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Bericht von Nic Hübsch aus Ettelbrück

Nach einer Ansprache bei Gelegenheit eines Konveniats des Jahrgangs 1933 in  
Ettelbrück.

   Nic Hübsch als Soldat der  
luxemburgischen Armee 1952

    „Wir stehen heute hier als 70-Jährige. Siebzig Jahre sind eine lange Zeit, in der sehr viel 
geschehen ist.
Es war im Juli 1939, als hier in Luxemburg die Feierlichkeiten zu unserer hundertjährigen 
Unabhängigkeit begangen wurden. Zwei Monate später saßen wir hier in Ettelbrück in der 
alten Schule in hölzernen Bänken und versuchten mit Schreibstiften aus Schiefer (Griffeln) 
Buchstaben  und  Ziffern  auf  eine  Schiefertafel  zu  malen.  Am  10.  Mai  1940  wurde  das 
Großherzogtum von der deutschen Wehrnacht überfallen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt im 
zweiten Schuljahr und man hatte bereits damit begonnen, uns die ersten französischen Wörter 
beizubringen. Nach einigen Monaten wurde das Fach Französisch jedoch vollständig aus dem 
Schulprogramm gestrichen
Unter den Deutschen fand der Schulunterricht in der Grundschule von 8 Uhr morgens bis 13 
Uhr mittags statt. Nachmittags standen gewöhnlich Sport oder 
andere  Aktivitäten  innerhalb  der  Hitlerjugend  oder  des  BDM   auf  dem  Programm.  Bei 
Fliegeralarm  suchten wir Schulkinder im Wald Schutz unter den Bäumen, besonders „an de 
Buchen an op der Nuck“. Kamen Flieger, so stellten wir uns unter die Bäume beim Friedhof. 
Hier in Ettelbrück befanden sich zwei größere Luftschutzbunker, und zwar war einer vor dem 
Bahnhof,  der  andere  neben  der  Sakristei  der  Pfarrkirche.  Diese  Luftschutzeinrichtungen 
waren jedoch den Erwachsenen vorbehalten.  Grundsätzlich waren die Schüler verpflichtet, 
der  Hitlerjugend  oder  dem  Bund  deutscher  Mädels  beizutreten.  Taten  sie  es  nicht,  oder 
wurden sie von den Eltern beeinflusst, sich den Verordnungen der Nazis zu widersetzen, so 
hatte diese Ablehnung sowohl für die Eltern als auch für die Kinder unangenehme Folgen.
Schriftliche  Hausaufgaben  bekamen  wir  in  der  Regel  nicht,  sondern  wir  wurden  dazu 
verpflichtet,  zur  schulfreien  Zeit  Teepflanzen  zu  sammeln,  wobei  mir  Kräuternamen  wie 
Schafgarbe, Hirtentäschel, Spitzwegerich oder Breitwegerich  noch in bester Erinnerung sind. 
Auch  das  Einsammeln  von  Bucheckern  gehörte  zu  unseren  Aufgaben.  Hatten  wir  im 

2



Schulunterricht ein Heft voll geschrieben, so bedurfte es einer Bescheinigung des Lehrers, 
bevor man ein neues kaufen konnte. Hatte man Pech, dann gab es zusätzlich eine Strafe, weil 
man entweder zu groß geschrieben oder zuviel freien Raum zwischen den Zeilen gelassen 
hatte.
      
    Im Jahre 1944 ging dann unsere Schulzeit unter den Nazis zu Ende. Am 10. September 
verließen die letzten Soldaten der Wehrmacht die Stadt Ettelbrück. Bevor sie sich endgültig 
zurückzogen,  sprengten  sie  allerdings  noch  die  Alzette-Brücke,  um  den  herannahenden 
Amerikanern  den  Einmarsch  in  die  Stadt  zu  erschweren.  Bei  dieser  Sprengung  kam  es 
allerdings noch zu einem tragischen Unfall. Unser Schulkamerad Greg Scholtes wurde durch 
die Kraft der Explosion von einem Stein so schwer am Kopf getroffen, dass er auf der Stelle 
tot war. Am 11. September war es dann endlich soweit.  Amerikanische Truppen zogen in 
unsere Heimatstadt ein, und der ihnen entgegengebrachte Jubel kannte keine Grenzen.   
Nachdem die Befreiung gebührend gefeiert worden war, gingen die Leute zum Alltag über. 
Auch wir mussten wieder in die Schule. Inzwischen waren wir in der 5. Klasse. Da während 
der  deutschen Besatzung die  französische Sprache als  Unterrichtsfach   gestrichen worden 
war, begannen wir wieder von vorne. Der Französisch-Unterricht fing wieder dort an, wo wir 
abgebrochen hatten; nämlich im 2. Schuljahr. Wir hatten keine Bücher, sondern der Lehrer 
schrieb die Texte auf die große Schultafel.  Mit einer Stahlfeder,  die in einem Federhalter 
steckte,  schrieben wir  die  Sätze  mit  Tinte  in  ein  Heft.  In  jeder  Bank war  ein  Tintenfass  
eingelassen, das man bei Schulschluss mit einem Blechdeckel verschließen konnte.
   
    Nachdem Ettelbrück am 11. September 1944 von den Amerikanern befreit worden war, 
hatten  jedoch  nicht  alle  Ortschaften  dieses  Glück.  Das  Tal  der  Our  blieb  nämlich 
Niemandsland und täglich  erkundeten  Spähtrupps der  deutschen Wehrmacht  die  Lage der 
Amerikaner. Sie stahlen auch mal amerikanische Jeeps und versuchten sogar in Bettendorf 
einen Panzer in ihren Besitz zu bringen. In Vianden lieferte sich die Miliz Gefechte mit den 
Spähtrupps der Wehrmacht, und die Einwohner von Vianden wurden schon am 20. September 
evakuiert. So kam mein Großvater aus Vianden zu uns nach Ettelbrück. Eine Frau aus Bivels,  
die von einem deutschen Spähtrupp zum Verhör nach Deutschland verschleppt worden war, 
wurde über die Lage und Stärke der Amerikaner ausgefragt. Anfang Dezember jedoch konnte 
sie  fliehen.  Bei  ihrer  Ankunft  in  Vianden meldete  sie  der  Miliz,  dass  in  der  Gegend um 
Bitburg bis  zur  Our ganze  Einheiten  der  deutschen Wehrmacht  mit  Panzern,  Kraftwagen, 
Infanterie und Pioniereinheiten mit Booten versammelt wären. Die Viandener Miliz meldete 
diese Beobachtungen den Amerikanern in Luxemburg. Diese waren jedoch der Ansicht, die 
deutsche Wehrmacht sei am Ende und nicht mehr in der Lage, einen Gegenschlag zu führen.
  
    Als am 16. Dezember 1944  die Ardennenoffensive begann, mussten wir aufs Neue die 
Schule  abbrechen.  Zwischen  Echternach  und  Monschau  durchbrachen  die  Deutschen  die 
schwach besetzten amerikanischen Stellungen und rückten weiter vor. 
Am Nachmittag des 17. Dezember erfüllte ein sonderbares Pfeifen die Luft, und die ersten 
Granaten  schlugen  in  Ettelbrück  ein.  In  aller  Eile  wurde  in  der  Waschküche  das  Feuer 
angezündet,  der  Waschkessel  mit  Wasser  gefüllt  und  aufgeheizt.  Auf  dem  Betonboden 
wurden Säcke und Decken ausgelegt. In den Kleidern verbrachten wir die Nacht. An Schlafen 
dachte niemand, denn immer wieder hörte man das Pfeifen und Krachen der Granaten. 
Das Verlassen der Stadt Ettelbrück war von den Amerikanern verboten worden. Aus diesem 
Grunde waren wir gezwungen, bis  auf weiteres  in unseren Häusern zu verharren.   Einige 
Nachbarn kamen zu uns in den Keller. Am 19. Dezember begannen die Amerikaner mit dem 
Rückzug. Die Nacht  vom 19. zum 20. verbrachten wir ebenfalls  im Keller,  denn dauernd 
fielen Granaten auf Ettelbrück. 
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Die Leute der Miliz gingen von Haus zu Haus und forderten die Leute auf, Ettelbrück zu 
verlassen. Wer einen Handwagen oder einen Schubkarren besaß, belud diesen mit dem was er 
mitnehmen konnte. Andere füllten  Rucksäcke und Handkoffer. Mein Großvater hatte einen 
Leinensack, den er wie einen Rucksack auf dem Rücken trug. Zu Fuß ging der Weg  durch 
den „Lärchen“ Richtung Grentzingen-Colmar. Da gingen Leute, in jeder Hand einen Koffer 
und am Koffergriff noch ein Kind. Über unsere Köpfe pfiffen die Granaten und man hörte das 
Krachen der Einschläge. Der Himmel wurde erhellt durch das Mündungsfeuer der Kanonen 
und durch   Brände,  die  durch  Einschläge  verursacht  worden waren.  Wenn jemand  etwas 
verloren hatte, so musste er es liegen lassen, denn er wurde durch die nachdrängende Kolonne 
weiter geschoben. Immer wieder hörte man Stimmen: „Dajee méi séier, d´Preisen sinn zu 
Angelduerf oder d’Preise sinn schon op der Nuck,  si schéissen op eis“. 
In Colmar-Berg trennte sich die Kolonne. Ein Teil ging nach Mersch, der andere Richtung 
Bissen. Dort stand ein Personenzug  mit einer Dampflok. Dieser fuhr Richtung Petingen. Wir 
fuhren  bis  Hovelingen,  dann  ein  Fußmarsch  nach  Schweich,  denn  dort  wohnten  zwei 
Schwestern  meiner  Mutter.  Auch  eine  ältere  Nachbarin  mit  ihrer  Tochter  hatte  sich  uns 
angeschlossen. Viele Leute, welche keine Verwandten oder Bekannten in der Gegend hatten, 
gingen von Haus zu Haus und baten um Unterkunft. Im Haus meiner Tante war noch eine 
kinderreiche  Familie  aus  Tadler.  Am Abend  wurde  in  der  Stube  der  Tisch  in  eine  Ecke 
geschoben und die  Stühle auf  den Tisch gestellt.  Die Decken wurden auf dem Fußboden 
ausgebreitet und auf diesen verbrachten wir die Nacht.  
   
