Oktober kam dieselbe 
nach Spa in die dortige Kaserne und von dort aus, 
zehn Tage später, in eine Schule nach Theux. 
Später kam diese Gruppe nach La Gleize, wo sie 
auch die Ardennen-Offensive erlebte. Andere klei-
nere Gruppen hatten sich auf eigene Initiative ein 

Quartier gesucht, so u.a. in Malmedy, Bernister, 
Bellevaux usw. 
Am 17. Dezember traf im Dorf die Kunde ein, dass 
der Krieg wieder näher rückte. Deutlich war der 
Kämpflärm zu vernehmen. Am Montag, dem 18. 
Dezember, nahmen die Deutschen Mürringen in 
ihren Besitz, von Losheimergraben und von 
Honsfeld, Hünningen herkommend. 
An diesem besagten Montag hatte sich noch mor-
gens gegen 5 Uhr eine kleine Gruppe auf die 
Flucht begeben. Peter Hepp, Nikolaus Toussaint, 
Katharina Toussaint und Katharina Vilz hasteten 
in Richtung Wirtzfeld, um dem Unheil zu entrin-
nen. Plötzlich stiessen sie auf einen vorgescho-
benen amerikanischen Posten. Ohne Warnruf fiel 
ein Schuss, der Peter Hepp am Kopf traf. Alle lies-
sen sich sofort zu Boden fallen und hörten noch, 
wie der Getroffene sagte: «Ich bin tot.» Sofort ga-
ben sie sich als Zivilisten zu erkennen und wurden 
von den Amerikanern in Gewahrsam genommen. 
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Man brachte die Flüchtlinge nach Krinkelt und 
schliesslich über Wirtzfeld nach Elsenborn, wo sie 
sich einem genauen Verhör unterziehen mussten. 
Endlich wurden sie in Robertville wieder auf freien 
Fuss gesetzt. 
In Mürringen säuberten die Deutschen das Dorf. 
Bei den anhaltenden Gefechten wurde Josef Mai-
let an jenem 18. Dezember vor seiner Haustüre 
verwundet. Ein deutscher Lazarettwagen brachte 
ihn nach Stadtkyll, wo man ihm sofort ein Bein am-
putierte. Danach wurde er weiter nach Gerolstein 
verlegt und verstarb dort im Krankenhaus am 24. 
Dezember infolge Wundfieber. Auf dem dortigen 
Ehrenfriedhof fand er seine letzte Ruhestätte. 
Am 19. Dezember begab sich Anton Jost (70 
Jahre) zur Wohnung seines Sohnes Franz Jost-
Toussaint, um das Vieh zu füttern. Hierbei geriet 
er in das Kugelfeuer der Deutschen und Amerika-
ner, die sich in den Häusern Josef Mailet und dem 
Forsthaus gegenüber lagen. Er erlitt einen Bauch-
schuss und verstarb bereits einige Stunden spä-
ter. Ein deutscher Militärarzt und ein Feldgeistli-
cher haben ihm beigestanden. 
Auch unter den Bewohnern Mürringens, die in der 
Evakuierung lebten, forderte der Krieg seine Op-
fer. Am 17. Dezember wurden Frau Wwe. Job. Pe-
ters-Girten in Malmedy, auf dem Wege zur Kapu-
zinerkirche, beide Beine von einer Granate abge-
rissen. Am 22. Dezember kamen die Geschwister 
Anton und Therese Thomassen ums Leben. Ein 
Opfer der Bomben wurden die Eheleute Nikolaus 
Schmitz und Katharina Behrens. Anna Heindrichs, 
die mit noch zwei Mädchen aus Reculémont auf 
dem Wege nach Engelsdorf war, wurde am 15. 
Dezember von einem Tiefflieger angegriffen und 
verstarb im Alter von nur 15 Jahren. In all den Wo-
chen lag Mürringen im Granatenhagel der ameri-
kanischen Artillerie. Die Wenigen, die noch im 
Orte verblieben waren, hausten in den Kellern. Bei 
Feuerüberfällen wurden Frau Wwe. Josef Klöcker-
Girten, Frau Agathe Toussaint geb. Velz und Frl. 
Katharina Königs, jetzt Frau Arthur Fickers, ver-
wundet. Im Saale Jost-Girten hatten die Deut-
schen einen Verbandsplatz eingerichtet. Ihre To-
ten bestatteten sie gegenüber dem Pfarrhaus, auf 
der Hofwiese von Jost-Girten. In den letzten Ta-
gen vor der Wiedereinnahme des Dorfes verstärk-
ten die Amerikaner ihre Ari- tätigkeit. Hubert Kö-
nigs fühlte sich nicht mehr sicher bei sich zu 
Hause, und so suchte er Schutz im Keller des Hau-
ses Jost-Faymonville. Durch einen Volltreffer, der 
den Kellerraum einstürzen liess, würde Hubert Kö- 

nigs am 29. Janüar verschüttet und konnte nur 
noch tot aus den Trümmern geborgen werden. 
Aus Richtung Büllingen-Hünningen setzten die 
Amerikaner zum Angriff auf die Ortschaft an, je-
doch kam es zu schweren Gefechten an der Stras-
senkreuzung mit einer deutschen Nachhut, die je-
doch der Übermacht unterlegen war. Verschie-
dene der Gefallenen wiesen Nackenschüsse auf. 
Bei der Rückkehr der Amerikaner wurden alle 
Leute evakuiert. In der Nacht vom 31. Januar auf 
den 1. Februar wurden sie aus den Kellern geru-
fen und ins Krankenhaus nach Bütgenbach trans-
portiert. Später kehrten die Evakuierten einzeln  
oder in Gruppen wieder auf eigene Faust ins Dorf 
zurück. 
Im Frühjahr fanden Frau Willi Vahsen-Jost und 
Frau Martin Vahsen-Peters die Leiche des 45jäh-
rigen Peter Hepp. Auch die Leichen von Josef 
Brüls, Frau Wwe. Egidius Pothen-Velz, Frau Wwe. 
Lenz (95 Jahre) und Nikolaus Peters, die während 
der Evakuierung starben, wurden zurück ins Dorf 
gebracht. Die Amerikaner hatten die Erlaubnis er-
teilt, dieselben in Mürringen zu beerdigen. 
Der Krieg entfernte sich täglich weiter von der zer-
störten Ortschaft, und doch sollte er noch in den 
folgenden Monaten und Jahren seine Opfer for-
dern. 
Das Kind Ewald Heindrichs wurde am 29. April 
1945 durch die Explosion eines Geschosses ver-
wundet und starb an deren Folgen. 
Alois Meyer und dessen Sohn Mathias waren auf 
dem Wege von Mürringen über Wirtzfeld nach 
Bütgenbach. Sie traten auf eine Mine und wurden 
so schwer verwundet, dass Alois Meyer am 10. 
und Mathias am 11. Mai 1945 ihren Verwundun-
gen erlagen. 
Am 10. Juni 1945 ging Helena Jouck, geborene 
Velz, neben dem Ochsenfuhrwerk, auf dem Feld-
weg Flur «Weyersknepp». Das Tier trat auf eine 
Mine. Frau Jouck wurde durch die Explosion 20-
30 Meter weggeschleudert. Sie war schwer ver-
stümmelt und auf der Stelle tot. Toni Jajesnika, ein 
Pole, war durch die Deutschen als «Zwangsarbei-
ter» nach Mürringen gekommen. Nach dem 
Kriege war Jajesnika hiergeblieben und arbeitete 
als Holzfuhrgehilfe bei der Familie Hubert Pothen-
Jost. Ihn ereilte der Tod am. 22. September 1950, 
als er bei der Arbeit im Rocherather Wald auf eine 
Mine fuhr. 
Der Krieg hinterliess in Mürringen eine traurige Bi-
lanz. Für die meisten Einwohner der Ortschaft 
aber hatten die «paar Tage» sehr lange gedauert. 
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WIRTZFELD WAR LEER 

von Rudi Lejeune 

So wie in den meisten Grenzdörfern wurde auch 
die Bevölkerung Wirtzfelds am 6. Oktober 1944 
evakuiert. Aber wie überall stellte sich auch das 
Problem der Viehversorgung. Folgenden Män-
nern wurde denn auch aus diesem Grunde der 
weitere Aufenthalt im Dorfe gewährt und die Vieh-
fütterung, das Melken und Abliefern der Milch 
übertragen. Hierzu sei noch erwähnt, dass sie 
nicht in ihren Häusern übernachten durften, son-
dern alle sich auf dem Boden der Wirtschaft des 
Richard Drosch zur Nachtruhe aufreihen muss-
ten. Es waren Richard Drosch, damaliger Ortsvor-
steher, Josef Möllers, Josef Küpper, Josef Mel-
chior, Ferdinand Möllers, Johann Möllers, Leo 
Drosch, Heinrich Halmes, Eduard Möllers, Josef 
Brüls, Nikolaus Brüls, Paul Hoenen, Nikolaus Dell, 
Paul Dell, Josef Mertes, Johann Schleck, Anton 
Welsch, Mathias Jousten, Josef Welsch, Johann 
Drosch, Alfred Hilgers und Eduard Halmes. 
Die oben angeführten Richard Drosch und Ferdi-
nand Möllers berichteten mir über ihre Lage, Ar-
beit und Erlebnisse in den Wochen kurz vor der 
Offensive: «Wir hatten uns in Zweiergruppen auf-
geteilt. Die Arbeit war äusserst schwer, wir muss-
ten täglich, ausser der zusätzlichen Arbeit, jeder 
65 Kühe melken, Wasser auf die Weiden bringen, 
Kälber und Kleinvieh versorgen. Es gab weder 
Ruhe noch Entspannung in dieser Zeit, aber wir 
taten es gern aus einem Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit und Hilfsbereitschaft heraus. So schli-
chen denn auch die Wochen dahin: arbeitsreich, 
aber ansonsten wenig abwechslungsreich. Ich 
machte dennoch einige Tage vor dem Ausbruch 
der grossen Offensive eine interessante Feststel-
lung. Es war am 14. oder 15. Dezember; plötzlich 
rollten 4 oder 5 schwere, mit deutschen Gefange-
nen vollgepfropfte Lastwagen in das Dorf hinein. 
Ich sah wie die Gefangenen untersucht und im 
Stall des Hauses Sonnet eingesperrt wurden. Auf 
meine diesbezügliche Fragen erfuhr ich von ei-
nem amerikanischen Soldaten, dass die Deut-
schen einen Angriff im Raume Wahlerscheid ein-
geleitet hätten; dieser Angriff sei jedoch von den 
Alliierten zurückgeschlagen und 400 Gefangene 
gemacht worden. An diesem und auch am folgen- 

den Tag bemerkte ich eine bedeutende T ruppen-
verschiebung; unaufhörlich rollten Truppenteile 
und Kriegsmaterial in Richtung der Angriffszone. 
Am 17.12.1944 jedoch brachen die deutschen 
Truppen zum Generalangriff bei Losheimergra-
ben durch. Handelte es sich bei dem ersten An-
griff um ein gelungenes Täuschungsmanöver 
deutscherseits?» 

BEGINN DER KAMPFHANDLUNGEN 

Ferdinand Möllers berichtet weiter: «Die Nacht 
von Samstag, dem 16.12., zum Sonntag, dem 
17.12.1944, verbrachte ich mit meinem Nachbarn 
im sicheren Keller. Das Dorf lag unter schwerem 
Artilleriebeschuss, der immer intensiver wurde. 
Als ich draussen nach dem Rechten sehen wollte, 
schlugen neben dem Dunghaufen einige Grana-
ten ein; der Luftdruck beförderte mich wieder 
durch die Tür, aus der ich gerade getreten war, 
ins Innere zurück. Mir verging dabei alle Lust an 
weiteren Erkundigungsgängen. Am frühen Mor-
gen besuchte mich mein Bruder, er war in voller 
Aufregung. Ein amerikanischer Feldgeistlicher, 
der in seinem Hause logierte, hatte ihm erzählt, 
die Amerikaner verlegten ihre Front um zirka 5 km 
rückwärts. Es gab nur eine Rettung, um aus der 
Gefahrenzone zu entweichen: schleunigste 
Flucht. Seine Nachricht musste übrigens stim-
men, denn draussen eilte in doppelter Fahrko-
lonne amerikanisches Militär in Richtung Bütgen-
bach und Elsenborn. Plötzlich wurde unser Ge-
spräch von einsetzendem MG-Feuer, vom Wirtz- 
und Hohenberg her unterbrochen. Wir begriffen 
sofort, dass es sich nur um einen Angriff der deut-
schen Infanterie handeln konnte. In aller Eile raff-
ten wir einige Kleidungsstücke und Nahrungsmit-
tel zusammen und flohen in Richtung Berg (Büt-
genbach). Am Nordausgang des Dorfes fanden 
sich die meisten Viehversorger im Hause Brüls 
zusammen. Unser Fluchtweg führte über Berg, 
Weywertz, Walk; über Chôdes gelangten wir dann 
unbehelligt nach Malmedy zu unseren Familien.» 
Hier schaltet sich Richard Drosch in die Berichter-
stattung ein und erzählt, was er am Morgen des 
Einmarsches sah: «An diesem Sonntag morgen 
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gewahrte ich vier deutsche Panzer, die sich von 
der Hauptstrasse Büllingen-Rocherath her dem 
Dorfe näherten. Ein amerikanisches ‘ATG-Ge-
schütz‘, welches günstig in ‘Vossen-Gasse‘. pos-
tiert war, nahm die Panzer unter Beschuss, und 
im Handumdrehen hatte die Batterie die de-
ckungslosen Fahrzeuge in Brand geschossen. 
Nun wusste ich, dass der Boden heiss wurde, und 
ergriff wie die andern eiligst die Flucht.» 
Erst am folgenden Tag gelang es den Angreifern, 
den Ort endgültig zu besetzen. Darin ist auch der 
Grund zu finden, dass es der gesamten Wirtzfel-
der Zivilbevölkerung gelang, vorher das Dorf zu 
verlassen; kein Wirtzfelder erlebte diese schlim-
men Wochen zu Hause. Verständlich wird da-
durch auch, dass Wirtzfeld keine Zivilopfer zu be-
klagen hatte, wenigstens im Ort selbst und wäh-
rend der sechswöchigen Kampfhandlungen nicht. 

RÜCKKEHR 

Anfang März wurden, wie allgemein, auch die 
Wirtzfelder Männer aufgefordert, in das Dorf zu-
rückzukehren, um das eingegangene Vieh zu be-
graben und sich an den Aufräumungsarbeiten zu 
beteiligen. R. Drosch und F. Möllers kehrten ge-
meinsam mit noch einigen andern Dorfbewohnern 
zurück. Zu Fuss, mit Hand- und Pferdekarren 
wurde der Heimweg angetreten. 
«Wir kamen mit einem Pferdekarren von Wey- 
wertz über Nidrum nach Berg. Bis hierhin verlief 
alles planmässig. Zwischen Berg und Wirtzfeld 
stiessen wir jedoch auf Strassensperren. Um 
nicht wieder umkehren zu müssen, traute sich 
Ferdinand Möllers eine mehr als waghalsige Tat 
zu.» Er schildert sein Erlebnis folgendermassen: 
«Wir standen vor einer aus Tellerminen, Drahtver-
hau und geballten Ladungen bestehenden Stras- 

sensperre, die auch querfeldein nicht zu umgehen 
war. Die geballten Ladungen, es waren jeweils 4 
an einem kleinen Pfahl befestigte Handgranaten, 
waren durch Stolperdrähte verbunden. Zuerst 
entschloss ich mich die Stolperdrähte überzukni-
cken. Nun fasste ich das Pferd beim Zaum und 
versuchte über die dreireihige Minensperre hin-
wegzufahren. Ich hatte Glück, das Tier tat keinen 
Fehltritt, der Weg nach Hause war frei.» 
Das Dorf stand öde und leer, es bot einen verhee-
renden Anblick. Von nahezu 90 Häusern waren 
40 total ausgebrannt, alle anderen schwer be-
schädigt, nicht eines war verschont geblieben. 
Hinzu kam noch, dass die warme Frühlingssonne 
immer wieder den Phosphor entflammte und neue 
Brände entfachte. Von 1.350 Stück Hornvieh wur-
den zirka 90 in elendem Zustand zurückgefunden: 
ausgehungert, abgemagert, mit abgeschossenen 
Gliedern umherhumpelnd oder mit eitrigen Wun-
den bedeckt. Viehkadaver und Unrat lagen um-
her. Alle Leitungen zerstört, die Brücken ge-
sprengt und somit jegliche Verbindung zu den 
Dörfern Bütgenbach und Büllingen abgeschnit-
ten. Die Lebensmittelversorgung war wochenlang 
völlig unzulänglich. 
Zivilopfer hatte es, wie schon erwähnt, in Wirtzfeld 
selbst nicht gegeben. In Malmedy jedoch kamen 
durch Kriegseinwirkung Robert Brück, Helena 
Andres und Johann Sonnet um. In Büllingen wur-
de Louis Chavet tödlich von Granatsplittern ge-
troffen. 
Im Frühjahr 45 mussten Richard Brück, Bernhard 
Brück, Nikolaus Hilgers und dessen Sohn Jo-
hann, nach einem arbeitsreichen Tag im Walde 
ihr Leben lassen. Wahrscheinlich hatten sie die 
Tücken einer Minensperre nicht erkannt. Alle vier 
waren auf der Stelle tot. Diese traurige Bilanz so-
wie Armut, Leid und Tränen waren auch hier der 
einzige Erfolg eines sinnlosen Ringens. 

ELSENBORN FIEL NICHT 

Am 13. September 1944 bereiteten die Amerika-
ner ihren Einmarsch in Elsenborn durch ein hefti-
ges Artillerie-Feuer vor. Die deutschen Verbände, 
hauptsächlich bestehend aus Infanterie-Truppen, 
setzten sich nur zögernd ab. Die Bevölkerung er-
lebte während dieses 13 und 14. September zwei 
bange Tage. Der 14. September verlangt schon  

von Norbert Gehlen 

sein erstes Zivilopfer: Joseph Theissen (im Dorfe 
Klagen Joseph genannt) wird vor seinem Hause 
tödlich verletzt. 
Die Amerikaner geraten ins Stocken. Schon seit 
Wochen können sie keinen Geländegewinn mehr 
verzeichnen. Die Deutschen haben sich in den 2 
bis 3 km entfernten Wäldern (Hoher Markt ge- 
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nannt) verschanzt, so liegt Elsenborn in ihrem 
Schussbereich. Nun richten sich die Amerikaner 
auf einen Stellungskrieg ein, und daher beschlies-
sen sie, die gesamten Dorfbewohner zu evakuie-
ren. Alle versammeln sich am letzten Haus in Rich-
tung Lager-Elsenborn, an «Bodengritten». Es sol-
len nur die notwendigsten Kleidungsstücke mitge-
nommen werden, so wird angeordnet. Die Evaku-
ierung dauert ja nur einige Wochen, so verspricht 
man es. Und so bringen denn am 6. Oktober ame-
rikanische Lastwagen die Evakuierten nach Wan-
ne, Malmedy, Xhoffraix, Mont und sogar bis nach 
Stoumont. Wer hätte geglaubt, dass diese Flie-
henden ihr Heimatdorf erst wieder im Frühling 
1945 wiedersehen würden. 
So an die 30 Männer waren im Dorfe zurückgeblie-
ben. Sie sollten das Vieh versorgen und die restli-
che Ernte an Getreide und Kartoffeln einbringen. 
Hier die Namen: Leonard Hilgers, Johann Girretz, 
Mathias Faymonville, Nikolaus Niessen, Baptist 
Schmidt, Nikolaus und Hubert Schommers, Jo-
seph Marx, Joseph Willems, Joseph Klinges, Ju-
lius Langer, August Klinges, Hubert Klein, Hubert 
Gross, Nikolaus Brüls, Vinzenz Niessen, Alfred 
Schäfer, Barthel Thönnes, Peter Mackels. Auch ei-
nige mutige Frauen hatten sich dieser Gruppe an-
geschlossen: Gertrud Mackels, Christel und Su-
sanne Schommers und Maria Hilgers. Letztere war 
nur geblieben, um ihren blinden und transportun-
fähigen Onkel Nikolaus Niessen zu pflegen. 
Von nun an lebten die Leute dichtgedrängt in eini-
gen Kellern zusammen. Für sie gab es kein Ges-
tern und kein Morgen mehr. Sie richteten sich nach 
dunkel und hell. Die amerikanischen Soldaten be-
gegneten ihnen sehr freundlich und beschenkten 
sie nicht selten mit Schokolade und Zigaretten. 
Elsenborn wurde als erste «Nachschublinie» aus-
gebaut. Am 16. Dezember wurden plötzlich alle, 
Soldaten wie Zivilisten von heftigem Artillerie- 
Feuer aufgeschreckt. Gleich am Tag drauf trafen 
flüchtende Zivilisten aus Rocherath und Wirtzfeld 
in Elsenborn ein. Einige andere waren im Kugel-
feuer gefallen. Die Ankömmlinge berichteten von 
heftigen, vernichtenden Kämpfen in Rocherath. 
Die deutschen Truppen sind bis in das Tal des 
Wirtzbaches gelangt und wollen nun die Anhöhe 
von «Roder Höhe» (jetzige Raketenabschussba-
sis) erobern. Die Amerikaner liegen auf «Roder 
Höhe» und drängen den Feind zurück. Nirgends 
können die deutschen Soldaten Schutz finden. 
Das breite öde Tal ist ihnen zur Todesfalle gewor-
den. Und alle, die die «Roder Höhe» erobern woll- 

ten, sind gefallen. So berichten die flüchtenden 
Rocherather Zivilisten. Es hört sich wie ein 
schreckliches Märchen an: der Wirtzbach soll rot 
vom Blut der Gefallenen gewesen sein. So be-
haupten die Überlebenden auch heute noch. Das 
wollen sie gesehen haben. 
Die amerikanischen Soldaten in Elsenborn glaub-
ten den Flüchtlingen aus Rocherath nicht, dass 
sie sich durch diese Hölle hatten durchschlagen 
können. Sie wurden sehr misstrauisch und be-
handelten die Zivilisten auf eine fast feindselige 
Art. Nach Sonnenuntergang durfte keiner mehr 
den Keller verlassen. Es gelangten auch keine 
Nachrichten mehr von der nahen Front zu ihnen. 
Sie hörten nur das Donnern der Kanonen, Tag 
und Nacht. Sie erspähten amerikanische Trup-
penbewegungen in Richtung Front. Trotzdem 
musste das Vieh versorgt werden. Die Wasserlei-
tung war durch Granateinschläge und sonstigen 
Beschuss beschädigt worden, und so musste das 
Wasser fürs Vieh geschöpft oder gepumpt wer-
den, alles vor Einbruch der Dunkelheit. 
Die Amerikaner wurden von Tag zu Tag misstrau-
ischer. Wilhelm Marx wurde verhaftet. Man warf 
ihm vor, das Volk aufgewiegelt zu haben. Er hatte 
aber nur vorgeschlagen, das Dorf zu verlassen, 
da es doch entschieden zu gefährlich für die Zivi-
listen wurde. Nach drei Tagen wurde er dann wie-
der freigelassen. 
Nun sahen die Soldaten in jedem Zivilisten einen 
Spion. Eines Morgens wurden alle, die in Nikolaus 
Schommers Keller untergebracht waren, verhaf-
tet und zum Verhör ins Hotel «Trouschbaum» ge-
bracht. Es wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten 
nach Einbruch der Dunkelheit vom Speicher jenes 
Hauses aus, den deutschen Soldaten Leuchtsig-
nale mit einer Taschenlampe gegeben; sie hätten 
dem Feind die amerikanische Stellung verraten 
wollen. Schwerwiegendes Delikt! Nach längerem 
Hin und Her stellte es sich schliesslich heraus, 
dass diese «Leuchtsignale» von einem dort auf 
dem Speicher plündernden US-Soldaten stamm-
ten. Alle wurden freigelassen, und das Verhältnis 
zwischen Zivilisten und Armee besserte sich auf, 
ja, wurde sogar wieder freundlich. 
Da die Kämpfe immer verbissener wurden, sollten 
alle restlichen Zivilisten evakuiert werden. Am 
Vortage vor Weihnachten waren alle am Hause 
Nikolaus Schommers versammelt. An dem Tage 
war es keines Fortkommens mehr. Der Beschuss 
war zu heftig. So 
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16.12.1944.  – Ein nebliger Tag. 
Von der Elsenborner Höhe aus nehmen die Amerikaner die  
angreifenden Deutschen in Wirtzfeld und Ftocherath unter  
Beschuss. 
U.S. Army Photograph 
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wurde dann die Evakuierung auf den Weihnachts-
tag verlegt. Vorher hatte sich noch ein trauriger 
Vorfall ereignet. Alfred Schäfer, der jüngste unter 
den Viehversorgern, war wegen einer nichtigen La-
palie verhaftet und am 23. Dezember ins Lager 
Elsenborn zum Verhör gebracht worden. In der 
Nacht jedoch wurde der 17jährige durch einen 
Granatsplitter am Kopf verletzt und verstarb am 
28. Dezember in einem Eupener Lazarett. 
Hin und wieder, in den ersten Januartagen, wagten 
sich einige Bauern zurück ins Dorf. Doch was sie 
nun vorfanden, war nicht sehr erbauend. Die 
«Amis» hatten es sich mal «gut sein» lassen. Dort 
verbrachten ja die Fronttruppen ihre Kampfpause. 
Was nicht geplündert worden war, lag aber den-
noch mutwillig zerstört überall verstreut umher. 
Das Vieh hatte auch sehr gelitten. Futter, das in 
Reichweite lag, hatte man schon gegeben, aber 
Wasser für die durstigen Tiere zu schöpfen, hatten 
die Soldaten aus irgend einem Grund unterlassen. 
Und so lagen denn viele Tiere verdurstet an ihren 
Ketten. Einige mutige Landwirte beschlossen also, 
dazubleiben, um zu retten, was noch zu retten war. 
Doch die Kriegsgeschehnisse verschonten auch 
nicht die Evakuierten in Mont und Xhoffraix. Am 30. 
Dezember wurde Mont, wie bekannt, irrtümlicher-
weise von den Amerikanern bombardiert. So wur-
de eine Elsenborner Familie ausgelöscht. Das 
Haus, in dem sie untergebracht war, wurde von ei-
ner Bombe getroffen. Die hochschwangere Mutter, 
Frau Joseph Langer, wurde förmlich zerrissen. 
Das so «Neugeborene» fand man später unter den 
Trümmern. Es hat noch eine kurze Zeit gelebt. Der 
Vater, Joseph Langer, wurde mit seinen übrigen 
Kindern unter den Trümmern begraben. 
Andere Einwohner aus Elsenborn erlebten die ver-
lustreichen Kämpfe bei Stoumont aus nächster Nä- 

he mit. Die Familie Joseph Schäfer bewohnte den 
Keller eines Hauses, das an einem Tage dreimal 
den Eroberer wechselte. Immer wieder mischten 
sich die kampfesmüden Soldaten unter sie. Doch 
sie wurden aufgestöbert und an Ort und Stelle er-
schossen. So lagen deutsche und amerikanische 
Leichen vor dem Kellerausgang, und die Keller-
bewohner mussten sich ihren Weg über diese 
traurigen Hindernisse bahnen. 
Mit dem Januar kam doch nun eine ruhige Zeit für 
Elsenborn. Die Deutschen, sehr abgeschwächt, 
machten sich nur selten durch Granatgeschosse 
bemerkbar. So konnten die Amerikaner die Front 
verstärken, und nun ihrerseits den entscheiden-
den Kampf vorbereiten. Zivilisten wissen sich zu 
erinnern, dass rund «um Elsenborn herum 
schwere Artilleriegeschütze aufgebaut worden 
waren: so in der «Schieferskaul», 300 m vom 
Dorfe entfernt, in Richtung Wirtzfeld, und zwi-
schen Elsenborn und Nidrum, bei dem Haus 
«Hotten». Doch die im Frühling Hejmkehrenden 
fanden nichts mehr von ihrem Eigentum zurück. 
Wie schon erwähnt, war alles verwüstet, un-
brauchbar gemacht worden. 
Wie nun einmal unsere biederen, fleissigen, 
strebsamen Eifelbewohner sind, so liessen auch 
die Elsenborner die Hände nicht mutlos in den 
Schoss sinken. Ob heimkehrender Soldat, Krie-
gerwitwe oder Kind –  alle suchten, gruben, arbei-
teten, und so fanden sie in der Nähe von Elsen-
born, auf dem Truppenübungsplatz, Bunker auf-
gefüllt mit amerikanischen Konserven, Soldaten-
kleidern und Arbeitsgeräten. Diese Bunker waren 
der Anfang einer neuen Zeit. 
Heute noch schmunzeln die Elsenborner selbst 
über ihr damaliges Aussehen, wie sie in amerika-
nischen Soldatenmänteln, schwere amerikani-
sche Soldatenschuhe an den Füssen, Männer wie 
Frauen, ihr Dorf aufbauten. 

16. Dezember 1944. In der Nacht hindurch dauerte 
das Krachen der Geschütze immer fort, und ge-
gen Morgen begann die V 1 auch hier herüber zu 
rasseln, und hielt sich auch tagsüber dran. Am 
Nachmittag wurden vom früheren belgischen Leh-
rer Cravatte die Lebensmittelkarten ausgegeben.  

NIDRUM 
Tagebuchaufzeichnungen von Michel Peiffer. 

Gegen Nachmittag vermehrte die V 1 ihre Tätig-
keit, und man hörte auch, dass viele Einschläge 
von Deutschen in der Gegend vorkamen, wie in 
Elsenborn und in Malmedy. Dort seien schon 
mehrere Personen ums Leben gekommen. Um 
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7 Uhr erfolgte auch hier eine Explosion, dass viele 
Fenster in Scherben gingen.  
17. Dez. Sonntag. Heute scheint wohl, dass eine 
schwere Entscheidungsschlacht hier im Gange 
ist. Geschützdonner und Maschinengewehr-
schiessen hört man in der Nähe. Flieger brummen 
anhaltend durch die Luft. Um 11 Uhr sollte noch 
eine hl. Messe gehalten werden, die aber ausfiel. 
Die Amerikaner waren schon am Räumen und 
Aufladen, man wusste nicht, wohin sie sich wen-
den würden, auf die Front zu, oder ob sie sich zu-
rückziehen wollten. Wir befinden uns hier in einer 
schrecklichen Lage. Auf Berg steht das Haus von 
Paul Reuter in Flammen. Nach Mittag fuhren die 
beiden belgischen Lehrer Lucas und Cravatte, die 
hier alles in Ordnung bringen sollten, im Auto zum 
Landesinnern. Gleich darauf kam wieder ein Auto 
nach dem andern, beladen mit Amerikanern ins 
Dorf herein. Mehrere Autos hielten beim Hause 
von Wwe. Schumacher an, und dort wurden sie 
mit Militär belegt, dass man nicht wusste vorbei-
zukommen. 
Auf 2 Zimmern waren Schreibstube und Telephon 
eingerichtet, und in der Scheune war eine Funk-
station. In Weywertz ging eine V1 nieder, und vom 
Druck gingen in Nidrum viele Fensterscheiben in 
Trümmer, und viele Dächer wurden beschädigt. 
Am Abend fingen die Geschütze, die ums Dorf 
aufgestellt waren, an zu schiessen. V1 kam noch 
viel herüber, und so wurde es ganz unheimlich 
hier. 
18 Dez. Am Morgen kamen wieder eine Menge Au-
tos ins Dorf herein, und das Schiessen dauerte 
weiter an. Auf der Wiese von Paul Hilgers und von 
Joseph Langer waren 5 Geschütze aufgestellt 
worden, aus denen auch nun gefeuert wurde, 
dass alles zitterte. Am Nachmittag begann ein 
Rennen der Autos hin und zurück, dass man kaum 
von einem Haus zum andern passieren konnte. 
Das Schiessen wurde immer schrecklicher. Der 
schwere Krach, wovon so viele Fenster und Dä-
cher am Sonntag hier beschädigt worden waren, 
war nicht von einer V 1 erfolgt, sondern von dem 
Sprengen eines Munitionslagers. Wie es nun in 
Weywertz aussehen kann, lässt sich vorstellen, 
da Nidrum ja 3 km von dort entfernt ist. 
19. Dez. In der ganzen Nacht ist das Schiessen 
fortgesetzt worden. Rund um das Dorf sind Ge-
schütze aufgestellt, sogar auf den Hauswiesen. 
Aus allen Rohren kracht es nun, dass jeder fürch-
tet, es würden auch Gegenschläge kommen kön-
nen. Schon mehrere Personen machen sich nun  

von hier aus dem Staube und fürchten, dass die 
Deutschen wieder hier hereinkommen. Den gan-
zen Tag über kamen anhaltend V1 hier herüber. 
Auf einmal erschienen auch deutsche Flieger, 
und so kam es in der Gegend zu einer gewaltigen 
Schiesserei. Der Geschützdonner wurde immer 
stärker und hielt die ganze Nacht hindurch an. 
Auch wurden Einschläge von deutscher Seite 
vernehmbar. Immer wurden neue Geschütze auf-
gestellt bis auf hundert Meter an unserem Haus. 
Da es aus allen- Rohren krachte, war die Ruhe 
die ganze Nacht gestört. Am Tage waren Jo-
hanna und Elisabeth Schumacher zurückgekehrt 
und erlebten die schreckliche Nacht bei uns im 
Hause. 
20. Dez. Das fürchterliche Schiessen wurde fort-
gesetzt, und die Autos rasten über die ver-
schlammten Strassen, als wenn alles fürchtete, 
zu spät zu kommen. Hier ist alles in grösster 
Angst, dass wir noch einmal evakuiert werden 
müssen. Die Amerikaner bringen ihre Sachen in 
den Keller. Am Nachmittag kamen viele Soldaten 
vom Lager hierher. An unserm Hause, wo ich 
eben das Vieh von meinem Sohne füttern wollte, 
kamen mehrere Mann mit einem Auto angefahren 
und verlangten Stroh, was ich nicht hatte. Gleich 
stiegen 2 Mann die Leiter hinauf und warfen un-
gedroschene Gerste hinunter, die dann gleich auf 
ein Auto geladen wurde. Als sie genug hatten, 
reichte einer mir Geld, und sie entfernten sich 
sehr höflich dankend. Nun zählte ich das Geld, 
und es waren 165 Fr. Fast alle Häuser und Keller 
wurden mit Militär belegt. Auch wir legten uns zu 
10 Personen diese Nacht in einen Kellerraum. 
21. Dez. An dem trüben Morgen war ein Krachen 
der Geschütze über den Häusern, dass man sich 
fürchtete, von einem Hause zum anderen zu ge-
hen. Als ich nun an meine Arbeit ging, das Vieh 
zu füttern, kamen auch da 9 Mann aus dem Kel-
ler, die sich bald aber entfernten. Durch das an-
haltende Schiessen und Einschläge im Dorf und 
in Elsenborn, wo schon in den letzten Tagen meh-
rere Stück Vieh getötet worden sind, werden die 
Bewohner immer mehr aufgeregt, und es ist noch 
ganz ungewiss, ob wir nicht noch einmal evaku-
iert werden. Gegen Mittag gab es Einschläge im 
Dorf, und wir begaben uns in den Keller. Als ich 
am Nachmittag am Hause ankam, wo ich das 
Vieh füttern ging, fand ich die Haustüre verschlos-
sen. Der Mieter hatte den Schlüssel mitgenom-
men, und kurz darauf hörte ich, dass J. Flix, von 
einer Granate getroffen, gestorben war. 
An vielen Häusern konnte ich sehen, dass viele 
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Einschläge erfolgt waren, und an mehreren Stellen 
auf der Strasse und den Wiesen konnte man er-
kennen, was geschehen war. Nun kam wieder die 
schreckliche Nacht ohne Licht, wie schon die 
ganze Woche. Um zehn Uhr begaben wir uns in 
den Keller, um etwas auszuruhen. Ich, meine 
Tochter mit fünf Kindern, und 2 Frl. Schumacher in 
einem Kellerraum; und im anderen Kellerraum 
mehrere Soldaten. 
In der Küche, auf den oberen Zimmern, in der 
Scheune, im Stall und auf dem Heuboden lagen 
auch noch Amerikaner. Um elf Uhr kamen auch die 
vom Hellboden zum Keller, da wieder Einschläge 
erfolgten. Das Krachen der Geschütze und das 
Brummen der V 1 störten die ganze Nacht hin-
durch. 
22. Dez. In der Nacht ist wieder Schnee gefallen, 
und das tägliche Geschehen ist wieder dasselbe. 
An unserem Hause sind Fensterscheiben kaputt 
und im Dach drei Löcher von Einschlägen. Am 
Vormittag erscheint Frl. Franzen und klagt, dass 
sie und ihr Bruder das Haus verlassen müssen, da 
das ganze mit Soldaten belegt sei. Was sind das 
für traurige Zustände! Wo ist ihr Vater im Felde? 
Ihre Mutter und Geschwister liegen in Remou- 
champs auf Stroh. Wieviele Familien sind in der-
selben Lage? Von unseren Landsleuten, die uns 
vor Jahren als wiedergefundene Brüder bezeich-
neten, werdencwir nun mit allen Mitteln der neuen 
Waffen bedroht. Die V1 werden führerlos über uns 
getrieben, Menschen und Sachen zu vernichten, 
und was soll man sich noch schrecklicher vorstel-
len? Viele Männer und Söhne leben in Ungewiss-
heit im Felde und haben nun monatelang nicht das 
mindeste von uns vernommen und wir nicht von 
ihnen. Wann ist vielleicht für uns der letzte Tag an-
gebrochen? Der gestern getroffene J. Flix ging ein 
paar Tage wie versteinert hier umher, hatte schon 
das Bündel geschnürt, um sich zu seiner Frau und 
seinen Kindern zu begeben. Kurz vorher sprach er 
noch mit mir, dass er sich freute, nun eine gute 
Wohnung zu haben, wenn er nun seine Frau und 
Kinder hier habe. Aber Gott hat es anders be-
stimmt. Am Nachmittag rückten Tanks und Autos 
ein. 
23. Dez. Bei klarem Frostwetter geht das Rennen 
der Autos über die Strassen noch verstärkter wei-
ter. Immer neue Mannschaften rückten in die Häu-
ser ein. An vielen Häusern sind Einschläge, und da 
das tolle Schiessen fortdauert, wird die Lage hier 
immer gefährlicher. 
Jetzt um 12 Uhr, da ich dieses niederschreibe, ge- 

schieht etwas Schreckliches: Ein Panzer steht 
hinter dem anderen, Mannschaften werden aufge-
stellt, deutsche Flieger kommen über uns, und die 
Maschinengewehre fangen an zu schiessen. 
Nach dieser Attacke wurden auf den Wiesen Lö-
cher ausgeworfen und Maschinengewehre und 
Geschütze aufgestellt. Vor dem Abend kamen Au-
tos hier durch und brachten Leute von Bütgen-
bach nach Belgien. Sind wir morgen vielleicht 
auch wieder an der Reihe? 
24. Dez. In der Nacht hatte das Schiessen etwas 
nachgelassen, und man fürchtete nun, nach der 
Ruhe käme der Sturm. Man hörte erzählen, im 
Hause des Joseph Hilgers seien Soldaten getötet 
worden. Immer neue Soldaten kommen, trotzdem 
alles belegt ist. Das Artilleriefeuer ist fortwährend 
zu hören. Vor Abend kamen Leute von Elsenborn 
und Bütgenbach hier durch, weil Einschläge wa-
ren. Gegen 8 Uhr waren auch einige Einschläge 
in unserer Nähe. Das Krachen der Geschütze hielt 
am Weihnachtsabend immerfort an. 
25. Dez. Weihnachtsfest. 

Bei schönem klarem Wetter erblickten wir doch 
das schreckliche Bild im ganzen Dorf: Einschläge 
in der Nähe unseres Hauses und am Hause mei-
nes Sohnes, ein Bild der Verwüstung, die Fenster 
kaputt, Löcher im Dach, und vor dem Hause stan-
den und lagen Gegenstände, die ausgeräumt wor-
den waren. Im Stall waren 2 Kochherde aufge-
stellt, und in der Küche am Herd war ein Betrieb, 
dass man nicht durchkonnte. Ein Ami war getötet 
worden. Der Kampf in der Nähe war wieder in vol-
lem Gange und eine grosse Menge Flieger. Man 
hört sagen, zwischen Elsenborn und Stavelot sei 
die Schlacht. Auf einmal, um 12 Uhr, erschienen 
deutsche Flieger, und nun gab es ein Knattern von 
Maschinengewehren. Wir und auch viele Ameri-
kaner flüchteten in den Keller. Am Abend feierten 
die Amerikaner fröhliche Weihnachten. In mehre-
ren Häusern waren Christbäume aufgestellt mit 
Schmuck, den sie in den Häusern fanden. An un-
serem Hause sangen sie Weihnachts- und andere 
Lieder. Unsere Kinder wurden reich beschenkt, 
mehrere von den Amis karteten mit ihnen 
«Schwarzer Peter» und spielten «Mensch, ärgere 
dich nicht.» Was sollen wir singen: Oh, du 
schreckliche Leidenszeit. Wo liegen wohl unsere 
Männer und Söhne? Leben sie noch? Die Ameri-
kaner bekommen Pakete und Briefe. Unsere 
Leute können nicht einmal einen Kartengruss 
schicken. 
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26. Dez. Wieder ist heute wunderschönes Wetter 
und dasselbe Kriegsleben. Flieger durchkreuzen 
die Luft, und mehrere Male erscheinen auch deut-
sche Flieger, und dann müssen wir uns in den Kel-
ler begeben. Rundum in der Gegend ist das 
schreckliche Schiessen zu hören. So gehen die 
Weihnachtstage zu Ende für das Jahr 1944. Be-
denkt man die Lage unserer Evakuierten, so muss 
man Mitleid mit ihnen haben; keine Pakete kön-
nen sie mehr erhalten, da Heinen und Jouck ge-
flüchtet sind. 
27. Dez. Es beginnt wieder dasselbe Elend wie an 
den Vortagen. Um 11 Uhr kommen auch deutsche 
Flieger, und ein fürchterliches Schiessen beginnt 
von allen Seiten. Dieses Spiel wiederholte sich 
noch am Tage. Granateinschläge erfolgten auch. 
Ein Einschlag im Hause von Leo Herbrand. Er war 
vor einigen Tagen mit seinen Söhnen fortgegan-
gen, wie auch A. Benker. 
28. Dez. In der letzten Nacht ist ein Krachen gewe-
sen, dass alles zitterte. Dies geht am Morgen wei-
ter und dazu die V1, und als ich vom Hause mei-
nes Sohnes zurückkam, pfiffen deutsche Grana-
ten über uns. Nach Mittag wurden 4 deutsche Sol-
daten als Gefangene hier vorbei zum Lager ge-
bracht. 
29. Dez. Das gewaltige Schiessen hatte in der 
Nacht hindurch nachgelassen, aber am Vormittag 
krachte es wieder aus allen Rohren und in der 
ganzen Umgebung. Am Nachmittag konnte man 
auch wieder Einschläge von deutscher Seite hö-
ren, und in dem Hause von Johann Krings wurden 
die Frau und deren Tochter verwundet, und von 
der letzten ein Kind getötet. An vielen Häusern, wo 
die Fenster schon zersplittert sind, werden vor Tü-
ren und Fenster Barrikaden errichtet von Holz und 
Sandsäcken. 
30. Dezember. 

Dasselbe Geschehen, wie an den Vortagen: fort-
währendes Krachen der Geschütze, das fürchter-
liche Rasseln der V1, Rennen hin und her der Au-
tos und in jedem Hause das Treiben einer Menge 
von Soldaten, in vielen Häusern wohl 30-40 an der 
Zahl. In allen Zimmern und sogar in den Ställen 
wird geheizt. In dem Hause meines Sohnes ist ein 
Betrieb wie in einer Kaserne, Gasherde im Stall 
und in der Küche sind immer in Betrieb, in der Re-
mise ist ein Motor aufgestellt, den Strom zu erzeu-
gen. Leitungen sind angelegt bis zum Dachfenster 
hinein auf den Speicher. Tag und Nacht ist hier 
alles gut beleuchtet, aber wir Leute müssen uns 
mit Kerzenlicht begnügen. In den Scheunen und 

auf den Ställen sieht man die Soldaten Zigaretten 
rauchen. Wie wird das noch enden?  
31. Dezember. Sonntag und letzter Tag des Jah-
res. 
Beim Erwachen an diesem Morgen kann man 
gleich sehen, in welcher Gefahr alle Häuser des 
Dorfes stehen. In dem Hause von Jakob Franzen, 
wo auch an allen Ecken Militär lag, hatten sie 
auch gefeuert, bis das ganze Haus in Flammen 
stand. Vier hochwertige, teils hochträchtige Kühe 
sind verbrannt. Zwei Sauen, für Januar hochträch-
tig, und ein fettes Schwein sind auch verbrannt. 
Eine Sau gehörte dem Nachbarn Jouck. Betrach-
tet man sich solche Fälle, so ist es wirklich zürn 
Weinen. Der Franzen, ein Mann von 53 Jahren, 
war auch noch zum Militärdienst eingezogen wor-
den und nach Helgoland gekommen; wo er jetzt 
ist, weiss niemand. Die Frau ist noch mit 2 Kin-
dern in Remouchamps, und ein Sohn und eine 
Tochter können dieses Elend ansehen. Immer 
mehr Sorge und Aufregung drückt hier die Leute, 
da erzählt wird, die Deutschen hätten St.Vith 
schon in Händen, das Dorf Büllingen sei nieder-
gemacht, Schoppen, Möderscheid und Heppen-
bach seien in deutscher Hand. Am Nachmittag 
wurden viele Infanteristen verladen, und es ging 
mit ihnen zur Front. Noch vor Abend rückten wie-
der andere ins Dorf ein. Die Artillerie blieb hier, 
und so war noch immer alles belegt. Und so 
mussten wir das alte Jahr im Dunkel und unter 
fortwährendem Krachen der Geschütze beenden. 
Jetzt stellt man sich den Sylvesterabend in frühe-
ren Jahren vor Augen. Was wird vielleicht schon 
in den ersten Tagen des neuen Jahres in unseren 
Orten geschehen? Wird nicht schnell in ein Trüm-
merfeld verwandelt werden, was wir heute noch 
als Obdach haben? Seit dem 13. September lie-
gen schon die Amerikaner in unseren Betten, und 
wo liegen noch viele Leute aus unserem Orte?  
1. Januar 1945. Das neue Jahr beginnt bei schö-
nem, klarem Frostwetter. Schon vor zehn Uhr er-
scheinen viele deutsche Flieger über der Gegend 
ganz im Tiefflug. Das Geknatter der Maschinen-
gewehre setzte sogleich ein, und man konnte se-
hen, wie ein Flugzeug abstürzte. Autos rennen 
den ganzen Tag, besetzt mit Männern aus dem 
Dorf, und andere kommen neu an. Am Nachmit-
tag kam ein Auto an unser Haus vorbei, welches 
beladen war mit zurückkehrenden Evakuierten, 
doch keine aus unserm Dorfe. 
2. Januar. Schon wieder ist das Verschieben von 
Militär wie am Vortage. Als ich das Vieh füttern 
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ging, sah ich zu meiner Freude, dass auch dort 
schon die Herde und Kochgeräte geräumt waren. 
Hoffentlich wird auch das übrige folgen. Der von 
den Amerikanern eingesetzte Bürgermeister und 
ein Grosshändler des Ortes kommen in einem 
amerikanischen Wagen an, um die jetzige Lage 
zu prüfen. Aber sie mussten den Ort wieder bald 
verlassen. Der eine wohnt in Ovifat und der an-
dere im Innern des Landes (Verviers). Ich hatte 
auch die Gelegenheit, einen bekannten Mann aus 
Wirtzfeld zu sprechen, namens Johann Schleck. 
Dieser schilderte die traurige Lage in Wirtzfeld. Er 
hatte auf einmal wie die übrigen Zivilpersonen, die 
noch im Orte waren, flüchten müssten. «Ich habe 
ein Bündel geschnürt, auf eines meiner Pferde ge-
schnallt und bin auf Berg zu geflüchtet.» Dort hat 
er übernachtet und wohnt jetzt in Nidrum. In Wirtz-
feld seien die Deutschen, 7 km von uns entfernt, 
und Rocherath ist von den Amerikanern besetzt. 
2 alte Frauen von 76 und 89 Jahren werden von 
den Amerikanern nach Eupen evakuiert. 
3. Januar. Bei trübem, nebeligem Wetter wird das 
fürchterliche Schiessen fortgesetzt. Als ich wie an 
den übrigen Tagen das Vieh füttern ging, sah ich 
wieder viele fremde Gesichter im Hause, und um 
das Haus und auf der Wiese mindestens 15 Au-
tos. Die Remise war aufgebrochen worden, und 
Autos waren untergestellt. Vor Abend rückten wie-
der viele Tanks mit Mannschaften vom Lager her 
ein. Wie wurde Rudolf Jouck Bürgermeister von 
Nidrum beim Einmarsch am 13. September 1944? 
An der Kirche und einigen andern Stellen des Or-
tes standen noch Panzer und andere verlassene 
Wagen der Deutschen. Die Soldaten waren fort. 
Die Amerikaner standen 1 km vom Orte entfernt 
und bereiteten den Einzug vor. Sie hatten die Pan-
zer gesichtet und schossen ins Dorf hinein, im 
Glauben, dass noch deutsche Soldaten dort 
seien. Da entschloss sich Jouck, mit einer weis-
sen Fahne den Amis entgegen zu gehen, um 
ihnen zu melden, dass das Dorf frei von deut-
schen Soldaten sei. Es gelang ihm, zu den Amis 
zu kommen; er musste sich vorne auf den ersten 
Panzer setzen und so den Einmarsch mitmachen. 
Es fiel kein Schuss, und Jouck hatte dem Dorfe 
einen grossen Dienst erwiesen. 
4. Januar. In der Nacht hat es stark geschneit. Un-
sere Lage bleibt dieselbe, wird sogar schlimmer, 
denn der Brotvorrat ist auf und kein Mehl mehr 
vorhanden. Mit einem Auto sind sie nach Re-
mouchamps, den Evakuierten Pakete zu bringen  

und für uns Mehl mitzubringen. Wenn sie keines 
bekommen, dann beginnt die Fastenzeit vor 
Aschermittwoch. 
5. Januar. Das Schiessen hat nachgelassen, aber 
jeden Augenblick kommt eine V 1 herüber auf Bel-
gien zu. Sie haben kein Mehl bekommen können. 
Trotzdem alles überfüllt ist, kommen immer neue 
Militärs an. Vom Keller bis zum Heuboden liegen 
Soldaten, die rauchen, und Kerzen brennen. Wird 
das gut ausgehen? Noch vor 9 Uhr abends stand 
das Haus von F. Bach in Flammen. 
6. Januar. Dreikönigsfest. Es ist kein festlicher An-
blick: die zertrümmerten Fenster, die Einschläge 
an den Häusern, die beschädigten Dächer. 
7. Januar. Solange wir noch hier bleiben können! 
In Wirtzfeld, Elsenborn, Berg und Bütgenbach 
sind alle Zivilisten fort. Das Vieh ist der Pflege der 
Amis überlassen. Aus manchen Familien sind ei-
nige Leute zurückgekehrt. 
8. Januar. Heute vor 3 Monaten wurde das Dorf 
evakuiert. 
9. Januar. Die Nacht hindurch gewaltiges Schies-
sen. Der Kerzenvorrat und das Petroleum gehen 
zu Ende. Die Männer gehen durchs Dorf und se-
hen nach dem Vieh. 
12. Januar. Der Kampf geht im Ungewissen wei-
ter. Nachts ist es das Rasseln und Krepieren der 
V1. Solange noch Artillerie und so viele Reservis-
ten hier liegen, dürfen wir nicht klagen. Nicht un-
tergebrachtes Vieh brüllte in den Strassen. 
13. Januar. Ein Jagen der Autos, Befördern von 
Material und Mannschaften. Heute vor 4 Monaten 
rückten die ersten Tanks ins Dorf ein. Das Treiben 
im Hause der Wwe. Schumacher: Im oberen 
Stock hört der Kommandant Radio, ein Kaplan 
spielt auf dem Harmonium, die andern Zimmer 
sind voll Soldaten. Im Kuhstall sitzt ein Mann am 
Funkgerät, schon seit 3 Wochen. Der Schweine-
stall ist leer gemacht. Vor der Tür steht ein Wach-
posten. In Malmedy sollen viele Zivilpersonen bei 
einem Fliegerangriff ums Leben gekommen sein. 
14. Januar. Die Messe wird um 10 Uhr gehalten 
für die am 29. Dez. tödlich Verwundeten der Fa-
milie Krings. Eine Polin, die bei Krings in Diensten 
stand, starb an den Folgen der Verwundung. 
15. Januar. Die ganze Nacht hindurch war das 
Krachen der Geschütze zu hören. Am Morgen trat 
Stille ein. Auf den Strassen ist reges Leben. An 
vielen Häusern stehen Autos beladen mit Material 
und Kleidern, die weiter befördert werden. 
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16. Januar. Neuer Tag, neue Sorgen. Kaum sind 
die Soldaten fort, kommen wieder neue an. Wie 
zu Anfang: Durchsuchen der Häuser und Durch-
einanderwerfen. Da wir nur Deutsch können, wer-
den wir für Nazis gehalten. Es ist ja Krieg. Die 
Lage der hiesigen Gegend wird immer schlechter. 
Eupen, Malmedy, St.Vith wird ein Trümmerfeld. 
Das Vieh wird weggeschleppt, abgeschlachtet  
oder verhungert. Keine Möglichkeit zu buttern und 
zu entrahmen, und auch hat niemand mehr Geld. 
Die Arbeiter gehen nicht mehr zum Lager, und der 
schöne Wald wird verwüstet. Die Stämme werden 
zum Dorf gebracht. Nichts mehr zu kaufen, kein 
Mehl und kein Brot. 
17. Januar. Wieder rücken Tanks und Autos mit 
Mannschaften von hier weg, und neue rücken ein. 
18. Januar. Trotz Artillerieschiessen scheint die 
Lage unverändert. 
19. Januar. Es war eine Schreckensnacht, starker 
Wind, Schnee flog überall herein und bedeckte 
Futter und Gegenstände. Die Geschütze krach-
ten, das Schneetreiben hielt am Tage an. Die 
Amis räumten ihn mit Motorpflug. 
20. Januar. Die Front rückt weiter fort, und unsere 
Lage scheint sich zu bessern. Die Ortschaften On-
denval, Thirimont und Ligneuville sollen Trümmer-
haufen sein, St.Vith wird es nicht besser ergehen. 
Vielsalm soll in den Händen der Amis sein. 
21. Januar. Wir haben in guten Betten liegen kön-
nen; einen Monat lang lagen wir im Keller. In vie-
len Häusern sind wieder Soldaten eingezogen, die 
abgerückt waren. 
22. Januar. Die Autos stehen bereit zum Abrücken 
nach Bütgenbach, aber schon sind wieder neue 
Soldaten da. 
23. Januar. Fortwährendes Krachen der Ge-
schütze, die Wagen fahren durch die Hecken, 
Gärten und Wiesen. Überall werden Unterstände 
für Menschen und Geschütze gegraben. Die 
Leute, die zurückgekommen sind, bekommen 
Aufenthaltsbescheinigungen. 
24. Januar. Neues Militär ist angekommen. Ge-
schütze sind überall aufgestellt, Haufen von Gra-
naten sind daneben aufgestapelt, und am Nach-
mittag kracht es schon aus allen Rohren. 
25. Januar. Ob die Amis den Westwall noch be-
zwingen, bevor die Russen in Berlin einziehen? 
26. Januar. Immer wieder wechseln die Mann-
schaften, und immer mehr Gegenstände ver-
schwinden. Panzer und schwere Geschütze kom-
men vom Lager her, auch 2 mit Zivilpersonen be- 

ladene Autos, die wohl wieder nach Belgien ge-
bracht werden. 
27. Januar. Wer hätte je gedacht, dass schwarze 
Amerikaner einmal in unsern Häusern schalten 
und walten würden nach Belieben? Die schwar-
zen Soldaten fragen immer nach Cognac... Wir er-
hielten für 7 Personen 3 Brote. 
28. Januar. Über Nacht sind 20 cm Neuschnee ge-
fallen, trübe Stimmung draussen wie bei den Leu-
ten. 
29 und 30. Januar. Das Krachen der Geschütze 
weckte uns andauernd, auch das Pfeifen der deut-
schen Granaten. 
31. Januar. Die Parteimänner und Heimattreuen 
sind in Gefängnissen. Einige hatten das Glück, in 
amerikanische Gefangenschaft zu kommen. Ges-
tern sind die Ortschaften Mürringen, Hünningen, 
Honsfeld und Herresbach von den Amis, erobert 
worden. Wir müssen von den Amis gegen die 
Deutschen geschützt werden. Als sie 1940 ka-
men, hiess es, wir seien ihre wiedergewonnenen 
Brüder. Einige Kompanien Infanteristen kamen 
vom Lager zum Dorfe marschiert, eine Seltenheit! 
1. Febr. Viele Autos mit deutschen Gefangenen 
kommen durch das Dorf auf Belgien zu Die Ge-
schütze rücken ab. 
2. Febr. Die Geschütze krachen, die Soldaten zie-
hen teilweise, ab. 6 schöne Pferde gehen auf Wa-
gen mit fort. 
4. Febr. Viele Flieger ziehen zum Reich, hoffen 
wir, dass die Evakuierten bald wiederkommen. 
15 Febr. Eine böse Krankheit nimmt ihren An fang: 
die Krätze! 
7. März. Eine V1 kommt mit Gebrumm über das 
Dorf nach Belgien zu. 
11. März. Die Leute kehren zurück und können mit 
dem Aufräumen beginnen; umsonst wurden sie 
weggebracht, mussten aber 2.650 Fr. bezahlen, 
um nach Hause zu kommen. 
12. März. «Achtung! Todesgefahr» bezeichnen die 
Schilder an den Strassen. Mit der Entfernung der 
Minen ist begonnen worden. 
18. März. Kein Ami ist mehr im Ort zu sehen. 
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UNTERNEHMEN ‚STOSSER‘ 
AUF DEM HOHEN VENN 

Auf dem Hohen Venn in der Nähe von Baraque 
Michel steht seit 20 Jahren ein steinernes Kreuz, 
von einem Unbekannten errichtet. Es soll an den 
letzten Sprungeinsatz deutscher Fallschirmjäger 
im Westen, Ende des 2. Weltkrieges, und an die 
deutschen Soldaten erinnern, die in der Nacht  

vom 16./17. Dezember 1944 in diesem Raum ge-
sprungen waren und gefallen sind... 
Am 8. Dezember 1944 war ich zu dem Oberbe-
fehlshaber der in Holland kämpfenden Heeres-
gruppe, Generaloberst Student, befohlen worden. 
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Der Generaloberst unterrichtete mich, als ich mich 
meldete, in soldatischer Kürze: «Im Rahmen einer 
grossen Angriffsoperation ist ein Fallschirmein-
satz befohlen; Sie werden diesen Einsatz führen! 
Der Führer hat angeordnet, dass jedes Fall-
schirmjägerregiment zu der von Ihnen zusammen 
zu stellenden und zu führenden Kampfgruppe 
seine hundert besten Springer abstellt. Insgesamt 
werden Ihnen in den nächsten Tagen 1.200 Sol-
daten nach Aalten (Holland) zugeführt werden. 
Die Gliederung der Kampfgruppe bleibt Ihnen 
überlassen; ich erwarte Ihre Vorschläge hierzu 
und Ihre Wünsche für die Offiziersstellenbeset-
zung und die Ausstattung Ihrer Kampfgruppe mit 
Waffen und Gerät. Die Aufstellung der Kampf-
gruppe ist bis 11. Dezember abzuschliessen; ab 
14. Dezember, 5 Uhr morgens, muss Ihre Kampf-
gruppe einsatzbereit zur Verfügung stehen.» 
Meine Frage, wo der geplante Einsatz stattfinden 
soll – ich dachte zunächst an eine Angriffsopera-
tion im Osten – wurde von Generaloberst Student 
nicht beantwortet; ich würde, so meinte er, recht-
zeitig über Einzelheiten unterrichtet werden. 
Die Tage zwischen dem 8. und 12. Dezember 
standen im Zeichen einer fieberhaften Tätigkeit. 
Trotz vieler Reibungen, die nicht zuletzt auch da-
rauf zurückzuführen waren, dass die abzustellen-
den «besten» Soldaten teilweise alles andere 
denn gute Soldaten waren – wer gibt schon im 
Einsatz seine besten Soldaten her? – konnte der 
befohlene Termin eingehalten werden. Am Mor-
gen des 13. Dezember meldete ich Generaloberst 
Student die Marschbereitschaft der Kampfgruppe, 
nachdem die angeforderten Waffen und das an-
geforderte Gerät in den letzten beiden Tagen fast 
vollständig zugeführt worden waren. Es fehlte nur 
das Fallschirmgerät – Schirm und Waffenbehälter 
– das aus Geheimhaltungsgründen erst im letzten 
Augenblick zugeführt werden sollte. 
Am 13. Dezember abends erhielt die Kampf-
gruppe Marschbefehl nach Sennelager; die Hee-
resgruppe stellte hierfür den erforderlichen Trans-
portraum. Ich fuhr selbst im PKW der Kolonne 
nach Sennelager voraus, um die Unterbringung 
im Lager im Einzelnen zu regeln. Als ich dort an-
kam, musste ich feststellen, dass das Lager schon 
überbelegt war. U.a. lag dort eine von Skorzeny 
für Sonderaufgaben aufgestellte SS-Kampfgrup-
pe, die sich grösstenteils aus Abstellungen von 
Heeresverbänden zusammensetzte. Von unserer 
bevorstehenden Ankunft wusste niemand. Der 

Kommandant des Lagers weigerte sich, ohne 
ausdrücklichen Befehl noch Soldaten in dem 
überfüllten Lager unterzubringen. Ein Anruf beim 
Chef des Stabes des Luftraumkommandos in 
Münster blieb erfolglos: Auch hier wusste man 
nichts von der Existenz meiner Kampfgruppe oder 
einer vorgesehenen Unterbringung in Sennela-
ger, und man meinte, ohne entsprechenden Be-
fehl, der in Münster nicht vorlag, nichts unterneh-
men zu können. 
Die verschiedenen Gespräche und Anrufe hatten 
keinen Erfolg. Die Kolonne konnte jeden Augen-
blick eintreffen. Ich entschloss mich deshalb, ei-
nen mir befreundeten Apotheker in Oerlinghausen 
anzurufen und ihn zu bitten, auf eigene Faust für 
meine 1.200 Soldaten in dem kleinen verschlafe-
nen Dörfchen im Teutoburger Wald Quartier zu 
machen. Was der Kommandant des Truppen-
übungsplatzes und der Chef des Stabes des Luft-
raumes ohne Befehl nicht zu tun können glaubten, 
bewerkstelligte der Dorfapotheker innerhalb einer 
knappen Stunde. Bei Tagesanbruch konnte mei-
ne Kampfgruppe in Oerlinghausen in die in aller 
Eile bereitgestellten Massenquartiere unterzie-
hen. 
Ich meldete meinen neuen Standort General-
oberst Student; am 14. Dezember mittags traf da-
raufhin in Oerlinghausen der Commodore des 
Transportgeschwaders ein, das uns in den Ein-
satz fliegen sollte. Es war der gleiche Offizier, der 
in den frühen Morgenstunden des 20. Mai 1941 
die Transportgruppe befehligt hatte, die mich und 
mein Bataillon zum Sprung nach Kreta geflogen 
hatte. Durch den Kommandeur des Fliegenden 
Verbandes erfuhr ich zum erstenmal, dass es sich 
um einen Einsatz im Westen handelte. Näheres 
wusste auch er nicht. Auch beim Fliegenden Ver-
band hatte es allerlei Pannen gegeben: Zunächst 
war das Geschwader durch die Einsätze in Stalin-
grad fast völlig aufgerieben und erst in letzter Zeit 
wieder teilweise durch junge, noch unerfahrene 
Piloten – voll aufgefüllt worden. Dann war einem 
Teil des Geschwaders ein Flugplatz in der Senne 
als Absprunghafen zugewiesen worden, der zwar 
seit langem geplant war, aber noch nicht existier-
te. 
Am Nachmittag des 14. Dezember fuhr ich mit 
dem Geschwader-Commodore auf den Gefechts-
stand des Luftwaffen-Befehlshabers West, in der 
Nähe von Dietz/Taunus, um endlich einen Ein-
satzbefehl zu erhalten. Wir kamen spät am Abend 
an. Meine Kampfgruppe sollte im Rahmen dieser 
grossen Operation – der 6. SS-Panzerarmee un- 
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mittelbar unterstellt – dieser am ersten Angriffstag 
im Sprung hinter den feindlichen Linien Engen öff-
nen, um so ein rasches Vorwärtsstossen der Pan-
zer sicherzustellen. 
Nach dieser Unterrichtung empfing uns der Ober-
befehlshaber selbst. Er schien am Rande seiner 
Nervenkraft zu stehen. Als der Geschwader-Com-
modore auf Schwierigkeiten hinwies und die be-
schränkte Einsatzfähigkeit seines Verbandes her-
ausstellte, wurde ihm das Wort abgeschnitten: 
«Befehl ist Befehl». Vom Luftwaffenbefehlshaber 
West fuhren wir in der Nacht weiter zu dem Ober-
befehlshaber der Heeresgruppe, der den Angriff 
zu führen hatte, Generalfeldmarschall Model. Wir 
kamen gegen 3 Uhr nachts auf dem Gefechts-
stand Models an und wurden vom Chef des Sta-
bes, General Krebs, empfangen. Krebs hörte die 
Bedenken, die wir ihm vortrugen, aufmerksam an 
und hielt unsere Meldung für so wichtig, dass er 
Model weckte. Wir wiederholten zum drittenmal 
unser Sprüchlein. Als wir geendet hatten, fragte 
Model mich, wieviel Chancen ich einem Einsatz 
dieser Art gäbe. Ich sagte: «Zwischen 10 und 
20%.» Daraufhin Model: «Sie Glücklicher! Ich woll-
te, die ganze Offensive hätte solche Chancen.» 
Von Model ging es zum Oberbefehlshaber der 6. 
SS-Panzerarmee, Sepp Dietrich, von dem ich 
nach einigem Hin und Her den endgültigen Ein-
satzbefehl erhielt: Ich hatte am 1. Angriffstag im 
Morgengrauen unmittelbar vor dem Beginn der Of-
fensive bei Baraque Michel zu springen und auf 
die Panzer zu warten, mit deren Eintreffen ich –
wie man sagte – bis zum Laufe des Nachmittags 
zu rechnen hatte. Mein Unternehmen bekam das 
Deckwort «Stösser». Bei dieser Gelegenheit er-
fuhr ich, dass gleichzeitig die Kampfgruppe Skor-
zeny's in amerikanischen Uniformen Störaufträge 
auszuführen hatte. Skorzeny's Unternehmen hatte 
den Decknamen «Greif». Meiner Bitte, eine klare 
Demarkationslinie zwischen meinem Operations-
raum und dem Skorzeny's zu befehlen, wurde ent-
sprochen. Inzwischen war es Tag geworden: Der 
15. Dezember. Von dem Gefechtsstand Sepp Die-
trichs bei Münstereifel fuhren wir schliesslich –
hungrig und übermüdet – zu dem Befehlshaber 
der Kampfflieger West, Gerd Penz, in ein Dorf 
westlich von Köln. Dort wurden mir Luftaufnahmen 
des Einsatzraumes für den Nachmittag zugesi-
chert. Ausserdem erklärte sich Gerd Penz bereit, 
einige hundert Puppen in deutschen Uniformen an 
alten Fallschirmen, die im Luftraum Köln zur Verfü- 

gung standen, abseits unseres Einsatzraumes ab-
zuwerfen, um den Gegner zu verwirren. Schliess-
lich wurde mit General Penz vereinbart, dass das 
vorgesehene Absprunggelände durch vier kleine 
Feuerfelder in verschiedenen Farben, die kurz vor 
der für den Sprung vorgesehenen Stunde zu legen 
waren, gekennzeichnet werden sollte. Da ein Teil 
der Piloten des Transportgeschwaders nicht in der 
Lage war, in der Nacht blind im Bomberschwarm 
zu fliegen, erklärte sich General Penz bereit, durch 
Scheinwerferbatterien eine Lichtstrasse für den 
Anflug bis in Frontnähe einzurichten; angesichts 
der feindlichen Luftüberlegenheit ein etwas ge-
wagtes Unternehmen! 
Am frühen Nachmittag des 15. Dezember kamen 
wir wieder in Oerlinghausen an. Dort erwartete 
uns der Befehl zum Start in der folgenden Nacht, 
d.h. am 16. Dezember, 3 Uhr. 
Es blieb nur wenig Zeit zur Befehlsausgabe und 
zu den letzten Vorbereitungen; während unserer 
Abwesenheit war das Fallschirmgerät in Oerlin-
ghausen eingetroffen; die Waffenbehälter waren 
gepackt worden. Kurz vor Mitternacht meldete 
sich der Kommandeur eines Transportbataillons 
mit entsprechendem Transportraum bei mir in  
Oer-linghausen, um uns an die beiden als Ab-
sprunghäfen vorgesehenen Flugplätze Lippsprin-
ge und Paderborn zu bringen. Allerdings könne er 
dies nur, so meldete er, wenn wir bzw. die Luft-
waffe, ihm eine Auftankmöglichkeit in der Nähe 
von Oerlinghausen nachweisen könnten. Die 
Tanks seiner LKWs seien nahezu leer. Wieder 
eine Menge von Telefonaten dahin und dorthin. 
Die Zeit verging, und niemand wollte den erforder-
lichen Treibstoff bringen. 
So musste ich gegen 1 Uhr der 6. SS-Panzerar-
mee melden, dass ich den Einsatz nicht durchfüh-
ren könne. 
So schwer es war, Kraftstoff aufzutreiben, so 
schnell war der Kriegsrichter zur Stelle, der die Ur-
sache für den Kraftstoffmangel der Transportko-
lonne zu untersuchen hatte. Er meldete sich schon 
um 4 Uhr früh – 3 Stunden nach dem Abblasen 
des Unternehmens – bei mir, um Vernehmungen 
durchzuführen. 
Die Kampfgruppe blieb zunächst abrufbereit in  
Oerlinghausen. Die Männer genossen Schlaf und 
Ruhe nach dem hektischen Treiben der vergange-
nen Woche. 
Am 16. Dezember – dem 1. Angriffstag – erhielt 
ich gegen Mittag Befehl von der 6. SS-Panzerar-
mee, das Unternehmen wie vorgesehen in der fol- 

191 



 

genden Nacht, also in der Nacht vom 16./17. De-
zember durchzuführen. Die Kampfgruppe er-
reichte in der Ausführung dieses Befehls in den 
späten Abendstunden des 16. Dezember die bei-
den als Abflughäfen vorgesehenen Flugplätze Pa-
derborn und Lippspringe; der Start erfolgte ohne 
weitere Zwischenfälle gegen 2 Uhr nachts. Die 
Flugzeuge folgten dem Bomberschwarm zu-
nächst auf der vorbereiteten Lichtstrasse; über 
der Front setzten sie Positionslichter, um Zusam-
menstösse in der Luft zu vermeiden. Lichtstrasse 
und Positionsleuchten erleichterten anderseits der 
amerikanischen Bodenabwehr und den amerika-
nischen Nachtjägern die Abwehr. Feindeinwir-
kung und starker Gegenwind verlangsamten die 
Marschgeschwindigkeit, so dass im Absetzraum 
die gesetzten Leuchtfeuer schon am Verlöschen 
waren, als sich ihnen die ersten Transportmaschi-
nen näherten. Ich flog in der ersten Maschine und 
sprang als erster. Ohne Mühe fand ich den von mir 
vorher befohlenen Sammelpunkt, die Strassenga-
bel nördlich von Baraque Michel. Nach einer knap-
pen Stunde musste ich feststellen, dass offenbar 
die Feindeinwirkung und die sehr ungünstigen 
Witterungsverhältnisse – leichtes Schneetreiben 
und starker Wind – den Transportverband ausei-
nandergerissen und versprengt hatten. Nur etwa 
ein Dutzend Transportmaschinen setzten die Fall-
schirmjäger am befohlenen Platz ab. Bei Morgen-
grauen hatten sich nicht viel mehr als 100 Mann 
bei mir gesammelt; eine andere Gruppe – etwa 
250 Mann stark – stiess im Laufe des 17. Dezem-
ber zu mir. Insgesamt hatte ich also statt 1200 nur 
350 Mann zu meiner Verfügung. Ein grosser Teil 
des Geräts – vor allem fast alle mitgeführten 
schweren Waffen –fehlten. Mit den mir verbliebe-
nen Soldaten und dem wenigen Gerät, über das 
sie verfügten, konnte ich den vorgesehenen Auf-
trag nicht mehr ausführen. Ich entschloss mich 
deshalb, von der Strasse weg in den dichten und 
zum Teil sumpfigen Wald zurückzuziehen und von 
dort aus aufzuklären und durch kleine Stosstrup-
punternehmen den Feind zu beunruhigen. Bei 
Herannahen der Panzerspitze der 6. SS-Panzer-
armee wollte ich mich im Handstreich der vorge-
sehenen Wegegabel bemächtigen, um sie we-
nigstens für wenige Stunden offen zu halten. 
Der Amerikaner war sich offenbar weder über un-
seren Auftrag und unsere Absicht, noch über un-
sere Stärke im Klaren. Als wir uns an der oben ge-
nannten Wegegabel sammelten, rollten fast un- 

aufhörlich Transportkolonnen in Richtung Elsen-
born. Die amerikanischen Soldaten nahmen von 
uns keine Notiz. Wenn sie uns überhaupt sahen, 
dann hielten sie uns für amerikanische Soldaten. 
Wir selbst hatten kein Interesse, uns frühzeitig zu 
verraten und störten deshalb die an uns vorbeirol-
lenden feindlichen Kolonnen nicht. 
Am Abend des 17. Dezember hatte ich ein ver-
hältnismässig klares Bild vom Verlauf der 
Schlacht. 
Dieses Bild stützte sich nicht nur auf eigene Be-
obachtungen – ich hatte Spähtrupps in verschie-
dene Richtungen entsandt – sondern auch auf er-
beutete amerikanische Korpsbefehle. Es war nur 
zu offensichtlich, dass die im Schwerpunkt angrei-
fende 6. SS-Panzerarmee auch am 2. Tag der Of-
fensive die Ziele nicht hatte erreichen können, die 
ihr schon für den ersten Tag gesetzt worden wa-
ren. Es bedurfte nicht grosser Phantasie, daraus 
zu schliessen, dass die Offensive im Grunde 
schon gescheitert war. Der überraschende Ein-
zelerfolg der im Süden der Angriffsfront einge-
setzten Armee Manteuffel, die, statt wie vorgese-
hen links rückwärts gestaffelt die tiefe Flanke der 
im Schwerpunkt kämpfenden 4. SS-Panzerarmee 
zu schützen, schon am ersten Tag einen tiefen 
Einbruch in die amerikanische Front erzielt hatte, 
konnte über den Fehlschlag des eigentlichen An-
griffs nicht hinwegtäuschen, zumal sich der Ein-
druck verstärkte, dass die deutsche Führung nicht 
in der Lage war, durch eine schnelle Schwer-
punktverlegung – die eine weitgehende Änderung 
des gesamten Angriffsplans bedeutet hätte – den 
Erfolg der Armee Manteuffel im Sinne der Ge-
samtplanung und damit zur Erreichung des ei-
gentlichen Angriffszieles auszunutzen. Anderer-
seits schienen sich die Amerikaner auch am 
Abend des 17. Dezember nach den mir zur Verfü-
gung stehenden Beuteunterlagen über das Ziel 
des Angriffs noch nicht vollständig im Klaren ge-
wesen zu sein. Sie bauten jedenfalls eiligst bei 
Elsenborn und südwestlich davon eine Riegelstel-
lung auf. Die Transportkolonnen, die sofort nach 
unserem Sprung an uns nach Südosten vorbei-
rollten, führten hierzu Truppen heran. 
Nachdem wir am Nachmittag des 17. Dezember 
westlich der wiederholt genannten Strassengabe-
lung schwache Gefechtsberührung mit stärkeren 
amerikanischen Spähtrupps hatten, entschloss 
ich mich, in der Nacht zum 18. mit den bei mir be-
findlichen Resten meiner Kampfgruppe einen  
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Stellungswechsel um einige Kilometer nach Nord-
osten durchzuführen. 
Die folgenden Tage unterschieden sich kaum 
vom 17. Dezember. Unsere Spähtrupps brachten 
zum Teil wertvolle Aufklärungsergebnisse und vor 
allem auch eine Anzahl Gefangener ein; am 
Nachmittag kam es dann jeweils zu kurzer Ge-
fechtsberührung, der in der Nacht wiederum –
stets vom Feind unbemerkt – ein Stellungswech-
sel folgte. Vor dem Stellungswechsel sandte ich 
jeweils die eingebrachten Gefangenen zusam-
men mit meinen nicht gehfähigen Verwundeten 
jeweils mit einem kurzen Begleitschreiben zu den 
Amerikanern zurück. Wie ich erwartet hatte, hüte-
ten sich die freigelassenen Gefangenen, zu mel-
den, wie schwach wir in Wirklichkeit waren. Sie 
betonten offenbar vielmehr unsere Stärke, die 
ihnen keine andere Wahl gelassen hatte, als die, 
sifch zu ergeben. Die deutschen Verwundeten, 
die die amerikanischen Gefangenen befehlsge-
mäss jeweils mitgenommen hatten, wurden gut 
behandelt und versorgt. 
So wertvoll die Aufklärungsergebnisse, die wir ge-
winnen konnten, für die operative Führung der Of-
fensive auch gewesen sein mochten, sie nützten 
der deutschen Führung nichts. Denn ich hatte 
keine Möglichkeit, diese Ergebnisse weiter zu 
melden. Das Funkgerät, das ich zur Verbindung 
mit der 6. SS-Panzerarmee mitgeführt hatte und 
um dessen Überlagerung durch Brieftauben ich 
den Oberbefehlshaber der 6. SS-Panzerarmee 
vergeblich gebeten hatte, war beim Sprung aus-
gefallen. Ich versuchte, freiwillige Melder mit den 
gewonnenen Aufklärungsergebnissen zu deut-
schen Linien zurückzusenden. Keiner dieser jun-
gen Freiwilligen erreichte jedoch sein Ziel. 
So gering unsere Gefechtstätigkeit auch war, so 
führte sie doch nach einigen Tagen zu einem be-
sorgniserregenden Munitionsmangel. Die körper-
liche Widerstandskraft der Soldaten liess zudem 
weniger wegen der Kälte, als vor allem wegen 
des Hungers merklich nach. Die zugesagte Ver-
sorgung aus der Luft blieb aus. Nur ein einziges 
Mal warf ein deutsches Kampfflugzeug an dem 
vorher befohlenen und von uns markierten Platz 
zwei Versorgungsbehälter ab. 
Fünf Tage und Nächte trieben wir uns so in den 
Wäldern des Hohen Venns herum; wie ich nach 
dem Kriege erfuhr, hatte unsere Aufklärungs- und 
Gefechtstätigkeit die Amerikaner in diesen Tagen 
zu umfangreichen Vorsichtsmassnahmen veran- 

lasst. In der Nacht vom 21/22. Dezember stiessen 
wir bei einem Stellungswechsel zum erstenmal 
auf eine stärkere amerikanische Stellung. Als wir 
uns nach kurzer Gefechtsberührung zurückzogen, 
blieben die Amerikaner in Gefechtsberührung mit 
uns. Am 21. hatte ich den Eindruck, dass sie einen 
grossen Ring um uns gezogen hatten. Diesen 
Ring zu durchbrechen, schien mir angesichts des 
geschwächten körperlichen Zustandes der meis-
ten meiner Soldaten, als auch angesichts der Mu-
nitionsknappheit für aussichtslos. Ich entschloss 
mich daher, am 21. meine Kampfgruppe aufzulö-
sen und gab den Befehl, in kleinen Gruppen von 
drei Mann aus dem amerikanischen Einschlies-
sungsraum «auszusickern» und in diesen Grup-
pen einzeln zu versuchen, die deutschen Linien zu 
erreichen. Diese Bewegung, die sich über Stun-
den hinzog, war für uns der letzte Erfolg: Die Ame-
rikaner bemerkten offenbar nicht, dass wir unsere 
Stellung grüppchenweise räumten. Als letzte der 
so gebildeten Drei-Mann-Gruppen verliess ich mit 
meinem Adjutanten und4 meinem Gefechtsmelder 
die Stellung. Wir marschierten zwei Nächte hin-
durch querfeldein nach dem Marschkompass in 
Richtung Monschau, das ich in deutscher Hand 
gehofft hatte. Tagsüber hielten wir uns in dichtem 
Gehölz, bzw. in einer grossen Kanalröhre unter ei-
nem Eisenbahndamm versteckt. In der dritten 
Nacht erreichten wir schliesslich die ersten Häu-
ser von Monschau und mussten enttäuscht fest-
stellen, dass die Stadt in amerikanischer Hand 
war. Da ich selbst am Ende meiner Kräfte war, 
trennte ich mich am Ortseingang von Monschau 
von meinen Begleitern, um bei Einwohnern Unter-
schlupf zu suchen. Ich war schon beim Anflug 
noch in der Maschine durch einen Streifschuss in 
der Hand leicht verwundet worden und fieberte 
stark. Das erste, bewohnte Haus, auf das ich traf, 
gehörte dem Oberstudienrat Bouchery. Er nahm 
mich gastfreundlich auf, gab mir zu essen und zu 
trinken und stellte mir ein Bett zur Verfügung. Ich 
schlief wie ein Toter. Als ich am Morgen aufstehen 
wollte, versagten mir meine Beine den Dienst. Ich 
war daher gezwungen, meinen freundlichen Gast-
geber zu bitten, seinen Sohn mit folgendem 
Schreiben auf einem Blatt meines Meldeblocks an 
die nächste amerikanische Dienststelle zu sen-
den: «Sir, 
I hoped to find Monschau in German hands. 
I have been mistaken. I am at the end of my phys-
ical and psychical strength therefore I surrender. 
Please, send me a doctor and an ambulance.» 
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AUCH HERRESBACH 
GEHÖRT ZUM SCHICKSALSRAUM  
DER KRIEGSWIRREN 
von Martin Schorkops 

Laut Aussagen von Peter Meyer waren im Herbst 
1944 gewisse amerikanische Reparaturwerkstät-
ten im Dorfe untergebracht. 
Im «Rauhenbusch» lag eine Artillerie- und Infan-
teriereserve in Ruhestellung. Die Offiziere dieser 
Einheiten hatten im Saale Gallo Quartier bezo-
gen. 
«Viele Amerikaner», so sagte Herr Meyer, «zogen 
am 14. Dezember in Richtung Westwall. Sie ka-
men höchstwahrscheinlich in Ge: fangenschaft.» 
Am 15./16. Dezember 1944 vernahmen die Dorf-
bewohner von der Schneifel her das Heulen der 
Artilleriegeschosse. Die Gegend von Schönberg 
wurde unter Feuer genommen, so dass die Erde 
bebte. 
Ein jeder fühlte, dass etwas Besonderes im Anzug 
war. Es ging wie ein Lauffeuer von Mund zu 
Mund: Die Deutschen kommen wieder! Eine Of-
fensive hat begonnen! Für die Amerikaner bedeu-
tete das «Zurück!», und sie setzten sich in Rich-
tung Heppenbach, Amel... ab, ohne den vorrü-
ckenden deutschen Truppen nennenswerten Wi-
derstand zu leisten. Auch Zivilpersonen verlies-
sen Haus und Hof und flüchteten vor den heran-
rückenden Deutschen». 
Laut Herrn Berens stellte ein Amerikaner am 
Sonntag, dem 17. Dezember, gegen 9 Uhr mor-
gens noch schnell sein Maschinengewehr in 
Schussrichtung Manderfeld auf. Kaum war es in 
Stellung, vernahm Herr Berens das Wort «back» 
= «zurück», und im Nu war alles, ja sogar der 
schwere Patton-Panzer von seinem Anwesen in 
Richtung Westen verschwunden. Bis zum Abend 
herrschte fast Totenstille im Dorfe. Gegen 23 Uhr 
erschienen die ersten, todmüden, deutschen Sol-
daten am Dorfeingang. Sie kamen, wie Herr Be-
rens berichtet, zu Fuss in verschiedenen Gruppen 
(etwa 100 Mann) und erkundigten sich über den 
Weg nach Heppenbach. 
Am 18. Dezember durchfuhren motorisierte Ein-
heiten der Wehrmacht das Dorf. Bei Nikolaus Klü-
ckers liessen sich etwa 30 Amerikaner ohne Ge- 

genwehr gefangennehmen, und Frau Joucken 
wurde durch amerikanisches Artilleriefeuer tödlich 
getroffen. Am Abend traf dann, so erklärten Meyer 
und Noe, das Gros der deutschen Vormarschtrup-
pen in Herresbach ein. Bis zum Freitag war das 
Wetter wolkig und trüb; der Himmel klärte sich all-
mählich auf, und schon begannen die Fliegeran-
griffe der Amerikaner. 
Laut Aussagen von Fräulein Held und Herrn Klü-
ckers wurde ein verwundeter Amerikaner mit ei-
nem Panzer aus dem Frontbereich in rückwärtige 
Stellungen gefahren. Er trat den Weg in die Ge-
fangenschaft an. Bei Katharina Held erkundigten 
die Deutschen sich über das Verhalten der Ame-
rikaner den Dorfbewohnern gegenüber. Sie konn-
ten diesbezüglich nur Gutes erfahren. 
Am 24. Dezember (es war an einem Sonntag) fie-
len Bomben auf das Dorfzentrum. Die Häuser 
Gallo, Reuter und J. Königs wurden nur teilweise 
zerstört, aber das Molkereigebäude war ein Trüm-
merhaufen. Ein Splitter traf den kleinen Michel 
Held (12 Jahre) tödlich. Übrigens, so sagt Fräulein 
Held, hätte damals ein deutscher SS-Mann sie 
darauf aufmerksam gemacht, ob es hier nicht 
Sitte sei, Kerzen neben die Leiche zu stellen – und 
schon überreichte er ihr ein Bündel Kerzen. Je-
desmal, wenn er an der Leiche vorbeikam, blieb 
er einen Augenblick schweigend und nachsin-
nend stehen. 
Am 25. Dezember wurden die männlichen Zivil-
personen zum Schanzen aufgefordert. Durch Un-
vorsichtigkeit der Deutschen brannte am 26. De-
zember die Stallung des Hofes Berens ab. Über-
einstimmend konnten alle Befragten bestätigen, 
dass am 10. Januar 1945 amerikanische Flug-
zeuge ihre gesamte Bombenladung innerhalb kur-
zer Frist abwarfen. Mehr als 300 Bomben prassel-
ten im Wald zwischen Herresbach und Heuern 
nieder. Herr Meyer hatte über 30 Bombentrichter 
auf seinem Eigentum. 5 Bomben fielen auf das 
Anwesen von Herrn Pflips (die Stallung wurde 
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Bei schwerem Schneetreiben rücken amerikanische Infanteristen, 
von Panzern unterstützt, nach Herresbach vor. 
Foto: U.S. Army Photograph 
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zerstört), und eine weitere zertrümmerte die 
Hauptwasserleitung. «Man half sich sogar zeit-
weise aus der Patsche mit Schneewasser», so 
sagte Frau Klückers. 
Sprach ein Amerikaner fliessend deutsch in Herres-

bach? 

