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Erënnerung un den Dokter Nicolas Huberty. 
 
Nicolas HUBERTY wurde am  16. Dezember 1890 in Kehmen, an „ Zömes “, als Sohn von Jean-
Pierre und Conzemius Catherine geboren.  
  
Das Leben von Nicolas Huberty stand von Anbeginn unter einem ungünstigen Stern. Er war kaum 6 
Jahre alt, als ihn seine liebe Mutter für immer verließ. Als er später sein Medizinstudium begann, 
wurde er schon sehr bald von einem hartnäckigen Lungenleiden heimgesucht. Obschon es sein 
Herzenswunsch war, Arzt zu werden, hätte die Krankheit ihn fast aus den Bahnen geworfen. Er war 
so verzweifelt, dass er seinen Entschluss bekundete mit seinem Arztstudium aufzuhören, das er für 
geraume Zeit unterbrechen musste. 
 
Dann allerdings regte sich sein urwüchsiger Wille, sein gewünschtes Ziel zu erreichen. Das 
energische Zureden seines Vaters, spielte bei dieser Sinneswandlung eine vorherrschende Rolle. 
Nicolas Huberty wurde Arzt. Ein guter Arzt. Vom Gedanken beseelt, sein an den Universitäten 
erlerntes Wissen in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen, eröffnete er bereits im Jahre 1919 in 
Ettelbrück eine Praxis für Allgemeinmedizin. Seine gutmütige Art, vor allem aber sein Können, 
ließen die Zahl seiner Patienten rasch anwachsen. Schon frühzeitig erkannte man, dass dieser Arzt 
das Ethos seines Berufes über alles stellte. Minderbemittelten schenkte er oft das Honorar. In den 
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erstand er in Ettelbrück ein villenartiges Haus. Er ließ es 
vergrößern und richtete dort seine Praxis ein. Er war bereits vierzig, als er sich zur Ehe entschloss. 
Auf dem Standesamt der Gemeinde Diekirch heiratete er am 9. Januar 1931 Büchler Marcelle, 
Tochter von Michel Büchler und Hélène Herr. Seinem Charakter entsprechend fand die kirchliche 
Trauung bereits um 6 Uhr morgens statt. Das Brautpaar verzichtete ebenfalls auf ein 
Erinnerungsfoto. 
 
Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, und zwar Jean-Louis, geboren am 2. August 1932 und 
Claude, geboren am 22. September 1934. Seiner Gattin war er ein verlässlicher und einfühlsamer 
Lebensgefährte. Liebevoll nannte er sie Marcy. Seinen beiden Söhnen war er ein liebevoller Vater. 
Seine Frau Marcy stand ihm Zeit seines Lebens fest zur Seite.   
 
An und für sich hätte das Leben des Arztes einen normalen Verlauf genommen. 
Doch bereits ein Monat vor Hitlers Einfall in das neutrale Großherzogtum hatte er sich mit 
Gleichgesinnten gegen den Kurs des späteren Okkupanten entschieden. Er half mit, notgelandete 
französische Flieger aus dem Krankenhaus in Ettelbrück herauszubringen, um sie von seinem treuen 
Fahrer, Tony Hientgen, an die französische Grenze bringen zu lassen. Diese kühne Tat führte dazu, 
dass der Arzt von Anbeginn von den deutschen Besatzern mit Argwohn beobachtet wurde.  
 
Beim deutschen Einmarsch, am10. Mai 1940,  flüchtete er auf Anraten der französischen Botschaft, 
mit seiner Familie nach Frankreich. Dort führte er kurzfristig die Praxis eines französischen Arztes. 
Ende 1940 kehrte er mit seiner Familie nach Ettelbrück zurück. Inzwischen hatten die Nazi-
Okkupanten sich in Luxemburg breitgemacht. Wegen seiner Fluchthilfe gegenüber französischen 
Fliegern wurde er in Jahre 1941 gemeinsam mit den anderen Fluchthelfern und Fahrer Tony vor 
Gericht gestellt. 
 
Hier wurde die Fluchthilfe aufgrund eines Großherzoglichen Beschlusses vor einem 
luxemburgischen Gericht geahndet. Gegen Dr. Huberty wurde außer einer Gefängnisstrafe mit 
Bewährung auf Geldstrafe erkannt. Fahrer Tony kam mit einer Geldstrafe davon. 
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Obschon beide von den Nazis als „nicht die nötige Gewähr bietend“ eingestuft worden waren, ließen 
sie sich nicht davon abbringen, jungen Luxemburgern durch geeignete Manipulationen dem 
Arbeitsdienst und später der Wehrpflicht zu entziehen. 
 
Bereits am 5. Oktober 1941 geriet der Arzt erneut in die Fänge der Nazis. Deutsche Fahnen waren 
im Bereich des Fußballfeldes herab gerissen und in die Alzette geworfen worden. 
Für die Nazis ein infames Verbrechen. 
 
Unschuldige Ettelbrücker Bürger mussten büssen. Sie kamen ins Gefängnis. Unter ihnen, wie sollte 
es auch anders sein, Dr. Nicolas Huberty. Ihm wurde eine Geldbusse von 20.000 Reichsmark 
auferlegt. 
 
Nach Einführung der Wehrpflicht widmete sich der Arzt den in Häusern und Hecken versteckten 
Deserteuren. Jenen, die sich geweigert hatten, für Hitler die Waffen zu tragen. Allen Gefahren zum 
Trotz leistete er Hilfe, wo immer ärztlicher Beistand notwendig war. Hunderten wurde seine 
unentgeltliche Hilfe zuteil. 
 

 
 
v.l.n.r. Nicolas Huberty mit seiner Mutter Catherine Conzemius, seiner Großmutter mütterlicherseits 
Margerite Mathes, seinem Vater und seiner Schwester Anne 
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    Der ältere Bruder Edouard mit seinen Eltern 
 

  
 
  Nicolas Huberty als Universitätsstudent und später als Arzt 
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  Die beiden Söhne Jean-Louis (02.08.1932) und Claude (22.09.1934) 
 
 
Dr. HUBERTY wurde nachhaltig in die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges verwickelt, 
nachdem er zwei französischen Fliegern, welche in der Nacht vom 1. zum 2. April 1940  „op 
Kochert“ bei Feulen notgelandet waren, zur Flucht verholfen hatte. 
 
 

 
 
Das notgelandete Flugzeug auf „ Kochert “, Gemarkung Feulen 
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Exemplar der abgeworfenen     Wrack des Flugzeuges 
Flugblätter 
 
 
 
 
Die Befreiung der Flieger erfolgte auf Initiative von Klinikchef, Dr. Charles Marx, im 
Zusammenwirken mit folgenden Personen:  
 
Dr. Nicolas Huberty 
Tony Hientgen ( Fahrer bei Dr. Huberty) 
Dr. Nicolas Schumacher, und dessen Ehefrau Berthe Ramboux 
Willy Kieffer 
 

        
 
Dr. Charles Marx    Dr. Nicolas Schumacher und seine Ehefrau 
 
Diese Befreiungsaktion hatte ein Nachspiel, nachdem die deutsche Wehrmacht unsere Heimat am 
10. Mai 1940 besetzt hatte. 
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Die Ereignisse: 
 
In der Nacht vom 1. zum 2. April 1940, nur wenige Wochen vor dem deutschen Einmarsch wurde 
ein französisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Amiot bei einem Erkundungsflug über Deutschland 
von der Flak getroffen. 
 
Indem das Flugzeug durch die Flaktreffer erheblich beschädigt worden war, schien es dem Piloten, 
Adjudant Lherbiet, unmöglich mit dem ihm anvertrauten Apparat den Heimatflughafen zu erreichen, 
so dass er sich zu einer Notlandung entschloss. Durch geschicktes Manövrieren gelang es dem 
Piloten das waidwund geschossene Flugzeug im Weichbild der Ortschaft Niederfeulen aufzusetzen. 
 
Außer dem Piloten befanden sich noch vier Mann an Bord, und zwar 
 
Capitaine Faure 
Lieutenant Kastler 
Adjudant Claveau  
Sergent-Chef Kirch. 
 
Obschon das Flugzeug bei der Notlandung ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden war, 
hatten lediglich Capitaine Faure und Adjudant Lherbiet Verletzungen davongetragen, die zwar eine 
klinische Behandlung erforderlich machten, im Übrigen jedoch nicht besorgniserregend waren.  
 
Da das Flugzeug bei völliger Dunkelheit, im freien Gelände, notgelandet war, hatte die Mannschaft 
jede Orientierung verloren, so dass die Besatzung davon ausging, sich in Feindesland zu befinden. 
Unter diesem Gesichtspunkt wurde beschlossen, das Flugzeug durch Brand zu zerstören. Bevor es 
jedoch zur Ausführung dieser Maßnahme kam, erreichten Männer der Ortschaft Niederfeulen den 
Unfallort, wo sie den Mitgliedern der Besatzung zur Kenntnis brachten, dass sie sich auf dem Gebiet 
des neutralen Großherzogtums Luxemburg befänden. Unter diesen Umständen wurde von der 
Flugzeugbesatzung auf eine Zerstörung des Apparates verzichtet. 
 
Inzwischen war die Gendarmerie Ettelbrück bereits von dem Vorfall unterrichtet worden, welche 
umgehend am Unfallort erschienen. 
 
Die beiden Verletzten, Capitaine Faure und Adjudant Lherbiet, wurden ins Krankenhaus nach 
Ettelbrück gebracht, wo sie vom Chefarzt Dr. Charles Marx persönlich betreut wurden. 
Lieutenant Kastler, Adjudant Claveau und Sergent-Chef Kirch dagegen wurden festgenommen und 
von Beamten der Gendarmerie nach Luxemburg eskortiert, wo sie in der Heilig-Geist-Kaserne 
interniert wurden.  
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Die in der Heilig-Geist-Kaserne internierten Flieger kurz vor ihrer Infreiheitsetzung. 
V. l. n. r. Leutnant Guillaume Albrecht, Sergent-Chef Kirch, Adjudant Claveau, Lieutenant Kastler, 
Lehrer Schaack und Leutnant Brasseur. 
Die drei Flieger wurden in den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 auf Anordnung von Major 
Speller, dem damaligen Chef der Freiwilligenkompanie entlassen, von Eugène Simon, Resistenzler 
der ersten Stunde, abgeholt und anschließend von einem Offizier des französischen 
Nachrichtendienstes in Sicherheit gebracht. 
------------------------------------------ 
 
Diese Maßnahme erfolgte aufgrund des Großherzoglichen Beschlusses vom 15. September 1939, zur 
Wahrung der luxemburgischen Neutralität. Die Bestimmungen dieses Beschlusses, welche 
namentlich gegen die Aggressionspolitik Nazi-Deutschlands gerichtet waren, fanden in dieser 
Situation unvermeidlich Anwendung auf die notgelandeten französischen Flieger, indem der 
vorzitierte Beschluss folgende Fassung enthielt:  
 
Art.- 1 Es ist verboten, auf dem Gebiet des Großherzogtums Feindseligkeiten gegen eine 
kriegsführende Macht vorzubereiten, zu unterstützen, zu begünstigen oder zu unternehmen. 
 
