
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier pédagogique  

« Land Of Memory - Schumannseck » 
 

 

Dans le cadre de l’action « Valorisation du Schumannseck », Philippe VICTOR (Professeur 

détaché au Musée National d'Histoire Militaire / National Liberation Memorial asbl) a préparé 

ce dossier pour permettre aux élèves de se familiariser avec les principaux enjeux historiques 

liés à la Bataille des Ardennes au Luxembourg, et plus particulièrement sur le théâtre des 

opérations autour du Schumannseck, près de Wiltz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet Interreg Grande Région « Land of Memory » 

Naturpark Öewersauer – Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises 

melanie.petton@naturpark-sure.lu - Tél. +352 89 93 31 – 202 

mailto:melanie.petton@naturpark-sure.lu


Themenfeld 4 

Deutsche Schicksale am Schumannseck 

A) Einleitung 

                           

 

 

 

 

 

 

1944 stellen die Deutschen auf Hitlers Befehl hin sogenannte „Volksgrenadier“-Einheiten auf. Es 

handelt sich um Einheiten, welche aus ein paar überlebenden Veteranen und zahlreichen jungen und 

unerfahrenen Rekruten bestehen. So auch die „9. Volksgrenadierdivision“ (+/- 13.000 Mann). Diese 

neu aufgestellte Einheit kam am 24. Dezember 1944 in Luxemburg in den Einsatz und übernahm am 

29. Dezember 1944 das Kommando im Abschnitt Wiltz. Dort wehrte sie sich verzweifelt gegen die 

angreifenden Amerikaner, um die wichtige Kreuzung am Schumanns Eck und damit die 

Verbindungswege zu den weiter im Westen kämpfenden deutschen Verbände zu halten. Viele sollten 

diesen Einsatz nicht überleben…  

B) Informationsmaterial 

Antworten bitte auf Nebenblatt festhalten 

Die Hölle am Schumannseck 

Dokument 4.1.: Textauszüge aus: TOUSCH, Pol, „De Schumannseck, eng doudgeféierlech Plaz an 
der Ardennenoffensiv“, Luxembourg: Nos Cahiers, Lëtzebuerger Zäitschreft fir Kultur, 1 / 2, 2009 

Der luxemburgische Autor Pol Tousch hält nach mehreren Interviews mit dem überlebenden, damals 

25-jährigen Emile Melchior die Erlebnisse der Familie Melchior fest.  

→Fasst die Eindrücke die wesentlichen Informationen dieses Textauszuges tabellarisch und in 

Stichworten zusammen. Achtet auf: 

- Überlebensstrategien der deutschen Soldaten 

- hauptsächliche Krankheits- und Todesursachen 

- Versorgungslage, medizinische Versorgung 

- Behandlung von Gefangenen  

- Kampfmoral („Stimmung“ unter den Soldaten) 
 

Zieht auch die Bildquellen aus Dokument 4.2. hinzu.  

 

Abzeichen der 9. „Volksgrenadierdivision“  Deutscher „Volksgrenadier“ in der Ardennenschlacht 



Ein deutsches Einzelschicksal  

Stellvertretend für die vielen deutschen Gefallenen bietet das Schicksal des Offiziers Alois HERR eine 

Perspektive auf die Schlacht aus deutscher Sicht.  

Dokument 4.3.: Alois Herr   

A) Auszüge aus einem Brief seiner verwitweten Ehefrau 

→ Erstellt eine Zeitleiste zu Alois Herrs Lebenslauf. Notiert die wichtigsten Etappen seines Lebens. 

→“Krieg verbindet… und trennt genau so schnell wieder“.  Erklärt diesen Satz durch konkreten Bezug 

auf die Familie Herr.  

→Beschreibt kurz, wodurch die Trauer um den verstorbenen Ehemann noch jahrelang 

verschlimmert wurde.  

→Es wird im Brief erwähnt, dass Alois Herr 1917 im Alter von 3 Jahren seinen Vater verloren hatte. 

Was liegt als Todesursachen nahe (ohne dass wir es genau wissen!)?  

