
─ 1 ─ 

Der Krieg im Westen 

Durch Anklicken der nachstehendenden Titelseite gelangt man zu einem Scan des 

Kapitels: II. Die Amerikaner im westlichen Grenzgebiet Ende 1944. 

Das komplette Werk findet sich unter: 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486590791/html 

 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486590791/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486829686.148/pdf
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Am 6. Juni begann in der Normandie die lange erwartete Invasion. Hitler soll sie in 

seinem hybriden Fanatismus geradezu herbeigesehnt haben. Dazu meine Datei Die 

Invasion in der Normandie 1944. 

Sehr bald erreichte das Kriegsgeschehen dann auch die Region Aachen. Zunächst 

waren die Luftstreitkräfte der Alliierten unmittelbar in das Frontgeschehen eingebunden 

(wikipedia.org: Luftkrieg während der Operation Overlord). Im Herbst 1944/45 aber 

erreichte der alliierte Luftkrieg gegen Deutschland seinen absoluten Höhepunkt. Gemein-

sam standen den Briten und Amerikanern jetzt 4.000 einsatzfähige Bomber zur Verfügung. 

Noch gut erinnere ich mich an die großen Bombergeschwader, die, offensichtlich von der 

deutschen Abwehr unbehelligt, fast täglich über uns hinwegflogen Die deutsche Luftab-

wehr hatte die Schlacht verloren. Einmal konnten jetzt Begleitjäger von Flugplätzen in 

Frangreich starten, dann stand aber auch mit dem North American P-51 Mustang ein 

Jäger mit großer Reichweite zur Verfügung, welcher außerordentlich kampfstark war. 

Mit den großen Städten waren auch kleinere rheinische Orte Ziel regelrechter 

Bombenangriffe. So hatten sich am 19. Juli, gegen 9.40 Uhr elf Bomber aus einem Verband 

von 1080 Flugzeugen und mehr als 600 Begleitjägern gelöst und Daun angegriffen. Statt 

die Bahnlinien zu treffen, schlugen 130 Bomben im Stadtzentrum ein. Sie töteten 65 

Menschen, verletzten mehr als 200 Personen. Zerstörte und brennende Häuser, mit 

Schuttbergen übersäte Straßen, um Hilfe schreiende Menschen, Verschüttete und Tote, 

unterbrochene Telefon-, Strom- und Wasserversorgung waren die Folgen. 

stadt-daun.de: Der Bombenangriff auf die Stadt Daun am 19. 7. 1944 

hans-dieter-arntz.de: Die Zerstörung des Voreifeler Eisenbahnnetzes 

Am 9. August 1944 waren das Lager Elsenborn und die Stadt Sankt Vith erstmals 

Ziel alliierter Bombenangriffe. 

Für Aachen und seine Umgebung wurden Ende August Tiefflieger zur Bedrohung. 

Tieffliegerangriffe auch in den ländlichen Gebieten des Rheinlandes machten das Leben 

immer unerträglicher und gefahrvoller. Da die alliierten Tiefflieger auf alles schossen, was 

sich bewegte, war eine geregelte Arbeit in der Feldbestellung kaum noch möglich. 

Bahnfahrten wurden trotz angehängtem Waggon mit 2cm-Vierlingsflakgeschütz für 

Fahrgäste und Geschützbedienung zu eine gefahrvollen Angelegenheit. 

Immer wieder tauchten Jagdbomber vom Typ Thunderbolt auf, die Bomben abwarfen 

und mit ihren Kanonen auf alles schossen, was sich bewegte. Gefürchtet waren besonders 

Lightnings, die unvermittelt in niedriger Höhe anflogen und mit ihren Bordwaffen feuerten. 

Republic P-47N Thunderbolt                            Lockheed P-38 Lightning 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/1944invasion.pdf
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/1944invasion.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftkrieg_w%C3%A4hrend_der_Operation_Overlord
https://de.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51
https://stadt-daun.de/wp-content/uploads/2019/07/9_45Uhr-Gesamt.pdf
https://www.hans-dieter-arntz.de/zerstoerung_eisenbahnnetzes.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz_Elsenborn
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Vith
https://de.wikipedia.org/wiki/Republic_P-47
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-38
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Republic_P-47N_Thunderbolt_in_flight.jpg
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Irgendwie versuchten man sich um diese Zeit, auf die kommenden Ereignisse 

einzustellen. Wie auch in meiner Datei Aachen im Herbst 1944 zu ersehen, waren die 

Maßnahmen der staatlichen Stellen, aber auch Zeitungsnachrichten und Rundfunk-

meldungen eher dazu angetan, Menschen zu verwirren oder boten gar falsche 

Handlungsoptionen. 

Ganz schlimm erging es in dieser Beziezung unseren Niederländischen Nachbarn. Ein 

in mehrfacher Hinsicht besonders merkwürdiges Kapitel dieser aufregenden Tage war der 

als „Dolle Dinsdag“ in die Geschichte eingegangene 5. September 1944 in den 

Niederlanden. Man hatte nach dem schnellen Vormarsch der Allierten auf eine baldige 

Befreiung gehofft. Wie in diesen Zeiten üblich, kursierten Gerüchte über die bevorstehende 

Besetzung der Niederlande durch allierter Truppen. Als dann am 4. September Pieter 

Sjoerds Gerbrandy, Ministerpräsident der niederländische Exikregierung im Radio 

Oranje eine Rede hielt, bei der er bekannt gab, dass die Alliierten an der holländischen 

Grenze stünden und nun die Stunde der Befreiung gekommen sei, brach in den 

Niederlanden ein wahrer Begeisterungstaumel aus, welcher schlimme Folgen hatte. 

de.wikipedia: Dolle Dinsdag 

nl.wikipedia: Dolle Dinsdag, 5. September 1944 

en.wikipedia.: Dolle Dinsdag 

uni-muenster.de/NiederlandeNet: D-Day und der „dolle dinsdag“ 

saak.nl: dolle dinsdag 

Der Name dolle Dinsdag wurde erstmals in der Zeitschrift De Gil (Der Aufschrei) 

verwendet; das war ein im letzten Jahr der Besetzung niederländischen Staatsgebietes 

raffiniert gemachtes Nazi-Blättchen: delpher.nl: De Gil 

Wie in se Datei Schunck´s Web: Widerstand in Limburg gab es in den Niederlanden 

eine Vielzahl dargestellt, welch Sabotageaktionen vorbereitet hatten oder an der Schleu-

sung von abgeschossenen alliierten Fliegern beteiligt waren. Offensichtlich wurden am 

dolle Dinsdag niederländische Untergrundkämpfer zu unvorsichtigen und übereilten 

Aktionen aufgerufen und manche fielen in die Hände deutscher Sicherkräfte. Darüber ist 

allerdings wenig zu erfahren. 

In Panik flüchteten dutschen Dienststellen 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aachen1944.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_Sjoerds_Gerbrandy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_Sjoerds_Gerbrandy
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
https://de.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/geschichte/besatzung/d_day.html
https://www.saak.nl/dolle%20dinsdag/dolle%20dinsdag%20en.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/De_Gil
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?page=1&cql%5B0%5D=%28title+exact+%22De+gil+%3A+periodiek+versch%C4%B3nend+orgaan+voor+nuchter+Nederland%22%29&coll=dddtitel&redirect=true
https://www.aachen-webdesign.de/verzet/index.php?lang=de#2
https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/118786786_1264262700574493_4327253385095090601_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ng0ezVBoiQsAX_wfh3y&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&oh=00_AfA8Tj2Fh-k3rKTzuDLuwrNPW2UvPTaO5e2LxHrHok3ung&oe=642733A5
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Zunächst sei hier  über die Vorgänge südlich von Aachen berichtet: 

Schon zeitig im September 1944 erlebte ich bei meinem letzten Schulbesuch in 

Eschweiler ein verwirrendes Durcheinander der verschiedensten Militärfahrzeuge. 

Die Tochter eines zu Beginn der 40er Jahre nach Eupen versetzen reichsdeutschen 

Bankbeamten schreibt in ihrem Tagebuch (grenzgeschichte.eu/zeitzeugen/Ulrike) über 

ihre Erlebnisse Anfang September 1944: 

Zuerst kamen nur Büros und Etappenstellen, dann aber hielt es sich dran, in einem fort 

fuhren Autos auf der Vervierser Straße vorbei. Ab und zu rasselten auch Panzer vorbei, 

einer stand die ganze Nacht vor dem Hause und die Insassen schliefen umschichtig bei uns 

im Keller und waren dankbar für das Bett. So ging es nun die ganze Woche weiter... (3.9.): 

Am nächsten oder übernächsten Tag (4.9.) erging dann eine Aufforderung an die 

Bevölkerung, zu räumen. Die Aufregung war groß. Wir waren bei L's., um zu hören, was 

man so darüber dachte. Jedenfalls waren nur etwa 300 Leute, Mütter mit Kindern und alte 

Leute, bei dem ersten Schub. Wie sie weggekommen sind, weiß ich auch nicht mehr. 

provincedeliege.be: Von der Landung bis zur Befreiung 

In mehreren Beiträgen zur Befreiung Belgiens ist zu lesen, dass in den belgischen 

Ostkantonen den amerikanischen Truppen im Gegensatz zu den innerbelgischen Städten 

sehr verhalten begegnet wurden. Dazu können vielleicht unter Universität Lüttich 

aufgeführte Beiträge eine Deutung bieten. 

http://www.grenzgeschichte.eu/zeitzeugen/Ulrike.html
https://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/15362/News01_D_FlipBook.pdf
https://www.bpb.de/medien/204415/Entwicklung Westfront 1944.pdf
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-1.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-5.html
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https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/desertionen-

ostkantone.html 

https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/ostkantone.html 

Hierzu können auch aus der umfangreichen Sammlung worldwartours.be von 

Christian Kaiser interessante Informationen entnommen werden. 

Eine persönliche Erinnerung sei noch angefügt: Irgendwann im Sommer 1940, als 

meine Mutter mit mir nach Hamich fuhr, trafen wir in der Straßenbahn einenen älteren 

Herren aus Eynatten, welcher bekümmert die neue deutsche Staatsangehörigkeit beklagte 

und meinte: „Wir hatten es gut in Belgien“. 

Über die näheren Umstände der Evakuierung auch der anderen Orte des Kreises Eupen-

Malmedy habe ich außer einigen nackten Zeitangaben nichts in Erfahrung bringen. Ob 

wenigstens die Alten und Kranken mit dem Zug fahren konnten, weiß ich nicht. Immerhin 

fuhr bis zum 11. 9. 1944 noch die Vennbahn, wenn auch nach den Angriffen in Roetgen 

(5. 9. 1944) und Eilendorf (8. 9. 1944) sicher eingeschränkt. 

Bei ihrem Vormarsch durch Südbelgien und Luxemburg hatten die Alliierten kaum mit 

dem Widerstand deutscher Truppen zu kämpfen. Schlag auf Schlag wurde die Orte dort 

von amerikanischen Truppen besetzt. 

Am 10 September wurden Eupen und Malmedy erreichtt. Einen Tag später überquerten 

amerikanische Soldaten vom 22nd Infantry Regiment bei Hemmeres die Our und damit 

die westliche Reichsgrenze.  

Das nachstehende Bild dazu zeigt im Hintergrund die gesprengte Vennbahnbrücke.. 

Bis zum Abend des 13.September war das Gebiet westlich des Schneifelkammes mit 

den Ortschaften Bleialf, Winterspelt, Auw, Roth in amerikanischer Hand.  

https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/desertionen-ostkantone.html
https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/desertionen-ostkantone.html
https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/ostkantone.html
https://www.worldwartours.be/einleitung.html
https://en.wikipedia.org/wiki/22nd_Infantry_Regiment_(United_States)
https://imwesten.com/wp-content/uploads/2020/02/HEMMERES.jpg
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Über die Rolle, welche Hemingway in 

diesem Zusammenhang spielte, wird noch zu 

berichten sein.  

Hemingway war der 3. Armee unter 

General Patton als Kriegsberichter zugeteilt 

worden. Als ihm dieser die Teilnahme am 

Kampfgeschehen nicht gestattete, schloss er 

sich ─ ohne Befehl ─ der 4. Division an, und 

zwar dem 22nd Infantry Regiment, welches 

unter dem Befehl des mit ihm befreundeten 

Colonels Charles T. Lanham stand. „Wir 

trugen das vierblättrige Kleeblatt als 

Abzeichen, das nur uns, die wir's liebten, 

etwas bedeutete“.  

Zu dem Foto kann man im Internet einige 

Beiträge finden: 

npg.si.edu: hemingway/lanham-essay 

 

Nach der Einnahme von Paris war gegen Hemingway eine Untersuchung wegen 

Verletzung der Genfer Konvention eingeleitet worden, die den Kriegsberichterstattern 

verbietet, Waffen zu tragen. Nach zweimonatiger Verhandlung wurde Hemingway 

freigesprochen. Er erhielt sogar einen Tapferkeitsorden. Ohne das Urteil in Paris abzuwar-

ten, folgte er der 4. Division zur Schnee-Eifel. (Die Anklage gründete sich auf seine 

kriegerischen Abenteuer bei der Einnahme von Paris. An der Spitze einer von ihm selbst 

aufgestellten Privatgruppe von etwa 300 Freischärlern, die meistens der französischen 

Widerstandsbewegung angehörten, wollte Hemingway auf eigene Faust das Hotel Ritz, mit 

dem ihm viele Erinnerungen verbanden, befreien)  

Jetzt wurde für die Menschen im 

Grenzgebiet sorgenvollen Fragen drängender: 

was sollen wir tun, wenn die sich schnell 

nähernde Front unsere Gegend erreicht? In 

Eilendorf dachte man besonders angstvoll an 

einen möglichen Kampf um die Westwall-

Anlagen oberhalb des Ortes. Die fast unüber-

sehbaren amerikanischen Luftgeschwader, 

welche tagtäglich über den Ort fast ohne 

Gegenwehr hinwegzogen, demonstrierten ja 

ein gewaltiges Zerstörungspotential. Anderer-

seits konnte man nur mit Furcht daran denken, 

die Wohnungstür hinter sich zuzuschließen, um 

nach einer mühsamen und gefährlichen Flucht 

irgendwo in der Fremde unterzukommen. 

Zumal kaum einer mehr mitnehmen als das, 

was er tragen konnte 

Hemingway und Col. Lanham in der 

Schnee-Eifel, 18 September 1944 

https://en.wikipedia.org/wiki/22nd_Infantry_Regiment_(United_States)
https://npg.si.edu/exh/hemingway/lanham-essay.htm
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/Westwall.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ernest_Hemingway_and_Buck_Lanham,_1944.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_T._Lanham
https://history.army.mil/books/wwii/Siegfried/Pics/maps/jpeg/map2.jpg
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Zur Evakuierung finden sich die unterschiedlichsten Berichte. Manchmal verlief diese  

wohlorganisiert, nicht selten aber waren die zuständigen Dienststellen überfordert. Oft 

versuchten Menschen sich den Anordnungen zu entziehen oder suchten auf eigene Faust 

einen Zufluchtsort. Die Schrift Katja Klee, Die Evakuierung im letzten Kriegsjahr aus 

degruyter.com: Katja Klee, Im "Luftschutzkeller des Reiches" bezieht sich zwar eher 

auf den Bereich München; einige der dort aufgeführten allgemeinen Angaben kann man 

sicher auf unser Gebiet übertragen. 

 

Zunächst wurde den Menschen von Bonzen vorgegaukelt, die Evakuierung sei nur eine 

kurze Zeit währende Sicherungsmaßnahme der Feind würde zurückgeschlagen und 

Deutschland am Ende dank neuer Wunderwaffen siegen. Es war hochgefährlich, öffentlich 

daran zu zweifeln. 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486702989.137/pdf
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486702989/html
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Es sei darauf hingewiesen 

(wahrscheinlich überflüssiger-

weise), dass zu den Werken 

dieser Reihe ohne Probleme 

Übersetzungen angezeigt 

werden können. Allerdings sind 

diese oft fehlerhaft bzw. 

sinnentstellend. Man wird des-

halb meist auch auf den 

englischen Text zurückgreifen. 

 

 

 

 

Die folgenden Kriegshandlungen im Rheinland sind in ihrer verwirrenden Vielfalt nur 

schwer  zu überschauen. Deshalb sei hier eine von Jürgen Siebertz erstellte Übersicht der 

Ereignisse in der Nordeifel eingestellt: 

heugeve-roetgen.de: Jürgen Siebertz , Was geschah um uns herum?  

Am 12. September 1944 wurde Roetgen als erste „deutsche Stadt“ besetzt. Dazu 

nachstehend ein Bericht aus: heugeve-roetgen.de: RoetgenerBlaetter 2019 

 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/siebertz.pdf
http://www.heugeve-roetgen.de/index_htm_files/Roetgener_Blaetter_SH-2019-09-redu.pdf
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-IV.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-X.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-4.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-3.html
https://history.army.mil/books/wwii/siegfried/siegfried line/siegfried-ch03.htm
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»Vor 75 Jahren kamen die Amis 

Eine zeitgeschichtliche Abhandlung über Roetgen kurz vor Ende des 2. Weltkrieges 

Von Gerhard Kristan 

Wir schreiben Ende August 1944. 

Das fünfte Kriegsjahr neigt sich dem Ende zu und geht in das sechste über. Der 

Wehrmachtsbericht meldet vorgesehene Absetzbewegungen aus Frankreich in Richtung 

Osten. Die Menschen hier in der Eifel erkennen, dass sich der Krieg direkt auf sie zu 

bewegt. Was werden die nächsten Wochen wohl bringen? 

Wieder geht ein Sommer langsam zu Ende, prächtiges Vieh steht auf den Hausweiden, 

Getreide steht hier und da noch geschnitten „als Männchen zum Trocknen“ auf den Feldern, 

Kartoffeln und Rüben versprechen eine gute Ernte. Man könnte zufrieden sein, aber der 

Krieg hat hier schon seit vielen Monaten die Eifeler durch die immer öfters tagsüber in 

großer Höhe über sie nach Osten hinwegziehenden amerikanischen Bomberströme stark 

beunruhigt. Die nächtlichen Verdunklungsmaßnahmen drücken zusätzlich auf die 

Stimmung. 

In den stillen Nächten des Spätsommers trägt der warme Westwind ein leises Grollen 

in die Grenzdörfer. Ein Gewitter? Nein, kein Gewitter ─ weit weg zwar noch ─, es ist das 

Geräusch der herannahenden Front. 

Ab etwa dem 27. August nimmt der Verkehr auf der Reichsstraße 258 (heutige B 258) 

stark zu. Lastkraftwagen der Organisation Todt (OT), selbst Fahrzeuge der Waffen-SS sind 

feststellbar, die in Richtung Osten flüchten. Viele Fahrzeuge sind nur noch Wracks, oft 

schon im Schlepp wegen Kraftstoffmangels. 

Am 1. September 1944 müssen auch in Roetgen ältere Männer und auch Frauen auf 

Befehl des Ortsgruppenleiters der NSDAP mit Hacken und Schaufeln zum Schanzen 

antreten. Man wartet vergeblich auf Anweisungen, kein Parteiführer erscheint. Nach 

stundenlangem Warten geht man wieder nach Hause. 

In den ersten Tagen des Septembers bringt ein Zug aus Köln Hitler-Jungen (HJ) auch 

nach Roetgen. Die Jungen werden in Scheunen und Schulen untergebracht; sie sind einsatz- 

und erlebnisfreudig und betrachten das Ganze doch als großes Abenteuer. Von jetzt an kann 

man von den Höhen bereits deutlich den fernen Geschützdonner der Front hören. 

Der Gauleiter des Gaus Köln-Aachen (vergleichbar mit dem heutigen 

Regierungsbezirk Köln), Grohe, ruft im Radio zum Volksaufgebot für Schanzarbeiten am 

Westwall auf. Irgendwann in diesen Tagen fällt das Wort „Räumung“: Räumen ─ wohin 

denn nur? Über den Rhein? 

Hitler hofft auf die Abwehrwirkung des Westwalls; die Generalität vergleicht den 

Zustand des Westwalls jedoch mit einem abgewrackten Kriegsschiff. Die militärischen 

Verbände, über die man vor Ort verfügt oder die man rasch heranführt, sind meist schlecht 

bewaffnet (nur Beutegewehre vorhanden) und auf den infanteristischen Kampf weder 

vorbereitet noch ausgebildet. Ihr Kampfwert ist durchweg mangelhaft. 

Am 5. September 1944 wird im Bahnhof Roetgen ein Personenzug der „Vennbahn“ 

durch Jagdbomber der Amerikaner angegriffen; es gibt Verletzte. 
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Die Amerikaner stehen mit ihrer 3. US Panzerdivision schon kurz vor Lüttich. Nichts 

scheint sie aufzuhalten. Die Westwallbunkerstellungen im Abschnitt Roetgen-Rott 

unterstehen jetzt dem Grenadierersatz- und Ausbildungsregiment 253 (Gren-Ersatz-

u.AusbRgt 253). In den Bunkern unten an der Dreilägerbachtalsperre liegt das GrenErsatz-

u.AusbBtl 328, geführt von Oberstleutnant Tröster. Der Btl-Gefechtsstand befindet sich im 

Forsthaus Mulartshütte an der Hahner Straße. Die kämpfende Fronttruppe rückt langsam 

in die Westwallstellungen ein. Im Abschnitt Roetgen werden die Reste der Kampfgruppe 

der 9. Panzerdivision erwartet. 

Die Stimmung der Fronttruppen ist auf dem Tiefpunkt, auch werden sie oft von im 

Westwall verbliebenen Zivilpersonen zur eigenmächtigen Kampfeinstellung aufgefordert, 

um ihr eigenes Leben und das Hab und Gut der örtlichen Bevölkerung vor der Vernichtung 

durch Kampfhandlungen zu retten. 

Dass die verbliebene Zivilbevölkerung die Amerikaner als „Befreier“ ansieht, zeigt, 

dass es der NAZI-Propaganda nicht gelungen ist, ein Feindbild zu erzeugen, welches die 

Bevölkerung veranlasst hätte, zu fliehen und in die Evakuierung zu gehen. 

Am 8. September 1944 ist das regnerische Wetter der Vortage abgezogen, und ein 

sonniger, klarer Spätsommertag bricht an. Der Himmel gehört bei diesem schönen Wetter 

natürlich wieder den alliierten Jagdbombern, die am Nachmittag auch über Roetgen auf der 

Suche nach lohnenden Zielen herumkurven. Auf der Eisenbahnstrecke Aachen Hbf. nach 

St. Vith wird der planmäßig für 17:36 Uhr vorgesehene Personenzug auf dem Abschnitt 

Rothe Erde ─ Aachen-Brand von mehreren amerikanischen Jagdbombern angegriffen. 

Hierbei sind sieben Ziviltote zu beklagen, darunter auch die 37-jährige Rote-Kreuz-

Schwester Maria Linzenich aus Roetgen, die sich auf der Fahrt von Frankreich in ihren 

Heimatort befand. Ein Tag nach ihrem Geburtstag wird ihr der vollbesetzte Zug von 

Aachen nach Roetgen zum Verhängnis. Die Tiefflieger haben in der Hauptsache zwar die 

Lokomotive beschossen und schwer beschädigt, aber auch der erste Eisenbahnwagen hinter 

der Lokomotive, vollbesetzt mit Reisenden, wird getroffen. 

Auch über Petergensfeld nach Roetgen zurückflutende Wehrmachtsteile werden Opfer 

amerikanischer Tiefflieger. Ein dabei gefallener deutscher Soldat wird auf Befehl des 

Einheitsfuhrers auf dem evangelischen Friedhof in Roetgen zur letzten Ruhe gebettet. Es 

handelt sich um Walter Täubig, der noch heute hier ruht. 

Am 8. September 1944 kommt auch die Bekanntgabe der freiwilligen Räumung für 

Roetgen. Bei Richard Klubert an der Reichsstraße/Ecke Schwerzfelder Straße stehen viele 

Roetgener mit ihren Koffern und warten auf den Abtransport durch deutsche Militär-

Lastwagen. Es fahren aber nur zwei Wagen ab, die übrigen Roetgener müssen wieder nach 

Hause gehen, weil es an Fahrzeugen fehlt. 

Weiter ziehen Truppen durch Roetgen, größtenteils zu Fuß, müde und abgekämpft, 

hungrig und ohne Verpflegung, teils auch ohne Waffen. Viele Roetgener Familien verpfle-

gen die Soldaten; kesselweise werden Milchsuppe und Eintopf gekocht. 

Die Soldaten kommen in Heuställen, teils auch in Häusern unter, sie schlafen aber 

bisweilen im Freien. Alle Soldaten machen den Eindruck, dass sie das Kämpfen leid sind. 

Lieber heute als morgen soll der verdammte Krieg ein Ende haben! Die Reichspost stellt 
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die Postzustellung in Roetgen ein und übernimmt auch keine Post mehr zur Beförderung. 

Der Fernmeldebetrieb läuft jedoch weiter. 

In der Nacht zum 10. September ist im Westen über Belgien starkes „Aufblitzen“ zu 

sehen. Aufmerksame Leute in Roetgen stellen mit Verwunderung fest, dass die „NSDAP - 

Größen“ ihre Sachen packen, um sich wohl in Sicherheit zu bringen. Das Schicksal der 

zurückbleibenden Bevölkerung scheint sie nicht zu interessieren. Wenn schon nicht die 

„Partei“ schützen kann, ist dann der Westwall in der Lage, Roetgen zu schützen? 

Am Sonntag, dem 10. September 1944, wird der planmäßige 8:26 Uhr-Zug von 

Aachen Hbf. nach St. Vith trotz schlechten Wetters 200 Meter vor dem Stellwerk Konzen-

Nord von zwei amerikanischen Tieffliegern angegriffen, wobei der Lok-Führer tödlich 

getroffen wird und einige Reisende verletzt werden. Von nun an ist hier der planmäßige 

Zugverkehr beendet. 

Am 11. September deutet in Roetgen noch nichts auf den kurz bevorstehenden 

Einmarsch der Amerikaner hin. An der Talsperre sind noch hunderte HJ-Angehörige dabei, 

Feldstellungen auszuheben. Gauleiter Grohe gibt für die Stadt Aachen, den Landkreis 

Aachen und den Kreis Monschau die Räumungsanordnung heraus. Die Räumungsbefehle 

werden in den Rathäusern ausgeschrieben und durch die Partei-Ortsgruppen verteilt. In 

Roetgen hört man bereits den Geschützdonner der Front. Große Teile der Bevölkerung 

weigern sich, den Heiinatort und ihr Hab und Gut zu verlassen. Heimlich haben sie schon 

in den Waldgebieten südlich und westlich des Ortes Hütten gebaut, um dort den Ein- und 

erwarteten schnellen Durchmarsch der Amerikaner abzuwarten. SA-Männer und 

Parteifunktionäre, so sie denn überhaupt noch vor Ort sind, drohen mit Zwangsräumung 

und der Polizei. 

Die Grenzbevölkerung des Kreises Monschau findet sich nochmals in den 

heimatlichen Kirchen zur Andacht zusammen. Nach dem Segen durch die Amtspfarrer 

zieht die vertriebene Grenzbevölkerung häufig weinend mit Wagen, Karren, angebun-

denem Vieh durch die Dorfstraßen nach Osten zur Rur zu. Zurückgebliebenes Vieh soll, 

soweit möglich, von der Wehrmacht zusammengetrieben und zum Schlachten 

abtransportiert werden, oder es bleibt einfach auf den Weiden und verendet dort durch 

Artilleriefeuer. 

Frau Hermine Wolf, geborene Heck, aus Roetgen, hat zum 11. September 1944 

aufgeschrieben: 

,,Am 11. September hörten wir über den englischen Rundfunk (der in deutscher 

Sprache für Deutschland sendete), dass amerikanische Kampftruppen in Anmarsch über 

Eupen in Richtung Roetgen auf die deutsche Reichsgrenze seien. Zur gleichen Zeit sendeten 

die Reichssender, dass die Front in Lüttich stehen würde und dort erbitterte Kämpfe 

stattfänden.“ 

Amerikanische Jagdbomber greifen an diesem Tag sich zurückziehende deutsche 

Militäreinheiten mit Bomben und Bordwaffen an. Die Jagdbomber greifen auch den 

Bereich des Flurstücks „Acker“ an, wo sie noch die Talsperren-Flak vermuten. Die 

Flaksoldaten haben aber kurz vorher Stellungswechsel nach hinten gemacht, wodurch der 

„Segen“ in die leeren Stellungen gegangen ist und keinen weiteren Schaden angerichtet 

hat. Am Abend verlassen die Flaksoldaten in Stärke von fast 100 Mann mit ihrem Batterie-
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Chef endgültig Roetgen in Richtung Rott. Der Batterie-Chef lässt seine Frau in Roetgen im 

getarnten Haus am Kuhberg zurück. Deutsche Pioniere sprengen wichtige Teile der 

Bahnanlage im Bahnhof Roetgen, Eisenteile und Schienenstücke fliegen über 100 Meter 

weit bis in den Ort! 

In der Nacht zum 12. September geht noch eine stärkere deutsche Infanterie-Einheit 

lautlos durch Roetgen in Richtung Westwall und Rott zurück. Die Soldaten geben an, dass 

Eupen bereits in amerikanischer Hand sei. Bis auf Gefechtsvorposten des GrenErsatz- u. 

AusbBtls 328 steht kein deutsches Militär mehr in Roetgen; der Ort ist zum Niemandsland 

geworden. Der 12. September 1944 bricht an, das Wetter ist kühl, aber klar. Eine un-

heimliche Ruhe liegt über Roetgen. Ein Teil der verbliebenen Roetgener ist in die 

Waldlager gegangen, der Rest hält sich zu Hause auf. Die Restteile der 9. deutschen 

Panzerdivision ziehen sich über Kalkhäuschen zurück. Die Division besteht nur noch aus 

einer Kampfgruppe; unterstellt sind ihr die Reste der Panzerbrigade 105 und die Reste der 

Sturmgeschützbrigade 394. Die Kampfgruppe ist zu schwach, um ernsthaft die weit 

überlegenen amerikanischen Streitkräfte vor oder im Westwall aufzuhalten. 

Am Vormittag erscheinen Doppelrumpf-Jagdbomber der Amerikaner und bombar-

dieren die Talsperren-Anlagen. Die Bediensteten schalten die Filteranlagen aus und 

verlassen das Werk. Gegen Mittag brennt das Wärterhaus an der Sperrmauer lichterloh, 

gegen Abend soll auch das Wärterhaus an der Filteranlage brennen. Weil das Gebäude an 

die Filteranlage heranreicht, fängt diese auch Feuer und das Kuppeldach stürzt brennend in 

die mit Wasser gefüllten Filterkörper. Soviel an dieser Stelle zum Wasserwerk. 

Die 3. US Armored Division (3. US Panzerdivision), die sich mit ihren Kampfgruppen 

zwischen Eupen und Raeren befindet, macht sich auf den Weg nach Roetgen. Das Combat 

Command B (Kampfgruppe B) mit der Task Force l unter dem Kommando von Lt.Col. 
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Lovelady, gefolgt von der Task Force 2 unter Lt.Col. King, rollt an. Die Kampfgruppe hat 

den Befehl, in Richtung Roetgen vorzugehen. 

Zur Erkundung einer Vormarschstraße wird um 08:00 Uhr der 1. Zug der 

Aufklärungskompanie des 33. Armored Regiments unter Lt. Wilson in Richtung Osten 

angesetzt. Nach Erkundung eines Weges sollen die Task Force l und 2 folgen. Lt. Wilsons 

Zug bildet die Spitze. Der Aufklärungs-Kp. ist noch eine Kompanie des 33. Armored In-

fanterie Regiments angegliedert gewesen. Sie geht in Richtung Nordosten vor, bis sie 

Baumhauershäuschen erreicht. Hier biegen sie nach Südosten ab und dringen in die dichten 

Wälder zwischen Eupen und Roetgen ein. Die schweren amerikanischen Fahrzeuge sinken 

im weichen und auch sumpfigen Boden ein, sie fahren sich fest und kommen nicht weiter. 

Lovelady reagiert sofort und setzt eine zweite Aufklärungsgruppe in Richtung 

deutsche Grenze und Roetgen an. Die Gruppe rollt endlich gegen 11:30 Uhr an und besteht 

aus dem: 

• 2. Zug der Aufkl.-Kp. des 33. Armored Regiments, 

• der E-Komp. des 36. Armored Infanterie Regiments 

• sowie einem Zug der B-Komp. des 23. Armored Pionier Bataillons. 

Die Gruppe geht über Raeren-Neudorf, Botz und Raeren-Rott vor. Östlich Botz biegt 

man auf die Straße in Richtung Roetgen ein und kommt ohne Feindberührung zügig voran. 

Im Wald auf der Straße nach Roetgen nehmen die Amerikaner zwei deutsche Fahrzeuge 

unter Feuer, die sich vor ihnen befinden. Es handelt sich um eine deutsche MG-Gruppe, 

die gefangen genommen werden kann. 

Weiter geht die Fahrt Richtung Roetgen, und gegen 14:45 Uhr steht man oben in 

Petergensfeld und schaut hinunter auf Roetgen. Wenig später, um 14:51 Uhr, überschreitet 

die Aufklärungsgruppe die alte Reichsgrenze und wartet an den Eisenbahngleisen des 

Bahnhofs Roetgen auf das Eintreffen der Task Force l. Diese kommt nach einiger Zeit 

ebenfalls die Straße von Petergensfeld herunter. 

Die Amis sind da! Sie stehen in Roetgen auf deutschem Boden! Ob sich die 

Hoffnungen der hier verbliebenen Roetgener Bevölkerung erfüllen werden, dass die 

Amerikaner schnell weiter nach Ostern ziehen und man sein geregeltes Leben fortsetzen 

kann, werden die nächsten Tage zeigen. 

Die Amerikaner am Bahnhof Roetgen drängen zunächst die deutschen Gefechts-

vorposten des 4. Zuges der Sicherungs-Kp. des GrenErsatz- u. AusbBtls 328 auf den 

Südteil von Roetgen zurück und richten auf der Höhe des Pferdeweihers eine Straßensperre 

ein, die aus einem Panzer Sherman und einem Panzerjäger M-10 besteht. Die Panzer-

fahrzeuge sichern die Reichsstraße 258 (heutige Bundesstraße B258) in Richtung 

Fringshaus. 

Lt.Col. Lovelady informiert über Funk den Gefechtsstand des Combat Command B in 

Raeren, dass er die Reichsgrenze überschritten habe und mit seiner Kampfgruppe in 

Roetgen stehen würde. Der Funker unten in Raeren soll wie folgt antworten: „Teil 

Lovelady he's famous! Congratulate him and teil him to keep going!“, was in Deutsch 

lautet: "Sage Lovelady, er sei großartig! Gratuliere ihm und sage ihm, dass er weiter 

vorgehen soll!“ 96 Tage nach der Landung in der Normandie sind die West-AIliierten nun 
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über die Reichsgrenze (von 1937) vorgestoßen und haben Roetgen als erste deutsche 

Ortschaft oder „town“, wie die Amerikaner sagen, besetzt. 

Die ebenfalls vor Raeren aufgebrochene Task Force 2 unter Lt.Col. King rückt über 

die Waldstraße Eupen-Petergensfeld vor, nachdem sich die festgefahrene Aufklärungs-

gruppe wieder befreit hat. Die Vorhut der Task Force läuft im Raerener Wald auf eine 

deutsche Minensperre, die erst geräumt werden muss. Am heutigen Funkturm oben in 

Petergensfeld stößt die Task Force 2 auf die von Raeren heraufkommende Straße, wo sich 

noch die Task Force l nach Roetgen bewegt. Lt.Col. King muss mit seiner Truppe warten 

und fädelt sich hinter der Task Force l auf der Straße hinunter nach Roetgen ein. Unten auf 

der Reichsstraße 258 angekommen, biegt die Task Force 2 Richtung Münsterbildchen ─ 

Relais Königsberg ab. Sie hat den Befehl, auf Walheim vorzustoßen. 

Der Monschauer Fabrikant Gronen will gegen 15:00 Uhr den Spediteur Peters in 

Roetgen anrufen, als ihm die Fernsprechvermittlung am Postamt Roetgen mitteilt: „Da ist 

so ein eigentümliches Geräusch, das sind ja Panzer, amerikanische Panzer und Soldaten!“ 

Damit wird die Verbindung unterbrochen, die Leitung bleibt tot. Wie es in Roetgen am 12. 

September 1944 unter amerikanischer Besatzung weiterging, beschreiben wir im folgenden 

Abschnitt. 

 

Wie sie uns Roetgener sahen, und was sie von uns dachten. 

Nachdem die Masse der amerikanischen Task Force l „Lovelady", benannt nach ihrem 

Kommandeur Lt.Col. Lovelady, am 12. September 1944 Roetgen erreicht hatte und sie in 

der Höhe des Pferdeweihers einen Road Block (Straßensperre) eingerichtet hatte, stieß sie 

in unveränderter Marschfolge, mit der Aufklärungseinheit an der Spitze, die Rosentalstraße 

herunter, bog am Siefchen zunächst in den Rommelweg ab und ging weiter Richtung 

„Hövel“ vor. Weitere Kräfte der Amerikaner stießen über die Rosentalstraße bis zur 

Hauptstraße vor und bogen hier links Richtung Dreilägerbachtalsperre ab. 

An der von deutschen Pionieren gesprengten Schleebachbrücke wurden die 

Amerikaner aufgehalten. Von hier aus entdeckten die Aufklärer der Task Force l auch die 

Höckerlinie. Aus dem Westwallbunker 45, hinter der Höckerlinie im Hang gelegen, 

schlugen ihnen Feuer aus Maschinengewehren und Einzelfeuer aus Karabinern entgegen. 

Dabei wurde der amerikanische Oberleutnant Richard S. Burrows tödlich getroffen. Er war 

Zugführer des 2. Zuges der Aufklärungskompanie des 33. Armo-red Regiments der 3. US 

Armored Division und der erste Amerikaner der Bodentruppen, der auf deutschem 

Hoheitsgebiet fiel. Lt.Col. Lovelady war über den Tod des Offiziers sehr erschüttert und 

stand zeitweise selbst Journalisten für Interviews nicht zur Verfügung. 

Inzwischen hatte die Task Force l damit begonnen, Roetgen nach versprengten 

deutschen Soldaten abzusuchen. Sie sollen dabei 20 Gefangene eingebracht haben, die sich 

aber zum Teil als hier in Roetgen gebliebene polnische Zwangsarbeiter entpuppten. 

 

William B. Ruth, ein Amerikaner der Service-Kompanie des 33. Armored Regiments, 

berichtete: 
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„ Wir betraten Deutschland, Roetgen war die erste deutsche Stadt, die an die Alliierten 

fiel, und ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass die 3. Armored Division die erste Einheit war, 

die durch die „ Siegfriedlinie“ brach. Natürlich betraten wir Roetgen ohne den Applaus, 

den wir von Frankreich und Belgien gewohnt waren. An allen Häusern hingen weiße 

Betttücher aus den Fenstern. Die Leute standen neugierig schauend herum. Es war für 

mich eine interessante Erfahrung." 

Die amerikanische Abteilung für psychologische Kriegsführung im SHAEF-

Hauptquartier in Paris schrieb über die Eindrücke des einfachen GI's beim Grenzübertritt 

nach Roetgen folgenden Bericht: 

„Das Überschreiten der deutschen Grenze ist irgendwie ein „Schlag“ für den GI 

gewesen. Auch in NAZI-Deutschland haben Kühe vier Beine, das Gras ist grün und Kinder 

mit Sommersprossen stehen um unsere Panzer. Die Beeinflussung durch unsere 

Propaganda vor dem Grenzübertritt nach Deutschland bewirkte diesen „ Schlag“. Wir 

haben deshalb die einfachen Tatbestände nur staunend wiederentdeckt und beschaut. Alle 

unsere Offiziere, mit denen wir gesprochen haben, verstärkten diese Erkenntnis.“ 

Ein Frontberichter der „Associated Press“ berichtet: 

„ Zum ersten Mal seit September 1939 haben wir wieder Kontakt mit der deutschen 

Bevölkerung. Er ist den Umständen entsprechend äußerst eigenartig und vielleicht auch 

keineswegs symbolisch für das, was wir noch erleben werden; aber es scheint 

nichtsdestoweniger erwähnenswert. Unser Eindruck wurde in vier bisher besetzten 

deutschen Ortschaften gewonnen, von denen namentlich nur Roetgen genannt werden darf. 

Zwar ist der größte Teil der Bevölkerung geflohen, aber es treffen doch zu den 

Verbliebenen immer mehr Frauen und Männer ein, die sich im Wald versteckt gehalten 

hatten. Das erste Misstrauen scheint geschwunden zu sein.“ 

 

Der amerikanische Sergeant Robert Laurent berichtete über den Einmarsch in 

Roetgen: ,,Ich befuhr mit meinem gepanzerten Fahrzeug die Mitte der Hauptstraße und 

fühlte mich betend wie auf einer Siegesparade auf einem Friedhof.“ 

 

Die New York Times berichtete in ihrer Ausgabe vom 14. September 1944 über 

Roetgen wie folgt: 

„Mit dem Vorstoß unserer Infanterie mit Panzerunterstützung ist Roetgen die erste 

deutsche Stadt, die von westalliierten Truppen in diesem Krieg erobert wurde. Es war ein 

sehr interessantes Erlebnis. Roetgen hat 2300 Einwohner. Als unsere Truppen sich gestern 

bis dorthin durchkämpften, fanden sie den Ort scheinbar verlassen vor. Die meisten 

Einwohner waren verängstigt in die umhegenden Wälder geflohen, andere versteckten sich 

in ihren Häusern. Viele hatten weiße Fahnen aus Bettlaken, Tischtüchern oder 

Handtüchern aus den Fenstern gehängt, um ihren Friedenswillen zu bekunden. Nachdem 

unsere Panzer weiter vorgestoßen waren, zogen nachfolgende Truppen in die Stadt, um sie 

vor eventuellen deutschen Gegenangriffen zu verteidigen. Captain Gordon S. Thomas aus 

Brock-ton/Mass. wurde mit fünf Soldaten abkommandiert, um die Ordnung unter der 



─ 16 ─ 

Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten und für die Sicherheit unserer Truppe Sorge zu 

tragen. Diese Männer waren die ersten Vertreter alliierter Macht auf deutschem Boden. 

Als Captain Thomas sich heute im Jeep mit Lautsprecher vor dem Postamt aufstellte 

und eine Ansprache hielt, fungierte er zugleich als Militärgouverneur, Bürgermeister und 

Rechtsberater. Diese recht zufällige Aufgabe meisterte Captain Thomas mit Takt und 

Würde. Captain Thomas fand die örtliche Telefonzentrale noch intakt vor und sperrte sie 

sofort, um zu verhindern, dass militärische Informationen über unsere Frontlinie an den 

Gegner gelangen konnten. Er befahl auch, dass sämtliche Waffen abzuliefern seien. 

Daraufhin brachten die Einwohner alle möglichen Waffen, auch die von deutschen 

Truppen hinterlassenen, und gaben sie im Postamt ab. Captain Thomas ordnete auch eine 

Sperrstunde an: Kein Zivilist darf während der Dunkelheit auf der Straße angetroffen 

werden. 

 

Im Laufe des Tages merkten die Einwohner, dass entgegen der Goebbels-Propaganda 

die Amerikaner keine geldgierigen Gangster sind, die zum Frühstück Baby s verzehren. 

Allmählich kehrten die Einwohner aus den Wäldern zurück. 

Als ich Roetgen heute am späten Nachmittag verließ, begann sich das Leben in der 

Stadt wieder zu normalisieren. Die Menschen standen vor ihren Häusern und betrachteten 

neugierig ─ und meiner Ansicht nach auch mit Respekt ─ unsere Truppen und die 

vorbeirollenden Panzer und LKWs. Einige lächelten und ein paar winkten uns verstohlen 

zu, als wir vorbeifuhren. Die Atmosphäre war wirklich freundlicher als in Eupen, das 

eigentlich belgisch ist, wo trotzdem eine recht nationaldeutsche Stimmung herrschte. Dort 

wurden wir bestimmt nicht gern gesehen...“ 
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Robert Reusen von der Daily Mail schrieb in der Ausgabe vom 14. September 1944 

unter der Schlagzeile: 

„Erste deutsche Stadt gefallen“, dass die ersten Deutschen, die in Roetgen angetroffen 

wurden, froh waren und dass sie des Krieges müde waren.« 

 

Zusäzlich der Bericht: thefrontlines: diary-of-the-third-armored-division-1941-to-1945 

 

und in dem Buch: Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal heißt es: 

Heute wird auch den Zweifallern klar, was Krieg im eigenen Lande bedeutet. 

Der 12. September 1944 ist ein Tag, den jeder wohl im Leben nicht vergessen wird. Im 

ersten Morgengrauen kommen Hunderte Flüchtlinge von den Dörfern Walheim, 

Venwegen, Hahn, Nieder- und Oberforstbach hier durch mit Reiseweg Großhau! . . . Nie 

werde ich die abgehetzten, hier bald zusammenbrechenden Gestalten vergessen . . . Und 

dann der Gedanke, über eine Stunde oder heute abend kannst du mit deiner Familie dabei 

sein!, so steht es in einem Zweifaller Tagebuch. An diesem 12. September ergeht in Zwei-

fall die endgültige Aufforderung der NSDAP zur freiwilligen Räumung. Schon vorher hat 

man das Dorf in zwei Blocks, eine westliche und eine östliche Seite, eingeteilt. Alle, die 

sich zum Weggehen entschließen, haben sich am 12. September beim Sägewerk Harpers 

einzufinden. Als sich vom 1. Block etwa 60 Personen, darunter auch kleine Kinder, 

gesammelt haben, brechen sie gegen Abend zu ihrem ersten Ziel, Forsthaus Gürzenich, auf. 

Für gebrechliche Personen und kleine Kinder fahren ein Lastwagen und ein Pferdefuhrwerk 

vom Sägewerk Harpers sowie das Auto der Freiwilligen Feuerwehr mit. Über Schevenhütte 

kommt der Treck um Mitternacht im Forsthaus Gürzenich an, wo Scheune und Stall 

notdürftige Unterkunft bieten. 

Der 2. Block, etwa 150 Personen, von denen sich manche erst in letzter Minute zur 

Flucht entschlossen haben, verlässt Zweifall noch später und muss daher in Schevenhütte 

übernachten. Beide Blocks vereinigen sich in Gürzenich. Am Mittag des 13. September 

geht es, teilweise von Tieffliegerbeschuß bedroht, nach Euskirchen; am folgenden Tag in 

drangvoller Enge auf großen Lastwagen mit Anhängern über Overath nach Wipperfürth 

und am 15. September mit der Eisenbahn nach Bad Driburg und Höxter i. W. Für 

Übernachtung und Verpflegung ist, so gut es geht, gesorgt worden. Im Kreis Höxter werden 

die Zweifaller auf verschiedene Dörfer verteilt, so nach Reelsen, Brakel, Herste, Istrup, 

Rheder, wo sie fern vom Kriege leidliche Existenz-und Ernährungsbedingungen finden. 

Bei vorsichtiger Schätzung kann man sagen, dass die Zahl derjenigen, die am 12. 

September oder schon früher Zweifall verlassen haben, ungefähr 450 Personen beträgt. 

Etwa 1000 Personen, einschließlich der nach Zweifall Evakuierten, befinden sich am 12. 

September 1944 noch in unserem Dorf. 

 

 

In „Adolf Hohenstein Schicksale zwischen den Fronten“ ist über die Situation in 

Monschau zu lesen: 

Dienstag, 12. September: 

https://thefrontlines.com/story/diary-of-the-third-armored-division-1941-to-1945/
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
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In der Nacht hallt das Donnern der ersten Sprengungen zwischen Kalterherberg-

Mützenich-Monschau, an den Durchlässen und Stellwerken der Vennbahn. Und um 0.30 

Uhr erlässt der Kreisleiter an das Bürgermeisteramt den Räumungsbefehl für die 

grenznahen Gemeinden für 9 Uhr morgens. 

Wir finden keinen Schlaf. Die Nacht verbringen wir in der Küche. Klein-Silvia, jetzt 

eben zehn Tage alt, schläft ruhig. Kämen doch die Amerikaner bald! Einzelne Familien 

flüchten. Aber es geht von Mund zu Mund: Wir bleiben! 

Tagebuch Helene Hermanns, Mützenich 

In Monschau ist durch die kopflose Haltung der Parteistellen und die ständig erteilten 

und wieder zurückgenommenen Befehle das Vertrauen der Bevölkerung zur Parteileitung 

restlos erschüttert. Die Bürger sehen den Abmarsch als einen Schritt ins Verderben an, sie 

ahnen, dass für den Marschweg nichts vorbereitet ist. Aus der Luft drohen die Gefahren 

der ständigen Beschießung und Bombardierung durch die feindlichen Flieger. Die 

Monschauer Einwohner wollen lieber einem harten Ungewissen Schicksal an Ort und Stelle 

entgegengehen als die angestammte Heimat verlassen und den Tod unterwegs auf der 

Landstraße finden. Da Frauen und Kinder sowie alte Leute und die Insassen und Kranken 

des Hospitals ohnedies den Strapazen eines Fußmarsches von 100 km zum Rhein nicht 

gewachsen sind, finden sich nur 80 bis 90 Leute an den Abmarschstellen ein. Auch von 

ihnen kehren in den nächsten Tagen eine Anzahl aus Grünental und Widdau wieder nach 

Monschau zurück. Die führenden Parteileute verlassen mit eigenen und den von den 

Bürgern beschlagnahmten Kraftwagen die Stadt und bringen sich in Sicherheit, einige 

kehren am anderen Tag nochmals hierher zurück. Die städtischen Beamten, an ihrer Spitze 

der Amtsrentmeister, sind in der Stadt verblieben, während Beamte und Angestellte des 

Landratsamtes in der Mehrzahl dem Räumungsbefehl entsprochen haben. 

Zur Stunde der Räumung erscheint der Schleidener Landrat Dr. Schramm, der auch den 

Kreis Monschau mitverwaltet, um sich über die hiesige Lage zu unterrichten. Da er 

feststellt, dass etwa l400 Bürger der Stadt und weitere 5000 bis 6000 Einwohner der Dörfer 

Kalterherberg, Höfen, Mützenich, Roetgen, Rott, Mulartshütte, Zweifall, Lammersdorf und 

von Konzen, welche auch den Räumungsbefehl bekommen haben, in der Heimat zu-

rückgeblieben sind, überträgt er kommissarisch für die nur kurz gedachte Trennung von 

Schleiden dem 1. Kreisdeputierten Walter Scheibler die Verwaltung des Kreises 

Monschau. In der Eigenschaft als 1. Beigeordneter der Stadt Monschau überträgt Scheibler 

seinerseits die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters dem Amtsrentmeister Peter Lennertz, 

dem es gelungen ist, die städtische Wertpapierverwaltung und sämtliche Schlüssel zu allen 

Schränken vor dem Abtransport zu bewahren. 

Um die Kreisverwaltung steht es wesentlich schlechter. Neben allen wichtigen Akten 

sind laut Parteibefehl sämtliche Sparkassenbücher, Personalakten, Einwohnermeldekartei 

sowie fast der gesamte Barbestand der Kreissparkasse mit 300 000 ─ RM weggebracht 

worden; die Sparkassenbeamten mit Büchern und Akten und einem kleinen Barbestand von 

30 000 RM sind zurückgeblieben. So hat Monschau als erster und einziger Ort im 

damaligen Deutschen Reich in der Frühe des 12. September eine übergangslos arbeitende 

Kreis- und Stadtverwaltung, die nicht mehr auf nationalsozialistischer Grundlage beruht! 

Da Dr. med. Theodor Jouck und der Apotheker Albert Ziel ihr Verbleiben in Mon-

schau erklärt haben, ebenso wie Oberpfarrer Gerhard Roeben und Rektor Dr. Michael 
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Molls, besteht nun eine unmittelbar fähige und arbeitstüchtige Behelfsverwaltung mit 

ärztlicher Versorgung und einer Pfarrgeistlichkeit. Die Bevölkerung erkennt diese Führung 

auch vorbehaltlos und mit erleichternder Freude an. Noch ist das Ortstelefonnetz in Betrieb, 

so dass auch besonders Mützenich und Kalterherberg verständigt werden können. 

Konzen, 12. September 1944 

»Alles Gott befohlen! Ergeben in seinen Willen verlassen wir nun die alte Heimat mit 

wundem Herzen. Man möchte aufschreien in dem Gedanken an die, die im hohen 

Greisenalter zum Hof hinausgefahren werden. Der wohlverdiente Lebensabend am 

heimatlichen Herd ist ihnen nicht vergönnt. Keiner spricht ein Wort, nur der Achsenschlag 

der Räder durchbricht die Stille! Auf Wiedersehen! 

Mit uns verläßt ein großer Teil der Einwohner von Konzen an diesem Tage das Dorf. 

Ein langer Treck des Elends setzt sich in Bewegung in Richtung Imgenbroich. Ernst liegt 

auf allen Gesichtern, der Eindruck des Erlebens ist zu riesengroß. Alle möglichen 

Fahrzeuge werden mitgeführt, Ochsen- und Pferdegespanne; wer einen Wagen oder eine 

Karre hat, ist glücklich zu nennen. Schwerbepackte Fahrräder, Schorreskare, Hand- und 

Kinderwagen reihen sich ein. Wer kein Fuhrwerk und kein anderes notdürftiges 

Transportmittel hat, muß sich damit abfinden, seine Habe in einem Paket auf den eigenen 

Rücken zu nehmen. Manche führen wenigstens die beste Kuh mit, von der sie sich nicht 

trennen können; am liebsten möchten sie die ganze Herde mitnehmen. 

Der helle Sonnenschein begünstigt die feindlichen Flieger. Die Fahrzeuge werden mit 

grünen Zweigen getarnt, die Nutzlosigkeit dieses Bemühens kommt uns nicht zum 

Bewußtsein. Der Bergweg von Imgenbroich ins Rurtal hinunter bietet mehr Schutz gegen 

Sicht aus der Luft, daher entschließen wir uns, diesen Weg einzuschlagen. Insgeheim haben 

wir einen Funken Hoffnung, uns in den Wäldern der Rur von der Front überrollen zu lassen 

und bald wieder nach Hause zurückkehren zu können. Leider soll diese Hoffnung eine 

bittere Enttäuschung werden, das Maß ist noch lange nicht voll. In Imgenbroich sind die 

meisten Häuser schon verlassen. Am Rotstein treffen wir viele Imgenbroicher Familien, die 

in behelfsmäßig hergerichteten Unterständen das Vorüberrollen der Amerikaner abwarten 

wollen. Immer wieder müssen wir unter Baumkronen und am Waldrand Deckung und 

Schutz suchen, das fortwährende Schießen der Bordwaffen auf den Höhen rechts und links 

mahnt zur Vorsicht. In den Rurdörfern Widdau, Hammer und Dedenborn finden wir am 

ersten Abend der Flucht Aufnahme. Von einer Räumung ist dort noch nichts bekannt. Wir 

sind nicht die einzige Einquartierung, alle Häuser sind bis zum Dach belegt. In Scheunen, 

Schuppen oder auf den Fahrzeugen selbst schlagen wir unser Nachtlager auf. 

Und so sieht es in Höfen aus: 

In dieser Nacht zum 12. September werden nach Mitternacht die Räumungsbefehle in 

die Häuser gebracht. Ohne Siegel und verbindliche Unterschrift zu tragen, geben sie der 

Bevölkerung bekannt: Die jungen und gesunden Leute gehen zu Fuß, die kranken und die 

alten Leute werden auf Fuhrwerken transportiert. Es folgen Ort und Zeit des Abmarsches. 

Die Höfener sollen sich um 10 Uhr am Alten Mon-schauer Weg versammeln. Von hier soll 

der Zug nach Wollseifen gehen. 

Auf den ersten Blick haben die Räumungsbefehle etwas von einem wohlorganisierten 

System, das seit langen Jahren vorbereitet ist. Man versucht die Bevölkerung zu beruhigen, 

deshalb gibt man einen harmlosen Begleittext zu dem eigentlichen Befehl. Man tut, als 
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handele es sich eigentlich nur um einen Wohnungswechsel unter dem Schutz der Partei. Die 

Höfener haben allerdings nicht die »Probe aufs Exempel gemacht«, denn keiner ist um 10 

Uhr am Sammelpunkt. 

Im Laufe des Vormittags brechen die Höfener Familien dann in die Wälder auf. Gegen 

Mittag kommen die ersten Wagen im »Dörmes«, unweit von Forsthaus Rothe Kreuz, an. 

Die Frauen weinen: »Wohin sind wir nur gekommen? Sehen wir unser Dorf jemals 

wieder?« Die wenigen Männer aber beweisen eine Tatkraft und Entschlossenheit, als wäre 

ihnen die Räumung tatsächlich nur eine Art »Umzug«. Für die Kinder indessen ist alles ein 

neues, vielversprechendes Abenteuer. Sie lachen und tollen sorglos umher. Immer mehr 

Menschen kommen in den Wald. Viele sind dabei, die am Morgen noch nicht wussten, 

wohin sie sich begeben sollen. Nun aber zieht einer dem anderen nach, obwohl keiner 

sagen kann, er habe den rechten Weg gewählt. Am Nachmittag ist das Höfener Waldlager 

fertig. Ein schmerzlicher Anblick. Alle die Menschen, in deren Mitte man als Glied einer 

Gemeinschaft aufgewachsen ist, die man jahraus jahrein im Kreislauf einer zwar dürftigen, 

doch immerhin gesicherten Existenz gesehen hat, die einem schlechthin Heimat bedeuten 

─ alle die Familien sieht man hier aus der Geborgenheit ihrer Häuser gerissen, schutzlos 

der Natur preisgegeben, ratlos dem Kommenden entgegenblicken. Bilder von unsagbarer 

Traurigkeit. Jede Familie hat sich notdürftig eine Hütte aus Brettern, Tannenzweigen und 

Decken »gezimmert«. In einigen Fällen »wohnen« mehrere Familien in einer Hütte. Diese 

»Behelfsheime« sollen nur zum Schlafen dienen. Vor oder neben der Hütte stehen 

wackelige »Tische« und »Stühle«, aus rohen Brettern gefügt. Wo man noch nicht so weit 

ist, lagern die Familien auf der Erde am offenen Feuer und verzehren das magere Essen. 

Die ersten Tage im Walde verbringen die Höfener in der Hoffnung, in einigen Tagen 

wieder ins Dorf zurückkehren zu können. Es herrscht meistens warmes Wetter, so daß der 

Aufenthalt im Walde angenehm ist. Einige Spaßvögel bezeichnen diese Tage als verspätete 

Ferien, die ihnen der totale Kriegseinsatz vorenthalten hat. 

 

Dazu noch einige weitere Dateien, welche von dem Schicksalen der Menschen 1944 

im westlichen Grenzgebiet in diesen chaotischen Zeiten berichten: 

Aufzeichnungen von Pfarrer Andreas Backes: Das Kriegsende in Kohlscheid und 

der Wiederaufbau 

pfarre-ratheim.de: Evakuierungszeit 

dahlem.de: Dahlem Heft 4 

mvc-brenig.de: Peter Krott:, Bewegende Monate von September 1944 bis April 

1945 Kriegsflucht von Aachen nach Brenig 

In Chroniken der Gemeinde Kornelimünster findet sich eine ausführliche Chronik 

für das Jahr 1944 

 

Ein Text über die Verlegung des Altersheims in Eilendorf am 12. September 1944 wirft 

ein besonderes Licht auf die damaligen Verhältnisse. 

Hubert Müllejans erinnert sich noch lebhaft an den frühen Mittwochmorgen, 

13. September 1944: 

https://www.vv-klinkheide.de/index.php/geschichte/wissenswertes-ueber-klinkheide/51-das-kriegsende-des-2-weltkriegs-in-kohlscheid?showall=1
https://www.vv-klinkheide.de/index.php/geschichte/wissenswertes-ueber-klinkheide/51-das-kriegsende-des-2-weltkriegs-in-kohlscheid?showall=1
https://www.pfarre-ratheim.de/geschichte/evakuierungszeit.htm
https://www.dahlem.de/download/Dahlem_Heft4.pdf
http://www.mvc-brenig.de/Geschichten/Krott/01%20Flucht.html
http://www.mvc-brenig.de/Geschichten/Krott/01%20Flucht.html
https://www.abteigarten-komue.de/CC%201826-1950.html?PAPST=cornelius#1944


─ 21 ─ 

Spannung lag in der Luft. In der Nachbarschaft hatten schon viele ihr Heim verlassen, 

und manche waren beim Packen für die Flucht. Familie Johann Müllejans, am Knipp 9, 

saß nach getaner Stallarbeit am Frühstückstisch, als sie eilige Schritte durch die 

angrenzende Milchküche vernahmen, jemand die Küchentür aufriß und rief: "Heute abend 

19 Uhr mit Fuhrwerken antreten, Bayerhaus, Evakuierung der alten Leute!" Schon war der 

schnelle Bote weg. Die folgenden Stunden waren ein Überlegen und Planen: Wer sorgt für 

unsere Tiere, wie lange wird das dauern? 

Gegen 19 Uhr versammelten sich ungefähr 20 Pferdefuhrwerke an Bayerhaus. Ein 

Fuhrwerk hatte vier Räder, alle anderen waren Schlagkarren mit zwei Rädern. U.a. kam 

Karl Kloubert mit einem Fuhrwerk. Neben Jakob Fischer's eingespannter Mutterstute lief 

das drei Monate alte Fohlen frei mit. Josef Herpers kam mit zwei Karren, Lena Lautermann 

und Jan Keimes, der ihr oft bei schwerer Arbeit auf ihrem Hof half, kamen mit je einer 

Karre. Huberts Vater lenkte eine Karre, und seine Mutter, Katharina Müllejans und er ─ 

damals 11 Jahre alt ─ lenkten auch eine Karre. Alle Bauern hatten die Schlagkarren mit 

Heugestellen erhöht, damit die alten Leute geschützter saßen und die Karren auch mehr 

Gepäck laden konnten. 

Mit dieser Karre und Pferd Bello transportierte Johann Müllejans alte Leute nach 

Gürzenich und zurück. Von links: Josef Müllejans, Kind Marianne Müllejans mit 

Johanna Delheid (verh. Leven), vor Karrenrad: Landwirt Johann Müllejans, 1939 

Drei Frauen aus der NS-Frauenschaft wiesen an Bayerhaus den einzelnen Fuhrwerken 

jeweils so viele alte Leute zu, wie die Karre nur fassen konnte. Es war ein Elend anzusehen, 

wie mühsam sie alle mit ihren Bündeln und Taschen von den Lastkraftwagen 

heruntergehoben und auf die Karren wieder hinaufgehoben wurden. Keiner von ihnen war 

imstande, die Karre selbst zu besteigen. Über dem langwierigen 'Umsteigen' von den 

Lastkraftwagen auf die Karren war es mittlerweile dämmerig geworden, und als die Fahrt 

endlich beginnen konnte, wurde es sehr schnell dunkel. Der lange Troß bewegte sich über 

Stolberg, Gressenich nach Schevenhütte. Die alten Leute wurden auf den harten Karren 
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hin- und hergerüttelt. Wenn einer dieser gebrechlichen Menschen aus verständlichen 

Gründen die Karre für kurze Zeit verlassen wollte, mußten alle anderen 'Insassen' auch 

herabgeholt werden, wenn der oder die Betreffende nicht gerade am hinteren Ende der 

Karre saß. In der Dunkelheit konnte jeder Bauer nur Kontakt mit dem Vordermann und 

dem Hintermann halten, keiner wusste: wer eigentlich in dem Treck mitfuhr. 

Hin und wieder erscholl ein durchdringender Ruf: "Aahalde, dohenge es e Pääd 

jefalle", oder: "Kar kapott!" Und der ganze Troß mußte anhalten. Völlig erschöpft erreich-

te der traurige Transport morgens früh gegen 2 Uhr den Ort Schevenhütte. Keiner wusste 

mehr: wohin und woher. Die Unruhe wuchs. Einzige Rettung war der Pastor von 

Schevenhütte: Pastor Robert Geimer. Er war nämlich von 1918-1931 Kaplan in St. Severin, 

Eilendorf, gewesen und den allermeisten wohl bekannt. Die drei begleitenden Frauen 

schellten um diese ungewöhnliche Zeit an der Pfarrhaustür, während auf den Karren nicht 

wenige schimpften:" Van de Relijuen welle se nüüs wesse, awer dr Pastur hant se nüedich!" 

Pastor Geimer kümmerte sich besorgt um die Eilendorfer und half ihnen, den richtigen 

Weg nach Gürzenich zu finden. Nicht weit entfernt von Gürzenich hielten sie am Waldrand 

an und halfen den gebrechlichen Menschen, von den Karren herunterzukommen, damit sie 

sich etwas von der schrecklichen Fahrt erholen konnten. Wegen der drohenden 

Tieffliegergefahr blieben sie lieber im Wald, anstatt auf offener Fläche Halt zu machen. 

Ehe die Letzten von den Fuhrwerken heruntergeholt waren, verkündete jemand: "Die alten 

Leute werden in Gürzenich in der Turnhalle untergebracht!" Sofort begannen die Bauern, 

allen wieder auf die Karren hinaufzuhelfen. 

In Gürzenich wurden die alten Leute zur Turnhalle gefahren und dort viel mehr 

schlecht als recht untergebracht. Nachdem die Bauern auch Unterkunft für ihre Pferde 

gefunden hatten, versammelten sie sich auf einer Brücke über den Gürzenicher Bach mitten 

im Ort. Nun erst sahen sie am frühen Morgen, als es heller wurde: wer alles in diesem 

Treck mitgefahren war. Und immer wieder hörte man in dem Stimmengewirr: "Wat, du bes 

och dobeij?" Und es entstand ein richtiger Aufruhr. "Wat es heem met oser Diere? Wie soll 

dat wierjoo?" Mitten in diesen Tumult kam die Meldung: "Ihr habt am Waldrand drei alte 

Leute vergessen!“Sofort wurde wieder ein Pferd eingespannt, die im Tumult 'Vergessenen' 

am Waldrand abgeholt und auch zur Turnhalle gefahren. Eine alte Frau war so schwer 

krank, dass sie in der Turnhalle verstarb. Empörung griff um sich, und in den Tumult hinein 

rief Lena Lautermann: "Der Hitler kann mich mal ... ", holte sich Pferd und Wagen und 

verschwand in Richtung Heimat. Sofort lenkte auch Jan Keimes sein Fuhrwerk in diese 

Richtung, und Josef Herpers rief: "Da fahr ich och!" und verschwand ebenfalls. Nicht lange 

nach dieser hitzigen Debatte tauchte auf einem Motorrad ein Mann in Lederjacke auf und 

verkündete: "Die Lage hat sich gebessert, ihr könnt wieder nach Hause fahren!" 

Nun wurden alle Pferde wieder angeschirrt, die alten Menschen aufgeladen und in 

Richtung Eilendorf transportiert. Dort wurden die kranken Leute, deren Angehörige noch 

nicht geflüchtet waren, wieder abgeholt. Und die guten Franziskanerschwestern nahmen 

sich der übrigen an. 

 

In der Chronik des Eschweiler Geschichtsvereins heißt es: 

Im September 1944 wird Eschweiler Frontstadt und die Bevölkerung der Stadt von den 

deutschen Behörden evakuiert ─ großteils: z.B. die Bettlägrigen des Kreispflegehauses 

müssen selbst für ihren Schutz sorgen und auch einige Hundert andere Eschweiler, darunter 

https://www.eschweilergeschichtsverein.de/eschweiler/chronik3a.html
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Dienstverpflichtete in Bergbau und Industrie sowie 53 Personen des Krankenhaus-

Personals bleiben in der Stadt, so mancher Eschweiler auch »schwarz«. Es gründen sich 

sog. Werwölfe, Nazi-Freischärler, die gegen vermeintliche Kollaborateure brutal vorgehen. 

alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf: 

Auf dem Parteihaus in der Kirchstraße (heute: Cäcilienstraße), (inzwischen abgerissen) 

wurden von Freitag, den 5., bis Montag, den 8. September, Tag und Nacht für jede Familie 

Räumungsbefehle ausgefüllt. Indessen zögerte man zunächst, diese Marschbefehle 

auszugeben. Auf der Reichs 57 strömten durch Alsdorf deutsche Soldaten aus der Etappe 

zurück. Man sah ganze Trecks auf requirierten Wagen und Wägelchen, von denen viele die 

Geschäftsaufschriften der ehemaligen ausländischen Besitzer trugen. Hinter den Gefährten 

ließ sich ein lahmes, krankes Rösslein am Halfter nachziehen. Fußgruppen von 20 bis 30 

Mann ohne jede Waffe marschierten dazwischen, der Sammelstelle Jülich zu. Aachen, 

Würselen und Birk lagen unter Beschuss, und es schien die Auflösung der Armee nur noch 

eine Frage von Tagen zu sein. Das alles bestärkte manche Alsdorfer in ihrem Vorsatz, die 

Heimat nicht zu verlassen. 

Da verkündeten am Mittwochmorgen, dem 13. September, große rote Plakate den 

Räumungsbefehl für Alsdorf. Am selben Morgen gingen Block- und Zellenleiter der 

NSDAP von Tür zu Tür und sagten Stunde und Sammelplatz an. Nun zeigte sich der offene 

Widerstand gegen die bisherige Allmacht der Partei. ─ Kein Mensch erschien auf den 

Sammelplätzen. Gewalt anzuwenden, traute man sich nicht. Da versuchte die Partei, die 

Räumung anders herum durchzusetzen. Uniformierte, fremde Parteileute durchzogen mit 

Tragsirenen und Lautsprechern die Straßen am 15. September und forderten die 

Bevölkerung auf, zu räumen. Als auch das keinen Erfolg hatte, erschienen in Alsdorf 

niedersächsische SA-Leute, mit Pistolen und Karabinern ausgerüstet, und versuchten, die 

Menschen zum Räumen zu bewegen. Gleichzeitig forderte man den damaligen Dechanten 

Ingenhoven von St. Castor auf, er solle von der Kanzel die Leute zum Räumen auffordern. 

Jedoch lehnte er das Ansinnen ab. Die fremden Uniformträger benahmen sich teilweise 

sehr arrogant und sahen uns hier an der Grenze als halbe Franzosen an. Kein Wunder, wenn 

es zu hässlichen Auftritten mit der Bevölkerung kam und der Räumungserfolg dürftig war. 

