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Gendarm Eugène Glodt, ein Widerständler der ersten Stunde, 
gab sein Leben für die Heimat

Am 21. April 1943 wurde der aus Peppingen stammende Gendarm Eugène Glodt von einem 
deutschen Gendarmerieoffizier namens Reinhold Baumbach, unweit seiner Wohnung in Stein-
fort erschossen.
Eugène Glodt, geboren am 18. Oktober 1914, war am 29. April 1939 zum Gendarmen ernannt 
worden. Nachdem er mehrere Dienststellen durchlaufen hatte, wurde er nach der Brigade Stein-
fort versetzt.

Als die deutschen Truppen das neutrale Großherzogtum am 10. Mai 1940 überfielen, waren 
die Männer der Großherzoglichen Gendarmerie sich vorerst nicht im Klaren über ihre künfti-
ge Verwendung. Würde die bisherige Gendarmerie aufgelöst, oder würde das luxemburgische 
Gendarmeriekorps unter deutscher Führung weiter bestehen? Wohl zirkulierten Gerüchte, doch 
niemand wusste Genaueres. 
Wie sich später herausstellte, blieben die Beamten zwar im Dienst, doch verlangte der Gauleiter 
im September 1940 eine Loyalitätserklärung. Außerdem wurde die Gendarmerie nach deut-
schem Muster umstrukturiert. Als im Februar 1942 erneut eine formelle schriftliche Loyalitäts-
erklärung gefordert wurde, kam es zum Aufruhr. Die Beamten, die vor ihrer Einstellung einen 
Diensteid auf die Großherzogin und die luxemburgische Verfassung geleistet hatten, gerieten in 
moralische Bedrängnis.

Da die meisten eine Familie hatten, waren sie, ungeachtet ihrer Einstellung, wohl oder übel 
gezwungen, sich den neuen Direktiven  zu beugen. 
Nur wenige verweigerten den Nazis die Gefolgschaft und blieben sich, ihrer inneren Überzeu-
gung nach, bis zum Schluss selber treu.
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Diese Unentwegten wurden am 2. Februar 1945, zusammen mit 16 luxemburgischen Soldaten 
der Freiwilligen-Kompanie im Konzentrationslager Sachsenhausen erschossen.

Eugène Glodt seinerseits stand den Nazis, sowie dem Strukturwandel innerhalb der Großherzo-
glichen Gendarmerie von Anfang an ablehnend gegenüber. 
Einer von der deutschen Hierarchie befohlenen Umschulung an der Gendarmerie- und Poli-
zeischule in Freiburg/Breisgau hatte er nur widerstrebend Folge geleistet. So war es denn kein 
Wunder, dass Eugène Glodt bereits frühzeitig der L.V.L. (Lëtzebuerger Vollekslegioun) beitrat. 
Diese Widerstandsorganisation stand in enger Verbindung zum „Service de Renseignement 
Belgo-Luxembourgeois.“ Eugène Glodt hatte den äußerst gefährlichen Auftrag übernommen, 
wichtige Informationen zu sammeln, diese zu bearbeiten und an einen bestimmten Kurier wei-
terzuleiten. 
Seine gefährliche Tätigkeit war seinen deutschen Vorgesetzten nicht verborgen geblieben. 
Möglicherweise steckte sogar Verrat dahinter.
Auf jeden Fall verfügte sich der deutsche Abteilungsführer Reinhold Baumbach an jenem 
schicksalsträchtigen 21. April 1943 nach Steinfort, um Eugène Glodt zu verhaften. 

In Gestapobegleitung traf der deutsche Leutnant im Laufe des frühen Nachmittags auf der Bri-
gade Steinfort ein. Da Steinfort zum Gendarmeriekreis Esch/Alzette gehörte, war der deutsche 
Gendarmerie-Kreisführer ebenfalls präsent. Dieser hatte deutsche Beamten der Brigaden Esch/
Alzette und Niederkerschen aufgefordert, mit ihm nach Steinfort zu kommen. 
Eugène Glodt hatte seinen wöchentlichen Ruhetag den er gemeinsam mit seiner Ehefrau und 
dem dreijährigen Sohn in seiner Dienstwohnung verbrachte. Die Wohnung der Familie Glodt  
befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im gleichen Gebäude, wie die Dienstsräume der Gen-
darmerie.

Es mag vier Uhr am Nachmittag gewesen sein, als er vom Brigadebüro aus angerufen wurde. 
Ihm wurde mitgeteilt, dass der Abteilungsführer anwesend sei, der ihn ohne Verzug zu sprechen 
wünsche. So legte Eugène Glodt, wie es die Dienstvorschriften verlangten, seine Uniform an, 
um dem Ersuchen des Abteilungsführers nachzukommen. Er verschloss eben die Knöpfe seines 
Waffenrocks, als auch schon an die Küchentür geklopft wurde. Die Tür wurde einen Spalt weit 
geöffnet und draußen standen zwei Uniformierte. Wahrscheinlich ein deutscher Gendarm der 
Brigade Niederkerschen oder Esch/Alzette und  Leutnant Baumbach. Eugène Glodt hatte noch 
einen verschlossenen Brief in der Tasche, der für seine heimliche Tätigkeit von Bedeutung war. 
Diesen holte er schnell hervor und reichte ihn heimlich seiner Ehefrau. 

Ehefrau Glodt
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Schnell ließ Madame Glodt den verräterischen Brief unter einer Decke verschwinden. Trotz-
dem hatte der Begleiter Baumbachs diese Übergabe bemerkt und entwand Frau Glodt den Brief. 
Leutnant Baumbach gab Eugène Glodt Anweisung, die Uniform wieder abzulegen und  Zivil-
kleider anzuziehen. Alsdann forderte er ihn auf, mit ihm zum Brigadebüro zu kommen. 
Möglicherweise ahnte Glodt bereits, dass der Besuch Baumbachs mit seiner verbotenen Tä-
tigkeit zusammenhing, und so folgte er den beiden ins Büro der Dienststelle. Dort wurde ihm 
umgehend von Baumbach eröffnet, dass er Befehl habe, ihn (Glodt) wegen Landesverrats zu 
verhaften und ihn der Gestapo in Luxemburg zu überstellen. Vehement bestritt Eugène Glodt 
die ihm von Baumbach vorgeworfene Beschuldigung. Er wollte Zeit gewinnen und einen güns-
tigen Augenblick zur Flucht abwarten.

„Bein Auffl iegen immer versuchen, die Flucht zu ergreifen, so lautete die Botschaft von drüben“ 

Eugène Glodt versuchte es. Mit einem raschen Sprung war er am Fenster. Er riss das Fenster auf 
und sprang auf die vorbeiführende Straße, genau vor die Füße eines dort postierten Beamten. 
Dieser war wohl überrascht, zog dennoch die Pistole und schoss. Er traf den Flüchtenden ins 
Bein. Trotz der Verletzung lief Eugène Glodt weiter. Er erreichte eine Hecke, die eine Sandgru-
be umschloss. Inzwischen hatte auch Leutnant Baumbach die Verfolgung aufgenommen. Ein 
lautes „Halt“, dann begann Baumbach zu schießen. Der Verfolgte setzte zum Sprung über die 
Hecke an, als ihn eine Kugel Baumbachs im Rücken traf. Eine tödliche Verletzung. Der Schwer-
verletzte kam in der Sandgrube zu Fall, doch dann verließ ihn jegliche Kraft. Baumbachs Kugel 
hatte die Lunge  getroffen. Als die Verfolger heraneilten, hatte Eugène Glodt seinen letzten 
Atemzug getan, tödlich getroffen von der heimtückischen Kugel eines Nazischergen.

Leutnant Baumbach und seine Begleiter kehrten wenig später in die Wohnung Glodt zurück. 
Die Privaträume des Ehepaares wurden anschließend zum Objekt einer gründlichen Durchsu-
chung. Die Ehefrau Glodt und ihr zweijähriger Sohn Guy wurden in der Zwischenzeit in die 
Wohnung der Familie Kemp geschickt. 

Guy Glodt
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Nicolas Kemp war ebenfalls Mitglied der luxemburgischen Gendarmerie und mit Eugène Glodt 
eng befreundet. Er war lediglich ein Jahr älter als sein Berufskollege. 
Nach längerer Zeit präsentierte sich ein Gestapobeamter an der Tür zur Wohnung Kemp und 
forderte Madame Glodt auf, ihren Mantel überzuziehen und mitzukommen. 
Sie wurde anschließend zu einem bereitstehenden Wagen geführt, wo sie mit barscher Stimme 
aufgefordert wurde, im Auto Platz zu nehmen. 
Sie wurde umgehend nach der Stadt Luxemburg gebracht und ins Grundgefängnis eingeliefert. 
Für die Nazis war sie nicht nur eine Mitwisserin, sondern, gleich wie ihr Mann, eine Aktivistin 
deren Tätigkeit gegen die Interessen des „Großdeutschen Reiches“ gerichtet war.

Über den Ablauf ihrer Verhaftung und die folgenden Begebenheiten lassen wir Madame Glodt 
das Wort: „Nachdem mein Mann im Jahre 1938 zum Gendarmen ernannt worden war, kam er 
vorerst nach der Brigade Consdorf. Wir heirateten am 23. September 1939. Dann, am 19. Feb-
ruar 1940 wurde er nach der Brigade Steinfort versetzt.
Zum damaligen Zeitpunkt war Wachtmeister Reiles dort Stationskommandant. Im Übrigen 
setzte die Brigade sich aus den Beamten Corneille Baulesch, Leo Bofferding und Nicolas Kemp 
zusammen. Nachdem die Nazis am 10. Mai 1940 einmarschiert waren, wurde auch die Gendar-
merie von der Besatzungsmacht übernommen und sollte nach deutschem Muster umgeformt 
werden. Es mag Anfang 1941 gewesen sein, als mein Mann mit einer Anzahl von Kollegen zur 
Umschulung an die Gendarmerieschule in Freiburg/Breisgau geschickt wurde.

         (collection P. HEINRICH)
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          (collection P. HEINRICH)

Freiburg im Breisgau 1941

          (collection P. HEINRICH)
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Als Eugène nach etwa 4 Monaten Umschulung aus Freiburg zurückkehrte, wirkte er irgendwie 
verändert.
(Eugène Glodt gehörte zur 2. Abteilung von je 100 Mann, die im Monat Juli 1941 zwecks Um-
schulung nach der Gendarmerieschule Freiburg im Breisgau abkommandiert wurde). 

Dieser Lehrgang dauerte bis November 1941.

2. Lehrgang in Freiburg      (Collection Tholl Joseph)

v.l.n.r.:
1. Reihe: Logelin Marcel, Lang Nuckes, Hary lucien, Neiseler Alphonse, Dahm Lucien, Biwer 
Nicolas, Wenner Jang, Müller Will, Gergen Jos, Eresch Paul,

2. Reihe: Müller Jemp, Schammel Henry, Krack Bernard, Pauly Lucien, Tholl Jos, Olinger 
Emile, Hoffmann Michel, Bausch Eugène Clees Nicolas, Stecker Michel, Schwirtz Jemp, Olin-
ger Nic,

3. Reihe: Kohner Jemp, Glodt Eugène, Pesch albert, Stoffel Jemp, Faber Lucien, Hübsch Al-
phonse, Hausemer Eduard, Hermes Jos, Burg Jos, Mainz Théo, Faber Gust,

4. Reihe: Schoettert Léo, Schock Léopold, Fehlen edouard, Dondelinger Jos, Klinger Ernest, 
Hourscht Jean, Scheuer Jos

An seinem Verhalten war bereits damals zu erkennen, dass er eine tiefe Abneigung gegenüber 
der deutschen Hierarchie in der Verwaltung an den Tag legte. So war es für mich auch nicht 
weiter verwunderlich, als er bereits sehr früh der Resistenzorganisation L.V.L. (Lëtzebuerger 
Vollekslegioun) beitrat. Die erste Versammlung dieser geheimen Organisation fand in einer 
Gastwirtschaft an der Örtlichkeit „Quatre Vents“ statt.  Als mein Mann nach dieser Zusammen-
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kunft nach Hause zurückkehrte, sagte er mir: „Jetzt wird es ernst, denn wir haben beschlossen 
gegen die Deutschen vorzugehen“.  Die L.V.L. arbeitete ab diesem Zeitpunkt unter dem Deck-
namen „Todt“, zugunsten des „Service de Renseignement Belgo-Luxembourgeois“. 
Die Tätigkeit dieser Organisation bestand darin, wichtige Informationen zu  sammeln, diese zu 
verschlüsseln, um sie anschließend durch Zwischenpersonen über Belgien, Frankreich, nach 
England weiterzuleiten. Wichtige Informationen waren zum Beispiel, Angaben über die Pro-
duktion der Hüttenwerke, der Bestimmungsort von Material der Schmelzen u.ä. Später, ab Ende 
1942, wurden dann Namen von jungen Leuten weitergeleitet, die sich dem Arbeitsdienst oder 
der Wehrmacht durch Flucht entzogen hatten. Diese Namen gelangten ja an alle Gendarme-
riestationen, da nach diesen Leuten, die nun als Deserteure galten, zu fahnden war.
Sobald mein Mann Informationen in dem angesprochenen Sinne erhalten hatte, verfasste er 
auf seiner eigenen Schreibmaschine verschlüsselte Nachrichten, die an eine Mittelsperson wei-
tergeleitet wurden. Ich war von Anfang an mit der Tätigkeit meines Mannes einverstanden, so 
dass ich für ihn sogar Kurierdienste übernahm. Für uns war selbstverständlich klar, dass wir 
uns einer äußerst gefährlichen Sache verschrieben hatten, doch in einem solchen Fall darf man 
einfach nicht über eventuelle Konsequenzen nachdenken. Ich fuhr regelmäßig mit dem Fahrrad 
nach dem Bahnhof Kleinbettingen, wo ich einem dort bediensteten Herrn Hientgen die von 
meinem Mann verfassten Mitteilungen in einem geschlossenen Briefumschlag übergab. Wenn 
mein Mann Nachrichten hatte, dann wartete ich bis unser Sohn eingeschlafen war, um meinen 
Kurierdienst auszuführen. Ich erfuhr, dass Herr Hientgen mit dem Zug nach Arlon fuhr, wo er 
die Mitteilung an eine ebenfalls zur Organisation gehörende Frau weitergab. Ich kannte diese 
Frau zwar nicht, doch war mir durch Gespräche bekannt, dass sie einen Gemüsehandel betrieb 
und in dieser Eigenschaft regelmäßig an Wochenmärkten hier in Luxemburg, und auch in Bel-
gien teilnahm. Sie nahm die schriftlichen Mitteilungen der Agenten entgegen und leitete diese 
dann weiter. Diese Frau wurde später  ebenfalls von den Deutschen entlarvt und verhaftet. Sie 
wurde  in ein Konzentrationslager eingewiesen, wo sie zu Tode kam. 

Die Kollegen, die sich damals auf der Brigade Steinfort befanden, wussten nichts von der Tä-
tigkeit meines Mannes. Nur Nicolas Kemp  kann etwas vermutet haben, denn er sagte mir ein-
mal, er höre, dass Eugène zu den ungewöhnlichsten Stunden auf der Schreibmaschine tippen 
würde. Eugène war zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Klubs aktiv, so dass er diese oder 
jene schriftliche Mitteilung an Klubmitglieder herausgeben musste. Ich erklärte Kemp demzu-
folge, dass Eugène eben ein Schreiben für einen seiner Vereine geschrieben hätte. Mein Mann 
war ebenfalls im Besitz einer bedeutenden Briefmarkensammlung. Diese hatte er im Büro de-
poniert, so dass er bei einer Verdächtigung, wegen seiner außerdienstlichen Tätigkeit, immer 
die Ausrede parat gehabt hätte, dass seine Korrespondenz mit seiner Briefmarkensammlung  
in Verbindung stehen würde. Kemp hatte sogar einmal durch das Bürofenster beobachtet, wie 
Baumbach, der ja zur Nazizeit Abteilungsführer des Gendarmeriebezirks Esch/Alzette war, in 
den Alben von Eugène stöberte. Ich bin noch heute überzeugt, dass die Verhaftung meines 
Mannes auf einen Verrat aus seiner nächsten Umgebung zurückzuführen war. Den Beweis für 
meine Vermutung lieferte mir Jos Back, ehemaliger Kollege meines Mannes, der gemäß seinen 
Angaben unfreiwillig Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Frauen wurde, von denen eine 
meinen Mann verdächtigte, gegen die Deutschen zu arbeiten. Diese soll gesagt haben: „Wenn 
ich will, dann hat Glodt morgen keinen Kopf mehr“. 
Jos Back war während der Nazizeit entlassen worden, oder er hatte freiwillig seinen Abschied 
genommen.
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Das Büro der Gendarmerie und die Privatwohnungen der hier stationierten Beamten bildeten 
damals keinen zusammenhängenden Gebäudekomplex, sondern die Wohnungen der Gendar-
men waren mehr als 100 Meter vom Büro entfernt. Ich glaube mich zu erinnern, dass lediglich 
der Stationskommandant, Wachtmeister Reiles, im selben Gebäude untergebracht war, wo sich 
die Diensträume befanden. Wir dagegen wohnten im Erdgeschoss eines Etagenhauses und die 
Familie Kemp im Obergeschoss. 

An dem schicksalhaften 21. April 1943 war Eugène dienstfrei. Er hatte seinen wöchentlichen 
Ruhetag.  Aus diesem Grund hielt er sich in unserer Wohnung auf. Gemeinsam waren wir dabei, 
in unserer Wohnung gründlich sauber zu machen. 

