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1. Einführung: Die Geisterfront in den belgischen Ardennen 

 

Im Sommer 1944, nachdem die Landung der Alliierten in der Normandie unter großen 

Verlusten erfolgreich abgeschlossen war, kam der Vormarsch der Alliierten Truppen auf die 

Westgrenze des Deutschen Reiches im Gebiet der belgischen Ardennen, westlich der Eifel, 

zum stehen.  

Die Zufahrt zu dem Hafen von Antwerpen wurde derzeit noch von der Deutschen Wehrmacht 

kontrolliert und die Alliierten Truppen mussten von Cherbourg und von den Stränden in der 

Normandie, an denen in provisorischen Häfen aus versenktem Schrott die Ladung gelöscht 

wurde, mit Nahrungsmitteln, Waffen und notwendigen Ersatzteilen beliefert werden. 

Hierfür wurden Tausende von Lastkraftwagen eingesetzt, die das Kriegsmaterial Hunderte 

von Kilometer über die Strassen der Normandie zur Front brachten. Eine der berühmtesten 

dieser Routen war der „Red Ball Express“ über den, nachdem später die Landung von 

Nachschub in der Normandie eingestellt wurde, über 400.000 Tonnen Versorgungsgüter an 

die Front gebracht worden waren. 

Auch der Hafen von Brest, der zuvor durch Deutsche Truppen schwer beschädigt worden war, 

konnte  nicht genutzt werden um das Hauptproblem der Alliierten zu lösen:  Fehlender und zu 

langsamer Nachschub an Kriegsmaterial.  

Die Lange Nachschublinie war wie eine Pipeline, in der sich Unmengen an Material stauten. 

Grosse Verluste in der Normandie machten zudem Ersatztruppen notwendig, die aber, wie 

Kriegsmaterial, nicht schnell genug zur Verfügung standen, zumal die Deutschen 

Unterseeboote immer noch Schiffe mit Soldaten und Material versenken konnten.  

In den Ardennen entstand eine Geisterfront. Auf der einen Seite die alliierten Truppen in ihren 

Erdlöchern, auf der anderen Seite in Gewehrschussweite die Deutsche Wehrmacht, die in den 

eilig wieder instandgesetzten Bunkern und Befestigungsanlagen des Westwalls, eine 1930 

entlang der deutschen Grenze gebaute Befestigung, die von den alliierten Streitkräften die 

„Siegfriedlinie“ genannt wurde,  ausharrte. 1 

 

Monatelang beobachteten sich die  Deutschen und Amerikanischen Soldaten in den 

Ardennen, Geschütze wurden nur zur Probe abgefeuert und  man vermied es, den Gegner zu 

                                                 
1 Weinberg L. Gerhard: Eine Welt in Waffen: Die globale Geschichte des zweiten Weltkriegs, Deutsche 

Verlagsanstalt, Stuttgart 1995, 799 – 800. 
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reizen. Über den Ardennen lag eine ruhige und friedliche Atmosphäre in der Luft und der 

Krieg war  für die Soldaten nicht zu spüren.2 

 

Die Hauptvorstöße fanden zu dieser Zeit nördlich im Raum von Aachen statt. Am 20. Oktober 

fiel Aachen und im Saargebiet war die 3. US Armee unter General Patton dabei, ins Saarland 

durchzubrechen.  

 Am 16. Dezember 1944 um fünf in der  Früh beschoss die deutsche Artillerie plötzlich die 

„Geisterfront“ in den Ardennen – die letzte grosse Offensive der Deutschen Wehrmacht 

gegen die alliierten Streitkräfte hatte begonnen. 

Völlig überrascht, wurden viele Kommandeure erst  durch den nächtlichen Geschützdonner 

geweckt und selbst der britische Feldmarschall Montgomery, genannt „Monty“ hatte bei dem 

Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa Heimaturlaub bei seinem Sohn in 

London beantragt, der aber nicht mehr angetreten werden würde. 

In einem  Frontabschnitt zwischen dem deutschen Monschau und dem luxemburgerischen 

Echternach griffen etwa 200000 deutsche Soldaten, unterstützt von 600 Panzern und 1900 

Geschützen etwa 80000 amerikanische Soldaten an.3 

Die Ziele, die Hitler mit dieser letzten Großoffensive der Deutschen Wehrmacht im 2. 

Weltkrieg erreichen wollte, die Hintergründe der Deutschen Planung, das Versagen der 

Aufklärungsdienste, das Kampfgeschehen und die Probleme im alliierten Oberkommando 

während der Schlacht sollen im folgenden näher erläutert werden. 

Die wichtigen Offiziere, sowohl der Deutschen als auch der alliierten Seite werden kurz 

vorgestellt, und im abschließenden Fazit sollen die Folgen der Offensive für den weiteren 

Kriegsverlauf beleuchtet werden. 

Zugunsten der Hintergründe und der beteiligten Akteure soll auf eine zu detaillierte 

Darstellung der Kampfhandlungen – ein beinahe undurchdringbares Chaos - verzichtet 

werden.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Toland, John : Battle – The Story of the Bulge, Severn House Publishers, London 1977, 6. 

 
3 Weinberg L. Gerhard: Eine Welt in Waffen: Die globale Geschichte des zweiten Weltkriegs, 806. 
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2. Planung der deutschen Offensive - Kriegslage im Herbst 1944 

 

Im Herbst 1944 befand sich das Deutsche Reich in einem Zweifrontenkrieg – im Osten die 

rasch vorrückende Rote Armee, im Westen die geglückte Landung der Alliierten in der 

Normandie und deren siegreicher  Vormarsch auf die Deutsche Reichsgrenze. 4 

Etwa 1.200.000 Deutsche  Soldaten waren gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft 

geraten und etwa 230000 waren mit Durchhaltebefehlen an Orten zurückgeblieben, an denen 

eine Kapitulation langfristig unausweichlich erschien. 

Dazu gehörten insbesondere verschiedene französische und belgische Häfen, in denen 

Deutsche Kampfeinheiten mit der Aussicht auf den Heldentod zurückgelassen worden waren. 

Die Altersgrenze für die Rekrutierung von Soldaten wurde unter anderem auf sechzehn Jahre 

abgesenkt, um so die Verluste der geschwächten Deutschen Wehrmacht wieder aufzufüllen. 5 

 

Täglich wurden die deutschen Städte von den alliierten Bombern angegriffen, sollte doch die 

Kriegsmoral der Deutschen wie auch  die Industrieanlagen zerstört werden. Die Lufthoheit lag 

zu dieser Zeit schon längst bei den Alliierten Streitkräften. 

Von den Deutschen wurden  V1 und V2 Raketen mit dem Ziel  Antwerpen abgefeuert, um 

den dort befindlichen Hafen zu zerstören und zu verhindern, dass Antwerpen als 

Nachschubumschlaghafen von den Alliierten genutzt werden konnte. Auch die Deutsche 

Kriegsmarine tat noch ihr übriges, die Nutzung des Hafens zu verhindern.6 

 

Doch vor dem industriellen Kernland Deutschlands, dem Ruhrgebiet, das wichtig für die 

Deutsche Kriegsindustrie war und  trotz der Luftangriffe noch Kriegsmaterial produzierte, lag 

noch der Rhein und weiter westlich der Westwall, der mit seinen Verteidigungsvorrichtungen 

ein grosses und gut zu verteidigendes Hindernis im Vormarsch  der Alliierten darstellen 

würde.  

