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Interview SCHAULS Marcel, geboren am 21. August 1926, in
Luxemburg-Neudorf, wohnhaft in Ettelbrück.

„Als die Deutschen das Großherzogtum am 10. Mai 1940 überfielen, wohnte ich im Hause
meiner Eltern im Rollingergrund. Ich hatte noch zwei ältere Brüder und eine jüngere
Schwester. Mein ältester Bruder Roger war 1921 geboren, René 1923, und meine jüngere
Schwester 1931.
Ich war damals im 8. Schuljahr. Unsere Schule befand sich in der Heilig-Geist-Straße, in der
Nähe der protestantischen Kirche. Unsere Schule wurde dann nach Limpertsberg verlegt, von
wo ich nach dem Einmarsch der Deutschen in die Handwerkerschule überwechselte.
Am 10. Mai trieb uns lautstarker, andauernder Flugbetrieb in aller Früh aus den Betten. Wir
begaben uns auf die Anhöhe hinter unserem Haus und konnten von dort aus die deutschen
Flugzeuge bei ihren Einsätzen im Süden unseres Landes beobachten.
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Nachdem wir unseren Beobachtungsstand verlassen hatten, sahen wir, dass unsere Nachbarn
sich auf der Straße versammelt hatten. Sie hatten bereits gehört, deutsche Truppen hätten die
Mosel überquert. Diese Nachricht schien von unserem Pfarrer zu kommen.
Wir begaben uns schleunigst an die Straßenkreuzung Mühlenbach-Reckenthal-Luxemburg
und sahen nach kurzer Zeit einen bewaffneten deutschen Soldaten mit dem Motorrad
ankommen, um die Straße für jeden zivilen Verkehr zu sperren. Nach kurzer Zeit erschien die
Spitze der Militärkolonne und wurde von Motorradfahrern in Richtung Reckenthal-Arloner
Straße eingewiesen.
Tagelang marschierten die Soldaten in diese Richtung. Zwischen den Kolonnen befanden
sich immer wieder von Pferden gezogene Planwagen mit Proviant und Munition. Auch
Vierlingsgeschütze zur Fliegerabwehr fehlten nicht. Diese wurden ebenfalls im Pferdezug
befördert. Um die Truppe anzuspornen, wurden immer wieder Erfolgsmeldungen mit lauter
Stimme durchgegeben.
Ein englisches Flugzeug wurde am ersten Tag von der deutschen Flak getroffen und musste
auf dem Kirchberg notlanden. Es handelte sich um eine englische „Fairey Battle“. Einige
Tage später fuhren wir mit dem Fahrrad zur Notlandestelle und konnten den auf dem Bauch
gelandeten Jagdbomber begutachten.

Fairey Battle: leichter englischer Jagdbomber. 1030 PS Rolls-Royce, 12 Zylinder -V-Motor,
Höchstgeschwindigkeit 386 Km/h. Wurde am 10. Mai 1940 von der Britischen Royal Airforce
in großer Zahl im Luftraum über Luxemburg eingesetzt. Die Fairey Battle galt ab 1939
bereits als veraltet und blieb nur noch bis Ende 1940 im Truppeneinsatz in erster Linie. Der
Bordschütze einer Battle beanspruchte für sich, das erste deutsche Flugzeug im Zweiten
Weltkrieg abgeschossen zu haben. Da das Flugzeug untermotorisiert und zu schwach
bewaffnet war wurde es nach 1940 nur noch der Verwendung als Schul- und
Zielschleppflugzeug zugewiesen.
-

Quelle: Die Weltkrieg II-Flugzeuge. Motorbuch Verlag. Stuttgart 1984.-
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Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt in Mühlenbach beim dortigen Wasserwerk
beschäftigt. Es war 1942, als er sich irgendeine geringfügige Verletzung zugezogen hatte, die
er anfangs nicht weiter beachtete. Aus der kleinen Verletzung wurde jedoch nach und nach
eine schlimme Entzündung, die sich schlussendlich dem ganzen Organismus mitteilte. Nur
durch Amputation des Armes konnte Dr. Bohler meinem Vater das Leben retten.
Als nach kurzer Zeit einigermaßen Normalität im täglichen Leben eingetreten war, kam mit
dem Einzug des Gauleiters, als Chef der Zivilverwaltung, ein Terrorregime ins Land.
Anscheinend hatte der militärische Stadtkommandant mit dem Satz: „Jetzt geht’s noch, aber
wehe wenn die Gelben kommen“, vorhergesagt, dass den Luxemburgern nach dem Einmarsch
der Wehrmacht noch Schlimmes bevorstehe.
In der Handwerkerschule bekamen wir bereits Anfang 1941 einen deutschen Direktor. Die
Professoren gehörten verschiedenen Schichten an. Es waren einige deutschfreundliche dabei,
aber die meisten waren ihrer luxemburgischen Identität hundertprozentig treu geblieben. Der
deutsche Direktor, namens Markgraf, war ein echter Nazi. Wiederholt mussten wir von ihm
hören, dass wir als Soldaten nichts taugen würden. Bestenfalls wären wir imstande, auf der
Autobahn zu arbeiten.
Die luxemburgischen Professoren waren alle in Ordnung. Sie behandelten uns sehr gut. Sie
wussten ja genau, dass wir heimlich gegen das deutsche System rebellierten. Wir
boykottierten den schulischen Ablauf regelmäßig durch unsere ablehnende Haltung, die zum
Beispiel darin bestand, dass wir zu verschiedenen vorher programmierten Stunden, wie Sport,
überhaupt nicht antraten. Unsere Ablehnung war ja auch der Grund, weshalb der Direktor
offen Kritik an uns übte.

untere Reihe rechts, sitzend: Marcel Schauls

Im Atelier, obere Reihe, 4. v. links: Marcel Schauls
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Wir wurden gezwungen der Hitlerjugend beizutreten. Hier gab es sogar Mahnungen, wenn
man unentschuldigt fernblieb. Drohbriefe gingen von der Polizei an die Eltern. Wir wurden
regelrecht schikaniert. Wer sich weigerte der Hitlerjugend beizutreten, werde weder zu einem
schulischen Abschlussexamen
noch zu einer Lehrstelle in der Handwerkerbranche
zugelassen, so hieß es immer wieder. Sonntags wurden wir beispielsweise gezwungen, zu
Turnübungen in der Heilig-Geist-Kaserne anzutreten. Ein bedrohlich aussehender SSUntersturmführer namens Brinkmann versuchte uns zu drillen. Wenn ihm etwas nicht gefiel,
scheute er sich nicht, die Pistole zu ziehen und damit zu drohen.
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Die Nazireaktionen auf den so genannten „Spéngelskrich“ sowie das Niederreißen der
„Gëlle Fra“ bekamen wir selbstverständlich mit. Man befand sich die ganze Zeit über unter
Druck. Es war natürlich immer darauf zu achten, als Einzelperson nicht aufzufallen, um dem
System nicht zu erlauben, gegen Einzelgänger vorzugehen. In diesem Falle hätte man sich
nicht nur selbst, sondern auch die Familie einer großen Gefahr ausgesetzt.
Jeder Luxemburger der etwas Verstand hatte, wusste, dass die Deutschen den Krieg nicht
gewinnen könnten. Zu Hause hörten wir weder von Vater noch von Mutter ein gutes Wort
über die Nazis. Sie waren froh, wenn sie erfuhren, dass die so viel gepriesene Wehrmacht hier
und da Niederlagen erlitten hatte. Wir dachten damals noch nicht daran, dass wir
Jugendlichen eines Tages zur Wehrmacht eingezogen würden, obschon innerhalb der
Bevölkerung über eine solche Möglichkeit gemunkelt wurde.
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Dann kam die Personenstandaufnahme vom 10. Oktober 1941, die mit einem Desaster für die
Nazis endete. Mein ältester Bruder, der damals die diesbezüglichen Formulare ausfüllte,
schrieb jedenfalls in allen Spalten Luxemburger/luxemburgisch.
Als dann die Wehrpflicht eingeführt wurde, war uns zu Hause klar, dass meine Brüder sich
unter den ersten befinden würden, die aufgrund dieses verbrecherischen Erlasses des
Gauleiters zur Wehrmacht einrücken müssten.
Mein ältester Bruder wurde dann auch mit den ersten eingezogen. Er wurde zuerst zum
Arbeitsdienst einberufen und musste sich später zur Wehrmacht stellen. Er kam zuerst in eine
Kaserne in Insterburg. Natürlich wurde auch in unserem kleinen Kreis davon gesprochen,
dem Befehl keine Folge zu leisten. Es war ja auch bekannt, dass bereits eine Anzahl von
Wehrpflichtigen das Land verlassen hatte, um England oder Amerika zu erreichen. Mein
Bruder hatte zu dieser Zeit keine Möglichkeit, in einem sicheren Versteck unterzukommen.
Er kam noch einmal auf Urlaub und sonderbarerweise hatte er seinen Karabiner und noch
andere Militäreffekte mitgebracht. In seinem Soldbuch hatte er irgendeine irreführende
Eintragung vorgenommen, die das Mitnehmen der Waffe verschleiern sollte. Als er wieder
zurückging, ließ er sowohl das Gewehr als auch die anderen Sachen in unserem Hause
zurück.

Roger Schauls in RAD, 2. v. rechts

2. v. links

Mein zweiter Bruder René, welcher später eingezogen wurde, kam zuerst zur Ausbildung
nach Stettin, dann nach Norwegen. Später wurde er bei der Landung in der Normandie
eingesetzt. Er war auch im Kessel von Falaise dabei, wo er mit drei Deutschen versprengt
wurde. Er war von Anfang an davon überzeugt, dass die Deutschen nach der gelungenen
Landung der Alliierten keine Chance mehr hätten. Die Deutschen ließen sich allerdings erst
belehren, nachdem sie die absolute Materialüberlegenheit der Alliierten kennen gelernt hatten.
Als sich plötzlich zwei kanadische Soldaten vor ihrer Einheit befanden, machte mein Bruder
den Vorschlag, sich zu ergeben. Nach anfänglichem Zögern waren die Deutschen
einverstanden, so dass sie sich den Kanadiern ergaben. Er meldete sich dann freiwillig zur
englischen Armee, kam vorerst nach England und später zur „Brigade Piron“.
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René Schauls als Zwangsrekrutierter der Wehrmacht

René Schauls als Freiwilliger der Brigade Piron

Mit Schwester Marguerite
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Während meiner Schulzeit in der Handwerkerschule wurde ich mit Kameraden ins
Wehrertüchtigungslager Ansemburg geschickt. Es muss dies während der Ferienzeit gewesen
sein. Als wir im Lager ankamen, wurden wir sofort in eine Uniform gesteckt. Hier wurden wir
sogleich einer paramilitärischen Ausbildung unterworfen. Wir machten Drill, Feldübungen
und Scheibenschießen. Kartenlesen, Zielansprüche usw. standen ebenfalls auf dem
Programm. Wir hatten Kleinkalibergewehre. Unsere Instruktoren waren Unteroffiziere der
Wehrmacht.