Art.- 2 Es ist verboten auf dem Gebiet des Großherzogtums einen Propagandadienst zu Gunsten 
einer kriegsführenden Macht einzurichten; 
 
Art.-3 Auf dem Gebiet des Großherzogtums ist die Bildung oder Vorbereitung jedweder 
Organisation, die für die militärischen Interessen einer kriegsführenden Macht tätig wäre, sowie 
besonders die Bildung von Kampftruppen oder die Eröffnung von Werbestellen untersagt. 
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Nachdem die beiden Leichtverletzten, Capitaine Faure und Adjudant Lherbiet, im Krankenhaus in 
Ettelbrück von Dr. Charles Marx in Empfang genommen worden waren, kümmerte der Arzt sich 
selbst um ihre Verletzungen. 
 
Über die Umstände genau im Bilde, entschloss sich der frankreichfreundliche Arzt spontan, die 
Verletzten einer Verhaftung zu entziehen, um ihnen die Freiheit zu erhalten. 
Dieses Vorhaben wurde allerdings durch die Tatsache erschwert, dass die Gendarmerie Befehl hatte, 
die Verletzten ständig zu überwachen, um diese gegebenenfalls nach ihrer Behandlung umgehend 
nach Luxemburg, in die dortige Heilig-Geist-Kaserne zu bringen.  
Unter den obwaltenden Umständen war der Arzt gezwungen ein Täuschungsmanöver zu inszenieren, 
um die beiden Flieger der ihnen drohenden Zwangsmaßnahme zu entziehen. 
 
Nachdem die Beamten auf Geheiß des Arztes den Behandlungsraum verlassen hatten, begann Dr. 
Marx sein irreführendes Werk. Er ließ den beiden Franzosen umfangreiche Verbände anlegen, um 
schwere Läsionen vorzutäuschen. Nicht zuletzt ließ der Arzt Capitaine Faure einen fachgerechten 
Kopfverband verpassen, der an eine ernste Kopfverletzung glauben ließ. 
 
Die Beamten der Gendarmerie informierte er alsdann über den Zustand der Verletzten, wobei er alle 
möglichen Verletzungen aufzählte, um mindestens eine 8-tägige stationäre Behandlung im 
Krankenhaus in Aussicht zu stellen.  
 
Das darauf folgende schriftliche Attest hatte nachfolgende Fassung: 
 
„Je soussigné Docteur Charles Marx, chirurgien à Ettelbruck, certifie avoir examiné et soigné le 
capitaine Marcel-Pierre Faure, victime d’un accident d’aviation le 2 avril 1940. 
 

Le blessé présentait les lésions suivantes : 
 

1) Un syndrome de commotion cérébrale et choc traumatique. 
2) Un plaie profonde du cuir chevelu (région fronto-pariétale ). 
3) Une entorse du coude gauche. 
4) Une contusion de la cuisse droite. 
5) Des contusions multiples. 
 
Ces lésions nécessitent une surveillance médicale et un traitement à la clinique d’environ une 
semaine, sauf complications. 
 
L’adjudant-chef Charles Lherbiet présentait les lésions suivantes : 
 
1) Un syndrome de choc traumatique. 
2) Une entorse du genou droit. 
3) Des contusions multiples. 
 
Ces blessures nécessitent un traitement à la clinique d’environ une semaine, sauf complications. 
 
          Signé : Charles Marx 

 
Aufgrund dieses Attestes gewährte Dr. Marx seinen beiden Patienten nicht nur einen Aufenthalt in 
seiner Klinik, sondern er entzog sie ebenfalls in geschickter Weise einem Zugriff durch die 
Behörden. 
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Wohl oder übel war die Gendarmerie durch Beschluss vom 15. September 1939 gezwungen, die 
Franzosen weiterhin zu bewachen, so dass eine turnusgemäße Aufsicht vor den Krankenzimmern 
befohlen werden musste. 
 
Diese Überwachung erschwerte den Plan des Arztes, die Flucht der beiden Franzosen zu 
organisieren. 
 
Da den beiden Verletzten nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus ein Zimmer zugewiesen worden 
war, welches für eine Flucht nicht besonders geeignet war, bestand die erste Maßnahme des Arztes 
darin, seine Patienten in einem gemeinsamen Raum unterzubringen, von dem eine Verbindung zum 
Treppenflur hergestellt werden konnte. Auf diese Weise wurden die ersten Schritte der geplanten 
Fluchthilfe in die Wege geleitet. 
 
Vom Fenster des nunmehr gemeinsamen Raumes bis zum Fenster des schräg gegenüber liegenden 
Treppenhauses eines Kliniknebengebäudes betrug die Distanz in etwa zwei Meter. Beide Fenster 
befanden sich im zweiten Stockwerk, in gleicher Höhe. Um diesen Zwischenraum zu überwinden, 
wurde ein zurecht geschnittenes Brett an Ort und Stelle deponiert, um eine Verbindung zwischen 
dem Zimmer der Flieger und dem Treppenhaus herzustellen. 
 

 
 

Tony Hientgen demonstriert, auf welche Weise die Flieger von ihrem 
Krankenzimmer in den Klinikflur gelangten. 

 
 
Fast wäre es kurz vor der Flucht noch zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall gekommen, da das 
zum Fliehen benötigte Brett bereits einige Zeit vor dem festgesetzten Termin im Bereich des 
Treppenhauses lag, wo es die Aufmerksamkeit einer Krankenpflegerin erregte. Diese benachrichtigte 
unverzüglich die Oberin. Nachdem diese sich das Brett angesehen hatte, erteilte sie Anweisung, 
dasselbe umgehend zu zerschneiden und als Brennholz zu verwenden. Eine ebenfalls auf den Plan 
gerufene Ordensschwester, welche in die vorbereitete Fluchtaktion eingeweiht war, gab dagegen 
Anweisung, das Brett vorerst an Ort und Stelle zu belassen, um Herkunft und eventuelle 
Verwendung zu klären. 
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Dann, in den frühen Nachmittagstunden war es endlich soweit. Mit Hemd und Unterhose, notdürftig 
bekleidet, gelang den beiden die Flucht über das bereitgelegte Brett, ohne dass die zur Bewachung 
eingeteilten Gendarmeriebeamten unmittelbar auf den Vorgang aufmerksam wurden. 
 
Vor dem Haupteingang stand mit laufendem Motor der Wagen von Dr. Nicolas Huberty. Am 
Steuer des Autos, der Fahrer des Arztes, Tony Hientgen, aus Reisdorf.  
Vorsorglicherweise hatte Tony Hientgen die Seitentür des Wagens bereits geöffnet, so dass die 
beiden Flüchtenden rasch einsteigen konnten. 
 
Kaum hatten sie Platz genommen, als Tony Hientgen mit Vollgas davonraste. 
Obwohl die Gendarmerie durch Verfolgung des Wagens sowie durch die später angeordnete 
Sperrung der Südgrenze alles versuchte, um die Geflüchteten wieder dingfest zu machen, gelang den 
beiden die Flucht nach Frankreich. 
 
Vor dem von Tony Hientgen gesteuerten Wagen fuhr das Fahrzeug von Dr. Nicolas Schumacher, 
welcher sich selbst am Steuer seines Fahrzeuges befand und Tony Hientgen den Weg zeigte. 
 

 
 

Das Fluchtfahrzeug der Marke Packard mit der Immatrikulationsnummer 245 in der 
Bastnacher Straße in Ettelbrück. 

Neben dem Wagen Fahrer Tony Hientgen und ein bis jetzt mit Namen unbekanntes Mädchen. 
 

 
Im Gendarmeriebericht hieß es unter anderem: 
 
„ Kaum hatten die Franzosen Platz genommen, gab Chauffeur Tony Hientgen Vollgas und fuhr in 
mörderischem Tempo davon. 
 
Weiter: 
 
„ In diesem Augenblick waren die Verfolger bereits in Reichweite des abfahrenden Wagens 
gewesen. Gendarm Huss hatte seine Dienstpistole gezogen und zielte nach dem Reifen der Packard-
Limousine von Dr. Huberty. In den Straßen hielten sich aber zu viele Passanten auf, sodaß ich 
Furcht hatte, jemanden zu treffen. Aus diesem Grunde sah ich von meinem Vorhaben ab. 
(Aussagen von Gendarm Roger Huss) 
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Aussagen von Brigadier Donven (Nicolas): 
 

„ Links beim Austritt aus der Klinik stand auf dem Bürgersteig das Auto von Dr. Marx, der schon 
Platz genommen hatte, und dessen Ehefrau stand im Begriff auch einzusteigen. Ich lief auf den 
Wagen Marx hin und sagte ihm, dass er sofort mit mir die Verfolgung der Flüchtlinge aufnehmen 
müsse. Auf mein an den Arzt Marx gestelltes Verlangen lachte dessen Ehefrau ihrem Mann zu und 
sie wollte mich unter keinen Umständen einsteigen lassen. Dr. Marx erwiderte mir kurz, dass er 
diesem Wagen nicht nachfahren könne, und er weigerte sich sogar, diese Fahrt mit mir anzutreten. 
Einen weiteren Zwang vermochte ich nicht auf Dr. Marx auszuüben, und ich war gezwungen, von 
ihm abzusehen.  
 
Gegenüber bei einem Epiceriegeschäft hielt ein Ford-Lieferwagen an und gleich begab ich mich zu 
diesem Wagenbesitzer, damit er mit mir die Verfolgung des Autowagens L 245 aufnehmen sollte. 
Dieser war sofort bereit und ich fuhr einige hundert Meter mit, als ich schon einsah, dass dieser 
Wagen keine große Schnelligkeit entwickeln könne, somit ein Einholen der Flüchtenden auch 
ausgeschlossen sei. 
 
