
Aus dem Tagebuch von Pierre Haas1 

Die Jahre damals

1939

Kanonenschüsse teilen der luxemburgischen Bevölkerung mit, dass vor hundert Jahren für sie 
die Freiheitssonne aufgegangen ist.
Die Jahrhundertfeier der durch den Londoner Vertrag wiedererlangten Unabhängigkeit wurde 
im ganzen Land würdig und mit großer Inbrunst gefeiert.

Am 19. April 1839 wurde in London ein internationaler Vertrag unterzeichnet,  laut dem die 
heutigen  Grenzen  des  Großherzogtums  geschaffen  und  seine  Unabhängigkeit  unter  die 
Garantie der Großmächte gestellt wurden.
Die Neutralität, zu der sich das Land  fester denn je bekannte, wurde von den Staaten Europas 
anerkannt. Das Volk hat den Beweis seiner Daseinsberechtigung erbracht und besteht darauf, 
seine Anhänglichkeit und Treue zum Lande und seinen Glauben an eine Zukunft in Freiheit 
und Unabhängigkeit einmütig zu bekunden.

Januar

Am 5. Januar wird Prinz Jean großjährig. Er wird zum Erbgroßherzog proklamiert.

März

Schlimme Meldungen kommen aus Deutschland:
Hitler lässt ein Abkommen über die Bildung des Protektorats Böhmen-Mähren unterzeichnen 
und besetzt die restliche Tschechoslowakei.

Das Memelgebiet wird Deutschland angegliedert.

April

21. April
Die Jahrhundertfeier wird durch feierliches Glockengeläute angekündigt.

23. April
Mit einem grandiosen Feuerwerk und einem historischen Umzug, wo man die Vorfahren des 
Luxemburger Volkes von den Treverern (53 v. Chr.) bis 1939 sehen konnte, ist diese Feier 
eingeleitet worden. Unter dem Motto: „Mir wölle bleiwen wat mer sin“ haben Dynastie und 
Volk diese Jahrhundertfeier zusammen gefeiert.
Sie  haben  damit  den  Preußen  jenseits  der  Mosel  bewiesen,  dass  in  den  Herzen  der 
Luxemburger kein Platz ist für ihre „Heim ins Reich-Parolen“ und ihre Nazi-Ideologien.

Hitler richtet nachfolgendes Telegramm an unsere Großherzogin:
„An Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin von Luxemburg:
Euerer  Königlichen  Hoheit  übermittle  ich  zur  Jahrhundertfeier  der  Unabhängigkeit  meine 
aufrichtigen Glückwünsche.“
Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler.“

1 Im Original übertragen, d. Verf.
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Im  ganzen  Lande  organisierte  man  in  den  folgenden  Monaten  und  Wochen  patriotische 
Feiern. An vielen Orten wurden Freiheitsbäume gepflanzt.

In den Kantonalhauptorten nahm die Großherzogliche Familie an den Feierlichkeiten teil.

In Mersch wurde eine Unabhängigkeitskolonne errichtet.

Ein  von  Claus  Cito  gemeißelter  Gedenkstein  wurde  am  Schulgebäude  in  Ettelbrück 
angebracht, mit dem Wappen des Landes und der Aufschrift:
„AM  ETTELBRECKER  SCHO’LGEBEI  ASS  VUM  25.-28.  ABREL  1848  DE 
GRONDSTEN VUN DER LETZEBUERGER VERFASSUNG GELUEGT GIN.
AGEWEIHT BEI DER  ONOFHÄNGEGKETSFEIER".

Mai

Die  durch  den  Versailler  Vertrag  von  Deutschland  abgetrennten  Gebiete  von  Eupen  und 
Malmédy werden wieder Bestandteile des Deutschen Reiches.

September

1. September
Ohne  Kriegserklärung  fallen  die  Naziarmeen  in  Polen  ein.  Im  Rundfunk  wird  die 
Führerproklamation laufend wiederholt.  Dieser Schlag trifft uns Luxemburger so plötzlich, 
dass die Tragweite des deutschen Angriffs jedem erst im Laufe des Tages so richtig bewusst  
wird.
Als in Frankreich die allgemeine Mobilmachung beschlossen wird, ist jedem klar, dass ein 
Krieg kaum noch zu vermeiden ist.

3. September
Der  britische  Botschafter  übergibt  ein  englisches  Ultimatum,  gemäß  dem  die  englische 
Regierung erklärt, sich im Kriegszustand mit Deutschland zu befinden, falls Deutschland bis 
11  Uhr  keine  befriedigende  Zusicherung  gebe,  was  die  Zurückziehung  seiner  Truppen 
betreffe. Frankreich übergibt ein gleichartiges Ultimatum.
Hitler reagiert jedoch nicht.
Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen.
Die „Drôle de Guerre“ beginnt an der Dreiländerecke: Schengen-Apach-Perl.

4.September 
Die Menschen auf den Straßen bejubeln die englisch-französische Solidarität.
Der Gesandte des Dritten Reiches, von Radowitz, bringt fast jeden Tag Beschwerden seiner 
Regierung gegen das Luxemburger Wort vor, wegen Artikel aus der Feder von Redakteur J.B. 
Esch. 2

2 Bereits im September 1940 wurden Mgr Jean Origer, Direktor des Luxemburger Wort, und  
Chef-Redakteur Jean.Baptiste Esch von den Deutschen verhaftet und ins Gefängnis nach 
Trier gebracht. Beide kamen in Konzentrationslagern ums Leben.
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Proklamation der luxemburgischen Regierung vom 27. August 1939

Europa befindet sich in Alarmzustand.
Wenn  auch nicht alle Hoffnung auf Erhalt des Friedens aufgegeben werden darf, so ist doch 
zu befürchten, dass ein Konflikt unter den Großmächten sich bis an unsere Grenzen selbst 
ausdehnen kann. 
Die Regierung erlässt in dieser ernsten Stunde einen dringenden Aufruf an alle, die Ruhe zu 
bewahren  und  auf  die  Zukunft  des  Landes  zu  vertrauen.  Getreu  seiner  traditionellen 
Neutralitätspolitik wird die Regierung die strengste Neutralität beobachten, was auch immer 
kommen möge. Jeder Bürger hat die gebieterische Pflicht, die Regierung hierbei mit  allen 
Kräften zu unterstützen. Nur um diesen Preis können die Unabhängigkeit des Landes und die 
Unverletzlichkeit seines Territoriums gewahrt bleiben.
Wir sind überzeugt, dass selbst im Falle eines allgemeinen Konfliktes die Unverletzlichkeit 
des Luxemburger Territoriums respektiert werden wird unter der Bedingung, dass Behörden 
und  Bürger  strikt  ihre  Pflicht  als  Neutrale  erfüllen.  Eines  jeden  Pflicht  ist  also  klar 
vorgezeichnet.
In  dieser  Stunde,  wo jeder  im Dienste  der  Heimat  stehen  muss,  wird  derselbe  Geist  der 
nationalen  Verbundenheit,  der  bei  den  Unabhängigkeitsfeiern  mit  solcher  Kraft  zum 
Ausdruck kam, alle Bürger in der gleichen Aufopferung für das Land vereinen.
     Luxemburg, den 27. August 1939
      
      Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong, Jos Bech, Nic Margue, P. Krier, R. Blum.

4. September
Durch Bekanntmachung der Regierung wurde die für den 10. September 1939 angekündigte 
Jahrhundertfeier in Diekirch abgesagt.

Die Invasion von Belgien, Holland, Luxemburg und Frankreich (Fall Gelb) soll stattfinden, 
wird aber wegen schlechten Wetters auf später verschoben.

13. September
Die polnische Armee soll südlich von Radom vernichtet worden sein.

17. September
Man spricht  davon,  dass  Warschau  gefallen  ist.  Die  Sowjetregierung  teilt  mit,  dass  ihre 
Truppen  die  polnische  Grenze  überschritten  hätten.  Die  Mitteilung  wird  mit  der  tiefsten 
Besorgnis aufgenommen.

21.September
Wir  vernehmen,  dass  Radio  Luxemburg  von jetzt  an auch seine  tägliche  Mittagssendung 
einstellen wird. Es findet ein letztes Konzert statt. Dann schweigt Radio Luxemburg.

28. September
Wir hören, dass ein deutsch-russischer Freundschaftspakt in Kraft getreten ist.
An diesem Tage wird gemeldet, dass Warschau kapituliert hat.
Der deutsche Jubel über die Kapitulation Polens ist kaum verebbt, als man schon Meldungen 
über viele Tonnen von versengtem Schiffsraum durch deutsche U-Boote vernimmt.
Im Anblick einer drohenden Kriegsgefahr haben unzählige Haushalte sich mit Lebensmitteln 
eingedeckt.
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6. Oktober 
Adolf Hitler spricht vor dem Reichstag über einen in seiner Geschichte einmaligen Sieg. In 
der Stadt Luxemburg befinden sich zur Zeit viele ausländische Korrespondenten, um über die 
Lage an der  luxemburgischen Dreiländerecke  zu berichten.  Außer  Patrouillentätigkeit  und 
sporadischem Kugelwechsel tut sich dort wenig.

1. November
Es ist  ein  sonniger  Tag.  Bahnhöfe und Züge sind überfüllt.  Nach einem althergebrachten 
Gebrauch besuchen die Luxemburger die Gräber ihrer Verstorbenen.
Die einzige Neuigkeit:
Ein  englisches  Flugzeug  ist  in  Luxemburg  notgelandet.  Der  Pilot,  der  in  der  Heilig-
Geistkaserne  in  Luxemburg  festgehalten  wurde,  hatte  sein  Ehrenwort  gegeben,  nicht  zu 
flüchten. Es ging ja darum, die Neutralität Luxemburgs nicht zu gefährden.

Dezember

St. Nikolaus wird gefeiert, und die Kinder bekommen Spielzeug, Zuckerwaren und Gebäck 
wie eh und je. Die Kinder haben ja keine Ahnung von den verhängnisvollen Geschehnissen, 
die die Älteren bedrücken.
Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es wieder Arbeitslose in Luxemburg. Zuerst einmal in 
der Baubranche. Wer baut in dieser ungewissen Zukunft noch ein Haus?
Banken haben weniger Zufluss, denn wer deponiert noch Geld in einer vom Krieg bedrohten 
Zeit?
Die  Lebensmittelkosten  steigen.  Besonders  der  Treibstoff  ist  von  einer  Preissteigerung 
betroffen. Kinos, Cafés und Gaststätten schließen um 23 Uhr. Die Zukunft unserer Stahl- und 
Eisenproduktion  steht  auf  dem  Spiel.  Es  mangelt  an  deutschem  Koks,  und  es  fehlen 
französische Güterwaggons für den Transport.
Die  Verteidigungsmaßnahmen  sind  beschränkt.  Außer  einer  Freiwilligen-Armee  von etwa 
350 Mann hat Luxemburg im Falle einer Invasion nichts entgegenzusetzen.
Lediglich  an  den  Grenzübergängen  wurden  durch  die  Straßenbauverwaltung  Hindernisse 
geschaffen.  Ob  diese  aber  gegenüber  eventuellen  deutschen  Invasoren  ein  Hindernis 
darstellen? Die meisten Leute glauben es nicht.
Um die Bevölkerung bei einem eventuellen Luftkrieg über Luxemburg zu schützen, wurden 
hier  und  dort  Luftschutzkeller  und  Rot-Kreuz-Stationen  eingerichtet.  Man  begann  damit, 
Gasmasken zu verteilen.

Es kommt Silvester. Die Stimmung innerhalb der Bevölkerung ist wie in den vergangenen 
Jahren. Die Leute besuchen Restaurants, trinken, essen und singen bis in das neue Jahr hinein. 
Es  scheint,  als  wollten  sie  vergessen,  dass  Krieg  zwischen  Deutschland,  England  und 
Frankreich besteht.

1940

Während den ersten Monaten im neuen Jahr verkündet der deutsche Rundfunk fast täglich 
Mitteilungen  über  die  Versenkung  von  Tonnen  feindlichen  Schiffraums.  Wenn  das  so 
weitergeht, sind wir schon bald  von unseren Freunden in Übersee abgeschnitten. 
An der  deutsch-französischen Grenze fanden Zusammenstöße  zwischen französischen und 
deutschen Stoßtrupps statt, die jedoch nicht von wesentlicher Bedeutung waren.
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März

Gestern  entfaltete  jemand  eine  Zeitung  mit  einer  Prophezeiung  des  deutschen 
Propagandaministers, Joseph Goebbels.
Goebbels schrieb: „ Am 15. Juni sind wir in Paris.“
Die Umstehenden lachten. Doch das Lachen würde uns noch allen vergehen!

Mai

10. Mai
Unterstützt von der Luftwaffe überschreitet die deutsche Wehrmacht am frühen Morgen die 
Grenzen  von  Holland,  Belgien  und  Luxemburg.  Luxemburg  leistet  nur  symbolischen 
Widerstand. Ein paar Stunden später ist ganz Luxemburg besetzt.
Eine starke,  gut organisierte 5.Kolonne von Spionen, Divergenten und Saboteuren hat  der 
einrückenden Wehrmacht wertvolle Hilfe geleistet.
Die Großherzogin, ihre Familie und die Regierung verlassen das Land, um Schutz bei den 
Alliierten in Frankreich und England zu suchen. 
Leichte  französische  Abteilungen  sind  den  Invasoren  im  Südstreifen  des  Landes 
entgegengetreten.  In  Esch/Alzette  werden  zwei  französische  Panzer  abgeschossen. 
Französische  Spahis3 reiten  von  Zolver  her  zur  Attacke,  doch  werden  ihre  Reihen  stark 
dezimiert.  Nach  diesen  Scharmützeln  ziehen  sich  die  Franzosen  hinter  ihre  schützenden 
Grenzen zurück. Die Luxemburger, welche die Franzosen mit "Hurra" empfangen haben, sind 
zutiefst enttäuscht.
In den Nachmittagstunden fangen die Kanonen der Maginotlinie an zu schießen. Es gibt die 
ersten Toten und Verwundeten unter der luxemburgischen Bevölkerung.  