 

Zwischenzeitlich war die Front auch an 

Aachen herangerückt. Über die Ereignisse 

dort, habe ich eine gesonderte Datei 

zusammengestellt, weil inzweschen der 

vorliegende Text zu umfangreich geworden 

ist: Aachen im Herbst 1944 

https://alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aachen1944.pdf
https://apps-cloud.n-tv.de/img/21340043-1571496413000/o/2048/2048/AP-4411031224.jpg
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Zur Evakuierung erhielten die Menschen 

Marschbefehle bzw. Marschausweise, welche 

für die Unterbringung und Versorgung am 

Evakuierungsort wichtig waren. 

 

Quelle des Bildes links: 

geschichtsverein-baesweiler.de: Evakuierung  

27. Sept. 1944 

Bemerkenswert bei diesen Blatt ist: der 

Stempelaufdruck weist kein Hakenkreuz auf.  

 

Die zur Evakuierung befohlenen Menschen waren sich der damit verbundenen 

Gefahren bewusst. Als Beispiel dazu sei der Tieffliegerangriff am 15. September 1944 auf 

einen Flüchtlingszug kurz nach seiner Abfahrt vom Eschweiler Hauptbahnhof erwähnt. 

Am 14. und 15. September 1944 wurden Unterstolberg und Atsch evakuiert und die 

Menschen mussten sich für den Abtransport irgendwie zum Eschweiler Hauptbahnhof 

durchschlagen. Ab Stolberg fuhren keine Züge mehr, weil die Frontlinie zu dieser Zeit 

bereits mitten durch Stolberg verlief. Der Zug bestand vorwiegen aus offenen Waggons. 

Am späten Nachmittag des 15. September 1944 wurde einer der Flüchtlingszüge bei 

Hücheln von vier US-Jagdbombern angegriffen, die zuerst die Lokomotive beschossen und 

zum Stehen brachten. Anschließend wurden die Waggons des Zuges attackiert. Nach 

Angaben von älteren Stolbergern, die im Zug waren, drehten die Tiefflieger immer neue 

Runden, um die einzelnen Waggons mit ihren Bordwaffen intensiv zu beschießen. 

Besonders die Menschen, die in den von außen verriegelten offenen Waggons waren, 

https://www.geschichtsverein-baesweiler.de/app/download/18313696525/Evakuierung+27.+Sept.+1944.pdf?t=1640077712
https://www.geschichtsverein-baesweiler.de/app/download/18313696525/Evakuierung+27.+Sept.+1944.pdf?t=1640077712
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überwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen, saßen in der Falle. Aber auch sonst gab 

es in der offenen Feldlandschaft bei Hücheln um den Zug herum so gut wie keine Deckung. 

 

Aus Hücheln und Nothberg herbeieilende 

Bewohner versuchten, erste Hilfe zu leisten und 

die Menschen aus dem brennenden Zug zu 

retten. Erst später trafen Hilfsmannschaften der 

Reichsbahn und der Wehrmacht ein. Aus den 

Trümmern des Zuges wurden nach Angaben 

eines Eschweiler Reichsbahners 25 Tote und 

viele Verletzte geborgen. Nach Angaben der 

Aachener Nachrichten sollen bei dem Massaker 

80 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, 

getötet worden sein. Dass die Kriegsgeneration 

solche Angriffe auf die Zivilbevölkerung nicht 

als “Befreiung” erlebt hat, ist nachvollziehbar. 

Warum man diesen Flüchtlingszug allerdings 

nicht erst bei Dunkelheit abfahren ließ ─ was 

seinerzeit den einzigen wirksamen Schutz vor 

Tieffliegerangriffen bot und eigentlich üblich 

war ─ wurde scheinbar nicht hinterfragt. 

 

 

 

Heimatblätter des Landkreises Aachen 3/1959: Archivdirektor Dr. Bernhard Poll, 

Die Kämpfe im Aachener Land (September 1944)  

In dem Buch: Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal heißt es weiter: 

Zur allgemeinen Überraschung hatten die Parteifunktionäre bereits am späten Abend 

des 12. September Zweifall verlassen, nachdem vorher alle Papiere, Fahnen, Hoheits-

abzeichen usw. verbrannt worden waren. So findet sich das Dorf an diesem Abend völlig 

auf sich allein gestellt: ohne politische Leitung, ohne Bürgermeister, ohne Polizei, ohne 

Verbindung durch Post oder Verkehrsmittel, ohne Kenntnis der militärischen Lage. 

Nach Abzug der Partei-Organe versammeln sich viele Zweifaller im Gasthof von Franz 

Koch zu einer allgemeinen „Lagebesprechung". Man beschließt dort, am nächsten Morgen, 

also am 13. September, in den Wald zu ziehen. Bis Mitternacht bleibt man beisammen und 

trinkt sich mit Hilfe von gestiftetem Branntwein Mut an. Einige Zweifaller Familien hatten 

schon mehrere Tage vorher die Hütten bezogen. Ein Teil der Bevölkerung sucht Schutz in 

den Luftschutzbunkern, die von den Zweifallern in Gemeinschaftsarbeit am Pumpenkessel, 

am Kahlenberg und an der Kleinbahnhaltestelle gebaut worden waren. 

Am 13. September ist Zweifall wie ausgestorben. Bei dem Auszug in den Wald hat man 

auch die Tiere, sogar die Hühner, mitgenommen; Schafe und Ziegen allein schon wegen 

der Milch für die Kinder. Tiefflieger beschießen das Gelände. Die Flüchtlinge im Wald 

werden verschont. Der schwere Kanonendonner kommt näher. Was man weiß, ist lediglich, 

dass Roetgen in amerikanischer Hand ist. Großen Schrecken erregt das ─ später als falsch 

http://www.aachener-geschichtsverein.de/file_download/367
http://www.aachener-geschichtsverein.de/file_download/367
https://www.eisenbahn-stolberg.de/wp-content/uploads/2010/07/Leserbrief_Teil1_F.jpg
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erwiesene ─ Gerücht, die Dreilägerbach-Talsperre sei getroffen. Abends, in letzter Minute 

sozusagen, erfolgt das für Zweifall folgenschwerste Ereignis des Krieges: die Brücken 

werden durch ein deutsches Sprengkommando unter Blitz, ohrenbetäubendem Krachen und 

Erlöschen des Lichts gesprengt, zuerst die Brücke am Jugendheim und später die beiden 

Brücken im Dorf. Noch schlimmer wäre es geworden, wenn statt der unwichtigen Brücke 

am Jugendheim die Überwölbung des Hasselbaches zwischen Schule und Kirche gesprengt 

worden wäre. Geistesgegenwärtig hatte ein Anwohner (Carl Wunsch) das Sprengkomman-

do irregeführt. 

Ungewöhnlich großer Schaden wird dadurch jedenfalls angerichtet, da die 

Sprengladung viel zu stark war. In der Nacht .setzt ein heftiger Regen ein und dringt in die 

zerstörten Häuser. Am nächsten Morgen, bei Tageslicht, zeigt sich erst der volle Umfang 

der Verwüstung. Zweifall, das bisher unzerstört war, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die 

Häuser in der Nähe der Sprengstellen sind natürlich am stärksten betroffen. Auch beide 

Kirchen haben erhebliche Dach- und Fensterschäden erlitten. Besonders beklagt man, dass 

die Buntfenster der katholischen Kirche im Chor wie an der Südseite zerstört und an der 

Nordseite beschädigt sind. Was die Zerstörung der Wasserleitung und der Ausfall des 

elektrischen Stromes bedeuten, wird das Dorf bald und lange Zeit zu spüren bekommen. 

Einige Zweifaller beginnen sofort mit der Forträumung des Schutts und der notdürftigen 

Ausbesserung der Dächer, Fenster, Türen usw. Sie arbeiten in größter Hast, denn sicher 

würden die Amerikaner bald da sein. 

Die hier geschilderte Sprengung ist kennzeichnend für den gesamten Rückzug der  

deutschen Wehrmacht. Durch Sonderkommandos wurden sinnlos Gleisanlagen, Brücken. 

selbst kleine, und Bauwerke gesprengt, um den Einmarsch der gegnerischen Truppen zu 

erschweren. Durch diese Sprengkommandos wurden so am 11. September 1944 unter 
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anderem der Falkenbachviadukt und der Rüstbachviadukt auf der Strecke Stolberg ─ 

Walheim zerstört. Ebenso Brückenbauwerke auf der Vennbahnstrecke in Kornelimünster. 

Oft waren die Sprengladungen viel zu stark. Dann wurden viele der umliegenden Gebäude 

dadurch ebenso verwüstet. 

Am 13. September hatte die „Erste Aachenschlacht“ begonnen, die bis zum 21. 

September andauert. Man könnte sie richtiger die Schlacht im Stolberg ─ Korridor nennen. 

Denn in der Nacht vom 12. zum 13. September hatte General J. Lawton Co11ins , der das 

VII. Korps der 1. US-Armee befehligte, sich entschlossen, auf die Einnahme von Aachen 

zu verzichten und nach folgendem Plan vorzugehen: 

a) Die Stellung bei Aachen soll einschließlich der zu erobernden östlicher  Höhen zwar 

gehalten, die Stadt Aachen selbst aber nicht genommen werden. 

b) Der Stolberg-Korridor ist Mittelpunkt der Operationen. Die 3. US-Panzerdivision 

erhält den Auftrag, durch den Korridor in den Westwall einzudringen: eine Kampfgruppe 

soll von Roetgen und Schmithof nordöstlich auf der Achse Rott ─ Zweifa11 ─ Vicht ─ 

Gressenich vorrücken, um dann von Süden her Eschweiler zu erreichen, während eine 

zweite Kampfgruppe über Kornelimünster und Brand von Westen her Stolberg angreifen 

und in nordöstlicher Richtung auf Eschweiler stoßen soll. 

c) Die 9. US-Division hat die rechte Flanke der 3. Panzerdivision zu schützen. Ihr 47. 

Regiment erhält die Aufgabe, von Osten her die Dörfer Zweifall und Vicht zu nehmen, 

einen Teil der zweiten Westwall-Linie aufzurollen und am Westrand des Wenauforsts auf 

Düren vorzurücken. Mit einem anderen Regiment soll die 9. Division durch den Monschau-

Korridor (Straßennetz von Monschau über Simmerath ─ Schmidt ─ Hürtgen nach Düren) 

in nordöstlicher Richtung angreifen, um die Flanke im Hürtgenwald zu sichern und 

schließlich Düren zu erreichen. 

Diese Änderung des amerikanischen Angriffsplans kommt für die deutsche 

Verteidigung unerwartet. Alle damaligen verantwortlichen Führer in unserem Kampfab-

schnitt: General Brandenberger, Oberbefehlshaber des Armee-Oberkommandos 7, 

Generalleutnant Fr. Aug. Schack, Kommandierender General des 81. Armeekorps ebenso 

wie der Kommandeur der zur Verteidigung von Aachen eingesetzten 116. Panzerdivision, 

Generalleutnant Graf von Schwerin, hatten mit dem sofortigen Angriff auf Aachen gerech-

net. Denn „Aachen musste fallen, sobald der Feind fest zupacken würde“. Man war nicht 

darauf gefasst, dass die Amerikaner angesichts eines so großen, handgreiflich nahen Erfol-

ges, wie es die Einnahme von Aachen und der Durchbruch nach Köln gewesen wären, ein 

Halt anordnen und eine Schwerpunktverlagerung vornehmen würden. Man sah darin einen 

strategischen Fehler, der eine Verlängerung des Endkampfes um viele Monate bedeutete.  

Da von den schwer angeschlagenen Divisionen des 81. Armeekorps zwei im Norden 

von Aachen und eine (die 116. Panzerdivision) in Aachen selbst gebraucht werden, hat 

General Schack im Stolberg-Korridor außer der 9. Panzerdivision, die ein Sammelbegriff 

für einen bunt zusammengewürfelten Verband von Artillerie, Panzern und Infanterie war, 

nur noch die bis auf den Divisionsstab zusammengeschmolzene 353. Division zur Hand. 

Er muss die Einheiten einsetzen, wie sie an der Front ankommen und mit Truppenteilen 

auffüllen, wie er sie gerade vorfindet. Die 353. Division wird in aller Eile durch ein Landes-

schützen- Ausbildungsbataillon und einen weiteren Landesschützenverband aufgefrischt 
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und soll zusammen mit den Ersatz-Bataillonen der Ersatz-Division 536 (zusammengefasst 

unter einem Infanterie-Ersatz-Regimentsstab 453 unter Oberst Feind) den Abschnitt 

Oberforstbach ─ Roetgen zur Verteidigung vorbereiten. 

Am Ortsausgang von Roetgen war am 12. September die Spitze einer Aufklärungsein-

heit südlich der Dreilägerbach-Talsperre bei einer gesprengten Grölisbach-Brücke ange-

kommen, hinter der die Höckerlinie verlief. Sie erhielt Feuer aus den Bunkern, und der 

Zugführer fiel. Da die Panzer der Hauptaufklärungseinheit wegen der gesprengten Brücke 

nicht vorwärts kamen, führte man Infanterie heran, die von Panzern und Artillerie unter-

stützt war. Es entspann sich ein erfolgloses halbstündiges Feuergefecht (16.30  ─ 17 Uhr). 

Das Gelände bietet den Deutschen hier hervorragende Verteidigungsmöglichkeiten. 

Rechts von der Brücke liegt an einem steilen, dicht bewaldeten Hang ein die Straße 

unmittelbar beherrschender Bunker. Wo die Straße die Höckerlinie kreuzt, ist sie durch 

eine Straßensperre (eine Art Eisengitter, das mit schweren Drahtkabeln versehen ist und 

elektrisch geladen werden kann) gesichert. Aus den Stellungen hinter der Höckerlinie 

können Straße, Brücke und Hindernisse unter Feuer gehalten werden. Nähert man sich von 

Süden her der deutschen Stellung, ergibt sich rechts (östlich) der Straße keine 

Angriffsmöglichkeit. Der linke Hang, auf dem Hecken und Gräben Schutz gewähren 

können, liegt im deutschen Schussfeld. 

Als sich die Amerikaner der gesprengten Brücke näherten, wurde die Straße von den 

Bunkern aus unter Beschuss genommen. Die Amerikaner betonen, dass es sich nur um 

Maschinengewehr-, nicht um Panzerabwehr- oder Artilleriefeuer handelte. Aus den 

Stellungen in der Nähe der Bunker wurde mit Handfeuerwaffen angegriffen. Zwischen 

17.30 ─ 18 Uhr rückte die Infanterie vor. Sie erhielt außerdem noch Beschuss aus 

verschiedenen Richtungen; links feuerten aus leeren Heuschobern 15 bis 20 deutsche 

Soldaten in die Flanke der Kolonne. Ein Kompaniechef vom 36. US-Regiment wurde 

tödlich getroffen. 

Bilder aus: kuladig.de: Panzersperre über den Grölisbach 

Angesichts der vorgeschrittenen Tageszeit und der Härte des deutschen Widerstandes 

sollte die Infanterie den Angriff für die Nacht einstellen. Da aber die Zeit drängte, wurde 

der Plan am Spätnachmittag geändert. Zwischen 19.30 und 20 Uhr bekam eine Kompanie 

des 36. Panzerinfanterieregiments den Befehl, auf der rechten Seite vorzurücken, sich den 

steilen Hang hinaufzuarbeiten, von Osten her die Höckerlinie zu umgehen und in der 

Höckerlinie eine Stellung zum Schutz der Pioniere bei der Wiederherstellung der Brücke 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-UM-20130327-0003
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Westwall_Panzersperre_bei_Roetgen_04.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Westwall_Panzersperre_bei_Roetgen_10.jpg
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zu errichten. Der Angriff wurde aber schon nach wenigen Metern durch das Feuer 

deutscher Handfeuerwaffen; und Maschinengewehre gestoppt. In dem ausgezeichneten 

Schussfeld der Deutschen kam die amerikanische Infanterie nicht von der Stelle. 

Zu diesem Zeitpunkt brachte Colonel Lovelady eine Batterie des 391. Panzer-

artillerieregimentes in Stellung, die mit ihren 105 mm-Geschützen die Deutschen unter 

schweres Feuer nahm. Da die Deutschen trotzdem immer noch in der Lage waren, die 

Infanterie in Schach zu halten, wurde der Angriff für die Nacht endgültig aufgegeben. Das 

Ziel, einen Brückenkopf für die Pioniere zu errichten, war nicht erreicht worden. Die 

Infanterie hatte bemerkenswerte Verluste erlitten und war nicht fähig vorzurücken. Das war 

das Resultat am Abend des 12. September. 

Am 13. September erneuerten bei Tagesanbruch zwei Kompanien des 36. Panzer-

infanterieregimentes den Angriff. Eine Kompanie rückte mit drei Zügen auf dem linken 

Hang südlich der Höckerlinie vor. Nach etwa hundert Metern erhielt sie Feuer von den 

Bunkern jenseits der Linie, vor allem von dem Grölisbacher Bunker. Trotzdem gelang es 

einem Trupp ─ ein Mann hinter dem anderen ─ durch einen Graben, der Deckung 

gewährte, vorwärts ─ und durch die Höckerlinie hindurch ─ und schließlich rechts um den 

Bunker herumzukommen. Die beiden anderen Trupps folgten. Eine Kolonne hatte den 

Bunker im Wald von links her zu umfassen, während Panzer mit panzerbrechender 

Munition mehrere Runden in die Öffnungen des Bunkers feuerten. Von links und rechts 

eingeschlossen und von Süden durch Panzer beschossen, gab die Bunkerbesatzung gegen 

8 Uhr den Widerstand auf. Die andere Kompanie auf der rechten Seite der Straße hatte 

befehlsgemäß die Höhe südlich der Talsperre erreicht und wandte sich von dort gegen die 

Höckerlinie und die Bunker. Sie machte 15 bis 20 Gefangene, die keinen ernsten haften 

Widerstand mehr leisteten. 

Gegen 10 Uhr war die deutsche Gegenwehr hinter der Höckerlinie gebrochen. Die 

Pioniere schufen einen provisorischen Bachübergang und beseitigten die Straßensperre der 

Höckerlinie.Die Bresche in den Westwall war geschlagen, der Weg für die nachfolgende 

Truppe frei 

Aus https://www.relikte.info/ww-roetgen.html sei eingefügt: 

Links neben der Staumauer befindet sich direkt an der Landstrasse dieser Bunker. Im 

Sommer ist er durch die Bäume nur schwer zu sehen. Dieser Bunker ist angesprengt. Der 

Eingangsbereich ist mit einer Türe versperrt, der MG-Kampfraum kann aber über die 

gesprengte Scharte betreten werden. Neben dem Eingang wurde extra der vom Hang 

kommende Bach kanalisiert. Vorsicht ─ Das Loch ist im Sommer teilweise schwer zu 

erkennen! 

https://www.relikte.info/ww-roetgen.html
https://www.relikte.info/ww/roetgen-dreilaegerbachtalsperre/Dreilaegerbachtalsperre.1.2.jpg
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Colonel Lovelady rückt mit seiner Einsatzgruppe der 3. US-Panzerdivision sofort in 

Richtung Rott weiter, ohne ernsthaften deutschen Widerstand zu finden 
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Die vorrückende Truppe gerät aber dann am Ortsrand von Rott in das Feuer eines 

deutschen „Panthers“ sowie mehrerer Panzerabwehrgeschütze und verliert in den ersten 

Minuten des Feuerkampfes vier seiner Panzer und ein Halbkettenfahrzeug. Über eine 

Stunde halten die Deutschen die Einsatzgruppe auf. Erst nachdem der deutsche Panzer 

ausgefallen ist, geben sie die Stellung auf.  

Aus dem menschenleeren Dorf Rott, wo acht Wohnhäuser zerstört und die Fenster der 

Kirche beschädigt sind, gehen Frau Dr. med. Klara Cordier, der Pfarrer und eine weitere 

Frau  mit einer weißen Flagge mutig den Amerikanern entgegen. »Rott was in hands«, so 

der amerikanische Bericht: Rott ist eingenommen, kein Widerstand. Frau Dr. Cordier 

wohnt in der Bergstraße 37 in einem Wochenendhaus. Sie bleibt auch dort. Im Keller hat 

sie noch drei verletzte Jungen einer Flakausbildungsabteilung. Sie hat die Jungen selbst 

entwaffnet und medizinisch versorgt. Ihre Ukrainerin, die sie als Haushilfe hat, wird vom 

amerikanischen CIC verhört. 

Am folgenden Tage, am 14. September, rückt die Einsatzgruppe von Rott aus weiter 

und nimmt den Weg über die Höhen links der Vicht. Nördlich von Rott blockiert eine 

gesprengte Brücke die Straße. 

Am Morgen dieses 14. September hat sich auch, wie gesagt, das 47. Regiment von 

Roetgen aus in Marsch gesetzt. Es hält sich zunächst im Kielwasser der Einsatzgruppe 

Lovelady. Überall zeigen sich die Spuren des voraufgegangenen Kampfes. Das große 

Maschinenhaus und die Filteranlage des Wasserwerks sind zerschossen und abgebrannt. 

Die Talsperre ist unbeschädigt, so dass die in Zweifall gefürchtete Überflutung ausbleibt. 

In Mulartshütte, das unversehrt ist, bleibt das 47. Regiment auf der Straße nach 

Zweifall. Da die Hauptkolonne auch jetzt nicht durch deutschen Widerstand aufgehalten 

wird, kommt sie schneller in Zweifall an als das Bataillon, das dem Plane nach durch den 

Roetgenwald vorgehen und Zweifall und Vicht von Osten her nehmen sollte. Es war ein 

Glück für Zweifall, dass dieser Plan hinfällig geworden war und sich der Einzug in 

Zweifall, wo die Bunker nicht mehr besetzt sind, ohne Kampf vollziehen kann. 

Kommandeur des 47. Regiments ist Colonel George W. Smythe. Das Regiment wird 

angeführt vom 1. Bataillon. Zuerst kommt eine motorisierte Kompanie mit fünf Panzern 

und vier Panzerjägern. Ihr folgen zwei Kompanien zu Fuß, Die Spitze bildet eine 

Nachrichten- und Aufklärungs-Einheit mit zwei Panzern. 

In dieser Marschordnung rückt am 14. September 1944, 14.30 Uhr, das 47. Regiment 

der 9. Infanteriedivision vom VII. Korps der 1. US-Armee mit seinem 1. Bataillon über die 

Werkstraße in Zweifall ein. An die Abzeichen der 9. US-Division (blaurot auf goldenem 

Grund) erinnert sich noch mancher Zweifaller, und wer gesehen hat, wie die 

amerikanischen Soldaten mit schussbereitem Gewehr in kurzem Einzelabstand auf beiden 

Seiten der Werkstraße neben den in der Mitte rollenden Panzern einmarschierten, erzählt 

noch heute davon. Es gab allerdings einige, die statt der Amerikaner Engländer erwartet 

hatten. Tatsächlich hatte Aachen ursprünglich in der Zielrichtung der Engländer gelegen. 

Erst durch eine von Montgomery im August erzwungene Änderung des Operationsplanes 

war unser Gebiet in den Bereich der Amerikaner, d. h. der von General Hodges geführten 

1. US-Armee, gekommen. 
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Am Kriegerdenkmal macht die Kolonne halt. Ein amerikanischer Offizier spricht 

einige beruhigende Worte in deutscher Sprache zu den aus dem Walde und dem 

Kahlenbergbunker herbeigeeilten Zweifallern, empfiehlt nach Hause zu gehen, die Straße 

freizuhalten und sich vor den Tieffliegern zu schützen. 

Wo die Brücke am Ortseingang gesprengt war, kann die Vicht schon bald wieder 

überquert werden. Die amerikanischen Pioniere werden schnell mit ihrer Arbeit fertig, da 

sie die benötigten Baumstämme nur aus den an der Straße liegenden Sägewerken zu holen 

brauchen. Unterdessen geht das 1. Bataillon einige hundert Meter von der Straße entfernt 

in Stellung, und eine Kompanie erhält den Befehl, knapp ein Kilometer nördlich von 

Zweifall vorzurücken, um Straßensperren sowie Verteidigungsstellungen zu errichten. Das 

1. Bataillon, das am schnellsten gewesen war, lässt man haltmachen, während das 2. 

Bataillon, das zuletzt hier ankommt, als erstes durch Zweifall weitermarschiert. Die 

gesprengte Brücke in der Ortsmitte bietet kein Hindernis, da die Amerikaner „über einen 

unbeschädigt gebliebenen Kanal“ (Überwölbung des Hasselbaches) hinweg durch die 

Döllscheidter Straße die Brücke zu umgehen wissen. Sie rücken auf der Jägerhausstraße 

vor und .stellen fest, daß die Bunker dort erst vor kurzem verlassen worden sind. In der Tat 

waren aus einem Bunker an der Jägerhausstraße einige wenige Landesschützen in allerletz-

ter Minute vor den Amerikanern geflüchtet. Als hinter Zweifall Schüsse aus einem Bunker 

an der Jägerhausstraße fallen, antwortet ein amerikanischer Panzer und geht im Schutz des 

eigenen MG-Feuers vor, um dann lediglich ein noch glimmendes Feuer, geschälte 

Kartoffeln, aber keine deutschen Soldaten in dem Bunker mehr vorzufinden. Während die 

Amerikaner die schweren Maschinengewehre in Stellung bringen, kommt ein deutsches 

Halbkettenfahrzeug in Sicht, zieht sich aber sofort zurück. Im Laufe dieses 14. September 

sind ein Angehöriger des deutschen Sprengkommandos und neun bei Zweifall 

biwakierende Soldaten gefangen genommen worden. Gegenwehr haben die Amerikaner in 

Zweifall nirgendwo gefunden.  

Am Nachmittage, des 14. September geben die Amerikaner bekannt, dass die Be-

völkerung aus dem Walde in den Ort zurückkehren soll. Viele Zweifaller sind froh, am 

Abend schon wieder zu Hause zu sein, andere bleiben länger im Wald, weil sie nicht so 

schnell ihr Hab und Gut wegbringen können, und ein Teil der Einwohner sammelt sich am 

nächsten Tage auf Anordnung der Amerikaner beim Sägewerk Harpers, um mittags ─ von 

Amerikanern begleitet ─ gemeinsam in das Dorf zurückzugehen. Dieser Rückmarsch am 

15. September ist, wie man beobachtet hat, von den Amerikanern gefilmt worden. 

Alle Häuser und Waldhütten werden nach deutschen Soldaten, Waffen, Munition 

usw. durchsucht. Deutsche Soldaten, die sich hier noch auf Urlaub befinden, werden als 

Kriegsgefangene festgenommen. Alle beanstandeten Gegenstände müssen abgegeben 

werden, darunter auch Photoapparate. Die Ausgehzeit wird beschränkt: „Es wurde 

angeordnet, dass ab 20 Uhr kein Zivilist mehr auf der Straße sein durfte“, schreibt ein 

Chronist. Die Verdunkelungspflicht bleibt bestehen. 

Die Soldaten des 47. Regiments, das als „Elitetruppe" gerühmt wird, verhalten sich 

gegenüber der Bevölkerung durchweg korrekt. Es gibt viele Beweise freundlichen, ja 

fürsorglichen Verhaltens gegenüber Kindern und Frauen, wenn es auch vorgekommen ist, 

dass Soldaten in leeren Häusern alles auf den Kopf stellten, sich an dem Eingemachten und 

den Weinvorräten gütlich taten, aber sofort das Feld räumten, wenn die Hausbesitzer 

zurückkamen. : 
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Um und in Zweifall erstehen zahlreiche Artillerie-, Panzer- und Flakstellungen der 

Amerikaner. Mit der Ruhe ist es in der Folgezeit vorbei. Wird aus allen Rohren gefeuert, 

dann zittert das Dorf in seinen Fugen. Die schwere Artillerie wird von den Zweifallern 

treffend „Bello“ genannt. 

Die amerikanischen Soldaten biwakieren zunächst in Zelten. Im Garten des 

evangelischen Pfarrhauses, auf den angrenzenden Wiesen, den ganzen Apfelhof hinunter 

bis Junkershammer steht ein Riesenzeltlager, auf dem Kahlenberg ein weiteres Lager. . . .. 

Der weitere Vormarsch der Amerikaner hat sich in Zweifall nach Norden und Osten 

gegabelt. Zunächst ging es weiter nach Norden im Zuge der Offensive im Stolberg-

Korridor. Wie erinnerlich, hat das 47. US-Regiment die rechte Flanke der 3. US-Panzer-

division zu sichern. 

Am 15. September, also am Tage nach seinem Einmarsch in Zweifall, setzte sich das 

47. Regiment vor Tageslicht in Bewegung. War bisher kein ernstlicher Widerstand geleistet 

worden, so änderte sich die Situation plötzlich im Wald bei Zweifall und Vicht, weniger 

durch planmäßige deutsche Gegenwehr als durch zufällige Zusammenstöße mit Verspreng-

ten eines deutschen Ersatzregimentes. 

In der Morgendämmerung geriet ein schwaches deutsches Bataillon in den Kampf-

raum eines US-Bataillons und wurde zur Flucht in den Wald gezwungen. Ein anderes US-

Bataillon, das im Wald vorgehen sollte, um Vicht zu umfassen, stieß auf den Zug einer 

deutschen Kompanie mit einem „Panther“, der von einem Sherman-Panzer sofort erledigt 

wurde. Immerhin dauerte es den ganzen Vormittag, bis die Amerikaner die Deutschen 

außer Gefecht gesetzt hatten, und im Verlauf des restlichen Tages kam es bei beiden US-

Bataillonen immer wieder zu Zusammenstößen mit versprengten deutschen Einheiten. 

Nach amerikanischer Ansicht veranlasste das ,,Gefecht bei Zweifall“ am 15. 

September den damaligen Verteidiger des Stolberg-Korridors, General Schack, die 9. 

deutsche Panzerdivision zum dritten Mal zum Gegenangriff anzusetzen, um die 

Amerikaner wieder hinter den Westwall zurückzuwerfen. Obwohl infolge der deutschen 

Unterlegenheit dieses Ziel nicht erreicht wurde, konnte aber das Vordringen der 3. US-

Panzerdivision im Stolberg-Korridor so gestört werden, dass die Deutschen einen 

ermutigenden Abwehrerfolg buchten. Für die Deutschen war nicht nur jeder Tag, sondern 

jede Stunde und Minute, die der vorsichtig operierende Amerikaner verlor, ein Gewinn. Es 

war ein atemberaubender Wettlauf mit der Zeit in diesen ersten Kampftagen, bis hinter den 

erschöpften deutschen Kräften die frische 12. deutsche Infanteriedivision (Oberst Gerh. 

Engel) auftauchte, die dem 81. Armeekorps unterstellt wurde, um im Stolberg-Korridor, 

insbesondere „zur Schließung der zwischen Stolberg und Zweifall klaffenden Lücke“ 

eingesetzt zu werden. So gewinnt das an sich unwichtige „Gefecht bei Zweifall“ in jenem 

kritischen Augenblick eine erwähnenswerte Bedeutung. 

Nach dem wenig ergiebigen 15. September hatte das 47. US-Regiment am folgenden 

Tage das unerwartete Glück, in Vicht, wo in den letzten Tagen der Stab der 353. deutschen 

Division gelegen hatte, eine deutsche Stellungskarte zu erbeuten. Mit ihrer Hilfe nahm das 

Regiment nach der Säuberung von Vicht die umliegenden Bunker und gelangte bis 

Schevenhütte, das bis zum November 1944 der vorgeschobenste Posten der in Deutschland 

eingedrungenen alliierten Truppen bleibt. 
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Im Stolberg-Korridor ist der Angriff zum Stehen gekommen. Die 3. US-Panzer-

division, die die erste Westwall-Linie überrannt hatte, wird an folgenden Punkten gestoppt: 

a) Die Kampfgruppe A, die über Brand vorstieß, wird südöstlich von Verlautenheide 

und südwestlich von Münsterbusch gestoppt; , 

b) die Kampfgruppe B, die am 14. September Kornelimünster nahm, kam am 15. 

September bis Büsbach. Zum Stopp-Punkt werden die Stadt Stolberg und 

Umgebung. Am 22. September stellen die Amerikaner den Kampf um den 

Donnerberg ein und ziehen sich auf die Stadt zurück, die lange geteilt bleibt; 

c) Die Einsatzgruppe Lovelady, die ─ wie geschildert ─ dem 47. Regiment den Weg 

geebnet hatte und auf den Höhen links der Vicht bis zur Vichtbrücke bei 

Derichsberg vorrückte, vermag die 2. Westwall-Linie zu durchstoßen und über 

Mausbach hinauszukommen. Sie wird aber dann im Panzernahkampf vor 

Gressenich aufgehalten und nach dem Verlust von acht Panzern auf Mausbach 

zurückgeworfen. Mausbach wird von den Deutschen nicht mehr zurückerobert; 

aber Gressenich erreichen die Amerikaner erst in der großen Novemberoffensive. 

 

Am 14. 9. 1944 besetzten amerikanische Truppen auch Kornelimünster. In den 

Chroniken der Gemeinde Kornelimünster ist u. a. zu lesen: 

Der seit einigen Tagen auffallend gesteigerte Verkehr deutscher Wehrmachtfahrzeuge 

ließ merklich nach. Über Tag waren fast pausenlos feindliche Jagdflugzeuge in der Luft, 

denen fast keine Abwehr entgegentrat; Fliegeralarm wurde nicht mehr gegeben. Aus der 

Ferne drang Kanonendonner herüber, und ab und zu zischten von Westen her Granaten über 

die Gegend hin. Nur vereinzelte, schwache Trupps deutscher Soldaten wurden gesehen, eine 

geschlossene Kampffront trat nicht in Erscheinung. Es Verbreitete sich das Gerücht, amerika-

nische Truppen hätten bereits am Nachmittag des 12.September in Roetgen Reichsgebiet 

betreten und marschierten nach Rott und das Vichttal abwärts.Am Abend des 13. sprengten 

deutsche Soldaten mehrere Straßen und Eisenbahnbrücken, wobei in der Nähe stehende 

Häuser mehr oder weniger schwer beschädigt wurden. Dann legte sich eine verhältnismäßige, 

beklemmend wirkende Ruhe über die Gegend, die die Zurückgebliebenen mit Spannung und 

ängstlicher Sorge erfüllen mußte. Sie suchten in Erwartung des Kommenden Schutz in 

Kellern und anderen Gelassen, wo möglich auch in Steinbrüchen und Kalkwerken. Um das 

in Ställen und Weiden zurückgelassene Vieh, das zum Teil aus den Umzäunungen ausge-

brochen war und in der Feldflur umher irrte, kümmerte sich zunächst niemand. Gewissenlose 

haben diese Lage dazu benutzt, sich nicht nur an der Hinterlassenschaft der Geflohenen, 

kaum, dass diese die Heimat verlassen hatten, sondern auch an der der vorübergehend 

ausgewichenen Daheimgebliebenen, in Läden und Ausweichlagern zu vergreifen. 

Die allgemeine Spannung erreichte ihren Höhepunkt am Morgen des 14.September. 

Amerikanische Truppen besetzten, von Mulartshütte kommend, zwischen 8 und 9 Uhr zuerst 

Venwegen. Von da schossen sie einige Granaten auf Breinig, durch die dort einige Häuser 

beschädigt wurden. Nach 11 Uhr kamen sie von da nach Breinig, um dieselbe Zeit, von 

Oberforstbach und Schleckheim her, nach Kornelimünster. Ernsthaften Widerstand sind sie 

in unserer Gemeinde nicht begegnet. Deutsche Wehrmachtgruppen, offensichtlich ohne 

Zusammenhalt, zogen sich ohne Kampf zurück. An der Straße stehenden Einwohnern warfen 

die amerikanischen Soldaten von ihren Fahrzeugen herunter verschiedentlich Schokolade 

und andere Süßigkeiten zu. Ein offizieller Empfang ist den Amerikanern nirgendwo bereitet 

https://www.abteigarten-komue.de/CC%201826-1950.html?PAPST=cornelius#1944
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worden; da und dort waren als Zeichen friedlicher Gesinnung weiße Tücher als Fahnen 

gehisst; in Breinig ist ihnen ein Mann mit einer weißen Fahne entgegengegangen. Dieser 

beinahe friedlich wirkende Einmarsch ließ manche Angst mindern und das Gefühl wachsen, 

von einem Druck befreit zu sein. Dem gaben einige Zuschauer auch in Worten Ausdruck. Im 

Vichttal drangen die Soldaten unterdessen weiter vor, dahin rückten auch Teile der nach 

Breinig gekommenen Truppenteile nach. 

In und bei allen Orten bezogen die Amerikaner Stellungen, betraten aber kein Haus, 

sondern nächtigten in Zelten; die Berührung mit den Einwohnern mieden sie. Die ganze 

Gemeinde wurde bald ein Heerlager, dem fortgesetzt Verstärkungen zugeführt wurden. 

Beiderseits Venwegen, zwischen Breinig und dem Münster Wald, in Breinigerberg, im 

Vichttal, in Breinigerheide und Schützheide, bei der Bilstermühle, vor Schleckheim und 

anderswo errichtete man Artilleriestellungen. Kampflärm aus dem Westen, Osten und 

Südwesten ließ deutschen Widerstand erkennen. Die Hoffnung der Einwohner, die 

Kampffront werde sich bald verlagern, schwand dahin, aber es gab nun kein Entrinnen mehr. 

Deutsche Artillerie bestrich die ganze Gegend, und ab und zu trat auch die deutsche 

Luftwaffe auf. Es gab Verluste an Menschen und Vieh und Schäden an Gebäuden, Straßen 

und Feldflur, besonders in der Nähe der amerikanischen Artilleriestellungen. Manchem 

Daheimgebliebenen tat es leid, nicht geflohen zu sein, denn nun fand er nicht einmal mehr 

nachts Ruhe. 

Ein Keil der 9. US Infanteriedivision war Richtung Lammersdorf vorgerückt und hatte 

am 14. 9. 1944 den Ort fast wider¬standslos eingenommen. Die in dem oben eingefügten 

Plan verzeich¬nete Höhe 554, Paustenbacher Höhe genannt, wird aber erbittert verteidigt. 

Dort hatte sich das Regiment 1055 der 89. Infanterie¬division in rund 10 Bunkern und 

zahl¬reichen feld¬mäßigen Stellungen rund um das Eifelkreuz auf Höhe 544 festgesetzt und 

leistete erbit¬terten Wider¬stand. Erst am 29.9.1944 konnte die Höhe mit Hilfe von 

Schaufel¬panzern, die die Bunker einfach zuschoben, genommen werde.Zum Gedenken an 

diese Zeit haben 47 Männer aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer Simmerath dieses Kreuz 

am 1. Oktober 1947 auf der Paustenbacher Höhe, auch Kopp genannt, errichtet. 

 

http://www.derbuhlert.com/Eifelyeti/freenet-homepage.de/johu3000/Eifelyeti/eifelyetibilder/lammersdorf/lammersdorf eifelkreuz 001.JPG
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In Packbier Anneliese, geb. Woopen, Aufzeichnungen Seiten 165 - 284 und 

Tagebuch Herbst 1944 von Dr. Albert Woopen 

wird berichtet, wie in Eilendorf sich das Leben in diesen Tagen abspielte. Dazu noch ein 

Text aus dem Buch „Hubert Beckers Anneliese Packbier, Eilendorf im II. Weltkrieg“: 

 

Leo Gielkens erinnert sich an Tage im Nirmer Tunnel 

Peter Frings, der Schwager von Leo Gielkens, hatte anläßlich der Beerdigung seines 

Großvaters Christian Frings am 8. 9. 1944 Kurzurlaub erhalten. Er kehrte nicht mehr zu 

seiner Einheit zurück, sondern versteckte sich mit seiner Frau Maria und dem zweijährigen 

Töchterchen Trude in einem Bunker bei Bayerhaus. Leo Gielkens und seine Mutter 

flüchteten mit ihnen. 

Am 14. 9. 1944 erschienen im Bunker 5 deutsche Soldaten mit einem einzigen Karabiner 

und forderten sie auf, schnell zu räumen. Mit ihren wenigen Hab Seligkeiten hasteten sie zur 

Hermann-Löns-Straße. Unterwegs schrie ein deutscher Offizier aufgeregt: "Mein Gott, was 

ist das für eine Kriegsführung, Zivilisten mitten in der Front!". Voller Angst liefen sie weiter 

bis zum Ostausgang des Nirmer Tunnels und verbargen sich in einer Tunnelnische. Nahebei 

hörten sie menschliche Stimmen. Ungefähr 10 russische Zwangsarbeiter hatten auch im 

Tunnel Zuflucht gesucht. Gutherzig boten die Russen ihre mit Stroh und Decken 

ausgepolsterte Nische den Flüchtlingen an. Bald darauf fuhr noch ein fast leerer Personenzug 

und eine einzelne Lok langsam an ihnen vorbei. Sie lebten in unvorstellbarer Angst und 

beteten viel. Es war kalt in der Nische. Sie hatten Durst und Hunger. Das einzige Ei, was sie 

noch besaßen, buk Leo Gielkens in einem kleinen Emaillebecher über einer Kerzenflamme. 

Mit dem gebackenen Ei fütterte seine Schwester ihr Töchterchen. Hin und wieder kamen 

deutsche Soldaten in den Tunnel, ließen ihre Waffen zurück und flüchteten weiter. 

Allmählich wurde die Situation im Tunnel unerträglich. Peter Frings und Leo Gielkens 

nahmen einen Kissenbezug, der durch den Schmutz im Tunnel fast schwarz geworden war. 

Mit klopfendem Herzen zogen sie zum Tunnelausgang Nirm. Dort sahen sie an beiden Seiten 

je zwei Soldaten, die Gewehre auf sie gerichtet. Ob es deutsche oder amerikanische Soldaten 

waren, konnte man im Gegenlicht zunächst nicht erkennen. Wie glücklich waren die 

Flüchtlinge, als die Soldaten riefen: „Soldiers?“ „No! Zivilists!“ antworteten sie. Gott sei 

Dank, es waren Amerikaner! Sie durften passieren. Als sie den Tunnel verließen, wurden sie 

vom 'Knopp' her beschossen. Immer wieder Deckung suchend, erreichten sie schließlich die 

Wohnung von Peter und Maria Frings an der Linde. Erlöst sagte Peter Frings: "Jetzt haben 

wir den Krieg gewonnen!" 

Dieser Beitrag hat noch eine Vorgeschichte: 

Der Vetter meiner Frau, Peter Simons von Steinbachs Hochwald, hatte uns gelegentlich 

erzählt, zu dieser Zeit sei ein Stoßtrupp der auf dem Hof stationierten deutschen Einheit von 

ihrem Unternehmen  zurückgekehrt und der Stoßtruppführer habe erzählt, sie wären bis zum 

Ostportal des Nirmer Tunnels gelangt und hätten darin Menschen gesehen. Als sie gerufen 

hätten, kommt heraus, hier sind deutsche Soldaten. wären die Menschen gelaufen, aber nicht 

zu ihnen, sondern zum Westausgang. 

 

Bei der Abfassung des Buches „Eilendorf im II. Weltkrieg“ haben wir lange nachge-

forscht, wer damals in dem Tunnel gewesen war. Bis dann per Zufall uns Leo Gielkens 

gesprächsweise sagte: das waren wir. 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aufzeichn165-284.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/alberttageb.pdf
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Das Ostportal des Nirmer Tunnels sprengten deutsche Pioniere später. 

Am späten Nachmittag des 15. Septembers erschienen erste amerikanische Panzer in 

Eilendorf, die sich aber wieder zurückzogen. 

Die Vereinigung ehemaligen Angehörigen des 16th US Infantry Regiment, welches 

auch im Bereich Eilendorf eingesetzt war, macht im Internet relativ ausführliche Erinne-

rungsseiten zugänglich. (16thinfassn.org/history: regimental-maps/world-war-ii) Sie 

zeigen den weiten Weg des Regiments von der Normandie bis in die Gegend bei Aachen. 

Daraus die nachstehenden Pläne: 

https://en.wikipedia.org/wiki/16th_Infantry_Regiment_(United_States)
https://16thinfassn.org/history/regimental-maps/world-war-ii-cold-war-i-1941-1965/attack-on-eilendorf-16-18-september-1944/
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Noch lange nach dem Krieg sah man im Wald oberhalb von Eilendorf die Überbleibsel 

aller Stellungen 

Interessant für Eilendorf ist noch eine Stelle in dem Buch: 

Robert W. Baumer, The U.S. Army's Battle for Charlemagne's City in World War II: 

For the local population, sacrifices were not measured in killed. They were counted by 

the number who had shown the courage to stay in their homes and assist others. Eilendorf 

served as one example. “On September 15 1944 Allied troops took our town,” wrote the 

Commissioner for the village. 

True communities ot the people were formed in the cellars. Nuns of the Convent, the 

bakers Kaussen of Rootgenerstreet, Kirchvink and Schmitz did their duty. The same goes for 

the butcher Schwanon and his brother-in-law. The occupation forces have now arrived, and 

not one of the population has been mistreated. They took care of the sick and wounded and 

placed them in their own hospitals. One lone woman and her children sleep in the same cellar 

with abour thirty American soldiers, and not one of them has bothered her. 

https://www.amazon.com/s/ref=cm_cr_arp_d_pdt_bl_sr?ie=UTF8&field-keywords=Robert+W.+Baumer
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Leo Herpers (Ortsbürgermeister von Eilendor) berichtet dem Ortskommandanten Major 

Claude E. Post (rechts) über die Verhältnisse der Gemeinde Eilendorf. In der Mitte der dem 

Büro für Zivilangelegenheiten zugeteilt Verbindungsoffizier, Leutnant Lambert Jakob, als 

Übersetzer. 23. September 1944 

SergeantFres Scott fordert über die in fem Wagen untergebrachte transportable 

Lautsprecheranlage eine deutsche Mg-Stellung auf den Höhen über Eilendord zur 

Kapitulation auf. Auf dem Schulhof Kaiserstraße am 23. September 1944. 



─ 40 ─ 

Wie in Eilendorf zurückgebliebene Einwohner berichteten, hätten amerikanische 

Pioniere sofort nach dem Einmarsch begonnen, alle erreichbaren Westwallbunker zu 

sprengen. Das Bild mit Datum 19. 9. 1944 könnte nach Zeit und örtlichen Gegebenheiten in 

Eilendorf aufgenommen worden sein. 

Zwischenzeitlich hatten amerikanischen Truppen auch die Monschauer Gegend 

erreicht. Zum genauen zeitlichen Ablauf habe ich nur nur unvollständige Angaben gefunden. 

Jedenfalls hatte noch am 13. September 1944 ein deutsches Sprengkommando die bekannte 

Brücke der Vennquerbahn in Bütgenbach zerstört. Am gleichen Tag wurde offensichtlich 

auch Bütgenbach besetzt. 

 

Ergänzend ein Link zur 

pdf-Datei: 

Informationstafel 

Bütgenbach-Viadukt 

 

https://www.zvs.be/wp-content/uploads/2018/03/Tafel45A.02a-B%C3%BCtgenbach-Viadukt.pdf
https://www.zvs.be/wp-content/uploads/2018/03/Tafel45A.02a-B%C3%BCtgenbach-Viadukt.pdf
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Kurz darauf wurden Elsenborn und Kalterherberg besetzt. 

Landschaft beim Lager Elsenborn 

 

In dem Beitrag „Die Besetzung der Ortschaften im ehemaligen Kreis Monschau im 2. 

Weltkrieg von H. Jürgen Siebertz“ aus dem Heft Roetgener Blaetter Sonderausgabe  12. 

9. 2019 ist zu lesen: 

In Kalterherberg wartet am 14. September das zusammengewürfelte deutsche 

Infanterieregiment 1056 der 89. Infanteriedivision auf die Truppen des I. Bataillons/60. US-

Regiments (Lt. Colonel Lee W. Chatfield), die sich in Elsenborn mit der 4. Cavalry-Group 

vereinigt haben und nun gemeinsam auf die deutsche Reichsgrenze zukommen. Nach kurzem 

Schusswechsel wird der Ort gegen Mittag eingenommen. Der Versuch der Amerikaner, von 

Kalterherberg aus nach Höfen und Alzen vorzudringen, kann von den Deutschen abgewehrt 

werden. Der Tag beginnt mit einer großen „Verschiebe-Aktion“ der 9. US-Infanteriedivision. 

Höfen und Alzen sind nach heftigen Gefechten jetzt komplett in amerikanischer Hand. 

Colonel Chatfield beordert seinen Panzerverband, die Panzerzerstörer und andere Fahrzeuge 

zuerst einmal nach Kalterherberg. Die Einheiten des 60. US-Infanterieregiments müssen auf 

dem Umweg über Mützenich und das wieder belgisch gewordene Eupen nach Zweifall 

verlegt werden, da die Durchgangsstraße in Imgenbroich und Konzen in deutscher Hand ist. 

Die Infanterie legt die Strecke querfeldein im Dauerregen zurück. Dabei werden die 

Funkgeräte nass und arbeiten nicht mehr. Die Folge ist, dass die Kommandeure 

vorübergehend die Kontrolle über ihre Einheiten verlieren. 

Am 15. September 1944 September nähert sich im Raum Mützenich von Eupen über 

Neu-Hattlich das II. Bataillon/60. Infanterieregiment und feuert von der Eupener Straße aus 

mit Panzern, Artillerie und MG´s in das Ortszentrum. Einige Häuser brennen, und es gibt die 

ersten Opfer unter der Bevölkerung. Die im Dorf verbliebenen Menschen sitzen angstvoll in 

ihren Kellern und fürchten um ihr Leben. Die amerikanischen Panzer rollen die Hauptstraße 

http://www.heugeve-roetgen.de/index_htm_files/Roetgener_Blaetter_SH-2019-09-redu.pdf
http://www.heugeve-roetgen.de/index_htm_files/Roetgener_Blaetter_SH-2019-09-redu.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Blick_von_Elsenborn_auf_den_%C3%9Cbungsplatz.jpg
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hinunter in Richtung Bahnhof. In der Nähe der Mützenicher Kirche wird ein amerikanischer 

Sherman von einer deutschen PAK abgeschossen, wenig später noch zwei Panzer. Die 

amerikanische Artillerie feuert vom Stehling und vom Plattevenn aus nach Imgenbroich und 

Konzen und zieht auf Monschau vor. 

Am 15. September 1944 um 17.15 Uhr betreten die ersten Amerikaner den Marktplatz. 

Die Stadt im Tal wird rasch von den Amerikanern besetzt. Eine endlose Militärkolonne staut 

sich vom Restaurant Flora bis nach Mützenich hoch. In Monschau hat die amerikanische 

Militärregierung unter Captain John M. Tapers ihre Arbeit aufgenommen. 

 

Adolf Hohenstein „Schicksale zwischen den Fronten“: 

Mit einer für die wartende Bevölkerung quälenden Langsamkeit, aber dennoch stetig, 

rückt die Front näher: Kalterherberg wird gegen Mittag (14. September 1944) von Elsenborn 

und Küchelscheid her eingenommen. Erstes amerikanisches Artilleriefeuer geht nach 

Mützenich und Höfen. Ebenso schweres feindliches Feuer auch gegen Konzen. 

In Konzen erreichen Teile der 9. US-Infanteriedivision am 14. 9. den Bahnhof und die 

wichtige Straßenkreuzung am Entenpohl, Richtung Simmerath »Am Gericht«. 

Deutsche Feldgendarmerie versucht, den Ort endgültig zu räumen. Es regnet in Strömen. 

Weitere Konzener Familien treffen, nass bis auf die Haut, mit ihrem Gepäck auf Fahrrädern 

im Rurtal ein. Sie erzählen von erneuten strengsten Räumungsaufforderungen durch die 

Wehrmacht. Die meisten haben daraufhin das Dorf verlassen. 

Eine Gruppe flieht über Imgenbroich und Kesternich nach Einruhr. Die aufgesprengte 

Straße an der Schranke auf Beuel macht große Schwierigkeiten. Mit Scheunentoren aus den 

benachbarten Häusern und mit sonstigem zusammengesuchten Material muss eine 

Notbrücke für die Überfahrt der Fahrzeuge geschaffen werden. 

Eine andere Gruppe von Flüchtlingen aus dem Hinterdorf kommt mit ihren Fuhrwerken 

bis an die Schranke auf der Breiten Straße. Die Schranke ist geschlossen und läßt sich weder 

umgehen noch öffnen. Panzerbeschuß macht längeres Verweilen unmöglich und zwingt zur 

Umkehr. In Scheunen und Kellern und in verlassenen Häusern suchen sie Unterschlupf und 

Schutz. Sie haben noch schwere Tage und Wochen durchzustehen. Konzen ist Kampfgebiet 

geworden, die Granaten treffen auch die Bevölkerung. Hubert Gillessen und Maria Schmilz 

werden verwundet und sterben ohne ärztliche Hilfe. Beide werden im Garten von Heinrich 

Werker beerdigt, wo auch die verstorbene Gertrud Heck ihre letzte Ruhe findet. Frau Ewald 

Krings wird verwundet, ebenso Frau Josef Gillessen und ihre beiden Töchter, von denen eine 

später in einem Mechernicher Krankenhaus stirbt. 

Freitag, 15. September 

Doch gegen 11 Uhr erreichen die Amerikaner mit ihrer 9. Infanterie-Division 

Mützenich. Bei ungeordnetem deutschen Widerstand, der bald zusammenbricht, ist der 

Weg nach Mon-schau am frühen Nachmittag frei. 

Eine dumpfe, unheimliche Atmosphäre liegt über Mützenich. Eine Stille, wie vor dem 

Sturm. Die Deutschen richten ihre Maschinengewehre. Dann rücken zwischen 10 und 11 

Uhr die Amerikaner ein, Panzer und Soldaten. Granaten heulen, Häuser brennen. 

Maschinengewehrfeuer; die Deutschen kämpfen, andere fliehen, viele ergeben sich. 14 

Kühe der Witwe Franziska Thomas oben am Venn kommen um, ihr Haus brennt. Die 



─ 43 ─ 

Amerikaner durchsuchen Wohnungen, Keller und Scheunen an der Landstraße. Sie 

verteilen sich auf Wege und Gassen. Wir sind in den Stall geflüchtet. Klein-Silvia, 12 Tage 

alt, haben wir in einer schweren Holzkrippe geborgen. Wir beten. Panzer rollen vorbei, 

Richtung Bahnhof Monschau. Wie das dröhnt! Gegen 13 Uhr wird es ruhiger. Da steht ein 

großer Amerikaner vor unserer Tür, offenbar ein Sanitäter . . . 

Helene Hermanns, Mützenich 

 

Der nachstehende Plan bezieht sich zwar auf die Situation Mitte Dezember 1944, aber 

nach dem Einmarsch der Amerikaner  am 15. September 1944 hatte sich für ca. 3Monte an 

dem Frontverlauf bei Monschau nicht mehr viel verändert. 

 

https://www.openstreetmap.org/relation/12597494#map=14/50.5609/6.2274


─ 44 ─ 

Zum Glück fand an diesem Freitag ein Ereignis sein glückliches Ende, welches schlimm 

hätte ausgehen können.  

Adolf Hohenstein, Schicksale zwischen den Fronten:  

Am 13. Septemer nach 13 Uhr waren im Burgau plötzlich drei schwerbewaffnete 

Männer der Geheimen Staatspolizei erschienen, um Walter Scheibler zu verhaften. 

Walter Scheibler: 

»Mit Fußtritten werde ich in einen Kraftwagen gestoßen, auch meine Frau wird mit-

verladen«, berichtet er. Die Fahrt geht in Richtung Höfen-Schleiden. Der gesamte Höfener 

Wald bis Wahlerscheid ist von deutschen Truppen dicht besetzt. Die Fahrt endet in 

Schleiden auf dem Schloß. Nach eineinhalb stündigem Warten werden meine Frau und ich 

einzeln verhört. Ich schildere wahrheitsgemäß, wie ich zum einstweiligen Landrat 

eingesetzt worden bin und wie ich den Müttern mit ihren kleinen Kindern wegen der 

drohenden vielseitigen Gefahren die Abfahrt mit den Parteiautos vollkommen freigestellt, 

den Zurückbleibenden aber versprochen habe, meine Kräfte in den kommenden schweren 

Tagen nach bestem Können für sie einzusetzen. Meine Frau hat der Gestapo bestätigen 

können, daß die Kreisleitung in Monschau die Hakenkreuzfahnen eingesammelt und 

verbrannt habe. Das wollen die Gestapomänner nicht glauben, weil doch in den nächsten 

Tagen die deutschen Truppen wieder nach Monschau zurückkehren und dann mit 

wehenden Fahnen begrüßt werden müssen. Eine solche Verkennung der tatsächlichen Lage 

herrscht in den Köpfen der Parteigrößen. 

Das Verfahren wurde eingestellt und Walter Scheibeler in einer spektakulären Aktion 

kurz vor dem Einzug der Amerikaner nach Monschau geholt. 

In Monschau herrscht am Vormittag Ruhe, aber auch aufgeregte Spannung. Die 

Sprengkommandos sind fieberhaft tätig ─ es wird laut dabei. Denn die Bevölkerung sieht 

diese sinnlose Zerstörung nicht ein. 

Es gibt Auseinandersetzungen, aber die deutschen Pioniere arbeiten unbeirrt. 

Bericht Else Müller 

Heute Vormittag schickt mich der Amtsrentmeister Peter Lennertz zu Mathars, Hirsche 

Mina und Breuers an der Brücke mit der Anordnung, nicht mehr zu verkaufen, da alle Leute 

zunächst genug Lebensmittel haben. Auf dem Rückweg an der DRK-Stelle kommt der erste 

Artillerie-Treffer der Amerikaner zum Rahmenberg. Es folgen zwei weitere. Bei Breuers, 

wo der Laden noch voll Leute steht, laufen alle weg, und am Haus Vith fliegen mir Splitter 

und Schieferteile um die Ohren von den Treffern oberhalb des Hauses in den Felsboden. 

Alles geht sehr schnell, und ich habe nicht einmal Zeit, Angst zu bekommen. Ich laufe zu 

Familie Förster am Stehling in den Keller. Noch etwa fünf Treffer in den Rahmenberg. 

Frau Förster betet und schimpft abwechselnd. Es wird jeder ruhiger, und wir sind wieder 

in der Krypta.  

 Und dann geht es los: Die Brücken fliegen in die Luft: Die Aubrücke, die zweimal 

gesprengt wird, die Friedrich-Wilhelm-Brücke am Markt, die Richtersbrücke der 

Reichsstraße 258, Brücke Dreistegen, Straßensprengungen am Pielsief, im Mühlchen. Die 

Brücke an der Flora, Weckmanns-Brücke ist schon vorher gesprengt worden. Rauchfahnen, 

Trümmer, Staub und feindliche Artillerie-Einschläge. Überall schwere Zerstörungen, 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
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besonders am alten Hotel Richter, Bäckerei Breuer und Apotheke Ziel durch die Brücken-

sprengungen. Die Zerstörung der Brücke Dreistegen bewirkt schwere Schäden an den 

Fabrikanlagen, besonders die Färberei mitsamt ihrer wertvollen Maschinenausstattung. 

Wichtiger aber noch: Hier wird die Hauptwasserleitung gleichzeitig mit zerstört. 

Die Amerikaner stehen am Bahnhof und gehen zur oberen Umgehungsstraße, damals 

Hindenburg-Ring, vor. Es ist 15 Uhr. DRK-Fahrer Schönen will von der DRK-Stelle eben 

noch seine Familie im Bunker der alten Fabrik Wiesenthal aufsuchen. Er wird von 

amerikanischen Vorhuten unterhalb Hargard auf der Höhe des heutigen Busbahnhofes in 

der Laufenstraße tödlich getroffen. Im gleichen Augenblick fällt auch Leutnant Reiber, der 

mit einem Motorrad über die Laufenstraße zu seiner Truppe will. 

Bericht Else Müller:Wir sind wieder in der Krypta und wissen nur, der Amerikaner 

steht am Bahnhof Monschau. Da ruft man nach mir, bei Kriegers am Unteren Mühlenberg 

ist ein deutscher verwundeter Soldat. Mit Herzklopfen gehe ich hin. Er hat einen Unter-

armschuß rechts von einer amerikanischen Maschinenpistole. Er ist in der Laufenstraße 

beschossen worden. Ich habe ihm eine Tetanusspritze gegeben, verbunden und gebe ihm 

Rotwein zu trinken. Etwa eine Stunde später versucht er, Anschluß nach Höfen zu 

bekommen. Gegen 17 Uhr gibt uns Oberpfarrer Roeben Generalabsolution. Es ist ein 

seltsames Gefühl, und es läuft einem kalt den Rücken herunter. Es ist unheimlich. Wir beten 

laut und singen: »Maria breit den Mantel aus«.“                                      Bericht Else Müller 

Es ist 17.15 Uhr: Die Amerikaner stehen auf dem Monschauer Marktplatz. Gegen 15.30 

Uhr kommt aus Richtung Mützenich eine endlose Kolonne amerikanischer motorisierter 

Fahrzeuge mit aufgesessener Infanterie. Von der Laufenstraße her stoßen die 

amerikanischen Fahrzeuge bis zum Burgau vor. 

Hier sitzen die vielen Frauen und Kinder nach dem Ausfall des elektrischen Stroms am 

13. September bei Kerzenbeleuchtung eng aneinandergedrängt im Bunker, nunmehr auch 

ohne Wasser und nur von Butterbroten lebend. Das Gefühl der Ungewißheit lastet schwer 

über allen. Plötzlich sieht Josef Weiß, der vor dem Bunkereingang steht und sich eine kleine 

weiße Fahne zurechtgemacht hat, wie von der Straße her drei amerikanische Soldaten und 

ein Offizier sich dem Schieferstollen nähern. Er erklärt ihnen in englischer Sprache, dass 

sich hier zur Hauptsache nur Frauen und Kinder, aber keine Soldaten befinden. Die 

Amerikaner senken ihre Maschinenpistolen, treten in den Bunker ein und überzeugen sich 

von der Wahrheit der abgegebenen Erklärung. Beim Hinausgehen versichert der 

amerikanische Offizier, dass den Zivilisten nichts geschehen werde, wenn sie sich 

feindseliger Handlungen enthielten. 

Die Bunkerinsassen atmen auf. Weiß erhält sofort die Erlaubnis, den Stellvertreter des 

geflüchteten Bürgermeisters herauszuholen. Die Abgesandten finden Walter Scheibler bei 

den Schutzsuchenden in der Krypta der Aukirche. Zum Glück ist die Fußgängerbrücke an 

der evangelischen Kirche nicht gesprengt worden und über diese ein Verkehr zwischen den 

beiden Stadtteilen möglich. Dichtgedrängt stehen die amerikanischen Fahrzeuge und 

Soldaten in der ganzen Stadtstraße. Er begibt sich sofort zum Burgau und versichert den 

Amerikanern, dass sich im Stadtgebiet keine deutschen Soldaten der kämpfenden Truppe 

mehr befinden und dass die Bevölkerung durchaus friedlich gesinnt sei. Daraufhin gibt der 

amerikanische Befehlshaber den Bunkerinsassen die Erlaubnis, in ihre Wohnungen 

zurückzukehren. Jedoch rät er den Frauen und Kindern, die Nacht noch im Bunker zu 
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verbringen. Auf seine Bitte erhält er sogar die Erlaubnis, noch am Abend für die Kinder 

und die Insassen des Maria-Hilf-Hospitals mit 100 Kranken, alten Leuten und 

Ordensschwestern, Milch von der Domäne Lauscherbüchel heranzuholen. Die Fahrt 

dorthin ist nicht ungefährlich, weil der Weg unter deutschem Beschüß liegt. Dieser 

gefahrvollen Aufgabe unterziehen sich in den nächsten Tagen bereitwillig und 

unerschrocken Josef Weiß und die Rote-Kreuz-Schwester Frau Boden. 

Zuvor haben am frühen Nachmittag die letzten deutschen Soldaten kampflos Mon-

schau verlassen. Sie kommen im wesentlichen von der Laufenstraße herunter und ziehen 

in Richtung Menzerath, Rosenthal und Höfen ab. Es ist ein eigentümlicher, fast 

unwirklicher Augenblick: Die Bevölkerung gibt diesen Soldaten noch Butterbrote mit auf 

den Weg. Das sind ja ihre Soldaten, die ihre deutsche Sprache sprechen. Und doch warten 

sie sehnlichst auf das Ende, auf die Amerikaner, die nun endlich gekommen sind. Sie, in 

den fremden Uniformen, bringen die Erlösung von den Drangsalen der letzten Tage, von 

der Verunsicherung durch die Parteiorgane bis zum letzten Augenblick. Dazu kommt das 

gütige Schicksal, dass Walter Scheibler wieder da ist. 

»Dann kommt der Abschied von unseren letzten deutschen Soldaten. Die Stimmung, in 

der wir uns befinden, zu schildern, ist unmöglich. Eines wissen wir, daß mit ihnen die letzte 

Verbindung mit dem Reich und uns allen liebgewordenen Menschen fortgeht. « 

So steht es wörtlich in einem Tagebuch in Monschau und genau das ist es ─ diese große 

Leere. Wo gehören wir jetzt hin, nirgends mehr, wir leben im Niemandsland! Und in der 

DRK-Station ist nach all der Ruhelosigkeit der letzten Tage nun auf einmal lähmende Stille 

eingetreten. Es ist still im Keller, nur das Warten:  

In der Nervenanspannung der letzten Tage bin ich dann im Keller der DRK-Station 

eingeschlafen. Vielleicht war ich der einzige Mensch in Monschau, der geschlafen hat, als 

die Amerikaner kommen. Als sie dann an unserem Haus vorbeihuschen, gehe ich mit allen 

zusammen nach oben. Anne Pfleger ist bei uns. Wir stehen da, mehr im Unterbewußtsein, 

und erklären irgendwie, daß wir Rotes Kreuz sind und nur Zivilpersonen im Hause haben. 

Wir erfassen den Augenblick gar nicht richtig. Als letzte kommt Kornelia, und die sagt 

hinterher, wir seien schneeweiß im Gesicht gewesen, einfach zum Umfallen. 

Tagebuch Annemarie Voell, Monschau 

 Von jetzt an reißt die gesamte Verbindung zur übrigen Bevölkerung im alten Kreis 

Monschau ab. Jede Ortsgemeinschaft, jeder Flüchtlingstreck oder die Menschen in den 

vielen Waldlagern in der Nähe ihrer Dörfer sind auf sich gestellt. Sie haben manchmal auch 

untereinander keine Verbindung mehr. 

In Lammersdorf brennt heute Peters Scheune ab. Auch Häuser auf der Domäne 

brennen, ebenso Haus Albert Strauch auf der Ley; Bomben auf den Paustenbacher Berg. 

Josef Mertens von der Gaststätte gegenüber dem Bahnhof übernimmt die Zivilverwaltung. 

Von den 900 Einwohnern ist ungefähr ein Drittel geblieben. Im Dorf amerikanische 

Granatwerfer und Geschütze 

Erstes Artillerie-Feuer fällt auf Höfen und Rohren. Auch dort brennen die ersten 

Häuser. 

Niemand weiß in Monschau am 15. 9., dass nun vom Mützenicher Stehling bis zum 

Platten Venn amerikanische Artillerie steht und die Höckerlinie mit den Westwallbunkern 
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in Imgenbroich ab jetzt unter Feuer nehmen wird ─ für mehr als vier Monate. Die Bauern 

von Imgenbroich müssen aber hin und wieder das Dorf aufsuchen, um die zurück-

gelassenen Schweine im Stall zu füttern. Das Rindvieh ist in die Nähe der Unterkünfte in 

die Wiesen getrieben worden und wird dort gemolken. Von zu Hause werden noch 

Lebensmittel mitgenommen, ja selbst fette Schweine werden schon im Walde eingestallt 

und dann später dort geschlachtet. Da in den ersten Tagen noch in verschiedenen weiter 

abliegenden Weiden durch Artillerie-Treffer Kühe und Rinder so stark verletzt werden, 

dass sie notgeschlachtet werden müssen, ist ein Nahrungsmittelmangel vorerst nicht 

vorhanden. Fleisch, Milch und Butter, die noch aus Restbeständen von der Molkerei 

ausgegeben werden, natürlich alles ohne Karten, stehen reichlich zur Verfügung. Auch die 

anderen Lebensmittelgeschäfte stellen alles, was noch vorrätig ist, wie Zucker, Mehl, 

Tabak, unentgeltlich der Bevölkerung zur Verfügung. Bald tritt ein Mangel an Brot ein. 

Dieses wird von der noch allein in Betrieb befindlichen Bäckerei von Heinrich Schröder in 

Eicherscheid herangeschafft. Dieser arbeitet Tag und Nacht mit einigen Hilfskräften in der 

Bäckerei und muss alles mit menschlicher Arbeitskraft fertigstellen, da elektrischer Strom 

für die Maschinen nicht mehr zur Verfügung steht. 

 

Ein Zeitzeuge erzählt: 

»Es gibt in den Wäldern eine große Volksgemeinschaft. Abends hört man, daß an 

vielen Stellen laut der Rosenkranz gebetet wird. Pfarrer Schmidt, der in Hammer beim 

Ortsgeistlichen wohnt, besucht hier und da seine Schäflein und sucht sie in ihrem großen 

Leid zu trösten. Aber auch der Tod sucht hier seine Opfer. Als erste stirbt Maria Herzwurm 

am 18. September 1944 infolge eines Herzschlages in ihrer Waldhütte. Sie wird vorerst auf 

dem Friedhof in Hammer beerdigt und ist dann später auf ihrem Heimatfriedhof beigesetzt 

worden. Die ersten Tage herrscht noch herrliches sommerliches Wetter. Als aber Regen-

wetter einsetzt, beginnen einige Verdrießlichkeiten. Es kann nicht mehr gut auf offenem 

Feuer gekocht werden, da kein trockenes Brennmaterial und nur eine freiliegende 

Feuerstelle zur Verfügung steht. In den notdürftig hergerichteten Unterkünften regnet es 

an sehr vielen Stellen durch. Besonders in der Nacht ist das sehr unangenehm, wenn alles 

naß ist und man sich irgendwo ein neues trockenes Lager suchen muß. Bei der 

herrschenden Nässe wird es in den herbstlichen Nächten in den Behausungen empfindlich 

kalt, und hierunter haben besonders die alten Leute und kleinen Kinder zu leiden. 

Am Ende dieses Tages ist die gesamte Bevölkerung in den Grenzdörfern von 

Lammersdorf nach Süden, mit Ausnahme von Eicherscheid, auf der Flucht. 

Samstag, 16. 9. 1944: 

In Monschau steckt die Stadt immer noch voll mit amerikanischen Panzern und 

Fahrzeugen aller Art, besonders am Marktplatz mit Fahrtrichtung Heidgen. Mit schweren 

Spezialkettenfahrzeugen schaufeln amerikanische Pioniere den Schutt der gesprengten 

Brücken in die Rur, planieren nach beiden Seiten, so dass Fahrzeuge über den Damm ohne 

Schwierigkeiten durchfahren können. Nun aber staut sich das Flusswasser zurück und flutet 

die flussseitig gelegenen Keller, besonders in der Stadtstraße. 