Vor der Wohnung des früheren Notars Salentiny hielt ein neuer Opelwagen. Ich stieg aus dem 
Fordwagen aus und forderte den Opel-Fahrer auf, mit mir in Richtung Luxemburg zu fahren, um 
einen Kraftwagen einzuholen. Dieser Besitzer war auch gleich einverstanden, doch in der Ortschaft 
Schieren angekommen, stellte ich fest, dass Dr. Marx uns schon einholte und Gendarm Huss bei ihm 
Platz genommen hatte. Ich überließ Huss die Verfolgung der Flüchtlinge und begab mich zum Café 
Herfurth, von wo aus ich die Brigaden Luxemburg und Diekirch in Kenntnis setzte. Ich fuhr dann 
nach Ettelbrück per Auto zurück und machte die ersten Erhebungen am Tatort, um die Schuldigen, 
die zu dieser Entweichung organisatorische Beihilfe geleistet hatten, zu ermitteln.“ 
 
Gendarm Huss weiter: 
 
„ Ich lief auf den Wagen von Dr. Marx zu und hielt ihn an, damit er mit mir die Verfolgung der 
Flüchtlinge aufnehmen sollte. 
Nachdem Dr. Marx längere Zeit gezögert hatte, setzte er dennoch mit mir die Fahrt in Richtung des 
verschwundenen Wagens des Dr. Huberty an. 
Während der Fahrt nach Luxemburg befragte mich Dr. Marx über die Verantwortung, die wir als 
Wachtposten über diese Flucht der Flieger zu tragen hätten. Ich teilte dem Fragenden mit, dass ein 
jeder von uns beiden eine Geldstrafe von einigen hundert Franken zu gewärtigen hätte und außerdem 
stände auch noch die Beförderungsmöglichkeit später zur Frage. 
Dr. Marx gab mir dann zu verstehen, dass er die Geldbuße übernehmen würde und dessen Ehefrau 
gab an, dass sie dieselbe sogar aus ihrer eigenen Tasche zurückerstatten würde. In diesen 
Erklärungen gewann ich die Überzeugung, dass nicht allein Dr. Marx, sondern auch dessen Ehefrau, 
zu dieser Flucht Hilfe geleistet hatte.“ 
 
Aussagen des Jean-Pierre Bermes, Wachtmeister und Kommandant der Gendarmerie Ettelbrück: 
 
„Ich habe in mir die Überzeugung, dass Dr. Marx in seiner Klinik eine gut organisierte Gruppe von 
Personen zusammengebracht hatte, um die Flucht der beiden Flieger zu begünstigen. Aus diesem 
Grund hat er ja das Attest, das ja anzuzweifeln ist, bezüglich seiner Richtigkeit, schon ausgestellt, 
damit den Fliegern in der eingesetzten Überwachung nur Schonung beizubringen ist. 
Desgleichen hat Marx bestimmt, dass diese Flieger, obschon er wusste, dass dieselben nicht mit den 
Leiden, die er attestiert, behaftet waren, auf Tragbahren aus dem Krankenzimmer in ein anderes 
gelegt wurden und sogar auch auf diesen Bahren zu dem Zimmer gebracht wurden, wo ihnen 
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Kurzwellenbehandlung angeblich gegeben wurde. Diese Operationen wurden alle durch Marx 
befohlen, um den Fliegern den Weg zu ihrer Flucht schon im voraus anzuzeigen. 
 
Aus diesem Grund darf man der Gendarmerie, die mit der Überwachung betraut war, 
absolut keinen Vorwurf für die geschehene Flucht machen. Denn Schuld an derselben trägt nur Dr. 
Marx und dessen Ehefrau sowie Dr. Huberty und dessen Autoführer Hientgen. 
Dadurch, dass die Tür zum Treppenflur auf dem zweiten Stockwerk während der Flucht 
abgeschlossen wurde, bin ich davon überzeugt, dass alles im voraus festgesetzt und bestimmt war. 
 
Aus dieser Darlegung geht das Bestreben hervor, jeden Vorwurf an die Adresse der Gendarmerie im 
voraus zu entkräften.“ 
 
Major Speller, Chef der Freiwilligen Kompanie, berichtet dem Staatsminister: 
 
„J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que je me suis rendu à Ettelbruck où 
se trouvent hospitalisés, dans la clinique du Docteur Marx, deux aviateurs blessés, le capitaine Faure 
et l’adjudant Herbiet, d’un avion français qui, par suite d’une panne, a été forcé d’atterrir à 
Niederfeulen. (Détails dans les rapports joints du commandant d’arrondissement de Diekirch et du 
chef de la brigade d’Ettelbruck.) 
 
En présence du lieutenant en 1er Gilson, j’ai notifié aux aviateurs prénommés qu’ils ont se considérer 
comme internés et qu’ils seraient transférés à Luxembourg dès que leur état de santé le permettrait. 
En présence du capitaine Jacoby et du lieutenant 1er Dieudonné, j’ai fait la même notification quant à 
leur internement aux trois autres occupants de l’avion, le lieutenant Kastler, l’adjudant Claveau et le 
sergent-chef Kirch, qui sont internés provisoirement, conformément aux ordres de Votre Excellence, 
à la caserne des volontaires à Luxembourg. 
 
Etant donné que les deux officiers-aviateurs, le capitaine Faure et le lieutenant Kastler, ont refusé 
d’engager leur parole d’honneur de ne pas s’évader, les dispositions nécessaires ont été prises, dans 
la mesure du possible, pour les cinq aviateurs, afin d’empêcher leur évasion éventuelle. » 
 
Vor seiner Flucht hatte Capitaien Faure ausdrücklich darum gebeten, das Flugzeugwrack gänzlich 
durch Feuer zu zerstören. 
Diesem Wunsch entsprechend wurde diese Maßnahme umgehend in die Wege geleitet, und die 
Begebenheit in einem von Leutnant Ginter verfassten Bericht festgehalten: 
 
Auszug aus dem Bericht: 
 
Ein größerer Teil der linken Tragfläche, insbesondere derjenige, allwo Öl-und Benzinbehälter, sowie 
der Motor angebracht waren, wurde vernichtet. Der Vorderteil des Rumpfes ist noch teilweise und 
der Schwanz vollständig erhalten. Es erscheint meiner Ansicht nach nicht angezeigt, das Gerippe an 
Ort und Stelle zu belassen. 
 
Außer den Waffen und der Munition, mit welchen das Flugzeug ausgerüstet war, wurden noch 
verschiedene andere Gegenstände abmontiert und einstweilen in der Kaserne zu Diekirch 
untergebracht. Ein diesbezügliches Verzeichnis wird eingesandt. 
 
Brm.- Dem Kommando des Gendarmen –und Freiwilligen-Korps ergebenst vorgelegt mit dem 
Hinzufügen, dass in der Zwischenzeit mit Genehmigung der Großherzoglichen Regierung am 
heutigen Vormittag das Gerippe des Flugzeuges durch Personal der Bauverwaltung des 
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Arrondissement Diekirch zerlegt, abtransportiert und auch von dieser Verwaltung als Alteisen 
einstweilen aufbewahrt wird. 
 
Die Herren Mathias Willems, Bezirksingenieur der Straßenbauverwaltung Diekirch und Jos Gilson, 
Oberleutnant und Bezirkskommandant des Gendarmerie-Bezirks Diekirch kümmerten sich um die 
Wegschaffung des Klugzeugwracks. Dieses wurde vorerst auf dem Gelände der 
Straßenbauverwaltung in Diekirch sichergestellt und nach dem Einmarsch der Wehrmacht nach 
Deutschland gebracht. In der Zwischenzeit waren allerdings alle beweglichen teile der Maschine ab-
und ausgebaut worden. Das Armaturenbrett des Flugzeuges, welches ebenfalls durch Unbekannte 
ausgebaut und entfernt worden war, tauchte lange Zeit nach dem Krieg zum Verkauf auf einem 
Flohmarkt auf. 
Nachdem dasselbe mehrmals den Besitzer gewechselt hatte, konnte es anno 1998 vom Patton-
Museum in Ettelbrück erworben werden, wo es dem interessierten Besucher präsentiert werden 
kann. 
 
 

Interview Tony HIENTGEN (1993) 
 

       
 
Tony Hientgen als       Tony Hientgen 
junger Mann         in späteren Jahren 
 
 
„Ich kann mich noch gut an die französischen Flieger erinnern, welche in der Nähe von Feulen 
notgelandet waren. Soweit ich mich entsinne, hatten die Franzosen einen Erkundungsflug über 
Deutschland ausgeführt und waren im Raume Euskirchen unter Flakbeschuss geraten. Dabei war ihr 
Flugzeug so schwer getroffen worden, dass es dem Piloten nicht mehr gelang, das Flugzeug in die 
gewünschte Höhe zu bringen. Durch Motorschaden ging es immer tiefer, so dass der Pilot sich zu 
einer Notlandung entschloss, die dann in der Nähe von Niederfeulen stattfand. Die 
Besatzungsmitglieder wollten bereits vorher aus der beschädigten Maschine aussteigen, doch der 
Pilot forderte sie auf, auf ihren Plätzen zu bleiben mit dem Hinweis, dass er eine Notlandung 
versuche. Sie hatten dann das große Glück, dass sie bei der Notlandung nicht allzu großen Schaden 
erlitten. Zwei von ihnen wurden in die Klinik gebracht, wo Chefarzt, Dr. Marx, sich um sie 
kümmerte. Der Arzt sprach schon gleich nach dem Eintreffen der Verletzten von einer Möglichkeit 
sie ungesehen aus dem Krankenhaus zu schaffen. Das Ganze musste jedoch gut durchdacht und 
organisiert werden, indem die beiden ständig von zwei Gendarmen überwacht wurden, welche vor 
dem Zimmer saßen. Die Beamten durften jedoch nicht ins Zimmer. Zuerst ging die Rede davon, dass 
Dr. Marx die Franzosen wegbringen sollte. Dieser änderte dann jedoch seine Meinung.  
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Man kam mit Dr. Huberty überein, dass der einzige der in Frage käme, um die Flieger 
wegzubringen, sein Privatchauffeur „Tony“ sei. 
Ich war also an der Reihe! 
Man rief mich zu Dr. Marx, welcher sich wie folgt äußerte: „Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie den 
Mund halten können!“ 
 
Ich bejahte und erkundigte mich bei Dr. Marx, um was es sich denn eigentlich handele? Er erläuterte 
mir seinen Plan, woraufhin ich mich, selbstverständlich mit der Einwilligung meines Dienstherrn, 
bereit erklärte, die Sache auszuführen. Weisungsgemäß hielt ich mit dem Wagen von Dr. Huberty 
vor dem Haupteingang der Klinik, und zwar mit laufendem Motor. Es wurde davon gesprochen, die 
beiden Franzosen bei Mondorf über die Grenze zu schaffen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass Dr. Schumacher aus Düdelingen, der dort ortskundig sei, unterwegs auf mich warten würde. 
Um den beiden Franzosen die Flucht zu ermöglichen hatte man ein Brett vom Fenster ihres Zimmers 
schräg zu einem im selben Stockwerk gelegenen Fenster des Treppenhauses gelegt. Den beiden 
gelang es, die Klinik über das Brett zu verlassen, ohne dass die wachhabenden Beamten über die 
Flucht aufmerksam wurden. Sie stiegen eilig in meinen Wagen ein, und ich brauste mit Vollgas 
davon. 
 
Mir war gesagt worden, ich möge über Larochette fahren, da diese Fluchtrichtung nicht so gefährlich 
sei. Unterwegs, und zwar in der Gegend von Larochette, wartete Dr. Schumacher in seinem Wagen 
auf mich. 
 
Ich folgte seinem Fahrzeug, so wie dies vor der Abfahrt vereinbart worden war. Es gelang uns dann, 
die beiden Franzosen bei Altwies bis nahe an die französische Grenze zu bringen. Da sie nur 
notdürftig bekleidet waren, zogen sie schnell ihre Uniform an und waren im Nu verschwunden. 
 
Wir machten nun allerdings den Fehler, unterwegs, ich glaube es war in Aspelt, in eine 
Gastwirtschaft einzukehren, um gemeinsam ein Glas zu trinken und auf unseren Erfolg anzustoßen. 
Von dieser Gastwirtschaft muss man uns dann verfolgt haben, denn als ich die Neue Brücke in der 
Stadt Luxemburg passieren sollte, wurde ich von der Gendarmerie angehalten und verhaftet.  
 