Der deutsche Angriff im Süden des Großherzogtums

Nachdem die deutschen Truppen in den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 die deutsch-
luxemburgische Grenze an vielen Orten überschritten hatten, drangen sie unaufhaltsam durch 
Luxemburg  Richtung  Frankreich  vor.  Die  luxemburgische  Bevölkerung  schaute  diesem 
gewaltigen Militäraufmarsch zwar mit Beklemmung zu, war jedoch zuversichtlich, dass die 
Franzosen in der Lage wären, das deutsche Aufgebot vor der seit Jahren als uneinnehmbar 
gepriesenen Maginot-Linie zu stoppen.
Das  Städtchen  Rümelingen  lag  in  jenen  Tagen  im  Angriffsstreifen  der  73.  deutschen 
Infanteriedivision,  die  der  16.  Armee  von  Generaloberst  Busch  angehörte.  Die 
Vorausabteilung  des  Major  von  Dobeneck  war  angewiesen  am  zweiten  Tag  die  Linie 
Esch/Alzette-Kayl-Düdelingen zu erreichen,  um im weiteren  Vormarsch  über  Rümelingen 
nach  Ottange  vorzudringen.  Auf  französischer  Seite  lag  der  deutschen  Einheit  die  31. 
Aufklärungsabteilung  unter  Lt.  Colonel  Watteau  gegenüber.  Diese  Einheit  gehörte  zur  3. 
leichten  Kavallerie-Division  des  General  Petiet.  Der  Kommandeur  der  31. 
Aufklärungsabteilung hatte seinen Gefechtsstand zeitweilig im Bahnhofgebäude Rümelingen.
    
Was sich in jenen schicksalsschweren Tagen in Rümelingen ereignete, hat Henri Winckel aus 
Rümelingen  in  einem  detaillierten  Bericht  dargelegt.  Dieser  Bericht  wurde  unverändert 
übernommen.

3 Leichte französische Kavallerieregimenter, die sich hautsächlich aus algerischen, tunesischen und  
marokkanischen Kolonialtruppen zusammensetzten. 
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Henri Winckel weiß zu berichten:

Henri  Winckel  wurde  am 3o.  Mai  1916  in  
Rümelingen geboren. Da sein älterer Bruder  
bereits im Jahre 1931 verstarb, war er dazu  
ausersehen,  später  das  Geschäft  seiner  
Eltern  zu  übernehmen.  Nachdem  er  sein  
Studium  in  der  Handwerkerschule  
abgebrochen  hatte,  belegte  er  Kurse  in  
Buchführung  und  Geschäftskorrespondenz.  
Als  sein  Vater  bereits  im  November  1935  
starb, führte er das Geschäft gemeinsam mit  
seiner  Mutter  und  seiner  Schwester.  Im  
Jahre  1939  wurde  er  Mitglied  der  "Garde  
Civique" (1939 gegründete Bürgerwehr), die  
sich mit dem Einmarsch der Deutschen am 
10.  Mai 1940 auflöste.  Später  spielte  er  im  
Widerstand eine wichtige Rolle.

   
    „Am 10. Mai 1940, morgens um viertel nach sechs, wir hatten während der ganzen Nacht 
das Geräusch von Flugzeugen vernommen,  doch glaubten  wir nicht,  dass  es bereits  ernst 
würde. Es klopfte an unsere Haustür, und jemand rief, ich müsse umgehend auf der Gemeinde 
vorstellig werden. Ferner hieß es, die Deutschen wären bereits in Luxemburg. Als ich auf der 
Gemeinde  eintraf,  war  bereits  alles  versammelt.  Die  Polizei,  die  Gendarmerie  sowie  alle 
Herren des Schöffenrates. Man diskutierte darüber, wie es nun weitergehen sollte; was jetzt zu 
unternehmen  sei.  Der  Bürgermeister,  Leute  von  der  Polizei  und  ich,  wir  fuhren  in  die 
verschiedenen Betriebe,  wo bereits  Leute sich auf  den Weg in die  Minengänge gemacht 
hatten.  Alle  wurden  aufgefordert,  wieder  nach  Hause  zu  gehen.  Unterwegs  wurden  wir 
natürlich von diesem und jenem angehalten, der wissen wollte, was eigentlich los sei? Wie 
geht es weiter, war die bange Frage?
Inzwischen hatte sich auf der Gemeinde ein Krisenstab gebildet. Mit meinem Wagen, dem 
Ausrufer der Gemeinde und einem Beamten der Polizei fuhren wir  durch die Ortschaft. Der 
Ausrufer schwang seine Klingel,  und wir erklärten den Anwohnern, sie sollten sich ruhig 
verhalten und in ihren Häusern auf weitere Anordnungen warten. Ordnung wäre zu bewahren 
und vor allem sollte man nicht in Panik verfallen. So ungefähr gegen 7 Uhr wurde die Grenze 
nach Frankreich geöffnet. Französisches Militär rückte heran. Mit gemischten Gefühlen sahen 
die Menschen dem französischen Aufmarsch zu, denn es war ein sehr bizarres Bild.
Wie geht es jetzt weiter, fragten wir uns?
Die  Franzosen  bewegten  sich  ausnahmslos  in  Richtung  Tetingen.  Die  Bewohner  waren 
einerseits froh, als sie die französischen Soldaten sahen, doch kam gleich nachher die kalte 
Dusche. Die schlechte Ausrüstung der Soldaten nahm den Leuten schon bald den Glauben, 
dass diese etwas gegen die anmarschierenden deutschen Truppen ausrichten könnten. Man 
vermisste jegliche Begeisterung. Die Soldaten waren zwar recht freundlich zur Bevölkerung. 
Sie bezogen überall Posten und stellten ihre Maschinengewehre auf. Die Leute begannen die 
Soldaten mit dem Nötigsten zu versorgen, denn ihr Nachschub war mehr als dürftig.
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12. Mai 1940