Herr Meyer sagt wie folgt darüber: «Gegen Abend 
des 27. Dezembers trat jemand in deutscher Uni-
form, mit schwarzer Windjacke und einem Toten-
kopf auf der Mütze, bei mir ein. Er bat um etwas 
Essen und unterhielt sich vorwiegend mit mir, 
aber auch mit den deutschen Soldaten, über all-
gemeine Themen. Ich erkundigte mich über seine 
Einheit, und die Antwort lautete: «Morgen fahre 
ich wieder zur Panzerwerkstatt nach Kyllburg.» 
Nach etwa 3 Tagen tauchte er von neuem auf. 
Dies wiederholte sich fünfmal. Bei Abwesenheit 
der Deutschen bot er mir amerikanische Zigaret-
ten an. So blieb dieser Mann recht lange mit mir 
in Verbindung, und bei jeder Gelegenheit kund-
schaftete er die Umgebung aus. Nach dem mas-
siven Bombenabwurf vom 10. Januar erschien er 
erneut und liess sich diesen «Angriff» schildern. 
Zum Schluss sagte er wörtlich: «Mir ist es zu ver-
danken, dass Herresbach vom Bombenteppich 
verschont blieb, denn ich habe den Fliegern per-
sönlich entsprechende Anweisungen gegeben.» 
Ein letztes Mal kam er am 27. Januar mit einem 
Kameraden und wollte Näheres über den Fuss-
pfad von Herresbach nach Meyerode erfahren. 
Ich begleitete ihn ein wenig und deutete ihm den 
Pfad an. Dann legte er mir folgende Worte ans 
Herz: «Wir wollen den Durchbruch erzwingen.» 
Herr Noe weiss sich zu erinnern, dass die Deut-
schen am 28. Januar sagten: «Anscheinend wird 
der Amerikaner am 30. wieder hier sein.» 
Dem Amerikaner ist der Durchbruch gelungen. 
Noch am selben Abend (28. Januar) drang er 
überraschend, von «Ommerscheid» kommend, in 
Herresbach ein. H. Pflips konnte bezeugen, dass 
sich an diesem Abend noch rund hundert 17-
18jährige Deutsche zwecks Ablösung nach Hep-
penbach begaben. Leider erreichten sie ihr ge-
stecktes Ziel nicht mehr, denn der erste amerika-
nische Panzer rollte bereits über den Kirchweg. 
Viele kamen in Gefangenschaft. 
Bei Einbruch der Nacht besetzten die Amerikaner 
die Hälfte des Dorfes (bis Haus Lehnen). Im west-
lichen Dorfteil wurden an diesem Abend alle deut-
schen Soldaten gefangengenommen. – Um das 
Kampfgebiet zu erhellen, setzte der Amerikaner, 
so Herr Meyer, den östlichen Dorfteil mit Leucht-
spur in Brand. Es mag wohl die schlimmste Nacht  

für die Herresbacher gewesen sein! Die Häuser 
Habsch, A. Schmitz, A. Königs, Lehnen, Pflips, 
Noe und J. Königs brannten lichterloh. Bei Pflips 
und Noe kam das Vieh in den Flammen um. In der 
Nacht lag eine aus Blumenthal kommende deut-
sche 60 Mann starke Kampfgruppe am entgegen-
gesetzten Dorfeingang. Herr Berens kann bezeu-
gen, dass der Funker dieser Gruppe mit der 
«Schnee-Eifel» in Verbindung stand und dorthin 
meldete «Der Amerikaner rückt nördlich der Kir-
che vor.» 
Gegen Mitternacht traf ebenfalls eine gleich-
grosse Gruppe deutscher Soldaten bei Herrn 
Meyer ein (100 Meter von dem Amerikaner ent-
fernt). Der Offizier befasste sich persönlich mit der 
Wacheinteilung und schickte einen Spähtrupp 
aus, um die genaue Stellung des Feindes zu er-
kunden. Herr Berens sagte noch, dass während 
dieser Nacht der Motor eines deutschen Dienst-
wagens ununterbrochen vor seiner Tür lief. Beim 
Morgengrauen trat plötzlich ein Soldat in den Kel-
ler und sagte: «Der Hauptmann hat sich jetzt mit 
dem Wagen abgesetzt, ohne einen weiteren Be-
fehl zu hinterlassen.» Es waren erst 10 Stunden 
vergangen, und bei Tagesanbruch, am 29. Ja-
nuar, präsentierte die Lage sich ganz anders. In 
Streifen von 4 bis 5 Mann durchsuchten die Ame-
rikaner die Keller des östlichen Dorfteiles. Sie 
machten überall Gefangene. Bei Meyer wurden 
etwa 80 Mann entwaffnet und abgeführt. Die 
meisten liessen sich ohne Gegenwehr gefangen-
nehmen. Es gab nur vereinzelten Widerstand. 
Manche Dorfbewohner wurden aufgefordert, ihr 
Haus zu verlassen, und so zogen beispielsweise 
die Familien Meyer und Pflips nach Wereth. Sie 
fanden Unterkunft bei Familie Schröder. Im linken 
Strassengraben saften sie die Leichen gefallener 
deutscher Soldaten; es waren meistens Jugendli-
che. Ein schauriger Anblick! 
Familie Noe fand bei Leufgen Unterschlupf. Dort 
wohnten auf engstem Raume in einem Keller 36 
Menschen. (Farn. Leufgen, Lenz, Noe und Fräu-
lein Riga). Am darauffolgenden Tag zog Herr Noe 
aus dem Keller und suchte anderswo Unterkunft. 
Er ging zu Nikolaus Henkes. Dieser sagte: «Oh he 
oss yett laus!» (Oh, hier ist was los!) - und seine 
Stieftochter betete laut den Rosenkranz. 
Erst nach 3 Tagen, so sagte Herr Berens, nahm 
der Amerikaner das letzte Haus (Habsch) ein. Am 
1. Februar zog er weiter bis Andler und traf dort 
wahrscheinlich andere aus Richtung Schönberg 
kommende Amerikaner. Die letzten US-Soldaten 
verliessen etwa drei Wochen später Herresbach. 
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DER UNGLAUBLICHE HELDENMUT 
DES ERIC WOOD 
von R. Ernest Dupuy, Colonel USA, Ret. 
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Walter Reuter 

Vorliegende Geschichte ist eine zusammenfas-
sende Übersetzung von «The incredible valor of 
Eric Wood» aus dem Werke «ST.VITH: LION IN 
THE WAY, the Story of the 106th Infantry Division 
in World War II», Copyright 1954 by the Infantry 
Journal, Inc. Die Erlaubnis zur Wiedergabe in die-
sem Buche wurde von der Association of the Uni-
ted States Army, Nachfolgerin des Infantry Jour-
nal. Inc. erteilt. 

Es wäre kühn, eine einzige Person als allumfas-
sendes Beispiel des menschlichen Heldenmutes 
zu bezeichnen. Im Laufe der Jahrhunderte haben 
Menschen aller Rassen und Nationen im Kampfe 
und im Sterben Mut bewiesen. In jeder grösseren 
Zeitspanne ragt jedoch ein Mensch hervor, der in 
aussergewöhnlichen Verhältnissen den Tod her-
ausfordert, dem Schicksal trotzt und erst mit dem 
letzten Atemzug den Kampf aufgibt. Der Zufall –
und allein der Zufall –entscheidet darüber, ob es 
bei solchen Heldentaten Zeugen gibt. Wir können 
von folgender Geschichte nur sagen, dass sie das 
bisher erstaunlichste Beispiel des Heldenmutes 
im zweiten Weltkrieg liefert. 
Sie beginnt am 16. Dezember 1944, als sich die 
«Rundstedtoffensive» mit grosser Wucht an der 
Ardennenfront entfesselte. Die Haubitzen – es 
waren deren anfangs vier – der Batterie A des 
589. Feldartilleriebataillons, 106. Infanteriedivi-
sion, die hinter dem Dörfchen Schlausenbach an 
den nordwestlichen Hängen der Schnee-Eifel 
standen, unterstützten mit dem Rest des Batail-
lons das 422. Infanterieregiment der gleichen Di-
vision. Der 1. Leutnant Eric F. Wood, Jr., aus Be-
dford, Pennsylvanien, 25 Jahre alter Schluss-
mann von Princeton, 5,11 Fuss gross, 195 Pfund 
schwer und reflexsicher wie eine Katze, war kom-
mandierender Offizier dieser Batterie. Durch eine 
weite Bresche, die im Walde im nördlichen Ab-
schnitt der kürzlich von der 106. Division bezoge- 

nen Verteidigungsstellungen geschlagen worden 
war, umgingen die Deutschen die linke Flanke 
und die hinteren Reihen der Infanterie und dran-
gen in die Stellungen der Artillerie ein. Bei Ein-
bruch der Nacht erhielt das Bataillon den Befehl 
zum Rückzug; die Deutschen drangen von allen 
Seiten ein. Doch der Rückzug war schneller ge-
sagt als getan. In den Stellungen der Batterie A 
verwandelten die schweren Lastwagen den gefro-
renen Boden in einen Morast, in den die Haubit-
zen fast bis an die Achse einsanken. Feindliches 
Feuer – leichte Waffen und Artillerie – säuberte 
das Gebiet. Während der Nacht bildete der 
Schnee weisse Tupfen auf den schweissbedeck-
ten Gesichtern. Der Wind heulte durch die Bäu-
me, in denen vielleicht überall eingedrungene 
feindliche Soldaten verborgen waren. Feindliche 
Leuchtkugeln standen über den schneebedeck-
ten Tannen. Die Geschütze, die zu tief im 
Schlamm eingesunken waren, mussten ge-
sprengt werden, und die Einheit schwankte und 
tappte in der Dunkelheit über einen schmalen 
Knüppeldamm vorwärts, während der Feind mit 
hellen Phosphorraketen hinter ihnen herjagte. 
Im Morgengrauen erreichten sie ihre neuen Stel-
lungen auf einem Feld rechts der Strasse, die in 
nördlicher Richtung von Bleialf nach Schönberg 
an der Our verläuft. Sie waren ungefähr 1,25 
Meile von Schönberg selbst entfernt. 
Tatsächlich brachen an diesem zweiten Morgen 
die Deutschen in grosser Stärke durch. Vom Nor-
den kamen sie das Ourtal herab nach Schönberg; 
vom Süden kamen sie über dieselbe Strasse von 
Bleialf. Doch alles, was Eric Wood wusste, war, 
dass die Welt voller Deutscher schien. Von Süden 
kam der Feind immer näher und überrannte ihre 
Nachbareinheit. Der Bataillonskommandeur er-
teilte der Einheit den Befehl, sich durch Schön-
berg und in westlicher Richtung nach St.Vith ab- 
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Das Fisher-Kreuz im Ommerscheider Wald 

trägt folgende Inschrift: 

 

In Jan. 1945 

died here in 

heroic struggles 

by the German Offensive 

ERIC FISHER WOOD 

CAPT. U.S. ARMY 

fand hier den Heldentod 

nach schweren 

Einzelkämpfen 

Er ruhe 

in 

Frieden 
Foto: K. Fagnoul 
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zusetzen. Schmutzbedeckt erreichte sie Schön-
berg, als die Deutschen vom Norden aus in den 
Ort eindrangen. Das mit drei Geschützen verse-
hene «Bataillon» schlug sie für ein paar Sekun-
den bis an die Ourbrücke zurück und zog ab. 
Als Eric Wood und die zwölf Mann mit ihm auf 
dem Lastwagen mit der dahinter hin und her tan-
zenden Haubitze den steilen Hang nach Schön-
berg hinabfuhren, steckte am südlichen Dorfein-
gang ein deutscher Panzer die Nase hervor. Die 
Bremsbänder kreischten, als der Lastwagen vor 
ihm anhielt. Wood und seine Männer setzten sich 
zusammen, um ihn anzugreifen. Pfc. Campagna 
hatte eine Bazooka, die anderen hatten ihre Ge-
wehre. Aber der Panzer war nicht bewaffnet – 
Gott weiss warum! Er machte sich wie ein Krebs 
über die Brücke davon und verschwand von 
Wood und seiner Gruppe gefolgt in das Dorf. Sie 
liefen über die Brücke und drangen nach Westen 
in Schönbergs einzige Strasse ein, indem Scharf-
schützen auf sie schossen. Und sie verlangsam-
ten ihren Lauf, während Sergeant Scannapico 
und Pfc. Campagna, der noch immer seine Ba-
zooka in der Hand hielt, vorwärts eilten, um zu se-
hen, wohin sich der Panzer verkrochen hatte. Sie 
fanden ihn in einer Gasse versteckt. Scannapico 
feuerte mit seinem Gewehr danach. Campagna 
sprang auf den Lastwagen und schoss seine Ba-
zooka ab, als sie an dem Panzer vorbeifuhren. 
Wieder schien es, dass der Panzer unbewaffnet 
war. Der Lastwagen verlangsamte die Fahrt, da-
mit ihn Scannapico einholen könne, aber ein ein-
zelner Schütze traf diesen. So fuhr die Gruppe 
weiter. 
Beim Verlassen des Dorfes nahm die Geschwin-
digkeit zu, und sie stiessen hinter einer Strassen-
steigung auf einen anderen deutschen Panzer. 
Dieser war mittelschwer, und seine Kanone und 
Maschinengewehre waren direkt auf die Amerika-
ner gerichtet. Augenblicklich begannen Woods 
Reflexe zu arbeiten. Er befahl seinen Leuten, in 
den Graben zu springen, und warf sich auch 
selbst hinein –einen Augenblick, bevor das Ge-
schoss des Panzers den Lastwagen in Alteisen 
verwandelte. 
Wie stand es um Wood und seine Leute? Dem 
gewöhnlichen Manne schien die Lage hoffnungs-
los. Und bis auf einer waren alle in der Gruppe 
gewöhnliche Männer. Sie hoben die Hände zum 
Zeichen der Übergabe. Sie gaben sich verloren. 
Aber Eric Wood gab sich nicht verloren. Den Gra-
ben überspringend, lief und schlich er nach den 
Bäumen in nördlicher Richtung. Die anderen  

konnten sehen, wie in der Wiese deutsche Kugeln 
dicht hinter ihm einschlugen und den Schnee auf-
spritzen liessen, bis er im Schutze des Waldes 
aus ihren Augen verschwand. 
Am späten Nachmittag des folgenden 18. Dezem-
bers verliess ungefähr vier Meilen nördlich der 
Stelle, wo der Panzer Eric Woods Lastwagen ver-
nichtet hatte, der Holzfäller Peter Maraite sein 
Haus im Gebirgsdorf Meyerode in Belgien. Im 
ganzen Umkreis waren Deutsche. Es hatte 
Kämpfe gegeben, und zweifellos würde es deren 
noch mehr geben. Aber Maraite hatte an etwas 
anderes zu denken. Er war ausgegangen, um 
sich einen Christbaum zu hauen, denn es hatte zu 
Weihnachten im Hause Maraite immer einen sol-
chen gegeben, und solange sich Peter einen ver-
schaffen könnte, sollte ein Christbaum dort ste-
hen. So sind sie in den Ardennen, für Generatio-
nen gegen den Krieg gefeit. 
So stapfte Peter eine Meile weit in südöstlicher 
Richtung durch den Wald auf Schönberg zu. Es 
war kalt; feuchtkalter Nebel umhüllte den Wald. 
Der Schnee rieselte auf seinen Kopf, wenn er tief-
hängende Zweige berührte. Auf einmal zeichne-
ten sich vor ihm an einer Kreuzung von sechs We-
gen zwei bewaffnete Männer ab – Amerikaner. 
Peter erkannte die Amerikaner, als er sie sah; sie 
hielten diesen Abschnitt nun schon mehr als zwei 
Monate lang. Einer war ein grosser Mann mit ein-
fachen Silberstreifen auf den Schultern seines 
kurzen Mantels. Er hatte eine Pistole. Der andere 
war kleiner und trug keine Rangabzeichen. Als 
Waffe trug er keinen Artilleristenkarabiner, son-
dern ein Infanteriegewehr. Peter Maraite beteuert 
das nachdrücklich. 
Nun, wie die meisten Belgier in diesem Grenzge-
biet sprach auch Peter Maraite nur Deutsch. Die 
Amerikaner konnten kein Deutsch. Aber es ge-
lang Peter, ihnen zu verstehen zu geben, dass er 
ein Freund sei; er lud sie zu sich ein. Durchkältet, 
nass und müde nahmen sie an. 
Wegen der Deutschen kamen sie behutsam nach 
Hause und schlüpften in das warme Bruchstein-
haus. Peter Maraites Frau Anna Maria und ihre 
Tochter Eva waren überrascht und setzten grosse 
Augen auf und eilten hin und her, um warmen Kaf-
fee einzuschenken. Die Amerikaner schluckten 
ihn hinunter, während Eva hinaus schlich, um Pe-
ters treuen Freund und Nachbarn Johann Schrö-
der, der Englisch sprach, herbeizuholen. Der 
Wachhund war draussen gesetzt worden, um die 
Tür zu bewachen. 
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Die Amerikaner machten es sich bequem und 
trockneten ihre durchnässten Kleider vor dem 
Feuer. Der grosse junge Offizier mit vertraulich lä-
chelndem Gesicht erzählte, wie er aus einer Ein-
heit, die bei Schönberg eingeschlossen wurde, 
entkommen war. Er und sein Begleiter waren un-
terwegs nach St.Vith. Er machte sich Sorgen über 
das Los seiner Leute, die «alle sehr gute und treue 
Kerle» waren, wie sich Peter Maraite an das Ge-
spräch erinnert. Die Dorfsleute machten sie darauf 
aufmerksam, dass die Gegend zwischen Meyer-
ode und St.Vith voller Deutscher sei. Der junge Of-
fizier war nicht im geringsten von ihrem Kopfschüt-
teln beunruhigt. 
«Entweder werde ich mich wieder zu meiner Ein-
heit durchschlagen», sagte er ihnen, «oder ich 
werde versprengte Amerikaner um mich sammeln 
– ich habe deren mehrere in den umliegenden 
Wäldern gesehen – und ich werde auf eigene 
Faust einen kleinen Krieg beginnen.» 
Was er dann verlangte, waren Auskünfte über die 
Deutschen. Er zog eine Landkarte hervor. Wäh-
rend die Frau und das Mädchen sich um das 
Abendessen bemühten, studierten der junge ame-
rikanische Offizier und die beiden schnurrbärtigen 
Holzfäller die Landkarte. Die Amerikaner könnten 
diese Nacht nicht gehen, sagten die Dorfbewoh-
ner, sie würden sich verirren. Sie müssten bleiben 
und am nächsten Tag im Morgengrauen wegge-
hen. Die Holzfäller erklärten einige Orientierungs-
punkte; sie zeigten dem Leutnant an, wo hach ih-
rem Wissen die Deutschen biwakierten. Sie müss-
ten jedenfalls am nächsten Tag weggehen, denn 
die Deutschen würden ohne Zweifel mit der Unter-
bringung ihrer Leute im Dorf beginnen. Doch für 
diese Nacht – gut, die Maraites hatten ein grosses 
Doppelbett oben stehen, und die beiden Amerika-
ner würden darin gut aufgehoben sein. 
So assen und tranken die zwei Amerikaner mit ih-
ren Gastgebern. Der Offizier riss Witze – «erzählte 
lustige Dinge, die uns zum Lachen brachten», so 
formulierten es Peter und Anna Maria Maraite. Er 
schien keine Angst zu haben. 
Dann putzten sie ihre Waffen, und während ihre 
Kleider trockneten, begaben sie sich nach dem 
grossen weichen Federbett. Sie schliefen den 
Schlaf von müden aber vertrauensvollen Männern 
und erwachten selbst nicht, als mit. schrecklichem 
Donner eine V1 in der Umgebung von Meyerode 
niederging. Peter Maraite musste sie am Morgen 
wachrütteln. 

Der Morgen begann zu dämmern, als Peter die 
beiden auf den Weg in den Wald setzte. Unter 
dem Koppel trugen sie ein warmes Frühstück. Sie 
nahmen gutgeschmierte und mit Fleisch belegte 
Butterbrote mit und, so sagt Anna Maraite, «un-
sere Gebete begleiteten sie». 
Der Kampf – so schien es nun den Dorfbewoh-
nern, als die Tage vergingen – entfernte sich von 
den 52 Häusern und 280 Einwohnern des Dorfes 
Meyerode. St.Vith wurde von den Deutschen ein-
genommen. Genau nach Nordwesten auf dem 
Atesberg, einem Hügel an der Landstrasse nach 
St.Vith, kämpften einige versprengte Nachzügler. 
Doch am Weihnachtstage, als sich die Maraites 
um ihren Christbaum versammelt hatten, nahmen 
die Deutschen alle diese Soldaten gefangen –de-
ren 120, nach den Worten einiger deutscher Sol-
daten, die nun im Hause quartierten. 
Die Deutschen hatten im Dorf ihr Stabsquartier 
eingerichtet. Dorthin kam am 22. Dezember. Feld-
marschall von Model, Oberbefehlshaber der gros-
sen Gegenoffensive, die – wie die Deutschen 
prahlten – die Anglo-Amerikaner aus Westeuropa 
verdrängen sollte. Dorthin war auch General Sepp 
Dietrich, Befehlshaber der 6. SS-Panzerarmee, 
gekommen. In Meyerode befand sich auch der 
schlauäugige Rex Degrelle, Führer der belgischen 
Nazis der wallonischen SS-Division – ein Verräter, 
den die Einwohner von Meyerode fürchteten und 
verabscheuten. 
Die Maraites fragten sich zuerst, ob sich ihre ame-
rikanischen Gäste bei denen befanden, die auf 
dem Atesberg gefangengenommen wurden. Viel-
leicht – aber in den Wäldern südöstlich und östlich 
des Dorfes trugen sich weit hinter den deutschen 
Linien im dichten Gebiet des Ommerscheiä im 
Büllinger Forst sonderbare Dinge zu. Tag für Tag 
kam leichter Feuerbeschuss von den Hügeln her, 
und manchmal das Wummern eines Granatwer-
fers. 
Diese Geräusche gesellten sich zu den Explosio-
nen der Bomben und dem Pompom der Flakge-
schütze entlang der nach Westen führenden 
Strasse. Das Wetter war klar geworden, und die 
alliierte Luftwaffe fügte den deutschen Kolonnen 
Verluste zu. Kampfbomber griffen immer wieder 
im Tiefflug die Strassen an. Die Deutschen hatten 
ihre bei Tage ausgeführten Truppenbewegungen 
in die östlichen Wälder auf die ins Ourtal führen-
den Nebenstrassen und von dort aus durch den 
Losheimer Graben verlegen müssen. Aus diesem 
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Raum drang der unerklärliche Feuerbeschuss mit 
leichten Waffen durch die kalte Luft zu den Bau-
ern, die in ihren Häusern kauerten. 
Die Leute von Meyerode bemerkten allmählich, 
dass während sich grosse Truppenkolonnen nach 
Belieben über die Hügel hin und her bewegten, 
nie ein kleiner Trupp Deutscher oder eine Nach-
hutkolonne in die Tannenwälder hineinging, ohne 
dass einer jener merkwürdigen Feuerstösse 
folgte. Und die Deutschen erliessen Befehle, die 
es der Zivilbevölkerung streng untersagten, in die 
Wälder zu gehen Zufällige Äusserungen der 
Deutschen, unvorsichtige Wutausbrüche von 
Stabsoffizieren, die im Dorfe untergebracht wa-
ren, sowie das Zeugnis ihrer eigenen Augen und 
Ohren wurden allmählich von den Maraites und 
ihren Nachbarn zusammengebracht. In einer Ge-
meinde wie Meyerode nehmen Gerüchte einen 
schnellen Lauf. Die meisten Einwohner wussten 
von den Amerikanern, die sich im Hause Maraite 
aufgehalten hatten. 
Sepp Dietrich selbst, der im Hause des Bürger-
meisters Johann Pauels, eines Verwandten von 
Anna Maraite, quartierte, begann über die verbre-
cherischen amerikanischen Schurken und Bandi-
ten zu wettern. Die Deutschen wurden nervös und 
aufgeregt. Tag für Tag kamen aus den Wäldern 
im Osten Verwundete ins Dorf, einige kamen hin-
kend, andere wurden getragen. Deutsche Sanitä-
ter sprachen miteinander. «Verfluchte Banditen», 
schien es, huschten da draussen in Schneewällen 
verborgen wie Geister zwischen den Bäumen um-
her. Ein Deutscher, der durch diese Wälder ging, 
wusste nie, wann eine Kugel über seinen Weg 
sausen würde. 
Immer grössere Einheiten wurden zum Schutz 
der Mannschaften eingesetzt, die von Zeit zu Zeit 
mit einem von sechs Pferden gezogenen Schnee-
pflug die Waldwege frei machten. Spähtrupps be-
gaben sich tagtäglich in den Wald, aber nie wur-
den amerikanische Gefangene mitgebracht. 
So flossen die Wochen mit dem täglichen Knat-
tern leichter Waffen in der Winterluft dahin, und 
die Leute von Meyerode bauten sich eine Theorie 
auf. Sie mutmassten, dass sich draussen im Wald 
eine kleine aber gut organisierte Gruppe Amerika-
ner aufhalten müsse. Sie mussten viele Waffen 
und mindestens einen mittelschweren Granatwer-
fer haben und fügten den Deutschen ständige 
Verluste zu. Und alle Erzählungen kamen auf 
dasselbe heraus: dass diese amerikanischen 
Guerillakämpfer unter der Führung eines Mannes  

von «grossem und kräftigem Körperbau und un-
erschrockenem Mut», des jungen Offiziers, der 
die Maraites besucht hattet, standen. Mit seiner 
Willenskraft allein, so sagte man, feuerte er sein 
«Rudel Wölfe» zum Kampfe an. Es konnten ihrer 
nicht viele sein - die Meyeroder Waldarbeiter fan-
den nämlich später keine anderen Spuren von 
grossen Biwaks als die, von denen man wusste, 
dass sie von den Deutschen herrührten. 
Wie sie in diesen eisigen Winterwochen leben 
konnten, weiss niemand. Wahrscheinlich war 
Pferdefleisch ihre Nahrung –es befanden sich in 
der Nähe mehrere deutsche Artillerie-Einheiten 
mit Pferden, und jeden Tag kamen von Pferden 
gezogene Transportzüge vorbei. Vielleicht fanden 
die Amerikaner Verpflegung in verlassenen La-
gern. Es gab genau eine Meile südlich von Mey-
erocte an einer Kreuzung ein Munitionslager, wo 
die Dorfbewohner noch grosse Mengen zurück-
gelassener Munition fanden, nachdem die Deut-
schen abgezogen waren. 
Wie dem auch sei, der tägliche Beschuss in den 
Wäldern dauerte bis Mitte Januar. Er hörte nur 
wenige Tage vor dem Abflauen der Gegenoffen-
sive auf, als die Amerikaner wieder in das Gebiet 
vordrangen, so um den 22. Januar. 
Als die Deutschen abgezogen waren, durch-
kämmten die Leute von Meyerode die Wälder. 
Der Bürgermeister sandte zuerst zwei erfahrene 
Waldarbeiter, seinen Vetter August Pauels und 
Servatius Maraite, um nachzusehen. Sie fanden 
deutsche Gräber und mehrere unbegrabene deut-
sche Tote. Und sie fanden einige tote Amerikaner, 
die ebenfalls unbegraben geblieben waren. 
In einem dichten Dickicht südöstlich von Meyer-
ode fand Servatius Maraite nicht weit von der 6-
Wege-Kreuzung entfeint die Leiche eines ameri-
kanischen Offiziers, eines grossen jungen Man-
nes «mit einfachen Silberstreifen auf den Schul-
tern». In ihrer Nähe lagen die Leichen von sieben 
deutschen Soldaten. Wie man urteilen konnte, 
waren alle fast zur gleichen Zeit gestorben, viel-
leicht zehn Tage, bevor die Deutschen verdrängt 
worden waren. Später gaben Leute des amerika-
nischen Gräber-Registrierungsdienstes den 22. 
Januar als wahrscheinliches Todesdatum an. 
Dass nachher keine Deutschen mehr an diese 
Stelle gekommen sind, darüber sind sich die Dorf-
bewohner einig. Es wurde dadurch bewiesen, 
dass der amerikanische Offizier noch immer seine 
Papiere und 4000 belgische Franken in seiner 
Uniform hatte, eine Summe, die kein plündernder 
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Deutscher übersehen hätte. So war der Amerika-
ner gestorben, wie er gelebt hatte – als freier 
Mann, der auch den letzten seiner Verfolger mit 
sich nahm, als er selber ging. 
Dieser amerikanische Offizier – der Gräber-Re-
gistrierungsdienst bestätigt es – war der 1. Leut-
nant Eric F. Wood, Jr. Und die Leute von Meye-
rode sagen, dass er der Mann war, der von Peter 
Maraite und seiner Familie bewirtet worden war, 
der Führer der amerikanischen Guerillakämpfer, 
dessen Beschreibung durch deutsche Verwun-
dete, nach den Worten von Bürgermeister Johann  

Pauels, «wie eine polizeiliche Beschreibung» mit 
derjenigen Eric Woods übereinstimmt. 
Berichte und Aussagen von Augenzeugen bewei-
sen, dass der einzige Offizier der 106. Infante-
riedivision, von dem man vom 16. Dezember an 
keine Nachricht mehr hatte, – das heisst, von dem 
man nicht wusste, ob er tot war oder ob er als 
freier Mann oder als Kriegsgefangener noch lebte 
– der 1. Leutnant Eric F. Wood, Jr., war. 
Das ist die Story. Packend ... und von unerschro-
ckenem Mut. 

HOHE GÄSTE IN WALLERODE 
von Ernst v. Frühbuss 

Wenn Wallerode von den Kriegsgeschehnissen 
vom Mai 1940 und September 1944 unbehelligt 
geblieben ist, so muss das wohl auf seine geogra-
phische Lage zurückzuführen sein: zwischen den 
beiden Provinziallandstrassen St.Vith-Amel und 
St.Vith-Schönberg gelegen, von beiden gleichweit 
entfernt, von keiner direkt berührt, ist es für eine 
modern ausgerüstete Truppe unwichtig, da sie 
sich hauptsächlich längs der grossen Strassen 
vorkämpft. Ganz anders war die Lage im Dezem-
ber 1944. Die deutschen Einheiten, die am 16. 
Dezember 1944 aus der Siegfriedlinie heraus in 
der deutschen Eifel, einen Angriff in den luxem-
burgischen und belgischen Raum vortrugen, wa-
ren in Bezug auf schwere Waffen, Panzer und 
Flugzeuge bei weitem nicht so gut ausgerüstet 
wie die amerikanischen Truppen. So ist es zu er-
klären, dass sie vielfach Neben- und Waldwege 
benutzen mussten, weil der Feind die grossen 
Strassen unter schweren Beschuss legte. 
So änderte sich auch die Lage für Wallerode, als 
am 17. Dezember die amerikanische Einquartie-
rung abzog und bei Dunkelwerden deutsche Sol-
daten einzogen. 
Diese deutschen Einheiten hatten am 16. Dezem-
ber 1944, dem ersten Angriffstag, die Dörfer Kre-
winkel, Weckerath und Wischeid genommen, und 
waren von dort am 17. 12. nach Andler vorgestos-
sen, erreichten gegen Mittag Schönberg und vor 
dem Abend die Walleroder Mühle, im Eiterbach-
tal, etwa 3 km von St.Vith entfernt. Dort verstärkte 
sich der amerikanische Widerstand. Die von  

St.Vith, bzw. vom Prümerberg aus schiessende 
Artillerie machte ein Vorgehen durch das Tal un-
möglich. 
Aus diesem Grunde verliessen die deutschen Ein-
heiten die direkte Strasse nach St.Vith und bogen 
nach Wallerode ein. Somit wurde Wallerode in die 
Kampfhandlungen einbezogen. Durch den zähen 
Widerstand der Amerikaner in St.Vith wurden vom 
17.12.44 bis 21.12 44 von beiden Seiten Angriffe 
und Gegenangriffe durc’hgeführt. Dabei wurden 
auf beiden Seiten starke Artillerie und viele Pan-
zer eingesetzt. Die vielen abgeschossenen Pan-
zer zeugten noch lange nachher von der Heftig-
keit der Kämpfe. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 
Häuser an der Brücke und Ameler Strasse beson-
ders stark in Mitleidenschaft gezogen. Dies war 
auf die Besetzung von Läufgenswald (Strasse 
nach Hünningen) durch die Amerikaner zurückzu-
führen. Die deutschen Truppen hielten Bahnkör-
per und Ameler Strasse. Am 19. Dezember brann-
te Gut Eidt bis auf die Grundmauern aus. Am 20. 
Dezember dann auch das Haus Wiesemes an der 
Brücke, wo ausser der alten Backstube nichts üb-
rigblieb. In diesen Tagen griffen auch wiederholt 
amerikanische Panzer von St.Vith kommend über 
den Hasert, Wallerode direkt an. Bei diesem Be-
schuss verbrannte eine grosse Feldscheune von 
Schloss Wallerode. Am 23. Dezember griffen 
mehrere Bomber Wallerode an. Dabei erlitten die 
Wirtschaftsgebäude vom Schloss einen Bomben-
volltreffer. Quirin Schröder wurde dabei durch ei-
nen Splitter verletzt. 
Vom 23. Dezember 44 bis 18. Januar 45 war es  
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in Wallerode ruhiger, ausser dem alltäglich gewor-
denen Artilleriebeschuss. Am 17. Januar wurde im 
Schlosshof das Sonderkommando aufgelöst. Die-
ses leitete Fregattenkapitän v. Behr. Es handelte 
sich um deutsche Soldaten in amerikanischen Uni-
formen und Fahrzeugen, die hinter der amerikani-
schen Linie Sabotage und Verwirrung stiften soll-
ten. Das Unternehmen hatte sich aber als unwirk-
sam herausgestellt. 
Am 19. Januar schlug eine schwere Granate in 
das Haus Jenniges ein und tötete Frl. Barbara 
Jenniges und Reinhold Johanns, und verletzte Frl. 
Margarete Jenniges. Letztere verlor ein Auge und 
wurde nach Ahrweiler in ein Lazarett gebracht. 
Reinhold Johanns war nach Hause gekommen, da 
er auf Grund einer schweren Verletzung aus dem 
Wehrdienst entlassen war. Am 20. Januar wurde 
Frl. Klara Johanns durch einen Artillerieeinschlag 
zu Hause verschüttet und erheblich verletzt. Sie 
wurde in der Schule, wo ein Verbandsplatz einge-
richtet war, behandelt und dann nach Ahrweiler 
transportiert, wo sie bis zum 5. April 45 blieb. 
Ihr Vater, Nikolaus Johanns, holte mit Pferd und 
Schlagkarre, auf Wunsch einiger Soldaten des 
Grenadier-Regimentes 395, auf dem Prümerberg, 
in zwei Fuhren, insgesamt 18 gefallene Kamera-
den, die in Wallerode auf dem Hausgarten von Mi-
chel Gangolf-Theissen begraben wurden. Dort 
sind im Laufe der Offensive 36 deutsche Soldaten 
begraben worden. Nebenan, im Hause Christian 
Johanns, war in den ersten Tagen der Offensive 
ein Verbandsplatz. Die Verwundeten wurden so-
fort nach rückwärts transportiert. Auf dem Friedhof 
waren noch 38 Soldatengräber aus der Zeit. Niko-
laus Johanns wurde auch noch verwundet, und 
zwar am 23. Januar, als er bei Löscharbeiten an 
der Scheune des Anwesens Veithen half; er wurde 
von Splittern getroffen, besonders im Rücken; an 
den Folgen dieser Verwundung hatte er noch jah-
relang zu leiden. 
Vor der Einnahme von St.Vith kamen am 19. De-
zember bei einer Frontbesichtigung der Oberbe-
fehlshaber Generalfeldmarschall Model und der 
Befehlshaber der 5. Panzerarmee, General von 
Manteuffel nach Wallerode. Am 21. Dezember ka-
men der Chef des Armeekorps, Generalleutnant 
Lucht und der Divisionsgeneral Hoffmann-
Schoenborn. 
Die deutschen Einheiten waren in der Zeit vom 21. 
12.44, Tag der Einnahme von St.Vith, bis zum 20. 
Januar 45 in diesem Abschnitt nicht viel weiter als  

Vielsalm gekommen. Sie zogen sich auf demsel-
ben Weg wieder zurück, auf dem sie auch vorge-
gangen waren. 
Am 22. Januar waren die Amerikaner wieder am 
Gut Eidt und hielten die Bahnlinie nach Born. Die 
deutschen Truppen hielten die Häuser an der  
Ameler Strasse. 
Eigenartigerweise brauchten die Amerikaner drei 
Tage, um die Häuser an der Ameler Strasse und 
das Dorf einzunehmen. Es wurden für Wallerode 
verhängnisvolle Tage. 
Am 23. Januar wurde das Haus der Witwe Gilles, 
an der Strasse, in Brand geschossen. Dort befand 
sich die Familie Wiesemes mit ihrem restlichen 
Viehbestand. Dazu sagte Frau Wiesemes: «Als 
das ganze Anwesen brannte, mussten wir wieder 
versuchen, mit den letzten uns verbliebenen Hab-
seligkeiten anderswo unterzukommen. Wir ver-
liessen das Haus, und gingen durch den Strassen-
graben in Richtung Haus Scholzen, das noch 
ziemlich erhalten war. Mein Mann ging vor, dann 
kam ich, und unsere beiden Jungens folgten mir, 
dahinter folgte uns noch Frau Johanna Gilles-
Dahmen. Es wurde viel geschossen. Wir hatten 
die Strecke kaum zur Hälfte zurückgelegt, da 
stürzte mein Mann vor mir getroffen zu Boden, ich 
selbst erhielt einen Lungensteckschuss und fiel in 
den Schnee, behielt aber das Bewusstsein, Frau 
Gilles-Dahmen brach ebenfalls mit schweren Ver-
wundungen zusammen. Die Jungens hatten 
nichts abbekommen, liessen sich aber geistesge-
genwärtig hinfallen. Die Amerikaner hatten uns 
vom Bahndamm aus direkt unter Beschuss ge-
nommen. So haben wir etwa zwei bis drei Stunden 
im Schnee gelegen. Ich merkte dann, dass mein 
Mann tot war. Frau Gilles-Dahmen wurde zuse-
hends schwächer. Meine Jungens sind dann vor 
mir über die Strasse gekrochen, durch die Hecke 
und dann zum Hause Scholzen. Dort wurde ich 
dann notdürftig verbunden. Als ich dann drei Tage 
später von den Amerikanern aus dem Haus geholt 
wurde, um abtransportiert zu werden, sah ich mei-
nen toten Mann noch am Strassenrand liegen. 
Schweren Herzens liess ich die Jungens zurück 
und kam nach Malmedy ins Krankenhaus.» 
Die schwerverletzte Frau Gilles-Dahmen wurde 
von deutschem Sanitätspersonal abtransportiert 
und ist wenige Tage später in Auw/ Eifel, gestor-
ben. 
Ebenfalls am 23. Januar wurde Frau Klassen in 
ihrem Haus an der Ameler Strasse am Kopf und 
Arm schwer verwundet. Sie lag zunächst 8 Tage  
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im Nachbarhaus Johanns, kam dann nach Weis-
mes, wo die Armamputation vorgenommen wur-
de, und von dort über Verviers nach Löwen zur 
weiteren Behandlung. 
Erst am 25. Januar gelang es den Amerikanern, 
die knapp 500 Meter entfernte Strasse einzuneh-
men. An diesem Tage wurde auch das Dorf ein-
genommen. Dabei kam es noch zu heftigen Ge-
fechten und vielen Zerstörungen. 
Da den Amerikanern die Einnahme von Walle-
rode-Dorf durch frontalen Angriff von St.Vith her, 
und von der Amelerstrasse aus nicht glückte, um-
gingen sie es von beiden Seiten. Dadurch gelang 
es ihnen, schon vormittags die ersten Häuser im 
Ostteil einzunehmen. Gegen 11 Uhr brannte das 
Anwesen Müller-Gangolf nieder; in der Scheune 
stand noch ein defekter deutscher Panzer, der 
durch das Feuer explodierte und zur restlosen 
Zerstörung der Gebäude beitrug. 
Aus vielen Häusern schossen noch deutsche Sol-
daten. Dadurch war das Misstrauen der Amerika-
ner so gross, dass sie auf jede Bewegung in den 
Häusern schossen. So wurde auch Hermann Du-
pont in seinem Hause, um die Mittagszeit, durch 
Oberarmschuss getroffen. Da noch überall ge-
schossen wurde, konnte ihm keine Hilfe gebracht 
werden. Nach dem Nachlassen der Schiesse-
reien, noch erst mit einem Notverband versehen, 
trug man ihn zur Schule; da aber dort kein Sani-
tätspersonal mehr war, blieb er ohne ärztliche Be-
treuung und wurde am nächsten Tag mit unbe-
kanntem Ziel vom Amerikaner in einem offen An- 

hänger abtransportiert. Seine Frau blieb drei 
Jahre ohne Nachricht, bis sein Grab in Spa ge-
funden wurde. 
Die Amerikaner mussten das Dorf rückwärts 
durchkämmen und jedes Haus einzeln einneh-
men und durchsuchen. Bei dieser Aktion brann-
ten vor dem Abend noch die Anwesen von Michel 
Gangolf-Theissen und von Johann Gangolf-Wie-
semes aus. In vielen Häusern zwangen die ame-
rikanischen Soldaten die Bewohner, durch Haus 
und Scheune vorzugehen, um noch zurückgeblie-
bene deutsche Soldaten gefahrlos herauszuho-
len. Nikolaus Gangolf-Huppertz wurde abgeführt, 
weil aus seinem Hause bis zum letzten Moment 
geschossen wurde. Er kam zunächst nach Namur 
und einige Monate später über Verviers wieder 
nach Hause. 
In den letzten Tagen lag der Divisionsgefechts-
stand der 18. Volksgrenadier-Division, mit dem 
Divisionsgeneral Hoffmann-Schoenborn, in den 
Kellern des Schlosses. 
Der Rückzug erfolgte wieder über die Walleroder 
Mühle, im Eiterbachtal, und weiter über Schön-
berg, Andler. 
Noch zwei Tage hörte man den sich entfernenden 
Kampflärm. Dann fing das Leben sehr langsam 
wieder an, in normale Bahnen zu kommen. 
Als Folge der Offensive muss noch gesagt wer-
den, dass drei Kinder durch spielen mit Spreng-
körpern, lange nachher, tödlich verunglückten. 
Dadurch erhöhte sich die Zahl der Zivilopfer auf 
acht. 

MEYERODE, MEDELL 
Aufzeichnungen in der Pfarrchronik von Meyerode und Medell von Pfarrer Leuffen 

Am Mittwoch, dem 13. September 1944, mar-
schierten die Amerikaner in Meyerode ein. Tags 
zuvor waren noch 7 deutsche Offiziere im Pfarr-
haus einquartiert. Die hiesigen Bewohner dankten 
Gott dafür, dass es nicht zu Kämpfen kam. 
Am 23. September musste das deutsche Geld ab-
gestempelt werden, andernfalls war es ungültig. 
Heute am 9. Oktober wurden die Einwohner von 
Amel evakuiert. Gestern und vorgestern wurden 
schon andere Ortschaften geräumt, wie Heppen- 

bach, Bütgenbach, Büllingen, Möderscheid, 
Mirfeld, Schoppen und andere. Nun ging auch 
heute schon das Gerücht um, als ob Meyerode 
auch geräumt werden müsse. Gebe Gott, dass es 
nicht notwendig sein wird! 
18. Dezember 1944. Meyerode wurde nicht eva-
kuiert. Gestern zogen sich die Amerikaner vom 
Westwall zurück bis St.Vith. Nun werden die Dör-
fer um St.Vith zum Schlachtfeld werden. Was 
mag jetzt alles geschehen? 
Heute, am 18. Dezember, kamen die ersten deut- 
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schen Truppen, von Herresbach und Atzerath 
kommend, nach Meyerode. In den nächsten Ta-
gen soll St.Vith gestürmt werden. Weihnachten 
1944. Der Gottesdienst konnte noch stattfinden, 
jedoch nicht feierlich, da die Kriegsgefahr wuchs. 
St.Vith, das die deutschen Truppen nach erbitter-
tem Kampf genommen, wurde heute von den 
Amerikanern bombardiert. Das Bombardement 
war vom Pfarrhaus Meyerode aus zu beobachten. 
Was mag noch von der Stadt übrigbleiben? Es 
war grausam anzuhören. 
Fest des hl. Johannes, 27. Dezember. St.Vith ges-
tern am Stephanstag zum zweiten Mal bombar-
diert. Die Einwohner, die noch dort waren, flohen 
in die umliegenden Dörfer. Sie erzählten, dass die 
Stadt St.Vith jetzt dem Erdboden gleich gemacht 
sei. Nach dem Bericht von St. Vithern waren die 
Bombenangriffe entsetzlich, und viele sollen den 
Tod gefunden haben. 
Die deutschen Truppen rückten weiter vor. Nach 
den Aussagen deutscher Soldaten wollen sie in 
zwei Wochen wieder am Kanal und in Paris sein. 
Die Amerikaner seien jetzt zur Gegenoffensive 
angetreten, nachdem sie sich bisher planmässig 
zurückgezogen hätten. Eine gewaltige Schlacht 
sei im Gange. Wo der Kampfplatz ist, weiss man 
nicht genau, da alle Berichtsquellen fehlen (Radio, 
Zeitung). 
16. Januar 45. Der deutsche Vormarsch ist nach 
Bericht deutscher Soldaten zum Stehen gekom-
men. Es seien erbitterte Kämpfe im Gange. Mey-
erode war bis heute von allen Kriegsschäden ver-
schont geblieben. Gott sei Dank! Möge Gott uns 
weiterhin beschützen. Die Fliegergefahr ist jeden 
Tag gross, und heute hat Meyerode 8 Bomben 
mitbekommen. Zum Glück fielen sie ausserhalb 
des Dorfes, etwa 100 m nördlich von Feyen-Jo-
docy. Es wurde kein Schaden angerichtet. 
Seit dem 28. Dezember schlafen wir im Keller. 
Wieder befürchtet die Bevölkerung, dass Meye-
rode doch noch einmal ein Kampfplatz werden 
könne. Amel, Bütgenbach, Büllingen und andere 
Dörfer liegen schon unter amerikanischem Feuer. 
Was mag aus uns noch werden, wenn die Ameri-
kaner näher rücken und die Deutschen sich zu-
rückziehen! Das Pfarrhaus Meyerode ist wieder 
einmal ein Gefechtsstandort. 
Das V1-Geschoss (fliegende Bombe) beunruhigt 
nicht wenig die Bevölkerung. Mehr als ein Dut-
zend sind in nächster Nähe des Dorfes explodiert. 
Dank sei Gott, dass es noch kein Menschenleben 
kostete. Die Mühle Hoffmann hat durch eine V1 
stark gelitten. 

20. Januar. Die Einschläge amerikanischer Gra-
naten rücken bedenklich näher. Die Einschläge 
sind meist im Wald. Doch hat Medell schon meh-
rere Granattreffer erhalten. Selbst von einem 
Bombenangriff, der wohl die Strasse treffen sollte, 
wurde Medell nicht verschont. Mehr als 20 Bom-
ben wurden geworfen. Leider kostete dieser An-
griff ein Menschenleben. Die gute Frau Anna Hil-
ger, die gerade vom Wohnhaus zum Backhaus 
hinüber gegangen war, war das Opfer. Sie wurde 
ganz zerrissen. Mit grosser Mühe fand man noch 
einige kleine Körperteile. Diese Teile wurden am 
10. Januar auf dem Friedhof beigesetzt. R.i.p.  
24. Januar. Die ersten Granateinschläge in Mey-
erode. Haus Koop (hinter Giebels) beschädigt. 
Andere Häuser folgten. Besonders schwer wurde 
die Familie Peter Maraite getroffen, ihr Haus zürn 
grössten Teil zerstört. Die Familie Maraite wurde 
im Pfarrhaus aufgenommen. Leider hat auch die 
Pfarrkirche am Chor und am Turm Schaden gelit-
ten. Die Kirchenfenster linker Seite sind zerstört. 
Die hl. Messe wird seit zwei Wochen schon im 
Kellerraum zelebriert. (Der Heiland wieder im ar-
men Stall von Bethlehem). Der Granatbeschuss 
auf Meyerode nimmt beängstigend zu. Letzte 
Nacht ging ein Höllenfeuer auf Meyerode nieder. 
Es ist ein Wunder, dass noch niemand verletzt  
oder getötet worden ist. Nur zwei evakuierte 
Frauen aus Hünningen, die bei Peter Maraite wa-
ren, wurden am Kopf leicht verwundet. Aber das 
Ende ist noch nicht da. 
Soeben haben die deutschen Truppen Meyerode 
in fürchterlichen Schneestürmen verlassen. Nur 
einige Soldaten (15?) blieben mit einer Batterie 
zurück. Sie sollen Meyerode so lange halten wie 
es geht. (Nach Aussage eines deutschen Solda-
ten).  
25. Januar. Wieder ist eine fürchterliche Nacht 
hinter uns. Ich wagte einen kurzen Ausblick ins 
Dorf. Welch ein Bild! Fast alle Häuser haben Gra-
nateinschläge erhalten. Die Kirche sieht schreck-
lich aus. Ein Bild der Verwüstung. Zwei schwere 
Einschläge ins Dach, der eine ging durch die De-
cke. Auch das Pfarrhaus wurde nicht verschont. 
Ausser den zertrümmerten Fenstern, dem Ein-
schlag über Waschküche und Scheune, zwei Tref-
fer ins Dach. Ein Loch ist so gross wie ein Scheu-
nentor. Was jetzt, wenn es regnet? Das Haus des 
Küsters schwer beschädigt.  
26. Januar 45. Nach einer grauenvollen Nacht die 
dem Dorfe die meisten Schäden brachte, kamen 
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morgens gegen 10 Uhr die ersten Amerikaner 
(zum zweiten Male, nachdem sie vor dem 17. De-
zember 1944 vier Monate lang hier waren) wieder 
ins Dorf. Morgens gegen 7.30 Uhr kamen die letz-
ten Einschläge von amerikanischer Seite, die 
noch zuletzt zwei Menschenleben kosteten. Frau 
Anna Koop wurde aus den Trümmern halbtot her-
ausgeholt und starb (wahrscheinlich an Ersti-
ckung) nach Empfang der hl. Ölung. Ein evakuier-
tes älteres Fräulein aus Faymonville fand neben 
ihr sofort den Tod. Ein anderes Fräulein aus dem 
gleichen Dorfe erlitt eine schwere Verwundung am 
Bein. Es war in diesem Hause (Scheune von Voo-
sen) ein trostloses Bild. Beide Kinder von Frau 
Koop wurden verwundet und sind nach einigen 
Tagen erst ins Hospital überführt worden. 
Am 24. Januar brannte durch Phosphorgranaten 
das Haus der Frau Wwe Keifens vollständig aus. 
Gegen 10 Uhr, ich war eine Stunde vom Verseh-
gang (Frau Koop) zurück, kam der erste Amerika-
ner mit vorgetragenem geladenem Gewehr ins 
Pfarrhaus. Er durchsuchte das Haus nach deut-
schen Soldaten. Diese Durchsuchung wiederholte 
sich im Laufe des Tages mehrmals, wobei man-
ches verschwand. Der erste Eindruck war, wie zu 
erwarten, nicht so, wie der, den die Amerikaner 
gemacht hatten, als sie vor mehr als fünf Monaten 
zum ersten Male hier einrückten. Eine Reihe deut-
scher Soldaten, die sich in den Häusern versteckt 
gehalten hatten, ergaben sich. 
28. Januar 45. Das Pfarrhaus ganz von Amerika-
nern besetzt. Wir bleiben noch im Keller, da nun 
aus dem Walde, von deutscher Seite, das Dorf be-
schossen wurde. Noch immer besteht Lebensge-
fahr. 
30. Januar. Heute zum ersten Male wieder die Kü-
che bezogen. Ich lese die hl. Messe in der Küche. 
Gestern abend kam gegen 5,30 Uhr die letzte 
Granate von deutscher Seite. Sie traf das Haus 
Knauf. Ich wurde sofort gerufen, da Herr Knauf 
eine Verletzung (durch Splitter) erhalten hatte. Ich 
spendete ihm die Absolution und letzte Ölung, da 
man den Tod befürchtete. Sofort wurde er von den 
Amerikanern nach Spa gebracht. Hoffentlich 
kommt er mit dem Leben davon. So hat Familie 
Knauf besonders schwer leiden müssen. Im ers-
ten Weltkrieg war Nikolaus Knauf schwer verwun-
det worden. In diesem Krieg verlor er drei Söhne 
auf dem Schlachtfeld. Und nun musste er den letz-
ten deutschen Schuss bekommen. 

5. Februar 45. Heute las ich die hl. Messe wieder, 
nach fünf Wochen, in der Kirche, d.h. in der Sa-
kristei. Erst muss Schutt und Schmutz entfernt 
sein, bevor der Gottesdienst wieder in der Kirche 
stattfinden kann. 
Wolle der barmherzige Gott Pfarrei und Pfarrkin-
der vor weiterem Unglück und neuen Schäden be-
wahren. Mehr als 100 Granateinschläge waren bis 
zum 16. Januar zu verzeichnen. Nach dem 16. Ja-
nuar und besonders am 24., 25. und 26. Januar 
haben das Dorf Meyerode noch mehr als 200 Gra-
naten getroffen. Es war nach dem, als die Dorf-
leute aus den Kellern kamen, worin sie sich tage- 
und nächtelang verborgen hielten, zu verwundern, 
dass das Dorf überhaupt noch existierte. Aber das 
Dorf bot ein Bild des Grauens. Die Häuser zum 
Teil schwer, zum Teil weniger schwer beschädigt, 
wie ich schon anführte. Der Schnee war rundum 
grauschwarz. Wie eine Fliegeraufnahme vom 16. 
Januar zeigt, sind die Granateinschläge im 
Schnee noch genau zu sehen. Am 26. Januar gab 
es nur noch, soweit man sah, grauschwarzen 
Schnee, und die Granattrichter waren nicht mehr 
zu zählen. 
Was Medell anbelangt, so hat das Dorf ebenso 
gelitten wie Meyerode. Es wurde schon früher als 
Meyerode von Granaten getroffen. Der Turm der 
Kirche in Medell ist hoch und weit sichtbar, so 
dass er als erste Zielscheibe diente. Schon Mitte 
Januar hatte der kupferbedeckte Helm Treffer be-
kommen, und der Verbindungsgang vom Turm zur 
Kirche war ganz weggeschossen worden. Auch 
die Fenster der Kirche waren fast alle zertrüm-
mert. Beim Heranrücken der Amerikaner wurde 
der Beschuss des Dorfes immer stärker, da die 
Deutschen sich dort in den Häusern gleichsam 
verschanzten und in den letzten Tagen sogar aus 
einigen Häusern und Scheunen herausschossen. 
In diesen Tagen und Wochen hatte sich die Bevöl-
kerung meist in den Kellern und den mit Heu be-
deckten Stallungen aufgehalten. Der schrecklich-
ste Tag war wohl der 5. Januar, als Medell von fast 
20 Bomben belegt wurde. Sicher war es ein Wun-
der, dass bei diesem Bombenangriff nicht meh-
rere Pfarrkinder das Leben verloren oder verletzt 
wurden. Aber der eine Todesfall (Frau Anna Hil-
ger) war genug und schon zuviel, denn er kostete 
das Leben einer Mutter, die eine kinderreiche Fa-
milie hatte. Ich war gerade auf dem Wege, an der 
Mühle vorbei, nach Medell, als der Angriff auf 
Medell war. Dieser Gang wird mir unvergesslich 
bleiben, da ich selbst um Haaresbreite mit dem  
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Schwere amerikanische Artillerie in den Wäldern 
zwischen Rocherath und Elsenborn, nahm Nachschubwege und 
Kreuzungen in ihren wohlgezielten Beschuss. 
Die Bevölkerung wusste während der tobenden Winterschlacht den 
Abschuss vom Einschlag zu unterscheiden und konnte sich so noch 
oft in Sicherheit bringen. 
U.S. Army Photograph 
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Leben davonkam. Ein Flieger, der mich im Weiss 
des Schnees sah, stürzte wie ein Raubvogel bis 
auf 60-70 m Höhe auf mich herab. Er muss aber 
den schwarzen Punkt meines Körpers verloren ha-
ben, denn in der Höhe von etwa 60 m flog er im 
Tiefflug über Medell weiter. In Windeseile rannte 
ich in das Haus Schaus, wo ich Deckung suchte. 
Wegen der noch über mir schwebenden Gefahr, 
blieb ich eine halbe Stunde bei Schaus und wagte 
dann noch, bis Medell vorzugehen. Doch alle 30 m 
musste ich mich in den Schneegraben, an den He-
cken vorbei, hinlegen, da andauernd die Flieger 
umherkreisten. Für diesen Gang nach Medell 
brauchte ich über zwei Stunden. In Medell sah ich 
dann das grauenvolle Bild und ich wurde sofort 
nach dem Hause Hilger gerufen, wo das entsetzli-
che Unglück geschehen war. 
Die Häuserschäden sind in Medell ebenso gross 
wie in Meyerode. Die Medeller Kirche aber hat bei 
weitem mehr gelitten, als die Pfarrkirche. Die 
Schäden sind derart gross, dass wohl in Jahres-
frist dort kein Gottesdienst stattfinden kann. Alle 
Fenster sind restlos zertrümmert. Ins Chorfenster 
rechts vom Hochaltar flog eine schwere Granate, 
die noch etwa 4 qm Mauerwerk herausriss. Aus-
serdem riss es noch ein Loch nebenan in den 
Raum über der Sakristei. Die ganze Umgebung, 
ein Bild der Verwüstung. Vom Hochaltar selbst war 
der obere Aufsatz abgerissen und bis zur Kommu-
nionbank geschleudert worden. Im Dach der Kir-
che sfnd mehrere Einschläge. Der Turmhelm ist so 
stark beschädigt, dass er wohl entfernt und durch 
einen neuen ersetzt werden muss. Auch das Mau-
erwerk rund um die Kirche ist durch Granatlöcher 
verunstaltet. 
Da der Kirchturm von Medell Zielscheibe der meis-
ten Granaten war, konnte es nicht ausbleiben, 
dass rund um die Kirche ebenfalls grosser Scha-
den entstehen musste. So wurden auch die meis-
ten Grabdenkmäler auf dem Friedhof sehr beschä-
digt, einige sogar fast ganz zerstört. Leonard Vei-
then, der in den Tagen stärksten Beschusses 
starb, wurde unter Granatbeschuss von einigen 
Soldaten bestattet. Wegen der grossen Gefahr 
konnte aber die Gruft nicht mehr zugeworfen wer-
den. So musste der Sarg zwei Wochen lang in of-
fenem Grabe liegen bleiben. 
Es blieb nicht aus, dass die umliegenden Häuser 
bei der Kirche auch schweren Schaden erlitten. 
Dennoch muss man sich wundern, dass die Häu- 

ser nicht völlig zerstört wurden, noch mehr, dass 
kein weiteres Menschenleben gefordert wurde. 
Heute, am 16. Februar 1945, wurde alles Mobiliar 
aus der Filialkirche Medell geschafft pnd die Kir-
che gereinigt. Die Kjrche bietet ja ein trostloses 
Bild. Besonders bei Regenwetter zeigt sich der 
grosse Dachschaden. Es regnet in der Kirche, wie 
es draussen im Freien regnet. Weil der Gottes-
dienst in der Kirche einstweilen nicht stattfinden 
kann, wurde der Saal bei Schommers als Kapelle 
eingerichtet. In dieser Notkirche, die wir Marien-
kapelle tauften, konnte glücklicherweise fast alles 
Mobiliar untergebracht werden. So fand die Ka-
pelle eine würdige Ausstattung, und die Erinne-
rung an die ehemalige Vergnügungsstätte wurde 
genommen. 
Am 18. Februar fand in der neugeschaffenen Ma-
rienkapelle zu Medell die 1. hl. Messe statt. Da 
alle Bänke in der Kirche aufgestellt werden konn-
ten, finden auch alle Gläubigen reichlich Platz. 
Gott sei Dank, dass auf diese Weise eine Notkir-
che eingerichtet werden konnte. 
In Medell, bei Hochkreuz, haben zwei Familien ihr 
Haus ganz verloren. Das Haus Jacobs wurde 
durch Bombe völlig zerstört, das Haus Schroeder 
durch Granaten. 
Die Schulkinder beider Dörfer haben seit einem 
halben Jahr keinen Schulunterricht mehr. Auch 
der Religionsunterricht konnte zwei Monate nicht 
gehalten werden. Ein schwerer Ausfall für die Kin-
der, der sich durch den stark gekürzten Unterricht 
der letzten Jahre in der Schule bei ihnen schmerz-
lich bemerkbar machte. 
Was sich im letzten halben Jahre besonders be-
trüblich bemerkbar machte, war der grosse Man-
gel an Hostien. Da keine Verkehrsmittel mehr be-
standen, und man auch nicht wegen der Kriegs-
gefahr oder höherer Anordnung wegen das Dorf 
verlassen konnte, waren die letzten Vorräte an 
Hostien erschöpft. Schon lange mussten die Hos-
tien geteilt werden. Vier Wochen lang konnte an 
den Wochentagen die hl. Kommunion nicht ge-
spendet werden, da nur wenige konsekrierte Spe-
cies mehr vorhanden waren. Auch jetzt im Monat 
März muss noch immer halbiert werden, da noch 
keine Sicherheit besteht, dass Hostien jetzt regel-
mässig geliefert werden können. Ob dieser Zu-
stand schon einmal in der Geschichte der Kirche 
bestand? 
Fast wäre auch kein Tropfen Messwein mehr da-
gewesen. Der Messwein war im Kirchturm ver-
steckt. Das Versteck wurde erbrochen und der  
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Wein gestohlen. Durch einen glücklichen Zufall 
konnte der Pfarrer 12 Flaschen (von 74 Flaschen) 
zurückerhalten. Dasselbe geschah mit den Altar-
kerzen, die im Hause des Küsters Aloys Grieven 
aufbewahrt wurden. Sämtliche Kerzen (50 Stück) 
wurden gestohlen, nachdem das Küsterhaus 
durch Granaten schwer beschädigt wurde und die 
Familie das Haus verlassen musste. Zum Glück 
hatte der Pfarrer noch einige Kerzen im Pfarr-
haus. Es wäre also bald geschehen, dass das 
Notwendigste für die Darbringung des hl. Mess-
opfers gefehlt hätte. Gott hat uns vor dem 
Schlimmsten bewahrt. So haben wir allen Grund, 
Gott zu danken, dass wir noch da sind und unser 
Schaden nicht zu vergleichen ist mit dem Verlust 
anderer Dorf- und Stadtbewohner. 

Die Deutschen verliessen Meyerode bei starkem 
Schneesturm am 24. Januar. Nur einige Soldaten 
blieben mit einer Batterie zurück. An diesem 
Tage brannte durch Phosphorgranaten das 
Haus der Frau Wwe. Keifens vollständig aus. 
Die ersten Amerikaner kamen am 26. Januar vor-
mittags gegen 10 Uhr. Die letzten deutschen Sol-
daten hatten kurz vorher das Dorf verlassen. 
Am 29. Januar abends gegen halb 6 Uhr fiel die 
letzte Granate von deutscher Seite. Sie traf das 
Haus Knauf. Durch einen Granatsplitter erlitt Nik. 
Knauf eine Verletzung, an dessen Folgen er am 
16. April desselben Jahres verstarb. 

Kriegsereignisse 1944–45 in Meyerode 

Einmarsch der Amerikaner in Meyerode am 13. 
September 1944. Es kam nicht zu Kämpfen. Tags 
davor zogen sich die letzten deutschen Soldaten 
zurück. 
Am 18. Dezember kamen die ersten deutschen 
Soldaten aus Richtung Herresbach-Atzerath nach 
Meyerode. 
In der Nacht vom 18. zum 19. Dezember fanden 
zwei amerikanische Soldaten, die bei Kämpfen 
unweit Schönberg von ihrer Einheit abgesprengt 
worden waren, Aufnahme im Hause Peter Mara-
ite-Keifens. Später stellte sich heraus, dass einer 
der beiden der Oberleutnant Eric Fisher Wood jr., 
Sohn des amerikanischen Generals Wood war. 
Der Oberleutnant fiel nach Einzelkämpfen in der 
Nähe der früheren Einsiedelei Kohlkaul am 22. 
Januar 1945. 
Am 18. Dezember abends explodierte ein V1-Ge-
schoss in der Nähe der Meyeroder Mühle. Das 
Haus wurde stark beschädigt. 
Die ersten amerikanischen Granaten fielen in 
Meyerode am 17. Januar 1945. Das Haus Peter 
Maraite wurde getroffen. Am 21. Januar war ge-
gen Mittag schwerer Beschuss. Es gab tote deut-
sche Soldaten. Besonders schwerer Beschuss 
seifens der Amerikaner geschah am 24., 25. und 
26. Januar. Sozusagen alle Häuser erhielten Ein-
schläge. Die letzten amerikanischen Granaten 
(am 26. Januar morgens gegen halb acht Uhr) for-
derten noch zwei Todesopfer, Frau Anna Koop, 
geb. Zanzen und eine Evakuierte aus Faymon-
ville, Frl. Müller. 

Bericht über den Beginn der Rundstedt-Offensive 

in Meyerode 

von Heinrich Grieven 

Am Sonntag, dem 17. Dezember, gegen Mittag 
rückten die Amerikaner, die ihre Stellungen im 
nahe liegenden Walde hatten, ab. Kurz darauf 
sah ich Zivilisten auf der Dorfstrasse nahe bei un-
serem Hause. Dieselben kamen aus der Schön-
berger Gegend. Sie sagten, die Deutschen seien 
im Vormarsch. Einige Meyeroder schlossen sich 
ihnen an. Nachmittags verliessen noch andere Zi-
vilisten von Meyerode das Dorf. 
Gegen Abend kam eine Patrouille von drei deut-
schen Soldaten in unser Haus. Sie fragten: «Sind 
noch Amerikaner hier?» Es waren aber keine 
mehr da. 
Schon nach einigen Tagen wurde hier in Meye-
rode Quartier gemacht für den Heeresstab der VI. 
Armee, die unter dem Befehl von General Sepp 
Dietrich stand. Bemerkenswert ist, dass sich im 
Stabe auch der Rexistenführer Degrelle befand. 
Sepp Dietrich ist einige Male gegen Abend in un-
serem Hause gewesen, weil wir die Schreibstube 
hatten. Leon Degrelle habe ich aus einiger Ent-
fernung gesehen. Sein Bursche, ein französi-
scher Universitätsstudent, ist an den zehn Tagen, 
an denen der Heeresstab hier war, jeden Abend 
in unser Haus gekommen, um Milch zu holen. 
Durch die Anwesenheit des Heeresstabes ist 
Meyerode diese Zeit hindurch von amerikani-
schen Fliegerangriffen sehr verschont geblieben. 
Es durften sich nämlich tagsüber keine deutschen 
Soldaten im Dorfe aufhalten. 
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Der weithin sichtbare Zwiebelturm 
der Medeller Kirche hatte verschiedene Treffer  
einstecken müssen. 
Foto: Pfarrer Lenfant 

Armand Cathy, genannt Aramis, hatte hinter den 
deutschen Linien einen 

Sonderauftrag auszuführen und wurde von den  
Deutschen gestellt. 

Zwischen Medell-Hochkreuz und Amel-Weissenbrück 
steht dieses Kreuz, das an seine 

Hinrichtung (24. Januar 1945) erinnert. 
Foto: V. Rousseau 

Deutsche Soldatengräber in Medell. Nur ein schlichtes Holzkreuz 
erinnert an ihr junges Leben, welches sie in diesem schweren 
Kampf verloren. 
Nach dem Kriege wurden die Gefallenen nach Lommel  
überführt. 
Foto: Pfarrer Lenfant 
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HOCHKREUZ BEI MEDELL 
von Bürgermeister M. Jacobs, Medell 

Vorerst bemerke ich, dass ich in dieser Zeit noch 
am Hochkreuz wohnte, eine Stelle, die als Kreuz-
punkt der Strassen nach St.Vith, Amel, Medell-
Mitte und Born ein gefährlicher Brennpunkt wer-
den sollte. Am 27. Dezember 1944 ist übrigens 
mein Haus durch eine Luftmine total zerstört wor-
den. 
Am Samstag, dem 16. Dezember 1944, war noch 
nichts Auffälliges zu bemerken. Wohl geschahen 
einige Granateinschläge in St.Vith (Luxemburger 
Strasse). In der Nacht war ein lebhafter Verkehr 
von Panzern und anderen Fahrzeugen. 
Am Samstag, dem 17. Dezember, war morgens 
die Lage dieselbe. Das Hochamt war hier in 
Medell. Nach der Messe kamen Gruppen von Zi-
vilisten aus der Manderfelder Gegend. Diese 
Leute sagten, die Deutschen seien durchgebro-
chen und in ihre Dörfer eingedrungen. Nachmit-
tags verliessen uns auch die Zivilisten von Meye-
rode und Medell in Richtung Born. Nachmittags 
gegen 3 Uhr sammelten sich starke amerikani- 

sche Panzerkräfte am Hochkreuz und fuhren in 
Richtung St.Vith ab. Dann war alles ruhig bis 
abends. Ein Nachbar war bei mir. Wir unterhielten 
uns über die Geschehnisse des Tages, aber kei-
ner wusste, was vor sich ging. 
Abends (also am 17. Dez.) gegen 8 Uhr klopfte es 
an der Tür. Es war stockdunkel. Zwei Soldaten 
fragten mich, wohin der Weg nach Born ginge. Ich 
sagte zu ihnen: «Sprechen Sie Deutsch?» Sie ga-
ben zur Antwort: «Was sollen wir denn anderes 
sprechen? Wir sind doch Deutsche!» Die Nacht 
war ruhig. Am Montag vormittag (18. Dez.) gegen 
9 Uhr kam eine Patrouille deutscher Soldaten aus 
Richtung St.Vith. Dieselben sollten aufklären in 
Richtung Amel bis zum Habeloch (Haus Feyen). 
An demselben Tage nachmittags kam ein Zug 
von etwa dreissig Mann aus Richtung Born. Sie 
hatten einen amerikanischen Gefangenen bei 
sich und erzählten, in Emmels mit den Amerika-
nern gekämpft zu haben. 

ERINNERUNGEN  
EINES AMERIKANISCHEN 

JEEPFAHRERS 
von Pfc. William Mac Donald 740th Field Artillery  

Forward Observer Jeep Driver 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Reuter. 

Es sind 24 Jahre vergangen, seit wir in St.Vith wa-
ren. Wir hatten die Leute gern, und die Gegend 
gleicht derjenigen, wo ich hier in den Rolling Hills 
wohne. 
Ich werde versuchen, einige der Ereignisse nie-
derzuschreiben, die sich während unseres Auf-
enthaltes in der Gegend zutrugen. Ich war 
Jeepfahrer in einer Aufklärungseinheit und befand 
mich in der ersten Stadt, die die Deutschen er-
reichten, als sie mit der Ardennenoffensive be-
gann. Ich glaube, es war Ulm oder Olm. Es ist 
möglich, dass ich mich irre. Ich konnte die deut- 

schen Panzer sehen, sie standen genau in einer 
Reihe hintereinander. Und sie kamen immer nä-
her und trieben uns nach St.Vith zurück. 
Ich war schon früher unter Beschuss geraten, 
aber als wir die Granaten in der Luft hörten, er-
kannten wir, dass es sich um einen Grossangriff 
handelte. Ich hatte 18 Monate im Kampf gestan-
den, so hatte ich eine gute Fronterfahrung. Die 
meisten Funkverbindungen usw. waren ausgefal-
len, und ich überbrachte Meldungen zwischen 
St.Vith und unseren Frontlinien, die sich östlich 
von St.Vith befanden. 
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Als wir nach St.Vith und zur Siegfriedlinie vorrück-
ten, hatten wir die 2. Division mit uns. die eine 
gute Kampfeinheit war. Diese Division wurde ab-
gezogen. Sie erhielt den Namen «Indianerhaupt», 
denn auf dem Hemd oder der Jacke trugen die 
Soldaten ein Tuchabzeichen mit dem Bildnis ei-
nes Indianers. Sie wurden durch eine Einheit er-
setzt..., der wir den Spitznamen «Die Hungrigen 
und Kranken» gaben. Diese Soldaten hatten 
keine Fronterfahrung. 
Die ersten Deutschen, die auf sie stiessen, trugen 
amerikanische Uniformen, und so gerieten sie 
auseinander. Als ich eine Meldung von St.Vith zu 
unseren vorgerückten Stellungen überbrachte, 
zogen sie sich, wie ich mich erinnere, in Richtung 
St.Vith zurück. Ich fragte sie, wohin sie gingen, 
und sie antworteten, die Deutschen seien am 
kommen. Ich sagte ihnen, sie sollten sich schä-
men, uns allein zu lassen, ehe wir noch mit dem 
Rückzug unseres Materials, das aus schweren 
Haubitzen bestand, begonnen hätten. Sogar ein 
Oberst befand sich bei ihnen, und ich nannte ihn  

einen Feigling. Als wir am Ende der Offensive 
wieder vorrückten, erzählten uns die Leute, die 
wir kannten, wie einige deutsche Soldaten in den 
Wald gegangen und mit 100 oder 200 Amerika-
nern herausgekommen seien. 
In unserer eigenen Einheit hatten wir auch einen 
Major, der sich mit einem Jeep fortmachte. Später 
wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. 
Als wir uns nach St.Vith zurückzogen und unsere 
Leute die Haubitzen in Gang setzten und ein paar 
Schüsse abfeuerten, weiss ich, dass davon alle 
Fenster in der Stadt eingedrückt wurden. Die 
Leute waren auch damit beschäftigt, in einigen 
Läden die amerikanischen Fahnen zu entfernen 
und sie durch deutsche zu ersetzen. 
Als wir später nach St.Vith zurückkamen, war das 
Einzige, was noch stand, ein Baumstamm mit 
Wegweisern daran. Die Deutschen hatten auch 
mehrere gute Strassen für uns gebaut. Die Küche 
unserer Batterie war von den Deutschen als Pfer-
destall benutzt worden. Abschliessend möchte 
ich sagen, dass sie freundlich und gut zu uns wa-
ren. Danken Sie all ihren Leuten in meinem Na-
men. 

WIE EIN AMERIKANISCHER Gl 

DEN RÜCKZUG 

NACH ST.VITH ERLEBTE 
von Herman Laffer 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Reuter 

Um ganz ehrlich zu sein, ist es etwas schwierig zu 
versuchen, sich an all die kleinen Ereignisse und 
Erlebnisse zu erinnern, die es während der 
Kampfzeit tagtäglich gab. Jeder Tag war für sich 
ein unvergessliches Erlebnis – aber die Zeit 
schwächt das Erinnerungsvermögen... 
Wie Sie verstehen müssen, ist das Leben eines 
Soldaten oder Gl‘s, wie wir genannt wurden, ein 
Leben voll Dreck und Schweiss, mühevoller Ar-
beit und ständiger Klagen gegen die Offiziere, die 
Zivilbevölkerung oder die Kommandierenden. Ich 

habe den Geruch des Todes, die verbrannten und 
verkohlten Leichen unserer eigenen als auch der 
deutschen Soldaten nicht vergessen. Es war 
manchmal etwas komisch, als Einzelner gegen 
einen Feind, der einem persönlich nichts getan 
hatte, einen persönlichen Kampf zu führen, und 
dennoch erlernt man sehr schnell das Kriegs-
handwerk, man passt sich dem Kampfe an, mag 
kommen was will. Nur die Besten überleben, oder 
vielleicht überstehen es die Glücklichen. 
Ich erinnere mich an die kalten Nächte, die end-
losen Nächte der Dunkelheit, und die Ungewiss- 
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Bis zu den Zähnen bewaffnet war dieser amerikanische Soldat, der 
von der Front zurückkehrte. Waffen- und Munitionsmangel kannten 
die Gl‘s ebenso wenig als Hunger. 
U.S. Army Photograph 
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heit, mit der man darauf wartete, dass Unerwarte-
tes geschah, die Geräusche und Laute, die von 
allen Seiten zugleich zu ertönen schienen. Den-
noch war dieser Krieg nicht anders als alle Kriege 
zuvor; die Not der Zivilbevölkerung oder der Sol-
daten ist im Grunde dieselbe, es gibt kein Entrin-
nen aus der Hand des Todes mit dem immer ge-
streckten Finger. 
Ich erinnere mich, wie wir vor der Ardennen-
schlacht nach St.Vith gingen, um frisches Fleisch 
zu kaufen, das im Gegensatz zu den Konserven-
rationen ein Genuss war, – wie wir mit den Leu-
ten, die ein langes Brot trugen oder mit ihren ge-
rade eingekauften Waren auf dem Fahrrad vor-
beifuhren, über das Kopfsteinpflaster marschier-
ten, – an die Lichter, die in den Geschäften brann-
ten, mit den Fleischstücken, die beim Metzger 
hingen, an die Aufregung in der Luft. 
Dann am 16. Dezember 1944, der – wenn ich 
mich richtig entsinne – ein Samstag war, – ich 
schlief zusammen mit einigen meiner Kameraden 
in einer Scheune – mein Bett bestand aus Zwei-
gen, die mit Kordeln zusammengebunden waren, 
um eine flache Oberfläche zu bilden –bedeckt mit 
Fichten- oder Tannenreisern –es war weich, wenn 
man einmal daran gewöhnt war. Diese Scheune 
war ein Teil des Bauernhauses, das einem Mann 
und einer Frau gehörte, die zwei russische Mäd-
chen bei sich hatten, die dem Bauern bei der land-
wirtschaftlichen Arbeit halfen. 
Am Morgen des 16. wurde ich plötzlich durch lau- 

te Donnerschläge und andere Geräusche ge-
weckt. Ich sprang aus dem Bett und öffnete das 
Scheunentor, es begann gerade zu schneien, es 
war gegen 5 Uhr morgens. Unsere Stellung be-
fand sich an der deutschbelgischen Grenze mit 
der Stadt St.Vith hinter uns. Deutsche Granaten 
flogen über unsere Köpfe, wir wurden davon un-
terrichtet, dass die Deutschen an der Front einen 
Gegenangriff gegen unsere Truppen unternah-
men. Die Soldaten, welche die Linie vor uns hiel-
ten, waren «grüne» oder frische Truppen der 106. 
Infanteriedivision, die erst seit ca. drei Tagen in 
Stellung waren, als sie von stärkeren Verbänden 
angegriffen wurden. Den Truppen wurde der Be-
fehl erteilt, sich nach St.Vith zurückzuziehen, 
denn es sollte eine zweite Stellungslinie aufge-
baut werden. Der Rückzug ging vonstatten – die 
Strassen wurden von Stunde zu Stunde schlam-
miger und sumpfiger – der Granatbeschuss wur-
de immer stärker – es entstand eine Panik – die 
Gerüchte waren verworren. Unser Aufenthalt in 
St.Vith war von kurzer Dauer, denn wir erhielten 
den Befehl, unseren Rückzug fortzusetzen. 
Zivilisten mit Wagen und Handkarren, all ihren 
Habseligkeiten – wohin laufen und fliehen – alles 
war durcheinander – die Ausrüstung ging verloren 
– persönliches Gepäck wurde zurückgelassen –
das sind die kurzen geschichtlichen Augenblicke 
– wir flüchteten, um von neuem zu kämpfen - an 
einem anderen Tage bis zum Siege. 

STEINEBRÜCK  

SCHICKSALSSCHWERER TAG 

Der kleine Grenzort Steinebrück, an der Provinzi-
alstrasse St.Vith-Prüm, wurde seit den ersten 
Stunden der Offensive sehr in Mitleidenschaft ge-
zogen. Als wichtigster Übergangspunkt zwischen 
Schönberg und Reuland war sein Besitz von 
grösster Bedeutung für die beiden Streitkräfte. 
Die in Lommersweiler und Steinebrück stationier-
ten Amerikaner konnten den Angreifern keinen 
wirksamen Widerstand leisten, kämpften aber 
hartnäckig, bis auf den letzten Mann. 

von L. Nilles 

Am 16. und 17. Dezember beschränkte sich der 
Kampf auf ein heftiges Artillerieduell. Von Prons-
feld aus feuerten die Deutschen auf Steinebrück. 
Am Morgen des 18. Dezembers, nachdem die 
amerikanische Artillerie den Ort verlassen hatte, 
kam es zu blutigen Gefechten. Versprengte ame-
rikanische Soldaten, die in Lommersweiler auf-
tauchten, wo sie einquartiert waren, erzählten von 
schweren Kämpfen um den Ort. Ihren Aussagen 
nach hatte Steinebrück im Laufe des Tages zwei- 
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mal den Besitzer gewechselt, könnte jedoch nicht 
mehr lange gehalten werden. 
Eine amerikanische Panzerkolonne von St.Vith 
kommend erreichte den Kampfplatz nicht. Es ist 
aber fraglich, ob diese starke Einheit (60-80 Pan-
zer) zur Verteidigung von Steinebrück eingesetzt 
worden war. Es ist eher anzunehmen, dass sie ei-
nen Versuch machen sollte, über Winterspelt, die 
eingekesselten Kameraden in der Schneifel zu 
entsetzen. 
Am 19. Dezember eroberten die Deutschen Stei-
nebrück. Nun folgten einige ruhigere Tage für die 
Bevölkerung. Jedoch herrschte hier ein fieberhaf-
tes Treiben. In Richtung St.Vith rollten fast Tag 
und Nacht Fahrzeuge aller Art: Panzer, Ge-
schütze, Pferdegespanne. 
Die Eisenbahnlinie Gerolstein-St.Vith war bald 
wieder fahrbereit. Jede Nacht liefen Züge mit 
Nachschub hier ein. Die Deutschen erwarteten si-
cherlich einen Angriff auf diesen wichtigen Ver-
kehrspunkt; starke Flakeinheiten hatten Stellung 
um Steinebrück bezogen. In den Tagen nach dem 
22. Dezember tauchten täglich und zu jeder 
Stunde Flugzeuge auf, die den Verkehr tagsüber 
unmöglich machten. Desto reger wurde das Trei-
ben bei Nachteinbruch. 
Der 13. Januar 1945 wurde dem Ort Steinebrück 
zum Verhängnis. Wie erwartet, fand ein Luftan-
griff statt. Matthias Struck, der den Angriff erlebt 
hat, berichtet: «Das mit Schnee bedeckte Tal glit-
zerte im hellen Sonnenschein. Um 14 Uhr brach 
plötzlich das Unheil ein. In ganz kurzer Zeit fielen 
einige hundert Bomben auf die Ortschaft. Das 
ganze Tal verwandelte sich im Nu in eine schwar-
ze Pulverdecke, es glich einem Hexenkessel. Die 
Brücke über die Our stürzte ein. Beide Zollhäuser 
auf belgischer und auf deutscher Seite, sowie das 
Bahnhofsgebäude waren vom Erdboden ver-
schwunden. Ein Munitionszug flog mit gewaltigem 
Getöse in die Luft in einem Umkreise von 100 m 
fand man Schienen und grössere Waggonteile.» 
Steinebrück war schwer getroffen worden. Das 
völlig zerstörte Haus von Peter Schmitz war zu ei-
nem Massengrab geworden. Unter den Trüm-
mern des eigenen Hauses hatten fünf Familien-
mitglieder den Tod gefunden: Frau Magdalena 
Schmitz-Thielen und deren 4 Kinder, Susanne (22 
Jahre), Wilhelm (14 Jahre), Gertrud (13 Jahre) 
und Karoline (10 Jahre). Peter Schmitz berichtet 
von dem grossen Unglück, das seine Familie so 
schwer getroffen hat: «Mein Sohn Hubert und ich 
waren zurzeit in Weppeler bei Nikolaus Hoffmann 
beschäftigt. Wir sollten das durch eine  

Bombe beschädigte Dach reparieren. Wir hatten 
wohl ein ungewöhnliches Rauschen und den 
Lärm der Explosion gehört, aber wir ahnten nicht, 
dass das Unheil so nahe niedergegangen war. 
Der Weppeler Berg, der die beiden Ortschaften 
trennt, hatte den Schall gedämpft. 
Gegen fünf Uhr traten wir den Heimweg an. Un-
terwegs begegnete uns ein deutscher Soldat, der 
uns vom Bombenangriff in Kenntnis setzte. Er be-
richtete von einem völlig zerstörten Haus, aus 
dem man eben eine tote Frau herausgetragen 
hatte. Eilends setzten wir den Heimweg fort. 
Bald wurde mir alles klar. Das traute Heim, das 
ich vor wenigen Stunden verlassen hatte, war nur 
mehr ein Trümmerhaufen, in dem Soldaten eifrig 
herumwühlten. Ein schreckliches Bild erwartete 
uns. Vor dem Hause lag meine tote Frau. 
Von Stunde zu Stunde erhöhte sich die Zahl der 
Opfer. Schliesslich lagen zehn Leichen an der 
Strasse: meine Frau, vier Kinder und fünf deut-
sche Soldaten. Die Leiche eines sechsten Solda-
ten fand ich drei Monate später bei den Aufräu-
mungsarbeiten. 
Meine zwei jüngsten Töchter kamen mit dem Le-
ben davon. Anna war frühzeitig in den Stall ge-
flüchtet und konnte sich aus dem einstürzenden 
Hause retten. Johanna wurde mit schweren Ver-
letzungen aus den Trümmern gegraben. Im Laza-
rett, das in den Zollhäusern (auf deutscher Seite) 
eingerichtet war, wurde ihr die erste Pflege er-
teilt.» 
Das ist das traurige Schicksal, das Peter Schmitz 
getroffen hat. Zudem sei noch erwähnt, dass zwei 
Söhne, Alfred und Fritz, auf den Schlachtfeldern 
im Osten den Tod gefunden hatten. 
Mit Hilfe eines Schreiners aus Lommersweiler, 
Peter Mersch, hat Peter Schmitz die Särge seiner 
teuren Angehörigen selbst angefertigt. Es war 
kein Holz in diesen Zeiten zu haben. Jedes 
brauchbare Brett aus den Trümmern des eigenen 
Hauses wurde zur Herstellung der Särge verwen-
det. 
Die Beerdigung fand zwei Tage später auf dem 
Friedhof von Lommersweiler, unter den schwie-
rigsten Umständen statt. Die amerikanischen 
Flugzeuge kreisten dauernd über der Gegend und 
machten jede Bewegung im Freien zur Gefahr. 
Nikolaus Klontz und Nikolaus Schmit als Nach-
barn hatten das Grab unter denselben gefahrvol-
len Verhältnissen geschaufelt. So wie Mutter und 
Kinder zusammen in den Tod gegangen waren, 
so wurden ihre Särge nebeneinander in das ge- 
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meinsame Grab gereiht. Der Transport der Lei-
chen von Steinebrück nach Lommersweiler be-
deutete eine gefährliche Angelegenheit. Ein deut-
scher Soldat erklärte sich bereit, die Särge mit sei-
nem Panzer über Dreihütten zur Begräbnisstätte 
zu befördern. Michel Struck stellte seinen breiten 
Pferdeschlitten, mit dem er zur Winterzeit das 
Mehl von der Mühle zu den Bauern führte, zur 
Verfügung. Darauf wurden die fünf Särge neben-
einander gereiht. Der ungewöhnliche Leichenzug 
erreichte auch ohne Zwischenfall seinen Bestim-
mungsort. 
Im Hause von Peter Schmitz ist auch Frau Katha-
rina Altenhoven-Brux verschüttet worden. Deut-
sche Soldaten befreiten sie aus ihrer bedrängten 
Lage. Sie lag gegen dem heissen Ofen und trug 
schwere Brandwunden im Rücken und an einem 
Arm. Anfangs wurde sie von deutschen Militärärz-
ten gepflegt und nach der Befreiung von den Ame-
rikanern zur weiteren Behandlung nach Marche 
überführt. 
Es ist wunderlich, dass nicht mehr Menschen die-
sem Bombenangriff zum Opfer gefallen sind, 
denn auch die übrigen Häuser wurden teilweise 
zerstört. Matthias Struck gibt uns dafür eine Erklä-
rung. Glücklicherweise hatten die meisten Bewoh-
ner von Steinebrück und zahlreiche Evakuierte 
aus Köln, Düsseldorf und St.Vith in der Leykaul 
einen sicheren Schutz gegen Bomben und Gra-
natsplitter gefunden. Es handelt sich hier um ei-
nen alten Stollen, gelegen an der Strasse St.Vith-
Steinebrück, ca 400 m vom Ortseingang entfernt. 

In dieser alten Schiefergrube hatten sich die ein-
zelnen Familien so gut wie nur möglich eingerich-
tet. Der grosse Raum diente zugleich als Küche, 
Aufenthalts- und Schlafraum. Nur zur Fütterungs-
zeit verliessen einige Frauen und Männer den 
Stollen, um das Vieh zu versorgen. 
Unter welchen Verhältnissen gelebt wurde, und 
welche ungesunde Luft in diesem feuchten Raum 
herrschte, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. 
All denjenigen, die dort Schutz und Rettung fan-
den, wird die Leykaul trotz allem in dankbarer Er-
innerung bleiben.» 
Die Kämpfe um Steinebrück haben von den bei-
den Streitkräften zahlreiche Opfer gefordert. Auf 
deutscher Seite haben vierzig Soldaten ihr Leben 
gelassen. Einige wurden aut dem Friedhof von 
Lommersweiler beerdigt, die meisten fanden eine 
vorläufige Ruhestätte in der Nähe des in den Zoll-
häusern eingerichteten Lazaretts. Andere bestat-
tete man in unmittelbarer Nähe ihrer Todesstelle. 
Eine in der Our gefundene Leiche begrub man am 
Ufer des Flusses. Nach den Frühjahrsüber-
schwemmungen fand man das Grab nicht mehr 
zurück. So ruht dieser gefallene Soldat heute 
noch am Ufer der Our, in der Nähe von Steine-
brück. 
Die Zahl der Verluste auf amerikanischer Seite ist 
nicht genau festgestellt worden, ist aber nicht we-
niger bedeutend als auf gegnerischer Seite. Die 
Leichen der Gefallenen wurden meist sofort ge-
sammelt und nach einem unbekannten Ort ab-
transportiert. 