    Anfang Februar ging die Mutter mit Großvater und einem Onkel zurück nach Ettelbrück. 
Unser  Haus  hatte  einen  Granateinschlag  abbekommen.  Dadurch  wurden  das  Dach  und 
sämtliche  Fenster  zerstört.  Die  Granatsplitter  drangen  bis  in  den  Holzboden  des 
Erdgeschosses. Mein Bruder und ich waren bis Ostern bei den Großeltern in Colpach. Erst 
dann kamen wir  in das zerstörte Ettelbrück zurück.
Die Stadt war fast nicht wieder zu erkennen. Fast jedes Haus war von einer Granate getroffen 
worden. Die in der Großstraße gelegenen Häuser waren verbrannt. In der Schule waren die 
Fenster mit Holzbrettern vernagelt. Das elektrische Netz war beschädigt, so dass wir keinen 
Strom hatten.  Da es  zu  dunkel  zum Schreiben war,  lernten  wir  französische  Verben und 
Vokabeln, die wir laut hersagen mussten. 
Nachdem wir die Primärschule beendet hatten, ging es zu einem Meister in die Lehre. Das 
Handwerk florierte, so dass hier dauernd Leute gebraucht wurden. Das in der Schule erlernte 
Französisch genügte nicht zur Aufnahme in ein Gymnasium. Außerdem hatten unsere Eltern 
nicht genügend Geld für eine höhere Ausbildung. Sie mussten in erster Linie dafür sorgen, 
dass wir wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Als wir später für unsere Berufswahl ein 
Examen zu bestehen hatten, mussten wir vorerst das spärliche Französisch, das wir während 
des Krieges gelernt hatten, in Abendkursen verbessern. Diese Kurse wurden sogar zum Teil 
durch  die  inzwischen  entstandenen  Gewerkschaften  organisiert.  Ettelbrück  wurde  wieder 
aufgebaut,  es erstand schöner als  zuvor. Die kleinen Häuser verschwanden zugunsten von 
großen Geschäftshäusern.“

Nic Hübsch

Textgestaltung: Paul Heinrich, Roland Flies
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          Norbert Colling im Reichsarbeitsdienst N. Colling als Soldat der Wehrmacht

Colling  Norbert, geboren am 25.Oktober 1925, wohnhaft zu Walferdingen

    „Als die deutsche Wehrmacht unsere Heimat am 10. Mai 1940 überfiel, war ich 15 Jahre  
alt. Ich wohnte zum damaligen Zeitpunkt im Hause meiner Eltern  in Walferdingen, wo ich 
am 25. Oktober 1925 das Licht der Welt erblickte. Die Nacht zum 10. Mai war ständig von 
Flugzeuglärm beherrscht,  so  dass  an  Schlaf  nicht  zu  denken  war.   Mein  Vater  hatte  am 
Vortage, den 9. Mai, eine Geschäftsreise nach Paris unternommen. Auf der Rückfahrt nach 
Luxemburg wurde er in seinem Zugabteil vom französischen Geheimdienst verhaftet.  Man 
suchte nämlich einen Mann namens Colling. Die Beschreibung des Gesuchten muss mit der 
Person meines Vaters mehr oder weniger identisch gewesen sein. 
Nachdem man allerdings festgestellt hatte, dass mein Vater nicht die Zielperson war, wurde er 
freigelassen. Er traf  am 9. Mai, mit dem letzten Zug aus Frankreich, in Luxemburg ein. Erst 
viel  später  wurde  vermutet,  dass  die  Verwechselung  dadurch  zustande  kam,  dass  ein 
luxemburgischer  Staatangehöriger,  namens  Colling,   bereits  vor  dem Einmarsch  mit  den 
Deutschen  kollaborierte.  Dieser  Mann  stand  wahrscheinlich  auf  der  Fahndungsliste  der 
Franzosen, die ja bereits seit dem 3. September 1939 mit Nazi-Deutschland im Kriegszustand 
waren. Diese Verwechselung hatte  mit  größter  Wahrscheinlichkeit  zur Verhaftung meines 
Vaters geführt.
   In Anbetracht der nicht abnehmenden Flugzeuggeräusche während der Nacht konnte man 
davon ausgehen, dass ein Einmarsch deutscher Truppen unmittelbar bevorstehe. Wenn man 
zu dieser Zeit die Politik verfolgte, so traf diese Vermutung die luxemburgische Bevölkerung 
nicht  unerwartet.  Schon  seit  geraumer  Zeit  wurde,  trotz  unserer  Neutralität,  mit  einem 
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deutschen  Überfall  gerechnet.  Die  Politik  des  deutschen  Diktators  ließ  in  der  Tat  nichts 
anderes erwarten.
Nun, am 10. Mai 1940 war es soweit. Deutsche Wehrmachtseinheiten überschritten bereits in 
den frühen Morgenstunden die deutsch-luxemburgische Grenze.
 

Wehrmachtssoldaten auf Motorrad mit Beiwagen

   Die ersten Soldaten, die wir sahen, kamen auf Motorrädern mit oder ohne Beiwagen aus 
Richtung  Stafelter.  Sie  durchquerten  Walferdingen  und  fuhren  dann  in  Richtung  Bridel 
weiter. Ein Eisenbahnangestellter aus Walferdingen, der seinen Dienst an der Bahnschranke 
verrichtete, hielt die Schranke geschlossen, sobald er die ersten Deutschen herannahen sah. 
Bei diesem Eisenbahner handelte es sich um Pierre Klomp.
Ein Militär betrat dann das Wachhäuschen und befahl dem Mann unter Bedrohung mit einer 
Waffe, die Schranke sofort zu öffnen. Unter dem Zwang der Waffenbedrohung kam Pierre 
Klomp dem Befehl selbstverständlich nach. Später rühmte er sich mit seiner Tat indem er 
sagte, er hätte die Deutschen wenigstens während kurzer Zeit zu einem unfreiwilligen Halt 
gezwungen.
        
Im  Laufe  des  Tages  zogen  dann  ebenfalls  Truppen  aus  Richtung  Diekirch  vorbei,  die 
selbstverständlich über die Hauptstraße kamen.  Dieser  Durchmarsch dauerte  Tage,  und es 
waren Soldaten aller Waffengattungen dabei. An diesem 10. Mai herrschte schönes Wetter, so 
dass die zu Fuß kommenden Soldaten mit offenem Uniformkragen marschierten.
Bereits  in  den  Morgenstunden  brachten  sie  eine  kleinkalibrige  Pak  in  der  Nähe  der 
Alzettebrücke in Position. Der Lauf der Panzerabwehrkanone war in Richtung Luxemburg 
Stadt gerichtet, da ja nur von dort ein eventueller französischer Angriff erfolgen konnte.
 
