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Auf einmal hieß es nun die Amerikaner kommen näher sind durch Luxemburg bis an der Grenze 
es wurde gemunkelt sind über die Sauer. Man wußte nichts richtiges, da die elektrische Leitung 
schon wochenlang kaputt war und nicht mehr herzustellen war und nichts vom Radio hören 
konnte, als plötzlich am 28.02.45 unsere Mädchen auf dem Speicher zum Fenster heraus sahen 
wie die USA breit ausgeschwärmt und unter Artelleriebeschuß die Lochen (Anm.: Flur oberhalb 
der Resterwiese) über Resterwiese (Anm.: Flur gleich hinterm Umweg, rechts der Pelzer-Mühle) 
herunter kamen. Es war einerseits ein etwas erregender Augenblick, den wir schon lange geahnt 
hatten nur bei den Parteimenschen nicht wissen durfte um nicht aufgehängt oder erschossen zu 
werden denn Göbels war immer noch fest am Radio ? (Anm.: Wort konnte nicht entziffert 
werden) (Wir siegen). Das Einrücken dieses Nachmittags war ziemlich ruhig. Es kamen nur 
verschiedentlich neue Truppen zur Besatzung welches alles ganz gut vorüberging aber es hätte 
sogar sehr gut ohne Klage gehen können wenn nicht unsere so berühmte und Adolf seine 
Lieblingswehr nicht das allerschlimmste im Feindesland gemacht hätte, und wollten die USA uns 
einen Wink geben wie es da zuging. Wir mußten 3x mit Mann und Maus heraus in einer Stunde 
oder auch nur ½ Stunde auch nicht in den Keller in die Kirche oder Schule hieß es. Nun habe ich 
mir oft mit vielen Bitten die Werkstätte erbeten dort zu bleiben was sie nun, weil kein Eingang 
ins Haus jedesmal erlaubt wurde.  
Hier hausten wir nun mit der ganzen Familie und oft noch Nachbarn mit alles schlafen und 
wohnen. Weil wir nun möglichst alles retten wollten hatten unsere Mädchen Johanna, Fina, Kätti, 
Mutter und Bäbi so viel Arbeit mit plündern in die Waschküche unsere ganzen Sachen Betten 
(Bettbezug) Helfens ihre ganzen Sachen den Leuten von Minden ihr Sohn wo ein Wagen voll 
Gemöbels von (Pir) (Anm.: Pir = Peter Hubert vom Merteshof) Huberts Sohn und Familie Peters 
dem Schwiegersohn von Pir. Auch diese hatten wir längre Zeit hier bei uns, Pir und Bäb und ein 
kleines Kind waren im Hause und Nik. Peters mit Frau Kätti und 2 Buben in unserer 
Waschküche. Die Waschküche war so voll belegt daß wir kaum Platz hatten uns darin zu 
bewegen und abends Platz machen mußten zum Schlafen, Ich sagte oft, so gut hatte ich es noch 
nie in meinem Leben, den Ofen gut stochern und dabei sitzen bleiben und durften zum 
Schlüsselloch herausschauen was draußen vorging. 
Alle Plätze und Straßen waren mit Auto besetzt, das heißt an den zwei festgesetzten Stunden 
morgen 1 Stunde und abends 1 Stunde durfte die Straße benutzt werden zum Füttern. Auch habe 
ich mir ab und zu den Keller erbeten zum Schlafen wo wir dann mir 3 Mann mit geladenem 
Gewehr die 2 Schritte in den Keller geführt wurden da es außer der erlaubten Stunde war, und 
sonst Gefahr liefen bei Dunkelheit von den Straßenstreifen erschossen zu werden, welche schon 



immer an den Gewehren rappelten. So ging nun auch dieses vorüber und kamen auf Helenenberg 
einige hundert Mann Besatzung auch Schwarze dabei. Letztere kamen nun fast täglich nach 
Welschbillig und suchten alles aus nach USA Kleidung und Munition und waren besessen auf 
Brantwein. Sie nahmen diesen wo es eben zu nehmen war auch im Keller und den geheimsten 
Stellen. Motorrad und Fahrräder konnte man nicht genug verstecken. Augenblicklich ist es nun 
ruhig hier weil die Besatzung in Helenenberg fort ist.  
Man spricht von der dauernden Besatzung von USA oder Belgier und sogar zivil Luxemburger, 
wir müssen abwarten und alles nehmen wie es kommt, ein erwidern und nicht machen gibt es 
wahrscheinlich auch hier nicht, es fällt uns aber auch nicht schwer, da wir von unserer alten 
Wehrmacht aber hauptsächlich von den Parteimenschen alles, auch das Allerstrengste gewohnt 
waren.  
Jeder ich möchte sagen jeder Lump der einen Posten zu versehen hatte auf Büro und sonst 
handelte frech und eigennützig. Ein Beweis das ein fremder Lehrer von Ittel (nicht Soldat) hier 
Ortsgruppenleiter war und bei dem noch in deutscher Regie bei Schanzarbeiten mit gelber 
Uniform und Revolver an den Gräben vorbeimarschierten wo alle Männer jung und alt in Graben 
arbeiteten sogar Beamte und Geistliche standen unter diesem Lumpskommando und heißt daß er 
augenblicklich im Straflager sei, um nun seine Tüchtigkeit als Partei- und SA-Mann zu beweisen, 
zu bereuen und darüber nachzudenken. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe) 
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