Es war am Nachmittag, als plötzlich das Telefon klingelte. Mein Mann ging an den Apparat. 
Ich hörte ihn lediglich sagen: „Gut, ich komme“. Dann verließ er die Wohnung, doch er kehrte 
jedoch nach etwa 10 Minuten zurück und zog seine Uniform an. Mir sagte er nur, er müsse ins 
Büro, der Abteilungsführer wolle ihn sprechen. Bevor er unsere Wohnung verließ übergab er 
mir einen Brief, den ich schnell unter einer Decke verschwinden lassen wollte. Unseren Sohn, 
der am 30. November 1940 geboren war, hielt ich zu diesem Zeitpunkt auf dem Arm. Ein 
deutscher Gendarmeriebeamter, den ich nicht kannte, und der sich in unserem Hausflur breit 
gemacht hatte, war meinem Mann gefolgt, und er hatte die Übergabe des Briefes mitbekom-
men. Er trat ein, verdrehte mir den Arm und entriss mir den Briefumschlag. Dann eröffnete er 
mir, ich möge das Kind unserem Nachbar übergeben, denn ich müsste ebenfalls ins Büro. Ich 
übergab Madame Kemp unseren 2-jährigen Guy und begab mich dann auf den Weg zum Büro. 
Hier traf ich dann den deutschen Abteilungsführer, Leutnant Baumbach. Mir gegenüber gab er 
sich vorerst außergewöhnlich freundlich. Dann sagte er: „Na Frau Glodt, was machen Sie denn 
für Sachen? Ich stellte mich unwissend und ich stellte ihm die Gegenfrage, was er denn eigent-
lich meine. Daraufhin antwortete er mir:  „Ihr Mann wollte auch von nichts wissen. Doch dann 
sprang er aus dem Fenster und brach sich hierbei das Genick.“
Ich glaubte ihm nicht, denn ich wusste, dass mein Mann ein guter Sportler war, so dass es für 
mich unwahrscheinlich klang, dass er sich bei einem Sprung aus dem Fenster das Genick ge-
brochen hätte.
Bereits als ich beim Büro eintraf, stand vor dem Gebäude ein schwarzer Personenwagen.
Ich wurde übergangslos von Baumbach aufgefordert, im Wagen Platz zu nehmen. Ohne dass 
ich nochmals nach Hause zurückkehren durfte, ging die Fahrt nach Luxemburg, wo ich im 
Grundgefängnis eingeliefert wurde. Ich hatte der Familie Kemp unseren 2-jährigen Sohn in 
Obhut gegeben. 

Wie ich später erfuhr, weilte das Kind nur 2 Tage bei den Kemps.
Frau Kemp telefonierte dann meiner Mutter und klärte sie über den Vorfall auf. Daraufhin begab 
meine 12-jährige Schwester sich nach Steinfort, um das Kind abzuholen. Zu diesem Zeitpunkt 
waren Gestapoleute in unserer Wohnung, die alles auf den Kopf stellten. Meine Schwester fing 
an, die Sachen unseres Sohnes in einen Koffer zu packen, als einer der Gestapos plötzlich Ein-
wände erhob. Daraufhin soll der andere gesagt haben: „Lass sie nur, denn was machen wir mit 
dem Kind?“
Am darauffolgenden Tag wurde ich zum Verhör in die Villa Pauly gebracht.
Das erste Verhör dauerte 2 bis 3 Stunden. Es waren zwei Beamte anwesend, die abwechselnd, 
jedoch ohne Unterbrechung, Fragen auf mich niederprasseln ließen. Dieses Verhör war zwar 
ständig von Drohungen begleitet, geschlagen wurde ich jedoch nicht. Ich stellte fest, dass diese 
Gestapoleute eine Menge wussten. Fast alle Namen von Personen, die in unserem Hause ver-
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kehrten, waren ihnen bekannt. Außerdem waren sie über die Tätigkeit der L.V.L. bestens im 
Bilde.
Daraufhin beschloss ich, nicht zu leugnen, dass diejenigen Leute, deren Namen mir genannt 
wurden, mir in der Tat bekannt wären, da diese ab und zu in unserer Wohnung gewesen wären. 
Als Grund für ihren Besuch gab ich allerdings an, dass mein Mann Mitglied mehrerer Klubs 
sei, und dass die von ihnen bezeichneten Personen in unsere Wohnung gekommen wären, um 
mit meinem Mann über dieses oder jenes zu reden. Ich hob allerdings hervor, dass die meisten 
Besucher gekommen wären, um sich mit meinem Mann über Briefmarken zu unterhalten. Dass  
er eine beträchtliche Sammlung besaß, davon konnten sie sich ja bei den Durchsuchungen in 
Steinfort überzeugen. Natürlich wurde mir immer wieder vorgehalten, dass sie genau wüssten, 
dass mein Mann Mitglied der L.V.L. sei, so dass die von ihnen namhaft gemachten Leute aus 
diesem Grunde in unserem Hause verkehrt seien. 
Ich stritt zu keinem Zeitpunkt ab, die mir genannten Personen zu kennen, doch blieb ich beharr-
lich bei meiner Version, dass diese Besuche nur privaten Charakter hatten. 
Im Grundgefängnis in Luxemburg war ich nur 2 Tage. Dann wurde ich ins Gefängnis nach Trier 
überführt.
Als ich dort eintraf, wurde ich von der Vorsteherin, einer gewissen Kettenreiter, in Empfang 
genommen. Diese musterte mich verächtlich von oben bis unten, um dann zu äußern: „Glodt!, 
dieser Name sagt mir etwas. Sie waren schon mal hier.“ Darauf antworte ich: „Nein, ich hatte 
noch nicht das Vergnügen.“
Bevor der mich begleitende Gestapomann sich entfernte, erklärte er der Aufseherin in barschem 
Ton, dass für mich Einzelhaft angeordnet sei. Nachdem die vorgesehenen Formalitäten erledigt 
waren, brachte man mich in eine Zelle, die in völlige Dunkelheit gehüllt war. Als ich mich 
in diesem Verlies vortastete, stieß ich gegen einen menschlichen Körper. Es war eine Frau, 
die mich mit dem spontanen Ausruf „Gib doch Acht“ auf sich aufmerksam machte. Wie ich 
erst später mitbekam, war diese Frau mit mir zusammen eingesperrt worden, um mich auszu-
horchen. So erzählte sie mir zum Beispiel, dass sie wegen nazifeindlicher Umtriebe verhaftet 
worden sei. Man hätte sie zuerst sogar in ein Konzentrationslager gesteckt, doch dann wäre sie 
von einem Gefängnis ins andere gekommen. Nach mehreren Tagen, während denen wir mehr 
oder weniger belangloses Zeug geredet hatten, erklärte sie mir ganz entrüstet, dass sie mir bis-
her über ihre Person alles erzählt habe, ich dagegen hätte ihr nicht einmal gesagt, aus welchem 
Grunde ich verhaftet worden sei. 
Hier wurde mir nun klar, dass diese Person nur aus dem Grunde mit mir in der Zelle saß, damit 
ich ihr Vertrauen gewinnen sollte, um ihr dann genau das zu erzählen, was die Gestapo von mir 
wissen wollte. Glücklicherweise hatte ich diesen miesen Trick rechtzeitig durchschaut.
Auf ihren kritischen Einwand hin, sagte ich ihr lediglich, dass es in Luxemburg schon genüge, 
dass ein Nachbar den anderen bezichtige, kein Freund der Deutschen zu sein, um von der Ge-
stapo verhaftet zu werden. Ich ließ allerdings offen, ob dies in meinem Falle ebenfalls zutreffe.
Nach einigen Tagen tat meine Zellengenossin mir kund, dass sie nunmehr entlassen würde. 
Mein anfänglicher Verdacht hatte sich also bestätigt.
In den folgenden Wochen wurde ich fast jeden zweiten Tag zum Verhör gebracht, denn auch 
hier im Gefängnis stand der Gestapo ein Vernehmungszimmer zur Verfügung. Ich blieb jedoch 
immer bei meiner ersten Version, das heißt ich kannte die Leute, die in unserer Wohnung ver-
kehrten, doch kamen sie nur aus privaten Gründen. Dabei blieb ich, denn ich hatte mir fest 
vorgenommen, nicht wankelmütig zu werden. 
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Diese Gestapoleute waren alle vom selben Schlag. Unter ihnen gab es vielleicht einige Intel-
ligente. Die meisten waren allerdings nichts anderes als primitive, brutale Schlägertypen, die 
nichts anderes konnten, als Geständnisse aus den verhafteten Leuten herauszuprügeln. Um ei-
nigermaßen heil davon zu kommen, musste man höllisch aufpassen, dass man sich alles genau 
merkte, was man ihn vorherigen Verhören gesagt, resp. nicht gesagt hatte. Sie versuchten es 
nämlich ständig mit Bluff, indem sie behaupteten, bei einer vorherigen Vernehmung habe man 
andere Aussagen gemacht. In solchen Fällen musste man ihnen energisch entgegentreten, und 
ihre irreführenden Behauptungen mit Entschiedenheit zurückweisen. Sie lasen mir ständig über 
zwanzig Namen von Leuten vor, die angeblich in unserem Hause verkehrt wären. Von Anfang 
an gab ich zu, einige Namen zu kennen, doch blieb ich beharrlich bei der Darstellung, dass 
diese meinen Mann entweder aus privaten Gründen sprechen wollten oder in einer dienstlichen 
Angelegenheit vorsprachen. Um die letzte These zu untermauern, führte ich an, dass es regel-
mäßig vorgekommen sei, dass die Dienststelle der Gendarmerie, wegen Personalmangels des 
Öfteren während des Tages unbesetzt war, so dass die Ehefrauen der Beamten die Telefonan-
rufe entgegennahmen,  wenn die Beamten ihre Runden ausführten oder Dringlichkeitseinsätze 
wahrgenommen hätten. In Fällen, die mir besonders dringlich erschienen wären, sei es vorge-
kommen, dass ich dem jeweiligen Anrufer den Rat gegeben hätte, meinen Mann oder einen 
anderen Beamten nach Dienstschluss zu kontaktieren. Auf jeden Fall konnte ich erreichen, dass 
sie mich kein einziges Mal der Unwahrheit überführen konnten.
Trotzdem versuchten sie immer wieder, mich durch Tricks hereinzulegen. Während meines 
Gefängnisaufenthalts sprach z.B. eine Mitgefangene mich an, und diese erzählte mir, sie sei in 
der Wäscherei beschäftigt, wohin mein Mann regelmäßig Wäsche abliefern würde. Ich könnte 
ihm einen Brief schreiben, den sie ihm dann heimlich zustecken könnte.
Obschon ich der Frau misstraute, dachte ich mir, es könnte nichts schaden, wenn ich trotz aller 
Vorbehalte einen nichtssagenden Brief an meinen Mann schreiben würde. So setzte ich mich 
hin und schrieb einen Brief, indem ich Eugène, den ich ja noch immer unter den Lebenden 
vermutete, mitteilte, dass ich nun bereits Wochen im Trierer Gefängnis sitze, jedoch nicht wis-
se weshalb.  Dass unser Sohn nach meiner Verhaftung von der Familie Kemp aufgenommen 
worden wäre, jetzt jedoch bei meiner Mutter gut aufgehoben sei. Zum Schluss schrieb ich, dass 
die Herren von der Gestapo mich nach einer Reihe von Namen gefragt hätten. Als letzten Satz 
fügte ich an, ich würde hoffen, dass wir beide schon bald in Freiheit gesetzt würden, denn wir 
hätten ja nichts verbrochen. 

Tage vergingen, doch von meinem Mann kam keine Antwort. Wie sollte es auch, denn er war, 
ohne dass ich es glaubte, ja schon lange tot.

Dann nach einiger Zeit wurde ich beim Küchendienst von einer Aufseherin auf den Brief an-
gesprochen. 
In arrogantem Ton rügte mich diese, wegen des Briefes, indem sie mich wissen ließ, ich hätte 
einen Brief an meinen in der Männerabteilung inhaftierten Mann geschrieben, obwohl ich doch 
wissen müsste, dass dies streng verboten sei. Sie erwähnte jedoch nichts von einer Strafe, we-
gen Missachtung der Gefängnisregeln, sondern fragte lediglich: „Was hatten Sie Ihrem Mann 
denn Schönes zu schreiben?“

Hier zeigte sich deutlich das menschenverachtende System dieser Nazibande, denn diese Auf-
seherin wusste ja ohne jeden Zweifel, dass man meinen Mann getötet hatte.

Im Gefängnis in Trier begegnete ich vielen Luxemburgern. Die meisten von ihnen waren auf-



14

grund eines Schutzhaftbefehls, wegen Deutschfeindlichkeit verhaftet worden.

Dann, es mag etwa Mitte Mai gewesen sein, hieß es plötzlich: „Glodt, machen Sie sich fertig, 
Sie werden von der Gestapo abgeholt.“
Nur diese wenigen Worte!
Mir fuhr der Schreck in die Glieder.
Was mag jetzt kommen, bringen die dich etwa in ein Konzentrationslager, oder was soll jetzt 
mit dir passieren?
Diese Ungewissheit zermürbte mich.

Dann war es soweit. In der Aufnahme des Gefängnisses bekam ich meine wenigen Habselig-
keiten zurück. Entlassungspapiere wurden mir ausgehändigt. Dann trat ein behäbig wirkender 
Gestapomann auf mich zu. Er kündigte mir an, er würde mich nach Luxemburg zurückbringen, 
denn ich sei entlassen.
Unterwegs versuchte er es auf die sanfte Tour, indem er mir allerlei versteckte Fragen über die 
Tätigkeit meines Mannes stellte. Ich ging jedoch nicht darauf ein, und ich erklärte ihm kurz und 
bündig, ich hätte in meinen Vernehmungen alles ausgesagt, was ich gewusst hätte. Mit weiteren 
Angaben könnte ich nicht dienen.
Er stellte noch weitere Fragen, doch schwieg ich beharrlich.
Bevor der Gestapomann mich in Luxemburg aussteigen ließ, sagte er zu mir noch folgendes: 
„Für mich sind Sie die raffinierteste und durchtriebenste Person, die mir je untergekommen ist.“ 
Ich gab ihm daraufhin keine Antwort.

Als ich im Hause meiner Mutter eintraf, war ich zuerst erleichtert, dass ich unseren kleinen 
Sohn wohlbehalten in meine Arme schließen konnte. 
Ich fragte meine Mutter, ob sie nichts von Eugène gehört hätte. Ich war nach wie vor der Über-
zeugung, er wäre entkommen und irgendwo untergetaucht. Auf meine Frage hin machte meine 
Mutter ein entsetztes Gesicht, und sie fragte mich: „Weißt Du denn nichts“. Erst dann wurde 
ich vom Tod meines Mannes unterrichtet. Nach dieser Mitteilung fühlte ich mich zuerst wie am 
Boden zerstört, da ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt hatte, dass Eugène noch am Leben sei.

Später wurde mir jedoch bewusst, dass es so wohl besser für ihn gewesen ist. Hätten sie ihn 
nämlich lebend in die Hände bekommen, wäre sein Todesurteil von Anfang an beschlossene 
Sache gewesen. Doch was hätte er alles vorher noch erdulden müssen?

Einige Tage später fragte ich meine Mutter, ob sie wisse, was in Steinfort mit unseren Möbeln 
geschehen sei. Darauf gab sie mir zögernd zu verstehen, dass die Möbel alle aus unserer ehe-
maligen Wohnung entfernt worden wären.
Außerdem wusste sie, dass die Möbel mitsamt unserer ganzen Habe bei einer älteren Einwoh-
nerin in Steinfort, in einer leer stehenden Scheune abgestellt worden wären. Die Sachen wären 
beschlagnahmt und sollten versteigert werden.
Ich begab mich daraufhin nach Steinfort, wo ich auf dem Gemeindeamt vorsprach. Zuerst war 
der Gemeindesekretär sehr erstaunt. Mit meinem plötzlichen Auftauchen hatte er offensichtlich 
nicht gerechnet. Auf die Frage nach den Möbeln wurde mir kurz und bündig mitgeteilt, sie, die 
Gemeinde habe nichts mit dem Mobiliar zu schaffen, das sei einzig und allein Sache der Ge-
stapo. Ich müsste mich demgemäß an diese Dienststelle wenden.
Der Gemeindeangestellte war ohne Zweifel davon überzeugt, dass ich diesen Schritt kaum wa-
gen würde, zumal ich erst kürzlich aus der Haft entlassen worden war.
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Er sollte sich jedoch gewaltig irren, denn seine Haltung hatte mich so wütend gemacht, dass ich 
bereits am darauffolgenden Tag in der Villa Pauly vorstellig wurde. Nachdem ich dem Pförtner 
mein Anliegen vorgetragen hatte, verlangte ich einen zuständigen Beamten zu sprechen. Der 
Pförtner knurrte mich unwirsch an und wollte mich abwimmeln. Ich erhob jedoch den Ton und 
verlangte energisch, dass es mein gutes Recht sei, meine Möbel zurückzufordern. 

Irgendwie muss ich den Pförtner eingeschüchtert haben, denn er bequemte sich schlussendlich 
dazu, den Telefonhörer abzunehmen und eine Nummer zu wählen. Mit meinem forschen Auf-
treten hatte ich den offensichtlich Hartgesottenen wohl aus der Fassung gebracht, denn diese 
Leute waren es ja gewohnt, dass alle vor ihnen kuschten. Ich tat es jedoch nicht. Ich war nur 
noch von dem Gedanken beherrscht, mich unter keinen Umständen abwimmeln zu lassen. 