Nun erfuhr ich, dass die gesamte Gendarmerie, nach unserer Flucht aus dem Krankenhaus, in 
Alarmbereitschaft war. Man sagte mir sogar, dass man meinen Wagen verfolgt hätte, doch sei ich so 
schnell gefahren, dass sie sich nicht erkühnt hätten, mich zu überholen. Es herrschte nämlich an 
diesem Tage Regenwetter, so dass schnelles Fahren ziemlich gefährlich war. Hier muss ich 
allerdings einflechten, dass ich ja als Fahrer von Dr. Huberty bei jedem Wetter auf der Straße war, so 
dass es für mich eine Kleinigkeit war, sogar auf nasser Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit sicher 
zu fahren. Ich erfuhr später, dass am Fluchttage bereits seit längerer Zeit nach dem Wagen mit der 
Nummer 245, welcher unterdessen als Eigentum von Dr. Huberty identifiziert worden war, 
gefahndet wurde.  
 
Wie später verlautete, waren die Franzosen bereits einige Stunden nach der Grenzüberschreitung  in 
Paris, denn wie abgemacht erfolgte eine telefonische Mitteilung, dass das „Serum“, das Dr. Marx 
abgeschickt hätte, gut an seinem Bestimmungsort eingetroffen sei.  
 
Dies war das vorher vereinbarte Zeichen, dass die Flucht gelungen wäre. 
 
Ich verbrachte einen Tag und eine Nacht in Gendarmeriegewahrsam in Luxemburg. Ich wurde 
ständig verhört und es wurden Seiten und Seiten mit meinen Aussagen voll geschrieben.  
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Wie ich von den Beamten erfuhr, war es der deutsche Gesandte, welcher die ganze Fahndungsaktion 
in Bewegung gesetzt hatte. 
 
Beim Verhör wurde ich behandelt, als sei ich ein Schwerverbrecher. Ein höherer Beamter schrie 
mich sogar an. Ich erklärte immer wieder, man habe mir den Auftrag gegeben, mit diesen Leuten 
nach Mondorf zu fahren, mit weiteren Angaben könne ich nicht dienen. Ich stritt beharrlich ab, in 
die Details einer Flucht eingeweiht gewesen zu sein. Ich wäre einfach nur der Fahrer eines Arztes 
und hätte mithin die mir auferlegten Aufträge auszuführen gehabt. 
 
Nachdem man mir meine Aussagen vorgelesen hatte, wurde ich am Tage nach meiner Verhaftung, 
gegen Mittag, ohne weitere Formalitäten entlassen. 
 
Als dann der Einmarsch der Deutschen am 10. Mai 1940 erfolgte, rechneten wir damit, dass man uns 
festnehmen würde. 
 
Dr. Marx hatte sich nämlich bereits am Tage zuvor nach Frankreich abgesetzt. 
 
Ich fuhr am Morgen des 10. Mai mit der Familie Huberty in Richtung Belgien, nachdem die 
französische Botschaft die Arztfamilie dringend vor den Deutschen gewarnt hatte. Als wir jedoch 
nach Martelingen kamen, ging es nicht mehr weiter. Wir ließen den Wagen mit dem größten Teil des 
Gepäcks zurück. Die Familie Huberty wurde von einem Autofahrer mitgenommen, während ich zu 
Fuß in Richtung Paris marschierte. Ich war 10 Tage unterwegs und kam am 20. Mai in Paris an. 
 
Einige Zeit später traf ich den Arzt durch Zufall wieder, als ich ihn eines Tages auf einer Bank sitzen 
sah. Er hatte zu diesem Zeitpunkt die Praxis eines französischen Arztes übernommen, und er 
brauchte meine Dienste vorerst nicht. So suchte ich mir dann eine Stellung als Kellner, und ich hatte 
mit dem Arzt lange Zeit keinen Kontakt mehr. Eines Tages traf ich noch einen Luxemburger, und 
zwar handelte es sich um den Lederfabrikanten Peckels aus Vianden. Herr Peckels kannte sich mit 
der damaligen Politik ziemlich gut aus. Er erklärte mir, dass er nach Luxemburg zurückkehren 
würde, da seiner Ansicht nach im Augenblick keine Gefahr mehr bestehe. 
 
Daraufhin entschloss ich mich, ebenfalls nach Luxemburg zurückzukommen. Es mag dies Anfang 
1941 gewesen sein. Als ich in Ettelbrück eintraf, war auch Dr. Huberty bereits wieder zu Hause, und 
dies seit längerer Zeit. Er hatte seine Praxis wieder eröffnet, auch einen anderen Fahrer hatte er 
eingestellt, da er ja nicht wusste, ob ich zurückkehren würde oder nicht. Ich begab mich daraufhin zu 
meiner Familie nach Reisdorf, wo ich einige Zeit verblieb. 
Ich verrichtete im Dorf Gelegenheitsarbeiten, wobei das so genannte Schwarzschlachten von 
Schweinen zu den Hauptbeschäftigungen gehörte. 
 
Ich war erst kurze Zeit in Reisdorf, als ich zur deutschen Polizei nach Diekirch zitiert wurde. Dort 
kam die Sache mit den französischen Fliegern wieder zur Sprache. Die Deutschen besaßen die ganze 
Akte, die bereits bei meiner Verhaftung durch die Gendarmerie in Luxemburg angefertigt worden 
war. Man las mir das Ganze nochmals vor, und ich wurde ermahnt nicht mehr auf die gleiche Art zu 
lügen, wie ich dies bei der luxemburgischen Gendarmerie getan hätte. Ich beteuerte, dass ich bei 
meiner damaligen Verhaftung alles wahrheitsgetreu zu Protokoll gegeben hätte, so dass von Lügen 
keine Rede sein könnte. Ich blieb demgemäß immer wieder bei meiner Beteuerung, ich hätte als 
Fahrer lediglich einen Auftrag erfüllt und hätte von den anderen Umständen nichts gewusst. 
 
Dieses Verhör verlief an und für sich normal; d.h. ich wurde weder geschlagen noch beschimpft. 
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Man begnügte sich sogar mit einem einzigen Verhör. Später wurde ich weiter nicht mehr behelligt, 
bis dann die Sache vor Gericht kam. 
 
Soweit ich mich erinnere, bekam ich eine Geldbusse, während die Ärzte Dr. Huberty und Dr. Marx 
zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. 
 
Dr. Huberty war ein äußerst edeler Mensch. Besonders den kleinen Leuten gegenüber. Wenn er 
wusste, dass die Leute nur wenig Geld besaßen, behandelte er sie umsonst. 
 
Der Arzt stand bei der deutschen Besatzungsmacht nicht in einem guten Ruf. 
  
Wir bekamen lediglich Gutscheine für 6o Liter Benzin pro Monat. Ich fuhr jede Woche zur 
Shelltankstelle nach Diekirch, wo man mir jedes Mal mehrere Kanister Benzin ohne Bezugsschein 
gab. Wir waren damals viel unterwegs, um versteckten Jungens in den Bunkern Hilfe zu bringen. Oft 
wurden sogar Deserteure in der Garage des Arztes behandelt. Es kam sogar vor, dass junge Männer, 
die sich entschieden dem Arbeitsdienst oder der Wehrmacht entziehen wollten ausdrücklich darum 
baten, dass der Arzt ihnen eine Verletzung beibrachte, die sie dann vom Stellungsbefehl befreite. In 
solchen Fällen wurden die Betroffenen vorher unter Narkose gesetzt. Diese Prozedur übernahm ein 
Krankenpfleger namens Heinricy. Dies war eine gefährliche Angelegenheit. Ich bin sogar überzeugt, 
dass man uns erschossen hätte, wenn wir erwischt worden wären.  
In der Klinik wurden ebenfalls operative Eingriffe vorgenommen, die zum Zweck hatten, junge 
Leute dem Arbeitsdienst oder der Wehrpflicht zu entziehen. 
Oft fuhren wir nach Medernach zu einem gewissen Demoiseau der um die 20 Deserteure versteckt 
hatte. Wir fuhren nach Ermsdorf, Vichten, Feulen, Bourscheider-Mühle und an viele andere Orte, 
deren Namen mir heute nicht mehr einfallen. 
 
Das Ganze wurde gefährlicher, nachdem die deutschen Gendarmen bei Heiderscheid erschossen 
worden waren. Der spätere Ortsgruppenleiter Paul Hoen wusste ganz genau dass Jos Kremer auf 
Bourscheider-Mühle Wehrpflichtige versteckt hatte. Eines Tages fuhr ich den Arzt zu 
Ortsgruppenleiter Meyers. 
 
Was alles zwischen den beiden gesprochen wurde, weiß ich nicht, jedenfalls dauerte die 
Unterredung über eine Stunde. Als Dr. Huberty endlich wieder erschien, erklärte er mir, es gehe jetzt 
um mich, ich hätte mich am anderen Tag bei Meyers einzufinden. Als wir zu Hause anlangten zeigte 
ich dem Arzt meine Pistole vor. Ich sagte ihm, ich würde die Waffe jetzt laden und nicht zögern, sie 
auch zu gebrauchen wenn bei Meyers etwas schief laufe. Ich war damals zu diesem Schritt fest 
entschlossen, auch wenn mir danach klar wurde, dass es vermutlich eine große Dummheit gewesen 
wäre. Sobald ich das Haus Meyers betrat, schrie dieser mich an, und machte mir die heftigsten 
Vorwürfe, weil ich weder in der Partei noch in einer anderen Gliederung sei. Das Gespräch 
entwickelte sich in der Folge ganz anders als ich vermutet hatte. Meyers sagte in einem gegebenen 
Augenblick: „ Tony du bist eben ein Luxemburger.“ Ich entgegnete ihm spontan: „An du bass e 
Preiss.“ 
 
Wir kannten uns nämlich gut, so dass ich mir nach der Wendung unserer Unterhaltung diese 
Bemerkung erlauben konnte.  
 
Ich fügte abschließend noch hinzu: „Es tut mir Leid um  Dich, denn ich war immer wie ein guter 
Freund zu Dir.“ 
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Er ging sogar mit mir in sein hinter dem Geschäftslokal gelegenes Atelier, wo er mir einen Cognac 
vorsetzte. Wir trennten uns später, ohne dass es seinerseits zu weiteren Vorwürfen gekommen wäre. 
 
Einige Tage später begegnete ich ihm, als er mit dem Fahrrad an mir vorbeifuhr. Er hielt zwar nicht 
an, doch rief er mir im Vorbeifahren zu, meine Angelegenheit sei in Ordnung.  
 
Dr. Huberty  war immer für die zur Wehrmacht einberufenen Luxemburger da. Wenn jemand sich 
dem Wehrdienst entziehen wollte, so konnte er immer auf seine Hilfe zählen. Er setzte hierdurch 
ständig sein Leben aufs Spiel, obschon er ja eine Familie hatte. Die Nazis trauten ihm jedoch nicht, 
so dass zeitweise war sogar ein höherer Uniformträger in seinem Hause einquartiert war. Für mich 
bestand kein Zweifel, dass dieser Mann geschickt worden war, um den Arzt zu überwachen“. 
 
Der am 27. September 1908 in Reisdorf geborene Tony Hientgen, stand seinem Dienstherrn 
während mehr als 40 Jahre treu zur Seite. 
 
Er starb einen Tag vor seinem 95. Geburtstag, am 26. September 2003 im Pflegeheim in Vianden. 
 