Am Sonntagmorgen war ich noch zur Grenze gefahren, wo ich vom Posten erfuhr, dass der 
Grenzübergang um 10 Uhr geschlossen würde, denn man erwarte den deutschen Angriff. Ich 
entschied  mich,  in  Rümelingen  zu  bleiben.  In  der  Ortschaft  sah  man  überall  einzelne 
französische Soldaten. Gegen 13 Uhr waren dann die Deutschen da.
Hier im „Minessenhaus“ befanden sich außer mir noch 15 bis 16 Leute.  Viele hatten den 
Keller bereits aufgesucht. Am Nachmittag, als es richtig losging, versuchten die meisten sich 
in  den  Minen-Stollen  in  Sicherheit  zu  bringen.  Wenn  die  Artillerie  nämlich  so  weiter 
geschossen  hätte  wie  am  frühen  Nachmittag,  dann  wäre  am  darauf  folgenden  Tag  von 
Rümelingen nichts mehr übrig geblieben.
Später zählten wir die Granaten und es waren 350 Geschosse, die in die Stadt hineingefeuert 
wurden.  Überall  hörte  man  die  Salven  aus  Maschinengewehren.  Über  der  Stadt  flogen 
Artilleriebeobachtungs-Flugzeuge.  Sobald  diese  etwas  Verdächtiges  bemerkten,  wurden 
Markierungen abgeworfen und gleich darauf begann die Artillerie  zu schießen. Nach dem 
Feuerüberfall vom Nachmittag bot sich den zurückgebliebenen Einwohnern ein trauriges Bild. 
Es war ein Bild, das sich nicht beschreiben lässt. Dächer der Häuser lagen in den Straßen. 
Dachrinnen, Leitungen der Trambahn lagen umher. Häuser brannten. Gegen Abend war der 
Himmel blutrot durch den Feuerschein.  Die Schreinerei André Werner stand in Flammen. 
Überall Häuser, die durch Granateinschläge zerstört waren. In den Straßen, in den Trümmern 
lagen überall Hunde- und Katzenkadaver herum. Sobald die Soldaten ein lebendes Haustier 
sahen, wurde es sofort erschossen. Die Tiere liefen ja gänzlich verwirrt umher.  Auch tote 
Schweine lagen in den Trümmern. Sogar tote Kühe vervollständigten dieses grauenhafte Bild. 
Kein Leben mehr innerhalb der Stadt. Man sah sein eigenes Haus, wo man bis jetzt glücklich 
und zufrieden gelebt hatte. Nun ist alles zerstört. Kein Dach mehr über dem Kopf. Kein Bett  
mehr, um zu schlafen. Der Hund, mit dem man tags zuvor noch gespielt hatte, lag zerrissen in 
der Straße. Als die Zurückgebliebenen diese Zerstörung in sich aufnahmen, wurden sie von 
Panik erfasst. Es gab welche, die standen einfach herum und weinten, sie waren einfach zu 
nichts mehr fähig. Sie wussten nicht mehr, was sie machen sollten, sie waren wie gelähmt.
Es war Daxhelet´s Gust, der mir an diesem Morgen die Nachricht überbrachte, mich auf der 
Gemeinde einzufinden, und zwar sollte ich meinen Personenwagen mitbringen. Ein paar Tage 
zuvor hatte mir noch ein Vertreter ans Herz gelegt,  mein Auto mit gefülltem Tank in der 
Garage abzustellen, was sich jetzt als positiver Rat erwies. Wir hatten die Bewohner zuerst 
beruhigt und ihnen nahe gelegt, weitere Anordnungen abzuwarten. Des Weiteren hatten wir 
den  Leuten  mitgeteilt,  dass  sie  ihre  kranken  und  gebrechlichen  Angehörigen  auf  der 
Gemeinde  melden  sollten,  damit  diese  dort  abgeholt  werden  könnten.  Im  Laufe  des 
Nachmittages bekamen wir dann von den Franzosen grünes Licht für eine Evakuation. 
Nun ging die Völkerwanderung natürlich los. In den Morgenstunden hatten die Ortsbewohner 
die  Geschäfte  bereits  gestürmt,  um sich  das  Nötigste  zu  beschaffen.  Mit  meinem Wagen 
brachte ich umgehend kranke, ältere Frauen nach Audun-le-Roman, wo ich sie an einer Rot-
Kreuz-Station  ablieferte.  Bei  diesem Transport  war  mir  „Lück´e  Jäng“  behilflich.  Später 
brachte  ich  dann  meine  Mutter,  meine  Schwestern  und  eine  weitere  Person  zu  einem 
Sammelpunkt nach Malavillers. In Tressange hatte mein Auto einen Reifenschaden. Nachdem 
die Panne behoben war, nahm ich noch ein krankes Kind mit bis zur Rot-Kreuz-Station in 
Audun-le-Roman. Mit einer gelähmten Frau schickte man uns nach Mont-Bonvillers und von 
dort  nach  Breting  in  ein  Krankenhaus.  Nachdem  wir  in  der  Nacht  gegen  halb  eins  im 
Krankenhaus angekommen waren, bekamen wir von einer Krankenschwester einen Grog, um 
uns die Müdigkeit zu vertreiben. Wir versuchten dann, nach Hause zu fahren. Doch mit den 
Standlichtern war dies ein mühevolles Unterfangen. Es dauerte nicht lange und wir standen 
vor  einem Baum oder  einer  Mauer.  Anschließend  landeten  wir  unter  einer  Brücke.  Mein 
Begleiter und ich, wir beschlossen, unter dieser Brücke ein wenig zu schlafen, um dann die 
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Weiterfahrt im Morgengrauen fortzusetzen. Wir waren kaum eingenickt, als es fürchterlich 
krachte.  Ich sprang aus dem Wagen, und sah sogleich,  was los war.  Wir saßen unter der 
Eisenbahnbrücke  von  Tucquegnieux.  Über  uns,  auf  dem  Eisenbahngelände,  war  eine 
Artillerieeinheit aufgefahren und schoss aus allen Rohren. Ich sagte meinem Begleiter, wir 
müssten uns rasch von diesem Ort entfernen, bevor die anderen zurückschießen würden. 
Erst gegen 5 Uhr am frühen Morgen trafen wir wieder in Rümelingen ein. An unserem Haus 
war die Hintertür aufgebrochen. Mein Fotoapparat, der auf meinem Schreibtisch lag, und auch 
noch  andere  Sachen  waren  verschwunden.  Gott  sei  Dank  hatte  ich  noch  eine  Menge 
Zigaretten in meinem Wagen verstaut.  Zigaretten konnten uns nun weiterhelfen,  denn der 
französische Grenzposten hatte mich bereits nach Zigaretten gefragt. Diese Leute kannten alle 
mein Auto, und ich dachte mir, es sei besser, ihnen, den Franzosen, die Zigaretten aus meiner 
„Epicerie“ zu geben, als dass sie gestohlen würden. Das Austeilen von Zigaretten hatte zur 
Folge,  dass  ich  an  der  Grenze  nach  meinem  Belieben  ein-  und  ausfahren  durfte.  Wir 
präsentierten uns aufs Neue auf der Gemeinde, wo man bereits auf uns wartete.  
Im  „Laangegronn“  war  alles  ausgestorben,  als  wir  den  alten  Pierre  Molitor  und  dessen 
Tochter abholten. Es war ein trauriges Bild. Granaten heulten über die Stadt hinweg, und die 
Haustiere liefen völlig verwirrt in den Straßen umher.
Vater Molitor bestand darauf, dass wir mit ihm noch eine gute Flasche trinken sollten, bevor 
wir Rümelingen verließen. Abends hatte ich aufs Neue einen Nagel in einem Reifen, doch 
konnten  wir  den  Schaden  sofort  beheben.  Gegen  8  Uhr,  in  den  Abendstunden,  ging  ich 
zusammen  mit  Jäng  ins  Café  Majerus,  wo  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  15  Personen 
aufhielten.  Nachts schliefen wir im Keller in einer Kartoffelkiste  und dies ungeachtet  des 
Kanonendonners. Ich glaube, dass ich selten so müde war. Schließlich war ich zwei ganze 
Tage und eine Nacht ständig am Steuer meines Wagens, dazu kommt noch die moralische 
Belastung.
Sonntags, den 12. Mai, nach dem Frühstück, besorgten wir Lebensmittel für die 15 Leute, die 
sich  noch im Haus  aufhielten.  Überall  standen französische  Soldaten  mit  Gewehren oder 
Maschinenpistolen.  Nach 8 Uhr las Kaplan Hess noch eine kurze Messe und ging danach 
noch mit einer Anzahl von Leuten über die französische Grenze. Einen Augenblick erwog ich, 
mich ihnen anzuschließen, aber mein Freund Albert Seywert überredete mich, zu bleiben, mit 
dem Argument, dass es gleichgültig sei, wie der weitere Verlauf sei, aber unser Platz sei hier 
in Rümelingen. 
Als  ich  zur  Mittagszeit  bei  einem  französischen  Posten  stand,  kam  die  Meldung  vom 
deutschen Angriff. Der französische Soldat schickte uns gleich in den Keller und schon fing 
es an zu schießen. Auf der Veranda stand das Essen bereits auf dem Tisch, doch die Leute 
hatten sich alle in den Keller verzogen. Plötzlich war es ganz ruhig. Gemeinsam mit Jäng ging 
ich  in  den  Hof,  um  zu  sehen,  was  los  sei.  Plötzlich  stand  ein  deutscher  Soldat  mit  
angeschlagenem Gewehr vor uns. Dieser forderte uns auf, aus dem Hof hervorzukommen und 
ihm ein Fahrrad zu geben. Im Hof stand nämlich ein Fahrrad, und ich gab dem Deutschen 
durch Handzeichen zu verstehen, dass er sich bedienen möge. Er bestieg das Fahrrad und mit 
dem Gewehr über der Lenkstange fuhr er davon, wobei er uns zurief: „ In 10 Minuten steht es 
wieder da.“ Er fuhr tatsächlich nur bis zur Kreuzung, wo sich die Konditorei Wilmes befand 
und kam dann zurück. In jedem Stiefel hatte er eine Handgranate stecken. Uns sagte er, wir 
möchten uns schnell in den Keller machen.
Ich konnte den Spaghettis, die man zum Mittagessen vorbereitet hatte, nicht widerstehen, aber 
kaum hatte ich mit essen angefangen, als es anfing zu pfeifen, und ringsum schlugen Granaten 
ein. Das ganze Haus zitterte, und schnell begab ich mich in den Keller. In der Werkstatt Kihn, 
im Haus Kihn und vorne in der Großstrasse schlugen die ersten Granaten ein. Es gab dann 
eine  kleine  Pause,  aber  dann  ging  es  richtig  los.  Der  Balkon  im zweiten  Stockwerk  des 
Hauses, wo wir Unterschlupf gefunden hatten, wurde getroffen und wie weg geblasen. Die 
älteren Leute im Keller weinten und beteten, denn wir alle dachten, dass ganz Rümelingen 
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zerstört würde. Im Laufe des Nachmittages zählten wir 350 Einschläge von Granaten. Splitter 
schlugen durch die Türen und einige flogen sogar bis in den Keller. 
Gegen 5 Uhr beruhigte sich die Lage, und wir beschlossen, uns in den Minenstollen „Galerie 
Walert“4 zu verziehen. Das gläserne Dach der Veranda lag zertrümmert auf dem Tisch, wo 
zuvor die Spaghettis standen. Ich holte schnell meinen Wagen, ich lud einige ältere Leute auf 
und fuhr schnell mit ihnen den „Heedterweg“ hinauf. Dies war jedoch nicht so leicht, denn 
überall in den Straßen lagen Dachrinnen, elektrische Kabelleitungen und andere Gegenstände 
herum. Als wir wieder unten angekommen waren, bekam Théo ebenfalls Mut, er fuhr auf den 
Steig der  Waage und die  Insassen liefen  schnell  in  den Minen-Stollen.  Ich belud schnell 
meinen  Wagen  mit  Lebensmittel  und  fuhr  über  die  Schwellen  in  den  Stollen  hinein.  Zu 
diesem Zeitpunkt schlugen bereits wieder Granaten ein. Ich gab Théo Anweisung, sein Auto 
ebenfalls in den Stollen zu bringen, da wir auch sein Fahrzeug noch benötigen würden. Kaum 
beim Fahrzeug angekommen, zischten wieder Granaten heran. Ich warf mich schnell in einen 
Graben, bis die Gefahr vorüber war. Ich wurde auf ein kleines Flugzeug aufmerksam, von 
dem aus jene Bewegung erkannt wurde. Nach einiger Zeit lief ich schnell zu meinem Wagen, 
und  es  gelang  mir,  mit  diesem  in  den  Stollen  zu  fahren.  Ich  kam  noch  rechtzeitig  in 
Sicherheit, bevor der Beschuss wieder so richtig einsetzte. Wir sollten noch zwei Fässer mit 
Karbid in den Stollen rollen, doch um uns herum schlugen Granaten ein. Es gab jedes Mal ein 
fürchterliches Krachen, wenn eine Granate auf den Schienen aufschlug. Théo und ich, wir 
zogen uns in meinen Wagen zurück, um ein wenig zu schlafen. 
Am darauf folgenden Morgen, den 13. Mai, verließen wir den Stollen bereits sehr früh. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Ruhe wieder eingekehrt, bis auf einzelne Schüsse, die jedoch weiter 
entfernt  klangen.  Nach und nach verließen  auch die  anderen  Leute  den Stollen,  und wir 
erfuhren, dass ungefähr 200 Einwohner dort Zuflucht gesucht hatten. Unter ihnen waren auch 
einige, die in ihrer Angst etwas zu tief ins Glas geschaut hatten. Man kann sagen, dass es 
unhaltbare Zustände waren. Zwei Schweine, die in den Trümmern umherirrten, wurden von 
Jäng und einem Italiener abgestochen und in den Stollen geschafft. 
Ich  begab  mich  in  die  Hauptstraße  und  erkundigte  mich  bei  einem  Soldaten,  wo  die 
verantwortlichen  Offiziere  wären.  Der  Soldat  führte  mich  ins  Café  Palazzari,  wo ich  die 
verantwortlichen Offiziere antraf.  Nachdem ich ihnen unsere Situation erklärt  hatte,  fragte 
ich, ob ich mit meinem Fahrzeug in die Stadt hineinfahren dürfe, um die Evakuierung der 
Leute in die Wege zu leiten. Der zuständige Offizier ließ mich wissen, dass dies wohl die 
beste  Lösung sei,  denn hier  sei  ja  unmittelbares  Kriegsgebiet,  so dass  die  Zivilleute  weg 
müssten. Man erklärte mir, ich möge mit meinem Wagen bis zum Hause Palazzari fahren und 
auf ihr Zeichen warten, bevor ich losfahren würde. Ich holte schnell meinen Wagen, lud noch 
drei Leute auf und fuhr zum Café. Unterdessen hatten die Soldaten bereits Tramleitungen und 
andere  Hindernisse  aus  den  Straßen  geräumt.  Sie  gaben  mir  die  nötigen  Instruktionen, 
nämlich so schnell wie möglich die Schranken zu passieren, da diese noch im Feuerbereich 
der Franzosen liegen würden.
Nach dem Passieren  der  Brücke nach Tetingen hieß  es,  langsam fahren,  denn dort  lägen 
Minen, die jedoch alle bewacht seien. Als wir uns der Kantine näherten, wurde uns von einem 
Posten „Halt“ gewinkt.  Dieser hatte in der Hand einen Revolver.  Auf einem langen Brett 
waren 3 Minen angebracht. Der Posten zog das Brett mit den Minen von der Straße. Bis nach 
Bettemburg  passierte  ich noch 6 solcher  Minensperren,  doch kam ich unbeschadet  in  der 
Kaserne an. Ich besaß meinen Ausweis der „garde civique“ und fragte sofort nach Hauptmann 
Jacoby,  zu dem ich auch unverzüglich  vorgelassen wurde.  Hauptmann Jacoby wurde von 
allen Seiten so bedrängt, dass er nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stand. Nachdem ich ihn 
über die Situation der Stadt Rümelingen ins Bild gesetzt hatte, forderte er zwei Lastwagen mit 
luxemburgischen Soldaten an, um die Flüchtlinge von Rümelingen zu evakuieren. Mir stellte 
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er einen Passierschein aus, und ich machte ein Treffen mit den beiden uns zugeteilten Militärs 
an der Kreuzung zu Rümelingen aus, da die Soldaten ja noch nicht zur Abfahrt bereit waren. 
Gemeinsam mit  Jäng fuhr  ich nach Gasperich,  wo sich die  erste  Kontrolle  befand.  Trotz 
meines von Hauptmann Jacoby ausgestellten Passierscheins, ließ man uns nicht weiterfahren. 
Die Posten erklärten nämlich, dass sie den Befehl hätten, nur Fahrzeuge mit dem roten Kreuz 
durchzulassen.  Wir  fuhren anschließend nach Clausen,  wo der  Schwager  von Jäng in der 
Brauerei beschäftigt  war. Dieser händigte uns zwei weiße Kartons und rote Minium-Farbe 
aus.  Ich  stellte  schnell  zwei  Tafeln  her,  die  ich  vorne  und  hinten  an  meinem  Fahrzeug 
befestigte. In der Steigung von Gasperich ließ man uns passieren, und als wir in Rümelingen 
eintrafen, standen die zwei Lastwagen bereits an Ort und Stelle. 
Mit  den  beiden  Lastwagen  fuhren  wir  nach  „Walert“.  Ich  drückte  den  Soldaten  zwei 
Karbidlampen in die Hand und gab ihnen Anweisung, mit in den Minenstollen zu kommen, 
denn andernfalls wäre es nicht möglich, die dort Schutz suchenden Leute zum Verlassen der 
Stollen zu bewegen. Die beiden waren offenbar noch nie in einem solchen Stollen, denn man 
merkte ihnen an, dass sie sich nicht besonders wohl fühlten. Als ich ihnen sagte, im Innern 
des Stollens wären sie in Sicherheit, sogar besser geschützt als draußen, beruhigten sie sich. 
Als  wir  die  sich  im  Stollen  befindenden  Einwohner  erreichten,  waren  diese  froh, 
luxemburgische Uniformen zu sehen, und waren sofort bereit auf die Lastwagen aufzusteigen. 
In meinem Wagen nahm ich noch drei Leute mit in die Stadt Luxemburg. Jäng und ich, wir 
verbrachten die Nacht im Hause seiner in Clausen wohnenden Schwester. 
Dienstags, den 14. Mai fuhr ich nochmals mit Jäng nach Rümelingen, um Decken und andere 
nützliche  Gegenstände  zu  laden.  Am  Nachmittag  besuchten  wir  meinen  Onkel  Paul  aus 
Esch/Alzette, der in Meispelt ein Landhaus besaß. Dessen Frau und seine Söhne hatten sich 
bereits nach Frankreich begeben. Mittwochs, den 15. Mai, gelang es uns nochmals bis nach 
Rümelingen durchzukommen. Ein trauriges Bild. Alles wie ausgestorben. Mit zwei Kanistern 
wollte ich noch an einer Pumpe Benzin einfüllen, doch es gelang mir lediglich noch einen 
vollen und einen halben Kanister heraus zu holen. Ich sah einen deutschen Soldaten, der beim 
Hause Medernach sein Fahrzeug belud, auf uns zukommen. Mir gelang es noch schnell, den 
vollen Kanister in den Tank meines Wagens einzufüllen. Der deutsche Soldat sagte uns, das 
Benzin wäre von der Wehrmacht beschlagnahmt. Mir blieb unter diesen Umständen nichts 
anderes  übrig,  als  ihm den  halbvollen  Kanister  auszuhändigen.  Gegen Abend fuhren  wir 
wieder nach Meispelt und verbrachten dort die Nacht.
Am Freitag, den 17. Mai setzte ich mich hin und notierte alles, was in den letzten Tagen 
geschehen war. Am Nachmittag fuhren wir mit dem Fahrrad nach Luxemburg-Stadt, um zu 
sehen, was los sei. Wir trafen dort einige Bekannte. Abends auf dem Rückweg wurden wir 
vom Regen überrascht und kamen gut abgekühlt in Meispelt an. 
Samstags, den 18. Mai, ordnete ich mal alles, was ich so von Rümelingen mitgebracht hatte. 
Mittags fuhr ich mit meiner Kusine Maria und Félix zum Roten Kreuz, um uns zu erkundigen, 
ob  noch  keine  Nachrichten  aus  Frankreich  eingetroffen  wären.  Danach  fuhr  ich  nach 
Bartringen zu Titt, der Schwester von Jeng, um ihr mitzuteilen, was so alles in Rümelingen 
passiert  sei.  Auf  dem  Rückweg  nach  Meispelt  kehrten  wir  in  Kehlen  ein,  um  uns  als 
Evakuierte einschreiben zu lassen. Sonntags, den 19. Mai, gingen wir in Keispelt zur Messe. 
Am Nachmittag machten wir einen Spaziergang bis zum „Hunnebuur“. 
Montags, den 20. Mai, fuhr ich mit Onkel Paul nach der Stadt Luxemburg. Er suchte die 
Rote-Kreuz-Station auf, während ich nach Limpertsberg fuhr, um mich zu erkundigen, was 
dort los sei. In den Tageszeitungen waren die Luxemburger nämlich aufgefordert worden, ihre 
Autos  vorzuführen.  Die  Deutschen  suchten  sich  diejenigen  Fahrzeuge  aus,  die  sie  für 
Militärzwecke gebrauchen konnten. Die Kraftfahrzeuge wurden taxiert,  und die jeweiligen 
Eigentümer  bekamen einen Gutschein für Besatzungsgeld.  Ich schaute mir  die  Sache mal 
genauer an, und ich stellte fest, dass sie einen Wagen wie meinen Chevrolet sofort annahmen 
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und gleich mit grauer Farbe lackierten. Da mein Onkel Angst hatte, fuhr ich sofort wieder mit 
ihm nach Meispelt. Am 21. begab ich mich nach Keispelt, um Verschiedenes zu kaufen. 
Am darauf  folgenden  Tag  sägte  ich  zuerst  Holz,  und  fuhr  dann  mit  dem  Fahrrad  nach 
Bartringen. Die nach Arlon führende Straße war voll von Soldaten und Fahrzeugen, die sich 
in Richtung Arlon bewegten. Gegen Abend  traf ich auf drei deutsche Offiziere. Diese fragten 
mich, ob ich ihnen meinen Wagen für einige Tage ausleihen könnte, da ihr Fahrzeug  repariert 
würde. Ich erklärte ihnen, dass mein Kraftwagen für mein Geschäft lebenswichtig sei, und ich 
machte ihnen den Vorschlag, einige Tage für sie den Fahrer herzugeben. Freitags, den 24. 
Mai, fuhr ich mit den drei Offizieren nach der Stadt Luxemburg und von dort wieder nach 
Esch/Alzette. Gegen Abend fuhr ich zurück nach Meispelt. Am darauf folgenden Morgen fuhr 
ich die drei nach Kleinbettingen und abends holte ich sie wieder dort ab. Alle Straßen waren 
vollgestopft mit Soldaten. Am anderen Morgen, als ich mit ihnen nach Hagen fuhr, fragte ich 
einen Hauptmann nach einer Bescheinigung, die bezeugen sollte, dass ich für die Wehrmacht 
unterwegs sei. Ich bekam ebenfalls Benzin, und ich fuhr in den Kolonnen mit. Am anderen 
Morgen fuhr ich wieder nach der Grenze, aber anstatt nach Meispelt zurückzufahren, machte 
ich mich über Mersch auf den Weg ins Ösling, nach Consthum zur Familie Nic Reiter und 
dort versteckte ich mein Auto in der Scheune. 
Einige Tage später fuhr ich mit der Eisenbahn nach der Stadt Luxemburg, und von dort mit 
einem Bus nach Meispelt.  Die deutschen Militärs,  die dort  lagen,  waren inzwischen nach 
Frankreich unterwegs, so wie ich es mir gedacht hatte. Nach ein paar Tagen fuhr ich zurück in 
die  Stadt  Luxemburg,  um  mich  zu  erkundigen,  wie  der  Stand  der  Dinge  war.  Ich  war 
enttäuscht  über  die  Niederlage  der  Franzosen,  trotzdem  waren  wir  überzeugt,  dass  die 
Deutschen ihren Herrn noch finden würden. 
Jäng und ich,  wir  fuhren  mit  dem Fahrrad  nach  Esch/Sauer,  wohin  viele  Einwohner  aus 
Rümelingen in ein Sammellager gebracht worden waren. Wir waren froh, wieder bekannte 
Gesichter  dort  zu sehen. Wir  begegneten  einigen Pensionierten,  unter anderem Nic Privé, 
Vater Hell und andere. Wir luden sie ein, ein Glas mit uns zu trinken. Sie waren einverstanden 
und  konnten  uns  so  manches  erzählten.  Im  Lager  hatten  sich  einige  Schmarotzer  die 
Vorherrschaft  gesichert.  Diese  taten  sich  später  als  Kollaborateure  hervor.  Um  die 
Mittagsstunde luden unsere Freunde uns ein, mit ihnen zusammen in der Kantine zu essen. 
Dort wurde uns gesagt, wir bekämen nichts, da wir nicht im Lager wären. Jäng und ich, wir 
waren enttäuscht,  da  wir  wussten,  dass  sie  einen Teil  meiner  Nudeln  und andere Sachen 
gegessen hatten,  weil  das  Rote Kreuz einen guten  Teil  der  Lebensmittel  aus  Rümelingen 
hierher gebracht hatte. Es war eine der vielen Enttäuschungen. 
Nach einigen Tagen ging ich nach Luxemburg in verschiedene Büros, um zu erfahren, wann 
Rümelingen  wieder  offen  sei.  Auf der  „Place  Joseph II“   befand sich  das  Büro,  das  die 
Genehmigungen ausstellte, um mit einem Auto nach Hause fahren zu dürfen. Aber ein Sau-
Luxemburger Türsteher ließ nur Deutsche und Italiener vor. Nach langem Warten war ich 
zermürbt und zornig, so dass ich beschloss, einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Hier 
begegnete ich einem deutschen Vertreter der Firma „Blendax“, einem gewissen Stenzel, der 
oft  zu  uns  ins  Geschäft  gekommen  war.  Er  fragte  mich  nach  unserem  Wohlergehen, 
woraufhin ich ihm erzählte, wie der Türsteher uns abgefertigt  hätte. Dieser Mann gab mir 
dann einen Termin, um 2 Uhr mittags am Eingang zu sein. Er zeigte dem Pförtner einen 
Ausweis, und wir kamen bis in die Halle. Der Mann fragte nach einem Leutnant Bauer, und er 
sagte ihm, ich solle ihm meine Papiere geben und warten. Als er wieder herauskam, hatte er 
eine  Bescheinigung  und einen  Gutschein  für  100 Liter  Benzin.  Man fragte  mich,  ob  ich 
meinen Wagen nicht vorgeführt hätte. Ich hatte mich bereits ans Lügen gewöhnt, und so sagte 
ich, meine Familie hätte den Wagen bei der Evakuation mitgenommen, doch wäre die Familie 
noch nicht zurück. Ich sagte diesem Stenzel ein schönes Dankeschön, denn ich glaubte, dass 
ich jetzt gut heraus sei. 
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Am  darauf  folgenden  Tag  fuhr  ich  ins  Ösling,  um  mein  Fahrzeug  abzuholen.  Sobald 
Rümelingen wieder frei war, fuhren Jäng und ich nach Hause. Dort kamen wir wieder mit 
vielen Bekannten zusammen, unter anderen mit der Familie Seywert. Aber kaum zu Hause, 
wurde ich schon wieder mit  Beschlag belegt.  Vater  Seywert  war von Luxemburg aus als 
provisorischer Bürgermeister  eingesetzt  worden, weil  die meisten  Einwohner sich noch in 
Frankreich befanden. Er kontrollierte sofort die Hauptleitungen der Wasserzufuhr und setzte 
sie instand. Ein Zollbeamter, ein Gendarm und ich begaben uns darauf hin in die Häuser, um 
die Leitungen abzusperren und Fenster und Türen zu schließen. Außerdem schauten wir nach, 
ob kein totes Vieh umherliegen würde. 
Im Schlachthaus hatte man eine Kantine eingerichtet. Mit einem alten Lieferwagen fuhr ich in 
die Brauerei  Henri  Funck,  wo ich eine Ladung Speck auflud,  die  von der Regierung „op 
geluecht war“. Ich suchte danach die Großhändler auf, um Lebensmittel  aufzutreiben. Mit 
einem  Lastwagen  gelang  es  uns,  Ballen  von  Zucker  aufzutreiben,  die  wir  im  Turnsaal 
ablieferten.  Als  der  Lastwagen leer  war,  sagte  ich  zu  meinen  Kollegen,  sie  möchten  mir 
behilflich sein, einige Turngeräte aufzuladen. Ein neuer Barren, das neue Pferd, Fahnen und 
eine Kiste Magnesia versteckten wir hinter dem Haus in einem Schuppen. 
Wie überall gab es „Gielemännercher“, die mit den Deutschen brauchbare Gegenstände ins 
Reich brachten. Hier sah man, auf welche Weise Auslandsdeutsche sich in den Vordergrund 
schoben. Ich war immer unterwegs, um so viele Waren, wie nur möglich herbeizuschaffen. 
Nach und nach kamen die  Bewohner der Ortschaft  zurück, aber  meine  Familie  war noch 
immer nicht dabei. Ich öffnete mein Geschäft stundenweise, doch wenn ich unterwegs war, 
um Waren einzusammeln, versorgte Camille Felgens das Geschäft. 
Endlich am 3. Juli kamen meine Mutter, unsere Anni,  Jemp Kayser, die Familie Feller und 
andere nach Hause. Meine Mutter traf beinahe der Schlag, als sie das leere Geschäft sah. Ich 
tröstete sie und sagte, dass die Hauptsache die wäre, dass wir wieder alle zusammen zu Hause 
wären.  Lück´e Jäng schlief noch immer in unserem Haus, da seine Leute noch nicht wieder 
zu Hause waren. Meine Mutter und Anni brachten nach und nach unsere Wohnung wieder in 
Ordnung.  Ich  selbst  war  immer  unterwegs,  um bei  Großhändlern  oder  Verteilungszentren 
Waren zu beschaffen. Den Rümelinger Kollaborateuren war ich deshalb ein Dorn im Auge, da 
ich immer mit meinem Wagen in der Gegend herumfuhr, ohne sie zu fragen. Bis jetzt hatte 
noch immer die Wehrmacht das Sagen. 
Mit einer Genehmigung des Orts-Kommandanten fuhr ich mit Jäng Charpantier und Majerus 
Théo nach Brüssel und Antwerpen, um Kontakt mit früheren Lieferanten aufzunehmen und 
Waren  zu  beschaffen.  Théo  war  10  Jahre  als  Beamter  bei  einer  Reederei  in  Antwerpen 
beschäftigt  gewesen,  und  wir  wurden  bei  seinen  früheren  Hausleuten  gut  empfangen.  Er 
versuchte in Flandern Wurzeln für Zichorie zu kaufen, was ihm auch gelang. Abends hatten 
wir mit einem bekannten Courtier Verhandlungen, um Kaffe zu kaufen. Zwei Sack bekamen 
wir  mit  und  eine  Offerte  für  zwei  Tonnen,  um  diese  spätestens  innerhalb  von  8  Tagen 
abzuholen. Wieder in Rümelungen wollte meine Mutter hiervon nichts wissen. Théo hatte 
sich ganz für Zichorie engagiert. Ich konnte meine Muter überzeugen, dass sie beim Verkauf 
der halben Sendung ihr Geld wieder hätte. Ich hatte mit Rustico Tagliaferri den Preis für die 
Fahrt nach Antwerpen abgemacht. 
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     Lieferwagen von Théo Majerus, mit ihm und Jean Charpentier, vor der Chicorée-Fabrik in Rümelingen.