Es dauerte einige Zeit, bevor ich einem Gestapobeamten vorgeführt wurde. Ich fragte diesen 
nach meinen Möbeln, worauf er mir zu verstehen gab, dass seine Dienststelle mit meinem 
Mobiliar nichts zu tun hätte. Nachdem ich ihm dann zur Kenntnis gebracht hatte, dass ich es 
unerhört finde, auf welche Weise jeder versuche sich aus der Verantwortung zu ziehen, hörte er 
mir zu. Dies veranlasste mich dazu, ihm von meiner Erfahrung auf der Gemeinde Steinfort zu 
berichten. Der Gestapo erklärte mir daraufhin, ich sei aus der Haft freigekommen, so dass nie-
mand das Recht gehabt hätte meine Möbel zu entfernen, bevor nicht eine Verurteilung erfolgt 
wäre.

Am nächsten Tag begab ich mich aufs Neue nach der Gemeinde Steinfort, wo ich in einem Büro 
Herrn X antraf. Dieser wollte jedoch von nichts etwas wissen, und er ging sogar soweit, mich 
zu beschimpfen.

Ich begab mich daraufhin erneut zur Gestapo, und ich brachte dem diensttuenden Beamten zur 
Kenntnis, auf welche Weise ich in Steinfort abgespeist worden wäre.

Ich sagte: „Sie sind doch die Herren der Lage, und jetzt kommt so ein kleiner Schreiberling, der 
mich noch beschimpft und von meinen Möbeln nichts wissen will.“ Darauf nahm der Gestapo 
das Telefon, er rief die Gemeinde Steinfort an, und er sprach mit Herrn X. Ich hörte diesen am 
Telefon einige Wortfetzen stottern. 
Der Gestapo seinerseits ließ ihn überhaupt nicht zu Wort kommen, und er kanzelte den Gemein-
debeamten gehörig ab.
Zum Schluss hörte ich noch den Gestapo sagen: „Alles, Alles.“ 
Wieder begab ich mich nach Steinfort, wo ich diesmal einen eher eingeschüchterten Gemein-
debeamten vorfand. Ich bekam fast sämtliches Mobiliar und die Haushaltssachen zurück. Zum 
Schluss übergab er mir noch die Briefmarkensammlung meines Mannes, wobei er äußerte, dass 
er diese für uns aufbewahrt hätte. Lächerlich, aber wahr. 

Als schmerzliche Tatsache musste ich später noch in Erfahrung bringen, dass ein Priester zu-
fällig vorbeikam, nachdem mein Mann von der tödlichen Kugel getroffen worden war. Als der 
Geistliche sich neben meinem Mann niedergekniet hatte, soll ein Begleiter von Baumbach den 
Mann mit den Worten angefahren haben: „Scheren Sie sich zum Teufel, sie Pfaffe.“ Unbeein-
druckt blieb der Priester jedoch in seiner knienden Position und leistete der Anordnung des 
Gestapisten keine Folge.
Ein Dr. Frieden aus Luxemburg hat angeblich den Tod meines Mannes festgestellt.
Außerdem wurde eine Autopsie angeordnet, die klar erbrachte, dass eine in den Rücken einge-
drungene Kugel die Lunge zum Teil zerfetzt hatte.
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Ein Schreiner wurde angewiesen, den billigsten Sarg aus seinem Arsenal zum Transport der 
Leiche zu benutzen.
Nachdem ich den Mann später ausfindig gemacht hatte und ihn in Betreff des Sarges ansprach, 
sagte er mir, dass er Order von der Gestapo hatte, den billigsten Sarg zu nehmen.

Mein Mann wurde auf dem Liebfrauenfriedhof, im Beisein der nahen Verwandten, beigesetzt.
Meine Mutter war mit unserer Handlungsweise nie einverstanden. Oft musste ich von ihr hö-
ren, dass wir uns aus dem Ganzen hätten heraushalten müssen. Diese Vorwürfe wurden umso 
nachhaltiger, als mein wehrpflichtiger Bruder der in die Wehrmacht einberufen war, desertieren 
wollte. Obschon alles vorbereitet worden war, um ihn zu verstecken, ging er trotzdem zurück 
an die Front.
Ich war ja inzwischen aus dem Gefängnis entlassen worden. Mein Bruder befürchtete, und dies 
mit Recht, dass man mich und meinen Sohn wieder in Haft nehmen würde, sobald seine Deser-
tion bekannt sein würde. Nach dem Krieg kümmerte sich kein Mensch um mich. Eine Pension 
von meinem Mann bekam ich nicht.
Als ich wegen einer Pension einmal beim Kommando der Gendarmerie vorsprach, wurde mir 
lediglich kundgetan, dass mein Mann nicht genügend Dienstjahre gehabt hätte und ich demge-
mäß keinen Anspruch auf eine Pension hätte.
Da meine Mutter ebenfalls nur eine karge Rente besaß, blieb mir keine andere Möglichkeit, als 
selbst für meinen Unterhalt und den meines Sohnes aufzukommen. So beschloss ich dann, eine 
Gastwirtschaft zu eröffnen. Hier wurden mir seitens der Gendarmerie-Verwaltung nur Steine in 
den Weg gelegt.
Meine Gastwirtschaft wurde regelmäßig in punkto Schließungsstunde kontrolliert. Öfters als 
alle anderen. Als ich mich wegen diesen sich häufenden Kontrollen einmal beim Gendarme-
rie-Kommando beschwerte, hieß es dort, man sei um meinen guten Ruf besorgt.

Um in das Recht einer Pension zu kommen, hatte ich mich sogar an die Regierung gewandt. 
Zuletzt sprach ich bei Staatsminister Dupong vor. 
Er sagte mir: „Das was Ihr Mann für unser Land geleistet hat, ist nicht mit Geld aufzuwiegen. 
Eine Pension kann Ihnen allerdings noch nicht bewilligt werden, indem kein diesbezügliches 
Gesetz besteht.“
Wenn ich heute gefragt werde, wie ich unsere damalige Tätigkeit im Sinne unserer Heimatliebe 
betrachte, so kann ich meiner Mutter nur beipflichten, die sagte:
„Man soll sich aus allem heraushalten.“
Als patriotisch gesinnter Luxemburger hatte mein Mann sich schon sehr früh gegen den Nazi-
terror zur Wehr gesetzt, indem er einer Widerstandsbewegung beigetreten war. 
Er ließ sein Leben für seine geliebte Heimat.
Ich selbst saß während Wochen im Gefängnis. Ich wäre stolz auf unsere damalige Tätigkeit, 
wenn wir nicht nach dem Krieg mit absolutem Desinteresse behandelt worden wären.
Was mich am meisten getroffen hat, war die Missachtung seitens der Gendarmerie-Verwaltung 
und die sogar ablehnende und beleidigende Art und Weise, wie man mich damals abgefertigt 
hat.

Später wurde mein Mann zum Helden erkoren.
Als ich jedoch Hilfe brauchte, stieß ich eher auf Ablehnung als auf Trost.“

Interview aufgenommen im Oktober 1981
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Die Verhaftung von Reinhold Baumbach 
sowie die Einstellung des Verfahrens.

Am 4. Oktober 1946 wurde Baumbach Reinhold, geboren am 15. Januar 1896 in Langenrei-
chenbach, in der britischen Militärzone von Bernard Michel, Oberpolizeibrigadier und Rip-
pinger Paul, Polizeibrigadier, die als „War Crimes Liaison Officers“, zwecks Festnahme der 
in Luxemburg zur Verhaftung ausgeschriebenen Kriegsverbrechern zur britischen Rheinarmee 
detachiert worden waren, festgenommen und ins Sammellager nach Recklinghausen gebracht.
Von dort erfolgte der Weitertransport nach Luxemburg, wo Baumbach im Grundgefängnis in-
haftiert und dann vor Gericht gestellt wurde.

Ein erstes Verhör von Baumbach erfolgte am 1. März 1947 durch Majerus Joseph, Oberwacht-
meister des Öffentlichen Sicherheitsdienstes.

Baumbach erklärte bei seiner Vernehmung folgendes:

„Am 1. September 1940 erhielt ich in Prüm fernmündlich den Befehl, dass ich mich am 2. 
September zum Dienstantritt beim Kommando der Gendarmerie, beim Chef der Zivilverwal-
tung in Luxemburg zu melden hätte. In Luxemburg wurde ich zunächst mit Büroarbeiten im 
Geschäftszimmer des Kommandeurs beauftragt. Ich bemühte mich jedoch, in den Außendienst 
zu kommen. Erst im Juli 1941 wurde ich der Gendarmerie-Abteilung Luxemburg, Kreis Esch/
Alzette als Gendarmerie-Abteilungsführer zugeteilt. Als Abteilungsführer habe ich die mir auf-
erlegten Aufgaben nach den bestehenden Vorschriften erfüllt. An der Legalität meiner Tätigkeit 
in Luxemburg habe ich nie gezweifelt, wohl ebenso wenig wie alle anderen im Lande Luxem-
burg abgeordneten oder versetzten Beamten.

Von Anfang an war es mein Bestreben, alle Gendarmen, ganz gleich ob luxemburgische oder 
deutsche, gleich zu behandeln und ihnen Kamerad zu sein.
Besonders Oberwachtmeister Glodt der Brigade Steinfort besaß mein und seiner Vorgesetzten 
vollstes Vertrauen, und zwar nicht allein dadurch, dass er sich fleißig und strebsam zeigte. 
Er ist auch von allen luxemburgischen Gendarmerie-Beamten mit Anerkennung ausgezeichnet 
worden, weil er in der Werbetüchtigkeit für den freien Eintritt in die SS,  die meisten Erfolge zu 
verzeichnen hatte. Nicht allein dadurch, sondern insgesamt war ich der Überzeugung, dass aus 
Oberwachtmeister Glodt ein wertvoller Gendarmerie-Beamter werden könnte. Deshalb  habe 
ich mich entschlossen, diesen Mann in seinem Weiterkommen zu fördern. Meine diesbezügli-
chen Beurteilungen waren dann auch in diesem Sinne abgefasst. Außerdem kam es zwischen 
mir und Glodt zu einer gewissen Verbundenheit, da wir beide das Interesse an Briefmarkensam-
meln hatten. Ich selbst war von der Schuld von Glodt nicht überzeugt. Nachdem  allerdings in 
seiner Wohnung Schriften gefunden worden waren, die von der Ehefrau Glodt versteckt worden 
waren, konnte es keinen Zweifel mehr an der Tätigkeit des Oberwachtmeisters Glodt  geben. 

Dann, eines Tages, es kann dies im Jahre1943 gewesen sein, wurde ich von der Gestapo-Leit-
stelle in Luxemburg damit beauftragt, Glodt zu verhaften und ihn nach Luxemburg zum Haupt-
sitz der Gestapo zu befördern. Ich muss allerdings angeben, dass dieser Auftrag mir nicht 
geheuer war, da ich Glodt als einen dienstbeflissenen und anständigen Beamten kennen ge-
lernt hatte, dem ich nicht zutraute, Mitglied einer Widerstandsorganisation zu sein, die gegen 
Deutschland agierte. 
Mir war mitgeteilt worden, dass Glodt Verbindungen zum englischen Geheimdienst hätte, und 
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unter dem Decknamen „Mors“ einem Mittelsmann, Deckname „ Roberti“,  vertrauliche und 
gegen das deutsche Reich gerichtete Nachrichten zukommen ließ. Ich begab mich befehlsge-
mäß nach der Brigade Steinfort, der Oberwachtmeister Glodt seit meinem Dienstantritt ange-
hörte. Mit Rücksicht auf Glodt und im Interesse des Ansehens der Gendarmerie-Beamten wurde 
Glodt nach Festnahme Gelegenheit gegeben, sich in Zivil umzukleiden. Ich selbst war von einer 
Schuld des Glodt nicht überzeugt. 

Nachdem die bei der Durchsuchung belastenden Abschriften gefunden wurden, welche von der 
Ehefrau versteckt werden sollten ( Zeuge Gendarmerie-Meister Oberg) waren Verfehlungen 
nicht mehr zu bezweifeln. Unter anderem teilte Glodt seinem Mittelsmann „Roberti“ (er selbst 
führte den Namen Mors ) Nachrichten über Einrichtungen in Luxemburg-Stadt mit. Er gab 
ferner Stimmungsberichte über die Bevölkerung aus Anlass gewisser Ereignisse. Ferner teilte 
er seine vermutlich bevorstehende Abordnung nach Deutschland mit und versicherte hierbei, 
dass er in gleichem Sinne weiterarbeiten und die Verbindung aufnehmen würde. Ich sage diese 
Tatsachen deshalb aus, weil sie beweisen, dass niemals ein Interesse bestehen konnte, Glodt zu 
ermorden oder etwa totzuschlagen. Vielmehr bestand Interesse daran, Glodt, wie befohlen, der 
Staatspolizei (Gestapo) vorzuführen. 

Als Glodt mit aller Energie und Gewandtheit seine Flucht, trotz Anruf und Abgabe mehrerer 
Schreckschüsse fortsetzte und eine mit Stacheldraht durchzogene Hecke zu überwinden hatte, 
wodurch er etwas Aufenthalt hatte, habe ich in der besten Absicht und unter Zusammennehmen 
meiner ganzen Kraft versucht, Glodt einzuholen und ihn festzuhalten. Wenn ich ihn hätte er-
schießen wollen, wäre in dem Augenblick die Gelegenheit günstig gewesen. 
Ich habe aber in diesem Augenblick die Abgabe von Schüssen sofort eingestellt, weil ich den 
erstrebten Zweck auf diese Art und Weise erreichen wollte. Es war mir auch beinahe gelungen 
den Flüchtenden  hier zu ergreifen. Glodt riss sich mit Gewalt über die Hecke, wobei er seine 
Hose an einem Bein beschädigte. Etwa 2 Meter vor der Hecke gab ich in Richtung des seine 
Flucht fortsetzenden Glodt ein oder zwei Schüsse ab. Ich habe in keinem Augenblick daran 
gedacht, Glodt zu töten. Ich fühle mich vor meinem Gewissen frei. Meine Schuld kann nur sein, 
dass ich gewissenhaft meine Dienstpflichten erfüllt habe. Dass er unglücklicherweise so schwer 
getroffen worden war, dass er noch an Ort und Stelle verschied, lag nicht in meiner Absicht. 
Der Auftrag zur Verhaftung von Glodt stammte von Standartenführer Hartmann, der zum da-
maligen Zeitpunkt Chef der Gestapo war. Auf Veranlassung des damaligen Kommandanten der 
Gendarmerie wurde über die gleiche Sache Tatbericht (Anzeige) dem SS- und Polizeigericht in 
Metz zur Entscheidung vorgelegt, ob mein Verhalten richtig war. Das lag ganz in meinem Sinne. 
Die Entscheidung ging dahin, dass für mich ein Gebrauch der Schusswaffe rechtens war.
Ich werde ferner beschuldigt den luxemburgischen Gendarmen Diederich in seiner Wohnung 
aufgesucht und von ihm durch Androhung von Erschießen oder Verbringung in ein Konzentra-
tionslager die Unterschreibung einer Verpflichtungserklärung erzwungen zu haben. 

Ich habe das nicht getan. Diese Behauptung ist völlig aus der Luft gegriffen.“

Gezeichnet: Baumbach
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Hartmann:

Vernehmung vom 1. März 1947

„Soweit ich mich erinnere hat Glodt flüchtige Resistenzler über die Grenze gebracht und ferner 
für die Feindmächte wichtige Nachrichten nach Belgien gebracht. Es war auch noch etwas 
dabei über Flugblätter, die er von Belgien nach Luxemburg einschmuggelte. Ich erinnere mich 
bestimmt, dass der Tatbestand dringend war, je mehr noch, dass schon Beweise vorlagen. Wie 
diese Nachrichten über Glodt an uns gekommen sind, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern. 
Ich glaube es war durch die Vernehmungen der in Hinzert eingelieferten Resistenzler. Ich habe 
die Festnahme mit dem Chef der Zivilverwaltung, und zwar mit Dr. Münzel besprochen, und 
es wurde vereinbart bzw. festgelegt, dass die Festnahme des Glodt durch die Ordnungspolizei 
erfolgen sollte. Mit weiteren Einzelheiten kann ich nicht dienen.“

Fritz Hartmann wurde im Februar 1941 zum Chef der Gestapo in Luxemburg bestimmt. Er er-
füllte sein Amt mit gewissenloser Brutalität. Unter seinem Kommando wurden unzählige Lux-
emburger verhaftet und in den Räumen der Villa Pauly gefoltert und erbarmungslos geschunden 
und geschlagen. Während seiner Amtszeit füllten sich Gefängniszellen und Konzentrationsla-
ger. Seine Neigung zu Alkoholexzessen und Streitereien mit einflussreichen Parteigenossen 
führten dazu, dass er abberufen und in eine kämpfende Einheit der SS versetzt wurde. Nach 
dem Krieg verhaftet, wurde er nach Luxemburg überführt, wo er vor Gericht gestellt wurde. 
Obschon er die ihm zur Last gelegten Taten leugnete, war das Beweismaterial so erdrückend, 
dass das Urteil nur die Todesstrafe sein konnte. Er wurde jedoch begnadigt und im Dezember 
1957 aus der Haft entlassen.