 

 

 

                                                 
4 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 

Qill William Morrow, New York 1985, 19 

 
5 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history –United States Army, 

Washington D.C. 1988, 7-8 

 
6 Weinberg L. Gerhard: Eine Welt in Waffen: Die globale Geschichte des zweiten Weltkriegs, 803 
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2.1 Die Ziele der deutschen Ardennenoffensive 

 

Ziel Hitlers war es, das industrielle Kernland Deutschlands, das Ruhrgebiet, zu schützen und 

mit einer letzten großen Offensive die nördlich stehenden britischen und kanadischen Truppen 

zu vernichten, die Maas zu überschreiten und den Hafen Antwerpen, der am 4. September 

1944 von britischen Truppen unter Montgomery eingenommen worden war, wieder 

zurückzugewinnen.  

Abschließend sollten sämtliche alliierte Armeen wieder vom Kontinent vertrieben werden. 

In einem schnellen Sieg sah er die Möglichkeit einer gestärkten Position Deutschlands in den 

diplomatischen Verhandlungen. Er betrachtete die alliierten Armeen im Westen als eine 

größere Bedrohung als die vorrückenden Truppen der Roten Armee im Osten. 7 

Vielleicht sah Hitler hier trotz seiner ausweglosen Situation noch eine Chance, nach einem 

schnellen Sieg über die Alliierten am Verhandlungstisch die unaufhaltsam auf das 

Reichsgebiet vorrückenden Truppen der Roten Armee aufzuhalten. 

Um den Gegenschlag in den Ardennen durchzuführen musste er Truppen von der Ostfront 

abziehen – was der folgenden Winteroffensive der Roten Armee enorme Bodengewinne 

bescherte. 

Gerade auch die Situation im Hinblick auf Kriegsmaterial war Ende des Jahres 1944 in 

Deutschland äußerst angespannt – Deutschland verfügt nicht über Rohölreserven und die 

Kriegswirtschaft konnte längst nicht mehr die enormen Verluste ausgleichen. 

Wahrscheinlich handelte Hitler in den Ardennen inspiriert von Friedrich dem Grossen - ein 

schneller Sieg auf dem Schlachtfeld als Grundvoraussetzung für neue diplomatische 

Verhandlungen. 

 Sah er eine letzte Chance die Rote Armee nach einem gelungenen Gegenschlag gegen die 

Alliierten Streitkräfte am Verhandlungstisch zu stoppen ?. 8 

 

Man kann die Hoffnung Hitlers auf  neuen diplomatischen Möglichkeiten im Vordergrund 

sehen,  oder davon ausgehen, dass Hitler in seinem Größenwahn wirklich dachte, er könne die 

alliierten Armeen wieder vom Kontinent vertreiben und seine Streitkräfte dann wieder gegen 

die Rote Armee werfen. Oder wollte er nur das Ruhrgebiet als eine der wichtigsten 

Industrieregionen Deutschlands schützen um einen Zeitvorteil für die Entwicklung von 

Wunderwaffen zu gewinnen ?. 

                                                 
7 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history –United States Army, 12 - 

13 
8 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history –United States Army, 10 
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Die Entscheidung, den Gegenschlag in den Ardennen auszuführen, fiel in Zusammenarbeit 

mit dem  Oberkommandierenden der Deutschen Wehrmacht, Alfred Jodl, einem treuen 

Diener Adolf Hitlers, der wie auch Wilhelm Keitel  eine der Schlüsselfiguren in Hitlers 

engstem Kreis war.9 

Alfred Jodl, ein Deutscher General, der schon im ersten Weltkrieg gedient hatte, wurde 1939 

zum Oberbefehlshaber der Deutschen Wehrmacht ernannt und war ein getreuer Diener 

Hitlers. Auch Wilhelm Keitel, Oberkommandierender der Leibstandarte Adolf Hitler, gehörte 

zu diesem Kreis. 

 

2.2  Der Plan zum Gegenschlag und die deutschen Offiziere 

 

Am 16.09.1944 legte Hitler den mit seinen engsten Vertrauten ausgearbeiteten Plan zum 

Gegenschlag seinen Offizieren in der Wolfschanze vor. 

Der Stärke des Gegners mit 96 frontnahen Divisionen und 10 Divisionen auf dem Weg zur 

Front standen 55 Deutsche Divisionen gegenüber, die zum Teil wiederaufgefüllt worden 

waren. 

Wegen der Luftüberlegenheit der Alliierten Streitkräfte sollte eine Schlechtwetterperiode 

abgewartet werden und dann mit dem Westwall und seine Befestigungsanlagen als 

bestmöglichem Sprungbrett die dünne Alliierte Ardennenfront zwischen Monschau im 

Norden und Echternach im Süden durchstoßen werden.10 

Der Oberbefehl für den Gegenschlag wurde dem  Generalfeldmarschall Karl Rudolf Gerd von 

Rundstedt, einem alten preußischen Offizier, übertragen. 

Gerd von Rundstedt war einer der ältesten Teilnehmer der Ardennenschlacht.  

Er wurde am 12. Dezember 1875 in  Aschersleben geboren und diente seit 1893 in der Armee. 

Etwa seit 1920 hatte von Rundstedt den Rang eines Generals und verließ als Generaloberst 

1938 die Armee in den Ruhestand. Er wurde von Hitler 1940 wieder in die Pflicht genommen 

und ihm wurde das Kommando der Armeegruppe A übergeben, wo er den  siegreichen 

Frankreichfeldzug befehligte. Ende 1941 kritisierte er Hitlers Taktik an der Ostfront und 

wurde daraufhin von Hitler  in das zivile Leben entlassen.  

Im Jahre 1942 wurde er wieder als Oberbefehlshaber West eingesetzt, und 1944, kurz nach 

der Landung der Alliierten Truppen wieder entlassen. 

Hitler sah in ihm einen Soldaten, der ohne politische Ambitionen jeden Befehl, auch wenn er 

anderer Meinung war, ausführen würde. Er übertrug ihm in der Hoffnung, dass von Rundstedt 

                                                 
9 Weinberg L. Gerhard: Eine Welt in Waffen: Die globale Geschichte des zweiten Weltkriegs, 804 
10 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, 2 
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seinen Befehlen gehorchen würde und sein guter Ruf in der Armee eine Umsetzung der Pläne 

möglich machen würde, das Kommando über die letzte Deutsche Offensive im September 

1944.11 

Rundstedt unterstand der preußische Generalfeldmarschall Walter Model, der die 

Armeegruppe B leiten sollte. Dieser Offizier trat im Jahre 1909 als achtzehnjähriger in die 

Deutsche Armee ein. Im Jahre 1938, als Deutschland in den Kriegsvorbereitungen steckte, 

wurde er zum Brigadegeneral ernannt und im März 1944 erreichte er den Rang des 

Feldmarschalls. Er befehligte die Armeegruppe Mitte während der Zeit der russischen 

Sommeroffensive und war als Ersatz für Günther von Kluge an der Westfront zeitweise 

sowohl Kommandant der Armeegruppe B als auch Oberbefehlshaber West. 

