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Erlebnisbericht von Hirt Jean-Pierre aus Ettelbrück 
 

 
 

Jemp Hirt in der Uniform der Luftwaffe 
 

„Als die deutschen Truppen am 10. Mai 1940 in Luxemburg einrückten war ich 17 Jahre alt. Ich weiß 
noch, dass eine Schwester meines Vaters am 9. Mai 1940 in Lellig geheiratet hatte, und dass mein Vater 
und meine Mutter zur Hochzeit eingeladen waren. Lellig liegt nahe an der Mosel, und demnach nicht 
weit von der deutschen Grenze entfernt. Mein Vater war während seines Aufenthaltes in Lellig bereits 
auf außergewöhnliche Tätigkeiten jenseits der Mosel aufmerksam geworden. 
Nachdem meine Eltern in den späten Abendstunden zurückgekehrt waren, sagte mein Vater nämlich zu 
mir: „Junge, du wirst sehen, morgen ist etwas fällig.“ 
 
Mein Vater sollte Recht behalten, denn am darauf folgenden Tag war wirklich etwas „fällig“. 
Aufklärungsflugzeuge, die später als „Fieseler Störche“ bekannt wurden, kreisten über Ettelbrück. 
  
Diese setzten so genannte Voraustruppen ab. Bei diesen handelte es sich um Zivilisten, die ein Armband 
trugen und an verkehrswichtigen Stellen, wie Brücken und Straßenknotenpunkten abgesetzt wurden. 
Ihre Aufgabe bestand darin, Zerstörungen zu verhindern, damit den nachfolgenden Truppen ein 
reibungsloses Passieren dieser Stellen ermöglicht wurde. Wir sahen Männer mit Armbändern auf der 
Sauerbrücke und in der Nähe der Alzettebrücke. 
Selbstverständlich war ich mit gleichaltrigen Kameraden den ganzen Tag über auf den Beinen, um nur 
nichts zu verpassen. 
Am späten Nachmittag sahen wir die ersten Infanterietruppen, die aus Richtung Diekirch herankamen. 
Diese waren teils zu Fuß, andere kamen auf Fahrrädern. Es folgten leichte und schwere Artillerie, 
entweder an Zugmaschinen angekuppelt oder im Pferdezug. Dann am Nachmittag kamen Panzer. 
 
Mein Vater war ab 1918 in der damaligen Heilanstalt beschäftigt, wo über tausend Patienten 
untergebracht waren. Vater sagte mir, er wäre jetzt gezwungen zu unregelmäßigen Stunden zu arbeiten, 
so dass ich als Ältester zu Hause nach dem Rechten zu sehen hätte.  
Da man vorher bereits über eine eventuelle deutsche Besetzung gesprochen hatte, sagte ich meinem 
Vater, wir hätten noch eine Menge französischer Zeitungen „Match“, die wir vernichten müssten, um 
nicht von den Deutschen als franzosenfreundlich eingestuft zu werden.  
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Mein Vater teilte meine Befürchtungen, denn in den Monaten vorher war ja bereits von der Gefahr eines 
deutschen Einmarsches gesprochen worden, und die Hitlerpropaganda wetterte ja ununterbrochen gegen 
die Franzosen. Wir wohnten damals in der Warkener Straße, wohin wir im Jahre 1930 umgezogen 
waren. 
 
Da wir eine kinderreiche Familie waren hielt mein Vater zum damaligen Zeitpunkt noch zwei Schweine. 
Wir warfen die Zeitschriften in die Düngergrube, wo sie dann verrotteten. 
 
An diesem 10. Mai zogen deutsche Truppen in die Ackerbauschule ein, wo sie eine 
Nachrichtenabteilung unterbrachten. Wir konnten an den vielen Antennen und Kabelleitungen erkennen, 
dass es sich um eine solche Einheit handelte.  Außerdem befand sich in der Schule eine Sanitätsstelle. 
Deutsche Truppen lagen in Warken und an verschiedenen Stellen innerhalb Ettelbrück. 
  
Ich hatte bis kurz vor dem deutschen Einmarsch das Gymnasium in Diekirch besucht, doch dann hörte 
ich mit der Schule auf, um mich zur Eisenbahn zu melden.  
Am 1. März 1941 wurde ich bei der Eisenbahn angestellt. Ich kam in die Bahnmeisterei hier in 
Ettelbrück, wo ich als Gehilfe mit Büroarbeiten betraut wurde. Mit mir zusammen arbeitete noch ein 
gewisser Albert Hoesdorf, Jahrgang 1920, der als einer der Ersten zum Arbeitsdienst einberufen wurde.  
Es begann nun eine Zeit, in der viele Leute in die Volksdeutsche Bewegung (VdB) eintraten. 
Manche taten es freiwillig, andere, wie zum Beispiel mein Vater und die meisten seiner Berufskollegen, 
wurden gezwungen dieser Bewegung beizutreten. Da die meisten eine Familie hatten, waren sie zu 
diesem Schritt genötigt, denn andernfalls hätten sie ihre Arbeitsstelle verloren. Wir waren 7 Kinder, von 
denen meine jüngste Schwester erst 4 Jahre zählte. 
Außer der VdB gab es dann die SA, zu der sich manche Ortsbewohner freiwillig meldeten. Eines Tages 
brachten die Mitglieder dieser Bewegung, also SA- Leute, es fertig, die Bewohner der Stadt sozusagen 
zu zwingen an einer Versammlung im Stadthaus teilzunehmen, wo sie unter Drohungen zum Eintritt in 
die SA aufgefordert wurden. Mein Vater blieb jedoch standhaft und konnte sich einem Eintritt in die SA 
entziehen. 
 
Zusammen mit meinem Vater trat ich bereits im Jahre 1942 der Widerstandsorganisation LVL 
(Letzebuerger Vollekslegioun ) bei. 
Im Hause 149 der Warkener Straße leisteten wir den Eid auf die Statuten der LVL. Es war das  Haus der 
Familie Schroeder-Rosseljong, deren Sohn einer der Ersten war, der dieser Widerstandsorganisation 
beigetreten war. Chef dieser verbotenen Organisation war Yvo Kerger. -wurde im Oktober 1943 
verhaftet, durchlief in der Folge Gefängnisse und Konzentrationslager und wurde kurz vor der 
Befreiung des Konzentrationslagers Gusen/Mauthausen durch amerikanische Truppen von einem Kapo 
getötet-. 
 
Im Jahre 1942 war ich noch Mitglied der  Ettelbrücker Philharmonie, die eines Tages zu einer 
Veranstaltung in die Limperstberger Sporthalle befohlen wurde. 
 
Es war dies der 30. August 1942, der schicksalsträchtige Tag, an dem der Gauleiter die obligatorische 
Wehrpflicht für die männlichen Jahrgänge 1920 bis 1924 verkündete. Diese verbrecherische 
Ankündigung konnte ich also hautnah miterleben. Als ich nach Hause kam, hatte die Verkündigung der 
Wehrpflicht sich bereits innerhalb der Stadt Ettelbrück herumgesprochen, so dass man überall betretene 
Gesichter sah.  
Mein Vater war im Grunde genommen ein ausgeglichener Mensch, der selten aus der Ruhe zu bringen 
war. An diesem Tage jedoch war er außer sich vor Wut. Er lief in der Straße auf und ab und machte 
seiner Verärgerung auf laute Weise Luft, indem er verkündete: „ Jetzt holen sie mir auch noch meine 
Söhne.“ 
Wir hatten Mühe ihn zu beruhigen, denn durch sein lautstarkes Manifest war er ernstlich gefährdet. 
Meine Mutter hatte eine Schwester, welche ebenfalls in Ettelbrück wohnte, und zwar nicht sehr weit von 
unserem Haus entfernt. Diese hatte einen Sohn, welcher in die Vorkriegs-Freiwilligenkompanie 
eintreten wollte. Eines Tages unternahm er jedoch mit zwei Kollegen eine Spritzfahrt mit einem 
Motorrad. In der Kurve beim Café Bellwald kam es dann jedoch zu einem Verkehrsunfall, wobei er 
mehrfache Beinfrakturen erlitt. Eine längere Arbeitsunfähigkeit war die Folge.  
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Außerdem wurde er nicht mehr in die Freiwilligen-Kompanie aufgenommen. Ein Jahr später heiratete er 
ein deutsches Mädchen, welches im damaligen Café Cosmopolite als Serviererin beschäftigt war.  
Bis zu diesem Zeitpunkt war er als Auslieferer bei der Firma Toussaint-Berg beschäftigt, die ihren Sitz 
am Ettelbrücker Bahnhof hatte. 
Nachdem die Deutschen das Großherzogtum besetzt hatten, hielt dieser, mein Cousin, sich anfangs noch 
zurück, doch dann schwenkte er plötzlich um und verschrieb sich voll und ganz  der Besatzungsmacht. 
Zuerst trat der dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK) bei und später war er Mitglied des 
deutschen Sicherheitsdienstes (SD). Zum Schluss führte er sogar noch Botendienste zugunsten der 
gefürchteten Gestapo ( Geheime Staatspolizei ) aus. 
Er hatte sich derart für die Sache der Nazis eingesetzt, dass ihm innerhalb der Stadt Ettelbrück nur noch 
Hass entgegengebracht wurde. Nach der Befreiung flüchtete er mit seiner Familie nach Deutschland, 
und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Es wurde lediglich gemunkelt, dass er von den 
Engländern vor ein Militärtribunal gestellt und dort zum Tode verurteilt worden wäre. 
 
Als es nach Verkündigung der Wehrpflicht zum Generalstreik kam, beteiligten sich unzählige 
Einwohner aus Ettelbrück an antideutschen Manifestationen. Die meisten Geschäfte blieben 
geschlossen, viele Ortsbewohner blieben der Arbeit fern. Zusammen mit Louis Colling, welcher 
ebenfalls bei der Eisenbahn beschäftigt war, gingen auch wir nicht zur Arbeit. Wir zogen durch 
Ettelbrück und sahen überall Leute stehen, welche ihrem Ärger in erhitzten Diskussionen freien Lauf 
ließen. Dann, kurz vor Mittag, bekam die deutsche Polizei hier in Ettelbrück Verstärkung. Autos mit 
Polizisten oder Gestapoleuten fuhren durch alle Straßen und verkündeten über Lautsprecher, dass alle 
Einwohner, welche bis Mittag ihre Arbeit nicht wieder aufgenommen hätten, erschossen würden. Diese 
Ankündigung wurde ständig wiederholt und von Stunde zu Stunde verschoben. 
 