Marcel Schauls mit seinen Kameraden im Wehrertüchtigungslager Ansemburg

Das Ganze dauerte vier Wochen. Ich kann nicht sagen, nach welchem System wir nach
Ansemburg einberufen wurden, doch waren später fast alle Kameraden aus Ansemburg auch
bei mir im Arbeitsdienst.
Hier wurde dann durch die Aussage eines Unteroffiziers klar, dass sie wussten, wie die
luxemburgische Haltung gegenüber den Deutschen sei. Die schlechten Ergebnisse auf dem
Schießstand kommentierte er nämlich mit folgenden Worten: „Na, na, ihr müsst doch
schießen lernen, um auf die Preisen zu schießen, wenn der Tommy kommt.“ Sowieso hörte
man bei allen Gelegenheiten, sowohl im RAD, wie in der Wehrmacht, dass wir nicht würdig
seien, in der deutschen Armee zu dienen.
Nach dem Lager Ansemburg ging es für mich wieder zur Schule. Als Deutschland dann
zum totalen Krieg aufrief, wurde ich von der Schule aus ins Hüttenwerk Dommeldingen
geschickt. Die Dommeldinger Schmelz gehörte zu den kriegswichtigen Betrieben, denn hier
wurden Kanonenrohre für die deutsche Kriegsindustrie hergestellt. Hier hatte ich vornehmlich
Luxemburger als Vorgesetzte, die auf den einzelnen Arbeiter keinen Druck ausübten.
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Am 19. Juli 1944 erfolgte meine Einberufung zum Arbeitsdienst nach Gembitz in Polen.
Meine Mutter hatte im April 1944, über das Wehrkreiskommando Luxemburg, einen Brief an
das Oberkommando der Wehrmacht gerichtet. In diesem Brief hatte sie um meine Freistellung
vom Wehrdienst gebeten, indem sie darauf hingewiesen hatte, dass bereits zwei Söhne in der
Wehrmacht dienten. Auf dieses Gesuch hin ging ihr am 4.April 1944 ein abschlägiger
Bescheid zu.
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Nachdem die Amerikaner in der Normandie gelandet waren, wurde das Lager Gembitz mit
dem Lager von Deutschwalde vereint. Das heißt. die Leute von Deutschwalde kamen nach
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Gembitz. Die Deutschen wurden nach der Zusammenführung beider Lager entlassen. Damit
waren wir zu rund 200 Luxemburger, die alle um die 18 Jahre alt waren. Nach dem Weggang
der Deutschen fühlten wir uns, als Nur-Luxemburger, ziemlich stark, so dass es nicht selten
vorkam, dass wir den deutschen Lagerführern mit einer gewissen Starrköpfigkeit begegneten.
Unsere deutschen Vorgesetzten waren zu dieser Zeit ziemlich unsicher. Zum einen war es
einen Tag nach unserer Einberufung, am 20. Juli 1944, zum Attentat auf Hitler gekommen,
zum anderen waren die Alliierten trotz deutscher Propagandaparolen an den Stränden der
Normandie gelandet. Bis Juli war es ihnen gelungen, aus ihren Brückenköpfen der Normandie
ins Innere von Frankreich vorzustoßen und die Wehrmacht zum Rückzug zu zwingen. Die
Wehrmacht war offensichtlich nicht mehr in der Lage, den Vormarsch der Alliierten zu
stoppen. Nur noch verbohrte Hitleranhänger glaubten an eine Wende.
Vom Attentat auf Hitler erfuhren wir allerdings erst, nachdem wir im Lager angekommen
waren. Das Attentat hatte innerhalb der Wehrmacht, außer massiven Todesurteilen von
Regimegegnern, auch zur Folge, dass anstatt des deutschen Grußes nunmehr der Hitlergruß
eingeführt wurde. Wenn manche Deutsche bis zu diesem Zeitpunkt auch noch an einen Sieg
geglaubt hatten, so wurden viele wankelmütig, ohne ihre Befürchtung jedoch nach außen
zeigen zu dürfen. Zweifel am Endsieg war Hochverrat und wurde entsprechend geahndet.
Zu diesem Zeitpunkt war es ja so, dass die russische Front sich allmählich näherte, so dass die
Lagerführung ziemlich nervös war.
Am 18. August 1944 wurde im Lager Gembitz ein Wachkommando aufgestellt, das ein
leer stehendes Arbeitsdienstlager in Bergstadt bewachen sollte. Das Kommando bestand aus
zehn Luxemburgern und 2 Deutschen. Mit der Eisenbahn fuhren wir über Mogilno-Gnesen
nach Bergstadt. Den Weg zu dem etwa 5 Kilometer vom Bahnhof entfernt gelegenen Lager
legten wir zu Fuß zurück, während unser Gepäck auf Panjewagen hingebracht wurde. Die
Lagerbaracken standen in einem parkähnlichen Gebüsch. Der Eingang zum Lager, mit einer
so genannten Wachstube lag an der Straße. Am Tag war lediglich ein Mann in der Wachstube.
Während der Nacht war diese von zwei Mann besetzt. Außerdem hatten zwei Mann ihre
Runden im Bereich des Lagers zu drehen.
An dieser Stelle will ich eine kleine Episode einflechten, die für die Betroffenen böse hätte
ausgehen können. Kollege Hommel André war mit einem Schlesier auf Wache. Im Lager
befand sich ein Heuschuppen, wohin die beiden sich vor Ende ihrer Wache zurückgezogen
hatten, um ein kleines Nickerchen zu halten. Aus dem Nickerchen fielen sie in einen
Tiefschlaf und versäumten auf diese Weise die beiden Kollegen zu wecken, welche zur
Ablösung bestimmt waren. Die Kollegen in der Wachstube machten sich bereits Sorgen, denn
immerhin befanden wir uns in einem Partisanengebiet. Während einiger Zeit wurde dann
intensiv nach den beiden gesucht, bis sie endlich schlafend im Heu gefunden wurden. Dieser
Vorfall verursachte ziemlich viel Wirbel. Wir konnten allerdings von Glück reden, dass der
uns vorgesetzte Unterfeldmeister kein Kommisskopf war, denn in diesem Falle hätte die
Sache ungeahnte Folgen gehabt. Schlafen auf Posten, und dies noch im Partisanengebiet. Wer
weiß, wie eine solche Tat geahndet worden wäre?
Unsere Tätigkeit bestand jedoch nicht nur im Wacheschieben, sondern wir wurden ebenfalls
zu Unterhalts- und Räumungsarbeiten im Lager herangezogen. Im Lager verfügten wir über
eine so genannte schwarze Kasse. Aus dieser kauften wir bei den Bauern Eier und Gemüse.
Wir hatten sogar eine polnische Köchin. Als diese einmal erkrankte, wurde sie von Kollege
Hommel ersetzt.
Neben dem Lager befand sich ein Freibad, das wir gelegentlich benutzen durften. In diesem
Freibad wäre es fast zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Luxemburger konnte nur in
letzter Minute vor dem Ertrinken bewahrt werden.
In diesem Lager machten wir die Bekanntschaft mit Läusen und Flöhen, die sich in den
Fugen der Baracken festgesetzt hatten und zu einer echten Plage wurden. Anfang September
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erfuhren wir durch den Wehrmachtsbericht, dass die Befreiung unserer Heimat durch die
Amerikaner bevorstand.
Am 21. September wurden wir in diesem Lager abgelöst, und zwar durch eine RADEinheit, die zuvor in der Normandie eingesetzt war. Diese Männer waren völlig am Ende, als
sie im Lager eintrafen.
Am Tag darauf, den 22. September 1944, kehrten wir in das Lager Gembitz zurück.
Nachtsüber zogen Wachposten im Bereich des Lagers auf, und es kam nicht selten vor, dass
Schüsse auf Phantomgestalten abgegeben wurden. Einmal gab einer von uns eine Anzahl
Schüsse ab und behauptete nachträglich, er habe jemand gesehen, der über einen Zaun
gesprungen wäre. In Wirklichkeit ging es darum, das Fehlen von abgezählter Munition zu
verschleiern.
Als wir ins Lager kamen, standen bereits zwei Luxemburger an einem offenen Fenster. Bei
einem der beiden handelte es sich um Zeig Jean-Pierre, ein Kamerad aus der Primärschule.
Diese begrüßten uns mit dem patriotischen Lied „Lëtzebuerg de Lëtzebuerger“. Die deutschen
Arbeitsführer reagierten nicht darauf.
Die russische Front näherte sich zu diesem Zeitpunkt Warschau. Als es dort zum Aufstand
kam, wurden wir in Alarmbereitschaft gesetzt, um jeden Augenblick abrücken zu können. Im
August 1944 erhob sich die polnische Heimatarmee zum Warschauer Aufstand gegen die
Besatzer. Dieser Aufstand, der jedoch nicht zum Erfolg führte, dauerte bis zum Januar 1945.
Am 17. Januar 1945 räumte die 9. deutsche Armee die Stadt.
Zum Abschluss meines RAD-Berichtes darf ich den Namen „Schulzenheim“
(verdeutschter Name eines polnischen Dorfes) nicht vergessen. Kriegskamerad Abbé André
Heiderscheid, Autor vieler Bücher, hat die am 19. Oktober 1944 dort erfolgte dramatische
Situation in fast all seinen Werken detailliert dargestellt. Hier nur ein kurzer, im
„Luxemburger Wort“ veröffentlichter Bericht vom einzigen Überlebenden, Jeng Majerus:
„Schulzenheim:
In Schulzenheim ereignete sich am Donnerstag, den 19. Oktober 1944, folgendes (ich zitiere
einen direkt Betroffenen, Freund Jean Majerus; cf. L.W. vom 24.10.1964):
„SS-Obersturmführer Portugal ist angekündigt mit einem Vortrag, der eine Werbung zum
freiwilligen Eintritt in die Waffen-SS ist. Der 1. und 2. Zug der RAD-Abteilung (darunter die
Freunde Jean Wolter, Jeannot Kiefer und Guy De Muyser) sind zum Arbeitsplatz abgerückt;
so bleiben nur mehr der 3. und 4. Zug auf dem Appellplatz. Wir rücken in den Schulsaal von
Schulzenheim und bekommen dort ein weiteres Mal die überzeugenwollende List eines
Nazioffiziers zu spüren. Auf seine Frage:
„Wollt ihr denn gar nicht zur siegreichen deutschen Wehrmacht?“
klingt es wie aus einem Munde:
„Nein, wir sind ein freies Volk, und ein freiwilliger Eintritt in die Wehrmacht kommt für uns
überhaupt nicht in Frage!“
Nicky Grashoff und Jeannot Peffer sind die Mutigsten unter uns. Der wutentbrannte SSOffizier muss unverrichteter Dinge abziehen.“
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Als der Arbeitsdienst zu Ende war, kamen wir sofort in die Wehrmacht. Es war dies am 15.
November 1944. Wir kamen zuerst in eine Kaserne nach Altenburg, wo wir wieder in zwei
Gruppen eingeteilt wurden. Die einen kamen nach Naumburg, die anderen blieben in
Altenburg, 40 Kilometer südlich von Leipzig. Ich blieb in Altenburg, die Stadt der
Spielkarten. Der Bahnhof von Leipzig war kurz vorher bombardiert worden. Wir sahen dort
englische und amerikanische Flugzeugbesatzungen, die von den Deutschen gefangen
genommen worden waren. Unter ihnen Fallschirmjäger, die in der Normandie in
Gefangenschaft geraten waren. Nach dem Bombardement wurden sie zu Räumungsarbeiten
herangezogen.
In Altenburg wurden wir einer militärischen Ausbildung unterworfen. Diese war ziemlich hart
und dauerte bis zum Frühjahr 1945. Zuerst bestand diese aus einer normalen
Infanterieausbildung. Später wurden wir zusätzlich an der 10,5 Zentimeter Kanone
ausgebildet. Ich selbst war nun Kanonier.
Neben dieser Ausbildung wurden mit Funkgeräten vertraut gemacht. Außerdem lernten wir
reiten, da die uns zugeteilten Kanonen von Pferden gezogen wurden. Des Weiteren wurde
uns beigebracht, wie die Reichweite der Kanonen durch Zusatzladungen verbessert werden
konnte. Kanonen im Pferdezug wurden von 6 Pferden gezogen.
Es gab natürlich auch politischen Unterricht. Wir Luxemburger störten häufig den Unterricht,
da wir immer in Opposition waren. Hierbei ging es oft ziemlich weit, so dass ich noch heute
der Überzeugung bin, dass unsere damaligen Vorgesetzten uns wegen unserer Aufsässigkeit
ohne weiteres als Wehrkraftzersetzende Elemente hätten zur Anzeige bringen können.
Bei dieser Ausbildung ging es morgens früh in den Stall. Die Pferde mussten mustergültig
betreut werden. Pferde waren fast wichtiger als Soldaten.
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Die Wehrmachtspferde:
In keinem Krieg der Weltgeschichte wurde mehr Pferde eingesetzt als im
Zweiten Weltkrieg. Der Bestand der deutschen Wehrmacht an Pferden und Maultieren (für
die Gebirgstruppe) betrug bei Kriegsbeginn, am 1. September 1939 573.000 Tiere. Dann
waren es 1940 bereits 770.000. Bis zum Sommer 141 betrug die Zahl der Pferde über eine
Million. Trotz großer Ausfälle, während des Russlandwinters 1941/1942, erhöhte sich die
Zahl bis 1943 auf 1.380.000. Insgesamt wurden in der Zeit von 1939 bis 1945 etwa 3
Millionen Pferde und Maultiere in der Wehrmacht verwendet.
-Quelle: Buchner, Alex. Das Handbuch der deutschen Infanterie. Podzun-Pallas-Verlag
6360. Friedberg/Hessen, 1987.Hier hatten wir einen besonders fanatischen Gefreiten, der uns nach allen Regeln der Kunst
fertig machen wollte. Doch eines Tages, nachdem er längere Zeit „hinlegen auf“
kommandiert hatte, blieben alle Luxemburger liegen, bis das Kommando „in Formation
aufstellen“ erfolgte. Einen Kameraden hatte ein Unteroffizier derart geschliffen, dass dieser
völlig ausrastete und Anstalten traf, den Unteroffizier mit einem Spaten zu erschlagen.
Rechtzeitig trat ein anderer Unteroffizier hinzu, um den Kameraden zu besänftigen. So konnte
