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Die Freiwilligenkompanie
Im Februar 1881 wurde die Freiwilligenkompanie aufgestellt.
Das erste Gesetz über die Organisation der Bewaffneten Macht datiert vom 16. Februar 1881.
Im Art. 2 des vorbezeichneten Gesetzes heißt es:
Die Bewaffnete Macht des Großherzogtums wird unter ein einziges Kommando gestellt und besteht
aus 2 Kompanien:
1 Gendarmenkompanie
1 Freiwilligenkompanie, die in Luxemburg kaserniert ist.
Und weiter:
Die Kompanie der Gendarmen besteht aus dem aktuellen Korps, dessen Befugnisse durch die bestehenden Verfügungen geregelt sind.
Die Freiwilligenkompanie übt Militär- und Garnisonsdienst in Luxemburg aus und kann im Bedarfsfall zur Unterstützung der Gendarmerie herangezogen werden. Im Übrigen dient sie zur Auffüllung
von Gendarmerie, Zollverwaltung und anderen Verwaltungen.
Außer zur Aufstockung der vorbezeichneten Verwaltungen bestand die Haupttätigkeit der Freiwilligenkompanie in:
- militärischem Exerzieren im Kasernenhof;
- Feld- und Geländedienst;
- Schulunterricht in 3 verschiedenen Klassen;
- Postendienst beim Großherzoglichen Palais, bei den Strafanstalten und bei Regierungsgebäuden;
- Aushilfe bei Gendarmerie und Polizei.
Im Monat April 1939 beteiligten sich die Männer der Freiwilligenkompanie mit großer Begeisterung
an den landesweiten Feierlichkeiten zur 100-jährigen Unabhängigkeit des Großherzogtums.
Da ein bewaffneter Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich sich bereits Ende 1939 abzeichnete wurden die ersten Gendarmen und Soldaten zum Posten- beziehungsweise Streifendienst an der
deutschen und an der französischen Grenze abkommandiert. Hier hatten sie besonders die von der
Straßenbauverwaltung an den Grenzübergängen errichteten Hindernisse, vornehmlich aber die Stahlpforten zu bewachen und zu sichern.
Nach dem deutschen Einmarsch vom 10. Mai 1940 wurden der Freiwilligenkompanie zusätzlich
folgende Aufgaben zugeteilt:
- Luftschutzdienst;
- Hilfeleistung bei der Evakuierung der Südgemeinden;
- Wach- und Patrouillendienst, zum Schutz der verlassenen Häuser;
- Aufsicht und Fütterung der Viehherden in verlassenen landwirtschaftlichen Betrieben.
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Die Freiwilligenkompanie nach dem deutschen Einmarsch
Als der deutsche Einmarsch am 10. Mai 1940 begann, waren kurz vorher sämtliche bewachten Stahlpforten an den Grenzen auf Befehl geschlossen worden.* An manchen Stellen kam es deutscherseits bereits
in den frühen Morgenstunden zum Einsatz von Waffen, wobei deutsche Sonderkommandos das Feuer
auf verschiedene Posten der Grenzsperren eröffneten. Mehrere Postenmitglieder von Gendarmerie- und
Freiwilligenkompanie wurden mehr oder weniger schwer verletzt. Bis zuletzt gaben die Männer, über die
an Grenzen und auf Gendarmeriebrigaden installierten Sendegeräte Meldungen durch, bis die deutschen
Eindringlinge die Apparate durch Kolbenhiebe zerstörten. Die Männer an den Grenzsperren wurden von
den Deutschen gefangen genommen und in ein Gefangenenlager nach Deutschland gebracht.
* Stahlpforten entlang der deutschen und französischen Grenze entstanden an solchen Stellen, wo die
gänzliche Abriegelung der Verkehrswege aus wirtschaftlichen Gründen nicht angebracht war. Diese tonnenschweren Gebilde konnten im täglichen Gebrauch durch Vor-und Zurückschieben eines Riegels wie
jede normale Tür geöffnet und geschlossen werden. Der endgültige Verschluss wurde durch einen Hebeldruck ausgelöst wodurch drei in der Füllung der Pforte eingelassene Schienen sich in vorbereitete
Bodenschächte senkten. Jede Schiene wurde am Fuß durch zwei umkippende Sperrklinken in der Verschalung des Eisenbetonschachtes fest verankert und konnte dann nicht mehr geöffnet werden.
Sowohl an den Grenzen wie in der Kaserne der Stadt Luxemburg wurden die Soldaten der Freiwilligenkompanie entwaffnet, ihre Karabiner zum Teil zerstört.