Gegen halb vier, am Nachmittag, war es Lou Colling und mir jedoch nicht mehr ganz geheuer, und wir 
beschlossen unsere Arbeitsstelle aufzusuchen, um zu erfahren was sich inzwischen dort getan hatte. Wir 
trafen Herrn Schmit, zweiter Mann der Personalabteilung, der uns mitteilte, dass die Gestapo dabei wäre 
in den Betrieben die Urlaubslisten zu beschlagnahmen. Es sei gut, dass wir uns gemeldet hätten, denn 
wir sollten für alle Fälle wissen, dass er uns beiden für diesen Tag Urlaub eingetragen hätte. Wir 
unterhielten uns noch mit Herrn Schmit, als plötzlich die Tür geöffnet wurde und Jängi Thull und Mischi 
Dax  das Büro betraten. Wie wir von ihnen erfuhren, hatte die Bahnpolizei sie verhaftet, doch dann 
wieder frei gelassen. Im Büro erzählte Jängi Thull, dass er Glück gehabt hätte, denn er hätte den  Aufruf 
zum Streik  unter der Schuhsohle versteckt gehabt. Herr Schmit sagte ihm hieraufhin, er möge diesen 
verräterischen Zettel vernichten. Es wäre ja jetzt alles vorbei, so dass es am besten wäre, beide würden 
sich nach Hause begeben. Inzwischen sei es ja bereits 5 Uhr, so dass das Schlimmste wohl vorbei sei. 
Thull und Dax verließen daraufhin das Büro der Bahnmeisterei.  
Aber anstatt den Rat von Herrn Schmit zu befolgen, suchten sie die Gastwirtschaft Steichen auf, wo sie 
wenig später erneut von der Bahnpolizei festgenommen wurden. Diesmal ließ man sie nicht wieder frei, 
sondern sie wurden mit vielen anderen ins Stadthaus gebracht und dort vorübergehend eingesperrt.  
Wie wir später erfuhren, waren an verschiedenen Stellen in Ettelbrück willkürlich Personen 
festgenommen und im Stadthaus unter Bewachung gestellt worden. Ansammlungen auf der Straße von 
mehr als drei Personen wurden bereits als Komplott betrachtet, und diese Leute wurden aus diesem 
Grunde festgenommen.  
Gegen Abend wurden die meisten von ihnen ins Grundgefängnis überführt. In den folgenden Tagen 
wurden einige freigelassen, andere dagegen kamen nach Hinzert.  
Tage später wurden einige Bahnangestellte aus Ettelbrück, und zwar Herr Schmit und ein Rottenführer 
namens Frisch, als Zeuge vor das Standgericht in Luxemburg vorgeladen. Sie wurden jedoch nicht 
vernommen, sondern ihnen wurden die Verhafteten lediglich vorgeführt, und dies wahrscheinlich mit 
dem Ziel der Einschüchterung.  
Sie sahen auch Thull und Dax, die angeblich infolge von erlittenen Misshandlungen bis zur 
Unkenntlichkeit entstellt waren. 
An diesem Tage wurden vor dem Standgericht Jängi Thull, Mischi Dax, Professor Alphonse Schmit aus 
Echternach und Emil Heiderscheid aus Diekirch zum Tode verurteilt. 
Das Urteil wurde bereits am darauf folgenden Tag in Hinzert vollstreckt. 
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Der Vater von Mischi Dax war bei der Gemeindeverwaltung in Ettelbrück als Arbeiter beschäftigt. 
Dieser bekam am darauf folgenden Morgen den Auftrag, die roten Plakate, welche die Todesurteile 
verkündeten, an verschiedenen Stellen anzukleben. Durch diesen Umstand erfuhr er dann, dass sein 
Sohn durch das Standgericht zum Tode verurteilt und erschossen worden war. 
Der Mann wusste zwar, dass man seinen Sohn festgenommen hatte, doch musste er auf diese grausame 
Art und Weise erfahren, dass man ihn standrechtlich erschossen hatte. 
Der Vater von Mischi Dax und sein Arbeitskollege Jäng Gengler verunglückten ein Jahr später tödlich 
an ihrem Arbeitsplatz, als sie in einen aufgeworfenen Graben einstiegen und vermutlich giftige Gase 
einatmeten. 
 
Einige Tage später wurde das gesamte luxemburgische Personal der Eisenbahn ins Büro des 
Bahnhofvorstehers in Ettelbrück gerufen. Ich zählte ebenfalls dazu. 
Von Mitgliedern der Gestapo oder des Sicherheitsdienstes wurden wir einem eingehenden Verhör 
unterworfen. Anwesend waren außerdem der stellvertretende Ortsgruppenleiter  Paul Hoen und der Chef 
der Reichsbahndirektion Saarbrücken, ein gewisser Oberweiler. Dieser war begleitet von einem 
Angehörigen seiner Dienststelle, welcher Krupski hieß. Dieser Krupski war ein übler Geselle, denn er 
ließ während den Verhören ständig gehässige Bemerkungen einfließen. Gleich zu Anfang drückte 
Oberweiler sein Bedauern darüber aus, dass zwei unserer Kameraden ihr Leben hätten lassen müssen, 
doch führte er weiter aus, dass sich im Raum noch andere befinden würden, die genau das Gleiche 
verdient hätten. Nach dieser deprimierenden Einleitung begann das Verhör. 
Lou Colling und ich wurden im Hinblick auf den Streiktag ebenfalls einer eingehenden Befragung 
unterzogen, und zwar mussten wir immer wieder erklären, wieso wir das Büro der Bahnverwaltung 
aufgesucht hätten, obschon wir an diesem Tage Urlaub hatten. 
Wir gaben daraufhin an, wir hätten unsere Dienststelle aufgesucht, nachdem wir wiederholt über 
Lautsprecher die Aufforderung zur Aufnahme der Arbeit vernommen hätten. Unsere Meinung sei es 
gewesen, dass alle, auch die Urlauber diese Aufforderung befolgen müssten. 
Da wir diese Angaben mit konstanter Beharrlichkeit wiederholten, ließ man uns schließlich frei. 
 
Aus diesem Verhör kamen Josy Schartz und Franki Hansen nicht mehr nach Hause. Sie wurden bei der 
gleichen Gelegenheit verhört, obschon Franki Hansen nicht bei der Eisenbahn bedienstet war. Beide  
kamen in der Folge nach Hinzert und später nach Lublin. 
So weit ich mich erinnere, wurden 13 verhaftete Mitbürger ins Gefängnis und später nach Hinzert 
gebracht. 
 
Ich kann behaupten, dass der Streik hier in Ettelbrück zu neunzig Prozent befolgt wurde. 
In Wiltz gab es zwar die meisten Opfer; was den Streik jedoch anbetrifft, so stand Ettelbrück den 
Wiltzern jedenfalls in nichts nach. 
Ich selbst hatte mich zurückgezogen, nachdem ich gesehen hatte, dass unter anderen Léon Posing und 
Raymond Berg festgenommen worden waren. 
Als ich mich in der Pierre-Wiser-Straße befand, kam mir ein Gestapowagen entgegen. 
In diesem saß  mein guter Freund und Cousin. In einem gegebenen Moment hielt der Polizeiwagen an, 
und mein Vetter rief mir mit lauter Stimme zu: „Nu séier heem, ech hun ären Emil och schon heem 
gedämpt.“ 
Ich hatte mich während diesen Tagen so sehr aufgeregt, dass ich nichts mehr essen konnte und mit den 
Nerven ziemlich am Ende war. 
Ich suchte demnach Dr. Huberty auf, der die Ursache meiner Beschwerden sofort erkannte und mir 
entsprechende Medikamente verordnete. 
 
Ich wurde dann am 16. Februar 1943 zum Arbeitsdienst eingezogen und  kam mit einigen 
luxemburgischen Kameraden nach Wollstein, im damaligen Warthegau, wo wir eine dreimonatige 
paramilitärische Ausbildung über uns ergehen lassen mussten. 
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Außerdem wurden wir zu verschiedenen Arbeiten herangezogen, da im Lager oder in der Umgebung 
noch einiges zu vollenden war. So mussten wir beispielsweise Rasen ausstechen, um diesen an anderen 
Stellen wieder anzulegen. Es war zwar eine ungewohnte Arbeit, doch würde ich diese Zeit noch als 
erträglich bezeichnen, obschon der militärische Ton bei allen Verrichtungen nicht fehlte. In unserem 
Lager waren wir zirka 70 Luxemburger, davon die meisten aus den Südkantonen. Ich kann mich noch 
gut daran erinnern, dass Camille Felgen und Roger Kímmes (Roger Kimmes war später bei der 
Gendarmerie und zeitweilig in Heiderscheid stationiert) mit uns zusammen waren. 
 
Ich war jedenfalls nicht unter den Ersten, die zum Arbeitsdienst mussten, denn vor mir traf es bereits 
einige Kollegen, wie Albert Wirth, Erny Heinz und Léon Rix.  
Mein Bruder Misch wurde nur wenige Tage nach mir zum Arbeitsdienst einberufen, und zwar am 18. 
Februar 1943. 
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Jemp HIRT im Arbeitsdienst in Wollstein/Wartheland 
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Da ich Mitglied der LVL war, hatte ich zu diesem Zeitpunkt gute Kontakte zur Organisation dieser 
Widerstandsbewegung. Trotzdem kam es mir nicht in den Sinn, mich durch Flucht dem Stellungsbefehl 
zum Arbeitsdienst und später zur Wehrmacht zu entziehen. 
Wir waren eine kinderreiche Familie, und ich konnte und durfte mein Gewissen nicht damit belasten, 
dass meine Angehörigen umgesiedelt würden. 
Meine Eltern ließen mir und meinem Bruder Misch in dieser Hinsicht allerdings gänzlich freie Hand. 
Wir wurden in keiner Weise beeinflusst. 
Doch auch mein Bruder entschied sich, so wie ich es getan hatte. 
 
Zur Wehrmacht wurden die ersten Kameraden am 18. Oktober 1942 einberufen. 
Unter den ersten Zwangsrekrutierten gab es jedoch bereits eine gewisse Anzahl, welche dem Befehl 
keine Folge leistete und irgendwo untertauchte. 
 
Kurze Zeit später wurde dann die Umsiedlung vom Gauleiter verfügt. 
 
Als Erste wurden solche Leute umgesiedelt, welche aufgrund der von den Deutschen gewonnenen 
Erkenntnisse nicht die nötige Gewähr boten, gute Nationalsozialisten zu sein, oder die als 
deutschfeindlich eingestuft worden waren. 
Dann, erst später, wurden die Eltern und Geschwister derjenigen umgesiedelt, welche den 
verbrecherischen Befehl zur Wehrmacht nicht befolgt hatten. 
 
Kurze Zeit nachdem ich meine dreimonatige Arbeitsdienstzeit abgeleistet hatte, kam der Stellungsbefehl 
zur Wehrmacht. 
 

 
Mit dem Stellungsbefehl zur Wehrmacht war die Verleihung der deutschen 

Staatsangehörigkeit für die Luxemburger verbunden. 