eine Situation bereinigt werden, die sicherlich mit schweren Konsequenzen verbunden
gewesen wäre. Der luxemburgische Kollege bekam einige Tage Arrest. Er war noch einmal
glimpflich davon gekommen. Ein tätlicher Angriff gegen einen Vorgesetzten wurde in der
Regel schwer geahndet.
Es mag um die Weihnachtszeit gewesen sein, als sich einmal ein höherer Offizier bei uns
präsentierte, der den Luxemburgern die Nachricht überbrachte, ihre Heimat sei wieder befreit
worden. Es handelte sich hierbei um die Ardennenoffensive, von der wir erst viel später
erfuhren. Man kann nur staunen, dass sogar Offiziere nicht wussten, dass wir als
Zwangsrekrutierte nur Interesse an einer Befreiung durch die Alliierten hatten. Dass dieser
Mann glaubte, die Deutschen hätten Luxemburg befreit, zeugt jedenfalls von einer bereits
sträflichen Ignoranz.
Bei einer anderen Gelegenheit entwickelte der gleiche Offizier eine Theorie, die klar
hervorstrich, wessen Geistes Kind er war. Er ließ nämlich durchblicken, dass nach Kriegsende
jeder Mann mehrere Frauen haben sollte, damit der Nachwuchs gesichert werden könnte.
Mehrmals wurden Fabriken rundum Altenburg während des Tages von alliierten Bombern
angegriffen. Wir wurden aus der Kaserne von Altenburg mit der Eisenbahn an die zerbombten
Orte gebracht, um dort beim Aufräumen zu helfen. Was wir dort erlebten war derart
entsetzlich, dass ich Mühe habe darüber zu sprechen. Viele Stadtteile waren fast gänzlich
zerstört. Tote und schwer verletzte Stadtbewohner zogen wir unter den Trümmern heraus oder
buddelten sie frei.
Was mir hierbei besonders nahe ging, war die Tatsache, dass unter diesen Opfern auch
Jugendliche, sogar Kinder waren. Schwerverletztes Vieh wurde auf Anweisung eines
Unteroffiziers mit der Spitzhacke getötet. Ich würde sagen, dass wir uns damals in einem
Schockzustand befanden, so dass wir all diese Aufräumungsarbeiten wie in Trance erlebten.
Die Deutschen schossen wie wild auf die alliierten Bomber. Während des Tages waren es fast
immer die Amerikaner, während die Bombardierungen zur Nachtzeit hauptsächlich von den
Engländern ausgeführt wurden.
Ich wurde zu diesem Zeitpunkt immer noch im Einsatz mit Pferden ausgebildet. Hier hieß es
„Fahrer vom Sattel“ und „Fahrer vom Bock“. Ich gehörte zu den „Fahrern vom Sattel“.
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Zu Schießübungen mit scharfer Munition marschierten wir öfters zu einem etwa 6 bis 8
Kilometer entfernten Schießstand. Das Singen im Marschieren war Steckenpferd der
Ausbilder. So ergab es sich, dass wir beim Rückmarsch vom Schießstand nicht laut genug
sangen und die Gasmasken aufsetzen mussten. Danach kam der Befehl: „Panzer von links“,
was in diesem Falle hieß, sich in einen frisch gepflügten nassen Acker zu werfen.
Nachdem befohlen worden war „in Marschordnung aufstellen, marsch und singen“, konnten
wir unserer Wut freien Lauf lassen. Da unsere Kompanie fast nur aus Luxemburgern bestand
und der erste linke Flügelmann das Lied ansagen musste, kam der Satz: „ Einst kommt der
Tag der Rache, einmal werden wir frei.“ Es war die 2. oder 3. Strophe eines deutschen
Soldatenliedes, das wir dann in der höchsten Lautstärke sangen. Der Kompaniechef biss die
Zähne aufeinander und sagte nichts.
Die Front hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits der Stadt Görlitz genähert.
Hier bekam ich den Befehl, mit einem pferdebespannten Wagen zur Division zu fahren.
Nachdem ich meine Pferde angeschirrt hatte, begab ich mich auf den Weg. Gemeinsam mit
dem Burschen des Veterinärs wurde ich in ein Haus geschickt, das uns als Quartier dienen
sollte.
Hier trafen wir eine Frau mit einem Kleinkind und einer 12-Jährigen Tochter. Wie wir
erfuhren, waren der Mann und ein Sohn bereits gefallen. Die Frau, die Witwe des gefallenen
Mannes und Mutter des Sohnes, verhielt sich trotz ihres Missgeschicks uns gegenüber wie
eine fürsorgliche Mutter. Sie stellte uns ein Bad zur Verfügung; mir gab sie sogar noch ein
Butterbrot.
Zu diesem Zeitpunkt kamen wir ebenfalls in ein größeres landwirtschaftliches Anwesen. Dort
wurden viele Pferde gehalten und in den Futterkrippen befand sich für jedes Pferd das
vorgesehene Futter. Hier gelang es mir, für meine Pferde Futter abzuzweigen. In diesem
Anwesen habe ich dann auch auf einem harten, für mich zu kurzen Sofa übernachtet. Es
befanden sich ebenfalls französische Kriegsgefangene hier, die vom Hausherrn anständig
behandelt wurden.
Dann, am 16. April, begann die letzte russische Offensive in diesem Bereich. Hier konnte
ich mich von der Feuerkraft der russischen Geschütze überzeugen. Es begann in der Nacht.
Die Russen eröffneten das Feuer aus tausenden von Rohren. Es war ein Feuerorkan, wie man
sich ihn nicht vorstellen kann.
Am 1. Mai 1945 wurde die Nachricht vom Tode Hitlers verkündet. Aus
Propagandagründen hieß es, der „Führer“ wäre an vorderster Front gefallen, doch der Kampf
gehe weiter.
Zu diesem Zeitpunkt lagen wir an der tschechischen Grenze, in der Gegend von Zittau. Wir
gehörten zur Heeresgruppe Schörner. Generalfeldmarschall Schörner war ein Schlächter.
Allein dessen Name löste bei den meisten Landsern bereits Angst und Schrecken aus. Ein
Befehl von ihm bestimmte, dass jeder Versprengte sich dort einzufinden hätte, wo er aufgrund
des Kampflärms die Front vermute. Jeder der versuchen würde, sich dem Kampf zu
entziehen, gelte als Deserteur und dürfte von jedem Truppenangehörigen ohne Weiteres
erschossen werden. Ein teuflischer Befehl, dem in der Tat viele Soldaten zum Opfer fielen.
Dieser Wahnsinnsbefehl zeigte übrigens deutlich, dass es um die deutsche Wehrmacht
schlecht bestellt war. Durch seine menschenverachtende Handlungsweise hatte Schörner sich
allerdings bei Hitler beliebt gemacht. Er galt als einer, der den Vormarsch der Russen um
jeden Preis zu stoppen versuchte.
Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner, geboren am 12. Juni 1892 in München war
vom 25. Januar bis zum 8. Mai 1945 Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte. Am 9. Mai
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1945 verließ er seine Heeresgruppe in der Tschechoslowakei und flüchtete in Zivilkleidung
nach Tirol, wo er am 15. Mai 1945 von US-Truppen gefangen genommen wurde. Es erfolgte
seine Auslieferung
an die Sowjetunion, wo er bis 1955 in Gefängnissen und
Kriegsverbrecherlagern festgehalten wurde. Nach seiner Rückkehr nach Westdeutschland
wurde er 15.11.1957 in München wegen Totschlags zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.
Nach der Wende des Krieges gegen die Sowjetunion galt Schörner als derjenige, der an allen
Fronten Krisen meistern konnte. Seine harten, das Kriegsrecht missachtenden und teilweise
unsinnigen Disziplinmaßnahmen hatten jedoch nur zeitweilig Erfolg. Zwar setzte er bei Hitler
notwendige Rückzugsmaßnahmen durch, war aber nicht fähig, die politisch-strategische Lage
zu durchschauen, sondern erschöpfte sich in Durchhalteparolen und Repressionen gegen
seine eigenen Soldaten.
-Quelle: Moll, Otto E.. Die deutschen Generalfeldmarschälle 1935-1945. Erich Pabel Verlag.
Rastatt/Baden, 1961.Ich bekam dann den Marschbefehl nach Glatz. Mit dem Zug wurden wir über Zittau bis
hinter die Front gebracht, wo wir auf offener Strecke ausgeladen werden sollten. Bemannte
Packgeschütze standen auf Feld- und Waldwegen. Ich nehme heute an, dass keine Führung
mehr existierte, denn unser Zug fuhr zurück nach Zittau, wo wir ausgeladen wurden. Wir
gingen als kleine Gruppe mit einem Feldwebel in eine Brauerei, wo Stammbücher ausgegeben
wurden. Es herrschte überall Durcheinander, Endstimmung, Götterdämmerung der
Naziherrschaft.
Zusammen mit einem Unteroffizier und 12 Mann ging ich zu Fuß nach Westen. Diese
Soldaten kamen von anderen Einheiten, denn ich kannte keinen. Der Unteroffizier hatte nur
noch seine Pistole, den Brotbeutel und die Feldflasche. Sollte uns jemand fragen, wo unsere
Ausrüstung wäre, gäbe es nur eine Antwort, meinte der Unteroffizier, und zwar sollten wir
angeben: „Beim Tross“.
Ich hatte schon alles Unnötige weggeworfen, sogar mein Gewehr. Ein jüngerer Soldat, der
gesehen hatte, dass ich mich meiner Waffe entledigt hatte, sagte mir, dass ich Gefahr laufe,
erschossen zu werden. Möglicherweise glaubte er noch immer an einen Endsieg und hielt
mich für einen Defätisten. Ich gab ihm keine Antwort.
Wir ruhten uns an einem Hügel aus, als ein Volkswagen der Wehrmacht vorfuhr. Diesem
entstieg ein höherer Offizier, ich würde sogar sagen, dass es der Divisionskommandeur war.
Lange Zeit wusste ich noch seinen Namen. Dieser gab unserem Vorgesetzten den Befehl, uns
vorerst eine Ruhepause zu gönnen, doch der Kampf gehe weiter. Er allerdings bestieg seinen
Wagen und fuhr davon.
Nach kurzer Rast zogen wir weiter. Gegen Abend legten wir uns in einer Feldscheune zum
Schlafen aufs Stroh. Kaum lagen wir, hörten wir Maschinengewehrfeuer und
Artillerieabschüsse. Wir zogen unsere Stiefel wieder an und machten uns auf die Socken.
Kilometer um Kilometer zogen wir weiter und kamen nachts in eine Ortschaft, wo Kolonnen
von Militärfahrzeugen jeder Art nach Westen zogen. Zuerst glaubte ich, es wäre eine
Truppenverschiebung, aber dann sah man, dass es die Flucht vor den Russen war.
Wir marschierten parallel mit der motorisierten Kolonne am Straßenrand. Meine
Weggefährten waren verschwunden. Ich setzte mich auf den Kotflügel eines Lastwagens, mit
dem Rücken zur Fahrtrichtung. Ich musste eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte war es
schon hell. Dass ich nicht heruntergefallen war, verdankte ich wahrscheinlich der niedrigen
Geschwindigkeit und der Tatsache dass die damaligen Lastwagen am äußeren Rand des
Kotflügels eine vertikale Stange besaßen, so dass man zwischen Motorhaube und Stange
eingeklemmt war.
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Ich bemerkte nach einiger Zeit, dass die Kolonne viel kleiner geworden war. Einzelne
Flugzeuge flogen über unsere Kolonne. Sie warfen Splitterbomben, die in unserer Nähe
detonierten, ohne jedoch Schaden zu verursachen. Wenn wir in Deckung gingen, schien das
einem Major nicht zu gefallen, denn er stellte sich mitten auf die Straße und schrie: “Was
haben wir noch zu verlieren?“ Als die Kolonne halt machte wurde aus einem Lastwagen, der
Lebensmittel enthielt, alles verteilt.
Wir waren wahrscheinlich schon auf tschechischem Boden, als wir einzelne Zivilisten mit
Gewehr sahen, die sich friedlich verhielten. So näherten wir uns Melnik, einer Stadt etwa 40
Kilometer nördlich von Prag. Hier geleitete man uns auf einen umzäunten Platz, wo man uns
die Waffen abnahm und uns filzte (genaue, meist peinliche Körperdurchsuchung, bei der den
Gefangenen, besonders bei den Russen, sämtliche persönliche Effekte abgenommen wurden).
Als eine Staffel von 3 Flugzeugen erschien und Bomben abwarf, drängte man uns, die
Fahrzeuge wieder zu übernehmen und nach Süden zu fahren. Wir kamen jedoch nicht weit,
denn nachdem wir eine große Brücke überquert hatten, (Zusammenfluss von Moldau und
Elbe), trafen wir auf eine Gruppe bewaffneter Zivilisten, bei denen sich ein russischer
Kommissar befand. Wir wurden nochmals gefilzt und dann in Richtung Prag in Marsch
gesetzt, mit der Warnung, jeder würde erschossen, der sich von der Gruppe entferne.
Wir waren noch ungefähr 20 Kilometer von Prag entfernt, als plötzlich ohne erkennbaren
Grund von allen Seiten mit Maschinenpistolen und Karabinern von Leuten in Zivilkleidung in
die Kolonne hineingeschossen wurde. Ich warf mich zu Boden und konnte so mit Mühe einer
tödlichen Kugel entgehen. Mit Entsetzen erinnere ich mich noch an einen Schwerverletzten,
der „Sani…Sani…“ murmelnd neben mir auf der Straße lag. Es mag pathetisch klingen, aber
ich habe in diesem Moment laut gebetet, und der Sterbende neben mir hat jedes Wort von mir
wiederholt. Als ich meinen Kopf vorsichtig hob, sah ich dass die ganze Straße mit blutenden,
zum Teil schwer verletzten Soldaten übersät war. Ich vernahm Schreie von Verletzten und
Sterbenden. Viele waren bereits tot. Ich hatte in diesem Moment eine schreckliche Angst.
Jeden Augenblick dachte ich, dass mich eine tödliche Kugel treffen würde. Wie ich später