B) Auszüge aus dem Kondolenzschreibens des Majors Baier  

→Major Baier erhielt am 9.5.1945 das „Ritterkreuz“, eine der höchsten militärischen deutschen 
Auszeichnungen. Inwiefern zeigt sein Brief, dass er ein durchaus „linientreuer“ Offizier war? 

 

C) Synthese 

Erstellt ein Schema, welches die für euch wichtigsten Punkte noch einmal verdeutlicht  

(nicht bindender) Vorschlag: 

 

 

(…) 



Dokument 4.1.: Auszüge aus 

„De Schumannseck, eng doudgeféierlech Plaz an der Ardennenoffensiv“ 

 

“Di preisesch Zaldoten haten sech besonnesch laanscht d’Strooss an hir 
Bunkerlächer agegruewen. Am Haus Melchior haten si all d’Dieren aus den 
Zëmmeren bis op eng oder zwou ausgehuewen a matgeholl. Si hunn se iwwert 

d’Bunkerlächer geluecht an da mat Buedem zougedeckt. Just e Lach fir 

erauszekrauchen hate se gelooss. Och dat Holz, ongeféier 60 – 70 Kouerten, 

schon deelweis als Kouertestécker geschnidden, dat den Emil do leien hat (...) 

ass mat bäi d’Schützelächer geschleeft ginn. D’Zaldoten hunn dat Holz als 
Plafong fir hir Bunkerlächer geholl.  

D’Louheck do war voll Bunkerlächer. Hei waren op en etleche Plaze 
Steebrochformatiounen, wou virum Krich Steng gebrach gi waren, wuel och fir 

d’Haus Melchior opzeriichten. An do louch ee Bunker um aneren. Nëmmen op 
enger Plaz, an engem Feld vu 70 – 80 Ar, waren Minnen ausgeluecht ginn, awer 

och nach do, wou e Feldwee beim Haus Melchior erauskoum. 

Déi nächst Nuecht ass e Melder an d’Haus Melchior soe komm, d’Amerikaner 
hätte mat hire Bomme sou eng Grupp Bunkeren am Dännebëschelche beim 

Schumann voll geroden an d’Verloschter wiren enorm. Di eng wiren an hire 
Lächer souzesoe lieweg begruewe ginn an di aner wären durch Splitter ëm 

d’Liewe komm. 

De Majouer huet ganz nervös gefrot, wéi dat da méiglech war, datten 

d’Amerikaner esou genau getraff hätte. „Da hat einer eine Zigarette angezündet 

und schon war die Hölle los.“ 

De Majouer huet sech schrecklech opgereegt an en huet den ausdréckleche 

Befehl duerchginn, et dierft op kee Fall méi an de Schützelächer geraacht ginn.  

(...) 

Dag a Nuecht ass d’amerikanesch Artillerie gaangen. D’Strooss fir op Woltz war 
och op enger Partie Plazen opgerappt ginn an du huet de ganzen däitsche 

Nachschub missen duerch de Bësch goen. Och wéinst der Minnegefor an 

zäitweis wéinst de Jaboen. Dat Nächst war Näertrech, bis dohin haten d’Preisen 
den Noschub nach kritt. De Buedem war gefruer an et louch Schnéi. D’Munitioun 
an och all di aner Saache si vun Näertrech erfort dann op Wanseler komm. Mat 

Autoen doru war net ze denken, si hate kee méi, et war alles futti geschoss. 

Iwwert d’Strooss konnt kee méi goen, dat war onméiglech. Do sinn se op 



Päerdsschlitte geluede ginn, fir da biergop bis an d’Géigend vum Schumannseck 
geschleeft ze gi mat esou klenger Schlitter. Déi waren ongeféier anerhaalwe bis 

1 Meter 80 laang an dat waren awer keng Kannerschlitten. D’Zaldoten haten déi 
matbruecht. A Polen a Russland hate se wuel dee selwechte Modell. Wa se keng 

Päerd haten, da konnten och 2 -3 Mann se zéien, well zum Schluss hate si keng 

Päerd méi, déi waren all vu Splitter getraff ginn. An do ass och näicht méi 

nokomm, et ass keen Noschub méi komm. 