Gestapo-Chef Fritz Hartmann

Der luxemburgische Gendarmerie-Beamte Kemp Nicolas, der am Tage der Verhaftung seines 
Kameraden Eugène Glodt als einziger im Büro der Gendarmerie Steinfort anwesend war, er-
klärte zur Sache folgendes:

„Baumbach kam ins Dienstzimmer und ließ mich Glodt herbeirufen. Sobald Glodt im Büro war, 
kamen andere deutsche Gendarmen hinzu. Ich wurde gleich von Glodt getrennt und zur Sache 
verhört. Auf einmal schickte ein deutscher Beamter mich rasch einen Arzt herbeizuholen, ohne 
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zu sagen zu welchem Zweck. Erst als ich zurück war, erfuhr ich, dass Glodt erschossen worden 
war. Der deutsche Hauptmann Griebeler schilderte mir dann den Vorgang d.h., er erklärte mir, 
Glodt sei geflüchtet, verfolgt von Baumbach. An der in Frage stehenden Hecke sei Baumbach 
so nahe an ihn herangekommen, dass er nach ihm hätte greifen können. Glodt sei aber über die 
Hecke fortgekommen. Baumbach habe ihn dann einmal in ein Bein und zum zweiten Mal ins 
Herz getroffen.“

Aufgrund eines Schreibens des diensttuenden Kommandanten der Gendarmerie, Major Steffen, 
wurden alle Mitglieder der Gendarmerie nach dem Krieg aufgefordert, zu berichten, welche 
Verfehlungen dem inhaftierten ehemaligen deutschen Bezirksleutnant Reinhold Baumbach zu-
zuschreiben wären.
Diesem Rundschreiben zufolge ging ein einziger Bericht ein, und zwar bezichtigte Oberwacht-
meister Nicolas Diederich den ehemaligen Leutnant Baumbach, die Verpflichtungserklärung, 
zu der alle luxemburgische Gendarmen zusammengerufen worden waren, nachträglich von ihm 
(Diederich) durch Drohungen erpresst zu haben. 
Dazu Oberwachtmeister Diederich:

„Bekanntlich waren alle Gendarmerie-Mitglieder zusammen gerufen worden und wurden ge-
zwungen, die Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen. Es waren aber höhere Vorgesetzte da, 
welche diese Operation leiteten, bzw. die Gendarmen zum Unterschreiben zwangen. Da ich am 
Tage der Unterzeichnung schwer krank war, kam Baumbach später zu mir in meine Wohnung 
und zwang mich, die Erklärung zu unterschreiben. Es war dies am ersten Tag, als ich das Bett 
verlassen konnte. Baumbach drohte mir mit der Einweisung in ein Konzentrationslager oder 
sogar mit Erschießen, falls ich mich weigere, die Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen.“

Gezeichnet: Diederich

GRIEBLER Franz, früher Gendarmerie-Hauptmann, geboren am 28. Februar 1892 zu Rachtig/ 
Kreis Bernkastel:

„Durch den damaligen Hauptmann Singer wurde ich nach Luxemburg befohlen. Derselbe er-
klärte mir, von der Gestapo Luxemburg Anweisung erhalten zu haben, den Gendarmen Glodt 
wegen Spionage in Steinfort festzunehmen und nach Luxemburg zu bringen. Es lagen bei dieser 
Befehlsanweisung schon Überführungsstücke gegen Glodt vor, auf Grund derer die Festnahme 
unbedingt vorzunehmen war. Ich muss Ihnen offen sagen, dass ich nicht annehmen konnte, 
Glodt hätte sich der Spionage schuldig gemacht, weil er es verstand, sich  dienstlich für die 
deutsche Sache zu erweisen. Eher hätte ich Kemp der Spionage verdächtigt.
Singer gab mir Anweisung, mich mit Baumbach zu vorgenanntem Zweck nach Steinfort zu be-
geben. Zu einer Durchsuchung der Wohnung Glodt hatte ich mehrere Gendarmerie-Mitglieder 
des Postens Esch und Niederkerschen hinzugezogen. Diese Mitglieder setzte ich bei der Woh-
nung Glodt ab, während ich das Stationsbüro aufsuchte, wo Baumbach bei meinem Eintreffen 
schon anwesend war. Glodt wurde mit mehreren Überführungsstücken  (französische Briefe) 
durch zwei Gendarmen im Büro vorgeführt. Nach einer kurzen Unterredung und bei der Um-
kleidung des Gendarmen Glodt ergriff dieser die Flucht, wobei Baumbach ihm folgte und ihn 
auf der Flucht erschoss. Glodt war der Spionage durch die vorgefundenen Briefe überführt.“

Gezeichnet: Griebler
     -ehemaliger Gendarmerie-Kreisführer Esch/Alzette-
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Parquet Général       Luxembourg, 10 janvier 1947
 du  
Grand-Duché de Luxembourg

A l’Office National pour la Recherche
des Crimes de Guerre  E/V

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous communiquer avec la présente le dossier de l’affaire poursuivie 
à charge de Baumbach Reinhold Friedrich, lieutenant d’arrondissement, inculpé de meurtre sur 
la personne du gendarme luxembourgeois Glodt.

les faits

en vue de déterminer l’orientation à donner ultérieurement à l’instruction, je vous prie 
de me donner votre avis urgent au sujet de la question de savoir :

1.- si au point de vue des règles du droit international combinées avec les principes applicables 
en matière de crimes de guerre, l’arrestation de Glodt dans les conditions données est  à con-
sidérer comme fautive.

Copie de certaines prescriptions anciennes et récentes concernant l’usage des armes en vigueur 
en Allemagne. Les commentaires y reproduits sont empruntés à l’ouvrage de Pfundtner-Neubert

2.-en ce qui concerne les faits consignés dans le rapport du maréchal des logis-chef  Diederich 
et à les supposer établis, il conviendrait d’examiner si, considérés à eux seuls, ils seraient d’une 
gravité suffisante pour justifier une poursuite pour crimes de guerre. Les dispositions légales 
éventuellement applicables seraient l’article 328 et peut-être l’article 470 du Code pénal.

Pourrait-elle jeter quelque lumière sur la façon d’agir à l’égard de Glodt ?

Le procureur général d’Etat
Signé : Welter
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In einem Antwortschreiben des „Office National pour la Recherche des Crimes de Guerre“ an 
die Generalstaatsanwaltschaft heißt es:

Brm.- Retourné à Monsieur le Procureur Général d’Etat avec l’information que les questions posées à 
l’Office National pour les Recherches des Crimes de Guerre au sujet de l’arrestation tragique du gendar-
me Glodt de Steinfort, donne lieu aux observations suivantes :

1.-Le gendarme Glodt ayant fourni des renseignements militaires et autres aux Alliés pouvant être con-
sidérer par l’occupant ennemi comme espion et traiter comme tel.
L’espion est passible du Conseil de Guerre et condamné conformément aux lois en vigueur dans l’armée 
qui l’a saisie. Le droit international public considère la répression de l’espionnage comme un acte de 
légitime défense, mais aucun individu accusé d’espionnage ne doit être puni qu’après être passé en ju-
gement (art. 30 convention de La Haye).
L’Allemagne dans les paragraphes 2 et § 1 et 3 de la KSSVO1 a repris les articles 29 et 31 de la Conven-
tion de la Haye et les a incorporés dans son droit positif.
De cette façon a résolu en droit interne la question à savoir si l’espionnage ne tombe pas sous le concept 
des ruses de guerre permises par l’article 24 de la dite convention.
Ces principes de droit international public ne permettent pas de qualifier l’arrestation de Glodt d’arbi-
traire et de fautive.

En présence de la fuite du gendarme Glodt, le lieutenant Baumbach qui avait procédé à son arrestation, 
a fait usage de son arme à feu et il a tué le fuyard.
En avait-il ce droit ? 
D’après les prescriptions anciennes et récentes concernant l’usage des armes en vigueur en Allemagne, 
il n’existe pas le moindre doute à ce sujet. A moins que l’on admette, ce qui pourtant n’est pas établi en 
l’occurrence, que Baumbach  aurait prétexté une prétendue fuite pour le liquider, sommairement « auf 
der Flucht erschossen », il s’est conformé aux prescriptions concernant l’usage des armes en vigueur en 
Allemagne, Cf. Dietz Militärrecht 1915, VO Waffengebrauch paragraphe 1 de la Wehrmacht 17.1.1936.
Alors qu’il était du devoir de Baumbach de porter aucune atteinte au respect des personnes, il a exercé 
une contrainte inouïe sur ses subordonnés, pour ébranler en temps de guerre leur fidélité envers la Sou-
veraine et l’état. En même temps il s’est rendu coupable d’infractions aux articles 328 et 470 du code 
pénal.
Il ne peut dès lors pas se plaindre d’être traité comme criminel de guerre. L`infraction  par lui accomplie 
à l’occasion ou au prétexte de l’Etat de guerre n’était pas justifiée par les lois et coutumes de la guerre.

2.-En ce qui concerne les faits consignés contre Baumbach, l’occupant ne peut pas contraindre les ha-
bitants à faire un acte qui soit contraire à leur sentiment patriotique. Il ne peut les obliger à porter les 
armes contre leur patrie, en les enrôlant dans son armée ni les contraindre à leur prêter serment.
C`est là le droit international public des peuples civilisés. L’Allemagne  a ratifié la IVe Convention de La 
Haye ( 27 novembre 1909)  mais il n’est aucune des stipulations qu’elle n’ait  violée.
Baumbach ne saurait bénéficier d’un non-lieu si l’on réfléchit que pour la même infraction les Luxem-
bourgeois sont punis sévèrement et même rétroactivement.

Pour le Conseil

l’attaché, …(signature).

1   Kriegssonderstrafrechtsverordnung
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Wir Georges Schommer, Militär-Auditor

Nach Einsicht der in Sachen Baumbach Reinhold Friedrich, Bezirksleutnant der Gendarmerie, geboren 
am 15. Januar 1896, in Langenreichenbach, hier unter der Beschuldigung des Kriegsverbrechens inhaf-
tiert; getätigten Untersuchungs-Verhandlung.
In Erwägung dass gegen denselben keine genügenden Anhaltspunkte zur Verfolgung des Beschuldigten 
als Kriegsverbrecher ergeben haben, dass somit das Verfahren gegen ihn im Großherzogtum Luxemburg 
einzustellen ist.

Gesehen Art. 17 des Gesetzes vom 2. August 1947 über die Verfolgung der Kriegsverbrechen.

Beschliessen:

Das gegen p. Baumbach im Großherzogtum Luxemburg eingeleitete Verfahren wegen Kriegsverbre-
chen wird eingestellt und die gegen ihn am 7. Oktober 1946 und 15. August 1947 erlassenen Verwahr-
befehle aufgehoben.
Baumbach ist aus der Untersuchungshaft zu entlassen und dem Office National pour la Recherche des 
Crimes de Guerre in Luxemburg, zwecks Rückführung zu überstellen. 

Erlassen in unserem Kabinett, im Gerichtsgebäude zu Luxemburg am 4. November 1947.

Gezeichnet: G. Schommer

4 novembre 1947

A l’office National pour la Recherche 
des Crimes de Guerre
à Luxembourg

En vous transmettant ci-inclus une copie de mon ordonnance de non-lieu dans l’affaire poursuivie à 
Luxembourg contre Baumbach Reinhold Friedrich, inculpé de crime de guerre, j’ai l’honneur de vous 
prier de bien vouloir faire organiser le rapatriement de Baumbach.

L’auditeur militaire,
signé : Schommer
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Luxembourg, 5.11.1947

Aux autorités de la France d’occupation

1.-Baumbach Reinhold Friedrich, né le 15 janvier 1896 à Langenreichenbach de nationalité allemande, 
avait été remis aux autorités Luxembourgeois comme criminel de guerre par décision du chef de service 
des crimes de guerre de l’Armée Britanique.

2.-L’enquête menée par les Autorités Luxembourgeoises n’a pas révelé des charges suffisantes pour 
inculper Baumbach comme criminel de guerre.

3.-Par décision de l’Auditeur Militaire, Chef du Parquet pour crimes de guerre, Baumbach a été relâché 
et renvoyé à son domicile à Hannoversch Münden, zone d’occupation britanique.

4.-Baumbach n’est recherché par aucune des Nations Unies comme criminel de guerre, plus particu-
lièrement il n’est pas recherché par les Autorités françaises.
5.-Le présent ordre vaut sauf-conduit pour le passage de la zone française d’occupation en Allemagne.

Signé : Ch. L. Hames, major

Mit der schriftlichen Erlaubnis, mir die im Staatsarchiv aufbewahrte Akte Baumbach anzuse-
hen, verbrachte ich mehrere Stunden mit der Durchsicht aller Schriftstücke, die auf das gegen 
Baumbach anhängige Verfahren Bezug hatten.
Ich bekam Einsicht in die Vernehmungsprotokolle und machte mir Notizen. Mit minutiöser 
Gründlichkeit las ich die Schlussfolgerungen der zuständigen Instanzen. Das abschließende 
Urteil des Herrn Militär-Auditors machte mich sprachlos.

Meine erste Reaktion waren Unverständnis und Betroffenheit.

War Eugène Glodt nicht Opfer der Nazis geworden, nachdem er sich gegen deren System auf-
gelehnt und in eine Widerstandorganisation eingetreten war?
Hatte Hitler nicht befohlen, das neutrale Luxemburg zu überfallen, zu besetzen und die deut-
sche Neuordnung in unserem Land einzuführen?
War nicht im Großherzogtum ein Chef der Zivilverwaltung eingesetzt worden, der sich mit 
einem gewaltigen Polizeiapparat umgab, um die Luxemburger durch dubiose und gewaltsame 
Machenschaften zu zwingen, das nazistische Gedankengut zu akzeptieren?

Ich wollte wissen, wie es zu diesem Freispruch kam.

Als überzeugter Patriot war Eugène Glodt einer Widerstandsorganisation beigetreten. Hatte 
wichtige Informationen an die Feinde des Okkupanten weitergeleitet. Hatte als echter Luxem-
burger gehandelt. Sich gegen eine Besatzungsmacht gewandt, die unsere Heimat unberechtig-
terweise überfallen und besetzt hatte.
Nach meiner Überzeugung war die Tötung von Eugène Glodt ein Verbrechen.
Doch wie war es möglich, dass Reinold Baumbach einer Strafe entging? 
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Objektiv lag ein Tötungsdelikt vor, doch unter Bezugnahme auf

-  die Haager Landkriegsordung (HLKO) von 1899 und 1907 
   und

-  die Sonderbestimmungen für die Verwaltung und Befriedung der besetzten Gebiete Hollands, 
Belgiens und Luxemburg herausgegeben vom Oberbefehlshaber des Heeres, Walther von 
Brauchitsch, hielt Baumbach sich gelegentlich der Verhaftung von Eugène Glodt in erster Li-
nie an die sub 2 angeführten Vorschriften, die für die Angehörigen der deutschen Wehrmacht, 
der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) sowie den Sicherheitsdienst (SD)  bindenden Charakter 
hatten.

Die Texte dieser Sonderbestimmungen wurden in folgender Version verfasst:

1.  Bei allen Massnahmen in der Verwaltung des Landes gegenüber der Bevölkerung soll zum Ausdruck 
kommen, dass sich der Einmarsch der deutschen Truppen nicht gegen das betreffende Land und seine 
Bevölkerung richtet, sondern aus einer militärischen Zwangslage heraus erfolgt.

  Die Bevölkerung, ihr Eigentum, ihre öffentlichen Einrichtungen und ihre Wirtschaft sind zu schonen. 
Kunstdenkmäler sind nach Möglichkeit zu schützen. Das Schicksal der gutwilligen Bevölkerung ist 
nach Möglichkeit zu erleichtern. Voraussetzungen für die Durchführung dieser Grundgesetze ist je-
doch ein ruhiges und loyales Verhalten der Bevölkerung.

  Die Art der Besetzung, sowie die Form und Inhalt der einzurichtenden Verwaltung sollen nicht den 
Eindruck aufkommen lassen, als ob eine Annexion der besetzten Gebiete beabsichtigt sei. Die Ver-
waltung hat sich auf die Sicherung und Versorgung der deutschen Truppen zu beschränken und ge-
genüber dem Lande betont treuhänderischen Charakter zu tragen.

 Die völkerrechtlichen Bestimmungen sind in jedem Falle streng zu beachten.

2. Aufrufe und Bekanntmachungen.

 a)  Ein Aufruf des Ob d. H (Oberbefehlshaber des Heeres) im besetzten Gebiet geht in einer für den 
ersten Bedarf ausreichenden Auflage rechtzeitig zu.

 b)  Etwa erforderliche öffentliche Bekanntmachungen der Oberbefehlshaber haben durch Maueran-
schlag und, soweit vorhanden, in der Lokalpresse zu erfolgen. Bezeichnung und Abgrenzung der 
Heeresgruppen und Armeen sowie Namen der Oberbefehlshaber dürfen ihnen nicht ersichtlich 
sein.

3. Sicherungsmaßnahmen gegenüber der Bevölkerung im besetzten Gebiet.

 a) Geiseln.
  Von der Festnahme von Geiseln ist bei Widerstand oder bei unsicherer Haltung der Bevölkerung 

grundsätzlich Gebrauch zu machen.
  Die Festnahme von Geiseln ist nur wirksam, wenn die aufsässigen Teile der Bevölkerung ein Interesse 

am Leben der Geiseln haben.
  Die Geiseln sind daher nach Möglichkeit den Bevölkerungskreisen zu entnehmen, von denen eine 

feindselige Handlung zu erwarten ist.
  Für die Festnahme und Behandlung von Geiseln sind die Bestimmungen der H. Dv g. 2. „Dienstan-

weisung für die Einheiten des Kriegsheeres (sinngemäß gültig für besonderen Einsatz)“, Seite 55, 
Ziffer 12 zu beachten.
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b) Freischärler.
Gefangengenommene Freischärler sind nach den Bestimmungen der H. DV. 3/13 
„Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege“ und „Verordnung über das militärische Strafverfah-
ren im Kriege“ zu behandeln.
Beibl. 1 Im besetzten Gebiet ist die als Beiblatt 1 beigefügte Verordnung des OB d H über Waffenbesitz 
alsbald bekanntzugeben.
Erfolgt auf Grund des § 3 (B) der Kriegsstrafrechtsverordnung Freispruch, so sind die Betreffenden wie 
Kriegsgefangene zu behandeln.

c) Zwangsmaßnahmen.
Gegen Sabotage, passiven Widerstand und politisch-demonstrative Arbeitsniederlegung ist mit den 
schärfsten Mitteln vorzugehen.
Zwangsmaßnahmen, insbesondere polizeilicher Art, zur örtlichen Wiederherstellung von Ruhe und Ord-
nung und zur Sicherung der Truppe können von Truppenführern im Range mindestens eines Bataillons-
kommandeurs unter Meldung an die vorgesetzte Dienststelle und an die örtliche zuständigen Komman-
danturen getroffen werden. Die Maßnahmen sind aufzuheben, wenn der Anlass entfällt.
Bei Gefahr im Verzuge ist jeder Führer zu den notwendigen Maßnahmen verpflichtet.
Für Zwangsauflagen (Geldabgaben) ist H.Dv. g.2, Seite 55, Ziff. 13 zu beachten. Sie sind auf Ausnah-
mefälle zu beschränken.