BULLETIN GREG 2010-2 10 

 
 
Einen tragischen Fall muss ich allerdings noch hier erwähnen, eine Begebenheit, die mir sehr unter die 
Haut ging und mich lange Zeit beschäftigte. 
Eine Familie Knaus, welche in der Michelbucher Straße wohnte,  hatte nur einen Sohn. Dieser kam in 
den Arbeitsdienst nach Griechenland. Dort wurde er ernsthaft krank, so dass er in ein Lazarett nach 
Stettin gebracht werden musste. Von dort aus erreichte seine Eltern die Nachricht, sie sollten ihren Sohn 
abholen, er läge im Sterben. Die Eltern fuhren  dann  mit dem Zug  nach Stettin, und es wurde ihnen 
gestattet, den Sohn mit nach Hause zu nehmen. In Ettelbrück angekommen, wurde er mit einer 
Tragbahre aus dem Zug gehoben, in einen Ambulanzwagen geschoben und nach Hause gebracht. 
Kurz bevor ich zusammen mit Josy Eyschen zur Wehrmacht eingezogen wurde, machte dieser den 
Vorschlag, uns noch von Norbert Knaus zu verabschieden. Wir begaben uns zu ihm, in seine elterliche 
Wohnung, um ihm Lebewohl zu sagen. An welcher Krankheit er litt, weiß ich nicht, jedenfalls lag er im 
Bett. 
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Bei dieser Gelegenheit sagte er zu uns: „Ihr beide wisst noch nicht, wo man euch beerdigen wird, ich 
allerdings weiß es, ich werde hier in Ettelbrück begraben.“ 
Bevor wir das Haus verließen, stand seine Mutter in der Treppe, und wir sahen sie bitterlich weinen. Sie 
sagte uns: „ Ihr habt Norbert heute zum letzten Mal gesehen.“ 
Wir waren zutiefst schockiert! 
Ich war erst kurze Zeit in der Wehrmacht, als mir in einem Brief der Eltern mitgeteilt wurde, dass 
Norbert verstorben sei. 
Dieser Vorfall bewegte mich noch lange Zeit. 
 
 
Die Ersten, die zur Wehrmacht einberufen wurden, fuhren bereits ab Ettelbrück mit einem Sonderzug 
nach Luxemburg, von wo aus die Fahrt ab Hollericher Bahnhof weiterging. 
Bei mir verlief die Einberufung jedoch nach einem anderen Schema.  
Mit dem Stellungsbefehl bekam ich einen Marschbefehl nach Crailsheim. Ich musste diese Fahrt allein 
antreten und gelangte über Stuttgart an meinen Bestimmungsort. Hier wurde ich am Bahnhof von einem 
Unteroffizier abgeholt und nach der Kaserne eskortiert. 
Dort waren auch einige Luxemburger. 
Nachdem wir in der Kaserne von Crailsheim eingekleidet worden waren, blieben wir nur kurze Zeit dort 
und kamen dann nach Malines in Belgien. Dort begann dann unsere Ausbildung, und wir lagen in einer 
ziemlich heruntergekommenen belgischen Kavalleriekaserne. Der Außendienst fand regelmäßig auf den 
Fußballfeldern des FC- Malines statt. 
Nach etwa 14 Tagen fand im Beisein des Bataillonskommandeurs ein Großappell statt. Hier hieß es: „ 
Alle Elsässer, Lothringer und Luxemburger links raus.“  
Dann kamen wir auf Transport.  
Während mehreren Tagen führte die Fahrt in Eisenbahnwaggons über Brüssel durch Frankreich bis zu 
unserem Bestimmungsort Rochefort- sur- Mer. Inzwischen hatten wir Juli 1943, und es war gerade die 
Zeit, wo die Amerikaner auf Sizilien gelandet waren. 
Bei 40 Grad Hitze fand dort die Vervollständigung unserer unterbrochenen Ausbildung statt. 
Diese Ausbildung war hart. Körperlich wurde jedem das Letzte abverlangt. Doch am Schlimmsten war 
der Durst. Nicht einmal gutes Trinkwasser war vorhanden. Das Wasser, das wir bekamen, schmeckte 
nach Salz. 
An diesem Ort befand sich eine größere elektrische Zentrale, die ständig bewacht werden musste, da die 
Gefahr von Sabotageakten durch Partisanen zu befürchten war. 
Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich während einer Nachtwache von Moskitos derart gestochen 
worden war, dass ich mein Spiegelbild fast nicht wieder erkannte. Am darauf folgenden Morgen 
herrschte Panik. 
Zwei Mann hatten sich von der Truppe abgesetzt. Sie waren plötzlich verschwunden. 
Bei den beiden handelte es sich um einen Elsässer und einen Luxemburger. Der Luxemburger hieß 
Gaston Mousel. Er war Elektriker bei der Eisenbahn und wohnt heute in Bofferdingen. 
Die Flucht der beiden blieb allerdings für uns nicht ohne Folgen. 
Kurz nach ihrem Verschwinden wurden wir alle zum Appell befohlen, und wir mussten uns in einem 
Abstand von 10 Metern voneinander aufstellen.  
Man hatte uns nämlich im Verdacht, dass wir mit dem Verschwinden der beiden etwas zu tun hätten 
oder wenigstens darüber im Bilde wären, was allerdings nicht der Fall war. 
Einer nach dem anderen wurde vom Kompaniechef kurz vernommen. Dieser Mann war Hauptmann und 
im Zivilberuf Staatsanwalt. Demnach der richtige Mann für ein Verhör. Wie wir später erfuhren, hatten 
die beiden Fahnenflüchtigen in  Rochefort selbst, bei ihnen gut gesinnten Leuten, Aufnahme gefunden. 
Diese hatten sie mit Zivilkleidern versorgt.     
Als die beiden dann an einem Posten der Feldgendarmerie vorbei sollten, bekam es der Elsässer mit der 
Angst zu tun, so dass die beiden einen Treffpunkt vereinbarten, sobald sie der Kontrolle entronnen 
wären.  
Der Luxemburger traf seinen Kompagnon jedoch nicht, so dass er von diesem Zeitpunkt an auf sich 
allein gestellt war. Gaston Mousel kam in den Tagen nach seiner Flucht in ein Dorf, wo er sich unter 
falschem Namen in die örtliche Fußballmannschaft einschlich. Dort bekam er gelegentlich eines Spiels 
Probleme mit einem Mitspieler, der ihn als Nichtfranzosen zu erkennen glaubte, und seine Zugehörigkeit 
zur Mannschaft in Frage stellte. 
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Um seine wahre Identität weiter zu verschleiern, musste Gaston Mousel erneut flüchten, und es gelang 
ihm auch diesmal, bei einer französischen Familie Unterschlupf zu finden. 
So überstand er alle Unannehmlichkeiten und kehrte unbeschadet nach seiner Heimat zurück.  
Viel später, als das Nationaldenkmal „um Kanounenhiwwel“ eingeweiht wurde, traf ich Gaston Mousel 
zum ersten Mal wieder. Zu diesem Zeitpunkt war es ihm gelungen, seinen ehemaligen Fluchtgefährten 
wieder zu finden und mit ihm Kontakt aufzunehmen. 
 
In der Folgezeit stellte sich bei mir ein hartnäckiges Nasenleiden ein, so dass ich in ein Lazarett musste. 
Ich bekam einen Marschbefehl ins Lazarett von Niort. Da dieses allerdings überbelegt war, wurde ich 
nach Clichy überwiesen. Den Weg dorthin durfte ich jedoch nur in Begleitung zurücklegen. Ein 
Unteroffizier wurde damit beauftragt, mich ins Lazarett zu bringen. Unterwegs stellte er mir die Frage, 
ob ich Hunger hätte. Natürlich bejahte ich, denn die Wehrmachtskost war schließlich derart karg, dass 
eine Zwischenmahlzeit immer willkommen war. Der Unteroffizier gab mir gebratene Geflügelstücke, 
die ich als Brathähnchen zu erkennen glaubte. Nachdem ich die durchaus wohlschmeckenden Stücke 
verspeist hatte, stellte der Unteroffizier mir die Frage, ob ich eigentlich wisse, was ich eben verzehrt 
hätte. Als ich ihm sagte, es seien gewiss Teile eines Hähnchens gewesen, lächelte er und sagte: „Nein 
mein Guter, es war ein Rabe.“  
Nun gut, ich hatte also Teile eines gebratenen Raben verzehrt, es hatte mir gut geschmeckt, und ich 
konnte dem Unteroffizier wegen seines kleinen Streiches nicht einmal böse sein. 
 
Der Arzt der mich dann operierte war Professor an der Universität von Freiburg im Breisgau. Während 
er den Eingriff vornahm stellte er mir die Frage, ob ich musikalisch sei. Ich antwortete darauf, dass ich 
mich für Musik schon interessiere, obwohl ich keinen tieferen Bezug zur Musik hätte. Darauf erklärte er 
mir, er würde mir jetzt eine Melodie pfeifen und er wäre gespannt, ob ich ihm sagen könnte, um welches 
Stück es sich handele. Er ließ mich dann ein erstaunliches Pfeifkonzert hören, ohne dass ich mit der 
Melodie etwas anfangen konnte. Als ich nicht sagen konnte, um was es sich handelte,  sagte er mir, es 
handele sich um die Operette der „Graf von Luxemburg.“ Der Arzt hatte mich vermutlich an meinem 
Akzent als Luxemburger erkannt. 
 
Ich musste dann ein weiteres Mal ins Lazarett, wegen Geschwüren an den Beinen, die chirurgisch 
behandelt werden mussten. 
Als ich das Lazarett wenig später verließ war meine Kompanie abgezogen. 
Ich bekam dann einen neuen Marschbefehl, der mich diesmal in Richtung Saarland führte. In einem 
gegebenen Moment, als der Zug nur mit etwa 5 Kilometer pro Stunde fuhr, wurde ich auf Rottenarbeiter 
aufmerksam, welche hier auf der Strecke beschäftigt waren. Es war dies zwischen Oberbillig und Trier. 
Unter diesen Arbeitern befanden sich zwei aus Ettelbrück. Es handelte sich um Pierre Welter und Pierre 
Draut. Ich rief den beiden zu, sie möchten die Angehörigen zu Hause von mir grüßen, ich befände mich 
zur Zeit auf der Fahrt in Richtung Thüringen. 
Wie ich später erfuhr, hatten die beiden zu Hause von dieser Begegnung erzählt und meine Grüße auch 
tatsächlich an meine Familie weiter gegeben.  
 
In Trier war ich genötigt, einen Fronturlauberzug zu besteigen, welcher in Richtung Nordhausen fuhr. 
Ich versuchte bei dieser Gelegenheit von Trier aus, zu Hause anzurufen, und zwar wollte ich eine 
Verbindung zur Familie Hary Bodewing herstellen, da meine Eltern kein Telefon besaßen. Diese 
Verbindung kam allerdings nicht zustande.  
 