Zum Schluss waren nëmmen nach Kommëssbrout an eng Zort Lyoner fir di Leit 

an de Lächer do. Si hunn hiren Duuscht déi ganzen Zäit schons mat Schnéi misse 

läschen. Si hate Bauchwéi a bal all hate se de Schësser, well sie haten eng Zort 

Ruhr erwëscht, a well di Wurscht och nach hallef verduerwe war, ass hire 

Schësser nach ëmmer méi schlëmm ginn. Et gouf och am Haus Melchior bal kee 

Waasser méi, well et schrecklech geféierlech war deeës op de Pëtz sichen ze 

goen. 

 (...) 

Vum Haus Melchior aus hunn d’Preisen awer nach e puermol mat dräi, véier 
Mann Stoßtruppenunternehmen a Richtung Café Schumann ënnerholl. Si hunn 

esouguer eng Kéier zwee gefaangen Amerikaner matbruecht, déi sech do an de 

Ruine verschanzt haten an déi wuel och scho mat den Nerven um Enn waren. 

Eng Kéier haten se och anzwuecht e Schwaarze gefaangen. Mä deen huet 

schrecklech erausgesinn. Hallef erfruer a béis geschockt souz ën am Haus 

Melchior an der Stuff ze waarden. E souz do barbes an dem äiskalen Zëmmer, 

dat scho säit Deeg ouni Fënster war. Et hat een him d’Schong an d’Strëmp 
ewechgeholl, fir se selwer unzedoen. D’Famill Melchior wollt him hirer Schong 
ginn, awer leider hat kee vun hinnen esou grouss Féiss, hien hätt ongeféier den 

Nummer 42 gebraucht. Si konnten him nuren eppes fir z’iesse ginn. Si hu missen 
erliewen, datt hien owes ouni Schung a Strëmp duerch 20cm héije Schnéi op 

Wanseler an d’Gefaangeschaft gefouert ginn ass. Schrecklech! En aneren 
Amerikaner ass mat engem Longeschoss an d’Haus bruecht ginn. Hien ass 
geschwënn gestuerwen. 

Awer och fir hir eege Leit hun d’Preisen nët méi vill gemaach. Een hat e Splitter 
an dat Déckt vum Bee kritt. Hien huet d’Box ausgedoen, fir eis seng Wonn ze 
wéisen. Do stoung nach ee Wutz Splitter eraus. An d’Been war natierlech och 
gebrach. Hiet hat Pech... et war kee Sanitäter widder wäit nach no. Et gouf och 

deemools nach keng Antibiotika. Hien huet geschwënn eng Bluttvergëftung kritt 

an ass gestuerwen, éier e mat engem eidle Munitionsschlitt hätt kënnen op 

Wanseler transporéiert ginn. 



(...) 

E Jong vun 18 Joër huet eng Kéier owes den Emil gefrot, ob hien him keng 

Landkaart kënnt verschafen, hie wär aus der Eifel an hätt sech anzwouscht e Vëlo 

kënne verstoppen. Hie giff owes probéieren sech bis an d’Eifel duerchzeschloen. 
Den Emil huet du seng al Schoulgeographie erbäigesicht an sie zwee hunn du 

heemlech doran d’Streck Kautebaach, Consthum, Dasbourg agezeechent. 
Muerges war de Jong fort. Ob e wuel de Wee gepackt huet ouni vun anere Preise 

gepëtzt oder vun engem Splitter getraff ze ginn? 

D’Melder hunn net nëmme probéiert eraszefannen, wou sech Amerikaner 
ophale géifen a wéi staark se wiren, mee si hunn och beriicht, wéi d’Stëmmung 
an de Bunkere wär. Sie konnten näicht anescht soen, wéi datt déi ganz ënnen 

ukomm wär. Vill Zaldote géife soen: „Ach wäre es doch nur vorbei!“ 

D’Amerikaner haten sech op enger Plaz bis op 150m un di preisesch Stellunge 
geschlach. D’Preisen hu se gutt héieren, wéi se gegruewen hunn, an sie konnte 
bal verstoen, wat se ënnert sech gepëspert hunn. De Majouer woust, datt näicht 

méi eppes dénge konnt, an huet de strikten Uerder ginn: „Im Moment nur nicht 
schießen!“ 

E Melder huet erzielt, do wär en Zaldot, dee géif déi ganzen Zäit nëmmen dervu 

schwätzen sech ze erginn. De Majouer ass guer net op dat Gespréich agaangen. 