4. Behandlung von Wehrfähigen im besetzten Gebiet.

Die wehrfähige männliche Bevölkerung ist nur in Gebieten zu internieren, in denen bewaffneter Wider-
stand geleistet wird.
Die Internierung ist planmäßig durchzuführen, sobald die notwendigen Bewachungs-, Verpflegungs- 
und Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind. Wie weit auch in den übrigen besetzten Gebieten 
eine Internierung durchzuführen ist, bleibt der Entscheidung des Ob d. H vorbehalten.
Ein Unterschied zwischen wallonischer und flämischer Bevölkerung in Belgien ist zunächst nicht zu 
machen.
Die Internierten sind wie Kriegsgefangene ( jedoch getrennt von diesen ) zu behandeln.
Wehrfähige, die zur Aufrechterhaltung oder Ingangsetzung von wichtigen industriellen oder Versor-
gungsbetrieben sowie der Landwirtschaft benötigt sind, sind jedoch – unter entsprechenden Sicherungs-
maßnahmen in ihren Wohnstätten und Arbeitsplätzen zu belassen.
Wehrfähige deutscher Nationalität bleiben auf freiem Fuß, sofern sie nicht mit der fremdstämmigen 
Bevölkerung gegen die deutsche Wehrmacht gemeinsame Sache machen.

5. Rechtspflege.

a) Es ist beabsichtigt, falls die Lage es erfordert, eine Verordnung über die Einrichtung von Sonderge-
richten in den besetzten Gebieten zu erlassen. Durch OKH wird beim Reichsminister der Justiz eine 
Anzahl Sondergerichte bereitgestellt werden.
Abruf im Falle besonderen Bedarfes durch die Heeresgruppenkommandos über OKH mit Angabe der 
Standorte für die Sondergerichte.
Die Einflussnahme der Oberbefehlshaber auf die Tätigkeit der Sondergerichte erfolgt über die Anklage-
behörde, der strikte Weisung erteilt werden kann.
Das geltende Recht bleibt unberührt, soweit nicht Sonderbestimmungen ergehen.
b) Die Vollstreckbarkeit von Urteilen landeseigner Gerichte kann von der Genehmigung militärischer 
Dienststellen abhängig gemacht werden.
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c) Gegen Plünderer ist die ganze Schärfe des Gesetzes rücksichtslos anzuwenden, ob es sich um Ange-
hörige der Bevölkerung oder der deutschen Wehrmacht handelt...

Gez. von Brauchitsch
-Generaloberst-

Vorstehende Verhaltensmaßregeln wurden der Truppe vor ihrem Einmarsch bekannt gemacht.
Der ehemalige Leutnant Reinhold Baumbach handelte im Falle von Eugène Glodt demgemäß 
aufgrund:

a.  der Bestimmungen des Oberbefehlshabers des Heeres, im Hinblick auf die militärischen 
Aufgaben zur Sicherung des rückwärtigen Armeegebietes;

b.  des Gesetzes über den Waffengebrauch, wie er zu diesem Zeitpunkt in Deutschland für 
sämtliche Mitglieder von Wehrmacht und Polizei bindend war;

c. der 1899 und 1907 in den Haag formulierten Regeln der Landkriegsordnung.

Indem Baumbach keine freiwillige Tötung nachgewiesen werden konnte, erfolgte dessen Frei-
spruch aufgrund der vorzitierten Paragraphen.
Im Falle von Oberwachtmeister Diederich - die unter Drohungen erfolgte Erpressung der Ver-
pflichtungserklärung- lag wohl eine Zuwiderhandlung gegen das luxemburgische Strafgesetz 
vor, doch erfolgte auch in diesem Punkt Freispruch, mit der mutmaßlichen Begründung, dass 
es sich um einen widersprüchlichen Vorgang handelte, der außerdem nur in einem Falle gegen 
die Person Baumbach erhoben wurde. 
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Die Tötung vun Gendarm Eugène Glodt wird in der Presse kommentiert

Memoriam Eugène Glodt, Steinfort

Mort pour la Patrie 

Le 21 avril prochain se répète le troisième anniversaire de la mort tragique du gendarme Eugène Glodt 
de Steinfort, tombé sous les balles allemandes à l’âge de 29 ans.

21. 4. 1943. Il est 5 heures du soir, et le soleil couchant caresse de ses derniers rayons la patrie 
tracassée par les viles machinations de ses occupants. Dans les rues pèse la nostalgie, l’attente, l’espoir. 
Une de ces automobiles vertes portant le signe redoutable de POL monte la route vers Luxembourg, 
s’arrête devant la gendarmerie à Steinfort. Mystère !
Mais bientôt le voile se lève. Le gendarme Glodt est sommé d’ôter son uniforme. 

« Mettez vos habits civils, vous êtes arrêté. Traître, vous n’êtes plus digne de porter notre 
uniforme ! »

Flanqué de quelques « chupos » il remonte de chez soi après s’être débarrassé de cet uniforme haï, oct-
royé à contre cœur. La tête baissée on croit remarquer dans ses yeux une image de l’horreur qui l’attend 
et tout de même un espoir fécond nourri par le débâcle de la fière « Wehrmacht ». Avec un léger rire 
sournois il se présente devant le lieutenant bouffi d’orgueil, prêt à nier tout. D’ailleurs Glodt est prévenu. 
Il y a deux jours il me confia : « Ca n’ira plus longtemps, ils sont à mes trousses. »
Et tout à coup : pour se soustraire à des questions indiscrètes, il s’élance vers la fenêtre mi-close, en-
jambe l’accoudoir, un saut… franchit la route pour disparaître dans un jardin limitrophe. Les allemands, 
d’abord stupéfaits par cette évasion, se sont vite repris, se mettent à sa poursuite et comme c’était leur 
petit métier, dénichent en un rien de temps leur revolver, et au moment où Glodt s’apprête à laisser com-
me obstacle entre lui et ses persécuteurs une haie entourant le jardin, se sinistre lieutenant braque sur 
lui son arme. Une balle vient de le frapper à la cuisse. Une deuxième balle s’enfonce dans le dos pour 
percer le cœur et l’abat sauvagenent.

Glodt se ressaisit, mais déjà dans ses pupilles se mire l’agonie. Dans un dernier reflexe il tente 
à se relever, appuyé sur les bras, les yeux hagards fixés sur son assassin, et froissant dans un suprême 
essai le sable de ce lopin de terre que le sang de son cœur arrose. Son corps  s’abat lourdement.

Ainsi il emporte ses secrets tant convoités dans la tombe, et sa jeune femme- héroïne comme 
lui- arrêtée malgré un garçonnet de 2 ans et détenue pendant des semaines reste muette aussi.
Cette journée du 21 avril 1943 fut un vrai -dies ater- dans les annales de la résistance luxembourgeoise. 
Trahi par un traître aux occupants, surveillé de près par ces bêtes fauves, il donna sa vie pour sa petite 
patrie, pour sa liberté, pour sa Grande- Duchesse.

Qui ne se rappelle plus cette humble figure, ce grand gars si doux et sympathique, ce grand 
résistant qui avait pour chacun une parole rassurante, qui vous remontait l’espoir, quand vous aviez le 
cafard. Certes on le connaissait comme bon patriote, mais qui aurait cherché derrière lui un des princi-
paux agents du service de renseignements belgo- luxembourgeois, un des piliers pour le sabotage, un 
passeur de grande envergure colporteur de nouvelles importantes ?

Il mourut comme il vécut. Sa mort n’a pas été sa mort, elle l’a rendu éternel. Il vivra toujours 
dans notre souvenir et son nom figurera à jamais au rang de nos autres héros nationaux.

A juste titre sa mort tragique revendique la mention «  Mort pour la Patrie » et nous nous de-
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mandons pourquoi les autorités compétentes ne lui ont pas décerné à titre posthume la Groix de Guerre 
instituée pour des hauts-faits.

Tageblatt, 21 avril 1945

Luxembourg, 20 oct.- Le service de Renseignements Belgo-Luxembourgeois O.T. prie tous les patriotes 
et groupements patriotiques d’assister au Service Solennel qui sera célébré en la Cathédrale de Luxem-
bourg, samedi 27 octobre à 11 heures à la mémoire de ses agents morts en Mission volontaire pour la 
Patrie : Bertemes Mathias, Carmes Charles, Glodt Eugène.

     Luxemburger Wort 20.Oktober 1945

Steinfort.- Auf der Märtyrer-Liste unserer Ortschaft steht als erster der Gendarm, Herr Eugen Glodt, 
der im Alter von 28 Jahren am 21. April 1943 am Nachmittag bei einem kurz nach seiner Verhaftung 
gemachten Fluchtversuch von einem Nazi-Leutnant im Garten gegenüber der Gendarmerie erschossen 
wurde. Glodt war Mitglied der L.V.L. und betätigte sich in einem alliierten Nachrichtendienst, der Brie-
fe über Brüssel nach London beförderte. Glodt war von einem Gegenagenten verraten worden. Er war 
ein äußerst zuvorkommender Mensch, der das absolute Vertrauen  seiner Mitbürger und Luxemburger 
Kollegen genoß. Lachendes Mundes setzte er sein Leben aufs Spiel für seine Heimat. Es wäre zu wün-
schen, daß diesem großen Patrioten an der Stelle, wo er sein Blut vergossen, im Dienste des Vaterlandes, 
ein Ehrenmal gesetzt werde, wie es von Alters her Brauch bei uns ist.

Luxemburger Wort, März 1946

Roeser.- (Bericht über die gestrige Gemeinderatssitzung.) Vor Eintritt in die Tagesordnung erklärt Hr. 
Bürgermeister Weber, dass gelegentlich des Nationalfeiertages auch zwei Söhne der Gemeinde dem 
Heimatboden wiedergegeben worden seien, und zwar die Herren Pierre Maroldt und Eugen Glodt. Die 
Gemeinde blicke mit Stolz zu beiden empor, die durch das Opfer ihres Lebens der Gemeinde und dem 
Lande ein leuchtendes Beispiel von Patriotismus und Heimattreue gegeben hätten. Er gedenkt sodann 
auch all derer, die in der verhassten preußischen Uniform für die Heimat gefallen sind. 
Auch für diejenigen, die auch heute noch fern der Heimat sind, hat er Worte vollster Anerkennung und 
gibt der Erwartung Ausdruck, alle baldigst wohlbehalten wiederzusehen.

Corps de Gendarmerie

Par arrêté ministériel, le maréchal-des-logis Francois Spautz de la brigade de Troisvierges, mort pour la 
Patrie, est nommé à titre posthume, au grade d’Adjudant « hors cadre «.  
Par le même arrêté sont nommés, à titre posthume, au grade de maréchal-des-logis hors cadre, les gen-
darmes, morts pour la Patrie :
Dominique Dondelinger de la brigade de Rumelange ;Eugène Glodt de la brigade de Steinfort, Pierre 
Nepper de la brigade de Bettembourg. 
Ehrung verdienstvoller Luxemburger Helden in Arlon

Auf Veranlassung der « Union des Services de Renseignements et d’Action de la Province de Luxem-
bourg » erfolgte am vergangenen Sonntag im benachbarten Garnisonsstädtchen Arlon im Verlauf einer 
grandiosen Feier vor dem Provinzialgebäude die Überreichung von Gedenkplatten an die Hinterblie-
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benen von über sechzig Belgiern und einundzwanzig Luxemburgern, als Anerkennung und Dank für 
die den Alliierten und hauptsächlich den Belgiern während des Krieges geleisteten wertvollen Dienste. 
General-Major Dessain, als Vertreter des belgischen Königs, präsidierte diese eindrucksvolle Gedenk-
zeremonie, die aus Anlaß des zehnten Jahrestages der Befreiung von der Nazityrannei für die tapferen 
„Soldats sans uniforme“ abgehalten wurde.
Unter den hohen Persönlichkeiten bemerkten wir belgischerseits M. Lohest, Gouverneur der Provinz 
Luxemburg, Chanoine Defays, als Vertreter von Mgr Charue, Bischof von Namur, Colonel Hoge, als 
Vertreter des belgischen Verteidigungsministers, Lieutenant-Colonel Delporte, Colonel Leblanc, Sena-
tor Nothomb, M. Blondiaux, Staatsanwalt des Königs, Bürgermeister Massonnet, weiter eine Anzahl 
Magistraten und Offiziere.
Aus Luxemburg  waren u.a. erschienen der belgische Gesandte Exz. Prosper Poswick, Justizminister 
Victor Bodson, Lieutenant-Colonel Aloyse Steffen, Attaché Ed. Probst als Vertreter von Minister Pierre 
Frieden, Stadtschöffe Professor Lucien Koenig, Pfarrer H. Kauthen aus Erpeldingen, Pfarrer Ren´Car-
mes aus Ehnen, Vikar Robert Maroldt aus Grevenmacher, Herr Josy Goerres aus Differdingenb, Prä-
sident der Sektion S.R.A. Luxemburg, ferner die Familienangehörigen der Luxemburger Helden des 
„Services de Renseignements et d’Action“, deren Namen wir nachstehend wiedergeben:
Mathias Bertemes, Asselborn, Jean-Pierre Carmes, Esch/Alzette; Joseph Hamen, Oberpallen ; Conrad 
Diederich, Eischen; Elise Georges, Eischen; Hubert Glesener, Rümelingen; Eugène Glodt, Steinfort; 
Robert Grzonka, Luxemburg; Raymond Heyardt, Rümelingen; Léon Koob, Luxemburg; Jules Kuhn, 
Luxemburg; Emile Künsch, Luxemburg; Jules Kutter, Strassen; Emile Lefort, Luxemburg; René Lher-
mitte, Differdingen-Obercorn; Pierre Maroldt, Luxemburg; Paul Nau, Petingen; Günther Schumacher, 
Differdingen; Nicolas Simmer, Luxemburg; Josy Welter, Luxemburg; Josy Zinnen, Luxemburg.
Die Festfeier wurde um 9 Uhr mit einem feierlichen Gedenkgottesdienst in der Kirche Saint-Martin 
eingeleitet. Das geräumige Gotteshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Chanoine Heck, assistiert 
von den beiden luxemburgischen Geistlichen Carmes und Maroldt, die hl. Messe zelebrierte. Die Ge-
denkpredigt hielt M. le doyen Poiré, der das Andenken an die unvergesslichen Patrioten in flammenden 
Worten wach rief.

Anschließend an die kirchliche Feier defilierte ein Umzug angeführt von der Militärmusik der 12. Bri-
gade, durch die Hauptstraßen der Stadt Arlon, wo an verschiedenen Stellen Blumengebinde vor den 
Gedenktafeln niedergelegt wurden.

Zum Abschluss dieser überaus gut organisierten und wohlgelungenen patriotischen Gedenkfeier, wur-
den die belgische und die luxemburgische Nationalhymnen gespielt.

Arlon hatte seinen großen Tag. Er stand im Zeichen des frommen Gedenkens, im Zeichen der Freiheit, 
des Dankes und der Freundschaft, die zwei benachbarte Völker verbindet.

J.g.
-Quelle: Luxemburger Wort 1954-

Aus dem Röserbann.- Auch die Gemeinde Röser versteht es, den Geburtstag unserer erlauchten Herr-
scherin zu feiern. Trotz eisiger Kälte hatte sich die Bevölkerung zahlreich eingefunden. Unter den Klän-
gen der Musikgesellschaft  „Les Echos de l’Alzette“ von Röser-Crauthem bewegte sich der Festzug 
vom Gemeindehaus zur Kirche. An der Spitze marschierte der Gemeinderat, gefolgt von den Staats-und 
Gemeindebeamten sowie von allen Vereinen der Gemeinde. Hier standen die wackeren Pompiers aus 
Peppingen Spalier. Herr Pfarrer Thommes, im Verein mit dem Kirchenchor, hatte für eine schöne und 
würdige Feier gesorgt. In einer gediegenen Festpredigt wies er auf die Verdienste unserer verehrten 
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Großherzogin hin. Mit einem vierstimmigen Te Deum schloss die erhabene Feier in der Kirche. Hierauf 
versammelte sich die Bevölkerung auf dem freien Platz vor dem Gotteshause, wo Herr Bürgermeister 
Weber mit treffenden Worten die Bevölkerung zur Liebe und Treue zu Land und Herrscherhaus auffor-
derte. Anschließend überreichte der Herr Bürgermeister der Familie des Resistenzlers Eugène Glodt aus 
Peppingen die Croix de l’Ordre de la Résistance. Mit dem Rufe: Vive eis Gro’ssherzogin und mit dem 
Abspielen der „Hémecht“ endete die spontane Feier. – Auszug aus einer Tageszeitung-

Relevé des héros décorés à titre posthume de la Croix de la Résistance 1940-1945 :
Commune de Roeser : Monsieur Glodt Eugène, Bivange.