erfuhr, hatte die SS einige Tage zuvor in der Stadt Prag eine Strafaktion an Zivilisten verübt.
Diese Aktion war vermutlich der Grund für dieses plötzliche Massaker an uns Gefangenen.
Die Überlebenden und Verletzten wurden gegen eine Mauer gelehnt. Dann, nachdem man die
Toten auf einen Lastwagen geworfen und entfernt hatte, wurden wir in ein Haus gebracht. Ich
schätze heute, dass unsere Gruppe 200 Mann zählte. Es blieben etwa 25 übrig, teils
Schwerverletzte, teils Leichtverletzte und 2 Nichtverletzte, ein Deutscher, 40 Jahre alt, und
ein Luxemburger, 18 Jahre alt, nämlich ich. Wir wurden an eine Mauer gelehnt.
Als russische Truppen in die Ortschaft kamen, trat ein Soldat, ein junger Kerl, an mich heran,
und er forderte mich auf, ihm meine Stiefel zu überlassen. Wie sich herausstellte, waren die
Stiefel jedoch nicht für ihn bestimmt, sondern für einen russischen Soldaten, der von den
Deutschen gefangen genommen war und mit anderen in unserer Nähe herumhockte.
Irgendwie war der Soldat verlegen, denn er versuchte mir zu erklären, dass seine soeben
befreiten Kollegen zu Beginn des Feldzuges auf Strohsandalen als Gefangene nach
Deutschland gelaufen seien. Ich musste ihm meine Stiefel geben und bekam im Gegenzug alte
Treter, die mir jedoch zu klein waren. Ich konnte sie nur ohne Fußlappen tragen, was zur
Folge hatte, dass meine Füße am rauen Leder wund gescheuert wurden.
Drei Tage später wurden die Überlebenden auf die Ladefläche eines offenen Lastwagens
gezerrt und nach Prag gebracht. Wir wurden in ein überfülltes Lazarett eingewiesen, wo ich
zwischen den Betten auf dem Fußboden lag. Hier wurde zu diesem Zeitpunkt noch eifrig
operiert. Viele starben trotzdem.
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Im Lazarett begegnete ich einem Holländer, in dessen Begleitung sich Majerus Alphonse aus
Waldbillig, Jahrgang 1920, befand. Da ich in der Zwischenzeit mehrmals gefilzt worden war,
besaß ich überhaupt nichts mehr. Von Alphonse Majerus bekam ich eine Gabel, einen Löffel
und einige Taschentücher.
Gemeinsam mit einem Deutschen bekam ich den Auftrag, einen Pferdekarren, der in einer
Gasse stand, mit Steinen zu beladen. Während wir dort beschäftigt waren kam eine Tschechin
mit einem kleinen Mädchen aus dem Haus. Sie hatte etwas in Zeitungspapier eingewickelt
und legte es auf den Karren. Es waren mehrere Scheiben Brot, die sie uns sicherlich aus
Mitleid hingelegt hatte.
Eines Tages kamen dann die gehfähigen Insassen des Lazaretts, darunter auch Alphonse
Majerus und ich, in ein Gefangenenlager. Dieses lag an der Straße, die von Prag nach Pilsen
führt.
An der Wegstrecke die wir zurückzulegen hatten, standen viele Gaffer, darunter auch
russische Soldaten. Als ein Rotarmist auf einen vor mir gehenden Offizier zuging und ihn
aufforderte, ihm seine Stiefel zu überlassen, weigerte dieser sich, woraufhin der Russe die
Waffe zog und seine Forderung in drohendem Ton wiederholte. Dem Offizier blieb keine
andere Möglichkeit, als seine Stiefel herzugeben. Er lief nun auf Socken ins Lager, das aus
Baracken eines früheren Arbeitsdienstlagers bestand. Die Örtlichkeit hieß anscheinend Motol.
Erst einige Jahre nach dem Krieg konnte ich mich anhand einschlägiger Bücher darüber
orientieren, was damals in unserem Bereich geschah.
Durch das Münchener Abkommen von 1938 wurden die sudetendeutschen Gebiete mit zirka
3 Millionen Einwohnern als Reichsgau Sudetenland mit Deutschland vereinigt. 1939 gelang
es Hitler von Präsident Hacha, unter Drohungen, ein Abkommen über die Bildung des
„Protektorates Böhmen-Mähren„ unterzeichnen zu lassen und den Einmarsch deutscher
Truppen gezwungenermaßen zu erbitten. Hitler besetzte daraufhin die restliche
Tschechoslowakei. Anfang Mai 1945 wurden die Russen im [deutschen] Einsatzgebiet noch
immer von Schörners Heeresgruppe aufgehalten, während die 3. US-Armee, unter General
Patton sich näherte und in der Lage gewesen wäre innerhalb kurzer Zeit das ganze Land zu
besetzen. Für die hier wohnenden Deutschen, die an einer deutschen Niederlage nicht mehr
zweifelten, bedeutete das schnelle Heranrücken der Amerikaner die entscheidende Hoffnung.
Diese Hoffnung deckte sich mit den Wünschen vieler Tschechen, für die die Furcht vor dem
Kommunismus größer war, als ihre natürliche Hinneigung zu den slawischen Brüdern. Mit
ihnen zusammen hofften demnach alle auf eine Kapitulation nach Westen, verbunden mit dem
Einzug amerikanischer Truppen, welche die Ordnung aufrechterhalten würden.
Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, dass General Eisenhower dem Wunsch der Russen
nachgegeben hatte, nicht weiter als bis zur Linie Karlsbad-Pilsen-Budweis vorzustoßen.
Nachdem klar geworden war, dass die noch in der Tschechoslowakei unter Schörner
kämpfenden Verbände sich aufzulösen begannen und die Russen sich allmählich näherten,
brachten die tschechischen Kommunisten eine blutige Revolution ins Rollen, die dann in
wildem Hass und einer Welle hemmungsloser Gewalt endete.
-Quelle: Thorwald, Jürgen. Das Ende an der Elbe. Steingrüben Verlag. Stuttgart, 1959.
Wir befanden uns am Eingang zum Lager, als ein Soldat in russischer Uniform auf eine
Rotkreuzschwester zutrat, die mit uns ins Gefangenenlager ging, und sie in einwandfreiem
Deutsch anredete. Unter anderem fragte er sie nach ihrem Wohnort. Als die Frau angab, aus
Bochum zu kommen, erklärte der Soldat, auch er käme aus Bochum und kenne sogar die
Straße, die die Frau als Heimatdresse angegeben hätte. Wie sich herausstellte, handelte es sich
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um einen ehemaligen Wehrmachtsangehörigen, der zu den Russen übergelaufen war, und sich
ihnen als freiwilliger Kämpfer gegen die Deutschen zur Verfügung gestellt hatte.
Hier in diesem Lager gab es nur wenig zu essen, Kartoffelschnitte und morgens zwei
Scheiben Knäckebrot. Ich hatte einen derart wahnsinnigen Hunger, dass ich einmal aus einem
Abfallkübel ein Stück Brot herausnahm, das bereits stark angeschimmelt war. Nachdem ich
den Schimmel abgekratzt hatte, aß ich das Brot, ohne später Beschwerden zu bekommen.
Zu dieser Zeit mussten wir außerhalb des Lagers arbeiten. Vornehmlich wurden wir in
landwirtschaftliche Betriebe geschickt. Es muss dann Ende Mai gewesen sein, als ein
Lastwagen mit Rotarmisten an uns vorbeifuhr. Die Leute auf der Ladefläche schrien und
grölten: „Hitler kaputt.“
Im Lager wurden wir von russischen Ärztinnen auf Arbeitsfähigkeit untersucht. Ich benutzte
die Gelegenheit, um mich in einer Baracke zu verstecken. Ich traf dort auf Elsässer und
Lothringer, die ja, auch wie wir, in die deutsche Wehrmacht gepresst worden waren. Ich
schloss mich ihnen an. Diese Leute trugen in der Mehrzahl selbstgefertigte Anstecknadeln mit
den französischen Nationalfarben. In einem gegebenen Moment kam eine Frau vorbei. Diese
sprach die Leute an und wollte von ihnen wissen, aus welchem Grunde sie die französischen
Farben tragen würden. Die Frau erklärte, dass sie zuvor bei der französischen Gesandtschaft
in Prag bedienstet gewesen wäre. Sie fragte dann, ob man ihr eine Liste mit sämtlichen
Namen der anwesenden Ausländer geben könnte.
In den darauf folgenden Tagen waren wir, wie bereits Tage zuvor in einem
landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt. Im Lager befanden sich noch Elsässer und
Lothringer. Auch der luxemburgische Kamerad Majerus Alphonse war dabei. Als wir von der
Arbeit zurück ins Lager kamen, hatte man diese Leute bereits abgeholt. Ich war noch allein
mit drei Elsässern im Lager. Diese ließen den Kopf natürlich hängen, da man sie nicht
mitgenommen hatte. Tschechische Bewacher erklärten, dass wir am darauf folgenden Tage
abgeholt werden würden. In der Tat kamen am nächsten Tag zwei junge Franzosen, welche
in einem kleinen Opel herangefahren waren. Diese nahmen uns dann mit.
Ich hatte ein mulmiges Gefühl mitten durch Prag zu fahren, wo überall Leute auf den Straßen
gingen und die neue Freiheit genossen. Ich trug ja noch immer die deutsche Uniform, und ich
befürchtete, dass die Leute uns aus dem Wagen herauszerren könnten, wenn sie auf die
deutsche Uniform aufmerksam würden. Glücklicherweise bewahrheiteten sich meine
Befürchtungen nicht.
Wir kamen in ein „Centre d’accueil“, soweit ich mich erinnere, eine Schule. Hier in diesem
Zentrum, innerhalb von Prag, hielten sich zu diesem Zeitpunkt bereits luxemburgische
Umgesiedelte auf, die aus ihren jeweiligen Lagern befreit worden waren. Unter diesen Leuten
befanden sich sogar frühere Nachbarn von uns. Es handelte sich um eine Familie Hilbert, die
früher neben uns im Neudorf gewohnt hatte. Diese Leute gaben mir nun Zivilkleider, so dass
ich endlich die verhasste Wehrmachtuniform ausziehen konnte. Es waren noch andere
Luxemburger anwesend. Diese nahmen Kontakt mit der französischen Gesandtschaft auf, und
sorgten dafür, dass mir ein Ausweis ausgestellt wurde, der mich als „déporté politique“
auswies.
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Die Ankündigung: „Es geht nach Hause“, befreite uns von allen Sorgen. Gemeinsam mit
zwei umgesiedelten Frauen, zwei Schwestern, und einem Zwangsrekrutierten in meinem
Alter, einem gewissen Reuter aus Bartringen, wurden wir mit dem Zug nach Pilsen gebracht.
Von dort aus ging es mit einer Militärambulanz zum dortigen Flugplatz. Hier standen die
kleinen Transportmaschinen, die 27 Leute aufnehmen konnten, in der Reihe. Mit dem
Flugzeug wurden wir nach Colmar gebracht. Vom Flughafen ging es dann mit
Ambulanzwagen nach Mulhouse in ein „Centre d’accueil“.
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Dort mussten wir vorerst sämtliche Kleider ausziehen. Dann ging es unter die Dusche, und
die Kleider wurden desinfiziert. Anschließend wurden wir einem Ärzteteam vorgeführt, wo
wir untersucht wurden. Hier bekamen wir dann eine Bescheinigung für den Weitertransport.
Ein Karton, der Lebensmittel, Tabak und andere lange vermisste Köstlichkeiten enthielt,
wurde uns ausgehändigt. Sonderbarerweise wurden wir nicht sofort nach Hause gebracht,
sondern die Fahrt ging weiter über Besançon und Troyes nach Paris, wo wir in ein
Auffanglager für Belgier kamen. Da wir aufgrund unserer Ausweise sämtliche
Transportmittel benutzen durften, machten wir uns auf die Suche nach einer „Auffangstelle“
für Luxemburger, die wir schlussendlich auch finden konnten.
Mit dem Zug ging es dann nach Luxemburg, wo wir im „Centre Aldringen“ abgesetzt
wurden. Hier wurden wir nach unserer Ankunft hervorragend verpflegt. Es war der 26. Juni
1945.
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Eine Bekannte lieh mir ihr Fahrrad, um die Reststrecke nach Rollingergrund
zurückzulegen, wo ich herzlich von meinen Angehörigen empfangen wurde. Ich hörte dann
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute war, dass mein Bruder René noch am Leben
sei, sich zur „Brigade Piron“ gemeldet habe, und zur Zeit in Brüssel auf die Heimreise warte.
Die schlechte Nachricht war, dass meine Eltern zu ihrem Leidwesen nicht die geringste
Ahnung vom Verbleib meines Bruders Roger hatten. Diese Ungewissheit lag als Schatten
über meiner Heimkehr. Wir wussten nur, dass er bei Warschau verwundet worden war, als
dort der Aufstand stattgefunden hatte. Mit Splittern im Rücken kam er damals nach Pirna in
ein Lazarett. Diese Nachricht hatte ich noch selbst bekommen, als ich in Altenburg in der
Kaserne war. Ich wollte ihn damals besuchen, doch wollte er nicht, dass ich zu ihm käme. Ich
nehme an, dass er glaubte, der Abschied würde uns beiden zu schwer fallen. Was später mit
ihm geschah, bekamen wir nie heraus, obschon meine Eltern an alle möglichen Stellen um
Auskunft geschrieben hatten.
Mein Bruder hatte von einem Erlebnis erzählt, das er niemals verkraftete. Aus größerer
Distanz hatte er beobachtet, wie ein junges Mädchen sich vor einem Soldaten niedergekniet
hatte, und um sein Leben bettelte. Der Soldat kannte jedoch kein Erbarmen und tötete das
Mädchen mit seinem Seitengewehr.
Die offizielle Mitteilung vom Tode meines Bruders ging uns erst im Jahre 1962 zu. Diese
Nachricht besagte, dass mein Bruder im Februar 1945 auf der Autobahn Breslau-Liegnitz ums
Leben gekommen sei. Der Totenschein war in Berlin ausgestellt.