    An diesem Tage, 10. Mai, dachte natürlich keiner von uns Jugendlichen daran, die Schule 
zu besuchen.  Während vielen Stunden hielten wir uns an verschiedenen Stellen der Ortschaft 
auf, um von diesem gewaltigen Militäraufmarsch nur nichts zu versäumen. Ich besuchte zum 
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damaligen  Zeitpunkt  das  Athenäum in  Luxemburg.  Ich  war  15  Jahre  alt  und Gymnasial-
Schüler, im dritten Jahr. 
In der Schule verlief anfangs noch alles normal. Erst mit dem Einzug der Zivilverwaltung 
änderte  sich  der  Schulbetrieb  grundlegend.  Wir  bekamen  einen  deutschen  Direktor.  Uns 
Studenten  war  dieser  Mann  alles  andere  als  wohlgesinnt.  Vermutlich  betrachtete  er  die 
luxemburgischen Studenten als Gegner des Naziregimes,  und wollte  uns mit allen Mitteln 
bekehren.  Möglicherweise  hatte  man  ihn  sogar  mit  diesem  Auftrag  nach  Luxemburg 
geschickt.  Er war jedenfalls ein waschechter Nazi. Er  hörte auf den Namen Schrey. Deutsche 
Professoren wurden aus dem Altreich nach Luxemburg versetzt. Im Gegenzug mussten viele 
luxemburgische Professoren nach Deutschland. 
Die  Neugestaltung des Unterrichts nach deutschem Muster hatte für uns Studenten natürlich 
tief  greifende  Umstellungen  zur  Folge.  Wurde  bisher  in  den  Unterrichtsstunden  nur 
französisch gesprochen, so war es hiermit schnell vorbei. Das Fach Französisch wurde im 
Grundschulunterricht auf deutschfeindliche Sprache heruntergestuft und wurde vom Lehrplan 
gestrichen. Im Gymnasium stand Französisch zwar noch auf dem Programm, doch wurden die 
Französischstunden  auf  ein  Minimum  reduziert.  Außerhalb  der  Schule  hatten  die  neuen 
Machthaber der französischen Sprache ebenfalls  den Kampf angesagt.  Wer die geläufigen 
Begrüßungsformen "Moien" oder "Bonjour“ benutzte,  machte sich bereits  in hohem Maße 
verdächtig.   Unser Gruß ist  „Heil  Hitler“  lautete  nämlich  die  Parole,  die  jedoch von den 
meisten  Luxemburgern  ignoriert  wurde.  Als  Sprachen  standen  zusätzlich  Deutsch  und 
Englisch  auf  dem Schulprogramm.  Das  Fach  Religion  wurde  in  einer  ersten  Phase  noch 
geduldet, wurde später jedoch als völlig überflüssig vom Lehrplan gestrichen. 
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Unser Religionslehrer war damals ein Professor namens Didier, der aus Rodenburg stammte. 
Er war Direktor des Internats im Echternacher Gymnasium. 
Die deutschen Professoren waren mehr oder weniger vom Nazismus angetan, während die an 
der Schule zurückgebliebenen luxemburgischen Professoren die neue Deutschregelung zwar 
akzeptieren mussten, sich jedoch mit Geschick hindurch wanden, wenn es darum ging, die 
von  der  Nazibehörde  ausgegebenen  Verordnungen  in  die  Tat  umzusetzen.  Sport  wurde 
natürlich großgeschrieben, so dass den Sportstunden größter Wert beigemessen wurde.  
Es mag Anfang 1941 gewesen sein, als die Studenten des Athenäums aufgeteilt wurden. Die 
Hälfte  blieb  im  alten  Gebäude,  während  die  andere  Hälfte  in  die  Industrieschule  nach 
Limpertsberg versetzt wurde. Ich war unter denen, die in die Industrieschule kamen. Diese 
hatten die Nazis  in Goetheschule umbenannt. 
Wurde der „Hitlergruß“ bereits mit dem Amtsantritt der Zivilverwaltung eingeführt, so kam 
als  zusätzliche  Schikane  der   Zwang,  der  Hitlerjugend beizutreten.  Diese Maßnahme war 
sogleich  mit  der  Drohung verknüpft,  dass  diejenigen,  die  der  Hitlerjugend nicht  beitreten 
würden,  von  einem  weiteren  Verbleib  an  der  Schule  ausgeschlossen  würden.  Unter  den 
Studenten gab es zwar eine Handvoll, die sich bereits frühzeitig, und zwar freiwillig, für einen 
Eintritt in die Hitlerjugend entschieden hatte. Werbungen für einen freiwilligen Beitritt gingen 
dann auch von diesen aus,  doch ohne den gewünschten  Erfolg.  Die Mehrzahl  stand dem 
Zwang ablehnend gegenüber. 

    Eine zusätzliche Schikane bestand darin, dass das HJ-Abzeichen stets sichtbar am Kragen 
des Anzugs zu tragen war. Unserer Abneigung, dieses Abzeichen zu tragen, begegneten wir 
dadurch,  dass  wir  nur  in  der  Schule  diese  absurde  Vorschrift  beachteten.  Sobald wir  uns 
allerdings unbeobachtet glaubten, drückten wir das Abzeichen durch das Knopfloch hindurch, 
so dass es sich unter dem Kragen befand. 
Ich erinnere mich noch bestens an den Tag, an dem ich in der Großstraße der Stadt flanierte  
und mir die Schaufenster ansah. Ich stand eben vor der Auslage der Konditorei Namur, als ich 
plötzlich eine kräftige Ohrfeige bekam. Es war Direktor Schrey, der sich von hinten an mich 
herangeschlichen hatte und festgestellt hatte, dass ich das HJ-Abzeichen nicht trug. Direktor 
Schrey war in der Tat ein übler Zeitgenosse, der aber auch keine Gelegenheit verstreichen 
ließ,  um seine Unbeliebtheit zu steigern.

     Der  Ortsgruppenleiter,  der  meinen  Eltern  „scheinbar  gut  gesinnt  war“,  quartierte  in 
unserem  Hause  ein  deutsches  Ehepaar  ein,  das  die  Tätigkeit  meiner  Familie  offenbar 
überwachen sollte. Anders war diese Einquartierung wohl nicht zu verstehen. Der Mann war 
während seines Aufenthaltes in unserem Hause bei einer luxemburgischen Firma beschäftigt, 
während  seine  Frau  sich  vorwiegend  in  der  Wohnung  aufhielt.  Die  uns  aufgezwungene 
Einquartierung  hatte  zur  Folge,  dass  wir  höllisch  aufpassen  mussten,  nicht  durch 
nazifeindliche  Handlungen  aufzufallen.  Hierzu  gehörte  z.B.  das  Abhören  des  englischen 
Senders, das meine Mutter sich nicht entgehen lassen wollte. Hierbei musste sie ihre streng 
verbotene Tätigkeit jedoch auf die Zeitspanne beschränken, wo unsere "lieben Mitbewohner“ 
außer  Hauses  weilten.  War  ich  zu  Hause,  so  wurde  ich  von  meiner  Mutter  angewiesen, 
draußen zu bleiben, um sie durch ein vereinbartes Zeichen rechtzeitig zu warnen, sobald einer 
der Mitbewohner unverhofft auftauche.  
         
    Als Gauleiter Simon am 30. August 1942 die Wehrpflicht für die Jahrgänge 1920 bis 1924 
verkündete, war mein Jahrgang anfangs nicht dabei. Wir ahnten jedoch bereits, dass später 
andere Jahrgänge folgen würden, und dass dann auch mein Jahrgang dabei sein würde.

        Am Schulstreik, der der Verordnung des Gauleiters folgte, waren  die meisten Studenten 
des Athenäums und der Goetheschule beteiligt.  Viele, die der Schule ferngeblieben waren 
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hatten sich im  Petrusstal versteckt, wo sie jedoch schon bald von der Gestapo oder Polizei 
umstellt und verhaftet wurden. Ich selbst war zwar zur Schule gegangen, doch machte ich 
mich aus dem Staub, als ich feststellte, dass viele meiner Kameraden beschlossen hatten, den 
Schulbetrieb an diesem Tage zu sabotieren. Ich wollte mich mit ihnen verbunden fühlen. Im 
Laufschritt entfernte ich mich von der Schule. Ich konnte ohne Zwischenfall die Örtlichkeit 
"Juegdschlass“ erreichen, wo ich mich solange versteckt hielt,  bis ich überzeugt war, dass 
man  die  Suche nach uns,  den  Schulsaboteuren,  eingestellt  hatte.  In  den folgenden  Tagen 
wurde nicht mehr über das unentschuldigte Fernbleiben von der Schule gesprochen, und der 
Schulbetrieb  ging  normal  weiter.  In  den nächsten  Tagen  sahen wir  jedoch  die  blutroten 
Plakate, die an allen möglichen Plätzen von der verbrecherischen Aktion der Nazis kündeten, 
den Streik durch eine Bluttat an 21 Opfern niedergeschlagen zu haben. 

    Den meisten Luxemburgern wurde nun erst richtig bewusst, zu welchen verbrecherischen 
Maßnamen  diese  Nazibande  fähig  war.  Viele  Studentinnen  und  Studenten,  die  von  der 
Gestapo verhaftet  worden waren, wurden in den nächsten Tagen nach Adenau bzw. nach 
Burg-Stahleck  gebracht.  Mir  und  vielen  meiner  Mitschülern  ging  Tage  später  ein 
Stellungsbefehl  zu,  gemäß  dem  wir  uns  im  Schloss  Ansemburg  zu  melden  hätten.  Hier 
verpasste man uns eine khakifarbene Uniform, und wir wurden in den  nächsten 3 Wochen 
nach allen Regeln der Kunst geschliffen. So wie ich es später beurteilen konnte, stand diese 
Ausbildung der späteren Ausbildung in der Wehrmacht in nichts nach. Wir lernten nicht nur 
über lange Strecken zu marschieren,  sondern wir mussten ebenfalls  Feldübungen und alle 
anderen  „Feinheiten“  üben,  die  zum  Programm  der  Wehrertüchtigung  gehörten.  Man 
unterwies uns sogar im Schießen  mit Kleinkalibergewehren. Während diesen drei Wochen 
durften wir weder Besuch empfangen, noch Briefe schreiben. Die Verpflegung ließ ebenfalls 
stark zu wünschen übrig. Unsere Ausbilder waren deutsche Unteroffiziere. Viele unter ihnen 
waren durch eine Verletzung KVU (kriegsverwendungsunfähig). Trotzdem waren sie noch 
bestens in der Lage, ihre aufgestauten Frustrationen an uns Studenten auszulassen. Hiervon 
machten sie reichlich Gebrauch. Nach diesen drei bemerkenswerten Wochen, die wir alle als 
eine harte Strafe empfanden, durften wir nach Hause und auch wieder an die Schule zurück. 
 