Im Monat Oktober 1993 wurde auf Initiative des damaligen Brigadekommandanten der Gen-
darmerie, Adjutant-Chef Albert Reiser, mit einstimmiger Unterstützung der Gemeinde unter 
dem damaligen Bürgermeister Jean Asselborn, eine Gedenktafel an jener Stelle angebracht, wo 
Eugène Goldt zu Tode kam. 



32

Die Großherzogliche Gendarmerie während der deutschen Besatzung

Mit dem Angriff gegen Polen, am 1. September 1939, hatte der deutsche Diktator Adolf Hitler 
sich in ein Abenteuer gestürzt, das den Zweiten Weltkrieg auslösen sollte. Nachdem England 
und Frankreich dem deutschen Reich am 3. September 1939 den Krieg erklärt hatten, stand 
Europa in Flammen.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, bevor Hitler sich Frankreich zuwenden würde.
Nachdem eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich immer 
wahrscheinlicher geworden war, hatte unsere Regierung beschlossen, an 58 Straßen und Wegen, 
die von der deutschen und französischen Grenze ins Innere unseres Landes führten, Hindernis-
se zu schaffen, um den Fahrzeugverkehr bei einem eventuellen Angriff, ganz oder teilweise 
zu unterbinden. Zusätzlich hatte man an verschiedenen Hauptverkehrswegen Stahlpforten in-
stalliert, die bei einem Einmarsch feindlicher Truppen nur auf Anordnung der Regierung zu 
schließen waren. Diese Hindernisse wurden ab November 1939 von Gendarmen, Zollbeamten 
und Soldaten der Freiwilligenkompanie bewacht.

Einmarsch 10. Mai 1940

In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 hatte die deutsche Wehrmacht die deutsch-lux-
emburgische Grenze überschritten und war ungeachtet der Neutralität unseres Landes auf lux-
emburgisches Gebiet vorgedrungen. Bereits im Laufe der Nacht hatten Sonderkommandos in 
Zivil an vielen Stellen versucht, die Sperranlagen zu sichern, um den nachfolgenden Truppen 
einen ungehinderten Vormarsch zu ermöglichen. Da die Hindernisse, besonders die errichteten 
Stahlpforten, durch Männer der Gendarmerie und Soldaten der Freiwilligenkompanie bewacht 
wurden, kam es an  mehreren Stellen zu Schießereien, wobei mehrere Gendarmeriebeamte 
und Soldaten der Freiwilligenkompanie schwere oder leichtere Verletzungen davongetragen 
hatten. Die unverletzt gebliebenen Wachposten wurden als Gefangene nach Hemer/Westfalen 
gebracht. Im Süden hatten Kampfverbände der Franzosen die Grenzen an mehreren Stellen 
überschritten und hatten sich Gefechte mit heranrückenden deutschen Wehrmachtsverbänden 
geliefert. 
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Außerdem hatten die Kanonen der Maginotlinie das Feuer eröffnet, so dass die Bewohner der 
Südgemeinden in akute Gefahr gerieten. Diese prekäre Situation hatte zur Folge, dass etwa 
45.000 Bewohner der Südgemeinden nach Frankreich oder nach dem Norden des Landes eva-
kuiert wurden. In den nächsten Tagen brach der französische Widerstand jedoch allmählich zu-
sammen, so dass das gesamte Großherzogtum von deutschen Truppen besetzt werden konnte. 
Der deutsche General von Falkenhausen wurde zum Militärbefehlshaber für Belgien, die Nie-
derlande und Luxemburg bestimmt. Unter Oberst Schumacher wurde Luxemburg vorüberge-
hend zu einer Feldkommandantur.

Bis Juli 1940 verrichtete die Gendarmerie noch mehr oder weniger normalen Dienst. Gendar-
men und Soldaten wurden hauptsächlich bei der Evakuierung und später bei der Rückführung 
der Einwohner der Südgemeinden herangezogen.
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Bis zu diesem Zeitpunkt war Major Emil Speller Chef der Gendarmen-und Freiwilligenkom-
panie. 
Hauptmann Maurice Stein war Chef der Gendarmerie und Hauptmann Aloyse Jacoby Chef der 
Freiwilligen-Kompanie.
Bezirkskommandanten der Gendarmerie waren: 
Oberleutnant Arthur Ginter, Luxemburg;
Oberleutnant Aloyse Steffen, Esch/Alzette und
Oberleutnant Jos Gilson, Diekirch

Mit dem Einzug von Gauleiter Gustav Simon, als Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg, 
Ende Juli 1940, sollte jedoch eine leidvolle und grundlegende Änderung in der luxemburgi-
schen Gendarmen-und Freiwilligenkompanie ihren Anfang nehmen. Das ab 1930 verstaatlichte 
Polizeikorps erlitt dasselbe Schicksal. 
Deutsche Offiziere übernahmen das Kommando über die Freiwilligen-Kompanie, über Gendar-
merie und Polizei.

Der bisherige Kommandant der Gendarmen- und Freiwilligenkompanie, der am 7. Oktober 
1875 geborene Major Speller, wurde am 11. September 1940 in den Ruhestand versetzt.
Der am 1. Oktober 1884 in Berg geborene Hauptmann Maurice Stein, bisheriger Kommandant 
der Gendarmerie, wurde am 1. Januar 1941 entlassen. 

Hauptmann Pierre Miller, ehemaliger Flügeladjutant am Großherzoglichen Hof, übernahm pro-
visorisch sein Amt. Der deutsche Major Trommlitz wurde Kommandant der Gendarmerie.

Die luxemburgische Gendarmerie sollte wohl übernommen werden, doch nach folgenden deut-
schen Richtlinien:

1.-Umorganisation nach deutschem Muster;
2.-Bereinigung der luxemburgischen Gendarmerie von deutschfeindlichen Elementen;
3.-Umschulung und Ausbildung der luxemburgischen Gendarmerie.

Erste Anordnungen

- Einführung des deutschen Grußes;
- Einteilung in Kreise, und zwar Luxemburg, Diekirch, Esch/Alzette und Grevenmacher;
- Schriftliche Loyalitätserklärung unter einer vom Gauleiter herausgegebenen Kurzfassung;
-  Die Bilder unserer Großherzogin und Ihres Gemahls, des Prinzen Félix, waren aus allen - 

Diensträumen zu entfernen und mussten abgeliefert werden;
-  Ein Hitlerbild, nach vorgeschriebener Größe sollte ihren Platz einnehmen;
-  Von den Achselstücken der luxemburgischen Uniformen waren die Monogramme „CH“ 

(Charlotte) zu entfernen;
- An den „Képis“ wurde die Flamme durch das deutsche Hoheitszeichen ersetzt;
- Die Uniformknöpfe mussten durch deutsche Knöpfe ersetzt werden;
- Auf allen Vordruckformularen war das Wort „Großherzoglich“ zu streichen;
- Bei Exerzierübungen waren nur deutsche Kommandos zulässig;
- Die Beflaggung der Gendarmeriekasernen durch Reichskriegsflaggen wurde angeordnet.
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Am 22. November 1940 erfolgten die letzten Beförderungen im Gendarmerie-Korps.
Ein letztes Brigadier-Examen fand noch am 16. Dezember 1940 statt, doch ohne Prüfung im 
Französischen.

Am 31. Juli 1940 wurde der am 13. August 1917 in Diekirch geborene Théodore Mainz als 
letztes Mitglied der Freiwilligenkompanie zum Gendarmen ernannt.

Am 13. Januar 1941 wurde bestimmt, dass die im Amt verbliebenen Gendarmeriemitglieder, im 
Hinblick auf eine deutsch orientierte polizeiliche Ausbildung, zu einem drei- bis viermonatigen 
Lehrgang an die Gendarmerieschule nach Freiburg/i.Breisgau geschickt würden, und zwar in 
zwei gleichen Hälften, zu 100 Mann.
Anfang Februar 1941 wurde die erste Hälfte nach Freiburg in Marsch gesetzt. Es waren vorerst 
100 Mann. Während das imposante Gebäude der Gendarmerieschule von außen einen tadello-
sen Eindruck hinterließ, war das Innere in einem desolaten Zustand. Demzufolge kamen fünf 
ältere Beamten um ihre Pensionierung ein und kehrten nach Hause zurück. 
Im Monat Juli ging das 2. Kontingent von 100 Mann nach Freiburg und kam im November 
zurück.
Die umgeschulten Beamten bekamen deutsche Dienstgrade und wurden gezwungen, die in 
Freiburg empfangenen deutschen Uniformen zu tragen. 

 (collection P. HEINRICH)

Eine der ersten Versammlungen des Gendarmeriekreises Grevenmacher 
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(collection P. HEINRICH)
Nach einer Versammlung in Echternach 1941

          (collection P. HEINRICH)

Gruppe deutscher und luxemburgischer Gendarmen in Grevenmacher 1941 
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Bis Ende 1941 hatten alle luxemburgischen Gendarmen mit über 30 Dienstjahren, sich pensio-
nieren lassen, um auf diese Weise der für sie schändlichen Neuordnung zu entgehen.
Anfang 1942 wurden alle im Dienst belassenen luxemburgischen Gendarmen unter Drohungen 
gezwungen, nachfolgende Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen: 

„Ich verpflichte mich zum Dienst in der Deutschen Polizei. Ich verpflichte mich, die 
mir von meinen Vorgesetzten gegebenen Befehle bedingungslos zu befolgen. Ich verspreche, 
gehorsam, treu und tapfer zu sein.“
Auf welche Weise diese Prozedur vor sich ging, verdeutlicht nachfolgender Bericht:

Am 6. Februar 1942 wurde den Mitgliedern der Gendarmerieabteilung Esch/Alzette eine Ver-
pflichtungserklärung vorgelegt:

Die unterschriebenen Erklärungen sollten bis zum Nachmittag des 7. Februar 1942 beim Gen-
darmerie-Kreisführer abgeliefert werden.
Die Unterschrift wurde von allen Interessenten verweigert. Am 7. Februar 1942 wurden dann 
durch den Kreisführer die Gendarmen mehrerer Brigaden zusammen zu einer Versammlung 
einberufen. In der Versammlung stellte der Kreisführer die Verpflichtungserklärung als eine 
einfache, für die Personalakten erforderliche Formalität hin und drohte im Weigerungsfall mit 
der selbstverständlichen Entlassung aus der Gendarmerie und mit den nachfolgenden Konse-
quenzen.
Die Weigerung wurde allgemein aufrechterhalten. Fast ausnahmsweise beglückwünschten die 
Interessenten diese Gelegenheit, um aus dem Dienst der verhassten deutschen Polizei entlassen 
zu werden.
Es wurde eine Bedenkzeit bis zum folgenden Tag festgesetzt und bei der weiteren Verweige-
rung der Unterschrift wurde eine schriftliche Begründung verlangt. Diese Begründung war von 
jedem Interessenten eigenmächtig aufzustellen unter dem Verbot der gegenseitigen Verstän-
digung. Die Benutzung des Telefons war den Gendarmeriemitgliedern bis nach Erledigung 
der fraglichen Angelegenheit untersagt unter Androhung einer Kontrolle der Gespräche in den 
Postzentralen. 
Trotzdem gelang eine weitreichende Verständigung untereinander und außer einigen Ausnah-
men waren alle Interessenten gesinnt, ohne Rücksicht auf die Folgen, die Unterschrift in jedem 
Fall zu verweigern.
In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 1942, gegen Mitternacht, wurden alle Mitglieder der 
Abteilung Esch für den folgenden Tag 9 Uhr vormittags zu einer Versammlung nach Esch/Al-
zette einberufen. Nur bettlägerische Kranke durften der Versammlung fernbleiben.
An den Folgen meiner Verletzungen beim Einmarsch der Deutschen, war ich zu dieser Zeit 
noch krank und verblieb regelmäßig vormittags im Bett. Aus diesem Grund wollte ich nicht an 
der Versammlung teilnehmen. Um 8.30 Uhr jedoch fuhr ein Wagen mit der deutschen Polizei 
von Düdelingen bei mir vor. Ich wurde gezwungen aufzustehen und wurde im Wagen nach 
Esch/Alzette gebracht.
Beim Eintritt in das Hüttenkasino -zu dieser Zeit Landratsamt- musste ich in der Vorhalle meine 
Waffen und meine Mütze abliefern. Das Gebäude war von der deutschen Polizei umstellt, und 
in der Vorhalle wimmelte es ebenfalls von Polizeimännern in Stahlhelmen. Sie waren mit Ge-
wehren, Maschinengewehren, Pistolen und Maschinenpistolen ausgerüstet. 
Ich wurde in den großen Saal des Gebäudes geführt, wo bereits die übrigen Kollegen in Reih 
und Glied aufgestellt waren. Auch sie waren vorher entwaffnet worden. Wir waren zusammen 
etwas über 30 Gendarmen und ebenso viele Polizeiagenten. 
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Der Landrat ergriff das Wort, wobei er den Sinn der Verpflichtungserklärung erklärte und uns 
auf sein Ehrenwort versprach, falls wir unterschreiben würden, sollten wir nie aus dem Groß-
herzogtum versetzt werden. Er versuchte uns zu überzeugen, dass wir durch die Loyalitätser-
klärung, welche im Jahre 1940 von allen luxemburgischen Beamten unterschrieben worden 
war, die gleiche Verpflichtung, zu deren Wiederholung wir jetzt aus Formalitätsgründen ge-
zwungen wären, eingegangen hätten. 
Die Weigerung würde einem Treuebruch gleichkommen, und als Verräter an der deutschen Sa-
che müssten wir die Folgen tragen, welche uns als Soldaten bekannt sein dürften.
Sodann hielt der Kreisleiter eine Ansprache in demselben Sinne. Hierauf wurden wir einzeln 
durch zwei Polizeimänner in einen Nebenraum vor den Landrat und verschiedene Vertreter der 
Kreisführung geführt, um dort die Unterschrift zu vollziehen. Der anwesende Kreisführer stell-
te jeden dem Landrat vor und bat dann um die Unterschrift auf dem vorliegenden Vordruck. Auf 
die Weigerung hin folgten die bekannten Drohungen und jeder musste noch einmal mündlich 
den bereits schriftlich vorgebrachten Weigerungsgrund angeben. Alsdann erfolgte die Überfüh-
rung jedes einzelnen durch Polizeimänner in einen anderen Raum. Dort wurden uns die Kleider 
durchsucht, wir mussten die gefährlichen Gegenstände abgeben und wurden als Gefangene 
behandelt. Als der letzte vor dem Landrat passiert war, hatten wir uns alle zusammengefunden 
bis auf den Gendarmen Schiltz Mathias, sowie drei Polizeiagenten. Diese hatten die Erklärung 
unterschrieben und konnten nach Hause gehen.

Von unserem Aufenthaltsraum aus sahen wir inzwischen in der Straße vor dem Landratsamt 
mehrere große Omnibusse vorfahren. Von einem anwesenden Parteimann wurden wir darauf 
aufmerksam gemacht, dass diese Wagen zu unserem Abtransport bereitständen, falls wir nicht 
sofort unterschreiben würden.
Wir verblieben bei unserer Weigerung. Daraufhin wurden wir wie Verbrecher angeschrien und 
in einen anderen Raum bei großer Hitze mit dem Gesicht zur Wand aufgestellt. Hinter uns nahm 
die Polizei mit Gewehren Aufstellung, und es wurde uns verboten, zu sprechen und uns auch 
nur zu rühren. Als wir ungefähr eine Stunde gestanden hatten und es manchem wegen der Hitze 
schon fast übel war, betrat der Chef der Polizei Esch/Alzette, Oberleutnant Busch den Raum 
und hielt uns eine typische Nazi-Rede. 
Zum Schluss bezichtigte er uns wegen unserer einstimmigen Weigerung der Meuterei und des 
Hochverrats. Mit dem Ruf: „Es lebe Deutschland, Tod den Verrätern“, schloss er seine Anspra-
che.
Nachträglich wurde der anwesende Wachtmeister Koch als einer der ältesten zu den Autoritäten 
gebeten. Man suchte ihn zu veranlassen, auf seine Kameraden einzuwirken, damit sie die Un-
terschrift leisten sollten. Auch das hatte keinen Erfolg.
Als dann der Stellvertreter des Gauleiters, Pg. Reckmann erschien, es mag gegen 14 Uhr gewe-
sen sein, versuchten neuerdings die anwesenden höheren Parteimänner ihre Überredungskunst. 
Pg. Reckmann brachte die Meldung, dass in Diekirch und Grevenmacher der größte Teil  und 
in Luxemburg alle Polizeibeamten, mit Ausnahme eines einzigen, unterschrieben hätten. Wei-
terhin verblieben wir bei unserer Weigerung. 
Ungefähr eine Viertelstunde später erklärte Reckmann, von der Gauleitung habe er soeben die 
Meldung erhalten, dass in Diekirch und Grevenmacher alle Kameraden die Unterschrift geleis-
tet hätten.
Wir ließen uns unsern Zweifel an der Wahrheit dieser Angaben anmerken, woraufhin der Kreis-
leiter unter den innigsten Beteuerungen mit seinem Ehrenwort für deren Richtigkeit einstand. 
Einer der Wortführer betonte sodann, ihre Geduld sei zu Ende und in Kürze würden wir ab-
geführt werden. Vorher wurde uns dann noch eine Viertelstunde Zeit zur freien Aussprache 
gewährt.
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Nach einiger Zeit trat Wachtmeister Biermann vor und erklärte, er habe sich nach reiflicher 
Überlegung entschlossen, weil die weitere Weigerung sinnlos sei, mit Rücksicht auf seine Fa-
milie zu unterschreiben, es wäre wohl das Beste, wenn wir alle geschlossen dasselbe tun wür-
den. Nach ihm folgten dann in einiger Zeit nach und nach alle bis auf den Gendarmen Nepper. 
Dieser wurde sogleich abgeführt, und bis zur Stunde ist er noch nicht zurückgekehrt.