DREIHÜTTEN  
DER FELDHERRNHÜGEL 

von L. Nilles 

Dreihütten, an der verkehrsreichen Strasse 
St.Vith-Prüm, gehört zur Ortschaft Lommerswei-
ler, ist aber 1,5 km davon entfernt. Das weite 
Blickfeld, das man von hier aus beherrscht, 
machte es zu einem idealen Stützpunkt für die 
Streitkräfte, mit all den bitteren Folgen für die Ein-
wohnerschaft. 
Am Samstag, dem 16. Dezember, beim Ausbruch 
der Winteroffensive, lagen nur wenige Amerika-
ner in den beiden bewohnten Häusern von Drei- 

hütten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zo-
gen die Amerikaner mit gewaltigem Aufwand 
durch Dreihütten in Richtung Steinebrück. Doch 
bald kam die ganze Kolonne zum Stillstand, noch 
ehe sie Steinebrück erreicht hatte. Schon am 
Sonntag morgen, ohne mit dem Feind in Berüh-
rung gekommen zu sein, traten die Amerikaner 
den Rückzug an. Sie schienen sich in Dreihütten 
festzusetzen und den Angriff zu erwarten. In den 
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Waldungen und rund um das breite Tal herum be-
zogen sie Stellung. Ihre Positionen waren sehr 
günstig; sie beherrschten alle Strassen, die von 
Steinebrück in Richtung St.Vith ausgingen, die 
Hauptstrasse, den alten Römerweg sowie den 
Weg, der über Lommersweiler führt. Von hier aus 
beschoss die Artillerie die deutschen Stellungen 
in Richtung Steinebrück und Winterspelt; die Pan-
zer rührten sich nicht, als im nahen Steinebrück 
erbitterte Kämpfe gefochten wurden, bei denen 
die Amerikaner den Angreifern unterlegen waren. 
Die Besatzung um Dreihütten bestand aus fri-
schen, aber unerfahrenen Infanteristen der soge-
nannten Löwendivision, aus zahlreichen Geschüt-
zen und aus 60-80 Panzern. 
Das Haus Johann Trost (heute Felix Tautges- 
Trost) stand im Mittelpunkt der amerikanischen 
Stellungen und wurde die Zielscheibe der deut-
schen Artillerie. Es musste mehrere Treffer ein-
büssen. Nun begannen für dessen Bewohner dra-
matische Tage, die erst bei der Befreiung ein 
Ende fanden. 
Als nun am 19. Dezember Steinebrück in deut-
schen Besitz gefallen war, zog sich ganz unerwar-
tet die starke amerikanische Einheit in Richtung 
St.Vith zurück. Nur ein kleiner Teil davon setzte 
sich in Breitfeld dem Feind zur Wehr. 
Die Deutschen nahmen Dreihütten am Morgen 
des 20. Dezembers kampflos in Besitz. Sie richte-
ten ihren Stab im Hause Trost ein. Das ahnten 
wohl die Amerikaner und hielten das Anwesen un-
ter heftigem Artilleriebeschuss. Es entstanden 
weitere Schäden in dem schon schwer ange-
schlagenen Gehöft. Das Leben wurde hier zur 
ständigen Gefahr. Dessen Bewohner, die Ge-
schwister Maria und Katharina Trost (heute Frau 
Tautges), ihre Tante Maria Trost und die Gross-
mutter, zogen es vor, in den nahen Waldungen 
eine sichere Unterkunft zu suchen. Nur am Abend  

kehrten sie heim, um in den Kellern die Nacht zu 
verbringen. Der Vater, Johann Trost, weilte zur-
zeit bei Huy und war als Rottenführer beim Wie-
deraufbau der belgischen Eisenbahnen beschäf-
tigt. 
Am 20. Dezember weilte General von Manteuffel 
eine kurze Zeit im Hause Trost und konferierte mit 
anderen Militärs. Dann fuhr er weiter in Richtung 
St.Vith. 
Als das Haus sich ausser Reichweite der ameri-
kanischen Artillerie befand, wurde es täglich von 
Flugzeugen angegriffen. Die Deutschen hatten 
viele Verluste. An einem Tage grub man fünf Tote 
nach einem Volltreffer aus dem stark beschädig-
ten Hause. An einem anderen waren sechs oder 
sieben hinter dem Hause, unter einer Tannenhe-
cke erwischt worden. Am 27. Dezember wurde, 
wie schon erwähnt, das Haus von Wilhelm Weber 
zerstört. Ausser Frau Weber wurden drei Solda-
ten getötet, mehrere schwer verletzt. 
Bei Tag konnte man sich kaum im Freien sehen 
lassen. Das tägliche Leben veränderte sich kaum, 
bis die Deutschen Dreihütten am 29. Januar ver-
liessen. 
Einige Stunden später rückten auch schon die 
ersten Amerikaner hier ein. Sie kamen von Mas-
pelt und hatten Lommersweiler, das noch von den 
Deutschen besetzt war, umgangen. Es waren nur 
drei Mann, die aber vollständig genügten, den Ort 
in sicherer Hand zu halten. Erst am 2. Februar zo-
gen weitere Verbände hier durch in Richtung Stei-
nebrück. 
Dreihütten war völlig zerstört worden. Das Haus 
Trost hatte zwölf Volltreffer erhalten. Das Dach 
und alle Zimmerdecken waren eingestürzt, die 
Mauern teilweise eingefallen. Eine Scheune, an 
der andern Strassenseite gelegen, war abge-
brannt. Ein unbewohntes Häuschen an der Stras-
senecke Steinebrück-Lommersweiler war nur 
noch ein Trümmerhaufen sowie auch das Haus 
von Wilhelm Weber. 

LOMMERSWEILER 
von L. Nilles 

Die Kriegsereignisse der Septembertage hatten 
Lommersweiler kaum berührt. Die Deutschen hat-
ten den vom grossen Verkehr abgelegenen Ort 
verlassen, die Amerikaner hatten ihn in Besitz ge-
nommen; kein Schuss war gefallen, keine 
Bombe, keine Granate hatte hier Tod oder Ver-
nichtung gebracht. 

Eine Einheit der 106. amerikanischen Division 
richtete sich allmählich hier im Dorfe ein. In der 
Nähe von Habscheid war die Front zum Stillstand 
gekommen. Die hier stationierte Einheit stand im 
Einsatz vor Habscheid. Alle acht Tage zog die 
Hälfte zum Kampfe, die andern kamen zur Erho-
lung zurück. Sie berichteten von hartnäckigem 
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Widerstand der Deutschen, und jedesmal hatte 
der eine oder der andere sein Leben lassen müs-
sen. Der lange Einsatz hatte ihre Kräfte und ihre 
Einsatzfähigkeit bedeutend aufgerieben. Beim 
Ausbruch der Winteroffensive stiess der Angreifer 
hier auf eine geschwächte Einheit, die aber einen 
heldenmütigen Widerstand leistete. Von den im 
Dorfe stationierten Amerikanern sind nur wenige 
mit dem Leben davongekommen. 
Paul Trost, der die Winteroffensive ganz miter-
lebte, schildert nun in chronologischer Form die 
Ereignisse dieser schweren Tage.  
16. Dezember. Morgens gegen fünf Uhr wurden 
die Bewohner von Lommersweiler, sowie die im 
Dorfe stationierte amerikanische Einheit durch 
deutsches Artilleriefeuer aus dem Schlafe ge-
weckt. Die Granaten richteten aber wenig Scha-
den an, es wurde kein Haus getroffen. Im Laufe 
des Vormittags verliessen die Amerikaner das 
Dorf in Richtung Steinebrück. Die vereinzelten 
deutschen Einschläge wurden von der amerikani-
schen Artillerie mit einem wahren Trommelfeuer 
beantwortet. 
17. Dezember. Während der Nacht und im Laufe 
des Tages, immer noch starkes amerikanisches 
Artillieriefeuer, aber keine deutschen Einschläge 
mehr. Von Militär ist im Dorfe nichts mehr zu se-
hen. Von Steinebrück her hört man Gewehr- und 
Maschinengewehrfeuer. 
18. Dezember. Am Morgen dieses Montages hat 
die amerikanische Artillerie ihre Stellungen ge-
räumt. Nachmittags wird das Dorf wieder von 
deutscher Seite aus beschossen. Die Kirche und 
einige Häuser werden getroffen. Personen kom-
men aber nicht zu Schaden. Versprengte ameri-
kanische Soldaten berichten von schweren 
Kämpfen um Steinebrück. 
19. Dezember. In der Nacht wird Lommersweiler 
kampflos von den Deutschen eingenommen. Die 
Bevölkerung und die deutschen Soldaten versor-
gen sich mit Lebensmitteln von den reichlich zu-
rückgelassenen amerikanischen Beständen. Am 
Abend setzt starkes amerikanisches Artillerie-
feuer ein. Die Einschläge liegen alle in der Umge-
bung der Kirche. Die Bewohner dieses Dorfteiles 
verbringen die ganze Nacht in ihren Kellern. Die 
Granaten richten viel Schaden an den Gebäuden 
an. 
20. Dezember. Das amerikanische Feuer hat auf-
gehört. Während der Nacht hat es stark ge-
schneit. Die Umgebung der Kirche bietet einen 
trostlosen Anblick. Umgeknickte Bäume und 
Stromleitungsmaste versperren die Strassen.  

Kein Haus hat noch Fensterscheiben, es schneit 
durch die beschädigten Dächer. Auf dem Friedhof 
werden die gefallenen deutschen Soldaten beer-
digt, an diesem Tage fünf. 
21. Dezember. Pioniereinheiten der deutschen 
Wehrmacht ziehen ein. Sie beginnen sofort mit 
der Reparatur der Eisenbahnbrücken. Auch die 
Bewohner des Dorfes reparieren notdürftig ihre 
Häuser; Fenster werden mit Brettern zugenagelt, 
die Löcher in den Dächern mit Zeltbahnen zuge-
deckt. Unter den Soldaten gehen Gerüchte um, 
Lüttich sei schon eingenommen und deutsche 
Panzerspitzen Stössen auf Antwerpen zu. Es 
schneit den ganzen Tag über. 
22. Dezember. Während der Nacht, klares Wetter; 
am Morgen hat es stark gefroren. Zum erstenmal, 
seit Beginn der Offensive, tauchen im Laufe des 
Tages amerikanische Flugzeuge auf. 
23. und 24. Dezember. Um das Dorf herum haben 
deutsche Flakeinheiten ihre Stellungen bezogen. 
Ohne Unterlass werden sie von amerikanischen 
Jagdbombern angegriffen. Der Flaksplitter wegen 
kann man sich nur in den kurzen Pausen aus dem 
Hause wagen. 
25. Dezember. Es herrscht klares Wetter. Seit 
Sonnenaufgang werden die deutschen Fahr-
zeuge von Fliegern angegriffen. Während des 
Hochamtes an diesem ersten Weihnachtstage 
gibt es einen Grossangriff auf die Flakstellungen. 
Zwei Flugzeuge werden abgeschossen, aber die 
deutschen Bedienungsmannschaften erleiden 
grosse Verluste; ihre Geschütze werden zerstört. 
26. Dezember. Im Laufe des Tages ist es ziemlich 
ruhig. Gegen halb vier Uhr nachmittags, Bomben-
angriff auf St.Vith. Von Lommersweiler aus sieht 
man gewaltige Rauchschwaden aufsteigen. Der 
Angriff dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Da 
die Flakgeschütze noch ausser Gefecht sind, kön-
nen die Flugzeuge ungestört ihre Bomben abla-
den. Am Abend treffen die ersten Flüchtlinge aus 
St.Vith im Dorfe ein. 
27. Dezember. Weitere Flüchtlinge aus St.Vith tref-
fen ein. Die meisten von ihnen ziehen es vor, in 
dem unterhalb des Dorfes befindlichen Eisen-
bahntunnel Zuflucht zu suchen. Ihren Aussagen 
'nach ist die Stadt vollständig zerstört. Am Vormit-
tag dieses Tages wird am Eingang des Dorfes ein 
Verpflegungswagen von Flugzeugen angegriffen. 
Das Fahrzeug explodiert und steckt Stallungen 
und Scheune des naheliegenden Gehöftes Peter 
Trost in Brand. 
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Zur selben Zeit fällt eine Bombe auf das Haus We-
ber in Dreihütten. Während Wilhelm Weber von 
Soldaten aus den Trümmern gerettet wird, bleibt 
Frau Gertrud Weber-Linden vorerst verschwun-
den. Schliesslich findet man ihre Leiche unter den 
Trümmern des angebauten Schuppens. 
28. Dezember bis 14. Januar. Täglich, das gleiche 
Bild. Nachtsüber, Ruhe, aber am Tage darf sich 
niemand auf der Strasse sehen lassen. Die Flie-
ger greifen alles Bewegliche mit Bomben und 
Bordwaffen an. Am 13. Januar erfolgt ein Angriff 
auf Steinebrück. Das Haus Peter Schmitz wird 
vollständig zerstört. Die restlichen Häuser werden 
mehr oder weniger beschädigt. 
15. Januar. Unter dauernden Flugzeugangriffen 
werden die Opfer von Steinebrück auf dem Fried-
hof von Lommersweiler beigesetzt. Ein deutscher 
Soldat hatte die Leichen mit seinem Panzerwagen 
ins Dorf gebracht. 
20. Januar. An diesem Tage hört man von den Sol-
daten, die Offensive sei zum Stillstand gekom-
men, aber die ersten zurückflutenden Einheiten 
treffen bereits ein. 
25. Januar. Die Pioniereinheiten erhalten den Be-
fehl, die wieder aufgebauten Brücken zu spren-
gen. Am Abend verlassen sie das Dorf. Man hört 
schon näherkommenden Kanonendonner. 
26. Januar. Die ersten amerikanischen Granaten 
schlagen ein. Auf dem Schulhof wird eine Gruppe 
deutscher Soldaten von einem Volltreffer er-
wischt. Sechs Mann bleiben tot. 
27. Januar. Tagsüber, schweres Artilleriefeuer. 
Die Dorfbewohner wagten sich an dem Tage fast 
nicht aus ihren Kellern heraus. Die Deutschen hat-
ten schwere Verluste. 
28. Januar. In der Nacht und am Tage, dauernd 
Granateinschläge. Die Kirche wird besonders 
schwer getroffen. An diesem Tage werden zwölf 
Gefallene auf dem Friedhof beerdigt. Am Nach-
mittag werden Wilhelm Gottfried und seine Ehe-
frau von einer amerikanischen Granate schwer 
verwundet. 
29. Januar. Im Laufe des Tages, weitere Ein-
schläge. Eine kleine Anzahl Soldaten will die Ort-
schaft verteidigen Man sieht Panzer von Maspelt 
aus gegen das Dorf heranrücken; sie werden aber 
bis gegen Abend von den Deutschen in Schach 
gehalten. Bei Einbruch der Dunkelheit greift ame-
rikanische Infanterie an; die restlichen Deutschen 
wehren sich noch bis in die Nacht hinein, ehe sie 
sich ergeben. Bei diesem Gefecht wird Frau Cou- 
mont-Lampertz, als sie an dem nahen Willi- 
brordusbrunnen Wasser holen will, von einem  

amerikanischen Soldaten für einen flüchtenden 
Deutschen gehalten und erschossen.» Der nüch-
terne Bericht von Paul Trost gibt uns ein klares 
Bild der Geschehnisse dieser schicksalsschweren 
Tage. Aber wieviel Leid und Elend verbirgt er? 
Hart getroffen wurde die Familie Gottfried- 
Reusch. Frau Margarete Gottfried erzählt selbst 
das Unheil, das sie traf: «Dieser Sonntag (28.1. 
1945) war einer der schrecklichsten, den wir er-
lebten. In Maspelt lagen die Amerikaner und be-
reiteten den Angriff auf das Dorf vor. Fast unun-
terbrochen schlugen hier die Granaten ein. In ei-
nem Schuppen hinter unserm Haus hatten die 
Deutschen ihre Maschinengewehre aufgestellt 
und hielten den Angreifer unter dauerndem Be-
schuss. Die Fütterung des Viehes bereitete uns 
viele Sorgen. Gegen fünf Uhr trat eine Ruhepause 
ein. Wir wagten uns auf den Hof. Kaum befanden 
wir uns draussen, als eine Granate in dichter Nähe 
einschlug. Mein Mann wurde am linken Armge-
lenk und Oberschenkel schwer verletzt. Mich tra-
fen Granatsplitter an der rechten Hand und am 
Oberschenkel. Nachbarn eilten herbei und trugen 
uns in Sicherheit. Matthias Schmitz hatte bald ei-
nen deutschen Sanitäter ausfindig gemacht, der 
unsere Wunden notdürftig behandelte. Am ande-
ren Tage war es ruhiger. Die Nachbarn pflegten 
uns und versorgten das Vieh. 
Bei Einbruch der Dunkelheit vernahmen wir Ge-
wehrschüsse, die sich allmählich näherten. Ge-
gen sieben Uhr drangen dann auch die ersten 
Amerikaner in unser Haus ein. Vor Mitleid gerührt, 
kümmerten sie sich sofort um uns, versorgten uns 
mit Lebensmitteln und versprachen, baldmög-
lichst Hilfe herbeizuschaffen. Tatsächlich erschien 
nach kurzer Zeit ein amerikanischer Arzt, der sich 
2½ Stunden um uns bemühte und den Transport 
in ein Lazarett veranlasste. Doch erst am Mitt-
woch morgen konnten wir abgeholt werden. Im 
Krankenhaus von Bastogne, wo wir eingeliefert 
werden sollten, war leider kein einziger Platz frei. 
Wir fuhren weiter in Richtung ArIon, wo wir gegen 
halb vier ankamen. Hier hatte das Rote Kreuz ein 
Lazarett bei den Maristen-Schulbrüdern einge-
richtet. 
Mein Mann, der durch den langen Transport über 
holperige Strassen sehr gelitten hatte, wurde in ei-
nem bedenklichen Zustand hier eingeliefert. Ich 
wurde sofort auf den Operationstisch gebracht, 
wo ich vier Stunden lang verblieb. 
Die ersten Tage waren schrecklich, weit von der 
Heimat. Zu Hause hatte ich drei Kinder im Alter  
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von 16, 14 und 10 Jahren allein zurückgelassen. 
Bald verschlechterte sich der Zustand meines 
Mannes. Am Ostermontag, dem 2. April 1945, 
verstarb er infolge seiner Verletzungen. Auf dem 
Friedhof von Arlon wurde er in aller Stille beige-
setzt, ohne Trauerzug. Ich konnte kaum das Bett 
verlassen, und in der Heimat wusste keiner von 
meinem Leid. Erst acht Tage später kam der erste 
Besuch von zu Hause und auch die ersten Nach-
richten. Meine Tochter hatte endlich erfahren, wo 
wir untergebracht worden waren. 
Endlich, am 16. Mai, brachte mich ein Ambulanz-
wagen des Roten Kreuzes gesund in die Heimat 
zurück. 
Viele gute Erinnerungen brachte ich von ArIon mit 
nach Hause. Täglich erhielt ich dort Besuch von 
Leuten, die mir völlig unbekannt waren; sie brach-
ten mir ein wenig Trost und sprachen mir Mut zu 
in diesen harten Tagen.» 
Fast alle Häuser der Ortschaft sind durch Volltref-
fer oder Granatsplitter beschädigt worden. Von al-
len Gebäuden hat wohl die Pfarrkirche den gröss-
ten materiellen Schaden erlitten. Die kunstvollen 
Kirchenfenster wurden fast vollständig zerstört; 
der Schaden wurde mit 79‘267 Fr. (Wert 1939) 
veranschlagt. Das Dach erhielt mehrere Volltref-
fer. Granatsplitter hinterliessen zahlreiche Spuren 
an Bänken, Kanzel und Altar. Die Orgel wurde 
schwer beschädigt, der Schaden betrug ca 20‘000 
Fr. (Wert 1939). 
Am Morgen des 27. Dezembers fand Pfarrer Leo 
Xhayet einen Blindgänger mitten auf dem Haupt-
altar. Es ist wie ein Wunder anzusehen, dass die-
ser nicht explodierte. Es hätte die totale Vernich-
tung des Innern der Kirche bedeutet und den Ver-
lust von unersetzlichen Kunstschätzen. Pfarrer 
Xhayet zögerte keinen Augenblick, obwohl er die 
grosse Gefahr erkannte. Er setzte sein Leben 
aufs Spiel und brachte den Blindgänger in sichere 
Entfernung der Kirche und der umliegenden Häu-
ser. 
Ein Volltreffer zertrümmerte den Sakristeischrank 
und vernichtete sämtliche Paramente. 
Die Ländereien und Waldungen der Kirchenfabrik 
sind vom Vernichtungswerk nicht verschont ge-
blieben. Überall dasselbe Bild, gewaltige Bom-
bentrichter und in den Waldungen blutige Spuren 
von Granatsplittern. Hier wurde der Schaden mit 
52‘000 Fr. vergütet. 
Im Schulgebäude war nicht eine einzige Fenster-
scheibe ganz geblieben. Das Dach erhielt an ei- 

nem Tage zwei Volltreffer. Vom Mobiliar, von den 
Lehrmitteln und Büchern, vom Archiv war nichts 
übriggeblieben. 
Am 27. Dezember zeigte sich die amerikanische 
Luftwaffe besonders tätig. Im Laufe des Vormit-
tags war gerade ein Verpflegungswagen der deut-
schen Wehrmacht im Hofe von Peter Trost-
Paasch eingebogen. Noch ehe der Fahrer mit der 
Tarnung begonnen hatte, setzten Flugzeuge zum 
Angriffe an. Mit Bordwaffen und Phosphorbom-
ben steckten sie das Fahrzeug in Brand. Im Nu 
standen auch Scheune und Stallungen in Flam-
men. Überall, auf dem Hofe, über der Strasse, im 
Hofe der an der andern Strassenseite wohnenden 
Witwe Johann Trost, verbreitete sich der Phos-
phorbrand. Peter Trost hatte gerade noch Zeit, die 
Stalltüren aufzureissen, das Vieh von den Ketten 
zu befreien und mit seiner Ehefrau das Haus ei-
ligst zu verlassen. Dank des schnellen und tatkräf-
tigen Einsatzes von Matthias Proehs und Jakob 
Krings blieb das Wohnhaus verschont. Bei der 
Witwe Johann Trost brannte eine alleinstehende 
Scheune ab. Im Hohlweg vor dem Hause Franz 
Probst-Krings hatte sich eine deutsche Funksta-
tion niedergelassen. Trotz guter Tarnung unter ei-
ner dichten Tannenhecke, wurde sie zur Ziel-
scheibe der amerikanischen Luftwaffe. Am 10. Ja-
nuar gegen Mittag erfolgte der Angriff. Mehrere 
Bomben fielen auf das Haus Probst. Zwei Solda-
ten wurden auf der Stelle getötet. Das alte Pfarr-
haus verwandelte sich in ein Lazarett, in dem den 
zahlreichen Verwundeten die erste Pflege erteilt 
wurde. Die Familie Probst hatte sich gerade zum 
Mittagessen in den Keller begeben. Das Innere 
des Hauses wurde vollständig zerstört, die Zim-
merdecken stürzten ein und begruben sämtliche 
Haushaltsgegenstände. Die Wiege, in der noch 
vor wenigen Minuten die sechs Monate alte Toch-
ter gelegen hatte, war unter dem Trümmerhaufen 
verschwunden. Die Familie hatte nichts mehr. 
Das Kellergewölbe war beschädigt worden und 
bot keine Sicherheit mehr. Frau Maria Probst und 
zwei Kinder suchten Zuflucht bei Nikolaus Proehs, 
im oberen Teil des Dorfes, wo es verhältnismäs-
sig ruhiger war. Franz Probst fand Aufnahme bei 
seinem Nachbarn Johann Proehs. 
In diesen gefahrvollen Tagen spielte sich das täg-
liche Leben grösstenteils in den Kellern ab. In Be-
gleitung der Nachbarn, die sich zu Hause nicht si-
cher fühlten, wurden hier, in überfüllten Räumen, 
angstvolle Tage und Nächte verbracht, denn jede 
Stunde konnte die letzte sein. 
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BREITFELD 
LAG AUF DEM VORMARSCH 
NACH ST.VITH 

von L. Nilles 

Breitfeld und Wiesenbach waren die letzten Hin-
dernisse auf dem Wege nach St.Vith. 
Frau Petronella Wiesen-Mathieux berichtet von 
den Ereignissen der Dezembertage: «In den Vor-
mittagsstunden des 20. Dezembers, es kann ge-
gen zehn Uhr gewesen sein, klopfte es an unsere 
Tür. Es waren sechs deutsche Soldaten, unter der 
Führung eines jungen Leutnants. Dieser fragte 
mich, wie weit es bis St.Vith sei. Ich machte ihn 
darauf aufmerksam, dass sich Breitfeld noch in 
amerikanischem Besitz befinde. ‘Wir haben den 
Befehl, nach St.Vith zu gehen, wir müssen hin‘, 
war die Antwort. Sie fuhren nicht weit. Vor dem 
Hause Jungbluth (heute Clemens Schrauben) 
wurden sie unter Beschuss genommen. Den 
Leutnant hatte es erwischt. Die Soldaten eilten 
zurück. Sie baten mich um ein weisses Tuch und 
kehrten zu ihrem Vorgesetzten zurück. Ein Soldat 
ging voraus und schwenkte das Tuch hin und her. 
Ein anderer zog unsern Handwagen hinter sich. 
Sie gelangten ohne Zwischenfall zum Verletzten, 
luden ihn auf und brachten ihn in unser Haus. Ge-
gen Abend kam ein Sanitätswagen und fuhr ihn 
fort in Richtung Steinebrück. Ich glaube aber 
nicht, dass er durchgekommen ist, er hatte sehr 
viel Blut verloren. Inzwischen hatte sich die Zahl 
der Deutschen stark vermehrt. An diesem Tage 
kamen sie aber nicht weiter.» 
Frau Anna Meyer-Buschmann erlebte den Ein-
marsch wie folgt: «Am Morgen des 20. Dezem-
bers war es plötzlich ganz ruhig geworden. Am 
Tage vorher und in der vergangenen Nacht waren 
zahlreiche amerikanische Panzer und Fahrzeuge 
aller Art in Richtung St.Vith durchgezogen. Diese 
ungewöhnliche Stille beunruhigte mich. Mit mei-
nem neun Monate alten Sohn lief ich zu meinen 
Eltern. Gegen zehn Uhr kehrte ich mit meiner 
Schwester Maria zurück, um einige Kleidungsstü-
cke zu holen. Wir waren gerade hier angekom-
men, so fuhr ein deutsches Fahrzeug vorbei. Vor 
dem Hause Jungbluth wurde es unter Beschuss 
genommen. Deutsche Soldaten schleppten einen 

schwer Verwundeten ins Haus und flüchteten 
durch ein Seitenfenster. Mit einem weissen Tuch 
in der Hand, eilten wir über die Strasse zum 
Hause Jungbluth, dann schlichen wir weiter bis zu 
unserm Elternhaus. Bald traten mehrere amerika-
nische Soldaten ein und sagten: ‘Hier könnt ihr 
nicht bleiben, ihr müsst fort!‘ Es blieb uns nichts 
anderes übrig, als zu gehorchen. Wir begaben 
uns zur Wiesenbacher Mühle. Das Haus war 
überfüllt von Soldaten. Als diese erfuhren, dass 
die Deutschen so nahe waren, lachten sie nur. 
In der Mühle befand sich auch eine Funkstation, 
und das Haus wurde von der deutschen Artillerie 
beschossen. Wir verbrachten den ganzen Tag 
und die folgende Nacht im Keller. Im nahen Vol-
mersberg hatten sich die Amerikaner festgesetzt 
und feuerten unaufhörlich. 
Am 22. Dezember war es endlich ruhig geworden. 
Meine Schwester und ich wagten nochmals den 
Weg nach Hause. Unsere Wirtsstube war vollge-
stopft von amerikanischen Gefangenen. Die an-
deren Räume waren von den Deutschen belegt. 
Im Saale diskutierten mehrere höhere Offiziere 
vor einer ausgebreiteten Landkarte. 
Im Juli 1964 kehrte ein uniformierter amerikani-
scher Offizier bei uns ein. Er stellte sich vor als 
Colonel Boyer und erzählte, dass er im Dezember 
1944 in der Nähe in Gefangenschaft geraten sei, 
und dass die Deutschen ihn in dieser Wirtschaft 
vorübergehend untergebracht hätten. Ihm fielen 
die Umänderungen am Gebäude auf, jedoch 
konnte er sich an verschiedene Einzelheiten des 
früheren Lokals genau erinnern.» 
Einige kleine Gruppen amerikanischer Soldaten 
hatten auf den Anhöhen zu beiden Seiten der 
Strasse, auf dem Volmersberg und auf dem Gal-
hauserberg, Stellung bezogen. Von hier aus be-
herrschten sie die Hauptstrasse Prüm-St.Vith und 
das umliegende Gelände. Besonders der Stras-
senteil zwischen den beiden Wirtschaften Struck 
und Meyer lag in dem sicheren Schussfeld der 
Amerikaner. 
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Während der Nacht vom 20. auf den 21. Dezem-
ber umgingen die Deutschen die feindlichen Stel-
lungen. Die kleine Einheit wehrte sich noch den 
ganzen Tag, und erst, als sie den letzten Schuss 
Munition abgefeuert hatte, musste sie sich erge-
ben. Ihr hartnäckiger Widerstand war für die Ver-
teidigung von St.Vith von grosser Wichtigkeit. Er 
verhinderte einen direkten Angriff von der Süd-
seite. 
Die an der Strasse liegenden Häuser wurden bei 
den Gefechten sehr beschädigt. Die Wirtschaft 
Struck (heute Leo Henkes-Struck) wurde fast völ-
lig zerstört; das Haus Christian Buschmann hatte 
mehrere Volltreffer erhalten. 
Mit der Wiederkehr des klaren Wetters griffen alli-
ierte Flugzeuge mehrmals Fahrzeuge auf diesem 
Strassenteil an. Frau Petronella Wiesen berichtet 
von einem dieser Angriffe: «Am 1. Januar 1945 
war hier die Hölle los. Amerikanische Flugzeuge 
kreisten dauernd über der Strasse. In dem Augen-
blick, wo sich ein deutsches Fahrzeug unserm 
Haus näherte, kam ein Jabo aus der Richtung 
Neidingen und setzte sofort zum Angriffe an. Die 
Besatzung des Fahrzeuges eilte in Deckung. 
Mehrere Bomben fielen, eine mitten auf unser 
Haus. Mit meinem jüngsten Sohne Joseph war ich 
im Keller begraben. Durch das Kellerloch wurden 
wir heil aus den Trümmern des völlig zerstörten 
Hauses geborgen. Neben dem Giebel lag mein 
zwölfjähriger Sohn Heinz; er war auf der Stelle ge-
tötet worden. Hier konnten wir nun nicht mehr blei-
ben. Wir fanden Aufnahme bei der Witwe Gertrud 
Schaffner-Arens.» 
Nach der Wiedereroberung von St.Vith wurden 
die deutschen Stellungen um Breitfeld unter Artil-
leriebeschuss genommen. Nach der Einnahme 
von Galhausen (27.1.45) verdoppelten sich die 
Einschläge. Viele Einwohner hatten in den nahen 
Waldungen Schutz gesucht. Andere verbrachten 
fast Tag und Nacht in den Kellern. So auch die 
Familie Richter. Hier hatte am 27. Januar ein Voll-
treffer das Gewölbe ins Wanken gebracht. Die 
Kellerinsassen flüchteten in den Stall. Sie liefen 
dem Tode entgegen. Eine Granate schlug in ihrer 
Nähe ein. Michel Richter, seine Ehefrau Maria, 
geb. Simon, seine Tochter Gertrud, Ehefrau Jo-
hann Weynand und eine junge Evakuierte aus 
St.Vith (Hedwig Klingler) wurden tot aus den 
Trümmern geborgen. Bei der Bergung fand man 
den unverletzten zweieinhalbjährigen Joseph  

Weynand. Die Mutter hielt ihn fest umschlungen. 
Auch im Tode breitete sie schützend die Arme 
über ihr Kind aus. 
Am 28. Januar zogen die Amerikaner, von Gal-
hausen kommend, in das vom Feinde geräumte 
Breitfeld ein. Das heftige Artilleriefeuer, das den 
Einmarsch vorbereitete, hat zahlreiche Spuren an 
allen Gebäuden der Ortschaft hinterlassen. Mitte 
Januar war eine V1 in der Nähe des Hauses 
Feyenklaessen niedergegangen und hatte gros-
sen Schaden angerichtet. 
Vierundzwanzig deutsche Soldaten haben ihr Le-
ben in den Kämpfen um Breitfeld gelassen und 
haben im Ort selbst eine vorläufige Ruhestätte 
gefunden. 
Die Witwe Schwonzen erzählte oft folgendes Er-
lebnis: «Die Amerikaner waren in Breitfeld einge-
zogen und durchsuchten jedes Haus und jeden 
Schuppen nach versteckten Soldaten. Als ich in 
unsere Backstube trat, sassen noch zwei Deut-
sche da. Sie sagten mir: ‘Wir haben es satt, wir 
wollen uns ergeben‘. Ich wusste, wie gefährlich es 
war, wenn bewaffnete Soldaten im Hause ent-
deckt wurden. Die Hausbewohner kamen in Ver-
dacht, sie versteckt zu halten. Ich nahm den bei-
den die Gewehre ab und forderte sie auf, mitzu-
kommen. Als wir auf die Strasse kamen, gab ich 
den Befehl: ‘Hände hoch und folget mir!‘ Ich ging 
voraus und trug in jeder vorgestreckten Hand ein 
Gewehr, die beiden folgten mir mit erhobenen 
Händen. 
So schritten wir den Amerikanern entgegen. Am 
Hause Moelter (heute Mertes-Moelter) übergab 
ich ihnen meine Gefangenen, die sie mit einem 
kaum unterdrückten Lachen entgegennahmen. 
Auf diese Weise hatten sie bestimmt noch keinen 
Gefangenen gemacht.» 
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MÄRTYRERSTADT 

ST.VITH 
von Raymund Graf 

Was sich in den meisten anderen, von der Arden-
nenoffensive betroffenen Orten im kleinen ab-
spielte, hat St.Vith mit der gnadenlosen Heftigkeit 
einer blinden Zerstörungswut erlebt. Die Stadt 
wurde dem Erdboden gleichgemacht. Als wichti-
ger Eisenbahn- und Strassenknotenpunkt wurde 
verbissen um ihren Besitz gekämpft. Die Arden-
nenschlacht fand dort, wie aus den Rahmenarti-
keln dieses Buches ersichtlich, ihre Entscheidung. 
Der traurige Ruhm, die meistzerstörte Stadt des 
Landes gewesen zu sein, ist für die Hinterbliebe-
nen der vielen Zivilopfer kein Trost, ebenso wenig, 
wie das Bewusstsein, dass hier das Ende des 
Krieges beschleunigt wurde. 
War es nötig, die Stadt völlig zu zerstören oder 
entsprach der Aufwand an Bomben und Toten 
nicht den strategischen Vorteilen, die von den Al-
liierten durch die Beseitigung einer Stadt, die dem 
Feind als Unterschlupf und Nachschubknoten-
punkt diente, zu erhoffen waren? Diese in den ers-
ten Nachkriegsjahren immer wieder gestellte Fra-
ge wird wohl nie eine schlüssige Antwort finden. 
Einige sprachen – nicht nur auf deutscher Seite –
von einem Racheakt, andere sind davon über-
zeugt, dass es eine militärische Notwendigkeit 
war. Die Antwort auf diese Frage ist heute bedeu-
tungslos geworden, selbst, wenn sie eindeutig und 
fundiert wäre. Die Toten würden dadurch nicht 
auferstehen, höchstens käme es zu einem erneu-
ten Aufflackern der glücklicherweise seit langem 
begrabenen Zwietracht. Aus demselben Grunde 
sollen hier auch nicht auf beiden Seiten erfolgte 
Verschleppungen und Erschiessungen eingehen-
der behandelt werden. 
Dieses Buch soll schliesslich keine Anklage gegen 
den einen oder den anderen, sondern gegen den 
Krieg als solchen sein. 

Oft wird die Frage gestellt, wieviel Tote es in St. 
Vith während der Offensive, und vor allem durch 
die Bombardierung gegeben hat. Offizielle Zahlen 
hierüber stehen nicht zur Verfügung, die Schät-
zungen schwanken zwischen einigen Hundert 
und mehreren Tausend. Letztere Zahl erscheint 
uns als zu hoch gegriffen, wenn man bedenkt, 
dass ein Grossteil der Bevölkerung bereits im 
September 1944 evakuiert wurde, ein Teil der 
Verbliebenen sich rechtzeitig in Sicherheit ge-
bracht hatte, und grössere Truppenverbände 
schon allein wegen der exponierten Lage sich 
dort nicht aufgehalten haben werden. Viele Zivi-
listen, die nie wiedergekehrt sind, kamen erst spä-
ter um. Augenzeugenberichte ergeben ebenfalls 
kein annähernd genaues Bild, weil jeder, der die 
Vernichtung an Ort und Stelle miterlebt hat, nur 
den einen Wunsch hegte, möglichst schnell aus 
der brennenden Stadt herauszukommen. Ebenso 
stumm bleiben die abhanden gekommenen Stan-
desamtsregister, in denen nach ihrer mühsamen 
Wiederherstellung breite Lücken klaffen. 
Ein Buch vom Umfang des gegenwärtigen wäre 
notwendig, um die Schicksale, das Sterben oder 
das glückliche Überleben der Einzelnen zu schil-
dern. Wir beschränken uns hier daher auf die Aus-
sagen einiger weniger Personen, die uns schlicht 
und ohne Emphase erzählt haben, wie es damals 
war. Diese Berichte sollen stellvertretend für alle 
die anderen, ungeschriebenen, hier veröffentlicht 
werden. 
Manchem werden diese Schilderungen zu nüch-
tern vorkommen. Die Erinnerung an die furchtba-
ren Ereignisse ist auch heute noch vielfach so 
stark, dass denjenigen, die sie uns wiedergaben, 
einfach die ausschmückenden Worte fehlten. Ihre 
Berichte scheinen trockener zu sein, als die der 
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anderen, jedoch kommt gerade dadurch die 
ganze Dramatik des Geschehens noch stärker 
zum Ausdruck. Manche fragen sich heute, wo 
normale Zeiten und Wohlstand herrschen, ob sie 
dies alles auch tatsächlich mitgemacht haben. Sie 
sind daher vorsichtig in ihrer Ausdrucksweise und 
scheuen sich, ihre Gefühle zu offenbaren. 
Aus den folgenden Berichten spricht daher kein 
Pathos, nur schlichte Erinnerung. Es soll kein Ro-
man werden. Die Tatsachen sprechen für sich. 
Wir finden so, neben dramatischen Szenen, auch 
die kleinen täglichen Sorgen, ja oft Nebensäch-
lichkeiten oder einen Anflug von Galgenhumor, je 

nach Temperament und Veranlagung. 
Die Schlacht um St.Vith, das Schicksal der Bevöl-
kerung können nicht einmal annähernd so darge-
stellt werden, dass ein einigermassen vollständi-
ges Bild der militärischen Lage entsteht. Diese ist 
in den allgemeinen Vorberichten aus berufener 
Feder in allen Einzelheiten erklärt worden. Die 
mitten im Chaos recht und schlecht ihr Dasein 
fristen mussten, können dies nicht, da ihnen der 
Überblick fehlte, selbst, wenn die Angst um das 
eigene Leben sie nicht in die Keller verbannt hät-
te. Wer die folgenden Augenzeugenberichte liest, 
sollte sich dessen bewusst sein. 

DER PRÜMER BERG,  
BRENNPUNKT DES KAMPFES 
UM ST.VITH 

Die Amerikaner hatten, als es klar wurde, dass die 
am 16. Dezember 1944 begonnene Aktion kein 
örtlich begrenzter Angriff, sondern eine grossan-
gelegte Offensive war, in dem Bestreben, die 
Stadt möglichst lang zu halten, in Eile stärkere 
Stellungen im Osten der Stadt, wo man den Feind 
erwarten konnte, bezogen. Brennpunkt der 
Kämpfe war der strategisch wichtige Prümer Berg. 
Das Haus Michel Feltes geriet also mitten in das 
hin- und herwogende Frontgeschehen. Frau Wwe. 
Maria Feltes, die jetzt noch in dem inzwischen wie-
der aufgebauten Hause wohnt, erinnert sich noch 
wie folgt an diese Zeit. 
Am 16. Dezember 1944 wurden wir von den Ame-
rikanern aus unserem Haus geholt und ins Haus 
Wahl an der Prümer Strasse evakuiert. Nachts 
brachte man uns dann in den Stall des Hauses 
Hansen. Meinen Mann, der mich am anderen 
Tage abholen wollte, schnappte man als Spion. 
Als unser Kind «Papa, Papa» rief, wurden die  

Amis freundlicher, zählten uns und stellten fest, 
dass alle, die dort übernachtet hatten, noch da 
waren. Wir gingen dann nach Neundorf, und ka-
men bei der Schwester meines Mannes, Frau 
Gallo, wo wir 3 Tage lang im Keller blieben, unter. 
Als die Amerikaner sich auch von hier zurückzo-
gen, schossen sie mit Phosphor. Wir flüchteten 
und kamen zu Fuss bis nach St.Vith. Von dort aus 
nahmen Deutsche uns im Kübelwagen mit und 
fuhren uns nach Hause. Das Haus, das wir in 
Neundorf verlassen hatten, wurde in dieser 
Nacht, also kurz nachdem wir fort waren, bombar-
diert und völlig zerstört. 
Zu Hause sah es fürchterlich aus: hier lagen Tote, 
dort Minen, es war viel zerstört, wir hatten keine 
Fenster mehr im Haus, kein Brennholz, kein Was-

ser und nichts zu essen. Unser Haus wurde in 
diesen Tagen nicht weniger als viermal erobert 
und zurückerobert. Die Amerikaner hatten in dem 
kleinen Wäldchen vor dem «Herrgott» (Kreuz), im 
Wald zum Hause Knauf hin und im von Frühbuss- 
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Wald Stellungen bezogen. Die Kämpfe waren 
äusserst heftig. In den eben genannten Wäldern 
lagen so viele tote Amerikaner, dass es unheim-
lich war. Sogar in unserem Hausflur lagen zwei 
Tote. 
In unserer grossen Stube hatten die Amerikaner 
eine Verbandsstelle eingerichtet. Mein Mann hat 
noch bei der Beerdigung der Toten geholfen, wo-
von einige ganz nahe vor unserem Haus begra-
ben wurden. 
Am Rand des Volmersberges ist ein amerikani-
sches Flugzeug abgestürzt. Den Piloten hat mein 
Mann begraben, und ihn, später, als die Amerika-
ner wiederkamen, ausgegraben und den Amerika-
nern übergeben. 
Während der tagelangen, fast pausenlosen 
Kämpfe sassen wir in unserem kleinen Keller, 
auch als direkt vor dem Hausgiebel 8 Bomben ein-
schlugen. Wir wurden verschüttet. Mein Mann war 
gerade zur Sägerei gegangen, um Bretter für eine 
notdürftige Unterkunft zu suchen. Als er zurück-
kam hat er uns herausgegraben, wobei ihm die 
deutschen Soldaten behilflich waren. 
Vier Tage hindurch haben sich die Amerikaner 
heftig gewehrt. Als die Deutschen kamen, betru-
gen sich diese uns gegenüber freundlich, bis die 
SS kam, die radikaler war. 
Im Januar, als die Amerikaner wieder zurückka-
men, wurde hier wieder heftig gekämpft. Ich erin-
nere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie 
der Anführer der Deutschen eines Morgens sagte: 
«St.Vith wird gehalten. St.Vith muss gehalten wer- 

den». Als wir für kurze Zeit aus dem Keller her-
auswollten, wurde er böse und schickte uns zu-
rück. Da merkten wir, dass etwas nicht stimmte. 
Dann rückte die deutsche Abteilung ab. Den gan-
zen Tag über sahen und hörten wir nichts mehr. 
Mein Sohn wollte vorsichtig durch die zerschos-
sene Haustür ins Freie spähen, als er draussen 
weissgetarnte Soldaten sah. Er glaubte, es wären 
Deutsche. Dann hörten wir aber, dass sie ameri-
kanisch sprachen. Mein Mann hing ein weisses 
Tuch hinaus und ging zu den Soldaten. Diese 
fragten, ob hier noch Deutsche wären. Wir antwor-
teten: nur einer mehr, der sich gefangennehmen 
lassen wollte. Die Amerikaner verlangten, dass 
mein Mann den Deutschen selbst nach draussen 
brachte, was dann auch geschah. 
Kaum hatte mein Mann den Gefangenen abgelie-
fert, und ging die wenigen Schritte zu unserem 
Haus zurück, als er den inzwischen zurückgekom-
menen Deutschen in die Arme lief. Diese hatten 
glücklicherweise nichts bemerkt... oder wollten 
nichts merken. 
Auch viele Zivilisten hatten wir während der 
Kampftage in unserem Haus, vor allem aus 
St.Vith: Nikolaus Thielen mit seiner Haushälterin, 
Frau Roland Rohs mit einem Kind. Andere, wie 
Franz Schröder mit seiner Frau, kamen hier vorbei 
und erhielten von uns eine Tasse Kaffee. 
Soweit der Bericht von Frau Feltes. 
Nach schweren, verlustreichen Kämpfen wurde 
St.Vith von den Deutschen erobert. Das 
Schlimmste stand der Stadt jedoch noch bevor. 

EIN UNSICHERER  
HEERESPFLICHTIGER 

ERLEBT DIE ZERSTÖRUNG 

Männer gab es während der Ardennenoffensive –
ausser den an den Kämpfen beteiligten Soldaten 
– nur wenige in St.Vith. Sie waren grösstenteils 
eingezogen worden, andere wurden evakuiert  
oder, weil man ihnen nicht traute, in Lager und 
Gefängnisse gebracht. 

Dies sowohl auf der einen, wie auf der anderen 
Seite. Die zur Wehrmacht Eingezogenen wurden 
meistens im Osten eingesetzten Einheiten zuge-
teilt. So war es nicht leicht, einen Hiesigen zu fin-
den, der als deutscher Soldat während der Offen-
sive in St.Vith war. Aus dieser Sicht kommt fol- 
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gendem Bericht von Willy Mathey besondere Be-
deutung zu. 
Als ich am 1. Dezember 1944 aus der HKL her-
ausgenommen wurde, als «unsicherer Heeres-
pflichtiger», wie man uns damals nannte, weil ich 
hier aus den Ostkantonen stammte, kam ich zur 
Divisionsbäckerei. Wir lagen damals in Lissendorf 
bei Prüm. Am 22. Dezember, nachts um 12 Uhr, 
wurde ich zum Kompaniechef gerufen. Man er-
klärte mir, da ich aus St.Vith sei, kenne ich wohl 
die Verhältnisse in den einzelnen Bäckereibetrie-
ben. Es war vorgesehen, die Divisionsbäckerei 
der 18. Volksgrenadierdivision am 2. Weihnachts-
tag nach St.Vith zu verlegen. Ich vereinbarte mit 
dem Backmeister, dass wir uns im Hotel zur Post 
treffen würden. Die Divisionsbäckerei sollte in der 
Volksschule untergebracht werden. Die Privatbä-
ckereien sollten, soweit sie noch betriebsfähig wa-
ren, beschlagnahmt werden, um ein grösseres 
Brotquantum auf dem schnellsten Wege herstel-
len zu können (die Division war damals 23.000 
Mann stark). Unsere vorgeschobene Ausgabe-
stelle befand sich am 20. Dezember im Lokale 
Feyen in Mackenbach. So fuhr ich denn morgens 
ab. Wegen einer Verstopfung in Schönberg blie-
ben wir aber bis in die späte Nacht hinein kurz vor 
Manderfeld liegen. Ich kam daher erst um 1 Uhr 
nachts in Mackenbach an, also am Abend des 23. 
Dezember. Ich meldete mich dort beim Zahlmeis-
ter, der mir aber erklärte, ich müsse sofort zurück 
nach Lissendorf. Es läge ein Befehl vor, dass ich 
nicht nach St.Vith zu gehen. brauche, weil 

man einen amerikanischen Funkspruch abge-

fangen habe, wonach St.Vith bombardiert 

würde und die Stadt daher hermetisch abgerie-

gelt werde, d.h. keine Truppen mehr hineinge-

lassen würden. 

Ich setzte mich zur Wehr, und erklärte dem Zahl-
meister, dass ich unbedingt nach St.Vith hinein-
wolle, weil ich dort meine Eltern und Geschwister 
vermutete. Der Zahlmeister zeigte Verständnis für 
meine Lage und gab mir Urlaub bis Heiligabend, 
mittags um 12 Uhr. Mit einem Lkw geriet ich bis 
zum Hause Haep auf dem Prümer Berg, dann 
streikte dieses Vehikel. Es ging weder nach 
vorne, noch nach hinten. Ich wollte weiter, aber 
ein Feldgendarm, der am unteren Schlierbacher 
Weg Posten stand – wie ich annehme, um den 
Verkehr zu regeln – brüllte mich an, ich müsse 
helfen, das Fahrzeug zu schieben. Ich benutzte 
jedoch einen günstigen Moment, um «abzuhau-
en». So kam ich denn morgens gegen 2,30 Uhr in 
St.Vith an, wusste aber nicht, wo meine Eltern wa- 

ren. Von meinem Backmeister, der vorher schon 
in St.Vith gewesen war, hatte ich erfahren, man 
habe ihm erzählt, beim Einmarsch der Deutschen 
hätten die Leute sich in der «Burg» aufgehalten. 
Ob er damit den Büchelturm meinte oder das da-
malige Haus Paul Pip, das im Volksmund als 
«Burg» bezeichnet wurde, war mir nicht klar. Ich 
ging durch den Schwarzen Weg und die Bahn-
hofstrasse, und als ich am Kriegerdenkmal vor-
beikam, schaute ich unwillkürlich zum Hause Pip 
hinüber. Ich sah, wie jemand im Keller ein Streich-
holz anzündete, ging aber zuerst zu meinem El-
ternhaus in der Mühlenbachstrasse, wo ich nie-
manden vorfand. Dann habe ich noch am Hause 
Scheufier (die Familie wohnte damals in der Müh-
lenbachstrasse) geklingelt, bekam jedoch keine 
Antwort. Ich ging daher zum Hause Pip. Zwei Sol-
daten, die dort bei einer grossen Kiste Posten 
standen, fuhren mich an, ich habe hier nichts zu 
suchen. Im Keller war man auf dieses Gespräch 
aufmerksam geworden. Als ich mich den Leuten 
(es waren meistens Anwohner der oberen Bahn-
hofstrasse) zu erkennen gab, wollte jeder etwas 
über seine Angehörigen erfahren. Als ich 
schliesslich auch einmal zu Wort kam, und nach 
meinen Angehörigen fragte, erfuhr ich, dass alle 
noch lebten und höchstwahrscheinlich im Amts-
gerichtskeller seien. Ich wartete in der Burg bis es 
hell wurde und bin dann nochmal zum Hause 
Scheufier gegangen, wo ich auch tatsächlich 
meine Angehörigen vorfand. Es war keinem et-
was passiert. 
Dann bin ich noch am selben Morgen zur Kloster-
kirche gegangen und habe mich den ganzen Tag 
über bei meinen Eltern aufgehalten. Es war ziem-
lich ruhig, bis gegen Abend in der von-Dhaem-
Strasse einige Bomben fielen. So weit ich mich zu 
erinnern weiss, sind damals zwei alte Leute, das 
kinderlose Ehepaar Kringels, ums Leben gekom-
men. Beim gleichen Angriff wurde auch Otto Sar-
lette verletzt. Am 24. Dezember war schon aller-
hand los, es herrschte rege Lufttätigkeit und die 
Strassen der Stadt waren vollgepfropft mit Militär, 
vor allen Dingen SS. Nebenbei möchte ich erwäh-
nen, dass der erste deutsche Soldat, mit dem 
meine Eltern nach der Einnahme der Stadt durch 
die Deutschen sprachen, wie sich später heraus-
stellte, bei derselben Marineeinheit in Dänemark 
gedient hatte, wie ich. Er kannte mich zwar nicht 
persönlich, wohl aber dem Namen nach, da er die 
Feldpost besorgte und ich der «grösste Postemp-
fänger» unserer Kompanie war. Er sagte meinen 
Eltern, es sei durchaus möglich, dass ich auch  

232 



 



 

St.Vith im Januar 1945 
Von Bomben und Granaten umgepflügt liegt die Stadt, 
welche in der Ardennenoffensive eine entscheidende Rolle spielte, 
wie ausgestorben da. 
St.Vith, der strategische Verkehrsknotenpunkt, 
war lahmgelegt. 
U.S. Army Photograph 
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zur Infanterie versetzt worden sei. In diesem Falle 
befände ich mich wahrscheinlich auch in dieser 
Gegend im Einsatz. Auf Heiligabend hatte ich Ge-
legenheit, diesen Soldaten in der «Eulenburg» 
(Haus von Monschaw, jetzt Maria-Goretti-Schule) 
zu besuchen. Herr von Monschaw spendierte eine 
gute Flasche, die wir dann unter einem Weih-
nachtsbäumchen geleert haben. 
Die Nacht verlief verhältnismässig ruhig. Wir 
schliefen im Keller des Hauses Scheufier. Da ich 
seit dem Weggang von meiner Kompanie nichts 
Warmes mehr bekommen hatte, ging ich am 
Nachmittag des 1. Weihnachtstages, während die 
anderen im Burgkeller waren, mit meinem Vater 
und Herrn Scheufier in unser Haus, um Feuer zu 
machen. Als wir gerade da waren, hörten wir Flug-
zeuge. Wir standen hinter Scheuflers Haus im 
Neugässchen, als wir aus westlicher Richtung drei 
anfliegende feindliche Staffeln bemerkten. Kaum 
hatte ich gesagt «wenn die uns etwas wollen, 
müssen sie jetzt abwerfen», als wir auch schon die 
Bomben herunterfallen sahen. Wir sind dann 
schnell ins Haus gelaufen und gelangten gerade 
noch in den Keller, als die ersten Bomben fielen. 
So weit ich es beurteilen konnte, warfen die Flug-
zeuge drei Teppiche: auf jeder Seite von St.Vith 
einen und einen mitten durch die Stadt. 
Als wir wieder herauskamen, war ganz St.Vith in 
eine dichte Staubwolke gehüllt. Überall hörte man 
Kinder und Leute schreien, die verletzt waren und 
der Hilfe bedurften. Auch die Burg war getroffen 
worden. Die 4 Wände waren buchstäblich ausei-
nandergeklappt. Das Haus sah aus wie ein Quer-
schnitt von einem Bauplan. Wir suchten, bis 
schliesslich ein Soldat unter dem bis zum Boden 
heruntergerutschten Dach zum Vorschein kam 
und uns zurief, dort sei der Notausgang. Wir ha-
ben diesen freigeschaufelt, den Soldaten zuerst 
herausgezogen und dann bin ich hineingekrochen 
zu den Leuten, die sich in dem unteren der beiden 
übereinanderliegenden Keller befanden. Nach 
und nach haben wir alle heraufgeschafft. Sie sind 
dann zu Niederkorns Lager gegangen, wo sie in 
«Schenks Bierkeller» Unterschlupf fanden. Paul 
Pip war damals sehr schwer krank, und wir glaub-
ten, er würde an Ort und Stelle sterben. 
Während wir noch berieten, was zu tun sei, klopfte 
mir ein Soldat auf die Schulter und bat mich, ihm 
zu helfen einen schwerverletzten Kameraden von 
der Flak, den es in der oberen Ameler Strasse er-
wischt hatte, ins Lazarett zu bringen. Ich ging so- 

fort mit. Unterdessen machten sich meine Eltern, 
die Familie Scheufier und viele andere St.Vither 
zu Fuss auf nach Lommersweiler, um dort einen 
weniger gefährlichen Unterschlupf zu suchen. 
Als ich aus dem Lazarett, das schnell mit Verwun-
deten und Sterbenden überfüllt war. zurückkam, 
sah ich, wie aus einem Schaufenster des Hauses 
Rimy in der Hauptstrasse eine Frau kletterte und 
einen Kinderwagen vor sich herschob. Sie bat 
mich, einige Augenblicke auf den Wagen, in dem 
sich kein Kind, sondern einige gerettete Gegen-
stände befanden, aufzupassen, was ich auch tat 
Nachher erfuhr ich, dass es eine Schwester von 
Willy Rimy gewesen war. In der Schulstrasse la-
gen Leichen auf der Strasse. Nachdem ich noch 
an unserem Haus die Türen ausgehoben und vor 
die Fenster gestellt hatte, verliess auch ich die 
Stadt. Als ich die Bahnhofstrasse hinunterging, 
begegnete mir eine St.Vither Dame, die mindes-
tens 7 bis 8 übereinander gestülpte Hüte auf dem 
Kopf hatte. Ich habe ihr noch geholfen, ihre Koffer 
den schwarzen Weg hinauf, wo sich einige Bom-
bentrichter befanden, zu tragen. 
Später meldete ich mich wieder bei unserer vor-
geschobenen Ausgabestelle in Mackenbach zu-
rück. Unterwegs gab mir Peter Wagner am Prü-
mer Berg noch eine stärkende Tasse Kaffee und 
Butterbrote. Die Nacht zum zweiten Weihnachts-
tag verbrachte ich im Hause der Familie Meyer in 
Heuern, mit der ich bekannt war. Auch hier war 
die Aufnahme sehr herzlich. Andern morgens er-
wischte ich einen erbeuteten amerikanischen 
Sanka und fuhr in Richtung Prüm zurück. In der 
Nähe von Bleialf gerieten wir in einen Jabo-Angriff 
und mussten in einer Waldspitze bis gegen Abend 
haltmachen. So erlebten wir aus der Ferne, wie 
Prüm bombardiert wurde. Von der zu gleicher Zeit 
stattfindenden Bombardierung meiner Vaterstadt 
bemerkten wir nichts, da der Angriff auf Prüm zu-
viel Lärm verursachte. 
In dieser Zwangspause schleppte unser Ober-
zahlmeister eine Flasche Steinhäger und andere 
Sachen heran. Auf meine erstaunte Frage, wo er 
diese Schätze erbeutet habe, antwortete er, sie 
stammten aus einer St.Vither Metzgerei, wo noch 
mehrere Lkw-Ladungen guter Sachen aufgesta-
pelt seien. Es kam jedoch niemand mehr dazu, 
diese Ware zu holen, denn am selben Nachmittag 
war St.Vith in Schutt und Asche gelegt worden ... 
Dies waren die Erinnerungen von Willy Mathey. 
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APOKALYPTISCHER UNTERGANG  

EINER STADT 

Bange Tage verlebten seit dem Beginn der Offen-
sive Frauen und Kinder in den Kellern. Sie waren 
plötzlich mitten in das mörderische Geschehen, 
dem sie entronnen zu sein glaubten, geraten. Zu 
der Sorge um das ungewisse Schicksal der Ange-
hörigen, von denen keine Nachricht bis in das 
Kampfgebiet drang, gesellte sich nun die Angst 
um das blanke Leben. Viele von ihnen mussten 
schlimmeres erleiden, als so mancher Soldat. Als 
St.Vith einen Untergang apokalyptischen Aus-
masses erlebte, waren sie auf sich selbst gestellt. 
Wie sie das Chaos überlebten, ihm entkamen, 
und wie sich das bittere Schicksal der Heimatlo-
sen anbahnte, schildert Frau Margret Doepgen-
Beretz wie folgt. 
Im Hause Klosterstrasse Nr. 16, wo wir damals 
wohnten, war seit dem Einmarsch der Amerikaner 
ein Divisionsstab einquartiert mit einem Cpt. Kel-
ler. Die amerikanischen Soldaten waren sehr zu-
vorkommend und freundlich. Sie haben uns über-
all geholfen, wo sie nur konnten, versorgten uns 
mit Lebensmitteln und schenkten den Kindern 
Spielsachen. Nun kam der 16. Dezember, und 
plötzlich, über Nacht hatte sich alles geändert. Wir 
merkten, dass sie sehr zurückhaltend wurden, die 
Karten wurden von den Wänden heruntergerollt, 
es wurde eingepackt. Wir wollten wissen was los 
wäre, bekamen aber keine Antwort. Der Ge-
schützdonner kam immer näher. Wir konnten uns 
daher denken, dass irgend etwas im Anzüge war, 
dass sich etwas änderte. In der nächsten Nacht 
waren sie alle schon fort. Der Granatbeschuss 
wurde immer stärker, so dass wir uns nicht mehr 
sicher fühlten und zum Klosterkeller hinübergin-
gen, wo wir Tage und Nächte zugebracht haben. 
Wie lange es war, weiss ich nicht mehr. Mittler-
weile kamen von der Front immer mehr Verwun-
dete, so dass kein Platz mehr im Klosterkeller war. 
Die St.Vither wurden daher aufgefordert, sich im 
Keller unter der Kapelle einzurichten. Dies wollte 
ich jedoch nicht, weil ich wusste, dass dieser Kel-
ler nicht sehr sicher war. Ein Glück, dass wir nicht 
dort geblieben sind. Viele Menschen kamen in  

diesem Keller um. Andere, wie Frau Legros und 
Rosemarie Marechal wurden verschüttet. Ich bin 
dann mit meinen 2 Kindern (3 und 1 Jahr alt) ge-
flüchtet und unter dem Granatenhagel zur Rat-
hausstrasse zum Hause meiner Tante, Frl. Hilger, 
gelaufen. Die Versorgungslage wurde immer 
schlimmer. Der einzige Bäcker, der sich noch in 
St.Vith befand, Heinrich Meyer, versorgte, so gut 
es ging, die Zivilbevölkerung. Auch Milch war 
schwer zu beschaffen. Meistens bestanden un-
sere Mahlzeiten aus Pellkartoffeln, weil nichts an-
deres mehr vorhanden war. Wir sassen nahezu 
pausenlos im Keller. Nur hier und da wagten wir 
es, noch das eine oder andere aus unserem Haus 
in der Klosterstrasse zu retten. St.Vith lag dauernd 
unter Beschuss, und so waren alle, die sich hin-
auswagten, in ständiger Gefahr. So haben wir ei-
nige Tage im Keller vegetiert und verloren 
schliesslich jedes Zeitgefühl. Wir wussten nicht 
was vor sich ging. 
Eines Abends hörten wir die Schritte genagelter 
Schuhe auf dem Strassenpflaster. Es war uns klar, 
dass die Deutschen da waren, da die Amerikaner 
nur Gummisohlen trugen. Hubert Bous wagte sich 
aus ’dem Keller heraus und bestätigte dann diese 
Vermutung, Wir mussten weiter im Keller bleiben, 
denn St.Vith wurde jetzt von den amerikanischen 
Geschützen und Flugzeugen unter Beschuss ge-
nommen. In den Feuerpausen wagten wir uns 
nach draussen, wo es bei klarem Himmel eisig kalt 
war und hoher Schnee lag. Wir sahen nach, ob un-
seren Verwandten und Bekannten in den anderen 
Kellern nichts passiert war. Mein Schwager Her-
mann Doepgen kam mehrmals und gab uns Rat-
schläge, wie w'r uns verhalten sollten. 
Am Weihnachtsabend war ich kurz draussen. Es 
war eisig kalt und die Sterne standen am Himmel. 
Am 1. Weihnachtstag – es mag 1 oder 2 Uhr nach-
mittags gewesen sein – §kam mein Schwager, der 
von seinem Haus in der Mühlenbachstrasse aus 
die Flugzeuge beobachtete, zu uns und sagte, wir 
sollten den Keller nicht mehr verlassen. Es  
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2 GI‘s gehen in der Klosterstrasse an einem zerstörten 
deutschen Sanka vorbei. 
Links das ehemalige Haus Kreilmann, im Hintergrund die Kapelle des 
St.Josephsklosters. 
U.S. Army Photograph 
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herrschte rege Flugtätigkeit und es sah so aus, als 
formierten die Verbände sich zum Angriff. Kaum 
war er wieder fort, als auch schon die Bombardie-
rung gegen 3 Uhr anfing. Als der Angriff vorüber 
war, brannte die obere Hälfte der Stadt lichterloh. 
Wir sahen uns das grauenhafte Schauspiel an. 
Herr Bous meinte, man werde sich nicht mit die-
sem Angriff begnügen, der Rest von St.Vith werde 
sicher anderentags zerstört. Leider behielt er 
recht. Am 2. Weihnachtstag wurde der untere 
Stadtteil bombardiert. Wir waren «mitten drin». 
Das Haus, in dem wir uns befanden, war am 1. 
Weihnachtstag verschont geblieben. Der zweite 
Angriff erfolgte etwa um die gleiche Zeit, wie am 
Vortag, und zwar mit vielen, vielen Flugzeugen 
Etwa 20 bis 25 Leute flüchteten in unseren als 
bombensicher geltenden Keller, u.a. Frau Thys-
sen, Frau Sonkes mit Tochter, Frl. Maria Noel, Fa-
milie Graf-Gath, Hubert Bous, Frau Schmald, mei-
ne Mutter, Frau Beretz Wir hielten uns in einem 
etwa 3x3 m grossen Raum mit sehr dickem Ge-
wölbe auf. Dort stand auch ein Ofen. Wir standen 
dichtgedrängt nebeneinander. Andauernd hörten 
wir die Detonationen der Bomben und spürten die 
Erschütterung der Einschläge. Die Türen flogen 
unter dem ungeheuren Luftdruck auf und zu. 
Plötzlich fiel eine schwere Bombe, wir bekamen 
keine Luft mehr, der Ofen platzte, der Kamin 
wurde eingedrückt. Russ und Rauch drangen in 
den kleinen Keller ein. Wir sahen schwarz wie Ne-
ger aus. Wir wären ganz sicher erstickt, wenn eine 
weitere Bombe nicht im letzten Augenblick eine 
Öffnung gerissen hätte, durch die frische Luft her-
eindrang. Im Kellergewölbe klaffte ein grosses 
Loch, durch welches einer dem anderen alsdann 
ins Freie verhalt. In dem grossen Keller, wo un-
sere Betten standen und unsere karge Verpfle-
gung aufbewahrt wurde, brach Brand aus. Ich 
konnte nur noch einen kleinen Kinderwagen ret-
ten, sonst gar nichts. Brennender Phosphor kam 
uns von draussen entgegengelaufen. Wie lange 
die Bombardierung gedauert hat, weiss ich nicht, 
es könnte eine halbe Stunde gewesen sein. Spä-
ter tauchten deutsche Soldaten auf. 
Draussen stand ringsum alles in Flammen, die 
Häuser waren zum Teil schon zusammengefallen. 
Dasjenige, in dem wir uns befunden hatten, lag 
flach. Wir sind weitergelaufen und mussten jeden 
Augenblick befürchten, dass das Amtsgericht und 
andere Häuser über uns zusammenstürzten. Der 
einzige Ausweg aus dem Flammenmeer führte 
uns zur Ameler Strasse. Dauernd waren Tiefflie- 

ger über uns Wir mussten uns immer wieder in 
den Strassengraben werfen. In der Ameler Stras-
se sind wir in den Keller der Gärtnerei Hennen 
buchstäblich hineingefallen. Dann sind wir durch 
die Alte Aachener Strasse hinuntergerannt bis zur 
Brücke. Die Tiefflieger nahmen alles unter Be-
schuss, was sich auf der Strasse bewegte. Deut-
sche Soldaten waren uns behilflich, Deckung zu 
finden. An der Brücke standen Rote-Kreuz-Wagen 
mit Verwundeten. Weil ich die beiden kleinen Kin-
der bei mir hatte, liess man uns zu den Verwunde-
ten in den Wagen herein. So wurden wir mit bis 
nach Wallerode genommen. Dort war alles mit 
Soldaten überfüllt. Es wurde schon dunkel. Wir 
wurden in das Haus Jenniges geführt, das eben-
falls mit Soldaten überfüllt war. Ein in der Ecke ste-
hendes Lichterbäumchen erinnerte uns daran, 
dass Weihnachten war. Die Familie Jenniges be-
wirtete uns. Wir blieben einige Stunden. Leider 
hatte das Haus keinen Keller, und wir durften nicht 
dort bleiben. Wir sollten forttransportiert werden. 
Aber wohin? Wir wollten nicht aus der Heimat 
weg, sondern dableiben. Eine Transportkolonne, 
die in Bonn Munition abholen sollte, nahm uns 
über Kronenburg nach Bonn mit. Da ständig Tief-
flieger über den Strassen kreisten, fuhren wir nur 
nachts. In dem nur mit einer Zeltplane bedeckten 
Wagen war es eisig kalt. Es ging oft querfeldein 
über Stock und Stein. Wir wurden hin- und herge-
worfen. Es war entsetzlich. Im Morgengrauen wa-
ren wir erst bis Losheimergraben gelangt. Von hier 
aus sahen wir noch St.Vith brennen, den roten 
Feuerschein. In Kronenburg waren wir Angriffen 
ausgesetzt. Wir sprangen aus dem Wagen, ver-
steckten uns in den Wäldern oder legten uns in 
den Strassengraben, um Deckung zu suchen. Wir 
gelangten schliesslich in ein Haus, das auch wie-
der angegriffen wurde. Auf der Strasse befindliche 
Menschen wurden getötet, Fahrzeuge gingen in 
Flammen auf. Anderennachts ging es dann weiter. 
Meiner Schwiegermutter, die nach Breitfeld geflo-
hen war, erzählte man, ich sei mit den Kindern im 
Keller umgekommen. Erst viel später, von Godes-
berg aus, erhielt sie das erste Lebenszeichen von 
uns. 
Nachzutragen wäre noch, dass die Weihnachts-
mette im Hause der Geschwister Stockem durch 
Dechant Breuer, der immer bei den St.Vithern ge-
blieben war, gefeiert worden war. Auch Kaplan 
Messerich, jetzt Pfarrer in Bütgenbach, setzte sich 
stets hilfsbereit, ohne auf die damit verbundenen 
Gefahren zu achten, zum Wohle der Bevölkerung 
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ein. Ähnlich wie Frau Doepgen, deren Bericht wir 
soeben lasen, erging es vielen hiesigen Familien. 
Manche entkamen, andere fielen den Kampf-
handlungen, die Menschen zu einer Figur auf 
dem grossen Schachbrett des von rein militäri-
schen Erwägungen geführten Krieges degradie-
ren, zum Opfer, wurden verletzt oder überlebten 
nicht. Anderen gelang es, sich rechtzeitig vor der 
Bombardierung in Sicherheit zu bringen. Zu die-
sen gehört auch Frau Elly Meurer-Reisdorf. In ei-
nem später verfassten Tagebuch hat sie die 
Odyssee dieser Tage, die sie schliesslich in den 

berüchtigten Tunnel von Lommersweiler führte, 
festgehalten. Am Rande ihrer Aufzeichnungen 
klingt auch das Schicksal der damals 17 bis 
20jährigen an, die noch kurz vor Toresschluss ih-
ren Stellungsbefehl erhalten hatten. Dem glei-
chen Dilemma standen damals auch viele hiesige 
Wehrmachtsurlauber, die vor der schweren Ent-
scheidung standen, unterzutauchen oder das zu 
tun, was man ihnen als Pflicht auferlegt hatte, ge-
genüber. 
Hier einige Auszüge aus dem Tagebuch von Frau 
Meurer. 

LEIDENSWEG VON ST.VITH ZUM  

LOMMERSWEILER TUNNEL 

Samstag, 16. Dezember 

Es schiesst dauernd bei uns. Wir ahnen nicht, 
dass es Einschläge sind, wir sprechen immer nur 
von Abschüssen. Ich will die Lebensmittelkarten 
holen. Im Hause Buschmann, in der Mühlenbach-
strasse ist das Bürgermeisteramt. Dort herrscht 
grosse Aufregung; es hat sich herumgesprochen, 
dass die Deutschen die Stadt mit Artillerie be-
schiessen. Die Einschläge liegen in der Prümer- 
und in der Luxemburger Strasse. Nach einiger 
Zeit geht mein Sohn zu den Amerikanern. Sie 
müssen sich in Eile sammeln – nun wissen sie 
auch Bescheid, dass es ernst wird. Zuvor hatten 
sie es nicht glauben wollen. 

Montag, 18. Dezember 

Das Schiessen wird immer schlimmer. Ob die 
Deutschen durchbrechen? Wir hören kein Radio 
und wissen nichts. Der hohe Kamin in der Nähe 
des Sägewerks ist ein gutes Ziel, und sie legen 
das Feuer auf das Sägewerk, nur einige Schritte 
von unserem Keller entfernt. 

Mittwoch, 20. Dezember 

Die Strassen liegen voller Glassplitter. Ich will zu 
meiner Schwester in der Hauptstrasse. Weil mir 
die Luft ausgeht, setze ich mich auf die Treppe  

der Katharinenkirche. Unsere Jungen laufen wei-
ter. Ein Amerikaner kommt aus dem Amtsgericht 
und sagt etwas, was ich nicht verstehe, er will mir 
sicher weiterhelfen. Sie laden Verwundete auf 
Wagen, wie ich feststelle. In der Stadt rührt sich 
nichts. Dann laufe ich weiter bis zum Hotel zur 
Post. Dort hat sich eine grosse Kellergemein-
schaft gebildet: Nachbarn, Evakuierte aus Bleialf. 
Dann kam die Nacht. In der Büchelstrasse 
brannte das Schlachthaus Marquet. Stallungen 
und eine Wohnung waren getroffen und brannten 
ebenso schnell. Die Bewohner kamen vom Hof 
her zu uns in den Keller. Einige beherzte Männer 
banden das Vieh los, welches im Stall brüllte und 
trieben es die Büchelstrasse hinunter. Der Be-
schuss in der Nacht war so heftig, dass sie sich 
nicht weiter um das Vieh kümmern konnten und 
wieder zu uns in den Keller kamen. 

Donnerstag, 21. Dezember 

Am frühen Morgen kommt Herr Knauf aus 
Grosslangenfeld zu uns in den Keller. Ihn hatten 
die Amerikaner verhaftet, weil er Ortsbauernführer 
war. Nachdem sie festgestellt hatten, dass er 
Deutscher war, liessen sie ihn laufen. Er konnte 
nicht weiter, weil die Schlacht um St.Vith tobte. Er 
versuchte, irgendwo Brot für uns zu finden. Er 
brachte uns aus der Mühlenbachstrasse, wo die  
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Schützenpanzerwagen des 48. Infanterie-Bataillons der  
7. US-Panzerdivision formieren sich in der Ameler Strasse.  
Im Hintergrund zwei der nicht völlig zerstörten Gebäude,  
die Häuser Bast (I.) und Heinen. 
U.S. Army Photograph 
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Amerikaner in einem Keller eine Bäckerei einge-
richtet hatten, zwei grosse Brote mit. Dann verab-
schiedete er sich von uns, um zu versuchen, durch 
die Linien nach Hause zu gelangen. 

Freitag, 22. Dezember 

Mitten in der Nacht hören wir laute Schritte. «Die 
Deutschen sind da», ruft Frl. Maria Freches. Es ist 
anders als vorher: die Amerikaner hörte man kaum 
gehen. Im selben Moment kommen deutsche Sol-
daten die Treppe herunter, schwer bewaffnet, und 
rufen, ob Amerikaner da seien. Wir waren nur Zi-
vilisten, und wieder wurden wir «befreit», wie so oft 
als Grenzvolk. Der Empfang war nicht besonders. 
Wir wussten, was uns bevorstand. Es würde kein 
Stein auf dem andern bleiben. Unter den Soldaten 
bemerke ich einen St.Vither, unseren Nachbar 
Franz Schäfer. «Um Gottes willen, was ist los», 
rufe ich ihm zu, «was macht ihr für Sachen?» Ich 
glaube, ich habe ihn angebrüllt. Wir hatten ja bis 
dahin unsere Ruhe gehabt –  und wollten nichts 
anders. Er spricht von irgendeiner Spitze, die vor 
Lüttich steht. 
Einige Bomben fallen An den Linden und in der 
Mühlenbachstrasse. Im selben Moment kommen 
Granattreffer von den Amerikanern, die wohl in 
Rodt liegen, zerschlagen die Küche, die Wirt-
schaftsräume. Es ist ein Krachen, als ob die Welt 
untergehe. Zu allem Unglück sind die meisten 
nach oben gegangen, um etwas aus der Küche zu 
holen. Ich bleibe mit den Kindern im Keller. Ich 
höre nur Schreie. Als erste kommt Frau Klein von 
Schlausenbach die Treppe herunter. Ihr wurde der 
linke Arm abgerissen. Ein Blutstrahl ergiesst sich 
über die Treppe und färbt sie rot. Ich rufe nach ei-
nem Sanitäter, um den Arm abzubinden. Oben in 
der Küche ist Frau Freches getroffen, sie hat Split-
ter im Kopf und stöhnt vor Schmerz. Paul Fort 
schreit: «Ich habe den A ... voll Splitter.» Er suchte 
sein Vieh, das im Stall bei Marquet gestanden 
hatte und losgebunden wurde, als der Stall brann-
te. Einige Wochen später kam er in Hünningen 
ums Leben. Viele Soldaten waren verwundet, der 
Keller war voll von Menschen, die teils schwer, 
teils leicht verletzt waren. Die Panik war vollkom-
men. Ein Sanitäter und Frau Karl Fort bemühten 
sich um Frau Klein, ohne an ihre eigene Sicherheit 
zu denken. Sie legten sie auf eine Bahre und be-
teten für sie das Vater unser. Wo mag sie begra-
ben sein? 

Alles im Stich lassen oder bleiben, hiess das 
Dilemma für viele Einwohner, auch für Frau 

Meurer und ihre Familie. Sie schreibt weiter: 
Wir wollen doch fort. Am Büchelturm steht An-
dreas Terren, der mit seiner Familie das Haus Vik-
tor Pip bewohnte, weil seines am 9. August abge-
brannt war. Sie brachten Hausrat und Wäsche in 
den Turm. Sie sagten uns, wir könnten bei ihnen 
bleiben. Meine Schwester geht in den Turm. Es ist 
dunkel, eine kleine Kerze brennt, doch herrscht ei-
sige Kälte. «Wir erfrieren hier», sagt meine 
Schwester, «was soll ich mit den Kindern machen 
?». Wir überlegen nicht lange, es wird fast dunkel, 
wir wollen nach Galhausen – ein weiter Weg für 
Frauen und Kinder in der tobenden Schlacht. Tat-
sächlich sind wir dem Tod davongelaufen: die 
ganze Familie Terren ist im Turm umgekommen, 
die Bomben haben gut getroffen. Was für ein 
furchtbarer Tod muss es gewesen sein. Man 
nannte St.Vith die Märtyrerstadt. Familie Terren 
gehört wohl zu den grössten Märtyrern, wenn es 
eine Stufe gibt. 
In der Unteren Büchelstrasse steht Frau Henkes 
in der Haustür. Sie bittet uns hereinzukommen. 
«Wenn es schlimmer wird, gehen wir zur Loh-
scheune», sagt sie. Die Lohscheune war ihr und 
ihrer Familie Tod ... 

Nach länger Irrfahrt kam Frau Meurer mit ih-
rer Schwester, Frau Pankert, und den Kin-
dern in Galhausen an. Von Haus zu Haus 
gingen sie, ehe sie eine notdürftige Unter-
kunft im Hause Schrauben fanden. Überall in 
den Häusern standen Pferde. 

Samstag, 23. Dezember 

Es passiert nicht viel. Wir denken an unser schö-
nes St.Vith und die Menschen in den Kellern. Wir 
verteilen etwas Brot. Wir müssen damit haushal-
ten, wo sollen wir neues bekommen? Soldaten 
kommen und gehen: alle sind kriegsmüde. 

Sonntag, 24. Dezember 

... dann fällt uns ein: es ist doch Heiligabend. In 
ihrer Handtasche findet meine Schwester einen 
Riegel Schokolade. Sie verteilt ihn an die Kinder. 
Es ist nur ein Bissen für jedes. So arm kann das 
Christkind sein.  
 
Montag, 25. Dezember 

Es war ein heller Tag. Wir ahnten nicht, dass für 
unsere Stadt die Todesstunde so nah heran-
rückte. Es gab kein Festmenü. Wie lange soll der 
Krieg noch dauern? Unsere Männer waren im 
Krieg oder in Gefängnissen. Die Kinder kannten  
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nichts anderes als Alarm und Aufregungen, und 
wir Frauen waren mit den Nerven fertig. Das Haus 
war voller Flüchtlinge aus Bleialf und den Dörfern 
rundherum. Es war 3 Uhr nachmittags. Jemand 
rief: «Die Flieger kommen». Im Hause war kein 
Keller. Wohin? Der Bauer meint, das Heu über 
dem Viehstall könnte uns schützen. Wir gehen in 
den Stall. Dann kamen zu Hunderten die Flieger. 
Es wird immer schlimmer. Es ist ein Toben über 
uns, stockfinster. Die Flugzeuge werfen ihre Bom-
ben auf unsere Stadt. Wir werden vom Luftdruck 
hin und her geschleudert. Wir hatten keine Kraft 
mehr, die Kleine zu halten, auch keine Kraft mehr, 
den Himmel um Gnade anzuflehen. Es dauert fast 
eine Stunde. Wir gehen vor die Tür, weil wir Luft 
brauchen. Wir sehen nur eine Feuerwand, die 
St.Vith einhüllt. Wer kann da noch retten, wer die 
Menschen aus den Kellern holen? Doch es sollte 
noch viel schlimmer kommen. 

Dienstag, 26. Dezember 

Es kommen immer mehr Flüchtlinge. Das Wetter 
ist günstig zum Morden. Um dieselbe Zeit, gegen 
3 Uhr, kommen sie wieder. Nur sind es einige hun-
dert Flieger mehr. Im Stall sind wir zu fünfzig Men-
schen. Bomben fallen über eine Stunde lang. 
Als ersten sehen wir Hans Raven. Er war in der 
Stadt, als die Bomben fielen, und suchte seine 
Mütter. Immer mehr kamen, die ihre Angehörigen 
suchten. Alle Häuser brannten. Die Menschen, 
die in den Kellern ausgehalten hatten, liefen als 
brennende Fackeln durch die Strassen. Nur we-
nige sind gerettet worden. «St.Vith war die Hölle», 
sagte mir ein deutscher Soldat, «wir haben in 
Russland gekämpft und die Normandie erlebt, 
aber das war nichts gegen St.Vith. Da könnt ihr 
euch was drauf einbilden!» 

Frau Meurer und Frau Pankert ziehen weiter, 
und gelangen schliesslich nach Luxhof. Es ist 
schwer, eine Bleibe zu finden. Aber immer 
wieder trifft man auf hilfsbereite, selbstlose 
Menschen, wie folgende Eintragung zeigt. 

Freitag, 29. Dezember 

Wenn 24 Menschen in einer Stube hocken kommt 
keine Langeweile auf. Ein deutscher Offizier 
bringt etwas Brot und Konserven. Leo Terren 
spendet Speck und Wurst. «Solange wir zu essen 
haben, bekommt ihr mit» sagt er. Frau Terren 
strickt Strümpfe für die kleine Heidi und bringt aus 
ihrem Keller noch Wäsche mit. Sie waren nachts 
nach St.Vith gegangen. 

Dienstag, 2. Januar 1945 

An diesem Tag kommen immer mehr deutsche 
Soldaten. Sie suchen Schutz in den Wäldern. 
Auch Fahrzeuge aller Art nähern sich dem Hause. 
Wir sehen es nicht gerne. Flugzeuge und Jabos 
kreisen über uns. 

Mittwoch, 3. Januar 

Es ist ein schwarzer Tag. Die Flieger greifen die 
Wälder an. Bomben und Bomben, immer wieder, 
ganz in unserer Nähe. Es ist kein Keller da. Ein 
Soldat bekommt einen Nervenzusammenbruch 
und schreit nach seiner Mutter. Wir liegen mit der 
SS auf den Knien und beten. Dass Soldaten so 
beten konnten, hatte ich nicht gewusst. Wieviel 
Tote und Verwundete es gegeben hat, weiss ich 
nicht. 

Erneut flüchtet man weiter und gelangt 
schliesslich in den Lommersweiler Eisen-
bahntunnel, wo man viele Leidensgenossen 
traf. 

«Hier gehe ich nicht mehr raus, bis der Krieg zu 
Ende ist» sage ich. 

Donnerstag, 4. Januar 

Wir sind eine grosse Familie. Einer hilft dem an-
deren. Die Soldaten teilen mit uns. Sie haben 
auch nur wenig. 5 Wochen müssen wir hier aus-
halten. 
Seitdem eine Leiche im Bach liegt, können wir 
kein Wasser mehr holen. Schnee tut es auch. Wir 
haben mit Zeltplanen neue Buden gebaut, um uns 
wenigstens etwas vor der grimmigen Kälte zu 
schützen. Hilfsbereite Dorfbewohner stellen Öfen 
auf. Holz schleppen die Männer aus dem Wald 
heran. Etwa 400 Soldaten oder mehr und nicht zu 
zählende Zivilisten gleichen einem Heerlager. Es 
ist stockdunkel. 
Immer mehr Flugzeuge. Wir haben nicht mehr 
diese wahnsinnige Angst, wie in den Bauernstu-
ben. 
Ein Offizier und drei Mann sowie Gendarm Spie-
gel aus St.Vith wollen uns «aus dem Tunnel her-
ausholen. «Ihr führt ein menschenunwürdiges Da-
sein» brüllt der Offizier und spielt mit seiner Pis-
tole. Der Gendarm weint, als er unser Elend sieht. 
Meine Schwester fleht, sie wolle nur das Leben 
ihrer Kinder schützen, und daher hierbleiben. Der 
Offizier schäumt vor Wut: «Wenn ihr nicht wollt, 
dann geht‘s mit Gewalt und ohne Gepäck», 
schreit er. Einige junge Leute, die noch ihren Stel-
lungsbefehl erhalten, diesem aber nicht Folge ge-
leistet hatten, laufen aus dem Tunnel ins Dorf  
oder verstecken sich. 
Die Soldaten müssen sich zum Rückmarsch sam- 
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Deutsche Gefangene an der Kreuzung Rathaus- / Ameler Strasse 
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meln. Wir sind allein. Ob der Offizier uns er-
schiesst? Er hat es uns angedroht. Wir können 
nur noch beten. Wir haben Todesangst. Aber es 
geschieht nichts! 
Wir wissen von den Soldaten, dass die Amerika-
ner in Breitfeld stehen. Wir liegen nun wieder in 
der Front, es schiesst von allen Seiten. Kleine 
Steine bröckeln ab: man nimmt unseren Tunnel 
unter Beschuss. 
Er dauert genau 4 Tage, dann hören wir im Mor-
gengrauen Gewehrschüsse. «Sie sind da», ruft 
meine Schwester. Im Nu ist alles wach. Wir wollen 
ihnen entgegenlaufen. Dann fallen Schüsse, wir 
schreien, legen uns auf die Erde, und rufen, so 

laut wir können, dass wir belgische Zivilisten sind. 
Mein Sohn bindet ein Handtuch an eine Holz-
stange und geht den Amerikanern entgegen. Zwei 
Frauen gehen mit. Es hört auf zu schiessen. Ein 
Offizier kommt mit einigen Soldaten und fragt auf 
deutsch, ob deutsche Soldaten im Tunnel ver-
steckt seien. Wir hatten ein reines Gewissen ... 
Beinahe hätte es uns im letzten Moment noch er-
wischt... 
Mit diesen Tagebuchaufzeichnungen von Frau 
Meurer schliessen wir die einheimischen Augen-
zeugenberichte. 

AUS AMERIKANISCHER SICHT 

Anlässlich der von der Veteranenvereinigung der 
106. US Infantry Division am 20. Juli 1969 in 
St.Vith veranstalteten Gedenkfeier hatten wir Ge-
legenheit, einige damals in St.Vith kämpfende 
amerikanische Soldaten über ihre Ansicht zu be-
fragen. Obwohl die meisten von ihnen an vielen 
Fronten gestanden haben, ist doch manches in 
der Erinnerung haften geblieben. 
Major Wels erzählt: 
Es war damals sehr kalt, alles war ein wenig 
durcheinander. Wir wussten nicht, dass die Deut-
schen uns von 3 Seiten angriffen. Im Grossen 
Ganzen herrschte ein ziemliches Chaos. 
Ich hielt mich ungefähr 2 Tage lang in St.Vith auf. 
Die Kämpfe waren sehr heftig, jedoch kann man 
nicht von einem konzentrischen Angriff sprechen. 
Meine Pioniereinheit, die mit dem 242. Infanterie-
Regiment zusammenarbeitete, lag da draussen in 
Heckhalenfeld. 
Ich wurde, glaube ich, am 4. Februar 1945, genau 
weiss ich es nicht mehr, in der Nähe von Büllin-
gen, als wir wieder angriffen, um einen deutschen 
Gegenangriff abzuschlagen, schwer verwundet/ 
Ein Fuss musste amputiert werden. Als wir in St. 
Vith lagen, haben wir immer erwartet und gehofft, 
dass wir von draussen Unterstützung erhalten 
würden. Unsere Front war hier ziemlich dünn be-
setzt. Ich möchte behaupten, dass damals unser 
grösstes Interesse war, wann die Ablösung kom-
men würde. 
Die Bevölkerung war ziemlich ängstlich. Wir hat-
ten das Gefühl, dass die Leute Angst hatten, wir 
würden uns zurückziehen und sie seien den Deut-
schen ausgesetzt. Im Grunde genommen ist 

Angst eben eine menschliche Schwäche. Die 
meisten Menschen hier waren zu dieser Zeit sehr 
ängstlich. 
Mr. Coffey, Chairman der Veteranenabteilung der 
106. US Infantry Division: 
Als wir hier durchzogen, haben wir den Kindern 
Schokolade angeboten. Eigenartigerweise wollten 
sie keine von uns annehmen. Wir haben ange-
nommen, dass sie von den Amerikanern gar 
nichts wissen wollten, d.h., sie schienen uns nicht 
sehr gerne zu haben. Ich war vor einigen Jahren 
persönlich dafür verantwortlich, dass das Denkmal 
der 106. Division hier errichtet wurde. Ich kann be-
haupten, dass unsere Beziehungen zur Bevölke-
rung von St.Vith jetzt ausgezeichnet sind. Wir ha-
ben einen Preis für die Kinder einer hiesigen 
Schule gestiftet. Preisträger ist, wer den besten 
Aufsatz über das Thema schreibt «Was heisst ei-
gentlich Freiheit?». 
Auf die Frage, was ich empfinden würde, wenn ich 
jetzt jemanden, der mir damals als Feind gegen-
über gestanden hat, treffen würde, antworte ich, 
dass von mir die Anregung kam, dass Baron von 
Manteuffel zur Gedenkfeier vom 20. Juli 1969 in 
St.Vith (anlässlich des 25. Jahrestages der Arden-
nenoffensive) eingeladen werden sollte. Es gab 
wahrscheinlich ein Missverständnis. Heute abend 
(19. Juli 1969) kam ein Telegramm von Baron von 
Manteuffel, worin stand, es tue ihm leid, aber er 
könne nicht kommen. 
Darf ich bez. unserer Beziehungen zu St.Vith noch 
folgendes sagen: Ich habe vor ein paar Jahren 
versucht, die Kette der hiesigen Schützenbruder-
schaft, von der ich annehme, dass amerikanische  
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Soldaten sie damals mitgenommen haben, in den 
Staaten wiederzutinden. Bisher aber haben wir 
kein Glück damit gehabt. 
Oberst Welton: 
Wir haben überhaupt keinen Angriff erwartet. Ich 
war hier abkommandiert von einer Artillerie-Ein-
heit. Wir waren im St.Josephskloster. Für mich 
war der Angriff eine sehr grosse Überraschung. 
Ein menschliches Erlebnis ist mir noch im Ge-
dächtnis haften geblieben. Da die Bevölkerung 
kein Brot hatte, haben wir mit einer hiesigen Bä-
ckerei vereinbart, wir sollten sehr sehr früh aufste-
hen, Brennstoff liefern, natürlich auch unser eige-
nes Mehl, wonach der Bäcker mit unserem Brenn-
material weiterbacken konnte (sicherlich Bäcker 
Mathey). Eine meiner stärksten Erinnerung be-
zieht sich auf die Zeit nach der Rückkehr in die 
Stadt nach ihrer Wiedereroberung, als wir wieder 
zum St. Josephskloster kamen. Alles war zerstört, 
nur eine Marienstatue war ganz geblieben. 
Die Gefühle waren gemischt. Wir meinen, dass 
den damals zirkulierenden Gerüchten zufolge ei- 

nige von den Leuten sogar Signale abgegeben 
haben zu den Deutschen auf der anderen Seite, 
und dass einige mit den Deutschen sympathisier-
ten. Andere, das kann man behaupten, waren uns 
gegenüber sehr loyal. Ich war etwa vom 12. bis 
zum 19. Dezember hier, bevor sich unser Haupt-
quartier bis Vielsalm zurückzog. 