 

  
Tony Hientgen neben einem  Tony Hientgen im Garten hinter dem Hause Huberty 
Wagen von Dr. Huberty 
 
Collection Théo Hientgen-Royer, Reisdorf 
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Mahnschreiben der Ortsgruppe Ettelbrück an  Stellungsnahme von Tony 
Tony Hientgen      Hientgen 
 

 
Interview Mme Marcelle Huberty-Büchler  

 
„Am. 1o. Mai, morgens früh war mein Mann zu einem Patienten nach Mertzig gerufen worden. 
Während seiner Abwesenheit wurde ich von der französischen Gesandtschaft angerufen, und man 
legte uns nahe, so schnell wie möglich nach Frankreich zu flüchten, denn die Deutschen würden 
meinen Mann mit größter Wahrscheinlichkeit wegen der Fluchthilfe gegenüber französischen 
Fliegern zur Rechenschaft ziehen.  
 
Tony Hientgen, welcher bei uns als Fahrer angestellt war, brachte uns mit unserem Wagen, einem 
Packard, nach Martelingen, wo wir die belgische Grenze passieren sollten. Direkt an der Grenze 
befanden sich jedoch belgische Soldaten, die eine Strassensperre errichtet hatten. Es ist sogar 
möglich, dass die Straße gesprengt war. Genau kann ich dies nicht mehr sagen. Jedenfalls ließ man 
uns nicht über die Grenze. Den Wagen mit dem Gepäck mussten wir in Martelingen zurücklassen. 
Der Eigentümer eines Hotels erklärte sich bereit, das Fahrzeug in seiner Garage unterzustellen. In 
Martelingen trafen wir einen Belgier, der nach Habay-la-Neuve fahren sollte. Da dieser noch Platz in 
seinem Fahrzeug hatte, nahm er uns bis zu seinem Bestimmungsort mit. Da für Tony kein Platz mehr 
im Wagen war, mussten wir ihn in Martelingen zurücklassen. Aus dem Wagen konnten wir nur das 
Allernötigste mitnehmen. 
Nachdem wir in Habay-la-Neuve angekommen waren, trafen wir einen anderen Mann, der sich 
anbot, uns bis nach Virton mitzunehmen. 
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Wir hatten die Chance in der Nähe der Kirche von Virton auf einen anderen Belgier zu treffen, der 
nach Paris wollte. Nachdem mein Mann ihm unsere Situation erklärt hatte, war dieser bereit, uns bis 
Paris mitzunehmen. 
  
In Paris suchten wir sofort die luxemburgische Botschaft auf, die uns ein Hotelzimmer vermittelte. 
 
Wir blieben während etwa 14 Tagen in diesem Hotel. Mein Mann hatte während dieser Zeit keine 
Arbeit. Durch Vermittlung der Botschaft übernahm er dann die Praxis eines französischen Arztes, 
welcher zur Armee einberufen worden war. Das Dorf hieß Saint- Brice en Cogles. 
Dort praktizierte mein Mann während einigen Monaten, bis wir dann etwa Ende des Jahres nach 
Ettelbrück zurückkehrten. 
 
Mein Mann hatte Tony zwar in Paris getroffen, doch kam dieser nicht mit uns nach Ettelbrück, 
sondern er traf erst viel später ein. 
 
Als wir nach Hause zurückkamen, befand sich dort eine Zweigstelle des „ Roten-Kreuzes“. 
Das Haus war zum Teil geplündert und es herrschte die größte Unordnung. Unser Zweitwagen stand 
noch in der Garage. Den Wagen, den wir bei unserer Flucht in Martelingen zurückgelassen hatten, 
sahen wir nie wieder. 
 
Ein deutscher Militärarzt befand sich in unserem Hause. Ich weiss jedoch nicht, ob es dessen 
Aufgabe war, uns zu überwachen. Der Mann trug immer eine Uniform. 
 
Kurze Zeit nach unserer Rückkehr wurde mein Mann wegen dieser Fluchtgeschichte nach Diekirch 
zur Gestapo gerufen. Soweit ich mich erinnere wurde er dort jedoch nur verhört und durfte danach 
wieder nach Hause. 
 
Zu einer Gerichtsverhandlung kam es erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
Mein Mann wurde zuerst nur zu einer Geldstrafe verurteilt, doch bekam er im Revisionsverfahren 
eine Haftstrafe mit Strafaufschub. 
 
In den Jahren danach, wurde er dann eines Tages, mit anderen Leuten aus Ettelbrück, verhaftet und 
im Grundgefängnis in Luxemburg inhaftiert. 
 
In Ettelbrück waren angeblich Hakenkreuzfahnen von den Masten abgerissen worden. Mein Mann 
und eine Anzahl von Bürgern aus Ettelbrück wurden festgenommen, obschon keiner etwas mit der 
Sache zu tun hatte. Gemeinsam wurden sie jedenfalls zum Bezahlen einer sehr hohen Geldbuße 
verurteilt. 
 
Einige Zeit nach unserer Rückkehr musste mein Mann noch für längere Zeit nach Deutschland, wo 
die luxemburgischen Ärzte mit dem deutschen System vertraut gemacht werden sollten. 
 
Als dann die Wehrpflicht in Luxemburg eingeführt wurde, setzte mein Mann sich mit seiner ganzen 
Person für die zwangsrekrutierten jungen Männer ein, die nicht zur Wehrmacht wollten. Er betreute 
sie in ihren Verstecken und war oft nächtelang mit unserem Fahrer Tony unterwegs. Es kam sogar 
vor, dass ich die beiden begleitete. 
 
In unserer Garage wurden unzählige Deserteure verpflegt. 
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Ich will allerdings nicht unerwähnt lassen, dass die Apotheker J.P. Thiltges und Jos Champagne 
meinen Mann mit den benötigten Medikamenten versorgten.  
 
Die Folgen: 
 
Wegen unmittelbarer oder mittelbarer Hilfeleistung bei der Flucht von zwei französischen Fliegern 
aus dem Krankenhaus in Ettelbrück wurden die nachfolgenden Personen von der deutschen 
Besatzungsmacht unter Anklage gestellt: 
 
Dr. Nicolas Huberty 
Dr. Charles Marx 
Dr. Nicolas Schumacher 
 Tony  Hientgen  
 Willy  Kieffer 
 
Letzterer war als Elektriker im Krankenhaus beschäftigt und hatte das zur Flucht benötigte Brett 
beschafft. 
 
Die vom Okkupanten aufgezählten Straftaten deren sie sich schuldig gemacht hatten lauteten: 
 
1.-Feindseligkeiten gegen eine kriegsführende Macht unternommen zu haben, indem sie die Flucht 
von zwei französischen Fliegern begünstigten und eine Mithilfe leisteten, ohne welche die 
Entweichung nicht erfolgt wäre; 
2.-Eine Organisation im Interesse einer kriegsführenden Macht gebildet zu haben, indem sie sich 
zusammenschlossen, um zwei französischen Fliegern zur Flucht aus der Klinik Saint-Louis in 
Ettelbrück zu verhelfen und anschließend nach der französischen Grenze zu geleiten. 
 
In einer öffentlichen Sitzung vom 14. März 1941 der Zuchtpolizeikammer des Landgerichts 
Diekirch wurden gegen die Fluchthelfer folgende Urteile gesprochen: 
 
Als Haupttäter wurde Dr. Charles Marx, in Abwesenheit, zu einer Gefängnisstrafe von 8 Monaten 
und zu einer Geldbuße von 2000 Reichsmark verurteilt. 
Die Ärzte Dr. Huberty und Dr. Schumacher zu je einer Geldbuße von 1000 Mark, Hientgen und 
Kieffer, jeder zu einer Geldbusse von 200 Reichsmark. 
 
Seltsam mutet jedenfalls die Tatsache an, dass die Besatzer vorerst nur wenig Interesse für die in den 
Prokollen der Gendarmerie, aufgrund des Großherzoglichen Beschlusses vom 15. September 1939 
beschuldigten Fluchthelfer bekundeten.  
Trotzdem wurden dieselben zu einem späteren Zeitpunkt auf Anordnung der deutschen 
Besatzungsmacht vor ein luxemburgisches Gericht gestellt und für ihre Fluchthilfe verurteilt. 
Dieser Großherzogliche Beschluss, dessen ursprünglicher Zweck es war, politische Nazi-Umtriebe 
im Lande zu unterbinden und der sich in der Hauptsache gegen die Gefahr eines militärischen 
Angriffs Hitlers richtete, wurde auf Befehl der Nazis gegen luxemburgische Staatsbürger zur 
Anwendung gebracht, eine Anordnung die einen teils höhnischen, teils auch demütigenden 
Charakter offenbarte. 
 
Die überspitzten Anweisungen der Behörden, welche die luxemburgischen Beamten zwangen, durch 
außergewöhnlich scharfe Maßnahmen gegen Landsleute vorzugehen, welche die Flucht von 
französischen Militärs begünstigt hatten, wurden innerhalb der Bevölkerung mit Unmut zur Kenntnis 
genommen. 
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Als unverständlich gilt jedenfalls die Tatsache, dass das 55 Seiten umfassende Protokoll der 
Gendarmerie und des öffentlichen Sicherheitsdienstes, welches die Namen aller an der 
Fluchtaktion beteiligten Personen enthielt, nicht vernichtet wurde und somit den Deutschen in 
die Hände fallen konnte. 
 

Schreiben der deutschen Justizbehörde sowie Briefe der Rechtsanwälte Alex Paquet, Léon Hetto, 
Alfred Loesch und Eugène Schaus 
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Führerschule der deutschen 
Ärzteschaft Alt-Rehse zu deren 
Besuch Dr Huberty mit anderen 
Ärzten ab 1941 verpflichtet 
wurde. 
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Gegen das erstinstanzliche Urteil wurde seitens der Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. 
 
Im Revisionsverfahren vor dem Strafsenat in Luxemburg vom 17. Mai 1941, wurden die Ärzte 
Schumacher und Huberty zu einer Geldbuße und einer Gefängnisstrafe mit Strafaufschub 
verurteilt. 
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Aufforderung zur Zahlung der durch Urteil  festgesetzten Geldbuße 
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Dr. Huberty geriet abermals, diesmal gemeinsam mit weiteren 20 Einwohnern aus Ettelbrück, 
in die Schusslinie der Nazis, nachdem am 5. Oktober 1941, ein Fußballtreffen zwischen Wiltz 
und Ettelbrück, zugunsten des W.H.W ( Winterhilfswerk ) ausgetragen worden war. 
 
Für dieses Treffen war das Fußballfeld von zahlreichen langen Hakenkreuzfahnen umsäumt, welche 
an langen Masten angebracht waren. In der darauf folgenden Nacht wurden diese Fahnen von den 
Masten herabgerissen und in die Alzette geworfen. 
 
Da die Schuldigen nicht ermittelt werden konnten, wurden 21 angesehene Bürger der Stadt 
Ettelbrück verhaftet und nach einem Verhör durch die Gestapo im Grundgefängnis inhaftiert. 
 
Unter ihnen Dr. Nicolas Huberty aus Ettelbrück. 
 
Nachdem man sie als Terroristen und Separatisten bezeichnet hatte, wurde ihnen klargemacht, dass 
sie alle in ein Konzentrationslager kämen, falls man die Schuldigen bis zum 17. Oktober, 5 Uhr, 
nicht ermittelt habe. Ihre Frauen und Kinder würden nach Polen deportiert. 
 