Als wir daraufhin entlassen wurden, war es 15 Uhr.“ 

Düdelingen, den 31. Januar 1948
Gezeichnet: Schmitz, 
-Gendarm-

Stahlpforte Moestroff

Bei dem Verfasser des vorstehenden Berichtes handelt es sich um den am 10. Dezember 1919 
in Marnach geborenen Michel Schmitz, der beim Einmarsch,
als Posten an der Stahlpforte in Moestroff durch Männer einer deutschen Spezialeinheit schwer 
verletzt worden war.
Die Straßensperre (Stahlpforte) in Moestroff war in der Nacht vom 9. zum 10. Mai 1940 mit 6 
Mann besetzt. Es waren dies: Postenchef, Brigadier Henri Giwer, Gendarm Michel Schmitz so-
wie die Soldaten der Freiwilligenkompanie: Joseph Ludwig, Joseph Weidenhaupt, Dieudonné 
Haas und Jean-Pierre Gros. Letzterer hatte Soldat Collé wegen Krankmeldung ersetzt. Gegen 4 
Uhr näherten sich der Stahlpforte zwei Männer in Zivilkleidung. Einer hielt die Hände auf dem 
Rücken, während der zweite mit den Händen in der Westentasche herankam. Als beide sich 
bis auf einige Meter genähert hatten, trat Gendarm Schmitz vor, um die Identität der beiden zu 
überprüfen. In diesem Moment zückte einer eine Maschinenpistole, während der andere zwei 
Pistolen hervorbrachte. Ohne Vorwarnung begannen beide zu schießen. Erst dann kam von 
ihnen der Befehl „Hände hoch.“Zwei weitere Zivilisten, die sich bisher verborgen gehalten hat-

Collé              Haas               Schmitz                     Giwer                    Weidenhaupt             Ludwig
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ten, erschienen auf dem Plan und schossen ihrerseits in die Gruppe. Gendarm Michel Schmitz 
brach als Erster zusammen. Eine Kugel hatte ihn in der Herzgegend getroffen. Brigadier Giwer 
wurde von Kugeln an Arm und Bein verletzt. Auch Soldat Ludwig wurde bei dem Feuerüberfall 
schwer verletzt.
An der Sperre in Moestroff gab es ebenfalls den ersten Ziviltoten auf luxemburgischem Gebiet. 
Es war der junge Transportunternehmer Jean John aus  Bettendorf, der sich zufällig mit seinem 
Kleinlaster der Sperre in Moestroff näherte. Er wurde von Schüssen aus einer Maschinenpistole 
getötet.

Michel John, der älteste Sohn des Getöteten, erfuhr viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 
dass ein Unteroffi zier namens Braweck für den Tod seines Vaters die Verantwortung trug. Er 
war der Führer eines Sonderkommandos von 6 Mann, das im Rahmen der 1. deutschen Panzer-
division operierte. Die Sonderkommandos hatten die Aufgabe, Sprengungen und Zerstörungen 
durch luxemburgische Posten an den Sperren zu verhindern. 
        

(Collection Amicale de la Gendarmerie)

Detachierung ins "Sperrgebiet" (Mai 1940)

Untere Reihe l.n.r. Schmitz Michel, Hausemer Aloyse, Jeitz Joseph, Gergen Joseph, Lang Nicolas
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Die Folgen der deutschen Neuordnung für die Großherzogliche
Gendarmerie, die Polizei und die Freiwilligenkompanie:

       

Gauleiter Gustav Simon

Nachdem Gauleiter Gustav Simon zum Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg ernannt wor-
den war, erfuhren nicht nur Gendarmerie, Polizei und Freiwilligenkompanie grundlegende Ver-
änderungen, sondern die perfi de Gesinnung des Gauleiters teilte sich dem ganzen Lande, somit 
allen Berufszweigen,  mit. Er, der einstige Schulmeister von Hermeskeil, hatte sich als unent-
wegter Parteigenosse bis zum Gauleiter emporgearbeitet. Er war nach Luxemburg gekommen, 
mit dem Ziel, alle Luxemburgern mit dem Keim des Nationalsozialismus zu infi zieren, um 
am Ende seinem „Führer“ melden zu können, dass er, der kleine Usurpator, es fertig gebracht 
hätte, die Luxemburger im Sinne der Nazis zu bekehren. Um dieses Ziel zu erreichen war ihm 
jedes Mittel recht. Als es ihm nicht gelang, die widerspenstigen Luxemburger auf Anhieb für 
den Nationalsozialismus zu gewinnen, begann er damit, die Bevölkerung mit zum Teil stupiden 
Verordnungen zu demütigen und zu schikanieren. Um den Widerstand der Luxemburger zu bre-
chen, umgab er sich mit einem gewaltigen Polizeiapparat. Er ließ verhaften, foltern und töten.
Sein widersinnig provokatives Vorgehen führte dazu, dass sich innerhalb der Bevölkerung nicht 
nur Angst und Schrecken verbreitete, sondern auch ein unversöhnlicher Hass. Unter diesen 
Umständen war es nicht verwunderlich, dass sich schon bald die ersten Widerstandsorganisa-
tionen bildeten, deren Mitglieder sich dazu entschlossenen hatten, die Nazis im Untergrund zu 
bekämpfen.

Wessen Geistes Kind dieser verbrecherische Gauleiter war, zeigt u.a. die Tatsache, dass er den 
Chef der Gendarmen-und Freiwilligenkompanie, Major Speller, am 14. Augut 1940  in folgen-
der Weise anschrie: „Sie alter Esel, machen Sie den deutschen Gruß oder ich haue Ihnen eine 
rechts und links.“
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Der am 12. Oktober 1897 in Zolver geborene Dominik Dondelinger, Gendarm der Brigade Rü-
melingen, war bereits frühzeitig der dort gegründeten Resistenzbewegung L.V.L. (Lëtzebuerger 
Vollekslegioun) beigetreten. Bei einer gegen die Resistenz gerichteten Großrazzia innerhalb der 
Ortschaft Rümelingen, am 5. November 1941, fiel er der Gestapo in die Hände. Er wurde durch 
das Sondergericht in Luxemburg zum Tode verurteilt und am 12. Februar 1942 im Gefängnis 
Köln/Klingelpütz durch das Fallbeil hingerichtet. Zusammen mit Ady Claude gehörte er zu 
den drei ersten Luxemburgern, die durch Enthauptung getötet wurden. (Der erste war der am 
11.November 1941 im Gefängnis Klingelpütz enthauptete Barthelmy Joseph)

Über den Tod von Dominik Dondelinger erklärte der einstweilige Direktor des Gefängnisses 
Köln/Klingelpütz, Adam Pehl, nach dem Krieg:
 
„Während des Krieges war ich Beamter im Gefängnis in Köln. Ich war dort dienstverpflich-
tet. Ich habe niemals der Partei angehört und war ein ausgesprochener Feind der Nazis. Ihr 
gesamtes Vorgehen im Gefängnis habe ich abgelehnt. Einer Hinrichtung habe ich auch nie 
beigewohnt. Als Hinrichtungsleute bezeichne ich Schulz, genannt „Bluthund“, Drach, Hehr, 
Hacker, Weber und Gertges. Hehr war der Scharfrichter aus Hanover, den man anfangs nach 
Köln kommen ließ, bis Hacker die ganze Sache übernahm. Es war dies eine Bestie, ein uner-
hört grausamer Mensch, der sich meiner Ansicht nach nur im Gefängnis anwerben ließ, um zu 
morden. Weber war nicht besser. 
Sämtliche Todesurteile mussten von Berlin aus bestätigt werden, was sie auch wurden. Nur bei 
Dondelinger, Claude und Siedler ging der Gauleiter Simon selbständig vor und veranlasste die 
Hinrichtung. Ich weiß, dass Simon angeordnet hatte, verschiedene Todesurteile zu fällen und zu 
vollstrecken, um die Luxemburger gefügig zu machen.
Vor der Hinrichtung Dondelinger hatte ihm der Oberverwalter Weber die Handfesseln in ei-
nem solchen Maße, d.h. mit einer solchen Brutalität  zugedreht, dass das Blut an den Händen 
herunter rann. Auf meine Bemerkung hin antwortete Weber, dass das nichts zu sagen hätte, da 
er doch gleich abhauen würde. Die Leichen von Dondelinger und Claude müssen nach einem 
anatomischen Institut gekommen sein. Es hieß, nach Bonn, allwo sie noch längere Zeit in Eis 
gelegen haben sollen. Aus dem Abschiedsbrief von Claude geht hervor, dass er am 23. Januar 
1941 zum Tode verurteilt worden ist. Als verantwortlich für das Todesurteil bezeichnete er den 
Ersten Staatsanwalt Drach.“

Drach Leo, geboren am 9. März 1903 in Aachen, zuletzt wohnhaft in Lemgo/Kreis Lippe war 
ab 1934 Staatsanwaltschaftsrat in Trier. Am 20. August 1940 wurde er als Staatsanwalt nach 
Luxemburg versetzt.
Als Anklagevertreter der Zivilverwaltung forderte er in 35 Fällen die Todesstrafe. Er war 1. 
Staatsanwalt beim Sondergericht. Jedes Gnadengesuch wurde von ihm abgelehnt, so dass alle 
von ihm geforderten Todesurteile vollstreckt wurden. Bei den Urteilsvollstreckungen, welche 
grundsätzlich durch das Fallbeil im Gefängnis Köln/Klingelpütz vollzogen wurden, hat er nie 
gefehlt.

Ab Mitte 1943 kam es zu einem Austausch von luxemburgischen und deutschen Gendarmen ins 
Altreich und umgekehrt.
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          (collection P. HEINRICH)

Zwei Mitglieder der Gendarmerie, und zwar François Spautz, Wachtmeister, geboren am 17. 
Mai 1896, in Larochette, zuletzt Stationskommandant in Ulfl ingen, Fernand Nepper, geboren 
am 30. August in Redingen, zuletzt Gendarm in Esch/Alzette, hatten die Unterzeichnung der 
Loyalitätserklärung mit entschiedener Beharrlichkeit verweigert. Da beide sich auch zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht umstimmen ließen, wurden sie am 2. Februar 1945 im Konzentrations-
lager Sachsenhausen erschossen.
Ihr heldenhaftes Beispiel, sich selbst in einer aussichtslosen Situation zu ihrem Land und zu 
ihrem Herrscherhaus zu bekennen, verdient auf immer respektvolle Anerkennung.
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Folgende Gendarmeriemitglieder kamen durch Kriegseinwirkung zu Tode:
- außer François Spautz, Pierre Nepper und Dominik Dondelinger die von den Nazis ermordet 
wurden:

Eugène Delhez, geboren am 7. August 1909, in Rodingen;
Nicolas Liltz, geboren am 5. Juli 1909, in Ulfl ingen:
Albert Schmit, geboren am 20. Juli 1908, in Ospern;
Jungers Jean, geboren am 6. Februar 1903, in Gonderange;
Gangolf Pierre, geboren am 16. Januar 1910, in Osweiler; und
Stirn Albert, geboren am 6. April 1906, in Schrondweiler

Pierre Schiltz, geboren am 20. November 1908, in Moersdorf, der auf der Brigade Ulfl ingen 
stationiert war, wählte den Freitod, als seine Verhaftung durch die Gestapo bevorstand.
Conter Nicolas, geboren am 18. Mai 1910 in Befort; war dem von der deutschen Hierarchie 
ausgeübten Druck nicht gewachsen, verfi el in Depressionen und nahm sich am 6. Juli 1940 das 
Leben.  

Hauptmann Jacoby, der mit der Evakuierung und später mit der Rückführung der Evakuierten 
der Südgemeinden chargiert war, ließ heimlich Korrespondenzen nach dem unbesetzten Frank-
reich gelangen. 
Er verhalf Leuten, die von der Gestapo bedroht waren, zur Flucht ins unbesetzte Frankreich 
und veranlasste verbotene Gepäck- und Geldtransporte. Nachdem seine antideutsche Hand-
lungsweise der Gestapo bekannt geworden war, wurde er verhaftet und nach Hinzert geschickt. 
Später kam er nach Dachau. Insgesamt dauerte seine Häftlingszeit 3 Jahre und 5 Monate.
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In einer Ansprache vom 9. Oktober 1948 erinnert Colonel Aloyse Jacoby an eine Begegnung 
mit Ferdy Nepper im SS-Sonderlager Hinzert: 

„Et wor am Juni 1942 wo’ de jongen Gendarm Nepper vum Kazett Hinzert an d’Kazett Sach-
senhausen iwwerstalt go’w. Hie wôr krank, a mir hâten hien am Lazarett vun Hinzert so’ gudd 
we’ nemme me’glech gepflegt. We’ e fort gângen ass, a mir avoir gesôt huet, dréckt e mir e 
klengt Stéck Séf an d’Hand a sot zu mir: „Kepten, Dir ward gudd gént mech, ech hun hei nach 
e klengt Stéck Séf dât meng Mamm mir geschéckt huet, ech schenken Iech et, well Dir et nach 
brauche könnt.“

Ein Häftling von Sachsenhausen erinnert sich:

„Aus dem wallenden Hexenkessel der streikenden, widerstehenden Heimat treffen die bravou-
reusen, nicht zu beugenden Hüter der Ordnung, Jacques Pixius aus Luxemburg, Franz Spautz 
aus Ulflingen und Pierre Nepper aus Diekirch ein.

So genoss Ferdy Nepper Jahre hindurch in der Schreibstube des Krankenreviers wie auch im 
Lager sichtliches Ansehen. Wer kannte nicht Jacques Pixius und Franz Spautz! Zwei hagere, 
hohe, etwas abgekämpfte und müde Gestalten, deren Blick hellwach abschätzend durch die La-
gerstraßen zog. Tag um Tag! Spautz, der den Schubkarren schob, und Pixius, mit der Schaufel 
und dem großen Binsenbesen hinter ihm, allen Unrat von den Straßen und zwischen den Wohn-
blocks auflesend! Beide trugen sie, seit sie aus dem Bunker aus Dunkelarrest entlassen waren, 
wobei Spautz fast erblindet zurückkam, auf dem Rücken und der Brust den großen roten Punkt 
aufgenäht, der sie als „fluchtverdächtig“ zeichnete. 

Mal fehlte dieser oder jener in den Reihen, da er zu enges Schuhwerk erwischt hatte und die 
Qual der Schürfwunden an den Füßen nicht weiter ertragen konnte. Besonders die älteren 
Jahrgänge litten besonders an diesem Zustand. Ich entsinne mich, dass Pixius und Spautz öfters 
hinten im Revier durch Vermittlung von Ferdy Nepper arge, eiternde Schürfwunden an beiden 
Füßen behandeln lassen mussten.“

Dann geschah es, das Ungeheuerliche, an das niemand dachte, noch ahnen konnte. Unbarm-
herzig und verschlagen, mitten in der Nacht zum 2. Februar 1945, wurden 84 Häftlinge zu je 
zwei aus dem Schlaf geholt, in den „Industriehof“ gebracht und dort erschossen. Dies waren:
57 russische Kriegsgefangene,
19 luxemburgische Gendarmen und Soldaten,
2 englische Flieger,
1 russischer Major,
1 französischer Häftling.
Wie ein Schock wirkte die Nachricht am Morgen auf alle überlebenden luxemburgischen Häft-
linge im Lager.“

Yvonne Spautz über ihren Vater:

„ Zu Réiden sinn ech 1990 an der Gendarmerie op d’Welt komm. Mei Brudder zu Capellen. 
Elwen wor déi lescht Brigade, an zwaar vun 1935 bis 1942. Vun der Gestapo ass de Befehl 
komm, dass t’Gendarmen den „Treueid auf Hitler“ ofzuléen hätten, an déi bloo Uniform „ab-
zugeben“! 
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Mei Papp soot du zu der Mamm: „Louise, daat hei, daat ass mein Doudesurteel“! Ech refuséie-
ren déi preisesch Uniform unzedoen. Dén Eed, dén ech ofgeluecht hun, fir d’Grande-Duchesse, 
ass fiir mech hëllech“! 

Oberleutnant Arthur Ginter, ehemals Bezirkskommandant der Gendarmerie (Luxemburg) hat-
te die Sperrpforten an der französisch-luxemburgischen Grenze geschickt manipuliert. Diese 
ließen sich nicht mehr schließen, so dass diese Hindernisse für die ab 10. Mai 1940 ins Groß-
herzogtum einmarschierenden französischen Truppen kein Hindernis mehr darstellten. Seine 
pro-französischen Aktivitäten blieben den Nazis jedoch nicht verborgen, so dass der Oberleut-
nant bereits am 5. November 1941 durch die Gestapo verhaftet wurde. Er wurde jedoch nach 
einer Woche wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde seines Dienstes enthoben und war fortan 
innerhalb der Resistenz tätig. Seine erneute Festnahme erfolgte am 8. Februar 1944, mit seiner 
Einlieferung nach Hinzert und später mit der Überweisung ins Gefängnis Frankfurt/Main. Dort 
erfolgte seine Befreiung am 18. Februar 1945.

Die beiden anderen Bezirkskommandanten, die Oberleutnante Jos Gilson und Aloyse Steffen 
waren gleich wie Hauptmann Aloyse Jacoby mit der Organisation der Evakuierung der Südge-
meinden betraut. Da auch sie sich als frankreichfreundlich gegenüber den Besatzern verdächtig 
gemacht hatten, wurden sie vorübergehend verhaftet. Oberleutnant Steffen war vom 7. Septem-
ber bis zum 20. Oktober und Oberleutnant Gilson vom 17. August bis zum 22. August 1940 im 
Grundgefängnis inhaftiert. Nach ihrer Entlassung verabschiedeten sie sich von der Gendarme-
rie und waren während der Besetzung in einem Zivilberuf tätig. Unmittelbar nach der Befreiung 
nahmen sie ihren Dienst wieder auf.