Die Kaserne wurde um 6 Uhr von der deutschen Feldgendarmerie besetzt.
Im Süden unseres Landes kam es an mehreren Stellen zu
Kampfhandlungen mit französischen Truppen, nachdem
diese die Grenze überschritten hatten, um sich dem deutschen Vormarsch entgegenzustellen. Nachdem die Kanonen der Maginotlinie ihrerseits in Aktion getreten waren,
gerieten manche Städte und Dörfer in den Aktionsbereich
der französischen Artillerie und wurden zum Teil schwer
beschädigt.
Bevor es zur bewaffneten Auseinandersetzung kam, verließen tausende von Bewohnern der Südkantone ihre
Häuser, um über die Grenze nach Frankreich zu flüchten
oder sich im Norden unseres Landes in Sicherheit zu bringen. Die Freiwilligenkompanie wurde bei diesen Maßnahmen mit einbezogen.
Die Soldaten der Militärmusik wurden zum größten Teil im Rahmen des Roten-Kreuzes eingesetzt. Die
nicht eingesetzten Mannschaften nahmen nach und nach ihren normalen Kasernendienst wieder auf, gestört und belästigt durch ärgerliche Anordnungen der Deutschen.
Vor dem Großherzoglichen Palais ließ man die Wachtposten vorerst noch bestehen, doch verrichteten
sie ihren Dienst ohne Waffen, da sämtliche Mitglieder der Kompanie unmittelbar nach dem deutschen
Einmarsch entwaffnet worden waren.
Der bisherige Chef der Freiwilligenkompanie, Hauptmann Aloyse Jacoby*, wurde am 17. Mai 1940
vom Major-Kommandant der Bewaffneten Macht, Emile Speller, mit den Evakuierungsmaßnahmen der
Südgemeinden betraut.
* Im Oktober 1941 wurde Capitaine Jacoby verhaftet, kam zuerst ins Gefängnis und durchlief in der
Folge während 3 Jahren und 7 Monaten mehrere Konzentrationslager.
Sein Schutzhaftbefehl lautete auf: aktive Beteiligung an der Widerstandsbewegung in Luxemburg.
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Mit der provisorischen Führung der Freiwilligenkompanie wurde Oberleutnant Jean Brasseur beauftragt. *
*Nach seiner Rückkehr von Weimar wurde Oberleutnant Brasseur verhaftet und mit Ehefrau und Tochter
nach Leubus umgesiedelt.
Gegenüber den deutschen Aggressoren verhielten sich die Luxemburger Soldaten zurückhaltend, grüßten ihre Offiziere nur halbherzig und
mit erkennbarer Lässigkeit. Ihre Ablehnung gegenüber den Deutschen war offensichtlich und
gab deutscherseits permanent zu Klagen oder
sogar Drohungen Anlass.
Obschon der spätere Stadtkommandant, Oberst
Schmidt, den Luxemburgern und vor allem der
Freiwilligenkompanie eher verständnisvoll gegenüberstand, machte er seinem Ärger doch
eines Tages Luft, indem er sagte: «Die Deutschfeindlichkeit der Luxemburger Freiwilligen
geht soweit, dass ich doch eines Tages die ganze
Bande mit ihren Offizieren einsperren werde.»
Bevor die Zivilverwaltung sich in Luxemburg
niederließ gab es noch einen erwähnenswerten
Zwischenfall als die Militärmusik auf der «Place d’Armes» am 25. Juli 1940 zu einem patriotischen Konzert aufspielte. Diese Darbietung
missfiel den Deutschen sosehr, dass ein nächstes
Konzert, das am 1. August stattfinden sollte ganz einfach verboten wurde.
Mit ihren Instrumenten unter dem Arm defilierten die Mitglieder der Militärmusik durch die Straßen der
Stadt und verkündeten überall, dass die Deutschen ihr Konzert verboten hätten.
Daraufhin versammelte sich eine Menge Stadtbewohner auf der «Place d’Armes» um eintönig und so
laut wie möglich unsere Nationalhymne zu singen.

Gustav Simon wird von Hitler zum Chef der Zivilverwaltung ernannt
Am 2. August 1940 wurde der Gauleiter von Koblenz-Trier, Gustav Simon, zum Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg ernannt. Der deutsche Oberstleutnant Herrlitz der Schutzpolizei wurde mit
dem Befehl über die Freiwilligenkompanie betraut und richtete seine Dienststelle in der Heilig-GeistKaserne ein.
Mit dem Einzug von Gustav Simon kam es zu wesentlichen Änderungen in allen Bereichen.
Am 11. August 1940 verkündete Oberstleutnant Herrlitz, dass die Freiwilligenkompanie als eine Art
Zusatzpolizei unter seinem Kommando weiter bestehe.