In  der  Zwischenzeit  hatte  die  Orts-Kommandantur  sich  zurückgezogen  und  die 
Zivilverwaltung wurde als Ortsgruppe übernommen, die auch für die Genehmigungen fürs 
Ausland zuständig war. Ich reichte einen Antrag ein. Am nächsten Tag kam Franz Mainz ins 
Geschäft  mit  den  Papieren  und forderte  gleichzeitig  eine  Mark für  die  VDB.  Zu  diesem 
Zeitpunkt waren Kunden im Geschäft, und ich fühlte mich überrumpelt. Théo und ich, wir 
fuhren nach Brüssel und nach Antwerpen.  Bei  der Firma Jules Wauquez kaufte  ich noch 
Wolle und Textilien, aber in Antwerpen war der Kaffee weg, da die Leute Angst hatten, er 
würde von den Deutschen beschlagnahmt.
Als  ich  wieder  zu Hause  war,  bekam ich den Bescheid,  im Büro der  VDB vorstellig  zu 
werden,  um  mich  einzuschreiben.  Ich  dachte  nicht  daran,  hinzugehen  und  habe  die 
Anordnung einfach ignoriert. Nach 8 Tagen kam der Gendarm Ben Koenig, mit dem ich ein 
freundschaftliches Verhältnis hatte, um meine Autopapiere zu beschlagnahmen. Er sagte mir, 
wenn ich noch Aufträge zu erledigen hätte, dann sollte ich es schnell tun, er müsse die Papiere 
erst am Abend abliefern.  Natürlich fuhr ich noch ins Ösling und auch noch nach anderen 
Ortschaften. Ich lieferte abends meine Papiere ab. Am anderen Tag versteckte ich mit meinen 
Kollegen meinen Kraftwagen in einer Scheune. Die Räder wurden abgenommen und an einer 
anderen Stelle versteckt.  Bei all der Hektik bekam ich dann Bescheid, dass Claire, meine 
spätere  Ehefrau,  ebenfalls  aus  Frankreich  zurück  wäre.  Inzwischen  führten 
"d’Gielemännercher"  sich  immer  frecher  auf.  Wir  distanzierten  uns  immer  mehr  von 
ehemaligen Bekannten, die dieser Seite angehörten, was zu manchen Reibereien führte. Ein 
gewisser Vogel aus Esch/Alzette hatte mich im Namen des Kreissportwartes aufgefordert, 
meinen Transport weiter zu führen, was jedoch nicht in Frage kam. Meine Mutter legte mir 
nahe, zu heiraten.
Wir suchten als Termin für unsere Hochzeit den 23. Januar aus. Am 17. Januar lud ich meine 
Freunde vom Turnverein zu einem Junggesellenabschied ein. Wir dachten nicht daran, dass 
diese Sache derartige Folgen haben könnte. Abends um 7 Uhr hatten wir ausgemacht uns im 
Café Steffen zu treffen.  Es waren lustige  Brüder,  die  nachdem sie  einige Glas  getrunken 
hatten,  anfingen zu singen. Unter  anderem auch "de Ro`de Le’w". Ich beschwichtigte  sie 
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etwas, doch als  wir später zum Café "a Minessen“ gingen, um etwas zu essen,  begannen 
wieder  einige  zu  singen.  Ich  störte  sie,  denn  beim  Café  Métropol  sah  ich  zwei  der 
schlimmsten  Kollaborateure  herauskommen.  Gott  sei  Dank  hatten  sie  nicht  alles 
mitbekommen. 
Wir waren kurze Zeit in Minessen. Die Tische waren bereits gedeckt und wir sollten mit dem 
Essen  anfangen,  als  2  Gendarmen  das  Lokal  betraten.  Es  waren  noch  Luxemburger, 
Dondelinger und Weidenhaupt. Sie sagten, sie wären von den beiden geschickt worden, um 
uns aufzuschreiben. Der Zirwes`e Jean stand gerade auf einem Tisch, um eine Rede zu halten. 
Er trat einen Schritt zurück und fiel hinter den Tisch. Nachdem es ihm gelungen war, sich 
wieder aufzurappeln, stand er neben dem großen Dondelinger und fragte ihn, was sie wissen 
wollten.  Dondelinger  fragte nach seinen Namen woraufhin Jean sofort  antworte  „wéi  mäi 
Papp, usw.“.
Am anderen Tag wurden wir 12 Freunde aufgefordert, für den darauf folgenden Tag in der 
Villa Seligmann in Esch/Alzette zu erscheinen, dem Sitz der Escher Gestapo. Sie verhörten 
uns,  und wir wurden dann in den Keller  unter der Garage eingesperrt.  Bis mittags  2 Uhr 
mussten wir in der Kälte an der Mauer stehen. Dann kamen einige SS, die uns aufforderten, 
auf offene Lastwagen zu steigen, und sie fuhren uns nach Luxemburg, Stadt-Grund. Im Hof 
des Gefängnisses fielen 2 von uns wegen der Kälte einfach um. Ich hatte mir unterwegs die 
Beine wegen der Kälte massiert. 
Im Gefängnis wurde uns alles abgenommen, und wir wurden in kleine Zellen eingesperrt. 
Dann wurden wir aufgeteilt.  Ich kam auf Nummer 7 in die Untersuchungsabteilung, unter 
dem Dach. Nach 5 Tagen Einzelhaft wurde ich wieder zum Verhör geholt. Im Flur sah ich 
kurz  meine  Kollegen,  die  wie  ich  nicht  rasiert  waren.  Mittags  wurde  der  Riegel 
zurückgeschoben ein Wärter brüllte „raus treten zum Rasieren“. Ein Sträfling, Friseur von 
Beruf, machte Massenfabrikation. In der Zelle steckte ich mein Gesicht schnell in einen Eimer 
mit  Wasser.  Ich  lernte  dann  auch  meine  Nachbarn  kennen,  links  war  der  Verwalter  von 
Colmar-Berg,   Herr  Frisch,  und  rechts  Herr  Hoffmann  von  der  Eisenbahn.  Am  darauf 
folgenden Tag bekam ich Tüten in die Zelle, um diese zu kleben. Mein Nachbar klopfte, und 
durch das Gitter des Fensters fragte er mich, ob ich ebenfalls Arbeit bekommen hätte. Ich 
entgegnete ihm, die können mich „klibberen“. Mein Nachbar sagte, ich klebe alle, aber sie 
werden sie nicht mehr aufkriegen. Nun wusste ich Bescheid. Ab dem 6. Tag konnten wir 
täglich eine Viertelstunde im Gefängnishof spazieren. An der Spitze ging ein Geistlicher. Es 
war Herr Rasquin. 
Am  28.  Januar  wurden  wir  morgens  aus  der  Zelle  geholt  und  wir  mussten  in  den 
Gefängniswagen einsteigen. Hier machte ich Bekanntschaft mit einer solchen Kiste. An den 
Seiten befanden sich kleine Kabinen, mit Türen ohne Klinke. Als wir fuhren, wusste keiner 
wohin. Nach einiger Zeit blieb das Fahrzeug stehen. Ein Deutscher öffnete die Tür, und stieg 
als  Erster  aus.  Es  war  bei  der  Villa  Pauly.  Beim  Auto  standen  zwei  luxemburgische 
Gendarmen, die dort noch Dienst verrichten mussten. Einer der beiden war mein Onkel Ed., 
dem vor  lauter  Schreck  der  Mund aufstehen  blieb.  Sie  mussten  uns  bis  zur  Kellertreppe 
führen,  wo  sie  uns  ins  Ohr  flüsterten,  wir  möchten  aufpassen  bei  der  Treppe.  Da  stand 
nämlich so ein Fatzert von SS, der immer mit dem Fuß nachhalf. Im Keller, in einem großen 
Raum, mussten wir uns in einer Reihe aufstellen. An einem Tisch saßen drei Deutsche, in der 
Mitte der berüchtigte Hartmann, Chef der Gestapo. Aber hinter uns standen die Folterknechte. 
Nach verschiedenen  Drohungen und Hasstiraden  rief  man  mich  als  Rädelsführer  vor  den 
Tisch. Hier sagte man, sie würden uns jetzt laut vorlesen, wie wir uns in Zukunft zu verhalten 
hätten. Wir mussten unterschreiben, dass wir in Zukunft alle deutschfeindlichen  Aktionen 
und Tätigkeiten zu unterlassen hätten. Einer, es muss Hartmann gewesen sein, legte mir ein 
Formular vor, wobei er äußerte: „ Mensch kennen Sie Dachau?“. Als ich daraufhin nein sagte, 
erklärte man mir mit zynischer Miene: „Wenn wir uns wieder sehen, dann lernen Sie Dachau 
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kennen.“ Ich unterschrieb, und nach mir die Kollegen. Danach ließ man uns frei,  und wir 
waren froh, so gelinde davongekommen zu sein. 
Wir gingen zum Bahnhof und nahmen den ersten Zug nach Rümelingen. Ich war knapp eine 
Stunde zu Hause, als das Telefon klingelte,  und man mich zur Gendarmerie bestellte.  Ich 
dachte mir, was ist denn jetzt wieder los. Gendarmerie-Chef Goergen war sehr aufgeregt und 
sagte mir: "Um Gottes Willen, Herr Winckel, verhalten Sie sich ruhig und sagen Sie nichts 
mehr, denn wir bekamen Befehl von der Gestapo, Sie zu überwachen, damit von Ihnen keine 
deutschfeindlichen Aktionen mehr ausgehen." Ich hatte in dem Moment noch andere Sorgen. 
Ich musste meiner Familie sagen, dass unsere Hochzeit,  die ins Wasser gefallen war, neu 
organisiert werden müsste. Als ich mich am darauf folgenden Tag auf der Gemeinde Esch 
präsentierte, war meine Frage, wie es weitergehen würde. Der zuständige Mann lachte und 
sagte zu mir: "Macht dass ihr noch vor dem 1. Februar verheiratet seid, denn am 1.Februar 
treten die deutschen Gesetze in Kraft und dann müsst ihr alle Papiere neu beschaffen.“ Zu 
Hause wurde dann alles besprochen, um auch dem Pfarrer Bescheid zu geben.