In Nordhausen kam ich dann in eine Kaserne, wo ich wieder zu meiner Kompanie stieß. 
In dieser Kaserne traf ich auch wieder mit meinem Bruder Misch zusammen. Außer ihm waren dort 
noch zwei Luxemburger, und zwar Pierre Theisen aus Ingeldorf und Jean Wolff von Neuhäuschen. 
Inzwischen war unsere Grundausbildung ja zu Ende, und wir bekamen eine Ausbildung als Funker. 
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Aus dem theoretischen Unterricht der Funker 
 
 
 

 



BULLETIN GREG 2010-2 14 

Nach dieser Ausbildung, die hauptsächlich aus theoretischem Unterricht bestand, wurde die Kompanie 
aufgeteilt, und wir kamen zu verschiedenen Waffengattungen. Ich selbst wurde vorerst zu einer Einheit 
abgestellt, welche die Messerschmitt-Werke in und um Augsburg zu bewachen hatte. Bereits am Tage 
meiner Ankunft, mittags gegen 13.30 Uhr, wurde das Werk von amerikanischen Flugzeugen 
angegriffen. In einem dieser Werke waren Häftlinge aus einem Nebenlager von Dachau beschäftigt. Bei 
Angriffsbeginn wurden diese in einer allein gelegenen Halle eingesperrt. Diese Halle wurde von 
Bomben getroffen und stürzte gänzlich zusammen. Von den Häftlingen überlebte nicht ein einziger. Die 
Feldgendarmerie kam nach dem Angriff an Ort und Stelle und gab Befehle zum Aufräumen. An mich 
und einen Deutschen erging die Aufforderung, einen Verschütteten aus einem Graben auszubuddeln. 
Von diesem waren nur noch die Füße zu sehen. Wir fassten gemeinsam an den Füßen an und wollten 
den Verschütteten auf diese Weise herausziehen. Zu unserem Entsetzen hielten wir plötzlich die Beine 
und ein Stück des Unterleibes in den Händen. Mit den Leichteilen hatten wir ein Stück der Bekleidung 
des Toten herausgezogen. Mein Begleiter tastete die Taschen einer Weste ab und fand darin eine Dose 
mit Tabak und eine Pfeife. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, setzte der Mann sich hin, er 
stopfte die Pfeife und begann zu rauchen. Dies war für meine Begriffe doch zuviel, schaudernd wandte 
ich mich ab. 
Dieser entsetzliche Vorfall ging mir lange Zeit nicht aus dem Kopf.   
 
Wir wurden dann in eine alte Landsturmkaserne verlegt und abends fand wieder ein Luftangriff statt. 
Eine Luftmine fiel in den Hof der Kaserne, woraufhin einige Gebäude in Flammen aufgingen. Am Tage 
danach begann die Evakuierung der Stadt Augsburg. Ein Eisenbahnzug, voll besetzt mit Flüchtlingen, 
fuhr von Augsburg nach Norden und hielt in jedem Dorf an. Jedes Mal wurde gefragt, wie viele Leute 
im Dorf aufgenommen werden könnten. Die genannte Flüchtlingszahl wurde dann auch an der 
jeweiligen Haltestelle abgesetzt. 
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Ich kam in der Folge zum Jagdgeschwader 11, welches zu diesem Zeitpunkt an der Ostsee lag. 
Dort traf ich zwei Luxemburger aus Ettelbrück, und zwar Egide Fagetti und Camille Thill. 
Unser Staffelkapitän war ein Hauptmann namens Walter Krupinski, der es später, in der Bundeswehr, 
bis zum General brachte.  
Ich tat Dienst bei der Stabskompanie. An unserem jeweiligen Standort hatten wir am meisten unter den 
Bombardierungen durch amerikanische und englische Bomber zu leiden. Kurz vor der Landung der 
Alliierten in der Normandie befand ich mich in Celle, nahe bei Hannover. Am Tage der Landung, 6. Juni 
1944, wurde das Vorauskommando unserer Einheit nach Frankreich verlegt. Teile der Einheit benutzten 
das Straßennetz, während ich zu denen gehörte welche in Güterwaggons durch Holland-Belgien nach 
Frankreich befördert wurden. 
Am ersten Abend machte der Zug nämlich Halt in Tilburg. Am darauf folgenden Tag ging die Fahrt 
weiter bis nach Gent, wo wir in den Mittagsstunden eintrafen. Von Gent aus ging es mit 
Unterbrechungen weiter in Richtung Rouen/Frankreich. Hier waren wir ständigen Luftangriffen durch 
die Alliierten ausgesetzt. In einem gegebenen Moment war kein einziges deutsches Flugzeug mehr 
einsatzbereit. Deutsche Piloten, die nach den zahlreichen alliierten Luftangriffen noch am Leben waren, 
wurden nach Deutschland in Marsch gesetzt, um dort fabrikneue Flugzeuge abzuholen, um diese an die 
Normandiefront zu bringen. Kaum waren sie gelandet, als der Feldflughafen von amerikanischen 
Jagdfliegern angegriffen wurde. Bei diesem Angriff wurde die Hälfte der neuen Maschinen zerstört. 
Wir lagen während etwa 8 Tagen in einem größeren Anwesen, das einem Baron gehörte. 
Dort hatte ich mich als Luxemburger bemerkbar gemacht, was den Hausherrn veranlasste, sich längere 
Zeit mit mir bei einer Flasche Rotwein zu unterhalten. Er hatte mir sogar den Vorschlag gemacht, mich 
bei ihm zu verstecken, was unter den derzeitigen Verhältnissen allerdings zu gefährlich war. 
 
 
 

 
Jemp Hirt, obere Reihe, 2.v.l. 
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Jemp Hirt, 1.v.r. 

 
In der Gegend von Amiens passierte mir dann etwas, was kaum zu glauben ist. In einem Dorf machten 
wir halt. Das Dorf hieß Chuignes. Wir hatten Befehl, niemand dürfe sich aus dem Bereich unserer 
Einheit entfernen.  
Da die Verpflegung zu diesem Zeitpunkt bereits arg zu wünschen übrig ließ, fragte ich unseren 
Unteroffizier um Erlaubnis, mich ins Dorf zu begeben, um einige Eier zu ergattern. Ich bekam die 
Erlaubnis. Ich begab mich ins Dorf, wo ich an einer Haustür anklopfte. Nachdem ich meinen Wunsch in 
französischer Sprache vorgetragen hatte, glaubte die Frau des Hauses, ich sei Elsässer oder Lothringer. 
Am Arm zog sie mich in den Hausflur. Nachdem ich mich als Luxemburger zu erkennen gegeben hatte 
stellte sie mir die Frage, ob ich einen anderen Luxemburger sehen möchte, was ich selbstverständlich 
bejahte. 
Sie führte mich dann zu einem etwa 100 Meter entfernt gelegenen Haus, in welchem sich eine 
Schreinerei befand. Dort traf ich einen Gesellen, bei dem ich mich nach dem Hausherrn erkundigte. 
Diesen traf ich dann in der Wohnstube, wo er auf einem Sofa ruhte. Er hatte sich eine Fußverletzung 
zugezogen, die mit Umschlägen behandelt wurde. Der Name des Mannes war Müller. Er stammte aus 
Kalkesbach bei Echternach. Bereits im Jahre 1921 hatte er sich in dieser Ortschaft niedergelassen.  
Nachdem ich ihn mit „Moien“ begrüßt hatte, war er sehr erstaunt und bat mich, neben seiner Liege Platz 
zu nehmen. Zuerst einmal  fluchte er tüchtig auf die deutschen Besatzungstruppen, bevor er mich fragte, 
von wo ich eigentlich herkäme. Nachdem ich meinen Wohnort Ettelbrück angegeben hatte, war seine 
erste Feststellung, dann würde ich ja sicherlich Federspiels Néckel kennen. Ich  bejahte, denn ich kannte 
Néckel ja gut. Dessen Ehefrau besaß die französische Staatsangehörigkeit und stammte, wie sich 
herausstellte, aus diesem Dorf. Néckel Federspiel war, genau wie dieser Herr Müller, nach Frankreich 
gezogen, hatte sich hier niedergelassen und eine Dorfbewohnerin geheiratet. Sein Sohn Henri kam dort 
am 4.Oktober 1923 zur Welt. Dessen Vater und seine Mutter kamen zurück nach Ettelbrück, und sie 
ließen Henri bei den Großeltern, von denen er aufgezogen wurde. Herr Müller bedeutete mir dann, dass 
Henri im Dorf anwesend sei, und ebenfalls sein Onkel, der Bruder seines Vaters. Dieser habe in Amiens 
gewohnt, sei von dort evakuiert worden und in Chuignes gelandet. Als ich daraufhin die Frage stellte, ob 
ich die Familie denn sehen könnte, rief dieser Herr Müller seine Tochter und trug ihr auf, Jacqui zu 
holen. Dieser Jacqui kam dann auch schon nach wenigen Minuten. Er war der Cousin von Henri 
Federspiel, und ich konnte mich genau erinnern, dass dieser Jacqui während einem Jahr in Ettelbück zur 
Schule gegangen war.  
Jacqui führte mich dann in ein in der Nähe gelegenes Haus, wo Henri im Scheunentor stand. Dieser 
erkannte mich sogleich, denn obschon er in Frankreich aufgewachsen war, kam er regelmäßig, während 
den Schulferien, nach Ettelbrück, so dass wir uns auf diese Weise kennen gelernt hatten. Außerdem war 
er in meinem Alter. Ich wurde dann in die Stube geführt, wo ich den Bruder von Néckel antraf.  
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Die spätere Ehefrau von Henri war ebenfalls anwesend. Alphonse Federspiel, der Bruder von Néckel, 
zeigte sich über meinen Besuch sehr erfreut, denn er sagte gleich, wie froh er sei, endlich wieder seine 
Heimatsprache sprechen zu können. Er sei 1936 zuletzt in Ettelbrück gewesen. Dann stellte er mir die 
Frage, wessen Sohn ich denn eigentlich wäre. Ich gab ihm zu verstehen, dass er meinen Vater sicherlich 
nicht kennen würde, da dieser nicht aus Ettelbrück stamme, dagegen wüsste er bestimmt, wer meine 
Mutter sei, denn sie hieße mit ihrem Mädchenname Anna Reuter. Daraufhin schlug Alphonse sich mit 
der Hand aufs Knie und sagte spontan: „Huet Reitesch Anna schon esou grouss Kanner.“ 
Ich konnte damals kaum glauben, dass es derartige Zufälle geben könnte. 
Einige hunderttausend Soldaten sind unterwegs, und ich treffe weit von zu Hause jemanden der mit 
meiner Mutter zur Schule ging.   
 
Am Ende unserer Unterredung machte er mir den Vorschlag, mich in ihrem Haus zu verstecken und die 
Ankunft der Amerikaner abzuwarten. 
 