Er soll erleichtert gewesen sein, das Hitler von Rundstedt zum Oberbefehlshaber West 

berufen hatte, so dass er seine ganze Kraft auf die Armeegruppe B konzentrieren konnte.  

Im gesamten Krieg soll Model in einem Konflikt zwischen seinen religiösen Gefühlen und 

seiner Verpflichtung Hitler gegenüber gestanden haben. 12 

Alle Planungsbeteiligten mussten eine Verpflichtung unterschreiben, den Plan streng geheim 

zuhalten. Auf Verrat stand die Todesstrafe. 

Das Ziel war, die Alliierten Streitkräfte völlig zu überraschen und die Erfahrung von 1940, als 

die Ardennen schon einmal von Deutschen Streitkräften beim Frankreichfeldzug durchquert 

worden waren, zu nutzen.  

Die Ardennenfront war relativ dünn mit gegnerischen, zumeist kampfunerprobten jungen 

amerikanischen Soldaten besetzt. So war etwa das Durchschnittsalter der Soldaten der später 

fast völlig vernichteten 28. Division, die in der Schneeeifel in vorderster Front lag 22 Jahre. 

Aufgrund der waldreichen und kleingekammerten Landschaft mit vielen Flusstälern und 

Berghöhen, wurde ein guter Schutz vor den Luftangriffen der Alliierten erwartet.13 

 

Der Codename für die Aktion, „Wacht am Rhein“, sollte der Offensivaktion einen defensiven 

Anstrich geben – die eigentlich Offensiven Ziele des Plans sollten durch diese Bezeichnung 

verborgen werden.   

Laut Oberkommandierender der Wehrmacht, Alfred Jodl,  würde der Start der 

Gegenoffensive bei passendem Wetter zwischen dem 20. und 30. November erfolgen. Als 

                                                 
11 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, Da Capo Press, New York, 1969: zw. 

16-17 

 
12 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, zw. 16 - 17 
13 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history – 

United States Army, 17  
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erstes Ziel sollten Brückenköpfe über die Maas zwischen Liege und Namur gebildet werden, 

um den Vormarsch nach Antwerpen zu sichern. 

Durch den Überraschungseffekt und die hohe Operationsgeschwindigkeit sollte ein schnelles 

Erreichen von Antwerpen, einem im späteren Kriegsverlauf wichtigen Umschlaghafen für den 

alliierten Nachschub, gewährleistet werden.14 

Der Losheimer Graben, die einzige barrierefreie Westdurchfahrt durch die Ardennen, sollte 

wieder, wie schon 1940, als Haupteinfallstor für die Infanteristen und die folgenden 

Panzerverbände genutzt werden. 

Der Plan sah den Angriff der 6. SS Panzerarmee im Norden mit SS General Sepp Dietrich, 

einem Duzfreund und früheren Weggefährten Hitlers, als Befehlshaber vor. 

Im Süden des Frontabschnitts sollte der Angriff mit der 5. Panzerarmee stattfinden. 

Befehlshaber wurde hier der General der Panzertruppen, Hasso Freiherr von Manteuffel, ein 

preußischer Offizier mit viel Erfahrung beim Kommandieren von Panzerverbänden. 

 

Von Manteuffel war der jüngste der hochrangigen Offiziere und hatte 1942 im Afrikafeldzug 

unter Rommel gekämpft. Im Mai 1943 wurde er über das Mittelmeer evakuiert und erst im 

Februar 1944 zum Generalmajor ernannt. Manteuffel war einer der hochdekoriertesten 

Offiziere der Deutschen Wehrmacht – eine starke Führungspersönlichkeit, die Hitlers Plan in 

die Tat umsetzen sollte: Die 5. Panzerarmee nach Antwerpen zu bringen.15 

Die Nordflanke um Monschau sollte die 15. Armee und die Südflanke die geschwächte 7. 

Armee unter General Brandenberger schützen.  

 

Der Plan, in einer Schlechtwetterperiode im Winter in einem für Panzer zu engen Gelände, in 

dem alle Bewegungen unmittelbar vom Straßensystem abhängig sind, mit teilweise 

wiederhergestellten Divisionen -  sechzehnjährige wurden zum wiederauffüllen herangezogen 

- an Weihnachten gegen die alliierten Armeen durchzubrechen, wurde von den deutschen 

Offizieren kritisch gesehen. 

Die Überlegenheit der alliierten Truppen an Menschen und Material sowie das 

Nachschubproblem und das Problem der schlecht geschützten Flanken war dem 

Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt bewusst. 

Der Plan sah auch vor, den notwendigen Treibstoff durch die Eroberung von alliierten Depots 

zu beschaffen – eine unsichere Versorgungsquelle. 

                                                 
14 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history –United States Army, 19 
15 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, zw. 16 - 17 
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Trotzdem wurden im wesentlichen nur noch kleine taktische Veränderungen durchgeführt – 

Hitler wollte die Uhr in die glorreichen Zeiten von 1940 zurückdrehen, als die Deutsche 

Wehrmacht in kürzester Zeit die Ardennen durchquert hatten und den Frankreichfeldzug 

erfolgreich abschließen konnte. 16 

Als pflichtbewusste Soldaten wiedersprachen die Offiziere dem Plan von Hitler, vielleicht 

auch aus Angst um Ihr Leben, nicht. Auch waren gerade die fanatischen SS Offiziere, wie 

etwa Sepp Dietrich, von den Erfolgsausichten überzeugt. 

Den Transport der Truppen und der Ausrüstung in die hinter dem Westwall gelegene Eifel 

sollte bei maximaler Tarnung und Geheimhaltung mit Hilfe der Deutschen Reichsbahn 

erfolgen. 

 

3. Das Versagen der alliierten Aufklärung 

 

Am 27.09.1944 wurde von der SHAEF (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force), 

Oberkommandierender war General Eisenhower, eine Nachricht mit dem Inhalt abgefangen, 

dass SS Einheiten von der Westfront um Aachen abgezogen und der 6. SS Panzerarmee 

zugeordnet wurden. 

Dieser Meldung wurde jedoch keine große Bedeutung zugesprochen. Auch die ULTRA 

Organisation, der britische Aufklärungsdienst der Alliierten, der die mit der „Enigma“ 

verschlüsselten Deutschen Nachrichten entschlüsseln konnte und Details zu Rückzug und 

Neuformierung ermitteln konnte, erkannte die Bedeutung und das Ziel dieser Aktion nicht. 

  

Die allgemeine Meinung der Aufklärungsoffiziere war, das die neu gebildeten Einheiten für 

eine Abwehrschlacht aufgestellt würden, die die Amerikaner am Überschreiten des Rheins 

hindern sollte. 

Die Reichsbahn, die mit ca. 800 Zügen Truppen und Ausrüstung in die Eifel verfrachtete um 

die deutsche Angriffsstreitmacht in Position zu bringen, benutzte zu dieser Zeit noch Codes, 

die von den alliierten Verschlüsselungsexperten noch nicht geknackt waren. 

Auch wurde im Herbst 1944 die Hauptluftaufklärung der Alliierten im Aachener Raum und 

im Saargebiet, den Hauptangriffszonen durchgeführt. 