   
    

     

     Im Wehrertüchtigungslager Ansemburg
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    Am 5. August 1943 wurde mir ein Schreiben zugestellt, indem ich angehalten wurde, einen 
kriegsbedingten  Ferieneinsatz  in  der  Ortsbauernschaft  Waldbillig  im  Betriebe  "Keiser 
Nikolaus“  abzuleisten.  Hier  wurde  ich  zu  verschiedenen  landwirtschaftlichen  Arbeiten 
herangezogen. Mit mir zusammen wurden noch Stevenazzi Emil und Mergen Guillaume in 
den Ernteeinsatz geschickt, doch waren diese in Freckeisen und Christnach. An Sonntagen 
hatten  wir  gewöhnlich  Ruhetag  und durften  nach  Hause.  Zu Fuß  ging es  dann  bis  nach 
Larochette, von wo aus wir eine Zugverbindung nach Luxemburg bekamen.  

    Als dann der Gauleiter verfügte, dass der Jahrgang 1925 zur Wehrmacht einberufen würde, 
bekam ich mit meinen gleichaltrigen Klassenkameraden den Stellungsbefehl zur Musterung. 
Die Musterung fand in der Heilig-Geist-Kaserne in Luxemburg statt.  Nach der Musterung 
wurde  uns  bereits  ein  Wehrpass  ausgehändigt.  Im  Hinblick  auf  unseren  Schulabschluss 
wurden wir vorerst von der Einberufung zurückgestellt.
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Dann  am  14.  Juli   1944  traf  es  mich  und  auch  die  meisten  meiner  gleichaltrigen 
Schulkameraden.  Wir  wurden zum Arbeitsdienst  einberufen.  Ich war vorerst  entschlossen, 
dem Befehl keine Folge zu leisten. Mich irgendwo zu verstecken.  Zu diesem Zeitpunkt hieß 
es bereits:  „Es ist bald vorbei.“
   

     

    Mein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt gute Verbindungen zur Widerstandsorganisation 
LVL, da er die Organisation mit Geld unterstützte. Die Organisation wäre auch grundsätzlich 
damit  einverstanden  gewesen,  mich  in  einem  geeigneten  Versteck  unterzubringen,  doch 
dachte jeder daran, dass wir dem Naziregime und damit der Besetzung unserer Heimat schon 
bald „Adieu“  sagen könnten.  Die Alliierten  waren nämlich  inzwischen in der  Normandie 
gelandet, und man rechnete allgemein damit, dass die deutsche Wehrmacht schon bald am 
Ende sei. Aus diesem Grunde ließ man mich wissen, dass ich den Arbeitsdienst ruhig in Kauf 
nehmen könnte,  denn es würde sicherlich nicht mehr lange dauern, bevor wir befreit  sein 
würden. Als 19-Jähriger schien mir diese Beurteilung der Gesamtkriegslage plausibel, so dass 
ich  mich  entschloss,  dem Stellungsbefehl  Folge  zu  leisten.  Viele  Schulkameraden  hatten 
ebenfalls ihren Stellungsbefehl erhalten. 
 
Gemäß Befehl hatten wir uns am 14. Juli 1944 am Hauptbahnhof in Luxemburg einzufinden. 
Wir kamen zuerst ins RAD-Lager Wollstein im Warthegau. Hier waren wir fünfzig Prozent 
Luxemburger,  während  die  andere  Hälfte  aus  Deutschen  bestand.  Im  Lager  wurden  wir 
ebenfalls  einer  schikanösen  Ausbildung  unterworfen.  An  und  für  sich  konnten  wir  uns 
allerdings gegenüber den Deutschen behaupten, so dass das Lagerleben noch einigermaßen 
erträglich war. Nach kaum einer Woche, d.h. am 20. Juli, wurden wir vom Attentat auf Adolf 
Hitler unterrichtet. Auf den „Führer“ war ein Attentat verübt worden. Für uns eine freudige 
Nachricht.
Die  deutschen Arbeitsmänner  nahmen  diese  Mitteilung  mit  Bestürzung entgegen.  Für  die 
meisten von ihnen war es unbegreiflich, dass deutsche Offiziere ihren Eid gebrochen hatten, 

12



um den „geliebten Führer“ zu beseitigen. Wir aber frohlockten heimlich und dachten ein jeder 
für sich: „Schade dass das Sch... überlebt hat.“

Der vorbezeichnete  Dienststrafbescheid  hatte  Bezug auf  eine  Beschwerde,  die  von einem 
Luxemburger  ausging.  Dieser  beschuldigte  mich  nämlich,  ihm eine  zu  kleine  Brotmenge 
zugeteilt  zu haben,  als  ich einmal  mit  der  Essensausgabe beauftragt  war.  Ich wurde  zum 
Rapport befohlen; dort bekam ich lediglich eine Verwarnung.  

    Nach drei Monaten Arbeitsdienst stand uns ein 14-tägiger Urlaub bevor. Inzwischen hatten 
wir Oktober, und wir erfuhren, dass amerikanische Truppen auf dem Vormarsch seien und 
Luxemburg bereits von den Nazis befreit sei.  Unter diesen Voraussetzungen war ein Urlaub 
für die Luxemburger allerdings gesperrt. Man konnte uns ja nicht nach Hause entlassen, denn 
wohl  keiner  wäre  aus  der  von  den  Amerikanern  besetzten  Heimat  zu  seiner  Einheit 
zurückgekehrt.  Wir  durften allerdings  Zivilkleider  anziehen und weiterhin  im RAD-Lager 
bleiben.
Durch  seine  Tätigkeit  hatte  mein  Vater  recht  gute  Verbindungen  zu  einem  deutschen 
Unternehmer. Dieser war Vorstand einer Kalkfabrik, die ihren Sitz in Wetter im Ruhrgebiet 
hatte. Man hatte vereinbart, dass ich diese Leute aufsuchen könnte, wenn wir nicht mehr nach 
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Luxemburg reisen durften. Durch den schnellen Vormarsch der alliierten Truppen hatte man 
diese Leute ebenfalls evakuiert. Sie wohnten inzwischen in einem kleinen Ort, in der Nähe 
von Hermeskeil.  Auf  meine  Karte  hin  hatte  man  mir  mitgeteilt,  dass  sie  sich  zwar  über 
meinen  Besuch  freuen  würden,  doch  sei  ein  Aufenthalt  an  ihrem  derzeitigen  Wohnort 
ziemlich gefährlich.

     Bevor  unsere  Arbeitsdienstzeit  zu  Ende  war,  hatte  man  uns  im  RAD-Lager  einer 
Musterung  zur  Wehrmacht  unterzogen.  Hierbei  wurde  ebenfalls  die  Waffengattung 
bezeichnet, in der wir nach unserer Entlassung zu dienen hätten.
 Für mich und einige Kollegen hatte man die Artillerie ausgewählt. Nachdem der 14tägige 
Urlaub  zu  Ende  war,  wurden  wir  nach  Frankfurt/Oder  gebracht,  wo  wir  in  der 
Feldzeugmeister-Kaserne auf unsere neue Aufgabe vorbereitet wurden. Bei der nun folgenden 
Ausbildung wurden wir an der 10,5-cm-Kanone ausgebildet. 
Mitte Dezember kam ich dann kurzfristig ins Lazarett,  da ich an einer Mandelentzündung 
erkrankt war. Man glaubte in einer ersten Phase sogar an Diphtherie, eine Diagnose, die sich 
in der Folge als nicht bestätigt erwies. Ich kam gerade zu jenem Zeitpunkt zurück zu meiner  
Batterie,  als  die  russische  Großoffensive  begonnen  hatte.  Unsere  Batterie  lag  zu  diesem 
Zeitpunkt in Küstrin. Es waren noch viele meiner Studienkameraden in derselben Batterie. 
Die meisten von ihnen wurden bei den jeweiligen Geschützen als Richtschützen eingesetzt. 
Die  Geschütze  unserer  Batterie  wurden  im Pferdezug  bewegt.  Später  wurde  die  gesamte 
Batterie  auf  15-cm-Geschütze  umgeschult.  Auch  diese  Kanonen  wurden  von  Pferden 
gezogen. Inzwischen hatten die Russen die „Reichsgrenze“ bereits überschritten, so dass die 
Niederlage des „Dritten Reiches“ sich allmählich abzeichnete.      

Feidt Albert, ein Schulkollege Jeitz Robert, mit Norbert Colling
von Norbert Colling.  in der Ausbildung(Frankfurt/O) .