An diesem Tag muß auf der Domäne Lauscherbüchel notgeschlachtet werden. Dabei 

wird Metzgermeister Karl Krebs durch deutsche Artillerie schwer verletzt und sein Gehilfe 

Willi Grefen ebenfalls am Fuß schwer getroffen. Oskar von Contzen aus Monschau kommt 

kurze Zeit später, um Milch zu holen. Es ist totenstill, nur ein amerikanischer Posten sitzt 
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auf einem Treppenstein. Karl Krebs wird von den Amerikanern noch nach Eupen gebracht, 

stirbt aber auf der Fahrt. Die Amerikaner kommen zurück und legen den Toten vor dem 

Roten Haus nieder. Ein amerikanischer Dolmetscher meldet, dass am Nachmittag der neue 

amerikanische Militärkommandant nach Monschau kommen würde und um 16 Uhr am 

Bürgermeisteramt den stellvertretenden Bürgermeister und den Landrat zu sprechen 

wünscht. Amtsrentmeister Lennertz und Landrat Scheibler sind pünktlich zur Stelle, als der 

amerikanische Captain Tapers mit seinem Adjutanten und einem Dolmetscher erscheint. 

Es werden alle dringenden Fragen besprochen. 

Landrat Scheibler: 

Zur Lebensmittelversorgung können wir mitteilen, daß jedermann im Augenblick noch 

versorgt und daß Brotmehl für 14 Tage vorhanden sei. Für die Milchversorgung werden 

mir sofort Ausweise für den Fahrer und Begleiter zur Domäne Lau-scherbüchel ausgestellt, 

auch erhalte ich Nachtausweise für die beiden in Monschau verbliebenen Ärzte, damit sie 

in die Lage versetzt werden, Kranken und Verwundeten jederzeit zu helfen. Nach einer 

zweistündigen Unterredung wird eine neue Zusammenkunft für den nächsten Morgen 

vereinbart. Der Bevölkerung wird bekanntgegeben, daß von 20 Uhr abends bis 6 Uhr früh 

niemand die Straßen betreten und keiner weiter als 6 km sich von Monschau entfernen darf. 

Auch wird die Abgabe sämtlicher Hiebund Stichwaffen, Fotoapparate und Ferngläser 

angeordnet. Es soll sich zwar hierum eine Sicherstellung der Gegenstände handeln, sie 

sind indessen nie zurückgegeben worden. 

In all dem Durcheinander findet an diesem Tag in Monschau eine Hochzeit statt, die 

einzige während der ganzen Zeit. Willi Carl, der unmittelbar danach als Urlauber in 

Kriegsgefangenschaft muß, heiratet Frau Anna, geborene Krings. Oberpfarrer Roeben traut 

sie in der Sakristei der Aukirche. 

Die Amerikaner greifen schon am Morgen über das Heidgen nach Höfen an mit stei-

gender Artillerieunterstützung von Kalterherberg und von Mützenich. Aber in all dem 

Schrecken bemerkt niemand, dass der große, schwungvolle amerikanische Vormarsch ins 

Stocken gerät. Er bleibt im Westwall hängen, der zu dieser Zeit eigentlich noch kein ernst 

zu nehmendes Hindernis darstellt, einfach, weil er von deutscher Seite noch viel zu 

schwach besetzt ist. 

Immer noch, und das gilt auch für die nächsten Tage, gelangt die in die nahen Wälder 

geflüchtete Bevölkerung durch die losen Stützpunkte einer beweglichen Front vom Kalltal 

an nach Süden zu ihren Ortschaften, auch nach Monschau, zurück. Konzen, mit Ausnahme 

des Bahnhofes im Norden, Imgenbroich, das Rurtal mit dem Rosenthal, Franzensheide mit 

Teilen der Reichsstraße 258 nördlich Höfen und das Gebiet südlich Alzen werden echtes 

Niemandsland ─ alles Vorgänge, die auch den Amerikanern nicht bewußt werden. 

Tagebuch Gertrud Wendt, Monschau: 

Haus Wendt von amerikanischen Soldaten besetzt. Um 12 Uhr ein überraschtes Hor-

chen, ein ergreifender Ton inmitten der Schießerei hier oben. Es wird zum »Engel des 

Herrn« geläutet, nach fünf Jahren zum erstenmal wieder. Panzer, Sturmgeschütze bleiben 

unten am Hause stehen. Die Straßensprengung wird repariert. Es dauert kaum mehr als 

eine Viertelstunde. Einschläge in der Nähe. Brandgeruch. Die ersten deutschen 

Gefangenen, Verwundete auf Bahren. Es brennt am Bahnhof Monschau. 
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Um diese Zeit stockte der amerikanische Vormarsch. Das brachte für die Bewohner 

vieler Eifelgemeinden schlimme Kriegserfahrungen. In der Hoffnung, die Front würde 

schnell über sie hinwegrollen, hatten sie sich in notdürftig aufgebaute Waldcamps zurück-

gezogen, um so eventuellen Kämpfen in ihren Dörfern auszuweichen. Andere hatten 

Kellerräume oder stabile Stallungen als vorläufige Zufluchtsräume notdürftig hergerichtet. 

Als dann die Mitte September sich der Frontverlauf verfestigte harrten die Menschen weiter 

in ihren provisorischen Unterkünften aus. In der einsetzenden herbstlichen Witterung wurden 

viele krank, hinzu kamen Gefährdungen durch Artilleriebeschuss und Tieffliegerangriffe. 

Aber auch in den frontnahen besetzten Gebieten forderten der massive deutsche Artillerie-

beschuss Opfer. 

Noch gut erinnere mich, dass man auf deutscher Seite ab dem 16. September in 

Eiltransporten mit allen irgendwie erreichbaren Fahrzeugen die neu aufgestellte 12. 

Infanterie-Division herangeschafft hatte, die sofort gegen den überlegenen Feind antraten, 

um ihn aus der Westwall-Linie bei Stolberg und Mausbach hinauszudrücken. Die Regimenter 

27, 48 und 89 riegelten in verlustreichen Kämpfen den amerikanischen Einbruch im Stolberg-

Korridor auf der Linie zwischen Schevenhütte und Eilendorf ab.  

An diesem Samstag waren noch. Aufklärungseinheiten , wie ich vermute, auf der Straße 

von Mausbach nach Süssendell und durch das Waldgebiet südwestlich von Gressenich 

vorstoßend, schließlich in Schevenhütte eingedrungen, wo sie zu ihrer Überraschung so gut 

wie keine deutschen Soldaten vorfanden und kampflos den Ort besetzten.  

Die Schrift The End of World War II in Schevenhütte enthält zu den Ereignissen in 

Schevenhütte mehrere Zeitzeugen-Berichte und die nachstehend eingefügten Bilder. Aus den 

Schilderungen dort ist zu entnehmen, dass die wenigen noch durch den Ort ziehenden Solda-

ten das Bild einer Armee in Auflösung vermittelten. Von einer Front konnte keine Rede sein. 

In Schevenhütte hatten abrückende deutsche Soldaten eine kleine Brücke über die Wehe 

Nähe Backofen gesprengt und ähnlich wie in Zweifall die umliegenden Häuser demoliert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/12._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
https://de.wikipedia.org/wiki/12._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://www.schevenhuette.com/dateien/Memories%20of%20War.pdf
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Offensichtlich noch am 16. September 1944 zogen die Amerikaner Panzer nach. 

Tags darauf sollten zwei Kompanien des Grenadier-Regiments 89 Schevenhütte 

zurückerobern. Die in guter Deckung liegenden Amerikaner konnten diesen übereilten 

Angriff abschlagen und den deutschen Angreifern hohe Verluste zufügen. 

Einwohner von Schevenhütte flüchten auf der heutigen Nideggener Straße 
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Die Bewohner der umliegenden Orte hatte nun viele schlimme Wochen zu überstehen. 

Amerikanische und deutsche Artillerie beschossen die jeweils feindlich besetzten Gebiete. 

und richteten arge Zerstörungen an. Nicht wenige Menschen wurden tödlich getroffen oder 

schwer verletzt. 

Gressenich Römerstraße 
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Für das Stocken der Front um diese Zeit gab es mehrere Gründe: 

Einmal bestanden erhebliche Differenzen hinsichtlich der weiteren Strategie zwischen 

dem Oberbefehlshaber der Alliierten Expeditionsstreitkräfte Dwight D. Eisenhower und 

dem Oberbefehlshaber der britischen Bodentruppen Bernard Montgomery. Zu dieser 

Kontroverse finden sich im Internet viele Texte. (en.wikipedia.org: Broad front versus 

narrow front controversy in World War II) 

Dann hatten die Alliierten inzwischen enorme Versorgungsprobleme. 

Am 4. September war der große Hafen zu Antwerpen von einer britischen 

Panzerdivision besetzt worden. Doch einer deutschen Spezialeinheit gelang es in dem 

spektakuläre Unternehmen Bruno am 16./17. September 1944 das Tor der Schleuse, 

welche für das Funktionieren des Hafens Antwerpen bedeutsamen war, zu sprengen. Der 

ganze Nachschub für die alliierten Truppen musste daher weiter auf dem jetzt sehr langen 

Weg von Cherbourg herangeschaffte werden 

Und es kam noch zwischen dem die in einem Desaster geendete Operation Market 

Garden (17. bis 27. September 1944) hinzu, welche das Ziel hatte, den deutschen Westwall 

zu umgehen und den britischen und amerikanischen Truppen einen raschen Vorstoß ins 

Deutsche Reich zu ermöglichen. (en.wikipedia.org: Operation Market Garden) 

 

In dem dem schon vorher erwähnten Werk Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische 

Besetzung Deutschlands heißt es: 

Die Verfolgung der Wehrmacht quer durch Frankreich hatte ihren Tribut gefordert. Die 

Nachschublinien der voranstürmenden Kampfverbände waren mittlerweile bedenklich 

überdehnt. Schon am 20. August hatte Eisenhower zu Kriegsberichterstattern gesagt, ein 

weiteres Vorrücken auf breiter Front sei selbst bei nur „sehr schwachem Widerstand fast 

unmöglich". Mancher amerikanische Panzerverband musste Ende August 1944 bei der 

Verfolgung des Feindes Zwangspausen einlegen, weil Treibstoff, Munition und Ersatzteile 

nicht schnell genug nachgeführt werden konnten. Anfang September lagen über 90 Prozent 

des Nachschubs für die Invasionsarmee noch in den Magazinen der Normandie. Das war 

nicht verwunderlich, weil die Planungsstabe zur Vorbereitung der Invasion in London 

geglaubt halten, die Divisionen Bradlcys und Montgomerys würden die Reichsgrenzc nicht 

vor Anfang Mai 1945 erreichen. Da das Eisenbahnnetz in Nordfrankreich schwer 

beschädigt war und sich die Verschleißerscheinungen an den Armeefahrzeugen häuften, 

konnte es nicht ausbleiben, dass der Schwung des Vormarsches mehr und mehr erlahmte. 

Die Frage für Eisenhower lautete jetzt weniger, wo er dem Dritten Reich in Kürze den 

entscheidenden Stoß versetzen könne, sondern wie weit die Ausläufer der Verfolgungs-

schlacht in Frankreich im Herbst 1944 noch nach Deutschland hineinreichen würden. 

Mit der ruhigen Darlegung logistischer Statistiken waren Elan und Optimismus der 

amerikanischen Kommandeure, die in den zurückliegenden Wochen viel Lorbeer an die 

Fahnen ihrer Verbände geheftet hatten, die Gesamtsituation der Invasionsarmee dagegen 

kaum überblickten, allerdings nicht zu bremsen. In oft hitzigen Debatten be¬stürmten sie 

ihre vorgesetzten Befehlshaber und auch General Eisenhower selbst, alle Bedenklichkeiten 

fallenzulassen; der Erfolg würde ihnen Recht geben. Wenigstens die Genehmigung zu 

„bewaffneter Aufklärung“ gegen den Westwall, wie Operationen mit mehreren Divisionen 

jetzt schon einmal genannt wurden, solle doch erteilt werden. Eisenhower gab dem 

Drängen seiner „Lieutenants“, die noch immer in den Katego¬rien der Verfolgungsschlacht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Montgomery
https://en.wikipedia.org/wiki/Broad_front_versus_narrow_front_controversy_in_World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Broad_front_versus_narrow_front_controversy_in_World_War_II
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Bruno
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486590791/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486590791/html
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dachten, schließlich nach. Auch er selbst, der gegenüber dem Chef des amerikanischen 

Generalstabes wiederholt auf die wachsenden logisti¬schen Probleme während des 

Vormarsches hingewiesen hatte, war nicht völlig immun gegen den „Virus ,Siegeskrank-

heit'“, einer Krankheit, die nach den großen Siegen des Sommers in den alliierten Stäben 

und auch in den westlichen Hauptstädten zu gras¬sieren begann. Dieser Virus war in vieler 

Hinsicht gefährlicher als der deutsche Geg¬ner, weil er, wie Eisenhowers Biograph 

schreibt, „den Patienten glauben machte, alles sei möglich". Die First United States Army 

unter dem erfahrenen General Courtney H. Hodges, die selbst eine Atempause gebraucht 

hätte, wurde dazu ausersehen, den auf das Reichsgebiet zurückflutenden deutschen 

Truppen jetzt eben diese zu verweh¬ren. Am 12. September 1944 begann der Angriff auf 

den Westwall, der nicht nur nach Auffassung des Generals von Schwerin zum sofortigen 

Fall der Grenzstadt Aachen würde führen müssen. Dadurch, dass sie bei Annäherung der 

ersten amerikanischen Panzerspitzen Hals über Kopf aus der Stadt flohen, demonstrierten 

NSDAP-Funktio¬näre und Verwaltungsbeamte, dass sie genauso dachten. 

 

Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal: 

Zweifall wird in der Folgezeit zur Basis für die Kämpfe im Hürtgen-Wald. Die amerika-

nischen Soldaten der 9. US-Infanterie-Division verhalten sich gegenüber der Bevölkerung 

durchweg korrekt. Es gibt viele Beweise freundlichen, ja fürsorglichen Verhaltens 

gegenüber Kindern und Frauen, wenn es auch vorgekommen ist, dass Soldaten in leeren 

Häusern alles auf den Kopf stellen, sich an dem Eingemachten und den Weinvorräten 

gütlich tun, aber sofort das Feld räumen, wenn die Hausbesitzer zurückkommen. 

Um und in Zweifall erstehen zahlreiche Artillerie-, Panzer- und Flakstellungen der 

Amerikaner. Mit der Ruhe ist es in der Folgezeit vorbei. Wird aus allen Rohren gefeuert, 

dann zittert das Dorf in seinen Fugen. Die schwere Artillerie wird von den Zweifallern 

treffend »Bello« genannt. Die amerikanischen Soldaten biwakieren zunächst in Zelten. Im 

Garten des evangelischen Pfarrhauses, auf den angrenzenden Wiesen, den ganzen Apfelhof 

hinunter bis Junkershammer steht ein Riesenzeltlager, auf dem Kahlenberg ein weiteres 

Lager. 

Bedrohlich für die Amerikaner ist das große, unübersichtliche Waldgebiet zwischen 

Zweifall, Schevenhütte und Lammersdorf, das den Deutschen jede Chance zu Vor- und 

Gegenstößen bietet. 12 km breit klafft die Lücke der amerikanischen Stellungen zwischen 

Schevenhütte (47. Regiment) und Lammersdorf (39. Regiment). Flankensicherung und 

Schließung der Frontlücke sind die Ziele für das Vorgehen der Amerikaner in den 

Hürtgenwald. 

Fast gleichzeitig werden von Lammersdorf (18. September) und Zweifall (19. 

September) die Angriffe gestartet. Der Vorstoß von Lammersdorf zur Öffnung des 

Monschau-Korridors scheitert, und die Hoffnung, auf diesem Wege die Flankensicherung 

zu erreichen, muss begraben werden. Wird man von Zweifall aus mehr Erfolg haben? Für 

die 9. US-Division entsteht hier der Brennpunkt ihrer Operationen im Hürtgenwald. Hegt 

sie doch die Erwartung, mit einer direkt geführten, schnellen Durchdringung des 

Hürtgenwaldes ─ auch ohne Kontrolle des Monschau-Korridors ─ an einem neuen Vorstoß 

nach Osten teilhaben zu können. 
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Anlage eines Knüppeldamms Richtung Totenbruch (Raffelsbrand) 

Dieser Weg von Zweifall aus zur direkten Durchdringung des Hürtgenwaldes ist der 

Weg in die „Schlacht im Hürtgenwald". Und dieser Weg wird begonnen, ohne dass irgend 

etwas auf den Umfang und den Schrecken der sich hier und jetzt anbahnenden Entwicklung 

schließen lässt. Denn es ist festzuhalten, dass es sich nicht um ein großangelegtes 

Angriffsunternehmen handelt, sondern um eine begrenzte Teiloperation: der Hürtgenwald 

soll gesäubert und das Straßennetz von Hürtgen und Kleinhau genommen werden. War 

man von Zweifall aus vier Tage vorher nach Norden in der Siegeszuversicht der Offensive 

im Stolberg-Korridor marschiert, so steht das Vorgehen nach Osten jetzt im Zeichen der 

Ernüchterung nach dem Stopp, unter dem Zwang, die Front zu konsolidieren, ehe man 

einen größeren Angriff erneuern kann. 

Die deutsche Verteidigung des Hürtgenwaldes steht unter dem Kommando der 7. 

Armee (General Brandenberger) und des 74. Armeekorps (General Sträube), dem auf dem 

Nordflügel die Reste der 353. Infanteriedivision (Generalleutnant Mahlmann) unterstellt 

sind. Auf amerikanischer Seite liegt die Verantwortung bei der 1. Armee (General Hodges) 

und dem VII. Korps (Major General Collins) mit seiner 9. Infanteriedivision (Major 

General Craig). 

Mit der Dauer und Härte des Kampfes wechseln die Namen und wächst die Zahl der 

eingesetzten Einheiten auf beiden Seiten in immer schnellerer Folge. 

Am 19. September 1944 gewinnt Zweifall als Ausgangsstellung für die entschei-

denden Kämpfe im Hürtgenwald historische Bedeutung. Allerdings sieht alles damals ─ 

wie gesagt ─ noch harmlos und bescheiden aus. Es sind nur zwei Bataillone, die an jenem 

Tag von Zweifall aufbrechen und zwei getrennte Operationen durchzuführen haben: 

a) Ein Bataillon des 39. Infanterieregiments (Colonel Thompson) soll fast genau 

östlich von Zweifall zunächst eine Stellung im Tal der Weißen Wehe besetzen, um von dort 

nach Hürtgen und Kleinhau weiter vorzugehen; 
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b) ein Bataillon des 60. Infanterieregiments (Colonel Chatfield) hat südöstlich von 

Zweifall entlang der Bunkerlinie vorzurücken, die Höhe nördlich Todtenbruch zu erreichen 

und auf die Straße Lammersdorf-Hürtgen bei Germeter zu stoßen. 

Das Thompson-Bataillon wird mehr durch die ungewohnten Schwierigkeiten des 

Geländes als durch deutsche Gegenwehr so lange aufgehalten, dass es erst am Abend des 

20. September im Tal der Weißen Wehe anlangt. Sofort am nächsten Morgen wird es 

angegriffen. Auf Befehl von General Brandenberger war die 353. deutsche Infanterie-

division (General Mahlmann) in der Nacht zum 16. September vom Stolberg-Korridor in 

den Hürtgenwald verlegt worden, wo noch keine feste Widerstandslinie bestand. Durch 

hinhaltendes Geplänkel versucht General Mahlmann Zeit zu gewinnen, bis er über die 

Kräfte für einen regelrechten Gegenangriff verfügt. Für Colonel Thompson, dessen Panzer 

und Panzerjäger sich auf halsbrecherischen Wegen vorwärtsmühen, ist es schon nach den 

ersten schwachen Zusammenstößen klar, dass er eine starke Feuerunterstützung braucht, 

wenn er nach Hürtgen durchkommen soll. Am 22. September muss Thompson den Kampf 

abbrechen, da er mit seinem Bataillon nach Schevenhütte beordert wird zur Unterstützung 

des 47. US-Regimentes, dessen Flanke von der 12. deutschen Infanteriedivision bedroht 

ist. Als das Bataillon am 25. September zurückkehrt, ist das Tal der Weißen Wehe 

inzwischen durch die 353. deutsche Division dicht besetzt worden. 

Das Chatfield-Bataillon hat den schwereren Weg. "Die wahre Schlacht im 

Hürtgenwald hat begonnen", heißt es bei Mac-Donald, als das Chatfield-Bataillon im Laufe 

des 19. September auf den ersten starken, verlustbringenden Widerstand eines gut getarnten 

deutschen Bunkers stößt. Fest wie die Kletten hängen die Deutschen an jeder Stellung der 

mit Bunkern gespickten Westwall-Linie. Nur langsam kämpft sich das Bataillon vorwärts, 

bis es durch Panzerjäger Unterstützung zur Bekämpfung der Bunker erhält. Kaum sind aber 

die ersten wirklichen Erfolge erzielt, als der deutsche Gegenangriff am 22. September 

beginnt. General Sträube hatte General Brandenberger um Verstärkung gebeten. Obwohl 

Brandenberger es kaum glauben konnte, daß die Amerikaner in dem schwierigen 

Waldgelände vorgehen würden, hatte er vom Stolberg-Korridor eine Sturmgeschützbrigade 

mit sechs Geschützen geschickt, zu der noch ein Infanterie- und ein Pionierbataillon, eine 

Artillerie-Batterie und sechs Panzerjäger kamen, die General Mahlmann von der 353. 

Division zusammengebracht hatte. Drei Tage lang geht das Ringen hin und her entlang der 

Höhe nördlich von Todtenbruch; vor allem geht es um drei Bunker, die immer wieder den 

Besitzer wechseln. Und diese drei Tage lassen die Amerikaner ahnen, was „die Hölle, 

genannt Hürtgenwald" bedeuten wird. Es kommt den Amerikanern vor, als ob die 

Deutschen unerschöpfliche Reserven und alle Vorteile für sich hätten. Dass dieser Eindruck 

entstehen kann, obwohl auf deutscher Seite alles Notbehelf und Stückwerk ist, beruht auf 

der für die Amerikaner verhängnisvollen Tatsache: der Wald selbst ist die Waffe der 

deutschen Verteidigung. 

Die Verluste des Chatfield-Bataillons sind so angewachsen, daß zwei andere 

Bataillone (das inzwischen herangeholte Thompson-Bataillon und ein Reserve-Bataillon) 

an seiner Stelle am 26. September den Angriff erneuern müssen mit der Aufgabe, südlich 

durch den Todtenbruch vorzugehen, die Straße Lammers-dorf-Hürtgen zu erreichen und 

den Anschluss an das 39. US-Regiment herzustellen, das südwestlich von Jägerhaus steht. 

Wieder müssen die Amerikaner in einer für sie ungewohnten Art kämpfen, d. h. ohne ihre 
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Überlegenheit an Artillerie, Panzern und Bombern ausnutzen zu können, im Kampf Mann 

gegen Mann, verwirrt durch ihren größten Feind, den Wald. 

Zwar haben die Amerikaner Ende September Jägerhaus in ihrer Hand und die Straße 

Lammersdorf-Hürtgen erreicht. Aber es ist ihnen nicht gelungen, die Frontlücke zu 

schließen, und angesichts der Höhe der Verluste von fast 1000 Mann ist an eine 

Wiederaufnahme der Angriffe auf Germeter oder Hürtgen zunächst nicht zu denken. 

Dagegen haben es die Deutschen verstanden, wieder in einem kritischen Augenblick die 

notwendigen Verteidigungskräfte herbeizuschaffen, Zeit zu gewinnen und das Vorgehen 

der Amerikaner auch im Hürtgen-wald zu stoppen. 

Geduldig hatte man .sich in Zweifall durch die Schwierigkeiten der ersten Zeit nach 

dem Einmarsch durchgewurstelt in der Meinung, dass die Amerikaner im bisherigen 

Tempo, ohne Widerstand am Westwall zu finden, weiterrollen und das Ende des Krieges 

bald herbeiführen würden: ein Irrtum, den das Dorf mit berühmten Militärsachverständigen 

teilte. Schien doch damals die deutsche Abwehrkraft erschöpft, die Überlegenheit der 

Amerikaner außer allem Zweifel. Umso überraschender und unverständlicher erscheint es 

Ende September, dass die Amerikaner trotzdem nicht vorwärtskommen. Was das von der 

Außenwelt völlig abgeschnittene Dorf sich damals nicht erklären kann, ist auch heute noch 

Gegenstand der Untersuchungen. 

Von deutscher Seite findet sich in den »Kölner Nachrichten« vom 26. Oktober 1944 

folgender Bericht über diese September-Kämpfe im Totenbruch unter der Überschrift: »Ein 

Waldhaus in der Eifel, Kampf um die Bunkerlinie bei Stolberg.« Kriegsberichter ist Kurt 

Kölsch.  

Bei den schweren Kämpfen im unwegsamen Waldgelände südostwärts Stolberg wurde 

besonders auch um ein einsames Jagdhaus, das mitten in der Bunkerlinie steht, erbittert 

gerungen. 

Tagelang stritten sich unsere Truppen mit den Amerikanern, die in beträchtlicher 

Überzahl waren und durch Panzer und schwere Waffen unterstützt wurden, um dieses 

Haus, fünfmal wechselte es in nicht weniger als drei Tagen den Besitzer. Immer und immer 

wieder zogen die Amerikaner neue Verstärkung heran, um es endgültig in ihre Hand zu 

bekommen. Panzer und Pak waren auf den Waldschneisen aufgefahren und schossen wie 

wild in unsere Infanterie, die sich unter den Wurzeln der Bäume und in verschlammten 

Erdlöchern barg. Besonderen Schneid und Entschlußfreudigkeit bewiesen auch unsere 

Sanitäter und Hilfskrankenträger, die ihre verwundeten Kameraden bei Nacht und Nebel, 

über Trichter und an umgestürzten Baumriesen vorbei in Sicherheit brachten. Ein richtiger 

Eifelregen erschwerte ein paar Tage die Unternehmen der Amerikaner und unterstützte 

unsere Spähtrupps und Vorposten, die dauernd am Feind blieben. Verschiedene Male 

wurden Gefangene und wichtige Beutepapiere eingebracht. Am letzten Tage zeichnete sich 

besonders ein junger Führer einer Grenadierkompanie, Leutnant W., durch persönlichen 

Mut und Tapferkeit aus, der mit seinen vorgeschobenen Beobachtern und den Leuten seines 

Kompanietrupps kurz vor dem Ziel durch Panzerbeschuß gefallen ist. Das Waldhaus und 

der Bunker in dessen Nähe, den er zurückerobern wollte, wurde sein Grab. Über seine 

Leiche hinweg, die unter Farnkraut und welken Königskerzen auf einer Waldschneise liegt, 

geht der Kampf um die Heimat im Westen und den Westwall weiter. 
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Mit dem M29 Weasel wurden Verwundete und Gefallene aus dem Wald geholt 

https://de.wikipedia.org/wiki/M29_Weasel
https://3.bp.blogspot.com/-X5Z6wtjDxZ0/VF9bPc-7_XI/AAAAAAAAixE/scCdoWhOFWQ/s1600/M29C+Weasel+001+-+M29C+snow.jpg
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Messtischblätter der Gegend 

In Monschau etalierte sich Ende September so etwas wie ein normaler Alltag, wenn 

auch sehr eingeschränkt und nicht in allen Stadtteilen 

Adolf Hohenstein Schicksale zwischen den Fronten: 

20. bis 30. September 

In Monschau kommt wieder Gewohnheit in das Leben zurück ─ das Leben im 

Niemandsland. Hat es in den vergangenen Tagen im wahrsten Sinne des Wortes ums 

Überleben gegangen, so geht es jetzt um das Weiterleben. Das gilt genauso für Roetgen-

Rott-Mulartshütte bis Zweifall, wie für Lammersdorf, Mützenich und Kalterherberg. 

Die deutschen Wehrmachtsurlauber werden in diesen Tagen, vom 18. September an, in 

allen noch teilbewohnten Ortschaften im amerikanischen Gebiet des alten Kreises 

Monschau gefangengenommen. Für Monschau werden zwölf Mann angegeben, darunter 

auch Stabsarzt Dr. Franz Krebs, eine wesentliche Stütze auf dem Gebiet der medizinischen 

Versorgung. Einige entziehen sich durch Flucht über die deutsche Linie der Gefangen-

nahme. Am Mittwoch, den 20. September, herrscht nun in Höfen-Alzen militärisch 

endgültig Ruhe. Die Leute, besonders vom Unterdorf, sind scharenweise in ihre Häuser 

oder Ruinen zurückgekehrt. Das schwere Artilleriefeuer erreicht sie nicht mehr: Die 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056032/df_dk_0010001_5203_1895
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056034/df_dk_0010001_5204
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056197/df_dk_0010001_5303_1930
https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0010001_5304&medium=df_dk_0010001_5304
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Amerikaner schießen Richtung Rurtal, Hammer-Dedenborn, aber auch nach Rothe Kreuz 

und Wahlerscheid, dort, wo die wenige deutsche Artillerie steht, die Mützenich und den 

Hargard gelegentlich abstreut. 

»An diesem Tag«, sagt Franziska Dosquet aus dem Oberdorf, »werden die Menschen, 

ohne etwas mitnehmen zu können, zusammengetrieben. Wir werden aus unseren Häusern 

geholt, so wie wir sind, im Arbeitsanzug oder Sommerkleid, unsere Mahlzeiten bleiben auf 

dem Tisch stehen. Wir können das Vieh nicht versorgen und schon gar nicht mitnehmen. 

Die Amerikaner verfrachten uns kurzerhand auf Lastkraftwagen und bringen uns über das 

Heidgen nach Monschau.« »Heute kommt plötzlich Bescheid, daß Höfen um 15 Uhr 

geräumt werden muß! Es wird erzählt, daß ein großer Angriff zu erwarten sei, deshalb sei 

dies für ein paar Tage notwendig. Wir können nur das Allernotwendigste mitnehmen. Viele 

gehen, wie sie sind, in ihren Arbeitskleidern. Die Kühe laufen ungemolken umher, die 

Schweine werden nicht mehr gefüttert. Und am zweiten Tag fangen wir an, zur 

Kommandantur zu gehen mit der Bitte, wenigstens die Kühe melken zu dürfen. Es wird aber 

nicht gestattet ─ und nun haben wir schon den l. Oktober . . .« 

Die 330 Höfener werden verhältnismäßig schnell bei Verwandten und Bekannten oder 

in freistehenden Wohnungen in Monschau untergebracht. Ein Teil kommt zunächst in die 

Fabrik am Röttgen, Richtung Dreistegen. Pfarrer Nösser von Höfen kommt ebenfalls nach 

Monschau. 

In der Stadt führen die großen Anstrengungen, unterstützt von den Amerikanern, zur 

Licht- und Wasserversorgung: Am 29. September ist das gesamte Wasser-Ortsnetz wieder 

in Ordnung. Ebenso ist die Lichtstrom-Versorgung von diesem Tage an wieder gesichert. 

So ist Monschau der erste und lange Zeit auch der einzige Ort im amerikanischen 

Besatzungsgebiet, der schon in der zweiten Septemberhälfte wieder eine annähernd 

normale Strom-und Wasserversorgung besitzt. Das wichtigste ist jetzt, den Nahrungs- und 

Brennstoffnachschub für die Bevölkerung zu regeln. 

»Weil von den Nachbardörfern in den ersten Tagen immer noch Leute nach Mon-schau 

kommen, um auf ihre Brotkarten in den städtischen Bäckerläden Brot zu kaufen, müssen 

wir die Abgabe von Brot an Ortsfremde unterbinden. Da die Besitzer von zwei Bäckereien 

geflohen sind, bleiben wir auf zwei noch in Betrieb befindliche Bäckereien angewiesen. 

Von der amerikanischen Kommandantur erhalte ich die Erlaubnis, einen Lastwagen nach 

Roetgen zu schicken, um dort in einer Getreidehandlung nach Mehlvorräten zu forschen. 

Trotzdem infolge der sogenannten Versakkungstheorie die Nahrungsmittelläger im 

Grenzgebiet nicht mehr mit den üblichen Vorratsmengen beliefert worden sind, stellen wir 

zu unserer Freude fest, daß in Roetgen doch noch ein so großes Mehllager vorhanden ist, 

daß wir die gesamte restliche Kriegsbevölkerung wenigstens bis zum Jahresende mit Brot 

versorgen können. Günstiger liegt zu Anfang die Versorgung mit frischem Fleisch und mit 

Milch. Das viele aus den benachbarten Dörfern auf den Weiden herumlaufende Vieh ist 

zum Teil durch Sprengstücke getroffen und muß notgeschlachtet werden. Die Milchzufuhr 

aus Mützenich und von der Domäne bringt im Herbst täglich 800 Liter. Kritisch erscheint 

die Brennstoffversorgung, da die hiesigen Händler schon seit langem nicht mehr beliefert 

worden sind. Zum Glück finden wir auf dem Güterbahnhof drei in den letzten Tagen 

eingetroffene Waggons mit Braunkohlenbriketts. Nach Versorgung der beiden Bäckereien 

und der Anlage eines eisernen Bestandes können wir jedem Haushalt 2 Zentner Briketts 
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abgeben. Später sind wir gezwungen, auf die Kohlenvorräte der hiesigen Textilfabriken 

zurückzugreifen, aber leider beanspruchen die amerikanischen Truppen das meiste 

hiervon. Eine weitere schwierige Lage besteht auf dem Gebiet der Versorgung mit Textilien 

und Schuhwaren. Die Bestände sind so gering, daß wir nur den allerbedürftigsten 

Einwohnern Bezugsscheine geben dürfen.«  

In den hochgelegenen Gärten von Mon-schau kann die Bevölkerung ihr Gemüse und 

vor allem die Kartoffeln nicht mehr bergen. Denn vom Rahmenberg bis zum Leychen liegt 

die deutsche Vorpostenkette ─ auf der anderen Seite haben an Haus Wendt und auf dem 

Friedhof bis hin über die Boverei zur Haag die Amerikaner ihre Höhenstellungen bezogen. 

So ist die Gefahr, ins Schußfeld des jeweiligen Gegners zu geraten, ganz erheblich groß. 

Monschau liegt nun wirklich im Niemandsland, und in der Dämmerung des Abends und 

des frühen Morgens wird auf alles geschossen was sich bewegt, von beiden Seiten. 
(Scheibler) 

Eine Erfassung aller verlassenen Wohnungen und Büros und der darin befindlichen 

Möbel wird durch Dentist Rudolf Klock in vorbildlicher Weise durchgeführt. Für die 

einzelnen Häuser werden Treuhänder eingesetzt. 

Inzwischen ist die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Peter Lennertz in kleiner 

Besetzung, aber von hoher Wirksamkeit, voll in Betrieb. Das Verwaltungspersonal kennt 

sich untereinander, die Räume im Aukloster sind geblieben. Es gibt keinen Leerlauf. 

Hemmnisse einer heutigen Verwaltungsbürokratie sind nirgends zu finden. 

Die Kreisverwaltung, völlig abgeschnitten durch das besetzte Gebiet, dessen Front 

mitten durch den Kreis Mon-schau läuft, hat wenig Aufgaben. Niemand weiß in Monschau, 

daß die »richtige« Kreisverwaltung als eine Art Exilverwaltung in Heimbach sitzt. Auch 

das Wehrbezirkskommando Monschau arbeitet weiter ─ in Schieiden. Die wichtigste und 

auch entscheidende Tätigkeit der in Monschau verbliebenen Verwaltung liegt auf dem 

Bereich der Nahrungsmittelbeschaffung. Die Ernährungswirtschaft ist in dem zunächst 

engen Umkreis mit Reichenstein und Kalterherberg-Mützenich im Zusammenwirken mit 

der vorläufigen Militärregierung gut aufgebaut bei begrenzten Mitteln. 

»Trotz der Berichte im deutschen Rundfunk haben wir noch genügend zu essen. Man 

muß zwar für ein Brot bis zu drei Stunden Schlange stehen. Das einzige was fehlt, ist Butter. 

Fleisch bekommen wir sehr viel, allerdings nur Rindfleisch. Es gibt je Person und Woche 

drei Pfund.«(Else Müller) 

Überhaupt nicht hoch genug zu bewerten ist der Umstand, daß unter Aufsicht der 

Militärregierung kurz nach dem 20. September die Kreissparkasse wieder eröffnet wird. 

Unter Leitung von Sparkassendirektor Ewald Förster und Obersekretär Josef Henn, die mit 

Umsicht und Erfahrung arbeiten, wird mit zunächst geringen Mitteln und Möglichkeiten 

schnell das Vertrauen der Bevölkerung erworben. Auch an die Öffnung der Allgemeinen 

Ortskrankenkasse ist gedacht. Und der heutige Kreisamtmann i. R. Karl Voell ist ein 

tüchtiger Kenner des Versicherungswesens, der mit dieser Aufgabe betraut wird. 

Die zurückhaltende Haltung der Bevölkerung, ihr Gehorsam und ihre Disziplin er-

leichtern die Verwaltungs- und Ordnungsarbeit. Die notwendige Zusammenarbeit der 

Verwaltung mit den Organen der Militärregierung ist geprägt von Anstand, ja sogar 

Wohlwollen von beiden Seiten. 
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So kann unter der Leitung von Josef Weiß, unterstützt von acht jungen Leuten, eine 

Feuerschutztruppe aufgestellt werden. Da die Feuersirene im Turm der evangelischen 

Kirche wegen der unmittelbaren Nähe der Front nicht benutzt werden darf, werden 

Feuerhörner zum Alarmieren bereitgestellt. 

Rene Krebs, heute Schreinermeister in Monschau, erinnert sich dazu: »Damals bin ich 

gerade 16 Jahre alt gewesen, von Beruf Schreinerlehrling. Wir sind eine kleine Truppe, die 

mit viel Eifer und Begeisterung ihre Aufgabe versieht. Wir haben auch Mädchen in unserem 

Alter dabei, die genauso zufassen wie wir. Reim Brand des Roten Hauses im November 

1944 werde ich durch eine abstürzende Schieferplatte an der Hand verletzt. Die Narbe 

erinnert mich noch heute daran«. Für den allgemeinen Ordnungsdienst wird eine 

Hilfspolizei geschaffen. Von der alten Polizeibehörde ist niemand am Ort geblieben. So 

übernimmt denn nun der 61 jährige Garagenbesitzer Alfons Huppertz nach Ernennung und 

Bestätigung durch die Militärregierung diese Aufgabe, zunächst unterstützt von Hermann 

Hüpchen und sechs Jugendlichen, die sowohl Botengänge unternehmen und 

Bekanntmachungen überbringen, als auch teilweise Dolmetscherdienste für die Militär-

regierung leisten. Martha Muschol von der Mühlenley schreibt damals in ihr Tagebuch: 

»Schwere Kämpfe gegen Menzerath tagelang. Artilleriefeuer in der Mühlenley und 

oberhalb. Wir können nur wenige Kartoffeln unterhalb vom Hargard ausmachen. Den 

Hargard kann keiner betreten, und die schöne Frucht kann nicht geerntet werden — 

Kampflinie. Man vermißt so sehr die Post von den Jungens . . .«   

Am 20. September wird der Ausgang der Bevölkerung auf den Ortsbereich Monschau 

beschränkt. Jeder, der ihn verlassen will, muß eine schriftliche Erlaubnis der Militär-

regierung haben. Im übrigen erfolgt, wie überall, eine Flut von Anordnungen mit Gesetzen 

der Militärregierung. Da werden alle deutschen Schulen und Gerichte geschlossen, alle 

Gliederungen der Partei verboten, alle Reichsgesetze aufgehoben, Post- und Fernmelde-

dienst eingestellt. Es wird alliiertes Militärgeld, auch Besatzungsgeld genannt, neben der 

alten Reichswährung in Umlauf gesetzt. In Scheinen von 15 Pfennig bis 1000 Mark. »Die 

Leute aus dem Rosenthal, vom Mühlchen und der Schleidener Straße müssen räumen. Die 

ersten Amerikaner im Landratshof. Ausgeschellt: Niemand darf die Stadt verlassen! Für 

eine alte, sehr kranke Frau bekommen wir von der amerikanischen Aid-Station einen 

Wagen zum Transport ins Maria-Hilf-Hospital. Wir müssen von solchen Fällen der 

Militärregierung Kenntnis geben. Freundliche Hilfe.« (Tagebuch Annemarie Voell) 

Unauffällig, aber spürbar, igeln die Amerikaner sich in Monschau ein. Im Rosenthal, 

Eschbachtal, am Schlachthof Schleidener Straße und in der Oberen Laufenstraße werden 

Minenfelder ausgelegt mit Blendlichtern (Flesh-Lights), die durch Schaltung scharf-

gemacht werden können. Panzer und Pak werden aufgefahren, die aber in der nächtlichen 

Dunkelheit an geschützte Stellen zurückgezogen werden. Deutsche Stoßtrupps sind um 

Monschau, nach Höfen und Kalterherberg und Mützenich ständig unterwegs. »Nur bis 

18.30 Uhr dürfen wir auf die Straße und müssen bei Dunkelheit morgens bis 6.30 Uhr in 

unserer Wohnung bleiben. Außerhalb des Stadtgebietes dürfen wir uns nicht aufhalten. Am 

Gymnasium, an der Post in der Laufenstraße und am Ursulinenkloster am Burgau stehen 

Posten, und weiter darf man nicht.«  (Else Müller) 

Alois Theißen, der mehrfach erwähnte alte Schmiedemeister aus Höfen, sieht das nicht 

so eng: 
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»Agnes und ich sind in Mützenich und Kalterherberg gewesen, obschon es unter Strafe 

verboten ist, Monschau zu verlassen. Die Leute dort sind sehr entgegenkommend und 

wollen für das, was wir hamstern, nichts haben. Nirgendwo ist etwas bekannt über das 

Schicksal der Höfener im Waldlager. Es wird gesagt, die Deutschen hätten sie landeinwärts 

getrieben. Wir alle wohnen hier bei Bärbchen Kimmel in Monschau. 

Unmerklich ist Ende September aus dem Bewegungskrieg ein Stellungskrieg gewor-

den. Auch etwas anderes deutet untrüglich darauf hin. Die Bevölkerung ist sehr erregt 

darüber, begreift aber den Zusammenhang nicht: Am 24. September fehlt der Kirchturm 

von Rohren: Deutsche Pioniere haben ihn gesprengt, nicht gerade besonders fachlich, denn 

die Steinmassen des Turmes stürzen in das Langhaus und zerstören die ganze Kirche.  

Dieses Schicksal der Pfarrkirche St. Cornelius zu Rohren teilen zur gleichen Zeit die 

Pfarrkirchen zu Kesternich, Rollesbroich, Stekkenborn und Eicherscheid ─ planmäßig 

werden diese Richtpunkte der amerikanischen Artillerie gesprengt. Der lange Herbst des 

Wartens beginnt. Die Hinwendung zu ihrer angestammten Religion, das Bewußtsein, einen 

Herrgott u haben, dem Schutz der Gottesmutter Maria sich anvertrauen zu können ─ nie 

wird dies deutlicher als in diesen Tagen. Die Kirchen sind voll betender Menschen, auch 

Amerikaner, die ebenfalls zur Kommunion und Beichte gehen. Die Glocken läuten wieder 

zum Hochamt. Doch regelmäßig wird dann mit Infanteriewaffen und leichten 

Granatwerfern von der deutschen Seite geschossen, so daß man nach kurzer Zeit das Läuten 

doch wieder einstellen muß. Doch sind Oberpfarrer Roeben mit Pater Ritzer aus 

Kornelimünster ebenso segensreich für die ganze Bevölkerung tätig wie Rektor Dr. Molls 

oben im Maria-Hilf-Hospital. 
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Von den anderen Teilen des besetzten Monschauer Landes hört man fast nichts mehr, 

und von dem noch deutschen Teil überhaupt nichts. 

Lammersdorf ist Frontgebiet geworden. Deutsche Granatwerfer beschießen den Ort, 

und es gibt immer wieder Tote und Verletzte unter der Bevölkerung. 

»Laute, dröhnende Abschüsse der schweren amerikanischen Artillerie, die hinter dem 

Dorf steht. Immer wieder Fliegerangriffe im Tiefflug auf die Paustenbacher Höhe, auf 

Bickerath und Simmerath. Amerikanische Panzer versuchen, von der Haas-Mühle zur 

Paustenbacher Höhe zu fahren. Es ist der 26. September.« 

Auch Frau Sibylle Neuß ist in Lammersdorf geblieben, wo sie am 24. September ihr 

Kind, eine Tochter, zur Welt bringt. Eine Welt im verwehenden Rauch der 

Granateinschläge, daß die Häuser erbeben. Die Amerikaner haben die resolute, tapfere 

Hebamme Maria Pagnia aus Roetgen geholt. Geburtsort in der alten Schule neben der 

Pfarrkirche, heute Kreissparkasse, ist der Keller mit einem flackernden Kerzenlicht. Dann 

setzt wieder schweres deutsches Feuer ein. Und dazu sagt Frau Sibylle Neuß: 

»Nachdem wieder Ruhe eingetreten ist, schicke ich meinen Mann zum Nachbarn, zur 

Familie Hilgers. Dort sieht es sehr schlimm aus. Im Stall liegen fünf Kühe, von 

Granatsplittern getroffen. Zur Stunde der Geburt meines Kindes wird die Nachbarstochter 

Gertrud Hilgers, 21 Jahre alt, von einem Splitter tödlich ins Herz getroffen. Zehn Tage 

lang haben mich die Amerikaner dann nach Roetgen zu Frau Pagnia gebracht. Sie hat mich 

mit allem, was sie hat, gepflegt. Am 5. Oktober ist schließlich meine Tochter Ulrike im 

Pfarrkeller, unter dem Hagel von Geschossen, von unserem Pastor Schall in Lammersdorf 

getauft worden.«                                                                                    Bericht Sibylle Neuß 

Am 28. September wird die bisherige Militärregierung abgelöst. Diese soll den bisher 

eroberten westlichen und südlichen Teil von Stolberg übernehmen. Die neue Militär-

regierung Monschau steht unter der Führung von Captain Robert A. Goetcheus. Als 

erfahrenem Jurist und Bankbeamten ist ihm das Verwaltungs- und Geldwesen nicht fremd. 

Er ist kühl und unvoreingenommen und im Umgang mit der sachgerechten deutschen 

Verwaltung unter der kommissarischen Leitung von Landrat Scheibler von vernünftiger, ja 

sogar höflicher Befehlsgewalt. Als »Warrant-Officers«, Offiziere mit direkt ausübender 

Befehlsgewalt, sind ihm Oberleutnant William F. Field und die Leutnante Milner und Ralf 

Most beigegeben. Als Dolmetscher und Verbindungsmann ist der Obergefreite (Pfc) Paul 

B. Henze zugeteilt. 

Die Zusammensetzung dieser Militärregierung erweist sich für Monschau als aus-

gesprochen glücklicher Umstand, der sich dadurch noch erhöht, daß diese fachgerechte und 

bewährte Militärregierung bis zum 20. Mai 1945 die Befehlsgewalt in Monschau ausübt. 

Überall in den besetzten Gebieten wird ab 29. September und damit auch in Monschau 

die Bevölkerung registriert, mit der Maßgabe, daß die Leute ohne Rücksicht und Person 

ihre »vorläufige Registrierkarte« bei sich führen müssen, während Militärregierung und die 

deutsche Verwaltung endlich wieder eine Einwohnermeldekartei aufbauen können. Diese 

Maßnahme ist etwa mit dem 4. Oktober abgeschlossen. 

Die Amerikaner führten ein strenges Regiment. Wer sich nicht an ihre Verordnungen 

hielt fand sich schnell für ein halbes Jahr im Gefängnis wieder, wie der Sägewerksbesitzer 

und Bürgermeister von Zweifall August Schnitzler. Auch wurde immer wieder kontrolliert, 

ob nicht irgendwo unererlaubte Gegenstände verwahrt wurden 



─ 64 ─ 

Hausdurchsuchung in Monschau bei Oma Paula Brandenburg 

Die damals 12jährige Anna Theißen bei der Kontrolle ihrer Registrierkarte. 

Das Bild erinnert mich an meine kürzlich verstorbene Schwägerin, die mit ihrer Mutter 

und den Geschwistern 1944 zu Verwandten nach Monschau geflüchtet war. Sie war damals 

ungefähr so alt wie die Anna auf dem Bild. Dazu die Datei: 

Erinnerungen von Elisabeth Woopen geb. Dünnwald an die Kriegszeit in Monschau 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/elisabethw.pdf
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Durch Anklicken der nebenstehendenden 

Titelseite gelangt man zu einem Scan des 

Kapitels: 

III. Winter 1944/45: Die Militärverwaltung 

zwischen politischen und militärischen 

Erfordernissen 

Darin wird auch die Geschichte der Maria 

Bierganz aus Monschau ausführlich erzählt. Sie 

ist insofern interessant, als sie zeigt, wie junge 

Menschen durch die nationalsozialistische beein-

flusst worden waren. Solch Beispiele dürfenn 

natürlich nicht darüber hinwegtäuschenn, dass in 

der Einstellung zu den Nazis sich ein ganzes 

Spektrum menschlicher Verhaltensweisen zeigte. 

Ergänzend: 

degruyter.com: Aus dem Buch 

Kriegstagebuch einer jungen 

Nationalsozialistin 

 

Über die Vorgänge in den von deutschen Truppen gehaltenen Gebieten kann ich leider, 

abgesehen von meinen meinen persönlichen Erinnerungen, wenig berichten. Meist findet 

man nur Beiträge aus dem Lexikon der Wehrmacht, welch kaum etwas von den Verhält-

nissen im Kriegsgebiet erkennen lassen, von glorifizierenden Berichten über die deutschen 

Streitkräfte nicht zu reden. Aber im Gegensatz zur amerikanischen Armee, findet man im 

Internet kaum persönliche Berichte. 

Doch es hat wenig Sinn, hier von meinen sehr 

beschränkten Erfahrungen zu berichten. Nur so 

viel sei gesagt: a) Die Verbrechen der Wehrmacht 

sind auf keine Weise zu relativieren; b) Selten 

haben ich soviel dummes Zeug gelesen oder auf 

andere Weise wahrgenommen, wie solche über die 

deutsche Wehrmacht. 

Im Internet habe ich zwar eine Menge 

Literaturangaben zu diesem Thema gefunden doch 

kaum herunterladbare informative Beiträge; doch 

ich suche weiter.  

Bisher ist mir nur die an der TH Aachen 

eingereichte Dissertation aufgefallen, welche aller-

dings nur einen bestimmten Ausschnitt des 

gewaltigen Unternehmens Wehrmacht beleuchtet 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Bierganz
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Bierganz
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110405378-002/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110405378-002/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110405378-002/html
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/9783486590791.205/html
https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00045262_00001.html
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Hitler befahl am 25. September 1944 die 

Aufstellung des Volkssturms. 

lemo: Volkssturm 

deutschlandfunk.de: Volkssturm im Zweiten 

Weltkrieg 

Zuletzt wurden Volksturm-Verbände einge-

gliedert in die sog, Volksgrenadier-Divisionen 

 

Bei „Adolf Hohenstein, Schicksale zwischen den Fronten“ ist weiter zu lesen. 

Im übrigen Monschauer Land ist die schicksalhafte Teilung des Kreises durch das Kall-

Tal unübersehbar. Roetgen, Rott und Zweifall sind als Aufmarschgebiete mit schweren 

Artilleriestellungen umgeben. Stäbe liegen in den Orten, Feldlazarette werden in Schulen 

eingerichtet, und die Bevölkerung muß, oft nur in ganz kurzer Zeit, ihre Häuser räumen 

und den zur Front ziehenden Truppen Platz machen. »Die Artillerie feuert tagelang 

drauflos«, schreibt eine Hausfrau in Roetgen, »es scheint, daß die Front noch nicht weiter 

als Lammersdorf ist.« 

Am Freitag, dem 22. September, wird kurzfristig in der unbeschädigten Pfarrkirche St. 

Hubertus in Roetgen ein Feldgottesdienst abgehalten: 

Der damalige höchste Militär-Geistliche der USA, der New Yorker Erzbischof Francis 

J. Spellman, zelebriert das Meßopfer für Soldaten und Einwohner. Dem hohen Gast wird 

am Altar assistiert von Pfarrer Heinen und von dem damals im Klösterchen lebenden 

Professor Dr. Schweitzer. Zahlreiche Roetgener Bürger, die nicht geflüchtet sind, wohnen 

dem Gottesdienst bei. Sie erinnern sich daran, daß Pfarrkirche und Orgelbühne dicht gefüllt 

waren mit amerikanischen Frontsoldaten. 

Über Spellmann heißte in dem „Buch Bibel, Kirche, Militär“ von Dieter Kilian: 

Nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg bewirbt sich Pater Francis Spellman 

als Army Chaplain, wird aber wegen seiner nicht ausreichenden Körpergröße abgelehnt. 

Danach folgen zwei Versuche bei der US-Navy, aber er wird auch dort zweimal zurück-

gewiesen ─ ausgerechnet von seinem späteren Freund und Präsidenten, dem damaligen 

Assistant Secretary of the Navy, Franklin D. Roosevelt. 

Erzbischof Spellman besucht die US-Soldaten auf fast allen Kriegsschauplätzen und 

Fronten und zelebriert oft unmittelbar in Frontnähe die Heilige Messe. Im Herbst 1944 

besucht er, nur von einem Offizier begleitet, des Nachts den vorgeschobenen Gefechtsstand 

der 2nd Airborne Infantry Brigade der 82nd Airborne Division von Brigadegeneral George 

P. Howell in einem Keller in der Nähe von Aachen. Der General versteht die Meldung des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volkssturm
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/volkssturm.html
https://www.deutschlandfunk.de/volkssturm-im-zweiten-weltkrieg-hitlers-letztes-aufgebot-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/volkssturm-im-zweiten-weltkrieg-hitlers-letztes-aufgebot-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgrenadier-Division
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begleitenden Offiziers nicht, hält Spellman für einen deutschen Kriegsgefangenen und fragt 

harsch: „Spricht der Kerl Englisch?“ 

Bei aller Festlichkeit ist dieses Pontifikalamt von einem Hauch Trauer und Wehmut 

erfüllt. Der Krieg liegt schwer über dem Land, und niemand weiß, ob er den morgigen Tag 

überhaupt erleben wird. Ergreifend ist insbesondere der Abschluß des Gottesdienstes, als 

Hauptlehrer Jakob Offermanns, der für den im Kriegsdienst stehenden Organisten Willi 

Kever die Orgel spielt, das Lied »Großer Gott, wir loben Dich«, intoniert. Es wird 

gemeinsam in deutscher und englischer Sprache gesungen. 

Pfarrer Heinen vermerkt den historischen Tag im Kirchenarchiv. Georg Johnen aus 

Roetgen, Bundesstraße, bringt das Foto aus der Gefangenschaft mit nach Hause. Er fand es 

in der Frontzeitung »Stars und Stripes«, die er während seiner Kriegsgefangenschaft in 

Amerika bezog. Das Foto seiner Heimatpfarre Roetgen stand auf der Titelseite. 

Auch in Kornelimünster hat Kardinal Spellman im September heilige Messen gelesen. 

Deutsche Einwohner nehmen an den Gottesdiensten teil. Spellman appelliert in einer 

Predigt, die er in der Probsteikirche zu Kornelimünster hält, an die amerikanischen 

Soldaten, sich stets bewußt zu sein, aus einem freiheitlichen demokratischen Land zu 

kommen und ermahnt sie, Leben und Eigentum der deutschen Zivilbevölkerung zu 

schützen. 

 

Im oben angezeigte Kapitel desWerk von Klaus Dietmar Henke sind weiter interessante 

Einzelheiten über das Leben in den besetzten Gebieten enthalten, so zum Thema 

Fraternisierung. 

Das am 12. 9. 1944 in Hergenrath aufgenommene Bild aus dem Kapitel history.army: 

U.S. Policy Emergent Fraternization soll bei den diesbezüglichen Entscheidungen der 

Besatzungsbehörden eine Rolle gespielt haben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fraternisierung_(Krieg)
https://history.army.mil/books/wwii/occ-gy/ch08.htm
https://history.army.mil/books/wwii/occ-gy/ch08.htm
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Das Leben in den besetzten Gebieten musste ja irgendwie weitergehen.  

Dazu ein Beitrag aus Roetgener Blaetter Sonderausgabe 12. 9. 2019 

 

Amt Roedgen 

In den Stürmen des letzten Kriegswinters 

Von Oberverwaltungsgerichtsrat i.R. Mathias Schleicher 
 

Mathias Schleicher, geb. 11.10.1906  gest. 19.11.1979, 

Oberverwaltungsgerichtsrat Bürgermeister in Roetgen: Sept. 1944 ─ Mai 1945 

 

Münster, in der Karwoche 1969 

1. Wie es dazu kam 

Der Tod Eisenhowers5 ruft in mir ein ganzes Knäuel von Erinnerungen wach. Denn es 

sind in diesem Jahr ─ nicht, wie die Geschichtsschreiber im Heimatkalender 1969, S. 48 

und 52, meinen, schon im vorigen Jahr ─ 25 Jahre darüber vergangen, dass der General mit 

den unter seinem Oberbefehl stehenden Allied Expeditionary Forces, amerikanischen, 

englischen und französischen Streitkräften, uns auf den Leib rückte. Ohne Schlachtenlärm 

und Kanonendonner besetzte das 1. amerikanische Armeekorps unsere engere Heimat. Seit 

der Kriegserklärung an die USA im Dezember 1941 waren sie uns durch die deutsche Pro-

paganda vorgestellt, man kann auch sagen: unterschwellig angekündigt worden als 

Nachkommen der im vorigen Jahrhundert entwurzelten und ausgewanderten Unterwelt, der 

Abschaum Europas und die Halbwilden, die Frauen schänden und Kinder umbringen 

würden, sollten sie jemals deutschen Boden betreten, was der Führer, Gott sei Dank, 

verhindern werde. 

Es war uns auch in der Eifel vor Augen geführt worden, wie er einen solchen Einbruch 

der westlichen „Hunnen und Barbaren“ verhindern würde: Von 1936-39 hatten Tag und 

Nacht die Transport-und Betonmischmaschinen an die Westgrenze gerattert, um die 

deutsche „Maginotlinie" mit einem Aufwand zu errichten, der vollauf gereicht hätte, um 

die gesamte deutsche Wohnungsnot schlagartig zu beheben. 

Aber wann haben sich die Deutschen jemals von der Vernunft leiten lassen? „Hauruck 

─ der Westwall steht“, ging es von Mund zu Mund, „und kein Feind wird jemals von 

Westen her bei uns eindringen“. Als zu den bereits vorhandenen Drachenzähnen und 

Westwallbunkern noch Luftwaffe und Luftabwehr (Flak) kamen, wollte der Reichs-

marschall sogar „Hermann Meyer“ heißen, wenn jemals ein feindliches Flugzeug das 

Ruhrgebiet erreichen würde . . . ! 

Aber schon im Herbst 1937 hörte ich einen bedächtigen Eifelbauern angesichts des 

hektischen Treibens am Westwall offen sagen: „In 5 Jahren haben wir hier Krieg“. Er ist 

zwar, wenn er damit den Krieg im eigenen Land meinte, den Tatsachen um 2 Jahre 

vorausgeeilt, ist aber schon 3 Jahre früher durch die Ereignisse bestätigt worden, wenn er 

den Ausbruch des Weltkrieges Nr. 2 im Auge gehabt haben sollte. Denn dieser ließ ja keine 

5, sondern bekanntlich nur noch 2 Jahre auf sich warten. Am 1. 9. 193 9 ließ Adolf Hitler 

seine Wehrmacht in Polen einmarschieren und brach damit das längst geplante und 

gründlich vorbereitete Völkerringen und Völkermorden vom Zaun. Erinnert man sich noch, 

http://www.heugeve-roetgen.de/index_htm_files/Roetgener_Blaetter_SH-2019-09-redu.pdf
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wie er die schicksalhafte Reichstagsrede am 1.9. 1939 mit den seherischen Worten schloss: 

„Ich will jetzt nichts anderes mehr sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe 

wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde 

ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht mehr erleben ...“ 

Das war deutlich, wenn auch in der bei ihm schon gewohnten Sprache der Hasardeure, 

als hätte er das Ende vorausgesehen, mindestens aber geahnt, für jeden vernehmlich, der 

aufmerksam hinhorchte. 

Polen wurde in 3 Wochen überwältigt („Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der 

Herr geschlagen“, hörte man bis zum Überdruss.), Holland, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich in einem wirklichen Siegeszug ohnegleichen überrannt. Da jedoch die 

Engländer nicht in die Knie gingen ─ Churchill versprach ihnen nur „Blut, Schweiß und 

Tränen“, aber auch den Sieg ─, wandte sich der „größte Feldherr aller Zeiten“ gegen 

Dänemark und Norwegen, die Balkanländer und am 22.6.1941 auch gegen den 

merkwürdigen Verbündeten im Osten („Jetzt strömen nach Osten die Heere ins russische 

Land hinein, Kameraden, an die Gewehre! Der Sieg wird unser sein.“). 

Stalin proklamierte den „Vaterländischen Krieg". Nach Stalingrad erklärte auch 

Göbbels den „totalen Krieg". 

Roosevelt forderte die „bedingungslose Kapitulation“. Aber, so schallte es zurück: 

„Wir kapitulieren nie!" Folglich mussten die Waffen entscheiden, und sie haben 

entschieden ─ gegen Lüge und Unmenschlichkeit. 

Es ist richtig, dass auch die Alliierten manches Unrecht, darunter auch Grausamkeiten, 

verübt haben: Bombenterror, keine Schonung der Unschuldigen, kein Pardon für die 

Schuldigen. 

Aber alle diese Gräuel wurden hervorgerufen durch die deutsche Kriegsführung (wie 

höhnte Göbbels z. Z. der deutschen Luftüberlegenheit: „Hilfe ─ wir werden coventriert!“)7 

und weit in den Schatten gestellt durch die Barbareien in Feindesland einschließlich der 

Konzentrationslager auf heimischem Boden. 

Wer besaß schon die innere Unabhängigkeit, die deutsche Niederlage herbeizu-

wünschen, weil der deutsche Sieg zwangsläufig der Sieg des Unmenschen, der Triumph 

des Bösen sein würde? Sie mussten ja alle den deutschen Sieg wünschen; denn, so hörte 

ich schon 1943 einen sagen: „Wenn das mal schief geht, dann geht es uns schlecht!“ Es 

kam aber so, wie es kommen musste; das Gottesurteil stand fest. Die Weltgeschichte ist das 

Weltgericht. 

1943 landeten die Alliierten in Italien, 1944 in der Normandie. Sie hatten also den 

Kontinent im Süden trotz und auch dank der Waffenbrüderschaft der Italiener und im 

Norden trotz des auch von Fachleuten für unüberwindlich gehaltenen Atlantikwalls 

betreten. 

Jene wenigen, die die deutsche Niederlage herbeigesehnt hatten und nach dem 20. Juli 

noch übrig geblieben waren, konnten erleichtert aufatmen und atmeten erleichtert auf, als 

der alliierte Vormarsch am 12.9.1944 die deutsch-belgische Grenze von heute, wie sie von 

1920 ─ 40 bestanden hatte und wie sie von diesem Tage an wieder besteht, erreichte und 

bei Roetgen überschritt. 
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2. Was dann geschah 

Der Tag verlief für die Zivilbevölkerung recht glimpflich. Wir befanden uns im 

„Niemandsland“, d. h. zwischen der unbefestigten belgischen Grenze und der vordersten 

Bunkerlinie des Westwalls. Am 11.9.1944 herrschte noch Fliegertätigkeit in den Lüften. 

Wir wussten, dass Eupen in diesen Tagen von den Amerikanern eingenommen worden 

war. Die Deutschen zogen sich in den Westwall zurück. Am 12.9.1944 erschienen die 

ersten amerikanischen Panzer auf der Höhe von Petergensfeld, dahinter die Fußtruppen mit 

Schnellfeuerwaffen im Indianerschritt. Wer nun geglaubt hatte, was mir auch ein „Alter 

Hase“ vom Fach prophezeit hatte, hier käme es zur Schlacht oder mindestens zum Gefecht, 

weil es den Deutschen ein leichtes sein würde, die schmale Straße von Roetgen nach Rott, 

die dazu noch durch die erste Befestigungslinie des Westwalls führte, zu sperren - der hatte 

sich geirrt. Die Amerikaner verhielten wohl den Rest des Tages in Roetgen. Es fielen auch 

einige Schüsse. Die Eindringlinge hinterließen einen Toten und zogen am folgenden 

Morgen besagte Straße („die Schwarze Waage oder Woge?“ Die „Schwarze Waage" ist ein 

Flurname im Vichtbachtal zwischen Roetgen und Rott.) durch den Westwall ohne 

Gegenwehr.  

Was war geschehen? Man munkelte, in den Bunkern an und hinter der Dreilägerbach-

Tal sperre habe Kamerad Schnürschuh die Stellung gehalten, aber Fersengeld gegeben, als 

der „Feind“ nahte. 

Wie dem auch sei, diesen prächtigen Papp-Kameraden, aus welchem großdeutschen 

Gau auch immer, hatten Roetgen, Rott und Zweifall es im Grunde zu verdanken, dass sie 

die Eroberung ohne größere Schäden überstanden. Dieses Glück hatten die Nachbardörfer 

des Kreises Monschau leider nicht, wo die Waffen-SS noch lange Wochen hindurch ihre 

Position verteidigte und die Amerikaner auf Distanz hielt. Denn diese opferten bekanntlich 

lieber Zeit und Material als Menschenleben. Aber den GI hätten Sie sehen sollen, dem ich 

am 13. die Frage bejahte: „Are we in Germany now?“ (Sind wir hier in Deutschland?). 

Stolz wie Oskar! Ein anderer, nachdenklicher Junge sprach mich auf Deutsch an: „Wie weit 

ist es noch bis zum Rhein?“ Ich schätzte: „70 bis 80 km“ und stellte die Gegenfrage: „Wann 

werdet ihr da sein?“ Antwort: „In 2-3 Wochen“. Es war ein Jude aus Hannover, der noch 

rechtzeitig dem Wüten der Verfolger entkommen war. 

Aus den 2-3 Wochen wurden 6 Monate. Zunächst blieb die Lage noch ruhig, tagsüber 

das gewohnte Bild: amerikanische „Silberfische“ flogen mit ihrer Bombenlast in das 

Reichsgebiet ein; nachts waren es die Engländer. 

Nachts donnerte auch V l über unsere Köpfe mit Feuerstößen in Richtung London, 

wenn auch einzelne dieser Raketengeschosse auf Holland oder Belgien niedergingen oder 

auf See abgefangen wurden. Die Panzer fuhren in unsere Wiesen und nahmen den 

aufgewühlten Humus mit auf die Straßen, die im Schlamm versanken. Die Soldaten 

schliefen in Zelten. Doch das wandelte sich schlagartig, als im November der große Regen 

einsetzte: Sie verlangten und erhielten jetzt Unterkunft nicht nur in den paar wenigen 

Wirtschaftssälen, sondern auch in den Privathäusern. Sie kamen von der Front, die sich 

zunächst noch im Staatsforst von Roetgen, dann im nahen Hürtgenwald gebildet hatte, in 

Ruhestellung. Noch mehr aber fluteten mit den wachsenden Verstärkungen aus dem 

Westen in unsere Dörfer und begehrten Quartiere wie die anderen in „private homes“. Doch 

ehe ich auf diese Vorgänge des Näheren eingehe, muss ich noch nachholen, was auf dem 

zivilen Sektor geschah. 
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3. Die neue Zivilverwaltung 

Amtsinspektor Barth saß unangefochten im Bürgermeisteramt, mit der Wahrnehmung 

der Geschäfte beauftragt, nachdem sein Chef Leybold, Amtsbürgermeister von Hitlers und 

Kreisleiters Gnaden, meistens per Motorrad unterwegs, daher auch der „flotte Willi“ 

genannt, diesmal mit Familie das Dorf verlassen hatte, in seinem Gefolge die 

Naziprominenz, aber auch ─ in der Nacht der Evakuierung vom 11. zum 12.9.1944 ─ einige 

harmlose, eingeschüchterte oder gutgläubige Naturen, die später wieder zurückkehrten. 

Felix Barth also waltete seines Amtes so ruhig und selbstverständlich wie eh und je, 

gab weiterhin seine Bezugs- und Schlachtscheine aus und plakatierte die Anschläge der 

neuen Herren, wie er früher die der verflossenen Befehlshaber am „Pöhlchen" hatte 

anbringen lassen. Da konnte man also lesen und erneut aufatmen, in dürren Worten und auf 

einen Nenner gebracht, in Deutsch und Englisch: 

„Wir sind nicht gekommen als eure Feinde und Unterdrücker, sondern zur 

Vernichtung des Nationalsozialismus und zur Ausrottung des deutschen Militarismus.“ 

Unterschrift: Dwight D. Eisenhower. Ein- oder zweimal erfuhr ich auch von der Verhaftung 

wirklicher oder vermeintlicher Nationalsozialisten. 