                                                 
16 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 

Qill William Morrow, New York 1985, 37 
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Bis auf wenige kritische Stimmen wurde angenommen, dass neben der Abwehrschlacht am 

Rhein, ein weiterer Gegenschlag im nördlichen  Raum um Aachen geplant war.17 

Doch die Aufstellung der 6. SS Panzerarmee war ein meisterliches Ablenkungsmanöver, das 

die Aufmerksamkeit der Alliierten von dem Gebiet der Ardennen fernhalten sollte.18 

Trotz der großen Fortschritte in der Aufklärung wie etwa der Fotointerpretation, konnten die 

Deutschen ihre Truppenkonzentration unter Mithilfe des schlechten Wetters und des 

günstigen Geländes in der Eifel weitgehend verbergen. 

Dazu wurden die Züge getarnt und die starken Konzentrationen in der Eifel konnten durch die 

dort vorhandene dichte Bewaldung getarnt werden. Selbst beim Abladen der Panzer und 

Lastwagen im Hinterland des Westwalls wurde versucht, die Geräusche der schweren Ketten 

bestmöglich zu dämpfen, indem die an den Westwall führenden Strassen mit Stroh belegt 

wurden. 19 

Die Alliierten, denen trotz der wenigen Aufklärungsflüge bei derzeit schlechten 

Witterungsverhältnissen der starke Zugverkehr in und um die Eifel auffiel, dachten, dass die 

Truppen zwischen dem Aachener Raum und dem Saargebiet hin und her geschoben wurden.  

Die wirklichen Gegenstöße wurden also nur im Norden oder im Süden, nicht aber im von den 

Amerikanern schwach gehaltenen Gebiet der Ardennen, erwartet. 

Gerd von Rundstedt wurde von den Alliierten als ein erfahrener Soldat betrachtet, und so 

erwarteten die Aufklärungsspezialisten  nur absehbare Aktionen.  

Rundstedt, als erfahrener Soldat aus preußischer Schule würde nur mit Standardtaktiken 

vorgehen und in einem derartig schwierigen und engen Terrain wie den Ardennen keinen 

Gegenschlag mit Panzern  durchführen. Der Transportverkehr wurde mit der Verlagerung von 

Soldaten von den Abwehrschlachten im Saargebiet und im Aachener Raum gesehen und der 

Feind wurde allgemein als schon zu schwach für eine Offensive eingeschätzt. 

Hauptfehler war, nur Gerd von Rundstedt zu sehen -   der Plan zu Gegenoffensive und seine 

Ausarbeitung stammte aber von Hitler und seinem engsten Zirkel.20 

Nur die Endausführung wurde den führertreuen deutschen Offizieren, wie schon bei vielen 

Operationen vorher, übertragen. 

Selbst kurz vor der Offensive wurden Berichten von deutschen Deserteuren über massive 

Material und Truppenkonzentrationen sowie Beobachtungen der 28. US Division, die 

                                                 
17 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 62 - 67 
18 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 78 
19 Toland, John : Battle – The Story of the Bulge, 27 
20 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 79 
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zusammen mit der 106. US Division in einer Frontausbuchtung in der Schneeeifel lagen, nicht 

genügend Beachtung geschenkt.21 

Die erfolgsverwöhnten alliierten Aufklärungsoffiziere begingen die größte Sünde, die im 

Kriege begangen werden kann: They  „ had looked in a mirror for the enemy and seen there 

only the reflection of their own intentions“.22 

Doch die Deutschen hatte noch genug Material und Menschen für eine letzte grosse Offensive 

und waren noch ein zwar geschwächter, doch gefährlicher Gegner. 

 

4. Überblick über die wichtigsten Offiziere der Alliierten Streitkräfte in der Ardennenschlacht 

 

Auf alliierter Seite kämpften in der Ardennenschlacht hauptsächlich amerikanische und 

britische Soldaten. Über deren Kommandeure, die in den Tagen zwischen dem 16.12.1944 

und dem 16.01.1945, an dem die ursprüngliche Frontlinie wiederhergestellt war, die 

Entscheidungen treffen mussten, soll  im folgenden ein kurzer Überblick gegeben werden. 

Die amerikanischen Offiziere haben eine im wesentlichen ähnliche Ausbildung und die 

„Karrierewege“ sind vergleichbar.  

Beginnend mit dem Besuch der Militärakademie in Westpoint glänzten Sie danach mit 

militärischen Erfolgen und besuchten darauf die Offiziersschule in Fort Leavenworth. 

Danach stand dem Aufstieg in die höchstmöglichen Positionen bei den Amerikanischen 

Streitkräften nichts mehr im Wege. 

Der einzige Offizier in der Ardennenschlacht, der aus dem Rahmen fällt, war der Brite 

Montgomery, dessen Wesen im Verlauf der Kämpfe in den Ardennen zu einigen Problemen 

im Oberkommando führte. 

 

4.1 General of Army Dwight David Eisenhower 

 

Dwight David Eisenhower wurde am 14. Oktober 1890 als der dritte von sieben Söhnen in 

Denison, Texas geboren. Aus armen Verhältnissen stammend begann er 1915 seine Karriere 

an der Militärakademie in Westpoint.  

Im Jahre 1924 schloss er die „Command and General Staff School“ in Fort Leavenworth als 

erster ab. 

                                                 
21 Cole, Hugh M. : The Ardennes: The Battle of the Bulge, Center of military history –United States Army, 60 
22 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 79 
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Im Jahre 1943 wurde der Kommandeur der siegreichen Alliierten Truppen in Tunesien, 

Sizilien und Italien auf der Konferenz von Teheran zum „Supreme Commander of the Allied 

Expeditionary Forces“ ernannt. 

Eisenhower war ein Experte in der Kampfführung, er war berühmt für seine große Energie 

und sein Organisationstalent sowie seine diplomatischen  Fähigkeiten. An der Planung der 

alliierten Invasion in Europa war er maßgeblich  beteiligt.  

Am 6. Juni 1944 gab er den Befehl zur Überquerung des Kanals: Etwa 1.000.000 Mann und 

fast 4000 Schiffe landeten in der Normandie und begannen Frankreich von den Deutschen zu 

befreien. Am 25. August wurde Paris befreit und im Dezember 1944 kommandierte er die 

Truppen, die sich der deutschen Gegenoffensive in den Ardennen gegenübersahen. 

Auch der weitere Vormarsch der Alliierten Streitkräfte, der mit der Überschreitung des 

Rheins und der folgenden Kapitulation Deutschlands am 7. Mai 1945 endete, wurde von ihm 

vorangetrieben. 

Als er im Juni 1945 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, wurde ihm ein Heldenempfang 

bereitet und er ersetzte unter dem Präsidenten Truman den Oberbefehlshaber der 

Amerikanischen Armee, General Marshall. 

 

4.2 Field Marshall Sir Bernard Law Montgomery 

 

Bernard Law Montgomery wurde am 17.November 1887 in London geboren und sollte ein 

bedeutender Kommandeur der Britischen Truppen werden. Montgomery erhielt seine 

Ausbildung an der Royal Military Academy of Sandhurst. 