Die Umstände erlaubten es mir jedoch nicht, zu bleiben, so dass ich zu meiner Einheit zurückkehrte. 
Im Zuge unserer nächsten Absetzbewegung landeten wir in Belgien. 
Dort traf ich einen mir wohlgesinnten Obergefreiten, welcher zur Besatzung eines Funkwagens gehörte. 
Er stammte aus Helmstedt. Sein Name war Herbert Will. Er war ein anständiger Kerl. Er sagte mir: 
„Wenn du mal abhauen willst, dann gib mir Bescheid, denn ich kenne mich hier ziemlich gut aus. Ich 
bin jedenfalls entschlossen, mich dünne zu machen, sobald die Zeit gekommen ist.“ 
Der Obergefreite Will hatte außerdem einen Funkspruch aufgefangen, gemäß dem eine erneute 
Absetzbewegung für den kommenden Tag vorgemerkt war, und dies mit dem Fernziel Köln. 
Der Funkwagen, in welchem er seinen Dienst verrichtete, stand ziemlich am Ende eines Dorfes, gut 
getarnt, in der Nähe des Friedhofs. Ich war entschlossen, mich in den Abendstunden von der Truppe zu 
entfernen, um mich dann am darauf folgenden Tag gemeinsam mit Herbert Will davonzumachen. 
 
Dann wurde ich jedoch für die Abendstunden zur Wache eingeteilt, und zwar mit einem Deutschen, der 
aus der Gegend von Mainz stammte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Amerikaner ungefähr einen 
Kilometer von unserem Standort entfernt. Der Wachkollege aus Mainz erklärte mir während unserer 
Wachzeit, dass er die Schnauze voll habe und sich  bei der erstbesten Gelegenheit absetzen würde. Da er 
seine Argumente mit Entschlossenheit vorbrachte, glaubte ich ihm, und ich gab ihm zu verstehen, dass 
auch ich mich mit dem Gedanken trage, die Truppe zu verlassen. 
 
Ich machte mich dann wie abgemacht, am darauf folgenden Tag, um die vereinbarte Uhrzeit, auf den 
Weg zum Funkwagen. Als ich jedoch dort eintraf, hatte sich bei dem Obergefreiten Will irgendwie ein 
Wandel vollzogen, denn er wollte nicht mehr abhauen, da dies ihm zu gefährlich schien. 
Er bezeichnete mir jedoch das Haus, in welchem ich Unterkunft finden würde, denn gemäß seinen 
Angaben hätte er unsere Situation eingehend mit diesen Leuten besprochen. Er sagte mir, dass er sich 
mit ihnen habe verständigen können, denn einer der Söhne des Hauses würde Deutsch verstehen. 
Außerdem ließ er mich wissen, dass er mit den Hausbewohnern, als Erkennungszeichen, ein dreimaliges 
Klopfen an der Haustür vereinbart hätte. 
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Bevor Jean-Pierre HIRT sich von der Truppe entfernte gab Herbert WILL ihm 

Gottes Segen mit auf den Weg. 
 
 
Da ich mich, im Gegensatz zu Herbert Will, bereits von meiner Einheit entfernt hatte, war es für mich 
unmöglich, wieder zur Truppe zurückzukehren, da man mich dort ohne jeden Zweifel bereits als 
vermisst vermerkt hatte.  
So versteckte ich mich dann während des ganzen Tages hinter einem Gebüsch, ohne etwas zu essen. 
Hier war das Schlimmste allerdings, dass ich auch nichts mehr zum Trinken hatte und besonders unter 
schlimmem Durst litt. Ich sah die Bewegungen der uns gegenüber liegenden Amerikanern und konnte 
ebenfalls die Absetzbewegungen meiner Einheit verfolgen. 
Als Nachhut hatten die Deutschen in diesem Ort vier Panzer zurückgelassen. 
Obschon ich schreckliche Angst hatte, dass mein Plan in letzter Minute fehlschlagen könnte, 
begab ich mich gegen Abend zu dem von Herbert Will bezeichneten Haus, wo ich vereinbarungsgemäß 
dreimal anklopfte. Ich wurde dort gut aufgenommen, und ich bekam auch gleich etwas zu essen und zu 
trinken. Obschon die Hausfrau bei meinem Eintreffen sehr aufgeregt war, begegneten ihre Kinder mir 
mit einer gewissen Unbekümmertheit. Es waren dies die Tochter Jeanne, ihr Zwillingsbruder Jean und 
ein anderer Bruder vornamens Adrien. Der Familienname war Evrard. Sohn Jean war später 
Oberstleutnant in der belgischen Gendarmerie. Mit ihm hatte ich noch lange Zeit regelmäßigen Kontakt. 
 
Da es mir trotz der scheinbar gelungenen Flucht ziemlich mulmig war, bat ich die Familie Evrard, mich 
mit einem Priester in Verbindung zu bringen. 
Ich wollte beichten und die Kommunion empfangen, für den Fall, wo ich den Deutschen trotz allen 
Vorkehrungen in die Hände fallen sollte. Ich war in einer Verfassung, in der ich sozusagen mit dem 
Leben abgeschlossen hatte. Jean führte mich dann zu dem örtlichen Priester, der mir die Beichte 
abnahm, und mir noch gute Ratschläge mit auf den Weg gab. 
Selbstverständlich hatte ich dem Geistlichen meine augenblickliche Situation genau geschildert. 
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Sonderbarerweise war dieser Priester über die Lage in Luxemburg ziemlich gut im Bilde. Da ich 
außerdem die Heilige Kommunion empfangen wollte, gab er mir einen Termin für den darauf folgenden 
Morgen, frühzeitig um 5 Uhr, in der Sakristei. 
Diese Vereinbarung klappte hundertprozentig. 
In der Folge war ich noch während eines ganzen Tages bei dieser Familie Evrard versteckt. 
 
Dann am folgenden Tag, gegen 13 Uhr, ging es los. Die Amerikaner griffen an. Das Dorf wurde 
innerhalb kurzer Zeit besetzt. Bei diesem Angriff wurden ebenfalls die vier zurückgelassenen Panzer 
vernichtet. Ich weiß allerdings nicht, was mit der Besatzung geschah. Vermutlich fanden sie in ihrem 
Panzer den Tod. 
 
Nachdem das Dorf von den Amerikanern eingenommen worden war, begab ich mich auf die Straße. 
Inzwischen hatte ich Zivilkleider bekommen, doch trug ich noch meine verräterischen 
Wehrmachtstiefel, die jedoch von der Zivilhose größtenteils verdeckt waren. Ich war der irrigen 
Auffassung, niemand würde auf die Stiefel achten. Ich ging zur Familie Evrard zurück, wo ich über 
Radio hörte, dass Luxemburg befreit sei. Wie ich später erfahren sollte, handelte es sich bei dieser 
Durchsage um eine Falschmeldung. Trotzdem stellte sich bei mir ein gehobenes Glücksgefühl ein, 
verbunden mit dem Wunsch, mein geliebtes Ettelbrück so schnell wie nur möglich zu erreichen. Ich 
sagte zu Jean, dass ich auf dem schnellsten Weg nach Hause wolle. Daraufhin stellte er mir die Frage, ob 
ich denn über einen Ausweis verfüge? Bedauerlicherweise musste ich diese Frage jedoch verneinen. Als 
einziges Ausweisdokument besaß ich mein von der deutschen Wehrmacht ausgestelltes Soldbuch. In 
meiner Euphorie vergaß ich gänzlich, dass ich mit einem derartigen Ausweis nicht weit kommen würde, 
vielmehr eher in Schwierigkeiten geraten würde. 
Nachdem auch Jean mir gesagt hatte, dass mein Soldbuch unter keinen Umständen als Ausweis 
anerkannt würde, gab ich den Gedanken an diesen Identitätsnachweis auf. 
Jean erklärte dann, er würde sich zur nächsten Gendarmeriestation begeben, um wenigstens ein 
provisorisches Ausweispapier für mich zu bekommen. Dieser Versuch schlug jedoch fehl, da die 
Beamten kein derartiges Papier ausstellen konnten. 
Ich beschloss daraufhin, mich trotz aller Vorbehalte auf den Weg in Richtung Luxemburg zu machen. 
Nachdem ich mich von meinen belgischen Freunden verabschiedet hatte, machte ich mich auf den Weg. 
Die nächste Ortschaft, die ich erreichte, hieß Mettet. Dort fuhr ein Kleinlaster an mir vorbei, auf dessen 
Kotflügeln Zivilisten hockten, welche mit Maschinenpistolen bewaffnet waren. 
Zuerst passierte der Wagen mich, doch dann hielt er nach kurzer Zeit an. 
Mit dem Zuruf „Hé là-bas“ sprangen zwei Männer vom Fahrzeug und eilten auf mich zu. 
Sie hielten mir ihre Waffen entgegen und forderten mich auf, meine Papiere vorzuzeigen. 
Höchstwahrscheinlich hatten meine Wehrmachtsstiefel mich verraten. 
Den beiden gegenüber erklärte ich ohne Umschweife, dass ich keine Papiere besitzen würde. Ich wollte 
ihnen meine Situation erklären, doch sie hörten mir überhaupt nicht zu. 
Vielmehr erfassten sie mich ohne viel Federlesens an den Armen und brachten mich zu ihrem Fahrzeug, 
wo ich zum Einsteigen aufgefordert wurde. 
Ich wurde in eine Schule gebracht. 
Da ich nicht wusste, was man mit mir vorhatte, mich vermutlich für einen deutschen Soldaten hielt, 
forderte ich meine Begleiter in forschem Tone auf, mich sofort zu ihrem Chef zu bringen. 
Einer verließ dann den Raum, in den man mich geführt hatte, und kehrte gleich darauf mit einem 
anderen Zivilisten zurück. 
Diesem erklärte ich meine Situation und ich zeigte ihm in der Folge auch mein einziges 
Ausweisdokument. Das deutsche Soldbuch. 
Der Mann, der wie sich später herausstellte den Grad eines Majors der belgischen Armee hatte, ließ 
mich daraufhin wissen, dass ich mit diesem Dokument nicht weit käme. Der Einzige, der befugt sei, mir 
einen Passierschein auszustellen, sei ihr Colonel, doch befinde dieser sich im Nachbardorf.  
Der Major forderte seine Leute auf, mich hinzubringen, was diese dann auch taten. 
So kam ich nach Maredret, wo der Colonel sein Stabsquartier in einer Gastwirtschaft bezogen hatte. 
Einer meiner Begleiter betrat das Lokal, kam aber bald wieder zurück. Er gab mir Anweisung, in einem 
Raum Platz zu nehmen, da der Colonel im Augenblick nicht anwesend sei. 
Während ich dort auf einer Bank saß, wurde eine noch junge Frau hereingebracht.  
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Nachdem ihre Begleiter sie aufgefordert hatten, auf einem Stuhl in meiner Nähe Platz zu nehmen, betrat 
ein Mann mit Scheermaschine und Schere den Raum. Er trat auf die Frau zu und im Nu fielen ihre 
langen blonden Haare der Scheermaschine zum Opfer. Nachdem sie gänzlich kahl geschoren worden 
war, zeichnete man ihr noch mit einem Farbstift ein Hakenkreuz auf den kahlen Schädel. 
Angeblich hatte sie mit den Deutschen kollaboriert. 
 