Am 4.10.1944 hielt ein Jeep vor meiner Wohnung mit einigen Offizieren. Sie baten 

mich, einzusteigen und mit zur Ortskommandantur zu fahren, die sich im „Nazi-

Headquarter“ ─ das war das Haus des geflüchteten Ortsgruppenleiters ─ befand. Ich hatte 

keinerlei Bedenken, dieser wirklich höflichen Einladung Folge zu leisten. Aber natürlich 

begleiteten diese Abfahrt mehrere dorfbekannte Klatschtanten mit dem Ausruf: „Da ist der 

auch verhaftet worden!“, und wussten sich darauf keinen Vers zu machen. Im „Nazi-

Headquarter“ hatte sich inzwischen die Militärregierung niedergelassen ─ angeblich sollen 

hierauf in den Staaten 300.000 Beamte für die Verwaltung des besetzten Deutschlands 

vorbereitet worden sein ─, an ihrer Spitze der Oberst Billings. Zwischen ihm und mir 

entspann sich nun folgender Dialog: „Sprechen Sie englisch?“, „Ja, etwas.“ „Können Sie 

uns einen geeigneten Mann als Amtsbürgermeister empfehlen?“ „Nein, ich war zu lange 

von Roetgen abwesend.“ „Wissen Sie jemand im Ort, der im KZ war?“ „Ja, Herr 

Müllejans!“ „Von Beruf?“ „Fuhrmann!“ „Sonst niemand?“ „Nein.“ „Wären Sie nicht 

selber bereit, den Posten zu übernehmen?“ „Nein.“ „Warum nicht?“ „Ich bin zwar 

gebürtiger Roetgener, wohne aber jetzt schon seit Jahren in Köln und gedenke auch wieder 

dorthin zurückzukehren.“ „Sie sind uns aber nicht nur als Einheimischer genannt worden, 

sondern auch als der Mann von gutem Ruf mit Gesetzes- und Sprachkenntnissen.“ Oberst 

Billings machte mir die Sache so schmackhaft wie nur möglich: Ich werde keine große 

Arbeit damit haben, sondern nur die Oberaufsicht führen und könne durchaus später nach 

Köln zurückkehren. Als ich immer noch zögerte, kam der entscheidende Satz: „So I 

appoint you temporary Amtsburgemaister of Roetgen by order of Military Govern-

ment.“ 

Dabei schwebte ihm wahrscheinlich schon Gesetz Nr. 6 der Militärregierung vor, 

wonach die Ernennung eines deutschen Beamten durch die Besatzungsmacht der 

Formalitäten des deutschen Rechts entbehren konnte. Er bat mich, am folgenden Morgen 

im Dienstgebäude zu erscheinen, er werde dann auch da sein und mich in mein neues Amt 

einführen. 



─ 72 ─ 

Wer am folgenden Morgen nicht erschien, war Mister Billings. Ich berichtete dem 

anwesenden Personal, was sich zugetragen hatte, und bat jeden, seinen Dienst weiter zu 

versehen, mit Ausnahme eines alten Nazis, den ich nach Hause schickte. Auf seine Frage: 

Warum? meine Antwort: „Nun ja, Ihr seid doch kein unbeschriebenes Blatt mehr!“ Dessen 

war er zufrieden. Im Übrigen kam aber manches anders, als Oberst Billings es sich und mir 

vorgestellt hatte. Es blieb nämlich kaum einen Tag bei der Oberaufsicht, sondern ich musste 

mächtig in die Speichen greifen, dass der Karren lief. Wir haben ihn aber, trotz mancher 

Querköpfe und Querschläge, aus dem Dreck gezogen. Wer waren meine Helfer? 

Zunächst bildete sich ein „Ratskollegium“, bestehend aus Dr. Baumsteiger als dem 

Vertreter der ortsanwesenden Aachener, den beiden Christlichen Gewerkschaftlern 

Gerards und Wynands als Repräsentanten der arbeitenden Bevölkerung und Pfarrer 

Keinen, der Aachen und Roetgen in seiner Person verkörperte, zuweilen auch E. Wilden 

als Repräsentanten unserer belgischen Nachbarn. Neben Polizeimeister Peters standen 4 

Hilfspolizisten: L. Bongartz, V. Plum, J. Kwasnitza und A. Wynands, die mehr als ihre 

Pflicht taten, neben mir der alte Praktikus, zugleich mein alter Jugendfreund F. Barth, der 

allerdings ab Dezember aus politischen und gesundheitlichen Gründen ausfiel, und die 

Kassenleiterin Adele Reinartz, der ich noch heute Abbitte leisten muss, weil ich sie einmal 

ungerechtfertigt hart angefahren habe. Bei der Bewältigung der Probleme, die uns der letzte 

Kriegswinter im Frontgebiet, an welches sich manche nur langsam oder gar nicht gewöhnen 

konnten, stellte, hat der einfache, hilfreiche und wortkarge Bürger sich nützlicher und 

loyaler gezeigt als alle Quengler, Besserwisser, Angeber, Krakeler und die kleinen 

Nutznießer des Ausnahmezustandes. 

 

4. Probleme und Scherereien 

Es ging zunächst darum, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und 

Brennstoffen sicherzustellen und, soweit das mangels Masse nicht möglich war, die 

vorhandenen Bestände gerecht zu verteilen. Versorgungsempfänger waren aber nicht nur 

die Einheimischen, sondern auch die Flüchtlinge und Rückkehrer von nah und fern, deren 

Zahl ständig zunahm. Aus unseren Beständen empfingen regelmäßig auch Monschau, Rott 

und Zweifall, nach der Besetzung Aachens im Oktober 1944 auch die dort 

Zurückgebliebenen. 

„And what do they give in return?“ (Was geben die im Tausch?) fragen mich 

manchmal die Offiziere bei der Militärregierang. Mit dem „Nothing“ gaben sie sich nicht 

zufrieden. Also forderte ich in Monschau Schuhe, in Aachen Mondamin und Medikamente 

an. Dies waren natürlich keine wirklichen Gegenleistungen für unsere Mehl-, Milch-und 

Fleischlieferungen. 

Aber ich konnte doch den Anschein von Kompensationsgeschäften erwecken. Damit 

waren sie zufrieden. Wir aber mussten den Gürtel enger schnallen und taten es gerne. Das 

hörte jedoch auf, als wir eines Tages merkten, dass die Monschauer wohl knapp, aber 

immer noch besser lebten als wir, d. h. der Normalverbraucher in Roetgen.  

 Es nutzte nichts, dass ich bei der Bürgermeisterbesprechung in Monschau das 

Gespräch darauf brachte. Der gutmütige Hauptmann Goetcheus hörte sich das zwar an, die 

Dolmetscherin jedoch, Frau Hoffmeister, fiel mir mit dem Vorrecht der Damen, besonders 

aber der Vorzimmerdamen von damals, einfach in die Rede und führte ihrerseits das große 
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Wort. Der „kleine Dicke“, wie sie Goetcheus mit Vorliebe nannten, ließ sich das alles ge-

fallen. Wir aber, die Bürgermeister von Roetgen, Rott und Zweifall, zogen stillschweigend 

die Konsequenzen und setzten auch unsere Rationen wieder herauf unter Drosselung der 

„Ausfuhren“. Denn die Amerikaner hatten uns darauf hingewiesen, dass der Krieg noch bis 

Juni 1945 dauern werde, dass wir von ihnen keine Lebensmittel zu erwarten hätten, sondern 

mit unseren eigenen Beständen auskommen mussten. 

„Also richtet euch darauf ein!“ Das war auch die Parole, die mir die Reporter der New 

York Times entgegenhielten, als ich ihnen auf ihre Frage: „What are your troubles?“ zur 

Antwort gab: „We fear a famine.“ (Was sind Ihre Sorgen? ─ Wir befürchten eine 

Hungersnot.) 

Das war zwar nach Ort und Zeitpunkt übertrieben, jedoch nicht, wenn man aufs Ganze 

und auf weite Sicht sah, wie sich später gezeigt hat. Jedenfalls sind wir in Roetgen ─ allen 

Nörglern zum Trotz ─ heil über den Winter gekommen und haben noch viele andere von 

unseren Vorräten und Erzeugnissen mitleben lassen, ohne immer dafür Dank zu ernten. 

Schließlich habe ich den Amerikanern, wenn sie mich wieder einmal nach der Gegenleis-

tung fragten, gesagt: „They have nothing.“ Sie sprangen dann wenigstens mit Benzin ein, 

um uns den Nachschub zu erleichtern. Dafür mussten wir diesen Kaufleuten ─ wenigstens 

stundenweise ─ den ganzen Strom überlassen, den wir mit unseren Turbinen und Dynamos 

an der Dreilägerbach-Talsperre erzeugten. 

Einmal drohten sie auch den Bauern, die ihre Ablieferungspflicht zum Schaden der 

städtischen „Hungerleider“ nicht erfüllten, mit Schloss und Riegel. Das war des Guten 

zuviel: Nun entlud sich der Groll, wie so häufig, nicht gegen den Briefschreiber, sondern 

gegen den Briefträger! Aber was will er machen . . .? Er muss ja die Post zustellen, auch 

wenn es Mahnschreiben und Drohbriefe sind. Einmal wurde mir von einem Bauern, der 

keine Khaki-Uniform sehen konnte, der Ausspruch berichtet: „Ich küet se met de Meßjaffel 

dörch der Sack steiche.“ Das ist unter uns geblieben. 

Schlimmer war es, wenn einzelne dabei ertappt wurden, dass sie die Anordnungen der 

Besatzungsmacht missachteten (Straßenverkehrsordnung, Curfew, Nonfraternisation, 

bedsheetaction, Reiseschranken). Denn erstens wurde der Sünder streng bestraft, und 

zweitens wurde mir die Evakuierung des ganzen Ortes im Wiederholungsfalle angedroht, 

worauf ich natürlich jeweils Besserung für den Sünder gelobte, um das Schlimmste zu 

verhüten. Von den vorstehenden Stichwörtern seien die drei in englischer Sprache für die, 

die die Zeit nicht mehr bewusst erlebt haben, hier kurz erläutert: 

„Curfew“ bedeutet im Herkunftsland der Besatzer: Abendläuten, Feuer und Licht 

ausmachen und in seinen vier Wänden bleiben, in ihrer Militärsprache: Ausgangs-

beschränkung, z. B. von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 

„Non-fraternisation“ ist das Verbrüderungsverbot, das im Oktober 1944 erging: Der 

Ortskommandant hatte Felix Barth und mich bis dahin jeden Morgen mit Shakehands 

begrüßt. An diesem Vormittag empfing er uns stattdessen mit einem Bedauern: „The 

general has forbidden ...“ 

Eine besondere Bewandtnis hat es mit „bed-sheet-action“: Als im Dezember der erste 

Schnee fiel, aber noch vor der „Ardennen-Offensive“, merkten die Amerikaner, dass sie 
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das Tarnungsmaterial für ihre Geschütze vergessen hatten. Sie requirierten deshalb für 

diesen Zweck aus allen Haushaltungen die Bettlaken, die sie auch später in RM bezahlten. 

Damit sind wir bei den Anforderungen der Besatzungsmacht angelangt, soweit sie an 

die Zivilverwaltung gerichtet wurden. Es begann mit der Beschlagnahme ganzer 

Wohnhäuser ab November 1944. Immer mehr Einheiten rückten in die Ortschaft ein und 

suchten sich selbst die Häuser aus, in die sie einziehen wollten. 

Die Bewohner sahen mit Schrecken, wie sich die Einheitsführer die Hausnummer 

notierten. Letztere gelangte dann zum Quartiermeister der Militärregierung, der sie uns zur 

Freimachung binnen weniger Stunden präsentierte. Diese Räumungen führten unsere 

Polizisten pünktlich, wenn auch schweren Herzens, durch, bis schließlich 2/3 aller Häuser 

mit Soldaten belegt und die Einwohnerschaft auf das restliche Drittel zusammengedrängt 

war. Alles Mobiliar, Geräte usw. mussten zurückbleiben. Allerdings konnte die 

Militärregierung auf Antrag Pässe ausstellen, die den Zivilisten das Betreten ihrer 

beschlagnahmten Wohnungen und das Mitnehmen von Gegenständen gestatteten. Davon 

ist auch rege, jedoch nicht immer mit Erfolg, Gebrauch gemacht worden. Die Wohnungsnot 

stieg. Pfarrer Keinen und ich entschlossen uns deshalb zu einem ungewöhnlichen Schritt: 

Wir luden die Militärgeistlichen ins Pastorat ein und klagten ihnen unsere Not ─ als ob sie 

uns hätten helfen können! Wir erhielten eine nicht ganz unbegründete Abfuhr: „Die 

Deutschen haben in den von ihnen eroberten Gebieten ganz anders gehaust, z.B. in Polen, 

und hier beschweren sie sich, wenn sie auf 1/3 ihres Wohnraumes zusammenrücken 

müssen, ein paar Möbelstücke in die Nachbarschaft oder Bettmatratzen in die Unterstände 

verschleppt werden!“ 

 

5. Die Ortskommandanten und Ihre Eigenarten ─ Ablösung vor! 

Es sind noch andere Dinge geschehen, die in diesem kurzen Bericht keine Aufnahme 

finden können, parallel zu den Geschichten, die Walter Scheibler in seinem Buch 

„Zwischen zwei Fronten“ erzählt. In diesen Erzählungen kommt Roetgen besonders 

schlecht weg, teils zu Recht, teils aber auch zu Unrecht, weil wir den Monschauer 

Honoratioren bei Anbruch des neuen Zeitalters der Demokratie nicht den sonst gewohnten 

Respekt zollten. Sie hatten es auch an der Spitze der Militärbehörde besser getroffen mit 

dem bereits erwähnten gutmütigen Herrn Goetcheus, dessen Schirmherrschaft sie sich 

während der ganzen amerikanischen Besatzungszeit erfreuen durften, während bei uns 

jeden 2. Monat ein neuer Mann mit neuer Mannschaft erschien! 

Oberst Billings ließ uns frei gewähren. Das dauerte jedoch nur wenige Tage, dann löste 

ihn ein Major Everett S. ab, mit finsterem Gesicht. Er stellte Anforderungen, die wir einfach 

nicht erfüllen konnten, z. B. die Offiziersquartiere mit Teppichen auszustatten. 

Da wir hierauf nur die Schulter zuckten, konnten wir auch von ihm kein Wohlwollen 

erwarten. Ein paar Jahre später las ich im Quick, dass ein Major dieses Namens in Füssen 

wegen einer Weiberge schichte ermordet worden sei. Das muss er gewesen sein. Denn bald 

darauf erschien bei mir der amerikanische Untersuchungsoffizier und erkun- digte sich 

nach seinem Charakter und seinem Auftreten in Roetgen. 

Sein Nachfolger bei uns war Major Boney, im Wesen und im Aussehen ein Halbblut 

aus Kalifornien, hilfreich und gutmütig wie Goetcheus, aber launenhaft wie das Wetter und 

zornmütig, wenn nicht alles nach seinem Pfeifchen tanzte, so dass mir eines Tages Herr Dr. 
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Faust (!), ein ehem. Heidelberger Arzt in amerikanischen Militärdiensten, laut empfahl: 

„Wenn der nochmals seine Fisimatentchen macht, dann sagen Sie mir Bescheid!“ Aber 

dazu ist es nicht mehr gekommen. 

Dann auf Boney folgte Major Staats, wie man schon aus dem Namen heraushörte, aus 

holländischer Wurzel, ein Globetrotter mit guten Manieren und vornehmer Gesinnung, in 

vorgerücktem Alter, aber immer noch weltoffen und bildungsbeflissen. Er zog mit seinem 

Adjutanten in die Praxisräume der Zahnarztfamilie Mißmal/Krott, wo er mich manchmal 

zu Privatgesprächen einlud. 

Das Klima schlug wieder um in Frost und Schnee, als von seinem Stuhl der 

Hauptmann Miller Besitz ergriff. Aber inzwischen hatten wir schon genügend Übung im 

Umgang mit der Militärregierung. Herr Miller legte keinen gesteigerten Wert auf meine 

Besuche. Aber das beruhte auf Gegenseitigkeit. Indem man sich mied, wurde man am 

besten miteinander fertig. 

Nach dem Abzug der Amerikaner und Einzug der Engländer im Mai 1945 wurde ich 

ebenso meines Amtes enthoben wie W. Scheibler und die übrigen leitenden Beamten, deren 

Schicksal er m.E. allzu tragisch nimmt. Soviel mir bekannt, waren doch alle von den 

Amerikanern einstweilig (temporary) in ihr Amt eingesetzt oder darin belassen worden, 

mussten also jederzeit mit einer Abberufung rechnen, sicherlich bei Übernahme des 

Gebietes durch eine andere Besatzungsmacht, die sich die Überprüfung des gesamten 

öffentlichen Dienstes nach dem Zusammenbruch des Hitler-Staates vorbehielt. Ich sehe die 

Dinge heute noch so gelassen an wie damals: Ich ging mit ruhigem Gewissen der neuen 

Zeit entgegen und war glücklich, nun doch noch einen alten Berufswunsch erfüllen zu 

können, den mir die Justiz des 3. Reiches versagt hatte, nämlich Richter zu werden. 

 

alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf: 

Am 23. September zwang die deutsche Wehrmacht den damaligen Bürgermeister Lux, 

in der Stadt öffentliche Gestellungsbefehle anzuschlagen mit folgendem Wortlaut: 

„Öffentlicher Gestellungsbefehl” Alle noch anwesenden wehrfähigen Männer der 

Geburtsjahrgänge 1890 bis 1927 einschließlich, soweit sie nicht im Besitze einer 

Notdienstverpflichtung sind, werden hiermit auf Grund des Wehrgesetzes aufgefordert, 

sich am Sonntag, dem 24. September, nachmittags 18 Uhr, am Rathaus zu gestellen. Soweit 

vorhanden sind mitzubringen: Marschstiefel oder Schnürschuhe, je 2 Hemden und 

Unterhosen, 3 Paar Strümpfe oder Fußlappen, 1 Unterjacke, 2 Handtücher und 3 

Taschentücher, Trinkbecher, Brotbeutel, Eßbesteck, Vorhängeschloß, Hosenträger, 

Brustbeutel, Rasierzeug, Kopfbürste, Kamm und Seife. Verpflegung für 3 Tage. Wer dieser 

Aufforderung nicht nachkommt, wird nach Kriegsgesetz bestraft. Alsdorf, den 23. 

September 1944. Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: gez. Lux."  

Dieser Befehl veranlaßte über 100 Männer, bei strömendem Regen sich 

sonntagsabends am Rathaus zu stellen. Am selben Abend marschierten sie noch bis Ederen. 

Einige von ihnen sahen die Heimat nicht mehr wieder. Dieser 24. September sollte für 

unsere Stadt ein denkwürdiger Tag werden. Gegen 17 Uhr schlugen die ersten feindlichen 

Granaten ein und forderten drei Todesopfer. Die erste Granate riss einen tiefen Trichter vor 

dem Hauptportal der St.-Castor-Kirche, zerstörte zwei Portale und fast sämtliche 

Kirchenfenster. 

https://alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf


─ 76 ─ 

Nördlich von Aachen war im September 1944 auf amerikanischer Seite das 

Operationsgebiet der 30th US Infantry Division (OLD HICKORY) 

Am Dienstag, dem 12. September 1944, überqueren Soldaten des 117. Regiments 

dieser Division die belgisch/niederländische Grenze. zuidlimburg.nl: liberation-route-

eijsden-margraten. Maastricht wird am 14. September befreit. 

Entlang der sogenannten Göhl-Linie (tracesofwar: Geul-line) Geul leisteten die 

Deutschen für kurze Zeit merkbaren Widerstand. 

tracesofwar.nl: Geul-linie-Kazemat-1, Mamelis 

 

Über die Kämpfe in dieser Zeit wir berichtet in 

der ziemlich ausführlichen Schrift des 119. 

Regiments der 30. Infantrie-Division 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/30th_Infantry_Division_(United_States)
https://www.visitzuidlimburg.nl/media/866600/liberation-route-eijsden-margraten.pdf
https://www.visitzuidlimburg.nl/media/866600/liberation-route-eijsden-margraten.pdf
https://www.tracesofwar.com/themes/129/Geul-line.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/50973/Geul-linie-Kazemat-1.htm
https://digicom.bpl.lib.me.us/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=ww_reg_his
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Tagebuch von Haus Loreto August 

1944 ─ Mai 1945 

Der westliche Teil von Kerkrade, mit 

Heilust und Spekholzerheide, wurde wie 

das nahe Heerlen am 17. September von 

den Amerikanern befreit.  

 

Wie in der niederländischen Datei: 

ontdeklandgraaf.nl/rimburg-1944  

ausführlich beschrieben, stockte auch 

nördlich von Aachen Mitte September der 

weitere amerikanische Vormarsch. Die 

Wurmbrücke nahe Schloss Rimburg 

wurde am 19. September von den deut-

schen Truppen gesprengt, welche sich 

dann hinter dem kleinen Fluss Wurm 

verschanzten. Für die Menschen in 

Marienberg begann eine schlimme Zeit, 

sie lagen gewissermaßen zwischen den 

Fronten 

Fast noch schlimmer traf es Bewohner Teil von Kerkrade.  

So wird berichtet: 

Der östliche Teil von Kerkrade hinter dem Miljoenenlijntje (die 12 Kilometer lange 

Eisenbahnstrecke zwischen Schaesberg und Simpelveld, die während des Baus 1 Million 

Gulden pro Kilometer gekostet hatte) wurde zu einer Frontstadt. Zuerst waren die 

Bewohner für eine Woche in ihren Kellern, während Kanonenkugeln, Mörser und Granaten 

um sie herum einschlugen. Leitungswasser war nicht mehr da, Stromleitungen waren 

kaputt und das letzte Essen war schon seit Tagen alle. Die Befreier waren in Reichweite 

und doch furchtbar weit weg. Die Deutschen gaben nicht einfach nach. Am 13. September 

hatten sie die Grube Oranje-Nassau 1 besetzt und dort alle Turbinen nacheinander mit 

Sprengstoff gefüllt, nacheinander waren die Turbogeneratoren gesprengt worden. Der 

oberirdische Teil der Mine war somit praktisch zerstört. Das gleiche geschah mit den 

Gruben Emma, Maurits und Julia. Mehr als 85 Prozent der Energieversorgung in der 

östlichen Bergbauregion wurden zerstört. Die Wohnviertel von Kerkrade-Ost sollten eine 

http://www.manete-in-me.org/wp-content/uploads/2020/05/Tagebuch-von-Haus-Loreto-August-1944-Mai-1945-gedreht.pdf
http://www.manete-in-me.org/wp-content/uploads/2020/05/Tagebuch-von-Haus-Loreto-August-1944-Mai-1945-gedreht.pdf
https://www.ontdeklandgraaf.nl/nl/locatie/rimburg-1944
file:///D:/Peter%20Packbier/6Familiendateien/4Krieg1944-1945/Schloss%20Rimburg
https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/GermanyMaps/id/2740/rec/1268
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deutsche Festung werden, die die Siegfried-Linie verstärken sollte. Am 25. September 

wurde in Kerkrade-Ost verkündet, dass der Ort evakuiert werden müsse. Der 

Evakuierungsbefehl kam um 4:30 Uhr und die Stadt sollte mittags leer abgeliefert werden. 

Der Bürgermeister Habets, der 1941 zurückgetreten war, kehrte zurück, um die 

Evakuierung zu organisieren. Ein Treck von 30.000 Menschen zog auf der einzigen von 

den Deutschen freigegebenen Hauptstraße nach Ubachsberg und Wijlre.  

In einem anderen Bericht ist zu lesen: 

Der deutsche Widerstand wurde von Tag zu Tag stärker. Aachen war in der Nähe und 

musste um jeden Preis in deutschen Händen bleiben. In einigen Bezirken des noch 

besetzten Stadtteils von Kerkrade fiel der Strom aus, das Wasser floss nicht mehr und die 

Lebensmittel wurden knapp. Die Lage spitzte sich von Tag zu Tag zu. 

Am Sonntag, dem 24. September, ließ der deutsche Ortskommandant den Polizeichef 

A. Geeraets antreten und teilte ihm mit, dass der östliche Teil von Kerkrade am nächsten 

Tag evakuiert werden müsse. Es folgte ein grausiger Exodus von 30.000 Bürgern. Sie 

mussten gen Westen gehen, quer durch die Front in das befreite Gebiet. Trotz eines 

vorübergehenden Waffenstillstands wurden sie auf dem Weg dorthin von deutscher 

Artillerie beschossen, wobei 13 Menschen ums Leben kamen und viele Flüchtlinge 

verwundet wurden. Die Bewohner hatten die Stadt gerade erst verlassen, als die deutschen 

Truppen ihre verlassenen Häuser plünderten. 

 

Dazu die Ankündigung eines Vortrags über dieses Ereignis:. 

Die einzigen im Viertel Zurückgebliebenen waren die Patienten und das Personal des 

St. Joseph-Krankenhauses. Sie konnten nicht weg. Die Deutschen hatten die 

Krankenwagen schon vor langer Zeit beschlagnahmt. Die Kämpfe brachen aus und das 

Sint-Josef befand sich im Epizentrum des Beschusses. Nach einer Nacht und einem Tag in 
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der Schusslinie entschieden sich die Zurückgebliebenen, trotzdem zu gehen. Hunderte von 

Patienten, manche frisch operiert, Hochschwangeren und Frauen, die gerade geboren 

hatten, wurden auf Krankenhausbetten und auf Schubkarren, in die Matratzen gelegt 

worden waren, nach Kerkrade-West gekarrt. Krankenschwestern und Ärzte schoben die 

Kranken, während die Deutschen Granaten auf sie warfen. Der letzte Deutsche verließ 

Kerkrade (Kirchrath) am 5. Oktober 1944. Zwei Wochen später kehrten die Kirchrather in 

ihre freie, aber kaputt geschossene Stadt zurück. 240 amerikanische Soldaten hatten dort 

ihr Leben gegeben. 

Wohl im Zusammenhang mit der Einkesselung Aachens verstärkten zum Anfang 

Oktober die amerikanischen Verbände auch im Nordkreis ihre Kampftätigkeit. 

Unter oldhickory30th.com/reports.htm sind einige Einzelberichte zu dem Vorstoß 

der Amerikaner Anfang Oktober 1944 zu finden. Am übersichtlichsten ist wohl die 

Zusammenfassung: School of Combined Arms: The Capture of Ubach (30th Inf. Div) 

Überquerung der Wurm nahe Schloss Rimburg 

https://www.oldhickory30th.com/reports.htm
https://www.oldhickory30th.com/UbachCaptureMcDowell.pdf
https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/GermanyMaps/id/2739/rec/1
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In uebach-palenberg.de: Jahresrückblick 1944 ist u. a. zu lesen: 

3.10.: Die Amerikaner erobern Übach. Die Bunker und Schützengräben in Frelenberg 

und Zweibrüggen waren nur schwach besetzt. Nach der Einnahme von Palenberg und 

Übach wurden die deutschen Verbände aus Frelenberg und Zweibrüggen nach Waurichen, 

Immendorf, Puffendorf zurückgenommen, um einer drohenden Umklammerung zu 

entgehen. Für Frelenberg und Zweibrüggen ein glücklicher Umstand, weil es dadurch nur 

vereinzelte Bodenkämpfe vorrückender US-Infanterie- und Panzerverbände mit der 

deutschen Nachhut gab. Gefallene deutsche Soldaten, die zunächst ein Grab in Frelenberg 

fanden, wurden später auf Soldatenfriedhöfen beigesetzt. Frelenberg und Zweibrüggen 

wurden hauptsächlich östlich von den auf Geilenkirchen vorstoßenden Amerikanern 

umgangen. 

4.10.: Deutsches Feuer auf Übach und Palenberg, das den Amerikanern galt, 

Widerstände von deutschen Soldaten. 

5.10.: Höllischer Beschuss auf Übach, fast alle Häuser beschädigt oder zerstört, Peter 

Esser au s Übach wird von den Amerikanern a ls Bürgermeister eingesetzt. 

US-Amerikaner nach ihrer Einnahme von Palenberg auf der Kirchstraße. 

Am 5. Oktober 1944 konnten amerikanischen Truppen kampflos in den noch besetzten 

Teil des evakuierten Kerkrade einzudringen und dann auch Rolduc besetzen 

Rolducs Jaarboek 1945 

Laur Crouzen, Rolduc in het laatste oorlogsjaar 1944-1945.  

https://www.uebach-palenberg.de/Stadt-Leben/Stadt/Jahresr%C3%BCckblicke/index.php?object=tx,3345.42.1&NavID=3345.21&La=1
http://www.rolduc.org/.cm4all/uproc.php/0/oorlog/Jaarboek_1945.pdf
http://www.rolduc.org/.cm4all/uproc.php/0/oorlog/Rolduc%20in%20het%20laatste%20oorlogsjaar..pdf?cdp=a&_=178cb6da5c0
http://www.rolduc.org/.cm4all/uproc.php/0/laur/Rolducse%20IJSTIJDEN%20III%20C%2C%20Besluit%201945.pdf?cdp=a&_=17ace3c9e08
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Am 16. Oktober wurde auch Kohlscheid von Einheiten des 119. Regiments der 30. 

Infanteriedivision eingenommen. 

Aufzeichnungen von Pfarrer Andreas Backes: Das Kriegsende in Kohlscheid und 

der Wiederaufbau 

Ein Soldat der G-Kompanie des 119 Regiments berichtete u. a.: 

Kohlscheid lag an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Direkt vor 

der Stadt befand sich eine „Dragon’s Teeth“-Panzerbarriere der Siegfried-Linie. Nach dem 

Angriff und der Einkreisung Aachens durch die 30. und 1. Division zog sich das 119. 

Regiment erstmals nach Kohlscheid zurück. Die  G Company zog in die deutschen Häuser, 

die nur von wenigen Frauen, ihren Kindern und einigen älteren Deutschen bewohnt 

wurden. Ihre Ehemänner und Söhne waren in der deutschen Armee. 

In einem Haus zu sein, war für uns ein Genuss. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, 

ein Bad und saubere Kleidung zu bekommen. Sie werden auf der Karte des Kohlscheid-

Gebiets sehen, dass es Kohlengruben gab. Sie können die riesigen Schlackenhaufen sehen. 

Wir wurden zum Badehaus der Bergleute geführt. Sie hatten eine Reihe von 

Flaschenzügen, an denen die Bergleute ihre Straßenkleidung anziehen und sie dann auf die 

Spitze des Gebäudes ziehen konnten. Sie zogen ihre Bergmannskleidung an, bevor sie die 

Mine betraten. Wir benutzten diese Vorrichtungen, um unsere Kleidung und „Wertsachen“ 

zu sichern, bevor wir den Duschraum der Bergleute betraten. Es war ein echter Bonus, die 

Möglichkeit zu haben, sich zu waschen und danach saubere Uniformen und saubere 

Unterwäsche zu bekommen. 

Verbrüderung. Als ich darüber nachdachte, diesen Berichtt zu schreiben, erinnerte ich 

mich an das Problem der Verbrüderung mit der deutschen Bevölkerung und dachte, dass 

ich in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs nicht viel darüber gelesen habe. 

Vor unserem Angriff auf die Siegfried-Linie wurden wir darüber informiert, dass eine 

Verbrüderung mit der deutschen Zivilbevölkerung verboten sei. Wenn sich herausstellte, 

dass ein Soldat verbrüderte, wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Dies wurde „in unsere 

Köpfe geschlagen“ und bis zu einem gewissen Grad durchgesetzt. 

https://www.vv-klinkheide.de/geschichte/wissenswertes-ueber-klinkheide/das-kriegsende-des-2-weltkriegs-in-kohlscheid
https://www.vv-klinkheide.de/geschichte/wissenswertes-ueber-klinkheide/das-kriegsende-des-2-weltkriegs-in-kohlscheid
http://www.aachener-geschichtsverein.de/images/1208.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-VI.jpg
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Zu der amerikanischen Besetzung Kohlscheids gibt es für mich noch einen 

gewissermaßen persönlichen Bezug. In der Forstheiderstraße Nr. 55? wohnte damals die 

Großmutter meines Schwiegersohns. 

 

Ihren Sohn, Joseph Vohn, hatte es aus heute nicht mehr zu klärenden Gründen als 

Jugendlichen im Sommer 1944 auf die Burg Vogelsang verschlagen. Nur soviel weiß man 

noch: er war dort mit der Versorgung von Hunden beauftragt. Im Oktober hielt er es dort 

nicht mehr aus und machte sich auf den Weg nach Kohlscheid. Wie es ihm gelang, durch 

die Frontlinien in der Eifel seinen Weg zu finden, kann man leider heute auch nicht mehr 

erfragen. Er fand In Kohlscheid nur drei Amerikaner, welche im Garten einen Granatwerfer 

aufgebaut hatten. Das geschah sicher im Zusammenhang mit den Angriffen der Amerikaner 

über Pumpenmühle Richtung Grube Goulay. Der junge amerikanische Zugführer, Elmer S. 

McKay, erwiderte den Zuruf von Joseph Vohn recht freundlich. Um diese Zeit erschien 

auch seine Mutter wieder in Kohlscheid; ob sie im Limburgischen die Front hatte passieren 

lassen, ist ebenfalls heute nicht mehr zu klären. Der Vater war kurz vorher gestorben. Die 

Mutter, eine herzlich resolute Frau, übernahm jedenfalls im Haus das Kommonda und 

besagter Elmar war offensichtlich froh, sich in häuslicher Umgebung an einen gedeckten 

Tisch zu setzen. Er hatte dann nach einigen Tagen auch noch einige Kameraden bei sich. 

Sie brachten dann auch Lebensmittel mit und wären außerdem schon mal einen 

geschossenen Hasen gekommen. Es bildete sich wohl so etwas wie ein familiäres 

freundschaftliches Verhältnis aus. 

Nach dem Abzug der Amerikaner dachten Joseph Vohn und seine Mutter, sie würden 

den freundlichen Amerikaner nie wieder mehr sehen. Doch, dann kam dieser nicht lange 

nach dem Krieg mit einem Leichtmotorrad angefahren und verkündete, dass er im nieder-

ländischen Den Helder Oceanographie studiere und jetzt häufiger „nach Hause“ komme. 

Elmer McKay ist nach seinem Studium in die USA zurückgekehrt. Er hat dort Medizin 

studiert und geheiratet. Mit seiner Frau und den drei Kinder hat er Kohlscheid besucht und 

umgekehrt erfolgten Gegenbesuche. Mein Schwiegersohn hat ihn dann auch zu den 

Erinnerungsstätte in Frankreich und Deutschland gefahren und ihn später auch mit seiner 

Familie in Amerika besucht, wo sie freundlich und großzügig aufgenommen wurden. 

Das Leben von Elmer McKay hatte dann seine tragischen Seiten. zwei Kinder starben 

an Krebs und er verließ seine Frau. Mein Schwiegersohn meinte, der Krieg habe in nie ganz 

https://opentopomap.org/#map=12/50.8631/6.1683
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verlassen. Er habe ihn mal gefragt, ob er auch Menschen getötet habe, worauf jener sehr 

traurig wurde und meinte, bestimmt ganz viele, aber weit weg, er hätte es selbst nie 

gesehen. 

Möglicherweise war der damals noch blutjunge Elmer McKay nicht direkt bei den 

erbitterten verlustreichen Kämpfen im Wurmtal eingesetzt, sondern beauftragt, mit dem 

erwähnten Granatwerfer deutsche Stellungen zu beschießen. 

 

U. a. ein Gedenkkreuz bei Teuterhof im Wurmtal 

erinnert an diese schlimme Zeit. Die im Bild sichtbare 

Tafel enthält den Text: 

In Erinnerung an die 1944 im Kampf um Aachen 

gefallenen Soldaten Stellvertretend für alle Opfer: 

Gefreiter Leonard Vorbuchner, Artillerie-Regt. 116. 

Panzer-Division 

10.02.1922 in Bayern † 19.09.1944 in Würselen 

PFC Allison Ray Jackson, 30th Inf. Div., 119th Inf. Regt. 

20.12.1921 in Tennesse, USA † 07.11.1944 in Würselen 

Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. 

Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. 

(Heraklit, griech. Philosoph) Aufgestellt durch die Z.I.F. 

(Zeitgeschichte Interdisziplinäre Forschungsgruppe)  

 

 

 

 

Wenn man heute von Kohlscheid in das Wurmtal hinabsteigt, hat man Mühe. Spuren 

dieser Kämpfe zu entdecken 

 

 

Das Wurmtal an der 

Pumpenmühle 

 

 

https://www.euregio-im-bild.de/fotos/1280/blick-von-der-pumperm-hle-ber-das-wurmtal-richtung-kohlscheid.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Wegkreuz_Wurmtal_bei_Teuterhof,_W%C3%BCrselen_f%C3%BCr_Leonard_Vorbuchner,_Allison_Ray_Jackson_(1_von_2).jpg/1908px-Wegkreuz_Wurmtal_bei_Teuterhof,_W%C3%BCrselen_f%C3%BCr_Leonard_Vorbuchner,_Allison_Ray_Jackson_(1_von_2).jpg
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Wie aus dem Bericht oldhickory30th.com: Closing of the Aachen Gap hervorgeht, 

traf Würselen ein noch härteres Los als die benachbarten Orte. Einerseits die Kämpfe um 

die Schließung des Aachener Belagerungsringes, dann später die trotz heftigen Bombar-

dements nicht weichende deutsche Front und die deutschen Gegenangriffe. Erst Mitte 

November wurde das Zentrum Würselens von den Amerikanern eingenommen. 

Würselen Kaiserstraße November 1944 

webwuerselen.de: Zwischen den Fronten  

wuerselen.de/liberation-route-europe/ 

 

Einige Anmerkungen zur Besetzung von Würselen findet man ab Seite 9 in dem 

nachstehend angezeigten Werk 

Ergänzend sei hier noch einmal verwiesen auf meine Datei: Aachen im Herbst 1944 

 

https://www.oldhickory30th.com/Aachen%20Gap%20Closing.htm
http://www.webwuerselen.de/index.php/de/geschichte/wuerselen-geschichte-einer-stadt/trennzeile-2/zwischen-den-fronten.html
https://wuerselen.de/liberation-route-europe/
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aachen1944.pdf
https://ia601208.us.archive.org/8/items/84thInfDivBattleOfGermany/84thInfDivBattleOfGermany.pdf
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Seit Anfang Oktober lag Alsdorf unter dem Beschuss der feindlichen Artillerie.  

 

alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf: 

Der Schrecken und das Grauen machte viele Einwohner räumungswillig. Sie vermein-

ten, nur so das nackte Leben retten zu können. Drei Viertel der 20000 Einwohner unserer 

Stadt verließen in den nun folgenden Tagen ihre Heimat. Für ihren Transport zur Bahn-

station Jülich hatte die Parteileitung zwanzig große Omnibusse aus Niedersachsen hierher 

beordert. Von Jülich wurden sie meist nach Mitteldeutschland zerstreut. Der Beschuss 

wurde von Tag zu Tag heftiger. Die Straßenkreuzungen am Denkmal und Bahnübergang 

der Aachener Straße (heute: Würselener Straße) lagen Tag und Nacht unter Beschuss. Hier 

warnte die deutsche Wehrmacht auf großen Bretterverschlägen: Achtung! Diese Kreuzung 

hat Feindeinsicht und liegt unter Beschuss! Die Straßen waren durch herabhängende 

Leitungen, Baumäste, umgestürzte Leitungsmasten, Ziegelsteine, Dachpfannen und Glas-

scherben unpassierbar. Ihre unheimliche Stille unterbrach das Jaulen der heransausenden 

Granaten und das Krachen beim Einschlag. Die nicht evakuierten Alsdorfer verbrachten 

Tage und Nächte in den Erdbunkern. Während der Feuerpausen eilten beherzte Männer 

oder Frauen nach Hause, um Lebensmittel und Wasser zu besorgen. Seit acht Tagen hatte 

die Wasserversorgung ausgesetzt und auch noch das Licht. Da wurde der fremden SA und 

Gendarmene der Boden zu heiß, und sie räumten Alsdorf kurz vor der Einnahme durch den 

Feind. Damit fiel den Hiergebliebenen ein Stein vom Herzen ─ die Räumungsgespenster 

waren fort. Doch nur kurze Zeit dauerte ihre Sicherheit. Der gesteigerte Beschuss in den 

Tagen und Nächten vom 4., 5. und 6. Oktober 1944 aus Richtung Übach, Geilenkirchen 

ließ erkennen, dass der Feind mit Alsdorf etwas vorhatte. Der Amerikaner liebte es, keil-

förmig vorzugehen. Durch einen solchen Keilangriff gelang die Einnahme unserer Stadt. 

Die letzte Nummer des Parteiorgans „Westdeutscher Beobachter” war 48 Stunden vor der 

Eroberung Alsdorfs am 5. Oktober 1944 zu kaufen. In großer, rot unterstrichener Schlag-

zeile zeigt die Zeitung den Satz: „Wir wissen, dass unsere Stunde kommt!” Darunter folgt 

der Bericht über eine Rede, die Dr. Goebbels, der Propagandaminister, am gleichen Tage 

in Köln gehalten hatte. Auf der Innenseite des Blattes las man den Wehrmachtsbericht vom 

4. Oktober: „Aus dem Führerhauptquartier, 4. Oktober. Das Oberkommando der Wehr-

macht gibt bekannt: Nördlich Nymwegen und an der Maasfront führten die Engländer und 

Amerikaner heftige, für sie verlustreiche Angriffe, die jedoch gegen zähen Widerstand und 

wuchtige Gegenangriffe unserer Grenadiere und Panzer nicht durchdrangen. Nur an der 

deutsch-holländischen Grenze südlich Geilenkirchen konnte eine neu herangeführte 

amerikanische Division nach schweren hin und her wogenden Kämpfen einen örtlich 

begrenzten Einbruch in unsere Stellungen erzielen." - Soweit der Auszug aus dem Heeres-

bericht. Es handelte sich hier um die Eroberung von Übach, Palenberg und Boschelen. Drei 

Tage später, am 7. Oktober, einem sonnigen Samstag, nahmen die Amerikaner Alsdorf ein. 

Die ersten Stoßtrupps erschienen vormittags gegen 10 Uhr in der Geilenkirchener Straße, 

Schlosserstraße, Robert-Koch-Straße, Eckstraße, Marienstraße (heute: An der Marien-

säule). Sie kamen aus der Richtung Boscheln, Nordfriedhof. Um die angegebene Zeit 

bemerkte Frau Kraemer eine Gruppe von zehn fremden Soldaten in der Eckstraße, ihrem 

Hause gegenüber auf den Trittstufen der Haustür. Sie trat auf den Bürgersteig hinaus, als 

auch schon einer auf sie zukam und sie in amerikanischem Englisch fragte: „Wie weit ist 

es bis Berlin?” Frau Kraemer beherrschte die englische Sprache und sagte zu ihm, das seien 

wohl 600 km. Da veränderte der Soldat ─ es war ein amerikanischer Leutnant ─ verwundert 

https://alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-12.01.pdf
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sein Gesicht. Er schien von der Geographie Deutschlands keine Ahnung zu haben. Seine 

zweite Frage lautete: „Wo sind die Nazis?" Frau Kraemer entgegnete: „Die sind fort.” 

Darauf meinte er: „Wir werden sie finden.” Damit ging er zu seinem Trupp zurück, der sich 

vorsichtig schleichend entfernte.  

Die wenigen abgekämpften, unterernährten deutschen Soldaten vermochten den Feind 

nicht aus Alsdorf zu vertreiben, und bei dem Versuch des Widerstandes verloren sie ihr 

Leben. Die Amerikaner stießen an diesem Tage bis Mariagrube vor, zogen sich aber doch 

wieder auf Alsdorf zurück. Da setzte am Montag, dem 9. Oktober, der deutsche Widerstand 

ein aus Richtung Siersdorf, Hoengen, Mariagrube und von dort entlang der Bahnlinie nach 

Euchen. In der Feldmark zwischen der genannten Bahn und dem Alsdorfer Wasserturm lag 

Niemandsland. Trotz der dünn besetzten deutschen Linie versuchten die Amerikaner 

wochenlang keinen Durchbruch, nur beiderseitige Artillerietätigkeit. Der deutsche 

Artilleriekommandeur von Mariagrube wußte, daß in Alsdorf 4 000 Menschen saßen. Er 

konnte sich nicht entschließen, den Befehl zur Zerstörung des Wasserturmes auszuführen. 

 

Am 8.Oktober 1944 erreichten amerikanische Verbände Baesweiler. 

geschichtsverein-baesweiler.de: Klaus Peschke, Die Tatkraft der Bergleute rettete 

Carl Alexander 

 

Kennzeichnend für die Lage in Roetgen um diese Zeit ist das erste Rundschreiben des 

Amtsbürgermeisters Schleicher für die Einwohner vom 12. Oktober, das hier im 

Wortlaut folgt: 

Der Amtsbürgermeister 

Erstes Rundschreiben an die Einwohner von Roetgen 

1.) Betr.: Sprechstunden 

Meine Sprechstunden sind ab nächsterWoche montags, dienstags, donnerstags 

und freitags von 9 bis 12 Uhr. Sie werden in den Amtsräumen abgehalten, nicht 

im Rommelweg. 

Sachdienliche Kritik und Anregungen werden stets gerne entgegengenom-

men.Sie sind auch erwünscht auf schriftlichem Wege, aber nicht auf Wegen, 

die das Licht der Öffentlichkeit scheuen. 

2.) Betr.: Wohnraum und Lebensmittelversorgung 

Für uns alle ist eine schwere Zeit angebrochen. Wir können nicht mehr aus dem 

vollen schöpfen. Die Gemeinde ist mit ihren Gästen bis auf weiteres auf ihre 

Vorräte angewiesen. Und dabei müssen wir dankbar sein, daß wir noch mit 

einem blauen Auge davongekommen sind. Die Bestände sind gering und müssen 

daher sparsam und gerecht verteilt werden. 

Am Wohnraum kann zunächst nicht gerüttelt werden. Der verfügbare Bestand 

wird täglich geringer. Die Anforderungen aber wachsen. Deshalb darf nicht 

vorgegriffen werden. Gegenseitige Rücksichtnahme statt Zank und Streit würde 

auch hier das Leben wesentlich erleichtern. Die Lebensmittellage ist deshalb 

gespannt, weil in absehbarer Zeit nicht mit Zufuhren gerechnet werden kann. 

Auf die vorhandenen Vorräte erheben noch andere Gemeinden Ansprüche, und 

zwar mit Gründen, denen sich kein vernünftiger Mensch verschließen kann. 

Vorsorglich habe ich deshalb die Brotration vom 68. Versorgungsabschnitt ab 

https://www.geschichtsverein-baesweiler.de/app/download/19305183025/Zeche++Carl-Alexander+gerettet.pdf?t=1640077610
https://www.geschichtsverein-baesweiler.de/app/download/19305183025/Zeche++Carl-Alexander+gerettet.pdf?t=1640077610
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um durchschnittlich 1/3 herabgesetzt, nach dem alten Satz: »Spare in der Zeit, 

dann hast du in der Not«. Nur wenn wir uns diese Selbstbeschränkung 

auferlegen, die übrigens nicht über die der Nachbargemeinden hinausgeht, 

können wir im Notfalle eine Hilfe von außen erwarten. 

Die Verteilung hapert noch hie und da: Zuteilungen auf Lebensmittelkarten wie 

Brot und Zucker sind keine »U.T.-Waren«. Jede (fällige) Karte ist gleichmäßig 

zu beliefern, solange der Vorrat reicht. Die Butterabgabe läßt gleichfalls zu 

wünschen übrig. Sie wird mit Wirkung vom 16. 10. folgendermaßen geregelt: 

Selbstversorgern verbleibt je Woche und Kopf des Haushalts 1/2 Pfund Butter. 

Das Mehr ist abzuliefern. Dabei wird angenommen, daß durchschnittlich auf 15 

l Milch l Pfund Butter entfällt. Es bleiben also pro Woche und pro Kopf 7 bis 8 

l Milch frei. Hinzu kommt á Person 1/2 l Trinkmilch täglich. Ein Haushalt von 6 

Personen, der wöchentlich 7 x 30 = 210 l Milch gewinnt, hat also 40 bis 50 (im 

Zweifelsfalle 45) l für seine Butterversorgung und 6 x 1/2 x 7 = 21 l Trinkmilch 

frei, also 60 bis 70 l. Von den restlichen 140 bis 150 l muß er abliefern, also in 

diesem Falle 9 bis 10 Pfund wöchentlich. 

Kontrollen werden stattfinden, Zwangsund Strafmaßnahmen, soweit 

erforderlich, demnächst eingeleitet. Hausschlachtungen, die in den letzten 

Wochen (10. 9. bis 15. 10.) vorgenommen wurden, müssen noch nachträglich 

angemeldet und angerechnet werden. Auch hier wird nachgeprüft. 

3.) Betr.: Flüchtlingsvermögen 

Das Vermögen der Flüchtlinge wird grundsätzlich nicht angetastet. Während 

ihrer Abwesenheit unterliegt es der öffentlichen Verwaltung. Letztere kann 

über das Eigentum nicht verfügen. Sie kann daher auch keine Veräußerungen 

zulassen, sondern lediglich die Übernahme des Nutzbesitzes. Ausnahmen siehe 

umseitig. Wer den Nutzbesitz übernimmt, ist verpflichtet, die Sachen pfleglich 

zu behandeln und bei der Rückkehr des Eigentümers ihm auf Verlangen 

zurückzugeben. Bis dahin kann er sie nutzen. Handelt es sich um Vieh, so hat 

er es zu pflegen und zu füttern; dafür fallen ihm die Nutzungen an für die Dauer 

des Nutzbesitzes. Die in dieser Zeit geborenen Tierjungen werden sein 

Eigentum. Darüber kann er also frei verfügen, dagegen nicht über die Tiere des 

Flüchtlings selbst. Ausnahmen hiervon gibt es nur in Notfällen: Muß ein Tier 

notgeschlachtet werden, so geschieht dies mit meiner Genehmigung in einer 

der öffentlichen Metzgereien. Abschlachten von Vieh ohne amtliche Ge-

nehmigung ist niemals statthaft. Notschlachtung in diesem Sinne kann auch 

erforderlich werden, wenn das Futter des bisherigen Pflegers nicht ausreicht 

und sich kein anderer findet, der den Nutzbesitz übernimmt, ferner wenn ein 

dringender öffentlicher Bedarf eintritt. Hierüber wird von Fall zu Fall 

entschieden. 

Notfall ist auch ein drohender Verderb, z. B. bei Kartoffeln, Getreide und Obst. 

Diese Lebensmittel werden sämtlich den Verkaufsstellen zugeführt und 

gleichmäßig an die Bedürftigen verteilt. Zum Abernten werden Mitglieder der 

Gemeinde bestellt. Auch hier darf nicht eigenmächtig vorgegangen werden. 

Lediglich bei Gartengemüse ist gegen die sofortige Verwertung durch die 

bisherigen Verwalter zur Verhütung von Schäden nichts einzuwenden.Die 

übrigen Vorräte wie Holz, Heu und Konserven lassen sich größtenteils aufhe-

ben. Deshalb ist niemand berechtigt, ohne Zustimmung des Eigentümers sie 
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anzugreifen. Diese Zustimmung muß jeweils nachgewiesen werden. Fehlt sie, 

so kann ich die Verwertung nur in Notfällen genehmigen. 

Gegen diese Grundsätze ist in der Vergangenheit viel gesündigt worden. 

Mancher hat Gegenstände an sich genommen, der nicht dazu beauftragt war. 

Ein anderer hat eigenmächtig Vieh eines Flüchtlings abgeschlachtet, der 3. 

Kartoffeln ausgemacht usw. Wer es tat, um sich die Sachen anzueignen, hat 

sich der Plünderung schuldig gemacht. Ein großer Teil der Täter ist dem Amt 

bekannt. Alle werden aufgefordert, die nicht bereits genehmigten Schlachtun-

gen oder ohne Genehmigung geernteten Kartoffeln, Feld- und Baumfrüchte bis 

zum 18. Oktober 1944, mittags 12 Uhr, dem Amt zu melden. Die gewonnenen 

Quantitäten sind dabei anzugeben. Wer sich rechtzeitig meldet, gelangt nicht 

zur Bestrafung. Wer sich nicht meldet, hat mit einem Strafverfahren zu 

rechnen. Die Meldepflicht bis zum genannten Termin besteht auch für die 

Besitzer von Flüchtlingsvermögen (Vieh, Mobilar usw.), die hierzu durch das 

Amt oder den Eigentümer bestellt worden sind. Sie müssen bis zum 18. 10. eine 

Aufstellung der Gegenstände einreichen mit Stückzahl und Namen des 

Eigentümers. Wer diese Liste nicht einreicht, gerät in den Verdacht der 

Aneignungsabsicht; Folge: Strafanzeige wegen Unterschlagung. Mit 

Zustimmung des bisherigen Verwalters, in Sonderfällen auch ohne sie, kann ich 

den Besitz anderen übertragen. 

Die Wohnungen der Flüchtlinge können grundsätzlich nicht übertragen werden. 

Eigenmächtiges Eindringen wird in allen künftigen Fällen, die zu meiner 

Kenntnis gelangen, bestraft. Die bisherigen Eindringlinge haben am ehesten 

mit einer Räumung zu Gunsten des öffentlichen Bedarfs zu rechnen. Für sie 

besteht gleichfalls die Meldepflicht bis 18. 10., gleichgültig ob sie dem Amt 

bereits bekannt sind oder nicht. 

4.) Betr.: Anlieger gesperrter Straßen 

 Es wird anheimgestellt, sich beim Amt in eine Liste einzutragen, um die 

Freigabe von Zufahrtswegen zu erwirken, die außerhalb der Gemeindegrenzen 

führen. Reichsstraße, Hauptstraße und Rosental bleiben vorläufig noch 

gesperrt. 

 

5.) Betr.: Übergriffe auswärtiger Eindringlinge 

Sie sind der Besatzungsbehörde ebenso unerwünscht wie uns selbst. Sie hat es 

an ihrer Mitwirkung zur Vertreibung dieser Elemente nicht fehlen lassen. Nicht 

nur jeder Offizier, sondern jeder Soldat wird gegen die Eindringlinge 

einschreiten, wenn er darum ersucht wird. Es ist nur nicht jeder Soldat darüber 

unterrichtet, insbesondere sind es nicht die durchziehenden Kampftruppen, 

wohl aber die länger am Ort anwesenden. Diese rufe man im gegebenen 

Zeitpunkt zu Hilfe! 

Schleicher 

 

Aus „Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal“: 

Zweifal1 stand im Oktober 1944 vor einer Fülle von Aufgaben und Schwierigkeiten. 

Das Dorf, das auf sich allein angewiesen war, musste sich den Ausnahmebedingungen im 

Kampfgebiet anpassen, um zu überleben. 
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Große Sorgen machten die Schäden, die die Brückensprengung angerichtet hatte. Die 

Zerstörung der Wasserleitung war für das Dorf zunächst am fühlbar¬sten. Zwar gaben die 

Amerikaner einer Zweifaller Installationsfirma den Auf¬trag, die Wasserleitung instand zu 

setzen, aber erst Ende Oktober war der Scha¬den behoben. Wochenlang hatte das Dorf 

unter der Last der Wasserschlepperei vom Bach, von den Straßenpumpen oder den 

Hausbrunnen der Nachbarn ge¬stöhnt. Wasser gab es nun wieder, dagegen fehlte immer 

noch der elektrische Strom. Die Bäckereien, die bereits am 18. September angefangen 

hatten zu arbei¬ten, blieben nach wie vor auf Handbetrieb angewiesen. Für das von der 

Außen¬welt abgeschnittene Dorf war es besonders hart, dass die Rundfunkgeräte 

aus¬fielen und man keine Nachrichten hören konnte. Unter diesen Umständen ist es 

verständlich, dass man in der Unterhaltung mit Amerikanern oder durch Mit¬hören 

amerikanischer Geräte Neues zu erfahren suchte. Im Anfang war das noch möglich, da das 

Verbot für die Zivilbevölkerung, mit den amerikanischen Solda¬ten zu sprechen 

(„Nichtverbrüderung.s-Politik") erst später mit aller Strenge durchgeführt wurde. Und da 

man kein elektrisches Licht hat, „steht man mit den Vögeln auf und geht mit ihnen zu Bett". 

Der Schaden durch die Brückensprengung übertraf noch die anfänglichen Befürchtungen, 

als sich an den Sprengstellen das Wasser staute, in die Keller eindrang und unersetzliche 

Vorräte verdarb. Am Ortseingang bei Frings kam es am 23. November zu einer großen 

Überschwemmung, die sich über den Garten des katholischen Pfarrhauses bis zur „Kleinen 

Schule" ausdehnte. Das Wasser drang in die Sakristei und floss durch die Kirche hindurch 

über die Hauptstraße ab. Obwohl man von deutscher Seite darauf drang, die Bäche an den 

Sprengstellen von den Trümmern freizumachen und stabile Brücken zu errichten, 

begnügten sich die Amerikaner mit Notbehelfen. Wochenlang wurde die Brücke in der 

Ortsmitte umgangen. Der Verkehr musste sich durch die viel zu enge Döllscheidter Straße 

zwängen oder über die Schart geleitet werden. Binnen kurzem waren Straßen, Wege, 

anliegende Gärten und Wiesen, Hecken und Zäune zerfahren. 

Erst im Laufe des Oktober konnte der Verkehr wieder seinen normalen Weg über die 

Hauptstraße nehmen, als die Amerikaner in der Ortsmitte eine Holzbrücke mit Bohlenbelag 

bauten. Zur Säuberung des Bachbettes hatten sich die Amerikaner erst entschlossen, als die 

Zweifaller sich anboten, selbst die gesprengten Eisenträger herauszuholen. Der 

Ortskommandant erklärte: „Was die Deutschen können, können wir auch!“ Aber die 

Zweifaller bekamen allmählich den Eindruck, „dass die Amerikaner keine guten 

Brückenbauer waren". Denn immer wieder zeigte sich, dass die neuen Brücken der starken 

Beanspruchung nicht gewachsen waren und ausgebessert werden mussten. Es dauerte 

lange, bis am Ortseingang eine feste Brücke auf Eisenträgern errichtet wurde. 

Die Ernährungslage des Dorfes war tatsächlich „unzureichend". Aber eine Besserung 

war außerordentlich schwierig. Der Mehlvorrat war Anfang Oktober zu Ende gegangen. 

Neues Mehl zum Backen musste man von der Mühle Cremer in Roetgen auf 

amerikanischen Autos holen. Stolberg, Zweifalls Hauptlieferant, fiel noch aus. Mitte 

Oktober glaubte man, dass es endlich möglich sei, nach Stolberg zu fahren, um Mehl von 

der Mühle Arnolds zu besorgen, erfuhr aber von dem Ortskommandanten, dass es die 

militärische Lage noch nicht gestatte. 

Keiner konnte sich damals von dem Leben in der Stadt Stolberg ein richtiges Bild 

machen, wo der Vormarsch der Amerikaner bei Stolberg-Mühle ins Stocken geraten war, 

wo die HKL das „amerikanische" Oberstolberg von dem „deutschen" Unterstolberg 
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trennte, wo auch für Oberstolberg der Krieg noch nicht zu Ende war, da „die Artillerietätig-

keit beiderseits Stolberg" Tag für Tag Opfer unter der Zivilbevölkerung forderte, wo die 

Versorgungslage (etwa 8000 Einwohner lebten in dem amerikanisch besetzten Teil) mit 

der Dauer des Stellungskrieges ständig schlechter wurde, wo das Mißtrauen der 

Amerikaner von Anfang an groß war, so dass am 15. Oktober bereits die ersten „verdäch-

tigen" Deutschen verhaftet wurden, unter ihnen Hans Prym, dessen Leidensgenosse im 

Aachener Gefängnis später unser damaliger Bürgermeister Schnitzler werden sollte. 

Zunächst brachten Militärautos von Stolberg einige Waren mit, die man in Zweifall 

dringend brauchte, z. B. Waschmittel, Salz und ein paar Säcke Schrot. Es wird Ende 

Oktober, bis der Ortskommandant die Erlaubnis gibt, dass Zweifaller selbst nach Stolberg 

fahren. Am 30. Oktober kommt die Fahrt mit einem amerikanischen Lastauto zur Mühle 

Arnolds zustande. Das Unternehmen ist noch immer lebensgefährlich, und die Teilnehmer 

sind stark beeindruckt von den Zuständen in Stolberg. Aber es lohnt sich: trotz der 

Ernährungsschwierigkeiten, in denen die Stolberger selbst stecken, erhalten die Zweifaller 

von der Mühle Arnolds 32 Sack Schrot, 6 Zentner Salz und 2 Zentner Streumehl und 

bringen die wertvolle Ladung durch alle Fährnisse ─ in Vic.ht will man die Ladung zurück-

halten ─ zur allgemeinen Freude heil nach Zweifall. 

Der Monat November bringt „das schlechteste Wetter seit etwa 50 Jahren“. In den 

ersten Tagen nimmt der Verkehr zur Front noch zu. Am 2. November gibt es erneut 

Einschläge deutscher Granaten, die aber keinen Schaden anrichten, Beschuss des Tals mit 

Bordwaffen durch deutsche Tiefflieger, deutsche Bomben, die in Richtung Breinig 

niedergehen. „Die amerikanische Artillerie ist derart laut, dass man .sein eigenes Wort nicht 

mehr versteht“, 

Am 2. November hat die Schlacht um Schmidt begonnen als Vorspiel zu der 

Großoffensive vom 16. November 1944. Es ist nun schon die 3. Phase der Schlacht im 

Hürtgenwald. Wieder handelt es sich in der Hauptsache um rechtzeitige Flankensicherung. 

Wie im Oktober will man Schmidt in die Hand bekommen, um von hier die deutschen 

Verteidigungsstellungen Lammersdorf-Mon-schau vom Rücken her zu fassen. Im 

Erfolgsfalle soll dann auch ein Frontalangriff auf den Monschau-Korridor nordöstlich 

Monschau stattfinden. Auf deutscher Seite vermutet man zunächst, dass sich der Angriff 

gegen die Talsperren richten wird. Aber als Zugang zu den Talsperren spielt Schmidt auch 

im November noch keine Rolle für die Amerikaner. 

Träger des Unternehmens ist die 28. US-Infanteriedivision (General Cota) vom V. US-

Korps, die am Allerseelentage bei Allerseelenwetter zum Angriff aufbricht. Ihr gegenüber 

.steht die 275. deutsche Infanteriedivision (General H. Schmidt) vom 74. Armeekorps. 

Vossenack, Kommerscheidt und Schmidt werden zwar von den Amerikanern erobert, aber 

schon am 4. November setzt der deutsche Gegenangriff mit derartiger Wucht und 

derartigem Erfolg ein, dass die Schlacht um Schmidt als eine der verlustreichsten Nieder-

lagen einer amerikanischen Division im Zweiten Weltkrieg endet. Niemand hatte 

voraussehen können, daß die Amerikaner sozusagen auf Generalfeldmarschall Model 

persönlich stoßen würden. Aber die telefonische Nachricht von der amerikanischen 

Offensive platzte in eine Lagebesprechung, die Model mit Kommandeuren und 

Stabsoffizieren der für den Hürtgenwald verantwortlichen Einheiten (7. Armee mit der 

benachbarten 5. Panzerarmee sowie den entsprechenden Korps und Divisionen) am 2. 
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November in Schloss Schlenderhan bei Quadrath abhielt. Das Planspiel, das den noch 

theoretischen Fall eines amerikanischen Angriffs im Hürtgenwald zum Gegenstand hatte, 

wurde nun konkret als Abwehr und Gegenangriff weitergeführt, unter beschleunigter 

Mobilisierung der verfügbaren Kräfte, vor allem unter sofortiger Heranführung einer 

Kampfgruppe der 116. Panzerdivision aus der Heeresgruppenreserve OKH-West (Rheydt). 

Kein anderes Einzelgefecht ist bis auf den heutigen Tag so eingehend und kritisch 

untersucht worden. Hier nur einige Schlaglichter: Vossenack ist schließlich nur noch ein 

schwelender Trümmerhaufen, wo sogar in der Kirche gekämpft worden ist; bei Schmidt 

verwandelt sich „das ganze offene Hochland innerhalb des Waldgürtels in ein Chaos von 

Rauch und Flammen"; Kommerscheidt wird der blutige Schauplatz verzweifelter, 

mehrtägiger, im deutschen Feuer schließlich zusammenbrechender amerikanischer Gegen-

wehr; das Kalltal, das die Amerikaner beim Vormarsch, Nachschub und Rückmarsch über-

queren müssen, wird ihnen mit seinen Steilhängen und engen, gewundenen Wegen zum 

Verhängnis; am Hang zur Kall hinunter ─ von den Amerikanern mit grimmigem Humor 

„Berg- und Talbahn" genannt ─ bleiben Panzer stecken, verursachen Stauungen oder 

können nur mühselig Meter um Meter vorwärtskriechen „mit ausrutschenden Raupen-

ketten, hinter Bulldozern her, im Schlepptau und an der Winde, und all das unter ständigem 

Beschuss"; die Mestrenger Mühle wechselt allein an einem Tage viermal den Besitzer und 

bleibt zuletzt in deutscher Hand; das Durcheinander wird so groß, dass amerikanische und 

deutsche Sanitäter einen Waffenstillstand schließen, um die Verwundeten herausholen zu 

können; die Schockwirkung auf die Amerikaner ist so stark, dass am 6. November in 

Vossenack die vorderste amerikanische Infanterielinie panikartig ins Dorfzentrum flieht, 

ohne dass überhaupt ein deutscher Angriff erfolgt war. „Kampfunfähigkeit vor 

Erschöpfung begann in der amerikanischen Armee epidemisch zu werden.“ 

Am 4. Oktober wird Zweifall Stabsquartier der 9. US-Infanteriedivision. Zum ersten 

Mal legen die Amerikaner den Stab (Headquarters) einer ihrer im Hürtgenwald 

eingesetzten Divisionen in unser Dorf. Der Begriff „Headquarters" (Hauptquartier) wird 

bald allen Zweifallern geläufig, und der Wechsel der Divisionsstäbe ist jeweils ein das 

ganze Dorf erfassendes Ereignis. Die 9. US-Division, deren bisherige Operationen wir 

kennenlernten, bleibt bis zum 25. Oktober in Zweifall. Für Major General Louis A. C r a i 

g muss als Wohnung sofort das Haus von Victor Krings geräumt werden. Zusätzlich 

beschlagnahmt man für den Stab das Haus von Metzger M. Kettenus und die „Große 

Schule." Bald wird das ganze Dorf stärker belegt. Es entsteht ein „Wald von Kabeln". Die 

Ausgehzeit wird um eine Stunde verkürzt. 

Anfang Oktober kommt auch ein neuer Ortskommandant nach Zweifall. Es ist Captain 

Burks , der mehrere Monate bleiben wird und allgemein beliebt ist. 

Unaufhörlicher Nachschubverkehr, verstärktes Artilleriefeuer, Flakabwehr deutscher 

Flieger, erster Einschlag deutscher Granaten, glücklicherweise außerhalb des Ortes auf dem 

Kahlenberg, dies alles hält das Dorf in Atem. Mit Recht vermuten die Zweifaller, „daß 

etwas im Gange ist". Zweifall ist so nahe dem Frontgeschehen, dass das Dorf mit großer 

Sicherheit an untrüglichen Kennzeichen Vorbereitung und Ingangsetzung amerikanischer 

Offensiven ablesen kann. Aber es weiß nur, was auf dem Wege zur Front geschieht, die 

Ereignisse an der Front selbst sind dem streng eingeschlossenen Dorf natürlich unbekannt. 
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Im Hürtgenwald hatten die Deutschen die Ruhepause nach den Septemberkämpfen mit 

großer Energie zur Verbesserung ihrer Stellung genutzt. An Stelle der zur Neuaufstellung 

herangezogenen 353. war die 275. Infanteriedivision getreten und übernahm unter ihrem 

Kommandeur, Generalleutnant Hans Schmidt, den ganzen Hürtgenwald-Abschnitt. 

Pausenlos, Tag und Nacht, arbeiteten die Deutschen, und was hier entstand, war etwas 

Einmaliges: Der ganze Wald wurde ausgebaut zu einer Festung besonderer Art. Die von 

den Amerikanern bewunderte deutsche Begabung, „mit einem sechsten Sinn das Gelände 

zu nutzen", entfaltete sich zur Meisterschaft. Später sagte General Craig: „Zu lernen, wie 

man Bunker nimmt und einen Waldkrieg führt, ist uns teuer zu stehen gekommen." Im 

Hürtgenwald entstanden die größten Minenfelder des vergangenen Krieges an der 

Westfront. Ein Inbegriff des Schreckens .sollte die „Wilde Sau" werden.  

Die „wilde Sau“ war ein 150m2 großes dichtes Waldstück am nördlichen Ortsausgang 

von Vossenack bei Wittscheid, rechts und links der heutigen B399. Es war dicht belegt mit 

Minen aller Art: Glasminen, Holzminen, sog. booby traps, Bouncing Betties, 

Riegelminen u.s.w. Auch ware Minen übereinander gelegt worden, so dass, sollte eine 

geräumt werden, die darunter liegende ausgelöst wurde. Wer den Namen „wilde Sau“ 

aufgebracht hat, konnte ich nicht herausfinden. Dieses Kampfgebiet ist auch mit dem 

Namen eines besonderen Menschen verbunden: Julius Erasmus, ein ehemaliger 

Pionierhauptmann der Wehrmacht, der als der Totengräber von Vossenack bekannt 

wurde, hatte im Krieg Familie und sein Zuhause verloren. 1945 kehrte Julius Erasmus in 

den Hürtgenwald zurück. Auf eigene Initiative begann er die sterblichen Überreste der 

Soldaten zu bergen, die während der Kämpfe ums Leben gekommen waren. Insgesamt 

begrub er 1.569 deutsche Soldaten, die heute auf dem Militärfriedhof in Vossenack liegen. 

Im Oktober wollen die Amerikaner ─ im Zusammenhang mit neuen, auf den Rhein 

gerichteten großen Offensivplänen ─ im Hürtgenwald über die Septemberziele hinaus den 

ersten Schritt nach Schmidt tun. Der beherrschende Straßenknotenpunkt des Monschau-

Korridors soll also über die Zweifall ─ Germeter-Route erreicht werden, um dann über 

Hürtgen nach Düren zu gelangen: immer unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 

Südflanke des VII. US-Korps.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengfalle
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Mine
https://de.wikipedia.org/wiki/Riegelmine_43
https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Erasmus
https://europeremembers.com/de/audiospot/der-totengraeber-von-vossenack/
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-6.jpg
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Amerikanische Stimmen, die nach den schlimmen Erfahrungen des Chatfield-

Bataillons vor dieser Route warnen und vorschlagen, von Schevenhütte auf der Rückseite 

des Hürtgenwaldes vorzugehen, werden nicht beachtet. Dies hat für Zweifall grund-

sätzliche Bedeutung. Denn jetzt bleibt unser Dorf auf dem Hauptwege des amerikanischen 

Eindringens in den Hürtgenwald. Monatelang hat es die Last des Frontverkehrs, die Nähe 

der amerikanischen Artilleriestellungen und die Gefährdung durch deutschen Beschuss zu 

ertragen. 

Die Hürtgenwald-Offensive der 9. US-Division beginnt am 6. Oktober. Sie wird nicht 

wie im September mit zwei Bataillonen, sondern mit zwei Regimentern geführt. Ein von 

den Zweifaller Chronisten vermerktes starkes Artilleriefeuer und ein großer Fliegerangriff 

in Richtung Germeter-Hürtgen leiten die neue Offensive ein. 