Roger Schauls kam im Februar 1945 als Zwangsrekrutierter der Wehrmacht ums Leben
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Einige Wochen, nachdem ich wieder zu Hause war, wurde ich für die neu aufgestellte
luxemburgische Armee gemustert. Da ich meine Schule vollenden wollte, wurde meine
Einberufung ausgesetzt. Ich wurde dann zwar eingezogen, doch durfte ich die Armee nach
meiner Grundausbildung in der Kaserne von Walferdingen verlassen.
Der vorstehende Erlebnisbericht ist meinen gefallenen oder bereits verstorbenen
Kameraden sowie meiner Familie gewidmet. Außerdem soll mein Bericht daran erinnern,
dass Freiheit nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es eine Zeit gab, wo ein
verbrecherisches Regime, regiert von Terror und Gewalt, unsere Heimat während mehr als 4
Jahren fest im Griff hielt und zahlreiche junge Luxemburger dazu zwang, fern von der Heimat
für eine menschenverachtende Weltanschauung zu kämpfen und ihr Leben zu lassen.

Heinrich Paul/ Flies Roland
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Bericht des Zwangsrekrutierten François Bley bei der
3. Radfahrer- Abteilung 23

François Bley in Wehrmachtsuniform

„Aufgrund der Verordnung über die Wehrpflicht in Luxemburg vom 30. August 1942, kam
es am Sonntag, den 18. Oktober 1942, zur ersten Zwangseinziehung. Ich war einer von 900
jungen Luxemburgern, die an diesem trüben Herbsttag ihre Heimat verlassen mussten. Mit 77
Kameraden kam ich nach Fredricia in Dänemark. Wir waren der Stammkompanie des
Infanterie-Ersatz-Bataillons 333 zugeteilt und wurden der 4. MG-Kompanie zugeteilt.
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François Bley im Arbeitsdienst Hierstein-Saar, 4. Reihe, 4. v. links

2. Reihe, 3. v. rechts
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Ganz links: François Bley

Am 4. November wurden 25 Mann nach Neumünster abkommandiert, um ins Afrikakorps
übernommen zu werden. Am 12. November 1942 kamen 28 Luxemburger von Fredricia und
22 von Haderslev ins Lager Oxbül an der deutsch-dänischen Grenze. In Oxbül wurde
zwischen dem 14. und dem 20. November 1942 die 23. Infanterie-Division neu aufgestellt.
Diese hatte zuvor in Russland schwere Verluste erlitten. Die 50 Luxemburger wurden im
Rahmen
dieser
Neuaufstellung
einer
Aufklärungsabteilung
zugeteilt.
Eine
Aufklärungsabteilung galt als Feuerwehr der Division. Wo es brennt, muss sie im Eiltempo
hin.
Im Lager Oxbül erlebten wir die erste harte militärische Ausbildung. Bereits am 21.
November 1942 ging es auf Transport, und zwar wurden wir nach der Westküste Jütlands
verlegt. Dort wurde die etwa 135 Mann starke 3. Radfahrer-Abteilung 23 mit den 50
Luxemburgern zugweise einquartiert, und zwar:
1. Zug im Hotel Vinderup am Bahnübergang,
2. Zug im Vereinshaus am Norgadweg und
3. Zug in einem großen Gasthof an der Sondergade.
Unter den Deutschen, die mit den Luxemburgern zusammen waren, gab es einige so
genannte Beutedeutsche aus Niederschlesien, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren.
Am 22. November 1942 ging die Ausbildung als Aufklärer im Schnelltempo weiter. Die
Front brauchte dringend frisches Kanonenfutter. Drei Tage später wurde die 3. RadfahrerAbteilung 23 tatsächlich mit Fahrrädern ausgerüstet. Es waren schwerfällige schwarze
Stahlrosse mit Rücktritt.
Wir hatten alle den niedrigsten Dienstgrad und wurden mit „Reiter“ bezeichnet. Diese
Gradbezeichnung war identisch mit Schütze (Infanterie) und Kanonier (Artillerie). Obschon
wir nun die Bezeichnung Reiter trugen, hatten wir keine Pferde sondern geritten wurde tags
und nachts auf Stahlrossen.
In Vinderup wurden die Luxemburger, die sich mit einer luxemburgischen Identitätskarte
ausweisen konnten, von der Bevölkerung bevorzugt behandelt. So konnten wir beim Metzger
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und Bäcker ohne Lebensmittelkarten zu ganz niedrigen Preise einkaufen. Das Geld war
nämlich knapp. Wir bekamen als Wehrsold alle 10 Tage 10 dänische Kronen.
Ab und zu wurden verschiedene Luxemburger von dänischen Familien eingeladen. Dabei
wurde nicht nur gegessen und getrunken. Auch die neuesten Nachtrichten von so genannten
„Feindsendern“ konnten bei solchen Gelegenheiten abgehört werden. Leider wurden die
Deutschen auf das Verhalten der Luxemburger aufmerksam, denn eines Tages kam ganz
unerwartet beim Morgenappell der Befehl: „Sämtliche Luxemburger im Hotel Vinderup
antreten.“
Auf der Bühne im großen Saal des Hotels mussten wir uns in drei Reihen aufstellen. Ein
Meter Abstand vom Nebenmann war befohlen worden. Leutnant Richter, ein fanatischer
Nazi, tobte und brüllte:
„Ihr Saukerle und Saufranzosen. Heraus mit den Ausweispapieren und Fetzen von
luxemburgischen Fahnen. Ich werde euch das Handwerk legen. So was sollen wir als Soldaten
einsetzen. Ich werden die Gestapo (Geheime Staatspolizei) benachrichtigen und die ganze
Bande in ein Konzentrationslager einsperren lassen. Los, raus mit den Papieren und Fetzen,
elendes Lumpenpack.“
Die Kameraden in der ersten Reihe mussten mit den Identitätskarten herausrücken. In der
letzten Reihe konnten einige Karten und manches Fähnchen in der Unterhose verschwinden.
Dänische Freunde besorgten neue Ausweise. Auch Fähnchen, größer und schöner als die
beschlagnahmten, wurden liebevoll zusammengenäht. So fuhr später fast keiner nach
Russland, ohne ein luxemburgisches Fähnchen in der Brusttasche zu haben. Aber vorweg sei
gesagt: Weder an der Front, noch in Gefangenschaft, weder bei den Russen noch bei den
Amerikanern konnten die rot-weiß-blauen Fähnchen den geringsten Eindruck erwecken. Das
war eine ganz bittere Enttäuschung.
Dass es bei den Drohungen von Leutnant Richter blieb, war dem Stabswachtmeister Bode zu
verdanken. Dieser notorische Säufer hatte trotz allem ein Gefühl für Menschlichkeit und
Gerechtigkeit. Er setzte sich für uns Luxemburger ein. Bode war nämlich auf Richters
Veranlassung degradiert worden. So stellte er sich diesem, wo immer er konnte, in den Weg.
Wahrscheinlich besaß er immer noch die besseren Beziehungen. Trotz dieses Vorfalls oder
gerade deswegen ging die Ausbildung von früh bis spät, manchmal auch während der Nacht,
mit steigender Härte weiter.
Am 24. Dezember 1942 sollte es im Hotel Vinderup zu einer erbärmlichen
Weihnachtsfeier kommen. Der 2. Zug gewann den Wettbewerb im Singen mit dem Lied:
„ Rote Rosen blühen am Wegesrand, Mädel, zum Abschied, reich mir deine Hand.“ Ein
wahrer Volltreffer am Heiligen Abend, weit von zu Hause und kurz vor dem Fronteinsatz.
Offiziere und Unteroffiziere grölten und soffen. Für sie war es immerhin die dritte oder gar
vierte Kriegsweihnacht im feldgrauen Rock. Sie wussten aus Erfahrung was alles noch
bevorstand und wollten sich unbedingt volllaufen lassen. Wir Luxemburger blickten traurig,
denn wir hatten an diesem Abend noch stärkeres Heimweh als zuvor.
Auch die Sylvesterfeier im Saal des Gasthofs an der Sondergade war geprägt von Brüllen,
Singen und Trinken. Nachdem die Luxemburger sich nach Mitternacht zurückgezogen hatten,
gab es am Neujahrstag Gerüchte, wie wenn einiges Mobiliar des Gasthofs gegen Morgen
zertrümmert worden wäre. Was sollte das neue Jahr 1943 für uns noch alles bringen? Eine
bange, sehr bange Frage.
Vom 2. bis zum 4. Januar 1943 gab es fortdauernd Nahkampfübungen und Angriffe mit
blanker Waffe und Pappkameraden. Am 5. Januar folgten Übungen mit den Fahrrädern im
tiefen Schnee. Am 7. Januar mussten wir während der Nacht nach dem Kompass fahren. Alle
fünf Minuten gingen zwei Männern an den Start. Dies bei tiefster Dunkelheit und hohem
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Schnee. Auf einer Rundstrecke von 25 Kilometern waren drei Kontrollen zu passieren. Die
Übung wurde als mangelhaft bewertet.
Munter ging es weiter vom 8. bis zum 18. Januar 1943 mit Angriffen und Verteidigung, mit
Häuser- und Nahkampf. Die Besichtigung der Abteilung durch Major von Koeller stand
bevor. Dieser wohlgenährte Mann aus dänischen Beständen fand dann selbstverständlich, dass
die Ausbildung ausreichte, um die Abteilung als Kanonenfutter an die Front zu werfen.
Am 20. Januar 1943 gab es um o1.10 Uhr Nachtalarm. In Angriffsformation ging es mit
voller Ausrüstung auf Fahrrädern von Vinderup über Holstebro-Skave und Sevel nach
Vinderup zurück. Die SMG-Staffel (schweres Maschinengewehr) markierte den Feind. Es
ging drunter und drüber. Schreie, Flüche und Waffengetöse störten die Nacht. Es war 8 Uhr
früh, als die Abteilung wieder in Vinderup eintraf. Wer nun an Ruhe dachte hatte sich geirrt.
Denn bereits um 9 Uhr kam der Befehl: “Alles fertig machen zum Häuserkampf“.
Wieder Schreie und Flüche. Laufen, robben, springen und schießen mit Platzpatronen. Angst
ergriff die bedauernswerten Einwohner der Ortschaft. Auf manche Häuser waren
Scheinangriffe vom Hof oder vom Garten her durchgeführt worden. Um 12 Uhr kam endlich
das Schlusssignal. Aber es war noch nicht alles. Beim Abendappell wurde der Einsatzbefehl
an die Ostfront verlesen. Die Moral der Luxemburger bekam einen noch tieferen Knacks. Die
Hoffnung auf Urlaub und, wenn möglich auf Fahnenflucht war plötzlich zerstört. Dieser
Schmerz musste vorerst überwunden werden. Es war schwer, sehr schwer.
Am 27. Januar 1943 gegen 3 Uhr morgens dampfte der Güterzug mit der 3. RadfahrerAbteilung 23 und den 50 Luxemburgern in Vinderup ab. Das kleinste Übel der
Ausbildungszeit in Dänemark war zu Ende. Das größte Übel im Nordabschnitt der Ostfront,
in Russland, stand bevor. Wie Schlachtvieh, in Viehwaggons wurden wir zum Schlachtfeld
gefahren. Die Feldpostnummer lautete nun 48245D.
Am Abend des 3. Februar 1943 gegen 19 Uhr langte der Zug in Grigorowo bei Nowgorod
am Wolchow an. Es war eisig kalt bei minus 25 Grad. Beim Aussteigen versank die ganze
Abteilung im Schnee. Nach dem Ausladen stampfte die Abteilung mühselig weiter, um zirka
sechs Kilometer zu schaffen. Am 4. Februar 1942 gegen 2 Uhr früh langte die Abteilung in
Leschino an. Es war ein lang gezogenes Dörfchen mit niedrigen Holzhäusern längs des
Weges. In diesen Häusern waren die Luxemburger während drei Wochen einquartiert. Die
Bekanntschaft mit Wanzen war schnellstens gemacht.
Am 6. Februar wurde während des ganzen Tages Schnee geschaufelt, um es zwei Lastwagen
zu ermöglichen, Verpflegung und Munition ins Dorf zu bringen. René Wilhelmy aus
Bereldingen hatte sich im Viehwagen böse erkältet. Mit hohem Fieber schaufelte er so gut es
eben ging. Dann fiel er bewusstlos in den Schnee. Der unmenschliche Spieß Freuling trat
darauf René mit dem Stiefel ins Gesicht.
Ab dem 7. Februar ging die Ausbildung hinter der Front unverdrossen weiter. Dies trotz
eisiger Kälte und ohne Winterkleidung. Aber auch die Verpflegung in Leschino war schlecht.
Brot und Kartoffeln waren knapp. Täglich wurde eine Gruppe bestimmt, um Kartoffeln aus
Grigorowo herbei zu schaffen. Dabei wurde Martin Wahl aus Befort am linken Auge verletzt.
Als sein Begleiter sich aufrichtete, stieß er Martin ungewollt mit dem Lauf des Gewehrs ins
Auge. Der Luxemburger kam für 6 Wochen ins Lazarett.
Am 16. Februar 1943 stolperte die Abteilung über den gefrorenen Schnee nach Grigorowo
und wurde dort mit Skiern und Winterkleidung ausgerüstet. Daraufhin wurde bis zum 23.
Februar auf Skiern geübt. Ohne die geringste Erfahrung war diese Übung schwierig und sehr
ermüdend. Das Land war ganz flach. Daher die große Anstrengung, um auf den Brettern
vorwärts zu kommen.
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Im Nordabschnitt der russischen Front beim Schilanglauftraining