Im ersten Weltkrieg diente Montgomery als  Brigade Major der 104. Infanteriebrigade, 

 35. Britische Division in Frankreich und sammelte dort seine ersten militärischen 

Erfahrungen in der modernen Kriegsführung. 

Im August 1942 wurde er zum Kommandeur der britischen 8. Armee in Nordafrika und 

wurde durch die Schlacht bei El Alamein weltbekannt. 

Unter dem Kommando von General Dwight D. Eisenhower, ein Befehlsverhältnis mit 

Konflikten, führte er die in der Ardennenschlacht beteiligte 21. britische und kanadische 

Armeegruppe. 

Montgomery war als vorsichtiger und bedachter Stratege bekannt, der nur mit perfekten 

Soldaten und einer optimalen Ausrüstung seine Angriffe startete und diese bis ins Detail 

plante. 
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4.3 Lt. General Omar N. Bradley 

 

Omar Nelson Bradley wurde am 12. Februar 1893 in Clark geboren und erhielt seine 

Ausbildung an der Westpoint Militärakademie im Jahre 1915. Er diente als Kommandant der 

Infanterieschule in Fort Benning und war, wie Montgomery, 1943 in Nordafrika eingesetzt.  

Später ging Bradley nach Großbritannien und übernahm das Kommando der 1. US Armee, die 

maßgeblich an der Invasion in der Normandie beteiligt war.  

Einer der wohl größten Erfolge unter seiner Führung war die symbolische Befreiung von Paris 

am 25. August 1944. 

Zum selben Zeitpunkt übernahm er die Führung der 12. US Armeegruppe, die bei den 

weiteren Kämpfen in Europa, auch der Ardennenschlacht, eine maßgebliche Rolle spielte. 

 

4.4  Lt. General Courtney Hicks Hodges  

 

Hodges wurde 1887 in Perry , Georgia geboren und besuchte ab 1904 Westpoint. Dort wurde 

er wegen einer Schwäche in Mathematik an Weihnachten gleich wieder entlassen. 

Aber er gab nicht auf und schaffte es doch noch Leutnant zu werden. Im Jahre 1920, nach 

Einsätzen in Mexiko und Frankreich wurde er zum Major befördert. Wie auch Eisenhower 

besuchte er die Command and General Staff School in Leavenworth 1925. 

Im Jahre 1943 erhielt er das Kommando über die 3. US Armee, die später Patton befehligte, 

und war in der Normandie war unter Omar N. Bradley für die Führung der 1. US Armee 

zuständig. 

 

4.5 Lt. General George Smith Patton Jr.  

 

Patton wurde am 11. November 1885 in San Gabriel, Kalifornien geboren. Er stammte aus 

einer Familie mit großer militärischer Tradition und graduierte 1909 in Westpoint.  

Nachdem er bei den amerikanischen Panzertruppen im ersten Weltkrieg gedient hatte, nahm 

er 1942 an den Aktionen in Nordafrika teil. 

Er führte die 3. US Armee durch Europa und im Dezember 1944 spielten seine Soldaten eine 

entscheidende Rolle in der Ardennenschlacht.  
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Bei der Verteidigung von Bastogne im „Battle of the Bulge“ konnten seine Soldaten den 

Belagerungsring der Deutschen um diesen wichtigen Straßenknotenpunkt aufbrechen. 

Sein hoch emotionales Wesen bereitete während der Kämpfe öfter Probleme, so soll er 

grundlos  Soldaten geschlagen haben. 23 

 

5. Der Angriff der Deutschen ab dem  16.12.1944  

  

Am 15. Dezember 1944 kam der Befehl zum Angriff vom Führer persönlich: „ Vorwärts und 

über die Maas!“. 

Das Ziel war in einem Tag den Durchbruch zu schaffen, am zweiten Tag die 5. und 6. Armee 

samt Ausrüstung über den Hohen Venn, ein Bergrücken in den Ardennen, zu schaffen und am 

dritten Tag die Maas zu überschreiten und die Brückenköpfe über die Maas am vierten Tag zu 

sichern. 

 

Der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt zu seinen Soldaten: „ 

Soldaten der Westfront ! Eure große Stunde ist gekommen. Starke  Angriffsarmeen sind 

gegen die Anglo-Amerikaner im Vormarsch. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Ihr wisst 

selbst, was das bedeutet. Wir setzen alles auf eine Karte. Ihr habt die heilige Verpflichtung, 

euer Bestes zu geben und für Führer und Vaterland Übermenschliches zu leisten“. 

Oder der Kommandierende Offizier der Armeegruppe B, Generalfeldmarschall Walter Model: 

„ In Ergänzung des Tagesbefehls des Oberbefehlshaber  West: Wir werden den Führer und 

das Heimatland nicht enttäuschen......kein Soldat der Welt kann besser sein als wir Soldaten 

im Gebiet der Eifel und dem Aachener Raum“. 24 

Am 16.12.1944 um fünf in der Früh begann die Deutsche Artillerie mit 1900 Geschützen  die 

bis dahin so friedliche „Geisterfront“ in den Ardennen unter Beschuss zu nehmen. 

Viele der US Soldaten lagen im Schlaf und wurden plötzlich von dem nächtlichem 

Geschützlärm aufgeweckt. Die Überraschung war geglückt. 

Dann griffen ca. 200.000 Deutsche Soldaten bei eisigen Temperaturen, unterstützt von ca. 600 

Panzern die amerikanischen Linien an.  

 

 

 

 

                                                 
23 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, alle zw. 16 - 17 
24 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, 180 
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5.1 Der Sektor der 6. SS Panzerarmee  

 

Im Abschnitt der 6. SS Panzerarmee unter SS General Sepp Dietrich, der sich im Norden 

befand und deren Angriffskorridor von Monschau bis Krewinkel festgelegt war, sollte zuerst 

der Zugang zum Losheimergraben freigekämpft werden. 

Dieses Ziel erreicht Dietrich unter großen Verlusten beim Kampf um die Straßenkreuzungen 

im Losheimergraben. Dabei wurde die 14. US Kavalleriegruppe, die den Losheimgraben 

sichern sollte, vernichtet. 25 

Die ersten Attacken im Monschau - Höfen Sektor konnten von den Amerikanern 

zurückgeworfen werden und die Deutschen konnten nur zweieinhalb von vier geplanten 

Bataillonen in Stellung bringen. Die Linien der Amerikaner wurden schnell verstärkt und die 

Deutschen hatten horrende Verluste und konnten nicht durchbrechen.  

Die Kampfgruppe Peiper konnten hingegen am 17. Dezember Honsfeld überrennen, und 

zielte dann nach Büllingen. Dort angekommen waren sie fast zehn Kilometer in die 

amerikanischen Linien eingedrungen.  

Im weiteren Kampfverlauf geschah das Massaker von Malmedy , in dem Soldaten der 6. SS 

Panzerarmee unter Kommando von Jochen Peiper,  schon gefangene wehrlose US-Soldaten 

am 17. Dezember erschossen:26 

 

“On the second day of the 'Battle of the Bulge,' a truck convoy of Battery B of the 285th Field 

Artillery Observation Battalion was intercepted southeast of Malmedy by a regiment of the 

1st SS Panzer Division of the Leibstandarte-SS, under the command of 29 year old SS Lt. 