Bei den verhafteten Bürgern handelte es sich um: 
 
Dr. Eugen  Angelsberg 
 Nicolas Burkel 
 Léon  Clesse 
 Carlo  Hemmer 
Dr. Nicolas Huberty 
 Jean-Pierre Kartheiser 
 Victor  Jacoby 
 Emile  Kintgen 
 Jean  Klein-Angelsberg 
 Henri  Kurth 
 Joseph  Meyers 
 Edouard Nicolay 
Dr. Albert  Oberlinkels 
 Nicolas Peiffer 
 Josy  Pleger 
 Marcel  Posing 
 Henri  Pütz 
 Jean-Pierre Schonnen 
 Jean  Walich 
Dr. Eugène Welter 
 Jean  Wolff 
 
Um dieses, aus deutscher Sicht, „schändliche Verbrechen“ zu sühnen wurde den 21 Geiseln 
eine Strafe von 500.000 Reichsmark auferlegt, welche solidarisch zu entrichten war. 
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Vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis erhielt jeder Inhaftierte ein Schriftstück folgenden Inhalts: 
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Aus der Haft schrieb Dr. Huberty am 14. Oktober 1941 diesen Brief an seine Frau. 
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Mein liebes Kind Marcy 
Meine lieben Herzchen Tity und Dipsy (Kosenamen der beiden Söhne) 
 
Heute ist es schon eine Woche seitdem ich euch verlassen habe und das Schwerste ist jetzt vorbei. 
 
Freitagabend war ich traurig wie nie in meinem Leben und in dieser Gemütsverfassung habe ich 
Samstag, nachdem wir Freitag zusammengerufen worden waren den schwersten und traurigsten 
Brief geschrieben, der je aus meiner Feder kam. 
 
Aber seitdem haben die Lebensbedingungen und vor allem die Überzeugung, dass ich mit reinem 
Gewissen und ohne die geringste Schuld hier sitze………und ich habe guten Mut und festes 
Gottvertrauen. Und du mein liebes Kind. 
 
Ich verstehe die vielen Sorgen die du meinetwegen hast und ich danke dir mit ganzem Herzen für 
alles Gute. Ich habe gestern auch die Trauben zugestellt bekommen, vielen Dank. Nichts schmeckt 
besser hier in der einsamen Zelle, als eine Erquickung aus liebender Hand. 
 
Was machen unsere Jungen? Gib nur acht, dass ihnen nichts geschieht. 
 
Ich nehme an, dass du sie abends bei dir hast. Plage sie nicht zuviel mit Lernen und lass die Kinder 
beim Spielen ihren Schmerz vergessen. Sage ihnen, dass Papa immer an sie denkt und für sie betet, 
sie sollen auch für Papa beten und der Mami viel Freude bereiten, dann werden wir wieder bald froh 
beieinander sein. 
 
Gib gut auf den zarten Tity acht. Ich möchte weinen, wenn ich daran denke wie dieses Kind gleich 
seine 2 Mark für mich opferte. 
 
Sage dem Dipsy er könnte mir keine größere Freude bereiten, wie wenn Mami mir sagen kann, dass 
er sein Trotzköpfchen nicht mehr herauskehrt, gut gehorcht…. 
 
Mir selbst geht es leidlich. 
 
Ich habe mich jetzt an die Klostereinsamkeit gewöhnt aber anfangs war es schrecklich besonders da 
wir keine Beschäftigung und keine Lektüre hatten. Jetzt ist das besser und mit einem ruhigen 
Gewissen schläft es sich auch auf einem Strohsack. Ich spare meine Äpfel und Trauben, dass sie 
langen bis wieder etwas von dir eintrifft. 
 
Nebenbei, mein Kind, mach die Buchführung gut in Ordnung und schreibe die Rechnungen niemand 
kann einem jetzt vorwerfen dass man sein Geld dringend braucht. Wie die Sache mit der Strafe von 
½ Million DM gelöst wird, kann ich nicht sagen, da wir keinen Verkehr mit der Außenwelt haben, 
aber ich bin fest überzeugt, unsere Freunde werden uns nicht im Stich lassen. 
 
Ich habe etwas Husten, sei aber ohne Sorgen, ich war gestern beim Anstaltsarzt Dr. Capesius er war 
sehr lieb. Dann mein liebes Kind mch dir um meine Gesundheit keine Sorgen. Bring zu Hause alles 
in Ordnung, besonders auch die Verdunkelung. Sprich mit Wengler, dass mein Auto was die Federn  
angeht wieder in Ordnung kommt. Ist nicht zu viel Arbeit? 
 
Ich muss gestehen die Patienten mit deren vielen…drücken mich hier nicht zu schwer. 
…grüße alle zu Kehmen grüße auch Fritz Wagener von mir. 
Und nur Mut meine liebe Marcy. Gott wird schon alles zum Guten wenden. 
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Es grüßt dich und meine lieben Herzchen… 
Papy 
 
Adresse des Empfängers: 
Name: Fam. Dr. N. Huberty Büchler 
Wohnort: Ettelbrück 
Strasse: Schierenerstrasse 
 
 
 
Während des Krieges hielt Dr. Huberty sich regelmäßig zur Erholung im Hotel-Restaurant 
Bourscheider-Mühle auf, wo er ein gern gesehener Gast war. 
Mit dem Inhaber Jos Kremer, der übrigens mehrere Deserteure in den Dependenzen seines 
Betriebes versteckt hielt, verband ihn eine innige Freundschaft. 
 
Brief vom 29.5.1943  Herrn Dr. N. HUBERTY  Burscheid Mühle (Umschlag) 
 
 

 
 
 
 
Jean-Louis schrieb an seinen Vater, um sich zu entschuldigen, dass er ihn nicht besuchen 
konnte. 
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Bestätigung der UNION ETTELBRUCK dass die namentlich angeführten Personen sich während 
der deutschen Besatzungszeit als gute Patrioten hervortaten. 
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Brief von Jean-Louis an seinen Vater zu seinem 64. Geburtstag. 
 

    
 
 

Abschrift des Briefes 
 
Mardi 14, le soir 
 
 
Mon bien cher papa, 
 
La raison que je t’écris ce soir, c’est que je veux que cette lettre te parvienne le matin même de ton 
anniversaire. Une nouvelle année vient de finir pour toi, une autre va commencer. Après la triste St. 
Nicolas 1954, je te souhaite seulement qu’elle sera meilleure que l’année passée, qu’elle te donnera 
satisfaction dans les matières qui hélas sont encore contentieuses.  
 
Je ne veux pas parler de ta santé car le souvenir de la dernière maladie est encore trop récent. Mais 
par bonheur tout cela est maintenant passé. 
64 ans, c’est beaucoup et pourtant c’est si peu. C’est beaucoup parce que cela signifie pour toi 35 
années de sacerdoce sans répit et une longue série de maladies. Et c’est si peu, car à part notre 
affection pour toi, tu nous es plus indispensable que jamais. Les quelque 20 ans que je me souviens 
de toi ne m’ont laissé qu’un excellent souvenir. Et si parfois nous nous sommes disputés je suis le 
premier à le regretter. 
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Tu es né au milieu de l’hiver, période de froid de lueur et d’obscurité. L’époque de la naissance n’a 
pas manqué de laisser son empreinte sur ton destin. Tu n’as jamais eu la vie facile. Dès l’age de 6 
ans l’affectation de la mère t’a été ravie. Puis ce fut le tour des maladies, les vicissitudes de ton 
métier et la prison. Malgré tous les contrecoups tu es resté ce que tu as toujours été : un homme qui 
n’a jamais été vaincu et qui n’a jamais quitté le droit chemin. La tempête t’a souvent menacé, mais ta 
solide écorce de vieux chêne ardennais à toujours résisté. Comme le vieux loup que tu aimes citer 
dans des moments difficiles, tu continues ta lourde et pénible tâche. Tu es resté l’élément majeur 
avec qui il faut toujours compter et la confiance que tes confrères t’ont encore témoignée lors des 
dernières élections en sont la meilleure illustration. 
Tu sais que mes souhaits sont les tiens : Tu es trop modeste pour aimer les grands mots et tu n’es pas 
l’homme à qui pour son anniversaire on présente des souhaits stéréotypes. Voilà pourquoi j’ai jugé 
pouvoir m’en dispenser. 
D’autre part, comme selon toute probabilité je rentrerai dans les premiers jours, je te présenterai mes 
vœux personnellement. Pour finir sur un thème de chanson «  O mein Papa, das war ein wunderbarer 
Mann » je t’embrasse de tout cœur  
 
Jeanlou 
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Begleitschreiben der französichen Gesandtschaft in Luxemburg, zur Verleihungsurkunde der „ 
Medaille de la Reconnaissance Française “ 
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Abschrift der Verleihungsurkunde vom 18. April 1954, welche vom damaligen 

Innenminister F. Mitterand handschriftlich verfasst wurde. 
 

 
 

MINISTERE DE L’INTERIEUR  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

Bureau Central du Personnel 
Distinctions honorifiques      Paris, le 18 août 1954 
 
 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 
 

A Monsieur Huberty Nicolas 
Médecin du Maréchalat de la Cour de Luxembourg 

 
 
Vous avez en toutes circonstances, servi avec dévouement et désintéressement la cause française. 
Je suis heureux de vous remercier de vos marques d’engagement à l’égard de notre pays. 
Je vous adresse, au nom du Gouvernement l’expression de la Reconnaissance Française. 
 
Veuillez agréer Monsieur l’assurance de ma considération très distinguée. 
 
 
         Signé : F. Mitterand 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
MEDAILLE DE LA RECONNAISSANCE FRANCAISE 

 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur 
 

A décerné à titre étranger à Monsieur HUBERTY Nicolas, Médecin du Maréchalat de la Cour de 
Luxembourg la MEDAILLE D’ARGENT de la Reconnaissance FRANCAISE pour services signalés 
rendus à la France. 
 
 
Vu et certifié        Paris, le 4 aout 1954 
Le chef de la Section des Affaires Générales   Le Ministre de l’Intérieur, 
et des distinctions honorifiques      
Signature :         Signé : F Mitterand 
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Dr. N.  HUBERTY 
 
Médecin        Ettelbruck, 27 X 54 
 
A Monsieur le Ministre de France à Luxembourg 
 
 Excellence 
 
Permettez moi de vous remercier de votre lettre du 23 ct par laquelle vous avez bien voulu 
m’informer qu’à la demande de Monsieur le Ministre de l’Intérieur la médaille d’Argent de la 
Reconnaissance Française m’a été décernée «  pour le dévouement et le désintéressement avec 
lesquels vous avez servi la cause française au début de la deuxième guerre mondiale. » 
 
Veuillez m’autoriser à remarquer que le diplôme m’attribue à tort le titre de médecin du Maréchalat 
de la Cour à Luxembourg, titre qui ne m’a été nullement conféré officiellement, étant seulement 
chargé par le Maréchalat de la Cour des soins aux employés de la Cour. 
 
En outre je tiens à relever que adapter vers le commencement de la dernière guerre mes attitudes à 
mes convictions francophones et en puiser en 1940 certains actes, qui n’en étaient que la suite 
logique, actes qui pour avoir étés désintéressés, étaient par la force des événements jugés comme 
anti-allemands par l’envahisseur et m’exposaient inévitablement à ses représailles. 
 