Das eine Regiment soll aus den Stellungen westlich der Weißen Wehe heraus 

südöstlich in den Raum von Germeter vordringen, während das andere Regiment aus dem 

Raum Jägerhaus die Straßengabelungen nordöstlich von Jägerhaus, vor allem die 

Abzweigung zur Kallbrücke und das Forsthaus Raffelsbrand zu nehmen hat. Wieder gehen 

die erbitterten Kämpfe tagelang hin und her; stark werden die Amerikaner durch deutsche 

Gegenangriffe von Süden und Norden her bedrängt. Bei einem der Flankenangriffe fällt 

der deutsche Regimentskommandeur Oberst Wegelein. Germeter kann zwar erobert 

werden, aber vor Vossenack fangen die Deutschen den Vorstoß auf und drängen die 

Amerikaner auf Germeter zurück. Die Straßengabelungen können erst genommen werden, 

als in den letzten Tagen der Offensive noch ein weiteres amerikanisches Bataillon als Ver-

stärkung hinzugekommen war. Forsthaus Raffelsbrand bleibt in deutscher Hand. 

Als am 16. Oktober die Offensive eingestellt wird, ist man von dem eigentlichen Ziel: 

Schmidt, weit entfernt. Gewonnen ist lediglich ein schmales Geländerechteck. Vor Hürtgen 

ist die deutsche Sicherungslinie fest in deutscher Hand. Die Verluste der 9. US-Division 

betragen 4 500 Mann ─ einschließlich „Ausfällen" ─ und sind fast ausschließlich durch die 

zehntägige Offensive verursacht worden. Die deutschen Verluste werden auf l500 bis 2000 

Mann geschätzt, außer l300 Mann, die von den Amerikanern gefangen genommen wurden. 

Wegen des starken Beschusses wurden die letzten Einwohner aus Germeter, etwa 20 

Personen, von den Amerikanern herausgeholt und nach Zweifall gebracht. So blieben sie 

von dem schlimmen Schicksal verschont, das die in Vossenack Zurückgebliebenen traf, als 

sie aus ihren brennenden Häusern und aus dem mit Bordwaffen durchkämmten Wald durch 

die Schusslinie ins Ungewisse flüchten mussten. Die Zweifaller nahmen die Leute aus 

Germeter von der Sammelstelle aus voll Mitleid sofort mit nach Hause, oder die 

Gemeindeverwaltung brachte sie in noch leer stehenden Häusern der Geflüchteten unter. 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-14.html
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ibiblio.org: The Second Attack on Schmidt 

vossenack.nrw: Die Allerseelenschlacht 02. 11. 1944 

heimatbund-schmidt.de: Der Kampf um Schmidt 

morr-siedelsbrunn.de: Allerseelenschlacht 

Abgesehen von der Niederlage bei der Verteidigung Aachens konnten die deutschen 

Truppen ihre Linie ab Ende September stabilisieren. Es entstand ein Netzwerk aus 

Schützengräben, Panzergräben und ausgedehnten Minenfeldern, die die zahlreichen 

behelfsmäßig befestigten Ortschaften miteinander verbanden. Weitere Einheiten wurden 

nachgezogen und Waffenbestände aufgefüllt. Als die Alliierten ihren Vormarsch wieder 

aufnahmen, schlug ihnen heftiger Widerstand entgegen; der bis dahin schnelle Vorstoß 

wurde mehr und mehr zum Stellungskrieg. Trotz ihrer drückenden personellen und 

materiellen Überlegenheit und ihrer fast totalen Luftherrschaft kam ihr Vormarsch nur sehr 

langsam voran.  

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-15.html
https://www.vossenack.nrw/index.php/vossenack/die-allerseelenschlacht-02-11-1944.html
http://www.heimatbund-schmidt.de/aufzeichnungen/2-weltkrieg/der-kampf-um-schmidt.html
http://www.morr-siedelsbrunn.de/wkii/westwall/allerseelenschlacht/
https://books.google.de/books?id=kEEyy36__J4C&hl=de&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-7.jpg
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/november2.jpg
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An dieser Stelle soll noch einmal kurz auf das Thema Hemingway eingegangen 

werden. Dr. Koch in Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal:  

 

Hemingway, auf der Suche nach Material für seinen großen Roman über den Zweiten 

Weltkrieg, schrieb letztlich nie eine Reportage über den Hürtgenwald. Lediglich in einem 

seiner letzten Romane Across the River and into the Trees (Über den Fluß und in die 

Wälder) erwähnte er auf wenigen Seiten das Grauen der Waldkämpfe: „Wir bekamen eine 

gewisse Menge Ersatz, aber ich kann mich besinnen, dass ich dachte, es würde einfacher 

und zweckdienlicher sein, sie in der Gegend, wo man sie auslud, zu erschießen, als den 

Versuch machen zu müssen, sie von dort, wo sie getötet wurden, zurückzuschaffen und zu 

begraben.“ In diesem Text ist nichts mehr von der Heroisierung des Krieges und des 

Mannesmutes zu spüren, für die Hemingway bekannt war. 

Als der spätere Nobelpreisträger Anfang Dezember 1944 zurück nach Paris kam, war 

er wochenlang nicht ansprechbar und litt vermutlich an einer Lungenentzündung. Er kehrte 

nur noch einmal, während der Ardennen-Offensive, kurz an die Front zurück ─ seinen 

großen Roman über den Zweiten Weltkrieg sollte er nie schreiben. Es ist immer wieder 

darüber spekuliert worden, inwieweit Hemingway die Linie zwischen Korrespondent und 

Krieger überschritten hat, es wurde ihm posthum sogar vorgeworfen, er habe deutsche 

Kriegsgefangene erschossen. 

Tatsächlich hat sich Hemingway in Briefen geäußert, er habe sowohl einen 

„besonders frechen SS-Mann“, der sich bereits ergeben hatte, wie auch einen flüchtenden 

jungen deutschen Soldaten, erschossen. Später gab Hemingway an, 26 Deutsche, zum 

Schluss sogar 122 „Krauts“, wie er sie nannte, getötet zu haben. 

Abgesehen davon, wie Hemingway auf diese genaue Zahl gekommen sein will, ist 

bei all diesen Selbstbezichtigungen Vorsicht geboten, denn Hemingway war zu dieser Zeit 

durch seine Alkoholkrankheit, vor allem aber durch seine bipolare Störung (die letztendlich 

zu seinem Selbstmord führte) erheblich in seiner Wahrnehmung gestört. In manischen 

Phasen neigte er dazu, selbst dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die wüstesten Briefe 

zu schicken. Und obwohl die „Selected Letters“ in den frühen 1980ern veröffentlicht 

wurden, ließ sich bis heute kein einziger dieser Fälle beweisen. Professor William E. Cote 

kommt in seinem 2002 in der Hemingway Review erschienenen Essay zu dem Schluss, 

dass das düstere Bild vom Kraut-killenden Hemingway wohl mehr der Vorstellung des 

Romanautors von sich selbst entspricht. 

Tatsache ist, dass Hemingway schon während des Zweiten Weltkriegs dafür sorgte, 

die Legenden seiner „Heldentaten“ in Umlauf zu bringen. So hat sogar sein Bruder 

Leicester die (von E. H. erfundene) Story wiedergegeben, Ernest hätte am D-Day an Omaha 

Beach gekämpft. In Wirklichkeit hatte er am 6. Juni 1944 die Kämpfe nur von einem 

Landungsboot vom Meer aus betrachtet. 

Unter wikipedia.org: Ernest Hemingway ist zu lesen:  

Hemingway behauptet in einem posthum veröffentlichten Brief, er habe in beiden 

Weltkriegen 122 deutsche Soldaten getötet. An einer anderen Briefstelle gibt er vor, einen 

Kriegsgefangenen mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Aufgrund der Gerüchte über 

Kriegsverbrechen fand eine Befragung Hemingways durch eine Kommission statt, die ihn 

jedoch entlastete.  

https://www.amazon.de/Across-River-Trees-Ernest-Hemingway/dp/0224035614
https://www.amazon.de/%C3%9Cber-den-Flu%C3%9F-die-W%C3%A4lder/dp/349910458X/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%C3%9Cber+den+Flu%C3%9F+und+in+die+W%C3%A4lder&qid=1584018771&s=books-intl-de&sr=8-1
https://www.amazon.de/%C3%9Cber-den-Flu%C3%9F-die-W%C3%A4lder/dp/349910458X/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%C3%9Cber+den+Flu%C3%9F+und+in+die+W%C3%A4lder&qid=1584018771&s=books-intl-de&sr=8-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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Der Amtsbürgermeister .                                       Roetgen, den 10. November 1944 

 

Zweites Rundschreiben 

an die Einwohner von Roetgen 

1.) Ich weise nochmals darauf hin, daß meine Sprechstunden nicht im Rommels-

weg, auch nicht auf anderen Straßen, sondern in den Amtsräumen stattfinden, 

Leider müssen sie jeden Morgen gegen 10 Uhr unterbrochen worden, weil dann 

Besprechungen beim Kommandanten stattfinden. Dafür stehe ich in dringenden 

Sachen auch nachmittags zur Verfügung. 

 

2.) Es gibt immer noch seltsame Käuze, die einen meinen, die Gemeinde seit ein 

Mädchen für alles; die andern, das Amt könne hexen usw. Demgegenüber sei 

eindeutig festgestellt: Das Amt verwaltet die vorhandenen Beständede, und wo 

nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. Es wird alles getan, um Ersatz 

zu beschaffen; aber es soll jeder beherzigen, daß wir nicht mehr aus dem Vollen 

schöpfen können. 

 

3.)  Alles entbehrliche Geld gehört zur Sparkasse. Es ist hier mindestens ebenso 

sicher und wertbeständig wie daheim. Vor allem aber: die Sparkasse ist unsere 

Bank, die Schlagader des Wirtschaftslebens. Wenn das ,,Blut“ dieser 

Schlagader, nämlich das Geld stockt, kann auch das Wirtschaftsleben nicht 

mehr weitergehen. Der Geldhamster schädigt mithin sich und die Gemeinheit. 

4.) Viele haben vergessen, daß der europäische Krieg noch nicht beendet ist. Für 

unsere Heimat hat jetzt die Stunde geschlagen. Wir liegen noch dutchaus im 

Kompfgebiet und haben zugleich die durchgehenden Truppen und ihren 

Nachschub im Lande. Es ist für uns die kritischste Zeit des Krieges. Daher gilt 

es: die Nerven bewahren und den Anforderungen ─ besonders in der 

Wohnungsfrage ─ uns gewachsen zeigen! Denn andernfalls droht uns die 

Gesamtevakuierung. Die aber wünscht kein Mensch! Lieber nimmt jeder das 

Opfer auf sich. entweder zusammenrücken oder sogar sein Heim zu verlassen 

und ins Notquartier zu ziehen. Nur so können wir Roetgen vor dem Schicksal 

bewahren, das andere Gemeinden im Kampfgebiet bereits betroffen hat. Auch 

die Kommandantur hat zugesagt, in diesem Sinne zu wirken, Es kommt alles auf 

die Einsicht und die Haltung der Bevölkerung an. 

 

5.) In diesen Tagen werden wir wieder Licht- und Kraftstrom erhalten, jedoch 

zunächst nur in beschränktem Maße. Es können lediglich Lampen von 10 ─ 25 

Kerzen eingeschaltet werden. Ferner kann jede Familie nur 1 Lampe brennen. 

Wer hier nicht Disziplin wahrt schädigt sich und die Allgemeinheit. Nach 

einmaliger Verwarnung wird er aus dem Lichtkreis ausgeschaltet. 

Verdunklungsvorschriften beachten! Jeder achte auf den andern im Interesse 

der Allgemeinheit! Benutzung von Kraftstrom für betriebliche Zwecke nur auf 

Grund besonderer Zulassung durch das Amt. Radioapparate dürfen nur zwischen 

8 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags eingeschaltet werden, Koch- und 

Heizgeräte überhaupt nicht! 
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6)  Die Geschäftszeiten sind bekannt: freitags von 8.30 - 12.30, 14.30 - 17 Uhr, 

samstags von 8.30 - 13 Uhr. Bäckereien auch an den übrigen Wochentagen wie 

freitags 

 Schlangenstehen ist überflüssig, auch vor den Metzgereien! Die Metzger haben 

mir zugesichert, daß die später  kommenden qualitativ und quantitativ nicht 

schlechter gestellt werden, als die am frühen Morgen, 

 

7.) Mit Rücksicht auf die neueingetretenen Umstände kann die Milchkarte statt bei 

den Sammelstellen, bei jedem anderen Erzeuger abgegeben werden Dieser ist 

im entsprechenden Umfange von der Butterabgabe befreit. Beispiel: Eine 

Familie von 4 Personen hat wöchentlich 70 l Milch, Davon gehen ab: 30 für 

Butter, 14 für Trinkmilch, Ferner gibt diese Familie 1/2 l täglich auf eine 

Milchkarte, die sie zu Beginn der Versorgungsperiode in Empfang nimmt und am 

Schluß der Periode zu Kontrollzwecken dem Amt einreicht. Von ihrer 

Wochenproduktion = 70 l gehen also ab: 30 + 14 + 31/2 . Es verbleiben 221/2 l. 

Die Familie hat also für diese Woche abzugeben: 11/2 Pfund Butter! 

Abgabetermin; donnerstags! 

 

8.) Verkehrsvorschriften; Fußgänger links gehen! Nach links ausweichen! Auf den 

Hauptverkehrsstraßen nicht nebeneinander gehen ! 

SCHLEICHER. 

 Um endlich den Stillstand zu über-

winden wurde vom 10. bis zum 22. 

November 1944 die Operation Clipper 

gestartet als Einleitung der größeren 

Operation Queen, von den Deutschen 

“3. Aachenschlacht” genannt. Ein kom-

binierter Luft- und Bodenangriff auf der 

Linie Geilenkirchen ─ Hürtgen sollte 

die Deutschen zurückdrängen, 

Das RAF Bomber Command hatte 

die Aufgabe, einen harten Schlag gegen 

die Verbindungszentren Jülich und 

Düren führen, als Ausweichziele waren 

die kleineren Verkehrsknotenpunkte 

wie Heinsberg, Erkelenz und Baal 

vorgesehen. 

Royal Air Force Bomber Command 60th Anniversary Campaign Diary Nov. 1944 

wikipedia.org: Luftangriffe auf Düren 

https://www.justizclub-dueren.de/Dueren-und-der-16-11-1944 

kulturbetrieb.dueren.de: 16.11.1944: Dürens schwärzester Tag 

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Clipper
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Queen
https://web.archive.org/web/20060314080642/http:/www.raf.mod.uk/bombercommand/nov44.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_D%C3%BCren
https://www.justizclub-dueren.de/Dueren-und-der-16-11-1944
https://kulturbetrieb.dueren.de/index.php?id=6756&print=1&no_cache=1&cbOutInifile=&id_event_date=&event_category
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-VIII.jpg
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In Eilendorf konnten sich die Leute damals nicht erklären, warum die Amerikaner 

plötzlich an den Abhängen nach Gottessegen orangefarbene Planen auslegten. 

Düren eine Kraterlandschaft 

 

herzog-magazin.de: „Operation Queen“ löschte Jülich aus 

https://www.herzog-magazin.de/nachrichten/top-themen/operation-queen-loeschte-juelich-aus/
https://homepagedesigner.telekom.de/imageprocessor/processor.cls/CMTOI/cm4all/com/widgets/PhotoToi/18/05/58/03/15f30d6e6af/scale_1200_0;donotenlarge/15f30d6e6af
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An diesem 16. November wurde auch Heinsberg dem Erdboden gleich gemacht. Da die 

Stadt von der Zivilbevölkerung evakuiert war, kamen „nur“ 54 Menschen in dem 

Bombenhagel zu Tode, das waren vor allem Menschen, die noch einmal zurückgekehrt 

waren, um noch einiges von ihrer Habe zu bergen oder in den Gärten etwas zu ernten. 

Die Operation Queen, welche sich bis Mitte 

Dezember hinzog, war aufgelöst in einer Vielzahl von 

erbitterten Kampfhandlungen. Nicht nur wurden viele 

deutsche und amerikanische Soldaten getötet, sondern 

auch die verbliebene Zivilbevölkerung hatte manche 

Opfer zu beklagen und musste schlimme Zeiten erleiden. 

In seinem umfangreichen Buch „Die Rurfront 1944/45“ 

mit dem Untertitel „2. Schlacht am Hubertuskreuz 

zwischen Wurm, Rur und Inde“ hat Hans Kramp die 

Ereignisse in jener Zeit ausführlich geschildert, wobei 

hinzuzufügen ist, der Begriff „2. Schlacht am Hubertus“ 

steht nicht für ein bestimmtes einzelnes Ereignis, sondern 

insgesamt für die Kämpfe an der Rurfront. 

So kam man auch schwerlich die Operation Queen zusammenfassend beschreiben. 

Ersatzweise seien nachstehend nur einige Links Dateien angefügt, welche gesonderte 

Unternehmungen betreffen. 

Wie aus der nachstehenden Karte zu ersehen ist, waren die Amerikaner u. a. von 

Schevenhütte entlang der Wehe vorgestoßen. Dazu der Bericht: 

schlossmerode.de: Albert Trostorf, Kriegsereignisse im Raum Merode 

https://www.gegen-das-vergessen.org/ 

Schloss Merode gegenwärtig 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rurfront
http://schlossmerode.de/?page_id=57
https://www.gegen-das-vergessen.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Merode
https://www.linnich.de/leben-in-linnich/kultur-freizeit/sehenswuerdigkeiten/hubertuskreuz.php
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Langerwehe-Merode_Denkmal-Nr._18,_Kreuzherrenstr._1_(1150).jpg
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Bei den Kämpfen wurden auch die restlichen Gebäude des Klosters Schwarzenbroich 

völlig zerstört. Heute hat man Mühe, die Ruinen zu finden 

Ebenso wurde die nahe Laufenburg arg mitgenommen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_(Langerwehe)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Langerwehe_-_Laufenburg_01_ies.jpg
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Ein Vorstoß der Amerikaner aus diesem Gebiet Richung Merode entwickelte sich zu einem 

Desaster: Albert Trostorf. Zusammenfassung der Kriegsereignisse im Raum Merode 

 

der-eifelyeti.de: Ehrenfriedhof Marienbildchen 

nrw.volksbund.de: Kriegsgräberstätte Merode-Marienbildchen 

 

http://schlossmerode.de/?page_id=57
https://der-eifelyeti.de/2019/11/12/ehrenfriedhof-marienbildchen/
https://nrw.volksbund.de/aktuell/projekte/artikel/kriegsgraeberstaette-merode-marienbildchen
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Wie die vorstehende Karte ausweist, konnten trotz des massiven Einsatzes die 

Amerikaner u. a. in der Eifel keine wesentlichen Erfolge verbuchen. 

wikipedia.org: Schlacht im Hürtgenwald 

huertgenwald.de: Infotafel: Die Kämpfe im Hürtgenwald 

huertgenwald.de: Kämpfe im Hürtgenwald 1944-45 

Die Kämpfe um Hamich zwischen dem 16. und 20. November 

wikipedia.org: 1st Infantry Division (Big Red One) 

deutschlandfunk.de: Schlacht im Hürtgenwald vor 75 Jahren 

kuladig.de: Die Darstellungen der Kämpfe im Hürtgenwald 

kuladig.de: Kall Trail 

 

Zusätzlich seien noch eingefügt Links zu den Sammlungen 

gegen-das-vergessen.org: Die Kriegsjahre 1939 bis 1945 

scarlet.be: The Battle of the Huertgen Forest (German: Schlacht im Hurtgenwald) 

 

Außerdem sind die Seiten der beteiligten amerikanischen Einheiten teilweise recht 

informativ. Man findet sie oft über die entsprechenden wikipedia-Dateien. 

Beispielsweise: en.wikipedia.org: 7th Armored Division (United_States) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_im_H%C3%BCrtgenwald
https://www.huertgenwald.de/cache/dl-Infotafel-Kriegsgraeberstaette-Vossenack-2-99513b4211b9d114a5c6d6e73e2787e9.pdf
https://www.huertgenwald.de/de/tourismus-geschichte/geschichte/huertgenwald-im-zweiten-weltkrieg/kaempfe-im-huertgenwald-1944-45/
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/hamich.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/1st_Infantry_Division_(Vereinigte_Staaten)
https://www.deutschlandfunk.de/schlacht-im-huertgenwald-vor-75-jahren-granatensplitter-100.html
https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-332625
https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-332615
https://www.gegen-das-vergessen.org/deutsch/startseite/
http://home.scarlet.be/~sh446368/home.html
https://en.wikipedia.org/wiki/7th_Armored_Division_(United_States)
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-18.html
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-VII.jpg
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An M8 reconnaissance armored car of the 30th Infantry Div., rolls through the 

streets of Kinzweiler, November 21, 1944.  

September und Oktober 1944 wurde im Rahmen der Schlacht im Hürtgenwald in der 

Burg Kinzweiler ein Verbandsplatz für Soldaten aus den Gefechten im Raum Eschweiler-

Stolberg eingerichtet. Für Beisetzungen wurde ein am Ortseingang der benachbarten 

Ortschaft Hehlrath und an derselben Landstraße wie die Burg liegendes Wiesengelände 

genutzt, das bereits durch die Truppe als Soldatenfriedhof genutzt wurde. 

https://en.wikipedia.org/wiki/M8_Greyhound
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/SC_196666_-_An_M8_reconnaissance_armored_car_of_the_30th_Infantry_Div.,_rolls_through_the_streets_of_Kinzweiler,_November_21,_1944.jpg
https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/000/1k4/1v/1vvsvqct2va30g7226dryiqfg3dototn3-uhi13504072/0?width=3072&height=2304&crop=false&q=70
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Eschweiler November 1944 

Auch aus Eilendorf wird berichtet, die amerikanischen Soldaten hätten großen Spass 

dabei gehabt, sich mit Zylindern, Mützen von Bahnbeamten etc. zu drapieren, und wären 

damit durch das Dorf geradelt. 

Chronik des Geschichtsvereins Eschweiler: 

Das Kraftwerk in Weisweiler wird zunächst weiterhin gefahren, um Strom zur 

Verlängerung des verlorenen Krieges zu fördern. In Hehlrath fängt das Kohleflöz durch die 

schweren Angriffe der Alliierten jedoch Feuer und brennt bis August 1945. 

Im Oktober endet die Geschichte der Steinkohleförderung in Eschweiler: Durch 

kriegsbedingten Stromausfall am 28. September säuft die Grube Reserve binnen weniger 

Tage ab. Nach dem Krieg wird der Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) beschließen, die 

Förderung nicht wieder aufzunehmen. Anfang der 1960er Jahre wird die Deutsche 

Fibercast, ein Tochterunternehmen des EBV, auf dem Werksgelände einziehen. 

Am 22. November ist der Krieg in Eschweiler zu Ende: amerikanische Truppen 

besetzen die Stadt. Eschweiler ist teils zu über 60 % zerstört. Wohl kreisen noch Gerüchte 

über Werwolf-Aktionen der Deutschen gegen Kollaborateure im besetzten westlichen 

Reichsgebiet, in Aachen wird der Oberbürgermeister von Nazis ermordet, die 

Kampfhandlungen dort sind indes schon beendet. Ein Eschweiler Rechtsanwalt wird später 

eine des Mordes Angeklagte verteidigen und dazu auf den »Befehlsnotstand« berufen. 

Am 23. November setzen die Amerikaner Johann Dell zum Bürgermeister von Eschweiler 

ein, am 1. Dezember Klaus Mirbach. An der Ausweichstelle der von den Deutschen 

evakuierten Stadtverwaltung amtiert indes noch bis zum 25. März 1945 der Nazi Otto 

Pieperbeck als Bürgermeister, zugleich Direktor des Versicherungsamtes der Stadt Köln. 

In der Nachkriegszeit wird er seine Karriere als Verwaltungsbeamter nahtlos bis zu seiner 

Pensionierung fortsetzen. 

Am 3. Dezember veranlassen die Amerikaner die weitergehende Räumung Eschwei-

lers. Betroffen sind 500 Einwohner. Da die Amerikaner auch das Antonius-Hospital 

beschlagnahmen, verlegt das Krankenhauspersonal Patienten in das beschädigte Kreis-

pflegehaus. 
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Weisweiler wird am 26. November von amerikanischen Truppen besetzt 

 

 

https://www.worldwarphotos.info/wp-content/gallery/germany/1944-1945/US_Soldiers_Advance_through_the_streets_of__Weisweiler_Germany_1944.jpg
http://www.nowstalgia.eu/wp-content/uploads/2022/01/M4A1_move_thru_Eschweiler_to_Reinforce_1st_Army_in_Weisweiler_44.jpg
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Sehr ausführlich werden die Ereignisse im Indegebiet um diese Zeit geschildert in: hgv-

echtz.de: Heimat- und Vereinsblatt Nr10, Juni 1991 

American Infantrymen seek shelter behind a tank. In the background can be seen the ruins 
of the town of Geich, Germany, which is still under heavy shelling. December 11, 1944. 

 

Vor Luchem im Dezember 1944 

https://www.hgv-echtz.de/zeitungsarchive/1991/HGV_Blatt_Nr10_06_1991.pdf
https://www.hgv-echtz.de/zeitungsarchive/1991/HGV_Blatt_Nr10_06_1991.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/36th_AIR_9th_ID_Geich_Dec1944.jpeg
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In dem Erinnerungsbuch der 84. US Infantry Division werden die die Kämpfe um 

Geilenkirchen, Prummern und Lindern Ende November/ Anfang Dezember 1944 

ausführlich beschrieben.  

Zusätzlich: warfarehistorynetwork: cracking-the-geilenkirchen-salient  

Tigerpanzer vor Geilenkirchen. 

https://warfarehistorynetwork.com/article/cracking-the-geilenkirchen-salient/
https://ia601208.us.archive.org/8/items/84thInfDivBattleOfGermany/84thInfDivBattleOfGermany.pdf
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Troops of the 7th Somerset Light Infantry, 43rd (Wessex) Division resting 

during the assault on Geilenkirchen in Germany, 18 November 1944. 

In der Eifel ruhte der Krieg in der Zwischenzeit natürlich auch nicht. Anfang Dezember 

kam es zu schweren Kämpfen um den Burgberg bei Bergstein 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burgberg_(Bergstein)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/H%C3%BCrtgenwald_Burgberg_from_Brandenberg.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-19.html
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Adolf Hohenstein Schicksale zwischen den Fronten: 

Der Beginn des Dezembers ist gekennzeichnet durch Kälte und Sturm. Und ohne daß 

es die Menschen im Monschauer Land so recht mitbekommen, verlagert sich das Kampf-

geschehen in der ersten Dezemberhälfte wieder nach Süden: Der Hürtgenwald ist in diesen 

Tagen von den Amerikanern überwunden worden. Sie nähern sich auf breiter Front lang-

sam dem westlichen Ufer der Rur ─ aber was nutzt das alles: Nach wie vor sind die 

Talsperren von Rur und Urft in deutscher Hand. Und auch die schweren Bombenangriffe 

auf die Staudämme zwischen dem 3. und 11. Dezember, die von der zurückgebliebenen 

Bevölkerung kaum bemerkt werden, bringen keinen Erfolg ─ die Dämme halten stand. So 

müssen nun, in verzweifeltem Ringen um die Zeit, amerikanische Bodentruppen den 

Angriff wieder aufnehmen. 

Er beginnt am 13. Dezember sowohl von Lammersdorf-Bickerath in Richtung 

Rollesbroich-Simmerath, wie von Rocherath nach Wahlerscheid. Drei Tage später, am 16. 

Dezember, bricht die deutsche Rundstedt-Offensive los ... Das Schicksal der Dörfer, die im 

Kampfbereich liegen, zerrt an den Nerven der Flüchtlinge und Zwangsumsiedler im Be-

reich beiderseits des Rheines. Wie mag es wohl aussehen ─ wenn man doch noch etwas 

von daheim holen könnte! Es hat gerade in dieser Zeit nicht an Versuchen gefehlt, auf 

teilweise abenteuerlichen Wegen ins Frontgebiet zu gelangen, um etwas zu erfahren oder 

Gewißheit zu erlangen. Die wenigen zurückgebliebenen Bevölkerungsteile im Bereich 

Einruhr-Erkensruhr wagen sich natürlich gelegentlich und einzeln in Dörfer und Häuser, 

immer in der Gefahr, vom deutschen Militär festgenommen zu werden. Auch die einzelnen 

Bewohner, die in Huppenbroich und Dedenborn verblieben sind, fristen ein Ungewisses 

Dasein in der ständigen Frage, ob es nicht doch besser gewesen wäre, mit den anderen 

fortzugehen. Die Familien aus Imgenbroich, die in Vogelsang eine leidliche Unterkunft 

gefunden haben, unternehmen schon Anfang November den ersten Vorstoß in ihr Dorf. 

»Am 4. November sind verschiedene Leute noch einmal unter großer Gefahr in Imgen-

broich gewesen. Zu ihrem Schrecken finden sie unsere so sicher gewähnten Verstecke offen. 

Sie bringen aber noch so viele Sachen mit, wie sie schleppen können. Am 6. November wird 

dann noch ein Vorstoß gemacht. « 

Im November wird auch der Versuch unternommen, über Höfen etwas zu erfahren. Aus 

Mülheim bei Blankenheim kommen die Männer aber nur bis Erkensruhr; dort wird ihnen 

gesagt, der Besitzer habe schon viermal gewechselt, und es werde schwer hinein-

geschossen. Obwohl den nach Monschau evakuierten Höfenern ein Antrag, Höfen zu 

besuchen, von der Kommandantur in Monschau abgelehnt wird, weiß Alois Theißen: 

»Gestern ist Schmiddem und Käthe nach Höfen. Die Nachrichten sind denkbar schlecht. 

Im Pastorat ist alles aufgebrochen und verstreut. Schmiddem sagt, er habe nicht eine Kuh, 

Schwein, Schaf oder Huhn gesehen. Auch der Bunker bei Steins soll gesprengt sein.« 

Und weiter sagt Alois Theißen verärgert: »Im Oberdorf und in Alzen sollen immer noch 

Deutsche sein. Die Amerikaner sind nicht halb so gute Soldaten wie die deutschen, sonst 

hätten sie die paar Mann längst hinausgetrieben.« 

Das Meisterstück aber schaffen Leo Feder und Richard Strauch, die von Gevelsberg, 

mit einem Sonderausweis versehen, sich auf den Weg nach Rollesbroich machen! Leo 

Feder erleidet in einem Rüstungsbetrieb in Düsseldorf einen Unfall. Er fährt zu seinem 

Freund Richard Strauch nach Gevelsberg. 
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Am 5. Dezember beginnt das Unternehmen: Erst mit dem Zug bis Leverkusen, dann 

mit dem Fahrrad durch Köln nach Lechenich. Dort kennt Richard einen Straßenwärter, bei 

dem sie übernachten. Dann weiter über Zülpich nach Langendorf. Sie freuen sich, hier 

Rollesbroicher wohlauf zu finden. Weiter geht es über Wollersheim nach Heimbach. Dort 

steht der ihnen bekannte Polizist Mooshacker an der Rurbrücke. Er prüft den Sonder-

ausweis und läßt sie durch. Über Schwammenauel rechts am See vorbei, überall großer 

Morast. So kommen sie schließlich nach Woffelsbach und nach kurzer Rast wollen sie 

weiter nach Steckenborn. »Kaum haben wir Woffelsbach verlassen, da setzt die deutsche 

Artillerie schlagartig mit Trommelfeuer ein. Die Plötzlichkeit dieses ungeheuren Getöses 

in allernächster Nähe hat uns im ersten Augenblick sehr erschreckt. Dann fahren wir 

weiter. Auf der Höhe liegt ein abgeschossenes amerikanisches Transportflugzeug. Wir 

besichtigen es und gehen dann weiter. Durch Steckenborn sehen wir keinen Zivilisten mehr. 

Dort beginnt das Feld der Verwüstung. Im unteren Steckenborn sind die Häuser schon 

stark beschädigt. Zur Ortsmitte hin sind sie gänzlich zerstört, die Kirche mit ihrer 

Umgebung sieht trostlos aus. Hier fragen wir die Soldaten, wie der Frontverlauf sei. Eine 

klare Antwort bekommen wir nicht. Von Steckenborn benutzen wir den Fußpfad nach 

Strauch, der im Ortsteil Hof in Strauch einmündet. Dort steht ein Soldat. Wir fragen ihn, 

ob wir noch nach Rollesbroich kommen können. Er antwortet nicht. Wir fahren deshalb auf 

die Straucher Kirche zu. Am Weg liegen verendete Kühe, dick aufgebläht sind ihre Leiber. 

Auf der Höhe der Kirche schlägt eine Granate neben uns ein. Splitter zerschlagen Leos 

Fahrradkette und etwa fünf Speichen. Wir werfen unsere Räder weg und verkriechen uns 

hinter der Schulmauer. Wir haben gut daran getan. Denn es folgen noch zwei Granaten, 

die ganz in der Nähe einschlagen. Dann laufen wir weiter zum Haus des Hubert Breidenich. 

Dort glauben wir im Keller Schutz zu haben, da das Haus massiv gebaut ist. 

Es ist der 6. Dezember gegen 16 Uhr. Das Schießen läßt nach. Wegen der Hindernisse 

tragen wir jetzt unsere Räder über Breufeld nach Rollesbroich zur Wohnung von Richard 

Strauch. Kurz vor Rollesbroich haben wir herumgespäht; wir wissen ja nicht, ob die 

Häuser von Deutschen oder Amerikanern besetzt sind. Der Wind schlägt bei August 

Bongard mit Kraft ein Fenster auf dem Speicher zu. Wir vermuten daher zuerst, daß noch 

jemand dort ist. Als wir dann sonst alles ruhig finden, stellt Leo Feder sein Fahrrad an das 

Haus von August Bongard, Richard Strauch an sein Haus. Für den Fall, daß eins getroffen 

wird, sollen nicht beide kaputt sein. 

Die Häuser sehen von der Ostseite noch gut aus. Jedoch ist die Westseite vollständig 

zerschossen. In Richards Haus ist ein Treffer im Schlafzimmer. Die Möbel stehen noch in 

den Zimmern. Ebenso in den Räumen Kochtöpfe und Eßgeräte mit verschimmelten 

Speiseresten. Wir haben vor, in Richards Haus zu übernachten. Jedoch es tropft stark durch 

das beschädigte Dach und die heruntergefallenen Zimmerdecken. Anschließend gehen wir 

zum Haus von Peter Nießen. Richard besitzt eine Dynamolampe. So steigen wir die 

Kellertreppe bei Nießens herunter. Wir wollen feststellen, ob der von Richard vor der 

Räumung vermauerte Keller noch verschlossen ist. 

Dort kommt uns ein deutscher Soldat entgegen und nimmt uns fest. Wir sagen, wir seien 

Rollesbroicher, finden aber keinen Glauben. Er nimmt uns mit zum Keller der Volksschule. 

Dort liegt der Hauptfeldwebel der Einheit. Wir müssen die Hände hoch nehmen, werden 

nach Waffen durchsucht und dann von zwei Soldaten zum Kompanie-Gefechtsstand auf 

dem Deffertsfeld in einen Bunker links auf Feders Weide gebracht. Als wir die Jaasuhr und 

die Schlaat hinuntergehen, sagt ein Soldat zu uns: »Sprecht nicht so laut; der Ami hört 

Euch!« Die Front verläuft längs des Waldrandes vom Kessele Steen über Hellkuhl, Stein, 

Zäunchen, Knülebruch. Der Offizier auf dem Deffertsfelder Bunker verhört uns. Richard 
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hatte eine Bescheinigung, daß er Werkzeug holen soll. Ich habe mein Soldbuch. Das ist 

sehr verdächtig. Man macht uns den Vorwurf, daß wir überlaufen wollen. Wir bekommen 

eine gute Suppe zu essen. 

Der Bunker ist sehr gut eingerichtet. Ein Radio spielt, Klubsessel. Man telefoniert. Auf 

einmal kommt Befehl, uns nach Strauch zu bringen. Wir müssen warten, bis gegen 22 Uhr 

Verpflegung und Ablösung kommt. Mit der Ablösung werden wir durch das Tiefenbachtal, 

über die Häuf nach Strauch zum Bataillons-Gefechtsstand geführt. Hier wieder eine 

eingehende Vernehmung. Sie trauen uns nicht. In einem Regimentsgefechtsstand in 

Steckenborn geht die Vernehmung weiter. Man bringt uns nach Hechelscheidt. Dort sitzt 

ein Spionageabwehr-Offizier. Immer wieder Fragen, Fragen. Diesmal in einem 

Westwallbunker, dort können wir auch übernachten. Es wird viel telefoniert. 

Um 4 Uhr werden wir Am 8. Dezember geweckt. Wir sollen nach Rurberg zur Feldgen-

darmerie. Es wird brenzlig. Wir sagen, wir müssen in Rollesbroich unsere Fahrräder holen. 

Unter Begleitung eines Soldaten wird uns das erlaubt. Leo Feder holt noch einen Anzug und 

ein Paar Stiefel. Wir flicken das beschädigte Fahrrad. Dann unter militärischer Begleitung 

nach Rurberg. Dort haben wir gegessen. In Rurberg war noch ein Bewohner. Er gehört zur 

Landwacht; nebenbei muß er Kartoffeln roden und das Eigentum der Bewohner bewachen. 

Von Rurberg gehen wir mit dem Soldaten nach Mariawald. Von dort dürfen wir allein weiter 

nach Vlatten. Auf der Höhe von Hergarten treffen wir Frau Balbina Breuer, die in Vlatten 

untergebracht ist. Von Vlatten dann weiter mit unseren Rädern nach Köln.« 

Als die beiden dann schließlich wieder in Düsseldorf und Gevelsberg ankommen, 

haben sie ein einmaliges, gefährliches Unternehmen hinter sich.  

Im Zuge der amerikanischen Angriffe, welche die Talsperren zum Ziel hatten, 
wurden am 13. Dezember 1944 Simmerath und Kesternich eingenommen. 

en.wikipedia: Battle_of_Kesternich  

jonahedwardkelley: The Battle for Kesternich 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kesternich
http://jonahedwardkelley.com/portfolio/the-battle-for-kesternich/
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Wie auf der Karte zu den Roer River Dams zu erkennen ist, griffen um diese Zeit 

amerikanische Einheiten von den beiden belgischen Grenzdörfern Krinkelt-Rocherath, 

südöstlich von Camp Elsenborn, aus an. Diese sollten zunächst einen Westwall-Stützpunkt 

an einer Straßenkreuzung bei einem Forsthaus namens Wahlerscheid einnehmen und dann 

nach Nordosten über den als Dreibornkamm bezeichneten Höhenrücken vorstoßen. 

Die deutschen Truppen, welche dort die Stellung hielten, waren Teil der 277. 

Volksgrenadierdivision, welcher die Aufgabe zugedacht war, bei der anstehenden 

Ardennen-Offensive den Angriff zu eröffnen. Sie sollte die amerikanische Frontlinie 

durchbrechen und der 6. Panzerarmee den Weg freimachen. 

Zu den Kämpfen in diesem Bereich der Bericht: 

scarlet.be: Captain John A. Frye, The Operations of the 9th Infantry Regiment 

(2nd Infantry Division) in the Attack on pillbox sector at Wahlerscheid, Germany 

(Heartbreak Crossroads) ─ 13 ─ 16 December 1944 

Eine spätere Aufnahme der Kreuzung bei Wahlerscheid 

Wie oft bin ich an dieser Ecke gewesen und mir ist nie bewusst geworden, was hier alles 

geschehen ist. 

https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Volksgrenadierdivisionen/277VGD-R.htm
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Volksgrenadierdivisionen/277VGD-R.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/6._Panzerarmee_(Wehrmacht)
http://home.scarlet.be/~sh446368/operations-2d-bn-9th-inf-frye-2.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/operations-2d-bn-9th-inf-frye-2.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/operations-2d-bn-9th-inf-frye-2.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-IX.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-9.jpg
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Die in dem Bericht von Captain John A. Frye geschilderten Aktionen müssen gesehen 

werden im Zusammenhang mit der amerikanischen Offensive, welche die Staudämme an 

Rur und Urft  erreichen zum Ziel hatte. Sie wurden am 16. Dezember überlagert durch die 

 

Die Ardennenoffensive 

en.wikipedia.org: Battle of the Bulge belgiumwwii.be: Ardennenschlacht 

 

Zum Thema Ardennenoffensive gibt es eine Unmenge Bücher und Schriften. Doch 

eine umfassende genaue Darstellung in deutscher Sprache habe ich bisher noch nicht gefun-

den, ist wohl angesichts der vielen Einzelaktionen im Rahmen der Ardennen-Offensive, 

einer der grössten Schlachten des 2. Weltkriegs, nicht zu erwarten. 

Aber selbst bei der Darstellung von bestimmten Ereignissen oder Phasen dieser 

Offensive sind die entsprechenden Schriften meist nur begrenzt wirklich informativ. Auch 

die vielen Erinnerungsbeiträge der einzelnen beteiligten militärischen Einheiten schildern 

die Vorgänge meist nur aus einem engen Blickwinkel. Manche Autoren versuchen in 

dichterischer Freiheit Kämpfe und Feldzüge lebendig darzustellen; wenn das dann 

ideologisch überhöht erscheint, sind solche Werke schon eher ärgerlich. 

Für einen ersten Überblick sei verwiesen auf die wikipedia-Datei: Ardennenoffensive 

Ansonsten kann man zu den 

einzelnen Ereignissen der Ardennen-

offensive die jeweils entsprechenden 

Kapitel aus dem nebenstehend ange-

zeigten Werk einsehen. Dieses Werk 

gibt es in formal unterschiedlichen 

Versionen. Auch die google -Überset-

zungsfunktion bringt hier meist eini-

germaßen brauchbare Resultate. Aller-

dings werden manche Wörter sinnent-

stellend übersetzt oder habe eine 

spezielle nicht in den Wörterbüchern 

verzeichnete Bedeutung.  

Die einzelnen Kapitel aus dem Werk von Hugh M. Cole können auch über 

en.wikisource.org heruntergeladen werden, was einige Vorteile bietet. Man kann u. a. die 

einzelnen Kapitel sofort als pdf-Datei laden und möglicherweise mit einem anderen 

Übersetzungsprogramm bessere Ergebnisse erzielen. Hier scheint mir aber sowieso das 

google-Übersetzungsprogramm besser zu arbeiten. 

Das nebenstehend angezeigte Werk enthält eine 

informative Zusammenfassung zur Ardennen-

offensive 

 

 

Zur Ardennenoffensive kann ich hier ansonsten nur bruchstückhaft einige Beiträge 

einfügen. Hin und wieder sei auch ein kurzer Auszug aus einem Band über die „Battle oft 

he Bulge“ eingestellt, welchen ich farbig unterlege.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ardennenoffensive
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Bulge
https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-im-krieg/artikel/ardennenschlacht.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ardennenoffensive
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/index.html#IV
https://history.army.mil/html/books/007/7-8-1/CMH_Pub_7-8-1.pdf
https://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/III/AAF-III-19.html
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Adolf Hohenstein Schicksale zwischen den Fronten: 

 

Samstag, 16. Dezember: 

Es ist ein Samstag, und noch in der Dunkelheit des Morgens beginnt, völlig über-

raschend für die Amerikaner, der letzte große deutsche Angriff im Westen, von deutscher 

Seite »Rundstedt-Offensive« genannt. Auch in Monschau und Mützenich ahnt niemand 

etwas davon. Und wenn auch die beiden Orte in diesen Tagen schwer mitgenommen 

werden, so ist Monschau durch die Vorstellungen des Generalmajors von Gersdorff vom 

deutschen Vernichtungsfeuer ausgespart geblieben. Das hätte um 5.30 Uhr beginnen 

müssen ─ der Befehl des LXVII. deutschen Armeekorps und der 326. Volksgrenadier-

Division ist ganz klar abgefaßt: Auch wenn die Bevölkerung das schwere Störungsfeuer 

über dem Monschauer Raum so empfunden hat, das »Vernichtungsfeuer aller Kaliber« ist 

es wirklich nicht gewesen. 

»Die vergangene Nacht ist einfach grauenhaft gewesen. Ein Einschlag folgt dem an-

deren. Um 6.15 Uhr ein furchtbarer Knall ─ Scheiben klirren. Unmittelbar neben der DRK-

Stelle. Die sechsjährige Maria-Agnes Förster aus Höfen ist sofort tot, ihre beiden Brüder 

sind schwer verletzt.« Tagebuch Annemarie Voell, Monschau, 16. Dezember 1944 

Erst gegen Mittag beruhigt sich die Lage etwas. Dauernd ziehen deutsche V-Ge-schosse 

über Monschau, stets von amerikanischer Flak beschossen. Auch Mützenich wird schwer 

mitgenommen. Es gibt hier viele tödliche und schwere Verletzungen unter den 

Einwohnern. 

»Benzinkanister sind in Brand geschossen, und das Feuer geht auf die Hecken über. 

Einschläge in Wände und Dächer, Lärm und Rauch. Geknickte Masten liegen über dem 

Weg — ein Bild der Verwüstung. Kein Mensch verläßt das Haus. Und dann diese 

unheimliche Nacht. Tagebuch Helene Hermanns, Mützenich, 16. Dezember 1944 

Landrat Scheibler und Dr. Jouck nehmen Verbindung mit Mützenich auf, um sich unter 

anderem auch mit Ernährungsfragen zu befassen. Ihr Fahrzeug wird getroffen, doch bleiben 

sie unverletzt. Als sie Monschau wieder erreichen, liegt die Stadt erneut unter 

unregelmäßigem Beschüß, teilweise sogar mit Gewehrfeuer vom Leychen her. Auch nach 

Roetgen schießt die deutsche Artillerie bis mittags. 

Sonntag, 17. Dezember: 

Es ist der 3. Advent. Die Kämpfe im Monschauer Land haben ihren Schwerpunkt in 

Höfen und Alzen. Schwere deutsche Stoßtrupps brechen von Imgenbroich Richtung 

Mützenich und Hatzevenn durch und dringen über das Perlbachtal auf Kalterherberg zu. 

Die wichtigsten Ereignisse bleiben in Monschau zunächst unbekannt: Die verunglückte 

Luftlandung, Unternehmen »Stößer«, mit Oberstleutnant von der Heydte im Hohen Venn 

an der wichtigen Straßenkreuzung bei Baraque Michel; das Unternehmen »Greif« der 

Panzerbrigade 150 unter Obersturmführer Skorzeny, das die Amerikaner hinter ihren 

eigenen Linien verwirrt und verunsichert; das angebliche Erschießen von amerikanischen 

Kriegsgefangenen bei Baugnez im Raum Malmedy. 

In der Stadt Monschau ist die amerikanische Beurteilung der Lage ausgesprochen 

unsicher, erst am Nachmittag erkennt man beim V. US-Corps in Eupen, daß die deutsche 

Nordflanke für einen größeren Durchbruch zu schwach ist. »Wieder ein unruhiger Tag. 
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Alle sind vom Besuch der Messe befreit. Viele deutsche Einschläge in Monschau. Die 

Straßen liegen voll mit Glasscherben. Die Amerikaner haben die Holzbrücke bei Richter 

geladen, um sie bei einem deutschen Überfall zu sprengen. Nachmittags kommt den Ameri-

kanern ihre Luftwaffe zur Hilfe. Man sieht die Jagdbomber über Eicherscheid, Rohren und 

Wahlerscheid herabstoßen, dann folgt eine unheimlich lange Kette von Schüssen. « 

Tagebuch Alois Theißen, Hötener Schmiede, 17. Dezember 1944 

Die schweren Einschläge in Monschau bewirken wieder Verluste. Im Gewölbekeller 

des Josefshauses wird Maria-Eva Bräutigam, geborene Lauscher, von einem Splitter 

tödlich ins Herz getroffen.261 Das Geschoß eines Granatwerfers schlägt auf die heute noch 

vorhandene Bruchsteinmauer genau gegenüber auf. Schräg nach unten durch das schmale 

Kellerfenster fliegt der Splitter. Es bleibt keine Zeit .mehr für ein Sterbegebet . . . 

Vor der Kommandantur fällt der amerikanische Wachsoldat: 

»Der stille, feine Posten vor der Wache ist auch tot; man hat ihn heute mittag fortge-

tragen, « so hat es Gertrud Wendt gesehen — und auch das geschieht in Monschau: 

»Gestern wird ein gefangener deutscher Soldat von unserer Mühlenley an uns vorbei 

heruntergebracht. Er ist erstaunt, als er uns als Einwohner sieht, daß wir so mitten in der 

Front wohnen«, sagt Frau Martha Muschol aus Monschau. 

In Mützenich erfährt man zuerst etwas über deutsche Fallschirmjäger. Am Zollhaus 

gibt es einen kurzen Zusammenstoß, wie ein schwerverwundeter deutscher Soldat 

berichtet. 

Als es am Steling zu einem Gefecht mit deutschen Stoßtrupps kommt, flüchten die 

Familien aus dem höher gelegenen Teil von Mützenich zum Hatzevenn. Unter ihnen sind 

Bürgermeister Steffens und Pfarrer Füting. Auch die Familien Johann und Josef Jollet aus 

den Häusern Nr. 84 und 85 fliehen mit ihren acht Kindern auf einem Ochsengespann, einem 

vierrädrigen Wagen, das jüngste kaum ein halbes Jahr alt, über das Venn in Richtung 

Hattlich-Ter-nell. Bei Fliegerbeschuß bleiben sie im Wald und fliehen nachts weiter bis 

zum Rotterhof nach Eupen. Später werden noch viele umquartiert ins Eupener 

Gesellenhaus. Auch der Stellmacher Ludwig Strang aus Mützenich wird an diesem Sonntag 

in seinem Haus hart getroffen: Ein Einschlag auf dem Heuboden tötet ihm fünf Milchkühe. 

Nacht zum 18. Dezember: 

»Nun entschließe ich mich, nachdem das deutsche Feuer auf Mützenich nachläßt, mit 

meiner Familie vor dem Steling die Nackt im Schütze eines Haferreuters zu verbringen. 

Nur wenige Decken haben wir bei uns, dazu die Kälte, Schnee, der in Regen übergeht, und 

die Sorge um die Familie. Die ganze Nacht liegt das deutsche Geschützfeuer auf dem Dorf, 

Einschlag auf Einschlag. Der Horizont bei Kesternich ist hell beleuchtet durch 

Häuserbrände. Scheffens Haus am Hargard brennt lichterloh«, berichtet Ludwig Strang. 

 Kommenden Morgen bemerkt er dann, was er als Gerücht schon gehört hat: die halbe 

Einwohnerschaft Mützenichs ist geflüchtet. Nun packt auch er eine Karre mit dem 

Nötigsten und flüchtet in Richtung Eupen bis zum Meyerskreuz, weil Hattlich und Ternell 

mit Flüchtlingen überbelegt sind. 

Die Bewohner des tiefer liegenden Teils von Mützenich können wegen des schweren 

Geschützfeuers ihre Keller nicht verlassen. Sie erfahren überhaupt nicht, daß ein großer 

Teil der Bewohner auf Eupen zu geflüchtet ist. 
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»Gespannt, angstvoll horchen wir in die finstere Nacht. Die kleinen Kinder schlafen 

ruhig — aber wir finden keinen Schlaf. Tausendfach erwidern die Amerikaner das Feuer 

von Mützenich nach Imgenbroich und Konzen, Höfen und Rohren. Die Türen springen auf. 

Das ganze Haus bebt. Grauenhafte Nacht mitten in der Feuerlinie. Gegen Morgen wird es 

ruhiger. Aber ohne Unterbrechung donnern die amerikanischen Geschütze. Endlich — ein 

Lichtschimmer auf der Treppe. Wir kriechen aus dem Keller.« Tagebuch Hclcne Hermanns, 

Mützenich, 

An diesem vergangenen Sonntag überfällt amerikanische Luftwaffe Hergarten nord-

östlich von Gemünd, das voll mit Flüchtlingen belegt ist, mit einem verheerenden Angriff 

von Jagdbombern. Unter den vielen Menschen lebt die damals kleine Waltraud Breuer aus 

Strauch. Sie schreibt in einem Schulaufsatz einige Jahre später: 

»Ich befinde mich mit meiner Mutter und mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder in 

der Küche, als plötzlich viele Tiefflieger über uns sind. Die Bordwaffenmunition fliegt 

gegen die Hausmauern, und wir erschrecken sehr. Das Haus ist ein leichtes Fachwerkhaus 

ohne Keller, die Küche liegt zwischen Hausflur und Stall. Wir suchen bei Gefahr immer 

Schutz in einem Keller der Nachbarschaft. Aber dies ist bei der Schießerei nicht mehr 

möglich. In diesem Augenblick geht vom Flur her die Tür auf, und ein älterer Mann, der 

gleich uns in diesem Haus evakuiert ist, kommt entsetzt auf Händen und Füßen ins Zimmer 

gekrochen, hinter ihm seine Frau. Was sollen wir nun machen? Mein Vater kommt auch 

sogleich mit meinem sieben Monate alten Brüderchen herein. Er befindet sich vor dem 

Angriff im Schlafzimmer. Wir merken, es ist ein schrecklicher Tieffliegerangriff; die 

Bomben fallen, und alle Mauern zittern. Wir aber suchen Schutz im Kuhstall, weil wir da 

wenigstens noch den Heuboden über uns haben. Wir kauern uns alle zusammen an eine 

hölzerne Wand und beten laut. Die Stalltür haben wir fest zugemacht. Der Stall hat ein 

Fenster, aber durch die Ritzen schlägt heller Feuerschein herein. Ich weine laut, aber 

meine Mutter tröstet mich, es werde bald vorüber sein, und wir wären ja auch alle 

beisammen. 

Die Kühe sind aufgeregt und reißen an ihren Ketten. Plötzlich im Stall heller Feu-

erschein, die Türe wird von außen aufgerissen. Von der dort stationierten Einquartierung 

kommen Soldaten herein und erkundigen sich, ob uns nichts passiert ist. Die Flieger sind 

fort. Der Angriff hat nur zehn Minuten gedauert.« 

Tagebuch Hanny Merkens, Monschau, 18. Dezember 1944 

 

Zur Ardennenoffensive wurde im Nachhinein hin und wieder die Frage erörtert, warum 

die Alliierten nicht diese Offensive hätten vorausgesehen haben. Dabei gab es durchaus 

nicht wenige konkrete Warnhinweise. So hatte bereits am 4. September 1944 der japanische 

Botschafter in Berlin über Gespräche mit Hitler und Reichsaußenminister Joachim von 

Ribbentrop nach Tokio berichtet: Im November sei eine Offensive der Wehrmacht im 

Westen geplant. Die alliierte Funkaufklärung, die den diplomatischen Code des 

Kaiserreichs problemlos entschlüsseln konnte, las natürlich mit. Man glaubte, was man 

glauben wollte: Deutschland sei keiner umfassenden militärischen Operation mehr fähig 

und mit einer Kapitulation noch vor Jahresende wurde gerechnet. An einer Stelle der 

Ardennen hatte das US-Militär sogar Artilleristen in Ausbildung an die Front gebracht, 

damit die Rekruten wenigstens einen echten Abschuss in diesem Krieg erleben konnten. 
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Andererseits wird auch spekuliert, was wäre die Folge gewesen, wenn die Ardennen-

offensive ihr Ziel erreicht hätte. Dem kann man allerdings entgegen halten, Hitler. der nach 

dem unerwarteten Erfolg der deutschen Streitkräfte 1940 sich für einen begnadeten, den 

normalen Militärs überlegenen, Feldherrn hielt [ironisch: Gröfaz „Größter Feldherr aller 

Zeiten“], hatte wieder einmal entgegen den Bedenken maßgebender Militärs einen Plan 

entworfen, der allzu viele positive Annahmen aufwies. Längeres schlechtes Wetter war 

unbedingte Voraussetzung, weil dann die alliierten Flugzeuge keine Gefahr waren. Die 

deutschen schweren Panzer hatten extremen Treibstoffverbrauch; dafür war eine 

Eroberung gegnerischer Treibstofflager fest eingeplant.  

In einem Artikel über Wingolf Scherer, einen Teilnehmer der Ardennenoffensive und 

Verfasser mehrerer Bücher, heißt es: 

Doch auch Wingolf Scherer merkt nach der ersten Euphorie schnell, dass die 

Ardennenoffensive zum Scheitern verurteilt ist. „Ich hörte einen Armeegeneral zu seinen 

Stabsoffizieren sagen, die um ihn herumstanden: Der Idiot hat befohlen. Was können wir 

anderes als zu gehorchen?'“ 

Wer natürlich gemeint war: Adolf Hitler, der die Warnungen seiner militärischen 

Berater in den Wind schlägt und ohne Luftwaffe und praktisch ohne Vorbereitung den 

Feldzug im Alleingang durchpeitcht „Wir hatten keinerlei Informationen über feindliche 

Kräfte, wer uns wo gegenübersteht und sind quasi ins Blinde vorgestoßen“, denkt Scherer 

an die Schlacht vor 75 Jahren zurück. 

 

Die hier kurz eingestreute Bemerkung eines Generals über Hitler hat mich veranlasst 

nach weiteren Texten über das Verhältnis von Hitler zur Wehrmachstführung zu suchen. 

Durch Anklicken der nachstehenden Titelseite wird aus dem Anhang des 2. Bandes dieser 

Ausgabe u. a. ein längerer Text aus den Memoiren des Generalfeldmarschalls Erich von 

Manstein über seine Erfahrungen mit Hitler angezeigt. Diese Schrift gibt mir in mehrfacher 

Hinsicht zu denken.  

Hier kann ich nun nicht den Ehrgeiz haben, den vielen 

Texten über Hitler einen weiteren hinzuzufügen. Nach dem 

Krieg bekamen wir in der Schule das dickleibige Werk über 

Hitler des Historikers Alan Bullock geschenkt, ebenso wie 

eine Bibel. Es folgten noch viele weitere. Im öffentlichen 

Bewusstsein war es wohl vor allem das Werk Joachim C. 

Fest, Hitler, Eine Biographie. Dazu eine Art Rezension: 

 ifz-muenchen.de: HERMANN GRAML, PROBLEME 

EINER HITLER-BIOGRAPHIE. 

Nur soviel möchte ich doch bemerken. Wenn ich heute 

die vielen Stimmen zur Abwehr rechtsradikaler Umtriebe 

lese oder höre, kann mich das keineswegs beruhigen, denn 

der Nationalzozialismus hat ja, wie noch man mancher 

andere „ismus“, eine exstenzielle Dimension, die man in 

den Medien nicht im Blick zu haben scheint. 

Aber bei dem Text von Manstein und noch vielen anderen kommt mir ein in seiner 

Bedeutung schwer übersetzbares amerikanisches Idiom in den Sinn, welches mir zuerst in 

dem Roman „Winterspelt“ aufgefallen war:what makes him tick. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wingolf_Scherer
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Manstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Manstein
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1974_1_4_graml.pdf
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1974_1_4_graml.pdf
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/schramm.pdf
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Manstein und noch viele andere haben durch ihre Arbeit die nationalsozialistische 

Herrschaft erst möglich gemacht, wenn auch nicht alle bis in die verbrecherischen 

Ausprägungen dieser Gewaltherrschaft. Sie haben sich fast alle über bornierte und 

inkompetente Nazis geärgert, aber sie haben funktioniert. Wie haben sie das mit ihrem Da- 

und Sosein vereinbaren können, was hat sie bewegt (also ticken lassen)?  

Dabei ist mir durchaus bewusst, dass vielfach die Zwänge, welchen die Menschen 

ausgesetzt waren, ihnen kaum die Möglichkeit zum Widerstand ließ. 

Leider ist im Internet das Angebot zu diesem Thema vergleichsweise dürftig. Hier, nur 

ziemlich ungeordnet, einige der gefundenen Einträge: 

Nur wenige Jahre nach dem Krieg kam es zur Aufführung des Dramas Des Teufels 

General von Carl Zuckmayer und 1955 zu Film Des Teufels General mit Curd 

Jürgens. 

In der Süddeutschen Zeitung vom 24. Januar 2017 heißt es: 

Warum jedoch trugen die deutschen Offiziere den Wahnsinn so getreu mit? Sie waren 

doch so stolz auf ihren Ehrenkodex, ihre Professionalität, ihre Rolle als „Schild des 

Vaterlandes“? Wenn dieser Krieg, von seiner verbrecherischen Natur einmal ganz 

abgesehen, selbst die kalte Ratio militärischer Vernunft leugnete? 

Die Antwort versuchten die Handelnden nach 1945 selbst zu geben. Sie seien getäuscht 

worden, ehrenvolle Soldaten, die ihre Befehle befolgt hätten, wie es ihre Pflicht 

gewesen sei, Offiziere der „sauberen Wehrmacht“, die nichts oder fast nichts mit SS, 

SA, Gestapo zu tun gehabt habe. 

Und natürlich: Der Eid habe sie gebunden. Der Schwur auf Hitler galt später als eine 

Art säkulares Glaubensbekenntnis, das niemals mehr infrage gestellt werden durfte, 

was auch immer der „Führer“ tun würde. Es klang, als hätten diese Männer mit dem 

Eid auch ihren Verstand abgelegt. 

 

ifz-muenchen.de: Peter Lieb, Erwin Rommel, Widerstandskämpfer oder 

Nationalsozialist? 

hsozkult.de/publicationreview: D. Krüger: Hans Speidel und Ernst Jünger 

cdn.preterhuman.net: Leni Riefenstahl - Memoiren 1902-1945 

 

Gerne hätte ich mehr darüber erfahren, wie man die nachstehend aufgeführten 

Ehrungen des Werner von Braun später unter einen Hut gebracht hat: 

29. Oktober 1944 Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern. 

1959 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 

1970 Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Es ist natürlich festzuhalten, dass nicht nur Militärs den Nazionalsozialisten gedient 

haben. Produzenten von Rüstungsgütern wie Willy Messerschmitt, Henrich Focke, Ernst 

Heinkel, Ferry Porsche u. s. w. haben für sie gearbeitet. Wobei natürlich auch hier 

anzumerken ist, sich den Nazis zu verweigern hätte schnell wie bei Hugo Junkers die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Teufels_General_(Drama)
https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Teufels_General_(Drama)
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Zuckmayer
https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Teufels_General_(Film)
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2013_3_2_lieb.pdf
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2013_3_2_lieb.pdf
https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-25968
https://cdn.preterhuman.net/texts/history/Leni%20Riefenstahl%20-%20Memoiren%201902-1945.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Messerschmitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Henrich_Focke
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferry_Porsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Junkers
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Enteignung und ein Arbeitsverbot zur Folge haben können. Damit ist man bei den 

Dienstkreisen für die Nazis noch lange nicht am Ende. 

Umgekehrt darf auch nicht vergessen werden, dass viele, mehr oder wenige geschickt, 

ihren privaten Widerstand geleistet haben. Wenn heute so mancher flinke Medienmensch 

im Vollgefühl eigener demokratischer und moralischer Rechtschaffenheit den Menschen 

der damaligen Zeit ihre Versäumnisse vorhält, ist das oft genug schlichtweg dumm. 

 

Aus der amerikanischen Militärgeschichtliche Enzyklopädie im Internet sei 

entnommen: 

Einführung 

Die Ardennenoffensive (16. Dezember 1944 bis 25. Januar 1945) war Hitlers letzte 

große Offensive im Westen und die größte amerikanische Schlacht des Zweiten 

Weltkriegs. Obwohl es den Deutschen gelang, im Geheimen eine beträchtliche Armee zu 

versammeln und einen schwach gehaltenen Teil der amerikanischen Linien anzugreifen, 

erreichte ihr Angriff kaum eines der Ziele des ersten Tages. 

Im Dezember 1944 hatte die Frontlinie die Ardennen erreicht, den Ort der 

entscheidenden deutschen Offensive im Jahr 1940. Im Norden verlief die Frontlinie direkt 

hinter der Grenze nach Deutschland, im Schnee-Eiffel-Gebirge (geologisch Teil derselben 

Hochlandzone wie die Ardennen), während sie im Süden der Our folgte, die im 

Allgemeinen die Grenze zwischen Deutschland und Belgien und dann Luxemburg bildete. 

Genau wie 1940 wurde das Gebiet von den Alliierten kaum verteidigt, hauptsächlich weil 

sie zu diesem Zeitpunkt des Krieges keine deutsche Offensive erwarteten. 

Der deutsche Plan 

Die Idee eines Gegenangriffs in den Ardennen entstand im September 1944, als die 

Alliierten schnell über Nordfrankreich und Belgien vorrückten. Hitlers Plan war es, eine 

mächtige Armee im Westen zu versammeln, einen Schwachpunkt in den alliierten Linien 

zu treffen und die westlichen Alliierten zum Rückzug zu zwingen. Im Idealfall würden die 

britische und die amerikanische Armee in zwei Teile geteilt und ein riesiger Kessel um 

Antwerpen herum geschaffen. In Hitlers ehrgeizigsten Träumen würde dies die Alliierten 

zwingen, um Frieden zu bitten oder sich zumindest vom Kontinent zurückzuziehen. Dies 

würde es ihm dann ermöglichen, alle seine verbleibenden Truppen im Osten zu 

konzentrieren, wo sie die nächste sowjetische Offensive niederschlagen und Stalin an den 

Verhandlungstisch zwingen würden. Hitler wählte die Westfront für seine neue Offensive, 

weil er erkannte, dass die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte nicht stark genug waren, 

um im Osten einen lohnenden Sieg zu erringen, während ein Sieg in Italien keine wirkliche 

Bedeutung hätte. Er glaubte auch, dass die westlichen Alliierten nicht in der Lage sein 

würden, schnell auf den Angriff zu reagieren, und in London und Washington in 

Streitigkeiten versinken würden. Die Ardennen wurden Anfang September als Ort des 

Angriffs ausgewählt. 

Um die für seine Pläne erforderliche neue Armee zu schaffen, ergriff Hitler eine Reihe 

drastischer Maßnahmen. An der Heimatfront hatte Goebbels die Befugnis erhalten, neue 

Männer zu finden, teilweise durch die Suche nach überschüssigen Arbeitern und teilweise 

durch die Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden, die Schließung von 

Schulen und Theatern und den Versuch, die massive Nazi-Bürokratie zu reduzieren. In 
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den Streitkräften wurden so viele nicht kampfbezogene Jobs wie möglich gestrichen, die 

Altersspanne für den Militärdienst von 18 bis 50 auf 16 bis 60 Jahre erweitert und 

überschüssiges Luftwaffen- und Marinepersonal in die Armee versetzt. 

Hitler führte einen Großteil der frühen Arbeiten selbst durch, aber am 16. September 

gab er Jodl, Kreipe, Keitel und Guderian schließlich den Plan in einem privaten Treffen am 

Ende der normalen täglichen Führerkonferenz in der Wolfsschanze bekannt. Die Generäle 

wiesen alle auf Mängel im Plan hin, aber Hitler wies sie alle zurück. 

Der Plan erhielt den Codenamen „Wacht am Rhein“, in der Hoffnung, dass jeder 

alliierte Geheimdienst, der den Codenamen entdeckte, davon ausgehen würde, dass es 

sich um eine Verteidigungsschlacht auf dem Rhein handelte. 

Die Geheimhaltung ging weiter. Für den nächsten Monat wurden weder von 

Rundstedt, der die Operation befehligen sollte, noch Feldmarschall Model, dessen 

Heeresgruppe B sie tatsächlich durchführen sollte, über den neuen Plan informiert. Jodl 

und einige seiner Mitarbeiter scheinen einen Großteil der Detailarbeit durchgeführt zu 

haben und haben am 11. Oktober den ersten Operationsplan vorgelegt. Es wurden fünf 

Alternativen in Betracht gezogen, deren Ausgangspunkte von Holland im Norden bis zum 

Elsass im Süden reichten. Die beiden nördlichen Operationen Holland und Lüttich-Aachen 

galten als die besten, und der Lüttich-Aachen-Plan wurde zur Grundlage für den 

eigentlichen Angriff, der in dem Gebiet südlich dieser Städte durchgeführt werden sollte. 

Ein überarbeiteter Plan war zehn Tage später fertig. 

Am 22. Oktober informierte Hitler schließlich die Stabschefs der Kommandeure, die 

die Operation tatsächlich durchführen mussten ─ General Westphal für von Rundstedt und 

General Krebs für Model. Ihre Aufgabe war es, die Neuigkeiten ihren jeweiligen 

Hauptquartieren mitzuteilen. Keiner der beiden war von dem Plan überzeugt. Model soll 

gesagt haben, dass „dieser Plan kein verdammtes Bein hat, auf dem er stehen kann“. Von 

Rundstedt hielt es für zu ehrgeizig für die ihm zugeteilten Kräfte, nannte es aber auch 

„einen Geniestreich“. Jeder von ihnen erstellte seinen eigenen Angriffsplan, der am 27. 

Oktober den beteiligten Armeekommandeuren vorgelegt wurde. Gemeinsam entwickelten 

sie einen kleineren Plan für einen Angriff, der darauf abzielte, die alliierten Divisionen um 

Aachen zu vernichten. Die Schlacht würde östlich der Maas ausgetragen, und Antwerpen 

wäre kein Ziel. Sie legten Hitler diesen „kleinen Plan“ vor, aber wenig überraschend lehnte 

er ihn ab. Model und von Rundstedt unternahmen eine Reihe von Versuchen, den Plan 

zu ändern, aber als der endgültige Plan am 9. Dezember herausgegeben wurde, war er 

fast identisch mit dem Plan vom 22. Oktober. 

Die deutschen Streitkräfte 

Als Teil des Gesamtversuchs, die deutschen Kriegsanstrengungen zu stützen, wurde 

eine neue Art von Division gebildet ─ die Volksgrenadier-Divisionen. Diese werden 

manchmal mit dem Volkssturm verwechselt, der letzten verzweifelten Miliz, die an einigen 

der Endschlachten in Deutschland teilnahm, aber eigentlich waren die Volksgrenadier-

Divisionen voll professionelle, gut ausgerüstete Einheiten. Sie waren kleiner als normale 

deutsche Infanteriedivisionen ─ 10.000 Mann statt 17.000 ─, erhielten aber eine höhere 

Anzahl automatischer Waffen und waren mit Panzerfäusten gut ausgerüstet. 

Fünfundzwanzig dieser neuen Divisionen wurden gebildet, zusammen mit zehn neuen 

Panzerbrigaden, die die meisten der neuen Tiger-Panzer (einschließlich Tiger II ) und 
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Panther erhielten. Um den Rest der Linie zu schützen, wurden rund 100 

Festungsbataillone aufgestellt, um den Westwall zu halten und jüngere und fittere Truppen 

für die neuen Offensiveinheiten freizusetzen. 

Den Deutschen gelang es, 25 Divisionen, darunter elf Panzerdivisionen, für die 

Offensive zu sammeln. Der erste Angriff sollte von dreizehn Infanterie- und sieben 

Panzerdivisionen durchgeführt werden, während weitere fünf Divisionen der zweiten Welle 

zugeteilt wurden. Die sieben Panzerdivisionen verfügten über etwa 970 Panzer und 

Sturmgeschütze, und die Einheiten der zweiten Welle konnten weitere 450 hinzufügen. 