Col. Jochen Peiper. His troops had earned the nickname "Blowtorch Battalion" after burning 

their way across Russia and had also been responsible for slaughtering civilians in two 

separate villages. 

Upon sighting the trucks, the Panzer tanks opened fire and destroyed the lead vehicles. This 

brought the convoy to a halt while the deadly accurate tank fire continued. The outgunned 

Americans abandoned their vehicles and surrendered.  

The captured U.S. soldiers were herded into a nearby field. An SS tank commander then 

ordered an SS private to shoot into the prisoners, setting off a wild killing spree as the SS 

opened fire with machine guns and pistols on the unarmed, terrified POWs.  

                                                 
25 Dupuy, Trevor N.: Hitler´s Last Gamble, The Battle of the Bulge December 1944 – January 1945, Harper 

Perennial, New York 1995, 47 

 
26 Dupuy, Trevor N.: Hitler´s Last Gamble, The Battle of the Bulge December 1944 – January 1945, 52 
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Survivors were killed by a pistol shot to the head, in some cases by English speaking SS who 

walked among the victims asking if anyone was injured or needed help. Those who responded 

were shot. A total of 81 Americans were killed in the single worst atrocity against U.S. troops 

during World War II in Europe.  

After the SS troops moved on, three survivors encountered a U.S. Army Colonel stationed at 

Malmedy and reported the massacre. News quickly spread among U.S. troops that "Germans 

are shooting POWs." As a result, the troops became determined to hold the lines against the 

German advance until reinforcements could arrive. Gen. Eisenhower was informed of the 

massacre. War correspondents in the area also spread the news. 

By January of 1945, the combined efforts of the Allied armies drove the Germans back to 

their original starting positions in the Battle of the Bulge. U.S. troops then reached the sight of 

the massacre, now buried under two feet of winter snow. 

Mine detectors were used to locate the 81 bodies, which had rested undisturbed since the day 

of the shootings and by now had frozen into grotesque positions. Forty one of the bodies were 

found to have been shot in the head. As each body was uncovered it was numbered, as seen in 

the photo above.  

While the U.S. medical teams performed this grim task, columns of German POWs being led 

by Americans passed by, with the bodies in plain view, however, no act of vengeance was 

taken. 

Following the defeat of Nazi Germany, 74 former SS men, including Jochen Peiper and SS 

Gen. Sepp Dietrich, were tried by a U.S. Military Tribunal for War Crimes concerning the 

massacre.  

The two month trial began May 16, 1946, in a courthouse at Dachau. But controversy soon 

arose. The defense team raised allegations of mistreatment including physical abuse by the 

U.S. Army and cited the use of mock trials in obtaining SS confessions as improper. The 

defense also complained that the court's legal expert, a Jew, constantly ruled in favor of the 

prosecution.  

The trial included testimony by a survivor of the massacre who was able to point out the SS 

man that actually fired the first shot. 

On July 11, 1946, the Judges returned a verdict after two and a half hours of deliberation. All 

of the SS were found guilty as charged. Forty three, including Peiper, were sentenced to 

death, and 22, including Dietrich, were sentenced to life imprisonment. The others got long 

prison terms.  



 16 

 

They were taken to Landsberg Prison, the same prison where Hitler had served time following 

the failed Beer Hall Putsch of 1923. 

Controversy continued, however, as various U.S. Army Boards conducted critical reviews of 

the trial process and methods used during pretrial interrogations. As a result, most of the death 

sentences were commuted and over half of the life sentences were reduced.  

Political complications arose after the Soviets blockaded Berlin in May of 1948. The strategic 

importance of post-war Germany in the emerging Cold War became apparent to the U.S. amid 

public outcry in Germany against war crime trials being conducted by the U.S. Army. 

In 1949, following a series of public charges and counter charges by trial participants and 

further investigations over whether justice had been served in the conduct of the trial, six of 

the remaining death sentences were commuted. A U.S. Senate Armed Services Subcommittee 

then began an investigation, led by Sen. Joseph McCarthy, concerning the U.S. Army's 

overall handling of the case. The Senate investigation heightened the controversy surrounding 

the trial, due in part to the aggressive behavior of Sen. McCarthy. 

By the early 1950s, following years of accusations, denials, investigations, controversy, and 

political turmoil, the final remaining death sentences were commuted and release of all of the 

convicted SS men began. 

In December of 1956, the last prisoner, Peiper, was released from Landsberg. He eventually 

settled in eastern France. On July 14, 1976, Bastille Day in France, Peiper was killed when a 

fire of mysterious origin destroyed his home. Firefighters responding to the blaze found their 

water hoses had been cut.”27 

 

Die wichtigen Zwillingsstädte Krinkelt und Rocherath konnten von den amerikanischen 

Soldaten länger als von den Deutschen geplant gehalten werden, und so war ein 

Rückzugskorridor für die amerikanischen Einheiten zum Elsenbornkamm gesichert. 

Dort wurden die 99.Infantry, die zuvor im Krinkelter Wald aufgerieben worden war, und auch 

die 2. Division neu formiert und es gelang der 6. SS Panzerarmee bis zum Ende nicht durch 

die von General Eisenhower mit der 82. Luftlandedivision verstärkten Linien durchzubrechen. 

 

 

                                                 
27 The History Place, 04.07.1996, URL: http://www.historyplace.com/worldwar2/timeline/malmedy.htm 

[07.07.2001] 

 

http://www.historyplace.com/worldwar2/timeline/malmedy.htm
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5.2 Der Sektor der 5.  Panzerarmee 

 

Im Südabschnitt brach die 5. Panzerarmee unter General von Manteuffel relativ schnell durch 

die amerikanischen Linien in der Schneeifel  und vernichtete die 106. und 28. Division der 

Amerikaner. 

Das Ziel der deutschen Truppen war der Straßenknoten von St. Vith, der nach erbitterten 

Kämpfen erobert werden konnte. 

Es gelang ein rascher Vorstoss in Richtung Houffalize und Bastogne. 

Die Einnahme von Bastogne, einem für den Fortschritt der Operation weiteren wichtigen 

Straßenknotenpunkt, scheiterte, da die dort ausharrenden Truppen im richtigen Moment von 

der 101. Luftlandedivision verstärkt wurden.28 

Von den Alliierten wurde der Raum um Bastogne als das „fortified Goose Egg“ bezeichnet, in 

dem der amerikanische Offizier Anthony Mc Auliffe, eingekesselt von den Deutschen, 

Bastogne halten konnte und den Vormarsch der Deutschen massiv aufhalten konnte. 

Selbst als die Deutschen ihn aufforderten, die Stadt zu übergeben, soll er nur „ NUTS“ d.h. 

soviel wie „Rutsch mir den Buckel runter !“ gerufen haben. 

Durch die ungeschützte  Nordflanke, an der die 6. SS Panzerarmee fehlte, die den 

Elsenbornkamm nicht überschreiten konnte,  wurden die Panzerspitzen der 5. Panzerarmee 

von den Alliierten Streitkräften aufgerieben. 

Die Errichtung und Verteidigung  von Brückenköpfen über die Maas gelang nicht mehr. 

Die 7. Armee Brandenbergers, die die Südflanke absichern sollte, geriet  unter großen Druck 

von Süden, da Patton sofort nach bekannt werden des Gegenangriffs seine Offensive im 

Saargebiet abbrach und die 3. Armee auf die Südflanke der Frontausbuchtung ansetzte.  