Ich saß bereits einige Zeit in diesem Raum, als plötzlich zwei Männer mit der laut gestellten Frage „Bass 
du e Letzebuerger?“ auf mich zutraten. 
Beide waren aus Schifflingen. Es handelte sich um Eiffes Michel, genannt Jäng, und André Honoré.  
Während wir noch miteinander im Gespräch waren, näherte sich uns ein bereits älterer Mann, der sich 
uns gegenüber ebenfalls als Luxemburger vorstellte. 
Auf unsere Frage, wieso er denn in diese Ortschaft käme, sagte er uns, er wohne in diesem Ort, hieße 
mit Namen Weber und stamme aus Schieren.   
Wir kamen ins Gespräch, und wir erfuhren von ihm, dass er als Gärtner in einem in der Nähe gelegenen 
Kloster beschäftigt sei. Es handelte sich um jenes Kloster, in welches die Clerfer Mönche nach ihrer 
Vertreibung hingebracht worden waren. 
Da ich zu diesem Zeitpunkt aufs Neue an argen Beingeschwüren laborierte brachte der Mann mich zu 
einer Dorfbewohnerin, welche sich mit Naturheilmitteln sehr gut auskannte. 
Diese behandelte meine Geschwüre mit einer Salbe, die mir dann auch eine hervorragende Linderung 
verschaffte.  
Kaum hatte ich das Haus dieser so genannten „Heilpraktikerin“ verlassen, als ein junger Mann auf mich 
zutrat. Er  fragte, ob ich der Luxemburger sei, der zum Colonel wolle. Ich bejahte und begleitete den 
Mann. Nur wenige Minuten später stand ich vor dem Colonel. Kaum hatte ich mein Anliegen 
vorgetragen, mich als Luxemburger ausgegeben, als dieser mich bereits anschrie: „ So kann jeder 
kommen, ich glaube niemanden mehr, ich werde genaue Auskünfte über dich einholen.“  Meinen 
Begleitern erteilte er dann Anweisung, mich bis auf weiteres einzusperren. Ich wurde dann in einen 
kahlen  Nebenraum gebracht, wo lediglich eine Matratze auf dem Boden lag. Die Tür wurde abgesperrt 
und ich befand mich allein im Raum. 
 
Nach etwa einer Stunde betrat wieder ein Anderer den Raum. Auch er trug Zivilkleidung.  
Er stellte mir einige Fragen über Luxemburg. Als ich ihm sagte, ich käme aus Ettelbrück, erklärte er, er 
kenne Luxemburg recht gut. Besonders erinnere er sich gerne an den dort hergestellten guten Quetsch. 
Er offenbarte mir, er sei bis vor Kriegsausbruch Leutnant bei der belgischen Armee gewesen, habe zu 
den „Chasseurs Ardennais“ gehört und wäre längere Zeit in Bastnach stationiert gewesen. 
Als ich mich bei ihm über die schlechte Behandlung beschwerte, die mir durch den Colonel widerfahren 
sei, gab er mir zu verstehen, der Colonel sei eben nervös. 
Dieser habe während des ganzen Krieges im Untergrund gekämpft, sei eine Art „Robin des Bois“ 
gewesen. Bei der Bevölkerung sei er sehr beliebt, da er sich in hervorragender Weise für sein Land 
eingesetzt habe. Er bat mich, dem Colonel nichts nachzutragen, er habe während den vergangenen 
Jahren soviel durchgemacht, dass seine Reaktion durchaus verständlich wäre. 
Er -der Leutnant- würde sich jedoch für mich verwenden, und alles käme in Ordnung. 
Der Leutnant verließ das Zimmer. Es dauerte dann kaum zehn Minuten, und der Colonel trat wieder in 
das Zimmer.  
Diesmal ein ganz anderer Mensch.  
Nicht mehr der schreiende, unnahbare Wüterich den ich kurz zuvor erlebt hatte, sondern ein freundlicher 
Mann, der mir diesmal sogar die Hand zum Gruß reichte und sich formell für sein vorheriges Verhalten 
entschuldigte.  
Er erkundigte sich nach meinem Wunsch.  
Ich klärte ihn über meine Lage auf, und er hörte sich meine Ausführungen geduldig an. Als ich zum 
Abschluss unserer Unterredung den Wunsch äußerte, so rasch wie möglich nach Hause zu kommen, 
antwortete er etwas ungehaltener, indem er mir kundtat, Luxemburg sei noch nicht befreit, ich möge 
mich vorsehen, um nicht wieder in die Hände derer zu fallen, denen ich mit viel Mühe und Angst 
entronnen wäre. 
 
Erst in diesem Augenblick wurde mir klar, dass die vor einigen Tagen aufgefangene Radiodurchsage, 
Luxemburg sei befreit, eine Falschmeldung gewesen war. 
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Der Colonel, welcher über alles bestens informiert schien, erklärte mir, ich wäre ja jetzt nicht mehr 
allein, sondern zwei Schicksalsgenossen würden mein Los teilen. Ich wäre ihm vor lauter Freude fast um 
den Hals gefallen, als er sagte, er würde mir und den zwei Schifflinger einen Passierschein ausstellen, 
und dies sobald Luxemburg von amerikanischen Truppen befreit sei. 
Mir wurde dann ein leer stehendes Haus zugewiesen, das mir als Unterkunft zur Verfügung stehe, bis 
sich meine Situation geregelt habe. Die beiden Kollegen befanden sich an einem anderen Ort. Ich begab 
mich also in dieses Haus, und sollte dort eine erneute Überraschung erleben. 
Ein Deutscher, welcher aus Kassel stammte, war bereits im Jahre 1941 von der Wehrmacht desertiert, 
als die Deutschen Belgien besetzt hatten. Während vier Jahren wurde er von der belgischen Bevölkerung 
versteckt und versorgt. Nachdem das Dorf durch die alliierten Truppen befreit worden war, wurde auch 
er in diesem Haus einquartiert. Mit ihm sollte ich in den kommenden Tagen zusammen sein. 
 
Der Deutsche besaß einen geladenen Karabiner, den er „für alle Fälle“, wie er sich ausdrückte, ständig in 
der Nähe behielt. Das Gewehr hatte er an der Wand unserer Unterkunft abgestellt. Ohne erkennbare 
Ursache fiel der Karabiner um, und ein Schuss löste sich. 
Man kann sich vorstellen, dass manche Einwohner und auch die Amerikaner auf den Knall aufmerksam 
geworden waren, so dass kurze Zeit Aufregung herrschte. Erst nachdem wir die nötigen Erklärungen 
hinsichtlich dieses Vorfalles abgegeben hatten, beruhigten sich alle. 
 
Wir waren einige Tage zusammen, als unsere Aufmerksamkeit aufs Neue auf einen sonderbaren Vorfall 
gelenkt wurde. Eine Luxemburgerin, mit Namen Félicie Schmit, wurde von belgischen Widerständlern 
ins Dorf gebracht, um auch diese als Kollaborateurin zu brandmarken. Wie sich herausstellte hatte sie 
jedoch mit der belgischen Resistenz eng zusammengearbeitet. Angeblich hatte ein Belgier, der mit ihr 
anbändeln wollte und nicht zu seinem Ziel gelangte, sie als Kollaborateurin der Deutschen bezichtigt. 
Dem Colonel war ihre Tätigkeit jedoch bekannt, und er ließ die angestrebte Prozedur der Bestrafung 
sehr schnell platzen, indem er sich energisch für die Frau einsetzte und ihre Begleiter tüchtig abkanzelte. 
 
In der Folge hatten die beiden Schifflinger und auch diese Félicie Schmit sich zu uns gesellt. Letztere 
erklärte uns, dass sie in der Nähe von Namür ein Restaurant betreibe, wo wir zu jeder Zeit willkommen 
seien. Bevor sie sich am darauf folgenden Tag entfernte, erfuhren wir von ihr, dass in der Nähe von 
Namür zwei Luxemburger auf einem landwirtschaftlichen Gut leben würden.  
 
Es war am 11. September, als ich mich entschloss, mit meinen beiden neu gewonnenen Kollegen den 
Heimweg anzutreten. Zu diesem Zeitpunkt trug jeder von uns eine Waffe, da wir noch immer 
befürchteten, dass deutsche Truppen in der Gegend sein könnten. 
Als wir uns der Maas näherten, fuhr der Colonel mit einem Jeep heran. 
Vorerst machte er uns die heftigsten Vorwürfe wegen der mitgeführten Waffen, doch ließ er sich 
besänftigen, nachdem wir uns der Karabiner entledigt hatten. 
Mit dem Jeep brachte er uns sogar bis zur Fähre, wo er sich von uns verabschiedete, nachdem er uns die 
versprochenen Passierscheine ausgehändigt hatte. 
Diese nahmen wir, mit größter Erleichterung, dankend in Empfang. 
 
Nachdem wir mit der Fähre übergesetzt hatten, machten wir uns auf die Suche nach der 
Speisegastwirtschaft dieser Félicie Schmit. Wir fanden das Restaurant, doch wurde uns dort mitgeteilt, 
dass wir einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt hätten, da nicht einmal ein Kanten Brot vorhanden sei. 
Ich erkundigte mich daraufhin, ob es weit bis zu den Höfen sei, wo sich, wie am Vortage erwähnt, zwei 
Luxemburger niedergelassen hätten. Mit wurde gesagt, diese Höfe seien in relativ kurzer Zeit zu 
erreichen. Mir wurde der Weg dorthin beschrieben, und es wurde mir sogar ein altes Fahrrad zur 
Verfügung gestellt. Mit diesem Vehikel machte ich mich dann auf den Weg. 
Als ich den ersten der beiden Höfe erreichte, kam mir ein Mann entgegen, den ich sogleich in 
französischer Sprache anredete. Er schaute mich an und sagte: „Ich glaube, du bist ein Luxemburger.“ 
Bei dem Mann handelte es sich um Jules Meyers vom Burghof bei Cruchten. Er war der Schwager von 
Bischof Lommel und der spätere Gründer der Bauernzentrale. 
Jules Meyers sollte von der Gestapo verhaftet werden, doch konnte er rechtzeitig gewarnt werden, und 
sich durch eine schnelle Flucht der Verhaftung entziehen. 



BULLETIN GREG 2010-2 22 

Im Laufe unseres Gesprächs erfuhr ich, dass der zweite Hof von seinem Cousin, einem gleichnamigen 
Mann aus Bauschleiden, bewohnt sei.  
Ferner sagte er mir, dass er auch gerne nach Hause möchte, doch habe sein Vetter noch Angst, nach 
Luxemburg zurückzukehren, da noch keine glaubwürdigen Angaben über die endgültige Befreiung des 
Großherzogtums vorliegen würden. 
Nachdem mir auf Anweisung von Jules Meyers ein anständiges Paket mit Esswaren zurecht gemacht 
worden war, trat ich die Rückfahrt nach Namür an. 
 