In einem nächsten Bericht erzählt Henri Winckel von der Tätigkeit der  
Rümelinger Resistenz.

Erlebnisse von Martin Thoma im Zweiten Weltkrieg

v.l.n.r.: Martin Thoma, Henri Thill und Paul Bodeving

   Junge Männer saßen im Monat August 1941 in der Gastwirtschaft Tibessart in Schieren, wo 
sie in gemütlicher Runde verbotene luxemburgische Lieder sangen. Innerhalb der Ortschaft 
hatten die Nazis eine Mitteilungstafel angebracht, die dazu diente, Propagandamaterial und 
andere absurde Verordnungen der Nazibehörde zum öffentlichen Aushang zu bringen. Schon 
seit  langem  war  diese  Anschlagtafel  ein  Dorn  im  Auge  der  patriotisch  gesinnten 
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Dorfbewohner.  Innerhalb  der  fröhlichen  Runde  wurde  in  einem  gegebenen  Augenblick 
beschlossen, diese Tafel in Stücke zu schlagen. Leider wurden die jungen Männer bei ihrer 
„deutschfeindlichen Aktion“  von einem Ortsbewohner verraten,  der ein Sympathisant  der 
Nazis war. 
Schon wenige Zeit später wurden die fünf Freunde verhaftet und nach der Villa Conter, dem 
Sitz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in Diekirch,  verbracht.  Dort wurden ihnen ihre 
nazifeindlichen Umtriebe in drohender Weise vorgehalten. Die Verhöre fanden einzeln, unter 
Bedrohung mit einer Pistole, statt. Von den fünf Freunden wurden drei für besonders schuldig 
befunden.  Unter  ihnen  war  Martin  Thoma.  Das  Trio  wurde  wegen  „  deutschfeindlicher 
Kundgebung“  unter  Anklage  gestellt,  und  mit  Verwahrbefehl  im  Gefängnis  in  Diekirch 
interniert. Am 23. August wurden sie nach dem Grundgefängnis in Luxemburg verbracht. Am 
30. Oktober 1941 wurde Martin Thoma ins Gefängnis nach Wittlich transferiert. Bis zum 30. 
Oktober befand er sich im dortigen Jugendgefängnis in Einzelhaft. Hier wurde er zum ersten 
Mal  einem strengen  Drill  unterzogen.  Nach seiner  Haftentlassung kam er  zurück in  sein 
Heimatdorf Schieren. Er fand eine Anstellung in der Gießerei Weber in Ettelbrück.
Inzwischen,  und  zwar  am  30.  August  1942,  war  die  obligatorische  Wehrpflicht  für  die 
männlichen Jahrgänge von 1920 bis 1924 verkündet  worden.  Der am 7.  Februar 1923 in 
Schieren geborene Martin Thoma gehörte dazu.  
Am 16. Februar 1943 wurde er  in  den Reichsarbeitsdienst  (RAD) einberufen.  Nach einer 
paramilitärischen Ausbildung in Sagan/Karlswalde/Niederschlesien  erfolgte seine Verlegung 
nach Liegnitz/Oberschlesien. Nach einer dreimonatigen RAD-Ausbildung kam er bereits am 
20. Mai 1943 zur Wehrmacht, und zwar in die Kaserne von Allenstein in Ostpreußen, wo er 
einer schikanösen Ausbildung unterworfen wurde. 
Nach dieser Ausbildung ging es an die Front, und zwar nach Russland. Die mit der Eisenbahn 
zurückgelegte Strecke führte über Wilna (Litauen), Minsk, Brest, Lemberg nach Odessa in der 
Ukraine. In Minsk wurde ein Zwischenstopp von 8 Wochen eingelegt. Hier wurde die Truppe 
gegen Partisanen eingesetzt,  die in diesem Gebiet eine rege Tätigkeit gegen den deutschen 
Angreifer entfaltet hatten. Martin Thoma wurde zur Sicherung des Nachschubs eingesetzt, der 
namentlich  darin  bestand  die  Eisenbahnstrecken  gegen  Sabotageakte  durch  Partisanen  zu 
sichern. 
Von  Odessa  ging  es  dann  in  Lastwagen  weiter  nach   Krivoj  Rog,  wo  es  zum  ersten 
Fronteinsatz kam. Inzwischen war es in diesem Gebiet zu einem Stellungskrieg gekommen, 
wo Freund und Feind sich auf wenige hundert Meter gegenüberlagen. Nach ein paar Tagen 
erlebte Martin Thoma einen ersten Angriff der Russen. Es war an einem Sonntagmorgen, als 
die russische Infanterie sich auf die deutschen Befestigungen stürzte. Als der luxemburgische 
Kamerad Emile Tabouraing durch einen Kopfschuss tödlich neben Martin Thoma niedersank, 
wurde dieser von Panik ergriffen. Er wollte nicht enden wie sein Kamerad. Martin benutzte 
das Durcheinander nach dem Angriff, um spontan den Entschluss zu fassen, zu den Russen 
überzulaufen,  wohl  wissend,  dass  diese  Entscheidung  äußerst  gefährlich  war.  Von  den 
eigenen Leuten konnte er als Deserteur erschossen oder von den Russen als Angreifer getötet 
werden.