    Als die russische Großoffensive den Raum Küstrin erreichte, stand unsere Batterie ständig 
im  Einsatz.  Die  deutsche  Frontlinie  lag  im  Feuerbereich  russischer  Artillerie.  Auch  die 
Geschosse  der  Stalinorgel  und die  so genannte  „Ratsch-Bumm-Kanone“ wurden von den 
Russen  eingesetzt.  Obschon  mehrfach  russische  Granaten  im  Bereich  unserer 
Artilleriestellungen aufschlugen und explodierten, hatten wir kaum Ausfälle. Jedenfalls kann 
ich mich nicht erinnern, dass ein luxemburgischer Kamerad hier ums Leben kam.
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Artillerie-Stellung (3. von rechts: Colling Norbert)

    Die Kanonen unserer Batterie, zuerst 10,5-cm-Geschosse, dann nach der Umschulung 15-
cm-Granaten, wurden mit Zusatzladungen verschossen, die mit Ziffern bezeichnet waren. Die 
Ladungen wurden vom Richtkanonier bestimmt. In der Regel wurde die Granate über die 
Zufuhrschiene  in  den  Lauf  geschoben.  Die  Hülse  mit  den  Pulverbeuteln,  von  1  bis  5 
nummeriert, wurde nachgeschoben.
Nachdem die Granate den Lauf verlassen hatte, wurde die Hülse entweder durch eine neue 
ersetzt, oder, wie später bei der Kanone von Kaliber 15 cm, erneut geladen. Nachdem  durch 
die angefügten Pulversäckchen die Reichweite  der Granate bestimmt worden war, wurde eine 
Salzlage hinzugefügt, die das Mündungsfeuer abschirmen sollte. Obschon die deutsche Front 
ständig unter  dem Feuer  der  russischen Artillerie  lag,  kam unsere  Batterie  ohne Ausfälle 
davon. Die Artilleriestellungen befanden sich ja mehrere Kilometer hinter der Front. Unser 
Batteriechef,  ein  Oberleutnant  Ritter,  war  ein  anständiger  Kerl,  mit  größter 
Wahrscheinlichkeit kein Nazi.
       
    Die Front im Raum Küstrin wurde ständig von den Russen zurückgedrängt. In den Tagen, 
kurz vor der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, ging unsere Batterie bis Lichtenfelde- 
Eberswalde  zurück.  Ich  kann  mich  erinnern,  dass  wir  ebenfalls  kurz  in  der  Gegend von 
Karinhall  waren,  wo Göring  sein  berühmtes  Jagdschloss  hatte.  Dann,  in  der  Gegend von 
Havelberg, kam  für unsere Batterie das Ende. Es mag dies am 2. oder 3. Mai 1945 gewesen 
sein. Von Oberleutnant Ritter, unserem Batteriechef, kam der Befehl: „Geschütze zerstören, 
Batterie  ist  aufgelöst!“.  Obschon  wir  seit  Tagen  damit  rechneten,  dass  die  deutsche 
Wehrmacht am Ende war, und den anstürmenden Russen nichts mehr entgegensetzen konnte, 
waren wir vorerst  wie vor den Kopf geschlagen. Mit einem derart  plötzlichen Ende hatte 
niemand gerechnet.
Die Kanonen wurden unbrauchbar gemacht, indem die Rohre vom Gehäuse getrennt und dann 
einfach fallen gelassen wurden. Eine Wiederinbetriebnahme der Kanone wäre zwar möglich 
gewesen,  doch  ohne  erhebliche  Sachkenntnis  und  Mühe  nicht  zu  bewerkstelligen.  Wir 
verfügten zwar über Sprengmaterial, doch war es zu gefährlich, die Geschütze zu sprengen, 
da sich zu viele Leute in der näheren Umgebung aufhielten.
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Später erfuhren wir, dass der Divisionskommandeur, ein General, den Befehl gegeben hatte, 
die  Kampfhandlungen  einzustellen,  indem  er  weitere  Menschenleben  schonen  wollte. 
Wörtlich  soll  er  gesagt  haben:  „  Jede  Kugel,  die  jetzt  noch  abgefeuert  wird,  kostet  ein 
Menschenleben.  Deshalb  werden  wir  aufhören.“  Ob  dieser  General  auf  eigene  Initiative 
gehandelt hatte, erfuhren wir nicht. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, so setzte er sich 
jedenfalls  einem  großen  Risiko  aus.  Denn  bis  zum  letzten  Augenblick  wurden  Soldaten 
erschossen, welche sich ohne Befehl von oben ergaben, oder sich von der Truppe entfernten. 

    Nachdem wir nun die Kanonen unbrauchbar gemacht hatten, und uns der persönlichen 
Waffen entledigt hatten, standen wir am Ufer der Elbe. Auf unserer Seite näherten sich die 
Russen, auf dem anderen Ufer sahen wir Amerikaner.  Die Amerikaner standen einfach so 
herum und trafen keine Anstalten, auf uns zu schießen. Dann sahen wir Fähren, Schiffe zum 
Übersetzen.  Jeder  wollte  nach drüben,  zu  den Amerikanern,  denn den Zurückgebliebenen 
drohte die russische Gefangenschaft.
Ich hatte Glück. Durch das anfänglich seichte Wasser lief ich mit anderen der Fähre nach. Wir 
konnten uns aufschwingen. Auf der anderen Seite hielt die Fähre vor dem Ufer an. Es galt 
auszusteigen und wieder durch das niedrige Wasser zu waten. Zu Dutzenden erreichten wir 
das  andere Ufer.  Wir  befanden uns  bei  den Amerikanern.  Unbekümmert  verfolgten  diese 
unser Bestreben, das von ihnen besetzte Ufer zu erreichen. Kaugummi kauend, die Hände in 
ihren Windjacken vergraben, sahen sie uns zu.

    Nachdem wir das Ufer erreicht  hatten,  kam Leben in die  wartenden Amerikaner.  Sie 
geleiteten uns zu einer Sammelstelle,  die immer größere Ausmaße annahm. Oberflächlich 
wurden wir nach Waffen abgetastet. Dann kamen amerikanische Armeelastwagen. Etwa 35 
bis  40  Mann  nahmen  in  einem  LKW  Platz.  Wir  wurden  zu  einer  großen 
Gefangenensammelstelle gebracht. Es waren die Rheinwiesen. Hier befanden sich Tausende 
von Gefangenen. Vorwiegend Männer. Doch auch Frauen hatte man in dieses Lager gebracht. 
Frauen  waren  bei  der  Wehrmacht  in  einem  Verwaltungsbereich  beschäftigt,  waren 
Luftwaffen-  oder Nachrichtenhelferinnen. Sie trugen eine Uniform und waren Gefangene, 
wie wir auch. Es wurde kein Unterschied gemacht.
Wir lagen vorerst in einem nach allen Seiten offenen Gelände. In den nächsten Tagen wurden 
Löcher  gebohrt.  Diese  waren  für  Zaunpfosten  bestimmt.  An  den  Holzpfosten  wurden 
Drahtrollen befestigt. Ecktürme für Posten wurden installiert. Nach wenigen Tagen waren wir 
eingepfercht. Auf den Holztürmen standen Wachen. Maschinengewehre wurden aufgestellt, 
um Fluchtversuche zu unterbinden. Die Maschinengewehre traten nicht in Aktion. Niemand 
versuchte zu flüchten.
Doch das Leben in diesem Gefangenenlager war unerträglich. Wir bekamen kaum etwas zu 
essen. Jeden Tag kamen Gefangene hinzu. Wir gruben uns Löcher, wie Schützengräben an 
der Front. Einige hatten noch Zeltplanen, andere noch Decken, um die Löcher vor Regen und 
Kälte zu schützen. Viele hatten nichts und mussten in den aufgeworfenen Gräben verharren, 
ohne den geringsten Schutz vor den Unbilden der Witterung. Im Camp grassierte die Ruhr. 
Viele Gefangene starben an dieser übertragbaren Krankheit, die in der Regel durch infizierte 
Nahrungsmittel oder schlechtes Wasser ausgelöst wird.

   Nach  etwa  einem  Monat  ging  es  auf  Transport.  Viele  glaubten  an  ein  Ende  der 
Gefangenschaft, träumten von einer raschen Heimkehr. Diesen Gerüchten stand ich allerdings 
skeptisch gegenüber. Die kommenden Ereignisse bestätigten meine Vermutung. Wir wurden 
in  Eisenbahnwaggons  ohne Fenster  verladen  und ab  ging  die  Fahrt  Richtung Belgien.  In 
Lüttich hielt der Zug einen halben Tag. Diejenigen, die an die Freiheit geglaubt hatten, fühlten 
sich bereits  in ihrer Ansicht bestätigt.  Doch dann ging es weiter.  Wir landeten im großen 
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Gefangenenlager  in  Stenay.  Hier  befanden sich ebenfalls  viele  tausende von Gefangenen. 
Unter ihnen viele Luxemburger.
     