Von General Jones, unserem Divisionskomman-
deur (kürzlich verstorben d. Verf.) bleibt mir noch 
folgendes in der Erinnerung: er fuhr in seinem ei-
genen Auto und hatte natürlich die Taschen voller 
Handgranaten. Er sagte damals: «Die Deutschen 
werden mich nie lebend gefangen nehmen.» 
An die damals in der Stadt herrschende Verwir-
rung und an das Chaos kann ich mich noch sehr 
gut erinnern. Ich war anwesend, als Clarke von 
der 7. Panzerdivision hierher kam und zum ersten 
Mal mit Jones über die Lage konferierte. 
Aussagen deutscher Teilnehmer am Kampf um 
St.Vith standen uns leider nicht zur Verfügung. 

Panzer der 7. U.S-Division stellen sich am 23. Januar 1945 in Hünningen zum Angriff auf St.Vith bereit. 

US Army Photograph 
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Die bereits am 9. August 1944 schwer beschädigte 
St. Vithus-Pfarrkirche trotzte auch den Bombenangriffen.  
Unverständlicherweise beschloss man, sie zu sprengen  
(unser Bild) anstatt sie zu restaurieren. 
Photo: B. Knodt. 
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R.-Offensive in St.Vith 

Ein schwerer Baum 
war von der 
Strasse her 
(Kurve Rodter Strasse) 
durch das Dach eines 
Hauses geschleudert 
worden. 
Der Wurzelstock 
füllte ein Zimmer 
auf der Etage 
Photo: Pfarrer Lenfant 

Die Wucht der 
Explosionen hatte ein 

Autowrack 
bis in die Spitze 

eines am 
St. Josephs-Kloster 
stehenden Baumes 

geschleudert. 
U.S.-General Jones 

bezog im Kloster 
sein Hauptquartier. 

Photo: Pfarrer Lenfant 



 

 

«Piccadilly-Circus» nannten  
Bedeutung, wie der berühmte 

die Amerikaner die Kreuzung «Anden Linden'. Für sie hatte sie eine mindestens ebenso grosse 
Platz in London. 
 

 
Photo: Pfarrer Lenfant 

252 



 

UMLEITUNG 

GALHAUSEN 
von L. Nilles 

Während mörderische Kämpfe in den umliegen-
den Ortschaften wüteten, blieb Galhausen, dank 
seiner Lage abseits vom grossen Verkehr, vorerst 
verschont. 
Im Laufe des Nachmittags des 21. Dezembers er-
schienen die ersten Deutschen am Eingang des 
Dorfes. Adam Manderfeld berichtet folgendes: 
«Aus der Richtung Neidingen kommend, näherten 
sich deutsche Infanteristen der Ortschaft. Es war 
der Vorhut gelungen, die Braunlauf, trotz Hoch-
wassers, zu durchwaten. Nun wurde die Aufmerk-
samkeit der Amerikaner geweckt. Wir sahen wie 
sie, geduckt und mit schussbereitem Gewehr, 
dem Feinde entgegenrückten. Beim Tümmel kam 
es zu einem heftigen Gefecht. Die Deutschen wur-
den zurückgeworfen. Nach dem Zusammenstoss 
erzählten die Amis von schweren Verlusten der 
Angreifer. Sie beauftragten mich, die Toten zu be-
graben. Mit einem Evakuierten aus Deutschland 
ging ich hin, fand aber keine einzige Leiche. Spä-
ter fand man in den umliegenden Waldungen ei-
nige gefallene deutsche Soldaten. Am selben Tag 
schlug eine Granate in der Schule ein. Bald fuhr 
ein Sanitätsauto an, lud drei oder vier Soldaten 
ein. Ob sie tot waren oder nur schwer verwundet, 
haben die Amerikaner nicht verraten. Bei Nacht-
einbruch herrschte ein fieberhaftes Treiben im 
amerikanischen Lager; diese bereiteten den 
Rückzug vor, und im Laufe der Nacht Verliessen 
sie das Dorf. Im Morgengrauen des 22. Dezem-
bers nahmen die Deutschen Galhausen kampflos 
in Besitz.» 
Die Amerikaner waren in Galhausen eingeschlos-
sen. Neubrück und Metz waren in deutscher 
Hand. Der grösste Teil von ihnen konnte sich je-
doch in Richtung Neundorf durchkämpfen; einige 
Gefangene wurden im Laufe des Tages nach Gal-
hausen zurückgebracht. Nach der Zerstörung von 
St.Vith belebte sich plötzlich das stille Dorf im 
Braunlauftal. Daüber berichtet Joseph Krings:  

«Kaum eine Stunde nach dem Angriff erschienen 
die ersten Flüchtlinge aus St.Vith, staubbedeckt, 
kaum erkennbar. Einige trugen ein paar gerettete 
Habseligkeiten, die meisten hatten alles im Stiche 
gelassen. Der Strom der Flüchtenden nahm stän-
dig zu. Ein kleiner Teil zog weiter und hoffte, im 
Lommersweiler-Tunnel einen sicheren Zufluchts-
ort zu finden, die andern suchten eine Unterkunft 
in Galhausen. In unser Haus kehrten auch die 
Schwestern des St. Josephs-Hospitals ein, unter 
ihnen zwei meiner Schwestern. Wir konnten nicht 
alle bei uns behalten. Ein Teil von ihnen fand Auf-
nahme bei Joseph Lambertz in Neidingen, andere 
kamen im Dorfe unter. Etwa 300 Flüchtlinge lies-
sen sich in Galhausen nieder. Die Verpflegung 
dieser unerwarteten, doch liebevoll aufgenomme-
nen Gäste bereitete uns viele Sorgen. In unserm 
Hause wurde alle zwei Tage ein grosser Ofen voll 
Brote gebacken. Wir hatten, Gott sei Dank, einen 
guten Vorrat an Weizen- und Roggenmehl. Ein 
fettes Schwein und ein starkes Rind fielen dem 
Hausschlächter zum Opfer und halfen über sor-
genvolle Tage hinweg. Ställe und Scheune erhiel-
ten mehrere Volltreffer; unser Viehbestand war zu 
Ende der Offensive auf eine Kuh und drei Hühner 
zusammengeschrumpft, wir aber waren glückli-
cherweise unverletzt davongekommen.» 
Mit der Zerstörung von St.Vith war die wichtigste 
Verkehrsstrasse für den deutschen Nachschub 
versperrt. Galhausen wurde als Umleitung auser-
koren. Davon erzählt Peter Colles: «Am Tage 
nach der Bombardierung liess sich eine Pionie-
reinheit in Galhausen nieder. Ihre Aufgabe be-
stand darin, eine neue Verbindung zwischen den 
Strassen St.Vith-Prüm und St.Vith-Luxemburg 
herzustellen. Der Feldweg von Wiesenbach nach 
Galhausen wurde um 1 m erbreitert und notdürftig 
ausgebaut. Bald rollten Fahrzeuge aller Art auf 
diesem Weg in Richtung Front und umgekehrt. 
Auch Sanitätswagen fuhren hier durch; ihr Ziel war  
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der Hauptverbandsplatz in Schlierbach. Manchmal 
war der Weg derart verstopft, dass ein weiteres 
Vorwärtskommen fast unmöglich schien. Beson-
ders beim Rückzug der Deutschen herrschte hier 
ein unbeschreibliches Durcheinander. Die starke 
Steigung an der Kirche bereitete viele Schwierig-
keiten. Hier musste oft Vorspann geleistet werden. 
Dazu habe ich auch mein einziges Pferd zur Ver-
fügung stellen müssen. Ich habe es leider nie mehr 
wiedergesehen. 
Als die letzten Deutschen die Brücke an der 
Schule überschritten hatten, wurde diese ge-
sprengt. Die nachrückenden Amerikaner konnten 
diese Brücke nicht entbehren. Sie füllten das Bett 
des Hohlbaches auf und versperrten dem Wasser 
seinen natürlichen Lauf. Bald standen alle Räume 
unseres Hauses unter Wasser, so auch bei un-
serm Nachbarn, Leonhard Kaumann.» 
Der rege Verkehr auf dem neuerrichteten Verbin-
dungsweg machte Galhausen zur Zielscheibe der 
alliierten Luftwaffe und später, als die Front näher-
rückte, der Artillerie. Ende Dezember griffen Flug-
zeuge das Haus von Heinrich Henkes mit Bordwaf-
fen an. Ein deutscher Soldat wurde getötet, das 
ganze Anwesen brannte nieder. 
Im Hause von Jakob Schrauben (heute Michel 
Schrauben) hatte die deutsche Wehrmacht eine 
Nachrichtendienststelle eingerichtet. Am andern 
Morgen umgaben fünf gewaltige Bombentrichter 
das Anwesen. Die Gebäude waren nicht direkt ge-
troffen worden, •der angerichtete Schaden war je-
doch sehr gross. 
Am 26. Januar griffen die Amerikaner, von Metz 
und von St.Vith kommend, Galhausen von zwei 
Seiten an. Kämpfend zogen sich die Deutschen 
zurück. Bei diesen Gefechten wurde ein Evakuier-
ter aus St.Vith, Heinrich Close, durch einen Kopf-
schuss auf der Stelle getötet. 
Nach dem Rückzug der Deutschen stellten die 
Amerikaner zahlreiche Geschütze in der Ortschaft 
auf. Von seinem Hause bis zum Wiesenbacher 
Weg zählte Adam Manderfeld deren 14, die in 
Richtung Osten feuerten. An einer Militärkarte, die 
auf dem Küchentisch ausgebreitet lag, erkannte 
er, dass die Ziele dieses Feuers, u.a. der Volmers-
berg (Breitfeld) und Schweiler waren. 
Die Kapelle von Galhausen ist nicht verschont ge-
blieben. Beim Einrücken der Amerikaner wurde die 
Sakristei von einem Panzer völlig zerstört, nach-
dem die Inneneinrichtung, die Fenster und das  

Mauerwerk durch Granateinschläge stark beschä-
digt worden waren. Johann Hilgers schildert nun 
die Winteroffensive, wie er und seine Frau sie er-
lebt haben: «Am 17. Dezember, nach dem Hoch-
amt, als die Gerüchte über eine Wiederkehr der 
Deutschen sich zu bestätigen schienen, verliessen 
wir Galhausen. Unser Ziel war Gomels (Comman-
ster). Dort sollten wir die Gefahr vorüberziehen 
lassen. Am 19. Dezember kehrte ich per Fahrrad 
nach Galhausen zurück, um mich über die Lage zu 
erkundigen. Ich wagte mich auch bis nach Breit-
feld. Die grosse Zahl der Amerikaner, die um diese 
Ortschaft mit vielen Panzern und Geschützen Stel-
lung bezogen hatten, beruhigten mich. Am 20. 
kehrte ich nochmals zurück. Die Lage schien un-
verändert. Doch auf meiner Rückkehr nach 
Gomels sah ich zwischen Galhausen und Metz ei-
nen Trupp deutscher. Soldaten, die unser Dorf um-
gangen hatten. 
In der Hoffnung, bald wieder nach Hause zurück-
kehren zu können, entfernten wir uns möglichst 
wenig von der Heimat. Doch bald erfuhren wir, 
dass die Deutschen im Süden und im Norden 
durchgebrochen waren. Durch einen schmalen 
Korridor bei Lierneux gelang uns die Flucht am 25. 
Dezember. Die Deutschen standen dicht hinter 
uns, manchmal befanden wir uns in Reichweite ih-
rer Gewehre. 
Mit den zurückflutenden Amerikanern quartierten 
wir uns eines Abends in Grandménil ein. Morgens 
wurden wir durch heftiges Feuer aufgeschreckt. 
Die Amerikaner hatten den Ort verlassen, Grand-
ménil stand zum Teil in Brand, die Deutschen hat-
ten die ersten Häuser schon in Besitz genommen. 
Nun begannen für uns die schlimmsten Stunden, 
die wir während der Offensive erlebten. Die Ame-
rikaner setzten zum Gegenangriff an. Wir gingen 
ihnen entgegen. Von beiden Seiten her pfiffen die 
Kugeln über uns hinweg, Granaten schlugen 
ringsum ein. Nur langsam kamen wir vorwärts im 
hohen Schnee. Unverletzt erreichten wir jedoch 
die amerikanischen Linien. 
Als wir uns Bomal näherten, ging, etwa 80 m vor 
uns, eine V 1 in einem Bauernhof nieder, vernich-
tete das ganze Anwesen und zertrümmerte sämt-
liche Fensterscheiben der Ortschaft. Von hier aus 
gelangten wir nach Hamoir, Ouffet und Warzee. 
Als die Front zum Stillstand gekommen war, kehr-
ten wir zurück bis Hamoir, wo wir das Ende der Of-
fensive abwarteten. Anfang Februar traten wir den 
Weg nach der Heimat an. Hier erwartete uns ein 
leeres, schwerbeschädigtes Haus.» 
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NEIDINGEN 
von L. Nilles 

Die deutschen Soldaten, die in der Nacht vom 19. 
auf den 20. Dezember Lommersweiler eingenom-
men hatten, zogen weiter in Richtung Grüfflingen. 
In Hasselbach bog ein Teil von ihnen rechts ab in 
Richtung Neidingen. Franz Ratz sah die ersten 
Deutschen in der Nähe des Dorfes: «Am 20. De-
zember, gegen 13 Uhr, trat eine kleine Gruppe 
deutscher Soldaten aus dem Walde, nicht weit von 
unserm Hause. Kaum waren sie auf dem freien 
Felde, so wurden sie unter Beschuss genommen. 
Wenn auch die Amerikaner das Dorf geräumt hat-
ten, so hatten sie auf den Anhöhen zwischen Gal-
hausen und Neidingen Stellung bezogen und be-
herrschten das ganze Tal. Die Deutschen suchten 
gleich Deckung im Walde, scheinbar ohne Ver-
luste. 
Gegen Morgen setzte plötzlich heftiges Feuer ein. 
Die Deutschen hatten die amerikanischen Stellun-
gen umgangen und griffen von zwei Seiten an. Bei 
diesem Gefecht fielen drei deutsche Soldaten. Erst 
im Laufe des Nachmittags zogen sich die Ameri-
kaner zurück. Als sich die Front weiter nach Wes-
ten verschoben hatte, am 26. Dezember, wurde 
ich von einem deutschen Hauptmann aufgefordert, 
bei der Bergung der Gefallenen vom 21. Dezem-
ber zu helfen. Wir hatten zwei ins Dorf gebracht 
und neben unserm Hause begraben. Als wir uns 
der letzten Leiche näherten, lief ich auf eine Mine. 
Bei der Explosion wurde ich am Bein schwer ver-
wundet. Es war gegen 15 Uhr. Sofort wurde meine 
Überführung nach dem Hauptverbandsplatz Bleialf 
veranlasst. Hiec kam ich gegen 18 Uhr an. Der im 
Gemeindehaus eingerichtete Verbandsplatz war 
überfüllt. Mehrere Opfer des Bombenangriffs auf 
St.Vith waren schon hier eingeliefert worden. Am 
4. Januar wurde die Amputation meines verletzten 
Beines in Bad-Godesberg vorgenommen.» 
Schon in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 
war ein Spähtrupp in Neidingen, im Hause Thielen 
erschienen. Als die Deutschen erfuhren, dass die 
Amerikaner den Ort geräumt hatten, sagte ein Sol-
dat: «Ein Glück für Neidingen, sonst hätten wir das 
Dorf unter Artilleriebeschuss genommen.» 
Im Laufe des Vormittags vom 21. Dezember be-
schoss die deutsche Artillerie Neidingen von zwei 
entgegengesetzten Richtungen, von Grüfflingen 
und vom Prümerberg aus, obwohl kein Amerikaner 

mehr im Dorfe selbst war. Dieser Tag forderte ein 
Opfer unter der Zivilbevölkerung. Davon berichten 
die Geschwister Lambertz: «Das Feuer hatte auf-
gehört, es war ganz still geworden. Nach dem un-
ruhigen Vormittag wagten wir uns wieder auf den 
Hof. Doch gegen drei Uhr setzte plötzlich das 
Feuer wieder ein. Eine Granate schlug in unsere 
Scheune ein. Unser Onkel, Johann Lambertz, 
wurde von Splittern getroffen und auf der Stelle 
getötet. Am selben Tage noch, einige Stunden 
später, nahmen die Deutschen Neidingen in Be-
sitz. Wegen andauernden Granateinschlägen 
konnte die Beerdigung nicht auf dem Pfarrfriedhof 
in Lommersweiler stattfinden. So wurde Johann 
Lambertz in aller Stille im Garten neben dem 
Hause begraben. Im Laufe der Offensive starben 
noch sieben Personen in Neidingen. Auch sie wur-
den im Garten, neben dem Hause Lambertz, bei-
gesetzt. Es waren: Witwe Katharina Velz (84 Jah-
re), Anna Katharina Schäfer (82 Jahre), Maria Ka-
tharina Dederichs-Henkes (62 Jahre), Witwe He-
lene Dollendorf (82 Jahre), Ernestine Margraff (74 
Jahre), Anna Maria Jousten-Brück (70 Jahre) und 
Nikolaus Lambertz (74 Jahre). Ausser dem Letzt-
genannten handelte es sich um Evakuierte aus 
St.Vith, darunter einige aus dem Altersheim. 
Mehrere Schwestern des St. Josephs-Hospitals 
hatten bei Joseph Lambertz, bei Hubert Gierretz 
und bei Johann Felten Unterkunft gefunden. Wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Neidingen blieben die 
Schwestern nicht untätig. Hier gab es so viel Not, 
zu deren Linderung sie sich voll einsetzten.» 
Wie überall hat die Winteroffensive in Neidingen 
zahlreiche Spuren von Zerstörung hinterlassen. 
Kein einziges Gebäude ist verschont geblieben. 
Das Haus von Philipp Lux wurde völlig zerstört. 
Eine Scheune von Johann Felten brannte ab. Eine 
Bombe beschädigte das Haus von Peter Kaul-
mann (heute Johann Rätz). Das Anwesen von Ni-
kolaus Michaeli wurde ein Opfer der Flammen. 
In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar verlies-
sen die Deutschen Neidingen. Am 28., gegen halb 
vier, ist noch ein kleiner Trupp deutscher Soldaten 
in der Nähe gesichtet worden. 
Am 29. Januar, gegen Mittag, nahmen die Ameri-
kaner Neidingen kampflos wieder in Besitz. 
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DIE WINTEROFFENSIVE  
IM OURTAL  
ZWISCHEN 
WEPPELER UND HEUEM 
von L. Nilles 

Abseits von den grossen Verkehrsstrassen haben 
die Ortschaften Weppeler, Alfersteg und Rödgen 
verhältnismässig wenig gelitten; Setz, Atzerath, 
Mackenbach und Heuern wurden um so mehr in 
Mitleidenschaft gezogen. Einen Vorgeschmack 
der bevorstehenden Schicksalsschläge erlebte 
Weppeler schon am Sonntag, dem 10. Dezember. 
Gegen Mittag, vom Westwall her, belegte die deut-
sche Artillerie Weppeler mit einer Salve von Gra-
naten. Das Gehöft von Wilhelm Horper-Schmiti 
wurde getroffen und in Brand gesteckt. Nur mit 
Müh und Not konnte das Wohnhaus gerettet wer-
den. Sämtliches Futter und alle landwirtschaftliche 
Maschinen sind ein Raub der Flammen geworden. 
Frau Katharina Horper-Schmitt wurde schwer ver-
letzt und musste in das St. Josephs-Hospital in 
St.Vith überführt werden. Die Ställe wurden voll-
ständig zerstört; der stattliche Viehbestand muss-
te, wegen Platz- und Futtermangel, auf drei Kühe 
reduziert werden. 
Einige Granaten trafen auch das Anwesen von Le-
onhard Marx-Krings. Auch hier fiel die Scheune 
mit der Ernte dem Feuer zum Opfer. Schon zwei 
oder drei Tage vor Beginn der Offensive lief Jo-
seph Schröder aus Rödgen bei einem Feldrund-
gang auf einen deutschen Spähtrupp, der sich bis 
dicht an die Häuser gewagt hatte. Diese Kund-
schafter hatten sich über die Stellungen der Ame-
rikaner erkundigt, und am Morgen des 16. Dezem-
bers schlugen die Granaten ziemlich genau in de-
ren Lager ein. Mehrere amerikanische Soldaten 
sind dabei ums Leben gekommen. Weppeler, Al-
fersteg und Rödgen blieben von Kampfhandlun-
gen in grösserem Massstab verschont. Die beiden 
Gegner waren hier nur in kleinere Gefechte verwi-
ckelt. Bombenangriffe und Artilleriebeschüsse 
richteten jedoch erheblichen Schaden an. In den 

ersten Januartagen fiel eine Bombe auf das An-
wesen von Nikolaus Hoffmann in Weppeler. In Al-
fersteg wurde ein unbewohntes Haus, der Familie 
Schröder gehörend, durch Volltreffer zerstört. 
Beim Sprengen der Ourbrücke wurden die Häuser 
Backes und Gallo erheblich beschädigt. In Röd-
gen waren die Anwesen von Nikolaus Gallo und 
Joseph Schröder durch Artilleriebeschuss teil-
weise zerstört worden. Hier wurden die Bänke der 
Kapelle zum Verschliessen der entstandenen Lü-
cken benutzt; es war kein anderes Material vor-
handen. 
Robert Thome aus Atzerath war zurzeit beim Le-
bensmittelamt beschäftigt; er berichtet von den 
ersten Tagen der Offensive: «Am 16. Dezember, 
im Laufe des Vormittags, fuhr ich mit dem Fahrrad 
von St.Vith nach Neidingen zu Christoph Moelter, 
der mit der Verteilung der Lebensmittelkarten in-
nerhalb der Gemeinde Lommersweiler beauftragt 
war. Ich half ihm beim Verteilen der Karten. In der 
Nähe der Wiesenbacher Mühle hörte ich plötzlich 
ein ungewöhnliches Summen, dann ein gewalti-
ges Krachen. Ich sprang in Deckung. Eine Gra-
nate war in dem sumpfigen Gelände neben der 
Mühle eingeschlagen und krepiert. Ich fuhr weiter. 
Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass wei-
tere Granaten in den umliegenden Wäldern ein-
schlugen. Sie kamen von deutscher Seite, in Nei-
dingen nahm ich die den Einwohnern vom Ourtal 
zustehenden Lebensmittelkarten und kehrte ei-
lends nach St.Vith zurück. Weitere Granaten 
schlugen ein. In St.Vith traf ich den Bürgermeister 
und einige Stadtverordneten. Sie diskutierten 
über die Ursache der Detonationen. Ich konnte sie 
über Art und Herkunft der Einschläge genau infor-
mieren. Nachdem der Krieg in unserer Gegend  
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als beendet angesehen worden war bemächtigte 
sich unser eine plötzliche Unruhe. 
Im Laufe des Nachmittags rollten 16-17 amerika-
nische Panzer aus der Richtung Schönberg mit 
grosser Geschwindigkeit und mit gewaltigem Ge-
töse in Atzerath ein. Rechts und links von der 
Strasse, in Feldwegen oder vor den Häusern fuh-
ren sie in Deckung. Die Besatzungen verliessen 
hastig die Fahrzeuge, und mit schussbereitem 
Gewehr stellten sie sich um ihre Panzer herum. 
Sollten die Deutschen wirklich zurückkommen? 
An dern Tage blieb es ruhig. 
Abends bereitete ich die Verteilung der Lebens-
mittelkarten vor, um sie am folgenden Sonntag 
den Einwohnern auszuhändigen. Gegen halb 
zwölf war ich damit fertig. In den oberen Zimmern 
unseres Hauses, wo die Amerikaner ihr Quartier 
hatten, herrschte ein ungewöhnliches Rumoren. 
Ich ging zu ihnen hinauf. Einer von ihnen, der 
deutsch sprach, sagte mir: «Wir müssen zurück, 
die Deutschen kommen!» In dem Augenblick 
wurde es dunkel, Strompanne! So war doch nicht 
alles in Ordnung.» 
Vom Einmarsch der Deutschen berichtet Pfarrer 
Koob: «Als ich am 17. Dezember von der Früh-
messe heimkam, machten die amerikanischen 
Offiziere, die im Pfarrhaus einquartiert waren, 
ernste Gesichter. Sie schienen den Rückzug vor-
zubereiten. Tatsächlich verliessen sie den Ort 
noch im Laufe des Vormittags. Gegen 3-4 Uhr 
rückten die ersten Deutschen in Atzerath ein und 
setzten ihren Weg fort in Richtung St.Vith. In Setz 
bog eine kleine Gruppe links ab und drang bis 
Schlierbach vor. 
Die Amerikaner nahmen das Ourtal unter heftigen 
Beschuss. Das Pfarrhaus erhielt einige Treffer. 
Ich fand Aufnahme bei meinem Nachbarn Johann 
Hoffmann.» 
Sobald die Deutschen den Ort in Besitz genom-
men hatten, begannen sie mit der Säuberung der 
zurückgebliebenen Amis. Vor dem Hause M. 
Mausen standen noch zwei Jeeps. Die Soldaten 
hatten den «Anschluss» beim Rückzug verpasst, 
und gerade, als sie in ihr Fahrzeug sprangen, er-
hielten beide Fahrzeuge einen Treffer. Fahrzeuge 
und Soldaten wurden ein Opfer der Flammen. 
Deutsche Fahrzeuge aller Art, vom Handwawa-
gen und Fahrrad bis zum Tigerpanzer, fuhren 
langsam und vorsichtig in Richtung St.Vith. Plötz-
lich überholte ein amerikanischer Panzerspähwa-
gen im Höllentempo die Kolonne. Die Deutschen 
hielten ihn für ein erbeutetes Fahrzeug und mach- 

ten Platz. Als sie ihren Irrtum merkten, konnten sie 
nicht mehr feuern, die Strasse war voll von eige-
nen Leuten. Vor St.Vith, als sich das Fahrzeug 
ausser Reichweite des feindlichen Feuers befand, 
fuhr es in den Graben und blieb liegen. 
Im Halbdunkel geriet ein versprengter Amerikaner 
mitten ins deutsche Lager. Er flüchtete in das 
Haus Leyens, das von Feinden vollgestopft war. 
Im Durcheinander entkam er durch die Hintertür. 
Er erreichte den Steg, der über die Our führt, und 
verschwand in den Wald. Pfarrer Koob erzählt 
weiter: «Als ich am andern Tag (18. Dezember) 
ins Pfarrhaus zurückkehrte, war dieses von den 
Deutschen belegt. In einem der oberen Räume 
waren 6 oder 7 Offiziere versammelt. Nach einem 
kurzen Wortwechsel, fragte mich einer der Offi-
ziere: «Was halten Sie denn von unserm Angriff?» 
–«Wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben, mir meine 
Aussage nicht zu verübeln, so will ich gerne ant-
worten.» Er willigte ein, und ich sagte: «Ich habe 
die Deutschen beim Rückzug gesehen und habe 
eben gesehen, mit welcher Ausrüstung sie in den 
Kampf gehen. Dagegen habe ich auch das gewal-
tige Kriegsmaterial der Amerikaner gesehen. Was 
wollen Sie denn noch anfangen?» 
Als wir über die Einquartierung im Pfarrhaus zu 
sprechen kamen, erwiderte ein Offizier: «In zwei 
Tagen sind wir lange weg von hier.» Acht Tage 
später waren sie immer noch da. und nicht mehr 
so siegesbewusst.» 
Das Leben an der wichtigen Strasse Schönberg-
St.Vith wurde fast unerträglich. Wegen des star-
ken Artilleriebeschusses und der Fliegerangriffe 
musste an mehreren Tagen der Gottesdienst aus-
fallen. Obwohl Pfarrer Koob seinen Pfarrkindern 
wegen der grossen Gefahr geraten hatte, vom 
Gottesdienst fernzubleiben, erschienen sie immer 
zahlreich. Am Weihnachtstag, nach der hl. Messe, 
erfolgte wieder ein Fliegerangriff auf die Strasse. 
Fräulein Susanne Moelter aus Setz suchte Schutz 
hinter dem Kreuze ‘An der Linde'. Sie wurde von 
Splittern am Kniegelenk und am Arm verletzt. Ein 
deutscher Arzt liess sie ins Krankenhaus von 
Büdesheim überführen; sie konnte aber schon 
nach einigen Tagen nach Setz zurückkehren. 
Robert Thome erzählt nun von den Gefahren, de-
nen die Einwohner an der Strasse ausgesetzt wa-
ren: «Sobald sich Flugzeuge am Himmel zeigten, 
eilten wir so schnell wie möglich in Deckung. So 
auch am 26. Dezember. Als sich eine grosse Zahl 
Flugzeuge der Ortschaft näherte, liefen alle, Zivi-
listen und Soldaten, in Richtung Our, nur weg von 
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der Strasse. Doch als das Geschwader sich etwa 
über Schlierbach befand, schwenkte die Spitze 
plötzlich nach rechts ab. Wir ahnten, was kommen 
sollte, und schon entlud sich der Bombenhagel 
über die Stadt St.Vith. So verging kein einziger 
Tag, ohne dass die Jabos die Umgebung der 
Strasse entweder durch Bombenabwurf oder 
durch Bordwaffenbeschuss unsicher machten. Be-
sonders gefürchtet waren die Doppelrumpfflug-
zeuge. Am 1. Januar erfolgte einer der schlimms-
ten Angriffe. Wir hatten gerade gegessen, es war 
gegen ein Uhr, da fielen mehrere Bomben auf un-
ser Haus. Es ist fast nicht zu begreifen, dass mein 
Vater, meine Mutter und ich unverletzt aus dem 
völlig zerstörten Hause kamen. Von den elf Solda-
ten, die sich in den oberen Räumen aufhielten, 
wurden neun auf der Stelle getötet. Die zwei an-
dern sind seit dem Tage nicht mehr gesehen wor-
den. Die Toten fanden eine vorläufige Ruhestätte 
in der Nähe unseres Hauses. 
Beim selben Angriff wurde auch das Haus der 
Witwe Gertrud Colonerus getroffen. Eine Bombe 
durchbrach den Giebel und schleuderte mehrere 
Möbelstücke ins Freie, auf die Hauswiese. Das 
Dach blieb unbeschädigt. Glücklicherweise befand 
sich die Familie Colonerus in dem Augenblick im 
Keller.» 
Johann Hoffmann berichtet Weiteres von diesen 
unvergesslichen Tagen: «Einige Tage nach dem 
Einmarsch der Deutschen näherte sich ein ver-
sprengter Amerikaner unserm Hause. Er hatte sich 
aus dem Kessel bei Schönberg durchgeschlagen 
und hatte versucht, die amerikanischen Linien zu 
erreichen. Vor Hunger und Müdigkeit kam er j.e- 
doch nicht mehr weiter. Er ergab sich den Deut-
schen. Mit Zustimmung eines Feldwebels bereite-
ten wir ihm eine gute Mahlzeit, dann wurde er in 
Gefangenschaft abgeführt. 
In der Nähe unseres Hauses, am Holzweg, stürzte 
ein amerikanisches Flugzeug ab. Es war von der 
Flak, die in Heuern aufgestellt war, getroffen wor-
den. Dem Piloten war es gelungen, sich mit dem 
Fallschirm zu retten. Mit einigen leichten Verlet-
zungen wurde er beim Dorfe aufgefunden. Die völ-
lig zerstörte Flugmaschine verstauten wir in einem 
nahen Bombentrichter. Am andern Morgen er-
folgte ein Angriff auf die Flakstellungen in Heuern; 
sie wurden kampfunfähig gemacht.» 
Frau Johann Hoffmann erzählt folgendes Erlebnis: 
«Nach der Zerstörung ihres Hauses lebte die Fa-
milie Peter Thome bei uns. Für Frau Anna Thome-
Parmentier und für mich hatten wir eine Schlafstät-
- 

te in der Küche eingerichtet. Eines Morgens, es 
war am 6. Januar, öffnete sich leise die Tür, und 
vor uns stand ein Soldat in weisser Tarnkleidung. 
Es war mein Sohn Peter. Ich hätte ihn in dieser 
Tarnung nicht erkannt. Mit seiner Einheit war er 
gerade in Atzerath angekommen. Nach einem 
eintägigen Aufenthalt zog er weiter. In Petit-Thier 
stellte sich seine Einheit den heranrückenden 
Amerikanern zur Wehr. Nachdem sie bis Hinder-
hausen zurückgedrängt worden war, tauschte’ 
Peter seine Uniform gegen Zivilkleider und liess 
den Kriegssturm vorbeiziehen. Nach acht Tagen 
wagte er es, den Heimweg anzutreten; er wurde 
aber von den Amerikanern aufgefischt. 
Durch Artilleriebeschuss und Bombenangriffe 
sind die meisten Gebäude schwer beschädigt 
worden. Zum Glück für die Einwohnerschaft ver-
fehlten viele Granaten ihr Ziel, die Hauptstrasse, 
und krepierten in Bollscheid, wo sie herrliche Fich-
tenbestände völlig vernichteten. In Setz, zwischen 
der Our und der Schreinerei Dederichs, ging eine 
V1 frühzeitig nieder, richtete aber im sumpfigen 
Gelände (in der Belt) wenig Schaden an. Eine wei-
tere krepierte im Wald im Bochenstock. 
Bei der Wiedereroberung des Ourtals kam es zu 
mehreren Gefechten. Die Deutschen hatten sich 
bei der Schule festgesetzt, die Amerikaner stan-
den beim Hause Peter Thome. Bei diesem Ge-
fecht erhielt das Haus der Geschwister Katharina 
und Franz Thurmes einen Treffer. Die Stallungen 
gerieten in Brand. Katharina Thurmes löste das 
Vieh von den Ketten und trieb die Herde unter 
dem Feuerhagel, der amerikanischen Linie entge-
gen, glücklicherweise, ohne Schaden für Mensch 
und Vieh. 
Die Schulwohnung von Atzerath erhielt einen Voll-
treffer, der das Dach aufriss und zwei Schlafzim-
mer arg beschädigte. Die Setzer Mühle, von den 
Geschwistern Etienne bewohnt, musste ebenfalls 
mehrere Volltreffer einstecken. 
Der zwanzigjährige Nikolaus Meyer aus Heuern 
wurde das Opfer eines Granateinschlages. Zu-
sammen mit Joseph Fank war er aufgefordert 
worden, Stellungslöcher im Ommerscheider Wald 
auszuwerfen (25. Januar). Jedoch heftiges Artille-
rie- und Gewehrfeuer aus der Richtung Herres-
bach hatte sie daran gehindert. Sie traten eilends 
den Heimweg an, mit der Absicht, nicht wiederzu-
kehren. Kaum waren sie zu Hause angekommen, 
so schlug eine Granate im Hofe des Hauses 
Meyer ein und zertrümmerte ein Fenster. Nikolaus 
Meyer wollte die Lücke verschliessen, als eine 
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weitere Granate auf dem Hofe einschlug. Der 
junge Mann wurde auf der Stelle getötet, sowie 
auch ein deutscher Soldat. 
Joseph Fank berichtet von den letzten Tagen der 
Offensive: «Durch einen deutschen Soldaten vom 
Tode meines Freundes und Nachbarn in Kenntnis 
gesetzt, eilte ich über die Strasse zum Hause 
Meyer. In der Küche lag Nikolaus tot vor dem 
Fenster. Neben ihm stand sein Vater wie verstei-
nert. Das Leid des Vaters war nicht mitanzuse-
hen. Ohne dass dieser mich eines Blickes. gewür-
digt hatte, verliess ich stillschweigend den Raum. 
Am selben Tage, einige Stunden später, setzte er-
neut Artilleriebeschuss ein aus Richtung Meye-
rode. Zwei deutsche Soldaten, die vor unserm 
Hause standen, wurden getötet; einer von ihnen 
wurde mit der Haustür in die Küche hereinge-
schleudert, wo meine Frau und ich uns aufhielten. 
Am andern Tag fuhr ein offener Wagen langsam 
an unserm Haus vorbei. Ein Offizier stand darin, 
spähte umher und schrie einige Soldaten an, sie 
sollten kämpfen, anstatt herumzustehen. Kaum 
hatte er dies gesprochen, so wurde er von einem 
Geschoss am Kopf getroffen. Es muss ein Explo-
sivgeschoss gewesen sein, denn sein Kopf wurde 
förmlich abgerissen und in hundert Fetzen umher-
geschleudert. Der Wagen fuhr langsam weiter. 
Nach diesem grausamen Schauspiel begab ich 
mich mit meiner Familie in den Keller, wo wir die 
Ankunft der Amerikaner abwarteten.» 
Am 28. Januar wurde Anna Feyen von Heuern 
durch einen Granatsplitter verletzt. Sie hatte zum 

Melken die Stalltür geöffnet. Sie wurde später von 
den Amerikanern in Pflege genommen. 
In Heuern erlitten alle Gebäude ebenfalls erhebli-
chen Schaden, besonders die Häuser der Ge-
schwister Berens, von Nikolaus Theodor (abge-
brannt), Nikolaus Hilgers, Louis Dahm und das 
Forsthaus. 
Den anrückenden Amerikanern setzten sich die 
Deutschen in Eiterbach zur Wehr. Mehrere Tage 
hindurch dauerten die Kämpfe. An der Walleroder 
Mühle (Haus Pitz) hatten sich die Deutschen ein-
gegraben; sie leisteten hartnäckig Widerstand. 
Sieben Amerikaner haben ihr Leben gelassen, 
und weiterhin gingen Granaten mit steigender 
Heftigkeit über das Ourtal nieder. 
Die Familie Franz Lehro aus Setz wurde hart vom 
Schicksal getroffen. Seit der Zerstörung ihres 
Hauses wohnte Franz Lehro mit seinen Angehöri-
gen bei Nachbarn. Als er sich, in Begleitung sei-
ner Frau Anna geb. Posch, zur Viehverpflegung 
begab, schlug eine Granate in der Nähe ein. Der 
schwer verletzte Franz Lehro wurde sofort mit ei-
nem Ambulanzwagen des amerikanischen Roten-
Kreuzes nach der Klinik St. Elisabeth in Luxem-
burg gebracht, wo er jedoch an den Folgen seiner 
Verletzungen am 6. Februar verstarb. Pater Bug-
genhout, Geistlicher beim belgischen Repatriie-
rungsdienst in Luxemburg, stand ihm in seinen 
letzten Zügen bei. In aller Stille wurde er am 8. 
Februar auf dem Friedhof Fechtenhof-Pfaffenthal 
in Luxemburg beerdigt. Franz Lehro hinterliess 
eine Witwe und 7 minderjährige Kinder, von de-
nen das älteste 14 Jahre alt war. 

AUS DEN ERINNERUNGEN  
DES Gl’s FREDERICK W. MACK  

IM OURTAL 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Reuter 

Unsere Beziehungen zur Bevölkerung waren aus-
gezeichnet. Die Leute waren bestrebt, zuvorkom-
mend zu sein und alles zu tun, um unser Leben 
bei ihnen leichter und angenehmer zu machen. 
So taten auch wir gewöhnlich, was wir nur konn-
ten, um ihr Leben ein wenig zu erleichtern, indem 

wir ihnen bei der Viehversorgung halfen. 
Ich erinnere mich an eine schöne Geste, die mir 
in der Familie Berens in Heuern erwiesen wurde. 
Ich musste am Funkgerät bleiben. Es war sehr 
kalt, und ich hatte nichts, um mich zu wärmen.  
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Wenn ich morgens erwachte, merkte ich oft, dass 
ich während der Nacht mit einem Wollschal zuge-
deckt worden war. Es mag sein, dass dieser. 
Geste keine grosse Bedeutung beizumessen ist, 
aber für mich bedeutete es viel, dass mich fremde 
Menschen so wohlwollend behandelten. In meiner 
Erinnerung blieb auch das Bild des Pastors von 
Heuern haften, der mit seinem Fahrrad zur Kirche 
fuhr, um die Messe zu lesen. Dabei flatterte seine 
Sutane hinter ihm her wie ein Paar Flügel. Ob er 
immer noch mit dem Fahrrad zur Kirche fährt? 
Als wir uns beim deutschen Vormarsch von St. 
Vith aus in Richtung Lüttich zurückzogen, befand 
ich mich in einem Jeep, um mit einem Offizier und 
einem anderen Soldaten eine neue Stellung aus-
findig zu machen. Während der Nacht gerieten wir 
plötzlich in eine deutsche Kolonne. Dass sich die 
Deutschen über unsere Truppenzugehörigkeit ir-
ren könnten, wenn sie uns ins Auge bekämen, 
schien uns ausgeschlossen. Diese Lage er-
schreckte uns zu Tode. Wir bogen schliesslich in 
eine Nebenstrasse ein, um aus der Kolonne her-
auszukommen. Nachdem wir etwa eine Meile weit 
gefahren waren, hörte ich eine Stimme, die «Halt 
you ...» rief. Durch die Aussprache des Wortes 
«Halt» und die wenig erbauenden Ausdrücke 
wusste ich sofort, dass wir uns bei einer amerika-
nischen Einheit befanden. Es war der glücklichste 
Tag meines Lebens, als wir diese fluchenden 
Amerikaner trafen und so von den Deutschen 
wegkamen. 
Als wir Schönberg in Richtung St.Vith verliessen, 
sass dort, wo sich zur Linken die Our und zur 
Rechten eine ziemlich hohe Böschung befindet, 
ein einsamer Soldat mit einem MG und einer lee-
ren Bazooka. Vermutlich sollte er damit die Deut-
schen aufhalten. Sofort hielten wir an, um mit ihm 
zu sprechen. Er fragte, ob wir Bazookamunition 
hätten. Wir gaben ihm, was wir hatten, und sagten 
ihm er solle mit uns kommen, denn die Deutschen 
seien nicht weit hinter uns. Er entgegnete, er dürfe 
nicht weggehen, denn sein letzter Befehl sei, dort 
zu bleiben. Wir sagten ihm. er sei ein Idiot, wenn 
er bleibe. Was hätte auch ein einziger Gl gegen 
ein Panzerbataillon tun können? Hoffentlich lebt 
er noch, um diese Anekdote selber erzählen zu 
können. Die Deutschen erreichten die Stelle, kurz 
nachdem wir abgezogen waren. Der Gl gehörte 
der 202. Pionjereinheit unter dem Kommando von 
General Middleton an. 
Auf der gleichen Strasse, auf der wir hergekom- 

men waren, kamen auch das 739. und das 741. 
Feldartilleriebataillon, jedoch sie hatten nicht so-
viel Glück wie wir beim Überschreiten der Our. Sie 
verloren in der Gegend von Schönberg einen gros-
sen Teil ihrer Leute. In dem Augenblick nämlich, 
wo sie in Schönberg über die Ourbrücke gingen, 
wurde die Kirche dieses Ortes bombardiert und 
zerstört. Und ich glaube nicht, dass die Soldaten 
das Glück hatten, ohne Schaden unter den Bom-
ben durchzukommen. 
Ich erinnere mich an die Trauer, die einmal bei un-
seren Soldaten und bei unserer Stabseinheit 
herrschte. Wir hatten einen kleinen Jungen, des-
sen Bruder der Familie Berens bei der Arbeit half, 
als Maskottchen gewählt. Er wusste nicht, was 
eine Granate war, und spielte solange mit einer 
solchen, bis sie explodierte... Sein Tod war so 
sinnlos. 
Als wir den Befehl zum Rückzug erhielten, gehörte 
ich dem 740. Artilleriebataillon an. Wir waren da-
mals bei St.Vith in Stellung. Als wir uns auf die 
Strasse nach Lüttich begaben, fiel unsere ganze 
Ausrüstung in den Morast, und wir mussten sie zu-
rücklassen. Als wir beim deutschen Rückzug wie-
der nach St.Vith kamen, fanden wir unsere Waffen 
noch an derselben Stelle in den Wiesen in gutem 
Zustand zurück. 
Als wir einmal für 24 Stunden in St.Vith waren, 
standen zwei meiner Kameraden und ich einer 
Frau bei, als sie einem Kinde das Leben schenkte. 
Später am gleichen Tage, als wir St.Vith verlies-
sen, sahen wir die gleiche Frau, wie sie, einen Kin-
derwagen schiebend und mit einem etwas älteren 
Kinde, in derselben Richtung ging wie wir. Ich 
weiss nicht wie sie es tat, aber auch sie wollte aus 
dieser Stadt hinaus. 
Vielleicht interessieren Sie sich für einige Dinge, 
die zwar gegen die Armeevorschriften sind, die 
aber das Soldatenleben während der Kampfpau-
sen ein wenig anziehender machten. 
Einmal benötigten wir Bretter für das Dach unserer 
Küchenbaracke. Wir fanden einen ganzen Haufen 
geschälter Baumstämme, die für die Sägerei be-
stimmt waren. Obschon die Leute nicht mit unse-
rer Handlungsweise einverstanden waren, eigne-
ten wir uns dieses Holz an. Die Baracke stand 
noch 1949. Damals sagte man uns, während un-
seres Besuches bei der Familie Berens, dass die 
Deutschen unsere Küche später als Pferdestall 
benutzt hätten. 
Ich erinnere mich auch daran, dass wir immer gut  
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mit Eiern versorgt waren, die unsere Köche in Blei-
alf «organisierten». Wie sie dies taten, haben wir 
nie gefragt. Wir verweigerten aber nie die Eier, die 
sie mitbrachten. 
Wenn nicht regelmässig frisches Fleisch von der 
Armee eintraf, assen wir gewöhnlich solches, das 
wir «organisiert» hatten. Wir hatten auch Wild. Die 
Leute durften kein Wild abschiessen, aber ich 
glaube, dass es die Gl‘s öfters taten. Ich muss ge-
stehen, dass der einzige Grund, wofür ich nicht auf 
Hirsch- oder Wildschweinjagd ging, nur darin lag, 
dass ich kein guter Jäger war und nie das Jagen 
gelernt hatte. 

Während meines Aufenthaltes in Heuern ging ich 
einmal die Strasse nach St.Vith hinab. Da sah ich 
irgendwo eine Kuh auf der Strasse. Ich führte das 
Tier zu Berens, aber sie hatten keinen Platz dafür. 
So brachte ich es auf die Strasse zurück. Ich kam 
an einem Schuhmacher vorbei, er gab mir einige 
hohe Markscheine für die Kuh. Als ich am nächs-
ten Tage erfuhr, was dieses Geld wert war, ging 
ich zu dem Schuhmacher zurück, und er gab mir 
belgische Franken, als ich ihm drohte. Als ich 
1949 in das Ourtal kam, konnte er sich noch an 
mich und den Zwischenfall erinnern. 

SCHLIERBACH 
von L. Nilles 

Am Morgen des 16. Dezembers erinnerten zahl-
reiche Granateinschläge die Einwohner von 
Schlierbach daran, dass der Krieg noch nicht zu 
Ende war. Die im Dorfe stationierten Amerikaner 
schienen dieses heftige und unerwartete Wieder-
aufleben des feindlichen Feuers nicht ernst zu 
nehmen. 
Am Sonntag, dem 17. Dezember, gegen Mittag, 
erschienen die ersten Deutschen im Ort. Die klei-
ne Gruppe grub sich am Eingang des Dorfes ein, 
während die Amerikaner den Ort weiter be-
herrschten. Obwohl sich die Panzer dicht gegen-
überlagen, kam es zu keinem Zusammenstoss. 
In den Vormittagsstunden des 19. Dezembers 
stiessen einige amerikanische Panzer von Drei-
hütten bis Schlierbach vor. Sie beschossen die 
deutschen Stellungen, zogen sich aber bald wie-
der zurück, ohne vom Feind bedrängt worden zu 
sein. Als die ersten Schüsse fielen, lief Frau Maria 
Queims-Huppertz auf die Strasse. Sie wurde von 
Granatsplittern am Kopfe getroffen und auf der 
Stelle getötet. 
Nach dem Rückzug der Panzer verliessen auch 
die amerikanischen Soldaten den Ort in Richtung 
St.Vith. Das Munitions- und Verpflegungslager, 
das im Hause der Geschwister Susanna und Mar-
tin Reuter eingerichtet war, musste im Stiche ge-
lassen werden. Jedoch sollte es nicht in die Hände 
des Feindes fallen. Vor ihrem Abzuge steckten es 
die Amerikaner in Brand. Eine gewaltige Explo-
sion vernichtete das Gebäude mit seinem wertvol-
len Inhalt. 
Am 2. Weihnachtstage, während alliierte Bomber 
St.Vith in Schutt und Asche versetzten, griff hier 

ein Jagdflugzeug einen gefüllten Tankwagen er-
folgreich an. Mit der Ladung verbrannten auch die 
beiden Insassen des Fahrzeuges. 
Ende Dezember verwandelte sich Schlierbach in 
ein grosses Lazarett. Im Saale und in der Wirt-
schaft Märzen richteten die Deutschen eine Ope-
rationsstätte und einen Hauptverbandsplatz ein, in 
denen siebzehn Ärzte tätig waren. Unter den Pfle-
gern befand sich auch ein amerikanischer Sanitä-
ter, der bei Montenau in Gefangenschaft geraten 
war. Nach der Behandlung wurden die Schwerver-
wundeten bei den Einwohnern des Dorfes unter-
gebracht. Es gab kein Haus, in dem nicht einige 
Verwundete in Pflege aufgenommen wurden. 
Die Transportfähigen versammelten sich im Saale 
Pröhs-Braun, der als Durchgangslazarett diente. 
Tag für Tag, bei Nachteinbruch, erschienen Sani-
tätswagen, holten die Leichtverwundeten ab und 
brachten sie nach Gerolstein, zur nächsten Bahn-
station. Die Nacht wurde auch zum Sammeln der 
Verwundeten an der Front ausgenutzt; diese tra-
fen kurz vor Tagesanbruch hier ein. 
In einem Monat, von Weihnachten bis Ende Ja-
nuar, haben 4500 deutsche Soldaten eine vor-
übergehende Unterkunft im Saale Pröhs gefun-
den. 
Als die Front näherrückte, wurde das Lazarett 
nach Deutschland verlegt. 
Ausser dem Sanitätspersonal weilte eine kleine 
Gruppe Skorzeny-Leute hier im Dorfe. Ihre Auf-
gabe bestand hauptsächlich darin, die gefallenen 
Kameraden der Abteilung zu bergen. 
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Abends fuhren sie mit Kübelwagen in Richtung 
Ligneuville und kehrten gegen Morgen mit ihrer 
düsteren Ladung zurück. Mehrere Skorzeny-
Leute, die zwischen Ligneuville, Malmedy und 
Stavelot in den Tod gegangen waren, fanden hier 
eine vorläufige Ruhestätte. So entstand am Aus-
gang des Dorfes, in Rich-Setz (Feld Hack), unter 
einer Buchenhecke, ein kleiner Militärfriedhof (74 
Gräber). Im Operationssaal und während der 
Kämpfe um Schlierbach haben viele Soldaten den 
Tod gefunden; sie wurden ebenfalls auf diesem 
Friedhof beerdigt. Eine Zivilistin, Frau Zilles aus 
Crombach, die auf dem Transport nach dem Ver-
bandsplatz gestorben war, wurde auch hier bei-
gesetzt. 
Männer und Jünglinge aus Schlierbach waren re-
quiriert worden, um die Gruben auszuwerfen. Es 
waren Johann Pröhs, Johann Peter Schröder, Jo-
nas Urfels, Matthias Urfels, Christian Schütz (eva-
kuiert aus St.Vith), Martin Kohnen, Michel Ball-
mann, Christoph Schweisen, Michel Märzen, 
Richard Schröder. Als Entgelt erhielten sie Ver-
pflegung, die gleiche Tagesration wie die Solda-
ten. Manchmal gab es eine willkommene Sonder-
zuteilung: diese wurde unter die Einwohner des 
Dorfes verteilt. 
Der Skorzeny-Gruppe wurden zwei deutsche Sol-
daten, die einer Dienstverweigerung beschuldigt 
waren, ausgeliefert. Sie wurden in Schlierbach 
von einem Standgericht zum Tode verurteilt. In  

Urb wurde das Urteil vollstreckt. Versprengte 
deutsche Soldaten wurden auf Schlierbach hin 
geschleust. Von hier aus wurden sie zu ihren Re-
gimentern zurückgeleitet oder zu neugebildeten 
Einheiten vereinigt. 
Nach dem Rückzug des Sanitätspersonals lies-
sen sich zurückflutende Einheiten in Schlierbach 
nieder. Aus dem Übergangslazarett wurde eine 
Funkstation. Und das bedeutete eine grosse Ge-
fahr. Der Saal und das Gehöft Pröhs mussten 
zehn Volltreffer einstecken. 
In den letzten Tagen wurde Schlierbach nur von 
einem einzigen Panzer und von wenigen Solda-
ten verteidigt. Amerikanische Patrouillen wagten 
sich täglich bis dicht an die Ortschaft heran; gele-
gentlich beschossen sie den Tiger-Panzer, der 
hinter dem Hause von Joseph Schweisen stand. 
Die Deutschen erwiderten das Feuer nicht. 
Am 28. Januar, vormittags gegen halb zehn, nah-
men die Amerikaner Schlierbach kampflos wieder 
in Besitz. Mit ihrem Panzer hatten die Deutschen 
den Ort in der vorhergehenden Nacht verlassen. 
Merkwürdigerweise wurde die amerikanische Ab-
teilung, die den Ort eroberte, von demselben Ma-
jor (Gordon) befehligt, der im Dezember 1944 in 
Schlierbach stationiert war. Ihm ist es auch zu 
verdanken, dass nicht wie üblich dem Angriff ein 
heftiges und vernichtendes Artilleriefeuer voraus-
geschickt wurde. 

AUGENZEUGEN BERICHTEN 
AUS DEM RAUME 

BURG-REULAND 
von Emil Gennen 

Im Morgengrauen des 16. Dezembers begann mit 
einem heftigen Trommelfeuer die Offensive der 
Ardennen. 
Wir wollen uns jedoch lediglich auf die Umgebung 
von Burg-Reuland beschränken, wo wir anhand 
authentischer Berichte die tragischen Gescheh-
nisse jener merkwürdigen Tage nochmals an un-
serem geistigen Auge vorüberziehen lassen. 

Diesbezüglich weiss Frau Nikolaus Pauls aus 
Reuland folgendes zu berichten: «Am 18. Dezem-
ber 1944 erblickten wir gegen Mittag die ersten 
deutschen, mit Panzerfaust bewaffneten Stoss-
trupps, die geduckt nach Alster vordrangen. Die 
Soldaten sahen müde und abgekämpft aus. Ihre 
Verpflegung bestand einzig und allein aus Büch-
sen, die sie in verlassenen amerikanischen Unter- 
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Die Offensive war entschieden. 
Nun waren die Amerikaner  
wieder am Zug. 
U.S. Army Photograph 
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ständen erbeutet hatten. Die Zahl der Soldaten 
nahm zu, als am folgenden Tage Flakgeschütze 
leichten und schweren Kalibers aufgefahren wur-
den Soldaten durchkämmten das Gelände nach 
feindlichen Truppen.Weihnachten kam; doch man 
merkte kaum etwas davon. Wir verbrachten den 
grössten Teil des Tages im Keller. Die ganze Zeit 
über herrschte Strompanne, und so dienten uns 
Kerzen und qualmende Öllämpchen als spärliche 
Beleuchtung. Das Vieh wurde nur notdürftig ver-
sorgt. Unsere Ortschaft lag fast ständig unter ame-
rikanischem Beschuss, und zahlreiche Verwun-
dete und Gefallene waren zu beklagen. Täglich 
steigerten sich in uns Angst und Unbehagen. An-
lässlich der Bombardierung von St.Vith waren die 
Explosionen derart gewaltig, dass unser Haus er-
schüttert wurde. Am 8. Januar fielen in Reuland 
gegen 11 Uhr unzählige Bomben, die schweren 
Schaden anrichteten, unter anderm die nördliche 
Mauer der Burgruine zerstörten und einen grossen 
Teil des Friedhofes in Weweler verwüsteten. Das 
alles, fährt Frau Pauls fort, bot in der schneebe-
deckten Landschaft ein Bild des Grauens und der 
Verwüstung klaffende Trichter, Geröll und beschä-
digte Militärfahrzeuge. Dennoch ging der Kampf 
unerbittlich weiter. Die Verwundeten wurden ins 
Brachter Schloss gebracht, wo sich der Hauptver-
bandsplatz befand. Auch konnten wir Laien uns 
über die verworrene Lage kein genaues Bild ma-
chen, und vegetierten dahin in unsern Kellern wie 
Maulwürfe in ihren Höhlen.  
 
Als ein auf dem Rückzug sich befindender Leut-
nant in seinem Gespräch verlauten liess, dass 
trotz grösster Anstrengung deutscherseits der Vor- 
Marsch am versteiften Widerstand der Amis bei 
Bastogen gescheitert sei, verlieh diese Aussage 
uns neuen Mut und neue Ausdauer. Dann begann 

der grosse Rückzug. Teils geordnet, teils verstreut 
wie eine Herde ohne Hirt, zogen sich die Deut-
schen unter den jämmerlichsten Verhältnissen in 
ihre Ausgangspositionen, den Westwall, zurück. 
Treibstoff- und Munitionsmangel, Kälte und Hun-
ger hatten ihren Kampfgeist gänzlich gelähmt. Sie 
taten uns wirklich leid. 
In den Abendstunden des 27. Januar rollte unter-
halb des Hauses Michel Müllers ein Tigerpanzer 
heran unter Begleitung stark bewaffneter Infante-
risten, die alsbald Schützenlöcher aushoben. Sie 
berichteten uns, dass in «Koller» ein Gehöft in 
Brand stehe und ein junges Mädchen durch Gra-
natsplitter tödlich verletzt worden sei. Ein blutroter 
Widerschein erhellte den dunklen Abendhimmel,  

und sogleich überkam uns eine panische Angst. 
Wir baten die Männer, sie möchten doch weiter-
fahren und uns somit vor dem drohenden Unheil 
bewahren. Nachdem wir sie alle ordentlich bewir-
tet hatten, zogen sie gleich ab. Dann folgte eine 
lange Nacht mit unheimlichem Kampflärm. Voller 
Angst rückten wir im Keller zusammen und be-
gannen laut zu beten. Draussen spielten sich blu-
tige Szenen ab. und die Nacht schien kein Ende 
zu nehmen. Am 28. Januar rückten frühmorgens 
die ersten amerikanischen Vorposten, MPi im An-
schlag, ein zweitesmal in Reuland ein, durchsuch-
ten Häuser und Schuppen, und nahmen auch ei-
nige zurückgebliebene deutsche Truppen gefan-
gen. Kurz darauf besetzten sie die ganze Ort-
schaft. Nun war für uns das blutige Ringen zu 
Ende. Zurück blieben Verwundete. Gefallene, zer-
störte Fahrzeuge, verlauste Kleidungsstücke, 
Waffen, Munition und ... traurige Erinnerungen.» 
Dass dem friedlichen Höhendorf Weweler das 
gleiche Schicksal widerfahren war, geht einleuch-
tend aus dem sachlichen Bericht von Peter Zeyen 
hervor: «Die am 3. Oktober 1944 auf dem «Our-
berg» in Stellung gebrachten amerikanischen 
Feldhaubitzen traten in der Nacht vom 13. auf den 
14. Dezember ihren Rückzug an. In der Nacht 
vom 15. Dezember steigerte sich das Geschütz-
feuer zum Trommelfeuer und hielt auch andern-
tags unvermindert an. Die letzten Gl‘s machten 
ernste Mienen, sagten uns aber nichts von dem, 
was da vor sich ging. Sie begannen zu packen, 
und Wagen an Wagen fuhr davon. Am Abend wa-
ren noch einige Melder anwesend, die das Tele-
fon bedienten. Am andern Morgen waren auch sie 
verschwunden. Da der elektrische Strom ausge-
fallen war, waren wir völlig im Unklaren und harr-
ten ungeduldig der Dinge, die da kommen sollten. 
Gegen Mittag traf wieder ein Trupp Amerikaner 
hier ein. Sie schienen hungrig und abgekämpft zu 
sein, waren uns gegenüber sehr freundlich und 
zuvorkommend, und wir gaben ihnen unsererseits 
etwas zu essen. Sie waren nicht so schweigsam 
wie die Artilleristen, und klärten uns gründlich 
über die eingetretene Wende auf. Den ganzen 
Tag über gesellten sich noch Versprengte zu 
ihnen, und gegen Einbruch der Nacht war die Zahl 
annähernd auf 200 Mann angewachsen. Da sie 
jede Verbindung mit ihren Einheiten verloren hat-
ten, und die Vorräte an Lebensmitteln ausgegan-
gen waren, verpflegten wir sie so gut wie wir eben 
konnten. Abends zog die ganze Kompanie, mit 
Ausnahme einiger ihrer Leute, auf Wache. Nun  
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erfuhren wir von ihnen, dass sie eingeschlossen 
waren, während die ersten deutschen Stosstrupps 
bereits die Umgebung passiert hatten. Dieser fa-
tale Zustand dauerte bis zum 23. Dezember an. 
Die Stadt St.Vith war schon am 21. Dezember ein-
genommen worden! – Gegen 11 Uhr morgens 
sammelten sich die den verschiedensten Einhei-
ten angehörigen Soldaten, um unverzüglich nach 
Reuland abzuhauen. Genau eine Stunde später 
tauchten die Deutschen im Dorfe auf, und über die 
Ourtal-Strasse rollten Nachschubkolonnen west-
wärts. Deutscherseits erklärte mir ein Leutnant, 
dass ein Angriff auf Weweler geplant gewesen, je-
doch verhindert worden sei. Ein fronterprobter Sol-
dat kam auf mich zu und fragte mich, wann die 
letzten Amis abgezogen wären, worauf ich ihm zur 
Antwort gab: Gegen 11 Uhr. «Stimmt genau», er-
widerte der alte Haudegen. Dann verriet er mir, 
dass er den Abzug mit seinen Kameraden genau-
estens von einem dicht an der Eisenbahnbrücke 
gelegenen Fichtenwald aus beobachtet habe, je-
doch hätten sie jegliches Eingreifen zur Vermei-
dung unnötigen Blutvergiessens verhindert: eine 
humanitäre Geste, die mir in bester Erinnerung ge-
blieben ist. In der Nacht vom 26. auf den 27. De-
zember erhielten wir die erste deutsche Einquar-
tierung. Flakeinheiten bezogen rund um das stra-
tegisch günstiggelegene Dorf Stellung. Am andern 
Morgen spie aus allen Rohren das Feuer; musste 
aber kurz danach zeitweilig wegen Tiefangriffen 
durch «Jabos» eingestellt werden. Am 7. Januar 
1945 erschienen mehrere Offiziere und liessen 
verlauten, dass die Ortschaft Einquartierung er-
halte, und zwar für die Unterbringung des Gene-
ralstabes. Am darauffolgenden Tag, dem 8. Ja-
nuar, betrat eine Abordnung höherer Offiziere un-
ser Gehöft, um die letzten Vorbereitungen zu tref-
fen. Ein Funkwagen hatte bereits seine volle Tätig-
keit aufgenommen. Doch gegen 11 Uhr sollte uns 
das Unheil treffen. Ein amerikanisches Geschwa-
der war im Anflug, und die Maschine des Staffel-
kapitäns gab das Angriffszeichen. Alles ging in De-
ckung. Ein unheimliches Rauschen durchbrach 
die Stille. Dann wurde das Dorf mit einem Bom-
benteppich belegt. In einer Zeitspanne von weni-
gen Minuten waren über 80 Bomben abgeworfen 
worden. Die Wirkung war verheerend. Kein Haus 
war unbeschädigt geblieben. Unter den rauchen-
den Trümmern lagen Kühe und Kälber begraben. 
Leider wurden auch zwei Einwohner Opfer dieser 
Katastrophe. Es waren Fräulein Josefine Viktor  

und Fräulein Katharina Peters. Frau Maria Peters 
wurde mit schweren Kopfverletzungen nach dem 
G.H. Luxemburg in ein Lazarett eingeliefert, von 
wo aus sie erst nach Kriegsende zurückkehren 
sollte. Dieser bedauerliche Zwischenfall hatte un-
ter den Einwohnern grosse Bestürzung hervorge-
rufen. Nachdem nun die Rauchschwaden sich auf-
gelöst hatten, besichtigte Feldmarschall Model, 
ein Mann von mittlerer Grösse und dynamischem 
Aussehen, flüchtig das Trümmerfeld. Noch am 
gleichen Tage machten sie sich auf und davon. 
Eine weitere Einquartierung erfolgte am 22. Ja-
nuar. Sie sollte dann auch die letzte sein. Es han-
delte sich um ein Regiment «Leibstandarte Adolf 
Hitler», das geordnet am 26. Januar Weweler in 
Richtung Lützkampen verliess. Am 27. Januar be-
setzte die amerikanische Vorhut den Ort. Im Ge-
gensatz zu denjenigen im Herbst waren sie sehr 
misstrauisch und verschlossen, benahmen sich 
uns gegenüber aber sehr korrekt. Anderntags zo-
gen sie weiter. Zuletzt wurde uns eine Kompanie 
Strassenbautruppen zugeteilt, die sich bis zum 
März hier aufhielten. Es waren prächtige Kerle.» 
Eine der wohl am stärksten betroffenen Ortschaf-
ten im Raume Reuland, war zweifelsohne der Hei-
matort von Peter Peters, nämlich Auel. Hierüber 
weiss er spannend zu berichten: «Mitte Dezember 
erschienen bei mir im Hause 2 amerikanische Of-
fiziere mit dem Auftrag - ich fungierte damals als 
Ortsvorsteher –mich für eventuelle Vorkommnisse 
zur Rechenschaft zu ziehen.» Hier in Auel, «er-
klärten sie mir in gebrochenem Deutsch,» werden 
deutsche Soldaten heimlich verpflegt und beher-
bergt. Wenn Sie uns' die betreffenden Personen 
bis 20 Uhr nicht namhaft gemacht haben, wird die 
ganze Ortschaft unweigerlich mit Phosphorgrana-
ten in Brand geschossen. Wir hoffen, dass Sie uns 
gut verstanden haben!» 
Ich stand hier wie gelähmt. Mir blieb, den Bewoh-
nern zuliebe, nichts anders übrig, als von Haus zu 
Haus zu eilen und das mir seitens der Militärver-
waltung ausgehändigte Schriftstück vorzulesen. 
Die Hausbewohner staunten über diese Hiobsbot-
schaft. Bald darauf gab mir eine nette Familie of-
fen zu verstehen, dass sich bei ihnen Zivilisten, 
angeblich Flüchtlinge, aufhielten, sie schöpften 
aber nicht den geringsten Verdacht, dass es Sol-
daten in Zivilkleidung waren. Kurz vor Dunkelheit 
schlich ich mit einem Mitglied besagter Familie 
zum Kommandanten nach Reuland, der in der 
Apotheke Quartier bezogen hatte. Er war ein fei- 
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ner Mann der viel Verständnis aufbrachte. Er las 
mir und der betreffenden Person in fliessendem 
Deutsch die Kriegsartikel vor und betonte an-
schliessend, dass dies nun die letzte Warnung 
sei, und dass bei einer etwaigen Wiederholung 
kein Pardon gegeben würde. Noch in derselben 
Nacht wurden sie von einer amerikanischen Pat-
rouille entlarvt und abgeführt Es hatte sich um SS-
Leute gehandelt, die sich durch die amerikani-
schen Linien geschlichen und sich hier in Auel als 
Kundschafter abgesetzt hatten. Unter dem fürch-
terlichen Gedröhne der alliierten und deutschen 
Artillerie traten die bei uns stationierten Amerika-
ner, mit denen wir uns schon gut angefreundet 
hatten, den Rückzug an. Es waren unbeschreibli-
che Zustände. Am Sonntag, dem 17. Dezember 
1944, kurz nach der hl. Messe, flüchteten fast alle 
Bewohner aus Furcht vor der bevorstehenden 
deutschen Invasion. Wagen wurden beladen, und 
das Vieh teils mitgeführt. Frauen und Kinder 
schrien. Äusserlich blieben die Männer hart. Die 
nachrückenden Amerikaner gruben sich in den 
Boden ein und lagen schussbereit. Pakgeschütze 
verstärkten die Kampftruppe, Befehle hallten 
durch die Gegend. Alles lag in Bereitschaft. 
Die nun eingetretene Stille vor dem Sturm wurde 
zuweilen durch das Gebrumm und das Bordwaf-
fenfeuer amerikanischer und deutscher Kampflug-
zeuge durchbrochen. Noch am selben Abend be-
gab ich mich zu Fuss nach Reuland, um mich sei-
tens des amerikanischen Kommandanten über 
die missliche Lage informieren zu lassen, musste 
jedoch zu meinem Leidwesen feststellen, dass 
auch er mit seinen Leuten startbereit war. Eine 
Auskunft sollte es nicht mehr geben, da mir der 
Zugang von Posten verwehrt wurde. Ich war fas-
sungslos. Auf dem Heimweg rollten die schweren 
von wuchtigen Raupenschleppern gezogenen 
Langrohrgeschütze, die vor vielen Wochen vom 
«Thömmerberg» aus das Feuer auf den Westwall 
eröffnet hatten, in gigantischen Umrissen rasselnd 
an mir vorbei. Angst hatte ich keine, da ich den 
Frankreichfeldzug von Anfang bis zu Ende 1914-
18 mitgemacht hatte. Aber ein taubes Gefühl 
schien mir die Brust einzudrücken. Nachrichten-
truppen waren gerade dabei, die letzten Leitungen 
zu legen. Jeeps sausten hin und her. Die Stim-
mung wurde immer schlechter. 
Als ein paar Tage später die Deutschen unser 
Dorf besetzten, requirierten einige ihrer Leute im 
Hause Steffens, dessen Bewohner von den Ein-
schlägen der Granaten im Nachbarhause Unter- 

schlupf gefunden hatten, Pferd und Wagen, 
durchstöberten anschliessend die leerstehenden 
Häuser, stahlen vor allem Lebensmittel und Bett-
wäsche, um das Beutegut dann nach Winterspelt 
zu karren. Tags darauf nistete sich ein Divisions-
stab in unserem Hofe ein. Alles was an Holz, Heu 
und Stroh noch aufzutreiben war, musste zur Tar-
nung der Fahrzeuge herhalten. Das Ganze glich 
einem mächtigen Scheiterhaufen. Bei dem über-
stürzten Rückzug der letzten amerikanischen In-
fanterie-Einheiten war ihre über die Our führende 
Notbrücke nicht gesprengt worden und somit in-
takt geblieben. Aber die Deutschen trauten sich 
nicht hinüber. Ein von Parteimännern denunzier-
tes, deutschfeindlich eingestelltes, und dazu stark 
körperbehindertes Fräulein, musste als erste Per-
son die mutmasslich sprengbereite Brücke pas-
sieren. Ein paar gehässige, blutjunge Soldaten 
benahmen sich aus weiter Entfernung der hilfslo-
sen Person gegenüber unflätig und lümmelhaft, 
als sie schweren Herzens ihre Mission antrat. 
Aber wie ein Wunder, nichts geschah! - Dann folg-
ten auch die «Helden» und plünderten die Häuser. 
Mittlerweile war es Weihnachten geworden. Wie 
eingangs berichtet, wurde in den getarnten Wa-
gen tüchtig und ausgelassen Weihnachten gefei-
ert Gebratene Hähnchen wurden serviert und Sekt 
in reichlichem Masse herumgereicht. Die gemei-
nen Soldaten assen dagegen verschimmeltes 
Kommissbrot und Leberwurst. Dennoch waren 
alle siegesbewusst! 
Heiligabend konnte ich beim Versorgen des Viehs 
vom Heuboden aus einen heimlichen Blick durch 
einen erhellten Spalt des Fensters ins Innere ei-
nes Wagens werfen, der dicht an der Scheune 
stand. Zu meinem Erstaunen trat im selben Au-
genblick ein von der Front zurückgekehrter hoher 
Offizier ein. Alle Insassen, bis auf die Funker, 
sprangen wie Marionetten auf und nahmen Hal-
tung an, und ein zackiger Gruss beendete den 
Empfang. Alle nahmen wieder Platz; nur der «un-
gebetene Gast» blieb in aufrechter Stellung. Seine 
Gesichtszüge waren ernst. «Meine Herren, sagte 
er in abgehacktem Ton, die Offensive ist fehlge-
schlagen; wir müssen zurück!» –Dann war es mit 
der feuchtfröhlichen Stimmung vorbei. Ich atmete 
auf schlich zum Keller zurück und verbreitete 
heimlich die Nachricht. 
Acht Tage später begann der deutsche Rückzug. 
Immer wieder belagerten Infanteristen unser 
Haus, wurden aber von neuen abgelöst. Dieses  
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Hin und Her wollte anscheinend kein Ende neh-
men. Aber immer verzogen sie sich rückwärts, 
denn ein «Vorwärts» war endgültig vorbei. 
An einem kalten Januarmorgen kam ein hochge-
wachsener Amerikaner zu mir. Ich traute meinen 
Augen nicht. Er hatte den stark angeschwollenen 
Ourbach durchwatet, war durchnässt bis auf die 
Haut, zitterte an allen Gliedern vor Angst und Kälte 
und wollte sich gefangen geben. In unserer Stube 
wurde er verhört. Er träufelte vor Nässe. Meine 
Frau bat innigst den deutschen Leutnant, ob sie 
dem armen Kerl frische Unterwäsche geben 
könnte, eine Bitte, die mit einem kategorischen 
«Nein» abgeschlagen wurde. Nur ein Paar wollene 
Strümpfe durfte er in Empfang nehmen und anzie-
hen, und draussen war die Quecksilbersäule bis 
auf 20 Grad unter Null gesunken. Noch am glei-
chen Tage rückten die Truppen, den Gefangenen 
vor sich hertreibend, in Richtung Winterspelt ab. 
Anderntags fanden ihn Einwohner am Chaussée-
graben tot auf. 
Amerikanische Aufklärungsflugzeuge flogen im-
mer näher heran. Pausenlose Feuerstösse aus 
Maschinengewehren und Granatwerfern, sowie 
das grelle Krepieren von Schrapnells amerikani-
scher und deutscher Abwehr, dazu das Donnern 
der V1 in Richtung Westen, drohten unsere Nerven 
buchstäblich zu zerreissen. Aber der amerikani-
sche Angriff konnte nicht mehr abgeschlagen wer-
den. Unglücklicherweise traf eine Granate die 
Hauptleitung des Wasserversorgungsnetzes, so 
dass die Hauptstrasse regelrecht einem Geyser 
glich. Die zurückweichenden Soldaten litten unter 
Kälte und Hunger. Alle waren von der Ruhr befal-
len. Es war ein Bild des Grauens und der Verzweif-
lung. In Steffeshausen-Auel waren 4 Personen 
ums Leben gekommen. An die 20 Soldaten hatten 
wir bei der Kapelle beerdigt. «In meinen Musse-
stunden, berichtet sichtlich ergriffen Peter Peters 
weiter, «gedenke ich noch oft in Dankbarkeit unse-
res ehemaligen Pfarrers Nols, der beispielhaft und 
unter ständigem Einsatz seines Lebens, von Keller 
zu Keller schlich und seine seelsorgerische Tätig-
keit um keinen Preis aufgegeben hätte. 
Nun merkten wir auch zusehends, dass die ameri-
kanische Front nicht mehr weit von uns entfernt 
war. In den letzten Tagen hatten sich drei Grena-
diere von Ihrer Truppe entfernt und waren auf mei-
nem Heuboden untergetaucht, wo meine Frau und 
ich sie unter schwierigsten Verhältnissen – die 
Deutschen waren noch immer anwesend – mehr 
schlecht als recht verpflegten, da wir ja auch fast 

nichts mehr an Nahrungsmitteln besassen. Mein 
Bruder Michel hatte sie aus Platzmangel zu mir 
geschickt. Am 28. Januar 45 nahmen die Amis sie 
gefangen. Wir hatten ihnen das Leben gerettet. 
Noch heute stehen wir mit ihnen in Briefwechsel. 
Die ersten Amerikaner, meist Sträflinge, waren 
Truppen, die keinen Pardon kannten. Später aber 
beschenkten sie uns mit Schokolade und Chester-
field-Zigaretten. 
Für uns war der Krieg zu Ende. Viele, die ihre ge-
liebte, überseeische Heimat nie mehr Wiederse-
hen sollten, hatten sich auf unserem Boden ver-
blutet, damit wir frei wurden. Stets werden wir ihrer 
gedenken.» 
Michel Peters, der Bruder des obigen Berichter-
statters, weiss zusätzlich zu berichten: «Ich war 
vor der deutschen Invasion mit meiner vielköpfi-
gen Familie über Bracht nach Maldingen geflüch-
tet, wo mir Verwandte Unterkunft gewährten. Als 
wir uns einige Tage nach dem deutschen Ein-
marsch auf den Heimweg begaben, bot die «Grüff-
linger Hardt» ein trostloses Bild. Zerstörtes Kriegs-
material, verendete Pferde und zerstückelte Lei-
chen. Blutjunge Soldaten. Bäuchlings, blutver-
krustet und erstarrt lagen sie gegen die Erde ge-
presst. Ich dachte an ihre Mütter. Am liebsten 
hätte ich meinen Kindern die Augen zugehalten. 
Die dünne Schneedecke schien ein wenig die 
Schreckensszene zu dämpfen. Als sich später die 
Hauptkampflinie entfernt hatte, schwankte ein von 
Jeeps und Motorrädern eskortiertes Fahrzeug 
durch den Morast. Dem besagten Wagen entstieg 
ein General, der die Front besichtigte und von dem 
die Soldaten behaupteten, es sei General Patton. 
Er drückte ihnen die Hand oder begrüsste sie mit 
aufmunterndem Schulterschlag. Den Kanonieren, 
die ihre Batterien nicht verlassen durften, winkte er 
freundlich zu. Ich habe es persönlich gesehen. 
Nach Beheben eines geringfügigen Defekts an 
seinem Fahrzeug, fuhr er wieder eiligst davon. –» 
In Bracht musste Anton Zewen sämtliche Rund-
funkgeräte im Beisein eines amerikanischen Leut-
nants zerschlagen, da man vermutete, dass sich 
ein deutscher Funker in der Ortschaft versteckt 
hielt. Kurz vor dem Rückzug entlarvten sie ihn und 
führten ihn ab. Die jungen Burschen mussten mit-
tels Schlitten die Leichen aus dem Lazarett zum 
Dorffriedhof bringen, wo sie beerdigt wurden. Die 
letzten Amerikaner, die vor der deutschen Inva-
sion die Ortschaft verliessen, waren Farbige. So-
weit der Kurzbericht von Ernst Fank aus Bracht. 
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Willy Post aus Lascheid, der der luxemburgischen 
Nationalität wegen der Zwangsrekrutierung ent-
gangen war und die Truppenbewegungen tagtäg-
lich genauestens verfolgt hatte, schildert die Vor-
gänge wie folgt: «Am 15. Dezember 1944 explo-
dierte im Hause Baptist Kohnen die erste deut-
sche Granate, wovon ein Splitter dem dort im 
obersten Stockwerk untergebrachten amerikani-
schen Feldgeistlichen den Stahlhelm durch-
schlug, ihn jedoch nicht weiter, ausser leichten 
Hautabschürfungen, verletzte. Am 16. Dezember 
verliessen um 11 Uhr der in der Schule unterge-
brachte Generalstab und die rundum in den Wal-
dungen von Lascheid und Richtenberg seit Wo-
chen aufgefahrenen Batterien ihre Stellungen. Als 
dann leichtsinnige Jugendliche in die Schulfenster 
einzusteigen versuchten, legte ein Gl seinen Ka-
rabiner an und wollte schiessen. Noch in letzter 
Sekunde schlug ihm ein Feldwebel die Waffe aus 
den Händen. 
Eine beklemmende Stille folgte. In der Ferne don-
nerten die Geschütze. Am 21. Dezember sichte-
ten wir hinter dem dicht am Hause Arens stehen-
den Schober die ersten deutschen Spähtrupps, 
die aus Richtung Stoubach gekommen waren. 
Dann begann die reinste Völkerwanderung. Nach-
einander folgten Flak- und Nachrichteneinheiten. 
Täglich durchbrauste eine im Weiler Richtenberg 
stationierte Panzerspähwagenkolonne den Ort, 
wobei fast jedesmal einige Fahrzeuge nach ihren 
Streifzügen abgeschlachtetes Vieh mit sich führ-
ten. Wegen Glätte und Schnee mieden sie den 
Weg. Am Neujahrstag befanden sich laut Aussage 
eines Feldwebels an die 2.000 Soldaten im Dorf. 
Ich hielt es einfach nicht für möglich. Viele Männer 
waren ins Innere des Landes geflohen und hielten 
sich in der Gegend von Huy bei Bauern auf. Jabos 
griffen mehrmals zwischen Reuland und Weweler 
Mühle die deutschen Nachschubkolonnen an. 2 
Kradmelder mussten jeden Tag ihre Vorgesetzten 
über die Frontlage informieren. Bei ihrem Eintref-
fen sahen sie immer verdreckt und abgespannt 
aus. Kurz vor dem Einmarsch der Amis, beabsich-
tigten Kanoniere unter Befehl von Hauptmann 
Löhr, schwere Geschütze in den Ort aufzufahren, 
was aber der Schneeglätte und des ansteigenden 
Geländes wegen verhindert wurde. Trotz mehre-
rer missglückter Versuche wollte es der Haupt-
mann durchsetzen. Dabei schimpfte er wie ein 
Fuhrmann; aber alles half nichts, und die Giganten 
mussten dann unterhalb der Eisenbahnlinie in 
Feuerbereitschaft gefahren werden. Wir vernah-
men nicht einen einzigen Abschuss. 

Am 27. Januar 1945 lag Totenstille über dem Dorf-
bann. Neuschnee hüllte alles ein. Gegen 17 Uhr 
30 vernahm ich aus Richtung «Venn» und «Hol-
lersbach» die ersten MG-Salven. Die Amerikaner 
waren im Anmarsch. 
Das Haus Kohnen-Jouck, einen stattlichen Neu-
bau, der sich am westlichen Ausgang der Ort-
schaft befindet, hatten die Amis bereits umzingelt 
und teils besetzt. Dann gingen die Deutschen zum 
Gegenangriff über und erstürmten ebenfalls das 
Gebäude, wo sich nun beide Parteien einen 
Kampf lieferten, der jeder Beschreibung spottet. 
Durch Werfen von Handgranaten, Gewehrkolben- 
und Bajonettstösse rückten sie sich gegenseitig 
zu Leibe. Es wurde ein furchtbares Massaker. 
Über 20 Amerikaner waren umgekommen und 7 
Stück Vieh eingegangen. Drei deutsche Soldaten, 
die dem Gemetzel entronnen waren, wollten sich 
in der einbrechenden Dunkelheit ergeben, sties-
sen jedoch unmittelbar auf ihren Leutnant, der sie 
alle unerbittlich und kaltblütig liquidierte. Später 
fand man auch ihn unter der dicken Eiche bei der 
Gastwirtschaft Jakob Schmitz auf, wo ihm aus 
Vergeltung eine Kugel in die Stirn gejagt worden 
war. Die Deutschen zogen sich in den unteren Teil 
des Dorfes zurück und hatten zur Verstärkung ei-
nen Panzer herangeschafft, der abermals gegen 
das Haus anfuhr und es durch Beschuss stark be-
schädigte. Die Lage spitzte sich zu. Zwei Panzer-
granaten trafen die Häuser Oestges und Hockertz. 
Als ich einen flüchtigen Blick durchs Fenster warf, 
lag ein bärtiger, lehmverkrusteter amerikanischer 
Scharfschütze im Pfad, der zwischen Haus und 
Kapelle verläuft, und gab mehrere Feuerstösse 
aus seiner Schnellfeuerwaffe auf Einheiten ab, die 
sich hinter den Häusern Bous-Kohnen verschanzt 
hatten und das Feuer verbissen erwiderten. Unter 
dem Pfeifen des Kugelhagels, der den Kalk von 
den Wänden bröckelte, geleitete ich meine betag-
ten Eltern zum Keller der Familie Gennen, wo fast 
sämtliche Nachbarn Schutz vor den Einschlägen 
gesucht hatten. Diese Feuertaufe war glimpflich 
verlaufen. Indes feuerte noch immer der deutsche 
Panzer 10 bis 15 Schuss ab, die gottlob alle fehl-
gingen. Um 22 Uhr warf jemand polternd die 
Haustüre auf, und eine kräftige Stimme schrie: 
«Hallo». Meine Schwester Elisabeth verliess so-
fort den Keller, erklomm hastig die Stufen der 
Treppe und erblickte im Hausflur 3 Amerikaner. 
Sie durchsuchten das Haus und erklärten uns, wir 
möchten den Kellerraum verlassen, da die Gefahr 
gebannt sei. Wir taten es und atmeten auf. 
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Während der heftigen Kämpfe hatte sich ein blut-
junger Deutscher von seiner Truppe abgesetzt 
und im Hause Peter Post Zivilkleidung angelegt. 
Bei seiner Gefangennahme weinte er bittere Trä-
nen und gab sich als Flüchtling aus. Kurz danach 
wurde er von einer Patrouille abgeführt. Dann be-
setzten die Amis endgültig den Ort. Überall kauer-
ten Posten. Drei Panzer mit aufgesessener Infan-
terie postierten sich oberhalb der Molkerei. Eine 
Stunde später wimmelte es von Amerikanern. 
Meine Schwestern kochten ihnen Kaffee. Alle as-
sen und tranken nach Herzenslust. Nur ein Gl be-
rührte seine Tasse nicht. Er sah nur den andern 
zu. Und dieses seltsame Benehmen brachte mir 
auch sofort die Lösung. Ich stand auf, trank eine  

volle Tasse vor ihm aus; füllte sie nochmals und 
reichte sie ihm. Und siehe, auch er trank und lä-
chelte dazu. Drei Deutsche, die den «Ourenfuhrt» 
passieren wollten, wurden alle drei tödlich unter 
einer Birke getroffen, nämlich durch eine Granate, 
die ein amerikanischer Panzer von der Beiler 
Strasse (G.H. Luxemburg) abgefeuert hatte. Spä-
ter haben wir sie alle drei, unzertrennlich wie vor 
dem Feinde, an Ort und Stelle begraben und ein 
Birkenkreuz mit Namensschild auf ihre ietzte Ru-
hestätte fern von der Heimat aufgestellt. 

Auch sie hatten dieses Völkermorden nicht ge-
wollt.» 