Meine Kollegen hielten sich noch immer im Hause dieser Frau Schmit auf. Die mir auf dem Bauernhof 
eingepackten Lebensmittel reichten bis zum darauf folgenden Tag. 
Wir beschlossen dann, uns gemeinsam auf den Heimweg zu machen. 
Es war am 15. September 1944. 
Nachdem wir einige Kilometer zu Fuß auf der Hauptstraße zurückgelegt hatten, sahen wir zwei 
amerikanische Soldaten neben einem Jeep, die dabei waren, ihre Essration zu verzehren. 
Ich kramte mein Schulenglisch zusammen, klärte sie so gut wie ich es konnte über unsere Situation auf, 
und ich fragte sie, ob sie uns eventuell eine Teilstrecke mitnehmen könnten. 
Sie waren sofort einverstanden, ließen uns aufsitzen und nahmen uns etwa 40 Kilometer weit mit. 
Kaum hatten wir einen Kilometer zu Fuß zurückgelegt, als ein belgischer Kleinlaster heranfuhr. Es 
handelte sich um ein Fahrzeug, das mit Holzgas angetrieben wurde. Auf unsere Anhaltezeichen hin hielt 
das Fahrzeug an. Der Fahrer erklärte sich sofort bereit, uns mitzunehmen und ließ uns hinten aufsteigen. 
Auf dem Wagen befanden sich bereits zwei Männer, die in Bastnach bzw. in Arlon zu Hause waren. 
Beide waren in Deutschland zwangsverpflichtet und befanden sich ebenfalls auf dem Heimweg.  
Der Fahrer nahm uns mit bis nach Marche. 
In dieser Stadt sahen wir dann einen Wagen mit luxemburgischen Erkennungstafeln. Der Fahrer kam aus 
Wiltz. Er konnte uns allerdings nicht mitnehmen, da sein Fahrzeug bereits von mehreren Personen 
besetzt war. Angeblich handelte es sich ebenfalls um Derserteure der Wehrmacht, welche aus Wiltz oder 
aus der Umgebung stammten. 
 
In Marche erfuhren wir dann, dass eine Schmalspureisenbahn von dort bis Bastnach fahren würde. Ein 
Zug, von dessen Existenz ich vorher nichts wusste, fuhr dann auch in den Abendstunden ab. 
Im Abteil wurden die Passagiere kontrolliert, woraufhin wir den vom Colonel ausgestellten 
Passierschein vorzeigten, der ohne weiteres als Ausweis und sogar als Freifahrtsschein akzeptiert wurde. 
Gegen 21.30 Uhr etwa trafen wir im Ort Amberloup ein, wo die Fahrt vorerst zu Ende war. 
Uns wurde gesagt, der Zug würde erst am anderen Morgen weiter fahren. 
Der aus Arlon stammende Begleiter tat uns kund, dass er im Dorf einen Landwirt kenne, der uns ganz 
sicher Unterkunft gewähren würde. 
Unter der Führung dieses Begleiters fanden wir schnell das angesprochene Anwesen, wo wir 
wohlwollend aufgenommen wurden. Von der Familie erfuhren wir, dass auch sie einen Luxemburger 
versteckt hatten, der jedoch am Morgen desselben Tages abgereist sei. Bei diesem handelte es sich um 
einen gewissen Reitz aus Enscheringen. 
Nachdem wir in diesem Hause die Nacht verbracht hatten, konnten wir am darauf folgenden Morgen 
unsere Fahrt mit der Bahn bis Bastnach fortsetzen. 
Dort trennten sich unsere Wege, da der Kollege aus Bastnach zu Hause angelangt war und der zweite 
Belgier angab, die Reststrecke nach Arlon zu Fuß bewältigen zu wollen. 
Mit meinen noch verbliebenen Gefährten aus Schifflingen, begab ich mich zu Fuß auf den Weg in 
Richtung Doncols-Ettelbrück. Wir waren erst einige hundert Meter auf dieser Straße gewandert, als eine 
amerikanische Sanitätskolonne, in Richtung luxemburgische Grenze, an uns vorbeifuhr. 
Der letzte Wagen der Kolonne hielt an, und der Fahrer erkundigte sich nach unserer Marschrichtung. Er 
ließ uns einsteigen und bedeutete uns, ihm durch Klopfzeichen anzudeuten, wann wir aussteigen 
wollten. 
Sonderbarerweise fuhr die Kolonne durch Ettelbrück, wo ich mich dann bemerkbar machte. 
Unser Wagen hielt an, der Fahrer ließ uns aussteigen, nachdem er uns zuvor noch Schokolade und 
Zigaretten ausgehändigt hatte. 
Als wir in Ettelbrück eintrafen, schrieben wir den 16. September 1944.  
Ich trennte mich von den beiden Gefährten, die ich erst Jahre später wieder sah. 
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Nachdem die Kunde meiner Rückkehr sich verbreitet hatte, war die Freude innerhalb meiner Familie 
und auch der Nachbarschaft groß. Mein Vater, der im Spital beschäftigt war, kam sofort nach Hause, um 
mich in seine Arme zu schließen. 
Eine Odyssee, die infolge der zahlreichen Zufälle kaum glaubhaft klingen mag, hatte ein glückliches 
Ende gefunden. 
 
In Ettelbrück wurde die Befreiung zu diesem Zeitpunkt noch mit unverminderter Begeisterung gefeiert. 
 
Nach einigen Tagen, während denen ich mich von den durchgemachten Strapazen erholen konnte, 
meldete ich mich zur Miliz. Gemeinsam mit Gast Daman wurden wir hauptsächlich als Posten 
eingesetzt. So verging die Zeit zwischen Befreiung und Ardennenoffensive. 
 
Als die letzte deutsche Offensive begann, konnte keiner so richtig glauben, dass wir ernstlich in Gefahr 
geraten könnten. Alle glaubten, dass Hitler-Deutschland kurz vor dem Zusammenbruch stehe. 
 Zuletzt hatten wir mit einem amerikanischen Soldaten auf der Warkbrücke Wache. Als dann eine 
Granate im Bereich der Krackmühle einschlug, war der Amerikaner plötzlich verschwunden. Am selben 
Tage, gegen 11.30 Uhr wurden wir von der Mutter von Jemp Dax in Kenntnis gesetzt, dass die gesamte 
Bevölkerung aus Ettelbrück sich fertig machen würde, um die Stadt zu verlassen, da die Deutschen im 
Anmarsch seien. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir von diesem Geschehen keine Ahnung, da wir uns lediglich auf 
unsere Aufgabe konzentriert hatten. 
Als Deserteure der Wehrmacht war es für uns nun höchste Zeit uns abzusetzen, denn unter keinen 
Umständen durften wir den Deutschen in die Hände fallen. Diese hätten mit uns kurzen Prozess 
gemacht. 
Mit zwei Fahrrädern, die Jos Steiwer und Tun Kraus gehörten, machten auch wir uns auf den Weg, dem 
Gefahrenbereich zu entrinnen. Es war dies am 19. oder 20. Dezember 1944. 
Als wir uns auf der Strecke Cruchten- Mersch befanden, kamen uns amerikanische Fahrzeuge entgegen, 
die jedoch die Richtung Schrondweiler einschlugen. Wir fuhren bis nach Weiler-la-Tour, wo meine 
Tante väterlicherseits uns aufnahm. Dort blieben wir bis zum 3. Januar 1945. 
Während vier Tagen, wo wir auf der Flucht waren, hatten wir keine einzige Stunde geschlafen. 
Am 4. Januar 1945 kehrten Gast Daman und ich wieder nach Ettelbrück zurück. Wir durften nicht 
unmittelbar in die Stadt hinein, sondern Amerikaner holten uns in Bissen ab, und brachten uns durch „de 
Lärchen“ nach Ettelbrück. Die Alzettebrücke war ja gesprengt, so dass es keine Möglichkeit gab, auf 
diesem Wege in die Stadt zu kommen. 
 
Aber wie sah unsere geliebte Heimatstadt aus? 
Überall zerstörte Häuser, Steinhaufen, verbrannte Balken. Ein trostloser Anblick. 
Besonders schlimm hatte es die Bastnacher Straße, die Feulener Straße, die „rue des Romains“ und die 
Michel-Weber-Straße getroffen. 
 
Wir nahmen unsere Tätigkeit bei der Miliz wieder auf. In einem Keller der damaligen Drogerie Meyers 
hatten wir unsere Unterkunft. Noch immer bestand die Gefahr, dass deutsche Stoßtrupps in die Stadt 
eindringen könnten, denn sie lagen ja auf der anderen Seite der Sauer, in Erpeldingen und in Ingeldorf. 
Die Bevölkerung war noch nicht aus der Evakuierung zurückgekehrt. Ungefähr 4000 Einwohner waren 
geflüchtet. Auch die Insassen des Spitals hatte man evakuiert. Diese wurden in Bettingen/Mess und im 
Rahmhospiz in Luxemburg untergebracht. 
Auch einige Einwohner mussten während dieser Zeit ihr Leben lassen. 
Obschon die Deutschen die Stadt nur während wenigen Tagen besetzt hielten, hatten sie Posing Nicolas 
in seiner Wohnung erschossen, nachdem sie die Bäckerei Hentges angezündet hatten. Die Familie 
Hentges sollte zu einem früheren Zeitpunkt umgesiedelt werden, weil Sohn Misch in Holland desertiert 
war. Man hatte die Familie jedoch rechtzeitig gewarnt, so dass sie sich in Sicherheit bringen konnte und 
die Deutschen ein leeres Haus vorfanden. 
Lediglich einen Zettel hatten die Bewohner hinterlassen. 
Auf diesem stand geschrieben: „ Alles planmäßig geräumt, Rest am Boden zerstört.“ 
Der Vater von Nicolas Posing, und zwar Pierre Posing, war ebenfalls während der Offensive zu Tode 
gekommen. Er war er nach einem Granateinschlag in seinem Bett verbrannt. 
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Dann erinnere ich mich noch an die Großmutter von Léon Blasen, die sich geweigert hatte, die Stadt zu 
verlassen. Sie starb bereits kurze Zeit, nachdem ihre Angehörigen weggezogen waren. 
Néckel Wantz hatte die Tote in der Nähe der Krackmühle provisorisch begraben. 
Während der Zeit, wo wir wieder in Ettelbrück waren, lag hoher Schnee. 
 