Am 13. August erhob der bisherige Kommandant der Bewaffneten Macht, Major Speller, Einspruch,
indem er verkündete, dass die Freiwilligenkompanie nichts mit der deutschen Polizei gemein habe, sondern dazu ausersehen sei, den Bestand von Gendarmerie, Polizei, Zollverwaltung, Forstverwaltung
und verschiedenen anderen Laufbahnen zu sichern.

4

Bereits am darauffolgenden Tag wurden die Offiziere der Freiwilligenkompanie im Amtssitz der Zivilverwaltung empfangen, wo ihnen Oberstleutnant Herrlitz, Folgendes zur Kenntnis brachte:
«Ich habe Ihnen zu eröffnen, dass Sie von der Schutzpolizei übernommen werden. Daher wird ab sofort
der deutsche Gruß bei ihnen eingeführt».
Am Nachmittag desselben Tages wurde die Delegation der luxemburgischen Offiziere vom Chef der
Zivilverwaltung empfangen, wo es dann zu einer Szene kam, die bei allen Beteiligten einen Nachklang
von tiefster Empörung hinterließ. Nach einleitendem Wortgeplänkel, wobei der Gauleiter nicht mit beleidigenden Ausdrücken sparte, sprang er vor Major Speller und schrie:
«Sie alter Esel, machen Sie den deutschen Gruß oder ich haue Ihnen eine rechts und links.» Bei seinem
anhaltenden Gebrüll bezeichnete er das Symbol der luxemburgischen Dynastie, den roten Löwen, als
«rotes Hühnchen» das bald verschwinden würde.
Außerdem schrie er die luxemburgischen Offiziere an, indem er äußerte:
«Sie sind zur Mitarbeit verpflichtet, wer nicht mitmacht, fliegt nach Polen, wer den Abschied einreicht
ist als deutschfeindlich zu betrachten».
Als der Unmut über die schändliche Behandlung seitens der Besatzer sich steigerte und eine offene Rebellion drohte, richtete der Chef der Freiwilligenkompanie, Capitaine Jacoby, sich an seine Leute, um sie
zu besänftigen.
In der Folge kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen luxemburgischen Nazi-Sympathisanten, Mitglieder der VdB (Volksdeutschen Bewegung) und Männern der Freiwilligenkompanie.
Eine Beschwerde des Organisationsleiters der VdB, Albert Kreins, über die Soldaten der FK, die das
«Heim ins Reich-Abzeichen» nicht mehr trugen, vertiefte die Abneigung der Luxemburger Soldaten
gegenüber den Bestrebungen der Nazis.
Erstere reagierten mit dem Vorwurf der «Deutschfeindlichkeit» und stellten die schwersten Strafen in
Aussicht.

Der Besuch von Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei,
Heinrich Himmler, in der Heilig-Geist-Kaserne in Luxemburg
Mit dem Besuch der Heilig-Geist-Kaserne durch den Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, am 8. September 1940, begann für die Freiwilligenkompanie ein unvorstellbarer Leidensweg. Der SS- und Polizeigewaltige befand sich auf der Rückfahrt von einer Frankreichreise, als er in der Stadt Luxemburg
auftauchte. Er hatte zuerst Bad-Mondorf besucht, wo er vom stellvertretenden Gauleiter Reckmann und
Regierungspräsident Siekmeier begrüßt wurde. In seiner Begleitung befand sich der Höhere SS- und
Polizeiführer Rhein, SS-Brigadeführer Rösener, ein übler Nazigeneral.
Oberleutnant Brasseur stellte dem SS- und Polizeigewaltigen die Freiwilligenkompanie vor, die in vorbildlicher Haltung angetreten war. Nachdem Himmler auch noch Küche und Stuben der Soldaten besichtigt hatte, war er angeblich restlos von der Truppe begeistert.
Oberleutnant Brasseur erörterte mit Himmler die bereits vorher zur Sprache gebrachte Verfügung, alle
Freiwilligen der deutschen Polizei zuzuführen, mit der er keineswegs einverstanden wäre.
Daraufhin soll Himmler geantwortet haben:
«Nach dem Bericht Ihres Gauleiters handelt es sich bei Ihren Leuten um ausgesuchtes Menschenmaterial.
Viele von ihnen werde ich noch zum Offizier machen. Vorläufig werde ich sie etwas umschulen lassen
und Sie werden sehen, die meisten werden von selbst zu uns kommen. Es wird kein Druck ausgeübt
werden. Sobald die Umschulung beendet sein wird, kann jeder gehen können, wohin er will, in die Zollverwaltung, nach Hause oder zur Waffen-SS. Das verspreche ich Ihnen.»