Martin Thoma hatte Glück. Durch Kontakte mit französisch-deutsch sprechenden russischen 
Soldaten  kam  er  in  eine  Propagandakompanie.  Die  Propagandakompanien  gehörten  zum 
Nationalkomitee „Freies Deutschland"5.  Das Wirken einer russischen Propagandakompanie 
hatte zum Zweck, die deutschen Soldaten auf die prekäre Lage ihrer bisher siegreichen Heere 

5 Dieses Komitee wurde nach der deutschen Niederlage in der Panzerschlacht bei Kursk (Juli 1943) gegründet.  
Das N.K. sollte zur Beendigung des Krieges durch Einwirken auf die dt. Öffentlichkeit und die dt. Soldaten an  
der Ostfront beitragen, denen die Vorteile einer baldigen Aufgabe des Kampfes klargemacht werden sollten.  
Durch Flugblätter und Grabenlautsprecher erhoffte man eine Schwächung der deutschen Kampfmoral, indem  
man die militärische Lage schonungslos offenlegte.
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aufmerksam zu machen. Ihnen das Vertrauen in ihre Führung zu nehmen. Sie zum Überlaufen 
zu bewegen.
Mit von Pferden gezogenen Panjeschlitten wurden die Mitglieder der Propagandaeinheit in 
die ausgesuchte Zone gebracht. Im Schutze der Dunkelheit wurden Lautsprecher im Gelände 
aufgestellt, und dann begann die Demoralisierung der kämpfenden Truppe. Vorerst wurden 
den  gegenüber  liegenden  deutschen  Einheiten  über  Grammophon  drei  bekannte  deutsche 
Lieder  vorgespielt,  wie  zum Beispiel  „Lili  Marleen“  oder  „Komm  zurück“.  Nach  dieser 
Einführung  wurden   Frontberichte  vorgelesen,  die  sich  zu  Ungunsten  der  Deutschen 
entwickelt hatten. Es folgen dann Meldungen über zerstörte Städte in Deutschland, um die 
Deutschen  am Schluss  aufzufordern,  zum Gegner,  den  Russen,  überzulaufen.  Während  4 
Monaten kam Martin Thoma auf etwa 100 Propagandaeinsätze zugunsten der Russen. Sein 
Vorgesetzter,  der  immer  Hand  über  Martin  Thoma  hielt,  war  ein  Hauptmann  der 
Sowjetarmee, der vor seiner Einberufung Opernsänger in Leningrad gewesen war.
Die nächste Station war das Gefangenenlager Zaporozje, wo Martin Thoma zum ersten Mal 
wieder Kontakt  mit zwei Luxemburgern hatte. Im März 1944 ging es mit der Eisenbahn über 
Moskau nach Tambow, in das bekannte Lager 188, wo zeitweilig bis zu 30.000 Gefangene 
waren.  Unter  den  Gefangenen   waren  außer  Luxemburgern,  Elsass-Lothringer,  Ungarn, 
Tschechen,  Polen,  Italiener,  Belgier,  Rumänen  und selbstverständlich  auch Deutsche.  Als 
Zeitvertreib wurden unter den verschiedenen Nationalitäten Fußballspiele ausgetragen. In der 
luxemburgischen  Mannschaft  befanden  sich  unter  anderen  3  Nationalspieler  des  Stade 
Düdelingen, und zwar Vic Feller, Nic Kettel und Marcel Michaux. Diese Mannschaft gewann 
zum Beispiel gegen Polen mit 3:1, wobei Martin Thoma zwei Tore erzielte.
Als Kriegsgefangener hatte man die Wahl zwischen Nichtstun und freiwilliger Lagerarbeit. 
Bei Arbeitsleistung bekam man zusätzlich 100 Gramm Brot. Martin Thoma arbeitete zuerst in 
der Lagerwäscherei, genannt „Bratschna“. Als Unterkunft dienten Holzbaracken, mit einem 
Fassungsvermögen  von  250  Mann.  Die  Baracken  bestandenen  aus  gespaltenen 
Baumstämmen, die man wegen der Kälte bis zum Dach in die Erde versenkt hatte. In der 
Mitte der Baracke stand ein Ofen für Holzfeuerung. Die Etagenbette  bestanden aus rohen 
Holzpritschen ohne Strohsack. Das Essen wurde in Speisebaracken ausgegeben und bestand 
aus folgenden Rationen:
Morgens: Kaffee mit Kampfergeschmack und 600 Gramm nasses Brot, das als Tagesration 
galt.
Mittags: Fischsuppe, die zu 99 Prozent aus warmem Wasser bestand, Hirsebrei oder Kohl.
Abends: Suppe aus roten Rüben.
Die meisten Krankheiten im Lager waren Ruhr und die durch Milben hervorgerufene Krätze. 
Da ein chronischer Mangel an Medikamenten bestand, dauerte es natürlich längere Zeit, bevor 
diese Krankheiten geheilt waren. Das Klima im Raume Tambow war extrem. Es gab Schnee 
von November bis Mai, oft mit 40 Grad minus. Im Sommer dagegen erreichte die Hitze 35 
Grad, ein Umstand, der Unmengen von Moskitos, Flöhe, Läuse und Wanzen auf den Plan rief.
Dann endlich am 26. September 1945, fast 5 Monate nach der deutschen Kapitulation, kam 
der Tag der Entlassung. Mit der Eisenbahn ging es über Brest-Litowsk (Weißrussland) durch 
Polen  nach  Frankfurt/Oder.  Hier  tat  sich  zunächst  während  14  Tagen  nichts,  da  die 
luxemburgische  Regierung  keine  besonderen  Anstrengungen  machte,  um  einen 
Weitertransport zu gewährleisten. Schließlich ging es dann doch weiter, und zwar über Berlin 
und Brüssel nach Luxemburg, wo sie am 5. November 1945 ankamen.
Bereits im Juli 1944 war der französische General Petit nach Tambow gekommen, um die 
Heimkehr von 1500 Elsass-Lothringern zu organisieren.  Bei dieser Gelegenheit  wurde der 
General  selbstverständlich  darum  gebeten,  auch  die  Luxemburger  mitzunehmen. 
Wortwörtlich entgegnete der General: 
„Je regrette, mais je n’ai pas d’ordre de votre Gouvernement.“
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Daraufhin richteten die Luxemburger eine Bittschrift an Marschall Stalin persönlich, um als 
Freiwillige in eine neu aufgestellte französische Division aufgenommen zu werden. Dieses 
Bittgesuch  war  von  286  luxemburgischen  Gefangenen  unterzeichnet.  Eine  Antwort  kam 
allerdings nie.

Das Schriftstück wurde viel später in den Archiven des KGB  (1954 entstandener russischer 
Geheimdienst) aufgefunden. Durch Vermittlung der russischen Gesandtschaft in Luxemburg 
gelang es der „Amicale des Anciens de Tambow“ in den Besitz des Schriftstücks zu gelangen, 
das jedem Mitglied in Ablichtung zugestellt wurde.

Das Sanitätswesen im Lager Tambow:

Unter den uralten Eichen, die das Lager 188 umschließen, haben viele jungen Luxemburger 
ihre  letzte  Ruhestätte  gefunden.  Allzu  viele  sind  gestorben,  haben  die  Härten  der 
Gefangenschaft nicht ertragen. Viele Eltern fragen sich:
„Wie war das nur möglich, wie stand es mit der sanitären Fürsorge?“

Im Lager waren zwei Ambulanzstationen eingerichtet.  Jeder Ambulanz stand ein Arzt vor, 
dem  einige  Sanitäter  beigeordnet  waren.  Ambulatorium  1  war  die  Zentrale  des 
Sanitätswesens. Eine russische Ärztin und ein italienischer Doktor arbeiteten hier zusammen. 
Von hier aus erfolgten die Einweisungen der Kranken in die respektiven Lazarette. Außerdem 
war hier eine Zahnstation eingerichtet, sowie ein chemisches Laboratorium. Den Ambulanzen 
waren die  Barackensanitäter  unterstellt.  Ihre Aufgabe war es,  den Gesundheitszustand der 
Barackeninsassen  zu  kontrollieren  und  die  Kranken  dem  Arzt  vorzustellen.  Kontrolliert 
wurden  die  Sanitäter  wiederum von  russischen  Schwestern,  die  täglich  in  den  Baracken 
erschienen. War der Patient nur leicht erkrankt, so verschrieb der Arzt ihm einige Tage Ruhe 
oder Medikamente. Stellte er jedoch eine ernste  Krankheit fest, so wurde der Kranke in ein 
Lazarett überwiesen, das für die betreffende Krankheit eingerichtet war. 
Im  Lager  gab  es  8  Lazarette  und  vier  Hospitäler.  Die  Ärztin  suchte  bei  ihren  täglichen 
Rundgängen durch die Lazarette  die Schwerkranken aus und ordnete ihre Überführung in 
eines  der  Hospitäler  an.  Die  Verwaltung  des  Lazarettes  oblag  einem  von  den  Ärzten 
eingesetzten  Starchi  (Chef)  und  einigen  Sanitätern,  die  mit  der  Betreuung  der  Kranken 
beauftragt waren. Jeden Tag wurden die Kranken auf ihren Gesundheitszustand untersucht, 
um bei  Wiederherstellung  auf  die  Baracke  entlassen  zu werden.  Diejenigen,  die  noch als 
schwach befunden wurden, kamen in eine Genesungsbaracke. Dort waren sie von jeglicher 
Arbeit  befreit  und  erhielten  eine  bessere  Verpflegung.  Die  Lazarette  wurden  von  einer 
eigenen Küche verpflegt, die als beste im Lager galt.

Das  russische  Volk  hat  eine  von  der  unsrigen  ganz  verschiedene  Lebensweise.  Es  lebt 
hauptsächlich von Brot,  Suppe und Brei,  wogegen wir Westeuropäer an eine ganz andere 
Nahrung gewöhnt sind. Natürlich konnte so ein Unterschied in der Lebensweise nicht ohne 
Einfluss auf den Organismus des Gefangenen sein. Gewöhnlich erfolgte die Umstellung des 
Körpers nach 6-8 Monaten. War der Gefangene bei seiner Ankunft im Lager gesund und die 
klimatischen  Verhältnisse  einigermaßen  zufriedenstellend,  so  konnte  er  leicht  über  den 
kritischen Punkt in der Gefangenschaft hinwegkommen. Anders könnte man es nicht erklären, 
dass nur sehr wenige „alte Tambower“, die bereits 1943 ins Lager kamen, gestorben sind, 
während hingegen 1944 fast 120 Luxemburger starben. Das waren durchweg alles „neue“ 
Gefangene, die im Sommer 1944 in Gefangenschaft gerieten. Alle kamen nach Tambow.
Der Winter war sehr, sehr streng, nicht zu vergleichen mit dem von 1943. Die größte Kälte 
erforderte  den  Einsatz  von  allen  Gefangenen,  um  das  lebensnotwendige  Holz 
herbeizuschaffen.  Die  Ernährung  war  sehr  einseitig,  bedingt  durch  die  ungeheueren 
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Transportschwierigkeiten.  Den  in  der  Umstellung  begriffenen  jungen  Männern  war  das 
zuviel, sie konnten nicht mehr mitmachen. Und dazu kam noch die moralische Entmutigung, 
hervorgerufen  durch  die  schlechten  Nachrichten  von  der  Rundstedt-Offensive.  Wer  nur 
einmal  in  seinem Glauben an  ein  Wiedersehen  in  der  Heimat  wankte,  war  verloren.  Die 
Lazarette füllten sich, waren in kurzer Zeit überbelegt. Man wusste weder Rat noch Hilfe. Da 
kam der Tod und löste unbarmherzig diesen gordischen Knoten.

Quelle: "De Louis", Schieren

   
Heimkehr von Henri Thill

Auch der in am 13, Oktober 1923 in Ettelbrück geborene Henri Thill befand sich unter den 
Heimkehrern aus Tambow. Aus dem Munde seines inzwischen verstorbenen Bruders Albert 
Thill erfuhr der Verfasser des Berichtes folgende Einzelheiten über dessen Heimkehr:

   „Wir  hatten  zu  Hause  Kenntnis  bekommen,  dass  unser  Bruder  Henri  sich  unter  den 
Tambower  Heimkehrern  befinde.  Auch  über  dessen  Ankunft  in  Ettelbrück  waren  wir 
benachrichtigt  worden.  Unsere  Eltern  fuhren  mit  einem Taxi  nach  Ettelbrück,  um Henri 
abzuholen. Er weigerte sich jedoch dieses für die Heimfahrt nach Niederfeulen zu besteigen, 
und machte sich zu Fuß auf den Weg. Unseren Eltern blieb nichts anders übrig als ihn zu 
begleiten.  Unterwegs  setzte  er  sich  neben  der  Straße  auf  den  kalten  Boden.  Er  entnahm 
seinem Brotbeutel ein Stück Brot, das er dann gemächlich kaute. 
Zu Hause musste  unser  Vater  eine Heckenschere zu Hilfe nehmen,  um Henri von seinen 
schmutzigen und zerfetzten Filzschuhen zu befreien. Dessen Füße waren stark angeschwollen, 
die  Haut  bläulich-rot  und mit  eiternden Wunden bedeckt.  Unsere Mutter,  die  durch ihren 
Beruf mit der Heilkunde vertraut war, behandelte die Füße unseres Bruders während längerer 
Zeit mit Bädern und Salben. Er litt nicht nur an schwärenden Wunden an den Füßen sondern 
eine  üble  Hautkrankheit,  die  durch  Milben  hervorgerufene  Krätze,  machte  ihm lange  zu 
schaffen.  
Henri war während den ersten Wochen nach seiner Rückkehr äußerst mürrisch, und er sprach 
während Tagen fast kein Wort. Versuchte man mit ihm zu reden, so reagierte er fast immer 
aggressiv. Ich war damals 15 Jahre alt. Obschon ich meinem Bruder sehr zugetan war, bekam 
ich oft ohne irgendwelche erkennbare Ursache von ihm Prügel. Außerdem weigerte er sich 
während den ersten Tagen nach seiner Heimkehr im Bett zu schlafen, vielmehr legte er sich 
ohne Unterlage auf den Fußboden. Über seine Erlebnisse in Tambow sprach er nie.“ 
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Zusätzliche Informationen über das Gefangenenlager Tambow:

   Tambow ist  eine russische Provinzhauptstadt  im unendlich großen Russland, rund 430 
Kilometer südöstlich von Moskau. Von der Stadt Tambow zirka 20 Kilometer entfernt befand 
sich das Kriegsgefangenenlager 188. Für viele luxemburgische Zwangsrekrutierte verbindet 
sich mit dem Namen Tambow Hunger, Elend, Krankheit und Tod.
Viele  luxemburgische  Zwangsrekrutierten,  die  dem Aufruf unserer  Exilregierung „Jongen, 
laaft iwwer bei d’Russen! Do ass alles fir Iech an der Rei“ Folge geleistet hatten, sollten bitter 
enttäuscht  werden.  Das  rot-weiß-blaue  Bändchen  mit  einem  Bild  unserer  Großherzogin 
Charlotte,  das  die  meisten  als  Talisman  bei  sich  trugen,  um  stolz  ihre  Identität  als 
Luxemburger hervor zu streichen, half ihnen nicht. Die Russen kannten Luxemburg nicht. 
Man  musste  sich  schon  als  Franzose  ausgeben,  um  überhaupt  Beachtung  zu  finden. 
Frankreich und General  de Gaulle  waren für die  meisten  Russen ein Begriff.  Luxemburg 
jedoch  nicht.  Diejenigen  Luxemburger,  die  sich  als  Franzosen  ausgaben,  erweckten  die 
Missgunst der Deutschen, die in den meisten Fällen das Kommando im Lager führten. Durch 
ihre Stellung standen diese in direktem Kontakt zur russischen Lagerkommandantur.
Das  Lager  war  durch  einen  dreireihigen  sechs  Meter  hohen  Stacheldrahtzaun  mit  hohen 
Wachtürmen umgeben. Die Baracken standen zirka 2 Meter tief in der Erde und waren mit  
Baumstämmen, Sand und Rasen abgedeckt. Kein Licht, kein Fenster, wenig Luft. So glichen 
diese Baracken eher einem Gefüge von Bunkern als  einem Lager für Gefangene.  Je nach 
Größe waren in einer Baracke zwischen 150 bis 400 Gefangene untergebracht. 
Die  Schlafstellen  bestanden  aus  an-  und  übereinander   gereihten,  zweistöckigen 
Holzpritschen. Es gab keine Strohsäcke, keine Decken und keine Kopfkissen. Dafür aber eine 
Menge Ungeziefer, das den Gefangenen nachts die Hölle bereitete. Das Essen beschrieben die 
meisten Gefangenen so: „Es war zu wenig zum Leben, doch zuviel zum Sterben.“ In dieser 
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Gegend war das Wasser knapp und kaum zu trinken. Sauberes Wasser musste hunderte von 
Metern, in großen Fässern ins Lager gebracht werden.
Kranke und Schwache kamen in Lazarette.  Diese waren in Baracken der  gleichen Bauart 
untergebracht. Die Kranken wurden zwar von Ärzten untersucht und behandelt, doch fehlte es 
an Medikamenten. In den Lazaretten gab es eine russische Ärztin namens Baturowa, die bei 
den  luxemburgischen  Gefangenen  sehr  beliebt  war.  Diese  kümmerte  sich  in  vorbildlicher 
Weise um die Luxemburger.
Eine  hohe  Zahl  von  luxemburgischen  Lagerinsassen  starb  an  Ruhr,  Lungenentzündung, 
Malaria, oder Typhus. Viele Kranke siechten dahin und ihr Leben verlöschte wie eine Kerze. 
Die  Sehnsucht  nach zu  Hause,  Enttäuschung,  Entbehrungen,  Angst  und Schwäche trugen 
jedenfalls  nicht  dazu  bei,  Kranke  wieder  auf  die  Beine  zu  bringen.  Sobald  die  Moral 
nachgelassen hatte, war den Gefangenen in den meisten Fällen nicht mehr zu helfen

   Als Luxemburg am 10. September 1944 von amerikanischen Truppen befreit worden war, 
ereichte diese frohe Kunde auch die Gefangenen von Tambow. Unter den Luxemburgern war 
die Freude unbeschreiblich. „Bald werden wir zu Hause sein", dachten die meisten. Glaubten 
sogar fest daran. Schöpften Hoffnung und stellten sich auf ein alsbaldiges Wiedersehen in der 
Heimat ein. Aber sie sollten bitter enttäuscht werden.
Einmal hatten  sie bereits einen Rückschlag hinnehmen müssen. Sie wussten, dass alliierte 
Truppen am 6. Juni 1944 an den Küsten der Normandie gelandet waren. Den von Hitler als 
uneinnehmbar  gepriesenen  Westwall,  nach  schweren  Verlusten,  durchbrochen  hatten.  Sie 
bekamen mit, dass die Alliierten ihren Gegner bezwungen hatten und sich sowohl im Osten 
als auch im Westen auf einem unhaltbaren Siegeszug befanden. Sie hatten erfahren, dass die 
deutschen Truppen sich panikartig vor den energisch vorrückenden Alliierten immer weiter 
zurückzogen.
Obschon Frankreich noch zum größten Teil  von deutschen Truppen besetzt  war, hatte ein 
französisches Befreiungskomitee, unter General de Gaulle, Kenntnis davon erhalten, dass sich 
viele Zwangsrekrutierte aus Elsass-Lothringen in russischer Gefangenschaft befanden. Davon 
mehre tausend in einem Lager bei Tambow. Tatsache ist jedenfalls, dass bereits ein Monat 
nach  der  Landung  der  französische  General  Petit  nach  Tambow entsandt  wurde,  um die 
Freiheit von 1.500 Elsässer und Lothringer zu erwirken. Während der deutschen Besatzung 
wurden die Gebiete Elsass-Lothringen von den Gauleitern Wagner für das Gebiet Elsass und 
Bürckel  für  das  Gebiet Lothringen  verwaltet.  Auch  diese  hatten  für  ihre  Bereiche  die 
Zwangsrekrutierung eingeführt. Dem französischen General gelang es, die Befreiung seiner 
Landsleute zu erwirken. So konnte General Petit bereits am 7. Juli 1944, 1.500 Elsässer und 
Lothringer aus dem Lager befreien. Da Frankreich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig 
befreit war, kamen die Entlassenen zwar noch nicht nach Hause, doch wurden sie den „Forces 
de la France libre“ des General Charles de Gaulle zugeführt.

Mit Freude hätten  sich die luxemburgischen Gefangenen diesem Transport  angeschlossen. 
Bereitwillig,  gleich wie ihre französischen Kollegen, gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. 
Die  Luxemburger  baten  den  französischen  General,  sich  dem  Transport  anschließen  zu 
dürfen.  Doch zum Leidwesen der  Luxemburger  winkte  General  Petit  ab.  Er  hatte  keinen 
Befehl  seitens  der  luxemburgischen  Regierung.  Als  er  beim  Abschied  sagte:  „Votre 
Gouvernement  doit  s’en  charger“,  fügte  er  das  Versprechen  hinzu,  der  luxemburgischen 
Regierung  von  der  Anwesenheit  mehrerer  hundert  Luxemburger  im  Lager  Tambow  zu 
berichten.
Jedenfalls  war die Befreiung der Elsass-Lothringer für die zurückgebliebenen Luxemburger 
ein derber Schlag. Die Hoffnung auf eine baldige Entlassung war
verblasst. Das Elend der Gefangenschaft nahm weiterhin seinen Lauf.
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Als am 8. oder 9. Mai das Ende des Krieges durch die Kapitulation Deutschlands bekannt 
wurde, flammte neue Hoffnung auf. Eine Woche später wurden die ersten vier entlassen. Ein 
fünfter musste im letzen Moment zurückbleiben, da seine Papiere angeblich nicht in Ordnung 
waren. Die Frühheimkehrer waren von der deutschen Wehrmacht desertiert und hatten sich zu 
den Partisanen der Roten Armee durchgeschlagen, um an deren Seite gegen die Deutschen zu 
kämpfen. Aus diesem Grunde bekamen sie das Privileg der frühzeitigen Entlassung, die am 
15. Mai 1945 erfolgte. Am 12. Juni kamen sie in Luxemburg an. Ursprünglich waren es 18, 
die auf der Liste der Partisanen figurierten, doch 13 befanden sich außerhalb des Lagers, als 
die Rückführung nach der Heimat erfolgen sollte. Beim Weggang hatten die vier Entlassenen 
den  Kameraden  versprochen,  zu  Hause  alle  Hebel  in  Bewegung  zu  setzen,  um auch  sie 
baldmöglichst zu befreien. Sie hatten Listen der Zurückgebliebenen angefertigt, die nach ihrer 
Rückkehr in Luxemburg veröffentlicht wurden. Doch in Tambow tat sich nichts. Im Lager 
litten und starben die Kameraden. Die ersehnte Hilfe blieb aus.

   Oktober  1944:  Ein  neuer  Hoffnungschimmer.  Herr  René  Blum,  luxemburgischer 
Botschafter in Moskau, seit August 1944, hatte seinen Besuch angekündigt. Der hohe Beamte 
sollte  keine  allzu  schlechte  Meinung  von  den  Verhältnissen  im  Lager  bekommen.  Die 
luxemburgischen Gefangenen bekamen Strohsäcke,  Decken und Betttücher.  Sogar  bessere 
Schuhe und neue Unterhosen wurden ausgegeben.
Doch auch die Hoffnung, die man im Lager mit dem Besuch des Botschafters verband, löste 
sich in Luft auf. Hatten die bereits schwerkranken Luxemburger neuen Mut gefasst, die letzte 
Kraft  zusammen  genommen,  so  war  alles  umsonst.  Der  Botschafter  kam  nicht.  Die 
ausgegebenen  Strohsäcke,  Decken  und  Betttücher  wurden  wieder  eingesammelt.  Die 
Entbehrungen gingen weiter. Die Lazarette füllten sich. Die Zahl der Toten mehrte sich. Für 
die Schwerkranken, die noch einmal gehofft hatten, die Heimat wieder zu sehen, erlosch der 
letzte  Funke Hoffnung.  Viele  wurden im nahen Wald beerdigt.  In  Tambow starben noch 
Luxemburger, nachdem Luxemburg bereits über ein Jahr befreit war.
In ihrer Verzweifelung richteten am 13. Oktober 1944 286 luxemburgische Gefangene ein 
handschriftliches Gesuch an Marschall Stalin, in dem sie ihre Situation als Zwangsrekrutierte 
der Wehrmacht darlegten und ihre freiwillige Meldung zur Armee des General de Gaulle oder 
zur Roten Armee bekundeten.  Dieses Gesuch, das 286 Unterschriften trug,  verklang ohne 
Resonanz.6 

   Ende Juli 1945 kam ein neuer Hoffnungsschimmer auf. Wie so oft, kursierte das Gerücht 
einer alsbaldigen Entlassung. Konnte man diesem Gerücht diesmal glauben? Der Argwohn 
blieb.  Zu  oft  waren  derartige  Gerüchte  wie  Seifenblasen  geplatzt.  Doch  diesmal  war  es 
Realität. Die Heimkehr galt jedoch nicht für alle. Es waren die Kranken, die entlassen werden 
sollten. Doch vorerst gab es Untersuchungen. In langen Schlangen mussten die Gefangenen 
zur ärztlichen Untersuchung antreten.  Viele so schwach, dass sie sich kaum noch auf den 
Beinen halten konnten. Armselige, leichenblasse, bis auf die Knochen abgemagerte Gestalten. 
Nicht  wenige  hatten  aufgeschwemmte  Beine,  mit  geplatzten  eiternden  Geschwüren. 
„Dystrophia“ nannten es die russischen Ärzte.  Schlussendlich wurden 200 ausgewählt.  Sie 
wurden zur frühzeitigen Heimfahrt ausgesondert. Am 5. August verabschiedeten sie sich von 
den zurückbleibenden Kameraden. Am 7. Oktober 1945 kam der Transport zu Hause an. Zwei 
Monate hatte dieser Transport gedauert. Neun zur Heimkehr ausgesonderte Kranke  hatten die 
beschwerliche Reise nicht überstanden. Zu spät hatte man ihre Heimkehr in die Wege geleitet. 
Für die zurückgebliebenen 586 ging das Warten weiter. Nicht nur das Warten, sondern auch 
das Sterben forderte sein Tribut. Ende September 1945 sollte dann endlich der herbeigesehnte 

6 Der Beweis dieser Behauptung wurde im Jahre 1991 erbracht, als das wertvolle Dokument der  
„Amicale“ durch Vermittlung der russischen Botschaft zugestellt wurde. Es wurde darauf  
hingewiesen, dass das Originaldokument in den staatlichen Zentralarchiven seit 1951 aufbewahrt ist.
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Tag  kommen.  Der  Tag  der  Entlassung.  Es  war  der  28.  September  1945.  Die  russische 
Lagerleitung hatte ein Abschiedszeremoniell gewünscht. Nachdem aus rauen Kehlen die mit 
Inbrunst und mit Tränen in den Augen gesungene Nationalhymne verklungen war, ging es zur 
Bahnstation Rada. Es dauerte bis tief in die Nacht, bis der letzte der 586 Heimkehrer seinen 
Platz im Viehwaggon gefunden hatte. Die Fahrt führte über Smolensk, Minsk, Brest-Litowsk. 
Unterwegs, in Terespol,  die freudige Nachricht:  „Eine Delegation aus Luxemburgern war 
unterwegs“. Eine französisch-belgische Delegation konnte diese frohe Botschaft überbringen. 
In Lukow kamen unsere Heimkehrer in der Tat mit Mitgliedern des luxemburgischen Roten 
Kreuzes zusammen. Als der Zug am darauf folgenden Tag in Random/Polen ankam, wurden 
sie  zum ersten  Mal nach vielen  Monaten  ordentlich  verpflegt.  Sie  bekamen  Decken.  Bei 
dieser  Aktion  kümmerte  Madame Meyer-Wilwers  sich  in  vorsorglicher  Weise  um unsere 
Heimkehrer,  so dass  sie  in  ihren Herzen einen bleibenden Platz  einnahm.  Die Fahrt  ging 
weiter über Wylkow/Lodz,  Kunersdorf, Frankfurt/Oder,  das am 17. Oktober 1945 erreicht 
wurde. 