Pattons Panzer durchbrachen bald den deutschen Ring um Bastogne und hofften die 

Panzerspitze der 5. Armee abschnüren zu können.  

Patton sagte :“ If you get a monkey in the jungle hanging by his tail, it is easier to get him by 

cutting his tail than kicking him in the face.“ 29 

Auch General Hodges betrachtete die Idee als sinnvoll, hatte aber Bedenken wegen des sehr 

dünnen Straßennetzes, welches die Versorgung eines Vorstoßes hinter den feindlichen Linien 

nach Norden erschweren würde. 

Man entschied sich letztendlich, die Deutschen im Geiste der klassischen Kriegsführung aus 

der Frontausbuchtung wieder herauszudrängen.30 

                                                 
28 Weinberg L. Gerhard: Eine Welt in Waffen: Die globale Geschichte des zweiten Weltkriegs, 806 
29 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 599 
30 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 599 - 600 
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6. Die Probleme in den Oberkommandos während der Schlacht 

 

Am 24.12. soll  General von Manteuffel im Oberkommando der Wehrmacht angerufen haben: 

„Es ist unmöglich an die Maas zu gelangen – er hoffe wenigstens Bastogne zu nehmen“. Die 

Zeit für einen gänzlich neuen Plan sei gekommen. Seine Idee war, nach Norden abzudrehen 

und so in den Rücken und in die Flanke der bei Liege und am Elsenbornkamm kämpfenden 

US Soldaten zu kommen. Dieser Plan sah vom Ziel Antwerpen gänzlich ab – was laut Jodl 

der Führer nie zulassen würde.  

Am Weihnachtstag 1944 erschien Hitler seinen engsten Vertrauten als gebrochener Mann.  

Model sagte ihm, dass die Panzerspitze der 5. Panzerarmee bald die Maas erreichen würde, 

aber eine ungeschützte Nordflanke in Kauf genommen werden musste, da die 6. SS 

Panzerarmee es nicht geschafft hatte am Elsenbornkamm durchzubrechen.  

Hitler wollte nicht akzeptieren, das der weitere Vormarsch und die Überquerung der Maas 

nicht mehr gelingen würde.  

Als Ziel gab er aus, vorerst wenigstens Bastogne einzunehmen. 

 

Bei den Alliierten flog General Bradley am Weihnachtstag zu Montgomery. Dort gerieten die 

beiden Männer in Streit: Bradley fand Montgomery arroganter und egoistischer als je zuvor.  

Das Hauptproblem lag jedoch darin, das Montgomery der Meinung war, er würde, nachdem 

einem die Deutschen eine blutige Nase verpasst hatten, seine Soldaten nach Norden 

zurückziehen. Auch ging er davon aus, das die Deutschen noch über enorme Reserven 

verfügten. 

Er würde folglich nicht angreifen, solange sich der Feind nicht verausgabt hatte.  

Seiner Meinung nach war die 1. US Armee zu schwach für einen Angriff und die 3.US Armee 

Pattons im Süden würde nur gering helfen können. 

Montgomery wollte eine defensive Taktik durchsetzen.  

Bei dem folgenden Treffen hielt General Patton die Idee Montgomerys für völlig indiskutabel 

und stellte für den Fall, das er zum Rückzug gezwungen werden würde, sein Bitten um 

Entlassung in Aussicht. 

Auch Bradley war der Meinung, das^s Montgomery die Chance, den Feind einzukesseln, 

verpassen würde. 
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General Bradley schrieb daraufhin einen Brief an General Hodges, in dem er davon ausging, 

dass die 1. US Armee zwar geschwächt worden wäre, aber auch die Deutschen große Verluste 

erlitten hatten. 

Mit einer Attacke von Montgomery aus dem Norden ergäbe sich die Chance, die 

Panzerspitzen der 5. Panzerarmee abzuschneiden, bevor sie die Hochwassermarke der Maas 

erreichen konnten.31 

 

Wie Bradley wollte auch General Eisenhower Montgomerys Angriff von Norden.  

Bei einem Treffen am 28. Dezember zwischen Montgomery und Eisenhower war 

Montgomery immer noch der Meinung, dass die Deutschen noch genug Angriffskraft hätten.  

Sich widersprechende Meldungen - die Ultra Organisation meldete große Verluste und 

enormen Treibstoffmangel bei den Deutschen, doch die Luftaufklärung hatte angeblich 500 

neue Fahrzeuge hinter den Linien entdeckt -  stifteten zusätzlich Verwirrung. 

Montgomery war zusätzlich der Meinung, das die 21. Britische Armee und die 9. US 

Armeeeinheit nur von einem Mann befehligt werden sollte: Ihm selbst.  

Dies brachte er in einem Brief an Eisenhower zum Ausdruck: 

„ From now onwards full operational direction, control and co-ordination...is vested in the C.-

in C. 21 Army Group, subject to such instructions may be issued by the Supreme Commander 

from time to time.” 32 

Damit stellte er Eisenhowers Oberkommando in Frage – und das mitten in einer Phase, in der 

es galt, mit Entschlossenheit dem deutschen Gegner entgegenzutreten. 

Ein britischer Offizier als Oberbefehlshaber von amerikanischen Truppenteilen?. 

Diese Tatsache verärgerte Eisenhower. Er schrieb einen Brief, auf den seine Generäle 

Antworten sollten, ob sie ihn oder Montgomery als „Overall Ground Commander“ haben 

wollten. 

Dieses Schreiben wurde jedoch nie versandt und landete im Papierkorb, nachdem bei einem 

treffen von „Monty“ und dem von Eisenhower Gesandten  de Guigand das Problem geklärt 

werden konnte. 

Montgomery schrieb daraufhin einen Brief an Eisenhower:  

„Whatever your decision may be you can rely on me one hundred per cent to make it work 

and I know Brad will do the same. Very distressed that my letter may have upset you and I 

would ask you to tear it up. Your very devoted subordinate Monty.”33 

                                                 
31 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 588 - 590 
32 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 596 
33 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 598 
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Beinahe hätte es hier mitten im Kampfgeschehen in den Ardennen einen Bruch im alliierten 

Oberkommando gegeben, der gerade noch verhindert werden konnte. 

 

7. Rückzug und Niederlage - „Erasing the Bulge“ 

 

Das Überschreiten des Elsenbornkamms war fehlgeschlagen und die 5. Panzerarmee würde 

bald die Maas erreichen, jedoch ohne Flankenschutz der 6. Panzerarmee von Dietrich. Die  

7. Armee Brandenbergers war unter den Druck von Pattons 3. US Armee geraten und konnte 

die linke Flanke Manteuffels nicht ausreichend schützen.  

Am 22. Dezember gab Eisenhower einen Befehl mit  folgendem Inhalt heraus: „ By rushing 

out from his fixed defenses the enemy may give us the chance to turn his great gamble into 

his worst defeat“.34 

Der für das Erreichen der Ziele äußerst wichtige Straßenknotenpunkt Bastogne konnte nicht 

genommen werden und von Mannteuffel erkannte dies auch. 