Eine Begebenheit, die ich Zeit meines Lebens nicht vergesse ist die Tatsache, dass die wenigen 
Einwohner, welche noch in der Stadt geblieben waren, den Großherzogins Geburtstag, am 23. Januar 
1945, trotz der Bedrohung durch deutsche Artillerie, feierlich begingen. Die Messe wurde im Speisesaal 
des Pensionates Ste. Anne abgehalten. Etwa 150 Teilnehmer hatten sich eingefunden, unter ihnen auch 
viele amerikanische Soldaten. 
Es war eine ergreifende Zeremonie. 
Abschließend fand noch ein kleiner Umzug statt, welcher leider durch deutsche Artillerie jäh 
abgebrochen wurde 
Die Leute mussten in den Keller, um sich vor diesem Feuerüberfall zu schützen. 
Ohne jeden Zweifel war deutschen Artilleriebeobachtern nicht entgangen, dass in Ettelbrück gefeiert 
wurde.  
Als die Amerikaner Mitte Januar jedoch mit starken Kräften vorrückten, konnten die Ortschaften 
Ingeldorf und Erpeldingen von den letzten deutschen Truppen gesäubert werden. 
Mit der Rückereroberung des Städtchens Vianden, am 12. Februar 1945, war die Zweite Befreiung 
unserer Heimat endlich Realität. 
Trotzdem kamen viele Öslinger Bewohner während diesen tragischen Wochen ums Leben. 
Ein großer Teil unseres Landes war zerstört. 
Ich selbst hatte Glück. Ich habe die Zwangsrekrutierung überlebt. Die bedauerliche Tatsache ist jedoch, 
dass von den etwa 150  „Ettelbrücker Jongen“ ihrer 27 die Heimat nicht mehr wieder sahen. Das 
Schicksal dieser Leidensgefährten hat mich bis zum heutigen Tage zutiefst bedrückt.“ 
 
 

Warken, im Dezember 1992 (Interview aufgenommen von John Thurmes und Paul Heinrich)  
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Abschrift eines Briefes von J.P. Hirt an seine Angehörigen: 

 
          Nordhausen, den 28.2.1944 
Liebe Eltern und Geschwister, liebe Boma! 
 
Wir sind eben wieder hier angelangt, Ich habe bloß das noch, was ich am Leibe trage. Es ist alles…, 
meine ganzen Privatsachen, Geld usw. Ich habe noch 2 Rm. Ja, den verlorenen Sachen kann man nicht 
mehr nachtrauern. Hauptsache ist, dass ich noch am Leben bin. Der erste Angriff erfolgte am 
Nachmittag, um 2 Uhr, von etwa 100 Maschinen. Sie griffen bloß Messerschmitt A.G. an, die Stadt selbst 
hat nichts abgekriegt. Wir wurden ausgebombt. Was ich in dieser halben Stunde erlebte, kann ich nicht 
schildern. Wir gingen dann abseits der Stadt in die Kommandantur, wo wir Unterkunft fanden. Um 9 
Uhr legten wir uns hin. Aber schon um ½ 10 Uhr heulten die Sirenen wieder. Kurz vor 10 Uhr fielen die 
ersten Bomben und der ganze Kram dauerte von 10 Uhr bis nach und vor ½1 bis fast 2 Uhr. Die 
Kommandantur brannte schon gleich lichterloh u. wir im Keller drin. Eine 500-Kilo-Luftmine sauste 
mitten drauf. Der Keller krümmte sich und ächzte. Ich hatte in dem Moment mit meinem Leben 
abgeschlossen. Er hielt aber stand, denn es waren schwere Gewölbe. 
Was ich dann erlebte und sah: zerfetzte Menschen, eine brennende Stadt. Ich kann keine Worte finden 
dafür. Der Almmächtige hat Hand über mich gehalten, sonst würdet ihr mich nicht mehr wieder sehen. 
Die Nacht war fürchterlich kalt, etwa 10 bis 15 Grad Kälte. Ich kann fast nicht mehr sprechen, so bin 
ich erledigt. Auch kein Wunder: 3 Nächte keine 5 Stunden Schlaf, nichts zu essen, nichts zu trinken, und 
dann die Bahnfahrt, sozusagen bis hierhin auf einem Bein gestanden. So kamen wir hier an; völlig 
verdreckt, nicht gewaschen, nicht gekämmt, halb erfroren u. verhungert, nur das, was wir noch zu teilen 
hatten. Das nötigste Zeug krieg ich hier. Fagetti’s Jid  und Thill’s Kamill helfen mir mit dem 
notwendigsten aus. Schickt  mir aber sofort, wenn möglich: Seifendose u. Toilettenseife, Waschseife, 
Kleiderbürste, 1 Messer, Zahnbürste u. Rasierseife, Rasierpinsel, Zahnseife, etwas Nähzeug, l 
Schuhbürste, 1 Kamm, 2 Kleiderhaken, Schuhbürste, 1 Füllfeder zum Schreiben, was zu essen u.zu 
rauchen. Nach Augsburg habe ich von euch noch nichts gekriegt. Von Weiler war ein Paket unterwegs, 
von dem ich aber noch nichts gesehen habe. 
Ich will nun schließen, Seid also beruhigt, dass ich noch am Leben bin. Grüsst mir alle Nachbarn und 
Bekannten. 
         Mit den herzlichsten Grüssen an alle 
         Jemp 
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            Mai 1944 
 
Meine liebe Mutter! 
 
Zum Tag der Mutter, der auch Dein Ehrentag ist, sende ich Dir aus der Ferne die herzlichsten Grüsse 
und gute Wünsche für die weitere Zukunft. Gott möge Dir auch weiterhin seinen Segen schenken und 
Dich gesund erhalten. Ich kann Dir nichts als Geschenk anbieten. Ein Geschenk ist doch bloß eine 
Formsache. Das, was Du für mich u. uns alle getan hast und noch immer tust, kann doch nicht vergolten 
werden. Das, was die Mutter einem Kinde bedeutet, kann man erst ermessen, wenn man, gezwungen fern 
der Heimat u. von allen Lieben getrennt,  verweilen muss. Ich habe ein schweres Jahr hinter mir. Dass 
ich durchgehalten habe, verdanke ich bestimmt einem großen Teil Deinen Gebeten u. Gedanken die Du 
für mich zu Gott gesandt hast. Ich bin manchmal, wie heute Mittag noch als Tiefflieger uns angriffen, in 
Gefahr gewesen. Ich bin noch immer den Gefahren entronnen und hoffe, mit Gottes Hilfe, auch 
weiterhin gesund zu bleiben. Denn dieser Krieg nimmt bald ein Ende, dann sehen wir uns alle froh und 
glücklich in der Heimat wieder. 
Nochmals die herzlichsten Grüsse und Wünsche von Deinem 
 
        Jemp 
 
 

Brief an seine Mutter anlässlich des Mammendag 1944 
 
          Im Westen, den 10.8.1944 
 
Liebe Eltern und Geschwister, liebe Boma! 
 
 Heute abend drängt es mich doch, einige Zeilen zu schreiben. Es sind vielleicht für lange Zeit die 
letzten. Der Amerikaner wird uns nämlich von Stunde zu Stunde gefährlicher. Die Panzerspitze schiebt 
sich näher und näher heran und es wird immer brenzlicher. Ich kann nicht viel weiter schreiben, aber 
bald, es kann sich nur noch um Tage handeln, hauen wir auch hier wieder ab. Heute morgen war die 
Luft dauernd voll von amerikanischen Jägern, die in der ganzen Gegend ihren Segen herabschickten. 
Wie es auf der Strassen nach Paris aussieht, davon macht  Ihr euch keinen Begriff. Mir ist trotz allem so 
wohl zumute, wie noch nie. Jetzt geht’s wohl wieder in die Gegend von Monnie Fos und das besagt 
genug für mich. Macht Euch also keine Sorgen um mich, es wird schon alles gut gehen. Wie sieht es 
denn zu Hause aus? Ihr könnt ja z.B. Kaisesch Nelli mal fragen, ob er noch nichts im Urin spürt? 
Ich wünsche mir bloss, ich könnte jetzt für 1-2 Tage nach Hause. Ich würde so manchen ganz leise in die 
Rippen stoßen, damit sie mal etwas weiter sehen, als ihr beschränkter Horizont reicht. 
Eine Bitte hätte ich noch an Sie, liebe Boma: Legt bitte all meine Briefe und Sachen, die Ihr in 
Verwahrung habt, beiseite. Ich würde mir ein Bein ausreißen, wenn sie verloren gingen. Vater kann sie 
ja eventuell irgendwo verschanzen. 
Es ist das einzige, was ich als ewiges Andenken an die letzten 1 ½ Jahre behalten will. Erfüllt mir bitte 
meinen Wunsch. 
Sonst kann ich Euch nicht viel mehr erzählen. Ihr versteht ja. Ich komme deshalb zum Schluss. Aber 
noch mal, in Frankreich ist Krieg, unerbittlicher Krieg. Es wird um die Entscheidung sehr hart 
gerungen. Die große Schlacht ist imgange. Wenn Ihr also durch diese Umstände lange Zeit nichts mehr 
von mir hört, man weiß ja nicht, was uns in nächster Zeit bevorsteht, macht Euch keine Sorgen um mich, 
ich bitte Euch, ich werde mich durchschlagen. Sollte ich Monnie Fros treffen, so richte ich alle Grüsse 
aus. 
Grüsst mir alle Verwandten und Bekannten, Ihr wisst ja, wen ich alles meine, recht herzlich. 
Lebt wohl, liebe Eltern, Geschwister, liebe Boma, Nekelchen, Herminie und Aloys auf ein baldiges 
Wiedersehen in unserer geliebten Heimat. Betet weiterhin für mich, dann geht alles gut. 
Seid alle recht herzlich gegrüßt. 
            Jemp 
 
Anmerkung: Schreibt nicht mehr an diese Adresse. 
Schickt bitte unserem Misch meine besten Grüsse mit. Er soll ja auch die Ohren steif halten.  
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Im Alter von 85 Jahren verstarb Jemp Hirt am 16. Juli 2008. Er war langjähriges Mitglied unserer 
Vereinigung GREG. Durch seine tiefe Verbundenheit mit der Stadt Ettelbrück und nicht zuletzt durch 
sein außergewöhnliches Personengedächtnis konnte er unserer Vereinigung sehr oft wertvolle Dienste 
leisten. 
Jemp war uns stets ein vertrauenswürdiger und kompetenter Berater. 
Bis zu seinem 80.Lebensjahr war es ihm ein Bedürfnis und zugleich eine Ehre, die Aktivitäten unserer 
Vereinigung, nach der jährlichen Generalversammlung, in der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ in 
eindrucksvoller Weise zu kommentieren. 
Mit dem leider allzu frühen Tod seiner lieben Frau Margot, am 7. Dezember 2005, kam es im Leben von 
Jemp Hirt zu einer nachhaltigen Veränderung. Er war ein anderer geworden. 
Nicht mehr der zu jeder Zeit gut gelaunte und Vitalität ausstrahlende Jemp, sondern eher ein bedrückter 
und entmutigter Mensch, der seines Daseins nicht mehr froh werden konnte. 
Den Tod seiner lieben Frau Margot konnte er nie überwinden. 
 
 
 