Am 24. Februar 1943 packte die Abteilung ihre Habseligkeiten zusammen und wurde nach
Morino nahe am Ilmensee verlegt. Doch bereits am 3. März 1943 wurde wiederum gepackt
und die Abteilung kam ins Waldlager Kretschno. Leutnant Richter wollte nach seinen
Erfahrungen aus dem ersten Rückzugswinter harte und abgebrühte Soldaten aus den
Luxemburgern machen. Am 12. März setzte er den zweiten Zug zur Partisanenjagd auf Skiern
ein. Glücklicherweise war kein Partisan zu sehen. Leutnant Richter war zutiefst enttäuscht.
Am 16. März 1943 kam während der Nacht der verhasste Leutnant Richter unter die Räder.
Beim Morgenappell verkündete Leutnant Schlueter lakonisch:
„Da der Chef schwer erkrankt ist, übernehme ich bis auf weiteres das Kommando über die
dritte Abteilung.“
Es wurde gemunkelt, Leutnant Richter hätte sich selbst gerichtet oder wäre von Partisanen
umgelegt worden. Auf jeden Fall hat kein Luxemburger Leutnant Richter je wiedergesehen.
Leutnant Schlueter war ein Mensch. Das sei zu seiner Ehre gesagt. Die Moral der
Luxemburger wurde daraufhin ein klein wenig besser. Jedoch nicht für lange Zeit.
Am 22. März 1943 wurde die Abteilung nach Waischki gegenüber einem Heldenfriedhof
verlegt. Dort überkam die Luxemburger das Grauen, wie sie sahen, dass täglich zerfetzte
Körper und Menschenreste, sogar zum Teil in großen braunen Papiertüten, in einem
Schuppen aufgestapelt wurden. Ein Massengrab wurde ausgehoben. Leichenträger gingen ans
Werk. Sogar im Massengrab hieß es für die Toten: “Richtet euch“. Das war ohne Zweifel
„Disziplin bis über den Tod hinaus“.
Dann mussten die Luxemburger mit Stahlhelm und Gewehr zur Begräbniszeremonie antreten.
Der Feldgeistliche fand folgenden Schlusssatz: „Wir haben sie mit dem Antlitz nach Westen
gebettet, auf dass sie ewig die deutsche Heimat schauen.“
Die Luxemburger lernten hier das Fürchten. War das der viel gerühmte deutsche Heldentod?
Die Luxemburger mussten zum Schluss eine Ehrensalve abfeuern. Dann wurde das
Massengrab zugeschaufelt. Drill, Schikanen, Erniedrigungen, Hunger, Kälte, Angst und
Heimweh hatten die Luxemburger seit dem 18. Oktober 1942 durchgestanden, und nun noch
dieses makabre Begräbnis.
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In der Nacht vom 4. auf den 5. April 1943 kam die Abteilung zum Fronteinsatz nahe am
Wolchow-Fluss. Am Tag war der Marsch zur Front nicht möglich. Das Land war flach und
der Russe hatte überall leichte Einsicht. Es lag noch Schnee, der in der Sonne langsam
schmolz und nachts wieder zu Eis wurde. Jede Gruppe war auf zwei Bunker verteilt. Die
Bunker waren durch Laufgräben verbunden. Aber Bunker und Gräben standen infolge der
Schneeschmelze unter Wasser. Um nicht im Bunker zu ertrinken mussten stündlich 2o bis 3o
Eimer Wasser geschöpft werden.
Am Tag war es relativ ruhig in den Stellungen. Es herrschte hier festgefahrener
Stellungskrieg. Doch umso gefährlicher waren die russischen Scharfschützen die aus 150
Meter Entfernung auf alles ballerten, was sich bewegte. Nachts war der Teufel los. Späh- und
Stoßtrupps waren von hüben und drüben unterwegs. Über Lautsprecher machte der Iwan
Propaganda. Die 23. Division hatte er „Schlagsahnedivision“ getauft, weil sie aus dem
wirtschaftlich noch verhältnismäßig wohlhabenden Dänemark kam.
Der erste Einsatz am Wolchow dauerte vom 5. April bis zum 13. Mai 1943. Es war ein
verhältnismäßig ruhiger Stellungskrieg gewesen. Russische Scharfschützen am Tage und
Spähtrupps während der Nacht sorgten für einige Aufregung.
Am 7. April 1943 wurde als erster Luxemburger Jempi Donkols aus Esch/Alzette
verwundet. Dann folgten am 11. April Albert Wolf aus Echternach und am 13. April Francois
Bley aus Colmar-Berg und Jacques Vermeiren aus Esch/Alzette. Am 22. April war Niki
Breser aus Niederdonven an der Reihe. Am Ostermontag, den 26. April fiel der erste
Luxemburger. Es war Hubert Alf aus Clerf. Verwundet wurden dann noch René Cloos aus
Ettelbrück am 3. Mai, Nicki Baustert aus Wahlhausen am 10. Mai und Gaston Plumer aus
Bettemburg am 12. Mai 1943.