    In diesem Lager war es nicht viel besser als in den Rheinwiesen. Meiner Ansicht nach 
wurden die Siegermächte durch die hohe Zahl der Gefangenen einfach überrumpelt.  Ganz 
sicher hatte man auf keiner Seite damit gerechnet, dass nach der Kapitulation Deutschlands so 
viele Gefangene zu verpflegen waren.
Hier  wurde  die  Essensausgabe  für  die  Luxemburger  sogar  auf  eine  Mahlzeit  beschränkt, 
während die Deutschen zweimal zu essen bekamen. Auf unsere Beschwerde hin hieß es, die 
Luxemburger kämen ja bald nach Hause, so dass sie mangelhafte Nahrung besser verkraften 
könnten als die mitgefangenen Deutschen.  
Bereits nach 14 Tagen präsentierten sich luxemburgische Offiziere im Lager. Es handelte sich 
um die Herren Brahms, Wolff und Weber. Wir wurden von ihnen aufgerufen und mussten uns 
einzeln bei ihnen präsentieren. Zuerst wurden unsere Personalien festgestellt und dann kamen 
eine Anzahl von Fragen über die Einberufung zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht. Ihre 
Fragen  deuteten  unmissverständlich  darauf  hin,  herauszufinden,  ob  man  sich  freiwillig 
gemeldet hatte oder unter Zwang in der Wehrmacht gedient hatte. Ich hätte nie geglaubt, dass 
es so viele Luxemburger gab, die sich als Freiwillige gemeldet hatten. Doch nun wusste ich 
es, es waren zu viele, viel zu viele, die unserer Heimat, die so schwer unter der Nazidiktatur 
gelitten hatte, in den Rücken gefallen waren. Es war für uns, die Zwangsrekrutierten,  einfach 
beschämend.  Nur  wenige  Tage  nach  dem Erscheinen  der  Offiziere  kamen  amerikanische 
Ambulanzfahrzeuge, die uns nach Hause bringen sollten. Es waren zwei Fahrzeuge von denen 
jedes sieben Leute befördern konnte. Bei einer ersten Fahrt konnten demgemäß nur 14 Mann 
nach  Hause  gebracht  werden.  Ich  hatte  Glück  und  gehörte  zu  den  Ersten,  die  für  die 
Heimfahrt ausgewählt worden waren.
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Wir wurden in ein "Centre d’accueil“ gebracht, das sich in einem Café in Petingen befand. 
Wir schrieben den 13. Juni 1945. Hier bekamen wir erst einmal eine kräftige Mahlzeit. Wenn 
es  auch  nur  amerikanisches  "Corned  beef“  war,  so  schmeckte  es  nach  der  langen 
Hungerstrecke dennoch sehr gut.
Unsere Eltern waren vom Tage unserer Heimkehr unterrichtet worden, so dass ich meinen 
Vater, der bereits in den Morgenstunden nach Petingen gekommen war, glücklich in die Arme 
schließen  konnte.  Endlich  durften  wir  die  verhasste  Wehrmachtsuniform  ausziehen  und 
wieder in Zivilkleider steigen. Seit meiner Einberufung waren 11 Monate vergangen. Wenn 
meine  Dienstzeit  sich auch auf  kaum ein Jahr  beschränkte,  so hatte  ich im Gegensatz  zu 
manchen  Kameraden  den  überstürzten  und  fluchtartigen  Rückzug  vor  den  anstürmenden 
Russen heil überlebt.

Interview aufgenommen 11. Februar 2013 von Schneider Gilles
Textgestaltung: Paul Heinrich, Roland Flies
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   Was geschah in Peenemünde? 

          Vic Fischbach
    
    Es gibt nur wenige Leute, die wissen, was in Peenemünde geschah. Vieles wurde auch 
vergessen. Wir, die ältere Generation, müssen dafür sorgen, dass die luxemburgische Jugend 
erfährt,  wie es  damals  war.  Wir  können verzeihen,  aber  unsere Kinder  und Kindeskinder 
dürfen nicht vergessen!

    Ein Datum muss vor allem in Erinnerung bleiben:  der 10. Mai 1940! An diesem Tag 
wurde  Luxemburg  von  den  Deutschen  überfallen.  Die  kleinen  Hindernisse,  die  von  den 
Luxemburgern errichtet worden waren, hielten die Deutschen weniger als eine Stunde auf. 
Wir  hatten  sie  im  Land  und  sie  befahlen.  Unsere  Großherzogin  hatte  bereits  um 4  Uhr 
morgens  das Land verlassen.  Man kann darüber  urteilen,  ob diese Entscheidung gut  oder 
schlecht für unser Land war. Ich kann darauf keine Antwort geben.
Wie bereits erwähnt, die Deutschen hatten jetzt das Sagen. Vieles wurde geändert; es begann 
mit den Namen der Leute: Aus Meunier wurde Müller, aus Marchand Kauffmann, aus Petit 
wurde Klein. Jean wurde Johann oder Hans genannt und Roger wurde ein Rüdiger. Ich selbst 
musste  meinen  Vornamen  Vic  mit  k  (Vik)  schreiben.  Keine  durfte  mehr  mit  "bonjour“ 
grüßen, sondern nur noch mit „Heil Hitler“.     
Ich  klammere all die Grausamkeiten aus, die überall, besonders in der Villa Pauly, verübt 
wurden,  wo  so  mancher  zum  Krüppel  geschlagen  wurde.  Sie  wissen  alle  von  den 
Konzentrationslagern, in denen mehr als 4000 Luxemburger interniert waren.
     
     Am 30. August 1942 wurde Luxemburg definitiv von Deutschland annektiert und die 
Wehrpflicht wurde eingeführt. Ich übergehe den Streik, wo 20 Luxemburger standrechtlich 
erschossen wurden. Für die jungen Luxemburger kam zuerst der Reichsarbeitsdienst (RAD). 
3614 junge Mädchen wurden zum RAD einberufen. Von diesen starben  56. Zwei gelten als 
vermisst.
Meine Einberufung zum RAD erfolgte am 7. Oktober 1942, am gleichen Tag wie Pol Nicolay 
aus Betzdorf. Als er Professor in der Ackerbauschule in Ettelbrück wurde, ließ er sich hier 
nieder und gründete eine Familie.

    Am 7. Oktober 1942 wurden mithin 236 junge Männer in Hollerich in den Zug verfrachtet 
und es ging Richtung Peenemünde. Wir waren damals 20 Jahre alt. Die Jahrgänge 1920 und 
1921  waren  bereits  vorher  einberufen  worden.  Es  war  selbstverständlich,  dass  bei  der 
Musterung keiner wusste, wohin wir kommen würden. Erst auf dem Einberufungsschreiben 
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stand:  Peenemünde/  Usedom.  In diesem Schreiben hatte  man  keine  weiteren  Erklärungen 
gegeben, auch nicht, welche Arbeit uns erwartete.
 

Peenemünde heute

Nach einer Zugfahrt von 48 Stunden kamen wir in Peenemünde an. Kaum im Lager, wurden 
wir  in  den  Gemeinschaftssaal  befohlen.  Der  Oberfeldmeister  (in  der  Wehrmacht 
Oberleutnant) gab folgende Erklärungen ab:
„Von heute an weiß niemand mehr, wo ihr seid; es ist verboten von hier aus Briefe mit eurer 
Adresse  abzusenden.  Ihr  erhaltet  eine  Feldpostnummer.  Hier  in  Pennemünde  wird  eine 
Geheimwaffe  gebaut.  Von hier  aus  können wir  bis  nach England schießen,  von hier  aus 
können wir England vernichten. Sieg Heil!“
Es war streng verboten irgendetwas aus dem Lager abzuschicken, anhand dessen man hätte 
feststellen können, dass wir in Peenemünde waren. Aus diesem Grunde wurden unsere Briefe 
während längerer Zeit geöffnet. Nur die Feldpostnummer durften wir angeben.

   

Versuchsgelände Peenemünde mit V2 Rakete im Vordergrund
Die 236 Luxemburger  wurden in 3 gleichstarke Abteilungen aufgeteilt.  Zwei  Abteilungen 
lagen fast nebeneinander, während die 3. etwa 200 Meter entfernt einquartiert war. Ich war in 
der  3.  Abteilung.  Zwischen unseren Abteilungen befanden sich der  Exerzierplatz  und das 
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Verwaltungsgebäude  der  Versuchsstation.  In  diesem Gebäude befanden sich  ebenfalls  die 
Lagerküche,  ein Festsaal,  eine Sporthalle und ein Casino. Diese Räume waren jedoch den 
Oberbonzen vorbehalten.

    Während den ersten Wochen wurden wir gedrillt,  und uns wurde beigebracht,  wie ein 
Spaten zu präsentieren sei. Nach 2 bis 3 Wochen wurden wir zur Arbeit eingesetzt.
Die Arbeit unserer Abteilung bestand darin, Gräben zu ziehen, in denen am darauf folgenden 
Tag Kabel verlegt wurden, die zum Prüfstand 7 führten. Beim Ausheben der Gräben sind die 
Vormänner ganz intelligent vorgegangen: Am ersten Tag musste jeder einen Graben von 10 
Meter Länge ausheben, 60 Zentimeter tief, 40 Zentimeter breit, so dass ein  Mann darin gehen 
konnte. Wer als Erster sein Pensum erledigt hatte, konnte sich hinlegen und den anderen bei 
der  Arbeit  zuschauen.  Die  10  Meter  waren  leicht  zu  bewerkstelligen,  da  der  Boden  aus 
schönem reinen Sand bestand. Am nächsten Tag wurde das Pensum auf 12 Meter gehoben 
und so ging es weiter, bis wir bei 25 Meter anlangten. Es wurde auch noch mit 30 Meter 
versucht,  doch diese  Zielsetzung  war nicht  zu erreichen.  Morgens wurde  gearbeitet;  zum 
Mittagessen sind wir entweder zu Fuß ins Lager gegangen oder mit dem Lastwagen dorthin 
gefahren worden.
Im Grunde genommen war das Essen nicht schlecht, da alle Ingenieure und die Leute die auf 
der Versuchsstation arbeiteten, dieselbe Kost bekamen.
Werner  von Braun wurden die gleichen Kartoffeln aufgetischt  wie uns.  v.  Braun war der 
Mann  der  die  V2  entwickelt  hat  und  der  den  Amerikanern  nach  dem  Krieg  bei  ihrem 
Weltraumprogramm behilflich war.
Zu unserem Tätigkeitsfeld gehörte des Weiteren der Bau von Abflussgräben und Kanälen. geb 
Die Böschung wurde mit ausgestochenem Grasboden befestigt.  Es wurde in 7 Prüfständen 
gearbeitet,  P1 bis P7. P7 war der wichtigste  Prüfstand. Manchmal haben wir auch in den 
Prüfständen  Kabel  verlegt.  Die  meisten  Prüfstände waren unterirdisch.  Als  wir  einmal  in 
Prüfstand 7 waren, sahen wir dort ein Gerüst, das wie eine lange Zigarre aussah. Von Raketen 
wusste damals noch kein Mensch etwas.