Etwa 1.900 Artilleriegeschütze standen zur Unterstützung des Angriffs zur Verfügung. Um 

dieses Ausrüstungsniveau bereitzustellen, war anderen Fronten die Verstärkung 

verweigert worden. Die 15. Armee hatte rund 500 gepanzerte Fahrzeuge, um die 

Nordflanke des Angriffs zu schützen. Der Rest der Westfront hatte nur 400 Panzer und 

Sturmgeschütze, während die Ostfront nur 1.500 hatte! 

Das Gesamtkommando würde Feldmarschall von Rundstedt innehaben, obwohl er 

hauptsächlich wegen des Prestiges seines Namens ausgewählt wurde. An dem Plan 

waren vier Armeen beteiligt. 

Der Hauptangriff sollte von Sepp Dietrichs Sechster Panzerarmee (später Sechste 

SS-Panzerarmee) durchgeführt werden, welche über den nördlichen Teil der Ardennen 

angreifen, die Maas überqueren und dann nach Antwerpen vorstoßen sollte. Diese Armee 

sollte an der Front zwischen Monschau und Krewinkel angreifen. 

Die Sechste Panzerarmee bestand aus drei Korps. 

Die führende Einheit war das I. SS-Panzerkorps (General Priess). mit der 1. SS-

Panzerdivision und der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, welche beide in der 

Normandie schwere Verluste erlitten und in der Vergangenheit schwere Kriegsverbrechen 

begangen hatten. Hinzu kamen die 3. Fallschirmdivision, die 150. Panzerbrigade. die 12. 

und 277. Volksgrenadierdivision. 

Das II. SS-Panzerkorps (General Bittrich) bildete die zweite Welle des Panzerangriffs 

und enthielt die 2. und 9. SS-Panzerdivision. 

Schließlich enthielt das LXVII-Korps (General Hitzfeld) die 3., 246., 272. und 326. 

Volksgrenadier-Division. 

In den Planungen zur Ardennenoffensive war der Beginn des Angriff durch die I. SS-

Panzerkorps vorgesehen. Seine drei Infanteriedivisionen sollten ein Loch in die US-Linien 

schlagen, durch das die beiden Panzerdivisionen dann vordringen würden. Nach dem 

Erfolg des ersten Angriffs sollten alle fünf Infanteriedivisionen einen Schutzschild nördlich 

der Panzer-Divisionen bilden, die nach Westen vorrücken würden. Die Armee erwartete, 

dass der Durchbruch einen Tag dauern würde, die Maas am Ende des dritten Tages 

erreicht und die Überquerung am vierten Tag gesichert sein würde. 

Sehr zur Verlegenheit der SS war dieser Teil des Angriffs ein Fehlschlag, da Dietrichs 

Männer nur sehr geringe Fortschritte erzielten.  

Zu ihrer Linken sollte Hasso von Manteuffels 5. Panzerarmee die Maas überqueren, 

nach Westen nach Brüssel vorstoßen und die linke Flanke von Dietrichs Armee schützen. 
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Am Ende war es die 5. Panzerarmee, die die größten Fortschritte machte, obwohl sie auch 

keines ihrer Hauptziele erreichte, da sie nie die Maas  

Die 5. Panzerarmee bestand aus vier Korps ─ zwei Panzer- und zwei Infanterie-Korps. 

Das stärkste Korps war das XLVII. Panzerkorps (General von Luttwitz), das aus der 

2. Panzerdivision, der 9. Panzerdivision, der Panzer-Lehr-Division , der 26. 

Volksgrenadier-Division und der Führer-Begleitbrigade bestand . 

Dann das LVIII. Panzerkorps (General Krüger), welches die 116. Panzerdivision und 

die 560. Volksgrenadierdivision enthielt. 

Das erste der Infanteriekorps war das LXVI Corps (General Lucht), welches die 18. 

und 62. Volksgrenadierdivision enthielt. 

Das kleinste Korps war das XXXIX. Panzerkorps (General Decker), das nur die 167. 

Volksgrenadierdivision enthielt. 

Die Fünfte Panzerarmee umfasste einige der erfahrensten Einheiten der deutschen 

Armee. Die 2. Panzerdivision war mit 86 Panzern (hauptsächlich Panther) und 20 

Sturmgeschützen gut ausgerüstet. Die Panzer-LehrDivision war erfahren, obwohl sie nach 

den Kämpfen im November nur noch 57 Panzer IV und Panther hatte, Die 28. 

Volksgrenadierdivision war mit 17.000 Mann eine der wenigen, die so stark wie eine 

normale Infanteriedivision war. 

Für den Angriff wurde eine Reihe von „Rollbahnen“ ausgewählt. Dietrichs sechster 

Panzerarmee wurden fünf zugeteilt, die von Norden nach Süden als Rollbahn A bis 

Rollbahn E bezeichnet wurden. Manteuffels fünfter Panzerarmee wurden nur zwei 

zugeteilt. Insbesondere führte keine der ursprünglichen Routen durch St. Vith, 

Der Hauptangriff sollte von der 7. Armee unter General Erich Brandenberger im Süden 

und der 15. Armee von General Gunther Blumentritt im Norden geschützt werden. Ihre 

Aufgabe war es, alliierte Gegenangriffe aus dem Norden oder Süden abzuwehren. 

Eine der umstrittensten angreifenden Kräfte war die Panzerbrigade von Otto 

Skorzeny, die mit erbeuteten amerikanischen Panzern und Ausrüstung ausgerüstet war, 

und deren Soldaten amerikanische Uniformen trugen. Ihre Aufgabe war es, Terror und 

Verwirrung hinter den amerikanischen Linien zu verbreiten und die wichtigsten Brücken 

über die Maas zu erobern (Operation Greif). Sie erzielten große Erfolge bei ihrer ersten 

Aufgabe, scheiterten jedoch an ihrer wichtigeren zweiten. Dem Angriff wurde auch eine 

Fallschirmeinheit zugeteilt, die die Aufgabe hatte, Schlüsselpunkte auf der Straße nach 

Westen zu erobern (Operation Stosser), aber diese Operation war ein totaler Fehlschlag. 

Insgesamt hatten die Deutschen eine Armee von 300.000 Mann, 1.900 Kanonen und 

970 Panzern und Angriffsfahrzeugen zusammengestellt, zu einer Zeit im Krieg, als die 

Alliierten glaubten, sie seien geschlagen, und die einzige Frage war, wie man den Krieg 

am schnellsten beendete. 

Der deutsche Angriff wurde durch das Wetter unterstützt. Regen und Nebel herrschten 

mehrere Tage vor dem Angriff, was die Anzahl der alliierten Aufklärungsflüge verringerte. 

Das schlechte Wetter hielt auch nach Beginn des Angriffs mehrere Tage an und reduzierte 

die verfügbare Luftunterstützung. 
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Der deutsche Aufbau erfolgte mit beeindruckendem Können. Ein Teil der Streitkräfte 

versammelte sich im Norden, in der Gegend um Köln, die das Ziel der aktuellen 

amerikanischen Offensiven war. In diesem Bereich waren die Vorbereitungen gut sichtbar, 

um die Aufmerksamkeit der Alliierten von den Ardennen abzulenken. Die in der Eifel 

versammelte Hauptstreitmacht stellt sich unter großer Geheimhaltung im Vorfeld der 

Ardennen auf. Die meisten Bewegungen in das Gebiet wurden nachts durchgeführt, wobei 

Züge benutzt wurden, die sich tagsüber in Tunneln versteckten. Als die Offensive begann, 

waren etwa 10.000 Autoladungen mit Vorräten in das Gebiet gebracht worden, die 

144.735 Tonnen Vorräte transportierten. Diese Bemühungen dauerten länger als erwartet, 

daher wurde der Angriff vom 1. November auf den 25. November, dann auf den 10. 

Dezember, den 15. Dezember und schließlich den 16. Dezember verschoben.  

Die Alliierten nahmen einige Anzeichen dafür wahr, dass sich etwas in der Gegend 

anbahnte ─ erhöhter Autoverkehr, Tiger-Panzer auf Eisenbahnwaggons, lange 

Lazarettzüge in der Nähe des Rheins und so weiter, aber die meisten Geheim-

dienstoffiziere kamen zu dem Schluss, dass dies mit den Kämpfen im Osten zu tun hatte, 

oder mit Aachen oder weiter südlich mit der Saar. Oberst Benjamin A. Dickson, 

Geheimdienstchef der Ersten Armee, plädierte für einen Gegenangriff, den er zunächst 

nördlich der Ardennen platzierte, bevor er am 14. Dezember seine Meinung änderte und 

ihn in die Ardennen verlegte. Er war jedoch nur eine Stimme und wurde als ruhebedürftig 

angesehen, so dass er zur Feier seines Geburtstages nach Paris beurlaubt wurde. 

Die amerikanischen Streitkräfte 

Der erste Angriff traf auf sechs amerikanische Divisionen an der Grenze zwischen 

Hodges' US First Army im Norden und Pattons US Third Army im Süden. In dem 

überwiegende Teil der Bodenkämpfe waren auf alliierter Seite US-Truppen verwickelt. Der 

erste Angriff traf die Erste Armee, während die ersten großen Gegenangriffe der Alliierten 

von der Dritten kamen. 

Die Zahl der US-Divisionen war nicht das einzige Problem. Da die Ardennen als ruhige 

Gegend galten, waren die meisten dieser Divisionen schwächer als normal. Die 106. hatte 

erst am 11. Dezember die Front erreicht. Im Süden befanden sich die 4. und 28. Division, 

die beide im Hürtgenwald schwere Verluste erlitten hatten. 

Auf der amerikanischen Linken stand das V. Korps unter General Gerow. Dieses 

enthielt fünf Infanteriedivisionen, zwei gepanzerte Kampfkommandos und eine 

Kavalleriegruppe. Auf der linken Seite war die 8. Infanteriedivision. In der Mitte befand sich 

die neu eingetroffene 78. Infanteriedivision. Rechts war die 99. Infanteriedivision.  

Am 13. Dezember hatte das V. Korps mit der 78. und der 2. Infanteriedivision (aus 

dem hinteren Bereich des Korps vorgerückt) einen Angriff auf die Rur- und Urft-Dämme 

gestartet. Der Angriff hatte gut begonnen, war aber bis zum 15. Dezember festgefahren. 

Links war die 78. Division in Kämpfe in den Dörfern Rollesbroich und Kesternich 

verwickelt, während rechts die 2. Division im Monschauer Wald kämpfte. Als der deutsche 

Angriff begann, war die 99. Division die am schlimmsten getroffene Division von Gerow. 

Zu ihrer Rechten befand sich das VIII. Korps unter General Middletons. Es enthielt 

die 106. Infanteriedivision, welche gerade die 2. Division bei St. Vith abgelöst hatte, die 

28. Infanteriedivision, die 4. Infanteriedivision und die 9. Panzerdivision, die dem Angriff 
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auf die Dämme zugeteilt wurde. Die Verbindung zwischen dem V. und dem VIII. Korps 

wurde von einer Task Force der 14. Kavalleriegruppe gehalten.  

Der vielleicht größte Fehler auf deutscher Seite bestand darin, zu unterschätzen, wie 

schnell die Amerikaner auf ihren Angriff reagieren konnten, sowohl um Verstärkung 

nachzuziehen als auch um wichtige Entscheidungen vor Ort zu treffen. Die 7. und 10. 

Panzerdivision sowie die 82. und 101. Luftlandedivision wurden alle fast sofort eingesetzt. 

Pattons Dritte Armee konnte sich entlang des größten Teils ihrer Front schnell lösen und 

viel schneller als erwartet einen Gegenangriff aus dem Süden starten. Im Laufe der 

Schlacht konnten die Amerikaner immer mehr Truppen in dieder Schlacht einsetzen. 

Obwohl die genauen Zahlen nicht ganz klar sind, begannen die Amerikaner den Kampf 

in den Ardennen ziemlich schlecht, aber am 24. Dezember waren sie den Deutschen um 

etwa 100.000 überlegen und am 2. Januar waren es 300.000! Das Gleiche galt für die 

Rüstung, mit über 1.600 Panzern und 1.700 Jagdpanzern und Sturmgeschützen, die bis 

zum 24. Dezember eingesetzt wurden, wodurch die Deutschen zahlenmäßig drei zu eins 

unterlegen waren.  

Nur sehr wenige britische Bodentruppen waren direkt an der Schlacht beteiligt, aber 

das XXX. Korps übernahm entlang der Maaslinie und fungierte als „Back Stop“. Das 3. 

Royal Tank Regiment wurde sogar in einen kleinen Zusammenstoß mit der Spitze des 

deutschen Vormarsches verwickelt. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ergänzend: 

degruyter: IV. Von der Ardennen-Offensive zur Rhein-

Überschreitung 

en.wikisource: The Ardennes: Battle of the Bulge by Hugh 

M. Cole, Chapter II: Planning The Counteroffensive 

en.wikisource: The Ardennes: Battle of the Bulge by Hugh 

M. Cole, Chapter IV: Preparations 

https://www.zvs.be/2011/09/auf-den-spuren-der-

ardennenoffensive/ 

deutschlandfunk.de: Ardennenoffensive vor 75 Jahren 

Als dann am 16. Dezember um 5.30 Uhr mit einem massiven Artilleriebeschuss die 

Ardennenoffensive begann, war die Verwirrung auf amerikanischer Seite groß. Hinzu kam, 

dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Einheiten in vielen Fällen nicht mehr 

bestanden. Granateneinschläge hatten viele Telefonleitungen unterbrochen. Damals 

bestanden die Verbindungen zwischen den militärischen Einheiten ja hauptsächlich per 

Telefon. An Soldaten mit ihren Kabeltrommeln und die dicken Kabelstränge durch 

eingeschlagene Fensterfelder kann ich mich noch gut erinnern, und ebenso an die Kabel, 

welche von den Kindern zu Pfeilerkarusells umfunktioniert wurden. Zu den drahtlos 

funktionierenden Kommunikationsmitteln der amerikanischen Streikräfte habe ich keine 

Auskünfte gefunden. 

Jedenfalls hatte man beim amerikanischen Oberkommando für einige Zeit nach Beginn 

des Angriffs keine Erkenntnisse von irgendwelchen ungewöhnlichen Ereignissen ─ um 

9.30 Uhr an diesem Tag verließ Bradley sein Hauptquartier in Luxemburg, um Eisenhower 

zu besuchen, ohne von einer Schlacht zu wissen, welche nur zwanzig Meilen nördlich tobte. 

Als die ersten Nachrichten durchsickerten, glaubte Bradley, es sei nur ein kleiner Angriff, 
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https://www.deutschlandfunk.de/ardennenoffensive-vor-75-jahren-schwieriges-gedenken-100.html
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_berichte_der_siegermaechte/ardennen_schlacht_1944.pdf


─ 125 ─ 

der die Aufmerksamkeit der Amerikaner von Pattons geplantem Angriff auf die Saar 

ablenken sollte. Eisenhower war sich nicht so sicher und beschloss, zwei seiner vier 

Reservedivisionen, die 7. und 10. Panzerdivision, in die Ardennen zu schicken. 

Am frühen Morgen des 16. Dezembers hatte die 2. US-Infanterie-Division nach 

mehreren gescheiterten Angriffen endlich die erwähnte Kreuzung bei Wahlerscheing 

besetzt und General Hodges war entschlossen, weiter anzugreifen. Am Nachmittag des 

16. Dezember erkannte General Gerow vom V Corps, dass die 2. Division Gefahr lief, 

abgeschnitten zu werden, wenn sie weiter nach Osten vordrang. 

 

en.wikisource: The Ardennes: Battle of the Bulge by 

Hugh M. Cole, Chapter V: The Sixth Panzer Army 

Attack 

 

Im Bereich Losheim trat, wie vorstehende Karte anzeigt, die 6. SS-Panzerarmee mit 

ihrer 3. Fallschirmjäger-Division und den Volksgrenadier-Divisionen zum Angriff an. 

Kommandeur der 6. Panzerarmee war Sepp Dietrich, ein alter Gefolgsmann Hitlers, 

welcher von Hitler und seiner Entourage zu einer zentralen Figur der Offensive 

hochstilisiert worden war. Der Militärhistoriker Jens Westemeier urteilt über ihn: „Obwohl 

ihn schon die Führung eines Regiments überfordert hatte, befehligte er nun eine ganze 

Armee.“ Sobald die Front von den erwähnten Verbänden durchbrochen war, sollten die 

Panzerdivisionen zur Maas vorstoßen. Speerspitze der 1. SS-Panzer-Division 

Leibstandarte SS Adolf Hitler das 1. Panzerregiments, genannt „Kampfgruppe Peiper“, 

ein etwa 2000 Mann starker Verband, welcher, überdurchschnittlich ausgestattet, über 45 

Königstiger-Panzer, 38 Panther-Panzern, 34 Panzer IV und rund 100 Halbkettenfahrzeugen 

verfügte. Nördlich vom Angriffsbereich der 1. SS-Panzer-Division hatte dann die 12. SS-

Panzer-Division „Hitlerjugend“ Elsenborn, Eupen Lüttich als Ziele. 
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Über den Angriff auf Höfen an diesem Tag ein kurzer Bericht nach dem Kapitel V der 

Armeegeschichte: 

»Das Dorf Höfen, der Ankerpunkt der Nordflanke der 99. Division, hatte erhebliche 

Bedeutung in den Angriffsplänen der deutschen 6. Panzerarmee. Auf einer Anhöhe 

gelegen, überblickte Höfen das Straßenzentrum von Monschau im Norden und versperrte 

so den Zugang zur Straße nach Eupen ─ im Moment das Hauptquartier des V. Korps. 

Aus irgendeinem Grund wollte Feldmarschall Model die deutsche Stadt Monschau vor 

der Zerstörung retten und hatte dort den Einsatz von Artillerie verboten. General Hitzfeld 

sollte für den Einsatz seines LXVII südlich von Monschau die zwei Divisionen entlang der 

Straße Monschau-Eupen in Stellung bringen, um amerikanische Verstärkungen, die einen 

Vormarsch nach Süden versuchten, zu kontrollieren. Die rechte Division des Korps, die 

326. Volksgrenadier-Division, hatte den Befehl erhalten, alle drei Regimenter zum ersten 

Angriff einzusetzen: eines sollte nördlich von Monschau ausweichen und das Dorf 

Mützenich an der Eupener Straße einnehmen; eine, um die amerikanische Linie südlich 

von Monschau zu knacken, dann nach Nordwesten zur Anhöhe auf der Straße gleich 

hinter Mützenich zu fahren; die dritte, die sich der 246. Volksgrenadier-Division anschließt, 

fährt durch Höfen und Kalterherberg, letzterer entlang der Hauptstraße von Monschau 

nach Süden nach Bütgenbach. Wenn alles nach Plan liefe, würden die 326. und 246. 

entlang der Eupener Straße nach Nordwesten weiterfahren, bis sie die Weser am 

Stadtrand von Eupen erreichten. Die Streitkräfte, die Hitzfeld am Morgen des 16. 

Dezember für den Einsatz im Abschnitt Monschau-Höfen zur Verfügung standen, waren 

erheblich schwächer als der von der 6. Panzerarmee geplante Angriff der 2. Division. In 

den zwei Nächten vor dem Angriff war die 326. Volksgrenadier-Division in die 

Westwallbefestigungen gegenüber Monschau und Höfen eingezogen. Der amerikanische 

Angriff auf die 277. Volks-Grenadier-Division bei Kesternich schöpfte jedoch ein Bataillon 

ab, um die letztere Division zu verstärken. Außerdem traf ein Bataillon am Morgen des 16. 

Dezember nicht in der Reihe ein. Schlimmer noch, die 246. Volksgrenadier-Division, die 

aus dem Sektor Jülich nach Süden kommen sollte, war dort durch amerikanische Angriffe 

festgehalten worden. Hitzfeld blieben somit nur wenige Festungstruppen an der Südflanke 

der 326. Division. Die Gesamtangriffsstärke im Raum Höfen-Monschau lag somit 

zwischen drei und vier Bataillonen. Trotzdem konnten Hitzfeld und der 326. Kommandant, 

Generalmajor Erwin Kaschner, auf ein schweres Artilleriefeuer zählen, um dem Angriff 

Schwung zu verleihen. Zwei Artilleriekorps (möglicherweise insgesamt zehn Bataillone) 

waren in Position, um entweder nördlich oder südlich der Nichtfeuerzone bei Monschau 

zu feuern, plus ein oder zwei Volkswerfer-Brigaden ─ eine beträchtliche Gruppe zur 

Unterstützung eines Divisionsangriffs in diesem Stadium des Krieges. 

Die amerikanische Verteidigung im Sektor Höfen-Monschau bestand aus einem 

Schützenbataillon und einem Aufklärungsgeschwader, welches entlang der Bahnstrecke 

zwischen Mützenich und Bahnhof Konzen eingesetzt war. Die Infanterie in Höfen lag in 

einer Schützenlochlinie entlang einer tausend Meter langen Front auf der Ostseite des 

Dorfes. Zwei Nächte vor der deutschen Offensive schleppte die Kompanie A des 612. 

Panzer-Zerstörer-Bataillons ihre 3-Zoll-Kanonen in den Sektor Höfen, um gute 

Feuerstellungen gegen das Dorf Rohren nordöstlich von Höfen zu erhalten. Das 

Erscheinen der Geschütze, die weit vorne aufgestellt und in Laken gehüllt waren, um sie 

im fallenden Schnee schützend zu färben, gab der Infanterie Auftrieb, die noch ihre erste 
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Schlacht ausfechten musste. Das 196. Feldartillerie-Bataillon wurde aufgestellt, um das 

Bataillon direkt zu unterstützen. 

Insgesamt war die Verteidigung im Raum Monschau-Höfen gut aufgestellt, als die 

Bataillone der 326. Volksgrenadier-Division am Morgen des 16. Dezember in ihre 

Angriffsstellungen vorrückten. Die deutschen Kanonen und Werfer eröffneten um 05:25 

Uhr ein sehr schweres Sperrfeuer. Weder die Infanterie noch die Kavallerie litten viel unter 

diesem Feuer, so schwer es auch war; aber viele Gebäude wurden in Höfen angezündet 

und einige wurden dem Erdboden gleichgemacht. Monschau entging, wie von Model 

angeordnet, diesem Artilleriebeschuss. Nach etwa zwanzig Minuten erstarb das deutsche 

Feuer, und im Osten stieg das Licht der Suchscheinwerfer als künstliches Mondlicht auf. 

Gegen 06:00 Uhr kamen die deutschen Grenadiere aus dem Dunst vor dem 3. Bataillon. 

Der Draht zu den amerikanischen Geschützen war unterbrochen, und während des 

anfänglichen Angriffs erreichte nicht einmal das Funkgerät die Kanoniere. Die Schützen 

und Kanoniere der Jagdpanzer hatten jedoch die deutsche Infanterie im Visier, ohne 

Deckung und in mörderischer Reichweite. 

Um 07:45 Uhr war der Angriff beendet, und in einer weiteren Stunde wurden etwa 

dreißig oder vierzig Deutsche, die die nächsten Häuser erreicht hatten, zusammen-

getrieben. Berichte über die deutschen Toten vor Höfen variieren von fünfundsiebzig bis 

zweihundert. Die Verluste, die das 3. Bataillon bei dieser ersten Aktion erlitten hatte, waren 

außerordentlich gering: vier Tote, sieben Verwundete und vier Vermisste. 

In Monschau führte das 1. Bataillon des 752. Regiments den Angriff durch, der 

anscheinend darauf abzielte, die Verteidigungslinie zwischen Monschau und Höfen zu 

unterbrechen. Als das deutsche Granatfeuer gegen 06:00 Uhr nachließ, hörten die 

Außenposten der Kavallerie, wie sich Truppen entlang der Rohrenstraße bewegten, die 

von Südosten nach Monschau kam. Die Grenadiere konnten sich dem Stacheldraht an 

der Straßensperre nähern, dann wurden leuchtende Mörsergranaten über die Deutschen 

abgefeuert und die Kavallerie öffnete mit allen verfügbaren Waffen ihr Abwehrfeuer. Das 

deutsche Bataillon, welches bei diesem ersten Angriff zurückgeschlagen wurde, versuchte 

es bei Tageslicht erneut und versuchte diesmal, entlang einer Straße etwas weiter nördlich 

in die Stadt zu gelangen. Dieser Vorstoß wurde schnell abgewehrt. Bei Monschau wurde 

kein weiterer Angriff unternommen, und ein halbherziger Versuch bei Höfen gegen Mittag 

konnte mühelos abgewehrt werden.« 

In wikisource: The_Ardennes: Battle of the Bulge/Chapter VI: The German 

Northern Shoulder Is Jammed ist weiter zu lesen: 

 

» Auf der Straße nördlich von Krinkelt und Rocherath führte das 3. Bataillon der 395. 

Infanterie-Division am 18. Dezember ein isoliertes, aber wichtiges Gefecht. Nachdem es 

am Tag zuvor nicht gelungen war, die amerikanische Kavallerielinie bei Monschau zu 

durchbrechen, wandte sich die 326. Volksgrenadierdivision erneut gegen Höfen wo es am 

ersten Tag der deutschen Gegenoffensive auf einen so scharfen Rückschlag gestoßen 

war. 

Der erste Tagesangriff erfolgte gegen 09:00 Uhr, dem ein Artillerie- und Mörserfeuer 

vorausging. Zehn Panzer, sieben Panzerwagen und ein Infanteriebataillon dringen durch  

dichten Dunst auf das Dorf zu. Die 3-Zoll-Jagdpanzer des 612. Jagdpanzerbataillons 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_VI
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hielten die deutschen Kampffahrzeuge in Schach. Wie zuvor brachen einige der Angreifer 

durch. Colonel Butler rief den vorderen Beobachter des 196. Feldartillerie-Bataillons an, 

dessen kleine Gruppe die Deutschen um seinen Beobachtungsposten (ein dreistöckiges 

Backsteingebäude direkt in der vorderen Linie) abwehrte, und bat um drei fünfminütige 

Konzentrationen auf seine eigenen Positionen. Die Granaten kamen prompt. Als das 

Feuer schließlich endete, schickte Butler seine Reserve, einen einzelnen Zug der I. 

Kompanie, in den Gegenangriff. Die deutschen Panzer, deren Erscheinen das 3. Bataillon 

veranlasst hatte, „sofort“ um Hilfe zu bitten, beteiligten sich an dem Kampf nur in geringem 

Maße und zogen sich hinter einen Kamm zurück, der Schutz vor direktem Panzerab-

wehrfeuer bot. Die amerikanische Hauptwiderstandslinie wurde erst 12.30 Uhr vollständig 

wiederhergestellt. Als die Nacht hereinbrach, versuchten es die Deutschen erneut, aber 

ohne Erfolg.  

Damit endete der feindliche Plan, die Nordachse der Offensive der 6. Panzerarmee 

bis nach Eupen vorzutragen. Kaschner hatte geplant, seinen Angriff später am Tag auf 

Monschau zu verlagern, aber dieser Angriff wurde nie durchgeführt. Für das blutige 

Scheitern von Höfen gibt es eine mehr als ausreichende Erklärung. Die Ungleichheit in 

den Verlusten, die die Kombattanten erlitten haben, ist erstaunlich. Die in und um Höfen 

gezählten deutschen Toten beliefen sich auf 554. Die Zahl der Gefangenen betrug 53. Die 

amerikanischen Opfer waren fünf Tote und sieben Verwundete. Von diesem Zeitpunkt an 

gab die 326. Volksgrenadier-Division alle Aktionen, bis auf geringfügige, in diesem 

Abschnitt auf und wandte sich schließlich nach Süden, um in der folgenden Schlacht am 

Elsenborn-Kamm eine untergeordnete Rolle zu spielen. Höfen und Monschau blieben 

während des restlichen Ardennenfeldzugs in amerikanischer Hand.« 

 

Wie Gewöhnlich wird bei disem Bericht das Schicksal der Bevölkerung kaum erwähnt. 

„Adolf Hohenstein, Schicksale zwischen den Fronten“: 

Nacht zum 18. Dezember. 

»Nun entschließe ich mich, nachdem das deutsche Feuer auf Mützenich nachläßt, mit 

meiner Familie vor dem Steling die Nacht im Schutze eines Haferreuters zu verbringen. 

Nur wenige Decken haben wir bei uns, dazu die Kälte, Schnee, der in Regen übergeht, und 

die Sorge um die Familie. Die ganze Nacht liegt das deutsche Geschützfeuer auf dem Dorf, 

Einschlag auf Einschlag. Der Horizont bei Kesternich ist hell beleuchtet durch 

Häuserbrände. Scheffens Haus am Hargard brennt lichterloh«, berichtet Ludwig Strang. 

Kommenden Morgen bemerkt er dann, was er als Gerücht schon gehört hat: die halbe 

Einwohnerschaft Mützenichs ist geflüchtet. Nun packt auch er eine Karre mit dem 

Nötigsten und flüchtet in Richtung Eupen bis zum Meyerskreuz, weil Hattlich und Ternell 

mit Flüchtlingen überbelegt sind. 

Die Bewohner des tiefer liegenden Teils von Mützenich können wegen des schweren 

Geschützfeuers ihre Keller nicht verlassen. Sie erfahren überhaupt nicht, daß ein großer 

Teil der Bewohner auf Eupen zu geflüchtet ist. 

»Gespannt, angstvoll horchen wir in die finstere Nacht. Die kleinen Kinder schlafen 

ruhig — aber wir finden keinen Schlaf. Tausendfach erwidern die Amerikaner das Feuer 

von Mützenich nach Imgenbroich und Konzen, Höfen und Rohren. Die Türen springen auf. 

Das ganze Haus bebt. Grauenhafte Nacht mitten in der Feuerlinie. Gegen Morgen wird es 
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ruhiger. Aber ohne Unterbrechung donnern die amerikanischen Geschütze. Endlich — ein 

Lichtschimmer auf der Treppe. Wir kriechen aus dem Keller.« (Tagebuch Helene 

Hermanns, Mützenich) 

An diesem vergangenen Sonntag überfällt amerikanische Luftwaffe Hergarten nord-

östlich von Gemünd, das voll mit Flüchtlingen belegt ist, mit einem verheerenden Angriff 

von Jagdbombern. Unter den vielen Menschen lebt die damals kleine Waltraud Breuer aus 

Strauch. Sie schreibt in einem Schulaufsatz einige Jahre später: 

»Ich befinde mich mit meiner Mutter und mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder in 

der Küche, als plötzlich viele Tiefflieger über uns sind. Die Bordwaffenmunition fliegt 

gegen die Hausmauern, und wir erschrecken sehr. Das Haus ist ein leichtes Fachwerkhaus 

ohne Keller, die Küche liegt zwischen Hausflur und Stall. Wir suchen bei Gefahr immer 

Schutz in einem Keller der Nachbarschaft. Aber dies ist bei der Schießerei nicht mehr 

möglich. In diesem Augenblick geht vom Flur her die Tür auf, und ein älterer Mann, der 

gleich uns in diesem Haus evakuiert ist, kommt entsetzt auf Händen und Füßen ins Zimmer 

gekrochen, hinter ihm seine Frau. Was sollen wir nun machen? Mein Vater kommt auch 

sogleich mit meinem sieben Monate alten Brüderchen herein. Er befindet sich vor dem 

Angriff im Schlafzimmer. Wir merken, es ist ein schrecklicher Tieffliegerangriff; die 

Bomben fallen, und alle Mauern zittern. Wir aber suchen Schutz im Kuhstall, weil wir da 

wenigstens noch den Heuboden über uns haben. Wir kauern uns alle zusammen an eine 

hölzerne Wand und beten laut. Die Stalltür haben wir fest zugemacht. Der Stall hat ein 

Fenster, aber durch die Ritzen schlägt heller Feuerschein herein. Ich weine laut, aber 

meine Mutter tröstet mich, es werde bald vorüber sein, und wir wären ja auch alle 

beisammen. 

Die Kühe sind aufgeregt und reißen an ihren Ketten. Plötzlich im Stall heller Feu-

erschein, die Türe wird von außen aufgerissen. Von der dort stationierten Einquartierung 

kommen Soldaten herein und erkundigen sich, ob uns nichts passiert ist. Die Flieger sind 

fort. Der Angriff hat nur zehn Minuten gedauert. (Walter Scheibler, Kriegstagebuch des 

Landkreises Monschau) 

Montag, 18. Dezember: 

Dieser Tag ist wahrscheinlich der härteste, den Monschau und die übrigen Orte, die 

noch bewohnt sind, zu überstehen haben. Die Amerikaner beginnen, das Ausmaß des 

deutschen Angriffs zu erkennen. Die deutschen Fallschirmjäger, die im Hohen Venn keinen 

Anschluß an die deutschen Truppen finden und sich einzeln oder in Gruppen ergeben, 

werden von den Amerikanern unsinnig überbewertet. Die deutschen Erfolge im Räume 

Malmedy ─ St. Vith führen zu nervösen und daher überstürzten, falschen amerikanischen 

Entscheidungen. Die Londoner »Times« vom 20. Dezember zeichnet in der Frontlinie 

Monschau bereits in deutscher Hand . . . 

Immer wieder fällt schweres Störungsfeuer auf Monschau. Mittags schlägt es im Ar-

beitsamt an der Eschbachstraße in der Küche ein: Die junge Erika Jordan mit ihrem kleinen 

Kind werden tödlich getroffen, die Mutter der jungen Frau schwer verletzt. 

»Wir haben einige Stunden unruhig im Bett geschlafen. Ein fahler Morgen. Ich gehe 

aus dem Haus. Während ich fort bin, trifft es das gegenüberliegende Wohnhaus. Überall 

Glassplitter, auch in meiner Wohnung. Ein Splitter ist durch das Sofa gegangen. Wir 

räumen Trümmer zusammen. Verwundete schreien. Eine Kette von Leid, Schmerz und 

Elend. Wann wird das enden. (Tagebuch Hanny Merkens)« 
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In einem kalkulierten Risiko hatten die Alliierten in der Losheim-Lücke (Gap) nur 

wenige Truppen stationiert, die sehr dünn über ein weites Gebiet verteilt waren. Die 99th 

US-Infantry Division, zu deren Frontbereich dieses Gebiet gehörte, bestand zudem aus 

relativ unerfahrenen Einheiten. Von Kriegsberichterstattern hatte die Division den 

Spitznamen „Battle Babies“ erhalten, da ihre Soldaten noch keine Schlacht gesehen hatten. 

Als dann am Morgen des 16. Dezembers die Ardennenoffensive losbrach, hatten die 

vorrückenden deutschen Soldaten eigentlich hier keinen Widerstand zu erwarten. Doch der 

Geheimdienst- und Aufklärungszug des 394. Infanterieregiments der 99. Division 

verteidigte zunächst die wichtige Straßenkreuzung in dem Ort Lanzerath unter der Führung 

des 20-jährigen Lieutenants Lyle Bouck Jr. erbittert. In einem langen Kampf gegen etwa 

500 Mann des 1. Bataillons vom 9. Fallschirmjäger-Regiment der 3. Fallschirmjäger-

Division, fügten die 18 Männer des Zuges zusammen mit vier Artilleriebeobachtern den 

Deutschen schwere Verluste zu, bevor sie sich ergaben. Dadurch verzögerten sie den 

Vormarsch der 1. SS-Panzerdivision, der Speerspitze der gesamten 6. deutschen 

Panzerarmee, um fast 20 Stunden.  

Über diese Tat wird auf vielfache Weise berichtet und weiter über sich daran 

anschließenden Kämpfe: 

395th Infantry Regiment 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lanzerath_Ridge 

https://www.worldwartours.be/schlacht-um-lanzerath-1.html 

Während der Adennenoffensive im Dezember 1944, unter der Mensch und Tier zu 

leiden hatten, wurde die Doppelortschaft fast vollständig zerstört. 

https://www.rocherath-krinkelt.be/ardennenoffensive/ 

Viele Zeitzeugenberichte enthält die Sammlung: Zwischen Venn und Schneifel 

(ZVS): Kriegsschicksale 1944 bis 1945 

zvs.be: Ardennenoffensive: Überblick: Zeittafel 

https://en.wikipedia.org/wiki/99th_Infantry_Division_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/99th_Infantry_Division_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyle_Bouck
https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Parachute_Division_(Germany)
https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Parachute_Division_(Germany)
https://en.wikipedia.org/wiki/395th_Infantry_Regiment_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lanzerath_Ridge
https://www.worldwartours.be/schlacht-um-lanzerath-1.html
https://www.rocherath-krinkelt.be/ardennenoffensive/
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_der_krieg/kriegsschicksale_1944_1945.pdf
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_der_krieg/kriegsschicksale_1944_1945.pdf
https://www.zvs.be/60jahre/?Ardennenoffensive:%C3%9Cberblick:Zeittafel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/BaugnezCrossroads1.JPG
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Lastwagen des 372. Feldartillerie-Bataillons der 99. Infanteriedivision ziehen sich 

am 17. Dezember über eine Kreuzung bei Wirtzfeld zurück 

https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056340/df_dk_0010001_5403
https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0010001_5503*&medium=df_dk_0010001_5503*
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056463/df_dk_0010001_5504
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056459/df_dk_0010001_5502
https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0010001_5603&medium=df_dk_0010001_5603
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056580/df_dk_0010001_5604_1895
https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0010001_5404&medium=df_dk_0010001_5404
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Wie erwähnt mussten die Kreuzung Wahlerscheid aufgegeben werden. Dieser Verlust 

muss wohl für die Amerikaner besonders schmerzlich gewesen sein, jedenfalls wird 

diese Stelle in den Kampfberichten meist Heartbreak Crossroads genannt. 

en.wikipedia.org: Battle of Heartbreak Crossroads 

wikipedia.org: Schlacht bei Wahlerscheid 

Denkmal zur Erinnerung an die 109 US-Infantry-Division. 

Zerstörte deutsche Panzer vom Typ Panzer V Panther in Rocherath-Krinkelt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Heartbreak_Crossroads
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Wahlerscheid
https://de.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_V_Panther
https://de.wikipedia.org/wiki/Rocherath-Krinkelt
http://www.miaproject.net/wp-content/uploads/2014/07/Twin-Village-03.jpg
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Bald konnten die Amerikaner Verstärkungen heranziehen, u. a. das 26th Infantry 

Regiment, und die Frontlinie auf der Linie Bütgenbach, Höhenrücken Elsenborn, 

Mützenich stabilisieren. 

worldwartours.be/elsenborn-ridge 

tracesofwar.nl: Slag om de Elsenbornrug 

nationalww2museum.org: battles-elsenborn-ridge 

en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Elsenborn_Ridge 

26TH INFANTRY AREA NEAR BUTGENBACH 

worldwartours.be: The 1st US-Infantry-Division 

Monument Bütgenbach 

Besonders heftig umkämpft war die Domäne Bütgenbach: 

scarlet.be: After Action Report, 26th Infantry Regt., Dec. 

1944 

Wenn auch die Amerikaner im Bereich Büllingen 

Stellungen aufgeben mussten, so war doch entscheidend, dass 

die 12 SS-Panzerdivision den Elsenborn Rücken nicht 

einnehmen konnte und der Vorstoß Peipers gehemmt wurde, 

welcher deshalb schließlich scheiterte. 

 

wikisource: 

The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge 

by Hugh M. Cole/Chapter_VI 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/26th_Infantry_Regiment_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/26th_Infantry_Regiment_(United_States)
https://www.worldwartours.be/elsenborn-ridge.html
https://www.tracesofwar.nl/articles/2281/Slag-om-de-Elsenbornrug.htm
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/battles-elsenborn-ridge-part-i
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Elsenborn_Ridge
https://www.worldwartours.be/butgenbach-1st-infantry-div.-big-red-one-obelisk.html
https://www.worldwartours.be/butgenbach-1st-infantry-div.-big-red-one-obelisk.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/aar-26th-inf-dec.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/aar-26th-inf-dec.html
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_VI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_VI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_VI
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/USA-E-Ardennes-6.html
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/buetgenbach.png
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Um die Übersich zu erleichtern, sei noch eine neuere Karte zum Kampfgebiet 

eingefügt: 

Peiper sollte schon am ersten Tag der Offensive die Maas erreichen. Eine früher beim 

deutschen Rückzug im September 1944 zerstörte Eisenbahnbrücke bei Losheim und jetzt 

der Widerstand bei Lanzerath hatte die von ihm vorgesehene Route blockiert und ihn fast 

einen Tag aufgehalten. Er wartete den Ausgang der Kämpfe dort nicht ab. Dann blockierte 

ein Minenfeld seine Route; er ließ aber seine Panzer einfach darüber fahren, wbei fünf 

zerstört wurden. 

Am frühen Morgen des 17. Dezembers dringt die 1. SS Panzerdivision mit 

aufgesessenen Fallschirmjägern von Buchholz ─ Lanzerath kommend in das Dorf Honsfeld 

ein. Zu diesem Zeitpunkt sind noch Amerikaner auf ihren Lastwagen, gepanzerten Fahr-

zeugen und Jeeps auf dem Rückzug aus Holzheim und den Wäldern zwischen Hünningen 

und Losheimergraben unterwegs. Unbemerkt fahren die deutscher Panzer in der Dunkelheit 

innerhalb der amerikanischen Kolonne bis ins Dorfzentrum. Dort kommt es nur zu einem 

kurzen heftigen Gefecht. Als Peiper von einem amerikanischen Tanklager in Büllingen 

hört, dringt er schnell dorthin vor. Die Stadt wird überrannt und mehrere Amerikaner der 

Quartermaster Company der 2. Infanteriedivision und ein Aufklärungszug des 644. 

Panzerzerstörerbataillons werden gefangen genommen. Peipers Einsatzkommando 

beschlagnahmt außerdem etwa 50.000 Gallonen Benzin und zwingt die amerikanischen 

Gefangenen, die deutschen Panzer mit vorgehaltener Waffe aufzutanken. Während Peiper 

zu seinem eigentlichen Ziel weiter vorstößt durchkämmen die deutschen Fallschirmjäger 

den Ort. Sie machen reiche Beute an Gefangenen. Material und Verpflegung. 

dazu: worldwartours.be: Honsfeld-Kriegsereignisse 

Die in diesem Beitrag gezeigten Fotos mit zwei getöteten amerikanischen Soldaten vor 

dem Dorfbrunnen in Honsfeld, erinnert an eines der vielen während der Ardennenoffensive 

verübten Kriegsverbrechen. 

https://www.worldwartours.be/honsfeld-kriegsereignisse.html
https://opentopomap.org/#map=11/50.3338/5.8162
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Der fanatische Nazi Peiper hatte seinen Bataillonskommandeuren die Weisung 

gegeben: „Die Kampfgruppe stößt, ohne zu halten und ohne auf irgendetwas Rücksicht zu 

nehmen, vor; einziges Ziel: mit maximaler Geschwindigkeit und unter Ausnutzung des 

Überraschungsmoments die Maas zu erreichen. Mensch und Material sind schonungslos 

einzusetzen.“ 

Am gleichen Tag trifft die schnell vorgehende Panzertruppe Peipers gegen 1:30 Uhr 

nachmittags etwa vier Kilometer südöstlich von Malmedy an der Straßenkreuzung von 

Baugnez auf einen LKW-Konvoi der Battery B des 285th Field Artillery Observation 

Battalion der United States Army. Sofort nach seiner Entdeckung wurde der Konvoi 

beschossen und überwältigt. Die Angriffsspitze der Kampfgruppe Peiper ─ darunter auch 

Joachim Peiper selbst ─ kümmerte sich nicht um die gefangenen Amerikaner und fuhr eilig 

weiter. Angehörige der nachfolgenden SS-Einheiten verübten dann das als Malmedy-

Massaker bekannt gewordene Verbrechen. 

 

wikisource: The Ardennes: Battle of 

the Bulge by Hugh M. Cole/Chapter 

XI: The 1st SS Panzer Division's 

Dash Westward 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Malmedy-Massaker
https://de.wikipedia.org/wiki/Malmedy-Massaker
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XI
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/USA-E-Ardennes-11.html
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An diesem 17. Dezember konnte Peiper dann noch Teile von Stavelot besetzen. Die 

fest eingeplante Eroberung eines Treibstofflagers an der Straße von Stavelot nach 

Franchochamps erwies sich aber als Illusion. Damit war das spätere Desaster des 

Unternehmens, worüber noch zu berichten sein wird, vorprogrammiert 

https://www.worldwartours.be/benzindepot-bei-stavelot.html 

 

Es wurde bereits erwähnt: um den 15. September waren die 3rd Armored Division 

und andere Einheiten der First U.S. Army unter General Gerow gegenüber Bitburg und 

Prüm auf deutsches Gebiet vorgedrungen und konnten bis zum 17. noch Teile der 

Westwall-Bunkerlinie auf dem Schneifelkamm besetzen. Am 17. September befahl 

General Gerow für diesen Schneifelbereich den Abbruch der Offensive, nachdem das 

„ständige feindliche Feuer“ und hohe Verluste die dortigen Einheiten sehr geschwächt 

hatten. Danach erstarrte die Front zur „Geisterfront“ bis zum 16. Dezember 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldwartours.be/benzindepot-bei-stavelot.html
https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Armored_Division_(United_States)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonard_T._Gerow
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Bunker am Westwallweg Schwarzer Mann 

Aus regionalgeschichte.net: Kurt Düwell, Trier und sein Umland in der 

Schlußphase des Zweiten Weltkriegs sei eingefügt: 

Während die Amerikaner im Norden des Westwalls schon am 14. September 1944 

westlich Stolberg die deutsche Grenze überschritten und bis zum 19. September auch 

zwischen Zweifall und Lammersdorf in der Nordeifel Geländegewinne erzielt hatten, 

gelangen ihnen seit dem 13. September auch im Bereich der Schnee- und der Mittleren 

Eifel erste Geländegewinne. Es kam aber zu zähen Kämpfen, bei denen die deutschen 

Truppen zum Teil Boden zurückgewinnen konnten. Diese verlustreichen Auseinander-

setzungen fanden vor allem im Viereck Winterspelt ─ Rascheid (an der luxemburgischen 

Grenze) ─ Hontheim ─ Sellerich/Habscheid statt. Von diesen Kampforten hat Winterspelt, 

das noch vor dem Westwall lag, bald darauf in der fanatischen NS-Durchhaltepropaganda 

eine traurige Berühmtheit erlangt. Winterspelt wurde nämlich von Goebbels und seiner 

gleichgeschalteten Medienmaschine als Symbol für eine angeblich gegenüber der 

Zivilbevölkerung brutale, unmenschliche Kriegführung der US-Truppen hochgespielt, um 

in der deutschen Bevölkerung einen fanatischen Abwehrwillen zu wecken. Dies war auch 

die Zeit, in der ebenso im deutschen Heer die von den neu eingesetzten „NS-

Führungsoffizieren“ ausgehenden Fanatisierungsversuche zu beobachten waren. Die 

Verteufelung des Kriegsgegners, für die „Winterspelt“ zeitweise zu einer wirksamen 

Kurzformel der NS-Propaganda wurde, wird aber durch ein schlichtes Zeugnis des 

ortskundigen Pfarrers Krekel, das Edgar Christoffel 1989 publiziert hat, weitgehend 

entkräftet. Krekel berichtet: „Am frühen Morgen des 12. September 1944 waren die 

Bewohner der Filiale Elcherath, veranlaßt durch SS-Gruppen, hinter den Westwall 

geflüchtet, ebenso die Hälfte der Bewohner von Winterspelt. Alle übrigen hielten aus und 

hatten vor, in Kellern oder ‘Bunkern‘, die sie sich im Wald gebaut hatten, die Ankunft der 

Amerikaner zu erwarten. Morgens gegen 6.00 Uhr fuhren dann die ersten amerikanischen 

Panzerspähwagen durch Winterspelt. Die letzten deutschen Truppen hatten sich kurz 

https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/duewell-trier-2weltkrieg-nationalsozialismus.html
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/duewell-trier-2weltkrieg-nationalsozialismus.html


─ 138 ─ 

vorher eiligst hinter den Westwall nach Habscheid zurückgezogen. Winterspelt wurde nun 

für einige Wochen vorderste Front der Amerikaner. Die Bevölkerung konnte zurückbleiben 

und wurde in keiner Weise behelligt, entgegen anders lautenden tendenziösen Berichten 

der Nazipresse, die am 18. Oktober von einem ‘Schreckensregiment der Amerikaner in 

Winterspelt‘ berichtete, woran kein wahres Wort war. Die einzigen auferlegten 

Beschränkungen bestanden darin, dass bei Dunkelheit der Aufenthalt auf der Straße 

verboten war und dass man ohne Sondererlaubnis die Pfarrei nicht verlassen durfte.“ 

Diese Kämpfe am Westwall in der Schnee- und Mittleren Eifel im September/Oktober 

1944 hat später der Schriftsteller Alfred Andersch, der selbst in diesen Wochen zu den 

Amerikanern desertiert war, in seinem Roman „Winterspelt“ (1974) als Hintergrund 

seiner persönlich erlebten Krise in eine Darstellung einbezogen, die in ihrer Eigenart von 

ihm selbst so charakterisiert wurde: „Kein Zeit- und Schlachtgemälde. Wahrscheinlich 

nicht einmal ein ‘Kriegsroman‘. Höchstens ein Kammerspiel auf dem Hintergrund einer 

Katastrophe.“ Andersch persönlich, der diese Vorgänge eigentlich nicht direkt in 

Winterspelt selbst, also „westlich des Limes“, wie er schrieb, sondern in Rommersheim, 

südöstlich von Prüm (also hinter dem Westwall) erlebte, hat dennoch in „Winterspelt“ eine 

gültige Beschreibung und Analyse des Kriegsgeschehens geleistet. Dies kommt besonders 

darin zum Ausdruck, daß sich bei den auf beiden Seiten Verantwortlichen in diesem 

Frontabschnitt, dem deutschen Major und Ritterkreuzträger Joseph Dincklage in 

Winterspelt und dem amerikanischen Captain Kimbrough im belgischen Maspelt, die sich 

mit ihren Truppenteilen im Abstand von nur wenigen Kilometern einander 

gegenüberstehen, das unheimliche Gefühl einer „Ruhe vor dem Sturm“ einstellt, das die 

Nerven aufs Äußerste belastet. Der 600 Seiten starke Roman schildert nur einen einzigen 

Tag, den 12. Oktober 1944. Jean Améry hat das Buch aber „das bedeutendste 

deutschsprachige Werk über den Zweiten Weltkrieg“ genannt. Dies trifft in einem höheren 

Sinn sicherlich insofern zu, als die von Andersch erzählte Geschichte des Majors Dincklage 

─ eines Mannes, der sich mit der Absicht trägt, sein Bataillon von 1200 Mann kampflos 

den Amerikanern zu übergeben ─ in dieser Form zwar sicher nicht authentisch ist, aber 

dennoch die Möglichkeiten des Kriegs und eines Widerstands dagegen in einer Situation 

zeigt, in der die NS-Propaganda log, dass sich die Balken bogen und die Zweifel der vor 

Ort militärisch Verantwortlichen gegen die deutsche Führung täglich wuchsen. Insofern 

stellt das Buch Anderschs über die Vorgänge am Westwall im September/Oktober 1944 

eine die Stimmung auf beiden Seiten der kämpfenden Parteien erhellende Analyse dar. 

In diesem ruhige Abschnitte der Front, wo die Stimmung wohl ungefähr der im Roman 

Winterspelt von Alfred Andersch geschilderten entsprochen haben mag, brach am 

Morgen des 16. Dezembers die Hölle los. Über die Kämpfe im Bereich zwischen Bleialf 

und St. Vith während der Zeit vom 16. bis zum 21 Dezember wird in mehreren Kapiteln 

des Buches Hugh M. Cole ausführlich berichtet: 

Die zentrale Rolle bei der Ardennenoffensive spielte auf deutscher Seite unstreitig die 

5. Panzerarmee unter General Hasso Eccard von Manteuffel.  

Zu den strategischen Überlegungen Manteuffels bei dieser Offensive und deren 

abschließende Bewertung sei aus der umfangreichen Sammlung Zwischen Venn und 

Schneifel (ZVS): Kriegsschicksale 1944 bis 1945, S. 27, ein diesbezüglicher Text des 

Generals eingestellt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Winterspelt_(Andersch)
https://de.wikipedia.org/wiki/5._Panzerarmee_(Wehrmacht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hasso_von_Manteuffel
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_der_krieg/kriegsschicksale_1944_1945.pdf
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_der_krieg/kriegsschicksale_1944_1945.pdf
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DIE OFFENSIVE IN DEN ARDENNEN WIE ICH 

SIE ERLEBTE 

Neben dem historischen Bezug sind hier die 

Textpassagen für mich von besonderem Interesse, in 

denen etwas über sein Selbstverständnis als wichtiger 

Gehilfe im Nazisystem erkennbar ist. Eine Verurteilung 

von Menschen steht mir nicht zu, aber, wie auch in einem 

anderen Zusammenhang festgestellt, würde ich gerne zu 

dem Thema etwas mehr lesen. Generell ist das ein 

allgemeines gerne ausgespartes Thema: Die Schuld der 

Menschen, die in einem unmenschlichen System dieses 

stützten. 

 

 

 

 

Der Text im nachstehend angezeigten Kapitel der US-Militärgeschichte entspricht 

ungefähr den Ausführungen Manteuffels 

 

wikisource: 

The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge 

by Hugh M. Cole/Chapter_VIII 

 

 

 

 

Die Schlachtpläne und Taktiken der 5. Panzerarmee trugen mehr als die jeder anderen 

deutschen Armee, die an der Ardennen-Gegenoffensive teilnahm, die sehr starke 

persönliche Prägung ihres Kommandanten General Manteuffel. Als Unteroffizier der 

Panzertruppe der Vorkriegszeit hatte sich Manteuffel als Panzerspezialist einen Namen 

gemacht. Seine Erfolge in Nordafrika und Russland, wo er sich einen Ruf als energischer 

Führer und persönlicher Mut erwarb, machten Hitler auf ihn aufmerksam und beförderten 

ihn direkt von einer Division zu einem Armeekommando. Trotz des Scheiterns seiner 5. 

Panzerarmee in der Lothringer Kampagne gegen Pattons Dritte Armee wurde Manteuffel 

von Hitler das Kommando der 5. Armee in den Ardennen übertragen. Sein Stab, sorgfältig 

ausgewählt und dem General persönlich ergeben, war wahrscheinlich der beste deutsche 

Stab an der Westfront. 

Manteuffel war mit dem ursprünglichen Operationsplan, den Jodl im November 

übergab, fast völlig uneins. Er konnte den Kommandeur der Heeresgruppe B davon über-

zeugen, zu einigen taktischen Punkten Stellung zu nehmen, die nach Manteuffels 

Einschätzung für den Erfolg des bevorstehenden Angriffs wesentlich waren. In der letzten 

Planungskonferenz, die in Hitlers Hauptquartier abgehalten wurde, vereinten Model und 

Manteuffel ihre Argumente in einem offenen Appell, der die Abänderung einer Reihe von 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/manteuffel.pdf
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taktischer Entscheidungen zum Ergebnis hatte, obwohl er den Führer nicht von seiner 

strategischen Entscheidung für die große Lösung abbringen konnte. Manteuffel war gegen 

den Teil des Plans, der ein eine zweistündige Artillerievorbereitung vor dem eigentlichen 

Angriffs vorsah. Er argumentierte, der Feind dürfe nicht buchstäblich geweckt werden und 

die Angriffstruppen sollten in dem Moment vorrücken sollten, in dem die Waffen ertönten. 

Dieser Punkt wurde eingeräumt, als Hitler anordnete, dass das Artilleriefeuer entlang der 

gesamten Front um 05:30 Uhr beginnen würde. Manteuffel hielt auch stark an Infiltrations-

taktiken durch kleine Abteilungen fest, wie sie herkömmlicherweise von beiden Gegnern 

an der Ostfront eingesetzt wurden. Hitler selbst scheint dieses Konzept favorisiert zu 

haben (es findet sich im ersten Operationsbefehl des Führers), aber nur beim Angriff der 

fünften Panzerarmee wurden Angriffsabteilungen innerhalb der amerikanischen 

Stellungen gefunden, als sich das anfängliche Sperrfeuer öffnete. 

Manteuffel wandte sich ebenfalls gegen das von Jodl vorgeschlagene Konzept, 

wonach der Angriff von zwei in Kolonne vorrückenden Panzerkorps durchgeführt werden 

sollte. Er wollte einen Angriff auf breiter Front mit beiden Panzerkorps, ─ in diesen Punkt 

gab Hitler nach. 

In der Annahme, dass das XLVII-Panzerkorps unter dem General der Panzertruppen 

Heinrich Freiherr von Lüttwitz auf dem linke Flügel, sobald dieses die Our überquert hatte, 

besser vorankommen würde als der rechte Flügel, wies er Lüttwitz einen ziemlich breiten 

Frontabschnitt zu. In der endgültigen Form bestand die Mission des LVIII-Panzerkorps 

darin, die Our auf beiden Seiten von Ouren zu überqueren, auf der Houffalize-Achse nach 

Westen vorzustoßen und einen Brückenkopf über die Maas in der Nähe von Namur und 

Andenne zu schaffen. Gleichzeitig sollte das XLVII. Panzerkorps die Our in der Nähe von 

Dasburg und Gemünd überqueren, über Clerf nach Westen vorstoßen, das wichtige 

Straßenzentrum bei Bastogne erobern, und in einem tief nach links und hinten abge-

sicherten Keil zu den Maasübergängen südlich von Namur streben. Manteuffel hatte zwei 

Panzerverbände in Reserve, die Panzer-Lehr-Division und die Führer-Begleit-Brigade. 

Für die Operationen der beiden Panzerkorps hatte die 5. Panzerarmee ein kleines 

Infanteriekorps von zwei Divisionen erhalten, um ihre rechte Flanke zu sichern. Dies war 

das LXVI Corps von General der Artillerie Walther Lucht. In der frühen Planung hatte es 

einige Fragen gegeben, ob die Amerikaner in der Schnee-Eifel der Fünften oder der 

Sechsten überlassen werden sollte. Unglücklich über diesen Dorn im Auge gewann 

Manteuffel die Zuweisung der Schneeeifelhöhen an seine Armee und entwickelte 

persönlich einen Plan, um den Widerstand in diesem Abschnitt zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt zu beseitigen. Trotz des allgemeinen Diktums, dass verteidigte Städte 

umgangen würden, sah Manteuffel St. Vith als eine Sperrposition und befahl Lucht, den 

Ort einzunehmen. Einmal durch St. Vith würde die LXVI Krueger nach Andenne folgen, 

aber wenn es auf dem linken Flügel Gefahr drohte, beabsichtigte Manteuffel, Luchts Korps 

nach Süden zu verlegen. 

Der Kommandeur der 5. Panzer-Armee scheint ziemlich optimistisch gewesen zu sein, 

obwohl er Hitlers Versprechen einer Luftunterstützung wenig Gehör schenkte. Er persön-

lich bewertete vier seiner Panzerdivisionen als gute Angriffsformationen (die116., 2., 

Panzer Lehr und Führer Begleit), und seine Panzerkorps-Kommandeure hatte er selbst 

ausgewählt. Krueger und Lüttwitz waren alte Hasen der mechanisierten Kriegsführung, 
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hatten ihr Handwerk als Kommandeure der 1. und 2. Panzerdivision gelernt, und Seite an 

Seite in Lothringen gekämpft. Krüger war der Ältere der beiden und ihm fehlte etwas von 

Lüttwitz Elan. Letzterer war ein hartnäckiger Kommandant, wagemutig und hartnäckig und 

hatte den Ruf, benachbarten Formationen ohne Debatte zu helfen. 

Mit dieser Mannschaft hoffte Manteuffel, einen schnellen Durchbruch zu erreichen. 

Sein erstes Anliegen war es, den Höhenzug westlich der Our zu gewinnen und damit die 

Panzerübergänge zu decken, denn er erkannte, dass es ein schwer zu überbrückender 

Bach sein würde. Er rechnete damit, dass sich die Taktik der Infiltration vor dem 

Morgengrauen auszahlen würde und dass seine Angriffsabteilungen am D-Day vor Mittag 

die Kammlinie Lascheid ─ Hemerscheid ─ Röder ─ Hosingen erreicht hätten. Manteuffel 

hatte keinen genauen Zeitplan für seinen rechten Flügel, aber nach Kriegsende sagte er, 

er habe auf die Einnahme von St. Vith am ersten Tag des Angriffs gehofft. Eines 

beunruhigte ihn eindeutig: nämlich dass die Siebte Armee im Süden Schritt halten und 

seine linke Flanke nach Bastogne decken würde. Seinen Antrag auf Vergabe einer 

mechanisierten Division an die benachbarte Siebte lehnte der Führer persönlich ab. 

Die Mission, die Lüttwitz übertragen wurde, entsprach seinem Ruf für Tatkraft und 

Kühnheit. Das XLVII. Panzerkorps würde, wenn alles gut ging, die Flüsse Our und Clerf 

überqueren, über Bastogne zur Maas vorpreschen, die Maasübergänge bei Namur 

überraschend einnehmen und über Brüssel nach Antwerpen vorstoßen. Zwei Dinge waren 

für den Erfolg notwendig. Erstens konnte Lüttwitz kein Nachlassen des Infanterietempos 

durch Frontalangriffe gegen stark verteidigte amerikanische Stellungen zulassen. 

Zweitens musste er seine eigenen Flanken, insbesondere im Süden, vernachlässigen und 

sich entschieden weigern, irgendwelche Streitkräfte zum Flankenschutz abzusetzen, bis 

die Hauptstreitmacht westlich der Maas war. Die einzige Sicherheit für die Südflanke 

mussten die weniger beweglichen Divisionen der 7. Armee bieten können. 

Geheimdienstberichte zeigten, dass die Einheiten der 28. US-Infanteriedivision, die 

wahrscheinlich in den ersten Stunden des Angriffs angetroffen werden würden, 

kampfmüde, zahlenmäßig klein und weit verstreut waren. Das Problem bestand dann, wie 

Manteuffel und Lüttwitz sahen, nicht darin, im ersten Durchbruch die Flüsse Our und Clerf 

zu erreichen, sondern vielmehr darin, die Panzer einzusetzen, nachdem diese beiden 

Flüsse überwunden waren. Die Straßen in der Angriffszone des Korps waren eng, 

kurvenreich und mit Sicherheit schlammig; besonders schlimm waren sie dem südlichen 

von Lüttwitz zugeordneten Angriffsbereich. Unmittelbar östlich von Bastogne wurden die 

Straßen etwas gerader, aber gute Verhältnisse für die Panzer war nicht zu erwarten, bevor 

die Linie Marche-Rochefort auf halbem Weg zwischen Bastogne und der Maas erreicht 

war. Das Straßenzentrum in Bastogne stellte ein besonderes Problem dar. Lüttwitz und 

der Armeekommandant führten mindestens zwei Kartenübungen durch, um zu einer 

Lösung zu kommen, aber Bastogne lag neunzehn Luftmeilen westlich der deutschen 

Startpositionen an der Our, und die endgültigen Befehle an Lüttwitz' Divisionen waren sehr 

allgemein formuliert . Eines wurde vereinbart: Bastogne musste genommen werden, bevor 

die Masse der XLVII-Panzer dort eintraf. 

Der Sektor an der Our, in dem das Korps von Lüttwitz den Angriff beginnen würde, 

war etwas mehr als sieben Meilen breit, wobei die Dörfer Dahnen im Norden und 

Stolzemburg im Süden als Grenzmarkierungen dienten. Diese Anfangszone entsprach 
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ungefähr der amerikanischen Verteidigungsstellung, die westlich der Our von der 110. 

Infanterie, dem Mittelregiment der 28. Infanteriedivision, besetzt war, obwohl die Breite 

der 110. Front etwa zwei Meilen größer war als die Front, die dem Panzerkorps 

zugewiesen war. Letzteres bestand aus drei Abteilungen. Die 26. Volksgrenadier-Division 

(Generalmajor Heinz Kokott) war bereits im Eifelabschnitt des an die Our angrenzenden 

Westwalls eingesetzt, wo sie nicht nur die Zone des XLV1I. Panzerkorps , sondern eine 

weite Front darüber hinaus abdeckte.  

Die neue Mission, die General Kokott erteilt wurde, lautete: Die 26. würde die 

Übergänge an den Flüssen Our und Clerf auf der linken Seite des Korps erzwingen, für 

die Panzerung offen halten und dann den mobileren Panzereinheiten nach Bastogne 

folgen. An diesem entscheidenden Punkt musste die Infanterie Bastogne so schnell wie 

möglich einnehmen, mit oder ohne Hilfe der Panzerdivisionen. Sobald diese Barriere 

passiert war, war die 26. für die Deckung der linken Flanke des Korps verantwortlich, 

während die Panzerdivisionen die Maasübergänge gewannen. 

Den Durchbruch auf der rechten Seite des Korps sollte die gepanzerten Infanterie der 

berühmten 2. Panzerdivision (Oberst Meinrad von Lauchert) schaffen, eine Einheit, die die 

Alliierten den ganzen Weg von der Normandie zurück bis zur deutschen Grenze bekämpft 

hatte. Als die 2. Panzerdivision Ende September abgelöst wurde, waren ihre Panzer weg, 

aber es blieb ein großer Kader von Veteranen, die zu Fuß zum Westwall geflüchtet waren. 

In den folgenden Wochen ruhte die Division und formierte sich im Raum Bitburg-Wittlich 

neu, wobei ihre Einheiten ständig in Bewegung waren, um der alliierten Beobachtung zu 

entgehen. Ersatz, im Allgemeinen besser als der Durchschnitt, war aus Österreich heran-

geschafft worden (die Heimatstation der 2. Panzerdivision war Wien). Sie erhielt Panther-

Panzer neuen Typs, ausgerüstet für den Nachtkampf mit dem neuen Infrarot-Visiergerät. 

Es standen genügend Lastwagen zur Verfügung, um den größten Teil der Division zu 

motorisieren, aber es mangelte an geländegängigen Kettenfahrzeugen. Ein Bataillon 

gepanzerter Infanterie erhielt Fahrräder und bewegte sich so langsam durch den Schlamm 

und über die Hügel, dass seine Funktion während des Vorstoßes nach Westen lediglich 

die eines Ersatzbataillons war, das die mobileren Einheiten vorn versorgte. 

Nachdem die 2. Panzer-Division eine Brücke über die Our bei Dasburg und die 26. 

Volks-Grenadier-Division eine Brücke bei Gemünd gelegt hatte, würde die bekannte 

Panzer-Lehr-Division bereit sein, hinter den beiden vorderen Divisionen vorzurücken bis 

diese die Lage am Clerf Fluss geklärt hatten und dann den Infanterie-Divisionen voran auf 

dem linken Flügel gegen Bastogne vorstoßen. 

Mit drei Divisionen und zusätzlichen Korpstruppen verfügte das XLVII. Panzerkorps 

über eine beträchtliche Stoß- und Feuerkraft. Manteuffel teilte Lüttwitz die 15. Volks-

Werfer-Brigade , das 766. Volksartillerie-Korps , das 600. Armee-Pionierbataillonon und 

das 182. Flak-Regiment zu, alle motorisiert. Jede Division wurde mit zusätzlichen 

selbstfahrenden Sturmgeschützen oder Panzerzerstörern verstärkt und verfügte über eine 

vollständige Divisionsartillerie (vier Bataillone für die Infanteriedivision und drei 

motorisierte Bataillone in den Panzerdivisionen). Schließlich wurden Lüttwitz zwei 60-

Tonnen-Brücken versprochen ─ die in der Lage waren, seine Panther zu tragen ─- und 

sehr beträchtliche Unterstützung von der Luftwaffe. 
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Zur Vorbereitung der Offensive hatte Manteuffel höchstpersönlich in der Uniform 

eines Infanterie-Obersten das Frontgebiet erkundete, obwohl Aufklärungsunternehmungen 

aus Geheimhaltungsgründen von Hitler streng verboten worden waren. Auch befragte er 

Soldaten und Offiziere über die Gewohnheiten der ihnen gegenüberliegenden Amerikaner, 

und hörte, dass die „Amis“ sich nach Einbruch der Dunkelheit in ihre Häuser und Scheunen 

zurückzogen und erst eine Stunde vor der Morgendämmerung wieder ihre Stellungen 

einnahmen. 

Auf Grund seiner Beobachtungen schlug Manteuffel, wie erwähnt, einige Änderungen 

des Angriffsplans vor. Diese sahen eine Begrenzung oder Beseitigung des Artillerie-

Bombardements der Gebiete vor, in denen sich die amerikanischen Streitkräfte für die 

Nacht zurückgezogen hatten oder in denen sie so weit voneinander entfernt waren, dass 

deutsche Truppen in der Nacht vor dem Angriff um sie herum vorrücken konnten. Er schlug 

auch vor, Scheinwerfer zu verwenden, deren Strahlen, von den Wolken reflektiert, den 

vorstoßen Truppen das Gelände ausleuchten sollten. Hitler stimmte diesen Änderungen zu. 

Bei der Planung des eigentlichen Angriffs hatte Manteuffel seine 5. Panzerarmee in 

drei Korps aufgeteilt, die aus Infanterie, Panzern und unterstutzender Artillerie bestanden. 

Eine zentrale Rolle war dem XLVII-Panzerkorps und dem LVIII-Panzerkorps 

zugedacht, welche auf der Südflanke der Armeefront über den Fluss Our Westen vorstoßen, 

Bastogne besetzen, und schließlich die Maas bei Namur überqueren sollten. Die dritte 

Gruppe, das LXVI-Korps, würdedie Befestigungen an der Schnee-Eifel, den Ort 

Winterspelt Stadt und schließlich St. Vith besetzen. Das LXVI-Korps war das schwächste 

der drei Korps ohne angeschlossene Panzerdivision. Die Panzer-Lehr-Division und das 

Führer-Begleit-Bataillon sollten in Reserve gehalten werden, wobei letztere nur mit 

ausdrücklicher Genehmigung von Model eingesetzt werden konnte. 

Das LXVI-Korps bestand aus zwei Volksgrenadier-Divisionen. Von den beiden war 

die 18. Volksgrenadier-Division seit Oktober in der Region, sie bestand größtenteils aus 

einer Feldabteilung der Luftwaffe mit zusätzlichen Truppen der Kriegsmarine. Die 62. 