Trotzdem gab Feldmarschall Model einen neuen Angriffsbefehl heraus. Am 3. Januar 

erkannte selbst Hitler, dass sein ursprünglicher Plan, über die Maas und nach Antwerpen  

fehlgeschlagen war und es für die deutschen Truppen wenn überhaupt nur noch die 

Möglichkeit gab, die Frontausbuchtung zu halten. 

Selbst der Luftangriff am Neujahrstag, an dem Hitler versuchte möglichst viele alliierte 

Flugzeuge zu zerstören, konnte das Blatt nicht mehr wenden. 

Am 8. Januar genehmigte Hitler den Rückzug von der Spitze der Frontausbuchtung und zog 

am 12. Januar  vier Panzerdivisionen bis auf den Westwall zurück.35 

Aufgrund des besseren Wetters konnte die alliierte Luftwaffe die abziehenden deutschen 

Soldaten permanent bombardieren und die Artillerie brachte zusätzlich Tod und Verderben 

über den chaotischen Rückzugskorridor. 

Teilweise wurde stundenlang kein einziger Schuss von den Deutschen mehr in Richtung der 

Amerikaner abgegeben.  

Schon am 18. Januar konnte General Patton eine Spazierfahrt an der 40 Meilen Breiten Basis 

der ehemalig 60 Meilen tiefen Ausbuchtung unternehmen – die letzte deutsche Offensive war 

zurückgeschlagen worden.36 

 

 

                                                 
34 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 607 
35 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 607 - 610 
36 Mac Donald Charles B. : A Time for Trumpets, The untold Story of the Battle of the Bulge, 617 
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8. Fazit und Erlebnisbericht eines deutschen Soldaten 

 

Die Ardennenschlacht war nur eine einzige von vielen schwierigen Aktionen im II Weltkrieg. 

Es war die gelungenste Überraschung und seit dem Frankreichfeldzug die größte 

Angriffsinitiative der Deutschen im Westen.  

Die geringe Zahl an Alliierten Soldaten in dem Gebiet der Ardennen lag in der Natur des 

Geländes aber auch daran, dass die Hauptkräfte der Alliierten zu dieser Zeit im Gebiet von 

Aachen und im Vorstoß im Saarland gebunden waren.  

Hitler hatte mit der Durchquerung der Ardennen schon 1940 Erfolg gehabt: Im Winter 

1944/1945 waren jedoch gänzlich andere Bedingungen vorhanden. 

So waren die deutschen Einheiten teilweise geschwächt und hatten wenig Kampferfahrung, 

was im Kriege immer größere Verluste und weniger Kampfkraft nach sich zieht. 

Der Treibstoffnachschub, einer für den Vorstoß zur Maas unabdingbare Voraussetzung, der 

durch die Eroberung gegnerischer Depots erfolgen sollte, klappte nicht. 

Die Deutschen mussten ihre Panzer stehen lassen und zu Fuß Richtung Westwall flüchten. 

Nur das Glück mit dem schlechten Wetter und die Überraschung der Alliierten Streitkräfte 

lies den Vorstoß überhaupt so weit gelingen.  

Bei der gewaltigen Überlegenheit der alliierten Truppen an Menschen und Material war das 

Unternehmen zum Scheitern verurteilt. 

Schon am 19. Dezember, also drei Tage nach dem Start der Offensive, bewegten sich eine 

Million Soldaten der 3. und  1. US Armee in Richtung der Frontausbuchtung.  

Hitler hatte die amerikanischen Soldaten zu schwach eingeschätzt oder war seinem 

Größenwahn erlegen,  was vielleicht mit seinem Amerikabild zusammenhing. 

 

Die Verteidigung gegen den Deutschen Angriff ruhte im Prinzip auf  fünf Hauptpunkten:  

1. Die Nordschulter um den Elsenbornkamm 

2. Das „fortified Goose Egg“ (mit St. Vith als östlichster Punkt) 

3. Die Südschulter um Echternach 

4. Bastogne 

5. Die Aktionen um die Maas im Westen 

 

In der Ardennenschlacht kamen etwa 80000 Deutsche und etwa 70000 Amerikanische 

Soldaten ums Leben und die Verluste an Material waren immens. 
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Schon im Dezember wurden etwa ein Viertel des amerikanischen Nachschubs in Antwerpen 

gelöscht – die Hoffnung der Deutschen, die Offensivkraft der Alliierten zu lähmen, indem 

man den Hafen von Antwerpen zurückeroberte war nicht in Erfüllung gegangen.37 

 

Hätte Hitler  die gesamte Offensivkraft in den Osten geworfen, hätten sich die Alliierten 

Streitkräfte und die Rote Armee wahrscheinlich viel weiter im Osten – vielleicht in Polen 

getroffen. 

 

Der Bericht des Soldaten Hans Hejny, der in der Ardennenschlacht in der 5. Panzerarmee, „. 

Division im Pionierbataillon 38 diente, und seine Kriegserlebnisse niederschrieb, soll zum 

Schluss noch einen abschließenden Eindruck davon geben, wie der einfache Soldat in den 

Tagen des Kampfes das Kampfgeschehen erlebte: 

„Ein Windstoß machte die Sicht auf die Strasse vor uns einen Augenblick frei. In einer 

Entfernung von ca. 50 m brannte lichterloh ein amerikanischer Shermanpanzer. Dahinter 

lagen noch einige Amis in Deckung, aber für die armen Teufel gab es kein Entrinnen mehr. 

Sie konnten vom brennenden Panzer nicht in Sicherheit springen. Man ließ ihnen keine 

Möglichkeit zur Flucht. Zu viele Augen und Gewehrläufe warteten gespannt auf ich 

hervorbrechen. Dichter Qualm nahm fast jede Sicht und die enorme Hitze brachte vorerst die 

Maschinengewehrmunition im Panzerinnern  zur Explosion.....Da...jetzt sah ich zum ersten 

mal einen Amerikanischen Soldaten, und dieser sprang um sein Leben. Im Geist drückte ich 

ihm die Daumen, vielleicht würde er es schaffen und konnte sich retten. Kaum hatte er den 

waghalsigen Sprung gewagt peitschten Schüsse von Gewehren und Maschinenpistolen auf 

den  Bedauernswerten. Zu Tode getroffen stürzte er zu Boden. Sein Kamerad sprang, die 

tödliche Gefahr missachtend, ihm nach und als er sich über den am Boden liegenden beugen 

wollte sank auch er, von mörderischen Kugeln getroffen zusammen. 

„Mörder Dreckschweine!“ Schrie eine Stimme in mir auf. Ich weiß nicht warum, aber in 

diesem Augenblick brachte ich den Amerikanern eine ungeheure Sympathie entgegen.“38 

 

Nichts konnte im weiteren Kriegsverlauf das Alliierte Bündnis mehr zerstören  - Deutschland 

wurde in den kommenden Monaten  bis zu der  von Roosevelt geforderten bedingungslosen 

Kapitulation  im Mai 1945 niedergerungen. 

 

                                                 
37 Eisenhower, John S. D. : The Bitter Woods – The Battle of the Bulge, 463 
38 Hejny, Hans: Der letzte Vormarsch – Ardennenschlacht 1944, Europäischer Verlag Wien, Wien, 1983, 139 -  
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