    

In diesem Moment kam das Kommando „Hinlegen“ und so konnten wir die Sache nicht näher 
betrachten. Wir hatten auch keine Ahnung um was es sich handeln könnte. Wir wussten nur, 
dass unsere Vorgesetzten es darauf anlegten uns beim politischen Unterricht die Macht des 
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Grossdeutschen Reiches zu beweisen.  "Von hier aus werden wir bis nach England schießen, 
von  hier  aus  werden  wir  England  vernichten",  lautete  ihre  Phrase,  die  sie  dauernd 
wiederholten. Dies erregte unsere Besorgnis. Dass es sich um eine noch unbekannte Waffe 
von tragender Bedeutung handeln könnte, erfuhren wir  bei Drillübungen am Ostseestrand. 
Wir hörten dann oft ein ohrenbetäubendes Geräusch und wenig später sahen wir, dass ein 
Objekt, das aussah wie eine riesige Zigarre mit viel Dampf in den Himmel aufstieg und kurze 
Zeit später so hoch war, dass man es nicht mehr sehen konnte. Es ist aber auch vorgekommen, 
dass das Objekt sich auf einmal in einer Kurve drehte  und ins Meer fiel. Die Bezeichnungen 
V1 und V2 waren zu diesem Zeitpunkt noch keine bekannten Begriffe. Diese Ausdrücke sind 
erst  später  gefallen und hauptsächlich durch Angeberei der Anführer ist  uns langsam klar 
geworden, dass diese Waffe eventuell eine Kriegswende herbeiführen oder eine Verlängerung 
des Krieges nach sich ziehen könnte. 
      

     

     

               V1 (Vergeltungswaffe 1)          Abschuss einer V2

    Vor Weihnachten 1942 wurde unser Lager aufgelöst, und die meisten von uns wurden nach 
Hause entlassen.  Für mich jedoch war Peenemünde noch nicht zu Ende. 12 Luxemburger 
wurden zurückbehalten; alles Studenten. Ich habe mich dagegen gewehrt, doch da war nichts 
zu machen. Später war ich jedoch froh, dass es so gekommen war und auch meine Eltern 
sahen  ein,  dass  diese  Aufenthaltsverlängerung  sich  für  mich  günstig  auswirkte.  Unsere 
Kameraden  waren nämlich  kaum zu Hause,  als  sie  bereits  in  die  Wehrmacht  eingezogen 
wurden. Die meisten kamen später an die russische Front. 
    Wir, die Zurückgebliebenen, sind in ein Ausbildungslager in Garz an der Oder gekommen, 
das heute in Polen liegt. Nach der Ausbildung zum Vormann war ich noch zirka 2 Wochen in 
Peenemünde.  Dann  wurde  ich  nach  Schillersdorf,  südlich  von  Stettin,  abkommandiert. 
Schillersdorf war ein Friedenslager, im Gegensatz zu Peenemünde, das ein Kriegslager war. 
Hier gab es auch nur die Hälfte des Soldes  wie wir ihn in Peenemünde bezogen. Im Lager in 
Schillersdorf wurde nicht gearbeitet, nur exerziert, gedrillt und Sport getrieben.

     In der Zwischenzeit war schon viel passiert. Im Oktober 1942 hatte Henri Roth (der Bruder 
von Lex Roth) seinem Bruder Ernest, der in Deutschland dienstverpflichtet war, einen Brief 
geschickt.  Der  Brief  war  nicht  geöffnet  worden,  da  dieser  nur  innerhalb  Deutschlands 

22



verschickt worden war. Dieser Brief ist später auf Umwegen in England gelandet. Er enthielt 
nicht viele Informationen, da wir in den ersten 14 Tagen in Peenemünde nur die Prahlereien 
der  Ausbilder  mitbekamen.  Doch  immerhin  war  es  ein  guter  Anfang.  Über  einen 
Luxemburger  namens  Schwachtgen  und  Pierre  Ginter  aus  Larochette  der  mit  mir  in 
Peenemünde  war,  kamen  weitere  Informationen  nach  England.  Trotzdem  reagierten  die 
Engländer  noch immer nicht. 

    Anfang April 1943 wurde ich aus dem RAD entlassen. Ich war kaum zu Hause, da wurde 
ich von Camille Sutor aus Ermsdorf kontaktiert. Wir hatten uns in Diekich im Gymnasium 
kennen gelernt. Er wollte von mir Genaueres  über Peenemünde erfahren. Ich habe ihm einen 
Plan der ganzen Insel gezeichnet, mit dem Standort der 7 Prüfstände. Er sagte: „Heute noch 
sind diese Pläne in England.“ Ich habe mich später belehren lassen, dass dies nicht so schnell 
möglich war. 
Es war aber eine Tatsache, dass die Engländer an die ganze Sache geglaubt haben, nachdem 
mehr  Informationen  über  Peenemünde  bei  ihnen  angekommen  waren.  Ich  zitiere  Martin 
Middelbrook aus seinem Buch „The Peenemünde Raid 1943“: 

     „Das Hauptquartier der polnischen Resistenz in Warschau lieferte verschiedene Berichte 
und  noch  mehr  Informationen  kamen  von  den  dänischen  Ostseefischern.  Diese  Berichte 
waren nicht ganz genau, sie wiesen jedoch verdächtig mit dem Finger auf Peenemünde. Ein 
anderes  von den Deutschen  besetztes  Land lieferte  die  besten  Informationen.  Es  war  ein 
kleines  Land,  mit  ursprünglich  deutschen  Wurzeln,  das  während  des  Krieges  annektiert 
wurde. Ein Volk das als deutsch bezeichnet wurde und wo die Männer in Arbeitsdienst und 
Wehrmacht eingezogen wurden, genau als ob sie Deutsche wären. So kam es, dass 1942 ein 
Teil der Luxemburger zum Arbeitsdienst nach Peenemünde geschickt wurde.  
Nachdem ihre Arbeitsdienstzeit  beendet war, erlaubten die Deutschen ihnen dummerweise 
wieder nach Hause zurückzukehren. Ihre Berichte, die schlussendlich in England ankamen, 
waren die Genauesten.  Mit diesen konnten die Engländer etwas anfangen. So kamen sie in 
die Hände des Investigationsbüros von Duncan Sandys. Sandys war der Chef des Büros und 
der Schwiegersohn von Winston Churchill.“
 
     Peenemünde wurde durch den Luftangriff vom 17. zum 18. August 1943 zerstört. An 
dieser Operation waren 566 Flugzeuge beteiligt,  nämlich Hallifax, Lancaster und Stirlings. 
Daneben 46 Mosquitos  und Beaufighters,  die  in  zwei  Formationen  nach Berlin  geschickt 
wurden. Hierbei handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver, mit dem Ziel, die Luftwaffe zu 
täuschen.  Der  Angriff  auf  Peenemünde  wurde  in  6  Formationen  geflogen.  44  Maschinen 
wurden abgeschossen: 23 Hallifax, 16 Lancaster, 2 Stirlings und 3 Mosquitos. Die Royal Air 
Force verlor 290 hochtrainierte Leute wovon 245 ihr Leben ließen. Davon waren 147 aus dem 
Vereinigten Königreich, 60 aus Kanada, 10 aus Australien, 3 aus Neuseeland, 2 aus Amerika 
und  je  einer  aus  Rhodesien,  Trinidad  und   Irland.  45  Piloten  oder  Besatzungen  wurden 
gefangen genommen. Diese Zahlen  sind ebenfalls aus dem Buch von Martin Middelbrook.

 Das ist mein Bericht über Peenemünde. Ich glaube es wäre schade, wenn diese Sachen von 
späteren Generationen vergessen werden würden.

Vic Fischbach
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                                   Norbert Edert zum Gedenken

    Am 4. April des Jahres ereilte uns die überraschend schlechte Nachricht. Norbert N. Edert, 
ein langjähriger und guter Freund unserer Vereinigung und des Patton-Museums, hatte seinen 
irdischen Lebensweg beendet. Er war am 3. April 2013 an seinem Wohnort in Brooklyn, N.Y. 
USA, im Alter von 79 Jahren gestorben.