François Bley nach seiner Verletzung im Lazarett
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Am 13. Mai wurde die 3. Radfahrerabteilung 23 durch lettische SS abgelöst und am 15. Mai
nach Samelewo verlegt. Entlausung war am 17. Mai 1943. Bis zum 27. Juni 1943 verging die
Zeit mit Nahkampfübungen und Postenstehen.
Am 28. Juni 1943 kam die Abteilung über Gatschina und Woitolowo ins Waldlager Mega.
Sie bezog in Erdbunkern Quartier, etwa 5 Kilometer hinter der Front, am Newabogen unweit
des Ladogasees. Hier hatte der Russe einen Brückenkopf gebildet. Andauernder
Artilleriebeschuss machte den Luxemburgern das Leben zur Hölle. Am 15. Juli 1943 um 6.3o
Uhr wurde Alarmbereitschaft angesagt. Der Artilleriebeschuss wurde noch stärker. Großalarm
gab es am 23 Juli 1943 um 3.3o Uhr. Um 5.30 Uhr ging es ab zur Front. Die dritte
Sommerschlacht am Ladogasee hatte begonnen.
Der Russe griff mit Panzern und Flugzeugunterstützung wuchtig an. Jean Roth aus
Esch/Alzette wurde schwer verwundet. Am 24. Juli gab es während fast 4 Stunden
Trommelfeuer, dann erfolgte ein russischer Angriff, dann wieder Trommelfeuer, wieder ein
Angriff, der Weltuntergang schien gekommen zu sein. Die Zahl der Toten und Verwundeten
auf beiden Seiten war hoch.
Bei dieser ersten Schlacht, welche die Luxemburger in Russland erlebten, wurden Pierre
Kaber aus Helmsingen und Georges Flammang aus Schifflingen verwundet. Auch Leutnant
Schlueter traf es schwer. Während der Nacht zum 25. Juli 1943 ging das Massaker weiter.
Überall schrien Verwundete: „ Hilfe, Hilfe, Sanitäter!“ Es war einfach schrecklich. Panik
brach aus. Alles rannte zurück. Mit der Maschinenpistole in der Hand trieben Offiziere die
Flüchtenden wieder ins Feuer. Die Schlacht tobte weiter. Es war unmöglich, die Gefallenen
einzusammeln oder den Verwundeten zu helfen.
Am 26. Juli gegen 2 Uhr nachts schwamm Carlo Vanderwekene aus Luxemburg durch die
400 Meter breite Newa zu der russischen Stellung hinüber. Joseph Entringer aus
Wormeldingen wurde an diesem Tag durch einen Granatsplitter leicht verwundet. Der Kampf
verlor in der Folge etwas an Heftigkeit. Am 4. August traf es Hubert Dupong aus Kopstal
schwer. Am 5. August wurde Joseph Entringer eines zweites Mal verwundet und kam ins
Lazarett. Über Lautsprecher lockte in den Kampfpausen der Russe:
„Deutsche Kameraden, lauft zu uns über. Vergesst nicht die Kochgeschirre mitzubringen,
denn bei uns gibt es zweimal am Tag warmes Essen!“
Endlich am 11. August 1943 wurde die 23. Division von der 58. Infanterie-Division abgelöst.
Nach fast 3 Wochen Hölle auf Erden!
Am 16. August war Entlausung in Luga, doch gleich ging es wieder fort in Richtung
Wolschow. Emile Eyschen aus Luxemburg und Lucien Thill aus Meispelt erhielten den heiß
ersehnten Urlaubsschein. Beide desertierten.
Zwischen dem 17. und 24. August mussten die Waffen instand gesetzt werden. Aber auch der
Ausbildung war es noch nicht genug nach dem furchtbaren Gang durch die Hölle.
Am 25. August 1943 ging es wieder auf Transport zur Front. Der zweite Einsatz am
Wolchow stand unmittelbar bevor.
Am 26. August 1943 wurde die 3. Radfahrer Abteilung 23 aufgeteilt. Ein Teil wurde
Jagdkommando. Es war Leutnant Harms und Wachtmeister Kukke zu verdanken, dass die
Luxemburger fast alle so zusammenblieben, wie sie sich in Gruppen kennen und schätzen
gelernt hatten. Kukke war ein guter Freund der Luxemburger und suchte, wenn möglich ihre
Gesellschaft. Seine Gesinnung war die der Luxemburger.
Das „Jagdkommando“ hatte es besser getroffen als der andere Teil der Abteilung. Dieser Teil
kam zum zweiten Einsatz am Wolchow. Bereits Anfang September 1943 wurde Victor Lang
aus Roedt/Trintingen bei einem russischen Gegenangriff tödlich verletzt. Amtlich galt er als
vermisst. Am 4. September 1943 wurde Nicki Baustert aus Wahlhausen und Pierre Ludgen
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aus Asselborn wiederum verwundet. Ein Granatsplitter verletzte am 7.September Roger
Kremer aus Beggen schwer.
Was von den Luxemburgern nach dem zweiten Einsatz am Wolchow übrig blieb, kam nach
Newel im Mittelabschnitt der Ostfront. In Gewaltmärschen, mit voller Ausrüstung, wurden
dort im November 1943 im Zickzackkurz 200 Kilometer zurückgelegt.
Bei Newel erging es den Luxemburgern besonders schlecht. Am 27. Dezember fiel Gérard
Mertens aus Wilwerdingen. Verwundet wurden René Zuang aus Düdelingen, Martin Wahl
aus Befort, Mathias Stephany aus Remich, Josy Kongs aus Beles, René Cloos aus Ettelbrück
und Ferdinand Kreins aus Clausen. Am 13. Januar 1944 starb Alex Parmentier aus Hosingen
im Lazarett an seinen Verwundungen.
Auf Urlaub fuhren am 18. Oktober 1943 Henri Wealer aus Insenborn, am 24. Oktober Marcel
Hahn aus Oberkorn und am 1. November Pierre Ries aus Lintgen. Alle drei desertierten.
Am 24. Dezember 1943 wurde das „Jagdkommando“ aufgelöst. Dies nach
Partisaneneinsätzen am Ilmensee ohne nennenswerte Verluste. Das aufgelöste
„Jagdkommando“ mit den Luxemburgern kam zurück zur 3. Radfahrer-Abteilung 23, die bei
Newel in schwere Abwehrkämpfe verwickelt war.
Am 5. Januar 1944 gab es Großalarm im Raum Newel. Es hieß:“ Der Russe greift an allen
Fronten an!“ Die Luxemburger hockten in armseligen Schneestellungen. Ohne Ofen, ohne
Holz, bei 25 Grad Kälte.
Joseph Schuler aus Hinkel fuhr am 6. Januar 1944 auf nimmer Wiedersehen auf Urlaub,
nachdem Josy Scholer aus Düdelingen aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Mit der
zunehmenden Fahnenflucht der Luxemburger wurde das Ausstellen eines Urlaubsscheines
immer problematischer.
Am 19. Januar 1944 griff der Russe mit großer Wucht an. Nach verheerendem
Trommelfeuer gelang der Infanterie der Durchbruch bei der 3. Radfahrer-Abteilung 23. Josy
Scholer aus Düdelingen, der eben aus dem Urlaub zurückgekommen war, fiel durch
Kopfschuss. Es gab kein Halten mehr. Links und rechts von der Abteilung brach auch alles
zusammen. Alle rannten um ihr Leben. Die Toten und Verletzten mussten liegen gelassen
werden. Der Russe feuerte wie wild drauf los und stürmte unaufhaltsam nach Westen.
Am Asnosee wurden Jean Flammang aus Düdelingen, Pierre Kaber aus Helmsingen und
Schmit Charles aus Esch/Alzette verwundet. In der Nacht vom 19. zum 20. Januar 1944 haute
Mathias Regenery aus Rodingen tollkühn aus der Front ab und vollbrachte eine fantastische
Leistung, indem er es fast bis in die Heimat zurück geschafft hätte. Fast am Ziel wurde er
leider in der Nähe der luxemburgischen Grenze verhaftet und kam ins Konzentrationslager.
Georges Flammang aus Schifflingen und Charles Zimmer aus Tüntingen kamen für acht Tage
zum Tross, weil ihre Füße erfroren waren. Dort trafen sie auf Mathias Stephany aus Remich.
Am 28. Januar 1944 ging es aber schon wieder ab zur Front. Der Stabsarzt kannte kein
Erbarmen, „zum Verrecken war keiner zu krank“.
Anfang Februar 1944 war bei Idrizza die Hölle los. Der Russe wollte Oposchka erreichen.
Für die Luxemburger bestand vorläufig Urlaubssperre. Am 14. Februar 1944 waren von den
50 Luxemburgern, die am 27. Januar 1943 zusammen Dänemark verlassen hatten, etwa 12
übrig geblieben. Fünf
waren gefallen oder vermisst, viele waren verwundet oder fahnenflüchtig.
Aber das Elend dauerte weiter an. Ende Februar 1944 hieß es: „ Alles einpacken,
Stellungswechsel!“ Es war eine Absetzbewegung größten Ausmaßes. Am 5. März kamen 25
Mann Ersatz aus Deutschland. Darunter waren einige Luxemburger, die wiederum K.V.
(kriegsverwendungsfähig) geschrieben waren.
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Beim Rückzug wurde von Pioniereinheiten der Befehl der „Verbrannten Erde“
rücksichtslos durchgeführt. Überall brannte es. Sogar die armseligste Hütte wurde nicht
verschont. Um dieser unsinnigen Kriegsführung Einhalt zu gebieten, stieß der Russe immer
schneller nach. Er knallte auf alles was sich bewegte.
Am 6. März 1944 fiel René Wilhelmy aus Bereldingen durch Kopfschuss. Er war der einzige
Luxemburger, der bei Newel ohne die geringste Verwundung überlebt hatte. Einen Tag später
traf es Jempi Waldbillig aus Echternach und Charles Zimmer aus Tüntingen tödlich. Joseph
Entringer wurde aufs neue schwer verwundet. Auch Gust Martin aus Weimerskirch erlitt eine
leichte Verletzung.
Leutnant Stork löste Leutnant Harms als Führer der 3. Radfahrer-Abteilung 23 ab. Mit
Leutnant Harms verloren die Luxemburger einen guten Freund, der sich wiederholt einsetzte,
damit die Urlaubssperre aufgehoben wurde. Leutnant Stork war leider mit dem unseligen
Leutnant Richter zu vergleichen.
Am 10. März wurde die Abteilung abgelöst und nach Staraja-Russa südlich des Ilmensees
verlegt. Hier setzte der Russe alles dran, um noch vor dem Sommer Pleskau zu erreichen.
Wiederum spielte die Abteilung die Feuerwehr der Division. Alles ging drunter und drüber.
Durch Schnee und Morast kroch die Abteilung unter Todesangst zu den Auffangstellungen
zurück. Mitte April 1944 übernahm Leutnant Harms wieder das Kommando.
Am 26. April 1944 durfte Georges Flammang auf Urlaub fahren. Er hatte dies Leutnant
Harms zu verdanken. Mit einem Tag Verspätung kehrte er am 22, Mai zurück. Dass dies ohne
Folge blieb, war wiederum Leutnant Harms zu verdanken.
Am 12. Juli 1944 erwischte es Josy Kongs aus Beles und Ferdinand Kreins aus Clausen.
Beide kamen ins Lazarett. Mitte August wurde Théo Senninger am Arm verletzt. Jempi
Donkols aus Esch/Alzette wurde am 18. August 1944 schwer verwundet. Er starb am 21.
August 1944 in einem Feldlazarett. Seit September 1944 galt André Stephany aus Remich als
vermisst.
Anfang September 1944 kamen Pierre Kaber, René Cloos, Théo Senninger und Mathias
Stephany in Riga zusammen. Ihre Wunden waren soweit verheilt. Sie wurden in Riga
eingeschifft, um auf die Insel Dagö in der Ostsee verlegt zu werden. Der Russe griff auch
diese Insel an. Mit einem Boot gingen sie flüchtig und wurden von einem Patrouillenboot
übernommen, das sie auf die Insel Oesel brachte. Bereits nach zwei Tagen wurde Théo
Senninger hier schwer verwundet. Am 4. Oktober wurde Pierre Kaber verwundet. Mathias
Stephany und René Clos wurden Ende Januar 1945 als vermisst gemeldet. Dasselbe galt im
Januar auch für Jean Roth und Nicolas Breser.
Nach der Ausheilung seiner Verletzung kam Pierre Kaber aus Helmsingen noch einmal zum
Einsatz und lief am 11. März 1945 bei Küstrin zum Russen über. Henri Ney aus Düdelingen,
Jacques Vermeiren aus Esch/Alzette und Albert Wolf aus Echternach gerieten Mitte März
1945 in russische Gefangenschaft. Alle vier wurden ins Lager Tambow verschleppt.
Damit hatte für die Luxemburger die 3. Radfahrer-Abteilung 23 aufgehört zu bestehen.
Es folgen die Namen der 50 Luxemburger, die in Vinderup zusammen waren und am 3.
Februar 1943 in Grigorowo bei Nowgorod anlangten. Sie gehörten zur 3. Radfahrer-Abteilung
23.
1.
2.
3.
4.

Alf
Baustert
Becker
Bley

Hubert
Nicolas
Michel
Francois

Clerf
Wahlhausen
Esch/Alzette
Colmar-Berg

gefallen am 26. April 43
gestorben am 27. Juni 84
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Boly
Jacques
Breser
Nicolas
Cloos
René
Donkols
Jempi
Dupong
Hubert
Entringer
Joseph
Eyschen
Emil
Flammang
Georges
Flammang
Jean I
Flammang
Jean II
Hahn
Marcel
Herzog
Jempi
Kaber
Pierre
Kongs
Joseph
Kreins
Ferdinand
Kremer
Roger
Lang
Victor
Ludgen
Pierre
Martin
Gustave
Mertens
Gérard
Muller
Aloyse
Ney
Henri
Parmentier
Alex
Plumer
Gaston
Regnery
Mathias
Ries
Pierre
Roth
Jean
Schanen
Joseph
Schmit
Charles
Scholer
Joseph
Schuler
Joseph
Senninger
Théo
Stephany
André
Stephany
Mathias
Thill
Lucien
Thull
J.P.
Vanderwekene Carlo
Vermeiren
Jacques
Wahl
Martin
Waldbillig
J.P.
Wealer
Henri
Welter
Edouard
Wilhelmy
René
Wolf
Albert
Zimmer
Charles
Zuang René

Düdelingen
Niederdonven
Ettelbrück
Esch/Alzette
Kopstal
Wormeldingen
Luxemburg
Schifflingen
Düdelingen
Düdelingen
Oberkorn
Grevenmacher
Helmsingen
Beles
Clausen
Beggen
Roedt/Trintingen
Asselborn
Weimerskirch
Wilwerdingen
Luxemburg
Düdelingen
Hosingen
Bettemburg
Rodingen
Lintgen
Esch/Alzette
Luxemburg
Esch/Alzette
Düdelingen
Hinkel
Wellenstein
Remich
Remich
Meispelt
Luxemburg
Luxemburg
Esch/Alzette
Befort
Echternach
Insenborn
Kopstal
Bereldingen
Echternach
Tüntingen
Düdelingen

vermisst seit 31. Januar 45
vermisst seit Januar 1945
gest. im Lazarett 21.8.44
gest. am 21. Dezember 1978
gest. im September 1983

gest. im Juni 1974

vermisst seit Sept. 1943
gest. 4. Mai 1988
gefallen 27. Dezember 1943
gest. 12.2.1965
gest. im Lazarett 13.1.1944

vermisst 18.1.1945
gefallen am 19.Januar 1944
vermisst seit September 44
vermisst seit Ende Jan. 45
gest. im Juli 1986
gest. 24. Mai 1975
gefallen am 7. März 44
gest. 2. Juni 1967
gest. 3. Juni 1956
gefallen am 6. März 1944
gest. 25. Juni 1976
gefallen am 7. März 1944