Volksgrenadier-Division bestand aus den Überresten der 62. Infanteriedivision, welche 

an der Ostfront zerstört worden war, ergänzt durch tschechische und polnische 

Wehrpflichtige, von denen die meisten kein Deutsch konnten. General der Artillerie 

Walter Lucht, Kommandeur des LXVI-Korps, betrachtete die 18. Volksgrenadierdivision 

aufgrund ihrer Vertrautheit mit dem örtlichen Gelände und deutschen Zusammensetzung 

als die zuverlässigere der beiden. Aus diesem Grund vertraute er dem 18. die komplexesten 

Komponenten des Plans an und gab ihr mehr Transportmittel. Sie sollte mit Stoßtrupps von 

80 Mann, welche das unwegsame Gebiet der Ardennen nutzten, gegnerische Stützpunkte 

umgehen und wichtige Brücken, Kreuzungen und Geländeabschnitte erobern.  

Hier wurden nun die Angriffe am frühen Morgen des 16. Dezembers nicht durch ein 

gewaltiges Artilleriebombardement eingeleitet. Manteuffel hatte Hitlers Beharren auf 

einem langen Eröffungsbeschuss ignoriert. Er hielt dies für ein Konzept aus dem ersten 

Weltkrieg, das bei der schwach besetzten Front in den Ardennen völlig deplatziert war. 

Seine Grenadiere hatten den Befehl, als erste heimlich den Fluss zu überqueren und ohne 

großen Lärm in die amerikanischen Frontlinien einzusickern. Pioniertruppen hatten vorher 

Passagen in den amerikanischen Minenfeldern geräumt.  

https://de.wikibrief.org/wiki/XLVII_Panzer_Corps_(Germany)
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https://de.wikibrief.org/wiki/Walter_Lucht
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Bereits am Abend des 17. Dezember war der Durchbruch an und westlich der Our an 

mehreren Stellen gelungen. Die Panzer überschritten den Fluss etwa um Mitternacht und 

erreichten gegen Morgen die amerikanische Hauptlinie. 

Begünstigt wurde dieses Vorgehen allerdings insofern, als zwischen Bastogne und 

Werbomont südlich von Stoumont nur geringe amerikanische Verteidigungskräfte standen. 

Wie aus dem vorstehenden Plan zu erkennen ist, bahnte sich bei Schönberg an diesem 

Tag ein besonderes Drama dieses Krieges an. 

Das Dorf Schönberg und seine Brücke über die Our waren in den ersten Tagen der 

Ardennenoffensive und der Schlacht von St. Vith von wesentlicher Bedeutung. Ein paar 

Meilen entfernt hinter der deutschen Grenze befanden sich die Linien der 106. US-

Infanteriedivision, einer unerfahrenen Einheit, die erst eine Woche vor Beginn der 

deutschen Offensive in der Region eingetroffen war. Am 17. Dezember gelang es der 

deutschen 18. Volksgrenadier-Division zwei Regimenter der 106. Division einzukreisen 

und das Dorf Schönberg sowie die Brücke über die Our unversehrt zu erobern. 

In den folgenden Tagen kämpften sich die eingeschlossenen amerikanischen Einheiten 

in das Dorf Schönbergvor, wo sie am 19. Dezember 1944 auf erbitterten Widerstand 

stießen. Den eingeschlossenen Regimentern gingen Lebensmittel, Wasser, Medikamente 

und Munition aus. Nach einem letzten Angriffsversuch beschlossen die Regiments-

kommandeure, mit den verbliebenen Truppen unter ihrem Kommando zu kapitulieren. 

Etwa 7.000 amerikanische Truppen wurden in den Hügeln oberhalb von Schönberg 

gefangen genommen. 

wikisource: The_Ardennes: Battle of the 

Bulge by Hugh M. Cole/Chapter VII: 

Breakthrough at the Schnee Eifel 
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Wolfgang Trees und Charles Whiting haben die ersten Tage der Ardennenoffensive 

eindrucksvoll beschrieben in ihrem Buch: „Entscheidung in St. Vith (Der Untergang der 

106. US-Infanteriedivision in der Winterschlacht der Ardennen)“. Das Desaster der 106. 

US-Infanteriedivision war nicht zuletzt die Folge unzulänglicher Befehlsübermittlung. 

Zwei von den drei Regimentern der Division, das 422. und 423. wurden bei Schönberg 

eingekesselt und gerieten in Gefangenschaft. Eine Gruppe der Eingekesselten konnte sich 

der Gefangennahme entziehen und fügten über Wochen den deutschen Belagern Verluste 

zu. Über das Ende dieser Abteilung habe ich keine Auskünfte finden können. 

nationalww2museum: The Fall of the Golden Lions 

Symbol der 106th US-Infantry Division, welche an der Front bei 

St. Vith eine schwere Niederlage erleiden musste, waren die 

„Golden Lions“ 

In diesem Zusammenhang wird immer wieder erzählt die 

Geschichte The Lonely War of Lieutenant Eric F. Wood 

Ergänzend: 

eucmh.com: 106-ID (1/422) Schlausenbach (12-1944) 

Dokumentquelle 

Operationen des 1. Bataillons, 422. Infanterieregiment, 106. Infanteriedivision 

(Goldener Löwe), Umgebung von Schlausenbach, Deutschland, 10.-19. Dezember 

1944. (Persönliche Erfahrung eines Bataillons-Exekutivoffiziers, Maj William P. Moon Jr) 

https://www.nationalww2museum.org/war/articles/fall-golden-lions
https://de.wikipedia.org/wiki/106th_Infantry_Division_(Vereinigte_Staaten)
https://106thinfantry-part2.webs.com/ericfwoodjr.htm
https://eucmh.com/2021/01/19/106-id-1-422-schlausenbach-12-1944/
https://www.grenzecho.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2019/12/13/node_27488/6148141/public/2019/12/13/B9721927261Z.1_20191213211040_000+G3LF492HO.1-0.jpg?itok=PrkZ3vtI1576267848
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Zu dem ziemlich einzigartigen Desaster der 106. Divission gibt es eine Vielzahl von 

Texten. General Alan Walter Jones, ihr Kommandeur, so betonen viele Historiker, war 

noch nie zuvor im Einsatz gewesen, und seine Regimentskommandeure auch nicht. Alle 

schienen verwirrt von der plötzlichen Lawine der Ereignisse, und keiner von ihnen hatte 

eine fertige Lösung zur Hand.  

Über die nun folgenden Ereignisse bei St. Vith und Bastogne kann angesichts der vielen 

Einzelaktionen beim Kampf um diese Städtchen hier nicht zusammenfassend berichtet 

werden. Mir bleibt nur die Möglichkeit, auf einzelne Kapitel aus dem angezeigten Werk 

über die US Army in World War II zu verweisen und dies gegebenenfalls durch Hinweise 

auf passende Beiträge zu ergänzen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_St._Vith 

wikisource: The_Ardennes: Battle of the Bulge by 

Hugh M. Cole/Chapter XII: The First Attacks at St. 

Vith 

 

wikisource: The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge by 

Hugh M. Cole/Chapter_XIII 

 

wikisource: The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge by 

Hugh M. Cole/Chapter_XIV 

 

wikisource: The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge by 

Hugh M. Cole/Chapter_XVII 

 

Dazu sei aus der umfangreichen Sammlung Zwischen Venn und Schneifel (ZVS): 

Kriegsschicksale 1944 bis 1945 auf den Beitrag „Der Kampf um St. Vith“ von General 

Bruce C. Clarke (S. 20) verwiesen. 
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Aus „Zweifall, Wald- und Grenzdorf im Vichtbachtal“ sei eingeschoben das Kapitel: 

 

6. DIE DEUTSCHE ARDENNENOFFENSIVE 

„Die Tage vom 10. bis 16. Dezember 1944 verliefen ruhig“, schreibt ein Zweifaller 

Chronist. Nichts kennzeichnet besser die Lage am Vorabend der Arden-nenoffensive der 

Deutschen als dieser Satz. Denn völlig unerwartet bricht die Ardennenoffensive1), die 

bestgetarnte Offensive an der Westfront, auf Hitlers Befehl am 16. Dezember 1944 aus dem 

Raum M o n -schau-Echternach los: die 6. SS-Panzerarmee (Oberstgruppenführer Sepp 

Dietrich) zunächst gegen Monschau und Malmedy, die 5. Panzerarmee (General von 

Manteuffel) gegen St. Vith und Bastogne, während die 7. Armee (General Brandenberger) 

─ im Raum Echternach vorgehend ─ die Südflanke der 5. Panzerarmee sichern soll. Es 

sind insgesamt 20 Divisionen, d. h. etwa 250 000 Mann und Tausende von Fahrzeugen. 

Die Parole von Hitler heißt: „Vorwärts an und über die Maas" mit dem Ziel 

Antwerpen. Man will zwischen Namur und Lüttich die Maas überschreiten, Brüssel umge-

hen und mit der Armee von Sepp Dietrich den Hauptstoß auf Antwerpen führen, einen Keil 

zwischen die alliierten Armeen treiben, „die Engländer zu einem holländischen Dünkirchen 

zwingen" und die Alliierten von ihrer Nachschubbasis abschneiden; „von Rundstedt selbst 

hielt die Operation für wahnsinnig“, und die Generale Model und von Manteuffel hatten 

ebenfalls von dem gefährlich weit gesteckten Angriffsvorhaben abgeraten und neue Pläne 

unterbreitet. Sie empfahlen Hitler, sich darauf zu beschränken, die gegnerischen Kräfte im 

Räume Aachen abzuquetschen. Dieser von Hitler verworfene Plan hätte unsere Heimat in 

noch größere Kriegsgefahr gebracht. Zur Irreführung des Gegners wird aber das Gerücht 

verbreitet, Aachen sei das Ziel der Offensive. 

Die Ardennenfront der Amerikaner ist, wie die Deutschen wissen, schwach. Die 

Schwächung war, wie die Deutschen wollten, vor allem durch den Kräfteverschleiß im 

Hürtgenwald erzwungen worden. Die Ardennen sind „Kindergarten und Altmännerheim 

zugleich“, wie die Amerikaner selbst sagen. Als die Deutschen losbrechen, sind die drei 

geländekundigen Divisionen aus den Ardennen herausgezogen und als Entsatz im 

Hürtgenwald bzw. bei der Rurdammoffen-sive eingesetzt. Zur Hand sind nur die im 

Hürtgenwald aufgeriebene 28. und 4. US-Division, deren Schicksal wir kennen, und neue, 

noch kampfunerfahrene Divisionen, die auf die Feuertaufe warten. Nach dem schwersten 

Trommelfeuer, das man bisher von deutscher Seite im Westen erlebt hat, und unter 

Schwärmen von V l- und V 2-Raketen, die auf Lüttich und Antwerpen zurasen, haben die 

Deutschen schon am Abend des 16. Dezember einen tiefen Einbruch zwischen dem VIII. 

und V. US-Korps erreicht und bei der alliierten Führung ungläubige Überraschung und 

starke Verwirrung hervorgerufen. Der von Hitler einkalkulierte Nebel des 16. Dezember 

gewinnt doppelsinnige Bedeutung. Alles scheint verhüllt, verschoben, getrennt. 

Am 17. Dezember verhängen die Amerikaner über Zweifa11 eine allgemeine Aus-

gangssperre. Es ist ein Sonntag. Während des Hochamtes kommen Amerikaner in die 

Kirche und bitten Pfarrer Reiff bekanntzugeben, dass alle Leute nach dem Gottesdienst 

unverzüglich nach Hause gehen sollen. Vor der Kirche stehen Polizisten (MP), die die 

strikte Durchführung des Befehls überwachen. 

Als das Ausgehverbot am anderen Tage um 11 Uhr aufgehoben wird, strömen alle wie 

erlöst aus den Häusern ins Freie. In Zweifall wird erzählt, es seien deutsche Fallschirmjäger 

abgesprungen. Das Gerücht beruht auf Wahrheit, und es ist erstaunlich, mit welcher 

Schnelligkeit es nach Zweifall durchgedrungen ist. Denn erst vor wenigen Stunden, 3.30 

Uhr, ist eine Kampfgruppe von Fallschirmjägern unter dem Kommando von Oberstleutnant 
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von der Heydte im Rücken der amerikanischen Front im Hohen Venn abgesetzt worden. 

Es handelte sich um die wichtigen Straßengabelungen bei Botrange, unweit von Baraque 

Michel nördlich von Malmedy. „Das Unternehmenvonder Heydte“ sollte hier ursprünglich 

den Weg für die 6. SS-Panzerarmee freihalten. Da aber die Armee am ersten Angriffstag 

nicht planmäßig vorwärts kam, erhielt die Kampfgruppe im letzten Augenblick den neuen 

Auftrag, den inzwischen heranrollenden Nachschub der Amerikaner auf dem Wege nach 

Süden abzuschneiden, zum mindesten empfindlich zu stören. 

Das Unternehmen scheitert „jämmerlich“. Am 17. Dezember, l Uhr nachts, waren über 

100 Junkersmaschinen mit l 200 Mann gestartet, aber es sind noch nicht 300 Mann, die am 

Zielorte von ihrem Kommandeur gesammelt werden können, ohne Verpflegung bleiben 

und nur ganz wenig Munition haben. „Die deutsche Führung schien uns aufgegeben zu 

haben“, stellte von der Heydte fest und entschließt sich, am 21. Dezember die Kampfgruppe 

aufzulösen. Kleinste Gruppen von höchstens drei Mann sollen sich zur deutschen Front 

nach Osten durchschlagen. Hungernd und frierend irren sie durch die Sümpfe, einzelne 

erreichen Dörfer des Kreises Malmedy, mehr als hundert kommen nach Monschau, auch 

von der Heydte selbst, der sich den Amerikanern gefangengibt. 

Die alliierte Abwehr ist durch einen bereits kurz nach Mitternacht am 17. Dezember 

aufgefangenen Funkspruch orientiert. Während der Bericht noch durch die alliierten 

Instanzen läuft, erhält um 10.30 Uhr das Hauptquartier der 1. US-Armee in Spa schon die 

ersten Alarmmeldungen, dass man ein paar Kilometer weiter östlich ganze Schwärme von 

deutschen Fallschirmjägern gesehen habe. Keiner weiß, wieviel Deutsche abgesprungen 

sind, um so mehr Beachtung finden die Aussagen der Amerikaner, die von der 

Kampfgruppe gefangen und von der Heydte wieder freigelassen worden waren. Die 

Hoffnung von der Heydtes, „dass die Gefangenen in ihren Erzählungen zweifellos unsere 

Stärke und Kampfkraft übertreiben würden“, erfüllt sich in vollem Umfange. Der wahre 

Sachverhalt wird auch dadurch verwirrt, dass die Amerikaner die ganze Kampfgruppe nicht 

geschlossen gefangen nehmen, sondern nur verzettelte Grüppchen oder Vereinzelte an den 

verschiedensten Orten, zu den verschiedensten Zeiten. Alles stärkt die Amerikaner in der 

Überzeugung, Tausende von Fallschirmjägern seien abgesprungen, hielten sich verborgen 

und trieben Spionage. Man wird nervös und schickt ganze Truppeneinheiten aus, um in 

weitem Umkreis Dörfer, Wälder und Felder nach den Gesuchten durchzukämmen. 

Eine noch größere Auswirkung hat die raffiniert ausgedachte Operation Greif. Es ist 

ein Sondereinsatz von ausgewählten, durch Oberst Otto Skorzeny in dessen „Schule für 

Amerikaner“ ausgebildeten, ein amerikanisches Englisch sprechenden Soldaten, die unter 

dem Kommando von Skorzeny in amerikanischen Uniformen, auf amerikanischen Jeeps 

und Panzern zu Beginn der Offensive „gleich einem trojanischen Pferd" die amerikanische 

Front durchbrechen und Verwirrung stiften sollen. Benutzt wurden dabei wahrscheinlich 

auch Panzer, die man bei Kommerscheidt und Vossenack erbeutet und auf Befehl von OB 

West nach Wahn „zu einem dem Kommando bekannten Zweck" gebracht hatte. 

Zunächst scheint auch diese Operation zu missglücken. Denn die Voraussetzung für 

den Einsatz der drei Kampfgruppen, der Durchbruch der 6. SS-Panzerarmee auf breitester 

Front, war bis zum 17. Dezember nicht erreicht worden. Zwar ist es sieben Jeeps mit 

„falschen Amerikanern“ gelungen, hinter die Front der Amerikaner zu kommen und „ein 

wüstes Durcheinander" anzurichten. Es werden Wegweiser vertauscht, Telefondrähte 

zerschnitten, falsche Verkehrsposten aufgestellt und amerikanische Einheiten irregeleitet; 

man versteht es, mit vorgespiegelter Angst amerikanische Soldaten anzustecken und zur 

Flucht zu bewegen; vor allem gelingt es, die telefonische Verbindung zwischen der 12. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Greif


─ 149 ─ 

Armeegruppe und der 1. US-Armee zu zerstören. Aber der volle Erfolg kommt erst in dem 

Augenblick, als der Schwindel entdeckt wird, als sich einer der Leute im Verhör bei einer 

Fangfrage nach dem Straßennamen in einer amerikanischen Stadt verrät. Sofort verbreiten 

die Amerikaner über Funk die Meldung, Tausende von Deutschen in amerikanischen 

Uniformen seien hinter der Front eingesetzt. Diese Radiomeldung zusammen mit den 

Gerüchten über mindestens ebenso viele deutsche Fallschirmspringer hinter der 

amerikanischen Front stiftet eine ungeheure Verwirrung, deren Ausmaß und Auswüchse 

hier nicht zu schildern sind. 

Die Erschießung von 84 amerikanischen Kriegsgefangenen bei Baugnez  am 17. 

Dezember trägt naturgemäß auch zur Verschlechterung des Verhältnisses der Amerikaner 

zu der deutschen Zivilbevölkerung bei. 

In den Nächten zum 17. und 18. Dezember kommen deutsche Flieger. Man hört 

Bomben in der näheren Umgebung von Zweifa11 fallen. Ein Flugzeug wird in Brand 

geschossen und geht bei Schevenhütte nieder. Am Morgen des 18. Dezember wieder 

deutsche Flugzeuge! Die amerikanische Flak feuert wie toll. Brandbomben fallen auf  Gut 

Rochenhaus, das teilweise abbrennt. Am 19. Dezember wird von zwei deutschen Jägern 

einer abgeschossen. Am 21. Dezember verbieten die Amerikaner jeden zivilen Fahrverkehr 

und lassen sämtliche Pässe nach auswärts, auch die Dauer- und Nachtpässe der Geistlichen, 

einziehen. Nur der Bürgermeister behält seinen Paß. Der 21. Dezember ist ein schwarzer 

Tag für Zweifall, denn 17 Häuser (mit insgesamt 47 Familien) werden beschlagnahmt, die 

ganze linke Seite der Döllscheidter Straße muß geräumt werden. 
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Im Süden der Ardennenfront hatte die 7. 

Armee unter General Erich Brandenberger 

ihren Anriffsbereich . Dazu heißt es in: 

wikisource: 

The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge by 

Hugh M. Cole/Chapter_IX 

 

Hitlers Siegeshoffnung gründete sich auf seinen beiden Panzerarmeen. Er war 

zuversicht-lich, dass die Alliierten nicht in der Lage sein würden, energisch zu reagieren, 

bis diese Armeen jenseits der Maas waren, und es schien, dass er erwartete, dass diese 

Reaktion die Form eines Gegenangriffs irgendwo am Westufer dieses Flusses annehmen 

würde. Unter keinen Umstän¬en war er bereit, die Hauptschlagkraft zu verringern, um 

während des Vormarsches östlich der Maas einen starken Schutz für die deutschen Flanken 

aufzubauen. Die Zuteilung von vier Infan-teriedivisionen zur Deckung der Südflanke der 

Angriffsarmeen war das äußerste Zugeständnis, zu dem er sich bereit fand, und auch die 

zahlreichen Bitten seiner Feldkomman¬danten um zusätzliche Stärke im Süden konnten 

seine Entscheidung nicht im Geringsten ändern. 

Den sehr beschränkten Möglichkeien der 7. Armee Brandenberge zum Trotz war der 

Führer, wie immer, bereit, das Unmögliche zu erwarten. Zu einem frühen Zeitpunkt in der 

Planungsphase sah Hitler diese vier Divisionen als Sperrlinie von der deutschen Grenze bis 

Charleville an der Maas vor. Sowohl Jodl als auch Model widersetzten sich dieser Idee, 

aber als die Gegenoffensive begann, gab es noch ziemlich vage Pläne, die Siebte Armee in 

einem Vorstoß nach Westen und Süden einzusetzen, auf einer Position im Bereich von 

Luxemburg-Stadt, Arlon und Neufchâteau. Hitler versuchte ebenfalls, in die ersten 

Angriffspläne der 7. Armee einzugreifen, indem er anordnete, dass der Angriff als Zangen-

bewegung beginnen sollte, bei der eine Zinke westlich aus Trier herausdrang und die andere 

nordwestlich von Echternach eindrang. Jodl und Model handelten erneut als Team, um 

diese Idee zu vereiteln, und wiesen darauf hin, dass die Siebte Armee weder die Truppen 

noch die Waffen hatte, um zwei separate Angriffe zu unterstützen. Es ist klar, dass Jodl 

während der gesamten Planungsphase die begrenzte Leistungsfähigkeit der Brandenberger 

Armee realistisch einschätzte. Nach dem Krieg gab er zu, dass der Wehrmachts-

führungsstab zufrieden gewesen wäre, wenn die Siebte Armee nur die halbe Strecke 

zwischen Echternach und Luxemburg-Stadt vorrücken würde.  

Als es Brandenberger und seinem Stabschef, Generalmajor Rudolf Freiherr von 

Gersdorff, schließlich erlaubt wurde, ihr eigenes Manöverschema zu entwerfen, 

entschieden sie sich für eine Eindämmungsmission für die beiden Infanteriedivisionen im 

linken Korps ( LXXX Corps von General der Infanterie Franz Beyer ) und ein Vormarsch 

der beiden Infanteriedivisionen auf der rechten Seite, die das LXXXV. Korps von General 

der Infanterie Baptist Kniess umfassten. Beyers Truppen hatten in diesem endgültigen Plan 

die Mission, einen Brückenkopf bei Echternach an der Sauer zu errichten und dann einen 

begrenzten Vormarsch nach Südwesten zu unternehmen. Das LXXXV. Korps erhielt den 

Befehl, die Our nördlich ihrer Einmündung in die Sauer zu überqueren und auf einer Achse 

nach Westen parallel zu der der 5. Panzerarmee vorzurücken. Wenn alles gut ging, würde 

eine der beiden Divisionen in einer Sperrstellung bei Arlon südlich von Bastogne zum 

Stehen kommen. 

Am Morgen des 16. Dezember um 05:30 Uhr eröffneten die Geschütze und 

Raketenwerfer der 7. deutschen Armee das Feuer und signalisierten den Angriff über die 
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─ 151 ─ 

Flüsse Our und Sauer. Der Sektor, in dem die Siebte Armee als Flankenschutz für die 

beiden Panzerarmeen vorrücken sollte, die das Gewicht der Hauptgegenoffensive trugen, 

war von den Amerikanern nur schwach besetzt. Lediglich kleine lokale Reserven standen 

zur Verfügung, um die zahlenmäßig weit unterlegenen amerikanischen Truppen zu 

verstärken, die den vier Divisionen unter dem Kommando von General Brandenberger 

gegenüberstanden. Die nördliche Grenze des Angriffbereichs der Siebten Armee fiel mit 

der Nordgrenze des 109. Infanterieregiments (28. Infanteriedivision) bei Stolzemburg 

zusammen; Seine südliche Grenze entsprach ungefähr der südlichen Grenze des 12. 

Infanterieregiments (4. Infanteriedivision) in der Nähe des Zusammenflusses von Sauer 

und Mosel. 
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Dazu einige Dateien, u. a. mit Zeitzeugenberichten, zum Frontabschnitt Luxemburg. 

kirch.lu: Deiwelselter: 60 th. Anniversary of Liberation Diekirch 

naturpark-our.lu: Tafel Dasburg 

naturpark-our.lu: Ttafel Marnach 

wallendorf-eifel.de: Auszug  aus „Vu gester bis haett“  Chronik Wallendorf 
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Wie erinnerlich hatte Peiper das Treibstofflager in Stavelot an der Straße nach 

Francorchamps nicht erobern können. Beim weiteren Vorstoß hatte die Deutschen am 

Zusammenfluss von Ambleve (Amel) und Salm in Trois-Ponts eine weitere Enttäuschung 

erwartet. Eine Kompanie amerikanischer Pioniere war dorthin in Marsch gesetzt worden, 

um die Brücke des Ortes mit einer Sprengladung zu versehen. Unterwegs erhielt sie 

unverhofft Verstärkung durch die Bedienung einer 5,7cm-PAK, die mit ihrem Geschütz 

den Anschluss an ihre Einheit verloren hatte. Sie brachten das Geschütz an der ersten und 

wichtigsten Brücke in Stellung, und die Pioniere bereiteten eilig die Sprengung vor.. 

Während die Pioniere kurz vor 12 Uhr letzte Hand ans Werk legten, näherten sich 19 

deutsche Panzer Trois-Ponts. Als der Spitzenpanzer den Feind ausgemacht hatte, schoss er 

sofort, verfehlte jedoch sein Ziel. Unverzüglich erwiderte die amerikanische PAK das 

Feuer und setzte den gegnerischen Panzer durch einen Treffer in die Kette außer Gefecht. 

Die Kanoniere hielten die Deutschen eine Viertelstunde lang in Schach, bis die Pioniere 

ihre Arbeit beendet hatten. Mit donnerndem Getöse flog die Brücke in die Luft. 

Peiper musste nun von seiner geplanten Route abweichen. Über La Gleize gelangte die 

SS-Abteilung schließlich nach Stoumont. Über die amerikanische Situation zu dieser Zeit 

an diesem Ort ein kurzerAuszug aus 
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Bei Tagesanbruch am 18. Dezember war der Rest der 30. Division mit der 120. 

Infanterie an der Spitze auf dem Weg nach Malmédy, unter neuem Befehl für einen 

Divisionsangriff im Südosten. Das V Corps G-3 hatte General Hobbs mitgeteilt, dass es 

diesen Angriff nicht vor dem 19. Dezember erwarte. Aber der deutsche Angriff auf Stavelot 

am Morgen sorgte für Bestürzung sowohl im Korps als auch im Hauptquartier der Armee, 

aus denen ein Strom von Befehlen und Forderungen nach größerer Geschwindigkeit 

hervorbrach. Von verwirrenden und widersprüchlichen Anweisungen geplagt, musste 

Hobbs schließlich darum bitten, dass ihm Befehle nur aus einer Hand erteilt wurden. So 

wurde die 119. Infanterie, die sich noch in Eupen befand, nach Stavelot alarmiert, während 

die 120. Infanterie schmerzhaft über die schlammigen Straßen nach Malmédy rutschte und 

schlitterte. Bevor Lastwagen für die 119. Infanterie eintreffen konnten, war Stavelot an den 

Feind gefallen. Der Kommandant der Ersten Armee rief Hobbs gegen Mittag nach Spa. 

Bevor er Eupen verließ, wies General Hobbs die 119. Infanterie (Col. Edward M. 

Sutherland) an, ihn in Theux, fünf Meilen nördlich von Spa, zu treffen, wo er neue Befehle 

erwartete. 

General Hodges hatte gerade eine Konferenz mit dem amtierenden Kommandeur des 

XVIII Airborne Corps, Generalmajor James M. Gavin, beendet, dessen zwei Divisionen, 

die 82. und die 101. Airborne, Voraustrupps aus Frankreich für das Gebiet von Bastogne 

gestartet hatten, wo laut nach den ersten Aufträgen von SHAEF die Divisionen eingesetzt 

werden sollten. Der Kommandeur der Ersten Armee, unter dessen Befehl das XVIII. 

Luftlandekorps nun fiel, beschloss, die 82. Luftlandedivision nach Werbomont umzuleiten, 

als Rückhalt für den Fall, dass es der Kampfgruppe Peiper gelang, die Flüsse Amel und 

Salm zu überqueren. Die 82d würden jedoch frühestens am 19. Dezember in Position sein. 
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Inzwischen erreichte der Kommandeur der 30. Division das Hauptquartier der Ersten 

Armee. Inmitten einer Diskussion über neue Pläne kam die Nachricht, dass die Verbin-

dungsflugzeuge der Ersten Armee, die unter den Wolken huschten, gesehen hatten, wie 

sich die deutsche Panzerung von Trois Ponts nach Norden in Richtung La Gleize und 

Stoumont bewegte. Es war offensichtlich, dass der Feind zwei Möglichkeiten hatte: Er 

konnte entlang des Amblève-Tals weiter nach Norden gehen und so die rückwärtigen 

Einrichtungen der Ersten Armee bedrohen; oder er könnte nach Westen in Richtung 

Werbomont abbiegen und so eine ernsthafte Bedrohung für die Versammlung der 82d 

darstellen. Hobbs traf dann Oberst Sutherland mit Befehlen der Ersten Armee, die die 119. 

Infanterie aufteilen und eine Streitmacht entlang des Tals der Amel entsenden würden. 

Die 119. verließ General Hobbs und Richtung Süden nach Remouchamps. An diesem 

Punkt teilte sie sich, eine Abteilung bestehend aus dem 2. Bataillon und der 

Kanonenkompanie auf dem Weg nach Werbomont, die zweite und stärkere Kolonne 

schlängelte sich entlang der Straße, die in das Tal der Amel hinabführte. Das 2. Bataillon 

erreichte Lienne Creek nach Einbruch der Dunkelheit und errichtete hastig Verteidigung 

auf den Hügeln etwa drei Meilen östlich von Werbomont. Man wird sich erinnern, dass die 

Deutschen unter Peiper schon früher am Bach gestoppt worden waren, aber das Bataillon 

kam rechtzeitig, um am späten Abend die separate Aufklärungstruppe zu überfallen und zu 

vernichten. Das 3. Bataillon, das die Lastwagenkolonne anführte, die den Großteil des 

Kampfteams trug, erreichte Stoumont nach Einbruch der Dunkelheit und beeilte sich, eine 

Außenverteidigung zu bilden. Patrouillen, die aus dem Dorf vordrangen, hatten keine 

Schwierigkeiten, den Feind zu entdecken, deren Streikposten nicht mehr als 2.000 Yards 

entfernt rauchten und redeten. Mindestens vierzig deutsche Panzer wurden im Biwak 

östlich des Dorfes gemeldet. Im Schutz der Dunkelheit sammelte sich der Rest der 

amerikanischen Streitmacht etwa drei Meilen nordwestlich von Stoumont, während das 

400. gepanzerte Feldartillerie-Bataillon, das während des Marsches aufgenommen wurde, 

seine Batterien im Dunkeln vorwärts bewegte. Beide, Amerikaner und Deutsche waren also 

bei Tagesanbruch bereit, um Stoumont zu kämpfen. 

 

https://opentopomap.org/#map=12/50.3839/5.8923
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Zu den Ereignisse in den nachfolgenden Tagen die Datei: 

 

wikisource: 

The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge 

by Hugh M. Cole/Chapter_XVI 

 

 

Die Beschreibung der Ereignisse in diesem Werk ist allerdings teilweise etwas 

verwirrend. Vielleicht kann ein Text des Historikers Seth Paridon vom National WWII 

Museum in New Orleans die Übersicht etwas erleichtern: nationalww2museum.org/: 

Kampfgruppe Peiper Stoumont.  

Jedenfalls war die Kampfgruppe Peiper hier schließlich in eine bedrängte isolierte 

Situation hineingeraten. In der Nacht zum 21. Dezember verlor sie die am weitesten nach 

Westen vorgeschobene Stellung im Sanatorium Stoumont. Während der ganzen erbitterten 

Kämpfe mussten 250 Patienten im Keller ausharren. Erstaunlicherweise überlebten alle 

Patienten die blutige Schlacht. 

https://www.maisondusouvenir.be/st_edouard_stoumont.php 

Einen Tag später wurde die Lage 

der in La Gleize eingekesselten 

Truppen unhaltbar, trotz des eiligen 

Absetzens von Fallschirmjägern der 

Luftwaffe. Am 23. Dezember erhielt 

Peiper, nachdem er fast 15 Stunden 

unter Artilleriebeschuss gelegen 

hatte, die Erlaubnis zum Verlassen 

des eingeschlossenen Dorfs. In der 

Weihnachtsnacht drang er mit etwa 

800 verbliebenen Soldaten zu Fuß in 

die amerikanischen Linien ein, 

konnte sie durchqueren und das 1. 

SS-Regiment des Obersturm-

bannführers Knittel erreichen. In La 

Gleize ließ er 135 gepanzerte 

Fahrzeuge zurück. 

 

In den Ardennen findet man auf Schritt und Tritt Erinnerungen an die 

Ardennenoffensive. Eines der bekanntesten Erinnerungsstücke dürfte wohl der Königstiger 

Nr. 213 von Obersturmbannführer Dollinger sein. Peiper hatte ihn am Rand des Platzes von 

La Gleize in der Nacht vom 24. Dezember 1944 zurückgelassen, und er diente 

amerikanischen Soldaten als Zielscheibe. Sie versuchten vergeblich mit der Panzerfaust die 

starke Panzerung der Vorderplatte des Drehturms zu durchbrechen.  

https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XVI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XVI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XVI
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/kampfgruppe-peiper-stoumont
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/kampfgruppe-peiper-stoumont
https://www.maisondusouvenir.be/st_edouard_stoumont.php
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/USA-E-Ardennes-16.html
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Als später US-Säuberungsmannschaften kamen, um die vielen demolierten Fahrzeuge 

auf dem Schlachtfeld zu bergen, überredete die Wirtin Ms. Jenny Geenen-Dewez einer 

nahen Wirtschaft die Soldaten, ihr einen Panzer gegen eine Flasche Cognac zu überlassen. 

Er wurde aufwendig restauriert, jetzt mit dem Wüsten-Tarnanstrich, und bildete 

gewissermaßen den Grundstock eines vielbesuchten Museums. 

Denkmal vor dem Museum in Gleize. 

worldwartours.be: Königstiger 213 

 

worldwartours.be: Schlacht um La Gleize 

La Gleize war am Ende ein ausgedehnter Schrottplatz 

https://www.worldwartours.be/koenigstiger-213.html
https://www.worldwartours.be/schlacht-um-la-gleize-1.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Gleize_-_December_44_Museum.jpg
https://preview.redd.it/tby2gajzmc781.png?width=960&crop=smart&auto=webp&s=09c2fabe6f8bcf6af67e25a49c792453bc7fed53
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wikisource: 
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Flüchtende Einwohner in Dinant. 

Der Sechsten Panzerarmee waren bei der Ardennen-Offensive zwei unterschiedliche 

Operationsaufgaben zugedacht: Primär, die Maas zwischen Lüttich und Huy zu 

überqueren, als Auftakt zur Eroberung von Antwerpen; sodann, die linke Flanke gegen 

vorrückenden alliierte Verstärkungen abzuschirmen. Doch war der Vorstoß zur Maas am 

Nordufer der Amel gescheitert, als Peipers mobiles Einsatzkommando der 1. SS-

Panzerdivision direkt gegen die 30. Infanteriedivision gelaufen war. Die 12. SS-Panzer-

Division, welche ursprünglich diesen Vorstoß der 1. SS-Panzerdivision unterstützen sollte, 

war in einen kostspieligen und zeitraubenden Kampf um den Elsenbornrücken verwickelt 

worden. Daher sollte jetzt die Fünfte Panzerarmee den Maasübergang erzwingen.  

Auch mit der 2. Aufgabe waren die SS-Verbände von General Sepp Dietrich ebenso 

deutlich gescheitert. Den Amerikanern war es gelungen, zwei neue Korps entlang der 

Flüsse Salm, Ourthe, Lesse und L'Homme in Verteidigungsstellung zu bringen und so den 

Vormarsch der sechsten Panzerarmee noch weiter zu behindern und, was noch wichtiger 

war, die fünfte Panzerarmee bei ihrem Vorstoß zur Maas auf der exponierten rechten 

Flanke ernstlich zu bedrohen. 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXII
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXII
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXII
https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/7-8_22.htm
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Hitler, der ursprünglich darauf bestanden hatte, dass Sepp Dietrich die Amerikaner von 

der Stellung Eisenborn zurückdrängen sollte, erteilte schließlich am 24. Dezember die 

Erlaubnis, die dortige Schlacht aufzugeben. Zweitrangige Divisionen sollten in diesem 

Bereich Verteidigungsstellungen besetzen. Rundstedt hatte bereits zu Protokoll gegeben, 

dass es "sinnlos" sei, fünf Divisionen im Abschnitt Eisenborn zu halten. Weder Rundstedt 

noch Model hatten die Hoffnung ganz aufgegeben, dass die Spitze der 6. Panzerarmee sich 

wieder in Bewegung setzen könnte. Deutsche Erfolge im Raum Vielsalm auf Kosten des 

amerikanischen XVIII Airborne Corps versprachen neue Chancen, wenn Dietrich seine 

Truppen dort verstärkte. 

Der Befehl, der Dietrich für den 24. Dezember erteilt wurde, lautete, dass seine 

Angriffskräfte im Abschnitt Salm nach Nordwesten vordringen sollten, um die Anhöhe zu 

erobern, die sich vom sumpfigen Plateau des Hohen Venn südwestlich jenseits der Ourthe 

erstreckte. 

Bei dem Vorstoß der 5. Panzerarmee kam es zu erbitterten Kämpfen. 

Baraque de Fraiture 

https://www.grandmenil.com/attacking-baraque-de-fraiture-2/ 

Bilder von der heutigen Kreuzung bei Baraque de Fraiture 

Plan von Baraque de Fraiture heute 
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https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXIII
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXIII
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXIII
https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/7-8_23.htm
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In wechselvollen Kämpfen versuchten deutsche Truppen die amerikanische Front bei 

Grandménil aufzubrechen und scheiterten schließlich. 

The battle of Grandmenil and surrounding villages/ the-fall-of-manhay/ 

In Manhay erinnert das offensichtlich für die Ardennendörfer obligate Panzerdenkmal 

an die Kämpfe bei Grandménil. 

Das endgültige „Aus“ der Ardennenoffensive vollzog sich schließlich bei Bastogne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grandm%C3%A9nil
https://www.grandmenil.com/the-fall-of-manhay/
https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/66-Panther-Manhay-(c)-Ph-Maree.jpg
https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/notes/MapVIII.jpg
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Die Ardennenoffensive wird oft mit dem Namen Bastogne in Verbindung gebracht. 

Amerikanische Kriegshistoriker sind vielfach der Meinung, dass Ereignisse wie der der 

Widerstand amerikanischen Einheiten bei St. Vith und andere genau genommen noch 

entscheidender waren für den Ausgang  diese Unternehmens. 

Zu den Ereignissen um Bastogne vermitteln mit vielen Einzelheiten die wikipedia- Datei 

Belagerung_von_Bastogne (en.wikipedia.org: Siege of Bastogne) sowie das angezeigte 

Werk einen guten Überblick. 

Leider kann man in dieser Ausgabe die Pläne und Bilder 

nicht einsehen. Man kann aber über einen Link zur 

University of Wisconsin das komplette Werk einsehen: 

hathitrust: Bastogne The Story of the First Eight Days 

Allerdings kann hier keine Übersetzung angezeigt werden. 

 

ibiblio.org: The Battle of Bastogne 

 

Karten und Bilder aus dem Buch "Those Who Hold 

Bastogne" von Peter Schrijvers 
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Bastogne gehörte zum Operationsbereich der 5. Panzerarmee. Hier war das XXXXVII. 

Panzerkorps unter General von Lüttwitz mit dem Auftrag angesetzt, den wichtigen 

Straßenknotenpunkt Bastogne zu erobern und die Maas nahe Namur zu überqueren.  

In Bastogne lebte man Mitte Dezember 1944 in der Vorstellung, den Krieg überstanden 

zu haben. Für die hier stationierte 28th US-Infantry Division war es ein Ruheraum nach 

pausenlosen schweren Kämpfen. Als dann am 16. Dezember 1944 morgens um 5:30 Uhr 

die Ardennenoffensive begann, war die Verteidigung der amerikanischen Verbände 

vielfach hilflos. Obwohl einige Anzeichen auf bevorstehende Aktionen der deutschen 

Armee gedeutet hatten, hielt man auf amerikanischen Seite die Wehrmacht nicht mehr 

fähig, größere Angriffsunternehmen zu starten, und hatte deshalb keine Vorsorge getroffen.  

In aller Eile wurde die Verteidigung von Bastogne vorbereitet. In der Nacht zum 18. 

Dezember trafen die 101. US-Luftlandedivision unter (General Anthony McAuliffe, 

bekannt als General Nuts McAuliffe) und Teile der 10. US-Panzerdivision noch vor 

Ankunft der deutschen Truppen in der Stadt ein. Das 705th Tank Destroyer Bataillon, das 

60 Meilen südlich von Bastogne in Reserve lag, wurde ebenfalls nach Bastogne 

kommandiert, um die Panzerabwehr der 101. US-Luftlande-Division zu verstärken. 

McAuliffe und seine Verbände wurden am 20. Dezember in Bastogne von deutschen 

Truppen eingekesselt. 

General Eisenhower ordnete an, dass General George S. Patton mit seiner 3. US-Armee, 

die im Süden vor dem Saarland stand, einen Linksschwenk nach Norden vornehmen sollte, 

um die vorstoßenden deutschen Truppen an ihrer südlichen Flanke anzugreifen. Ab 19. 

Dezember wurde die 4. US-Panzerdivision (Maj. Gen. John S. Wood) dem III. Corps 

unterstellt und musste zum neuen Einsatzgebiet mehr als 250 Kilometer zurücklegen. 

Am 22. Dezember wurde die amerikanische Garnison in Bastogne durch General 

Lüttwitz zur Kapitulation aufgefordert. Darauf soll McAuliffe reagiert haben mit der 

legendären Bemerkung: „Aww, nuts“. Die offizielle Antwort lautete: „To the German 

Commander, 'NUTS!' The American Commander.“(NUTS! dt. "Quatsch!") und wurde vom 

Kommandeur des 327. US-Infanterieregiments, Colonel Joseph H. Harper übergeben. 

Harper musste ihnen dabei erklären, ob das Wort positiv oder negativ gemeint war, und 

umschrieb es mit go to hell ("geht zur Hölle"). Die Antwort wurde von der amerikanischen 

https://de.wikipedia.org/wiki/XXXXVII._Armeekorps_(Wehrmacht)
https://de.wikipedia.org/wiki/XXXXVII._Armeekorps_(Wehrmacht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Freiherr_von_L%C3%BCttwitz
https://en.wikipedia.org/wiki/28th_Infantry_Division_(United_States)
https://de.wikipedia.org/wiki/101._US-Luftlandedivision
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthony_McAuliffe
https://de.wikipedia.org/wiki/4th_Armored_Division
https://de.wikipedia.org/wiki/III_Corps_(Vereinigte_Staaten)
https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/notes/MapVI.jpg


─ 161 ─ 

Presse populär gemacht und wird bei jeder Gedenkfeier wiederholt; sie hat natürlich sehr 

zum Ansehen der kleinen Ardennenstadt beigetragen. McAuliffe ergab sich nicht und 

konnte Bastogne halten, bis die 3. US-Armee vom Südwesten her Entsatz brachte.  

 

wikisource: The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge 

by Hugh M. Cole/Chapter_XXI 
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Die Situation der Belagerten in Bastogne war durch Mangel an Munition und 

Winterausrüstung zusätzlich erschwert. Ab dem 23. Dezember verschwanden die Wolken, 

wodurch es möglich wurde, die Eingeschlossenen per Flugzeug zu versorgen. Am selben 

Tag ließ Patton Kampfgruppen der 4. US-Panzer-Division aus der Linie Léglise ─ Arlon 

in Richtung Martelange angreifen, um den deutschen Belagerungsring um die Stadt zu 

sprengen. Obwohl zwischen Bastogne und dem Ausgangspunkt des Entsatzversuches nur 

wenige Kilometer lagen, brauchte die 4. US-Panzerdivision noch bis zum 26. Dezember, 

um einen Korridor zu den eingeschlossenen Truppen in Bastogne zu öffnen.  

Die Verbindung zur 101. US-Luftlande-Division wurde am 27. Dezember über einen 

schmalen Korridor wiederhergestellt. Für Bastogne war aber ein Ende der Bedrohung noch 

nicht abzusehen. Auf deutscher wurden die Belagerungstruppen noch verstärkt und die 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXI
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ardennes:_Battle_of_the_Bulge/Chapter_XXI
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https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9glise
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https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/7-8_24.htm
https://www.history.army.mil/books/wwii/7-8/notes/MapX.jpg
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Feuerüberfälle durch deutsche Artillerie nahmen jetzt eher noch zu. Daher verlegte man die 

Verwundeten möglichst schnell nach hinten. Auch die Zivilbevölkerung wurde Zug um 

Zug evakuiert. 

Der Panzer Cobra King kurz nach dem Durchbruch in Bastogne 

Auch Bewohner von Bastogne werden von den Amerikaner evakuiert 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_King_(tank)
https://www.landofmemory.eu/wp-content/uploads/2021/08/1-1944_Cobra_King_first_in_Bastogne.png
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Mit der Öffnung des Belagerungsringes von Bastogne war die Stadt noch lange nicht 

aller Gefährdungen enthoben. Hoffnungen auf eine Maasüberquerung durch die deutschen 

Truppen, welche am 23. Dezember 1944 noch in greifbare Nähe schien, hatten sich 

Weihnachten 1944 zerschlagen. Das hatte indirekt Auswirkungen auf Bastogne, wie noch 

zu erklären sein wird. 

In der Frühe des 25. Dezember 1944 endete in Foy-Notre-Dame der nördliche deutsche 

Vorstoß zur Maas unter dem Feuer der Kanonen des XXX. britischen Armeekorps und den 

Angriffen angloamerikanischen Flugzeuge in einer Katastrophe. Hier endete genau 

genommen die Ardennenoffensive. Die deutschen Einheiten mussten ihre schweren Panzer 

aufgeben und zurück flüchten. Daran erinnert heute ein Denkmal 

Am 23./24. Dezember um Mitternacht hatte noch ein Jeep mit drei als Amerikaner 

verkleideten Deutschen versucht, in Dinant einzudringen. Der erbeutete Jeep der 150. SS-

Panzerbrigade von Otto Skorzeny weigerte sich, bei einen britischen Wachposten 

anzuhalten, und raste am Kontrollpunkt vorbei. Der Wachposten feuerte seine Signalpistole 

ab und alarmierte Sergeant Baldwins am nächsten Kontrollpunkt. Dieser ließ vor dem 

heranrasenden Fahrzeug eine Reihe Minen über die Straße ziehen, was dazu führte, dass 

der Jeep und seine Insassen in die Luft gesprengt wurden. Die Explosion war so groß, dass 

sie einem Amerikaner, der in beträchtlicher Entfernung stand, den Kiefer brach. Die 

Deutschen trugen amerikanische Mäntel über ihren Uniformen und in ihren Taschen 

befanden sich detaillierte Pläne der alliierten Verteidigung in der Gegend. Diese Deutschen 

wussten, dass sie höchstwahrscheinlich als Spione hingerichtet würden, wenn sie gefangen 

genommen würden. Diese kleine Bande von Saboteuren war die einzige deutsche Truppe, 

die während der Ardennenoffensive die Maas erreichte. 

Zu den gleichzeitigen Kämpfen in dem benachbarten Ort Celles habe ich außer 

Spielannleitungen nur dies Datei gefunden: bel-memorial.org:  Denkmal in Celles 

 

https://bel-memorial.org/cities/namur/celles/celles_panzer_stop_offensive.htm
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In Bastogne bahnte sich um Weihnnachten ein wesentlicher Wandel im Kriegsgeschen 

an, zumal inzwischen sich das Wetter aufgeklärt hatte, und Bastogne aus der Luft mit 

Nachschub versorgt werden konnte. 

 

 

In dem nebenstend angezeigten Kapitel 

heißt es u. a.: 

 

 

Am Weihnachtstag 1944spürten die deutschen Kommandanten ebenso wie ihre Gegner 

auf der anderen Seite, dass sie an einem Wendepunkt in der Ardennenschlacht standen. 

Wie sollten die höheren Kommandeure nun eingreifen, um den Verlauf der Schlacht zu 

beeinflussen, oder besser gesagt, konnten sie eingreifen? Manteuffels Plan war, den Anzug 

passend zum Stoff zu machen: also genügend neue Truppen einzusetzen, um Bastogne 

einzunehmen. Dann sollte mit dem linken Flügel der 5. Panzerarmee in Richtung Maas 

vorgestoßen und die Alliierten östlich des Flusses bekämpft werden ─ seine alte kleine 

Lösung. Feldmarschall Model stimmte zu, dass Bastogne eingenommen werden müsse und 

dass zusätzliche Truppen für die Aufgabe benötigt würden, aber die einzige sofort 

verfügbare Panzereinheit war die Führer-Begleit-Brigade und er hatte diese Einheit gerade 

aus dem Manhay-Kampf herausgezogen, um dem Vorstoß der 5. Panzerarmee gegen die 

amerikanische Linie an der Ourthe zusätzliches Gewicht zu verleihen. Wie sich 

herausstellte, traf Remers Brigade nur wenige Stunden vor dem Durchbruch der 

Amerikaner nach Bastogne im Sektor an der Ourthe ein. Sie hatte nur Zeit für einen 

Sondierungsangriff, als Model am späten Nachmittag des 26.Dezembers die Brigade erneut 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/USA-E-Ardennes-24.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Bastogne_resupply1944_sm.jpg
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in Bewegung setzte, um die Lücke im Bastogne-Ring zwischen Sibret und Hompré zu 

schließen. . . . 

Model und Rundstedt scheinen sich auf einen Aktionsplan geeinigt zu haben, der 

möglicherweise die Zustimmung des Führers hatte (es gibt keine Aufzeichnungen). Die 

Fünfte und Sechste Armeewürden versuchen, die alliierten Streitkräfte östlich der Maas zu 

vernichten. Offensichtlich mussten die deutschen Linien dazu irgendwo verkürzt werden, 

und Model, direkt unter Hitlers bösen Augen, wagte es nicht, Boden aufzugeben. Diese 

Verantwortung fiel dem Kommandanten der 5. Panzerarmee zu, der am 26. Dezember (mit 

stillschweigender Zustimmung von Model bei jedem Schritt) daran ging, eine 

Verteidigungsfront im Westen zu schaffen, die ungefähr der Linie Bastogne-Rochefort-

Amonines folgte. . . . 

Das Versagen der 5. Panzerarmee, die von Pattons Truppen bei Bastogne geöffnete 

Lücke zu schließen, bestärkte General Manteuffel in der Überzeugung, dass die Zeit für die 

deutschen Streitkräfte in den Ardennen gekommen war, jeden Gedanken an eine 

Fortsetzung der Offensive aufzugeben. Der Rückzug im Westen und Süden auf eine 

verkürzte Linie entsprach eher der wahren Kampffähigkeit der stark geschwächten 

Divisionen. Bis zum 2. Januar eroberte das VIII. Korps Mande-St. Etienne gefährdete die 

drei schwachen Divisionen im Rochefort-Sektor an der Spitze des Vorsprungs so sehr, dass 

Manteuffel an Model mit der Bitte herantrat, den allgemeinen Rückzug der beiden 

Panzerarmeen auf die Linie Vielsalm-Houffalize-Noville zugestatten. Diese pessi-

mistische, aber realistische Einschätzung, der deutschen Situation wurde von dem im 

Westen kommandierenden General Lüttwitz unterstützt, der bereits am 28. Dezember 

erwartet hatte, dass die Briten einen Angriff in der Gegend von Rochefort starten würden. 

Sein Verdacht wurde am Neujahrstag durch die Identifizierung der britischen 50. 

Infanteriedivision in der alliierten Linie bestätigt. 

Model hat Manteuffels Ansichten offenbar stillschweigend professionell zugestimmt. 

Aber er war buchstäblich der Gefangene Hitlers und der Nazi-Maschinerie ─ man könnte 

sagen, dass Models Leben davon abhing, die Fiktion fortzusetzen, dass die Wehrmacht 

keinen Boden räumen würde. Also brütete der Stab der Heeresgruppe B weiter über Karten 

und Marschtabellen für einen weiteren Angriff am 4. Januar, um Bastogne zu einzunehmen. 

Man mag sich fragen, was die privaten Gedanken des alten Soldaten Rundstedt waren. Was 

auch immer diese Gedanken waren, sie blieben seine eigenen, denn er hatte nicht mehr die 

Macht oder das Ansehen, Hitler oder den Verlauf der Ardennenschlacht zu beeinflussen. 

Der letzte Eintrag für das Jahr 1944 in der OB-WEST-Kriegstagebuch drückt einfach die 

Hoffnung aus, dass die deutsche Initiative, die jetzt in den Ardennen verloren gegangen 

war, durch die neue Offensive wiedererlangt wird, die genau in diesem Moment entfesselt 

wird gegen die amerikanischen und französischen Streitkräfte im Elsass. Diese neue 

Schlacht hatte jedoch wenig Einfluss auf die deutschen Streitkräfte, die sich am 3. Januar 

der großen Gegenoffensive der Alliierten gegenübersahen. 

Die Offensive, von der hier die Rede ist war das  Unternehmen Nordwind, ein 

Fehlschlag, wie sich bald herausstellte. 

Zu den jetzt im Bereich Bastogne einsetzenden erbitterten Kämpfen zog die Wehrmacht 

weitere Divisionen heran, erlitt aber dabei schwere Verluste. Auf der anderen Seite 

begannen die Alliierten Anfang Anfang 1945 mit umfagreichen Kräften ihre schon länger 

geplante Offensive. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Nordwind
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Dazu finden sicch in der wikipedia-Datei: Ardennenoffensive einige diesbezügliche 

Informationen: 

Bei der Besprechung mit den Oberbefehlshabern der für den 1. Januar 1945 

vorbereiteten Offensive im Elsass erklärte Hitler, zwar habe der Angriff in den Ardennen 

„leider nicht zu dem durchschlagenden Erfolg geführt […], den man hätte erwarten 

können“, machte aber geltend, dass der Gegner seine Pläne habe aufgeben müssen und von 

einem baldigen Kriegsende nicht mehr reden würde, so „schon jetzt eine ungeheure 

Entspannung eingetreten (sei).“ Der Erfolg im Elsass würde die Drohung gegen die linke 

Flanke in den Ardennen beseitigen, so dass die Offensive dort „mit neuer Erfolgsaussicht 

wieder aufgenommen werden könne“. Model habe seine Position in den Ardennen zu 

festigen, die Truppen umzugruppieren und „gegen den Frontvorsprung von Bastogne einen 

neuen, machtvolleren Angriff [zu] richten. 

Schon am 19. Dezember, so behauptete der zweite Mann des Rüstungsministeriums, 

Karl-Otto Saur, in einem Verhör nach Kriegsende, sei ihm das Scheitern klar gewesen. 

Einen Tag später bezweifelte Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, der 

Oberbefehlshaber West, bereits, ob seine Verbände überhaupt die Maas überqueren 

würden, das erste strategische Ziel der Offensive. 

Das sah sein Feldmarschallskollege Walter Model, der die Offensive befehligte, 

ähnlich: Gegenüber Albert Speer räumte er das Scheitern am 23. Dezember ein. 

Generaloberst Heinz Guderian, Generalstabschef des Heeres, schrieb rückblickend, am 24. 

Dezember 1944 sei „jedem Soldaten, der Augen im Kopf hatte“, das Scheitern klar 

gewesen. 

 

Für die verbliebenen Bewohner wurde jetzt der Krieg noch schlimmer. Waren die 

Verwüstungen luxemburgischer und belgischer Orte schon zu Beginn durch das deutsche 

Vorbereitungsfeuer entsetzlich gewesen, steigerte der Gegenschlag der US Army die 

Verwüstungen noch einmal enorm. Denn die Taktik der Amerikaner war stets, ihre 

materielle Überlegenheit massiv einzusetzen, um das Leben der eigenen Soldaten soweit 

wie möglich schützen. Und das hieß auch: Dörfer, die von deutschen Truppen besetzt waren 

oder besetzt werden könnten, zu zerbomben. 

Am Nachmittag des Weihnachtstages wird Sankt Vith bombardiert. Der obere Teil der 

Stadt wird hart getroffen. Dies ist nur der Anfang. Am Folgetag wird die Stadt von fast 300 

viermotorigen britischen Bombern der Typen Lancaster und Halifax in Schutt und Asche 

gelegt. Insgesamt werden 1.139 Tonnen Bomben abgeworfen, Sprengbomben und zuletzt 

auch Brandbomben. Und die Stadt hat viele Fachwerkhäuser. Das Feuer ist kilometerweit 

sichtbar.  

Die Zahl der Opfer ist beträchtlich. 153 Sankt Vither Bürger und über 1.000 Soldaten 

kamen alleine an diesen beiden Tagen ums Leben; fast 600 Gebäude wurden zerstört oder 

schwer beschädigt (über 90%). Als die Stadt am 25. Januar wieder in amerikanischer Hand 

ist, gibt es dort keine Straßen mehr; nur noch Pfade verlaufen zwischen den Ruinen. 

brf.be: Zeitzeugin erinnert sich an die Bombardierung von St. Vith 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ardennenoffensive
https://brf.be/regional/1342125/
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Vom alten St. Vith blieb nur eine Ruine des Büchelturms 

 

 

 

 

https://geschichte.be/ResourceImage.aspx?raid=155409
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Angesichts der anhaltend instabilen Lage an der Front waren die amerikanischen 

Militärs überzeugt gewesen, dass der Ort Malmedy verloren war. Die amerikanischen Stäbe 

hatten offensichtlich nicht erfahren, dass die deutschen Verbände auf der Linie Bütgenbach, 

Malmedy, Stavelot aufgehalten werden konnte.  

Bei drei Gelegenheiten, am 23., 24. und 25. Dezember, wurde auch Malmedy von 

Bomberverbänden der US-Luftwaffe angegriffen: Zuerst von sechs B-26 Marauders, dann 

von zwölf B-24 Liberators.  

 

Der Place Albert I, der Place de Rome und die Chemin-Rue im Stadtzentrum wurden 

schon am ersten Tag getroffen, Brände breiteten sich aus. Insgesamt hatten die 

Zerstörungen ein enormes Ausmaß, Der Angriff am 24. Dezember vergrößerte die Brände 

noch, während der Angriff am 25. Dezember Rue du Parc und Place du Parc sowie die alte 

Rue des Arsilliers traf. Der dritte Angriff am ersten Weihnachtstag wurde abgebrochen, als 

die Piloten große orangefarbene Schilder auf dem Boden bemerkten, die auf die 

Anwesenheit amerikanischer Truppen hinwiesen. Es war jedoch zu spät. 

Am Ende war die Hälfte der 1.600 Häuser in Malmedy vollständig zerstört oder 

unbewohnbar. Unter der Bevölkerung wurden mehrere hundert Menschen verletzt und 202 

starben, darunter mehrere Dutzend Flüchtlinge, die vor dem deutschen Vormarsch geflohen 

waren. Zu allem Übel verloren auch noch mindestens hundert GIs ihr Leben.  

brf.be/regional: Zeitzeugen erinnern sich an die Bomben auf Malmedy 

vught1944.webnode.nl/kalterherberg/malmedy/Weihnachten 1944 in den 

Ardennen 

 

https://brf.be/regional/1341882/
https://vught1944.webnode.nl/kalterherberg/malmedy/weihnachten-1944/
https://vught1944.webnode.nl/kalterherberg/malmedy/weihnachten-1944/
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„Adolf Hohenstein, Schicksale zwischen den Fronten“: 

 

Heiligabend, 24. Dezember: 

»Heiliger Abend, den ganzen Tag rege Fliegertätigkeit, dazu deutsche V-Geschosse, 

die oft über uns weggehen. Man glaubt gar nicht, daß Weihnachten ist, denn ringsherum 

donnern die Geschütze. Es hat immer noch keine Kartoffeln gegeben, und statt Brot gibt es 

Erbsen.« Mit diesen einfachen, wenigen Worten kennzeichnet Martha Muschol, Mon-

schau, diesen Tag, und sie trifft damit das Empfinden der Menschen genau. Immer noch 

suchen amerikanische Trupps nach deutschen Fallschirmjägern. Seit das Wetter am 23. 

Dezember klar und kalt geworden ist, hat sich der große deutsche Angriff festgelaufen. 

Tausende deutscher Soldaten werden täglich in diesen Weihnachtstagen fallen, aber das 

ahnt sogar hier niemand. Die Front bleibt unruhig. Morgens wird ein deutsches 

Jagdflugzeug über Roetgen abgeschossen und stürzt brennend auf eine Wiese im 

Grölisbachtal. Ständig geht schweres amerikanisches Artilleriefeuer nach Süden. Ab 

Mittag fährt ein Strom von Panzern mit aufgesessener Infanterie durch Roetgen Richtung 

Eupen. Schon flackert wieder die Angst auf, die Amerikaner seien auf dem Rückzug. Es 

sind aber nur größere Umgruppierungen und Verstärkungen im Kampfgebiet. Den ganzen 

Tag fliegen mächtige feindliche Bomberverbände nach Westen und Süden. Und so seufzt 

eine Frau in Roetgen: »Es ist Heiliger Abend, aber es scheint eine bittere Weihnachten zu 

werden. Wir dürfen nur eine Stunde auf die Straße.« Die verbliebene Bevölkerung in 

Mützenich wird von amerikanischen Suchtrupps überprüft, alle müssen ihre Registrierkar-

ten vorweisen, und dann kommt der Befehl: »Keiner darf das Haus verlassen.« — »Was 

machen wir denn mit unserem Vieh, das ohne Futter ist?« Achselzucken: »Das ist Krieg 

und Gesetz!« Sie gehen natürlich trotzdem füttern, die Mützenicher, immer in ständiger 

Angst. In ihren Häusern hat es Volltreffer gegeben, die Dachziegel sind zusammen-

gewürfelt, die Fenster in Scherben. Der andere Teil der Bevölkerung ist in Eupen 

angekommen oder irgendwo auf der Flucht. »Am 22. Dezember hat auf dem Speicher des 

Zollhauses nach Eupen ein Feldgottesdienst stattgefunden, Hunderte von amerikanischen 

Soldaten und fast alle Flüchtlinge dort beteiligen sich, ebenso an der Generalabsolution 

und Kommunion. Auch am Heiligen Abend beten wir wie jeden Abend gemeinschaftlich 

den Rosenkranz. Die Amerikaner sind wohl meist katholisch. Sofort nach dem Gebet 

kommen sie zu uns und schenken uns eine Kleinigkeit. Gemeinsam werden 

Weihnachtslieder gesungen, so oft, daß der anderssprachige Text auch uns lange in 

Erinnerung bleibt. So leben wir in einer kleinen Lagergemeinschaft, und der Friede ist um 

uns«, erzählt Ludwig Strang aus Mützenich. Die Lammersdorfer müssen am Heiligen 

Abend wieder einmal umziehen — Sicherheitsmaßnahmen der Amerikaner. Hier liegen 

Teile der kriegsunerfahrenen 78. US-Infanterie-Division, die Angst vor allem haben: Vor 

der nahen deutschen Front, die sie nicht wesentlich aufgebrochen haben, und vor der 

Bevölkerung. Trotzdem gibt es auch hier, wenn auch unauffällig, menschliche Hilfe auf 

beiden Seiten. Dennoch: Zu Weihnachten werden die Menschen hier nicht genügend Brot 

haben. Bäcker Lauscher hat ein Schild ausgehängt: »Letztes Brot verkauft«. 

In Monschau ist es ruhig geblieben. Die Menschen schlafen zum ersten Mal wieder in 

ihren Häusern. Aber es stehen auf den Höhen zwischen Boverei und Lauscherbü-chel, 

zwischen Mützenich und Bahnhof Monschau auf der Höhe schwere amerikanische 

Haubitzen, und jeden Abschuß spürt man in den Grundfesten der Häuser. »Morgens haben 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Adolf-Hohenstein+Schicksale-zwischen-den-Fronten-Ein-Kiegstagebuch-f%C3%BCr-die-Bev%C3%B6lkerung-des-alten/id/A027SKRP01ZZm
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wir geputzt, aber nicht viel, man weiß ja nicht, was kommt. Eigentlich wollen wir noch die 

Gardinen waschen und es uns etwas gemütlich machen, doch ist alles so unruhig, und die 

amerikanische Artillerie schießt heftig. Gegen Mittag gibt es auf dem Markt 

Weihnachtsbäume zu kaufen, auch wir haben uns einen kleinen geholt. Nachmittags hat 

Mutter die Krippe auf dem Schrank aufgestellt. Wir putzen den Baum und machen meiner 

kleinen Schwester einen Teller zurecht, selbstgebackene Plätzchen, zwei Äpfel. . .« So heißt 

es in einem Bericht aus Mon-schau. 

Und auch das geschieht in der Stadt zum Heiligen Abend: 

»In der Nähe unseres Hauses ist eine amerikanische Küche. Wir holen uns täglich das 

Spülwasser von ihnen, darin noch Obst und Fleischbrocken sind. Auch die Kartoffelschalen 

der Amerikaner werden noch einmal geschält. Auf Weihnachten freuen wir uns nicht. Unter 

uns haben Amerikaner ihr Quartier. Sie haben einen Weihnachtsbaum und wollen uns 

etwas schenken. Da kommt plötzlich ihr Unterführer und befiehlt, den Baum zu entfernen. 

Aber die Soldaten haben Mitleid und haben uns heimlich etwas zugesteckt, so daß es nie-

mand gemerkt hat. « Schulaufsatz Maria Roder, Höfen, 1952
 

Dann kommt die Dunkelheit. Unregelmäßiges Geschützfeuer der Amerikaner. Stille 

auf deutscher Seite. Lautlos sind einige deutsche Spähtrupps unterwegs in Alzen, und am 

Heidgen sind wieder deutsche Truppen — aber es gibt nun keine Siegeshoffnungen mehr. 

»Heilige Nacht. In meinem Stäbchen ist es friedlich. Die Lichter des Weihnachtsbaumes 

sind verlöscht. Mein Kind hat eine Kleinigkeit bekommen, wir haben noch zu essen. Das ist 

viel, wenn man satt wird. Ich denke an Euch, meine Lieben daheim, und weiß, daß Ihr Euch 

Sorgen um uns macht. « Tagebuch Hanny Merkens, Monschau, 24. Dezember 1944 

Übermächtig wird jetzt die Sehnsucht zu den Familien, die auseinandergerissen ir-

gendwo im Reich leben. Niemand weiß etwas voneinander. 

»Heiliger Abend: Das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht 

begriffen. Es gibt keine Waffenruhe. Das ganze Tal erbebt von den schweren Einschlägen. 

Ich will dankbar sein für alles, was gute Herzen uns schenken, daß der Himmel uns bisher 

beschützt hat«, so schreibt Gertrud Wendt in Monschau. Und Alois Theißen von der 

Höfener Schmiede, trotz seines tiefen Kummers ein praktischer Mann, notiert: 

»Vielleicht sind Mutter, Johanna und Mar-garethe in der Diaspora und haben heute 

nicht in die Kirche gehen können. Ich bin deshalb zweimal gegangen . . .« Draußen, auf der 

anderen Seite der Front, sieht es durchaus ähnlich aus, besonders im linksrheinischen 

Gebiet, das pausenlos von der amerikanischen Luftwaffe angegriffen wird. Anna, 

»Ännchen«, Prümmer aus Höfen schreibt am 29. Dezember von Mülheim bei Blankenheim 

nach Gummersbach: 

»Traurige Weihnachtstage. Ich kann es kaum glauben, daß es einem so ergeht. Wir 

sitzen den halben Tag und auch die Nächte im Bergstollen. Sogar auf Heiligen Abend sind 

wir bis morgens um 7 Uhr im Stollen gewesen. Wir schlafen immer in den Kleidern, ein 

schrecklicher Zustand.« Aus Wollseifen, wo Familien aus Imgenbroich verblieben sind, 

heißt es: »Es ist die traurigste Weihnacht, die wir in bitterschweren Zeiten erleben. Kein 

Lichterbaum, kein Gabentisch ist uns vergönnt. Nur über einen weiten Raum hin können 

wir mit unseren Lieben in Gedanken Grüße austauschen. « 
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Schlimm traf es auch den Ort Houffalize. Houffalize bekam wie St. Vith später auch 

den Ehrentitel Märtyrerstadt 

Zu dem Panzer in der Ourthe die Datei: ardenneweb.eu: Panzers 111 

 

https://www.ardenneweb.eu/reportages/2017/ardennenoffensive_besatzung_des_panzers_111_verschwunden_15_januar_1945
https://www.liberationroute.com/pictures/3109/houffalize_detruite_1280_1280_fit_90.jpg


─ 172 ─ 

Aber nicht nur die Städtchen und Dörfer im unmittelbaren Frontbereich wurden 

bombarbiert, sondern diese auch im weiten Hinterland. Sofern überhaupt Zeitzeugen-

berichte aus jener Zeit existieren, Menschen werden sich sicher angesichts ihrer vielfachen 

Bedrängnisse damals aufgerafft haben, wird fast immer von Angriffen der alliierten 

Luftwaffe berichtet: 

bitburg.de: Gedenken an die Zerstörung Bitburgs Weihnachten 1944 

heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Luftangriffe auf Gerolstein 

kulturdb.de: Gedenkstein für das Stollenunglück von 1945 

 

Der 29. Januar 1945, ein Montag, war einer der schwärzesten Tage in der jüngeren 

Geschichte Ahrweilers. Bei einem furchtbaren Bombenangriff schlugen zwischen 11.16 

und 12.54 Uhr rund um das Ahrtor und den Bitzenturm 210 Sprengbomben vom Typ 500 

lb GP mit Aufschlagzünder ein. An diesem Tag wurden in Ahrweiler 85 Zivilisten, davon 

35 Frauen und 18 Kinder unter 14 Jahren, sowie mehrere Soldaten getötet. 115 Häuser mit 

250 Wohnungen wurden zerstört. Viele Bewohner verloren ihr gesamtes Hab und Gut. 

relaunch.kreis-ahrweiler.de: Karlheinz Korden, Die letzten Monate des Zweiten 

Weltkrieges im Raum Adenau 

 

Mayen.Bomben, Zerstörung, Leid, Tote - das sind die Erinnerungen überlebender 

Mayener Bürgerinnen und Bürger an den 2. Januar 1945. Fast 400 Menschen, nahezu 

ausschließlich aus der Zivilbevölkerung, verloren bei diesem schwersten Luftangriff auf 

Mayen im Zweiten Weltkrieg das Leben. 