    

    Norbert  Edert  wurde am 3.  Oktober  1933 in Petingen geboren.  Dort  besuchte  er  die 
Primärschule. Seine Schulausbildung vervollständigte er während drei Jahren im belgischen 
Institut Clairefontaine. Obschon er nach seinem Studium eine Lehre als Elektriker absolvierte, 
war schon sehr früh zu erkennen, dass dem jungen Norbert Edert eine ganz andere Laufbahn 
vorschwebte. Er wollte Soldat werden, wenn möglich Berufssoldat.
Am  9.  September  1944  hatte  er  zum  ersten  Mal  in  seinem  Leben  Bekanntschaft  mit 
amerikanischen Soldaten gemacht.  Genau an diesem geschichtsträchtigen Tag überquerten 
Einheiten der amerikanischen Armee die französisch-luxemburgische Grenze, um Luxemburg 
von einem mehr als vier Jahre dauernden Übel, der deutschen Besatzung, zu befreien. Norbert 
Edert verpasste den Einzug der Befreier nicht.  Er war begeistert. Die einziehenden Soldaten, 
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ihre  Ausrüstung  und  die  schier  unerschöpfliche  Menge  der  zur  Verfügung  stehenden 
Kampffahrzeuge rangen ihm Bewunderung ab. So war es nicht verwunderlich, dass Norbert 
Edert es kaum erwarten konnte,  sich im Alter von 17 Jahren, freiwillig zur luxemburgischen 
Armee melden zu dürfen.

    Als im Jahre 1950 zwischen Nord- und Südkorea ein militärischer  Konflikt  ausbrach, 
stimmte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einem militärischen Einsatz unter Führung 
der  USA  auf  der  Seite  Südkoreas  zu.  21  Nationen  beschlossen,  diesen  Einsatz  durch 
Militärkontingente  zu  unterstützen  und Kampfverbände  sowie  Sanitätseinheiten  nach dem 
fernen Ost-Asien zu entsenden. Ein erster Zug luxemburgischer Freiwilliger war bereits im 
Januar 1951, kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten,  im Krisengebiet angekommen. Die 
luxemburgische Einheit wurde in die A-Kompanie eines belgischen Bataillons eingegliedert, 
das der 3. US-Infanteriedivision zugeteilt war.

 Militärischer Lebenslauf
 
    Als im Februar 1952 ein zweites Kontingent von Freiwilligen nach Korea entsendet wurde, 
war  Norbert  Edert  dabei.  Dieser  Einsatz  hinterließ  bei  dem  jungen  Soldaten  einen 
nachhaltigen Eindruck. Während seiner Dienstzeit gehörte Norbert Edert zuerst einer MG-
Bedienung  an  und  wurde  dann  zum  Funker  des  Zugführers  bestimmt.  Für  seinen 
mustergültigen Einsatz wurde er im Januar 1953 belobigend im Tagesbefehl des Regimentes 
erwähnt. Obschon man sich im Umgang mit den belgischen Kameraden der französischen 
Sprache  bediente,  wurde  im Funkverkehr  die  englische  Sprache  benutzt,  so  dass  Norbert 
Edert gezwungen war, diese Sprache zu erlernen, was er innerhalb kürzester Zeit schaffte.
Nachdem er 1953 von seinem Koreaeinsatz zurückgekehrt war, diente er noch bis 1955 in der 
luxemburgischen  Armee.  Zuletzt  war  er  Korporal  in  der  Großherzoglichen  Garde  in 
Walferdingen. Doch die US-Army, die er in Korea im Kampfeinsatz kennen gelernt hatte, 
hatte es ihm angetan. Er fühlte sich zur US-Army hingezogen.

     So kam es nicht überraschend, dass er die luxemburgische Armee im Jahre 1955 verließ, 
um im November desselben Jahres nach den Vereinigten Staaten auszuwandern, und dies mit 
dem  festen  Vorsatz,  sich  um  eine  Aufnahme  in  die  US-Army  zu  bewerben.  Seine 
Beharrlichkeit wurde mit Erfolg gekrönt, denn bereits im darauf folgenden Jahr wurde er in 
die amerikanische Armee aufgenommen. In einer ersten Phase kam er zur Luftwaffe, wo er 
nach  seiner  Grundausbildung  zur  Militärpolizei  versetzt  wurde,  die  auf  dem 
Luftwaffenstützpunkt in Hahn/Deutschland stationiert war. Dort blieb er bis 1959. 
Nachdem er 1959 um seine Versetzung zu den Landstreitkräften nachgesucht hatte, kam er 
zur  erneuten  Grundausbildung  nach  Fort  Dix  in  New  Jersey  und  wurde  dann  zu  einem 
Fernschreiber-Lehrgang  nach  Fort  Gordon  in  Augusta  geschickt.  Die  militärische 
Grundausbildung absolvierte er insgesamt dreimal. Zum ersten Mal bei der luxemburgischen 
Armee (1951), dann  ab 1956 in der US-Air Force und 1960 bei der Infanterie. Nach dieser 
Ausbildung  kam  er  zum  127.  Fernmeldebataillon,  das  zu  diesem  Zeitpunkt  in  Korea 
stationiert  war. Es folgten Abkommandierungen nach Camp Casey und Fort Meade. Dann 
eine Versetzung  zur amerikanischen Militärmission im Iran. Da Beförderungen in den frühen 
60er Jahren langsam erfolgten, meldete er sich freiwillig zu einem Einsatz in Vietnam.
  
    Während seiner ersten Dienstperiode in Vietnam, von Mai 1964 bis August 1968, war er in 
Can Tho beim 114. Delta Aviation Battalion, wo er vorerst in der Bataillonsschreibstube mit 
dem Abfassen von Gefechtsberichten  betraut  wurde.  Innerhalb  dieser  mehr  als  vier  Jahre 
dauernden Dienstzeit wurde er drei Mal befördert; SP 5 (Corporal Fifth Grade) im August 
1964,  SSG  (Staff  Sergeant)  im  September  1966  und  SFC  (  Sergeant  First  Class)  im 
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September 1967. Als Platoon Sergeant (Zugführer) wurde ihm gestattet, an Teilzeitflügen als 
MG-Schütze teilzunehmen, wo er mit  der Air Medal ausgezeichnet wurde. Unvergesslich 
blieben  ihm   mehrere  Flugmissionen  mit  Captain  Molinelli,  der  ihn  lehrte,  das  M60 
Maschinengewehr im Flug zu bedienen.

    Norbert  Edert  verließ  Vietnam  im  August  1968,  um  ins  Hauptquartier  der  8. 
Infanteriedivision nach Bad Kreuznach versetzt zu werden. Hier war er als Stabsunteroffizier 
im Kommando des Hauptquartiers tätig (1968-1970). 
1970 kehrte er nach Vietnam zurück, und zwar als  Berater  der Volksstreitkräfte  im Chau 
Thanh Distrikt der Binh Provinz. Zuvor hatte er noch an einem dreimonatigen Lehrgang in 
Fort Bragg und Fort Bliss teilgenommen, wo er mit den vietnamesischen Bräuchen und mit 
der Sprache des Landes vertraut gemacht wurde. 1972 verließ er Vietnam und meldete sich im 
Grundausbildungszentrum von Fort Dix, wo er 1975 zum MSG (Master Sergeant) ernannt 
wurde.  Ab 1972 hatte  die Armee für den sehr fähigen und erfahrenen Unteroffizier  noch 
verschiedene Verwendungen, bis er im Jahre 1986, nach 30 Dienstjahren, mit dem Grad eines 
Sergeant Major ehrenvoll aus der amerikanischen Armee entlassen wurde. Zuletzt hatte er als 
Seniorrekrutierungsberater  der  42.  Infanteriedivision  der  New  Yorker  Nationalgarde  in 
Manhatten  gedient.  Norbert  Edert,  der  nicht  verheiratet  war,  ließ  sich  nach  seiner 
Pensionierung in Brooklyn/ New York nieder.

  

            Norbert Edert im Kampfeinsatz in Korea

    Ende 2000 wurde Norbert überraschend nach Luxemburg eingeladen, wo ihm als Krönung 
seiner militärischen Laufbahn der erst kürzlich bei der luxemburgischen Armee eingeführte 
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Titel eines „Caporal d’Honneur" verliehen wurde. In der schmucken Uniform eines Sergeant 
Major der US-Army, versehen mit einer Vielzahl von Orden, die dem Inhaber Fähigkeit und 
persönliche Tapferkeit bezeugten, nahm er diese Auszeichnung am 21. Dezember 2000 aus 
den Händen des Stabschefs der Luxemburgischen Armee, in Gegenwart zahlreicher ziviler 
und militärischer Autoritäten, entgegen.

         
    
    
    Nach seiner Pensionierung kam Norbert Edert  jedes Jahr nach Luxemburg, wo er seine in 
Petingen lebende Familie besuchte. Bei solchen Anlässen versäumte er es kein einziges Mal, 
das Patton-Museum in Ettelbrück zu besuchen. Dem Museum stiftete er nicht nur 25 Bücher 
über General Patton, sondern auch noch andere wertvolle Objekte, die im Patton-Museum als 
bleibende Erinnerung an den freigebigen Gönner ausgestellt sind. 

    Im Laufe der Jahre war er nicht nur ein engagierter Förderer des Museums geworden, 
sondern auch ein guter und unvergesslicher Freund. Wir werden ihn in bester Erinnerung 
behalten. 

 

Paul Heinrich, Roland Flies 
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