Von den 50 Luxemburgern der 3. Radfahrer-Abteilung 23 mussten 14 oder 28 % ihr junges
Leben an der Ostfront lassen, 12 oder 24 % desertierten früher oder später bei der
vermeintlich besten Gelegenheit.
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Nach der Ankunft in Russland, am 3. Februar 1943 meinte es das Schicksal ganz
unterschiedlich mit den Luxemburgern. Glück und Unglück standen stets dicht beieinander.
Zentimeter konnten entscheiden. Einige persönliche Schicksale sollen dies belegen:
Alf Hubert aus Clerf: Als Postverteiler in Vinderup war er bei der ganzen Abteilung
bekannt. Am Ostermontag, 26. April 1943 stieg er wegen einer blödsinnigen Wette auf den
Bunker seiner Stellung. Ein russischer Scharfschütze streckte ihn mit einem Bauchschuss
nieder. Jede Hilfe kam zu spät.
Baustert Nicki aus Wahlhausen: Er wurde am 10. Mai 1943 durch einen Kopfstreifschuss
leicht verwundet. Eine schwere Verwundung erlitt er am 4. September 1943 durch einen
Granatsplitter am rechten Bein. Nach seinem Genesungsurlaub kam er mit 8 Tagen
Verspätung zu seiner Abteilung zurück, die inzwischen bei Newel im Einsatz war. Am 10.
Dezember 1943 wurde er an der linken Hand verwundet. Im Lazarett in Aschaffenburg wurde
ihm ein Finger amputiert. Einen weiteren Genesungsurlaub benutze er, um am 20. Mai 1944
bei der Familie Schmitz in Holztum unterzutauchen.
Eyschen Emil aus Luxemburg: Er erhielt am 16. August 1943 den ersehnten Urlaubsschein
und desertierte. Während sieben Wochen irrte er unter furchtbaren Umständen durch das
besetzte Frankreich, bis er endlich Clermont-Ferrand erreichte. Hier wurde er leider von der
Gestapo geschnappt und vor ein Kriegsgericht gestellt. Auf 15 Jahre Zuchthaus lautete die
Verurteilung, Über das KZ Wittlich und das Zuchthaus Butzbach kam er schließlich
in die Festung Torgau. Hier wurde er im April 1945 befreit.
Flammang Georges aus Schifflingen: Er hatte, trotz Verbots, während des Krieges fleißig
Notizen gemacht. Diese Notizen ermöglichten die Verfassung der Broschüre „Les anciens
camarades de Vinderup-Nowgorod“ und die Ausarbeitung dieses Berichtes.
Georges hatte mit am meisten gelitten und durchgemacht. Im Kurlandkessel wurde er im
August 1944 durch ein Stecksplitter in der linken Lunge schwer verwundet. Er kam nach BadOeyenhausen. Dort besserte sich sein Zustand allmählich. Im Dezember 1944 wurde er zum
Ersatztruppenteil in Fürstenwalde an der Spree verlegt. Weil er A.V.
(arbeitsverwendungsfähig) geschrieben war, kam er nicht mehr an die Front. Erst am 31. Juli
1945 sah er die Heimat wieder.
Hahn Marcel aus Oberkorn: Er durfte am 24. Oktober 1943 auf Urlaub fahren und
desertierte. Bis zur Befreiung war er in Frankreich.
Kremer Roger aus Beggen: Er erlitt am 7. September 1943 durch einen Granatsplitter eine
schwere Verletzung. Während neun Monaten wurde er von einem Lazarett zum anderen
verlegt. Aber der Krieg war für ihn zu Ende. Er sah die 3. Radfahrer-Abteilung 23 nicht mehr
wieder.
Ries Pierre aus Lintgen: Er fuhr am 25. Oktober 1943 auf Urlaub und kehrte nicht mehr
nach Russland zurück. Anfangs war er in Bonnweg versteckt. Als im Mai 1944 Bomben auf
den Hauptbahnhof fielen, kaum 100 Meter von seinem Versteck entfernt, gab es große
Aufregung. Zudem hatte eine Nachbarin ihn gesehen. Er kam in der Folge zu einer braven
Familie nach Gosseldingen. Schulkinder, die während der großen Ferien zu Besuch kamen,
veranlassten ihn, nochmals umzuziehen. Bis zur Befreiung war er dann in Mersch versteckt.
Schmit Charles aus Esch/Alzette: Er wurde am 19, Januar 1944 am Asnosee verwundet
und kam nach Kowno in Litauen ins Lazarett. Von Kowno wurde er nach Friedrichroda im

36
Thüringerwald verlegt. Hier wurde er operiert und kam bis zum 6. Juni 1944 nach
Luxemburg, um sich im Konvikt-Lazarett ambulant behandeln zu lassen. Dann wurde er zum
Ersatztruppenteil nach Fürstenwalde an der Spree abkommandiert.
Ende August wagte er es auszureißen und kam mit der Bahn bis Trier. Hier klaute er mit drei
anderen Luxemburgern, die auch heim wollten, ein Auto und kam mit viel Glück in
Steinbrücken an. Dort trennten sich die vier Luxemburger. Charles fuhr mit dem Auto zum
Gaswerk in Esch. Hier ließ er das Auto stehen und ging zu Fuß zu seinen späteren
Schwiegereltern, die ihn während 10 Tagen, bis zu Befreiung, versteckten.
Schuler Joseph aus Hinkel: Er war froh, als Josy Scholer aus Düdelingen Ende Dezembver
1943 aus dem Urlaub zurückkehrte. So konnte er am 6. Januar 1944 auf Urlaub fahren. Er
kehrte nicht mehr nach Russland zurück, sondern begab sich ins belgische Maquis. Während
10 bitteren Monaten trieb er sich in belgischen Wäldern herum. Hier wurde er krank und
musste sich unbedingt einer kleinen Operation unterziehen. Unter großer Gefahr wurde er
nach Athus zu einem Arzt gebracht, der bereitwillgst Hilfe leistete. Bei der Befreiung musste
er erfahren, dass sein Bruder am 6. Januar 1944 am Schwarzen Meer gefallen war.
Senninger Théo aus Wellenstein: Er kam bei der zeitweiligen Aufteilung der 3. RadfahrerAbteilung 23 zum „Jagdkommando“. Dieses wurde am 25. Oktober 1943 am Ilmensee auf
Partisanenjagd eingesetzt. Nur mit Mühe konnte seine Gruppe verhindern, vom Iwan
geschnappt und über den Ilmensee hinweg in Gefangenschaft gebracht zu werden. Am 1.
November 1943 war er bei einem Stosstrupp nach Miselka dabei, um ein Partisanenlager
auszuheben. Das Unterfangen war Gott sei Dank ein Misserfolg. Bis zum 24. Dezember 1943
dauerte sein Einsatz im „Jagdkommando“, bald mit gefährlicher Partisanenjagd, bald mit der
Evakuierung der Bevölkerung im Rahmen der Absetzbewegungen der Wehrmacht. Am 24.
Dezember 1943 wurde das „Jagdkommando“ aufgelöst.
Anfangs September 1944 wurde Théo in Riga eingeschifft und kam zur Insel Dagö und dann
zur Insel Oesel. Hier wurde er durch einen Splitter an der Wirbelsäule verwundet. Mit einem
Schnellboot wurde er nach Windau (Lettland) ins Lazarett gebracht und sofort operiert.
Vermeiren Jacques aus Esch/Alzette: Am Abend des 13. April 1943 schlich sich ein
russischer Spähtrupp unbemerkt bis dicht an den deutschen Graben heran. Jacques wurde
dabei aus nur zwei Meter Entfernung in den Arm geschossen. Der Oberarzt stellte
Pulverschleim in der Wunde fest. Der Luxemburger wurde daraufhin wegen
Selbstverstümmelung angeklagt und vor ein Kriegsgericht gestellt. Nur dank der guten
Aussagen des als Säufer bekannten Stabswachtmeisters Bode konnte er seinen Kopf retten.
Jacques geriet Mitte März 1945 in Gefangenschaft. Er kam ins Lager Tambow und sah die
Heimat erst im Herbst 1945 wieder. Er starb am 24. Mai 1975.
Wahl Martin aus Befort: Vom Stützpunkt Wolnaja-Gorka aus, wo das „Jagdkommando“
lag, konnte er am 27. September 1943 auf Urlaub fahren. Nach seiner Rückkehr kam er im
Raum Newel zum Einsatz. Am 3. Dezember 1943 wurde er am linken Arm schwer
verwundet. Es entstand dabei eine dauernde Radialnervlähmung. Während eines halben
Jahres war er in Waldenburg im Lazarett. Dann wurde er nach Trier ins Reserve-Lazarett I
verlegt. Beim Heranrücken der Amerikaner kam er zuerst nach Wiesbaden, dann nach
Oberursel, wo er von den Amerikanern gefangen genommen wurde. Im Gefangenenlager Bad
Kreuznach, das vielen Luxemburgern in bitterer Erinnerung geblieben ist, war er vom 1. Mai
bis zum 22. Juni 1945. Am 18. Oktober 1942, als das Unheil seinen Anfang nahm, wog er 150
Pfund. Am 22. Juni 1945, bei seiner Heimkehr, waren es deren nur noch 80. Die
Gefangenschaft in Bad Kreuznach hatte ihm in dieser Hinsicht besonders zugesetzt.
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Wolf Albert aus Echternach: Er wurde am 11. April 1943 durch einen Kopfstreifschuss
verwundet und kam ins Lazarett. Am 11. März 1945 geriet er in russische Gefangenschaft und
wurde ins Lager Tambow eingeliefert. Im Herbst 1945 kam er wieder zurück in die Heimat.
Der allseits beliebte Freund
Albert ist am 25. Juni 1976 verstorben.
Ich selbst wurde am 13. April 1943 in unserer Stellung am Wolchow durch einen
russischen Scharfschützen am rechten Unterarm verletzt. Die Kugel hatte eine
Radialnervverletzung am Arm verursacht. Ich wurde vorerst in einem Lazarett in
Zichenau/Polen behandelt. Dann kam ich ins Lazarett Wernigerode im Harz und am 22. Juli
1943 ins Reserve-Lazarett I in Trier.
Als Postverwalter des Reserve-Lazaretts verrichte ich mit Hilfe französischer
Kriegsgefangener ab 7 Uhr früh meinen Dienst. Durch diese Stellung gelang es mir fast
immer mich der Behandlung zu entziehen und den ärztlichen Kontrollen zu entgehen. Auf
diese Weise konnte ich fast 13 Monate im Postdienst verbringen. Dann konnte ich bei Nacht
und Nebel dort entweichen. Es gelang mir, nach Luxemburg zu kommen, wo ich in einem
sicheren Versteck, das mir von meiner Frau und meiner Schwiegermutter vorbereitet worden
war, unterzukommen.
Anfang September verkündete der Stabsarzt vor versammelter gehfähiger Belegschaft:
„Den Bley und den Arensdorf (ein anderer Frühheimkehrer aus Fetschenhof) haben wir
erwischt; denen haben wir blauen Dunst vorgemacht; die sehen sich jetzt schon die
Radieschen von unten an.“
Martin Wahl aus Befort, welcher zu diesem Zeitpunkt im selben Lazarett war, war anwesend
als der Stabsarzt sich in dieser Weise äußerte.
Dieser Bericht über das Schicksal 3. Radfahrer-Abteilung 23 konnte nur anhand exakter
Notizen erstellt werden, die von Georges Flammang aus Schifflingen, trotz strengsten
Verbots, heimlich angefertigt wurden. Mühevolle Nachforschungen und Anhören von
Überlebenden erlaubten die angeführten Details.“

Francois Bley, 12. Januar 1990
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Unsere Rätselecke:
Richtige Lösung aus der Dezember-Nummer:
ENOLA

GAY

Richtige Lösungen wurden eingesandt von:
Léonie
Alfred
Nico
Nic
Camille

Lanners
Winandy
Ludwig
Hübsch
Steichen

Niederfeulen
Bamhaff/Welscheid
Ettelbrück
Ettelbrück
Welscheid

Die ersten drei Gewinner erhalten einen Buchpreis.
Buchstabenrätsel:
Name eines legendären Partisanenführers, während
des Zweiten Weltkrieges:
. . . .
Von der deutschen Führung, kurz vor der Kapitulation,
erwogene Endkampfstellung:
. . . . . . . . . . . .
Russische Stadt, die erst nach erbitterten Kämpfen von
der deutschen Wehrmacht eingenommen wurde:
. . . . . .
Italienischer Marschall:
. . . . . . . .
Adjutant von Feldmarschall Paulus, bei der Kapitulation
von Stalingrad:
. . . .
Amerikanischer General, der sich bei der Landung in
der Normandie hervortat:
. . . . . . . . .
Britischer Oberst, der bei der Landung in der Normandie
eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatte:
. . . . .
Bedeutender General der US-Luftstreitkräfte:
. . . . . .
Hier fand am 9. September 1943 eine Landung der Amerikaner
statt:
. . . . . . .
Amerikanischer Panzerkommandant (Oberst) der bei der Schlacht um
Bastogne eine wichtige Rolle spielte:
. . . . . .
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Die ersten Buchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben den Decknamen eines
bedeutenden Unternehmens, während des Zweiten Weltkrieges.
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Die Lösung ist bis zum 1. Mai 2012 an die Adresse:
GENERAL PATTON MEMORIAL MUSEUM
5, rue Dr. Klein
L-9054 ETTELBRUCK zu richten.
Die ersten drei richtigen Antworten geben Anspruch auf einen Buchpreis.
Mitglieder, die bisher versäumt haben, ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten
sind gebeten, den fälligen Beitrag von 10 Euro baldmöglichst zu überweisen, da
andernfalls die Broschüre 2012/2 nicht mehr zugestellt werden kann.