SCHWERE RÜCKZUGSGEFECHTE  
IM RAUM ALDRINGEN, MALDINGEN 
UND BRAUNLAUF 
von Pfarrer H. Signon und L. Proess 

Wie in der Gemeinde Reuland, so war auch im 
Bereich der Gemeinde Thommen während der 
ersten Tage des deutschen Angriffs vom Kampf 
wenig zu bemerken. Es waren wohl schwere 
Kämpfe nördlich der Gemeinde im Gange, aber 
hier hatte sich keine eigentliche Frontlinie gebil-
det. Sobald aber die deutschen Truppen St.Vith 
erobert hatten, setzten sich auch die schwachen 
Verbände der Amerikaner westwärts ab. Die 
Hauptstrasse Schirm-Beho hatte besondere Be-
deutung für den Nachschub an Truppen und Ma-
terial und die Grüfflinger Hardt bot ein ausge-
zeichnetes Gelände, um Reserven an Munition 
und Verpflegung anzulegen, die dann an die 
kämpfenden Truppen im Raum von Bastogne ver-
teilt wurden. Auch hier wurden überall Lazarette 
und Verbandsplätze eingerichtet, damit den vielen 
Verwundeten erste Hilfe zuteil werde. Tiefflieger 
griffen immer wieder bei klarem Wetter die fahren-
den Kolonnen an. 
Die schrecklichsten Stunden für unsere Ortschaf-
ten brachen mit den schweren Rückzugsgefech-
ten an, die nach dem 20. Januar begannen. Über-
all hatten deutsche Panzer und Infanterie sich in  

den Dörfern und in der Nähe der Strassen einge-
nistet, um das Vorrücken der Amerikaner mög-
lichst zu verzögern, indem sie verbissenen Wider-
stand leisteten. Fast jedes Haus wurde verteidigt 
und musste im Nahkampf genommen werden. 
Hierzu berichtet Michel Scheuren aus Aldringen 
folgendes: 
«Nachdem während des Vormittags deutsche Ko-
lonnen sich zur deutschen Grenze hin absetzten, 
hörte man schon aus der Ferne Schüsse und Ar-
tilleriefeuer. Am Nachmittag, der Verkehr hatte 
aufgehört, wollte mein Onkel Johann Schaffner, 
der einige Häuser unterhalb von uns wohnte und 
bei uns zu Besuch war, nach Hause zurück. Ge-
rade wollte er die Haustüre öffnen, als eine Gra-
nate einen vor unserem Hause stehenden Mast 
der elektrischen Leitung zerfetzte. Es folgten von 
nun an pausenlos die Einschläge, und viele deut-
sche Fahrzeuge wurden getroffen, so dass wir 
uns über die Genauigkeit der amerikanischen Ar-
tillerie wunderten. Im Oberdorf aber beobachteten 
einige Einwohner einen ganz weiss getarnten Sol-
daten, der seelenruhig hinter der Getreidemiete 
unterhalb des Hauses Dosquet sass, das Dorf 
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überwachte und eifrig funkte. Manche vermuteten 
in ihm einen Landser, der sich ergeben wollte und 
deshalb auf die Amerikaner wartete. Nachher 
aber erkannten wir, dass es der amerikanische Ar-
tilleriebeobachter war, der das Feuer lenkte». 
Aus Richtung Beho erschienen nun auch ameri-
kanische Panzer, die Aldringen beschossen und 
die letzten Widerstandsnester niederkämpften. Es 
gab Tote und Verletzte. Nikolaus Gommes berich-
tet: 
«In meinem Hause hatten sich mehrere deutsche 
Landser mit einem MG eingenistet. Da dasselbe 
an der höchsten Stelle der Ortschaft lag, konnten 
sie gut alles überblicken. Vom alten Zollbüro an 
der Hauptstrasse aus, wurden sie von den Amis 
beschossen. Ein Nebenhaus ging in Flammen auf 
und brannte aus. Nun näherten sich die Amis dem 
Dorfe, bis auf 2-300 Meter vor meinem Hause, wo-
rauf die Deutschen sich in den Wald in Richtung 
Espeier absetzten. Nur noch ein junger SS-Mann 
blieb zurück und verteidigte sich, bis er auch sein 
Heil in der Flucht suchte, aber von den Amerika-
nern niedergeschossen wurde». 
Hiermit war das Dorf in amerikanischer Hand. Bei 
diesen Gefechten verbrannte auch das Haus der 
heutigen Witwe Servatius Scheuren. Als einziges 
Zivilopfer der Offensive ist Frau Wilhelm Proess 
aus Aldringen zu beklagen. 
Diese Kämpfe haben sich einige Tage hingezo-
gen, und es war am 27. Januar, als der letzte deut-
sche Soldat sich zurückzog. 
Es möge hier der Bericht von Johann Proess aus 
Aldringen folgen, der über die Umstände der Ver-
wundung seiner Mutter berichtet: «Während die-
ser schrecklichen Zeit war ich persönlich nicht zu 
Hause, sondern befand mich auf der Flucht, um 
dem Naziregime zu entgehen. Mein verewigter 
Vater war jedoch Zeuge bei der Verwundung mei-
ner Mutter durch ein amerikanisches Geschoss. 
Er hat mir nach dem Krieg dieses Geschehen wie 
folgt berichtet»: 
«Meine Eltern und Geschwister befanden sich am 
23. Januar zu Hause und waren gegen Mittag in 
den Keller hinuntergestiegen, weil die Schiesserei 
immer stärker wurde. Nach mehrstündigem, ban-
gen Warten entschlossen sie sich, mal wieder hin-
auf zu gehen, um zu sehen, ob die Kämpfe noch 
nicht bald vorbei wären. Die Schiesserei hatte 
schon etwas nachgelassen, als mein Vater müh-
sam die Kellertreppen hinaufkletterte. Mit aller  

Vorsicht drehte er eine Runde um das Haus, um 
zu sehen, ob keine weiteren Schäden entstanden 
wären, und ob noch alles Vieh wohlauf wäre. Er 
bemerkte nur einige Einschläge an der hinteren 
Häusfront und ging wieder ganz zufrieden hinun-
ter zu den anderen. Unten angekommen, meinte 
er jedoch ganz stolz «Jetzt haben wir wieder einen 
Krieg hinter uns». Meine Mutter war sehr aufge-
regt und fügte ganz ängstlich hinzu: «Er ist noch 
nicht vorbei, und wir haben ihn auch noch nicht 
überlebt». Diese Voraussage sollte sich aber un-
glücklicherweise schon eine halbe Stunde danach 
erfüllen. Durch das Nachlassen der Schiesserei 
hatte mein Vater wieder Mut zum Essen bekom-
men. Er drückte den Wunsch aus, mal wieder ei-
nige Butterbrote in Ruhe essen zu können, denn 
inzwischen war ja schon die Kaffeezeit herange-
rückt. Meine Mutter und meine Schwester gingen 
anschliessend nach oben, um den langersehnten 
Kaffee vorzubereiten. Mein Vater und mein Bru-
der folgten sogleich und planten währenddessen, 
etwas früher als sonst das Vieh zu verpflegen, um 
bei heranbrechender Dunkelheit mit allen Arbei-
ten fertig zu sein. Das Nachmittagsbrot wurde fast 
stillschweigend eingenommen, nur ab und zu 
drückte meine Mutter ihre Freude darüber aus, 
dass der Krieg ihnen keinen nennenswerten 
Schaden zugefügt hatte. Am Ende der Mahlzeit 
wurde ein kurzes Dankgebet gesprochen, Wäh-
renddessen begann auf einmal eine wilde Schies-
serei. 
Mein Vater erhob sich fluchtartig und sagte in ei-
nem Befehlston: «Jetzt aber wieder schnell runter 
in den Keller, denn ihr hört sicher auch das Ein-
schlagen der Granaten im oberen Dorfteil». Alle 
verliessen fluchtartig die Küche, bis auf meine 
Mutter. Als sie jedoch nicht folgte, rief Vater ihr zu: 
«Beeile dich und komm runter». Sie antwortete: 
«Ich kann das Geschirr doch nicht ungespült auf 
dem Tisch stehen lassen, ich bin aber bald fertig 
und die Schüsse sind wieder vereinzelt». Sekun-
den später hörten die unten im Keller eine 
Scheibe zerspringen, und mein Vater wollte Mut-
ter schon rauf holen gehen. Am unteren Treppen-
ansatz bemerkte er zu seiner Freude, dass sie 
aber nach unten kam und machte sich somit keine 
weiteren Sorgen mehr. Unten im Keller bemerkten 
die anderen aber, dass sie sich vor Schmerzen 
fast krümmte und sich das Handgelenk festhielt 
und das Blut zu Boden tropfte. Zugleich sagte sie: 
«Mich hat‘s jetzt auch noch erwischt». – Durch 
das Küchenfenster ist mir ein Splitter ins Handge- 
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lenk eingedrungen. Mein Vater sah keinen Splitter 
und meinte: «Wir verbinden dir die Hand sofort, 
und wenn die Amerikaner hier angekommen sind, 
werden wir einen Sanitäter aufsuchen.» – Ehe die 
Amerikaner aber das Dorf ganz in ihrer Hand hat-
ten, vergingen noch 4 Tage, 4 Tage des Bangens 
und des Wartens, an denen sich kein Mensch 
nach draussen wagen konnte. Am ersten Tage litt 
meine Mutter fast keine Schmerzen, am zweiten 
setzte aber schon ein Fieber ein. Meine Ge-
schwister und mein Vater taten ihr Bestes, um die 
Wunde immer rein zu halten. Am dritten Tage 
stieg das Fieber sehr hoch trotz der Behandlun-
gen mit Kamillentee usw. Nach 4 Tagen, d.h. am 
27. Januar, wurde Aldringen endgültig durch die 
Amerikaner befreit. Noch am selben Tag machte 
mein Vater sich auf die Suche nach einem Sanitä-
ter, damit dieser sich mal die Wunde ansehen und 
behandeln sollte. Kurze Zeit später erschien ein 
Sanitäter, sah sich die Wunde an und ging wieder, 
ohne ein Wort zu sagen. Ungefähr eine Stunde 
später erschien dieser in Begleitung eines zwei-
ten. Beide luden Mutter in einen Rotkreuzwagen 
und fuhren fort, ohne zu sagen wohin. Inzwischen 
vergingen Tage, ohne jedoch das Geringste von 
Mutter zu hören, auch jegliche Anfragen bei den 
Amerikanern blieben ohne Erfolg. Diese sagten 
nur immer die zwei selben Wörter «Nix wissen». 
Das Schicksal wollte es aber, dass wir Anfang 
Februar eine Nachricht von ihrem Verbleib hören 
sollten. Eines Tages kam durch die Vermittlung 
des Roten Kreuzes von Verviers an das Rote 
Kreuz in St.Vith eine Nachricht, jedoch aber eine 
Todesnachricht. Sie kam von Herrn Professor 
Xhayet, einem gebürtigen Grüfflinger Einwohner, 
der in derselben Zeit in Verviers lebte. Dieser Herr 
suchte verschiedentlich die Spitäler in der Vervier-
ser Umgebung auf, um eventuell über das Schick-
sal jener Menschen zu forschen, die aus seiner 
Heimatgegend stammten, dann versuchte er, 
ihnen Trost und Mut einzuflössen oder wie in die-
sem Falle den Hinterbliebenen eine Nachricht zu-
kommen zu lassen. Abschliessend sei bemerkt, 
dass in der Pfarre Aldringen die Ortschaft Braun-
lauf die grössten Opfer an Menschenleben und 
Gebäuden hat bringen müssen. 10 Zivilpersonen 
fanden den Tod, und zahlreiche Häuser verbrann-
ten oder wurden schwer beschädigt. Maldingen 
kam etwas glimpflicher ab. Hier fanden drei Zivi-
listen den Tod, und 5-6 Häuser brannten ab, 

während man, wie schon oben bemerkt, in Aldrin-
gen nur 1 Todesopfer zu beklagen hatte und nur 
2 Häuser ausbrannten. 
Anschliessend die Liste der Zivilopfer der Pfarre 
Aldringen: 

  

Pfarre ALI DRINGEN 

 

Aldringen: 
   

29.1.45 Frau Wilh. Proess Heusy 

Maldingen: 
   

27.12.44 Anna Cloos Maldingen 
29.12.44 Clemens Krings Espeier 
25.1.45 Johanp Schmitz Ahrweiler 
Braunlauf:    

24.12.44 Elisabeth  Ross Malmedy 
27.12.44 Nikolaus Stump Braunlauf 
27.12.44 Katharina Brantz Braunlauf 
27.12.44 Maria Brantz Braunlauf 
27.12.44 Maria Hocke Braunlauf 
27.12.44 Irene Holper Braunlauf 
27.12.44 Ewald Holper Braunlauf 
27.12.44 Alfred Holper Braunlauf 
23.1.45 Leo George Braunlauf 
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INSELN RELATIVER RUHE 
INMITTEN DES INFERNOS 

von Pfarrer H. Signon 

Sonderbarerweise blieben die Dörfer nördlich der 
luxemburgischen Grenze bis zur Strasse Schirm-
Vielsalm, in den ersten Tagen der Rundstedt-Of-
fensive von Kampfhandlungen verschont. Zwar 
hatte man vom Westwall aus in den Morgenstun-
den des 17. Dezembers Granatbeschuss erhalten 
und merkte auch am Benehmen der amerikani-
schen Soldaten, dass etwas Unheilvolles in der 
Luft lag. Diese Tatsache mutet um so sonderbarer 
an, da doch die grosse Strasse St.Vith-Luxem-
burg durch dieses Gebiet verlief und zudem über 
Grüfflingerhardt und Auel-Reuland und Ouren-
Reuland Zufahrtswege von Osten (Westwall) her 
bestanden. Vermutlich waren diese letztbenann-
ten Strassen für die schweren Panzer und Fahr-
zeuge nicht geeignet und die Brücken über die 
Our nicht entsprechend traglähig. ln die Pfarre 
Dürler (Dürler-Espeler-Lengeler) kamen die ers-
ten deutschen Soldaten erst am heiligen Abend, 
nachdem die deutsche Artillerie am Vortag die 
Umgebung der Dörfer heftig beschossen. Da 
keine Kämpfe stattgefunden, die Gebäude also 
z.T. gut erhalten waren, richtete man in Espeier 
und Lengeier Hauptverbandsplätze in der Kirche, 
in Sälen und grösseren Häusern ein, welche ge-
gen Fliegersicht gut gekennzeichnet wurden. Da 
nachträglich auch Reparaturwerkstätten sich hier 

niederliessen und trotz Verbotes Panzer durch-
fuhren, griffen die Tiefflieger mehrmals an. Am 5. 
Januar warfen alliierte Flugzeuge etwa 30 Bom-
ben am Rand des Dorfes Dürler ab, wahrschein-
lich weil man Truppenansammlungen im Wald 
vermutete. Gottesdienst wurde bis zum 18. Feb-
ruar in der Pfarre Dürler nur in der Pfarrkirche ab-
gehalten vom Pfarrer Basner, während in Espeier 
Pfr. Dethier aus Harspelt, hier evakuiert, den Got-
tesdienst und die Seelsorge versah. 
Ende Januar waren die amerikanischen Truppen, 
nach z.T. heftigen Gefechten, wieder im Besitz 
dieser Ortschaften. Als Dank für Schutz bauten 
Pfr. Franz Basner und einige Einwohner von 
Dürler eine Kapelle zu Ehren der Jungfrau der Ar-
men. In der Pfarre Dürler gab es in Malscheid ei-
nen Toten (Jakob Frank), und in Espeier starb 
durch Granateinschlag das Ehepaar Freres-
Schorkops. Einige andere wurden durch Bomben-
splitter verletzt. Alles in allem ist hier alles ziemlich 
glimpflich verlaufen, besonders im Vergleich mit 
der Stadt St.Vith und den umliegenden Ortschaf-
ten, wenn auch mehrere Häuser bei der Wie-
dereroberung schwer mitgenommen wurden und 
verschiedene (so Proess-Ballmann) abbrannten. 

DER AMERIKANISCHE RÜCKZUG 
FÜHRTE DURCH CROMBACH 

von Valentin Schütz  

In den Tagen des 20. und 21. Dezember 1944 er-
öffneten im Dorf und in der Umgebung liegende 
amerikanische Einheiten starkes Artilleriefeuer in 

östlicher Richtung. Abends konnte man die Ein-
schläge über St.Vith hinweg genau beobachten; 
nur vereinzelte deutsche Granaten schlugen hier 
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in der Umgebung ein. Am 22. Dezember zogen 
die Amerikaner in westlicher Richtung ab. Den 
ganzen Tag über waren die Strassen mit schwe-
ren Fahrzeugen überfüllt. Im Laufe des Nachmit-
tags wurde Granatwerfer- sowie Maschinenge-
wehrfeuer, das sich immer mehr näherte, deutlich 
hörbar. Im Laufe des Abends brach Granatwerfer- 
und Maschinengewehrfeuer im Dorf los. Wohl je-
der Einwohner suchte einen Keller oder Schutz-
winkel auf. Wir begaben uns zum Nachbarhause 
Johann Schaus, weil dort ein massiver Keller vor-
handen war. Gegen 10 Uhr abends liess die 
Schiesserei nach. Ich begab mich mit meinem 
Nachbarn Johann Schaus in die Wohnstube. 
Gleich darauf ging die Haustür auf, und eine Ta-
schenlampe blitzte auf. Ein Soldat mit aufge-
pflanztem Seitengewehr trat ein und rief: «Sind 
noch Amerikaner hier?» Ich sagte: «Die sind doch 
am Vorbeifahren». «Ach was, sagte er, das sind 
doch unsere Sturmgeschütze!» In der Dunkelheit 
erkannte ich nichts Genaues. Deshalb fragte ich 
ihn: «Sind Sie denn Deutscher?» «Natürlich», 
sagte er. Als wir ihm die Gewissheit gaben, dass 
sich keine Amerikaner mehr im Hause befänden, 
füllte sich schnell das Haus mit von der Kälte fast 
erstarrten Soldaten. Aber nicht in allen Häusern 
ging es so gelinde her. In mehreren Fällen verlies-
sen die Amerikaner erst im letzten Moment die 
Häuser, und es kam zu gegenseitigen Schiesse-
reien. Auch wurden sie in einigen Häusern über-
rumpelt und ergaben sich. 
Da es ziemlich ruhig geworden war, begaben wir 
uns wieder in unsere Wohnungen; nur alte Leute 
und Kinder blieben im Keller. Aus Ställen und 
Schuppen kamen deutsche Soldaten in die Häu-
ser, um sich zu wärmen. Sie baten um einen war-
men Trunk und ein Stück Brot, da sie auf dem Vor-
marsch keine nennenswerte Verpflegung erhalten 
hatten. Gerne gewährten wir ihnen diese Bitte, 
aber gar schnell war bei solcher Anzahl das letzte 
Brot vergriffen. Wie einige Soldaten erklärten, hat-
ten sie schon seit Anbruch der Dunkelheit im obe-
ren Teil des Dorfes in westlicher Richtung hinter 
Hecken und Häusern Stellungen bezogen. Auch 
erzählten sie, dass es auf dem Vormarsch von 
St.Vith bis Crombach auf beiden Seiten schwere 
Verluste gegeben habe. An diesem Abend dran-
gen die Deutschen aber nur im oberen Teil des 
Dorfes bis um die Kirche vor, während im unteren 
Teil noch die Amerikaner waren. Im Morgen-
grauen des 23. Dezember begann wieder ein hef-
tiges, aber nur kurzes Feuer aus allen Kalibern. 

Wie wir nachher von den Soldaten vernehmen 
konnten, hatten sich die Amerikaner bei Tagesan-
bruch im Schutze künstlicher Vernebelung aus 
diesem Teil des Dorfes zurückgezogen. Bei dem 
zuletzt genannten Feuerwechsel wurden das 
ganze Anwesen von Eduard Wilmes sowie die 
Stallungen von Peter Reuland in Brand geschos-
sen. Auch erlitt die Kirche einen schweren Volltref-
fer. 
Als es taghell und ruhiger geworden war. begaben 
sich mehrere Einwohner zur Brandstelle. Als wir 
ankamen, war schon fast alles bis auf den Grund 
niedergebrannt. Wir begaben uns zur Kirche. Hier 
bot sich ein überaus trauriges Bild. Der Hauptaltar 
war umgeworfen und zerstört. Die Seitenaltäre 
und die Inneneinrichtung waren stark beschädigt. 
Ein Eckpfeiler im Chor war weggerissen, so dass 
die Mauer weit aufklaffte. Aus den Trümmern hol-
ten wir den Tabernakel, der von einem Granat-
splitter durchgeschlagen war, und trugen ihn in die 
Sakristei. Das war wohl alles, was wir an diesem 
Morgen retten konnten. 

Kriegsereignisse 1944-45 in Crombach 

In der Nacht vom 22. zum 23. Dezember 1944, zu 
Beginn der Rundstedt-Offensive, brannte das An-
wesen der Familie Eduard Wilmes sowie die Stal-
lung der Familie Peter Reuland ab. Die Kirche er-
hielt einen Volltreffer und wurde am Chor stark be-
schädigt. 
Am Nachmittag des hl. Weihnachtsfestes, als die 
Strassen mit vorrückenden deutschen Soldaten 
überfüllt waren, griffen amerikanische Flugzeuge 
das Dorf mit Bomben und Bordwaffen an. Unter 
den Soldaten gab es Verluste an Toten und Ver-
wundeten. Bei diesem Angriff wurden die Häuser 
von Peter Zinnen und Leo Schwall in Brand ge-
schossen. Trotz Löscharbeiten brannten die bei-
den Anwesen bis auf die Grundmauern nieder. 
Am 20. Januar 1945 wurden bei einem Granatein-
schlag im Hause Johann Zeyen 4 Personen der 
Familie getötet und 2 schwer verwundet. 
Am Morgen des 23. Januar zogen sich die letzten 
deutschen Soldaten aus dem Dorf zurück. Im Lau-
fe des Vormittags setzte ein kurzer Artilleriebe-
schuss ein. Gegen Mittag erschienen amerikani-
sche Soldaten, die mit aufgepflanlten Gewehren 
in die Häuser eindrangen und den letzten Winkel 
nach deutschen Soldaten absuchten. Es wurden 
in mehreren Häusern Gefangene gemacht. An 
den folgenden Tagen schlugen noch deutsche 
Granaten in der Umgebung ein. 
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Bei den Rückzugsgefechten der Amerikaner in Crombach, wurde dieses 
deutsche Sturmgeschütz ausser Gefecht gesetzt.  
Im Hintergrund die notdürftig reparierte Kirche. 

Photo: Pfarrer Lenfant 

Nach dem Kriege wurden die abgeschossenen Panzer abgewrackt.  
Amerikanischer Panzer vor der schwer zerstörten Schmiede Hoffmann  
in Crombach. 

Photo: Pfarrer Lenfant f 
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UNVERGESSLICHE ERINNERUNGEN 
AN DIE OFFENSIVE IN RODT 

von Peter Flemings 

Als die Rundstedtoffensive stattfand, war ich gut 
10 Jahre alt. Kann es für einen Knaben dieses Al-
ters schon etwas Interessanteres zu sehen geben 
als Soldaten, Panzer, Kanonen, Geschütze aller 
Art und tieffliegende Flugzeuge? So ist es denn 
auch nicht verwunderlich, dass mir diese Ge-
schehnisse unvergesslich geblieben sind. 
Anfang September 1944 hatten wir zuerst die sich 
zurückziehenden deutschen Soldaten bestaunt, 
sodann die heranrückenden Amerikaner mit ihren 
sonderbaren kleinen Jeeps. Bis zum 17. Dezem-
ber lagen die Amerikaner friedlich im Dorf, in der 
Schule war die Küche eingerichtet, und wir Kinder 
statteten ihnen manchen Besuch ab, der mit Scho-
kolade und Kaugummi belohnt wurde. 
Aus der Ferne hörte man während dieser Zeit 
dumpfe Explosionen. Die schon älteren Jungen 
mutmassten, «Die Amerikaner beissen sich die 
Zähne am Westwall aus». 
Der 17. Dezember 1944 war ein Sonntag. Es war 
schönes klares Wetter. Als wir aus der Frühmesse 
kamen, war die Strasse vollgestopft mit amerika-
nischen Fahrzeugen, die kurioserweise alle in 
Richtung Poteau-Vielsalm fuhren. Zuerst waren es 
Lastkraftwagen und Jeeps, dann folgten Geschüt-
ze aller Art, und zuletzt kamen Panzer. Diese be-
zogen allerdings, quer durch die Felder fahrend, 
Stellung auf der Anhöhe des Buchenberges, wo 
einige Soldaten begannen, Schützenlöcher aus-
zuheben. Den ganzen Sonntag, Montag, den 18., 
und Dienstag, den 19., fuhren amerikanische 
Fahrzeuge hin und her; die Soldaten waren ganz 
aufgeregt, sie fingen an zu graben, und eine halbe 
Stunde später waren sie wieder weg. Am Dienstag 
nachmittag kam eine lange Reihe schwerer Pan-
zer, die in Richtung Deutschland fuhren. Sie ka-
men allerdings am nächsten Vormittag wieder zu-
rück und stellten die Fahrzeuge in allen Ecken des 
Dorfes ab, wo sie nur Platz fanden. Am Donners-
tag nachmittag, dem 21.12.1944, hatte mein Vater 

gerade das Vieh herausgelassen, um es an einer 
Tränke vor dem Haus trinken zu lassen, als es 
eine heftige Detonation unweit unseres Hauses 
gab, es war die erste einschlagende deutsche 
Granate. Als wir an diesem Abend gerade zu 
abend assen, schlugen wieder Granaten ein, dies-
mal schon näher, und die ersten Fensterscheiben 
barsten. Wir liessen alles auf dem Tisch stehen 
und rannten zum Nachbarn in den Keller, denn un-
ter unserem Haus war bloss ein kleiner Gewölbe-
keller. Da der Beschuss anhielt, blieben wir wäh-
rend der ganzen Nacht im Keller. 
Am nächsten Morgen, man sah gerade durch das 
Kellerfenster, dass es anfing, hell zu werden, 
krachte es plötzlich fürchterlich vor dem Haus, und 
das Explodieren und Getöse nahm immer mehr 
zu, es stellte sich nachher heraus, dass ein ame-
rikanischer Panzer vor dem Haus stand und lich-
terloh brannte. Die sich darin befindende Munition 
explodierte... 
Mein Vater und der Nachbar meinten: «Wir müss-
ten doch schon versuchen, in unsere Ställe zu 
kommen, um das Vieh zu füttern». Sie hatten es 
gerade gesagt, da klopfte es oben heftig an der 
Haustüre. Die Männer gingen hinauf um aufzuma-
chen, und ich heimlich hintendran. Sie öffneten 
und es schallte ihnen ein kräftiges «Heil Hitler» 
entgegen. Unsere Leute grüssten ebenfalls auf 
diese Weise. «Deutsche Soldaten haben bereits 
Lüttich eingenommen und belagern Antwerpen» 
brüsteten sie sich. Mein Vater und der Nachbar ta-
ten erstaunt, vielleicht bezweifelten sie die Richtig-
keit dieser Neuigkeit auch. So äusserten sie sich 
bloss: «Wir können das Radio nicht hören, es ist 
ja kein Strom mehr da.» 
Die beiden Deutschen durchsuchten sodann das 
ganze Haus nach amerikanischen Soldaten; sie 
fanden keine, aber einige Einmachgläser mit 
Fleischwaren schienen ihnen noch nützlich zu 
sein. 
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Als sie wieder weg waren, riskierte sich mein Va-
ter zu unserem Stall; ich wartete einen Augen-
blick, dann rannte ich ihm nach, über mich zisch-
ten Kugeln, und ringsherum knatterten Maschi-
nengewehre. Mein Vater befahl mir, im Stall zu 
bleiben, während er auf die Scheune kletterte und 
Heu hinunterwarf. «Da oben ist es ungemütlich», 
sagte er, als er herunterkam. «Kugeln klatschen 
gegen die Mauer und ins Dach, das hört sich 
fürchterlich an.» 

Die Tiere frassen gierig ihr Heu, und wir gingen bis 
ins Wohnhaus und schauten durch ein glasloses 
Fenster und sahen einen sehr schweren Panzer 
mit einem Kreuz quer über unsere Hauswiese rat-
tern, Zäune, Hecken, kleine Obstbäume überren-
nend. 

Aus einem Nachbarhause schossen noch Ameri-
kaner mit Maschinengewehren. Als sie den Pan-
zer sahen, hörten sie auf zu schiessen, und dann 
sahen wir sie querfeldein weglaufen, so schnell 
sie nur konnten. 

Bald folgten noch mehr deutsche Panzer und 
Panzerspähwagen, das Schiessen liess langsam 
nach, nur von ferne hörte man noch Schüsse fal-
len. 

Ein Spähwagen hielt neben unserem Hause an. 
Obendrauf stand ein Soldat, ich stand in der Haus-
tür, und der Soldat winkte mir, ich solle zu ihm 
kommen, ich ging – er fragte, ob ich auch ein deut-
scher Junge sei. Ich sagte: «Ja». «Schön», sagte 
er, «dann suche mir schnell eine Schachtel 
Streichhölzer». Ich fand eine Schachtel und kram-
te gleichzeitig aus dem Schrank ein Keppi von der 
Hitlerjugend hervor, das mir ein älterer Junge ein-
mal gegeben hatte. Als die Amerikaner im Sep-
tember gekommen waren, hatte mein Vater mir 
befohlen, es ins Feuer zu werfen, es schien mir 
damals aber noch zu wertvoll, und ich hatte es in 
einer Schrankecke versteckt. Jetzt setzte ich es 
auf und trug dem Soldaten die Streichhölzer. Als 
er meine Kopfbedeckung sah, lächelte er, dann 
stellte er sich stramm und machte «Heil Hitler». 
Ich grüsste auch so und reichte ihm die Streich-
hölzer. Er schüttelte mir die Hand und sagte, ich 
sei ein tapferer Junge. Dann fuhr der Spähwagen 
weiter, und ich meinte wunders, was ich geleistet 
hätte... Im Strassengraben sah ich einen toten 
deutschen Soldaten liegen, und ein bisschen wei-
ter sass einer auf den Knien gegen einen Stras-
senstein gelehnt, den hatte es auch erwischt. 

Die deutschen Soldaten sollten genau einen Mo-
nat im Dorf bleiben. Während dieser Zeit war es 

recht kalt geworden, und auch Schnee gäb es 
mehr als genug. In unserem Haus hatte sich die 
Mannschaft einquartiert. Es war die fünfköpfige 
Besatzung eines Flakgeschützes auf Selbstfahrla-
fette. Oft kamen höhere deutsche Offiziere und 
Feldgendarmerie und schnauzten sie an, sich zur 
Front zu begeben, sie aber erwiderten, der Motor 
hätte einen Schaden, und es fehlte ihnen ein Er-
satzteil. Meinem Vater aber hatte einer von ihnen, 
es war einer aus Bayern, gesagt: «Wir warten, bis 
wir Befehl bekommen, uns zurückzuziehen, und 
das kann jeden Tag sein...» Während der Weih-
nachtstage wurde St.Vith bombardiert. Nachmit-
tags, es mag gegen 4-5 Uhr gewesen sein, kam 
ein Schwarm tieffliegender Bomber über das Dorf, 
die Motoren machten ein gewaltiges Geräusch. 
Bald darauf gab es einen gewaltigen Luftdruck, so-
dass Türen und Fenster aufsprangen, wir rannten 
wieder zum Keller und warteten, bis es wieder ru-
higer wurde. Als wir herauskamen, war der Him-
mel feuerrot über St.Vith. Ab Neujahr schlugen 
auch wieder regelmässig Granaten ein, diesmal 
waren es weitreichende amerikanische Geschüt-
ze, die auf uns schossen. Mehrere Dorfeinwohner 
sind dabei totgeblieben, und auch Wehrmachtsan-
gehörige haben dabei ihr Leben lassen müssen. 
Einem Soldaten wurde durch einen Splitter der 
Kopf regelrecht vom Rumpf getrennt. 
Mitte Januar kamen eines Abends deutsche Sol-
daten in schwarzen Uniformen und erzählten un-
seren Soldaten, dass viele Fahrzeuge wegen Ben-
zinmangel zurückgelassen werden mussten. 
Auch diese Soldaten machten Anstalten, in unse-
rem Haus zu bleiben. Meiner Mutter gefiel das 
nicht recht, und sie gab ihnen das auch zu verste-
hen, da fuhr sie einer an: «Liebe Frau, machen 
Sie, dass Sie mit Ihrer Sippschaft schnellstens ver-
schwinden, jetzt ziehen wir ein und Sie aus.» Wir 
bekamen es mit der Angst zu tun und machten uns 
schnellstens auf zum Nachbarn in den Keller. Das 
hatte mich geärgert, da waren mir die Amerikaner 
mit der Schokolade doch lieber, und man nahm es 
schon in Kauf, wenn man sie nicht immer ver-
stand... Aus Protest schmiss ich mein Hitlerkäpp-
chen ins Feuer, da ich inzwischen eine amerikani-
sche Mütze gefunden hatte, die mir besser gefiel. 
Es war noch ein schöneres Abzeichen dran, des-
halb konnte ich den Verlust gut verschmerzen. 
Mein Vater hatte mir zugesehen, grinste und sagte 
– «Warte noch ein paar Tage, ehe du es aufsetzt, 
sonst holen die da oben dich noch mit.» 
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22. Januar 1945. Vorsichtig arbeiten sich amerikanische Infanteristen  
an die Häuser der Ortschaft Rodt heran. 

U.S. Army Photograph 

280 



 

Die Granateinschläge wurden jetzt immer hefti-
ger, und es wurde gefährlich, den Keller zu ver-
lassen. So blieben wir denn fast eine Woche aus-
schliesslich im Keller, nur mein Vater ging das 
Vieh pflegen. 
Am 21. Januar klopfte es abends an der Kellertür. 
Wir gingen aufmachen, es war ein deutscher Sol-
dat. «Lasst mich in den Keller zu euch, sagte er, 
und versteckt mich vor meinen Landsleuten, bis 
die Amerikaner kommen, denn die sind nicht mehr 
weit. Ich habe es satt und will mich gefangen neh-
men lassen. Wir verbargen ihn unter der Treppe 
hinter Kisten mit Kartoffeln. 
Die ganze Nacht hindurch hörte das Einschlagen 
der Granaten nicht auf. Am nächsten Morgen, 
dem 22. Januar, hörten wir plötzlich Radau in den 
oberen Räumen, wir horchten, und der Soldat 
sagte, das seien die Amerikaner. Zu, meinem Va-
ter sagte er: «Nehmen Sie ein weisses Tuch und 
gehen Sie nach oben, sonst werfen die noch eine 
Handgranate herunter». Mein Vater nahm ein 
weisses Handtuch, befestigte es an einem 
Stockeisen und ging die Treppe hinauf, öffnete 
leise die Türe, streckte seine Fahne hindurch und  

schrie «Civils». Sogleich kamen Amerikaner mit 
Ma schinenpistolen und sagten, indem sie zum 
Keller wiesen «German here.»? Mein Vater be-
griff, dass sie nach deutschen Soldaten fragten 
und bedeutete ihnen, dass einer da sei, worauf sie 
die Treppe herunterkamen. Der deutsche Soldat 
stand schon bereit, übergab ihnen sein Gewehr 
und sonstige Sachen, dann führten sie ihn ab. Ein 
Amerikaner gab mir Kaugummi und gab uns zu 
verstehen, im Keller zu bleiben. 
Das ganze Dorf wurde an diesem Tag von den 
Amerikanern besetzt, und am nächsten Tage 
konnten wir endlich den Keller endgültig verlas-
sen. Die Deutschen waren weggefegt, und keine 
Granate schlug mehr ein. 
Damit war die Rundstedtoffensive für uns vorbei. 
Wir Buben zählten an die 30 zurückgebliebene 
Panzer im Dorfe, sahen eine Menge ausgebrann-
ter sonstiger Fahrzeuge und allerhand gefährli-
chen Kriegskram, viele tote Pferde, überall leere 
Konservendosen, an allen Ecken Granat- und 
Bombentrichter und zerlöcherte Häuserfronten, 
zerfetzte Baumstämme und bis auf den Boden 
hängende Strom- und Telephondrähte. 

DIE RUNDSTEDTOFFENSIVE IN DER 
GEMEINDE HEPPENBACH 

von Willy Margraff 

Wereth 

In den ersten Abendstunden des 16. Dezember 
1944 erschienen in dem Dorfe Wereth Fussgrup-
pen flüchtender Zivilisten aus Manderfeld. Die 
Leute aus Manderfeld fanden in Wereth ein gast-
liches Entgegenkommen und Unterkunft für die 
Nacht. Verständlicherweise wurde es eine unru-
hige Nacht für das aus knapp zehn Häusern be-
stehende Dörfchen. Die Berichte der Flüchtlinge 
und die Geräusche der nahenden Front lösten bei 
allen eine tiefe Ratlosigkeit aus. Am darauffolgen-
den Tage, einem Sonntag, entschlossen sich  

mehrere Einwohner aus Wereth, sich den weiter-
ziehenden Manderfeldern anzuschliessen. Einige 
kehrten im Laufe des Tages wieder zurück, – an-
dere wurden weiter ins Innere des Landes ver-
schlagen. Dieses Verhalten kann man bezeich-
nend für das ganze, von der Offensive betroffene 
Gebiet nennen – überall Ungewissheit, überall 
Ratlosigkeit der plötzlichen neuen Lage gegen-
über! Im Übrigen bot sich der Einwohnerschaft 
von Wereth, an dem Sonntag, das gleiche be-
ängstigende Bild wie überall im Gelände des 
deutschen Durchbruchs: zurückflutende amerika- 

281 



 

nische Truppen. Als Letzte bemerkte man ver-
sprengte Negersoldaten, welche zu Fuss und 
ohne Orientierung querfeldein in westlicher Rich-
tung flüchteten. Ein Teil von diesen Bedauerns-
werten wurde von den ersten vorstossenden deut-
schen Einheiten gefangengenommen. Am Hause 
Mathias Langer in Wereth wurden ungefähr ein 
Dutzend dieser Soldaten als Gefangene zusam-
mengetrieben, wo sie vor Kälte und Angst zitternd 
im Freien stehen mussten. Bei Einbruch der Dun-
kelheit wurden sie von ihren Bewachern – SS-Sol-
daten – abgeführt. Am Ausgange des Dorfes, in 
Richtung Halenfeld, zweigt linker Hand ein Hohl-
weg ab. Dort fand man einige Zeit nach der Offen-
sive die Leichen dieser armen Schwarzen, von ih-
ren Bewachern erschossen. Mathias Langer er-
zählte mir, bei seinem ersten Kirchgänge im Jahre 
1945, am Aschermittwoch, hätte er die Toten, 
noch halb vom Schnee verdeckt, dort liegen gese-
hen. Besonders in den ersten Tagen der Offensive 
und auch späterhin durchfuhren pausenlos be-
spannte und motorisierte Einheiten der Angreifer 
das Dörfchen. Unweit vom Hause Langer, am öst-
lichen Dorfrand, war eine Flakstellung. An einem 
der Weihnachtstage wurde diese Stellung durch 
Bomber angegriffen. Von der Geschützbedienung 
fiel ein Mann, andere wurden verwundet. Das An-
wesen Langer wurde durch diesen. Angriff be-
schädigt, umherfliegende Steine und Glassplitter 
verletzten Vier Kinder der Familie. Ein Militärfahr-
zeug brachte die Kinder nach Mirfeld. In der Dorf-
schule war ein Verbandsplatz eingerichtet, wo 
man die Kinder, die nur leicht verletzt wa- waren, 
behandelte und wieder nach Hause brachte. So-
wohl bei der Hin-, als auch bei der Rückfahrt war 
es dabei mehr als turbulent zugegangen. Fortwäh-
rend wurde das Armeefahrzeug aus der Luft ange-
griffen, und es ist fast unbegreiflich, wie Wagen 
und Insassen heil davongekommen sind. 
Die Nationalität der Besetzer hatte gewechselt, die 
Gefahr war geblieben, denn nun begann sich die 
deutsche Artillerie zu regen. Ein Trupp Soldaten, 
der sich im Wohnzimmer bei Langer einquartiert 
hatte, wurde durch einen Granateinschlag über-
rascht. Einer wurde tödlich getroffen, fast alle an-
deren mehr oder weniger schwer verwundet. 
Durch das weitere Vordringen der amerikanischen 
Armee lag das Dorf endlich ausserhalb der Reich-
weite der deutschen Geschütze. 
Die Bilanz des Kriegswinters 44-45 war für das 
Dorf Wereth noch einigermassen glimpflich: Aus-
ser den genannten Kindern war niemand zu leibli- 

chem Schaden gekommen. Schwere Gebäude-
schäden entstanden an den Häusern von Albert 
Reuter, Joh. Peter Zeimers, Lenz und Math. Lan-
ger. 

Halenfeld und Heppenbach 

Da diese beiden Dörfer übergangslos zusammen-
liegen, möchte ich das damalige Geschehen auch 
in der Berichterstattung nicht trennen. Wie für alle 
Dörfer der aus 7 Ortschaften bestehenden Ge-
meinde Heppenbach, ist auch hier das Datum 
vom 17. Dezember 1944 als dasjenige des deut-
schen Einmarsches bei der Rundstedtoffensive 
gültig. Am 7. Oktober wurden beide Ortschaften 
von einer Evakuierung betroffen. Der Grossteil der 
Bevölkerung wurde nach Malmedy gebracht, zu-
rück blieb nur ein geringer Rest zur Versorgung 
des Viehbestandes. Da aber bis zum 17. Dezem-
ber nichts Kriegerisches geschah, welches diese 
Evakuierung als gerechtfertigt erscheinen liess, 
war schon eine beachtliche Anzahl der Evakuier-
ten zurückgekehrt. Sie waren, was die Gefahr ei-
nes Krieges anbetrifft, ebenso gut hier wie dort 
aufgehoben, weil Malmedy ja auch – wenn auch 
irrtümlich – durch Bombenwürfe mit ins Kriegsge-
schehen einbezogen wurde. In den frühen Mor-
genstunden des ersten Offensivtages zogen die 
im Dorfe Heppenbach befindlichen amerikani-
schen Soldaten eilig ab. Am Hause Johann Jous-
ten befand sich ein Benzinlager, dieses wurde ge-
räumt; überall war plötzliche Unruhe im Dorfe. Der 
Lärm des abziehenden Militärs weckte das halbe 
Dorf. Am Sonntag morgen befanden sich kaum 
noch amerikanische Soldaten im Dorf. Frau Au-
gust Hüby geborene Thiess aus Deidenberg kann 
sich –sie war damals 16 Jahre alt und mit ihrem 
Vater allein von der Hköpfigen Familie im Hause, 
–noch gut an diese Zeit erinnern. An dem denk-
würdigen Sonntag, ungefähr gegen 11 Uhr, so er-
zählte sie mir, hätten die Besatzungen mehrerer 
Jeeps, welche an ihrem Hause vorbeikamen, den 
Weg nach Engelsdorf gefragt. Es bleibt hier die 
Frage offen, ob es sich tatsächlich um Gl‘s gehan-
delt hat, oder ob es nicht schon ein deutsches Vor-
kommando in amerikanischer Ausrüstung war. Je-
denfalls, dies waren die letzten amerikanischen 
Uniformen, welche sie an diesem Tage sah. 300 
bis 400 Meter weiter in Halenfeld –so berichtete 
mir Joseph Heyen - sah es am Sonntag morgen 
ganz anders aus. Dort sammelten sich etwa 100 
gepanzerte Kampfwagen an, und es sah sehr da- 
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nach aus, als ob sie sich zur Verteidigung aufstel-
len wollten. Bald jedoch wendeten alle Fahrzeuge 
und fuhren in westlicher Richtung davon. Es tat 
sich nun in den beiden Dörfern nichts Erwähnens-
wertes mehr, bis gegen 20 Uhr von Rundstedts 
Truppen, von Honsfeld kommend, einzogen. Die 
ersten Tage des neuen Krieges verliefen in den 
meisten Ortschaften des Einfallgebietes relativ 
gefahrlos. In der Gemeinde Heppenbach war dies 
nicht überall der Fall. Es ist auch leicht zu ergrün-
den, weshalb. Die Gemeinde lag an der nördli-
chen Grenze des Offensivkeiles. Bütgenbach 
blieb in amerikanischer Hand und ist die Nachbar-
gemeinde von Heppenbach. So kam denn, was 
kommen musste: die amerikanische Artillerie be-
gann von dort her in den Einbruchsraum zu 
schiessen. Heppenbach und Halenfeld gehörten 
mit zu den Zielen der amerikanischen Artillerie, 
welche während der ganzen Zeit der Offensive 
keine Ruhe gab. Durch die Versorgung des Vieh-
bestandes, selbst wenn dies nur oberflächlich ge-
schah, waren die Leute doch täglich gezwungen, 
den schützenden Keller zu verlassen. Es ist daher 
erstaunlich, dass beide Dörfer nur einen Toten, 
Joseph Mertes, zu bekJagen hatten. Eine Frau 
Peters aus Schoppen, welche sich zu der Zeit im 
Hause Nikolaus Heyen befand, wurde durch eine 
einstürzende Wand verschüttet und verletzt. Bei 
demselben Granateinschlag fiel ein deutscher 
Soldat. Nach und nach häuften sich die Schäden 
des Krieges: Wohnhaus und Stall von Bernhard 
Fank gingen in Flammen auf, nichts konnte geret-
tet werden. Bei Johann Jousten wurde das Stall-
gebäude ein Opfer des Feuers. Das Haus Hennes 
wurde durch Artillerietreffer ebenfalls schwer be-
schädigt. Darüber hinaus blieb wohl kein Haus in 
den beiden Dörfern ganz unversehrt, zumindest 
gab es allenthalben Scherben. Die in Halenfeld 
stationierten deutschen Artilleriestellungen waren 
häufig das Ziel der Tiefflieger. Durch einen Gra-
nattreffer wurde das Hauptrohr der Wasserleitung 
gegenüber dem Hause Heinrich Heyen durchge-
schlagen. Ein totaler Ausfall der Wasserversor-
gung hätte ohne Zweifel schwere Schäden zur 
Folge gehabt, weil der grosse Wasserbedarf, 
durch den umfangreichen Viehbestand bedingt, 
niemals in provisorischer Weise hätte gewährleis-
tet werden können. Joseph Heyen und Michel 
Jousten machten sich daher noch am späten 
Abend daran, die nächste Absperrung oberhalb 
der Einschlagstelle zu finden. Es war eine lang-
wierige und vor allem eine gefahrvolle Arbeit. Un-
ter Zuhilfenahme von heissem Wasser tauten sie  

den verschneiten Strassenabschnitt auf, wo sie 
den Absperrschieber vermuteten. Detonierende 
Granaten in der Nähe ihrer Baustelle zwangen sie 
wiederholte Male, in den umliegenden Häusern 
Deckung zu nehmen. Ihr Bemühen war schliess-
lich doch erfolgreich, so dass mit Ausnahme eini-
ger Häuser die beiden Ortschaften von der Was-
sernot verschont blieben. Hier möchte ich ein-
schalten, dass Joseph Heyen Wert auf die Fest-
stellung legt, dass seine Hilfsbereitschaft kein Ein-
zelfall gewesen ist –Nachbarschaftshilfe war eine 
Selbstverständlichkeit. Da Heyen bis vor einigen 
Jahren noch nebenberuflich Hausschlachtungen 
ausführte, so wurde er damals begreiflicherweise 
auch in dieser Eigenschaft in Anspruch genom-
men, um verwundetes Vieh zu töten oder notzu-
schlachten. Von einer deutschen Befehlsstelle 
wurde er damit beauftragt, das zu einem Weih-
nachtsessen erforderliche Fleisch zurecht zu ma-
chen. Eine weitere unangenehme Begegnung 
hatte Joseph Heyen mit der amerikanischen Luft-
waffe. Familienangehörige und einige seiner 
Nachbarn waren infolge der Evakuierung im Hau-
se Hubert Girkes in Iveldingen zu Gast. Diese 
wollte er nun mit dem Pferdefuhrwerk nach Hause 
holen. Bei der Rückfahrt, als er eben die Haiba-
cher Mühle (zwischen Iveldingen und Deiden-
berg) passiert hatte, wurde sein Transport durch 
Tiefflieger mit Bordwaffen angegriffen. Die Ma-
schinen griffen mehrmals im Sturzflug an, und alle 
Beteiligten mutet es noch heute wie ein Wunder 
an, dass damals die US-Air Force nur daneben 
traf. Der 27. Januar 1945 ist das wahrscheinliche 
Datum des amerikanischen Einmarsches in Hep-
penbach-Halenfeld. Der Zeitpunkt war kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit. Die Amerikaner stellten 
eine starke Postenkette in gerader Linie von Ha-
lenfeld nach dem benachbarten Hepscheid auf 
und drangen an dem Tage in diesem Frontab-
schnitt nicht weiter vor. 

Hepscheid 

Nordöstlich von Heppenbach liegt das Dörfchen 
Hepscheid in einem Talkessel, der allein nach 
Heppenbach hin geöffnet ist. Von den kriegeri-
schen Auseinandersetzungen des 17. Dezembers 
1944 wurden die meisten Einwohner Hepscheids 
beim sonntäglichen Kirchgange überrascht. Die 
meisten Kirchgänger kehrten im Hinblick auf die. 
deutliche Gefahr wieder ins Dorf zurück. Auch hier 
versuchten die erschreckten Dorfbewohner, die 
prekäre Lage zu deuten, die Gefahr abzuschätzen 
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und über ein richtiges Verhalten zu beraten – 3 
schwer zu lösende Fragen! Die erste Reaktion 
war bei einigen sofortige Flucht, andere wiederum 
konnten sich nicht dazu entschliessen, selbst in 
der Stunde der Gefahr Haus und Hof zu verlas-
sen. Diejenigen, die das Dorf verliessen, kehrten 
jedoch, soviel mir mitgeteilt wurde, ausnahmslos 
am gleichen Tage wieder zurück. Nur ungern ver-
lässt der Mensch seine Heimat, und erst recht bit-
ter ist es für den Dorfbewohner und Bauern, alles 
liegen und stehen zu lassen und den ungewissen 
Weg der Flucht zu beschreiten. Die Offensivtrup-
pen kamen von Honsfeld her ins Dorf – auf Geg-
ner stiessen sie dabei nicht, so dass zunächst 
noch alles ruhig verlief. Erst am 20. Dezember ge-
riet das Dorf ins Schussfeld der Amerikaner. 
Durch die Lage des Dorfes – etwas geschützt im 
Tal – war Hepscheid; im Gegensatz zu Heppen-
bach und Halenfeld in den allerersten Tagen 
«übersehen» worden. Doch nun schossen die 
amerikanischen Batterien im Raum Bütgenbach 
stehend, etwas kürzer, mit dem Erfolg, dass Hep-
scheid nun auch ins direkte Kriegsgeschehen ein-
bezogen wurde. Die Häuser Cornely (heute Mer-
tes) und Mertes (heute Servais) wurden am 
schwersten getroffen. Herr Nikolaus Trantes wur-
de verwundet. So verging ein Tag des Ardennen-
krieges nach dem anderen. Hauptwohnraum war 
wie überall der Keller. Sehr oft herrschte in den 
Kellern eine drangvolle Enge. Das Ende der Of-
fensive kam dann eines Morgens gegen 7 Uhr. 
Johann Roehl, der mir auch das Vorstehende be-
richtet hat, hatte um diese Zeit nochmals den Kel-
ler verlassen, um nachzusehen, was sich tat. 
Dass die Tage der deutschen Angreifer gezählt 
waren, darüber bestand kein Zweifel mehr. Nur 
noch vereinzelte Trupps in feldgrauer Uniform be-
rührten das Dorf. 
Wenn sie zur Rast irgendwo einkehrten, konnte 
man aus ihren Reden unschwer heraushören, 
dass sie sich alle auf dem Rückzug befanden und 
ihr Unternehmen als gescheitert betrachteten. 
Doch wie gesagt, Johann Roehl verliess den Kel-
ler, in dem sich auch noch ein deutscher Soldat 
befand, um zu sehen, wie die Lage wäre. Er kam 
gerade zurecht, um die amerikanischen Soldaten 
zu bemerken, welche sich seinem Hause näher-
ten. J. Roehl kehrte eilig zurück, um die Kellerin-
sassen vom amerikanischen Einmarsch in Kennt-
nis zu setzen. Sein eiliger Rückzug kam den Ein-
dringlingen vermutlich verdächtig vor, denn kaum 
dass Roehl den Kellerraum erreicht hatte, explo- 

dierte in der darüber befindlichen Küche eine 
Handgranate. Es folgten bange Minuten, bis die 
Angreifer sahen, dass ihr Tun sinnlos war. Sie 
nahmen den Deutschen gefangen, und die Gefahr 
für Haus und Bewohner war vorüber. Die Gl‘s 
machten in Hepscheid noch mehrere Gefangene 
– keiner von diesen leistete Widerstand – sodass 
damit die Winteroffensive für das Dorf ein glimpfli-
ches Ende fand. 

Valender 

An dem bekannten Datum, vormittags, wurden die 
Dorfbewohner Zeugen, wie ein amerikanisches 
Flugzeug abstürzte. Nach diesem Auftakt verlief 
das Geschehen wie in den andern Dörfern der Ge-
meinde. Die ersten einrückenden deutschen Trup-
pen waren, wie fast überall, Angehörige der SS. 
Valender wurde, besonders in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr von der Artillerie be-
schossen. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen. 
Eines Abends brannte die Stallung des Hauses 
Tangeten ab. Michel Adams kann sich erinnern, 
dass in dieser Zeit, in der Nähe seiner Wohnrung 
drei Soldaten tödlich getroffen wurden und weitere 
Verwundungen erlitten. Während und nach der 
Offensive hat man vielerorts feststellen können, 
dass die Flugbahn der Geschosse oft kurios war. 
Hier ein Beispiel: Im Hause Josef Schöpges flog 
ein Geschoss oder Geschossteil durch eine offen-
stehende Luke der Scheune, durchschlug dann 
den Stall und Wohnhaus trennenden Giebel, dann 
noch eine Zimmerdecke, um dann im darunter be-
findlichen Wohnraum den auf einem Säulenofen 
stehenden Wasserkessel zu treffen, – ohne dass 
der Ofen einen Kratzer abbekommen hätte. Dass 
die in dem Raume befindliche Familie nach die-
sem gefährlich-komischen Vorfall schnellstens 
den Keller aufsuchte, braucht man wohl nicht zu 
betonen. Ebenfalls stellvertretend für ein in der da-
maligen Zeit mehrfach vorgekommenes Ereignis, 
sei folgendes berichtet: Die deutsche Armee war 
zurzeit ihrer Rundstedtattacke schon eine Ge-
schlagene – unzulänglich waren daher auch ihre 
Transportmittel. So kam es nicht selten vor, dass 
die massgeblichen Führungsstellen auf die Pfer-
degespanne der Bauernhöfe zurückgriffen. So in 
Valender, wo gleich Vater und Sohn diesen wenig 
erfreulichen Brauch zu spüren bekamen. Josef 
Schöpges, zu einem Munitionstransport gezwun-
gen, konnte sich bald durch eine List von diesem 
fragwürdigen Transportgeschäft zurückziehen. 
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Sein Sohn Hilar, welcher in einem Bauernhofe des 
Dorfes in Dienst war, geriet mit Wagen und Pferde 
dieses Bauern bis Weckerath. Dort sollte er über-
nachten. Auch er konnte durch die Mithilfe seines 
Quartiergebers, in der Nacht mit den Pferden, al-
lerdings unter Zurücklassung des Wagens, nach 
Valender zurückkehren. Der Wiedereinmarsch 
der Amerikaner in Valender ging nur zögernd von-
statten. Von Mirfeld kommend, näherten sie sich 
der Ortschaft, kamen bis zum Hause Alois Müller 
am sogenannten «Kekelter Berg», um von dieser 
Anhöhe aus das im Tal liegende Dorf mehrere 
Tage hindurch genau zu beobachten und mit Pan-
zergeschützen zu beschiessen. Soviel wie ich in 
Erfahrung bringen konnte, befanden sich zu die-
sem Zeitpunkt 10-12 deutsche Soldaten – alles 
Fusstruppen – in Valender. Der Befehlshaber ei-
ner Gruppe von ungefähr 6-7 Mann, die zuletzt im 
Hause Anton Heyen lebend gesehen wurden, 
wollte mit seinen Leuten nicht im Ort bleiben, um 
sich zu ergeben. Er befahl den Weg zur Flucht, mit 
Marschrichtung Wereth. Von diesen Leuten hat 
mit grosser Wahrscheinlichkeit, niemand den 
Ausbruch überlebt. Vom «Kekelter Berg» aus kon-
trollierten die Amis jede Gasse des Dorfes. An den 
letzten Tagen der Belagerung erhielt die Kirche 
mehrere Granattreffer, das Anwesen Schaus 
wurde schwer beschädigt und nach Kriegsende 
nicht wieder aufgebaut. Die Stallung des Hauses 
Buschmann erhielt einen Treffer, wobei drei Sol-
daten verwundet wurden – Buschmann büsste bei 
der Gelegenheit einen Teil, seines Viehbestandes 
ein. Schliesslich erlitt Anton Schommer durch ei-
nes der letzten Geschosse eine schwere Verwun-
dung. Die einrückenden Amerikaner, welche sich 
um die drei Verwundeten im Hause Buschmann 
kümmerten, brachten den Schwerverletzten 
ebenfalls dorthin. Anton Schommer erlag jedoch 
bald seiner Verwundung, wurde von den Amis mit-
genommen und in Medell, aus Gott weiss wel-
chem Grunde, in einen Strassengraben abgelegt. 

Möderscheid 

Wie fast überall in der Gemeinde, so habe ich 
mich auch in Möderscheid zur Information an ei-
nen ehemaligen Soldaten gewandt, weil diese 
Leute für das damalige Geschehen den schärfs-
ten Blick haben. So war es in Möderscheid Jo-
hann Müller, welcher mir trotz seines hohen Alters 
die Geschehnisse der Offensive vermitteln konn-
te. 

Das erste, was man in Möderscheid, dem nörd-
lichst gelegenen Dorf der Gemeinde, von der be-
vorstehenden Winterschlacht bemerkte, war das 
Erlöschen der Beleuchtung in der Kirche während 
der Frühmesse. Dieser Strompanne wurde selbst-
verständlich keine Bedeutung beigemessen. Man 
benachrichtigte den Cabinier Nicolet aus Mal-
medy und dachte im Traume nicht daran, dass es 
noch Monate dauern würde, ehe man sich wieder 
des elektrischen Lichtes bedienen könnte. Mit 
dem zunehmenden Tag gab es jedoch Dinge zu 
sehen und zu hören, die auch dem Naivsten ver-
dächtig vorkommen mussten. Aus einem abstür-
zenden Flugzeug sah man, wie der Pilot sich 
durch Fallschirmabsprung rettete. Dieser Mann 
geriet gleich in deutsche Gefangenschaft. Als 
dann deutsche Panzereinheiten, von Morsheck 
kommend, ins Dorf hineinfuhren, da wurde es je-
dem klar, dass etwas Bedrohliches im Kommen 
war. Mitten im Dorf nahmen die Deutschen die 
Besatzung eines Jeeps gefangen. Es handelte 
sich vermutlich um ein Fahrzeug, welches sich in 
dem allgemeinen Durcheinander verfahren hatte 
– denn im Dorfe selbst war kein Ami mehr statio-
niert. Verhängnisvoll wurde auch die Fahrt des 
Cabiniers Nicolet mit seinem Begleiter nach Mö-
derscheid. Sie wurden bei der Hinfahrt in der 
Nähe von Möderscheid erschossen. Möderscheid 
blieb während der ganzen Zeit der deutschen Be-
setzung in allernächster Nähe der Front. Die 
kriegführenden Armeen standen sich im «Has-
selt» – eine Flurbezeichnung für das nördlich des 
Dorfes gelegene Gelände – gegenüber. 
Auf deutscher Seite befehligte Oberstleutnant Be-
cker diesen Frontabschnitt. Dieser Offizier hatte 
seinen Befehlsstand in der Dorfschule. Einheimi-
sche und Militär benutzten nur die Keller als Auf-
enthaltsraum, die Nähe der Front ca. 1.000-1.500 
Meter diktierte deutlich, dass vorsichtiges Verhal-
ten das Ratsamste war. So gingen die Tage des 
Krieges dahin. Alle Beschwernisse und Gefahren, 
denen die Dorfbewohner ausgesetzt waren, auf-
zuzählen, würde zu weit führen. Für Möderscheid 
als Frontdorf, trifft sicherlich die Redensart, die ich 
oft bei meinen Gesprächen in dieser Sache zu hö-
ren bekam, in voller Bedeutung zu. «Es ist nicht 
zu verstehen, dass nicht noch mehr passiert ist!» 
Die Wiedereinnahme des Ortes durch die Ameri-
kaner vollzog sich am 24. Januar 1945. Sie er-
folgte aus der gleichen Richtung, aus der auch die 
Deutschen gekommen waren: von Morsheck. 
Jetzt erst erlitt das Dorf den meisten Schaden. Die 
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Amis schossen mehrere Häuser in Brand. Hier die 
Namen der Eigentümer: Witwe Lentz, Johann Mül-
ler, Leonhard Müller. Darüber hinaus wurden zahl-
reiche Häuser teilgeschädigt. Arnold Held wurde 
verwundet. Frau Joucken und Fräulein Maria 
Dries verunglückten tödlich durch zurückgelas-
sene Explosivwaffen. Abschliessend sei erwähnt, 
dass die Amerikaner die Ortschaft ohne deut-
schen Widerstand nahmen. Sie besetzten das 
Dorf am Tage des Einmarsches, mit Ausnahme 
von zwei am Dorfrand liegenden Häusern. Am da-
rauffolgenden Tage wurden diese Häuser eben-
falls genommen, wobei ungefähr dreissig Mann in 
amerikanische Gefangenschaft gerieten. Diese 
waren sicherlich versprengte Trupps, welche des 
Kampfes müde waren und sich nach und nach in 
diesen Häusern eingefunden hatten. Am 25. Ja-
nuar 1945 fand somit die Rundstedtoffensive für 
das Dorf Möderscheid ein Ende. 

Mirfeld 

Wie Heppenbach-Halenfeld wurde auch Mirfeld 
von einer Evakuierung im Oktober 1944 betroffen. 
Hier wie dort die gleichen Massnahmen; nur we-
nige blieben zur Viehversorgung zurück. Wer nicht 
bei Bekannten Unterkommen konnte, wurde nach 
Malmedy verfrachtet. Nach und nach kehrten 
viele, weil alles ruhig blieb, illegal ins Dorf zurück. 
Die Offensive hinterliess in Mirfeld schwere Spu-
ren. Der Blutzoll des Dorfes ist der höchste in der 
Gemeinde. Frau Spahn wurde, mit einem Klein-
kind auf dem Arm, durch Granatsplitter schwer 
verwundet, kam unter die Trümmer des einstür-
zenden Hauses und starb so mit ihrem Kind. Dies 
geschah am 24. Dezember (Heiligabend) 1944 im 
Hause Scory, wohin Frau Spahn mit ihren Kindern 
gezogen war. Fräulein Brüls erlitt das gleiche 
Schicksal; sie wurde im Hause Zansen, Mirfelder 
Busch, von einstürzendem Gebälk erschlagen. 
Frau Thiel wurde von einer Geschossgarbe eines 
Tieffliegers erfasst und schwerverwundet zum Mi-
litärverbandsplatz (Dorfschule) gebracht. Von dort 
aus wurde sie auf Anraten eines Stabsarztes wei-
ter nach Verschneid, einem Grenzdorf auf deut-
scher Seite, gebracht, wo sie ihren Verletzungen 
erlag. Ihr Gatte, Wilhelm Thiel, begab sich mit ei-
nem Militärfahrzeug zusammen mit seinem Sohn 
dorthin, wo sie die Tote fanden und mitbringen 
konnten. Bei dem Fliegerangriff, der der Mutter 
das Leben kostete, wurde die Tochter durch Glas-
splitter verletzt, auch sie wurde in der Schule am-
bulant behandelt. Am 21. Januar 1945 wurde Pe- 

ter Thönnes von einem Granatsplitter im Rücken 
getroffen. Die Hilfe der deutschen Sanitäter war in 
diesem Falle gering, weil sie mitten im Rückzug 
waren. Die Schmerzen steigerten sich bis ins Un-
erträgliche. P. Thönnes vergisst es nie: Am ersten 
Freitag nach seiner Verwundung kamen endlich 
die Amerikaner, durch deren Behandlung er 
schliesslich gesund wurde. Die Schule des Dorfes 
diente, wie gesagt, als Verbandsplatz und war 
durch ein weithin sichtbares rotes Kreuz markiert. 
Freund und Feind, dazu noch Zivilisten wurden 
dort operiert, zusammengeflickt und mit Verbän-
den versehen. Danach wurden sie in die gegen-
überliegende Kirche verlegt, wo die schweren 
Fälle auf den Abtransport nach Verschneid warte-
ten. Hinter der Schule, auf der Hauswiese von P. 
Thönnes, wurde ein behelfsmässiger Friedhof an-
gelegt, und die Zahl der Holzkreuze wuchs täglich 
... Im Hause P. Thönnes hatten die Militärärzte 
ihre Unterkunft. Wie überall, so hatten auch in 
Mirfeld alle Hausbesitzer eine starke Einquartie-
rung zu verzeichnen – das winterliche Wetter und 
die stetige Gefahr des Beschusses füllten die Be-
hausungen bis an und über die Grenzen ihres – 
Fassungsvermögens. Allmählich leerten sich die 
Räume. Ende Januar machte sich der Rückzug 
bemerkbar. Am 25. Januar 1945, so gegen 8 Uhr, 
bekamen die Amis das Dorf kampflos wieder in 
ihre Hand. Es wurden noch einige Granattreffer 
deutscher Herkunft registriert, und der Krieg hatte 
für die Ortschaft ein Ende. 
So wie ich es bei den andern Ortsteilen der Ge-
meinde Heppenbach getan habe, so gebe ich 
auch hier nach bestem Wissen die Bilanz der Ge-
bäudeschäden, welche ja nur unvollständig sein 
kann. Vollständig vernichtet wurden die Häuser 
Scory und Spahn. Schwer getroffen wurde das 
Haus Zanzen. An fast allen Gebäuden des Ortes 
waren, vorwiegend infolge Artilleriebeschusses, 
die Spuren des Krieges sichtbar. Das Haus Thiel 
entging mit knapper Not der Zerstörung – gleich 
am ersten Offensivtage zerschellte unmittelbar 
neben demselben ein führerloses amerikanisches 
Flugzeug. Allenthalben, dies ist für den Gesamt-
bericht der Gemeinde gültig, hat man festgestellt, 
dass nicht alles, was zu jener Zeit eine amerikani-
sche Uniform trug, aus den Vereinigten Staaten 
kam. Nicht wenige sprachen sehr mangelhaftes 
Englisch. In Heppenbach wurde beispielsweise 
ein «Amerikaner» gesehen, welcher bis zum ers-
ten Einzug der Amis im Herbst 1944, als Zwangs-
arbeiter beschäftigt war. 
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Amerikanische Kampfeinheiten verlassen Wereth 
und stossen in Richtung Herresbach vor. 

U.S. Army Photograph 
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ZIVILCOURAGE BEWAHRTE AMEL 
VOR DER ZERSTÖRUNG 

von Hubert Küches 

Der 12. September 1944 brachte uns neue Ver-
hältnisse. An diesem Tage, gegen Spätnachmit-
tag, rückten die Amerikaner hier ein, wobei es 
noch zu kleineren Gefechten kam. Hierbei wurde 
das Haus von Josef Schöpges an der Amel, ne-
ben der sogenannten Engelbrücke, in Brand ge-
schossen. Es schien jedoch, dass sich die Lage 
wieder schnell normalisieren würde. 
Am 9. Oktober 1944 schien die Frontlage etwas 
verwirrt, denn plötzlich evakuierten die Amerika-
ner die Zivilbevölkerung nach Malmedy und weiter 
landeinwärts. Nur einige Leute wurden hier belas-
sen zur Viehpflege. Die noch hier anwesenden 
Urlauber aus der deutschen Wehrmacht wurden 
dann in Gefangenschaft gebracht. Einzelne waren 
enttäuscht, da sie mit Sicherheit angenommen 
hatten, für sie sei der Krieg zu Ende. 
Bereits nach 4-5 Tagen tauchten die ersten Dorf-
leute aus der Evakuierung wieder hier auf, und 
nach und nach kehrten alle heim. Die Front stand 
damals östlich Losheim, ausser den V 1-Ge-
schossen merkte man hier in Amel nichts vom 
Frontgeschehen. Diese Vergeltungsgeschosse 
ratterten über unsere Ortschaft hinweg, und ei-
nige ganz in der Nähe niedergegangene V1 hat-
ten grosse Explosionsschäden angerichtet. Da-
rum hiessen sie im Volksmund «Eifelschreck». 
Da die Front ins Stocken geraten war, fühlten sich 
viele Leute beunruhigt, zudem nur wenige Ameri-
kaner in Amel waren. Der 16. Dezember 1944 
brachte uns die Nachricht, dass diese Beunruhi-
gung berechtigt gewesen war. Es entwickelte sich 
wieder eine stärkere Geschütztätigkeit und ein 
kurz vor Mittag in der Nähe bei Amel abgeschos-
senes Flugzeug zeigte uns, dass die Lage sich 
wieder zuspitzte. 
Als die Kunde eintraf, dass die Deutschen im An-
marsch seien, flüchteten die jüngeren Leute und 
die, die annahmen, noch von der deutschen 
Wehrmacht verpflichtet zu werden, oft unter sehr 
bedrohlichen Verhältnissen. Am Sonntag gegen 2 

Uhr waren dann auch schon, die ersten deutschen 
Soldaten im Ort. 

Den deutschen Truppen merkte man die Enttäu-
schung an. War es, dass sie glaubten, mit Jubel 
empfangen zu werden? Die Bevölkerung war 
doch an jeder kriegerischen Tätigkeit uninteres-
siert und wollte die Heimat als Kriegsschauplatz 
verschont wissen. Viele kannten den Krieg aus ei-
gener Erfahrung. Väter und Söhne waren auf den 
weiten Schlachtfeldern des 2. Weltkrieges gefal-
len oder lagen nun noch weit ab von zu Hause in 
einem Lazarett. Der 17. Dezember 1944 war nur 
ein Durchmarsch der Deutschen, die auf Stavelot 
zurollten. Als sich der deutsche Vormarsch fest-
gefahren, begann mit dem zunehmenden Wider-
stand und dem Vor- und Rückwärtsbewegen der 
Front hier in Amel die Lage sich zu verschlimmern. 

Es erfolgten Bombenangriffe, die öfters grossen 
Schaden anrichteten. In der Kirche und im Bürger-
meisteramt, letzteres an der Strassengabelung  
Amel-Weismes-Deidenberg gelegen, wurden La-
zarette eingerichtet, die jedoch schon bald durch 
den starken Beschuss oder wegen Feindeinsicht 
wieder geräumt werden mussten und weiter rück-
wärts nach Mirfeld in Schule und Kirche verlegt 
wurden. 

Bei einem grösseren Bombenangriff am 24.12. 
1944 fielen etwa 70 Bomben hier im Bezirk Amel. 
Zum grössten Glück verfehlten die meisten ihr 
Ziel. Die Häuser Josef Niessen und Franz Rütt-
gers wurden total, beziehungsweise schwer be-
schädigt, wogegen das Bürgermeisteramt mit 
leichteren Schäden davonkam. In Mirfeld fand 
Frau Spahn mit zwei Kindern den Tod. Franz Rütt-
gers, der ehemalige Feldhüter, nahm Wohnung im 
neuen Bürgermeisteramt; Frau Niessen und ihre 
Kinder fanden Unterkunft bei der Schwiegermut-
ter. 

Am 25. Dezember 1944, als Franz Rüttgers sich 
vor das Haus begab, wurde er von einem Granat-
splitter so schwer getroffen, dass er tot auf der  
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Stelle zusammenbrach. Der Splitter hatte ihm voll-
ständig die Schädeldecke abgerissen. 
Um das Bürgermeisteramt, aus welchem das La-
zarett ausgezogen war, lag allerhand Gerümpel, 
Verbandszeug, Stiefel usw. Eine hiesige Frau, die 
Haus und Hof eingebüsst hatte, wollte sich ein 
Paar Stiefel aus dem Gerümpel heraussuchen. 
Schon hatte sie einen passenden gefunden, doch 
in den zweiten konnte sie nicht hinein. Das Hin-
dernis war ein noch im Stiefel steckender Solda-
tenfuss. Den Schrecken kann man sich ausmalen. 
Heiligabend trafen hier mehrere Flüchtlinge aus 
Faymonville ein, weil deren Dorf unter schwers-
tem Trommelfeuer der Amerikaner lag. Für sie 
war ein Bleiben zur Unmöglichkeit geworden. Auf 
dem Fluchtweg in Richtung Schoppen hatten sie 
einen Toten, einen alten Mann namens N. Pesch, 
zu beklagen gehabt. Nach ihrem Erzählen zu ur-
teilen, mussten sie Furchtbares erlebt haben. An 
dem Waldstück zwischen Faymonville und 
Schoppen waren sie in das massierte Feuer der 
Amerikaner geraten, und auf ihren Gesichtern 
stand noch das Grauen. Ein Teil der Flüchtlinge 
zog von hier aus weiter nach Meyerode. 
Am 25. Dezember 1944 stürzte ein amerikani-
scher Bomber, der noch zwei Bomben mit sich 
führte, brennend auf das Haus Küches. Das 
ganze Gebäude sowie das daneben liegende 
Haus Servais gerieten in Brand und wurden ein-
geäschert. Im Keller waren Soldaten, Flüchtlinge 
und die Bewohner, die beim Fliegeralarm hier 
Schutz gesucht hatten. Nur durch eine überstürzte 
Flucht konnten sie ihr nacktes Leben in Sicherheit 
bringen. Einigen gelang es noch, die neben ihnen 
stehende Handtasche zu ergreifen, doch bereits 
im Hausflur schlugen ihnen die Flammen entge-
gen. Im Saale des Hauses Küches lag Munition, 
und rund um das Haus standen mit Munition bela-
dene Fahrzeuge. Trotz der grossen Gefahr aber 
gelang es, das Vieh der beiden brennenden An-
wesen zu retten. Ein Soldat, der im Augenblick 
des Unglücks sich noch im Saale befand, konnte 
nur mit schweren Verbrennungen geborgen wer-
den, jedoch verstarb er schon kurz nach seiner 
Einlieferung im Lazarett zu Mirfeld. 
Durch den anhaltenden Beschuss entstanden 
täglich neue Zerstörungen und Verwüstungen. Mit 
den Deutschen waren auch damals einige Urlau-
ber aus Amel hier aufgetaucht. Weihnachten wa-
ren noch einige bei ihren Angehörigen, doch gar 
bald mussten sie sich wieder bei ihrer Einheit stel-
len. 

Von einigen hat man seit diesen Tagen nie mehr 
etwas erfahren können. Vielleicht wurde ihre Hei-
mat ihnen zum Soldatengrab? Man kann mit Be-
stimmtheit annehmen, dass noch manches unent-
deckte Soldatengrab in unsern Feldern und Wäl-
dern ist, ebenso wird mancher Bombentrichter 
sein Geheimnis nie preisgeben. 
Zu den grössten Gefahren der damaligen Wirren 
zählten die Ariflieger, zumal Anfang Januar, als es 
wieder schneite und somit alles leicht zu erkennen 
war, was sich dort unten auf der Erde bewegte. 
Hatten die Flieger ein Ziel erkannt, so erfolgte 
meistens unverzüglich Granatwerferbeschuss. 
Der westliche Abhang von Mirfeld nach Amel war 
am Abend meistens schwarz von den berstenden 
Granaten gefärbt. Dieser Abhang, in welchem 
auch noch eine kleine Waldparzelle lag, wurde 
vielfach von den Soldaten benutzt, um nach Mir-
feld und Valender zu gelangen. Auch die Jabos 
beschossen alles, was sich regte. 
Am 5. Januar 1945 wollte eine Frau mit ihrem 
10jährigen Sohn und einer Nachbarin ein anderes 
Haus aufsuchen, da bei ihr zu Hause alles zerstört 
war. Diese Leute wurden von einem Jabo ausfin-
dig gemacht, der sofort das Feuer auf sie eröff-
nete. Mit knapper Müh und Not konnten sie sich 
an einer Mauer vor dem Angriff schützen und has-
teten, so eilig sie konnten, wieder in ihre Trümmer 
zurück. Bei diesem Angriff wurde das Haus Ph. 
Freches in Brand geschossen, und nur einige 
Habseligkeiten konnte die Familie Freches der 
Feuersbrunst entreissen. Eine grosse Geissel war 
der Phosphorbeschuss. Einige Häuser wurden 
durch Phosphor in Brand geschossen und brann-
ten ab, wobei noch nicht einmal das Vieh gerettet 
werden konnte. Das Vinzenzhaus (Altersheim) 
wurde von der Militärverwaltung in Beschlag ge-
nommen. Die alten Leute wurden nach Euskir-
chen abtransportiert. Leider sind einige der alten 
Leute dort den Bomben zum Opfer gefallen. 
Mitte Januar rückte die Front immer bedrohlicher 
auf Amel zu. Da Amel nun auch im Trommelfeuer 
lag, wurden die Lazarette aus der Schule und Kir-
che in Mirfeld nach Verschneid verlegt. In Mirfeld 
hatte man einen kleinen Soldatenfriedhof ange-
legt. 
Da der Ameler Friedhof wögen der nahen Front 
nicht mehr benutzt werden konnte, mussten die 
Gefallenen in direkter Häusernähe beerdigt wer-
den. Am 17. Januar 1945 forderte ein Feuerüber-
fall auf das Dorf 3 Tote und 8 Verwundete. Da es 
an diesem Tage schneite und die Toten mit 
Schnee bedeckt vor dem Eingang des Hauses la- 
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gen, mussten Frauen und Kinder über diese Toten 
schreiten. 
Die Zustände verschlechterten sich von. Tag zu 
Tag. Der Beschuss riss auch grosse Lücken in die 
Viehbestände, und die vorhandenen Bomben-
trichter mussten viele Tiere aufnehmen. Leider 
gab es auch einen Fall, wo ein Gefangener vor ei-
nen Bombentrichter gestellt wurde und nach dem 
nicht unbekannten Ausdruck umgelegt wurde. 
Dass es solch traurige Vorfälle gab, ist wohl sehr 
bedauerlich. 
Am 16. oder 17. Januar 1945 stürzte auch der 
Turmhelm unserer Kirche auf das Haus Marquet, 
wodurch das Haus unbewohnbar wurde. In die-
sem Hause lag übrigens auch noch ein Bomben-
blindgänger, den man aber erst beim Wiederauf-
bau gefunden hat. Lange hatte der massive alte 
Turm der Pfarrkirche dem Beschuss standgehal-
ten. Als höchstes Gebäude war er dauernd ein An-
griffspunkt. Das Pastorat wurde ebenfalls von 
mehreren Granaten getroffen. Pfarrer Lambertz 
wurde bei einem Volltreffer verwundet und ver-
schüttet. Er konnte sich aber noch selbst befreien, 
doch sah man ihn von nun ab mit verbundenem 
Kopf. Am 17.1.1945 verliessen die hier anwesen-
den Truppen den Ort. Die Front rückte immer nä-
her. Deidenberg, Eibertingen und Schoppen wa-
ren schon in amerikanischer Hand. So erwartete 
man hier in Amel auch von Stunde zu Stunde den 
Einmarsch der Amerikaner. 
Am 19. Januar 1945 tauchten wieder deutsche 
Patrouillen auf. Der schwere Beschuss der Ame-
rikaner hielt an. 
23.1.1945. Das von Granaten schon schwer ge-
troffene Anwesen des Richard Schröder ging 
durch Phosphorbeschuss in Flammen auf 17 
Stück Rindvieh, 2 Schweine und 2 Schafe kamen 
elend um. Das Pferd, das verwundet war, konnte 
sich als einziges losreissen und seine Freiheit er-
langen. 
In den letzten Tagen lastete eine bange Unge-
wissheit auf den Einwohnern Amels. Der Be-
schuss auf das Dorf nahm stündlich zu. Alle Leute 
warteten in den Kellern auf den Einmarsch der 
Amerikaner. Am 25. Januar sah ich, wie in der 
Nähe unseres Hauses eine Nebelgranate zer-
barst. Lange, dichte Nebelschwaden breiteten 
sich an diesem Vormittag aus, und zuerst glaubte 
ich, dass es sich um einen Gasangriff handelte, so 
tief war schon der Mut gesunken. 
Im Hause Heinrich Jates, wo sich auch das Post-
amt befand, hatten etwa 30 Personen im Keller 
Zuflucht gesucht. Es war ein massives Gebäude 
und schien dem anhaltenden Beschuss standzu-
halten. 

Es mag so gegen 11 Uhr gewesen sein, als dann 
Nikolaus Vels, aus Amel, damals zirka 70 Jahre 
alt, in den vorerwähnten Keller kam. Vels war 
Kriegsteilnehmer von 1914-1918. Die Bedrängnis, 
das unaufhörliche Feuer und die damit geschaffe-
nen Verhältnisse hatten in ihm einen gewagten 
Entschluss reifen lassen. Unten im Keller stellte er 
an die Anwesenden die Frage, ob jemand bereit 
sei, mit ihm mit der weissen Fahne nach Eibertin-
gen zu gehen. Unter den Anwesenden waren ver-
schiedene, die sich bereit erklärten mitzugehen. 
Rosa Freches, damals 24 Jahre alt, hatte am 5.1. 
1945 ihr Elternhaus verloren und bat, auch mitge-
hen zu dürfen. Nikolaus Vels und Rosa Freches 
stiegen aus dem Keller und begaben sich auf die 
Strasse mit einem weissen Stoffstreifen, den sie 
an einen Stock gebunden hatten. Für die beiden 
war es ein Gang auf Leben und Tod. Sie waren 
kaum 400 Meter weit gegangen, als sie oberhalb 
des Friedhofes bereits auf einen amerikanischen 
Vorposten stiessen, der sie aber auch weiterge-
hen liess. So gelangten die Ameler Parlamentäre 
bis zum Hause Lemaire in Eibertingen, wo ein 
Posten sie aufgriff und zur Kommandantur brach-
te. Dort wurden beide peinlichst genau verhört. Als 
sie den Amerikanern versicherten, dass keine 
Deutschen mehr in Amel seien, erklärte man ich-
nen, dass um 14 Uhr desselben Tages Amel mit 
einem Bombenteppich belegt werden sollte. Die-
ser Luftangriff hätte wohl noch vielen Einwohnern 
das Leben sowie Hab und Gut gekostet. Gegen 14 
Uhr stellten wir, die wir hier in Amel in unseren Kel-
lern hausten, eine völlige Waffenruhe fest. Es fiel 
kein Schuss mehr. Aus Sicherheitsgründen hatte 
man Nikolaus Vels und Rosa Freches in Eibertin-
gen zurückgehalten. Erst am Abend gegen 20.30 
Uhr trafen die ersten Amerikaner hier ein. Es ist 
uns nicht bekannt, dass bei der Einnahme des 
Dorfes ein einziger Schuss fiel. Zu später Stunde, 
etwa gegen 22-22.30 Uhr, als Amel schon ganz 
von den Amerikanern besetzt war, kehrten die bei-
den Retter des Dorfes, N. Vels und Rosa Freches 
heim. 
Wenn man auch versäumt hat, den beiden Rettern 
behördlicherseits die dafür gebührende Ehrung zu 
erweisen, so möge ihnen doch, die damals viele 
vor weiterer Not und Elend und vielleicht vor dem 
Tode bewahrt haben, unser aller Dank zum Aus-
druck kommen. Sonderbar, dass es wieder ein 
Vels aus Amel war, der so grossen Mut aufbrach-
te. So hatte im Jahre 1593 ein Pfarrer namens 
Vels aus Amel. St.Vith vor der Erstürmung und 
Einäscherung durch Philipp von Nassau bewahrt. 
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VERHÄNGNISVOLLE TAGE 
FÜR EIBERTINGEN 

von W. Margraff 

Die letzte Offensivbewegung des deutschen Hee-
res im Westen hinterliess auch in Eibertingen 
nachhaltige Spuren. Während der amerikanischen 
Besetzung wurde im Oktober 1944 ein Teil der Be-
völkerung von der Evakuierung betroffen. Damit 
teilte Eibertingen das Schicksal mehrerer Ort-
schaften des Grenzgebietes. So griff das Gesche-
hen des Krieges sichtbar in die Familien ein. Ein 
Grossteil der Dörfler wurde durch die Besetzer 
nach Grand-Halleux verfrachtet. Diese Mass-
nahme verursachte begreiflicherweise einige Auf-
regung, doch im Verhältnis zu dem, was der 
zweite Weltkrieg der Menschheit bis zu der Stunde 
schon gebracht hatte, war es noch erträglich. Nie-
mand kam zu grösserem Schaden, und nach und 
nach kehrten alle wieder zu ihrem Ausgangspunkt 
zurück. Soweit man damals von einem normalen 
Leben sprechen konnte, war alles wieder im Lot. 
Hier, wie auch in den Nachbardörfern, erwartete 
man ein schnelles Ende des Krieges und hoffte 
auf die baldige Wiederkehr derer, die noch als 
Kriegsteilnehmer draussen waren. Dass nicht 
mehr alle Söhne des Dorfes bei der Heimkehr da-
bei sein würden, war in einigen Familien leider 
schon Gewissheit. Die alarmierende Nachricht 
des 17. Dezember 1944 erfüllte daher das Dorf mit 
Ratlosigkeit und Schrecken. Die Überbringer der 
Meldungen liessen jedoch jegliches Misstrauen 
bezüglich ihrer Echtheit schwinden. Es waren 
Flüchtlinge aus den frontnäheren Ortschaften 
Manderfeld, Andler, usw. Durchziehende Flücht-
lingsscharen, besonders wenn sie, wie in diesem 
Falle, aus den Nachbarorten kommen, haben seit 
jeher eine ansteckende Wirkung besessen. Diese 
Leute kamen dorther, wo die Rundstedtoffensive 
eben erst losgebrochen war. Sie standen noch un-
ter dem Eindruck der ersten Gefechte und bewo-
gen durch ihr Verhalten - wie fast überall - einen 
Teil der männlichen Dorfbewohner, sich ebenfalls, 
wenn auch schweren Herzens, auf die Flucht zu 
begeben. Man wusste von der zweifelhaften Ein-
richtung, die sich «Volkssturm» nannte, und nie-
mand sehnte sich danach, darin als Mitglied ein- 

getragenzu werden. Der erste Tag der Offensive 
berührte indessen das Dorf Eibertingen kaum. 
Niemand konnte mir berichten, am 17. Dezember 
einen deutschen Soldaten gesehen zu haben. 
Amerikanische Einheiten befanden sich zu der 
Stunde nicht mehr im Ort. Das erste erwähnens-
werte Kriegsgeschehen in Eibertingen ereignete 
sich am 20. Dezember. An diesem Tage wurde 
das Dorf von der amerikanischen Artillerie be-
schossen. Das Haus Martin Heyen erhielt dabei 
einen Treffer. Es.war gegen 3 Uhr nachmittags, 
als eine Granate das Dach des Stallgebäudes 
traf. Der dreizehnjährige Sohn des Hubert Pauels 
wurde tödlich getroffen. Der achtzigjährige Jo-
hann Heyen, der in der Scheune damit beschäftigt 
war, das Viehfutter herzurichten, wurde schwer 
verwundet. Deutsches Sanitätspersonal behan-
delte den Verwundeten. Am 5. Januar 1945 erlag 
der alte Herr Heyen seiner Verletzung. 
Je mehr die Winteroffensive ins Stocken geriet, 
desto bedrängter wurde die Lage des Dorfes. Der 
Widerstand seitens der Amerikaner erhöhte – wie 
überall - auch hier die Gefahr. Am Dorfrand, auf 
«Kahlert», befand sich eine 8,8-Flakstellung, et-
was weiter südwestlich auf dem «Lue» hatte eine 
Einheit der Vierlingsflak Stellung bezogen. Diese 
Einheiten zogen natürlich das Interesse der ame-
rikanischen Kampfflieger auf sich. 
So vermutet man, dass die Bombenwürfe, die  
Amel trafen, diesen Stellungen zugedacht waren. 
Die Flaksoldaten erzielten einige Abschüsse. Vor 
dem Hause Fritz Johanns (heute Bernhard Jo-
hanns) landete ein amerikanischer Fliegersoldat 
durch Fallschirmabsprung. Nach der Jahreswen-
de nahm der Beschuss an Heftigkeit zu. Die Kel-
lerräume wurden behelfsmässig zu Wohnräumen 
eingerichtet. Es verdient hervorgehoben zu wer-
den, wie schnell die Einwohnerschaft sich der 
misslichen Lage anpasste. Es sei, und gewiss, zu 
Hecht, stellvertretend für die ganze Bevölkerung 
des Einfallgebietes hier beschrieben, wie bald die 
Dörfler sich «Fronterfahrung» aneigneten. Man 
unterschied z.B. das Abschussgeräusch einer  
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Granate, von demjenigen der Explosion. Bei Flie-
gerangriffen wurden die gewölbten Keller als die 
beste Deckungsmöglichkeit erachtet. Die Keller-
fenster sicherte man mit Holz, Eisenplatten oder 
Strohballen ab. Erschwerend für die Eibertinger 
war zudem der totale Zusammenbruch der Was-
serversorgung. Das Vieh wurde, der Not gehor-
chend, mit Schnee getränkt. Am 10. Januar wur-
den ein Dutzend Mann von der Wehrmacht zu 
Schanzarbeiten herangezogen. Sie mussten 
westlich des Dorfes MG-Stellungen und Schüt-
zenlöcher graben. Schon am zweiten Arbeitstag 
erhielten diese «Zivilpioniere» ihre Feuertaufe in 
Form eines Artilleriebeschusses. Diese Männer 
waren sehr zufrieden, als sie nach einer Woche 
entlassen wurden, denn es bestand bei den da-
maligen Verhältnissen durchaus die Möglichkeit, 
dass ihr Tätigkeitsfeld in unmittelbare Frontnähe 
verlegt wurde. Wenig Anklang fanden verständli-
cherweise gleichfalls die abenteuerlichen Trans-
portaufträge, die den Pferdegespannbesitzern 
von Wehrmachtseinheiten erteilt wurden. Wilhelm 
Kolven sprach man diesbezüglich an. Durch Bei-
stand eines Offiziers einer Nachrichtentruppe, der 
bereits seit Tagen im Hause einquartiert war, 
konnte er diesen zweifelhaften Antrag ablehnen. 
Es sei erwähnt, dass man eher in der Befehlsform 
als in der Frageform versuchte, sich Fuhrmann 
und Gespann dienstbar zu machen. Joseph Jous-
ten wurde ebenfalls auf diese Art gezwungen, 
Kriegsmaterial nach Amel zu bringen, und dies bei 
Nacht und gegen Ende der Offensive, als die Ar-
tillerieangriffe eine bedenkliche Dichte erreichten. 
Noch ehe er das Dorf verlassen hatte, zwangen 
ihn die Umstände, vereint mit der militärischen Be-
gleitung in Deckung zu gehen. Die Feuerüberfälle 
wiederholten sich. Seine Begleiter fanden sich 
nicht mehr ein. Wenig später als er sich nochmals 
aus einem Keller wagte, war auch das Fuhrwerk 
in der Dunkelheit verschwunden. 
Jousten suchte in Amel ohne Erfolg nach dem Ge-
spann, kehrte zurück und bemerkte mit Staunen, 
dass Soldaten gerade sein Fuhrwerk zur zweiten 
Fahrt beluden. Man kann schon sagen: das 
Durcheinander liess an Ausmass nichts zu wün-
schen übrig. Joseph Jousten aber kehrte mit viel 
Glück von dieser turbulenten Fahrt heil nach 
Hause. Die Gebäudeschäden stiegen inzwischen 
weiter an, in einigen Ställen lichtete sich der Vieh-
bestand, – ebenfalls infolge des mehr und mehr 
massierten Beschüsses. Am 19. Januar, einem 
Sonntag, dem Patronatsfesttag von Eibertingen 

(St. Sebastian), drangen die Amis in die Ortschaft 
ein. Sie stiessen dabei auf eine beachtliche Ge-
genwehr der Deutschen. Das Anwesen der Ge-
brüder Wilhelm und Nikolaus Kolven liegt am 
Westrand des Dorfes, eben dort begannen die 
Gefechte um den Besitz der kleinen Ortschaft. Die 
Gebrüder Kolven bezeugen folgendes: «Am 19. 
Januar rollten, aus südwestlicher Richtung, kurz 
vor Mittag Ami-Panzer auf unser Haus zu, sie mie-
den die Strasse, näherten sich also querfeldein. 
Es kam in einiger Entfernung bereits zu Schiesse-
reien. Derartige aktuelle Gefahr wies unmissver-
ständlich den Weg zum Keller, erst recht, da Deut-
sche vor und im Hause die Angreifer erwarteten.» 
Wilhelm Kolven beobachtete noch die Flucht ei-
nes Soldatentrupps zum Nachbarn (Hubert Kei-
fens). Wie lange der deutsche Widerstand währte, 
ist schwer feststellbar. Endlich flaute der Kampf-
lärm ab, die Amis standen im Haus und forderten 
zum Verlassen des Kellers auf. Wilhelm Kolven 
musste alle Räume der Wohnung zeigen, wobei 
man ihm in weiser Voraussicht immer den Vortritt 
liess. Die Untersuchung verlief für die Amis zufrie-
denstellend: alle «Germans» waren verschwun-
den. Die Kampfspuren waren verheerend: Haus 
und Stallung wiesen zwölf Volltreffer auf, im Hof-
raum lag ein gefallener Amerikaner, mehrere Lei-
chen in deutschen Uniformen lagen in der am 
Hofe vorbeiführenden Gasse. Beim Nachbarn 
Keifens stand das Stallgebäude in Flammen, un-
weit davon lag ein zerschossenes deutsches 
Sturmgeschütz. Seit Tagen hatten zwei von Zeit  
zu Zeit feuernde Sturmgeschütze auf dem Besitz 
Kolven gestanden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit 
waren diese Geschütze an dem Gefecht beteiligt, 
wobei eines beim Stellungswechsel auf der Stre-
cke blieb. Die Angreifer stiessen weiter vor. Die 
Geschütze der Kampfwagen blieben nicht müssig, 
dazwischen MG-Geknatter und Gewehrschüsse. 
Die Amis wählten den Weg um den südlichen  
Dorfrand. Bernhard Johanns sah Fusstruppen, die 
schiessend und jede Deckung ausnützend, sich 
vom Hause Hüby her der Dorfmitte näherten. Hu-
bert Hüby erhielt, bevor er den schützenden Keller 
erreichte, einen Streifschuss. Aus dem Wohn-
raum des Hauses schossen amerikanische Infan-
teristen auf die flüchtigen Deutschen. Eine Mine, 
die dicht neben dem Hause im Schnee verborgen 
lag, zerriss am nächsten Tage einen amerikani-
schen Soldaten. Nur etwa dreissig Meter weiter 
dorfeinwärts wohnt die Familie Pauels. Die Ge-
bäudeschäden kamen dort fast einem Totalscha- 
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den gleich, zahlreiche Treffer brachten die Vorder-
front des Wohnhauses zum Einsturz. Auf der 
Dorfstrasse, zum Hause Lemaire hin, sah Bern-
hard Johanns zwei verwundete Deutsche liegen; 
weder Freund noch Feind brachte diesen Hilfe –
zu heftig tobte der Kampf. Der Zeitpunkt dieser 
Beobachtungen war 4 Uhr nachmittags. Vier Stun-
den dauerte also bereits der Waffengang, und die 
östlich gelegenen Häuser befanden sich noch im-
mer nicht in amerikanischer Hand. 
Am folgenden Tage glaubte man, jede Gefahr ge-
höre der Vergangenheit an. Man ging daran, die 
gröbsten Kriegsspuren zu beheben oder auszu-
räumen. Auf den Bauernhöfen schaffte man die. 
getroffenen Tiere ins Freie. Unerwartet schlugen 
mit einem Male Granaten, diesmal deutscher Her-
kunft, an einigen Stellen ein. Diese allerletzten 
Geschosse auf Eibertinger Gebiet, wovon eines 
den Pferdestall des Bauern Fritz Johanns traf, for-
derte ein drittes Todesopfer aus der Dorfgemein-
schaft. Die 23jährige Elisabeth Johanns wurde so 
unglücklich getroffen, dass sie wenige Minuten 
später vor den Augen ihrer entsetzten Eltern und 
Geschwister starb. Am nächsten Tage, es war 
Dienstag, der 21. Januar 1945, ordnete die ame-
rikanische Kommandantur eine Zwangsräumung 
an. Alle männlichen Bewohner zwischen 14 und 
60 Jahren wurden nach Charneux, einer Ortschaft 
nordwestlich von Battice gebracht. Zum dritten 
Male verliess nun eine Anzahl Menschen aus der 
Dorfgemeinschaft inner halb eines Zeitraumes 
von knapp 4 Monaten die Heimat. Die Stimmung 
war trostlos. Das Dorf trauerte um seine Toten, 
Kriegsschäden wohin man auch blickte, totaler  

Ausfall von Wasser und Elektrizität. Die Wieder-
aufnahme eines gewohnten Lebens schien in un-
erreichbarer Ferne zu liegen, und nun mussten 
diejenigen, die am ehesten imstande waren, die 
Lage zu normalisieren, mit unbekanntem Ziel Ab-
schied nehmen. 
Nach ungefähr 4 Wochen kehrten die Männer von 
Charneux zurück. Ungewohnte Arbeit wurde, oft 
mit unzulänglichen Werkzeugen, verrichtet –von 
Maschinenkraft ganz zu schweigen. Handwerkli-
che Fertigkeit stand hoch im Kurs. Einige Zeit 
nach der Rundstedtoffensive, es war kurz vor Os-
tern 1945, hätte um Haaresbreite eine Todesfalle 
zwei weitere Opfer gefordert. An der gleichen 
Stelle, wo heute die Gastwirtschaft Willy Johanns 
steht, befand sich damals das von Alois Pauels 
bewohnte Haus «Alt Braklen». Alois Pauels war 
mit seinem Neffen Joseph Pauels damit beschäf-
tigt, Hinterlassenschaften des Krieges mit einem 
Ochsenfuhrwerk wegzuschaffen. Unter anderem 
schaufelten die zwei Männer, ohne es zu wissen, 
einen Sprengkörper in die Schlagkarre. Mit einem 
fürchterlichen Krach explodierte das gefährliche 
Ding, riss das Fuhrwerk buchstäblich in zwei 
Teile. Umherfliegende Holzstücke trafen A. Pau-
els im Rücken, während sein Neffe durch die 
Druckwelle einen Gehörschaden davontrug. Son-
derbarerweise war das Zugtier, dem man auch 
keinen Schaden ansah, ruhig stehen geblieben. 
Später stellte man dann die völlige Taubheit des 
Tieres fest. Wenn man die Schäden im Verhältnis 
zu den anderen Dörfern summiert, gehört Eibert-
ingen zu den am schwersten getroffenen Ort-
schaften der Gemeinde Amel. 