Le diplôme fait état de mes services signalés à la France que je n’ai agi que conformément à mes 
convictions et à mes sympathies auxquelles j’entends demeurer fidèle, et non en vue d’une 
reconnaissance quelconque. 
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Pour ces motifs j’ose espérer Excellence, que vous serez le premier à comprendre que je ne saurai 
accepter la Médaille de la Reconnaissance que le Gouvernement  a jugé devoir m’octroyer après plus 
de 14 ans. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.  
 
 
        Signé :  N. Huberty 
 
 
Aus diesem Brief, den Dr. Huberty vorbereitet hatte, geht klar hervor, dass er der Verleihung dieser 
Verdienstmedaille aus den angeführten Gründen ablehnend gegenüber stand. Ob dieser Brief 
tatsächlich an den zuständigen Minister versandt wurde, konnte nicht festgestellt werden.  
 
Durch Zufall hatte ein Tageblattmitarbeiter in Teheran die Bekanntschaft mit dem inzwischen zum 
General beförderten Pierre Faure gemacht und dessen Adresse an Dr. Huberty weitergeleitet. 
Zwischen den beiden entstand in der Folge ein Briefwechsel und folgendes Erst-schreiben des 
Generals gelangte an die Adresse von Dr. Huberty: 
 
„ Mon Cher Docteur, 
 
Je réponds bien tardivement à votre lettre de fin avril qui m’a couru après à travers le monde pour 
me rejoindre à Paris le mois dernier pendant que j’étais reparti en Orient. Cette vie de nomade, qui 
est encore la mienne, a différé du même coup la joie j’ai eue en recevant de vos nouvelles après tant 
d’années. 
Vous ne doutez pas je pense que, parmi tous les souvenirs accumulés au cours de 37 ans d’aviation 
sous les cieux du monde, l’accueil que j’ai reçu au Luxembourg dans la nuit du 1er au 2 avril 1940 
reste pour moi l’épisode le plus émouvant. 
Notre ami tant regretté Charles Marx et sa charmante femme, que j’ai beaucoup vus à Vichy pendant 
l’été 1940 et envers lesquels j’ai pu m’acquitter d’une petite partie de mon immense dette en 
obtenant pour le Docteur l’autorisation d’exercer en France, m’avaient beaucoup parlé de vous avec 
un de leurs amis luxembourgeoise dont j’ai oublié le nom, mais qui était le fils du patriote qui avait 
publié le journal clandestin «  Gazette des Ardennes » pendant toute l’occupation allemande de 1914 
à 1918. 
C’est pourquoi le Docteur Huberty avait une place de choix dans mon souvenir de ces heures 
inoubliables puisque je le savais « complice » direct de Marx dans notre évasion. Malheureusement, 
on m’avait dit ensuite avant mon départ pour Madagascar, que le Docteur Huberty avait été déporté 
par les Allemands lors de l’invasion du Luxembourg. Au retour après 4 ans d’absence, coupé de tout 
comme Français libre, je m’étais enquis de mes amis luxembourgeois et j’avais appris la mort 
stupide de mes amis Marx, votre disparition la mort glorieuse du bon Capitaine Gilson »*, ce qui 
m’avait enlevé toute envie de chercher plus avant à faire revivre le souvenir d’Ettelbruck. A cela 
s’ajoutait la disparition de mon fidèle Lherbiet tombé en mer en 1942 en convoyant un avion vers la 
Grèce. 
 
 

                                                 
*General Faure hatte gehört, dass der frühere Kommandant der Gendarmerie, Lt.-Colonel Jos Gilson, damals 
Oberleutnant und Bezirkskommandant in Diekirch, am 10. Mai 1940 bei einem Zusammenstoß mit einem deutschen 
Sonderkommando getötet worden sei.  
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Mais je n’avais pas oublié pour autant la réception de l‘échevin de Niederfeulen et les robustes 
épaules de son fils, l’accueil dans cette clinique à 2 heures du matin sous le bon regard bleu de 
Charles Marx, le défilé dans ma chambre le lendemain de tout ce qu’Ettelbruck comptait d’amis de 
la France ( et il y en avait tant que j’ai toujours regretté d’avoir oublié sur ma table la pile de cartes 
de visites que j’aimerais avoir aujourd’hui ; il ne me reste en vieillissant qu’un nom, sans doute à 
cause d’un ravissant visage entrevu au pied de mon lit, M. et Mme. Ripp-Melsen..) cette évasion 
rocambolesque avec tant de complices et une organisation si poussée, et l’adorable petite fille des 
Marx qui, insoupçonnable en raison de son âge, servait d’agent de liaison entre les prisonniers et 
leurs amis après qu’on nous eût mis au secret, et cette course folle sur les route luxembourgeoises 
dans votre voiture, pendant que Charles Marx se faisait poursuivre avec la sienne pour égarer les 
gendarmes, et… mais je m’arrête car je pourrais couvrir des pages avec ces souvenirs si présents 
dans mon subconscient et que votre lettre a brusquement réveillé. 
 
Leur abondance vous montrera au moins que le survivant de cette aventure n’en a rien oublié malgré 
une carrière mouvementée qui l’a conduit depuis 1940 à Madagascar, en Afrique, au Portugal, en 
Indonésie, en Australie, au Canada et en Italie, en négligeant les escales pour ne parler que des 
séjours. 
 
Atteint par la limite d’âge, je suis maintenant en congé et ai repris une activité dans un office 
d’exportation de matériel aérien, ce qui m’oblige à voyager beaucoup encore, mais je pense que le 
« courant » rétabli par votre lettre ne sera plus coupé et que j’aurai le plaisir d’évoquer avec vous 
tous ces souvenirs à Ettelbruck ou à Paris, car j’espère bien que vous n’y passerez pas sans me faire 
signe dès votre arrivée comme je m’efforcerai peut-être un jour d’échapper à ma course pour faire un 
saut, si court soit-il, à Ettelbruck. 
C’est dans l’un de ces deux espoirs que je vous rends à vos malades après ce trop long bavardage et 
que je vous assure de mes sentiments les plus fidèles que je compte bien vous manifester, si je le 
peux, d’une façon plus tangible, dût votre trop grande modestie en souffrir. 
 
        Bien cordialement votre  
        Général Pierre Faure 
 
 
Nach den Gemeindewahlen vom 7. Oktober 1945, zog Dr. Huberty als Kandidat des „Groupement“ 
in den Ettelbrücker Gemeinderat ein. 
Während vielen Jahren leitete er als Arzt-Direktor das Antituberkolosen-Dispensaire in Ettelbrück, 
er war Vorsteher und Mitglied des Medizinalkollegiums und Mitglied des  „Conseil National pour la 
Protection de la Mère et de l’Enfant“.  
 
Dr. Huberty war Inhaber der „Médaille de la Résistance“ und der „Médaille de la Reconnaissance 
Nationale. 
 
Ob er die ihm am 18. August 1954 verliehene „Médaille de la Reconnaissance Française“ annahm 
oder aus den angeführten Gründen ablehnte, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.  
 
Als hätte er unter der Besatzung nicht bereits genug gelitten, so wurde er später vom Schicksal noch 
härter getroffen. Seine beiden Söhne wurden brutal aus dem Leben gerissen. 
Claude, welcher Wirtschaftswissenschaften studiert hatte, erlitt am 12. Januar 1964 am Eingang der 
Ortschaft Mersch einen tödlichen Verkehrsunfall, während Jean-Louis am 25. Februar 1972 beim 
Überqueren einer Straße auf in der Stadt Luxemburg von einem Kraftwagen angestoßen wurde und 
tödliche Verletzungen erlitt. Er amtierte zu diesem Zeitpunkt als Notar in Hosingen. 
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Dr. Nicolas HUBERTY verstarb am 23. Februar 1976, im Alter von 85 Jahren. 
Er hinterließ seine Frau und eine Enkelin, die Tochter seines Sohnes Jean-Louis. 
 
Zeitzeugen erinnern sich: 
 
In der Garage Huberty wurden des Nachts regelmäßig junge Männer vorstellig, welche sich dem 
Arbeitsdienst oder der Wehrpflicht entziehen wollten. 
Hierbei kam es sogar vor, dass den Besuchern auf Wunsch Wunden beigebracht oder Gliedmaßen 
gebrochen wurden, um eine Einberufung zu verzögern. 
Ein gewisser Heinricy, welcher Wärter in der Klinik von Dr. Marx war kümmerte sich bei den 
betreffenden Eingriffen um die Narkose.  
(Tony Hientgen) 
 
 
Als René Angelsberg, welcher als Refraktär in einem Bunker nahe der Ortschaft Scheidel versteckt 
war, sich eines Tages mit einem Schrotgewehr schwer an einer Hand verletzte kam er zu uns nach 
Scheidel, wo ihm erste Hilfe geleistet wurde. 
Der hinzugerufene Arzt Dr. Huberty kam spät abends in unserem Hause an, um den Verletzten zu 
behandeln. Während Dr. Huberty sich um den Verletzten kümmerte, patrouillierte Tony Hientgen 
mit einem Gewehr um den Hof herum, um aufzupassen, dass kein Unbefugter das Haus betreten 
konnte. 
Da die Verletzung von René Angelsberg zu schwer war, um an Ort und Stelle soigniert zu werden, 
nahm Dr. Huberty ihn in seinem Wagen mit nach Diekirch. 
(Camille Steichen, Welscheid)  
 
 
Mein Bruder Josy, geboren am 21. Juni 1921, welcher ebenfalls unter die wehrpflichtigen Jahrgänge 
fiel, litt an einem doppelseitigen Leistenbruch. Er suchte Dr. Huberty auf, welcher diese Diagnose 
stellte, meinem Bruder jedoch riet, die Operation bis zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Gegenüber meinem Bruder äußerte der Arzt sich angeblich „ Deen brauche mer nach.“ 
Als mein Bruder dann später den Stellungsbefehl erhielt, wurde die Operation auf Anraten von Dr. 
Huberty ausgeführt. 
Mit dem vom Arzt ausgestellten Attest begab ich mich zum Kreisarzt nach Diekirch, um den 
Untauglichkeitsbescheid zu überbringen. Ich hörte dass der Arzt in seinem Büro seine Missbilligung 
mit lauter Stimme zum Ausdruck brachte. 
(Camille Steichen) 
 