Dort mussten sie die Waggons wieder verlassen. Erneut kamen sie hinter Stacheldraht. Zwar 
nur für eine Woche, doch immerhin. Die Freude einer alsbaldigen Heimkehr wich aufs Neue 
einer quälenden Ungewissheit. Am 24. Oktober konntenen die Heimkehrer das Lager erneut 
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verlassen.  Spät  in  der  Nacht  kamen  sie  am  Bahnhof  an.  Sie  steigen  wieder  in  die 
bereitstehenden  Waggons.  Wieder  hieß  es  warten.  Dann endlich  am 27.  Oktober  ging  es 
weiter. 

Am 29. Oktober erreichte der Zug Berlin. Die deutsche Hauptstadt! Nicht mehr wieder zu 
erkennen. Man erinnerte sich an die Parolen von Adolf Hitler: „ In zehn Jahren werdet ihr 
Deutschland nicht mehr wieder erkennen.“ Der Verbrecher Hitler, der für Millionen Tote die 
alleinige  Verantwortung  trägt,  hatte  Recht.  Berlin,  die  Hauptstadt  des  „Großdeutsches 
Reiches“ war wirklich nicht mehr wieder zu erkennen. Britische und amerikanische Bomber 
hatten ganze Arbeit geleistet. Viele Stadtteile in Trümmer verwandelt.  
Rot-Kreuz-Päckchen wurden wieder verteilt. Die Stimmung besserte sich von Tag zu Tag. Sie 
erreichte den Höhepunkt,  als britische Soldaten in den Zug einstiegen.  Neben den Russen 
begleiteten sie nun ebenfalls den Transport. In  Voelkle, hinter der Stadt Magdeburg, war die 
letzte russische Station. Dann am 1. November, am Allerheiligentag, ging plötzlich alles ganz 
schnell. Englische Lastwagen fuhren vor. Die Heimkehrer verließen die Waggons. Stiegen in 
die Lastwagen um. In rascher Fahrt ging es weiter. 
Die Lastwagen erreichten Wolfsburg. Hier ging es zur Entlausung. Frische Wäsche wurde 
verteilt, eine neue Uniform. Endlich durfte die zerschlissene, schmutzige feldgraue Kluft vom 
Körper  abgestreift  werden.  Diesmal  waren  es  Uniformteile  aus  englischen  Beständen. 
Verpflegung wurde verteilt. Dann wieder aus den Lastwagen in den Zug. Doch diesmal waren 
es keine schmutzigen Waggons, sondern die sauberen Abteile eines Personenzuges. Schon 
bald ging es weiter. Minden, Bielefeld, Bottrop, Oberhausen. Hier war es nicht wie bei den 
Russen. Wo Zeit keine Rolle spielte. Wenn der Zug anhielt, war es nur für kurze Zeit. Weiter 
ging es bis nach Bedburg, einem britischen Flüchtlingslager. 
Am 4. November, einem Sonntagmorgen, erreichte der Zug Eindhoven. Es ging weiter über 
Hasselt,  Brüssel/Schaerbeck. Dann endlich erreichte der Zug die Stadt Luxemburg. Am 5. 
November  1945,  um drei  Uhr morgens.  Die Vergessenen von Tambow waren endlich  zu 
Hause. Tausende hatten sich am Bahnhof eingefunden, um die Heimkehrer zu begrüßen, unter 
ihnen Erbgroßherzog Jean. 
Für die Heimkehrer und ihre Familienangehörigen ein unvergesslicher Tag.
Doch  leider  nicht  für  alle.  Zuversichtlich  und  voller  Hoffnung  hatten  Mütter,  Väter  und 
Geschwister  sich  zum  Bahnhof  begeben,  um  ihren  Sohn  oder  Bruder  in  die  Arme  zu 
schließen.  Noch  vor  Monaten  stand  er  auf  der  Liste  der  im  Lager  Tambow  lebenden 
Gefangenen. Doch jetzt war er nicht dabei. Die Freude, die Hoffnung war bei vielen plötzlich 
vorbei. An ihre Stelle trat Enttäuschung, Schmerz, Herzensleid, Tränen. Der innig geliebte 
Sohn oder Bruder befand sich unter den 167 Toten, die im Lager Tambow an Entbehrungen 
gestorben sind. Die im Lager Tambow zurückgeblieben waren. Die dort unter der kalten Erde 
in letzte Ruhestätte gefunden hatten.       

Was war in Tambow geschehen?

   Im Lager 188, nahe der Stadt Tambow, waren 167 luxemburgische Gefangene elendig an 
Krankheit, Unterernährung, Schwäche und einer damit verbundenen quälenden Mutlosigkeit 
gestorben. Junge Männer, kaum 20 Jahre alt, hatten ihre geliebte Heimat nicht mehr wieder 
gesehen.  Waren  gestorben,  nachdem  Luxemburg  bereits  14  Monate  von  amerikanischen 
Truppen  befreit  worden  war.  6  Monate  nach  der  Gesamtkapitulation  der  deutschen 
Wehrmacht.
In Anbetracht der zeitlich belegten Darstellungen kann man sicherlich nicht davon ausgehen, 
dass unserer damaligen Regierung die Existenz von über 1000 luxemburgischen Gefangenen 
im Lager  188 nicht  bekannt  war.  Wieso wurden diese  jungen Männer,  Zwangsrekrutierte 
eines  verbrecherischen  Regimes,  nach  dem  Zusammenbruch  Nazi-Deutschlands,  der 
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Gesamtkapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945,  ihrem Schicksal überlassen? Lag seitens 
der damaligen Regierung Nachlässigkeit, oder bewusstes Nichthandeln vor?

Will  man  diese  Fragen  beantworten,  so  kann  man  mit  einer  an  Sicherheit  grenzenden 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der französischen General Petit, der bereits am 7. 
Juli  1944  einen  Teil  der  Gefangenen  (Elsass-Lothringer)  aus  dem  Lager  befreite,  der 
luxemburgischen  Exilregierung  Kenntnis  gab,  dass  über  1000 ihrer  Landsleute  in  diesem 
Lager gefangen gehalten würden. Diese Annahme wird durch die Tatsache erhärtet, dass die 
luxemburgischen Gefangenen den General darum gebeten hatten,  mit  den Kameraden aus 
Elsass-Lothringen  befreit  zu  werden.  Der  ranghohe  französische  Offizier,  der  sein 
Versprechen gab, die luxemburgische Regierung von der Existenz der Luxemburger im Lager 
Tambow zu informieren, hat ohne jeden Zweifel sein Versprechen gehalten.7 
Die  vier  Luxemburger,  die  vor  ihrer  Internierung  im  Gefangenenlager  Tambow,  bei  den 
russischen Partisanen gekämpft hatten, trafen bereits am 12. Juni 1945 nach vielen Umwegen 
in  Luxemburg  ein.  Diese  hatten  Namenslisten  mitgebracht,  in  denen  die  in  Tambow 
zurückgelassenen Kameraden namentlich aufgeführt waren. 
Vor ihrer Befreiung aus dem Lager hatten sie den Zurückgelassenen zur Kenntnis gebracht, 
dass sie in Luxemburg alle Hebel in Bewegung setzen würden, um diese nach der Heimat zu 
bringen.  Obschon  die  Namen  der  Tambower-Gefangenen  veröffentlicht  wurden,  geschah 
noch immer nichts.
Im  August  1944  wurde  der  luxemburgische  Diplomat  René  Blum zum luxemburgischen 
Botschafter  in  Moskau  ernannt.  Am  22.  Oktober  1944  wurde  dessen  Besuch  im  Lager 
Tambow angekündigt. Die luxemburgischen Gefangenen bekamen Strohsäcke, Decken und 
Betttücher, bessere Schuhe und neue Unterwäsche. Der Besuch aus Moskau blieb jedoch aus.
Das Schlimmste:  den Hoffenden wurden ihre Strohsäcke,  Decken, Betttücher  usw. wieder 
abgenommen. Am 23. September 1944 waren die Exilminister, Dupong, Bech, Krier, Bodson 
wieder in Luxemburg eingetroffen. Es ist sozusagen unmöglich, dass sie über den angesagten 
Besuch des Herrn Blum im Lager Tambow nicht im Bilde waren.
Wieso unterblieb dessen Besuch? Das Argument,  er sei am Eingang des Lagers gewesen, 
doch hätte man ihm den Eintritt  verwehrt,  muss als  „absurd“ eingestuft  werden. Dagegen 
spricht  nämlich  die  Ankündigung  seines  Besuches im Lager  mit  denen damit  verbunden 
Vergünstigungen, die schon bald wieder aufgehoben wurden.
Dass  die  luxemburgischen  Gefangenen  keinen  Lichtblick  auf  alsbaldige  Befreiung  in 
Erwägung zogen, davon kündet wohl die am 13. Oktober 1944 von 286 Insassen verfasste 
Bittschrift an Marschall Josef Stalin. Auch diese ist ohne Resonanz verklungen.
Ende  Juli  1945 wurden  dann 200 Schwerkranke  ausgesondert,  um in  einem bevorzugten 
Transport nach der Heimat zu gelangen. Bei diesen ausgesonderten Kranken handelte es sich 
in der Tat um solche, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Die bis zum Skelett 
abgemagert waren. Die dem Tod bereits ins Auge sahen. Deshalb ist es kaum verwunderlich, 
dass  mehrere  von  ihnen  den  Transport  nicht  überstanden.  Langsam  dahinsiechten.  Die 
rettende Heimat nicht mehr erreichten.

Abschließende Beurteilung:

Wenn die luxemburgische Regierung ab Juli 1944  über die Zahl der Internierten im Lager 
Tambow Bescheid wusste, dann könnte man davon ausgehen, dass ihr nicht daran gelegen 
war,  1000  schwer  enttäuschte  Zwangsrekrutierte  heimzubringen,  die  dem  Ansporn  der 
Exilregierung “Haalt hinnen de Bass, laaft iwwer“, mit zum größten Teil schwerwiegenden 
Folgen, glaubhaft Folge geleistet hatten. 
7 Da die Regierung Dupong am 23. September 1944 aus dem Exil zurückkehrte, dürfte diese Meldung sie noch in  
London erreicht haben.
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Wollte man in diesem Falle einen Aufstand der verständlichen Entrüstung vermeiden oder 
wollte man sie zusätzlich dafür bestrafen, dass sie dem Befehl der Zwangsrekrutierung Folge 
geleistet hatten? Oder bestand gar die Befürchtung, dass einige bereits dem Kommunismus 
zugeneigt waren?
Fakt ist und bleibt, dass 167 junge Luxemburger, die in der Blüte ihres Lebens standen, durch 
eine sträfliche Verantwortungslosigkeit ihre geliebte Heimat nicht mehr wieder sahen.

Paul Heinrich, Roland Flies
      
Quellen:
 Luxemburger Wort, 10. November 1995 -Erny Schaus-
              Luxemburger Wort, 1980 -Georges Heyart-
              Tambow -Edition Amicale des Anciens de Tambow. Imprimerie Hermann, Luxembourg 1982.

Tambow 1943-1945. Imprimerie Hermann, Luxembourg 1963.
Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914 Mai 1940 Lt-Colonel E.T. Melchers. Sankt-Paulus 
Druckerei A.G., Luxemburg, 1963. 
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Unsere Rätselecke

Dezember Nummer 2013

Die richtigen Lösungen lauteten:

13. Mai 1940
Robert Wagner
06. August 1940
Walter Schellenberg
Abgeordneten Kammer
Bischöfliches Konvikt
Walter Runge
Fritz Reckmann

Es wurden keine richtigen Lösungen eingesandt:

Fragen Mai-Nummer 2014

1) Wann räumte die Gestapo endgültig die Villa Pauly?

a. 2. September 1944
b. 5. September 1944
c. 9. September 1944

2) Zahl der Kollaborateure, die nach dem Kriege durch ein luxemburgisches 
    Gericht zum Tode verurteilt wurden?

a.  7 
b.  9
c. 12

3) In welchem Gebäude hatte Gustav Simon seinen Verwaltungssitz?

a. Staatssparkasse
b. Postgebäude
b. Arbedgebäude

4) Die „Rue Jean Origer“ in der Stadt Luxemburg erinnert an:

a. den ehemaligen Direktor der Tageszeitung „Luxemburger Wort“
b. den ehemaligen Direktor der Staatssparkasse
c. den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Luxemburg
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5) Wieviele amerikanische Soldaten-Friedhöfe gibt es in Europa?
a. 21
b. 11
c. 13

6) Wieviele davon in Deutschland?

a. 2
b. 4
c. 0

7) Wieviele US-Soldaten, die mit der „Medal of Honor“ ausgezeichnet sind, 
     ruhen auf dem Militärfriedhof in Hamm?
a. 3
b. 6 
c. 2

8) Wie stachen die Namen usw. auf den entsprechenden Kreuzen hervor?
a. durch goldene Buchstaben und Ziffern
b. durch graue Buchstaben und Ziffern
c. kein Unterschied

Die zutreffenden Buchstaben sind der Reihe nach auf eine Postkarte zu 
schreiben und bis zum 20. Juni 2014 an folgende Adresse zu richten:

GENERAL PATTON MEMORIAL MUSEUM, 5, rue Dr. Klein L-9054 
ETTELBRUCK

Die richtigen Antworten geben Anspruch auf einen Buchpreis.
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