VERIRRTE KUGELN IN DEIDENBERG 
von Willy Margraff 

Wie die meisten Dörfer unserer engeren Heimat, 
überliess die deutsche Armee im September 1944 
auch das Dorf Deidenberg kampflos den alliierten 
Streitkräften. Jedermann dachte nun, dass der 
Krieg – abgesehen von dem Blutzoll, den auch die 
Söhne unseres Dorfes entrichten mussten – für 
Deidenberg noch einmal verhältnismässig glimpf-
lich zu Ende gehen würde. Jedenfalls ein Ende, 
mit dem wir als Grenzlandbewohner zufrieden 
sein konnten. Völlig überraschend aber setzte am 

16. Dezember 1944 eine deutsche Armeegruppe 
zu einer Offensive in den Ardennen an. Sonntag 
(17. Dezember). Seit den frühen Morgenstunden 
sah man auffallend viele motorisierte amerikani-
sche Einheiten, von Amel kommend, in Richtung 
Born fahren, also in südwestlicher Richtung. Es 
dachte jedoch niemand an ein etwaiges Zurück-
fluten der amerikanischen Armee. Die Dörfler gin-
gen in gewohnter Weise zur Sonntagsmesse. Auf 
dem Nachhauseweg von diesem Gottesdienst –  
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es kann so zwischen 10 und 11 Uhr gewesen sein 
– sah man kaum noch Militärfahrzeuge. Was man 
dafür aber sah und was schon mehr beunruhigend 
wirkte, das waren Fussgruppen, bestehend aus 
Männern aus den östlich liegenden Dörfern. Es 
waren Flüchtlinge. Ich kann mich erinnern, dass 
Leute aus unserem Dorf Bekannte unter ihnen 
entdeckten und nun mit verständlicher Neugierde 
wissen wollten, was denn eigentlich geschehen 
sei. Die so angehaltene Gruppe Männer kam aus 
Honsfeld, und einer dieser Männer hatte eine fri-
sche Verwundung. Die Auskunft dieser Flücht-
linge war fast nicht zu glauben: Die Deutschen 
seien durchgebrochen. Von Neuem legte sich, wie 
wohl auch in den Nachbardörfern, eine lähmende 
Ungewissheit und Furcht über unser Dorf. An ei-
nen grösseren Durchbruch der deutschen Wehr-
macht wollte doch niemand so recht glauben. Die 
Flüchtlingsgruppen passierten das Dorf. Einzelne 
kamen noch nach, und dann geschah zunächst 
nichts mehr. Man suchte den Nachbarn auf, man 
stand in Gruppen zusammen, und niemand war in 
der Lage, etwas Bestimmtes zu sagen. Die Furcht 
des Krieges lag fast greifbar über dem Dorfe. 
Am Nachmittag, es muss in der Zeit zwischen 3 
und 5 Uhr gewesen sein, erschienen die ersten 
deutschen Soldaten im Dorf. Zunächst vereinzelte 
leichte motorisierte Fahrzeuge und dann, vor An-
bruch der Dunkelheit, Panzerkolonnen. Der Lärm 
des Aufmarsches – Kettengerassel, Motorenge-
dröhn, dazwischen befehlende Rufe – erfüllten 
aufs Neue das Dorf. Von amerikanischer Seite 
aus geschah nichts, kein Artilleriefeuer, kein An-
griff aus der Luft. In dieser Weise verstrichen meh-
rere Tage. Die widersprechendsten Nachrichten 
wurden von den Soldaten verbreitet und noch wi-
dersprechender weitergegeben. Etwas Genaues 
wusste niemand. Mit dem Ausfall der Stromver-
sorgung schwiegen ja auch alle Rundfunkgeräte 
und ein batteriegespeistes Kofferradio besass, 
meines Wissens, kein einziger im Dorf. Je länger 
die Ardennenoffensive andauerte, umso zahlrei-
cher wurden die feldgrauen Gäste des Dorfes. In 
fast allen Häusern füllten sich die Räume mit 
Kriegstross: Instandsetzungszüge, Verwaltungs-
stäbe, Funker mit ihren Geräten – kurzum, alles 
was zum Nachschub einer Armee gehört – und 
gegen Ende der Offensive auch Verbandsplätze. 
In den Scheunen und soweit noch Platz in den 
Ställen war, wurden die Zugpferde der bespann-
ten Einheiten einquartiert. Diese vierbeinigen  

Gäste waren alles andere als beliebt, weil sie ge-
meinsame Sache mit dem Vieh des Bauern an 
den Erntevorräten machten. Auch die Funkerleute 
erfreuten sich grosser Unbeliebtheit, weil die 
Amerikaner sehr schnell auspeilten, wo ein deut-
sches Funkgerät stand – und diese Funkstellen 
durch ihre Artillerie angriffen. 
Ein diesbezüglicher Fall ist mir noch in guter Erin-
nerung. In dem Anwesen unseres Nachbarn, 
Gottfried Bongartz, hatte sich ein Funkwagen ein-
quartiert mit dem Erfolg, dass das Haus Gottfried 
Bongartz schon in der ersten Nacht dieser gefähr-
lichen Einquartierung von mehreren Granaten ge-
troffen wurde. Die amerikanische Artillerie wurde 
überhaupt reger – immer mehr Häuser erhielten 
Treffer, immer mehr Fenster mussten mit Brettern 
oder Pappkarton dicht gemacht werden. Das neue 
Jahr sah bereits die ganze Einwohnerschaft in 
den Kellern hausen. Eine ständige Besorgnis war 
die Möglichkeit eines Luftangriffes. Gottlob teilte 
Deidenberg darin nicht das Schicksal seiner 
Nachbardörfer. Auf dem «Tömmel», eine Flurbe-
zeichnung für einen Teil des Geländes zwischen 
Amel und Deidenberg, hatte eine Fliegerabwehr-
truppe sich installiert. Es handelte sich um die be-
kannte Vierlingsflak. Diese Stellung hatte sicht-
bare Erfolge, wurde aber, soviel mir bekannt ist, 
nur durch Bordwaffenbeschuss angegriffen. Es 
müssen aber noch mehrere Flakstellungen in der 
Umgebung gewesen sein, weil der Anblick eines 
brennenden oder abstürzenden Flugzeuges nicht 
gerade eine Seltenheit war. Im Wolfsbusch fand 
man später die Bruchstücke abgeschossener Ma-
schinen. In einem dieser in den Waldboden ge-
bohrten Flugzeugteile fand man die Leichen der 
Besatzung. 
Nach den 14 ersten Tagen des neuen Jahres 
merkte man auch ohne Radionachrichten, dass 
das Vorhaben einer Offensive gänzlich geschei-
tert war. Die amerikanische Artillerie feuerte im-
mer heftiger, und an Treffern mangelte es nicht. 
Das Grauen des Krieges wurde tagtäglich deutli-
cher. Bei einem nächtlichen Feuerüberfall auf die 
Kreuzung Born-Montenau-Amel wurde ein Militär-
fahrzeug getroffen. Was genau damals gesche-
hen ist, kann ich nicht berichten, jedenfalls lag am 
folgenden Morgen ein gefallener Soldat in unserer 
Scheune, welcher dort getroffen wurde. Ein an-
dermal brachte man mitten in der Nacht einen Ver-
wundeten in unseren Keller, wo ihm ein Militärarzt 
einen Granatsplitter aus dem Rücken zog. Dieser 
Verwundete gehörte zu einem Pferdegespann, 
welches zwischen unserem Hause und dem da- 
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maligen Hause P. Kyll (heute Haus A. Heinen) ge-
troffen wurde. Ich schreibe hier als Augenzeuge, 
denn ich begab mich nach draussen und sah die 
beiden toten Pferde und das zerstörte Fahrzeug. 
Auf der anderen Strassenseite – halb im Graben 
– lag ein gefallener Soldat, ich hoffe jedenfalls, 
dass der Mann tot war, weil im gleichen Augen-
blick ein von Amel kommendes Kettenfahrzeug, 
das durch das zerstörte Pferdegespann gezwun-
gen war, in den Graben zu fahren, den Soldaten 
in der Dunkelheit übersah und über ihn hinweg-
fuhr. 
Die Tage gingen dahin. Der bis dahin klare Win-
terhimmel war mit schweren grauen Wolken ver-
dunkelt. Man sah kaum noch jemand aus dem 
Dorfe ausserhalb seines Hauses. Man verliess 
den schützenden Keller nur noch, um einmal täg-
lich das Vieh mit dem Notwendigsten zu versor-
gen, und oft genug musste auch noch diese Tä-
tigkeit wegen der immer zahlreicher werdenden 
Feuerüberfälle unterbrochen werden. Bei allen 
Widerwärtigkeiten konnten wir uns noch glücklich 
schätzen, dass die Wasserleitung immer intakt 
blieb. Dass der Viehbestand hier und da durch 
Granatsplitter gelichtet wurde, betrachtete man 
weiter nicht als Unglück. In solchen Zeiten wird 
man bescheidener und ist zufrieden, wenn keine 
Menschenleben zu beklagen sind, und das war 
bis dahin noch nicht der Fall. Der Rückzug der 
deutschen Truppen wurde mehr und mehr offen-
sichtlich. Vom Rohrbusch her hörte man bereits 
Gewehrfeuer. Im Hause Linkweiler wurde ein Ver-
bandsplatz eingerichtet – des Weiteren ein Haupt-
verbandsplatz in der Gastwirtschaft Gottfried Er-
kes. Am Nachmittag des 18. Januar 1945 spreng-
ten Pioniere die über die Amel führende Brücke. 
In allernächster Nähe dieser Brücke stehen 4-5 
Häuser, u.a. auch das Anwesen von W. Michels. 
Frau W. Michels, welche sich damals mit ihrem 
schwerkranken Vater, ihrer Schwester und ihren 
sieben Kindern im Hause befand, konnte mir sehr 
genaue Angaben über die Ereignisse der letzten 
Tage der Offensive machen. So auch über den 
Hergang der Brückenzerstörung. Am 18. Januar 
betraten die mit der Sprengung beauftragten Sol-
daten ihr Haus und forderten Frau Michels auf, 
alle Türen und Fenster zu öffnen, um unnötige 
Schäden durch die Sprengung zu vermeiden. Das 
öffnen der Fenster war eigentlich nicht mehr so 
vonnöten, da die meisten Scheiben nicht mehr 
vorhanden waren. Die grössere Sorge war der 
kranke Vater, welcher sich in dem der Brücke zu- 

gewandtenTeil des Hauses befand. Im Verein mit 
ihrer Schwester brachte Frau Michels es doch 
schliesslich zuwege, ihren Vater in ein rückwärti-
ges Zimmer zu bringen. Ihn zum Keller zu schaf-
fen, war den zwei Frauen unmöglich, übrigens 
wünschte der Kranke nicht, dass man sich viele 
Mühe mit ihm machte, sicherlich fühlte er sein na-
hes Ende, denn N. Zians verstarb am darauffol-
genden Tage. Über den für eine Deidenberger 
Familie so schicksalsschweren 20. Januar berich-
tet Frau Michels weiter: «Um 11 Uhr vormittags 
kamen amerikanische Panzer den Feldweg an 
der ‚Hall‘ herunter.» 
Der Verfasser darf hier einschalten, dass diese 
Panzereinheit von Iveldingen (Am Kreuz) über die 
Haibach kommend, einen kaum benützten Feld-
weg linker Hand einschlug und ebenso zu diesem 
«Hallweg» hinunterfuhr. Unverständlich bleibt 
nur, wieso die Amerikaner, welche schon vor 9 
Uhr an der Haibach waren, mehr als 2 Stunden 
brauchten, um ein freies Stück Strasse von unge-
fähr 7-800 Meter zu bewältigen. 
Doch lassen wir Frau Michels weiter berichten: 
«Die Panzer rollten gemächlich, vorsichtig den 
Hallweg auf unser Haus zu. Da im ganzen Unter-
dorf seit der Brückensprengung kein deutscher 
Soldat mehr gesehen wurde, fasste ich all meinen 
Mut zusammen und ging, mit einem meiner Kin-
der an der Hand, den Panzerleuten entgegen. Die 
die Panzer begleitenden Fusstruppen riefen fra-
gend: «Nix Soldat?» Ich rief und winkte: «Nein.» 
Der Zug der Amerikaner hielt; einige bange Se-
kunden verstrichen. Plötzlich bedeuteten die Sol-
daten mir, ich solle zur Seite treten, und fast im 
gleichen Augenblick gab der vorausfahrende 
Panzer einen Schuss ab – kurz danach einen 
zweiten. Dann schwieg das Panzergeschütz. Es 
war auch genug Unheil angerichtet: beide Schüs-
se trafen das Haus des Wilhelm Müller. Unglück-
licherweise drang der zuerst abgefeuerte Schuss 
durchs Fenster in den Wohnraum des Hauses. Da 
es in den letzten Tagen etwas ruhiger geworden 
war, befand sich W. Müller mit seiner Frau und 
drei seiner Kinder in diesem Zimmer. Die übrigen 
Kinder waren noch im Keller. Von den 5 Perso-
nen, die sich im Wohnzimmer befanden, kam W. 
Müller als einziger unverletzt heraus. Die 49jäh-
rige Mutter mit zwei Kindern von 7 und 8 Jahren 
blieben auf der Stelle tot. Das 3. Kind erlitt durch 
den Druck der Explosion einen Gehörschaden.» 
Bis heute weiss niemand, was den Kommandan-
ten dieses Panzers dazu bewogen hat, diese bei- 
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Amerikanische Granatwerferstellung 
zwischen Schoppen und Amel. 
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den Schüsse abzugeben. Bei der anschliessen-
den Einnahme des Unterdorfes wurde nachweis-
bar kein deutscher Soldat an (hier fehlt etwas…)- 
Am andern Ende des Dorfes, das man hier im Ort 
«Am Stein» nennt, ging es in jenen Tagen auch 
reichlich turbulent zu. Es ist als kaum verständlich 
anzusehen, dass es nicht auch dort Zivilopfer ge-
geben hat –die Voraussetzungen dazu waren vor-
handen! 
Nur kann ich hier nicht mit genauen Daten dienen, 
weil mein Gewährsmann, Alois Lenges, er war da-
mals so an die 15 Jahre alt, sich nicht mehr an das 
genaue Datum der Ereignisse erinnern kann. In 
Frage kommt aber nur die Zeit zwischen dem 17. 
und 19. Januar 1945. Im Hause Josef Lenges be-
fanden sich in der fraglichen Zeit 15 Soldaten un-
ter der Führung eines Offiziers. Diese Leute ge-
hörten ausschliesslich der SS an. Dieser Solda-
tentrupp setzte den anrückenden Amerikanern 
Widerstand entgegen. Lenges befand sich mit sei-
ner Familie im Keller, während die SS die darüber 
liegenden Räume als Schiessstand benützte. Die 
Amerikaner schossen im Verlaufe des Gefechtes 
das Stallgebäude in Brand. J. Lenges versuchte, 
die Deutschen dazu zu bewegen, ihren Wider-
stand aufzugeben. Vergeblich, mit dem Hinweis, 
dass sie bald Verstärkung bekämen, setzte die 
SS den Kampf fort. Bei dessen weiterem Verlauf 
fiel der Offizier. J. Lenges beschwor nochmals die 
Soldaten, den sinnlosen Kampf zu beenden. End-
lich hörte man auf seine Worte. Wenigstens zo-
gen sich die Kämpfer in ein neben dem Wohnhaus 
stehendes Gebäude zurück. Dem Josef Lenges 
sagten sie, er müsse die weisse Fahne hissen, sie 
selber täten das auf keinen Fall. Und so geschah 
es denn auch: Vater Lenges, welcher heute leider 
nicht mehr unter den Lebenden weilt, übergab 
durch ein Schwenken des weissen Tuches sein 
Haus den amerikanischen Soldaten. Es bedurfte 
allerdings noch eines energischen Zuredens von 
Fräulein G. Lenges, dass sich die SS-Männer 
endlich gefangen nehmen liessen. Seit der Über-
gabe des Hauses hatten sie zwar keinen Schuss 
mehr abgegeben, wollten aber trotzdem nicht aus 
ihrem Versteck heraus. Alois Lenges gab mir für 
dieses eigensinnige Verhalten der deutschen Sol-
daten eine glaubhafte Erklärung: er nimmt an, 
dass es sich bei diesen Leuten um einen zusam-
mengewürfelten Haufen gehandelt hat, und dass 
keiner seinem Nebenmann traute, so dass keiner 
den ersten Schritt wagte, aus Furcht, von einem 
Fanatiker aus der eigenen Truppe erschossen zu 
werden. 

Jos. Lenges konnte sich nun um sein brennendes 
Haus kümmern und sein bedrohtes Vieh retten. 
Bei dieser Aktion waren ihm die Amerikaner sehr 
behilflich. Ein Übergreifen des Feuers auf das an-
grenzende Wohnhaus konnte vermieden werden. 
Während dieses sich alles am Abend abspielte, 
wurde das Nachbarhaus, welches dem Nik. Hilt 
gehört, bereits am Nachmittag grösstenteils durch 
Feuer zerstört. 
Nachdem nun die Schiessereien am Stein soweit 
gut überstanden waren, hätte die Angelegenheit 
für den alten Herrn Lenges um Haaresbreite noch 
ein schlimmes Ende genommen. Jos. Lenges, 
welcher sein Vieh in der Nacht in Schnee und 
Kälte stehen sah, wollte wenigstens seinem Pferd 
eine Unterkunft besorgen. Er begab sich daher zu 
seinem Nachbarn, Cornel Heindrichs. Am Hause 
Hilt stand ein amerikanischer Doppelposten, der 
ihn auch vorbeiliess. Als er etwas später jedoch 
heimwärts wollte, vertraten ihm diese Posten den 
Weg. Jos. Lenges versuchte daher, über einen 
kleinen Umweg seine Behausung zu erreichen, 
wurde aber trotz der Dunkelheit von den Posten 
entdeckt, die augenblicklich ihre Maschinenpisto-
len in Betrieb setzten. Mit knapper Not endete die-
ser Ausflug nicht tödlich. Als Jos. Lenges sein 
schützendes Haus erreichte, stellte er fest, dass 
er zwei Streifschüsse abbekommen hatte. 
Am 21. Januar 1945, an einem Sonntag wieder-
um, war Deidenberg vollständig in amerikanischer 
Hand. Und dennoch verlor eine Familie durch di-
rekte Kriegseinwirkung die Mutter mit ihrem 9jäh-
rigen Sohn. Es war die Familie des Herrn Mathias 
Daubach, die so hart getroffen wurde – umso 
schmerzlicher, da bereits ein Sohn, das älteste 
der 3 Kinder, als Frontsoldat gefallen war. An die-
sem Sonntagmorgen, als man mit Recht annahm, 
dass nun für Deidenberg der Krieg zu Ende sei, 
schlug eine Granate in die Wohnküche des Hau-
ses Daubach ein. Math. Daubach befand sich im 
Stall. In der Küche aber waren seine Frau, seine 
einzige Tochter und der jüngste Sohn – des Wei-
teren noch einige Angehörige der amerikanischen 
Armee. Dem Unglücksschuss war ein anderer 
Schuss voraufgegangen, welcher sich aber als 
sog. Blindgänger zwischen dem Haus Daubach 
und demjenigen des Nachbarn L. Cohnen in die 
Erde bohrte, wenige Meter von dem vor seinem 
Hause stehenden Leonh. Cohnen. Durch diesen 
dumpfen Aufschlag gewarnt, wollte Fräulein Hed-
wig Daubach mit ihrem jüngeren Bruder eilig in 
den sicheren Keller flüchten. 
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Sie wurde jedoch durch einen vor der Keller tür 
stehenden Stuhl in ihrer Absicht behindert. Auf 
diesem Stuhl lagen ausserdem noch verschie-
dene Handfeuerwaffen der anwesenden Solda-
ten. Und gerade, als sie dieses Hindernis wegstel-
len wollte, zerriss ein furchtbarer Knall die Luft. 
Der Explosionsdruck warf alle im Raume befindli-
chen Personen zur Erde. Herabfallendes Gestein 
fiel auf die am Boden Liegenden. Dem herbeige-
eilten Vater bot sich ein Bild des Grauens: seine 
Frau leblos und halbverschüttet am Boden, sein 
jüngstes Kind war durch die Kellertreppe ge-
schleudert worden und lag ebenfalls tot unten auf 
der Kellertreppe. Am Leben geblieben war nur die 
Tochter – wie durch ein Wunder nur geringfügig 
verletzt. Von den Soldaten waren einige tot, ande- 

re verwundet. Wie nachträglich einwandfrei fest-
gestellt wurde, war auch dieses Geschoss ein 
amerikanisches Fabrikat. Wiederum hatte ein ver-
irrtes Geschoss Opfer gefordert. 
Zwei weitere Opfer noch forderte im selben Jahre 
das aus der Rundstedtoffensive zurückgelassene 
Kriegsmaterial. Durch einen explodierenden Zün-
der kam der Schüler Willy Bongartz ebenso un-
schuldig ums Leben wie die schon genannten To-
ten. Karl Hilf verlor durch eine Mine einen Fuss. 
So hat der unselige Krieg kurz vor seinem endgül-
tigen Ende noch Wunden in unserem Dorf Dei-
denberg hinterlassen, welche bei den betroffenen 
Familien wohl nie ganz vernarben werden. 

IVELDINGEN – MONTENAU 
IN DER ZANGE 
von Kurt Fagnoul 

Iveldingen und Montenau sind Zwillingsdörfer und 
hatten durch den Einmarsch der Amerikaner am 
12. September 1944 nicht gelitten. Der Einmarsch 
der deutschen Truppen im Dezember 1944 brach 
über die Einwohner ganz unerwartet herein. Oben 
in Iveldingen, auf der Landstrasse, die von Amel 
nach Weismes führt, tauchten am 17. Dezember 
1944 plötzlich Zivilisten auf. Frau Neuens-Dupont, 
die am Fenster in der Stube sass, sah diese Grup-
pe eilender Zivilisten, und von einer verständli-
chen Neugierde getrieben, eilte sie zur Strassen-
kreuzung «Am Kreuz» genannt, um etwas von 
den Leuten zu erfahren. Als ob es gestern gewe-
sen wäre, erinnert sich Frau Neuens an diesen 
Tag: 

«Es war ein nasskalter, nebliger Tag. Als ich mit 
den Leuten ins Gespräch kam, erfuhr ich, dass sie 
aus der Herresbacher Gegend kamen. Die Deut-
schen sind hereingekommen, und wir sind ge-
flüchtet. Es heisst, die wollen wieder alles Soldat 

machen, was noch marschieren kann! Unten in 
Montenau zog ebenfalls ein Strom von Flüchtlin-
gen durchs Dorf vor den heranrückenden Deut-
schen.» 
Felix Fagnoul, an der Landstrasse nach Engels-
dorf wohnend, sah ebenfalls diesen Flüchtlings-
strom, Leute von Manderfeld, sowie auch einige 
Dorfleute, die aus der deutschen Wehrmacht ent-
lassen waren und nun befürchteten, doch noch-
mals den Waffenrock anziehen zu müssen. Als F. 
Fagnoul zum Dorfe ging, um Näheres zu erfahren, 
begegnete ihm einer seiner Nachbarn, Johann 
Grothausen, der ihm mitteilte, die Deutschen sei-
en schon in Thirimont. Tatsächlich, bereits am 
Nachmittag, tauchten die ersten Deutschen auf, 
vom Walde herkommend, und schon der erste 
Abend brachte Einquartierung. 
Für ihren Vormarsch schienen die Deutschen 
nicht die Hauptstrasse zu benutzen, denn Frau 
Neuens erzählt folgendes: 
«Ich hatte noch keinen einzigen deutschen Solda- 
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ten gesehen und glaubte vorerst nur an ein Ge-
rücht. Am Montag, dem 18.12.44. musste ich 
nach Amel, und daher machte ich mich, da bisher 
alles ruhig geblieben war, ohne Bedenken auf den 
Weg. Unterwegs begegnete ich zwei deutschen 
Kradfahrern, die mich anhielten und fragten, wo 
ich denn hinginge. Als sie erfuhren, dass ich nach 
Amel wollte, sagten sie: «Mensch, kehren Sie um! 
Hören Sie denn nicht, was los ist?» Mit einem 
Male war mir klar, dass nun hier Krieg war, und 
wir in nächster Nähe der Front lagen.» Tatsäch-
lich war der Vormarsch der Deutschen schon 
nach wenigen Kilometern hinter den Zwillingsdör-
fern zum Stehen gebracht worden. Beide Dörfer 
lagen im Schussfeld der amerikanischen Artillerie. 
Felix Fagnoul berichtet weiter: 
«Bei uns im Hause lag viel Militär. Die Soldaten 
mussten von hier aus meistens zur Ablösung 
nach Thirimont und scheuten sehr diesen Weg, 
da er zum grössten Teil unter Feindeinsicht lag. 
Vor Weihnachten bekamen wir noch Flüchtlinge 
zu uns in den Keller, Paul Dannemark und Frau, 
deren Sohn Edy sowie die Tochter Maria, Wwe. 
Ch. Fagnoul, und deren Sohn Charles, der nur ei-
nige Monate alt war. Sie kamen von Faymonville 
und hatten eine furchtbare Flucht hinter sich. Als 
es hiess, dass die alten und gebrechlichen Leute 
im Kloster Aufnahme fänden, brachte ich meine 
Schwiegermutter dort unter. Auch Familie Danne-
mark fand dort Unterkunft, da wir ja für uns selbst 
fast nichts zu essen hatten. Im Kloster St. Raphael 
waren noch mehrere Dorfleute untergebracht: Mi-
chel Mertes sen., Johann Marchese, Johann 
Thome sen. und seine Tochter u.a. 
Heiligabend erfassten wir voll und ganz die Tragik 
der Offensive. Unser Haus wurde mit Schwerver-
wundeten belegt, und meine Frau wie auch meine 
Nichte, Maria Dannemark, halfen mit, die Verwun-
deten zu betreuen. Es waren viele darunter mit er-
frorenen Gliedmassen, und alle waren dankbar für 
jedes heisse Getränk, für jedes gute Wort.» 
Oben am Kreuz in Iveldingen quartierten sich 
neue Soldaten ein. Es waren Soldaten der SS-Hit-
lerjugend, erinnert sich Frau Michel Neuens. «Sie 
baten uns, doch ein wenig Weihnachten mit ihnen 
zu feiern. Sie waren gut ausgerüstet und hatten 
für Heiligabend eine Sonderzuteilung erhalten. 
Für uns aber sollte es eine Weihnacht sein, die wir 
noch lange rn Erinnerung behielten. Gegen 21 
Uhr kam ein Lkw mit Verwundeten an. Dann hörte 
ich eine Stimme fragen: «Sind wir hier in Amel? 

Ich und auch meine Frau sind verwundet!» Es wa-
ren Faymonviller. Man schaffte die Verwundeten 
ins Haus, und ein Militärarzt, Dr. Adolf Flauger, 
aus Giessen gebürtig, versorgte sie. 
An diesem Abend war es unheimlich. Unaufhörlich 
barsten die Granaten auf der Kreuzung, zudem er-
schütterte' eine gewaltige Detonation die Gegend. 
Ein Munitionsfahrzeug explodierte vor dem Hause 
Nik. Dupont. Die jungen Soldaten bei uns im Keller 
hatten, trotz des Gefechtslärms, beim trauten Ker-
zenschein den Krieg vergessen. Sie waren noch 
zu jung, um alles zu verstehen. Gegen Mitternacht 
kam der Einsatzbefehl. Dass manche unter ihnen 
weinten, konnten wir gut verstehen. Wie wir später 
erfuhren, mussten sie nach Bütgenbach-Mors-
heck. Dort sind sie bis auf wenige Mann aufgerie-
ben worden. Am 8. Januar kam plötzlich Hubert 
Schroeder zu uns gelaufen. 
«Ist hier ein Arzt?» sagte er, «Meine Frau liegt in 
den Wehen! «Dr. Flauger watete durch den hohen 
Schnee zu dem einsamen Gehöft und stand der 
Mutter bei. Sie gebar ein Mädel. Als Hubert Schro-
eder den Arzt fragte, wie er es ihm vergelten 
könnte, sagte Dr. Flauger: «Geben Sie dem Kind 
den Namen unserer Schutzpatronin der Artillerie, 
wir verehren die Hl. Barbara.» Schroeder stimmte 
zu und nannte das Kind Anna Barbara Josefine.» 
Die hl. Barbara ist zudem ja auch die Schutzpatro-
nin der Pfarre Iveldingen-Montenau. (Das Kind 
verstarb leider bereits am 18.3.1945). 
Im Kloster Montenau war ein Hauptverbandsplatz 
eingerichtet worden.»Pausenlos wurde in dem in 
der Kapelle eingerichteten O.P. des ehemaligen 
Lazaretts (seit 1941 war der Neubau des Klosters 
als Lazarett benutzt worden) operiert. Steyler Mis-
sionsschwestern, die noch seit der damaligen La-
zarettzeit dort weilten, assistierten. Viele Verwun-
dete verschieden bereits auf den in den Gängen 
abgestellten Bahren. Unter der Klosterbuche fan-
den sie Ihre letzte Ruhestätte, darunter sogar ein 
Ritterkreuzträger, wie das Holzkreuz verriet. Auch 
oben in der Pfarrkirche lagen viele Verwundete. 
Pfarrer Eduard Gehlen S.V.D. wohnte in der weis-
sen Villa und fürchtete nicht den anhajtenden Be-
schuss. Da die Kirche mit Verwundeten belegt 
war, wurde bei Müller an der Mühle, bei Kalthäuser 
und bei Mertes in Montenau das Messopfer gefei-
ert, in Iveldingen, im Hause Elsen und Jos. Kei-
fens. 
Am 26. Dezember 1944 wurde das Haus Drese in 
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Montenau von einem Bombenvolltreffer vernich-
tet, wobei Michel Drese und seine Frau Clara 
Close mit einigen Soldaten den Tod fanden. Eine 
weitere Bombe ging unweit des Klosters nieder. 
Im Hause Müller-Cremer tauchten am 4. Januar 
45 plötzlich Feldgendarmen auf und verhafteten 
Joh. Thome jun., der als Kriegsdienstverweigerer 
im Dorfe weilte. Nach Weihnachten trat eine 
Wende ein. Hierüber berichtet Felix Fagnoul: 
«Bei uns im Keller erschienen deutsche Feldgen-
darmen und teilten uns mit, dass das Dorf geräumt 
werden müsse. 
«Sie müssen nach Crombach» sagte der Feldgen-
darm. Als meine Frau zu weinen begann und sag-
te, dass wir als nicht Selbstversorger fast nichts zu 
essen hätten und zudem kein Fahrzeug besäs-
sen, murmelte ein Feldwebel «Verpissen sie 
sich!» Wir verstanden, was er meinte, und unser 
Entschluss war gefasst, wir blieben.» 
Viele Montenauer zogen nach dem Evakuierungs-
befehl nach Meyerode, Schlierbach, und sogar ei-
nige nach Lommersweiler in den Tunnel. 
In den folgenden Tagen lag Montenau im Dauer-
feuer der Amerikaner. 
«Unser Keller war mit deutschen Soldaten ange-
füllt,» erzählt F. Fagnoul. «Dass wir noch da wa-
ren, schien sie nicht zu beeinträchtigen. Sie teilten 
sogar mit uns ihr Brot. Hinter unserem Hause fäll-
ten sie Bäume und stützten mit den Stämmen un-
seren Keller ab. Vor den Kellerfenstern errichteten 
sie Holzbarrikaden zum Splitterschutz, und so 
wurde unser Keller von allen für einen sicheren 
Bunker gehalten.» 
Oben am Kreuz in Iveldingen war die Hölle los. Die 
Strassenkreuzung lag unter Feindeinsicht und 
wurde pausenlos unter Feuer genommen. Daher 
hiess sie bei den Soldaten nur «die Todeskreu-
zung». 
Frau Neuens-Dupont schildert das Neujahrsfest 
wie folgt: 
«Am 1. Januar baten einige Soldaten um Einlass 
und vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen. 
Plötzlich erhielt unser Haus einen Volltreffer. Die 
Zimmerdecke fiel herunter, und dann hörte ich ru-
fen: «Der alte Mann ist tot!» Dann sah ich ein paar 
Soldaten, die meinen Vater, der damals 79 Jahre 
alt war, in den Keller brachten. Er war leicht an der 
Schulter verwundet, dagegen war mein Mann 
schwer getroffen worden und wurde sofort ab-
transportiert. Von den Soldaten waren einer auf 
der Stelle getötet und 3 verwundet worden. Erst 
nach der Offensive erfuhr ich, dass man meinen 

Mann nach Mirfeld gebracht und später nach Ver-
schneid und weiter nach Deutschland verlegt 
hatte. Ich blieb nicht mehr alleine und zog bei Pe-
ter Leyens in den Keller. Das Feuer nahm so an 
Heftigkeit zu, dass man die Häuser Heinr. Hüwe-
ler, Nik. Dupont, Julius Freches, Michel Freches 
und Peter Schroeder evakuierte. Alle lagen direkt 
an dei «Todeskreuzung» Als ich mich nach eini-
gen Tagen wieder nach Hause wagte, erhielt das 
Haus nochmals einen Volltreffer. Diesmal kostete 
er 3 Soldaten das Leben. Da der Stall auch 
schwer getroffen war, brachte man das Vieh unten 
im Dorfe bei Nik. Hoffmann, bei Elsen und Grot-
hausen unter. Trotzdem es gut gemeint war, 
konnte ich nicht täglich den Weg machen, um das 
Vieh zu versorgen.» 
Am 8. Januar wurde Heinrich Girkes aus Iveldin-
gen, als er im Stalle das Vieh versorgte, schwer 
verwundet und auch nach Mirfeld ins Lazarett ge-
bracht. Auch er wurde nach Verschneid verlegt 
und kehrte nach dem Kriege aus Bayern wieder 
heim. 
Frau Neuens berichtet weiter: «Am 10. Januar zog 
Dr. Flauger weg, und man merkte, dass die Deut-
schen sich zurückzogen. Vor Angst, was mir noch 
alles bevorstand, lief ich zum Nachbarn.» 
Peter Leyens schildert nun den Einmarsch der 
Amerikaner: 
«In der Nacht vom 17. Januar zogen die Deut-
schen weg, und wir wussten, dass nun bald die 
Amerikaner da sein würden. Wir sassen unten im 
Keller, als wir des Morgens Schritte von Gummi-
sohlen über uns im Flur vernahmen. Ich sagte zu 
den Kindern: «Ruft, macht euch bemerkbar, damit 
man hört, dass hier unten Zivilisten sind.» Die Kin-
derstimmen hatten auch gewirkt, denn wir wurden 
aus dem Keller heraufgeholt. Als wir oben waren, 
sahen wir viele amerikanische Soldaten, die aus-
geschwärmt waren und sich sichernd von Haus zu 
Haus voranarbeiteten. Immer mehr Amerikaner 
kamen aus dem nahen Rohrbusch. Sie standen 
alle in Funksprechverbindung miteinander. Das 
erste, was sie mich fragten, war: «Where are the 
Germans?» 
«In Eibertingen» antwortete ich, und wie auf Kom-
mando erhielten wir nun auch schon Feuer aus Ei-
bertingen.» Frau Michel Neuens dachte nun wie-
der an ihr Heim und kehrte in ihr Haus zurück. 
Was sie dort antraf, schildert sie wie folgt: 
«Mein Haus war voll von Amerikanern. In der Kü-
che sass noch ein toter Deutscher, doch er schien 
sie nicht zu stören. Als die Armerikaner mich sa- 
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Die Wirtschaft Nicola Spoden (heute Wwe. E. Michels-Spoden) in 
Montenau war der Gefechtsstand der 3. Kp. des 9. deutschen  
Fallschirmjägerregiments. 
Vor dem Gefechtsstand Oberjäger Fritz Stenke mit seinem in  
Honsfeld erbeuteten Jeep. 
(Bei der Vergrösserung litt die Qualität des Bildes) 

Photo: R. Frühbeisser 
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hen, riefen sie «Heil Hitler!» Ich konnte mir ihr Be-
nehmen nicht erklären, bis ich sah, dass sie ein 
Fotoalbum gefunden hatten, worin Bilder von 
deutschen Soldaten waren. Dies war der Anlass. 
Dass mein Mann schwer verwundet abtranspor-
tiert worden war, wollten sie auch nicht glauben. 
Dann stellten sie die Frage, wer unser Haus zer-
stört habe? Als ich nicht wagte zu antworten, da ja 
alles durch den amerikanischen Beschuss ge-
schehen war, sagten sie: «The Boches.» 
Langsam bewegten sich die Amerikaner auf das 
untere Dorf zu. Montenau war noch in deutscher 
Hand. Über die Einnahme Montenaus berichtet F. 
Fagnoul: 
«Am 18. Januar hörten wir mit dem Gewehrkolben 
gegen unsere Haustüre schlagen. Das musste der 
Amerikaner sein. Die Deutschen hatten sich in der 
Nacht alle zurückgezogen, und ein deutscher 
Leutnant, Verhegen hiess er, soviel ich mich erin-
nere, hatte uns gesagt: «Wenn noch Deutsche 
hier auftauchen, dann sagt, sie sollen sich in Rich-
tung Born absetzen. Wie können wir zu 35 Mann 
die Amis aufhalten?». 
Als meine Frau die Tür öffnete, hörte sie plötzlich 
einen amerikanischen Soldaten aufschreien. Die 
Amerikaner stürmten schnell ins Haus und such-
ten überall nach Deutschen. Dann trugen sie den 
Schwerverwundeten ins Haus und legten ihn auf 
den Boden. Meine Frau holte sofort ein Federbett, 
um seine Lage zu erleichtern. Als sie in der Küche 
erschien, sah sie eine Gruppe Amerikaner, die 
aufgeregt aus dem Fenster spähte. Die Amerika-
ner postierten sich sofort im Hause auf der 1. 
Etage in den Zimmern, die zur Amel hin liegen. 
Auf der anderen Seite der Amel hatten sich noch 
einige Deutsche eingegraben. Auf der Anhöhe 
zwischen den Häusern Joh. Kreins und Geschw. 
Weber leisteten die Deutschen erbitterten Wider-
stand. Die amerikanischen Scharfschützen in un-
serm Haus nahmen die deutschen Maschinenge-
wehrnester unter gezieltes Feuer, und ab und zu 
kam freudestrahlend ein Amerikaner zu uns in den 
Keller und sagte: «Six Germans» «Five Ger-
mans» usw. Als das Gefecht gegen Abend nach-
liess, kamen wir nach oben und sahen zwei Pan-
zer wie lodernde Fackeln vor unserem Hause 
brennen. Durch den Luftdruck der explodierenden 
Munition wurde einer auf unser Haus zu getrieben. 
Bald aber tauchten auch Sanitäter auf, die den 
schwerverletzten Gl aufluden und abtransportier-
ten.» In einer Zangenbewegung hatten die Ameri- 

kaner Montenau genommen. Im Wolfsbusch hat-
ten schwere Kämpfe stattgefunden. Sichernde 
Panzer und Infanterie rückten, vom Wolfsbusch 
und von Iveldingen kommend, auf das Dorf vor. Im 
Hause Thome lag noch eine deutsche Nachhut 
und beobachtete den Einmarsch der Amerikaner. 
Ein deutscher Feldwebel sagte zu Frl. Anna Tho-
me «Hier können Sie selbst sehen, da kommen 
die Amis!» Als sie ans Fenster trat, wurde sie von 
einem Scharfschützen getroffen und sank leblos in 
die Arme des Feldwebels. Zwei amerikanische 
Panzer, die am Hause Fagnoul standen, nahmen 
die Deutschen unter Feuer. In der Abenddämme-
rung wurden die beiden Panzer, von denen nur 
noch die Silhouetten zu erkennen waren, von den 
nachstossenden amerikanischen Panzern mit 
deutschen verwechselt und in Brand geschossen. 
Zum Glück kamen die Besatzungen mit dem 
Schrecken davon. 
Vor dem Hause August Spoden stand Pfarrer Ed. 
Gehlen mit dem damaligen Bürgermeister August 
Spoden, und beide schauten ebenfalls dem Ein-
marsch zu. Plötzlich griff sich Pfarrer Gehlen zum 
Herzen und sank tödlich getroffen in sich zusam-
men. Am Waldrand bei Martin Lejoly wurde ein 
Evakuierter aus Aachen, Karl Bürgerhausen, von 
einer verirrten Kugel getroffen und verschied. 
Montenau hatte einen hohen Blutzoll zahlen müs-
sen. Aus diesen schweren Stunden ist auch über 
ein heiteres Ereignis zu berichten. Bruder Konrad 
aus dem Kloster St. Raphael bewohnte das Öko-
nomiegebäude. Als die Amerikaner hereinkamen, 
trug er anstatt seines Talars, Zivilkleidung, da er ja 
das Vieh versorgte. Die Amerikaner glaubten, in 
ihm einen Spion gefasst zu haben. So- erzählt er: 
«Ich wurde ins Haus geführt und musste mich auf 
einen Stuhl setzen. «Du Spion», sagte einer der 
Soldaten. Als ich ihm sagte, er solle mal den 
Schrank öffnen, folgte er meinen Worten. Er griff 
hinein und zog das Zingulum meines Talars her-
vor. Das Zingulum des Steyler Ordens ist inwendig 
rot gefüttert. Als der Amerikaner dies sah, hielt er 
mir das Gewehr vor die Brust, zeigte mir das Zin-
gulum und sagte: «Ah, you are a Nazi.» Nachdem 
ich ihm alles erklärt und er mich verstanden hatte, 
gab er mir sofort eine Zigarette. Da wir Steyler ja 
alle Nichtraucher sind, war dies für mich das 
Schlimmste.» 
Gegen 18 Uhr war Iveldingen-Montenau in ameri-
kanischer Hand. In dem Passionsspielerdorf, zo-
gen ln den nächsten Tagen die Amerikaner, als 
Apostel verkleidet und von einem Diadem gekrönt, 
durch die Strassen. 
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BORN VERGASS 
DAS LUZIAFEST 
von Willy Margraff 

Für Born fiel der Beginn der Offensive mit dem 
Patronatsfeste des Ortes zusammen. Die kirchli-
chen und weltlichen Feiern der Vorkriegszeit an-
lässlich des St. Luziafestes waren zwar noch nicht 
im alten Rahmen für das Jahr 1944 vorgesehen, 
aber der völlig unerwartete Vormarsch des deut-
schen Heeres liess keine Feststimmung aufkom-
men. Als die Borner von der 10 Uhr-Messe an 
dem betreffenden Sonntag auf dem Heimweg wa-
ren, wurde der hastige Aufbruch der starken ame-
rikanischen Einheiten offensichtlich. Obschon 
noch niemand an einen deutschen Angriff dachte, 
so war doch die überstürzte Eile, mit der die Amis 
den Ort verliessen, sehr beunruhigend, sehr ver-
dächtig! - Ein jeder fühlte instinktiv, dass etwas in 
der Luft lag, was nichts Gutes verhiess. Auf dem 
Dorfplatz, am «Letschpuddel» genannt, formierte 
sich ein Grossteil der Amifahrzeuge zur augen-
blicklichen Abreise in westlicher Richtung. Im 
Saale Hoffmann befand sich ein Lager zur Aus-
stattung und Verpflegung der Truppe, dies alles 
wurde zurückgelassen. Die abziehenden Kampf-
einheiten, in der Hauptsache Panzer, machten am 
westlichen Ausgang des Dorfes, am «Lenzberg», 
einen zögernden Versuch, in Kampfstellung zu 
gehen, nahmen jedoch bald ihre westliche 
Marschroute wieder auf. Im Verlaufe des Tages 
verbreitete sich im Orte die Hiobsbotschaft, dass 
der amerikanische Rückzug einem ernsthaften 
deutschen Angriff zuzuschreiben wäre. Wie in al-
len Dörfern unserer Heimat, so waren auch in 
Born fast alle wehrfähigen Männer zu dem Zeit-
punkt an irgendeiner Front oder schon gefallen, 
vermisst oder verwundet. Die noch im Dorf befind-
lichen Männer sahen nun, und das mit Recht, eine 
ungewisse Zeit herannahen – der Volkssturm 
hatte Platz für jeden, der noch eine Waffe tragen  

konnte. Daher verliess an dem Sonntag eine An-
zahl der männlichen Bewohner das Dorf. Wie 
vielerorts, so kehrten auch hier alle am ersten o-
der zweiten Fluchttag wieder zurück. Der Weiler 
Poteau, an der deutsch-französischen Sprach-
grenze, war für die meisten der Wendepunkt der 
kurzen Flucht. Ratlosigkeit und Furcht bestimm-
ten wie überall das Verhalten der Dörfler. Gegen 
18 Uhr fuhren die Panzer der Angreifer ins Dorf 
hinein. Für mehrere Stunden riss das Gedröhn 
der Panzermotoren nicht ab – immer mehr dieser 
furchterregenden Kolosse, es waren darunter 
auch Königstiger, kamen von Deidenberg her, 
den «Rodbüchel» heruntergewalzt. Somit begann 
das wechselvolle, gefährliche Geschehen des 
Kriegswinters 1944-45 für Born. Deutsche Infan-
terie, die in der Nähe von Rodt Feindberührung 
hatte, brachte ihre Gefallenen nach Born zurück, 
wo sie dieselben auf einer Nik. Kohnen gehören-
den Parzelle beerdigten. Unter diesen Gefallenen 
befand sich auch ein Einwohner aus Eupen. Das 
erste grössere Unheil widerfuhr dem Dorf am 
Weihnachtsvorabend. Am 24.12. gegen 17 Uhr 
wurde Born bombardiert, der Luftangriff währte 
ungefähr 10 Minuten. Diesen Bombenwürfen ist 
es zuzuschreiben, dass die Liste der Ziviltoten, 
der Verwundeten und der verwüsteten Wohnun-
gen in Born eine beträchtliche Länge aufzuweisen 
hat. Durch denselben Angriff wurde zudem die 
Wasserversorgung lahmgelegt. In der Nähe des 
Hauses Wilh. Dahm, zerriss ein Bombentreffer 
das Leitungsrohr, was die allgemeine Not noch 
steigerte. Nach der Bombardierung übernachtete 
ein Teil der Dorfbewohner in dem Tunnel, der den 
Erdwali der Eisenbahnlinie Born-Montenau durch-
schneidet, um dem Emmelsbach den Durchgang 
zu ermöglichen. 
Ein unbequemes Nachtlager, dafür aber einiger- 
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19. Januar 1945. – Montenau war gefallen. Auf der Hofwiese des 
Försters Johann Scheuren war amerikanische Feldartillerie in  
Stellung gegangen. Im Hintergrund die Häuser Josef Keifens 
(rechts) und Marcel Piront (links) am Wolfsbusch.  
US. Army Photograph 
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massen bombensicher. Eines Tages wurden die 
Dorfschule und mehrere Privatwohnungen mit 
Evakuierten aus Engelsdorf, Bellevaux und Sta-
velot belegt, allein in der Schule waren 150 dieser 
Leute untergebracht. Die mitgebrachten Lebens-
mittel der Evakuierten gingen bald zur Neige, so-
dass sich die Ernährung derselben beizeiten zu 
einem ernsthaften Problem gestaltete. Vor allem 
fehlte es an Brot. 
Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, all diejenigen 
aufzuführen, die ihre Hilfsbereitschaft zurzeit der 
Offensive, nicht selten unter Lebensgefahr, unter 
Beweis gestellt haben. Sei es, dass diese Hilfe, 
welcher Art sie auch immer gewesen sei, den 
Evakuierten oder den Einheimischen zugute ge-
kommen ist. Um einen Fall aus vielen herauszu-
greifen und zu schildern, möchte ich über den 
Schmiedemeister Nik. Feyen berichtön, dessen 
Schmiede von den Deutschen öfters aufgesucht 
wurde. Der Schlosser einer Fallschirmtruppe, die 
am «Stein» (Deidenberg) einquartiert war. kam 
des Öfteren in die Werkstatt des Schmiedemeis-
ters Nik. Feyen, um kleinere Arbeiten für seine 
Truppe auszuführen. Nik. Feyen handelte dafür 
als Gegenleistung ein Dutzend Kommissbrote 
aus. Diese Brote erhielten die Evakuierten, die in 
der Schule lagerten. Mit der zunehmenden Länge 
der Offensive wurde das Leben in Born immer be-
schwerlicher. Der Ausfall der Wasserversorgung, 
die vielen Evakuierten, dazu der immer heftigere 
Beschuss –dies alles belastete die Ortschaft sehr. 
Die Zahl der Toten und Verwundeten unter den 
Dörflern stieg weiter an. Fräulein Lennartz kam 
bei dem Fliegerangriff vom 24. 12. ums Leben, 
das Haus brach über sie zusammen. Fräulein Sol-
heid verstarb an den Folgen einer Verwundung im 
Hause Jakob Heindrichs. Frau Hansen, die mit ei-
nem Enkelkinde (Arimont) zu einem Nachbarn 
flüchten wollte, wurde mit dem Kinde tödlich ge-
troffen. Nik. Cremer wurde schwerverletzt nach 
Hemer i. W. gebracht und überlebte ebenfalls 
nicht. Eine Frau aus Engelsdorf kam beim Wie-
dereinmarsch der Amerikaner ums Leben. Hier 
die Namen der Verwundeten: Hilar Münster. Leo 
Solheid, Peter Solheid und Nik. Feyen. Bei den 
Leuten aus der Wallonie, welche sich zwangs-
weise im Dorf befanden, gab es ebenfalls etliche 
Verwundete. Beträchtlich waren die Gebäude-
schäden und die Verluste in den Viehbeständen. 
Am 19.1.1945 versuchten die Amis, in Born ein-
zudringen. Deutsche Artillerie und schwache 
Kräfte der Infanterie brachten das amerikanische 
Vorhaben zum Scheitern. 

Am darauffolgenden Tag wiederholten die Amis 
ihren Versuch und diesmal erfolgreich. Sie näher-
ten sich dem Dorf von zwei Seiten, vom Lehrweg 
und vom Ladebach herkommend. Einige deut-
sche Soldaten leisteten allerdings noch Wider-
stand, zum Schaden des Dorfes und zu ihrem ei-
genen Schaden. In einigen Häusern, u.a. in der 
Ruine des Saales Hoffmann und im Hause 
Lamby, hatten Scharfschützen sich eingenistet. 
Diese feuerten auf die vordringenden Amerikaner. 
Die Amerika ner, die schwere Waffen, vor allem 
Panzer mit sich führten, konnten diesen unglei-
chen Kampf schnell für sich entscheiden. Aller-
dings ging dabei das Anwesen von Paul Jodocy 
in Flammen auf, von den Scharfschützen fiel ein 
Mann, die restlichen Deutschen zogen sich in 
Richtung Medell zurück. Im Keller bei Nik. Feyen 
waren vier deutsche Soldaten, diese wurden sich 
nach einigem Hin und Her darin einig, sich dem 
Gegner kampflos zu stellen. Sie gingen auf die 
Amerikaner zu, die vom Ladebach herkamen. In-
folge der deutschen Verteidigung aber setzte eine 
Schiesserei ein, sodass noch einer von ihnen das 
Leben lassen musste. Es ist durchaus möglich, 
dass dieser Mann durch eine deutsche Kugel ge-
troffen wurde, denn vom Saale Hoffmann ist der 
Ort des Geschehens gut einzusehen. Bei diesem 
Gefecht wurde auch die Frau aus Engelsdorf ge-
troffen, ein Mann aus Bellevaux und Hilarius 
Münster wurden verwundet. Nach dem Einmarsch 
der Amerikaner ereignete sich in der Schmiede 
Feyen am gleichen Tage ein schweres Unglück, 
das leicht dem Hausbesitzer das Leben hätte kos-
ten können. In der Schmiede stand ein Trupp von 
zehn bis fünfzehn Amis. Einer von ihnen hantierte 
an einer Sprengwaffe herum, dieselbe fiel zu Bo-
den und explodierte mitten unter den Soldaten. 
Nik. Feyen, der kaum zwei Meter davon entfernt 
stand, wurde von mehreren Splittern getroffen, 
der vor ihm stehende Soldat verlor beide Füsse. 
Fast alle wurden verwundet, und einem kostete es 
das Leben. Sicherlich hat es noch in manchen 
Häusern aufregende Augenblicke gegeben, als 
das Dorf den Besitzer wechselte, doch würde sich 
der Bericht ins Endlose verlieren, wollte man die 
Erlebnisse eines jeden aufzeichnen. 
Am 15.2.1945 liefen Jos. Kaulmann, seine beiden 
Brüder und Hermann Berners auf eine Mine beim 
Friedhof. J. Kaulmann wurde am Bein schwer ver-
letzt sowie ein amerikanischer Soldat. In Malmedy 
wurde Kaulmann der linke Fuss bis unterhalb des 
Knies amputiert. 
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RECHT IM MITTELPUNKT 
DES KAMPFGESCHEHENS 
von Germain Ellenbecker 

Die «falschen» Amerikaner 

Schon in der Woche vor der Rundstedt-Offensive 
hielten sich Skorzeny-Truppen in Ligneuville und 
Recht auf. Sie begaben sich öfters zum ersten 
Schöffen, Peter Schaus (Hunnertstrasse) und 
wünschten die leerstehenden Häuser zu besichti-
gen. Sie wollten die Wohnungen der nach dem 
Altreich geflüchteten Familien in Augenschein 
nehmen und täuschten so «Quartier-machen» 
vor. Die falschen Amis sprachen ein gebrochenes 
Deutsch mit dem Schöffen Schaus; sie verfügten 
über amerikanische Jeeps. Es fiel dem Schöffen 
jedoch auf, dass die «Amis» während der Hin- und 
Rückfahrt kein einziges Wort unter sich sprachen. 
Sie legten auch wenig Interesse für das Quartier-
machen an den Tag. Zeigte Peter Schaus ihnen 
die leeren Häuser, so machten sich die falschen 
Amis keinerlei Notizen, sie würdigten ihrem Quar-
tier kaum einen oberflächlichen Blick. Es machte 
den Schöffen stutzig, dass die guten Amis ihm im-
mer eine Zigarre schenkten, wo doch im Allgemei-
nen eine Zigarette für einen Gefälligkeitsdienst 
angeboten wurde. Peter Schaus gewann 
schliesslich den Eindruck, es handele sich um 
Amerikaner, die von der Front geflüchtet waren 
und sich irgendwie «eine Beschäftigung» such-
ten. Er schöpfte jedoch nie den Verdacht, dass es 
sich um Deutsche in amerikanischer Uniform han-
delte. Am Sonntag, dem 17. Dezember 1944, ge-
gen 10 Uhr vormittags, sprachen die Skorzeny-
Leute nochmals bei Peter Schaus vor, um die lee-
ren Häuser und Wohnungen nachzusehen. Sie er-
weckten den Anschein, es sehr eilig zu haben, 
und sahen sich nur flüchtig in jeder Wohnung um, 
was den Schöffen Schaus wieder in Staunen ver-
setzte. Die Skorzeny-Leute hielten sich auch vor 
dem 17.12.1944 bei Poteau auf und pendelten in 
Richtung Franzosenkreuz auf und ab. Sie misch-
ten sich sogar unter die «echten» Amerikaner. 
Während der Rundstedt-Offensive hielten sich 
auch zwei Skorzeny-Soldaten im Hotel Brück auf. 
Am Mittwoch, dem 20. Dezember 1944, waren 

drei dieser Soldaten im Hause Lejeune an der Kai-
serbaracke. Sie erklärten Frl. Sophie Lejeune, sie 
seien schon sechs Wochen «unterwegs» und hät-
ten seit der Zeit keine Post mehr von zu Hause 
erhalten. Sie gingen jedoch keineswegs auf die 
Einzelheiten ihres Auftrages ein und verrieten 
auch nicht, wo sie sich aufgehalten hatten. Am 
selben Tag trafen «amerikanische Soldaten» im 
Hause Leonhard Mertes-Müsch an der Kaiserba-
racke ein, und zum grössten Staunen der Bewoh-
ner grüssten sie mit «Heil Hitler». Als am selben 
Tage Wehrmachtstruppen und «falsche» Ameri-
kaner im Hause Witwe Müsch-Margraff einquar-
tiert waren und mit einer besonderen Mission be-
auftragt wurden, sagte plötzlich ein Feldwebel: 
«SS voran ...». Frau Müsch war nicht wenig er-
staunt, dass SS-Leute sich mit amerikanischer 
Uniform «getarnt» hatten. 

Der 17. Dezember 1944 

Einmarsch der deutschen Truppen 

Am Sonntag vormittag, gegen 10 Uhr, kamen ei-
nige amerikanische Panzer- und Fahrzeugkolon-
nen nach Recht. Nachmittags gegen 15 Uhr war 
es ein ununterbrochener Strom amerikanischer 
Truppen, die westwärts flüchteten. Dann folgten 
die Zivilisten, die sich ins Innere des Landes ab-
setzen wollten. Einwohner von Amel, Deidenberg, 
Born, Medell, Meyerode und Emmels berichteten 
der Rechter Bevölkerung, die Deutschen seien 
bereits in Amel Nun schlossen auch verschiedene 
Rechter Bürger sich der Flüchtlingswelle an. Sie 
setzten sich in Richtung Poteau ab, wo sie auch 
Unterkunft suchten. Nach der Andacht traf Frl. So-
phie Lejeune einen Mann aus Stavelot, der mit 
seinem Pferdefuhrwerk nach Schönberg war, um 
dort Kartoffeln einzukaufen. Der Mann berichtete 
Frl. Lejeune, er habe kehrt gemacht, weil die 
Deutschen bereits in Schönberg waren. Auf 
Poteau war für die Flüchtlinge an ein Weiterkom-
men nicht mehr zu denken, da die Strasse 
Poteau-Vielsalm vollkommen mit amerikanischen  
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Militärfahrzeugen verstopft war. Um 16 Uhr bezo-
gen die amerikanischen Panzer ihre Stellungen an 
«der Burg» und in «Meilvenn». Der letzte Panzer 
stand auf dem Grundstück Heinrich Joppen, in der 
Nähe der Rechter Mühle. Von dort aus waren 
keine Amerikaner bis zum Weiler Poteau zu se-
hen. Um 18 Uhr liessen die amerikanischen Pos-
ten keine Zivilisten mehr auf Poteau durch. Die 
Flüchtlinge fanden Unterkunft in den Häusern Jo-
seph Hugo-Bongartz und Henri Kartheuser-
Schwall. Im Hause Joseph Hugo waren an dem 
Abend etwa 70 Personen untergebracht; 42 blie-
ben dort bis Donnerstag, den 21. Dezember 1944. 
Etwa 40 Personen blieben bei Henri Kartheuser- 
Schwall. 

Die Deutschen treffen an der Kaiserbaracke ein 

Die ersten deutschen Truppen kamen um 16.30 
Uhr an der Kaiserbaracke an. Vier Panzer hielten 
am Hause Franz Lorch-Herbrandt. Es handelte 
sich um Truppen der Waffen-SS, der 1. Panzer-
Division Leibstandarte Adolf Hitler. Gegen 19 Uhr 
hielten die 4 Panzer bereits am Hause Leonhard 
Lejeune-Jeunejean. Die SS-Soldaten gingen ins 
Haus Lorch und verlangten, etwas zu trinken. Als 
sie sich zum Hause Lorch begaben, kam ein ame-
rikanischer Jeep vom «Berg» her und eröffnete 
das Feuer auf die Deutschen. Ein SS-Mann blieb 
tot, und ein anderer wurde schwer verwundet. Nun 
behauptete ein SS-Soldat, «man» habe aus dem 
Hause Lorch geschossen, was die Familie Lorch 
in eine peinliche Lage versetzte. Um 22 Uhr kam 
der verwundete SS-Mann zur Besinnung und be-
richtete über den genauen Hergang des Gefech-
tes, was zur Beruhigung der Gemüter beitrug. Der 
Tote lag im Schuppen des Hauses Lorch. Die SS-
Truppen gingen zum Hause Schröder-Specht und 
bezogen dort ihre Stellung. Erst am Montag mor-
gen gingen sie zum Hause Nikolaus Lenges- 
Thannen hin. Von der Kaiserbaracke waren die 
Amerikaner abgezogen und hatten ihre Stellung 
am «Katzenborn» bezogen. Ein Teil der Infante-
risten ging bis zum Hause Michel Zangerle vor, 
‘zweigte dort ab, ging querfeldein in Richtung Dill-
burg, um so die Amerikaner in der Ortschaft Recht 
zu überrumpeln. Gegen 20 Uhr fand sich ein 
Trupp SS-Leute im Hause Lorch ein. Die vier Pan-
zer fuhren in Richtung Recht hinunter; am Hause 
Leonhard Lejeune wurde ein Amerikaner in der 
Dunkelheit von einem Panzer überfahren. Am 
Montag morgen lag seine Leiche am’ Hause Le-
jeune. Die Deutschen stiessen in den frühen Mor- 

genstunden des 18.12.44 in Richtung «Stein» 
wieter. Die amerikanischen Panzer standen am 
heutigen Hause Remy Arimont Ein amerikani-
scher Panzer wurde dort ausser Gefecht gesetzt. 
Ein deutscher Panzerfahrer machte den amerika-
nischen Panzer wieder flott und brachte ihn zur 
Kaiserbaracke. An der Kaiserbaracke gerieten 
drei Amerikaner in deutsche Kriegsgefangen-
schaft. Die Deutschen brachten sie im Hause Mo-
ckels unter. Auch deutsche Verwundete waren 
dort untergebracht. Fräulein Sophie Lejeune und 
Frau Müsch kochten ihnen Kaffee und gaben 
ihnen Butterbrote, was ein SS-Leutnant verhin-
dern wollte. Die beiden Frauen bewegten ihn je-
doch dazu, sowohl Gefangene wie auch Verwun-
dete zu pflegen. 
Die deutschen Kampftruppen bestanden aus Tei-
len der Aufklärungsabteilung Nr. 1 und des 1. Pan-
zergrenadier-Regiments der Leibstandarte Adolf 
Hitler. Sie waren von Panzern der Königstiger-Ab-
teilung unterstützt. Von Kaiserbaracke aus gingen 
sie zum Teil im Zuge der Strasse vor, teils auch 
querfeldein. 
Ausrüstung dieser Truppe: Aufklärungsabteilung 1 
– Kradschützen-Kompanie, Schützenpanzerwa-
gen-Kompanie mit 1 MG-Pz. Gr Regiment 1 – 
Grenadier-Kompanie mit leichten Infanterie-Waf-
fen – Schützenpanzerwagen mit 1 MG (Granat-
werfer 2cm) – Flak Pz. Kp 8,8 lang. 
Am ersten Tage waren die deutschen Verluste 
sehr gering. Sämtliche Einheiten hatten den Be-
fehl, feindlichem Widerstand auszuweichen und 
dem Vormarschplan entsprechend an die Maas 
vorzustossen. Ein «Festbeissen» sollte vermie-
den werden. Diese Einheiten kämpften nur we-
nige Stunden im Raume Recht. Sie wurden zeit-
lich gestaffelt, am 18. bzw. 19.12.1944, zurückge-
zogen und bewegten sich in Richtung Ligneuville 
bis zur Abzweigung an der Papierfabrik in Refat in 
Richtung Stavelot. Die Aufklärungsabteilung 1 
wurde am 18.12.1944 in Stavelot in schwere 
Kämpfe verwickelt. Das 1. Panzergrenadier-Regi-
ment wurde im Raume Wanne eingesetzt. Im 
Zentrum der Ortschaft Recht gingen die Amis in 
Stellung um den deutschen Angriff abzuwehren. 
Schon bei Anbruch der Dunkelheit stellten sie ei-
nen Panzer an der Marienkapelle (Strassenkreuz) 
auf. Gegen 22 Uhr schossen die Deutschen (von 
Kaiserbaracke kommend) Leuchtspur ab. Die 
Amerikaner, die sich in der Nähe der Kirche be-
fanden, taten dasselbe. Bald danach feuerten die 
Panzer aus allen Rohren. Im Hause Albert Gen-
nes (damals bewohnt von der Familie Peter Ari- 
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mont) flogen die Fenster ins Wohnzimmer. Peter 
Arimont begab sich zur Haustür und erkannte 
amerikanische Soldaten, die jedoch deutsch spra-
chen. Hier handelte es sich zweifelsohne um 
Skorzeny-Leute. Der amerikanische Panzer an 
der Marienkapelle, wurde kampfunfähig gemacht. 
Bei Anbruch des Tages lag ein deutscher Soldat 
tot vor dem Hause Martin Rauw. Einige Tage spä-
ter kamen Soldaten seiner Einheit und bestatteten 
ihren gefallenen Kameraden im Garten, am Hau-
se A. Gennes. 
In derselben Nacht, gegen 2 Uhr, wurde das Haus 
der Gebrüder Johann Margraff-Theissen und Eli-
gius Margraff in Brand geschossen. Die Leuchtku-
geln hatten eine Strohmiete in unmittelbarer Nähe 
des Hauses in Brand gesetzt, und das Feuer ver-
breitete sich weiter auf das Wohnhaus. Als dieses 
abbrannte, liefen die Amerikaner davon und flüch-
teten zum Hause Michel Close. Das Haus Wwe. 
Wansart-Margraff erhielt einen Treffer, und die 
Vorderfront des Hauses J. Schlinnertz-Plumacher 
(heute Gasthaus Johann Lenges) sah aus wie ein 
Sieb. In derselben Nacht ging das Haus Hubert 
Mettlen-Heitmann (heute Johann Schrouben-
Mettlen) in Flammen auf. Das hinaus getriebene 
Vieh wurde durch Granaten getötet. An der Stras-
senkreuzung beim Kriegerdenkmal kam es gegen 
Mitternacht zu einem Gefecht. Gegen 1 Uhr 
brachten die Deutschen einen schwerverletzten 
SS-Mann, auf einer Leiter liegend, in die Wohnung 
des damaligen Gemeindesekretärs Leonhard 
Herbrand. Der Verwundete blutete stark an einem 
Bein und wurde von einem Sanitäter gepflegt. Ge-
gen Mitternacht zog die amerikanische Nachhut 
am Kriegerdenkmal ab. Die Deutschen setzten ih-
ren Vormarsch im Zentrum der Ortschaft fort. Sie 
erreichten die Pfarrkirche und versteckten sich 
hinter der Thuyahecke am Wege zür Pfarrkirche. 
Bei Anbruch der Morgendämmerung begaben sie 
sich zum Hotel Eiflerhof (Inhaber Simon Reusch) 
und fragten, ob sich keine Amerikaner mehr im 
Keller aufhielten Es war ihnen jedoch bekannt, 
dass sich noch ein Trupp Amerikaner im Nachbar-
hause aufhielt. Sofort gingen sie zum Hause Jo-
hann Arimont-Kohn (heute Christian Margraff) und 
machten etwa 15 Amis gefangen. Bei Tagesan-
bruch waren die Deutschen auch in der Wei-
herstrasse und besetzten mithin die ganze Dorf-
mitte. Die Ortsteile oberhalb der Eisenbahnstre-
cke blieben jedoch in den Händen der Amerika-
ner. Sie hatten sich auf dem «Berg» und in Rich-
tung Poteau zurückgezogen. Am Montag, dem 18. 
12.1944, um 10 Uhr, erschienen nochmals Skor- 

zeny-Truppen im Zentrum. Im Laufe des Tages 
kam Einquartierung: eine Rote-Kreuz-Station der 
SS-Leibstandarte Adolf Hitler und ein Schiess-
stand mit hohen Offizieren (Schiessstand Fi-
scher). Der Kirchturm wurde sofort als Beobach-
tungsposten benutzt und blieb es als solcher bis 
zum Abzug der deutschen Truppen. Sie verlang-
ten Pfarrer Dr. Leysen zu sprechen, und als sie 
erfuhren, dass sein Stellvertreter ein holländi-
scher Pater sei, waren sie sehr enttäuscht und 
«aufgebracht». Pfarrer Leysen hatte sich im No-
vember 1944 einer schweren Operation in der 
Universitätsklinik Löwen unterzogen und blieb 
dort in Hospitalpflege. 

Auf Poteau herrscht grosses Durcheinander 

Während der ersten Tage der Ardennen-Offen- 
sive hatten sich heftige Kämpfe im Weiler Poteau 
abgespielt. Poteau war ein strategischer Ver-
kehrsknotenpunkt. Dort mündet die von Recht 
kommende Strasse in die von St.Vith über Rodt, 
Petit-Thier nach Vielsalm führende Strasse. Am 
Nachmittag des 17.12.1944 flüchteten die über-
raschten Amerikaner, aus Richtung St.Vith und 
Recht kommend, und verstopften die Strasse 
Poteau-Vielsalm. Die von Panik ergriffenen ame-
rikanischen Truppen fluteten in voller Auflösung 
zurück und versperrten dem zur Front rollenden 
40. amerikanischen Panzerbataillon (der 7. US-
Armee unterstellt) den Weg. Diese Einheit lag bis 
zum Ausbruch der Ardennenschlacht' in Ruhe-
stellung in Ubach nördlich von Aachen. Am 17. 
12.1944, morgens um 8.40 Uhr, erhielt sie den 
Befehl, sich von Ubach über Heerlen, Valkenburg 
Heer, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm nach St.Vith 
zu begeben. Die 7. Armee lag buchstäblich blo-
ckiert auf der Strasse Petit-Thier-Poteau. Die in 
entgegengesetzte Richtung flüchtenden amerika-
nischen Fahrzeuge, die in einem «Rette sich, wer 
kann» davoneilten, verstopften die ganze Vor-
marschstrasse. In diesem wirren Haufen, in dem 
sich keiner mehr bewegen konnte, befanden sich 
Pionier-Kranwagen, Raupenwagen, Artillerie-
schlepper. Lastwagen, Kübelwagen und Spezial-
fahrzeuge. Alle Fahrzeuge standen kreuz und 
quer durcheinander und. waren nicht mehr zu ent-
wirren. Mit der Pistole in der Hand zwangen zwei 
Offiziere der 7. Armee die kopflos Fliehenden, 
ihre Fahrzeuge abzustellen oder in den Strassen-
graben zu fahren, um die Strasse für die Panzer-
kolonne freizumachen. Ganz langsam konnten 
sie sich eine Bahn öffnen. Mit einer Schneckenge- 
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Kurz nach der Offensive entstand diese Aufnahme, welche 
die schwer beschädigten Häuser Hotel Eifeierhof,  
Kartheuser-Cremer und Vohsen-Daniel zeigt. 
Obschon die Bildqualität nicht einwandfrei, ist dieses Photo  
ein Dokument der Zerstörungen in Recht. 

Photo: S. Reusch 
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schwindigkeit konnten die Panzer sich in Bewe-
gung setzten und waren mehrmals gezwungen, 
das «Hindernis» zu überrollen, um die Strassen-
gabelung auf Poteau zu erreichen und den Weg 
nach St.Vith freizumachen. 

Erster deutscher Überfall auf Poteau 

Am Montag morgen, dem 18.12.1944, gegen 5.30 
Uhr nahmen die Bewohner von Poteau und die 
zahlreichen Flüchtlinge die ersten Schüsse wahr. 
Die ersten deutschen Fusssoldaten, Angehörige 
des 1. SS-Regimentes LAH hatten querfeldein, 
von Ochsenbaracke kommend, den Weiler Po-
teau erreicht. Der SS-Stosstrupp bestand aus 26 
Elitesoldaten. Eine amerikanische Verpflegungs-
kolonne, die sich auf der Rechter Strasse befand, 
wurde vollkommen überrumpelt. Die Amerikaner 
liefen kopflos davon und flüchteten in Richtung 
Petit-Thier. Alle ihre Verpflegungswagen fielen in-
takt in die Hände des SS-Stosstrupps. Hier mach-
ten die SS-Leute reichlich Beute. Die SS-Infante-
risten waren mit Maschinengewehren ausgerüs-
tet. Sie quartierten sich in die Häuser des Weilers 
Poteau ein und machten sich auf weitere Angriffs-
kämpfe bereit. Ein SS-Mann war bei diesem An-
griff am Oberschenkel verwundet worden. Bei Ta-
gesanbruch war alles wieder ruhig. Der von Recht 
nach Poteau geflüchtete Peter Schaus wollte ge-
gen 8 Uhr bis zum nahe gelegenen Walde (Rich-
tung Franzosenkreuz) gehen. Ein SS-Mann wies 
ihn barsch zurück. Weiterhin gab es einiges Stör-
feuer, sonst im Allgemeinen war die Lage ruhig. 

Auf Poteau ist die Hölle los 

Am 18.12.1944, gegen 8 Uhr, setzten sich die 
Panzer des 1. Panzerregiments LAH in Recht in 
Bewegung, um die Strassenkreuzung auf Poteau 
zu sichern. Drei «Königstiger» fuhren in einem 
Abstand von etwa 100 m bis zum Hause Lorenz 
Laberger am Huppertz-Berg vor. Dort nahmen sie 
den links abzweigenden Feldweg in Richtung Otz-
venn-Poteau In dem sumpfigen Gelände des Otz-
venns hinterliessen die 72 Tonnen schweren Pan-
zer tiefe Spuren, die noch heute teilweise auffind-
bar sind: Sie fuhren weiter querfeldein, über ein 
kleines Gewässer links des Otzvennweges in 
Richtung Poteau. An der grossen Strassenkurve 
gegenüber dem Anwesen der Familie Schlinnertz-
Kaluzza hatten die Amerikaner ihre Stellung be-
zogen. Dicht aneinandergereiht standen Panzer 
und Panzerspähwagen. Die 3 Tiger fuhren in eine 
Fichtenkultur hinein. Zuschauer aus Untermeil- 

venn beobachteten, wie sich die mächtigen Fich-
ten neigten, sobald sie von den Panzern gestreift 
wurden. Nun kamen sie aus dem Walde hervor 
und befanden sich in einem Abstand von etwa 
150 m von den Amis. Plötzlich schossen die drei 
Tiger ein paar Nebelgranaten ab. Die Amis taten 
dasselbe. Nun schossen die Tiger aus allen Roh-
ren. Die Amis erwiderten das Feuer. Sie waren 
zwar zahlenmässig überlegen, aber ihre Panzer 
waren den Tigern nicht gewachsen. Nach 10 Mi-
nuten Kampf brannten amerikanische Fahrzeuge 
an der grossen Strassenkurve. Zwischen den 
Fronten lag das Anwesen der Familie Schlinnertz-
Kaluzza. Es wurde total zusammengeschossen. 
Die Familie Schlinnertz kroch aus den Trümmern 
hervor Ihre gesamte Habe lag unter den Trüm-
mern. Das Ehepaar Schlinnertz erlitt einen tiefen 
seelischen Schock und kam später auf ganz tra-
gische Weise ums Leben. Nun versuchten die drei 
Panzer, zur Strasse Recht-Poteau weiter zu stos-
sen. Sie gerieten jedoch erneut in ein Sumpfge-
lände. Der erste Panzer versank im Torfboden. 
Der zweite kam notgedrungen durch, und dem 
dritten wurden die Ketten zerschossen. In diesem 
dritten Panzer soll ein Soldat aus Medell gewesen 
sein und auch dort gefallen sein. Nach dem Krie-
ge haben seine Eltern öfters Nachforschungen 
angestellt, aber alle Erkundigungen blieben er-
gebnislos. Alsdann rollten zwei deutsche Sturm-
geschütze die Strasse hinauf. Sie fuhren bis zum 
Hause Jos. Ducomble (heute Hubert Hammes). 
Aus jedem der Geschütze entstiegen 12 Mann 
(Panzergrenadiere). Sie durchquerten eilends 
Otzvenn in Richtung Stumbieren-Schlommen-
furth, vermutlich um die linke Flanke der Strasse 
zu decken. Sodann fuhren 6 Panzer vom Typ 
«Panther» die Strasse hinauf und stürmten die 
Strassenkreuzung auf Poteau. So war Poteau in 
deutscher Hand. Am selben Tag erhielt das 40. 
amerikanische Panzerbatailldn den Befehl, Po-
teau wieder einzunehmen und zu halten. Es 
wurde von Infanterie- Truppen unterstützt. Am 
Nachmittag, gegen 13.20 Uhr, kämpften sie sich 
den Weg frei bis Poteau. Sie wurden aber durch 
das heftig einsetzende deutsche Feuer zum 
Rückzug gezwungen. Am späten Nachmittag 
starteten die Amis einen zweiten Angriff und 
brachten diesmal die Kreuzung unter Kontrolle. 
Es wurde ein bitteres Nachtgefecht. Von Haus zu 
Haus kämpfte sich die amerikanische Infanterie 
vor. und die deutschen Verteidiger wehrten sich 
bis zum letzten Mann. Mit Erbitterung kämpften 
die Einheiten der 1. Panzerdivision LAH um ihre  
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Stellung zu verteidigen. Von den 26 Soldaten, die 
am frühen Morgen Poteau im Handstreich genom-
men hatten, fielen alle bis auf einen Mann. Dieser 
zur SS gezwungene Soldat hatte sich – nach sei-
ner persönlichen Aussage – eine Verletzung zu-
gezogen und war ins Haus Joseph Hugo geflüch-
tet. Dort erhielt er Zivilkleider und tauchte bei den 
Flüchtlingen unter. Die Bewohner der Hunnert-
strasse wissen darüber zu berichten, dass vom 
18. bis zum 21.12.1944 jeden Abend 26 Panzer 
nach Poteau fuhren. Am frühen Morgen kamen 
sie zurück, fuhren die steile Hunnertstrasse hinan 
und bezogen ihre Stellungen auf Hunnert im 
Walde. Während dieser 4 Nächte lieferten sich 
Deutsche und Amerikaner erbitterte Panzer-
kämpfe an der Strassenkreuzung auf Poteau. In 
der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember gelang 
es den Amerikanern, 8 schwere Verpflegungswa-
gen zurückzuerobern, die ihre flüchtenden Kame-
raden 3 Tage zuvor in voller Panik beim Angriff der 
deutschen Infanteristen zurückgelassen hatten. 
Während der Panzerschlacht auf Poteau beliefen 
sich allein die Verluste des 40. amerikanischen 
Bataillons auf 9 Panzer. Ein deutscher Feldwebel 
sprengte die Ketten seines Panzers. Er wurde 
standrechtlich erschossen. Die 11 Häuser des 
Weilers wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. 
Alle wurden bei den Kämpfen restlos zerstört, und 
der Ort bot einen trostlosen Anblick. Nur der Stall 
des Joseph Hugo, wo die 42 Flüchtlinge unterge-
bracht waren, blieb verschont. In der Nacht vom 
20. auf den 21. Dezember wurde Poteau von den 
Amerikanern zurückerobert. Die Flüchtlinge über-
gaben den Amis den «untergetauchten» SS-Sol-
daten. Als die Amerikaner ihn näher untersuchten 
und das SS-Zeichen mit der Blutgruppe bei ihm 
feststellten, verhielten sie sich der Zivilbevölke-
rung sehr misstrauisch gegenüber. Am Donners-
tag morgen, gegen 10 Uhr, liessen sie die Flücht-
linge weiterziehen. Diese setzten sich in Petit-
Thier ab. Der Sohn von Joseph Hugo war von ei-
nem Splitter in der Herzgegend getroffen worden. 
Er erlag seinen Verletzungen in Petit-Thier. 

Die Kriegsgeschehnisse auf denn «Berg» und in 

«Stumbieren» 

Am 17. Dezember 1944, vormittags, trafen die 
ersten rückflutenden Amerikaner, von Emmels 
kommend, auf dem Berge ein. Zuerst kam ein Vor-
trupp mit einem katholischen Feldgeistlichen, die 
für die nachfolgenden Verbände Quartier machen 
sollten. Der Priester wollte in der Wirtsstube von 
Joseph Schornmers einen Feldgottesdienst ab-
halten. Die Ereignisse überstürzten sich jedoch, 

und der Gottesdienst musste ausfallen, da die 
Truppen frühzeitig abgezogen wurden. Nachmit-
tags gegen 13 Uhr kam aus Richtung Emmels 
eine Abteilung schwerer Sherman-Panzer, etwa 
20 Stück an der Zahl. Sie bezog ihre Stellung auf 
dem Berge, fünf davon postierten sich am Hause 
Joseph Schommers. Im Laufe der nächsten Tage 
wurden 8 dieser Panzer auf «dem Berg» abge-
schossen. Am 17.12., abends, besetzten die 
Deutschen die Bahnlinie zwischen Kaiserbaracke 
und Bahnhof Recht mit der Front gegen den Berg. 
Die Amis hielten ihre Stellung vom Hause Heinrich 
Herbrandt-Arimont (heute Firmin Peeters) bis zum 
Hause Wwe. Margraff-Wangen. Von da aus verlief 
ihre Stellung weiter nach Stumbieren-Otzvenn- 
Poteau. Die erste Nacht der Offensive blieben die 
Bewohner des Berges in ihren Wohnungen. Erst 
am nächsten Tage gingen die meisten zum Hause 
Heinrich Plumacher-Bielen. Die Häusergruppe 
«am Wieschen» lag zwischen den 2 Fronten. Eine 
Batterie schwerer amerikanischer Geschütze 
stand in Stumbieren (im Wald) und hielt die Stras-
se vom heutigen Gemeindehaus bis zum Friedhof 
ständig unter schweren^ Feuer, um den deut-
schen Truppen den Weg nach Refat und Wanne 
zu verwehren. Dies gelang ihnen auch. Die Deut-
schen mussten am Eingang des Dorfes kehrt ma-
chen, um über Kaiserbaracke-Eierhäuschen-Pont 
nach Refat und Wanne zu gelangen. Während der 
ersten Tage hatten die Amis einige Verluste an 
Toten und Verwundeten zu beklagen. Im Hause 
Joseph Schommers war ein Notverbandsplatz 
eingerichtet. Ein SS-Spähtrupp war in der Nacht 
vom 18.-19. zum Berge vorgestossen. Ein SS-
Mann wurde am Hause Schiefen getötet. Am 
Sonntag, dem 17.12.1944, kamen etwa 100 Ame-
rikaner zum Hause Johann Close (heute Ruine). 
Sie bezogen Quartier in der Scheune. Abends ge-
gen, 23 Uhr schossen die Deutschen Leuchtspur 
von der Kaiserbaracke aus. Johann Close machte 
die amerikanischen Offiziere auf die Leuchtspur-
geschosse aufmerksam. Diese nahmen die Ange-
legenheit sehr gelassen entgegen und wiesen ei-
nen deutschen Angriff und Überfall von der Hand. 
Um Johann Close zu beruhigen, stellten sie ihr 
Radio auf einen deutschen Sender ein, der jedoch 
meldete, dass die Deutschen bis Honsfeld vorge-
drungen seien. Close traute der ganzen Sache 
nicht und legte sich vorsichtshalber angekleidet zu 
Bett. Nachts gegen 2 Uhr fuhr ein deutscher Pan-
zer den Berg hinauf. Als er die zahlreichen Fahr-
zeuge auf dem Berge erblickte, entstieg der Kom- 
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mandant dem Panzer, um sich zu überzeugen, ob 
es sich um Freund oder Feind handelte. Als er 
aber auf englisch angerufen wurde, sprang er ei-
lends in den Panzer und fuhr wieder zurück. Der 
Panzer feuerte mit Kanone und Maschinengeweh-
ren. Jeder 5. Schuss war Leuchtmunition. Nun 
schrie ein amerikanischer Offizier in der Scheune 
von Close, und in der Zeit von 2 Minuten waren 
die dort schlafenden Soldaten auf den Beinen. Die 
Panzer und andere amerikanische Militärfahr-
zeuge fuhren fluchtartig den Berg hinauf. Oben am 
Hause Johann Close postierten sich 5 schwere 
Panzer. Drei standen schräg hintereinander und 
schossen mit den Rohren dicht am Giebel vorbei 
in Richtung Dorf. Die zwei anderen Panzer bezo-
gen ihre Stellung hinter dem Hause Close. In der-
selben Nacht wurde ein deutscher Soldat, oben 
am Hause Close, zirka 15 m vom ersten Panzer, 
erschossen. In der Nacht vom 19. zum 20. De-
zember war ein deutscher Panzer den «Traum-
born» hinaufgefahren und bezog Stellung am 
Hause Peter Zinnen. Von dort aus beschoss er die 
am Hause Close aufgestellten Panzer. Bevor die 
amerikanischen Panzer ihre Türme gedreht hat-
ten, um das Feuer zu erwidern, war der deutsche 
Panzer auf und davon. Bis zum Donnerstag mor-
gen lagen die Deutschen am Bahndamm und ver-
einzelte Infanteristen bereits unterhalb des Hau-
ses Close. Am besagten Morgen fuhren die 5 
amerikanischen Panzer eilig den Berg hinauf. -
Gegen 17 Uhr vernebelten die Amerikaner den 
Berg. Die Bewohner des Berges nahmen das Mo-
torengeheul jedoch wahr. Die Amerikaner zogen 
in Richtung Rodterweg, Sandkaulen und Jäger-
kreuz davon. Dort bezogen sie eine richtige Igel-
stellung. Sie hielten die Strasse von Recht zur Kai-
serbaracke unter Feuer. Am Donnerstag zogen 
die meisten Amis sich kampflos in Richtung Rodt 
zurück. Sie verminten die Strasse vom Hause 
Close bis zum Hause Heinrich Mettlen, wodurch 
mehrere deutsche Soldaten getötet bzw. schwer 
verletzt wurden. SS-Einheiten besetzten den 
Berg. Unter ihnen befanden sich viele junge SS-
Leute aus Polen und der Tschechoslowakei, die 
kein Wort deutsch sprachen. Am 23. Dezember 
waren SS-Hohenstaufen bei Johann Close ein-
quartiert. Sie zogen nach Stumbieren hin, um dort 
die amerikanischen Truppen zu vertreiben. Sie 
stiessen jedoch auf heftigen Widerstand. Einem 
Oberscharführer wurde das Gesäss abgeschos-
sen, und er starb unter qualvollen Schmerzen.  