Ee vun deenen aneren Offizéier huet awer dunn dem Melder de Rot ginn, sech 

hannert deejéinegen ze leeën an hie bei der éischter beschter Geleeënheet an 

de Réck ze schéissen. Owes ass de Melder houfreg seng Heldentat erziele komm; 

hien hat säi Kolleg erschoss. 

(…) 

De Krich hat de Buedem mat Blutt gedrängt ewéi néierens. Iwwerall louche 

gefrueren Doudeger an deene komeschste Positiounen, oft schrecklech 

noneegeriicht. An och eng Partie doudeg Päerd louchen op de Stroossen oder 

am Kulang, an si hunn hir Pänz an hir Been grujheleg an d’Luucht gestreckt. Den 
Emil Melchior hat an der Emgéigend vum Haus 3000 Doudeger gezielt. An a 

Richtung Baaschtnesch huet et och net gutt ausgesinn. Déi Chance, déi d’Famill 
Melchior hat, war eemoleg. Datt do kee vun hinnen ëm d’Liewe koum, dat war 

eemoleg. Dat war richteg Chance!“ 

 



Dokument 4.2. – Bilddokumente 

 

Nach den Kämpfen bargen amerikanische Spezialeinheiten 

die tiefgefrorenen Kadaver der gefallenen Soldaten… 

Deutsche Infanterie auf dem Vormarsch in Luxemburg 

Ein Fall von erfrorenen 

Füssen. Auf Englisch nannte 

man dies „Trench foot“. 

Coll. MNHM/Rockenbrod 



Dokument 4.3. – Alois HERR 

A) Auszüge aus einem Brief seiner verwitweten Ehefrau 

 

11.10.86 

 

„Ich heiße Katharina Herr (geb. Kappus) – Ich bin am 4.9.1919 in Obersursel am 

Taunus geboren und wohne heute noch dort, und bin jetzt 67 Jahre alt. Ich bin 

die Witwe des Leutnants Alois Herr, der seine letzte Ruhestätte in Recogne – 

Bastogne gefunden hat. Er wurde am 15.3.1914 in Frankfurt am Main geboren 

und ist am 28.12.1944 in Luxemburg gefallen. Wir hatten am 11.7.1943 

geheiratet, und unsere Ehe bestand nur aus unserem 5-wöchigen Hochzeits- und 

Genesungsurlaub und einigen weiteren Kurzurlauben. Dabei weiss ich auch nicht 

allzu viel aus dem Leben meines Mannes zu erzählen. Am 22.4.44 haben wir 

unseren 1. Sohn bekommen, und als am 16.7.45 unser 2. Sohn zur Welt kam, war 

sein Vater schon lange tot. Jedoch hatte mein Mann in einem meiner letzten 

Briefe gerade noch erfahren, dass wieder ein Kind unterwegs war. (…)  

 

Auch er hat seinen Vater schon als kleines Kind von 3 Jahren verloren und seine 

Mutter mit 13. Er war ein Nachkömmling gewesen und wurde dann von seinen 

beiden älteren Geschwistern und einer alten Tante betreut und versorgt. Er ging 

ins Gymnasium in Oberursel und kam dann in eine kaufmännische Lehre bei 

einer Frankfurter Werkzeugfabrik. Er war bei allen Mitarbeitern beliebt und 

brachte es ganz bald zum Abteilungsleiter in seiner Firma. Aber dann wurde 

seine Laufbahn jäh unterbrochen, als in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht 

eingeführt wurde – die ursprünglich auf 1 Jahr festgesetzt war, und dann auf 2 

Jahre verlängert worden ist.  Anschliessend kehrte er für kurze Zeit an seinen 

Arbeitsplatz zurück, um dann ganz bald – als gut ausgebildeter Unteroffizier! – 

wieder eingezogen zu werden – für die Besetzung des Rheinlands und später 

Polen. Das war der Anfang des 2. Weltkrieges! (…)  
 