 
Wir hatten nach Einführung der Wehrpflicht bis zu Kriegsende fast ununterbrochen Deserteure auf 
unserem Hof versteckt. Als eines Tages einer dieser jungen Männer erkrankte und ärztliche Hilfe 
benötigte, wandten wir uns an Dr. Huberty, der dann auch auf unserem Hofe vorfuhr und den 
Kranken behandelte. 
Viel später traf meine Mutter den Arzt einmal in der Apotheke Thiltges in Ettelbrück. Da sie sich 
sicher war, das ärztliche Honorar noch nicht bezahlt zu haben, bat sie den Arzt um die Rechnung. 
Darauf flüsterte Dr. Huberty ihr zu, sie möge mal gut überlegen, sie habe bereits bezahlt. Diese 
Tatsache deutet darauf hin, dass der Arzt in Wirklichkeit für seine Hilfe gegenüber Refraktären kein 
Honorar verlangte, so dass wir diese Darstellung nur bestätigen konnten. 
(Mme. Goerens Hoffmann, Birkenhaff/Schieren) 
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Nachdem ich mich mit einer künstlichen Gelbsucht dem Stellungsbefehl entziehen wollte, schöpften 
die Deutschen Verdacht, da die Fälle von Gelbsucht sich hierzulande häuften. Ich kam ins Gefängnis 
und wurde stunden- sogar tagelang von der Gestapo verhört und verprügelt. Ich hatte nämlich einen 
Bruder, welcher mit einer echten Gelbsucht von der Wehrmacht in Urlaub gekommen war. Da ich 
immer wieder beteuerte, mich bei meinem Bruder angesteckt zu haben kam von den mich 
verhörenden Beamten natürlich immer wieder aufs neue die Frage, ob mein Bruder bereits an 
Gelbsucht erkrankt zu Hause eingetroffen sei oder ob die Krankheit sich erst später bemerkbar 
gemacht hätte. 
Um mich zu entlasten hatten meine Eltern sich eine Bestätigung von Arzt Dr. Meiers aus Ettelbrück 
ausstellen lassen, aus der hervorging, dass mein Bruder die Gelbsucht bereits hatte, als er zu Hause 
eintraf. 
Als ich bei einem der Verhöre angab, über eine ärztliche Bestätigung zu verfügen wurde ich in 
folgender Weise angebrüllt: „ Nun sagen Sie, diese Bescheinigung sei auch noch von diesem 
Huberty.“ 
(Auguste Goerens, Birkenhaff/Schieren) 
 
 
Ich kann mich erinnern, dass mein Onkel einen jungen Mann aus Schieren dem Wehrdienst entzog, 
indem er dafür sorgte, dass eine Beinwunde nicht verheilte, so dass der Mann immer wieder als 
wehruntauglich bezeichnet werden musste. 
(Mme. Hoffmann-Huberty, Kehmen) 
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In memoriam Docteur Nicolas Huberty 
 
Notre collègue et ami, le Dr. Nicolas Huberty d’Ettelbruck, vient de s’éteindre doucement à l’âge de 
85 ans. Une vie riche en mérites, mais aussi en souffrances morales et physiques a trouvé son terme 
terrestre. 
 
A son propos nous viennent à l’esprit les paroles du vieux Goethe : «  Wer lange lebt, wird manches 
überleben. » Vingt ans durant, après un accident vasculaire cérébral, cet homme indomptable a lutté 
contre la maladie, comme un vieux chêne de l’Oesling qui tient debout jusqu’au dernier moment. 
Que de fois n’a-t-il pas répété : Je veux mourir sous le harnais. « Ech stierwen enner dem Ké’ler ». 
Et pourtant il avait reçu des coups terribles, surtout la mort accidentelle de ses deux fils en qui il 
avait mis tant d’espoir. Heureusement il a pu jouir jusqu’au dernier moment du dévouement 
exemplaire de son épouse, secondée par le fidèle « Tony » qui fut tout au long de sa vie le 
compagnon des bons et des mauvais jours. 
Né à Kehmen d’une vieille famille paysanne ardennaise il avait des racines solides dans cet 
admirable coin de l’Oesling dominé par les ruines imposantes du château de Bourscheid. Dans le 
hall d’entrée de sa maison une très belle vue  panoramique des méandres de la Schlinder frappait le 
visiteur dès son entrée. Il racontait volontiers qu’il  avait vu souvent son père s’attarder sur la route 
pour boire de ses yeux le merveilleux paysage. Amoureux de la nature et des belles choses, dont il 
cherchait à s’entourer, le Dr. Huberty l’est resté toute sa vie. 
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Cette vie a été pétrie de labeur et de dévouement professionnel. Gravement malade durant ses années 
de lycée et obligé d’interrompre ses études pendant deux ans, il surmonta, tenace et résolu cette 
première grande épreuve et acquit néanmoins une solide culture classique. Doué d’une mémoire 
exceptionnelle il aimait citer de longs passages de ses auteurs latins préférés. Après de brillantes 
études médicales il devint vite un des médecins les plus cotés et les plus recherchés du Nord, Il 
appartenait à cette race menacée d’extinction des médecins de famille, qui  ignoraient les weekends 
et même les vacances. A toute heure et par tous les temps il était disponible. Il connaissait à fond les 
familles dont il avait vu naître de nombreux membres et pour lesquelles il éprouvait un attachement 
solide que d’ailleurs on lui rendait bien. Désintéressé, « oubliant » souvent son mémoire 
d’honoraires, il sut garder tout son éclat à ce que nous appelons maintenant « l’image » du médecin. 
 
Patriote il le fut aussi, bien sûr. A commencer par le « Husarenstreich » qu’il accomplit en février 
1940, de concert avec le Dr. Marx, pour assurer le retour en France d’un aviateur allié tombé dans 
les environs. Il connut la prison quand il fut pris comme otage par les Allemands lors de l’affaire des 
drapeaux nazis jetés dans l’Alzette. Durant toute la guerre il soigna dans leurs cachettes les 
nombreux réfractaires de la région. 
 
Les honneurs ne lui ont pas manqué. Il fut médecin de la Cour de Colmar Berg, élu membre du 
Collège médical, membre de la commission de surveillance de la Maison de Santé. Entre autres 
distinctions il reçut la cravate de Commandeur de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 
 
Le dispensaire d’Ettelbruck lui tint particulièrement à cœur. Il le fit prospérer et ce fut un vrai 
déchirement pour lui quand il fut fait médecin directeur « honoraire ». Ses dernières paroles furent 
encore pour « son » dispensaire, ses malades, sa médecine. 
 
  Ses convictions étaient solides, inébranlables. «  Je suis et reste une espèce de catholique », aimait-
il répéter. Ami fidèle et dévoué il pouvait aussi être sévère et tranchant pour ceux qu’il 
désapprouvait. Jusqu’à la fin il gardait le sens de l’humour et savait surmonter avec courage 
l’amertume causée par les coups terribles du sort et par le désoeuvrement forcé, la solitude, imposés 
par sa maladie. 
 
Le docteur Huberty fut un honnête homme et un excellent médecin. Honneur à sa mémoire. 
 
     Dr. L. M. 
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Das Grab der Familie Huberty auf dem Friedhof in Ettelbrück 
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Dr. Charles Marx: 
 
Dr. Charles Marx wurde am 26. Juli 1903 in der Stadt Luxemburg geboren. Nachdem er an der 
Universität in Paris glänzende Studien absolviert hatte erwarb er das Staatsdiplom eines Chirurgen 
an der Faculté de Paris. 
Durch seine allerseits anerkannten beruflichen Fähigkeiten auf dem Gebiete der Chirurgie war er 
berechtigt folgende Titel zu tragen: 
 
-Ancien Interne des Hôpitaux de Paris 
-Ancien Chef de Clinique Chirurgicale de la Faculté de Médecine de Paris 
-Lauréat de la Faculté de Médecine 
-Membre du Comité de l’Association Francaise de Chirurgie. 
 
Im Jahre 1936 kehrte Dr. Marx nach Luxemburg zurück, um auf eigene Initiative das Krankenhaus 
« Clinique St.-Louis“ in Ettelbrück zu gründen. 
Bei dieser Tätigkeit wurde er von Schwestern des Ordens „Très Saint Sauveur“ unterstützt, die vom 
elsässischen Niederbronn mit ihm nach Ettelbrück gekommen waren. 
 Seinen besten Vorsätzen sich mit seiner ganzen Person für die Kranken in dem von ihm geführten 
Hospital setzte der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein jähes Ende. 
 
Durch seine Fluchthilfe, die es zwei französischen Fliegern erlaubte, ihre Heimat kurz vor dem 
Einmarsch deutscher Truppen ins Großherzogtum, zu erreichen geriet der Arzt in die Mühlen der 
deutschen Justiz, doch konnte er sich durch seine Flucht nach Frankreich rechtzeitig in Sicherheit 
bringen. 
Im Abwesenheitsverfahren wurde er zusammen mit zwei gleich gesinnten Kollegen und mehreren  
Helfern am 14. März 1941 durch die Zuchtpolizeikammer des Landgerichts Diekirch als Haupttäter 
zu einer Gefängnisstrafe von 8 Monaten und zu einer Geldbuße von 2.000 RM ( Reichsmark) 
verurteilt. 
 
Dr. Marx konnte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Fernande Vasilescu, am 10. Mai 1940, kurz vor 
dem Einmarsch der deutschen Truppen nach Frankreich absetzen. Nachdem er in der Klinik von 
Quillan ( Département de l’Aude ) ein neues Wirkungsfeld gefunden hatte, setzte er sich mit seiner 
ganzen Person, bei der Pflege von  Naziopfern und Opfern der Vichy-Regierung ein. Nachdem es im 
November 1942 zu einer Besetzung der bis dahin unbesetzten Zone Frankreichs gekommen war, war 
Dr. Marx gezwungen unterzutauchen, um seinen Häschern zu entgehen. 
Dr. Marx meldete sich zu den „Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), wo er den französischen 
Widerstand als „médecin commandant“ in mancher Weise unterstützte, und für die gemeinsame 
Sache der Alliierten große Verdienste erwarb. 
 
Unmittelbar nach Kriegsende kehrte er in seine Heimat zurück. Nach den Wahlen vom 21. Oktober 
1945 wird Dr. Charles Marx Gesundheitsminister ( kommunistische Partei), indem Staatsminister 
Dupong die Teilnahme aller Parteien ( 4 ) an der Regierungsbildung beschlossen hatte. 
Am 13. Juni 1946 kam Dr. Charles Marx gelegentlich einer Fahrt nach Paris, gemeinsam mit seiner 
Ehefrau, bei einem Verkehrsunfall zu Tode. 
 
Als Minister erhielt er am 17. Juni 1946 ein Staatsbegräbnis. 
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Aus dem Familienalbum von Catherine Hoffmann-Huberty (Kehmen) 

 
 

 
 

Madame Huberty-Thill, Huberty Catherine, Huberty Jean-Pierre, Hemes Marie (Stiefmutter von 
Nicolas Huberty), Madame Huberty-Büchler mit Sohn Jean-Louis 

 

 
 

Hemes Marie, Nicolas Huberty, Jean-Pierre Huberty mit Enkel Jean-Louis, Huberty Catherine, 
Madame Huberty-Thill 
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Das Anwesen Huberty in Kehmen nach der Rundstedt-Offensive 
 
 

 
Aus dem Familienalbum von Alexandra Huberty 
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Dr. Nicolas Huberty während verschiedenen Phasen seines Lebens. 
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Dr. Huberty um 1965 
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Dr. Huberty mit Chauffeur Tony Hientgen 



BULLETIN GREG 2007-1 

 

57 

 
 

Dr. Huberty mit seiner Ehefrau Marcelle Büchler 
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Im Antituberkolosen-Dispensaire 1969 
Von l.n.r. Cecile Noesen, Nicole Heinricy, Dr. Nicolas Huberty, Nelly Bertrand, Josée Wallers und 

Aline Conzemius (Collection Arthur Muller) 
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Frühere Villa Huberty, Avenue des Alliés Ettelbrück 
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