Viele Amerikaner gingen jedoch freiwillig in deut-
sche Kriegsgefangenschaft, weil sie angeblich die 
bittere Kälte nicht aushalten konnten. Am 20. De-
zember brachten die SS-Soldaten einen schwer-
verwundeten Ami zum Hause Heinrich Herbrandt. 
Sie hatten den Gl im Walde in Stumbieren gefan-
gen genommen. Sie schleppten ihn zu 2 Mann 
weiter, um ihn zur Vernehmung nach Kaiserbara-
cke zu bringen, wo der deutsche Bataillonsstab im 
Hause Lorch einquartiert war. Als Johann Close 
vernommen hatte, dass die Deutschen sich auf 
seiner Weide, am Rodter Wege (in unmittelbarer 
Nähe des Emmelser Waldes) niedergelassen hat-
ten, beschloss er, einen Erkundungszug dorthin 
zu machen. Die Viehbude war mit Fichten getarnt 
und mit sechs Pferden besetzt. In der angrenzen-
den Waldparzelle war ein Pferdestall mit Fichten-
stangen angefertigt worden, und 18 Pferde waren 
dort untergebracht. Etwas weiter waren eine Bä-
ckerei, eine Schlächterei und eine Feldküche un-
tergebracht. Die Deutschen beschlagnahmten 
Close drei Stück Vieh und verpflichteten ihn, das 
Vieh nach Emmels zu bringen. Zwei deutsche Sol-
daten begleiteten ihn. Es war sehr gefährlich, den 
Weg nach Emmels zurückzulegen. Andauernd 
griffen die Flieger an, und die drei Männer muss-
ten sich öfters in den Graben legen oder unter den 
Fichten Schutz suchen. Beiderseits des Weges 
herrschte reges Treiben: Auto- und Panzerrepara-
turwerkstätten, Brennstoff- und Munitionslager 
waren ebenfalls vorhanden. Einige Tage vor der 
Rückeroberung durch die Amerikaner wurden Jo-
hann Close und Leonhard Juffern von einem deut-
schen Verpflegungsoffizier aufgefordert, eine 
Liste aufzustellen, in der die Häuser vermerkt wur-
den, wo noch Lebensmittel und Viehfutter vorrätig 
waren. Close und Juffern gingen aber nur sehr 
oberflächlich an die Arbeit. Das Feuergefecht 
machte ihre Aufgabe sehr gefährlich, und als sie 
merkten, dass der Verpflegungsoffizier abgerückt 
war, stellten sie die Arbeit vollkommen ein. All-
mählich wurde es ruhiger auf dem Berge. Die 
meisten Bewohner waren in ihre Häuser zurück-
gekehrt. Am 6. Januar 1945 wurde eine Feldküche 
am Hause Joseph Schommers aufgestellt. Diese 
Küche versorgte eine Batterie bei Refat. Täglich 
fuhr der Verpflegungswagen dorthin. Ein Befehls-
überbringer begleitete den Verpflegungswagen, 
und dieser informierte Jos. Schommers über die 
täglichen Geschehnisse. Die Fahrt nach Refat wär 
eine Höllenfahrt, da die Strasse am Rechter Fried-
hof und vor Recht ständig unter schwerem ame- 
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rikanischem Geschützfeuer Fag. Kurz vor Weih-
nachten brachten Wehrmachtssoldaten etwa 25 
amerikanische Gefangene auf den Berg. Sie über-
nachteten auf dem Heuboden bei Joseph Schom-
mers und wurden am folgenden Morgen nach Em-
mels transportiert. Auch trieben oft Wehrmachts-
soldaten grosse Rindviehherden – oft bis 50 Stück 
– durch den Wald in Richtung Emmels. Dieses 
Vieh kam vermutlich aus dem Raume Wanne und 
Stavelot her. Am 12. Januar 1945 zog sich die 
deutsche Artillerie bei Refat zur Ochsenbaracke 
zurück. Eine Abteilung Dowerfer (Nebelwerfer, ein 
Gegenstück der Stalinorgel – 9 Rohre) stand am 
Büchel und schoss in Richtung Bambusch. Bald 
zog sich diese Abteilung jedoch auf den «Stein» 
zurück. 

Die Division SS-Hohenstaufen im Einsatz in Recht 

Im September 1944 wurde die SS-Division Ho-
henstaufen in den Raum Rheinbach (Landkreis 
Bonn) verlegt. Sie hatte an den Kampfhandlungen 
in der Normandie teilgenommen. Nun lag sie in 
Ruhestellung und sollte einstweilen nicht einge-
setzt werden. Die grössten Teile der Division be-
fanden sich in den Wäldern von Eichen, Harth, 
Sürst (Amt Rheinbach) verstreut. Am 16. Dezem-
ber 1944 wurde sie nach Eschweiler, einer kleinen 
Ortschaft bei Münstereifel verlegt. Sie sollte in Re-
serve bleiben und nur im «Notfall» in die Kriegs-
geschehnisse der Ardennenschlacht eingreifen. 
Es wäre vielleicht nicht uninteressant, die Ausrüs-
tung dieser Division näher zu beschreiben. Die 9. 
SS-Division Hohenstaufen setzte sich aus drei 
Regimentern zusammen: 1 Panzerregiment und 2 
Infanterie-Regimenter. Zusätzlich kamen noch: 1 
Kraderkundungszug, 1 Werferabteilung, 1 Aufklä-
rungsabteilung, 1 Schützenpanzerwagen, 1 In-
standsetzungsstaffel, 1 Flakabteilung 2 cm, 1 
Vierlingsflak mit Drehkranz und Selbstfahrlafetten 
auf 4-Tonnen-Zugmaschinen. Die 2 Panzerabtei-
lungen zählten: die 1. Abteilung, 80 Panzer IV und 
die 2. Abteilung 80 Panzer Mark V. Die Division 
Hohenstaufen unterstand dem Standartenführer 
Stadler und war 11.000 bis 12.000 Mann stark. 
Am 21. Dezember 1944 wurde eine Panzerabtei-
lung nach Recht verlegt. Diese Panzerabteilung 
zählte 25 Panzer vom Typ Panther und war dem 
Sturmbannführer Telkamp unterstellt. Von Esch-
weiler (bei Münstereifel) fuhren die Panzer nach 
Losheim. Ihre Fahrtroute brachte sie über Krewin-
kel-Wischeid nach Andler. Hier gab es einen Auf-
enthalt wegen einer gesprengten Brücke. Die  

Panzer fuhren durch den Ommerscheider Wald 
nach Medell und Born und erreichten Recht am 
späten Nachmittag des 21. Dezember. Ihr Stand-
ort war an der Rechter Gendarmerie. 
Die Mission der Kampfgruppe Hohenstaufen war, 
den Weiler Poteau und die Strassenkreuzung zu 
sichern. Am späten Freitagnachmittag, dem 22. 
Dezember, rollte die Panzerkolonne durch Recht 
mit dem Ziel Poteau. Am zerstörten Hause 
Schlinnertz-Kaluzza teilte sich die Kolonne in zwei 
Gruppen auf: 13 Panzer fuhren links der Strasse 
durch das Gelände, und an der grossen Strassen-
kurve fuhren die restlichen Panzer rechts der 
Strasse querfeldein. Der starke Frost, der zu die-
ser Zeit einsetzte, kam wie gerufen. Dadurch 
konnten die Stahlriesen das nasse Gelände pas-
sieren. SS-Sturmbannführer Telkamp nahm Platz 
im ersten Panzer. Als die Panther von den Ameri-
kanern gesichtet wurden, eröffneten die am Stras-
senkreuz postierten Panzerabwehrkanonen das 
Feuer. Hier hatten die Amis durch eine starke 
Massierung von Pak eine Abwehrfront aufgebaut. 
Die Panzerkolonne wurde zum Rückzug gezwun-
gen und fuhr zu ihrem Standort an der Rechter 
Gendarmerie zurück. Am nächsten Tag starteten 
die Hohenstaufen einen neuen Angriff. Auch die-
ses Mal gelang der Durchbruch nicht. Der Panzer 
des Kommandeurs Telkamp wurde an der Stras-
senkurve von einem Geschoss getroffen. Flam-
men schlugen aus dem Turm und den Lüftungs-
schlitzen. Der Kommandeur und die übrigen Sol-
daten kamen noch rechtzeitig heraus, aber der 
Fahrer Heinz Schneiders verbrannte im Panzer. 
Heiligabend 1944, nach dem Bombenangriff, war 
die Poteau-Strasse an der Rechter Kirche unpas-
sierbar. Der Tanzsaal des Hotels «Eiflerhof» war 
beim Angriff völlig zerstört worden. Eine Aussen-
mauer war ganz eingestürzt, die zerstörte Mauer 
versperrte die Strasse und machte ein Passieren 
unmöglich. Sturmbannführer Telkamp fand eine 
andere Lösung. Seine Panzerkolonne stellte sich 
an der «Neubrück» auf, fuhr querfeldein, erreichte 
den Ochsenweg und fuhr auf Poteau zu. Die Ame-
rikaner waren abgezogen. Die Kampfgruppe Tel-
kamp erreichte das Strassenkreuz, ohne den ge-
ringsten Widerstand anzutreffen. Ihre Fahrt ging 
weiter nach Petit-Thier, Ville-du-Bois und Viel-
salm. Am Weihnachtstag, bei Tagesanbruch, er-
reichte sie die Strassenkreuzung in Vielsalm. 
Während der zwei Angriffe auf Poteau verlor die 
Panzergruppe Telkamp 6 Panzer. 
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17.12.1944 –SS-Soldaten an der Kaiserbaracke  
studieren die Landkarte.  
Zuversicht liegt auf ihren Gesichtern. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film. 

US. Army Photograph 
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Der Bombenangriff am Heiligen Abend 1944 

Am Nachmittag des 24.12.44 herrschte Weih-
nachtsstimmung bei den deutschen Soldaten. In 
verschiedenen Häusern schmückten sie den 
Weihnachtsbaum, und an manchen Stellen sollte 
sogar die Weihnachtsgans zubereitet werden. Ge-
gen 13 Uhr rückten SS-Offiziere, die im Hause Jo-
hann Schmitz einquartiert waren, mit ihren Fahr-
zeugen ab. Die SS-Soldaten teilten J. Schmitz mit, 
sie hätten soeben einen amerikanischen Funk-
spruch aufgefangen, die um Recht postierten Bat-
terien haben das Abwerfen von Bomben dringend 
verlangt. Es sei den Deutschen gelungen, die Ver-
schlüsselte Durchsage zu entziffern. Sturmbann-
führer Tehkamp erfuhr auch von der amerikani-
schen Durchsage. Er brachte seine Panther in De-
ckung im nahegelegenen Walde, im Bambusch 
und an der Ochsenbaracke. Es ist sehr erstaun-
lich, dass die SS-Truppen rechtzeitig aus Recht 
abzogen, während die Wehrmachtstruppen im 
Orte blieben. Hatten sie keine Kenntnis von der 
amerikanischen Durchsage? Oder kam auch hier 
das schlechte Verhältnis zwischen Wehrmacht 
und SS zur Geltung? Gegen 13.30 Uhr fielen die 
ersten Bomben an der Strassenkreuzung am Krie-
gerdenkmal und in der Hunnertstrasse. Kurz vor 
dem Bombenangriff wurde Eligius Mettlen aufge-
fordert, seine Pferde anzuspannen und Murution 
in der Weiherstrasse abzuholen. Auf der Rückfahrt 
wurde er vom Bombenangriff überrascht und erlitt 
eine leichte Gesichtsverletzung. Bei diesem An-
griff wurden die Häuser Leonhard Cremer und Jo-
seph Meyer (Hunnertstrasse) arg in Mitleiden-
schaft gezogen. Gegen 15.30 Uhr erfolgte der 
zweite Bombenangriff. Wenn die Ortschaft Recht 
beim ersten Angriff glimpflich davongekommen 
war, so wurde sie beim zweiten übel zugerichtet. 
Die amerikanischen Bomber kamen aus westli-
cher Richtung, überflogen Poteau und den Hau. 
Nach Aussagen eines deutschen Soldaten wurde 
Recht mit drei Staffeln (18 Flugzeuge) angegriffen. 
Die Bomber flogen nach Schätzung des deutschen 
Augenzeugen in einer Höhe von 4.000 m und 
konnten von der Flak nicht erreicht werden. Drei 
Bombenteppiche vernichteten das Dorfzentrum: 
vom Friedhof, zur Grov, an der Hunnertstrasse 
entlang, hinter den Häusern der Hauptstrasse bis 
zum Hause Johann Denis an der Kaiserbaracker 
Strasse (heute von Familie Joseph Wansart be-
wohnt)? Der 2. Bombenteppich fiel auf Dillburg. 
Ein dritter Bombenteppich zog sich von der «Burg» 
bis zum «Fromment» am Hause Johann Schlin- 

nertz. Lassen wir zwei Augenzeugen zu Worte 
kommen. Der Schreiner Peter Arimont berichtet: 
«Es war ein schöner heller Nachmittag. Wir stan-
den draussen und unterhielten uns mit deutschen 
Soldaten. Am wolkenlosen Himmel tauchten plötz-
lich die Flieger auf. Wir waren ahnungslos. Die 
Flieger kreisten über uns her und schossen plötz-
lich mit Bordwaffen. Wir liefen schnell zum Keller. 
Dann warfen die Flieger Bomben ab. Das ganze 
Haus erbebte. Ein Soldat rief: «Gas im Keller; so-
fort den Keller verlassen.» Wir liefen zum Hause 
Johann Peter Cohnen. Dann fielen die Brandbom-
ben. Mein Nachbar Bruno Zanier war schwerkrank. 
Auf der Strasse zum Hause Cohnen brach er zu-
sammen. Wir schleppten ihn zum Keller im Hause 
Cohnen. Der Keller war mit Menschen vollgestopft. 
Als wir zum Hause Cohnen liefen, fiel eine Brand-
bombe auf das Haus Scheuern-Goffin, das sofort 
in Flammen aufging. Als der Angriff zu Ende war, 
entschloss ich mich wegzugehen. Ich begab mich 
mit meiner Familie nach dem Berg, um mich im 
Schieferstollen in Sicherheit zu bringen. Den Berg 
zu erreichen, war sehr gefahrvoll. Überall explo-
dierten die getroffenen Munitionswagen. Viele tote 
Soldaten lagen an den Strassen. Schwerverwun-
dete schrien um Hilfe. Vom Hause Kohn-Cremer 
bis zum Einschnitt der Pellgasse lagen die Toten 
aufeinander auf einer Länge von 20 Metern. Ihre 
Kameraden deckten sie mit Feldplanen zu. Vom 
Berg kam nun eine Nachschubkolonne zum Dorf 
herunter. Einige Soldaten begleiteten uns von der 
Pellgasse herauf durch die Felder bis zum Hause 
Johann Schlinnertz. Der Berg blieb unbehelligt von 
dem Bombenangriff.» 
Joseph Schommers beobachtete von seinem 
Hause aus den Angriff. Er merkte den Abwurf der 
Bomben an der Hunnertstrasse und am Eiflerhof. 
Weiter sah er, wie die Wagenkolonne am Hohlweg 
zwischen Champart und Juffern getroffen wurde 
und lichterloh verbrannte. 
An jenem Abend brannten folgende Häuser: Eli-
gius Mettlen, Schrouben-Graff (heute Willy Dah-
ner), Arloff-Niederprüm (Hotel Wien), Kreis-Mar-
graff, Schlinnertz-Kartheuser (Ludwig Mettlen), 
Witwe Reusch-Schmitz (Niko Denis), Scheuern-
Goffin, Juffern-Herbrandt, Arimont-Kohn (Christian 
Margraff), Heinrich Dejoze, Johann Schlinnertz 
und der Kindergarten (heute Fussballplatz). Viele 
deutsche Soldaten blieben tot in der Weiher-
strasse, an der Pellgasse, in der alten Schule, in 
der Hunnertstrasse und in der Hauptstrasse. Unter 
der Zivilbevölkerung waren 6 Opfer zu beklagen.  
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Die Gebrüder Herbert und Willy Mettlen wurden tot 
unter den Trümmern des Stalles geborgen. Kas-
par Schlinnertz und Susanna Dejoze-Goffin ka-
men ums Leben. Die 29jährige Margareta Pluma-
cher fuhr zusammen mit ihrem Bräutigam Peter 
Cloot (in Urlaub) zur Kaiserbaracke. Am Hause Jo-
hann Denis (Joseph Wansart) wurden sie von den 
Bomben überrascht und hauchten ihr junges Le-
ben aus. Zum Glück kann man sagen, dass die 
Bomben ihr wirkliches Ziel verfehlt hatten und der 
Bombenteppich 100 m zu hoch angesetzt war. 
Zwei Tage nach dem Bombenangriff kamen ame-
rikanische Flugzeuge über Recht und machten 
Luftaufnahmen. Nach der Offensive fand Otto Cre-
mer eine solche Aufnahme in der amerikanischen 
Stellung in Hunnert. Auf der Aufnahme ist das Da-
tum vom 26.12.44 vermerkt. Die Aufnahme ist 6tei-
lig und die Bombentrichter sind deutlich zu erken-
nen. Die materiellen Schäden waren erheblich. 
Ganze Viehbestände und sämtliche Futtervorräte 
wurden vernichtet. Eligius Mettlen verlor 30 Stück 
Vieh und 3 Pferde. Alle landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Geräte wurden restlos zerstört. 

Die Rechter Bevölkerung sucht Schutz und  

Sicherheit 

Schon vor dem Bombenangriff waren viele Rech-
ter Bewohner im Schieferstollen auf dem Berg. 
Von 1886 bis 1914 wurde dort Schiefer zutagege-
fördert und zu Dachschiefer verarbeitet. Seit 1914 
war jede Tätigkeit im Stollen eingestellt. Um sich 
vor Bomben und Granaten in Sicherheit zu brin-
gen, suchte die Bevölkerung Schutz im Stollen. 
Hier wurde ihr eine sichere Unterkunft geboten. 
Jedoch waren die hygienischen Zustände denkbar 
schlecht. Im Stollen war es kalt und feucht. Stän-
dig tröpfelte es von dem Gewölbe. Doch die Leute 
fürchteten einen neuen Bombenangriff und wollten 
sich sicher fühlen. Die Flüchtlinge aus dem Dorf 
hatten meistens Hab und Gut verloren und waren 
auf das Mitgefühl der Bewohner des Berges ange-
wiesen. Brot war Mangelware. Die Deutschen ver-
sorgten die Zivilisten mit Brot. Im Stollen verblie-
ben etwa 80 Personen. Man hatte sich lange 
Bänke zusammengezimmert, auf denen die Leute 
Tag und Nacht zusammengepfercht hockten. Die 
einseitige Nahrung und die bittere Kälte setzte den 
älteren Leuten und den Kindern arg zu. Das Kind 
Hermann Mettlen und der Jungmann Albert Mar-
graff waren schwer erkrankt. Kein Arzt behandelte 
sie, und es waren keine Medikamente vorrätig. Es 
war wie ein Wunder, dass beide am Leben blie-
ben. 

Der Schreiner Peter Arimont versuchte, den Stol-
len etwas «wohnbarer» zu gestalten. Er stellte 
Rundhölzer an den Wänden auf und bekleidete 
sie mit Stroh, legte einen Bretterboden und fer-
tigte eine Decke mit Stroh an. Not macht erfinde-
risch! Um den «Wohnraum» zu heizen, wurde ein 
Ofen aufgestellt. Das Brennholz wurde aus dem 
Emmelser Walde geholt. Einige Familien suchten 
Schutz an der Eisenbahnunterführung am Hause 
Bielen und im Eisenbahndurchlass am «Stein». 
Auch hier war ein sicherer Aufenthalt vorhanden. 
Bis Ende Januar 1945 blieb die Bevölkerung im 
Stollen. Als schliesslich alle Gefahr endgültig vor-
bei war, atmeten alle glücklich auf und waren froh, 
diese feuchte und kalte Unterkunft zu verlassen. 

Die Feldgendarmerie fahndet 

Zwei Tage nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen tauchte in Recht die Feldgendarmerie 
auf. Sie erkundigte sich nach dem Verbleib der 
belgischen Gendarmerie und der Zivilbehörde. 
Am Sonntag, dem 17.12.1944, gegen Abend hat-
ten alle Amtspersonen das Dorf verlassen und 
sich ins Landesinnere in Sicherheit gebracht. Die 
Feldgendarmerie verhörte verschiedene Einwoh-
ner nach dem Verbleib des Wehrmachtsdeser-
teurs Willy Lejeune. Der 23jährige Fahnenflüch-
tige glaubte nicht recht an eine Rückkehr der 
Deutschen und hatte sich der Flüchtlingswelle 
nicht angeschlossen. Beinahe wäre seine Unvor-
sichtigkeit ihm zum Verhängnis geworden. Bei 
Einbruch der Dunkelheit wollte er sich nach 
Poteau absetzen. An der Rechter Mühle wurde er 
vom deutschen Vormarsch überrascht und sah 
sich gezwungen, eine andere Richtung einzu-
schlagen. Die Deutschen schossen haarscharf an 
dem Flüchtenden vorbei; unter den schwierigsten 
Umständen gelang es ihm, bei seinen Mitbürgern 
im Stollen unterzutauchen. Die Feldgendarmerie 
erfuhr jedoch, dass Willy Lejeune sich auf dem 
Berge befand. Bald kreuzte sie dort auf. Der zwei-
te Schöffe, Joseph Schommers, wurde einem 
strengen Verhör unterzogen. Die Feldgendarmen 
hielten ihm vor, es sei seine Pflicht als Schöffe sol-
che Verräter auszuliefern. Schommers schwor 
der Feldgendarmerie, überhaupt nichts von dem 
Aufenthalt des Deserteurs zu wissen. Ein Rechter 
Bürger warnte Willy Lejeune und riet ihm, den 
Stollen schleunigst zu verlassen und sich irgend-
wo anders zu verstecken. Nun ging die Feldgen-
darmerie zum Stollen und hielt dort Ausschau. Die 
Mutter des Fahnenflüchtigen hielt. sich auch im 
Stollen auf. Die Feldgendarmen fielen sie hart an 
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und machten ihr die gröbsten Vorwürfe von wegen 
ihres «schlecht erzogenen Sohnes.» Als die Mut-
ter ihnen jedoch vorhielt, ihre zwei anderen Söhne 
stünden als Wehrmachtssoldaten an der Front, 
schlugen die Feldgendarmen einen milderen Ton 
an. Jedoch verlangten sie seitens der Mutter eine 
genaue Beantwortung aller Fragen und die Be-
kanntgabe des Aufenthaltsortes ihres Sohnes. Die 
Mutter des Flüchtigen gab ihnen zur Antwort, dass 
sie gar nichts über den Verbleib ihres Sohnes 
wisse. Am 30.12.1944 und am 3.1.1945 befahl die 
Feldgendarmerie die Räumung der unterhalb der 
Bahnlinie gelegenen Häuser. Die Bewohner soll-
ten nach Born und Meyerode evakuiert werden. 
Dem unsinnigen Befehl wurde seitens der Bevöl-
kerung kein Gehör geschenkt. 

Prominente in Recht 

Gegen Neujahr 1945 beschlagnahmte ein deut-
scher General das Haus Franz Lorch-Herbrandt 
an der Kaiserbaracke und richtete dort seinen Ge-
fechtsstand ein. Die Familie Lorch musste das 
Haus verlassen und wurde von der Familie Joseph 
Arimont-Mathieu, auf dem «Stein», aufgenom-
men. Es wurde Franz Lorch gestattet, jeden Tag 
nach Hause zu gehen, um die Kaninchen zu füt-
tern. Eines Tages begegnete ihm der General. Als 
dieser erfuhr, dass Franz Lorch der Hausbesitzer 
sei, drückte er ihm sein tiefstes Bedauern darüber 
aus, dass die gegebenen Umstände ihn gezwun-
gen hätten, die Räumung des Hauses anzuord-
nen. Der SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich, 
Befehlshaber der 6. Armee verweilte drei Tage im 
Hause Müsch-Margraff. Gegen Mitte Januar 1945 
war er dort einquartiert. Als blutjunge Soldaten der 
Panzerdivision Hohenstaufen Frau Müsch um ein 
Butterbrot baten, wurden sie von Dietrich über-
rascht und energisch zurückgewiesen. Frau 
Müsch liess die Soldaten doch nicht leer ausge-
hen. Als der Obergruppenführer wieder in seinem 
Zimmer war, rief sie die Soldaten zu sich und über-
reichte ihnen einige Butterbrote. Während dieser 
drei Tage gingen die Stabsoffiziere im Hause 
Müsch aus und ein, um die Befehle des Armeefüh-
rers entgegenzunehmen. 

Gottesdienst und Pfarrkirche 

Während dieser Schicksalstage wurden wenig 
Gottesdienste abgehalten. Nur die 30 Personen, 
die im Keller des Pfarrhauses verweilten, besuch-
ten den Gottesdienst. Ab Montag, dem 18.12. 
1944 wurde das Läuten der Glocken eingestellt. 
An diesem Tage wurde auch keine hl. Messe gele- 

sen. Am Dienstag, dem 19.12.1944, begannen die 
Amerikaner, das Dorf Recht zu beschiessen. Vier 
Wochen lang war die Ortschaft dem Beschuss der 
amerikanischen Artillerie ausgesetzt. Am Dienstag 
wurde die Kirche mit Granaten beschossen. Das 
leichte Gewölbe über der Kommunionbank stürzte 
ein. Der holländische Pater Van der Meer (Stell-
vertreter des erkrankten Pfarrers Leysen) holte 
das Allerheiligste aus dem Tabernakel und ver-
barg es unauffällig in einem Koffer, den er im Kel-
ler des Pfarrhauses in Sicherheit brachte. Der Pa-
ter konsekrierte noch 2 volle Ziborien. Vom 20. bis 
zum 23. Dezember wurde keine hl. Messe gele-
sen, jedoch wurde die hl. Kommunion in der Kirche 
ausgeteilt. Am Sonntag, dem 24. Dezember, Hei-
ligabend, wurde in der Kirche die hl. Messe gefei-
ert, zu der etwa 12 Pfarrkinder erschienen. –  
25. Dezember 1944 – traurigste Weihnacht in der 
Geschichte der Ortschaft Recht. Die Frühmesse 
verlief ohne Zwischenfälle. Eine zweite hl. Messe 
sollte um 10 Uhr gelesen werden. Ein ungarischer 
SS-Soldat bemühte sich, den Schutt im Chor weg-
zuräumen, und half den Hochaltar schmücken. Er 
versuchte sogar, die durch Granateinschläge be-
schädigte Orgel zu spielen. Leider musste das 
Hochamt sofort nach Beginn abgebrochen wer-
den, da der Beschuss des Ortes durch amerikani-
sche Artillerie von neuem einsetzte. Bei diesem 
Artilleriebeschuss wurde die Kirche sehr beschä-
digt, das Gewölbe war an sieben Stellen einge-
stürzt. 

Friedhof «Hansen» 

Nach Angaben des Volksbundes deutscher 
Kriegsgräberfürsorge sollen in der Ortschaft Recht 
241 deutsche Soldaten gefallen sein. 103 davon 
waren auf dem Friedhof «Hansen» bestattet. Wo-
her die Bezeichnung stammt, ist nicht bekannt. 
Der Friedhof muss wohl als eine provisorische An-
lage anlässlich der Rundstedt-Offensive angese-
hen werden. Er befand sich auf dem Grundstück 
von Viktor Schmitz-Pauls, gelegen an der Haupt-
strasse Ort Recht-Kaiserbaracke, oberhalb des 
heutigen Hauses Joseph Wansart. Die dort beige-
setzten Toten sind nach Beendigung der Kämpfe 
vön den Amerikanern nach Neuville-en-Condroz 
umgebettet worden und kamen von dort 1947 
nach Lommel, wo sie in den Grabfeldern 14, 15 
und 19 wieder eingebettet wurden. Die Bestattung 
auf dem Friedhof «Hansen» fand in Massengrä-
bern statt. Nur die Offiziere wurden in Särgen be-
graben; es befanden sich vier Massengräber auf 
dem Friedhof. Es handelte sich fast ausschliess- 
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lich um Angehörige der Waffen-SS (6. Panzerarmee 
Sepp Dietrich). Jedoch lagen in den Massengräbern 
auch einige Soldaten, die im Raum St.Vith gefallen 
waren. Alle übrigen Gefallenen, die an verschiede-
nen Stellen der Gemeinde Recht und auf dem Zi-
vilfriedhof bestattet waren, hat der belgische Umbet-
tungsdienst nach Recogne (Gemeinde Noville, bei 
Bastogne) und nach Lommel umgebettet. Sie gehör-
ten in überwiegender Anzahl der Waffen-SS, und 
zwar dem Regiment Remer an. 

Rückeroberung durch die Amerikaner 

Nachdem der Vormarsch in Richtung Recht durch 
die Amerikaner mittels Artilleriebeschuss aus Rich-
tung Reculémont vorbereitet worden war (nach An-
gaben der amerikanischen Heeresleitung: etwa 
40.000 Granaten für Recht), zeigten sich am 18. Ja- 

nuar 1945 die ersten amerikanischen Truppen an 
der Ochsenbaracke, von Houvegnez kommend. 
Am 19. Januar 1945, nach erneutem heftigem Artil-
leriebeschuss, setzten die amerikanischen Einheiten 
zur Zurückeroberung an. Sie wurden durch kampf-
müde Wehrmachtseinheiten in Kämpfe entlang der 
Eisenbahnlinie verwickelt. Jedoch liess der Wider-
stand zusehends nach; die nicht gefallenen Wehr-
machtssoldaten streckten kriegsmüde die Waffen. 
Die äusseren Ortsteile der Gemeinde Recht, Kaiser-
baracke und Berg, wurden von den amerikanischen 
Truppen am 20. Januar 1945 zurückerobert. So 
hatte der Ort Recht diese schwerste Zeit seines Be-
stehens überstanden und konnte an einen neuen 
Aufbau in Ruhe und Frieden denken. 

FALLSCHIRMJÄGER 

IM EINSATZ 
von Rudi Frühbeisser 

Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors dem Buche «Opfergang 
deutscher Fallschirmjäger» entnommen, das im Jahre 1966 im Eigenverlag des Verfassers 
erschien und für die Regimentsangehörigen der Fallschirmjäger bestimmt war. Er gibt eine 
knappe Zusammenfassung der militärischen Ereignisse am Nordflügel des Einbruchsrau-
mes von Lanzerath bis Thirimont, aus der Sicht eines damals im Einsatz stehenden Fall-
schirmjägers. 
Der Verfasser dieses Beitrages gewann nach dem Kriege als Vermisstenbetreuer seines 
Regiments grossen Einblick in die Geschehnisse der damaligen Zeit. So ist dieser Bericht 
das Ergebnis einer jahrelangen und schwierigen Suchdienst-Kleinarbeit, wo sich die Schick-
sale seiner Kameraden zu einem Mosaik zusammenfügen. Ausserdem standen ihm bei der 
Ausarbeitung alle Unterlagen seines Regiments zur Verfügung. 
Hieraus entstand die Chronik des FJR 9. 
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16. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 113. Mann = 33 Gefallene – 77 
Verwundete – 1 Vermisster – 2 Gefangene 

Während der Nacht erreicht mit einem PKW der 
Kommandeur der VI. SS-Panzer-Armee, SS-
Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, den Gefechts-
stand des Fallschirmjäger-Regiments 9. Oberst i. 
G. von Hoffmann wird von Sepp Dietrich ein Major 
der Infanterie übergeben, der ein dickes Karten-
bündel und Blätter unter dem Arm hat. Er ist ein 
taktischer Offizier, der den sogenannten Angriffs-
plan genau kennt. Die Kompanien kommen nur 
langsam vorwärts. Immer wieder ertönt es von 
rückwärts: «Rechts ran!» Dann brausen Panzer 
und Selbstfahrlafetten vorbei. 
Jeder vermutet, dass es einen neuen Angriff auf 
Frankreich oder Belgien gibt. Nicht einmal der Re-
gimentskommandeur hat eine Ahnung. 
An einigen Stellen kann, man das Instellunggehen 
hören, und die Werte und Richtkommandos wer-
den durchgegeben. 
Nach einiger Zeit marschiert die 1. Kompanie von 
der Strasse links ab und bleibt gegenüber der 
Höhe 574. 
In einem Halbkreis, was ja bei 80 Mann nicht 
schwer ist, bleibt alles stehen. 
Nun bittet der Kompaniechef die Zugführer zu sich 
und geht mit ihnen etwas abseits. Feldwebel Vinz 
Kuhlbach, ein alter Italien- und Normandiekämpfer, 
bekommt nun vom Kompaniechef einen grösseren 
Umschlag. 
Im Schein einer gut abgedunkelten Taschenlampe 
öffnet Feldwebel Kuhlbach den Umschlag. 
Automatisch ist die Kompanie noch näher getre-
ten. 
Es sind einige Karten und mehrere beschriebene 
Blätter dabei. 
Das ist also der grosse geheime Befehl. 
Man verspürt die Spannung fast förmlich, die jetzt 
in der Luft liegt. 
Einige von uns Alten meinen dann: 
«Los Vinz fang schon an, wir sterben fast vor Neu-
gierde!» 
Feldwebel Kuhlbach beginnt zu lesen: Regiments-
befehl Nummer 54 vom 16. Dezember 1944, Fall-
schirmjäger-Regiment 9 
Tagesbefehl des Oberbefehlshabers West: 

«Soldaten der Westfront! 
Eure Stunde hat geschlagen! 
Starke Angriffsarmeen sind heute gegen die Ang-
lo-Amerikaner angetreten. 

Mehr brauche ich Euch nicht zu sagen. 
Ihr fühlt es alle. 
Es geht ums Ganze! 
Tragt in Euch die heilige Verpflichtung, alles zu 
geben und Übermenschliches zu leisten für unser 
Vaterland und unseren Führer I» 

Der Oberbefehlshaber West 
von Rundstedt Feldmarschall 

Ob. West 
1a Nr. 10697/44 geheim 
16.12.44 
Es folgen dann noch Befehle für die 3. Fallschirm-
jäger-Division und das Fallschirmjäger-Regiment 
9. 
Ein Blick auf die Armbanduhr lässt uns erkennen, 
dass wir noch 10 Minuten Zeit haben. In offener 
Formation stellt sich die Kompanie auf, mit dem 
Blick nach Westen. 
Vor Erregung frieren wir. 
Einige junge Jäger klappern mit den Zähnen, dass 
man es hören kann. 
5.30 Uhr: 

Im gesamten Bereich der Angriffsfront fallen kurze 
Kommandos. Gespenstisch sind die Rohre der 
Geschütze gegen den Himmel gerichtet. 
Die Uhrzeiten sind längst verglichen, alles lässt 
die Sekunden ablaufen. 
Noch 30 Sekunden - - - 20 Sekunden - - - 
10 Sekunden ------ 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - Feuer: 
Fast einem einzigen Abschuss gleich brüllen die 
Mündungen mehrerer tausend Geschütze, Hau-
bitzen und Werfer los. 
Hinter den wartenden Fallschirmjägern ist es im 
Osten von dem Aufblitzen des Mündungsfeuers 
fast taghell. 
Automatisch arbeiten die Lade- und Richtkano-
niere. Unmengen an Munitionsstapeln liegen ne-
ben den Geschützen bereit, Tod und Verderben in 
das feindliche Hinterland zu tragen. Es trommelt 
die Artillerie, und Flak, Tausende von Händen be-
wegen sich, immer wieder tun sie das gleiche! 
Zünder werden eingestellt, Granaten eingescho-
ben, Verschlusskeile zugeworfen ... 
Weiter geht dieses Inferno, das von Monschau im 
Norden bis nach Echternach im Süden reicht. 
Schon längst ist das Bedienungspersonal in 
Schweiss gebadet und vom Pulverschleim im Ge-
sicht geschwärzt, doch die Arbeit an den Geschüt-
zen geht weiter. 
Das Erzittern der Luft ist deutlich zu verspüren. 
Es ist unmöglich, einander Kommandos zuzuru-
fen. 
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Wie lange soll dieser Feuerzauber anhalten? Nun 
soll einmal der Ami am eigenen Leib erfahren, was 
uns durch seine Artillerie in der Normandie be-
schert wurde. 
Jeder von uns Alten wartet darauf, jetzt muss die 
feindliche Ari zurückschiessen. 
Oder hat diese Feuerwalze die feindliche Artillerie 
in den Boden gestampft? 
6 Uhr: 

Mit einem Schlag hört dieser Höllenspektakel auf! 
Da ist das Kommando: «Sturm!» 
Im Laufschritt geht es los! 
Plötzlich wird das feindliche Gebiet vor uns in ein 
milchig weisses Licht getaucht. Aus Hunderten 
von Scheinwerfern wird ein künstliches Mondlicht 
geschaffen. Gut läuft die Kompanie vorwärts. Wir 
Alten warten ständig darauf; jetzt muss es knallen! 
Plötzlich erreichen wir eine Strasse, die quer zu 
uns verläuft. 
Das ist die Strasse, die die belgische Grenze bil-
det, ruft einer. 
Weiter geht es im Lauf, es kommt wieder eine 
kleine Strasse und weiter geht es einer Anhöhe 
zu. 
Der kleine Ort Hergersberg wird erreicht. Rechts 
vor uns brummen auf einer Strasse laut die Pan-
zermotoren. Jetzt haben wir die Hauptstrasse er-
reicht. 
Rechts von uns steht an der Strasse das grosse 
belgische Zollhaus. 
Als sich die Strasse in Windungen in ein Tal 
schlängelt, gibt es vor uns einen grossen Knall. 
Ein Panzer ist neben der Strasse auf eine Mine 
gefahren. 
Die Strasse, die rechts abgeht und der wir folgen 
müssen, ist also vermint. Jetzt können wir die 
Pause ausnützen und studieren beim Chef die 
Karte. 
Also wir liegen jetzt an der Strasse, die von dem 
Losheimergraben kommt und nach Manderfeld 
führt. 
Unser erstes Angriffsziel soll der kleine Ort Hüll-
scheid sein, der hinter einer Mühle am Berghang 
liegt. 
Langsam beginnt es zu tagen. 
Eine Gruppe des Zuges von Fw. Kuhlbach geht 
sichernd auf der Strasse vor. Nichts ist vom Ami 
zu sehen. 
Jetzt haben wir die Mühle passiert, nachdem das 
Zeichen von vorne gekommen ist. Rechts kommt 
die Strasse vom Losheimergraben herunter. Also 
links weiter. 
An einer hohen Tannenreihe geht es vorsichtig 
weiter. 

Plötzlich hämmert ein schweres MG los! Granat-
werferfeuer liegt auf dem Ort. Fahnenjunker-
Oberjäger Herbert Vogt, der von der Flugzeugfüh-
rer-Schule AB 61 kam und sich neben Frühbeis-
ser niederkauert, bekommt einen Schuss in den 
Hals. Schnell zieht ihn Frühbeisser in das gegen-
über liegende Haus. Der Schuss muss genau in 
den Kehlkopf gegangen sein, denkt Frühbeisser, 
der in diesen Dingen ja schon einige Erfahrung 
hat. 
Peng! 
Eine Pak muss mitten durch das Haus geschos-
sen haben. 
Fetzen und Steine fliegen durch die Luft. Grup-
penführer Objg. Lassek ist tödlich getroffen wor-
den. Den San.-Ogfr. der 1. Kp. hat es auch er-
wischt. 
Hptm. Schiffke, der Chef der 1. Kp., schickt einige 
Männer in das vordere Haus, da von dort aus eine 
bessere Sicht ist. 
Es wird ein Ami ausgemacht, der in einem gros-
sen Baum im Geäst steht. Bums! ein Gewehrgra-
natgerät wird auf ihn abgeschossen, und der Ami 
fällt aus dem Baum heraus. 
Das II. Bataillon greift vom Backeisberg, der hinter 
Hüllscheid liegt, aus das Dorf Merlscheid an. Im-
mer wieder hört man das helle Aufbellen einer 
Pak, die in den Ort hereinschiesst. Sie muss nach 
der Karte oben an der Strassenkreuzung stehen, 
die nach rechts nach Lanzerath und nach links 
nach Hasenvenn führt. Als es dann nach einiger 
Zeit gelingt, vorwärts zu kommen, finden wir an 
der Kurve die Funker mit ihren Geräten liegen. Sie 
gehören zum Nachrichtenzug des II. Bataillons. 5 
von ihnen sind gefallen, die anderen schwer ver-
wundet. 
Hier erwischt es auch den Melder des I. Bataillon-
Stabs, den Ogfr. Peter Heidkamp an der rechten 
Hand. 
Er bringt aber seinen Befehl zum Kp.-Chef durch. 
Feldwebel Schega von der 1. Kp gelingt es, mit 
seiner Gruppe durch ein Loch in einer Hauswand 
in ein Haus zu kommen. Von hier aus kann dann 
ein amerik. MG ausgeschaltet werden. 
Weiter geht es und Merlscheid wird nach einigen 
Schüssen zur Sicherheit erreicht. Hier müssen tat-
sächlich Amis gehaust haben. Überall steht ame-
rik. Verpflegung auf den Tischen herum. Auch 
amerik. Waffen, Munition und Ausrüstungsgegen-
stände werden die Beute der Fallschirmjäger. Die 
ersten amerik. Zigaretten werden im Kampf ge-
raucht. 
Von der 15. Kompanie, die in einem Haus von 
Hüllscheid liegt, erwischt es eine Gruppe durch ei- 
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Bild einer Materialschlacht. 
So sah die Strasse von Honsfeld nach Büllingen,  
die Vormarschstrasse der Fallschirmjäger, 
Ende Januar 1945 aus. 

US. Army Photograph 
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nen Volltreffer. Jg, Mittelmann, Stgfr. Hermann, 
Ogfr. Konrad, Wittig, Pfau sind sofort tot. Den Jg. 
Eder trifft ein IG tödlich. 
In Merlscheid trifft den Jg. Hildebrand von der 14. 
Kp. ein IG-Kopfschuss, und er ist sofort tot. 
Das II. Bataillon hat nun die Strasse, die nach Lan-
zerath führt, überquert. Das I. Bataillon geht von 
Merlscheid einen kleinen Weg hoch auf den Ort 
Lanzerath zu. 
Der Ort besteht aus 23 Häusern und einer Kirche. 
Den Ort umschliesst auf zwei Seiten hoher Tan-
nenwald. 
Hier kommt es dann mit schwachen amerik. Kräf-
ten zu einem schweren Kampf. 
Ein heller einzelner Knall. Hauptmann Schiffke hat 
es am Arm erwischt. Sani-Feldwebel Josef Otto 
verbindet seinen Chef schnell. Es ist ein Streif-
schuss am Oberarm. 
Nun ist die 1., 2. und 3. Kompanie auf Widerstand 
gestossen. 
Den Waffen-Oberjäger Federowski erwischt es. 
Ebenso wird Objg. Willi Kölke durch einen Ober-
schenkelschuss verwundet. Oberjäger Bradel aus 
Wien fällt. 
Beim II. Bataillon ist auch ein Kampf im Gang. Dort 
fällt der Chef der 6. Kompanie, Hptm. Theetz. Eine 
MG-Bedienung, bestehend aus dem Stgfr. Hoff-
mann, Ogfr. Ollermann und Jäger Jährling, wer-
den alle drei am MG durch Kopfschüsse tödlich 
getroffen. Zugführer Fw. Otto Pleier der schon mit 
in der Normandie war, erhält einen Schulter-
schuss. 
Bei der 4. Kompanie des Obltn. Grau erwischt es 
den Zugführer Fw. Ilk und den Objg. Weishäupel. 
Der Panzervernichter Gruppenführer Objg. Kleint 
und der Jäger Noak fallen beide mit Kopfschuss. 
Bei der 2. Kompanie, die einen Sturmangriff auf 
eine kleine Waldparzelle 300 Meter links der 
Strasse durchführt, fällt während des Angriffes der 
Zugführer Fahnenjunker-Ofw. Karl Quator sowie 
der Ogfr. Fischer, die Jäger Rensch und Roth so-
wie Jg. Heube. Der Zugführer Fw. Pitt wird ver-
wundet. 
Die 1. Kompanie kommt nicht weiter. Der Tannen-
wald ist stark vermint. Einige versuchen nun, Mi-
nen zu räumen. Unser alter Oberjäger Winter, der 
mit General Meindl schon in Russland war, wird 
am Arm leicht verwundet. Winter ist Gauredner der 
NSDAP. Einer meint zum Spass: «Na, Hans, dir 
mit deinem goldenen Parteiabzeichen kann so-
wieso nicht mehr passieren als eine kleine 
Schramme... 
Wirklich, als wäre er unverwundbar, läuft er auf der 

Strasse zurück und lässt sich vom Sani, Fw. Otto, 
verbinden. 
Im linken Teil des Ortes wird die 3. Kp. des Hptm. 
Woitschek aufgehalten. 
Hier oben auf den Höhen liegt Schnee, und da he-
ben sich die Fallschirmjäger in ihren gefleckten 
Knochensäcken ab. 
Als die 3. Kp. weiter auf die Häuser vorgeht, stol-
pert der Zugführer Fw. Schiele und bleibt liegen. 
Als ihn einer auf den Rücken dreht, stellt er fest: 
«Kopfschuss!... O.Gfr, Mayer und Jg. Schmidt hat 
es weniger schwer erwischt. 
«Sanis!» ruft einer. 
Der San.-Ogfr. Matthieu läuft zu den Verwundeten 
hin. Deutlich ist er mit seinem roten Kreuz auf der 
Brust zu erkennen. An seinem Tornister hängt an 
einem Metallstab die Rot-Kreuz-Flagge. 
Plötzlich, als er die Verwundeten versorgt, knallt 
es, und er langt sich ins Gesicht und fällt um. 
Kopfschuss! 
Da rennt San.-Ogfr. Schmidt hinzu, um zu helfen. 
Auch ihn trifft ein Kopfschuss! 
Nun greift der Zug des Ofw. Heinf Hansen an. Ne-
ben ihm geht der Zug des alten Kämpen Ofw. 
Hans Zalikowski vor. Es kommt an den Bauern-
häusern zu einem schweren Nahkampf. Die an-
greifenden Gruppen des Fw. Schmitt, Fw. Langer 
und Manchen werden von den Amis unter schwe-
res Feuer genommen. Als ein Amf sich wieder aus 
einem Fenster beugt, um besser schiessen zu 
können, legt MG-Schütze Ogfr. Bährlich Punkt-
feuer auf den Ami. Am stärksten kommt das Feuer 
aus der kleinen Kirche. Hier muss sich eine grös-
sere Gruppe von Amis verschanzt haben. Aus ei-
nem kleinen Fenster neben der Tür zischen die 
hellroten Knallerbsen II, wie die Explosivgeschos-
se genannt werden. Im Laufschritt aus der Hüfte 
schiessend, gehen die Fallschirmjäger auf die Kir-
che und die daneben liegenden Häuser vor. Objg. 
Hödl gelingt es, an der Kirchentür zwei amerik: 
Sprengminen, die wie eine grosse Feldflasche 
aussehen, an die Türklinke zu hängen. 
Mit einem gewaltigen Knall fliegt die Tür in die Kir-
che. 
Schnell sind mit gekonntem Wurf einige Stiel-
handgranaten in die Kirche geworfen. Wieder 
knallt es. Laute Schreie werden hörbar! 
Plötzlich hängt eine Gestalt so etwas Ähnliches 
wie ein Altartuch aus einem Fenster heraus. 
Also wollen sich die Amis ergeben. 
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In Englisch ruft ihnen einer zu, dass sie einzeln 
und ohne Waffen aus der Kirche kommen sollen. 
Als erster kommt ein junger kleiner Leutnant her-
ausmarschiert. 
Dann folgen in Abständen noch 14 Mann. 
Der Kampf um Lanzerath hat somit seinen Ab-
schluss gefunden. 
Bei dem II Bataillon, wo noch einmal der Kampf 
aufflackert, fallen noch 7 Mann im Kampf. 
Nach der Karte liegen wir im Büllinger Forst fest. 
Vor uns gabelt sich die Strasse, rechts führt sie 
zum Losheimergraben, links zum kleinen Halte-
punkt Bahnhof Buchholz. Einer meint zum Scherz, 
dass sich der Kommandeur des III. Bataillons, 
Hauptmann Buchholz, gleich seinen Bahnhof mit-
gebracht hat. Bis zum Einbruch der Dämmerung 
bleiben wir am Waldrand liegen. 
Gegenüber der Strasse liegt rechts eine kleine 
Fichtenschonung. 
Na, da kann für uns eine Überraschung bereitlie-
gen. 
Mit 5 Mann und Fw. Kuhlbach gelingt der ge-
schlossene Sprung über den Weg. Als nichts pas-
siert, folgt die gesamte Kompanie nach. In Ab-
ständen geht es den Weg weiter. Aus Vorsicht 
läuft alles im Strassengraben, der hier eine Art 
Entwässerungsgraben ist und deshalb sehr tief 
liegt. 
Hell leuchtet uns der aufgehende Vollmond. Gut 
kommt die Kompanie vorwärts. Nach etwa einem 
Kilometer sieht man im Mondlicht eine Abzwei-
gung nach rechts zwischen den Tannen im 
Schnee. Nach der Karte muss es der Weg zum 
Bahnhof sein. Plötzlich erhalten wir aus dem Wald 
von rechts Feuer. 
Gut, dass wir alle im Graben stehen und vermut-
lich nur unsere Köpfe zu sehen waren. Hellrot zi-
schen die Explosivgeschosse über uns weg. Das 
MG liegt keine 10 Meter vor uns. 
Eine Handgranate wäre in dem dichten Wald 
zwecklos. 
Also macht alles kehrt und so gut es geht, hastet 
alles zurück. Nach etwa hundert Metern geht alles 
auf die andere Strassenseite. 
In einem lichten Gehölz bleiben wir liegen. Sofort 
gehen die MGs in Stellung, und eine kleine Front 
wird aufgebaut. Sichernd bleibt alles liegen. 
Jetzt wird festgestellt, dass Gruppenführer Objg. 
Lenz fehlt. 
Keiner kann sagen wo er geblieben ist. 
Einige wollen schon den gleichen Weg zurücklau-
fen, aber der Chef untersagt es. 

Einige sagen aus, als das MG schoss, sei Objg. 
Lenz in den Wald gesprungen. 
Auf Befehl muss dann die Kompanie wieder nach 
Lanzerath zurück. 
In den ersten vier Häusern machen es sich die 
müden Jäger so gut es geht bequem. Posten wer-
den ausgestellt und die Häuser abgesichert. 
Nach etwa 2 Stunden kommt ein Posten in den 
Keller gesaust und ruft: 
«Herr Hauptmann, da schleicht eine Gestalt im 
Strassengraben auf unsere Häuser zu!» Sofort 
wird Fw. Kuhlbach und drei Mann losgeschickt. 
Richtig, da schleicht ganz langsam eine Gestalt 
auf die Häuser zu. 
Den fangen wir, meint der Feldwebel. Nun erken-
nen sie im Mondlicht, dass die Figur ein Fall-
schirmjäger ist. Gross ist die Freude als sie erken-
nen, dass es Oberjäger Kar, Lenz Im Keller er-
zählt dann Oberjäger Lenz: 
«Als das MG zu schiessen anfing, bin ich mit eini-
gen Sätzen im Wald gewesen. Am Mündungs-
feuer konnte ich genau erkennen, wo es lag. 
Ich blieb hinter einem dicken Baumstamm stehen 
und beobachtete. Als dann das MG zu feuern auf-
hörte, stellte ich mit Entsetzen fest, dass ich ganz 
allein im Wald war. Wenige Schritte vor mir, hörte 
ich dann einige Amis flüstern. Ich verstand auch 
etwas, was wie ein toter Mann lautete! Also mein-
ten die, ich sei gefallen. Nach einiger Zeit stiegen 
beide Amerikaner aus dem Loch. Ich war ent-
schlossen, so teuer wie möglich meine Haut zu 
verkaufen. Ich hatte schon den Finger am Abzug 
meiner MPi. 
Die beiden Amis aber gingen plötzlich in den Wald 
zurück. 
Ich wartete noch etwas und rannte dann so gut es 
ging zur Strasse zurück und im Graben weiter. 
Nun wusste ich nicht, wo die Kompanie war. 
Plötzlich sah ich aber, dass eine Menge Fussspu-
ren die Strasse im Schnee überquert hatten. Also 
muss die Kompanie zurückgegangen sein. 
Ich schlich mich dann weiter bis Lanzerath. Auch 
der Kompaniechef ist froh, dass alles so gut ab-
ging. 
Nach einer Meldung vom Bataillonsstab hatten 
wir 8 Gefangene der 14. US-Kavallerie-Group ge-
macht, eine grosse Menge an Kriegsbeute, da-
runter einige Jeeps. 
Die eigenen Verluste im Bataillon sollen 16 Tote, 
63 Verwundete und 13 Vermisste sein! Die Nacht 
verläuft ruhig. 
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17. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 47 Mann – 13 Tote – 34 Verwun-

dete. 

Vor dem einzigen Gasthaus in Lanzerath hält im Mor-
gengrauen ein riesiger Panzer. Es ist ein Königstiger. 
Sein Kommandeur ist Ober-Sturmbannführer Jochen 
Peiper, der eine Paozer-Kampfgruppe befehligt. 
Zwischen ihm und unserem Regimentskommandeur 
kommt es dann zu einer schweren Auseinanderset-
zung. Unser Regimentskommandeur, der ja seit Jah-
ren schon Oberst im Generalstab ist, hält mit seiner 
Meinung nicht hinter dem Berg. 
Dem SS-Mann geht es darum, dass er unser I. Ba-
taillon ständig auf dem Vormarsch mitnehmen will. 
Unser Regimentskommandeur willigt ihm aber nur 
zur Sicherung, die auf die Panzer aufgesessenen 
Fallschirmjäger bis zur Durchfahrt durch den Forst 
von Büllingen zu. 
Um 6 Uhr wird dann das I. Batl. alarmiert und sitzt auf 
die anrollenden Panzer auf. 
Ein Teil der 1. Kompanie, fast lauter «Alte… haben 
sich um ihren Chef am Turm postiert. Dann geht die 
Fahrt ab. 
Wir fahren den gleichen Weg. 
Als die Wegabzweigung kommt, geben wir dem 
Kommandanten ein Zeichen, dass rechts im Wald 
das MG liegt. 
An einer Kreuzung biegen wir links ein, und don-
nernd geht die Fahrt weiter. 
Nach einiger Zeit nähern wir uns der Strassenab-
zweigung nach links in Richtung Holzheim. Der Pan-
zer hält an. 
Einige von uns sitzen ab und gehen sichernd zur Ab-
zweigung vor. 
Vorne auf der Strasse hört man deutlich das Fahren 
von Fahrzeugen. 
Weiter geht die Fahrt. Gut, dass es noch dunkel ist. 
Bei Tag hätten die Fahrzeuge, es waren amerikani-
sche LKWs und Panzer, gesehen, dass ihnen ein Kö-
nigstiger folgt. 
Wieder kommt eine Abzweigung, die nach rechts 
zum Dorf Hünningen führt. An dem einzelnen Haus 
stehen mehrere Jeeps. Schnell sind einige vom Pan-
zer herunter und in dem Haus. 
Da machen sich die Herren eines Stabs gerade zur 
Abfahrt fertig, die wird die Amis allerdings nach 
Deutschland führen. 
Unter ihnen sind zwei Captains und einige Oberleut-
nants. 
Vorsichtig geht die Fahrt weiter mit unserem Königs-
tiger, der mit seiner 8,8 Überlangkanone in Richtung 

des Ortes Honsfeld eingebogen ist. 
Der Kommandant des Panzers meint über die Bord-
sprechanlage zu seiner Besatzung: «Mit dem Hau-
fen Fallschirmjäger möchte ich gleich bis nach Lüt-
tich durchfahren!» 
Als nun vor uns der Ort Honsfeld in dem beginnen-
den Tag liegt, hält unser Panzer an. Auf Wink unse-
res Chefs sitzt die ganze Kompanie von den Panzern 
ab. 
Sofort wird links und rechts in die Häuser eingedrun-
gen. 
Hier wimmelt ja alles von Amis. 
Ohne dass die Kompanie es wusste, waren wir in 
das Ruhelager der 99. US-Division und des 349th 
US-Regiment eingefahren. 
Sofort werden die Amis entwaffnet und die Waffen 
unbrauchbar gemacht. Dann werden sie auf die 
Strasse getrieben. 
Na, das wird eine Beute für unseren Kommandeur. 
Der wartet aber noch auf den Regimentskomman-
deur, der beim II. Batl. aufgesessen sein soll. Nun 
findet unser Kommandeur den Kommandeur des II. 
Batl. Major Taubert. Auch bei ihm ist der Regiments-
kommandeur nicht. 
Der Regimentskommandeur soll zuletzt abgeholt 
worden sein und sei auf dem letzten Panzer. 
Bis zum Eintreffen des Regimentskommandeurs 
übernimmt nun Freiherr Schenk die Führung über 
das Regiment. Plötzlich, als wir wieder auf die Pan-
zer aufsitzen wollen, bricht ein Feuerzauber los. Fast 
aus allen Fenstern der Ortschaft geht ein Feuerhagel 
auf die in der Gegend stehenden Fallschirmjäger 
nieder. 
Das Feuer wird sofort eröffnet. Es schiessen auch 
amerik. Granatwerfer und nicht schlecht! Schon ge-
hen die ersten Gruppen im Sprung wieder auf den 
Ort zurück. Unser Panzer dreht seine 8,8 und feuert 
auf ein MG; Volltreffer! 
Jetzt werden bereits die ersten Häuser wieder einge-
nommen und die Amis geworfen. Viele Amis fallen 
im Feuer der MGs und Maschinenpistolen. 
Auch bei uns gibt es die ersten Verluste. Objg. Münz 
vom Rgt.-Stab erhält einen hoffnungslosen Bauch-
schuss. 
Von der 1. Kp. fällt Gfr. Hauprich, Ogfr. Biehl er-
wischt einen Kopfstreifschuss. Objg. Otto Schipotini 
wird auch getroffen. 
Oberleutnant Later wird von einem Granatsplitter am 
Schenkel getroffen. Die mit ihm vorstürmenden Ogfr. 
Schilling, Gfr. Preller und Jäger Wolfangel fallen durch 
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Kopfschuss vom Stab des II. Batl. treffen den Fun-
ker, Ogfr. Burghardt, Splitter in Brust und Ober-
schenkel tödlich. 
Bei der 5. Kompanie, die mit ihrem Chef Oberleut-
nant von Homburg von der anderen Seite aus den 
Ort angreift, fällt Gfr. Heller durch Kopfschuss. Als 
sich der Kompanie-Sani, Fw. Bär, um ihn küm-
mern will, trifft diesen ein tödlicher Bauchschuss. 
Der San.- Ogfr. Sebald und Ogfr. Wagenfeld fallen 
ebenfalls durch IG-Brustschüsse. Von der 5. Kom-
panie werden noch 10 Mann durch IG-Kopf-, 
Brust-, Hals-, und Mundschüsse schwer verwun-
det. Gruppenführer Ogfr. Held von der 6. Kp. trifft 
ein Volltreffer. 
Weiter geht der Kampf zwischen den Häusern, der 
an Härte immer mehr zunimmt. Jetzt greifen auch 
schon einige amerik. Jabos in den Kampf ein, die 
jedoch von den im Verband mitgefahrenen Flak-
Panthern abgeschossen oder verjagt werden. 
Bei der Versorgung von Verwundeten trifft den 
Kp.-Sani, Fw. Majora, ein IG-Halsschuss. Gfr. 
Seitz, Jg. Heimold und Petroll fallen bei der 7. Kp. 
durch Kopfschuss. 
Zum Teil schiesst jetzt auch amerik. Artillerie von 
irgendwoher in den Ort. 
Jetzt sind schon einige Panzer in den Ort wieder 
eingefahren, um die Fallschirmjäger in ihrem 
Kampf zu unterstützen. 
Neben einem Panzer trifft den Ogfr. Hoffmann von 
der 1. Kp. ein Splitter in den Fuss. Der stehende 
Panzer gibt ihm guten Schutz. Nun will der Kom-
panie-Sani Fw. Josef Otto zu dem Verwundeten 
hin. Da haut neben dem Panzer eine Granate ein. 
San.-Fw. Otto fällt um. 
Gfr. Frühbeisser, der aus einem Fenster aus in 
dem gegenüberliegenden Haus schiesst sieht sei-
nen San.-Fw. fallen. Er springt kurz entschlossen 
durchs Fenster und schleift den Feldwebel hinter 
den Panther und will ihn an der hinteren Gleiskette 
aufsetzen. San.-Fw. Otto ist im Gesicht ganz blau. 
Er schreit: «Beisser nicht setzen, liegen, ich hab 
einen Herzschuss!» 
Frühbeisser knöpft ihm die Jacke auf und sieht 1 
cm unter der Brustwarze ein rundes Loch, aus 
dem etwas Blut fliesst. Das muss genau auf dem 
Herzen stecken, denkt sich Frühbeisser. Er nimmt 
die Sanitätstasche, die er sich erst wieder im 
Feuer von der Strasse holen muss – Plötzlich fährt 
der Panzer wieder an. 
Fw. Otto liegt nun auf der Strasse ohne Schutz. 

Sofort schiesst einer mit Explosivgeschossen auf 
den auf der Strasse Liegenden. Nun stürzt auch 
noch ein Jabo herunter und feuert auf die Strasse, 
dass die Steine fliegen. Frühbeisser trifft ein gros-
ser Stein am Springerhelm und auf die Brust. Be-
nommen gelingt es ihm, wieder zu Fw. Otto zu-
rückzuspringen. 
Noch einmal zieht er seinen Kumpel weiter an das 
Haus, in dem er zuvor war. Im Hauseingang steht 
plötzlich ein Ami! 
Den hat jedoch schon ein anderer entdeckt und 
aufs Korn genommen. Neben einem Holzstapel 
kann nun Frühbeisser seinen Fw. ablegen. 
Mit einigen Verbandspäckchen macht er einen 
Pressverband so gut es geht. Über die Wiese 
kommt ein Schützen-Panzerwagen mit dem Ro-
ten-Kreuz-Zeichen angefahren. Den winkt Früh-
beisser nun zu sich heran. 
Ein Arzt der SS läuft in seinem weissen Arztman-
tel nebenher. Er fragt, was los sei. Kurz erklärt 
Frühbeisser dem Doktor die Verwundung. 
Der Doktor gibt dem Fahrer ein Zeichen, dass der 
Verwundete eingeladen wird, und läuft weiter, um 
sich um einen verwundeten SS-Offizier zu küm-
mern. Der Fahrer steigt hinten aus und kommt 
her. 
Plötzlich schlägt neben ihm eine Granate ein, und 
er bleibt tot liegen. 
Als Frühbeisser in den SPW sieht, liegen mehrere 
stöhnende SS-Männer mit Kopfverbänden drin. 
Mit noch einem Jäger schaffen sie dann den San.-
Fw. Otto in den SPW und legen ihn am Boden ab. 
Das Granatwerferfeuer wird immer stärker. 
Jetzt nichts wie weg! 
Er klettert in den SPW vor, setzt sich in den Fah-
rersitz, der Motor läuft immer noch, legt den Gang 
ein, löst die Handbremse und die Fahrt geht los. 
Knapp am Haus vorbei fährt er auf die Strasse. 
Wenn ich da durchkomme, denkt sich Frühbeis-
ser, kann ich den armen Kumpels helfen, die hier 
schreiend im SPW liegen. 
Schüsse prasseln auf den SPW, es reisst ihm fast 
die Ohren weg. 
Da in diese Strasse rein, denkt sich der Fahrer, 
und weiter geht die Fahrt. Plötzlich endet sie kurz 
vor den Eisenbahnschienen. Also dreht Frühbeis-
ser wieder um, was nach einiger Mühe gelingt. 
Auch hier beschiessen die Amis wieder den SPW, 
obwohl dieser deutlich mit dem Rot-Kreuz-Zei-
chen versehen ist. Dann fährt er hinter einem VW  
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her, der donnernd durch den Ort fährt. Richtig, da 
geht die Strasse den Berg hinauf. 
Nichts wie Gas, und der SPW rumpelt den Berg 
hoch. 
Aber das ist nicht die Strasse, die wir gekommen 
sind, denkt sich Frühbeisser. Es stimmt, es ist die 
Strasse nach Holzheim! Immer wieder sieht er 
Gruppen gefangener Amis, die bewacht auf dem 
Feld stehen. Einem Landser schreit er, nachdem 
er angehalten hat zu, wo ein Verbandsplatz sei? 
Dieser zeigt ihm die Richtung an. Gas und ab. 
Richtig nach 200 Metern kommt an einem Baum 
eine Rot-Kreuz-Flagge. 
Am Waldrand unter Bäumen sind einige Zelte auf-
geschlagen. Es ist ein Verbandsplatz der Einheit, 
der der SPW gehört. Als Frühbeisser aus seinem 
SPW oben herausschaut, fragt ihn ein SS-Arzt: 
«Na Fallschirmjäger, was willst Du denn mit unse-
rem SPW?» Frühbeisser erklärt dann, was ge-
schehen sei. Da meint der Arzt zu den herumste-
henden SS-Sanitätern: «Da schaut ihr Banausen, 
Fallschirmjäger müsstet ihr sein, dann könntet ihr 
euch auch helfen!» 
Schnell sind die Verwundeten ausgeladen. Der 
Arzt nimmt dann auf Frühbeissers Bitte und als 
Dank den San.-Fw. Otto zuerst dran. Er schüttelt 
den Kopf, als er die Verwundung sieht. 
Da kann man kaum mehr helfen. 
San.-Fw. Otto verstirbt am 19.12.44 im Lazarett an 
dem Herzsplitter. 
Zurück geht nun der Weg für Frühbeisser, aber zu 
Fuss. 
Ein VW-Flitzer, den er anhält, ist voll, und kein 
Platz mehr. 
Ein Kradmelder der Fallschirmjäger kommt ange-
brummt. 
Er hält sofort, als er den winkenden Fallschirmjä-
ger sieht. Es ist Objg. Paul Scheiring vom Stab des 
II. Batl., der mit einer Meldung von der 3. Fall-
schirmjäger-Division kommt. 
Bald haben sie mit dem Krad den Ort Honsfeld er-
reicht! Vereinzelt fallen noch Schüsse. Der Kampf 
in Honsfeld war hart. 
Über 150 gefangene Amerikaner stehen auf einer 
Wiese. 
Gross ist die Beute an Fahrzeugen, Schützenpan-
zerwagen, Kanonenwagen. Noch grösser die Beu-
te an Sprit und Spritfahrzeugen. 
Es sieht im Ort furchtbar aus. 
Überall liegen gefallene Amis, Fallschirmjäger und 
SS-Grenadiere auf den Strassen, Fahrzeuge 
brennen, auch ein deutscher Panzer wurde abge-
schossen. 

An der Strassenabzweigung Heppenbach-Büllin-
gen steht ein Flak-Panther, dessen Besatzung am 
Vierling in Brand geschossen wurde. 
Zum grossen Teil wurden von den Nachrichten-
männern die umherliegenden amerik. Feldleitun-
gen angeschlossen. 
Zum Teil melden sich Amerikaner, dann wieder 
deutsche Einheiten.  
Der Regimentsgefechtsstand verbleibt in Hons-
feld. 
Als es dunkel wird, kommt der Bataillonskomman-
deur vom Gefechtsstand und gibt für das 1. Batl. 
den Befehl zum Weitermarsch. Nach 700 Meter 
kommt eine schmale Wegabzweigung. Die Jäger 
marschieren weiter, aber unsere Fahrzeuge müs-
sen den Weg nach Büllingen machen, das 400 Me-
ter weiter weg liegt und vor kurzem von einer SS-
Grenadier-Einheit erstürmt wurde. Am Gasthaus 
von Morsheck, das genau an der Strassenkreu-
zung Amel-Bütgenbach liegt, bleibt vorerst die An-
griffsspitze liegen. 
Im Gasthaus zieht der Stab des II. Batl. und des III. 
Batl. unter. 
Eine Gruppe der 1. Kompanie fühlt weiter auf der 
Strasse nach Büllingen und Bütgenbach vor. 
Von einem entgegenkommenden Spähtrupp einer 
SS-Einheit werden die Fallschirmjäger in ihrer Aus-
rüstung für Amis gehalten und beschossen. 
Es gibt aber keine Verletzten. 

18. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 4 Mann = 1 Toter – 3 Verwundete. 

Um 2 Uhr trifft der Befehl ein, dass sich das Batail-
lon vorerst eingraben soll und den Tag abzuwarten 
hat. 
Die Gegend hier ist total versumpft, und nach we-
nigen Spatenstichen kommt Grundwasser. Es be-
ginnt ein sehr starker Schneeregen. 
Rege feindliche Spähtrupptätigkeit, sonst bleibt die 
Nacht sehr ruhig. 
Im Morgengrauen geht ein Feuerhagel nieder. Jg. 
Koob.von der 2. Kp. fällt dabei durch Volltreffer, 
während sonst noch 3 Mann verwundet werden. 

19. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 15 Mann = 15 Verwundete 

Um 8 Uhr trifft beim I. Batl. der Befehl ein, dass wir 
sofort nach Hepscheid marschieren müssen. Das  
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II. Bataillon bleibt im Raum von Morsheck in Stel-
lung, das III. Batl. bleibt in Reserve liegen. Als sich 
das I. Batl. herauslöst, erfolgt starkes feindliches 
Feuer auf die Strasse, auf der starker eigener mo-
torisierter Verkehr stattfindet. Wieder beginnt der 
Wettlauf mit der amerik. Ari. 
In einem kleinen Wäldchen an der Strasse sam-
melt dann alles. 
Um 9 Uhr trifft ein Melder vom Regiment ein, dass 
das Bataillon zurück soll, um die Domäne Bütgen-
bach, die 1900 Meter zurück liegt, anzugreifen. 
Zeit des Angriffs 13 Uhr! 
Auf halbem Anmarschweg trifft wieder ein Melder 
ein, der den Befehl bringt: «Das I Batl. soll sofort 
in die Nähe von Schoppen, um dort einen zu er-
wartenden Panzerangriff abzuwehren… 
Also wieder kehrt! 
Um 18 Uhr trifft das Bataillon in Schoppen ein das 
kampflos genommen wird. 
Alle sind zum Umfallen müde, denn heute hat es 
durch das ständige Umkehren allerhand Kilometer 
gegeben. Wenn wir jetzt auch mehrere Jeeps ha-
ben, die einen grossen Teil der schweren Muniti-
onskisten fahren, aber die Ausrüstung, die am 
Mann bleiben muss, ist halt doch schwer. 
Sofort wird mit dem Bau einer provisorischen Stel-
lung begonnen. 

20. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 

85 Mann = 8 Tote – 73 Verwundete – 2 Vermisste 
– 2 Gefangene 

Um 5.45 Uhr erneuter Befehl: Das I. Batl. soll so-
fort nach Faymonville marschieren, um den Ort 
nach Norden und Westen gegen feindliche Pan-
zerangriffe zu sichern! Nach langem, schwerem 
Marsch treffen wir um 8,15 Uhr in Faymonville ein. 
Auch hier hat der Ami fluchtartig alles verlassen. 
Wenn das so weiter geht, kann bald jeder Jäger 
von uns mit einem Fahrzeug fahren. 
Hier wartet auf das I. Bataillon eine schöne Über-
raschung. 
Unser Bataillonskommandeur erfährt hier, dass er 
mit seinem Batl. einem jungen Hauptmann des 
Fallschirmjäger-Regiments 5 unterstellt ist. 
Es ergeht der Befehl zum sofortigen Angriff auf 
den Ort Belair, der 800 Meter nördlich an der 
Strasse liegt, die von Weismes kommt und nach 
Bütgenbach führt. 
Der Ort selbst besteht aus 5 Häusern und einer 
Kapelle. 

Aber Befehl ist Befehl, auch wenn er noch so idio-
tisch ist! 
Es ist ein ungewöhnlicher Auftrag, denn wir liegen 
hier allein auf weiter Flur. Ausserdem haben wir 
zur eigenen Unterstützung nicht die geringsten 
schweren Waffen. Der vorgeschobene Beobachter 
hat mal wieder keine Verbindung zur Ari. 
Als wir im Anmarsch sind, werden wir vom Ami 
ganz schön eingedeckt. 
Unser «Alter» hat schwere Bedenken, da der Ami 
uns in der Gefechtsbereitschaft voraus ist. Denn 
ein Angriff ohne Artillerieunterstützung wider-
spricht den taktischen Grundregeln eines Angriffs 
und ist daher nur ein Abschlachten. Trotzdem wird 
der Angriff von dem jungen Hauptmann auf 15 Uhr 
festgesetzt. 6 Granatwerfer des FJR. 5 sollen uns 
unterstützen. 
Wo sollen sie denn hinschiessen, denn von den 
amerik. Stellungen konnten wir überhaupt noch 
nichts entdecken. 
Als sich unser Kommandeur die Bereitstellungs-
räume ansieht, legt der Ami ein mörderisches Gra-
natwerferfeuer darauf. 
Hier durchkommen, das wird ja heiter. 
Dann kommt der Befehl zum Angriff. Als sich das 
Bataillon aus der Bereitstellung begeben will, be-
ginnt ein Feuerzauber! Da muss ein Beobachter in 
der Gegend liegen, der das Feuer sauber leitet, 
denn sonst könnte das Feuer nicht so gezielt lie-
gen. 
Es ist aussichtslos, nur einige Meter weiter vorzu-
kommen. 
Überall schreien schon die Verwundeten. 
Der Befehl, das I. Btl. in dem Wäldchen zu belas-
sen, wird von unserem Kommandeur nicht befolgt. 
Wenn man hier überhaupt noch von Wald spre-
chen kann. Der Wald ist total umgepflügt, zum Teil 
beginnt er schon zu brennen, denn der Ami 
schiesst wieder mit Phosphorgranaten. 
Dann zischen die Querschläger durch die Luft, 
dass man meint, es reisst einem den Kopf ab. 
Langsam, unter der Mitnahme der Toten und Ver-
wundeten, zieht sich das Bataillon auf den Orts-
rand von Faymonville zurück. Der gnädige Herr 
Hauptmann erteilt dann die Erlaubnis, dass wir uns 
absetzen dürfen. 
Ständig werden die Zurückgehenden vom amerik. 
Artillerie- und Granatwerferfeuer verfolgt. 
Viele Verwundete konnten nicht mehr geborgen 
werden. Denn sobald Sanis vorgingen, verlegte 
ihnen ein Sperriegel aus allen Kalibern den Weg. 
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Durch Volltreffer fällt bei der 8. Kp. der E-Messer 
Jg. Schäfer. Den Zugführer der 8. Kp.Fw. Müller 
trifft ein tödlicher Granatsplitter in die Bauchge-
gend. Bei der 15. Kp. fällt der Jäger Österle. Die 
5. Kp. wird auch mit starkem Feuer eingedeckt. 
Dabei fällt durch Volltreffer der Jg. Nix. Bei der 6. 
Kp. fällt der Gruppenführer Ogfr. Tönniges. 
Erst bei Dunkelheit stellt der Ami das Feuer auf 
der gesamten Front ein. 
Am nördlichen Rand von Faymonville gräbt sich 
das I. Bataillon ein. Zum grössten Teil werden na-
türliche Hindernisse ausgebaut. Die Nacht bleibt 
ruhig. 

21. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 

21 Mann = 3 Tote – 17 Verwundete – 1 Vermiss-
ter. 

Die 1. Kp., die auf ein kleines Häuflein zusammen-
geschrumpft ist, kann in dem Keller eines einzigen 
Hauses Unterschlupf finden. Im Eisenbahndamm 
hat unser prächtiger Stabsarzt Dr.Dr. Walter Kahle 
seinen Verbandsplatz in einem Stollen eingerich-
tet. 
Wir Alten sind auf diesen Doktor stolz, denn er hat 
sich ohne die geringste Scheu immer vorne aufge-
halten. 
Oft musste unser «Alter» dem lieben Stabsarzt mit 
dem Zeigefinger drohen! Denn unserem Stabsarzt 
wäre es auch lieber, irgendeinen Zug oder eine 
andere Einheit zu führen. Aber er hat einmal seine 
Qualitäten als Arzt der Einheit zur Verfügung ge-
stellt. Viele Jäger, die vom Doktor behandelt wur-
den, meinten hinterher, dass er kein Metzger ist 
und für jeden ein gutes, beruhigendes Wort übrig 
hat. Wir alten Fallschirmjäger grinsen bloss, wenn 
wir unseren «Karbolonkel» sehen, denn wir haben 
ja alle schon in der Normandie am eigenen Leib 
erlebt, wie es ist, wenn sich das Skalpell ins 
Fleisch senkt. 
Die Stellungen im Bataillonsbereich liegen so, 
dass wir die Orte Weismes, Thioux, Ruthier, Bel-
air, Wedden und Oberweywertz vor uns liegen ha-
ben. 
Bei einem Kartenstudium, das wir beim Kompa-
niechef abhalten, stellen wir fest, dass wir nur 
3800 Meter vom Lager des Truppenübungsplat-
zes Elsenborn entfernt liegen. Ablösung kann nur 
während der Nacht aus der Stellung erfolgen. 
Auch hier ist seit einigen Tagen der amerik. Auf-
klärer wieder in der Luft und beobachtet und regis-
triert die kleinste Bewegung mit einem Feuerüber-
fall von Granatwerfern. 

Mit unseren in Honsfeld erbeuteten zum Teil deut-
schen Ferngläsern machen wir an dem vor uns 
etwa 700 Meter entfernten Haus einen alleinste-
henden schweren Granatwerfer aus. Wir können 
auch deutlich erkennen, dass von Zeit zu Zeit ein 
Ami aus der Haustüre kommt und 10 Schuss aus 
dem Granatwerfer abfeuert! 
Die Einschläge liegen zwar in unserer Nähe aber 
ohne Schaden. Auch mit einem auf einem Jeep 
montierten MG, schiesst er über die Strasse auf 
unsere Anhöhe herüber. Dann verschwindet er 
wieder. 
Dann haben einige Alte beschlossen, den Granat-
werfer und das MG zu holen. 
Auf einem Skizzenblock wird genau der Weg fest-
gelegt, den wir mit den Ferngläsern ausmachen. 
Na, den Spass werden wir uns machen, und den 
Amis den Keller versalzen. 
Die Brüder sitzen im warmen Keller und wir frieren 
in den Stellungen. 
An der Nahtstelle zur 2. Kompanie wird dann auch 
noch ein Graben gefunden, der 100 Meter vor 
dem Haus an der Strasse endet. Auch der Weg 
muss wegen der Spuren im Schnee am Rückweg 
eingehalten werden. 
Bei Dunkelheit brechen nun einige Kumpels auf. 
Es ist auch ein Obj. der Pionier-Kompanie dabei, 
der sich allerhand für den Feuerzauber hat einfal-
len lassen. 6 Mann schleichen in die sternklare, 
kalte Nacht. Es ist 2 Uhr auf dem Leuchtzifferblatt 
der Armbanduhr. 
Dann endet der Graben, der sonst ein Bach sein 
muss mit einer Röhre an der Strasse. Hier geht es 
im Sprung über die Strasse. 
Zwei Mann, auf jeder Seite einer, bleiben an der 
Röhre zurück, um den Rückzug zu decken. Nach 
einiger Zeit sind die vier Fallschirmjäger am Haus 
angekommen. Vorsichtig wird das Haus umschli-
chen und nach Stolperdrähten oder anderen Sig-
naleinrichtungen gesucht. An der Rückseite steht 
ein Jeep mit Anhänger. Aus den Kellerfenstern hö-
ren die Jäger die Amis plaudern. 
Vorsichtig nimmt einer eine amerik. Mine und 
hängt sie am Rohr des Granatwerfers auf. Schnell 
ist eine Zündschnur angebracht. 
Auch der Jeep mit Anhänger und der Jeep am 
Haus werden fertig gemacht. Dann auf einen 
Zischlaut werden mit dem Feuerzeug die Zünd-
schnüre angezündet. Im Laufschritt geht es zu-
rück. Als die Posten an der Röhre erreicht sind, 
bleibt alles kurz stehen. 
Mit einem lauten Knall fliegt alles hoch. Kurz da-
rauf brennt das Haus. 
Schnell den Weg zurückgewetzt. Die Männer der 
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SS-Obersturmbannführer Jochen Peiper prellte im Nordabschnitt mit  
seinen Panzern am weitesten vor. Er kam bis Stolimont-La Gleize. 

2. Kompanie warten und dürfen nicht nervös wer-
den. 
Als Parole war Feuerwerk ausgemacht. 
Bald sind alle schwitzend bei der 2. Kompanie an-
gelangt. 
Das Haus an der Strasse brennt hell und leuchtet 
weit. 
Nach einiger Zeit geht dann in der Nähe des Hau-
ses ein längerer Feuerzauber nieder. Vermutlich 
haben nach dem Knall die Amis in dem Haus an-
gerufen. Als sich dann nichts rührte, haben sie 
sich den Rest ausdenken können. Am Tag kann 
man mit den Ferngläsern erkennen, dass aus den 
Kellerfenstern schwarzer Rauch quillt. Das Dach 
war fort, und durch die Rückwand konnte man se-
hen. 
Die Ladung des Jeeps und des Anhängers muss-
te das Haus eingedrückt haben. 
Unser Kompaniechef hat uns dann zur Schnecke 
gemacht und die Touren verboten. 
Von der 13. Kp. fällt der Fw. Alfred Beck durch ei-
nen Splitter in das Herz. Vom Rgt.-Stab ist der 
Oberjäger Silvester Windermann mit einer Mel-
dung unterwegs. In Schoppen geht auf die südl. 

Dorfstrasse schweres Artilleriefeuer nieder, dabei 
trifft den Objg. ein Granatsplitter in den Hinterkopf. 
Anschliessend wird er auf dem Gehöft des Anwe-
sens Nr. 17 beerdigt. Bei der 2. Kompanie wird 
nach dem Kampf der Objg. Gruppenführer Banse 
vermisst. Bei der 4. Kompanie hat es sich in einem 
Haus der Ltn. und Zugführer Wilfried Frey gemüt-
lich gemacht. Während eines Feuerüberfalls auf 
den Ort treffen mehrere Granaten das Haus. Da-
bei wird der Ltn. Frey im Bett verschüttet und mit 
schweren inneren Kopfverletzungen geborgen. 
Die Verluste durch Granatsplitter werden immer 
stärker. 

22. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 16 Mann = 5 Tote – 11 Verwun-
dete. 

Am Nachmittag geht auf den Ort Faymonville 
schweres Artilleriefeuer nieder. Unser Bataillons-
kommandeur hat den Eindruck, als würde im Ort 
ein versteckter Artilleriebeobachter sitzen. Denn 
der Ort selbst liegt in einem Tal, von Bergen um-
geben, die jedoch in eigener Hand sind. Er ordnet 
daher an, dass der Störenfried am nächsten Tag 
ausfindig gemacht wird. Auf der Fahrt zum Regi-
ments-Stab wird der Ogfr. Ludwig Gärtner von ei-
nem Jabo angegriffen und mit Bomben beworfen. 
Magerl wird mit einer schweren Hüftquetschung 
geborgen und zum HVP nach Amel gebracht. Bei 
der 5. Kp. fällt der Kp.Trupp-Melder Fahnenjun-
ker-Oberjäger Peters durch Verletzungen in der 
Brust, im Bauch und am Arm. Bei der 6. Kp. trifft 
den Gruppenführer Ogfr. Mayer ein Volltreffer. 
Den Fahnenjunker-Oberjäger Geilenberg von der 
8. Kp. trifft es bei einem Feuerüberfall tödlich. 
Sonst verläuft der Tag bis auf einzelne Störfeuer 
ruhig. 

23. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 11 Mann = 3 Tote – 8 Verwun-
dete. 

Am Morgen trifft nach einem längeren Feuerüber-
fall den Zugführer der 2. Kp., Fw. Frömmer, ein 
Volltreffer in seinem Deckungsloch. Heute wird 
auf Befehl die Bevölkerung von Faymonville eva-
kuiert! 
Gegen 11 Uhr verlässt der Transport von Flücht-
lingen den Ort. Auf der Strasse nach Schoppen 
wird der Transport von den Amis ausgemacht und 
vermutlich als deutscher Transport erkannt. Die 

336 



 

Strasse, die nach Schoppen führt, wird daher mit 
starkem Artilleriefeuer belegt. Der Pfarrer von  
Faymonville kommt ganz aufgelöst zu unserem 
Kommandeur gelaufen und bittet diesen, über 
Funk bei den Amerikanern um eine Feuereinstel-
lung zu bitten. Dieser Bitte kann aus verständli-
chen Gründen leider nicht nachgegeben werden. 
Unter den Bewohnern gibt es einige Verluste. Am 
Nachmittag beginnt es wieder einmal, wie toll zu 
schneien. 
Ein Munitions-LKW, der nach Faymonville fährt, 
wird, als er in den Ort einfahren will, von mehreren 
Granaten getroffen und beginnt zu brennen. Mit 
einigen zu Hilfe kommenden Freiwilligen gelingt 
es dem Fahrer und Beifahrer ohne Schaden, die 
kostbare Munition vom LKW zu bringen. 
Am Abend nimmt das Artilleriefeuer wieder so an 
Heftigkeit zu, dass es im Ort an einigen Häusern 
zu brennen beginnt. 
Auch mit etlichen Phosphor-Granaten schiesst 
der Ami in den Ort. 
Wie verschwenderisch der Ami seine Munition 
vergeudet, ist uns einfach schleierhaft. 

24. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 2 Mann = 2 Verwundete. 

Heute ist Heiliger Abend! 
Es ist bei vielen von den jungen Jägern die erste 
Weihnacht, die sie vom Elternhaus entfernt sein 
müssen. 
Es ist ein sehr ruhiger Morgen. 
Mittags gehen einzelne Feuerüberfälle auf den 
Ort nieder. 
19.45 Uhr starkes Artilleriefeuer. MG- und Granat-
werferbeschuss setzen ein. Am meisten bekom-
men die Stellungen der 1. Kp. des Hptm. Schiffke 
ab. 
Seit dem späten Nachmittag liegt jedoch die 1. Kp. 
in ihrer Riegelstellung bereit, um einen eventuel-
len Angriff der Amis abzuschlagen. Bei Anbruch 
der Dunkelheit geht der Ami mit schwachen Infan-
teriekräften im Bereich der Stellungen des I. Ba-
taillons vorsichtig vor. Deutlich heben sich die 
Amis ohne Schneebekleidung im Gelände ab. 
Alles liegt bereit, um auf das Kommando zu war-
ten. 
Visiere werden eingestellt, Waffen durchgeladen 
und entsichert. Handgranatenverschlüsse aufge-
schraubt und zum Wurf bereitgelegt. Obwohl alles 
in der Kälte vor Erregung schlottert, wird die Feu-
erdisziplin bewahrt, und kein Schuss verlässt den 
Lauf! 