Oberleutnant Charles Léon Dieudonné war beim Einmarsch der Deutschen beigeordneter Offi-
zier beim Gendarmeriechef, Hauptmann Stein. Da er nach der Besetzung des Großherzogtums 
weiterhin enge Kontakte zu seinen ehemaligen französischen Kollegen der Offiziersschule von 
Saint-Cyr unterhielt, wurde er bereits kurz nach dem Einmarsch von der deutschen Feldpolizei 
festgenommen und ins Grundgefängnis eingeliefert. Seine nächsten Stationen waren die Haf-
tanstalten Wittlich und Berlin-Moabit. Bei Kriegsende wurde er in einem „kriegswichtigen“ 
Betrieb zur Arbeit verpflichtet. Beim Näherrücken der Befreier musste er sich im Lager Rade-
berg/Dresden melden. Als dann von dort der Abmarsch befohlen wurde, verlor sich seine Spur. 
Er kehrte nicht mehr in die Heimat zurück.

Der am 1. Oktober 1884 in Colmar-Berg geborene Maurice Stein wäre normalerweise mit voll-
endetem 55 Lebensjahr, im Oktober 1939 pensionsberechtigt gewesen, doch wurde er durch 
ministeriellen Beschluss vom 27. September 1939 weiterhin in seiner Funktion belassen. Durch 
Beschluss der „Verwaltungskommission“ (Herr Wehrer) wurde er am 9. Oktober 1940 zum 
Chef der Bewaffneten Macht ernannt. 
Bereits unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch vom 10. Mai 1940 wurde er durch die Ge-
heime Feldpolizei verhaftet, und zahlreichen Verhören unterworfen. Am 31. Mai 1940 wurde er 
im Gefängnis Wittlich interniert, jedoch kurze Zeit später wieder entlassen. Nachdem er am 9. 
Oktober 1940 das Kommando über die Bewaffnete Macht übernommen hatte, wurde er am 21. 
November 1940 zum deutschen Gendarmerie-Chef, Major Trommlitz zitiert, der ihm eröffnete, 
umgehend um seine Entlassung einzukommen, um einem Wunschbefehl des Gauleiters zu ent-
sprechen, der sich sehr entrüstet darüber zeige, dass der Präsident der Verwaltungskommission 
Wehrer ihn zum Major vorgeschlagen hätte, obwohl er unter Polizeiaufsicht stehe.
Daraufhin wurde Hauptmann Stein am 1. Januar 1941 in Pension geschickt.
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Nach der Befreiung des Großherzogtums, nahm er am 11. September seinen Dienst, als Chef 
der Gendarmerie wieder auf.
Am 1. Juni 1945 wurde ihm durch Großherzoglichen Beschluss ehrenvolle Entlassung, mit dem 
Ehrentitel eines Majors, gewährt.

Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, beim Besuch in Luxemburg am 8. September 1940.

Die Freiwilligenkompanie wurde am 4. Dezember 1940 nach Weimar in Thüringen deportiert. 

Bahnhof Luxemburg am 4. Dezember 1940
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Ankunft am Bahnhof Weimar

Bereits am 10. Mai 1940 waren 24 Mann, die gemeinsam mit Gendarmen und Zollbeamten an 
den Grenzsperren eingesetzt waren, verhaftet und nach Hemer in Westfalen gebracht worden.
Nach ihrer Rückkehr wurden die meisten Leute der Kompanie bei der Evakuierung der Bewoh-
ner der Südkantone eingesetzt.
Zum ersten Mal wurden die Soldaten mit der durch die Nazis eingeführten „Neuordnung“ 
konfrontiert, als ein SS-General namens Rösener in der Kaserne auftauchte. Vor versammelter 
Mannschaft hielt er eine schwulstige Rede, um abschließend zu verkünden“ Wer nicht mitma-
chen will trete vor. Derjenige und seine Familie fl iegen nach Polen.“
Gegen Mitte August wurde der Major der Schutzpolizei Herrlitz „Kommissarischer Führer“ der 
Freiwilligenkompanie.
Der Ursprung des eigentlichen Leidensweges für die Freiwilligenkompanie begann wahr-
scheinlich mit dem 8. September 1940, als der Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, sich bei 
einer Durchreise durch Luxemburg die Freiwilligenkompanie vorstellen ließ. Offensichtlich 
beeindruck von der tadellosen Haltung der luxemburgischen Soldaten, reifte bei dieser Begeg-
nung ohne Zweifel bei dem „SS-Gewaltigen“ der Entschluss, die Freiwilligenkompanie“ in 
seinem Sinne zu verwenden.
Der 4. Dezember 1940 war dann der Tag, an dem die Freiwilligenkompanie geschlossen nach 
Weimar/Thüringen deportiert wurde. Für die tapferen Männer dieser Kompanie begann ein Lei-
densweg, der bis Kriegsende mit 77 Toten endete. 122 Männer waren in Konzentrationslagern 
und annähernd 100 Mann im Gefängnis. 
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Am 11. November 1940 war gegen den Chef der Kompanie, Capitaine Aloyse Jacoby ein Straf-
verfahren eingeleitet worden. Er kam nach Hinzert und später nach Dachau.
Sein Nachfolger, Oberleutnant Jean Brasseur, der nach der Amtsenthebung von Capitaine Ja-
coby, mit dem Kommando über die Freiwilligenkompanie betraut war, setzte sich von Anfang 
an vehement für die Belange der ihm unterstellten Männer ein. Dies hatte zur Folge, dass es 
zwischen ihm und höheren deutschen Offi zieren  immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten 
kam, die zu seiner Verhaftung und Inhaftierung führten. Nachdem er durch  Intervention des 
deutschen Stadtkommandanten, Oberst Schmit, provisorisch aus der Haft entlassen worden 
war, wurde ihm „Stadtarrest“ erteilt. Später wurde er mit seiner Frau und seiner Tochter nach 
Leubus in Schlesien umgesiedelt.
Der Leutnant der Freiwilligenkompanie, Will Albrecht, wurde am 29. November 1940 verhaftet 
und nach Hinzert geschickt.

Im Monat Januar 1941 wurde Oberleutnant Brasseur nahegelegt, einen Antrag zur Übernahme 
in die deutsche Polizei zu stellen, was er entschieden ablehnte.
Die Leutnante Pierre Donckel und Théodore Melchers, die auch nach Weimar versetzt worden 
waren, stellten sich ebenfalls ablehnend an seine Seite und wurden später entlassen.

Jean Brasseur (Foto Melchers)
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Leutnant Donckel und Leutnant Melchers 

Capitaine Jacoby 1939
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So wie die Großherzogliche Gendarmerie, wurde auch das durch Gesetz vom 29. Juli 1930 
verstaatlichte Polizeikorps der Willkür der Nazibesatzung unterworfen. 
Am 5. August 1940 wurde ein Deutscher namens Wetter aus Koblenz mit der Direktion der Po-
lizei chargiert. Der bisherige Direktor Weis blieb noch auf seinem Posten bis März 1941, doch 
lag die Befehlsgewalt in den Händen des deutschen Präsidenten. Das „Polizeipräsidium“ wurde 
im Hotel Staar eingerichtet.
Die Gliederung der Polizei erfolgte ebenfalls nach deutschem Muster. Ebenso wie die Mitglie-
der der Gendarmerie wurden viele Polizeibeamte nach Deutschland versetzt oder dienstver-
pflichtet.
Diejenigen, die sich gegen diese Neuordnung wehrten, wurden verhaftet, kamen ins Gefängnis 
oder in Konzentrationslager.

Jacques Pixius, Polizeibrigadier, der die Unterschrift unter die Loyalitätserklärung verweigert 
hatte, wurde am 2. Februar 1942 in Sachsenhausen erschossen; ebenso der Polizeiagent Nicolas 
Schaack. Dieser war Mitglied der Widerstandsorganisation „Alweraje“. Er wurde im August 
1942 verhaftet, kam zuerst nach Hinzert und später nach Sachsenhausen. 
Camille Alff, Polizeibrigadier, starb am 19. Februar 1942 im Gefängnis in Wittlich.

Polizeioberbrigadier Michel Bernard und Polizeibrigadier Paul Rippinger berichten über die 
von der Naziverwaltung geforderte Loyalitätserklärung Folgendes:

„ In dem Zeitraum 1942 und 1943 amtierte in Luxemburg Stadt der nazistische Polizeidirektor 
Neumeyer, der sich schwere Verfehlungen gegen das internationale Recht zu Schulden kommen 
ließ. Abgesehen von einer grösseren Zahl von Verschleppungen, die auf das Konto Neumeyers 
zu buchen sind, sind verschiedene Luxemburger, besonders der luxemburger Polizeibrigadier 
Pixius Jacob durch die Einwirkung Neumeyers gemordet worden. Hier der Sachverhalt:

Anfang Februar 1942 sind die Polizeibeamten der Stadt Luxemburg, welche den Revieren zu-
geteilt waren, also die Mitglieder der Schutzpolizei, durch die Revierführer
Rehm, Oberleutnant, Vorsteher des 1. Reviers -Stadtzentrum-;
Völsgen, Leutnant, Vorsteher des 3. Reviers -Eich- 
und Deicke, Leutnant, Vorsteher des 2. Reviers -Hollerich-Bonneweg-, 
auf den Revieren zusammengerufen worden, wobei ihnen mitgeteilt wurde, dass sie eine Ver-
pflichtungserklärung zu unterschreiben hätten. Die Leute hatten aber Zeit, sich inzwischen zu 
verabreden und alle lehnten das Ansinnen ab. Auch die Mitglieder der Militärmusik mussten 
zugegen sein, die auch ihrerseits das Ansinnen abgelehnt haben. Das Verpflichtungsschreiben 
hatte etwa folgenden Wortlaut:
„Ich verpflichte mich zum Dienst in der deutschen Polizei. Ich verspreche, die mir von meinen 
Vorgesetzten erteilten Befehle bedingungslos auszuführen.“

Wie wir so auf dem Revier versammelt waren und einen jeden die zu unterschreibende „Ver-
pflichtungserklärung“ abgegeben worden war, frug in einem gegebenen Moment der Leutnant 
Völsgen, ob die Zettel fertig seien, denn bis 6 Uhr müssten alle Verpflichtungserklärungen beim 
Polizeidirektor sein. Er nahm dann die Zettel in Empfang und musste feststellen, dass mit Aus-
nahme von T und M, niemand unterschrieben hatte. Die Leute wurden dann in das Zimmer des 
Oberleutnants Rehm geführt, allwo dieser eine „Moralpredigt“ hielt und versuchte, die Leute 
zum Unterschreiben zu bewegen. Brigadier Pixius  trat vor und sagte:“ Herr Oberleutnant, ich 
habe mir die Sache reiflich überlegt und unterschreibe nicht.“ Alle folgten diesem Beispiel und 
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lehnten es ab, zu unterschreiben. Mit derselben Erfolglosigkeit versuchte es Rehm mit einer 
zweiten „Moralpredigt“, die auch ihrer Drohungen nicht entbehrte. Nachdem kein Erfolg zu 
verzeichnen war, wurden alle Beamten konsigniert, d.h. sie durften die Diensträume nicht ver-
lassen. Zwei Tage später wiederholte sich derselbe Auftritt und auch wieder erfolglos. Rehm 
forderte die Leute formell auf zu unterschreiben, was sie ablehnten. Daraufhin rief er am Tele-
fon irgendwo an und unterrichtete eine unbekannte Stelle, wahrscheinlich den Polizeidirektor 
Neumeyer, dass die Luxemburger die Unterschrift ablehnten. Die Leute wurden dann neuer-
dings konsigniert. Dieser Druck dauerte vom 7. bis 11. Februar 1942. 

Am 11. Februar 1942, um 8.30 Uhr morgens mussten alle luxemburgischen Beamten der 
Schutzpolizei in voller Uniform, mit Stahlhelm, in ihren resp. Revierstuben erscheinen. Ge-
schlossen wurden sie zur Kaserne in die Heilig Geiststrasse geführt. 
Im Kasernenhof waren einige Autobusse aufgestellt, wahrscheinlich um den Eindruck zu erwe-
cken, dass gegebenfalls der Abtransport sofort vonstattenginge. Die Leute wurden in das Spei-
sezimmer der Kaserne, gelegen im untersten Geschoss, geführt. Dieses Zimmer war zu diesem 
Zweck eigens geräumt worden. Zugegen waren etwa 200 Mann und zwar die luxemburger Mit-
glieder der Schutzpolizei, das Musikkorps und die Mitglieder der Freiwilligen Kompanie. Auf 
dem Balkon zur Seite von Stadtgrund hin, waren Doppelposten, schwer bewaffnet, aufgestellt. 
Der Kaserneneingang war ebenfalls verstärkt bewacht und in den Kasernenfluren waren Ma-
schinengewehre aufgefahren. Eine ganze Kompanie Schutzpolizei, wahrscheinlich aus Trier, 
die eigens zu der Gelegenheit herbeigeholt worden war, war im oberen Stockwerk der Kaserne 
untergebracht und wartete dort weitere Einschreitungsbefehle ab. Nachdem die Leute dann alle 
in dem genannten Speisezimmer versammelt waren, erschienen die Mitglieder der Naziobrig-
keit, und zwar folgende Personen:
Neumeyer, Reckmann, Rehm, Deicke, Reese, Geisler, Urmes Albert und Kreins Albert. Außer-
dem waren verschiedene Offiziere der Wehrmacht u.a., ein Oberst Schumann aus Wiesbaden, 
zugegen. Nachdem dann Neumeyer eine „Köderrede“ gehalten hatte, sagte er:
„Wer unterschreibt tritt vor.“ T und M waren mit Absicht in die erste Reihe gestellt worden. Die 
beiden traten auch sofort vor; sonst niemand. Neumeyer wechselte dann den Kurs und sagte 
„Wer nicht unterschreibt tritt vor.“ Alle zusammen drängten sich in einem Knäuel nach vorne, 
was für Neumeyer das Signal zu seiner SS-Tätigkeit geworden war. In Raserei sprang er auf den 
Musikmeister Thorn zu, fasste ihn an der Gurgel und rüttelte ihn nach Herzenslust. Dabei hielt 
er das Knie nach vorne gebogen, um gegen den Unterleib anzurennen –wahrscheinlich eine 
Spezialität dieses Mannes-. Thorn machte er dabei die Bemerkung, dass er ihn für die Haltung 
seiner Mannschaft verantwortlich mache. Er ließ dann von Thorn ab lud seine Pistole und mit 
vorgehaltenem Revolver sprang er gegen die Leute. Immer das Knie nach vorne gebogen stieß 
er damit die Leute gegen den Unterleib. Dabei schimpfte er dauernd „ Sauhunde, alle kommt 
ihr nach Hinzert und ins KZ.“ Nachdem diese Szene eine gute Weile gedauert hatte, befahl er 
abzuschnallen, Mützen und Tschako ab und alles in der Mitte des Zimmers auf einen Haufen 
legen. Neuerdings entbrannte bei ihm die Wut und die Szene nahm ihren Fortgang. Darauf-
hin unterschrieben die Mitglieder der Militärkapelle zögernd. Mit dem Bemerken, eine solche 
Schweinerei nicht mitzumachen, entfernte sich der Oberst Schumann. Auch Reckmann soll 
versucht haben, beschwichtigend auf Neumeyer einzuwirken, indem er dabei in honigsüßen 
Worten versprach, dass die Luxemburger Beamten im Lande verbleiben würden usw. 
Geisler trat vor und frug, wer verheiratet sei und wer Kinder habe. Dann hielt er eine Rede, die 
etwa folgendermaßen lautete:
„Ihr wisst, wir in Deutschland haben so wunderbare Einrichtungen wie KZ, Erziehungslager 
usw. 
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Eure Frauen werden gute Fabrikarbeiterinnen und ihre Kinder werden vom Reich zu guten Na-
tionalsozialisten erzogen, merkt Euch das. Denn Ihr wisst, dass der deutsche Staat nicht davor 
zurückschreckt, sein Vorhaben auszuführen.“
Einer nach dem anderen wurde dann zurück nach dem Speisezimmer geführt, allwo die hohen 
Herrschaften noch immer ihres Amtes walteten. Die ersten die eintraten, waren die Soldaten 
Marx und Hoffmann, die aber gleich wieder, unter heftiger Fußtrittbegleitung durch Neumeyer, 
heraustraten. Diese Szenen wiederholten sich dann, bis alle, d.h. mit wenigen Ausnahmen un-
terschrieben hatten. Diejenigen aber, die nicht unterschrieben hatten, u.a. der Polizeibrigadier 
Pixius, wurden abgeführt und haben ihre Heimat bis heute nicht wiedergesehen.
Geisler soll sich nochmals zu Wort gemeldet haben, und zwar mit den Worten:
„Was denkt Ihr eigentlich, Ihr Luxemburger; 15 000000 Polen müssen dran glauben und so 
wäre es für uns ein Leichtes die paar Hunderttausend Luxemburger zu erledigen.“
Vorstehender Bericht, über den Ablauf der Unterschriftserpressung wurde von den Polizeibe-
amten Bernard und Rippinger aufgestellt und trägt das Datum vom 27. Dezember 1945. 

Das Verhalten und die hervorragende Tapferkeit der namentlich bezeichneten Gendarmen und 
Polizisten sowie der Opfergang der damaligen Freiwilligenkompanie dürften auf immer die 
Ruhmestabelle der damaligen „Bewaffneten Macht“ anführen.
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