Alois war anfangs als Infanterist beim Frankreich-Feldzug dabei. Später kam er 

nach Russland, wo er sich im Winter 1941/42 die Zehen verfror, die zum Teil 

amputiert werden mussten! Er lag dann einige Zeit in Wien im Lazarett. Beim 

ausklingenden Genesungsurlaub sind wir und nähergekommen und haben uns 

verlobt. Danach musste er gleich wieder an die Front nach Russland zurück. Im 

Frühjahr 1943 bekam er Fleckfieber und lag längere Zeit in Polen im Lazarett. Der 

anschliessende Genesungsurlaub war gleichzeitig unser Hochzeitsurlaub. (…)  
 

Diese 5 Wochen waren die längste Zeit, die ich je mit meinem Mann zusammen 

gewesen bin. Im Spätsommer 1944 (…) kam er von Dänemark aus direkt in die 

Eifel und die Ardennen, wo dann die große Schlacht begann, und sich sein 

Schicksal vollendete. Die deutschen Truppen wurden von den amerikanischen 

Panzern niedergewalzt. Alles Kriegsgerät ging verloren. Mein Mann sollte an 



seinem Todestag am 28.12.44 als Kompanie Führer mit einem einzigen 

Maschinengewehr das Dorf Nothum nahe der Kreisstadt Wiltz in Luxemburg 

zurückerobern, wie mir später ein Kamerad erzählte. Natürlich ist von der 

Kompanie nicht viel übriggeblieben! (…) 
Erst 4 Wochen später bekam ich die Todesnachricht. Lange Jahre wusste ich 

nicht, wo Alois begraben war. Erst bei der Anlage des 2. Teiles des 

Soldatenfriedhofes Recogne-Bastogne, als alle in der Umgebung verstreut 

liegende Gräber später geöffnet und zusammengelegt wurden, hat man dabei 

auch die Erkennungsmarke gefunden. 1957 bekam ich vom Volksbund Deutscher 

Kriegsgrabfürsorge die Nachricht von der Umbettung.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochzeitsphoto 

aus dem Jahr 1943 

Durch Alois Herr im Jahr 

1944 hergestellte 

Weihnachtsgeschenke 

für seine beiden Söhne, 

welche er nie mehr zu 

sehen bekam… 



B) Auszüge aus dem Kondolenzschreiben des Majors Baier 

 

Baier                                                                                              Rgt. Gef. Stand  8.1.45 

Major u. Rgt. Fhr. 

 

Sehr Geehrte Frau Herr! 

Es obliegt mir heute als Rgt. Führer die überaus traurige Pflicht Ihnen den 

Heldentot Ihres Mannes Alois mitteilen zu müssen. Er ist bei den außerordentlich 

schweren Kämpfen im Sauer-Abschnitt, das schon wiederholt im 

Wehrmachtsbericht genannt wurde, am 28.12.44 gegen 1100 Uhr als Kp. Führer 

an der Spitze seiner Kp. durch Artl. Volltreffer gefallen. In Anbetracht der 

besonderen Kampflage konnte seine Leiche leider nicht geborgen werden. Es ist 

jedoch mit Sicherheit anzunehmen, dass der Amerikaner seine Bestattung 

durchgeführt hat. (…) Ich kannte Ihren Mann zwar noch nicht sehr lange, doch 

hatte ich in der verhältnismäßig kurzen Zeit den allerbesten Eindruck von ihm 

gewonnen. Er war ein tapferer Soldat und vorbildlicher Offizier, der getreu 

seinem Fahneneid seine Pflicht für Führer, Volk und Vaterland bis zum letzten 

erfüllt hat. Möge Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Mann für Großdeutschland und 

den bedingungslosen Glauben an den Sieg, der über Sein oder Nichtsein des 

Deutschen Volkes entscheidet, gefallen ist, ein schwacher Trost sein. Sein 

hervorragender soldatischer Geist wird stehts in uns weiterleben und uns 

Vorbild und Ansporn für den weiteren Kampf sein. 

In tiefer und herzlicher Anteilnahme, zugleich für das ganze Regiment 

 N.B. Kp.: Kompanie = +/- 150-250 Mann                                                                     Baier 

 

 
Brief und Foto des Majors Baier – coll. Rockenbrod 
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