Etwa 70 Meter vor den Stellungen kehren die Amis 
wieder um und gehen zurück. 
Bei dem vorausgegangenen Feuerüberfall wurde 
der Nachrichtenzug-Führer des II. Batl. Oberleut-
nant Senkel durch einen Splitter am Oberschenkel 
verwundet. Der Kradmelder Objg. Bruno Lino-
witzki, der schon mit dem Kradschützenzug in der 
Normandie dabei war, wird auf einer Meldefahrt 
von einem Feuerüberfall an einer Kreuzung getrof-
fen. 
Als der Oberjäger nicht zurückkommt, machen 
sich die alten Kämpen vom Kradschützenzug, die 
Obergefreiten Harald Heisterkamp und Franz Bur-
ger, zwei immer fidele Rheinländer, auf, um ihren 
Oberjäger zu suchen. Sie finden jedoch nur das 
zerstörte und zerfetzte Krad und seine Meldeta-
sche. Vom Oberjäger Linowitzki fehlt jedoch die 
geringste Spur. 
Um 20 Uhr verlässt im Stellungsbereich des I. Ba-
taillons ein grosser Teil der Soldaten auf Schleich-
wegen die Stellungen, um die warmen Keller der 
wenigen noch stehenden Häuser aufzusuchen. 
Dort wird dann überall, wie es sich für Soldaten 
gehört, Weihnacht gefeiert. Kleine Tannenbäume 
wurden aufgestellt und zum Teil mit richtigem 
Christbaumschmuck, der in den Wohnungen ge-
funden wurde, geschmückt. 
Mit rauhen Kehlen wird das Lied «Stille Nacht, hei-
lige Nacht» angestimmt. Zögernd fallen dann die 
anderen, die sich im Gefechtsstand der 1. Kompa-
nie eingefunden haben, mit ein. Bei der zweiten 
Strophe ist es aber nur noch ein Gesumme, denn 
es bringt keiner mehr einen Ton heraus. Alte und 
junge Fallschirmjäger wischen sich mit der rauhen 
Hand über die Augen und denken an daheim. 
Unser Chef Hauptmann Fritz Schiffke hält eine 
kurze Ansprache und wünscht uns frohe Feier-
tage. 
Dann gibt es einen köstlichen Punsch, den unser 
Nürnberger Koch, Ogfr. Sepp Riege! gezaubert 
hat. 
Auch werden noch einige gute Flaschen Sekt ge-
spendet, die gefunden wurden. Spät in der Nacht 
ziehen dann die einzelnen Gruppen, mit Zigaretten 
und erbeutetem Whisky versehen, zu den Stellun-
gen, um die Kumpels in den Deckungslöchern ab-
zulösen. 
Als Überraschung hat es kurz vor dem Abrücken 
noch Post gegeben. 
Der jetzige Spiess, Feldwebel einer Fliegerhorst-
einheit, ein Feigling und Angsthase wie er im Bu-
che steht, hat sich wieder einmal nach vorne ge-
wagt. Wir alten Fallschirmjäger lachen ihn nur aus, 
wenn er mit seinem Kasernenhofton uns irgend et-
was sagen will. 
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Einige haben ihm schon öfters gesagt, wenn er 
nur ein Quentchen von unserem alten Spiess 
Berthold Weitzke hätte, dann wäre er zu gebrau-
chen. 
Die Nacht bleibt ruhig. 

25. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 12 Mann = 3 Tote – 9 Verwun-

dete. 

Aber am Abend passiert es! 
Bei Dunkelheit kommt auf den Gefechtsstand der 
1. Kompanie, die in dem alleinstehenden Haus an 
einem Hügel nach dem Bahnübergang von Fay-
monville in Richtung Ruthier liegt, eine grosse, 
schlanke Gestalt zu. Zwei alte Fallschirmjäger, 
die das Haus von der Strasse her absichern, er-
kennen in dieser Gestalt sofort den Bataillons-
kommandeur, der da nur in Stiefeln, Springerhose 
und dem dicken Rollkragen-Pullover und Mütze 
angestiefelt kommt. 
Eine kurze schneidige Meldung, und der «Alte» 
winkt ab! 
Auch einige andere Einheiten in der Nähe erken-
nen in dem Rollkragenmann nun auch den aus-
gewachsenen Oberstleutnant des I. Fallschirmjä-
ger-Bataillons. 
Von uns alten Fallschirmjägern wird er wegen sei-
nes langen Namens nur «Freiherr» genannt. 
In unserer guten warmen Stube setzt er sich und 
sagt: 
«Jungs, ich muss Euch leider verlassen!» 
Einer meint nun ganz unmilitärisch: «Jetzt ma-
chen Sie aber Quatsch!» 
Doch meint der Oberstleutnant: «Ich muss auf Be-
fehl die Führung des Fallschirmjäger-Regiments 
8 übernehmen!» 
Jetzt meutert alles. 
Der Oberstleutnant erhebt sich dann und sagt: 
«Hauptmann Schiffke, ich ernenne Sie zu mei-
nem Nachfolger und übergebe Ihnen somit die 
Führung über das I. Bataillon!» 
Wir gratulieren unserem alten Hauptmann, einige 
klopfen ihm sogar auf die Schulter. Hauptmann 
Schiffke ernennt daher sofort den kleinen Ober-
leutnant Strasser zum Chef der 1. Kompanie. 
Er meint: «Strasser, bringen Sie mir die wenigen 
Jäger heil durch den Kampf, meine alten Kämpen 
werden sie alle unterstützen!» Dann verabschie-
det sich unser alter Bataillonskommandeur mit 
den Worten: «So, ich muss jetzt dann sofort nach 
Schoppen, denn dort liegt der Gefechtsstand des 
Fallschirmjäger-Regiments 8!» 

Wir alle gehen mit unserem Oberstleutnant, den 
wir alle ins Herz geschlossen hatten, vors Haus 
und rufen ihm die besten Wünsche nach. 
Hauptmann Schiffke aber nimmt seine Sachen 
auf und begibt sich zum Bataillonsgefechtsstand, 
um die Führung des I. Bataillons zu übernehmen. 
Gegen 22 Uhr setzt auf und um Faymonville 
schwerstes Artillerie- und Granatwerferfeuer ein. 
Vom Stab des II. Batl. fällt dabei der Ogfr. Ritter. 
Bei der 8. Kp. fällt der Kraftfahrer Ogfr. Füreder 
und von der 6. Kp. der Ogfr. Lehnert. 

26. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 3 Mann = 1 Toter – 2 Verwun-
dete. 
Bei einem Feuerüberfall im Morgengrauen wird 
der Jg. Siemon von der 7. Kompanie an der 
Schulter tödlich getroffen. 
Nachmittags kommt nach einigen Tagen wieder 
einmal öfters eine V 1 angeflogen. Sobald der 
Flugkörper die amerik. Stellungen erreicht, be-
ginnt alles, mit sämtlichen Waffen darauf zu 
schiessen. 
Aus einer neuen erbeuteten amerik. Soldatenzei-
tung «Stars and Stripes» lesen unsere Kamera-
den, die englisch können, uns vor, dass die V1 
und V2 in London schwerste Zerstörungen her-
vorrufen. 
Es lässt sich auch wieder einmal der Ari-Flieger 
am Himmel sehen. 
Sonst verläuft der Tag im gesamten Regiments-
bereich ohne grössere Störungen. 

27. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 7 Mann = 1 Toter – 6 Verwun-

dete. 

Bei der 1. Kompanie wird durch ein Volltreffer auf 
das Deckungsloch der Ogfr. Otto Linke tödlich ge-
troffen. 
Der Fahrer der Kp., Ogfr. Josef Bregulla, hat in 
einer Werkstatt einen Topf mit weisser Farbe ge-
funden und streicht damit den Jeep, den die Kom-
panie noch hat, an. Am Nachmittig geht an uns 
die Meldung durch, dass in dem einzelnen Gehöft 
«Antönchen», das links und rechts der Strasse 
liegt, die von Faymonville kommt und nach Ober-
weywertz führt, Munition liegt. 
Der Kompaniemelder Ogfr. Hermann Füsser, un-
ser Dolmetscher aus Opladen, macht sich sofort 
auf den Weg, um die Sache zu überprüfen. 
Den Kilometer Weg zum Gehöft hat der Melder 
bald zurückgelegt. 
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Als Ogfr. Füsser wieder zurückkommt, bestätigt er 
die Meldung. Es sei ein kleines Munitionsdepot! 
Sofort wird der Jeep klar gemacht, es ist aber un-
möglich, damit zu fahren. Der Auspuff ist ein 
Stück abgebrochen und der Jeep daher sehr laut. 
Bregulla schnappt sich aus dem Stall einen lan-
gen Gummischlauch und macht diesen mit Draht 
fest. Alles lacht, als er den Motor wieder anlässt. 
Das Ding tut jetzt wie ein Luftkompressor. Aber 
das Geräusch ist vorbei. 
Sofort fährt der Jeep mit Bregulla und seinem 
Spezi, dem Frühbeisser, ab. Wenn das nur gut 
geht! Na, es kommt ja bald die Dämmerung, und 
dann ist die Fahrt ja nur etwa 2.000 Meter lang. 
In der Nähe des Gehöftes liegen auch Züge der 
14. Pz.-Jäger-Kompanie. 
In einer Scheune wird der Jeep gegen Fliegersicht 
abgestellt. 
Dann geht es ans Beladen. 
Gewehrmunition, MP- und Pistolenmunition, Stiel- 
und Eierhandgranaten, Panzerfäuste und Ofen-
rohrmunition in Kisten werden auf den Jeep gela-
den. Die langen Ofenrohrmunitionskisten werden 
auf die Motorhaube des Jeeps so hochgestapelt 
und festgebunden, dass Bregulla, als er abfahren 
will, nicht mehr darüber sehen kann. Hoffentlich 
halten die Stricke und Telefondrähte. 
Als die Dämmerung angebrochen ist, fahren 
beide langsam, um die ankommenden Artillerie-
granaten nicht zu überhören, los. 
Nach einer Fahrt, die sie zum Schwitzen gebracht 
hat, halten sie in der Nähe des Hauses der Kom-
panie, wo sofort ein schnelles Abladen erfolgt. 

28.  Dezember 1944 

Gesamtverluste: 2 Mann = 1 Toter – 1 Verwunde-
ter. 

Bei der 6. Kompanie fällt der Gfr. Freitag. 
Der Tag selbst verläuft ohne Störung. Es ist das 
Gerücht aufgekommen, dass wir bald abgelöst 
und zur Auffüllung zurück ins Reich verlegt wer-
den sollen. 
Auch die Nacht bleibt ruhig. 

29. Dezember 1944 
Ohne Verluste. 

Am Morgen geht seit längerer Zeit wieder ein Feu-
erhagel auf die Bahnüberführung in Faymonville 
nieder. 

Im Sanitätsstollen von Dr. Kahle wackelt alles 
ganz schön. 
Am Nachmittag bringt ein Melder einer Vofksgre-
nadier-Einheit, die bei Steinbach westlich von Fa-
ymonville liegt, die Botschaft, dass unsere Kom-
panie bei ihrer Einheit Verpflegung holen kann. 
Bei der Küche der Kompanie kann dann Brot, But-
ter, Marmelade und Hartwurst abgeholt werden. 

30. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 10 Mann = 3 Tote – 7 Verwun-
dete. 

Bei einem Feuerüberfall auf die Stellungen der 4. 
Kp. fällt der Objg. Helmut Gottmann. Vom Regi-
mentsstab werden Objg. Wandisch und Gefr. 
Weiler tödlich getroffen. 
Sonst verläuft der Tag sehr ruhig. 
Auch die Nacht bleibt ruhig. Im Stellungsbereich 
des II. und III. Bataillons werden im Vorgelände 
mehrere amerik. Spähtrupps in Schneehemden 
ausgemacht. 

31. Dezember 1944 

Gesamtverluste: 1 Mann – 1 Verwundeter. 

Nun haben wir wieder ein Jahr vollendet! 
Der Tag beginnt mit Sonnenschein, und es ist 
kein Schuss zu hören. Einer unserer Dolmetscher 
hat wieder eine «Stars and Stripes»-Zeitung er-
gattert. In der Zeitung wurde gedruckt, dass der 
bekannte amerik. Major Glenn Miller auf dem Flug 
von London nach Paris verschollen ist. Miller ist 
durch seine Musik bei deh Amerikanern bekannt 
geworden. Am Nachmittag geht unser «Eiserner 
Hans», wie wir den Oberjäger Hans Winter nen-
nen, zum Bataillonsstab, um zu sehen, was es 
Neues gibt. Objg. Winter spielt in unserer Kompa-
nie so was Ähnliches wie den Nationalpolitischen 
Führungsoffizier, den es seit einiger Zeit in den 
Einheiten gibt. 
Unser Schisser von Spiess, Fw. Mertens, hat es 
sogar am Tag gewagt, nach vorne nach Faymon-
ville zu fahren. Er bringt frische Strümpfe, Unter-
wäsche und Schuhe sowie einen Sack mit Post. 
Es gibt auch wieder einmal eine Zuteilung aus 
Beutebeständen, insbesondere Whisky und 
Schokolade. 
Am Abend können wir aus einem kleinen Funkge-
rät die Rede Adolf Hitlers hören. Der Empfang ist 
jedoch sehr schlecht, so dass wir zum Teil nur im-
mer Gesprächsfetzen aufnehmen. 
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Um 22 Uhr wird alles alarmiert und in die Stellun-
gen geschickt. 
Nur eine Gruppe bleibt als letzte Reserve zurück. 
Die Nacht ist klar und ruhig. 
Punkt 12 Uhr kann man deutlich die Glocken-
schläge von der Kirche von Faymonville hören. 
Da müssen einige die Glocken läuten. Zur glei-
chen Zeit heulen Do-Werfer-Granaten zum Ami 
hinüber. Die Häuser, die der Ami im Gelände be-
setzt hat, werden mit schwerstem Feuer belegt. 
Dieser Feuerzauber hält bis 0.30 Uhr an, zwi-
schen den Pausen hat man ständig den hellen 
Schlag der Glocken vom Kirchturm gehört. 
Sonst bleibt die Nacht ruhig. 

1. Januar 1945 

Gesamtverluste: 2 Mann = 2 Verwundete. 

Der Tag verläuft ohne die geringste Störung durch 
feindliche Ari. Auch die Nacht bleibt ruhig. 
Zum Teil treten jetzt häufiger Erfrierungen auf. 
Das Schuhwerk ist von dem ständigen Schnee 
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. 

2. Januar 1945 

Gesamtveriuste: 2 Mann = 2 Verwundete. 

Auch das II. Bataillon, das im Raum von Stein-
bach und Ondenval liegt, hat nicht die geringste 
Gefechts- oder Artillerietätigkeit zu melden. 
Beim III. Bataillon des Hauptmanns Buchholz ist 
es ebenfalls so. 

3. Januar 1945 

Gesamtverluste: 1 Mann – 1 Verwundeter 

Der Tag bringt auch nichts Neues. Verschiedent-
lich wird schon von einer Kraft- durch-Freude-
Front gesprochen. Es ist sehr kalt. Unser Ofen im 
Keller kann seit einiger Zeit nicht mehr geheizt 
werden. 
Nachts werden vom Bahndamm Holzschwellen 
abgesägt und im Keller verfeuert. So kann man 
sich, wenn man total durchgefroren aus den Stel-
lungen kommt, doch im Keller etwas aufwärmen. 
Die Nacht verläuft ruhig. 

4. Januar 1945 
Ohne Verluste. 

Es schneit seit den frühen Morgenstunden. Die 
Jäger in den Deckungslöchern müssen sich  

schon öfters vom Schnee freischaufeln. Jetzt ist 
äusserste Vorsicht geboten, denn im Schneetrei-
ben ist ein Angreifer überhaupt nicht auszu-
machen. 
Gegen Abend hört das Schneetreiben auf, und es 
setzt starker kalter Wind ein. Der Schnee weht 
über die Gegend und verweht alles. 
Auch dieser Tag verläuft ohne Ereignis. 
Wir alten Fallschirmjäger wissen nun, dass das 
nichts Gutes zu bedeuten hat. 

5. Januar 1945 

Gesamtverluste: 5 Mann = 2 Tote – 3 Verwundete. 

Seit den frühen Morgenstunden ist schweres Ar-
tillerie- und Granatwerferfeuer auf die Stellungen 
und den Ort Faymonville niedergegangen. 
Grösste Aufmerksamkeit ist geboten. Bei der 3. 
Kp., die mit einigen Teilen im Ort Thirimont liegt, 
fällt Jg. Biecker. Der Melder der 6. Kp., Fahnen-
junker-Oberjäger Guide, wird bei seinem Melde-
lauf von Gewehrgranatsplittern am Kopf und Arm 
verwundet. 
In Ondenval trifft den Ogfr. Beck der 15. Kp. ein 
Granatsplitter am Kopf tödlich. 
Die Nacht verläuft ohne Störung. 

6. Januar 1945 

Gesamtverluste: 4 Mann = 1 Toter – 3 Verwun-
dete. 

In der Nacht hat sich in den Stellungen des III. Ba-
taillons des Hpm. Buchholz eine grössere amerik. 
Fahrzeugkolonne verfahren. 
Es ist ein Offizier dabei. 
Die LKWs sind mit Gummistiefeln, einer Art Über-
schuh, und anderen warmen Sachen versehen. 
Auch ein Spritwagen ist dabei. 
Die Fahrzeuge werden gleich zu den einzelnen 
Trosseinheiten gefahren und die Beute verteilt. 
Bei einem Feuerüberfall wird der Jg. Kuno Hoff-
mann von der 4. Kp. tödlich getroffen. Sonst ver-
läuft der restliche Tag und die Nacht ohne Vor-
kommnisse. 

7. Januar 1945 

Ohne Verluste. 

Seit Tagesanbruch ist der Ami mal wieder dabei, 
die gesamten Stellungen im Bereich des Regi-
ments mit Artilleriefeuer zu belegen. Das Feuer 
liegt aber so schlecht, dass es zum Teil bis 300 
Meter vor den eigentlichen Linien im tiefen  
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Tigerpanzer brachten die aufgesessenen Fallschirmjäger  
zu den Brennpunkten des Kampfgeschehens. 
Dieses Bild wurde ebenfalls an der Kaiserbaracke bei Recht aufgenommen. 
Man betrachte hierzu das Bild auf Seite 47, wo das Heck des Panzers  
noch abgebildet ist. 
Die Lokalisierung erfolgte durch A. Banneux. 
Nach einem erbeuteten deutschen Film. 

U.S. Army Photograph 
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Schnee ohne Wirkung niedergeht. Auch die Nacht 
bleibt ruhig. 

9. Januar 1945 

Gesamtverluste: 3 Mann = 2 Tote – 1 Verwunde-

ter. 

Am Abend soll das Regiment eine Verschiebung 
vornehmen. Das II. Bataillon des Major Taubert, 
der erkrankt ist und das von Hptm. Hardt geführt 
wird, soll das I. Batl. ablösen. Der Verbandsplatz 
des II. Batl. ist schon in Faymonville eingetroffen. 
Bei einem Feuerüberfall auf das Haus, in dem der 
Verbandsplatz untergebracht ist, wird der Arzt-
schreiber Ogfr. Alfred Matthey in der Brust tödlich 
getroffen. 
In den Abendstunden erhält das I. Bataillon den 
Befehl, sofort abzurücken. 
Nähere Anweisungen erhält das Bataillon auf dem 
Marsch. 
Die kleinen Handwagen waren überall gut in den 
Häusern verstaut und sind bald mit Waffen und 
Munition beladen. 
Es sind zwar vom II. Bataillon Melder eingetroffen, 
die die Einheiten des II. Bataillons in die Stellun-
gen einweisen sollen, aber die Kompanien sind 
noch nicht da. 
Gerade als wir die Bahnüberführung mit unseren 
Leiterwagen durchfahren, bricht dem Küchenwa-
gen des Ogfr. Sepp Riegel ein Rad. Eine halbe 
Sau liegt im Schnee, und der gute Sepp flucht. Als 
ob es der Ami riechen würde, legt er auf den Ort 
Faymonville und die Bahnüberführung starkes Ar-
tilleriefeuer. 
Auf der Strasse nach Steinbach marschieren wir 
nach Süden. 
Von der 8. Kp. wird der Oberfeuerwerker Piontek 
durch einen Splitter in den Rücken so schwer ver-
wundet, dass er stirbt. 
Die 1. Kompanie, die als Spitze marschiert, er-
reicht bald den kleinen Ort Ondenval. Nach etwa 
1000 Metern kommen erneut Häuser. 
Es ist der kleine Ort Thirimont. 

10. Januar 1945 

Gesamtverluste: 1 Mann = 1 Verwundeter. 

Das II. und III. Bataillon haben ihre Stellungen 
bezogen. 
Der Ort muss noch bewohnt sein, denn wir hören 
verschiedentlich im Ort Hundegebell. Weiter mar-
schieren wir auf der Strasse. Ober die Einöde 
Grosbois marschieren wir sichernd zur Strassen-
kreuzung, die in die Hauptstrasse einmündet, die 
rechts nach Weismes und links nach Baugnez 
und Malmedy führt. 

Kurz nach etwa 200 Meter sehen wir im Schnee 
ein zerstörtes Haus gegenüber der Kreuzung. 
Auf Befehl kehrt die 1. Kompanie wieder um und 
muss nach Thirimont zurück. 
Auf Grund der Kompaniestärke wird die 1. Kompa-
nie als Bataillons-Reserve bestimmt. Mit Oberleut-
nant Strasser suchen die Zugführer am westlichen 
und südlichen Rand des Ortes Thirimont die Stel-
lungen aus. 
Als es Tag ist, werden die Stellungen ausgehoben 
und im Schnee getarnt. Die Gruppen haben sich in 
den Kellern der Häuser im Ort Quartiere gesucht. 
Der Ort ist noch bewohnt. Der Tag verläuft mit ein-
zelnen Erkundungen im Ort und im Vorgelände 
nach Sedan, wo kurz vor Sedan in einer Mulde fri-
sche amerikanische Zigaretten und Büchsen und 
eine Mütze gefunden werden. 
Die Bewohner des Ortes sind uns sehr zugetan. 
Zum Teil sind ihre Männer und Väter selbst bei der 
Deutschen Wehrmacht. 

11. Januar 1945 

Gesamtverluste: 3 Mann = 2 Verwundete – 1 Ge-

fangener. 

Bei einem Spähtrupp, den eine Gruppe der 8. 
Kompanie im Vorgelände von Faymonville durch-
führt, wird der Jäger Paul Kreit gefangen. 
Die derzeitige Front in dieser Gegend verläuft wie 
folgt: 
Die Strasse, die von Weismes nach Baugnez führt, 
ist Niemandsland. Also sind wir in der letzten 
Nacht durch Niemandsland spaziert, um Thirimont 
herum nach Ondenval –Remonval –Steinbach –
Faymonville –Antönchen. Der Verbandsplatz des 
I. Bataillons befindet sich im Ort Thirimont in der 
Dorfstrasse auf der linken Seite neben einer klei-
nen Motorradwerkstatt. 
Im Nebenhaus des Verbandsplatzes hat sich eine 
Gruppe der 15. Pi.-Kp. des Obltn. Havighorst mit 
Oberfeldwebel Schulze eingenistet. Das Haus ist 
zu einem kleinen Depot geworden. 
Anfang der Dämmerung beginnen die Jäger damit, 
südlich von Thirimont zur Sicherung einen Minen-
gürtel anzulegen. 

12. Januar 1945 

Gesamtverluste: 3 Mann = 3 Verwundete 

Die ganze Nacht ist starkes Artilleriefeuer auf den 
Ort Thirimont niedergegangen. 

343 



 

Am Vormittag, als das Feuer abflaut, geht Haupt-
mann Schiffke zum Bürgermeister und fordert die-
sen auf, mit den Bewohnern sofort den Ort zu ver-
lassen. Vor Einbruch der Dämmerung ist es dann 
soweit, dass fast alle Bewohner den Ort verlas-
sen. 
Sonst bleibt die Nacht sehr ruhig. 

13. Januar 1945 

Gesamtverluste: 15 Mann = 6 Tote - 9 Verwundete. 

Um 6 Uhr fahren die Jäger in den Kellern aus dem 
Schlaf hoch. Fast einem Einschlag gleich, geht ein 
Feuerschlag auf Thirimont nieder. 
Das Feuer nimmt an Heftigkeit immer mehr zu. 
Um 7 Uhr steigert es sich fast zum Trommelfeuer. 
Anfrage beim II. und III. Bataillons-Stab lässt nach 
kurzer Zeit die Telefonverbindung unterbrechen. 
Störsucher rausschicken, das wäre Mord! 
Ohne Befehl machen sich die Fallschirmjäger im 
Ort fertig. 
Was an Munition und Handgranaten einzustecken 
ist, wird in die Taschen des Knochensacks ge-
schoben. Denn wir müssen uns bestimmt wieder 
auf einen Krieg aus der Hosentasche einstellen. 
Vereinzelt gehen die Gruppen aus den Kellern in 
die Wohnungen und stellen sich in sicheren Ecken 
auf, um vor Splittern sicher zu sein. 
Sobald das Feuer nachlässt, wollen die Jäger so-
fort in die Stellungen laufen und die Nachtposten 
verstärken. 
Um 7.30 Uhr rumpelt jemand über die Kellertrep-
pen in den Gefechtsstand der 1. Kompanie. 
Es ist der Kompaniemelder Gfr. Franz Hess, ein 
alter Normandiehase. 
Ganz ausser Atem setzt er. sich auf die Kellerstu-
fen und sagt zu dem Kompaniechef Obltn. Stras-
ser: 
«Herr Oberleutnant, der Amerikaner ist mit einem 
Rgt. Negern im Ort eingedrungen, sofort fertig ma-
chen zum Gegenstoss!» 
Einer meint zum Spass, na, die Neger sieht man 
dann wenigstens im Schnee! 
Wie konnte es geschehen, dass in den gut abge-
sicherten Ort Neger eindringen konnten? In einer 
kurzen Feuerpause laufen einige Gruppen los, um 
in die vorbereiteten Deckungslöcher und MG-
Stände zu kommen. 
Als sie durch die Gärten hinter dem Verbandsplatz 
vorbeilaufen, fährt eine Granate in das Depot der 
15. Pi.-Kp. 

Die Granate durchschlägt das Dach und explo-
diert im Keller. 
Sie hat eine furchtbare Wirkung. Oberfeldwebel 
Schulze, Gfr. Goldmann, Howe und Schüssler 
sind sofort tot. Gfr. Niehaus und noch zwei Mann 
sind schwer verwundet. 
Bald soll sich auch unsere Frage über die Anwe-
senheit der Neger aufklären. Bei der 3. Kompanie, 
die den nordwestlichen Ortsrand von Thirimont 
bezogen hat, waren zwei junge Jäger auf Posten, 
der weit dem Ort vorgelagert war. Bei diesen bei-
den Posten sind im Morgengrauen mehrere Ko-
lonnen Amerikaner in Reihe vorbeimarschiert. 
Wenn nur ein Jäger die Nerven gehabt hätte bis 
zum nahen kleinen Wäldchen zu laufen, um dann 
ungesehen nach Thirimont zu gelangen. Dort hät-
ten dann die Kompanien alarmiert werden kön-
nen, und den Amis hätten die Verteidiger einen 
«feierlichen Empfang» bereitet. So aber gelang 
es, dass die 2. und 3. Kompanie seitlich umgan-
gen wurden, und ohne auf Widerstand zu stossen, 
konnten sich die Amis gegenüber der Kirche und 
noch in zwei Häusern im südwestlichen Teil des 
Ortes festsetzen. 
Als die 1. Kompanie Häuser besetzt und an den 
Fenstern hinter Matratzen Stellung bezieht, hört 
man zwischen den Einschlägen schon deutlich 
das langsame Bellen der amerikanischen MGs. 
Auch sieht man schon etliche Garben von Knall-
erbsen, wie die hellroten Leuchtspurgarben ge-
nannt werden, durch den Ort zischen. In den Häu-
sern richtet sich alles zur Ringsumverteidigung 
ein. 
Das Ziel der 1. Kompanie ist es, so schnell wie 
möglich zu dem über der Strasse liegenden Haus, 
in dem die Bäckerei ist, zu kommen. 
Da ruft einer: 
«Da, ein Neger!» 
Wo? 
«Dort am Fenster im gegenüberliegenden Haus!» 
Richtig, da schaut aus dem oberen Fenster ein 
Neger in Schneebekleidung heraus. Sein Gesicht 
sticht aus der Schneebekleidung heraus. 
Einer schiesst mit dem Gewehrgranatgerät auf 
das Fenster. Peng, der Neger ist weg. 
Der 1. Kompanie gelingt es dann noch, im ge-
schlossenen Sprung über die schmale Strasse in 
das andere Haus zu kommen. 
Keine Verluste. 
Eine Gruppe sammelt sich im hinteren Teil des 
Hausganges, wo es sehr dunkel ist, um über eine 
schmale Stiege nach oben zu gehen. Plötzlich  
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wird die Kellertüre zurückgeschlagen und zwei 
Neger bleiben unter der Haustüre stehen und pei-
len die Lage. 
Dann treten sie nach links aus der Haustüre. Ogfr. 
Bregulla ist mit zwei Sätzen an der Haustüre, zieht 
eine Stielhandgranate ab, behält sie bis zur höchs-
ten Grenze in der Hand und wirft sie dann hinter 
die Füsse der an der Hausecke stehenden, uns 
den Rücken zukehrenden Neger. 
Dabei schreit er laut in oberschlesisch: «Hund 
fluchte!» 
Ständig wird die geringste Bewegung am Haus 
von einem schweren amerik. MG mit einer Garbe, 
ja sogar mit Punktfeuer, registriert. Wo mag das 
MG wohl stehen? 
Jetzt wird es ausgemacht. Das MG schiesst genau 
aus dem Kellerfenster des Hauses, das direkt vor 
der Kirche steht und in die quer durch den Ort lau-
fende Dorfstrasse zur Kirche hineinsehen kann. 
Wenn das MG nicht wegkommt, können wir nicht 
mehr weiter. 
Von den Häusern der 4. Kompanie, die auf der an-
deren Seite der Dorfstrasse Stellung bezogen hat, 
machen sich der Kompaniemelder Jäger Greil so-
wie der MG-Schütze Krämer und der Jäger Pager 
auf, um das MG auszuheben. Trotz des noch im-
mer auf dem Ort liegenden Feuers, gelingt es den 
dreien, in dem noch vom Feind freien Teil gut vor-
zukommen. 
Jetzt können die Jäger der 1. Kompanie die drei 
Jäger auch schon erkennen, die sich da durch die 
Gärten auf das Haus zuschleichen. 
Dann haben sie es geschafft. 
Der MG-Schütze gibt Feuerschutz, und die beiden 
Jäger springen die wenigen Schritte zum Haus 
hin. 
Jäger Rudi Pager, ein Sachse, steckt neben die 
Mündung des MGs die mitgeführte Panzerfaust in 
den Keller und drückt ab. 
Eine Stichflamme fegt zum Kellerfenster heraus. 
Der Jäger Pager bleibt jedoch liegen. 
Sein Kumpel Armin Greil robbt zu ihm heran und 
zieht ihn zurück. 
Beide stellen sie jetzt fest, dass sich Pager durch 
den Abschuss der Panzerfaust schwere Verbren-
nungen zugezogen hat. 
Zu zweit packen sie ihren Kameraden und schlep-
pen ihn durch die Gärten auf den Verbandsplatz 
von Dr. Kahle. 
Wenn sie jetzt noch die Strasse überqueren, dann 
sind sie im Haus des Verbandsplatzes. Als dann 
beide mit ihrem verletzten Kameraden über die  

Strasse rennen, trifft den Jg. Greil ein IG in den 
Unterleib. Es ist das MG, das von der anderen 
Seite der Kirche, im Pfarrhaus, seit einigen Minu-
ten den Ort bestreicht. 
Um 10 Uhr kommt erneut der Melder der 1. Kp. zu 
den einzelnen Gruppen durch und teilt mit, dass 
es den Kompanien des I. Bataillons gelungen sei, 
den Ami auf eine Linie zurückzuwerfen und um 13 
Uhr wird, wenn die Verstärkung vom Regiment 
eintrifft, ein Gegenstoss gestartet, um den Ami 
wieder aus dem Ort zu werfen. 
Verschiedentlich wurden schon mehrere Neger 
gefangen. Man steckt sie kurzerhand in einen tie-
fen Keller und verklemmt mit Balken die Ein-
gangstüre. Denn ein Abtransport wäre bei der 
Kampfstärke ein Irrsinn! 
Der Zugführer der 4. Kompanie Objg. Clemens 
Moors, ein alter Fallschirmjäger, hat in dem Haus 
neben seinem Zug einen weissen Captain und 
vier Neger mit einem Funkgerät ausgemacht. 
Der muss raus, denkt sich der Oberjäger, sonst 
bringt der uns wieder die Ari, die seit einiger Zeit 
schweigt, auf den Hals. 
Doch sobald sich ein Fallschirmjäger, wenn auch 
im Laufschritt, irgendwo zeigt, geht sofort ein Gra-
natwerferfeuerhagel auf die Stelle nieder, wo er 
zuerst gesichtet wurde. 
Also ist jemand da, der das Feuer leitet! 
Es gelingt nun Objg. Moors mit dem Kp.-Truppfüh-
rer Ofw. Momnick und dem MG-Schützen Jg. 
Fuchs, die Amis mit dem Funkgerät auszuheben. 
Als sie mit den Gefangenen, und dem Funkgerät 
wieder aus dem Haus sind, gehen neben dem 
Haus einige Einschläge nieder. 
Objg. Moors trifft ein Granatsplitter in den Unter-
arm, während der Ofw. Momnick einen grossen 
Splitter an den Springerhelm bekommt, dass er 
mit einer schweren Gehirnerschütterung liegen 
bleibt. 
Doch immer wieder, wenn Gruppen ein Haus ver-
lassen und in ein anderes Haus eindringen, geht 
ein Feuerhagel nieder. 
Von der 4. Kompanie wird dann auch im Kirchturm 
ein Beobachter ausgemacht. Mit dem Fernglas 
kann man deutlich erkennen, wie die Antenne des 
Sprechfunkgerätes aus dem Schallfenster am 
Glockenstuhl geht. 
Der Panzervernichter Gfr. Franz Westphal nimmt 
sein Ofenrohr, legt es auf und schiesst mit einem 
Schuss den Beobachter aus dem Glockenturm 
heraus. 
Sofort ist festzustellen, dass das Feuer nicht mehr 
geleitet wird. 
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Als die 1. Kompanie mit dem Zugführer Fw. Vinz 
Kuhlbach wieder ein anderes Haus erreicht hat, 
wird in Abständen in das Haus mit einer amerik. 
MPi geschossen. 
Es kann nicht festgestellt werden, wo der Schütze 
steht. 
Plötzlich kann man erkennen, wie aus dem gegen-
überliegenden Haus ein Ami läuft, wenige Schritte 
danach an einer Hecke stehen bleibt und dann mit 
seiner MPi das Haus beschiesst. Als der Ami wie-
derholt aus dem Haus kommt, beugt sich Gfr. 
Frühbeisser mit einem Gewehrgranatgerät weit 
aus dem Fenster des oberen Stockwerkes, um so 
besseres Schussfeld zu haben, und drückt ab. 
Zur gleichen Zeit aber trifft ihn ein Schuss durch 
den rechten Oberarm. 
Fast wäre ihm von dem Schlag das Gerät aus der 
Hand gefallen. 
Gott sei Dank, es ist nur ein glatter Durchschuss 
durch den Muskel. 
Der Ami mit der MPi ist ausgeschaltet, wo aber ist 
der andere Schütze ? 
Schnell wird rekonstruiert. 
Der Schuss muss also aus dem Dach der etwa 15 
Meter entfernten Scheune gekommen sein. Rich-
tig, nach einiger Zeit hebt sich ein Dachziegel, und 
Mündungsfeuer blitzt auf. 
Als der Ami wieder schiesst, schiesst ein anderer 
mit einem Gewehrgranatgerät auf den Schützen. 
Es gibt ein grosses Loch im Dach, und der 
Schütze ist ausser Gefecht. 
Erneut beginnt die feindliche Artillerie, in den Ort 
zu schiessen. 
Unser Chef Oberleutnant Strasser bekommt ganz 
schön Dunst. Als er eine Wiese in einem Obstgar-
ten durchläuft, spritzt neben ihm der Schnee auf. 
Ein MG beschiesst den Alten. Sobald er den Kopf 
wieder aus dem Schnee hebt, spritzt nur wenige 
Handbreit neben ihm erneut der Schnee auf. 
Bei ihm befindet sich der MG-Schütze Ogfr. Jonny 
Bonnemann. 
Jonny, ein alter Italien- und Normandiekämpfer, 
hat in Holland ein Ding gedreht und wurde vom 
Feldgericht verurteilt. Er macht nun bei der Kom-
panie seine Frontbewährung. 
Nur durch das schneidige Vorgehen von Bonne-
mann gelingt es, dass sich der Kompaniechef Ob-
ltn. Strasser aus seiner misslichen Lage befreien 
kann. Plötzlich bellt es ganz hell auf. Allmächtiger, 
jetzt ist ein Panzer im Ort. Richtig, bald ist ein 
Sherman-Panzer ausgemacht, der auf dem Ne-
benweg mit einigen anderen Panzern vom Hauss-
art-Berg, der südwestlich von Thirimont liegt, her-
unter gefahren kam. 

Von seinem Zugführer, Objg. Moors, wird der Pan-
zervernichter der 4. Kp. Ogfr. Puperzick, der 
schon in der Normandie ein Ofenrohr führte, los-
geschickt. Es gelingt ihm auch schnell an den 
Sherman heranzukommen. Als er anlegt und ab-
drücken will, fliegt der Panzer mit einem hellen 
Feuerball auseinander. 
Auf der anderen Seite des Ortes hat sich ein 
Sturmgeschütz der Panzerjäger-Abteilung 2./683, 
die von einem Leutnant Lorenz geführt wird, ein-
geschlichen und den Panzer schon bei der Ein-
fahrt von Ondenval aus ausgemacht und ange-
richtet. 
Langsam hat es Routine gemacht, wenn Amis ge-
fangen werden, dann sperrt man sie in den nächs-
ten Keller, um so nicht Kräfte für einen Transport 
abgeben zu müssen. 
Als sich während einer Feuerpause Gfr. Frühbeis-
ser vom Stabsarzt Dr. Walter Kahle im Verbands-
platz verbinden lässt, hört er vom Doktor, den die 
Alten immer Karbolonkel nennen, dass es beim 
Kampf noch sehr wenige Verwundete gegeben 
hat, die meisten lassen sich verbinden und gehen 
zu ihren Zügen zurück. 
Als Frühbeisser dann aus der Haustüre tritt, prallt 
er mit zwei Negern unter der Türe zusammen. 
Der eine Neger schreit fürchterlich und lässt seine 
MPi fallen, der andere wirft seinen Karabiner auf 
die Strasse. 
Ein Sanitäts-Oberjäger kommt hinzu und nimmt 
die Neger in Empfang. 
Frühbeisser jedoch nimmt sich für alle Fälle die 
MPi und die Magazine mit Munition. Diese Sten 
Gun ist doppelt so schwer wie der Karabiner 98 k. 
Als er dann wieder vor dem Haus seines Zuges 
angelangt ist, will er über die Strasse rennen. Mit-
ten darin fährt eine zischende hellrote MG-Garbe 
über die Strasse. Frühbeisser trifft ein schwerer 
Schlag am rechten Bein, und er fällt auf die 
Strasse. Auf allen. Vieren läuft er ins Haus. 
Dort stellt er fest, dass er einen Schuss in die In-
nenseite der rechten Kniekehle erhalten hat. Also 
wieder zurück zum Doktor, damit er eine Arbeit 
hat. 
Dieses Mal nimmt er jedoch den Weg bis an die 
Ecke der Dorfstrasse, die das amerik. MG nicht 
einsieht. 
Im Verbandsplatz angelangt, zieht der Doktor 
Kahle mit der Pinzette und anderem Gerät das 
Projektil heraus. 
Jetzt stellen alle mit Entsetzen fest, dass es ein 
Explosivgeschoss ist, das nicht explodiert ist. 
Nach kurzer Zeit humpelt der Gfr. Frühbeisser mit 
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Deutsche Fallschirmjäger marschieren in amerikanische 
Gefangenschaft. Auf sie warteten Lager hinter  
Stacheldraht, doch nach dem Krieg die Heimat. 
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einem dicken Knieverband wieder ab. Denn Dok-
tor Kahle muss den Verbandsplatz mit den Ver-
wundeten räumen. Erst vor wenigen Minuten hat 
ein MG zu den Fenstern hereingeschossen.  
Er soll neben dem Bataillonsgefechtsstand in ei-
nem Haus wieder seinen Verbandsplatz aufma-
chen. Inzwischen ist die Lage wieder sehr verwor-
ren. 
Der Gefechtsstand der 3. Kp. des Hptm. Woit- 
scheck soll eingeschlossen sein. Hptm. Fick, der 
Chef der 2. Kp., versucht, ihn wieder freizukämp-
fen. 
Auf dem Rückweg zur Kompanie wird Frühbeisser, 
als er vor dem Punktfeuer eines amerik. MGs an 
einer Hausecke Schutz sucht, um die Hausecke 
gezogen. Als er sich umdreht, verspürt er gleich-
zeitig einen stechenden Schmerz in der rechten 
Hüfte. Als er sich ganz herumdrehen will, erkennt 
er, dass hinter ihm ein langer Neger steht, der ihm 
das aufgepflanzte Seitengewehr in die Hüfte 
drückt. 
Mit einer Fistelstimme zischt der Neger: «Hands 
up!» 
Frühbeisser zieht es durch den Kopf: ja sieht mich 
denn keiner? 
Er lässt die Waffe fallen und hebt die Hände über 
den Springerhelm. Der Neger stinkt nach einem 
furchtbaren Fuselschnaps. 
Er muss sich verirrt haben, denn vor den zwei Häu-
sern war zuvor kein Ami zu sehen. 
Der Neger japst dann: «Mag snell Paratroupers go 
on!» 
Dabei treibt er ihn einen schmalen Weg hinunter. 
Mensch, denkt sich Frühbeisser, das ist ja der kür-
zeste Weg zum Bataillonsgefechtsstand. «Da 
kann der Neger mich abliefern.» In 40 Metern 
muss das Haus auftauchen. 
Plötzlich hört er laut: «Volle Deckung!» 
Zack, nichts wie runter! 
Schon rattert die Garbe eines MG 42 über Früh-
beisser weg. 
Der Neger aber ist tot. 
Obig, und Funktruppführer der 4. Kp Richard Rö-
singer, ein ganz alter Fallschirmjäger, der mit sei-
nem Funktrupp in einem kleinen Haus sein Funk-
gerät aufgestellt hat, hatte Frühbeisser in seiner 
verzweifelten Lage gesehen, konnte aber nicht 
schiessen, da er sonst ihn selbst getroffen hätte. 
Erst als der Neger vor dem Haus war, konnte der 
Oberjäger feuern. Nach einem kräftigen Schluck 
aus der Flasche und mit den besten Wünschen ist 
Frühbeisser wieder aus dem Haus und nimmt nur 
wenige Meter danach seine Waffen, die im Schnee 
liegen, wieder auf. 

Unser prächtiger Bataillonsarzt muss nun doch 
seinen Verbandsplatz räumen. Mit einigen Sanitä-
tern gelingt es ihm dann, den Verbandsplatz zur 
Verlegung zu räumen. Es sind auch einige ver-
wundete Amerikaner dabei. Um ihn herum hum-
peln Fallschirmjäger. Schwerverwundete werden 
auf der Trage, die mit den zwei Griffen im Schnee 
als eine Art Schlitten nachgezogen werden, gezo-
gen. Der Doktor Kahle winkt mit einer Rot-Kreuz-
Flagge. Plötzlich wird ständig neben dem Doktor 
auf die Strasse geschossen. Aber der Doktor kann 
den Weg noch einige Male machen, bis er das 
Haus leer hat. 
Frühbeisser ist mit einer Meldung zum Batl. unter-
wegs. 
Das Laufen wird immer schwerer, denn der Fuss 
schwillt an. Auch die Finger der rechten Hand 
werden langsam dick wie Bratwürste. Eine über 
die Strasse gefallene dicke Tanne versperrt ihm 
den Weg. 
Er bleibt in der Tanne stehen und peilt durchs Ge-
lände. 
Die Strasse herauf kommt der Kompaniemelder 
Gfr. Franz Hess angerannt. Auch Franz bleibt in 
der Tanne stehen und spricht mit seinem Kamera-
den Rudi. 
Dann nimmt er seinen hellblauen Seidenschal und 
bindet seinem alten Kumpel den verwundeten 
rechten Arm hoch. 
Plötzlich kracht es ganz hell, Franz Hess hat ge-
nau über der Nasenwurzel ein Loch, aus dem et-
was Blut Läuft. Langsam sinkt Hess um. Frühbeis-
ser fängt ihn auf und legt ihn in der Tanne nieder. 
Eine Stimme ruft plötzlich: «Bleibt in der Tanne, 
ich hab den Schützen entdeckt». Dann bumst eine 
Handgranate. 
Der Zugführer der 4. Kp. Objg. Kattner ist dann 
auch bei der Tanne und will helfen. Er kann aber 
nicht mehr helfen. 
Der Kompaniemelder Gfr. Franz Hess ist gefal-
len. 
Gfr. Frühbeisser zieht seinem Kameraden die Er-
kennungsmarke heraus und bricht sie ab. 217 
444-64 ist die Erkennungsmarkennummer, die 
Franz Hess trug. Nun nimmt Frühbeisser noch die 
Brieftasche an sich und läuft weg zum Bataillons-
gefechtssfand. Dort meldet er den Verlust des 
Kompaniemelders. 
Als dann Frühbeisser, dem das Laufen immer 
mehr Beschwerden macht, den Gefechtsstand 
verlässt, haut in der Nähe eine Granate ein, und 
ein kleiner Splitter trifft ihn im Nacken. Der Stabs-
arzt meint jetzt, dass es genug sei und er solle zu 
Doktor Liebau nach Schüller zur Krankensammel-
stelle. 
Als es dunkel wird, gelingt es Frühbeisser, mit  
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seinem Kameraden Ogfr. Bonnemann, dem ein 
Ami im Nahkampf die linke Hand durchschossen 
hat, unbeschädigt ins Tal der Amel zum Forsthaus 
zu kommen. 
Die Nacht liegt über dem zum Teil brennenden Ort 
Thirimont. Ab und zu fallen einige Schüsse. 

14. Januar 1945 

Gesamtverluste: 21 Mann = 21 Verwundete. 

In der Nacht schickt der Zugführer der 3. Kp. Ofw. 
Zalikowski den San.-Oberjäger Egon Luger aus 
Bregenz los, um nachzusehen, was mit dem zwei-
ten Zug des Ofw. Heini Hansen und dem dritten 
Zug des Ofw. Waldemar Lemke los sei. 
Der Oberjäger kommt nicht mehr zurück. 
Was mag da los sein? 
Der Zugführer Waldemar Lemke hält ständig 
durch zwei Melder Verbindung mit dem Nachrich-
ten-Zug 3/293 einer Volksgrenadier-Einheit, die 
dem 1. Batl. unterstellt wurde. Der Chef der Ein-
heit lässt aber melden, dass in seinem Abschnitt 
in Thirimont alles in Ordnung sei. Der Zug von 
Ofw. Lemke hat die Aufgabe, die wiedergewon-
nene Strasse an der Kirche zu bewachen, die zum 
kleinen Ort Sedan führt, der 400 m westlich von 
Thirimont liegt und nur aus vier Häusern besteht. 
Dazu ist eine Gruppe mit panzerbrechenden Waf-
fen unter Objg. Fechner zugeteilt. Ohne dass der 
Zug aber etwas merkte, brach der Ami ungesehen 
bei dem Nachrichten-Zug der 2./293 ein. 
Vor der Türe des Hauses in dem Keller, wo Walde-
mar Lemke seinen Gefechtsstand hat, stehen 
zwei Posten, die ständig die geringste Verände-
rung melden müssen. Ein ZbV-Zug einer anderen 
Einheit kommt an und soll zu dem Zug der 2./293 
durchstossen. Als Einweiser wird um einen Melder 
gebeten, der den Weg kennt. 
Der Zug wird aber von den Amis geschnappt, wo-
bei der Melder von den Amis mit dem Gewehrkol-
ben erschlagen wird. 
Der Melder vor dem Haus kann gerade noch das 
Anrücken der Amis melden, dann ist das Gehöft 
von Amis umzingelt. Nur wenigen gelingt der Aus-
bruch. 
Der Amerikaner wirft eine geballte Ladung in den 
Keller. 
Hier sehen auch noch einige, wie man den gefan-
genen Kompaniechef Hauptmann Woitscheck 
bringt. 
Als beim Zug des Ofw. Zalikowski noch immer 
keine Nachricht eintrifft, geht er mit Oberjäger 
Bruno Walz auf die Strasse zu, die aus Thirimont 

herausführt. Kurze Zeit später erkennen beide, 
dass sich eine Kolonne aus dem Ort heraus auf 
sie zubewegt. Beide rufen die Kolonne an. 
Kein Laut! 
Nun feuern beide ihre MPis ab. Jetzt hören sie 
deutsche Laute. 
Nichts wie hin. 
Nun stellen sie fest, dass es sich um 40 Mann des 
1. Bataillons handelt, die als US-Gefangene ame-
rik. Verwundete auf Schlitten zum amerik. Ver-
bandsplatz ziehen sollten. Die US-Sanitäter ha-
ben die Fallschirmjäger gut behandelt und ver-
sorgt. Leider ist bei der Schiesserei der San.-
Oberjäger Egon Luger, der auch gefangen wurde, 
am Bein verwundet worden. 
Grosse Freude herrscht bei den befreiten Jägern. 
Ein verwundeter amerik. höherer Offizier bittet die 
Fallschirmjäger mit gefalteten Händen, dass sei-
nen Leuten nichts getan wird. Was denkt sich der 
bloss? 
Nach kurzem Kriegsrat beschliesst Ofw. Zali-
kowski, dass ein US-Sani bei seinen verwundeten 
Kameraden bleiben soll, während er die anderen 
US-Sanitäter zur Hilfe für die eigenen Verwunde-
ten mitnimmt. Es gelingt der Gruppe, sich uner-
kannt um Thirimont hinter den amerik. Linien her-
umzuschleichen und im Süden wieder auf Thiri-
mont zu stossen. 
Im Morgengrauen erhält dann Obltn. Strasser vom 
Bataillonskommandeur Hptm. Schiffke den Be-
fehl, im Gegenstoss den Ort vom eingedrungenen 
Amerikaner zu säubern. Fast wie nach einem Plan 
beginnt die Säuberung in einem schneidigen Ge-
genstoss. Die zum Teil brennenden Häuser geben 
genügend Büchsenlicht ab. 
Es gelingt den Fallschirmjägern, den gesamten 
Ort wieder in Besitz zu nehmen und den Ami zu 
werfen. Es wird auf kleinere Gruppen gestossen, 
die sich oft nur mit 3 Mann in Häusern eingeigelt 
hatten und so auf Entsatz gewartet haben. 
Es wird auch grosse Kriegsbeute gemacht. 
Mit den zum Teil in Kellern gefangenen und bei 
dem Gegenstoss neu gefangenen Amerikanern 
ist der Kampf beendet. 
Es liegen sehr viele gefallene Amerikaner im Ort. 
Obltn. Strasser kehrt zum Gefechtsstand zurück 
und meldet seinem Kommandeur Hptm. Schiffke: 
«Befehl ausgeführt, Ort vom Feind frei, 92 gefan-
gene Amerikaner und grosse Kriegsbeute. Eigene 
Verluste sind gering!» 
Sofort wird wieder genügend Munition und Hand- 
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granaten verteilt. Auch die erbeuteten Beutebe-
stände und Waffen werden dabei benutzt. 
Es wurden auch einige Pakgeschütze und Granat-
werfer erbeutet. 
Diese Waffen werden sofort zweckmässig im Ort 
untergebracht und zum Einsatz bereitgestellt. 
Am Nachmittag geht wieder schweres Feuer auf 
den zum Teil schon schwer zerstörten Ort nieder. 
In der Dämmerung will der Amerikaner von der 
Strasse aus Sedan und der Einöde Grosbois aus 
den Ort angreifen, was aber zum Teil mit einem 
sofortigen Gegenstoss unterbunden wird. 
Die Nacht bleibt bis auf Störfeuer ruhig. 

15. Januar 1945 

Gesamtverluste: 

183 Mann = 10 Tote – 37 Verwundete – 98 Ver-
misste – 38 Gefangene 

Die Züge, die das II. und III. Bataillon zur Unter-
stützung geschickt hatte, konnten wieder abgezo-
gen werden. 
Beim II. und III. Bataillon hat der Amerikaner auch 
mit starken Angriffstruppen versucht, die Fronten 
einzudrücken. 
Im Morgengrauen geht erneut ein schweres Feuer 
auf den Ort nieder. Dieses Mal schiesst der Ami 
nur mit Phosphorgranaten. 
Die Wirkung ist verheerend. 
Die Reste der 3. Kompanie sind bald wieder um-
zingelt und werden gefangen genommen und zum 
Verhör gefahren. Alle sitzen vorne auf der Motor-
haube und stützen sich mit den Füssen auf der 
vorderen Stossstange ab. Der Fahrer fragt die drei 
Fallschirmjäger etwas. 
Gfr. Heinz Niekamp, der englisch sprechen kann, 
dreht sich um und gibt dem Fahrer Antwort. 
Der Fahrer zieht die Pistole aus dem Brusthalter 
und schiesst Niekamp in den Rücken. Niekamp 
blutet sofort aus Mund und Nase. Auch bei den 
anderen Kompanien gibt es Gefangene. Alle wer-
den in dem kleinen Schulhaus zusammengetrie-
ben und in ein grosses Zimmer gesperrt. Dort 
muss alles abzählen. 
Als alles mit dem Abzählen fertig ist, hat der Chef 
der 1. Kompanie Obltn. Hans Strasser die Num-
mer 92. 
Dies konnte alles ein Jäger berichten, dem bei 
dem Abtransport der Gruppe die Flucht und das 
Durchschlagen zur eigenen Linie gelang. 
Bataillonskommandeur Hptm. Schiffke ist am Bein 

schwer verwundet und lässt sich, damit er eine 
bessere Übersicht hat, mit einem Schlitten durchs 
Gelände ziehen. 
Bei Anbruch der Dunkelheit müssen die schwa-
chen Kräfte dem immer stärker werdenden Feind-
druck nachgeben und den total zerstörten Ort Thi-
rimont räumen. 
Beim II. und III. Bataillon geht es seit dem Mor-
gengrauen hoch her. 
Beim Regimentsgefechtsstand, der sich zurzeit im 
Kloster Montenau befindet, überschlagen sich die 
Meldungen. 
Auch hier begann im Morgengrauen ein mörderi-
sches Artilleriefeuer. 
Bald sind die einzelnen Drahtverbindungen abge-
rissen, und der Weg der Melder muss durch Funk 
ersetzt werden. 
Hauptmann Hardt, der seit der Erkrankung des 
Majors Taubert das II. Bataillon führt, hat alle Hän-
de voll zu tun, um das Ärgste von seinen Jägern 
abzuwehren. 
Von der 15. Kp. wird bei der Versorgung von Ver-
wundeten der Sanitäts-Oberjäger Schmitz gefan-
gen. Gfr. Nickel erhält dabei einen tödlichen 
Bauchschuss. 
Bei einem Gegenstoss, der von der 8. Kompanie 
durchgeführt wird, fällt der Kompaniemelder Jäger 
Mechler durch Kopfschuss. Jäger Lorenz erhält 
einen Mundschuss und wird gefangen. Der zweite 
Kompaniemelder, der die Meldung weitergibt, er-
hält einen Bauchschuss und wird auch gefangen. 
Den Waffenwart, Jg. Kern, trifft in einem Haus ein 
Kopfschuss, und er wird auch gefangen. Von der 
6. Kp. des Hptm. Stark fällt der Gruppenführer 
Objg. Jumpertz. 
Auch die 7. Kp. ist in schwere Abwehrkämpfe ver-
wickelt. Ofw. Kalitzki, den Ofenrohrschützen trifft, 
als er gegen einen Panzer vorgeht, ein Explosi-
onsgeschoss in die rechte Schulter. 
Ofw. Schütze, Fw. Fritz Lipka, Stehle und Jansen 
werden gefangen. 
Auch der alte Normandiehase, Oberjäger Sieg-
fried Rosenlehner, der mit seiner Gruppe ein Haus 
verteidigt, wird von den Amis überwältigt. 
Er wird ausserhalb von Faymonville zum Verhör 
gebracht. Als er in ein Zimmer geführt wird, liegt 
hinter der Türschwelle auf dem Boden ausgebrei-
tet eine Hakenkreuzfahne. Objg. Rosenlehner 
steigt jedoch über die Fahne hinweg und bleibt 
stehen. Da hauen ihn die Amis mit den Gewehr-
kolben nieder. Als er sich wieder erheben kann, 
brüllt ihn ein Ami in deutscher Sprache an: 
«Du stinkender Hund, wenn Du noch einmal nicht 
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auf den dreckigen Hakenkreuzfetzen trittst, geht 
es dir genau so wie dem da !» Dabei deutet er mit 
der Hand auf einen am Boden liegenden Fall-
schirmjäger. Der Oberjäger kann erkennen, dass 
es sich um einen Kradmelder des Stabes des II. 
Bataillons handelt, der Name fällt ihm aber nicht 
ein. Dies alles berichtet der stellvertretende Zug-
führer Objg. Staudt von der 7. Kp., dem es als Ver-
wundeten gelang, wieder auszurücken, als er sich 
beim Stab zurückmeldete. 
Beim anschliessenden Gegenstoss fällt Oberleut-
nant Klüber. 
Es gelingt auch, mehrere Häuser im brennenden 
Ort wieder zurückzuerobern und Gefangene zu 
machen. Bei der 6. Kp. fällt jder Jg. Jung durch 
Bauchschuss. 
Am Nachmittag fällt der Bataillonskommandeur 
Hauptmann Hardt. 
Der Adjudant Oberleutnant Willi Gutermann über-
nimmt nun selbst die Führung über das Bataillon. 
Immer wieder gelingt es dem Amerikaner, mit 
neuen Kräften in den Ort einzudringen. 
Der Bataillonsstab selbst wird immer ärger be-
drängt. 
Der Führer des Nachrichtenzuges Fahnenjunker-
Stabsfeldwebel Herbert Reintal macht mit seinem 
Nachrichtenzug einen Ausfall, es gelingt auch den 
schneidigen Jägern, fast alles alte Fallschirmjä-
ger, den Ami um einige Häuser zu werfen, einige 
Zeit später werden die Jäger umzingelt und gefan-
gen. 
Den MG-Schützen Jg. Münk von der 6. Kp. trifft 
am MG ein tödlicher Kopfschuss. 
Die 8. Kompanie ist in eine Zange genommen wor-
den. Aus drei Seiten greift der Amerikaner an. 
Der Kompaniechef Ltn. Alfred Schmidt wird dabei 
schwer verwundet. Er erhält einen Steckschuss in 
den Rücken, im rechten Oberschenkel einen 
Schussbruch und im linken Fuss einen Steck-
schuss. 
Der die Kompanie übernehmende Ltn. Georg 
Schmidt wird im Rücken und am Fuss verwundet. 
San.-Fw. Bodo Paulat, der sich um die beiden Of-
fiziere gekümmert hat, wird, als er dem verwunde-
ten Fahnenjunker-Oberjäger Kliesch helfen will, 
selbst verwundet. 
Bei der 7. Kompanie fällt durch Halsschuss der Jg. 
Gustav Kühn. 
Bei Anbruch der Dunkelheit wird der Verbands-
platz umzingelt und der arbeitende Oberarzt Dok-
tor Fritz Dingebauer mit seinen beiden Sanitäts-
Obergefreiten Kubatta und Jontzko und einer  

grösseren Anzahl von Verwundeten gefangen. 
Auch der Bataillonsstab soll gefangen sein. Zuvor 
haben sie noch Gefallene notdürftig bestattet und 
die Unterlagen dem Fräulein Maria»Christian 
übergeben, die mit ihren Eltern in einem Keller 
haust. 
Am Abend zieht sich dann das schwer angeschla-
gene II. Bataillon aus dem Ort Faymonville zurück 
auf die Orte Steinbach und die einzelne Ferme, 
den Stefanshof, der auf dem Weg 2000 Meter 
südlich von Faymonville an der Strasse nach On-
denval liegt. 
Das III. Bataillon des Hauptmanns Buchholz kann 
dem Feind nicht mehr standhalten und muss aus 
Remonval zurück und sich auf Ondenval abset-
zen. 
Die Nacht selbst bleibt nach den schweren Kämp-
fen ruhig. 

16. Januar 1945 

Gesamtverluste: 

22 Mann = 3 Verwundete – 15 Vermisste – 3 Ge-
fangene – 1 Kranker. 

Am Nachmittag kommt es in den Stellungen des 
Stefanshof und am Kreuz im Rohrbusch an der 
Strasse von Faymonville nach Ondenval - Eibert-
ingen - Iveldingen zu einem schweren Kampf. Im 
Gegenstoss gelingt es, den eingedrungenen 
Amerikaner wieder aus dem Wald zu werfen. 
Bei der 13. Kp., die nördlich von Iveldingen ihre 
Stellungen hat, fällt der Gfr. Schwarz. Das I. Ba-
taillon hat eine neue Verteidigungslinie an den 
Hängen nördlich Montenau im Tal der Amel bezo-
gen. 
Bei Anbruch der Dunkelheit kommt es beim Ste-
fanshof zwischen der .6. Kp. und einer grösseren 
Gruppe von Amerikanern zu einem schweren Ge-
fecht. Dabei wird der Oberfähnrich Gegenmantel 
mit seinem Zug gefangen genommen. 
Beim I. Bataillon greift der Amerikaner am Abend 
über 'den Amel-Fluss an, wird aber abgewiesen. 

17. Januar 1945 

Gesamtverluste: 

10 Mann = 3 Tote - 1 Verwundeter - 3 Vermisste 
- 3 Gefangene 

Bei einem Stosstrupp, der auf der Strasse nach 
Croix de Sart, das an der Strasse nach Ondenval, 
2000 Meter rechts der Vieux-Mühle am Amelfluss 
liegt, vorgeht, fällt der Ordonnanzoffizier des Re-
gimentsstabes Obltn. Eich. 
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Die Deutschen haben ein amerikanisches Widerstandsnest 
ausgeräuchert. 
Nun laufen die beiden Gl‘s um ihr Leben. 

U S. Army Photograph 
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Bei der 5. Kp. fällt der Fahnenjunker-Oberjäger 
Dubbe durch Kopfschuss. 
Oberst Liebach, der Kommandeur des Fallschirm-
jäger-Regiments 8, der zu Beginn der Kämpfe in 
der Normandie verwundet wurde, ist aus dem La-
zarett zurückgekommen uhd übernimmt, wenn 
auch umständlich, wieder die Führung über das 
Regiment. Oberstleutnant Gundolf Freiherr 
Schenk zu Schweinsberg wird somit frei. 
Aus einem Zug der Pi.-Kp. des Rgts. und noch ei-
nigen Gruppen sowie aus 5 Sturmpanzern und 3 
Sturmgeschützen wird unter der Führung des 
Oberstleutnants die «Kampfgruppe Schenk,, ge-
gründet. 
Diese Kampfgruppe soll sich noch als grosse Un-
terstützung für das Regiment erweisen. Die 
Kampfgruppe selbst bleibt aber dem Befehl von 
Oberst i. G. Helmut von Hoffmann, dem Regi-
mentskommandeur, unterstellt. 
Im Rohr-Busch unterhalb der Höhe 533 kommt es 
zu einem schweren Kampf. 

18. Januar 1945 
Gesamtverluste: 

37 Mann = 4 Tote – 10 Verwundete – 23 Ver-
misste. 

Nördlich von Iveldingen im Bereich der 13. Kp. 
kommt es zu einem schweren Rückzugsgefecht. 
Der Kp.-Chef Obltn. Schenk kann den ständig an-
stürmenden Amerikaner nicht lange aufhalten. 
Der alte Ogfr. Scharanowski fällt dabei. 17 Mann, 
unter ihnen der Fähnrich Max Ursprung, werden 
vermisst. 
Bei der 14. Kp., die an die 13. Kompanie an-
schliesst, fällt der Jäger Bach während des An-
griffs durch Herzschuss und Ogfr. Schmerold 
durch Kopfschuss. Objg. Pielensticker erhält ei-
nen Bauchschuss und stirbt. 
Aus den Rückzugsbewegungen ist zu ersehen, 
dass der Amerikaner unbedingt in Schoppen ein-
dringen will. 
800 Meter westlich von Schoppen an der Strasse 
nach Faymonville liegt genau gegenüber der 
Höhe 548. links eine kleine Waldparzelle. 
Dort wird der angreifende Amerikaner aber von 
der «Kampfgruppe Schenk abgewehrt. Die Sturm-
geschütze feuern in das Wäldchen, dass es Fet-
zen gibt. 
Als dann vorsichtig die Jäger der Kampfgruppe in 
das Wäldchen eindringen, finden sie 150 gefal-
lene Amerikaner. 
Von diesem Tag an nannten die Jäger das Wäld-
chen das «Totenwäldchen.» 

Der Regimentsgefechtsstand befindet sich wieder 
in der im Tal liegenden «Möderscheider-Mühle». 

19. Januar 1945 

Gesamtverluste: 22 Mann = 7 Tote – 8 Verwundete 
– 7 Vermisste. 

Bei der 14. Kompanie entfernt sich unerlaubt von 
der Truppe der Jg. Rudi Hust. 
Bei Tagesanbruch kommt es bei der Vieux-Mühle 
am Amel-Fluss mit einer Gruppe Nachzügler zu 
einem Gefecht. Der Zugführer Fahnenjunker-
Feldwebel Rudolf Barnersoi wird beim Überque-
ren eines kleinen Weges, um den schützenden 
Wald zu erreichen, verwundet. Bei ihm ist der 
Gefr. Bail und der Melder Ogfr. Klee, der am Arm 
schwer verwundet wird. Oberleutnant Michel, der 
Chef der 15. Pi.-Kp. wird seit diesem Gefecht mit 
Fw. Barnersoi und Gfr. Bail und Ogfr. Klee ver-
misst. 
Der Frontverlauf im Regiment ist südlich von 
Schoppen aus über die Höhe 534 zur Höhe 533 
der sogenannten Eibertinger Höhe zum Wald am 
Bambusch nach Mirfeld und Amel. Um 7.30 Uhr 
greift der Ami ohne Artillerieunterstützung an. 
Es herrscht so starkes Schneetreiben, dass man 
keine 100 Meter weit sieht. Die eigenen Sturmge-
schütze der Kampfgruppe kommen somit nicht zur 
Wirkung, da sie blind schiessen müssen. 
Der Feindangriff erfolgt mit Panzerunterstützung 
von Norden, Westen und Osten aus. Die im Nord-
teil des Ortes Schoppen liegende Gruppe der dort 
eingesetzten «Kampfgruppe Schenk» erhält den 
Befehl, sich in den südlichen Ortsteil abzusetzen. 
Draht und Funkverbindung zum Regiment sind 
unterbrochen. Die «Kampfgruppe» beabsichtigt, 
sich hinhaltend auf die Möderscheider-Mühle ab-
zusetzen. Der Gefechtsstand der «Kampfgruppe 
Schenk» wird erst aus Schoppen zurückgenom-
men, als der Amerikaner nur noch 100 Meter ent-
fernt ist. Das Absetzen erfolgt völlig geordnet. Ge-
gen 10 Uhr ist die «Kampfgruppe» südwestlich der 
Höhe 534 an der Strassenkreuzung unterhalb der 
Eibertinger Höhe. 
Von der 3. Fallschirmjäger-Division kommt der Be-
fehl: 
«Schoppen ist sofort wieder zu nehmen!» 
Der «Kampfgruppe Schenk» wird die Zuführung 
von Kräften und Artillerieunterstützung zugesagt. 
Nach kurzer Besprechung machen sich die wa-
ckeren Streiter bereit. 

355 



 

Es gelingt auch unter der Führung des schneidi-
gen Kp.-Führers der Kampfgruppe, des Obltn. 
Wedding, in Schoppen wieder einzudringen. 7 
Sturmgeschütze sind bei den Fallschirmjägern. 
Während des Kampfes, der von einer unbe-
schreiblichen Härte ist, gelingt es 40 Amerikaner 
zu fangen, die sofort zum Ausgangspunkt zurück-
gebracht werden. 
Es werden mehrere Panzer im Nahkampf vernich-
tet. 
Doch der Nachdruck der Amerikaner wird immer 
stärker, so dass sich die eingedrungene Kampf-
gruppe wieder auf den südlichen Rand von 
Schoppen absetzen muss. 
Im Kampf fällt auch Adjutant Obltn. Wedding. Um 
12 Uhr kommt ein neuer Befehl von der 3. Divi-
sion: 
«Schoppen ist wieder zu räumen!» 
Als die mutigen Fallschirmjäger wieder am Aus-
gangspunkt angelangt sind, bestehen sie nach 
Abzug der Sturmgeschütze noch aus 12 Mann. 
Auf die Höhe 534 erfolgt von grösseren Kräften 
der Amerikaner ein viermaliger Angriff auf die An-
höhe, der jedoch jedesmal blutig abgewehrt wird. 
Bei den Kämpfen fällt von der 13. Kp. Fw. Güni-
cker. Ogfr. Petzold wird durch einen Splitter im 
Gesicht tödlich getroffen. Bei der 5. Kompanie 
wird der Zugführer Fähnrich Seibt vermisst. 
Jg. Leser von der 5. Kp. trifft ein Volltreffer, und 
Objg. Helmdach wird von einem Splitter tödlich 
getroffen. Jg. Radeck von der 7. Kp. verstirbt auf 
dem Weg zum Verbandsplatz. Jg. Anton Stettel-
mann von der 5. Kp. trifft ein tödlicher Kopfschuss. 
Auf dem HVP stirbt der Ltn. Alfred Schmidt an sei-
nen erlittenen schweren Verletzungen, ebenso 
der Ogfr. und Werfer-Führer der 4. Kp. Karl Gettel. 
Die Nahkämpfe halten bis zur Nacht an. Lange 
hört man vor den Stellungen verwundete Ameri-
kaner schreien. 

20. Januar 1945 

Gesamtverluste: 5 Mann = 1 Toter – 3 Verwundete 
– 1 Vermisster. 

Bei einem Gefecht der 2. Kompanie fällt an der 
Kirche in Amel der Chef der 2. Kp. Hauptmann 
Fick. 
Es erfolgen grössere Absetzbewegungen der 13. 
Kompanie, die mit Teilen noch bei der Halbacher-
Mühle südöstlich von Iveldingen liegt. Es gelingt 
auch den Jägern, sich ungehindert abzusetzen  

und sich bei Mirfeld am Möderscheider-Bach wie-
der ins Regiment einzugliedern. 

24. Januar 1945 

Gesamtverluste 17 Mann = 3 Tote – 6 Verwundete 
– 2 Vermisste – 6 Gefangene. 

Am Morgen kommt es an der Höhe 523, die 800 
Meter nach Mirfeld rechts der Strasse nach 
Hepscheid liegt, mit den nachdrängenden Ameri-
kanern zu einem längeren Gefecht. Gleichzeitig 
greift der Amerikaner mit starken Kräften den Ort 
Möderscheid an, der nach schwerem Kampf mit 
den Einheiten des Fallschirmjäger-Regiments 5 
verlorengeht. Hauptmann Buchholz, der Kom-
mandeur des III. Bataillons, fällt. Bei Heppenbach 
wird vom Regimentsstab Fahnenjunker-Oberfeld-
webel Karl Lintz, ein alter Fallschirmjäger, durch 
einen Splitter in der Brust so schwer verletzt, dass 
er auf dem Verbandsplatz stirbt. Jg. Horst Hangen 
von der 7. Kp. trifft ein tödlicher Splitter in die Lun-
ge. 
Jg. Horst von der 14. Kp. zieht sich eine Erfrierung 
3. Grades der beiden Füsse zu. Auch der Kompa-
niemelder der 8. Kp., Jg. Müller, erfriert sich die 
Füsse. 
Sonst werden noch 6 Mann verwundet. 
Nach dem Gefecht werden 2 Mann vermisst, 6 
Mann wurden gefangen. 
In der Nacht setzt sich der Regimentsverband auf 
den Zwillingsort Heppenbach-Halenfeld ab. 
Die neue Hauptkampflinie befindet sich jetzt 300 
Meter westlich des Ortes Heppenbach. 

25. Januar 1945 

Gesamtverluste: 2 Mann = 2 Verwundete. 

Der Tag selbst bleibt ruhig. Nur vereinzelt Stör-
feuer. 
Auf höherem Befehl wird unser schwer ange-
schlagenes Regiment wieder unter das Kom-
mando des Fallschirmjägerregiments 5 gestellt. 
Die sogenannten Stellungen bleiben vom feindli-
chen Feuer und Angriffen versch'ont. 

26. Januar 1945 

Gesamtverluste: 3 Mann = 2 Tote – 1 Verwunde-

ter. 

Bei einem Feuerüberfall auf die 5. Kompanie 
wird der Jäger Buck tödlich getroffen. 
Von der 7. Kompanie, die bei Mirfeld liegt, stirbt 
der Jäger Poppre an seinen bei einem Feuerüber-
fall erlittenen Verletzungen. 
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Zündereinstellung in einer amerikanischen Artilleriestellung bei Büllingen.  
Diese Granaten hatten eine furchtbare Wirkung, und doch nannten die Landser 
sie humorvoll: ”Grüsse von der anderen Feldpostnummer.» 

U.S. Army Photograph 
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Der Tag verläuft ohne Störung. Auch die Nacht 
bleibt ruhig. 

27. Januar 1945 

Gesamtverluste: 2 Mann – 1 Verwundeter – 1 Ver-

misster. 

Am Morgen geht einmal kurz ein Feuerhagel in 
dem Wald nieder. Die «Kampfgruppe Schenk» be-
steht jetzt mit einem Teil des Regiments wieder aus 
80 Mann Kampfstärke. Fähnrich Schäffel vom III. 
Bataillon wird vermisst. Sonst verläuft der Tag bis 
auf einiges Störfeuer ruhig. 
Auch während der Nachtzeit gibt es keine beson-
deren Vorkommnisse. 

28. Januar 1945 

Gesamtverluste: 2 Mann = 2 Vermisste. 

Um 7.05 Uhr kommt vom Fallschirmjäger-Regi-
ment 5 der Befehl: «Sofort absetzen. Neue HKL in 
der Höhe des Jagen 81 –Wendel B, an der Strasse 
Heppenbach-Honsfeld!» 
Der Amerikaner ist in den Morgenstunden mit star-
ken Kräften in Hepscheid eingedrungen. Desglei-
chen beim Nachbarn, dem III/5 FJR, wo zurzeit 
eine grosse Lücke besteht. Das Absetzen jedoch 
soll noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit 
erfolgen, so dass die Höhe ostwärts von Halenfeld 
überschritten wird. Der Befehl wurde aber nicht 
rechtzeitig gebracht. 
Die Folgen des zu spät gegebenen Befehls: Die 
Kampfgruppe und das Regiment 9 können sich erst 
um 8 Uhr absetzen, und die Verbindung mit den 
anderen Einheiten geht dabei verloren, da sich der 
Amerikaner bereits auf der Strasse nach Honsfeld 
zwischen die «Kampfgruppe» und den Gefechte-
stand geschoben hat. 
Erst am Abend gelingt es, in dem unübersichtlichen 
Gelände wieder die Verbindung mit den anderen 
Einheiten herzustellen. 
Jetzt wird eine neue Hauptkampflinie aufgebaut. 
Sie zieht sich nach dem Rodenberg und der Höhe 
623 bis südlich von Honsfeld hin. 
Die Stärke der «Kampfgruppe» beträgt noch 60 bis 
70 Mann. 
Die Nacht bleibt ruhig. 

29. Januar 1945 

Gesamtverluste: 39 Mann = 1 Verwundeter – 22 
Vermisste – 16 Gefangene. 

Vormittags wird sich weiter abgesetzt. Es wird eine 
neue Verteidigungslinie bezogen, die an der Stras-
se Holzheim-Honsfeld liegt und durch den Schur-
Busch führt. Es ist die sogenannte «Waldstel-
lung». 
Den nachfühlenden starken amerikanischen Ver-
bänden ist es inzwischen gelungen, bis an die 
Höhe 623 heranzukommen. 
Nachmittags erfolgt ein erneuter Grossangriff auf 
den Ort Holzheim, so dass dieser von seinen Ver-
teidigern, dem FJR 5, aufgegeben werden muss. 
Das Absetzen erfolgt so überstürzt, dass die Ver-
bindung verlorengeht und alles wieder in der Luft 
hängt. 
Bei dem nachhaltenden Gefecht in der Waldstel-
lung werden am Abend 1 Mann verwundet, 22 
Mann vermisst und 16 Mann gefangen gemeldet. 
Zu den Nachbareinheiten fehlt jegliche Verbin-
dung. 
Über den Frankenbach wird sich weiter abgesetzt 
auf den Ort Lanzerath zu. 

30. Januar 1945 

Gesamtverluste: 7 Mann = 7 Vermisste. 

Seit den frühen Morgenstunden erfolgt ein starker 
feindlicher Angriff auf die gesamte deutsche Ver-
teidigungslinie. Das Fallschirmjäger-Regiment 9, 
das noch eine Stärke von 450 Mann hat, sowie die 
dazugehörige «Kampfgruppe Schenk» mit einer 
augenblicklichen Stärke von 40 Mann wehren den 
angreifenden Amerikaner ab. Vor dem Kampfab-
schnitt liegen 3 Sherman-Panzer bereit, dazu noch 
50 bis 60 Mann amerikanische Infanterie. 
Meldung beim Gefechtsstand: 
«Feind in Stärke von 2 bis 3 Kompanien geht 
durch den Wald in Richtung Gefechtsstand vor!» 
Es sind bis dahin noch etwa 150 Meter. Da von 
oben keine Verbindung mehr vorhanden ist, wird 
der Befehl gegeben, sich durchzuschlagen. 
Für die Kampfgruppe selbst, die eingeschlossen 
ist, beginnt nun ein sehr abenteuerliches Unter-
nehmen. Im Rückzugsgefecht ziehen sich 25 
Mann unter der Mitnahme von Verwundeten im 
Schutze des Büllinger Forstes zurück. Das Regi-
ment selbst setzt sich auf den Ort Lanzerath ab, 
den es am Abend, total erschöpft, erreicht. 
Der Kampfgruppe aber bleibt der Weg nach Lan-
zerath und nach der deutschen Grenze versperrt. 
Wie soll es jetzt weitergehen? 
Nach ungeheuren Strapazen im knietiefen Schnee 
kommt der Rest der Kampfgruppe, völlig erschöpft 
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und ausgehungert, etwa 500 Meter südlich des 
Bahnhofs Losheimergraben an. 
Keiner dachte daran, dass es irgendeinen Ausweg 
geben wird. 
Aber alle wissen, dass der Rest der Kampfgruppe, 
die noch aus 16 Mann besteht, unter ihnen befin-
den sich der unverwüstliche Haupt mann Stark 
und Obltn. Lewin, sich auf ihren «Alten», einem 
passionierten Waidmann, der im Wald zu Hause 
ist, verlassen können und ihm schon ein Ausweg 
einfallen würde. 
In einer kleinen Mulde am Bahndamm lässt er 
seine Jäger ausruhen. 
Dann schickt er sie alle durch einen kleinen Durch-
lass im Bahnkörper. 
Schon kurze Zeit später geht am alten Liegeplatz 
ein Feuerhagel nieder. 
Nordwestlich des Losheimer Grabens, an der 
Strasse nach Hünningen, legt sich die «Kampf-
gruppe» wieder bereit. 
Der Nachbar ist das IR. 1055, das dem Regiment 
schon in Düren begegnete. 
Hier kommen auch noch 10 Mann der 13. Kompa-
nie, die von Obltn. Dr. Weihe geführt wird, zu uns. 

31. Januar 1945 

Gesamtverluste: Nicht bekannt. 

6 Uhr 
Starkes Gewehr- und MG-Feuer etwa 300 Meter 
vor dem Gefechtsstand. Der Lärm kommt immer 
näher! 
Scheinbar ist der Ami wieder durchgebrochen< 
Der Regimentskommandeur der 1055iger trifft 
beim Kommandeur Freiherrn Schenk ein und gibt, 
als sich der Ami nur noch 100 Meter vor dem Ge-
fechtsstand befindet, den Befehl zum Durchschla- 

gen zum Losheimer Graben. 
Dies ist jedoch nicht mehr möglich; da zum Regi-
ment keine Verbindung mehr besteht, setzt sich 
die Kampfgruppe mit 14 Mann quer durch den 
Wald nach Nordosten in Richtung Udenbreth ab. 
Das Regiment selbst ist mit starken amerikani-
schen Kräften in Lanzerath in einem Kampf ver-
wickelt. Der Regimentsstab und die einzelnen 
Züge im Regiment wehren immer wieder die An-
griffe ab. 
Am Abend, als nach Sprengung einiger Häuser 
der Rückzug angetreten wird, geht es dem Regi-
mentskommandeur Oberst i. G. von Hoffmann 
fast an den Kragen, er kann sich mit der MPi ge-
rade noch freischiessen. 
Als sich der Rest des Regiments hinter dem Los-
heimer Graben nach gelungenem Durchbruch 
wieder sammelt, werden Ltn. Miny von der 13. Kp. 
und noch 12 Mann vermisst. 
Es gelingt auch dem Verband, ungehindert die 
deutsche Reichsgrenze zu erreichen. In den Bun-
kern des Westwalls bei Frauenkron, im Waldge-
biet des Einzert, zieht das restliche Regiment ein. 
Die kleine Kampfgruppe jedoch stapft weiter 
durch den Schnee. Unterwegs treffen sie den 
Kommandeur der 1055iger. 
Weiter geht der Marsch, gegen Mittag trifft der arg 
zerschundene Haufen mit seinem Oberstleutnant, 
völlig ausgehungert und erschöpft, in dem total 
zerschossenen Ort Schnorrenberg ein. 
Dort erhalten alle nach vielen Tagen zum ersten-
mal wieder eine warme Verpflegung! In den Kel-
lern des zerstörten Ortes können dann die wacke-
ren Fallschirmjäger endlich ungestört schlafen. 

Berichtigung von S. 299. 
Der Satz muss wie folgt lauten: 
Bei der anschliessenden Einnahme des  
Unterdorfes wurde nachweisbar  
kein deutscher Soldat angetroffen. 

Dem Buche ist eine Originalkarte des Werkes von 
Prof. Bernard beigefügt. 
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IHR + SEID + TREU + GEWESEN 

MÖGEN + AUCH + WIR + ES +SEIN 

WIR + ALLE + SOLLENS + LESEN 

IM + SCHWEIGENDEN + GESTEIN 

Inschrift auf dem untersten Altarsockel 
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Ausser Lommel im Norden Limburgs, wurde Recogne bei Bastogne als  
deutscher Heldenfriedhof in Belgien auserkoren. Hier ruhen 6.785 Gefallene. 
Im Jahre 1956 schlugen Jugendliche aus 6 Ländern in Noville bei Recogne ihr 
Lager auf und gaben nach dreimonatiger Arbeit dem Heidenfriedhof sein  
heutiges Aussehen. 
 
Karl Köhler, ein ehem. deutscher Kriegsgefangener, fand in Noville b/Bastogne 
seine Frau fürs Leben und ist hier Friedhofswärter. 

Fotos Seite 363 und 364: H. Doepgen 
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Während des Kampfgeschehens bemächtigte sich der  
Bevölkerung als auch der Soldaten eine tiefe Frömmigkeit. 
Hier empfangen amerikanische Soldaten im alten Teil der  
Bleialfer Pfarrkirche die hl. Kommunion. 
Dem Tod in der Ardennenoffensive waren sie entronnen,  
doch ein noch recht gefahrvoller Marsch bis zum Ende  
des 2. Weltkrieges stand ihnen bevor. 
Für viele war dies die letzte Wegzehrung. 

Photo: Fiset, Major a. D. 
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Ortsverzeichnis 

A B 

Aachen: 12, 15, 16, 21, 40, 42, 93, 110, 113, 
125, 128, 133, 305, 312 

Aalten: 190 
Achouffe: 60 
Acul: 50 
Afst: 76, 77, 78, 79, 80 
Ahlburg (Schönberg): 87 
Ahrweiler: 205, 272 
Aisne (Fluss): 53 
Albertkanal: 28, 37 
Aldringen: 66, 270, 271, 272 
Alfersteg: 256 
Allerborn: 63 
Allmuthen: 76, 77, 106 
Allmuthener Berg: 76 
Alscheid: 66 
Alster: 262 
Amay: 28 
Amberloup: 58 
Amel (Dorf): 66, 104, 117, 138, 139, 194, 204 206, 

207,, 213, 215, 289, 290, 291, 
293, 294, 295, 298, 300, 301, 310, 
333, 336, 355, 356. 

Amel (Fluss) 38, 39, 42, 45, 58, 59, 60, 62, 
141, 143, 144, 148, 151, 296, 
350, 352, 355 

Ameler Mühle: 148 
Amelscheid: 68 
Am Kreuz (Iveldingen): 296, 300, 301, 302  
Amonines: 45 
Am Stein (Deidenberg): 299, 309 
Am Wieschen (Recht): 316 
Andler: 68, 77, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 204, 

206, 292, 318 
Andler Berg: 91 
Andler Mühle: 86, 91 
Antönchen (Faymonville): 113, 338, 343  
Antoniushof: 38 
Antwerpen: 11, 13, 20, 24, 28, 29, 37, 39, 50, 

51, 77, 93, 223, 277 
Arbrefontaine: 52 
Arimont: 164 
Arlon: 40, 41, 43, 46, 49, 50, 224, 225 
Arloncourt: 51, 52, 60 
Arsdorf: 44, 45 
Asselborn: 65 
Assenois: 45 
Atesberg (Amel): 202 
Atzerath: 68, 207, 212, 256, 257, 258 
Auel: 68, 266, 267, 268, 273 
Auw: 68, 88, 89, 117, 205 

Backeisberg (Hüllscheid): 326 
Baclain: 59 
Bad Godesberg: 239, 255 
Bagatelle: 158 
Bambusch: 64, 66, 318, 321, 355 
Baneux: 52 
Baraque de Troine: 64 
Baraque Fraiture: 40, 42, 43, 54, 55, 56, 58 
Baraque Michel: 189, 191, 192  
Basbellain: 65 
Baschleiden: 46 
Basse-Bodeux: 45, 168 
Bastendorf: 62 
Bastogne: 13, 14, 16, 18, 21, 22, 29, 30, 31, 

32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 79, 
224, 265, 270, 324, 360 

Battice: 294 
Baugnez: 100, 140, 142, 148, 158, 164, 343 
Bavigne: 57 
Beaufort: 46 
Beaulieu: 59 
Beaumont: 60 
Bech: 60 
Bedford: 198 
Beffe: 52 
Beho: 22, 25, 63, 65, 270, 271 
Beiler: 270 
Belair (Faymonville): 118, 334, 335 
Belhez: 58 
Belle-Haie: 44, 52 
Bellevaux: 158, 176, 309 
Bellevue (Malmedy): 115 
Bellisch Bösch (Krewinkel): 79 
Benonchamps: 60 
Berdorf: 39, 46 
Berg (Bütgenbach): 111, 121, 134, 165, 172, 

178, 179, 184, 187 
Berg (Recht): 311,312, 316, 317, 318, 321, 

322, 324 
Bergeval: 52, 53 
Bérisménil: 59 
Berte: 57 
Berlin: 14, 29, 33, 188 
Bernister: 162, 165, 176 
Berterath: 76, 78, 80 
Bertogne: 59, 60 
Betlange: 56, 57 
Bettendorf: 62 
Bévercé: 162, 165 

367 



 

Biert (Weywertz): 121, 122 
BigonviIle: 43, 44, 45 
Bihain: 56, 57, 58 
Binsfeld: 65, 66 
Biwisch: 65 
Bizory: 51 
Bleialf 68, 71, 72, 73, 84, 86, 198, 235, 240, 

244, 255, 261 
Blumenthal: 197 
Bochenstock (Atzerath): 258 
Bockholz: 67 
Boeur: 63 
Boevange: 64 
Boischet: 65 
Bois Houby: 54 
Bois Jacques: 52, 57, 59 
Bois St-Jean: 58 
Bollscheid: 258 
Bomal: 254 
Bonn: 13, 117, 118, 239, 318 
Bonnerue: 53, 54, 55, 56, 58 
Boppard: 34 
Born: 62, 64, 205, 215, 294, 305, 306, 309, 

310, 318, 323 
Borner Wald: 62 
Borzee: 59 
Boulaide: 46 
Bourcy: 52, 57, 59, 60, 61, 62 
Bourdon: 45 
Bourscheid: 65 
Bovigny: 57, 59, 60, 62 
Boxhorn:65 
Bra: 45, 46 
Bracht: 265, 268 
Braine-l’Alleud: 157, 174, 175, 176 
Brandenbourg:63 
Brandscheid: 74 
Bras: 57, 58, 59 
Braunlauf (Dorf): 25, 270, 272 
Braunlauf (Fluss): 253 
Bregenz: 350 
Breidfeld: 66 
Breitenvenn: 75 
Breitfeld: 67, 222, 226, 227, 239, 247, 254 
Brisy: 60, 61, 62 
Brückberg (Büllingen): 104 
Brügge: 157 
Brühl: 65 
Brüssel: 6, 7, 11, 13, 20, 28, 37, 118, 157, 174 
Büchel (Recht): 318 
Buchenberg (Rodt): 277 
Buchenwald: 103 
Buchholz (Losheim): 68, 300 
Büdesheim: 257 
Buissonville: 43, 44, 49 
Büllingen: 37, 38, 47, 60, 66, 67, 80, 92, 93, 

94, 95. 96, 99, 100, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, 112, 119, 126, 127, 
141, 157, 165, 168, 173, 176, 177, 
179, 186, 206, 207, 247, 328, 331, 
333, 357 
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Die Geschütze schweigen. – 
Bis zum letzten Schuss spien sie Tod und Verderben, 
hinterliessen zerschossene Ortschaften und brachten 
viel Leid in die Familien. 

U S. Army Photograph 
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Wie Phantome tauchten die dem Feind nachstossenden  
Panzer plötzlich aus dem Nebel auf. 
Schnelle amerikanische Panzerverbände rollen in Richtung 
Reichsgrenze, ein geschlagenes Heer vor sich treibend. 

U S. Army Photograph 
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