Mayen litt zu diesem Zeitpunkt bereits seit Wochen unter andauerndem Beschuss aus 

der Luft. Meist richteten sich die Attacken gegen die Eisenbahnbrücke im Nettetal, um der 

Deutschen Armee den Nachschubweg in die Ardennen abzuschneiden, aber auch andere 

Teile der Stadt wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Unzählige Bomben waren bereits im Stadtgebiet niedergegangen, als am 2. Januar 1945 

beim schlimmsten Luftangriff auf Mayen 68 US-Bomber den Stadtkern mit Spreng- und 

Brandbomben belegten. Fast 400 Menschen starben, Sicherheit boten lediglich die Bunker 

unter der Genovevaburg und im Bannen. 

Schwer getroffen wurde Daun. An Heiligabend 1944 gegen 14.30 Uhr warfen alliierte 

Bomber 80 Bomben, an Neujahr 1945 gegen 11.20 Uhr 120 Sprengbomben auf die 

Kreisstadt nieder und trafen vor allem das Zentrum. In der Linden- und Wirichstraße 

reihten sich Bombentrichter an Bombentrichter. Straßen, Wasserleitung, Kanalnetz und 

Elektroversorgung waren total zerstört.  

In heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Friedbert Wißkirchen, Daun, Daun in Schutt 

und Asche heißt es: 

Zerstörte Häuser, unbefahrbare Straßen, zerborstene Wasser- und Kanalleitungen und 

Tierkadaver prägten das Bild der Kreisstadt nach den Bombenangriffen vom 19.7.1944, 

vor allem aber nach dem Dauerbombardement vom 17., 22., 23., 24., 25., 26., 29. Dezember 

1944 und am Neujahrstagstag 1945, am 2.1., 8.1., 29.1., 10.2., 13.2. und 3.3.1945. 

Weihnachten und Jahreswende 1944/45 waren für die Dauner mit die schlimmsten und 

traurigsten Tage der 1000-jährigen Geschichte. Anstatt Weihnachten und Neujahr zu 

feiern, schauten die Dauner und Bewohner der Nachbarorte ängstlich und ständig zum 

Himmel, wo bedrohlich und mit donnernden Motoren die alliierten Kampfbomber flogen. 

Mehr als 400 Spreng- und Brandbomben gingen bei den Bombenangriffen auf die 

https://www.bitburg.de/eo/cms?_SID=d4bbd30c741720d4e8b36d43a3dfe132118080e800058182872451&_sprache=buerger&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=202616
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb1986/hjb1986.97.htm
https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=24021
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1984/hjb1984.35.htm
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1984/hjb1984.35.htm
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb2004/hjb2004.26.htm
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb2004/hjb2004.26.htm
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Kreisstadt nieder, legten die kleine Stadt in Schutt und Asche, zerstörten am 2.1.1945 die 

altehrwürdige Pfarrkirche St. Nikolaus und brachten 270 Menschen aus der 

Zivilbevölkerung, den Soldaten und Fremdarbeitern den Tod. Hunderte wurden verletzt 

und mussten mit den rund 500 in Daun untergebrachten verwundeten Soldaten medizinisch 

versorgt werden. 

heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Christopher Scholzen, Daun-Waldkönigen, Späte 

Folgen des Zweiten Weltkriegs in Hillesheim in ausgewählten Briefen 

Auch die naheliegenden Dörfer hatten gleiche Not und die In kulturdb.de: 

Gedenkkreuz der Notjahre in Darscheid 1944 - 1945 heißt es: 

Ab dem 17.12.1944 lag Darscheid wochenlang jede Nacht unter Bordwaffenbeschuss. 

Vom Weihnachtstag 1944 bis 02. Januar des folgenden Jahres erlebte der Ort 15 

Sprengbombenabwürfe im Dorfbereich und 14 außerhalb zwischen Darscheid und 

Hörscheid, die wahrscheinlich für die Bahnlinie gedacht waren. Der Angriff am 02. Januar, 

der durch die sogenannten „Christbäume“ über Darscheid vorauszusehen war, hatte große 

Panik im Dorf ausgelöst. Menschen aus Darscheid suchten, wie viele Leute aus anderen 

Dörfer auch, Schutz in den Tiefen der Wälder. 

Ein Weihnachten 1944 schwer beschädigtes Haus in Ahrdorf 

feusdorf.de: Feusdorf im Wandel der Zeiten 

heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Jakob Schmitz, Üxheim-Heyroth, Der Anfang 

vom Ende - Kriegsjahre 1944 - 1945 

frohngau-eifel.de: Frohngau, Geschichte eines Eifeldorfes 

 

Die deutsche Luftwaffe versuchte, mit dem Unternehmen Bodenplatte die 

Luftüberlegenheit der Alliierten zu brechen. Es war ein Fehlschlag, welcher umgekehrt die 

deutsche Flugabwehr nun erst recht ruinierte. 

https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb2019/hjb2019.96.htm
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb2019/hjb2019.96.htm
https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=22972
https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=22972
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Der Amtsbürgermeister ROETGEN,                                   den 15. Januar 1945  

Drittes Rundschreiben an die Einwohner von Roetgen 

1. Zur allgemeinen Lage Wir haben kritische Wochen hinter uns und auch vor 

uns. In unserer weiteren Umgebung tobt noch der Krieg, und nicht darüber sollen 

wir uns wundern, daß uns nie gekannte Ausgangsbeschränkungen, Verkehrsvor-

schriften und Verzichtleistungen auferlegt werden, sondern darüber, daß wir 

überhaupt noch hier sind. Wenn wir weiterhin hier bleiben wollen, müssen wir 

Disziplin halten, überall, jederzeit und in jeder Beziehung Disziplin halten. Vor 

15 Jahren habt Ihr, wenigstens ein Teil von Euch, meine Warnungen in den Wind 

geschlagen. Ich hoffe, daß Ihr diesmal ihre Tragweite erkennt und wachsam 

bleibt. 

2. Die Ernährungslage Die Notzeit ist nun da. Sie kommt uns nicht unerwartet 

und trifft uns nicht unvorbereitet. Ich habe eine Herabsetzung der Brot- und 

Fettrationen um weitere 20 % verfügt. Das Mindestmaß ist jetzt erreicht. Für 

Sonderfälle sind Zulagen vorgesehen, z. B. für Arbeiter im Außendienst. Weitere 

Maßnahmen werden folgen. Trotzdem oder gerade deswegen besteht kein Grund, 

sich zu ängstigen. Wir werden diese Zeit durchhalten, bis neue Auswege sich 

eröffnen, Handel und Wandel zurückkehren und die Kanonen wieder zum 

Schweigen verurteilt sind. Wir hoffen: für immer! 

3. Die Wohnungslage ist drückend. Zwei Drittel unserer Wohnhäuser sind in den 

vergangenen Monaten geräumt worden. Das bedeutet, daß von drei Personen 

oder Familien durchschnittlich zwei zu der dritten gezogen sind. Hier spüren wir 

die Eigenart unserer Verkehrslage am schmerzlichsten. Die Auswahl der 

Quartiere ist ausschließlich nach militärischem Bedarf getroffen worden. 

Härtefälle waren nur zu vermeiden, wo dieser Bedarf gleichwertig befriedigt und 

dabei der Grundsatz der Trennung von Zivil und Militär eingehalten werden 

konnte. Bei den ersten Räumungen blieben ein bis zwei Zimmer für den Hausrat 

reserviert. Später wurde auch er evakuiert oder sogar requiriert. Dies führte zu 

neuen Härten, für manchen sogar zum Verlust wertvoller Habe. Heute können 

wir uns mit diesen Verlusten nur abfinden in dem Gedanken: das ist der Krieg! 

Jedenfalls aber bitte ich, mir alle größeren Schadenfälle mit möglichst genauen 

Einzelangaben zu melden. Viele Umquartierte haben mich gefragt: Welche Miete 

zahlen wir unseren Quartiergebern? Für uns gilt deutsches Recht, in dieser Sache 

das Reichsleistungsgesetz. Es verordnet im allgemeinen ein Entgelt, das der 

Leistungsempfänger an den Leistungspflichtigen, der Umquartierte also an den 

Quartierherrn, zu zahlen hat. Es enthält aber zugleich die Bestimmung, daß kein 

Entgelt zu entrichten ist, wenn die Leistung billigerweise unentgeltlich zuge-

mutet werden kann. Das trifft hier zu. Der Räumungspflichtige überläßt Haus und 

Hof, Möbel und Hausrat einem Ungewissen Schicksal. Er bringt ein ungleich höhe-

res Opfer als der Quartiergeber, der lediglich eine gewisse Unbequemlichkeit und 

eine erhöhte Abnutzung seines Hauses für 4 einige Zeit in Kauf nimmt. Ihm kann 

daher die Leistung, nämlich die Aufnahme der Evakuierten, zugemutet werden, 

ohne daß sie ihm ein Entgelt dafür zu zahlen brauchen. Diesen Standpunkt 

werden wir einnehmen. 

War der Räumungspflichtige in der früheren Wohnung selbst Mieter, so hat er 

vom Tage der Räumung an keine Miete mehr zu entrichten. Diesen Vorteil mag 

er als einen kleinen Teilausgleich seines Gesamtschadens betrachten. Alte 

Mietverträge bleiben rechtlich unberührt, soweit sie tatsächlich fortgesetzt 
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werden. Also hat der in seiner Wohnung verbliebene Mieter seine Miete in dem 

Umfange weiter zu entrichten, wie er un! gestört weiter wohnt. Mußte er z. B. 

seine halbe Wohnung an Evakuierte abgeben, so hat er nur noch die halbe Miete 

zu zahlen. Den Mietausfall trägt in beiden Fällen der Eigentümer. Er erleidet 

einen weiteren Nutzungsausfall, wenn er selbst auszieht. In all diesen Fällen 

entsteht für ihn ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung. Ich bin mir bewußt, 

daß es für ihn nur ein magerer Trost ist; denn in allen Fällen handelt es sich um 

»Buchforderungen«. Ein weiterer Trost ist darin zu finden, daß die Zusammen-

gezogenen sich an einem Ofen wärmen können und auch sollen. Die zunächst 

anhaltende Schlechtwetterlage und die darauffolgende Ausgangsbeschränkung 

haben die Holzbeschaffung erschwert. Sie ist aber bereits angelaufen, so daß wir 

die ersten Zuteilungen in den nächsten Wochen erwarten dürfen.  

4. Die finanzielle Lage ist für viele kritisch geworden, weil wir von den 

Zahlungspflichtigen Stellen abgeschnitten sind. Für die Rentenempfänger aus der 

Reichsversicherung sprang im Oktober der Kreis ein, seitdem nicht mehr. Für sie 

und für die Bezieher von Familien-und Räumungsunterhalt wird sich der Ausfall 

der Zahlstellen am ehesten bemerkbar machen. Wenn tatsächlich Not am Mann 

ist, wird die Gemeinde helfend eingreifen. Das muß aber ernstlich der Fall sein 

und jedesmal gewissenhaft geprüft werden. Denn die Hilfeleistung der Gemeinde 

erfolgt zwar rechtlich in Form einer Vorlage, ist aber praktisch eine Unter-

Stützung. Sie setzt daher eine Bedürftigkeitsprüfung voraus. Hierbei wird nicht 

kleinlich verfahren werden. 

 SCHLEICHER                                                          Roetgen, den 15. Januar 1945 

 

Mitte Januar: 

In Monschau breitet sich nun der Hunger aus. Die Menschen leiden, und alle bösen 

Erscheinungen, die Enge, Elend und Hunger mit sich bringen, tauchen nun auf einmal auf, 

nicht offen, meistens versteckt: Betrug, Eigennutz, Rücksichtslosigkeit, erste Denun-

zierungen. 

 

Landrat Scheibler äußert sich zur Versorgungslage im Januar 1945 mit folgenden Worten: 

Die allergrößte Sorge bildet tagtäglich die Frage der Ernährung, besonders für die Stadt 

Monschau. Am meisten leiden die im Ort untergebrachten Einwohner von Höfen und 

Konzen, die nicht über die kleinste Reserve verfügen. Das oberste amerikanische Haupt-

quartier hat folgende Zuteilungen in Kalorien errechnet, die nicht überschritten werden 

dürfen; dem gegenübergestellt sind die in Monschau wirklich ausgegebenen Kalorien: 
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Die täglich zugeteilten 977 Kalorien der Normalverbraucher setzen sich in einer 

Periode von vier Wochen wie folgt zusammen: 

Brot  6 000 g 

Fleisch  3 000 g 

Zucker  500 g 

Reis  500 g 

Trockene Erbsen  500 g 

Puddingpulver  60 g  

Tee, Ersatz  45 g  

Kinder und stillende Mütter erhalten regelmäßig Milch. 

In der 71. Periode vom 8. Januar bis 5. Februar müssen die Brotrationen noch einmal 

gekürzt werden, dadurch sinkt die tägliche Kalorienzuteilung für Normalverbraucher auf 

941 Kalorien, entsprechend müssen auch die anderen Gruppen Kürzungen hinnehmen. 

Zu den Ernährungssorgen gesellt sich bei der herrschenden starken Kälte auch noch die 

Sorge der Heizung, insbesondere für das Hospital und die öffentlichen Dienstgebäude. Die 

Vorräte an Koks und Kohlen in den Fabriken sind durch die Truppen beansprucht worden, 

selbst aus dem Nachbar-Divisionsabschnitt in Kalterher-berg sind immer Fahrzeuge bis 

Dreistegen gekommen und haben sich nachts heimlich aus den dortigen Beständen 

versorgt. Auch aus der Monschauer Gasanstalt, die bereits im September durch Beschuß 

und Durchlöcherung des Gaskessels unbrauchbar geworden ist, haben die Truppen längst 

alles weggefahren. So muß das Hospital die Beheizung weniger Räume auf ein sehr 

knappes Maß zurückführen. Die geringen Brikettvorräte müssen wir zum Brotbacken sehr 

sorgfältig bewirtschaften. Kurz vor Monatsende können wir zum ersten Mal seit Oktober 

400 g Marmelade je Kopf der Bevölkerung ausgeben. Butter gibt es nunmehr schon seit 

Wochen nicht mehr. Selbst die Milchversorgung wird immer knapper, wenngleich die 

Amerikaner mit einem Jeep uns täglich Milch von Mützenich heranholen, wo die Kühe in 

verlassenen Häusern nur kümmerlich, bisweilen gar nicht gefüttert werden können. In 

Monschau sieht es mit den in Garagen und Schuppen untergebrachten Kühen noch 

schlimmer aus. Die amerikanischen Soldaten verstehen kein Heu zu laden, oft bringen uns 

3 Militärlastwagen aus Kalterher-berg insgesamt nur 70 bis 80 Zentner je Tag mit, so daß 

jede Kuh nur ca. 40 Pfund Heu erhält. Durch schärfere Erfassung und Überwachung gelingt 

es aber bald, den täglichen Milchanfall in der Stadt von vier auf 32 Liter zu erhöhen. In der 

zweiten Monatshälfte schaffen die Amerikaner etwa 5 000 kg Roggenmehl und 900 kg 

Weizenmehl heran, von ersterem geben wir 600 kg an Mützenich. 

 

Freitag, 19. Januar: 

Das Wetter schlägt um. Starker Schneesturm. Schweres amerikanisches Artilleriefeuer, 

aber auch deutscher Beschuß. Alle warten auf einen großen amerikanischen Angriff. Zum 

Hunger kommen Arbeitsunlust und Interesselosigkeit — das ständige Warten auf ein Ende 

zerrt an den Nerven. 

»Nacht. Die Hölle ist los. Schwerer deutscher Beschuß hagelt auf uns nieder. Wohin 

sollen wir fliehen? Ein winterliches Morgengrauen. Kaum jemand ist auf der Straße. Die 

Amerikaner feuern nun die Antwort. «  Tagebuch Hanny Merkens, Monschau, 21. Januar 1945 
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Am 23. Januar 1945 wurde das St. Vith von der 7. 

US-Panzerdivision zurückerobert. 

 

 

 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-II.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-1.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-I.jpg
https://www.liberationroute.com/pictures/3358/96544_saint_vith_detruite.jpg
https://www.littlerock.gov/media/15756/77092270.jpg
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Soldaten und Panzer auf dem Vormarsch zwischen Krewinkel und Herresbach 
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https://history.army.mil/html/books/007/7-9-1/CMH_Pub_7-9-1.pdf
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Am 1. Februar eroberten die Amerikaner in der Nähe von Rocherath unweit der 

deutschen Grenze die Bunker der Westwall-Anlagen von Wahlerscheid. 

Drei Tage später wird Krewinkel wiedererobert. Damit ist sechs Wochen nach Beginn 

der Ardennenoffensive und erbitterten Kämpfen das gesamte belgische Staatsgebiet befreit. 

Damit war aber für Belgien noch nicht die Gefahr vorüber. 

Zwischen Herbst 1944 und dem eigentlichen Kriegsende fielen rund 9.000 deutsche 

Raketenbomben der Typen V1 und V2 auf Belgien. Alleine 2.500 solcher Bomben sorgten 

in Antwerpen im Hafengebiet, das für die Alliierten als strategische und logistische 

Nachschubstellung von äußerster Wichtigkeit war, und im Lütticher Raum mit seinem 

großen Rangierbahnhof Kinkempois für Tod und Zerstörung. Davon war nicht nur die 

Zivilbevölkerung betroffen, sondern auch die alliierten Truppen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fieseler_Fi_103
https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregat_4
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-III.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-5.html
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Jede amerikanische Division war mit 10 Flugzeugen Piper L-4 ausgerüstet, die auf 

Wiesengrundstücken nahe bei den Divisionsgefechtsständen stationiert waren. Diese 

Flugzeuge waren kleine, zweisitzige, stoffbespannte Motorflugzeuge, die auch von kurzen 

Wiesen aus starten konnten. Dazu habe ich nur den Bericht über den späteren Feldflugplatz 

auf Schwerzfeld in Roetgen gefunden. Gefechtsstand für die Flieger wurde das dort auch heute 

noch stehende schwedische, hölzerne Jagdhaus, welches dem Geschäftsmann Jean Lennartz 

aus Aachen gehörte. 

 

Nach der Einnahme von Merzbrück wurde der Flugplatz dort von den Amerikanern in 

Betrieb genommen. 

 

History 

The airfield was built about 1932 as a grass airfield, and throughout the 1930s was used 

by small light aircraft. 

With the outbreak of World War II, Merzbrück was used by the Luftwaffe, with 

IV.(Stuka)/LG 1 and I./St.G. 77 of Lehrgeschwader 1, equipped with Junkers Ju 87s during 

the first week of the Belgian Campaign in May 1940. After the Battle of France in June 

ended, the airfield was little used by the military or general aviation. 

In January 1945, as a result of the Western Allied invasion of Germany, United States 

Army forces moved though the Aachen area and captured Merzbrück Airport about 29 

January. In February combat engineers of the 818th Engineering Aviation Battalion arrived 

and laid down a 5000 Pierced Steel Planking metal runway down on the grass airfield 

aligned 05/23 for use by combat aircraft, and the airport was designated as Advanced 

Landing Ground" Y-46 Aachen". The Americans used the airport for P-47 Thunderbolt 

combat operations until the middle of April 1945, and the airport was closed on 11 May 

1945.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marston_Mat
https://military-history.fandom.com/wiki/Advanced_Landing_Ground
https://military-history.fandom.com/wiki/Advanced_Landing_Ground
https://military-history.fandom.com/wiki/P-47_Thunderbolt
https://msfsaddons.com/wp-content/uploads/2022/05/Flight-Replicas-L-4H-Grasshopper-MSFS-2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Merzbr%C3%BCck_1944-1945.jpg


─ 181 ─ 

Deutsche Pioniere hatten, wie berichtet, sinnlos Brücken der Vennbahn und 

Eisenbahnstrecke Stolberg Walheim gesprengt. Doch konnte das die Amerikaner nicht 

lange beeinträchtigen. Am 14. Februar 1945 fotografierte die US-Army einen der ersten 

von Stolberg in Richtung Raeren fahrenden und mit amerikanischen Kriegsdampfloks 

bespannten Güterzug auf dem Rüstviadukt. 

Amerikanische Pioniere ersetzten die fehlenden Teile anschließend durch eine 

Behelfskonstruktion aus Stahl. Inzwischen ist hier eine neue Brücke gebaut worden.  

 

Die entsprechende Konstruktion beim Falkenbachviadukt besteht heute noch. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Falkenbachviadukt?uselang=de
http://d2upmi9jmg2f2.cloudfront.net/image_files/processed_attachments/000/035/003/V2/medium/IMG_0002.JPG
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Anfang Februar wurde auch die Dezember 

1944 bei Wahlerscheid abgebrochene Offensive auf 

den Rursee-Staudamm wieder aufgenommen 

Nachstehend die ungefähre Beabeitung eines 

Textes aus dem nebenstehend angezeigten Werk. 

 

Von September bis Mitte November 1944 hatte die Erste Armee von General Hodges 

drei separate Ein-Divisions-Angriffe durch einen fast weglosen Hürtgenwald in der 

allgemeinen Richtung der Dämme gestartet, wenn auch mit anderen Zielen. Eine 

Kombination aus schwierigem Gelände und einer unerwartet scharfen deutschen Reaktion 

hatte alle drei Angriffe kurz vor den Dämmen gestoppt. Das amerikanische Kommando 

hatte endlich die Bedeutung der Dämme für die deutsche Verteidigung der Rur-Flusslinie 

erkannt und versucht, sie mit Luftangriffen zu durchbrechen, aber auch diese scheiterten. 

Im Dezember war ein Bodenangriff, der speziell auf die Eroberung der Dämme abzielte, 

durch die Gegenoffensive in den Ardennen abgebrochen worden. . .       . 

Als der neue Kommandeur des V Corps, General Hübner, den Februarangriff auf die 

Dämme plante, hatte er offenbar die frühere Planung im Sinn. Die Vorstöße der 2. und 9. 

Division durch Wahlerscheid auf Gemünd und Schleiden zu hatten den sekundären Effekt, 

die Voraussetzungen für einen Vorstoß von Monschau nach Nordosten zum 

Schwammenauel-Staudamm zu schaffen. 

Während der Ardennenkämpfe hatte die Division weiterhin Stellungen bei Monschau 

gehalten, die im Dezemberangriff auf die Dämme erreicht worden waren. Es war eine 

ausgemachte Sache, dass, wenn die Grenze zwischen der 1. und 9. Armee nach Norden 

verschoben würde, die 78. zur 1. Armee übergehen und die logische Wahl für einen 

erneuten Angriff auf den Schwammenauel-Staudamm werden würde. Der am 30. Januar 

begonnene begrenzte objektive Angriff der Division zum Schutz der linken Flanke der 

Ersten Armee war somit ein erster Schritt zur Eroberung des Schwammenauel-Staudamms. 

Die 78. Division besetzte eine kleine Ausbuchtung etwa zwei Meilen tief in das 

vordere Band des Westwalls auf einem Plateau nordöstlich von Monschau. Das Plateau mit 

weitläufigen Dörfern sowie Bunkern war eine der wenigen großen Lichtungen entlang der 

deutschen Grenze zwischen Aachen und St. Vith. In Ermangelung eines besseren Namens 

wurde das Gebiet als Monschauer Korridor bezeichnet, obwohl es sich nicht um einen 

echten Geländekorridor handelt, da der Zugang von Westen durch die Hochmoore des 

Hohen Venn und der weiter östliche durch Wald und den Einschnitt des Rur-Flusses 

versperrt ist. 

Ziel des begrenzten Angriffs war es nun, den von der 78. Division besetzten Bereich 

nach Süden und Südosten zu erweitern, um das Nordufer der Rur von Monschau nach 

Einruhr zu gewinnen. Der Auftrag sollte zwischen dem 311. Infanterie-Regiment im Osten 

und dem 310. Infanterie-Regiment im Westen aufgeteilt werden, die jeweils für die 

Einnahme von zwei von fünf Dörfern im Zielgebiet verantwortlich waren. Das der 78. 

Division unterstellte Combat Command A (CCA) der 5. Panzerdivision sollte mit Hilfe 

eines Bataillons des 311. Infanterie-Regiments das fünfte Dorf im Zentrum einnehmen.  

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-4.html
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Obwohl der Divisionskommandeur, General Parker, eine halbstündige Artillerievor-

bereitung geplant hatte, kürzte General Simpson mit Blick auf den Aufbau einer Reserve 

für die kommende Offensive der 9. Armee die Munitionszuteilung so drastisch, dass Parker 

die Vorbereitung auf fünf Minuten reduzieren musste . Gewöhnt an längeren Beschuss vor 

einem amerikanischen Angriff, warteten die Deutschen in den Bunkern vor dem 310. 

Infanterie-Regiment in Deckung auf das Fortsetzen des Feuers. Sie haben zu lange 

gewartet. Innerhalb weniger Minuten waren sie von Männern der 310. Infanterie umgeben. 

In drei Stunden räumten sie zweiunddreißig Bunker und nahmen das Dorf Konzen ein. Ihr 

letztes Ziel, das nächste Dorf im Süden, fiel am nächsten Morgen. Der Erfolg war so 

schnell, dass ein zur Unterstützung bereitgestellter Zug britischer Flammenwerfer-Panzer 

(Crocodils) wenig Verwendung fand. 

Im Zentrum hatten die Panzer der CCA Probleme mit Minen, die von tiefem Schnee 

verdeckt wurden, aber am späten Nachmittag gelang es ihnen, sich im Gefolge der 

Infanterie bis an den Rand von Eicherscheid vorzuarbeiten. 

Nur am äußersten linken Flügel des 311. Infanterie-Regiments, bei Kesternich an der 

Straße nach Einruhr, sah es grundlegend anders aus. Dort hielt das 2. Bataillon bereits 

einige der westlichsten Häuser, welche bei dem erbitterten Kampf um das Dorf im 

Dezember besetzt worden waren. Doch trotz langer Vertrautheit mit dem Gelände und 

minutiöser Planung war es den ersten Kompanien, die in den Hauptteil des Dorfes 

vordrangen, nahezu unmöglich, dieses zu kontrollieren.  Obwohl die Männer die Lage der 

Häuser anhand einer Karte studiert hatten, waren sie schwer zu erkennen. Viele wurden 

zerstört, einige brannten und der Schnee verbarg Merkmale.  

Da die Deutschen jedes Gebäude hartnäckig verteidigten, dauerte es zwei volle Tage, 

um den letzten Widerstand von Kesternich zu beseitigen. Die Eroberung der Stadt hätte 

vielleicht noch länger gedauert, wäre da nicht ein Truppführer der Kompanie E gewesen, 

S. Sgt. Jonah E. Kelley. Bei jedem Angriff auf ein Gebäude angriff, war er der Erste, der 

eindrang. Obwohl er zu Beginn der Kämpfe zweimal verwundet wurde, lehnte er die 

Evakuierung ab. Da seine linke Hand nutzlos war, feuerte er weiter mit seinem Gewehr, 

indem er es auf seinen linken Unterarm legte. Spät am zweiten Tag führte Kelley einen 

Angriff auf eine Maschinengewehrstellung an. Deutsches Feuer tötete ihn, als er die letzten 

drei Schüsse aus seinem Gewehr verbrauchte und das Maschinengewehr ausschaltete.  

In der zweitägigen Aktion verlor das 311. Infanterie-Regiment 224 Mann, die meisten 

davon aus dem 2. Bataillon. Warum Kesternich so viel kostete, wurde klar, als 

Artilleriebeobachter feststellten, dass sie vom Dorf aus beobachtetes Feuer auf alle 

verbleibenden deutschen Stellungen westlich des Rurstausees richten konnten. 

Zu dem sich an diesen Text anschließenden Bericht über die Eroberung von Schmidt 

sei verwiesen auf den zweiten Teil der Schrift: heimatbund-schmidt.de: Der Kampf um 

Schmidt 

Ergänzend:  

scarlet.be: Second Battle for the Dams, Jan. 30, 1945 (Tuesday) 

scarlet.be: Attack on Schmidt and the Schwammenauel Dam 5 - 11 February 1945 

kuladig.de: Bunker im Waldgebiet „Buhlert“ bei Simmerath 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/MoH_K-O.html#kelley
http://www.heimatbund-schmidt.de/aufzeichnungen/2-weltkrieg/der-kampf-um-schmidt.html
http://www.heimatbund-schmidt.de/aufzeichnungen/2-weltkrieg/der-kampf-um-schmidt.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/historical-timeline-14.html
http://home.scarlet.be/~sh446368/attack-schmidt-2.html
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-UM-20130327-0004
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Im Bereich der sogenannten Vianden-Ausbuchtung erschwerten neben dem deutschen 

Widerstand die reißend angeschwollenen Flüsse und die winterliche Landschaft den 

alliierten Vormarsch ganz erheblich. So wurde Vianden als letzte luxemburgische Stadt 

erst am 12. Februar befreit. Es sollte danach noch weitere zehn Tage dauern, ehe die 

deutschen Soldaten ebenfalls aus der Unterstadt vertrieben werden konnten. Am 22. 

Februar wurde eine Bailey-Brücke über der Our errichtet und der US Army gelang es 

schließlich, die Ortschaft zu sichern. 

 

Leider ist die google-Übersetzung zu 

diesen Kapitel teilweise reichlich verworren. 

Man muss schon auf den englisch geschrie-
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zum Geschehen einigermaßen sortieren zu 

können. 

rtl.lu: The Battle of the Bulge, the bloody 

final hurdle of WWII in Luxembourg 

 

 

 

https://today.rtl.lu/culture/exhibitions-and-history/a/1443557.html
https://today.rtl.lu/culture/exhibitions-and-history/a/1443557.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-IV.jpg
https://vianden.lu/wp-content/uploads/2020/02/1940_1945-1-von-1-3.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-6.html
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Bedingt durch die Kriegsereignisse in den Ardennen ereignete sich an der Rurfront bis 

Mitte Januar nicht viel. Doch hatten die Menschen hier in dieser Zeit trotzdem noch viel zu 

leiden. Besonders schlimm war die Situation im niederländischen Gebiet östlich der Maas 

im Bereich Roermond ─ Venlo. Hier hatten die deutschen Truppen noch in einem  relativ 

kleinen Abschnitt niederländisches Gebiet östlich der Maas besetzt. 

Der deutschen Armeeführung war natürlich bewusst, dass die Alliierten auch bald hier 

angreifen würden. So wurde von deutscher Seite Herbst/Winter 1944 zur Verstärkung des 

Westwalles eine feldmäßige Grabenstellung zwischen der Maas bei Venlo und der Rur bei 

Wassenberg gebaut worden, die Maas-Rur-Stellung. 

feststellung-weststellung.de: Martin Seltmann, Ein Stützpunkt des „ständigen 

Ausbaues“ in der Rur-Stellung bei Melick und Herkenbosch 

Aus liberationroute.com/de: venlo-city-on-the-front-line-in-need entnehme ich: 

Alle Versorgungswege der Deutschen für Mannschaft und Material für das Gebiet 

westlich der Maas in Nord- und Mittellimburg verliefen über die Maasbrücken bei Venlo 

und Roermond. Erst sobald diese zerstört sind, würde der befreite Streifen, der durch die 

Operation Market Garden im Osten Nordbrabants entstanden ist, in Sicherheit sein. Daher 

folgte ab Ende September 1944 ein alliiertes Bombardement nach dem anderen auf Venlo 

und den Flugplatz am Rande der Stadt.  

Im Gegensatz zu Roermond blieb die Venloer Brücke unversehrt. Das schöne 

historische Zentrum, der Stadtteil Blerick und verschiedene andere Stadtteile hatten nicht 

dasselbe Glück. Hunderte von Zivilisten verloren dabei ihr Leben. Zudem drohte eine 

Hungersnot. Die Deutschen nutzten die Lebensmittelknappheit, um die Stadt im Januar 

1945 zu evakuieren. Zu Fuß und unter widrigen Wetterbedingungen begaben sich die 

Menschen in Venlo auf einen langen Evakuierungsmarsch. Mehrere Denkmäler und 

Gedenkstätten erinnern an das enorme Leid des Krieges. 

Fliegerhorst Venlo-Herongen  (kuladig.de: Fliegerhorst Venlo-Herongen) 

archiefroermond.nl: Koud begin van 1945 

In Erwartung eines Angriffs wurde von den deutschen Besatzungstruppen die Eva-

kuierung des Kampfgebietes erzwungen. Bei streng-winterlichen Verhältnissen  mussten 

die Menschen zu den Sammelpunkten ziehen. Insgesamt sechzehn Zugtransporte brachten 

dann die Leute in vier Wochen unter katastrophalen Bedingungen nach Nordholland. Die 

Züge machten lange Umwege durch Deutschland und wurden dabei auch von alliierten 

Flugzeugen beschossen. Am 7. Februar 1945 wurden 15 Flüchtlinge bei einer solchen Fahrt 

getötet und 35 schwer verletzt. 

In maxvandaag.nl: Januari 1945: gedwongen evacuatie van meer dan 70.000 

Limburgers ist u. a. zu lesen: 

Die Dörfer und Städte zwischen der Maas und der deutschen Grenze, von Gennep im 

Norden bis zu den Dörfern St. Odiliënberg und Vlodrop an de Roer im Süden von Limburg 

sind Januar 1945 immer noch in deutscher Hand. Dieses ganze Gebiet ist zu dieser Zeit die 

Frontlinie. Die meisten Bewohner müssen zwischen dem Oktober 44 und den Eva-

kuierungen im Januar 45 in den Luftschutzbunkern sein, weil zwischen Deutschen und 

Alliierten regelmäßig geschossen wird. Große Teile von Dörfern und Städten liegen 

dadurch in Trümmern. Diese Granaten töten regelmäßig unschuldige Zivilisten.Es gibt 

Hunger und die Menschen leben in Angst. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maas-Rur-Stellung
http://www.feststellung-weststellung.de/bunker_melick_herkenbosch.html
http://www.feststellung-weststellung.de/bunker_melick_herkenbosch.html
https://www.liberationroute.com/de/themed-routes/14/venlo-city-on-the-front-line-in-need
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliegerhorst_Venlo-Herongen
https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-298052
https://www.archiefroermond.nl/nl/roermonds-verleden/verhalen/verhalen-over-de-oorlog/roermond-frontstad/koud-begin-van-1945
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/terug-naar-toen/januari-1945-gedwongen-evacuatie-van-meer-dan-70-000-limburgers/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/terug-naar-toen/januari-1945-gedwongen-evacuatie-van-meer-dan-70-000-limburgers/
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Dann kommen die Deutschen mit dem Evakuierungsbefehl, weil die Gegend zu 

unsicher ist. Insgesamt müssen mehr als 70.000 Limburger ihre Häuser verlassen und eine 

sichere Unterkunft in Groningen, Drenthe und Friesland finden. 

In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog moesten tienduizenden Limburgers plotseling 
evacueren naar het noorden van het land.—© www.stichtingrpo.nl 

historiek.net: Limburger Evakuierte in Friesland (1945) 

An diese Evakuierung erinnern Denkmäler und Kreuze: liberationroute.com: 

Denkmal Evakuierung Lomm 

Fast 250 (ehemalige) Einwohner aus dem niederländischen Velden haben am Sonntag, 

den 19. Januar 2020, mit einem neun Kilometer langen Fußmarsch nach Straelen an die 

Evakuierung ihres Dorfes im Jahr 1945 erinnert. 

euregio-rmn.de: Erinnerung an die Evakuierung Velden Straelen 1945 

De deelnemers aan de evacuatietocht op herhaling lopen of rijden zondag mee in de 

kledingstijl van toen. 

https://historiek.net/limburg-en-friesland-verbonden-door-de-oorlog/52464/
https://www.liberationroute.com/de/pois/888/lomm-evacuation-memorial
https://www.liberationroute.com/de/pois/888/lomm-evacuation-memorial
https://euregio-rmn.de/de/erinnerung-an-die-evakuierung-velden-straelen-1945/#:~:text=STRAELEN%2FVELDEN%20%E2%80%93%20Fast%20250%20(,Dorfes%20im%20Jahr%201945%20erinnert
https://img.limburger.nl/SH2RZYzqL6tdVM_FPAuv4ANwiX4=/1280x853/smart/https:/static.limburger.nl/Assets/Images_Upload/2020/10/30/c25ba1ce-1a9c-11eb-8913-a71e6874f9bf.jpg
https://img.limburger.nl/PMTAcmjK13KYRq-OcUQOgpgJsJE=/1280x853/smart/https:/static.limburger.nl/Assets/Images_Upload/2020/01/13/1a3a91b6-35e7-11ea-a6a2-0e9a679365eb_web_scale_0.0823045_0.0823045__.jpg
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Mit der Operation Blackcock, Codename für die Eroberung des Rur-Dreiecks (‚Roer 

Triangle‘) etwa zwischen den Städten Roermond, Sittard und Heinsberg vom 14. bis 26. 

Januar 1945. welche nach einer Verzögerung durch dichten Nebel am 16. Januar um 7:30 

Uhr begann, versuchten die Alliierten das noch von den Deutschen besetzte Gebiet 

zwischen Maas und Rur in ihre Gewalt zu bringen. 

Zwischen dem 19. und 23. Januar wurde das niederländische Dorf Montfort sieben Mal 

bombardiert und von mehr als 100 Bomben getroffen, von denen die meisten in die Mitte 

des Dorfes fielen. Als Montfort schließlich von britischen 7th Armoured Division(Desert 

Rats) am 24. Januar befreit wurde, waren 186 Zivilisten ums Leben gekommen, die 

meisten von ihnen unter den Ruinen ihrer Häuser begraben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Blackcock
https://de.wikipedia.org/wiki/7th_Armoured_Division_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/7th_Armoured_Division_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)
https://vneml.s3.eu-central-1.amazonaws.com/styles/desktop_slider_x2/s3/locatie/12857be1b57d39d431135b5dc1b1e31e.jpg?h=767f0eb0
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Die im Gleichklang mit amerikanischen Planungen zum Vorrücken auf den Rhein 

vorgesehene Operation Veritable fand in der Zeit vom 8. Februar bis zum 5 März statt. 

Hier erreichten nach schweren Kämpfen Briten und Kanadier den Rheinübergang 

zwischen Rees und Wesel. Zuvor war die Zivilbevölkerung aus dem Grenzgebiet zum 

Gelände der heutigen LVR-Klinik Bedburg-Hau gebracht und dort oder in Zeltstädten in 

der näheren Umgebung interniert worden. Insgesamt waren bis zum  23. März 1945, dem 

Tag des Rheinübergangs der alliierten Truppen, ca. 28 000 Menschen, von dieser  

Maßnahme betroffen. Die Anstalt verfügte zwar über alle notwendigen Einrichtungen für 

die Versorgung einer großen Zahl von Menschen, doch waren Unterbringung und 

Ernährung infolge der Überbelegung völlig unzureichend. 

Dazu aus niederrhein-nachrichten.de: Lorelies Christian, 75 Jahre nach dem Zweiten 

Weltkrieg  Erinnerungen des früheren Bürgermeisters von Marienbaum: 

Heinrich Jordans berichtet, dass aufgrund der feindlichen Bombenangriffe im Februar 

1945 das Bürgermeisteramt von Marienbaum nach Vynen verlegt werden musste und beim 

Bauern Paul Schmitz untergebracht war. Er selbst, seine Haushälterin Adelheid 

Hasenacker sowie Obersekretär Ingendahl lebten dann ebenfalls in Vynen. Die Akten 

wurden sicherheitshalber im Heizkeller von Paul Schmitz untergestellt. „Nachts 

versammelte sich die ganze Nachbarschaft im Luftschutzkeller bei Paul Schmitz“, schrieb 

Jordans. Zu der Zeit starben bereits viele Marienbaumer bei Bombenangriffen. Wegen der 

immer größer werdenden Gefahr wurden Menschen evakuiert ─ Ferienkinder und alte 

Leute mit Lastwagen nach Homberg gebracht und von dort mit der Bahn nach Westfalen 

und Mitteldeutschland. Als es in Vynen immer bedrohlicher wurde, wechselte Jordans 

seinen Wohnsitz nach Obermörmter und fand Unterschlupf beim Bauern Peter Lieven. Der 

Weg nach Vynen war beschwerlich. „Mehrfach haben wir an der Rheinseite der 

Deichböschung vorbeikriechen müssen, wenn die Geschosse alllzu nah an unseren Köpfen 

vorbei pfiffen. Ein gar schauriges Bild bot sich unseren Augen“ beschreibt er die 

Abendmärsche. Die Menschen rückten zusammen, es wurde gemeinsam der Rosenkranz 

gebetet. In der Nacht vom 2. auf den 3. März 1945 sprengten deutsche Truppen die 

Pfarrkirche in Obermörmter. „Der Besuch der Trümmerstätte am nächstfolgenden Morgen 

war für mich herzzerreißend“, beschreibt er das Unverständnis über die „Sprengung aus 

Zerstörungswut“, die nur einen Haufen Schutt hinterließ. Ein deutscher Soldat wagte es 

sogar einen Gewehrschuss auf einen englischen Panzer abzugeben. Damit brachte er die 

Bewohner des Bauernhofes Lieven in Gefahr. Geistesgegenwärtig hängte der Viehwärter 

eine weiße Fahne raus und die Hausinsassen traten mit hoch erhobenen Händen den 

Engländern entgegen. Das rettete ihnen das Leben. Englische Soldaten bezogen bei 

Harderings Mühle und bei Bauer Johann Schmitz Quartier und ließen durch Jordans 

Befehle an die deutsche Bevölkerung weitergeben. Und trotz allen Grauens gebar Frau 

Jentjens ohne Unterstützung durch Arzt oder Hebamme einen gesunden Sohn. Hebamme 

Schenning durfte nur später einmal die Frau betreuen. 

Wie alle anderen wurde Frau Jentjens drei Tage nach der Geburt nach Bedburg 

evakuiert. Jede Familie durfte aus ihrem Hab und Gut nur eine Traglast mitnehmen. Alle 

bangten, ob sie je ihren Heimort wieder sehen würden. 

In Bedburg war auf Weiden eine Zeltstadt aufgebaut. „Unterkunft und 

Massenverpflegung waren alles andere als gut. Wochenlang fehlte eine ordentliche 

Waschgelegenheit. Man blieb Tag und Nacht in den Kleidern. Das Lagerstroh war nach 

Wochen nur noch Häcksel. Kein Wunder, dass täglich etwa 40 Personen in Bedburg-Hau 

starben“, beschreibt Jordans das Evakuierungslager. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Veritable
https://www.niederrhein-nachrichten.de/2020/03/04/75-jahre-nach-dem-zweiten-weltkrieg/
https://www.niederrhein-nachrichten.de/2020/03/04/75-jahre-nach-dem-zweiten-weltkrieg/
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Nach vier Wochen ging‘s zurück in die völlig zerstörten Dörfer, Wohnungen waren 

zerbombt und geplündert. Es fehlten Strom, Nahrungsnachschub, Unterkünfte, Verkehrs-

möglichkeiten. 

Die hellerleuchtete Zeltstadt wurde in der Nacht zum 25. März 1945 von einem deutschen 

Flugzeug mit einer Bombe und Bordwaffenbeschuss angegriffen. Die Besatzung ahnte 

nicht, dass es sich um ein deutsches Lager handelte. Das Flugzeug, eine Ju 88, stürzte bei 

Uedemerbruch ab, die vier Besatzungsmitglieder starben und liegen auf dem Friedhof in 

Uedemerbruch. 

Die hier geschilderten Vorgänge spielten sich ab im Zusammen mit der Operation 

Veritable 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Veritable
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Veritable
https://ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/Victory-18.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Veritable_grenade.png
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Ursprünglich sollte die Ninth United States Army Anfang Februar den Rurübergang 

erzwingen und zum Rhein vorstoßen. 

Wie unter sle.de: Angriffsziel Urftseestaumauer berichtet, war es der RAF nicht 

gelungen, in die Urftseestaumauer eine Breche zu schlagen. Nun gelang es am 8. Februar 

1945 deutschen Pionieren umgekehrt, die Druckleitung des Kermeterstollens oberhalb des 

Kraftwerkes Heimbach zu sprengen.  

 

 

 

Die durch diese Sprengung bewirkte reissende Strömung einer angeschwollenne Rur 

ließ ungefähr 14 Tage lang eine Überquerung nicht zu.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ninth_United_States_Army
https://gf-sle.de/?p=926
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/USA-E-Last-p82.jpg/549px-USA-E-Last-p82.jpg
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Ungefähr 1000 Mann US-Sturmpioniere setzten am frühen Morgen des 23. Februar zur 

Rurüberquerung an um endlich den Weg frei zu machen für 14 nach den Kämpfen um die 

Ardennen aufgefüllte Divisionen. 

Erst am Abend dieses Freitags konnte 

im fünften Anlauf ein Fußsteig bei Jülich 

über die Rur geschlagen werden; insgesamt 

wurden an diesem Tag fast 50 provisorische 

Übergänge über die Rur gebaut. Bald folgte 

die erste von zwei Dutzend Brücken aus 

großen Pontons ─ nun konnten auch leichte 

Panzer und Lastwagen den Fluss kreuzen. 

Bis zum Abend hatten rund 25.000 US-

Soldaten die Rur überquert, in der Nacht 

folgten die ersten leichten Panzer. 

Operation Grenade vom 22. Februar bis 11. 

März 1945 

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Grenade
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Grenade
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-8.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-VI.jpg
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In herzog-magazin.de: ein Foto geht um die Welt wird berichtet: im Laufe des 23. und 

24. Februars 1945 wurde die Wehrmacht aus Jülich zurückgedrängt, 

Sonntag, 25.02.1945 Düren in amerikanischer Hand 

https://www.herzog-magazin.de/magazin/geschichten/ein-foto-geht-um-die-welt/
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-VI.jpg
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In der Datei justizclub-dueren.de: Düren am 25. 02. 1945 werden der Rurübergang 

in Düren und der weitere Vorstoß der amerikanische Verbände ausführlich beschrieben: 

Die Kölnstraße in Düren Ende Februar 1945 

Arnoldsweiler 25. Februar 1945 

Infantrymen on Co. C, 18th Infantry Regt. 1st Division move up into Frauwullesheim 

https://www.justizclub-dueren.de/Dueren-am-25-02-1945
https://d1ldvf68ux039x.cloudfront.net/thumbs/photos/2005/6203053/1000w_q95.jpg
https://opentopomap.org/#map=12/50.8227/6.5381
https://homepagedesigner.telekom.de/imageprocessor/processor.cls/CMTOI/cm4all/com/widgets/PhotoToi/17/90/73/39/15e48e996e9/scale_1200_0;donotenlarge/15e48e996e9
https://i.imgur.com/mjHJcZl.jpeg
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Am 24.Februar sind alle Gebiete westlich der Prüm in amerikanischer Hand. Im Norden 

wurden  nach der Rurüberquerung schnell Städte und Dörfer östlich der Rur eingenommen. 

In https://www.pfarre-ratheim.de/geschichte/besatzungen.htm wird berichtet: 

Am 26. Febr. 1945 zogen die amerikanischen Truppen kampflos in Ratheim ein. Auf 

Haus Hall in Ratheim wurde die Kommandantur für den Kreis Erkelenz eingerichtet, die 

nach einiger Zeit auch für den Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg zuständig wurde. In 

den ersten Monaten verbot die Besatzung den Bewohnern das Verlassen des Dorfes. Die 

Besatzung stellte Passierscheine als Ausweise aus. 

In der Dechenstraße in Hückelhoven wurde von der Besatzung ein Internierungslager 

eingerichtet, in dem sich zeitweise 425 Deutsche befanden; diese erhielten den Befehl, sich 

von dem zu ernähren, was sie in den Häusern fanden."  

Da die bisherigen Leiter der Gemeinde- und Amtsverwaltungen fast ausnahmslos 

Mitglied der NSDAP gewesen und auch nicht mehr hier waren, setzten die Amerikaner 

meist katholische Pfarrer als Bürgermeister ein. So auch in der Großgemeinde 

Hückelhoven-Ratheim, wo der Ratheimer Pfarrverwalter Arnold Walbert Bürgermeister 

wurde. Unbelastete, bereits aus der Evakuierung zurückgekehrte Bürger wurden von der 

Besatzung zu Hilfspolizisten ernannt. Diese trugen eine weiße Armbinde, die mit einem 

Stempel der Besatzungsmacht versehen war, und hatten einen amerikanischen Ausweis. 

Die Hilfspolizisten hielten unter Aufsicht der Besatzung die öffentliche Ordnung aufrecht. 

Anfang 1946 wurden von der Militärregierung Vertrauensmänner ernannt, die als Gremium 

die Gemeinden mit dem ernannten Bürgermeister an der Spitze verwalteten. Es wurde 

versucht, die Gremien entsprechend dem Ergebnis der letzten freien Kommunalwahlen vor 

1933 zusammenzustellen.  

 

virtuelles-museum.com: 

Frühjahrsoffensive 1945 in Erkelenz/  

virtuelles-museum.com: was geschah in 

Erkelenz im Jahre 1945 nach der 

Eroberung durch die Amerikaner 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfarre-ratheim.de/geschichte/besatzungen.htm
https://www.virtuelles-museum.com/zeit/fruehjahrsoffensive-1945-in-erkelenz/
https://www.virtuelles-museum.com/zeit/fruehjahrsoffensive-1945-in-erkelenz/
https://www.virtuelles-museum.com/zeit/was-geschah-in-erkelenz-im-jahre-1945-nach-der-eroberung-durch-die-amerikaner/
https://www.virtuelles-museum.com/zeit/was-geschah-in-erkelenz-im-jahre-1945-nach-der-eroberung-durch-die-amerikaner/
https://www.virtuelles-museum.com/zeit/was-geschah-in-erkelenz-im-jahre-1945-nach-der-eroberung-durch-die-amerikaner/
https://erkelenz-heimatverein.de/wp-content/uploads/2018/09/280515_Online_Br_Kriegsende_Final.pdf


─ 195 ─ 

Bitburg 28. Februar 

Der am Ostufer der Prüm gelegene Teil von Pronsfeld wurde am 28.Februar durch 

amerikanische Truppen, die bei Lünebach die Prüm überschritten hatten, eingenommen 

pronsfeld-eifel.de: Pronsfeld 1945: Ende und Neuanfang 

Lünebach, am 1.März standen in Lünebach und Waxweiler feste Brücken 

https://www.pronsfeld-eifel.de/content/482/89/geschichte-u-geschichten/zweiter-weltkrieg/pronsfeld-1945
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Luenebach_Maerz_1945_M.jpg
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Prüm lag lange im Frontbereich und wechselte mehrmals zwischen deutschen und 

amerikanischen Truppen den Besitzer. Als am 1. März 1945 endgültig die amerikanischen 

Truppen einrückten, war Prüm zu 80% zerstört, die Bevölkerung längst evakuiert bzw. 

geflüchtet. Nur wenige hatten es in den Kellern der Trümmer ausgehalten. 

Am 3. März 1945 wurden Schönecken, Wetteldorf, Nimsreuland und Lasel praktisch 

kampflos von den Amerikanern durch das 50. U.S. Army Infanteriebataillon unter dem 

Kommando von Oberstleutnant Albert N. Ward aus Baltimore besetzt. 

Der Vormarsch Richtung Kyll setzte sich fort . am 5.März wurden Birresborn und am 

6. März Gerolstein erreicht. Dazu zwei Vidos: 

https://www.criticalpast.com/de/video/65675062312_USA-Soldaten_315-

Engineer-Battalion_Kyll-Fluss_Bau-Pontoon-Bridge 

https://www.criticalpast.com/de/video/65675062315_USA-Soldaten_Soldaten-

sitzen-im-Jeep_Kreuzung-Pontoon-Bridge_Kyll-Fluss 

 

https://www.criticalpast.com/de/video/65675062312_USA-Soldaten_315-Engineer-Battalion_Kyll-Fluss_Bau-Pontoon-Bridge
https://www.criticalpast.com/de/video/65675062312_USA-Soldaten_315-Engineer-Battalion_Kyll-Fluss_Bau-Pontoon-Bridge
https://www.criticalpast.com/de/video/65675062315_USA-Soldaten_Soldaten-sitzen-im-Jeep_Kreuzung-Pontoon-Bridge_Kyll-Fluss
https://www.criticalpast.com/de/video/65675062315_USA-Soldaten_Soldaten-sitzen-im-Jeep_Kreuzung-Pontoon-Bridge_Kyll-Fluss
https://www.volksfreund.de/imgs/28/4/6/5/1/6/8/7/3/tok_e7aa5c7cd5e46235cb3d50291f5cee8e/w1200_h630_x1577_y981_Pruem_1945-03-03a-fb63bb7b2e171a5f.jpg
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Am 1. März 1945 wurde von den amerikanischen Verbänden im Rheinland die 

Operation Lumberjack gestartet. Sie wurde durchgeführt von der amerikanischen 12th 

Army Group mit dem Ziel, das Westufer des Rheins zu erreichen. Die vielen damit 

verbundenenen Aktionen können hier nur in Einzelfällen erwähnt und beschrieben werden. 

Anfang. März 1945 eroberten amerikanische Einheiten der 6. Armee Nideggen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Lumberjack
https://de.wikipedia.org/wiki/12th_Army_Group
https://de.wikipedia.org/wiki/12th_Army_Group
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-VIII.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-9.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-10.html
https://www.liberationroute.com/pictures/1882/battle-for-schmidt-1.jpg
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Aus der Datei  vlatten-eifel.nrw: Kriegsende in Vlatten vor 75 Jahren sei nach-

stehender Plan eingefügt:  

 

Am Freitag, dem 2. März 1945 schließlich fällt mit Heimbach auch die letzte Stadt am 

Rande des Hürtgenwalds an die Amerikaner. Deutsche Pioniere hatten vorher alle Brücken 

in Heimbach gesprengt. 

https://vlatten-eifel.nrw/kriegsende-in-vlatten-vor-75-jahren/
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Aus hgv-vettweiss.de: Zeitzeugen-Berichte ein Bild: 

 

https://www.hgv-vettweiss.de/heimat/zeitzeugen/zeitzeugen-berichte/zeit-fuer-ein-neues-leben.html
https://www.hgv-vettweiss.de/images/Zeit_fuer_ein_neues_Leben/Duerenerstrasse.jpg
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Wie in einer Datei zum Volkssturm-

Bataillon Zülpich berichtet wird, hatte man 

Männern des Zülpicher Volkssturm noch in 

letzter Minute den irrsinnigen Befehl erteilt, 

die Durchfahrt innerhalb des Bachtores mit 

Baumstämmen zu versperren. Ihre Bewaffnung 

bestand aus Beutegewehren, in die die mitge-

lieferte Munition zum Teil nicht passte. In der 

Nacht verteilte man dann auch noch Panzer-

fäuste. Doch die amerikanischen Artil-

leriebeobachter hatten wachsame Augen. Denn 

nach wenigen Minuten hörte man nicht weit entfernt dumpf, grollend und orgelnd die 

Abschüsse der Artillerie, deren Granaten zischend unter donnernden Detonationen in der 

Nähe des Bachtores einschlugen. Einige Männer wurden am Arm und Bein von Splittern 

verletzt, so dass man hiernach diese sinnlose Arbeit einstellte. […] Als am 02. März 1945 

die Amerikaner vor der kleinen Ortschaft [Anm.: Schwerfen, ca. 4 km südlich von Zülpich] 

standen, wurde ─ wahrscheinlich etwas zu früh ─ die weiße Fahne gehisst. Der Volkssturm 

trat erwartungsgemäß nicht mehr in Aktion. […] Der Volkssturmführer, der eigentlich auf 

dem Kirchturm Wache zu halten hatte, war nicht mehr greifbar. …“ 

Um diese Zeit wird auch Zülpich von den Amerikaner besetzt. 

hans-dieter-arntz.de: Oberelvenich (Zülpich): Fünf Jugendliche wollen die Amis 

aufhalten – und bezahlen mit ihrem Leben 

 

Hans Dieter Arntz beschreibt beispielhaft die Ereignisse zum Kriegsende in Kommern: 

https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_eifel.html 

https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie06.html 

Die Menschen hatten hier wochenlang in einem stillgelegten Bergstollen am 

Kommerner Griesberg gehaust. Das vorbildliche unterirdische Dorf- und Gemeinschafts-

leben in dieser Höhle hatte amerikanische Kriegsberichterstatter fasziniert.  

 

https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie04.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie04.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_eifel.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie06.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-VIII.jpg
https://www.mindat.org/loc-123602.html
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Am 1. März 1945 befreiten die Alliierten Roermond undVenlo. Ein wichtiger Aspekt 

dabei war auch die Übernahme des Flughafens bei Venlo, welcher den Codenamen Yankee 

55 erhielt. Zur Einnahme der genannten Städte und auch der benachbarten deutschen 

Ortschaften habe ich im Internet nur dürftige Hinweise gefunden. Hier ein Bericht, den ich 

doch noch fand: trecesofwar.nl: Frans Boom, oorlogsherinneringen van een Venlonaar 

Vom Straalseweg in Venlo aus machen sich am Morgen des 2. März 1945 die Panzer 

der 9. US Armee nach Straelen auf 

Bild aus Kevelaerer Enzyklopädie: Die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges 

https://www.tracesofwar.nl/articles/4474/Frans-Boom-oorlogsherinneringen-van-een-Venlonaar.htm
https://blattus.de/archiv/buch/Blutiger%20Winter/texte/bluwi-11.html
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Anfang März 1945 begann auch der Kampf um Köln. Dazu sei hier auf eine umfangreiche 

Dokumentation der Stadt Köln verwiesen: Kriegsenden in Köln 

Zusätzlich  ein privater Erlebnisbericht: 

Peter Ortmanns; Meine Erlebnisse als junger RAD-Flaksoldat 

Um diese Zeit gingen die Amerikaner schließlich entschlossen auf die Trümmerwüsten 

Schleiden und Gemünd los, die sie bereits am 4. März unter Kontrolle hatten. 

Die Stadt Schleiden auf einem amerikanischen Luftbild vom Frühjahr 1945 

 

Geschichtsforum Schleiden (gf-sle.de): Die letzten 

Kriegsmonate 

 

schleiden.de: Norbert Stoffers, Gemünd vor 

70Jahren 

schleiden.de: Gemünd vor 70 Jahren. 

 

In dem Beitrag 

hans-dieter-arntz.de: Anmerkungen zum 

Kriegsende 1945 

wird die in dem nebenstehenden Titelbild dargestellte 

Situation erzählt. 

 

https://kriegsenden.nsdok.de/02.html
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/ortmanns2.pdf
https://gf-sle.de/?p=5699
https://gf-sle.de/?p=5699
https://www.schleiden.de/rathaus/leben-vor-ort/aus-der-historie/aus-der-bilderkiste/gemuend-vor-70-jahren-erinnerung-an-das-ende-des-zweiten-weltkrieges/
https://www.schleiden.de/rathaus/leben-vor-ort/aus-der-historie/aus-der-bilderkiste/gemuend-vor-70-jahren-erinnerung-an-das-ende-des-zweiten-weltkrieges/
https://www.schleiden.de/rathaus/leben-vor-ort/aus-der-historie/aus-der-bilderkiste/gemuend-vor-70-jahren-erinnerung-an-das-ende-des-zweiten-weltkrieges/
https://www.hans-dieter-arntz.de/anmerkungen_zum_kriegsende_1945.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/anmerkungen_zum_kriegsende_1945.html
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hans-dieter-arntz.de: Die Eroberung der Stadt Euskirchen durch die 78. Division 

und die 9. Panzerdivision der US-Army (4./5. März 1945) 

hans-dieter-arntz.de: Die Amis sind da – Euskirchen glich einer 

Trümmerlandschaft 

 

Ergänzend noch einige weitere Zeitzeugenberichte: 

heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Klaus Linden, Kriegsende in Niederbettingen 

blankenheimerdorf.de: Mittwoch, der 7. März 1945 

datapoint-blum.de: Jünkerath im 2. Weltkrieg 

heimatjahrbuch-vulkaneifel.de: Nico Sastges, Ende der Kriegsschrecken in der 

Vulkaneifel 

Leonhard Janta, März 1945: Das Kriegsende im Kreis Ahrweiler 

 

Münstereifel wurde am 7. März 1045 besetzt 

hans-dieter-arntz.de: Kriegsende in Münstereifel 

hans-dieter-arntz.de: Martin Schumacher schildert den Einmarsch der 

Amerikaner am 7. März 1945 

wisoveg.de: Ereignisse des Zweiten Weltkrieges im Münstereifeler Höhengebiet 

https://www.hans-dieter-arntz.de/die-eroberung-der-stadt-euskirchen.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/die-eroberung-der-stadt-euskirchen.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/vor_70_jahren.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/vor_70_jahren.html
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb2004/hjb2004.34.htm
https://www.blankenheimerdorf.de/Material_zum_7.Marz_1945.pdf
https://www.datapoint-blum.de/Chronik_PDF/11.pdf
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb1975/hjb1975.5.htm
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb1975/hjb1975.5.htm
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1995/hjb1995.28.htm
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_muenstereifel.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie05.html
https://www.hans-dieter-arntz.de/kriegsende_serie05.html
http://www.wisoveg.de/wisoveg/heimatkalender-eu/2004/95weltkrieg.html
http://www.nowstalgia.eu/wp-content/uploads/2022/06/euskirchen-unteren-bahnhofstrasse.jpg
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kuladig.de: Ruine des „Führerhauptquartiers Felsennest“ bei Rodert 

Ein herausragendes Ereignis um diese Zeit war die Einnahme eines Rheinübergangs bei 

Remagen. Zu dem Vorstoß der 9th Armored Division nach Remagen und der 

Brückenbesetzung durch Soldaten dieser Division unter Führung von First Lieutenant 

Karl Heinrich Timmermann (militaryhallofhonor: Biography Karl Heinrich 

Timmermann) der Text: morethanaheadstone.org: POSTS TAGGED 27TH ARMORED 

INFANTRY BATTALION 

 

Aus den vielen Beiträgen im Zusammenhang mit den vielen Berichten über das 

Unternehmen am 6. März 1945 sei auch eine eher lustige Erinnerunh eingefügt: 

relaunch.kreis-ahrweiler.de: Karlheinz Grohs, Rheinischer Frühling 

vor 60 Jahren: Die Amerikaner treffen auf Mr. Joseph 

 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-39341-20120223-2
https://de.wikipedia.org/wiki/9th_Armored_Division_(Vereinigte_Staaten)
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Timmermann
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Timmermann
https://militaryhallofhonor.com/honoree-record.php?id=317202
https://militaryhallofhonor.com/honoree-record.php?id=317202
https://www.morethanaheadstone.org/all-stories/tag/27th+Armored+Infantry+Battalion
https://www.morethanaheadstone.org/all-stories/tag/27th+Armored+Infantry+Battalion
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2005/hjb2005.64.htm
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2005/hjb2005.64.htm
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/USA-E-Last-11.html
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Wie der Name Ludendorff Brücke des so geschichtsträchtigen Bauwerks bei 

Remagen schon andeutet, gehörte sie zur Ausgestaltung der Eifel als militärisches 

Aufmarschgebiet. Dazu meine Datei Die Eifel-Eisenbahnen sowie die Schrift 

ahrtalbahnfreunde.de: Die Brücke von Remagen. 

Schon vor dem 7. März war das Gebiet um Remagen Ziel von Luftangriffen. Nicht nur 

Soldaten wurden dabei verletzt oder getötet. Ein eher weniger bedeutsames Ereignis: die 

Versenkung des Dampfes „Goethe“, will ich noch kurz  besonders erwähnen:  

relaunch.kreis-ahrweiler.de: „Goethe" vor Oberwinter versenkt 

 

Von den vielen Dateien über die Einnahme der Eisenbahnbrücke bei Remagen am 7. 

März 1945 seien hier weiter zwei nicht so leicht zu findende angegeben: 

Report of Rhine River crossings, First United States Army. 

Rolf Palm, Die Brücke von Remagen. Dieses Werk lieferte gewissermaßen das 

Drehbuch zum Film: Die Brücke von Remagen. 

Ergänzend: 

deutschlandfunk.de/ vor 70 Jahren das Wunder von Remagen 

relaunch.kreis-ahrweiler.de: Kurt Kleemann, Medienpräsenz der Brücke von 

Remagen seit 1945 

Der von den Amerikanern eingenommene Brückenkopf bei Erpel wurde innerhalb von 

zwei Tagen auf den Abschnitt Honnef ─ Rheinbreitbach ─ Unkel ─ Bruchhausen ─ 

Ohlenberg ─ Kasbach ─ Linz ausgedehnt. Die daran beteiligten amerikanischen Einheiten 

finden Erwähnung in Gedenktafeln an den Westtürmen der Ludendorffbrücke; manche sind 

uns von den früheren Berichten her bekannt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludendorff-Br%C3%BCcke
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/eifelbahn.pdf
https://www.ahrtalbahnfreunde.de/die-bruecke-von-remagen/
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2003/hjb2003.56.htm
https://cgsc.contentdm.oclc.org/digital/collection/p4013coll8/id/3201/
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_berichte_der_siegermaechte/die_bruecke_von_remagen.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke_von_Remagen
https://www.deutschlandfunk.de/vor-70-jahren-das-wunder-von-remagen-100.html
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2010/hjb2010.69.pdf
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2010/hjb2010.69.pdf
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Nach Eroberung der Brücke bei Remagen durch die Amerikaner versuchte die deutsche 

Armee in den nächsten 10 Tagen mit praktisch allen ihr zur Verfugung stehenden Waffen, 

die Brücke zu zerstören. Dazu gehörten umgebaute Boote, Haubitzen, Mörser, Treib-

Minen, eine Eisenbahnkanone und der superschwere 600-mm Mörser Karl 

(en.wikipedia: Karl-Gerät). Auf Befehl Hitlers wurden auch V2-Raketen auf die Brücke 

abgefeuert. Dies war das erste Mal, dass diese gegen ein taktisches Ziel eingesetzt wurden, 

und das einzige Mal, dass sie auf ein deutsches Ziel abgefeuert wurden; aber keine landete 

näher als etwa 500 Meter von der Brucke. Sechs Amerikaner und eine Reihe von deutschen 

Bürgern in den nahe gelegenen Städten wurden getötet,  

Von der Luftwaffe wurde die Brücke u. a. mit den neu entwickelten Arado Ar 234B-2 

Turbojet- Bombern angegriffem. Um die Brücke vor Flugzeugen zu schützen, stellten die 

Amerikaner hier die größte Konzentration an Flugabwehrwaffen während des Zweiten 

Weltkriegs auf. In den nächsten 10 Tagen zählte man 367 verschiedene deutsche 

Luftwaffenflugzeuge, welche die Brücke angriffen. Nach amerikanischen Angaben wurden 

fast 30% der eingesetzten Flugzeuge abgeschossen. 

Zur Abwehr von Kampfschwimmern wurden in kurzen Zeiabständen Unterwasser-

Explosionen ausgelöst und das sogenannte Canal-Defence-Light eingesetzt. Alle wurden 

getötet oder gefangen genommen. 

v2rocket.com: v2s-on-remagen. Sie kann leicht übersetzt werden. 

welt.de: Brücke von Remagen Der Offizier befahl Sprengung 

Wie die rechte Planskizze erkennen lässt, dauerte es bis zum Durchbruch aus dem 

Brückenkopf bei Remagen noch einige Zeit. 

allworldwars: THE REMAGEN BRIDGEHEAD, MARCH 7-17, 1945 

Von einem „Fliegenden Standgericht West“ der Wehrmacht wurden fünf angeblich 

verantwortliche Offiziere zum Tode verurteilt. Dazu zwei informative Interneet-Seiten von 

Rebecca & Ralf Anton Schäfer: 

https://www.das-kriegsende.de/remagen-und-ereignisse-im-brueckenkopf-

exkursionen-zum-kriegsende-1945/ 

https://www.das-kriegsende.de/im-maerz-1945-wurde-rimbach-zum-gerichtsort/ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rser_Karl
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Ger%C3%A4t
https://de.wikibrief.org/wiki/Arado_Ar_234
https://en.wikipedia.org/wiki/Canal_Defence_Light
https://www.v2rocket.com/start/deployment/v2s-on-remagen.html
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article206374081/Bruecke-von-Remagen-Der-Offizier-befahl-Sprengung.html
https://www.allworldwars.com/The%20Remagen%20Bridgehead%20March%201945.html
https://www.das-kriegsende.de/remagen-und-ereignisse-im-brueckenkopf-exkursionen-zum-kriegsende-1945/
https://www.das-kriegsende.de/remagen-und-ereignisse-im-brueckenkopf-exkursionen-zum-kriegsende-1945/
https://www.das-kriegsende.de/im-maerz-1945-wurde-rimbach-zum-gerichtsort/
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-3.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-XII.jpg
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In Unkel wurde zur Versorgung der Verwundeten ein Feldlazarett eingerichtet. Aus 

https://www.med-dept.com/unit-histories/51st-field-hospital/ entneme ich die Bilder: 

Gruppe von Krankenschwestern des 51. Feldkrankenhauses, erstes ANC-Personal, das 

den Rhein überquert hat. Foto aufgenommen am 14. März 1945. 

 

 

 

 

Foto von 2d Lieutenant IC Kinnick, ANC, aufgenommen am 

15. März 1945 in Unkel. Nach der Überquerung des Rheins 

auf einer Pontonbrücke bei Remagen zog die 2. 

Lazarettabteilung, 51. Feldlazarett, am 13. März 1945 nach 

Unkel, Deutschland. 

 

 

Die Verwundeten wurden aus Unkel mit einem umfunktionierten Fährboot der Fähre 

Unkel ─ Unkelstein in Sicherheit gebracht, solange es keinen anderen Transportweg für 

die verwundeten Soldaten gab. Amerikanischen Pionieren hatten das Boot wieder in Fahrt 

gebracht und für den Verwundetentransport hergerichtet. 

https://www.med-dept.com/unit-histories/51st-field-hospital/
https://www.med-dept.com/wp-content/uploads/2015/07/sign.jpg
https://www.med-dept.com/wp-content/uploads/2015/07/inick.jpg
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Ergänzend sei auch noch verwiesen auf die Fieseler Fi 103 (V 1) Abschussrampe am 

Asberg.  

kuladig.de: V1-Feuerstellung Nr. 328 

 

sowie: 

ushabti.de: V1 Rampen bei Siegburg 

pigasus.de: V-1-Stellungen rechts des Rheins 

relaunch.kreis-ahrweiler.de: Wolfgang Gückelhorn, Der Eifelschreck ─ die V 1 

während des Zweiten Weltkrieges im Kreis Ahrweiler 

 

 

 

Zu dem, was sonst und anschließend geschah 

finden sich in dem links angezeigten Index 

einige entsprechende Links. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fieseler_Fi_103
https://de.wikipedia.org/wiki/Asberg_(Westerwald)
https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-296927
https://www.ushabti.de/v1-neu.html
http://www.pigasus.de/lost/html/v1-3.html
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2005/hjb2005.63.htm
https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb2005/hjb2005.63.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/V1-Stellung_328,_Asberg_02_09.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/index.html#index