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Bevor Himmler die Kaserne verließ, stellte er Oberleutnant Brasseur folgende Frage:
«Seien sie offen und antworten Sie mir: Fühlen Sie
sich fähig von jetzt ab für Deutschland zu dienen»?
Die Antwort von Oberleutnant Brasseur lautete:
« Herr Reichsführer, ich stehe nach wie vor in großherzoglich luxemburgischen Dienst. Ich bin bereit,
meinen Dienst in der Form wie er bisher war, auch
unter der kommissarischen Führung der Zivil-Verwaltung weiter zu verrichten, unter der Bedingung, dass
nichts geändert wird, dass ich meine Soldaten ihren
frei gewählten Berufen in den Verwaltungen zuführen kann; ich kann erst für Deutschland dienen, wenn
nach einem Siege Deutschlands unser Land völkerrechtlich, das heißt gemäß einer Friedenskonferenz an
Deutschland angegliedert wird».
Himmler: «Gut. Ihre Antwort befriedigt mich. Es ist
verfrüht, über das Schicksal Luxemburgs sprechen zu
wollen, diese Dinge entscheidet allein der Führer!»

Hier eine Anmerkung zum Himmler-Besuch
Nachdem die Freiwilligenkompanie dem Reichsführer-SS in vorbildlicher Haltung präsentiert worden
war, soll dieser gegenüber seiner Begleitung geäußert haben:
«Haben sie schon sowas gesehen, da können sich die Leute der Leibstandarte mit der Nase holen».
Als er im untersten Kasernenblock einen Soldaten in weißer Oberbekleidung begegnete und diesen
irrtümlicherweise für einen Küchengehilfen hielt fragte er ihn:
«Was gibt es denn heute zum Essen?» Der Mann antworte «gedämpten Negersäck mat seide Fischien».
Nach dem Besuch Himmlers* sah Oberstleutnant Herrlitz seine Stunde für gekommen, indem er sowohl
auf den Beistand von Himmler und Simon zählen konnte.
Mitte September meldete er sich zu Wort. Er ließ der Kompanie folgendes verkünden: «Es ist klar,
dass kein Mitglied der Kompanie im Dienst bleiben kann, der nicht der VdB beitritt. Was mit solchen
geschieht, die nicht beitreten, möchte ich lieber nicht sagen. Natürlich verstehe ich, dass die Leute Hemmungen haben. Durch ihren Beitritt bekunden sie ja weiter nichts als eine prinzipielle Annäherung an
Deutschland. Allein der Führer bestimmt, ob Luxemburg selbstständig bleibt oder nicht. Ich verspreche,
dass die Truppe nicht nach Deutschland kommt, wenn sie loyal sein will und beitritt. Wenn nun keiner
beitritt, so bedeutet das eine offene feindselige Kundgebung und eine geschlossene Truppe, die mit der
Waffe in der Hand meutert.»
*Nachdem Himmler vor der Kapitulation, auf eigene Initiative versucht hatte, mit den Angloamerikanern Kontakt aufzunehmen wurde er von Hitler aus der Partei und aus sämtlichen Ämtern ausgeschlossen. Als er nach Kriegsende versuchte unterzutauchen, wurde er in Lüneburg von den Engländern
erkannt und festgenommen. Noch bevor er einem ersten Verhör unterzogen werden konnte, beging er
Selbstmord durch Zerbeißen einer Giftkapsel, die er im Munde verbarg.
Am Tage danach stellte Herrlitz erneut die Frage nach dem Beitritt in die VdB, worauf er von Oberleutnant Brasseur zur Antwort bekam, dass vermutlich keiner beitreten würde. Darauf Herrlitz: Sie melden
mir für morgen, wer beizutreten gesonnen ist. Wer nicht mitgeht, kommt nicht nur nach Polen, sondern
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seine Familie wird ausgewiesen und das Vermögen beschlagnahmt. Wir werden dieser Bande schon
noch Herr werden.
Unter dem Gesichtspunkt der ständigen Drohungen machte Oberleutnant Brasseur den Soldaten den
Vorschlag, 500 Beitrittserklärungen in einem Zimmer zu hinterlegen. Jeder könne sich nach seinem
Gutdünken ein Formular dort abholen.
Tage später meldete der Kompaniechef dem Gauleiter den Beitritt von 4 Offizieren und 348 Mann.
Oberleutnant Brasseur suchte daraufhin den amerikanischen Gesandten George Platt Waller* auf, um
ihn zu bitten eine Botschaft an die im Exil (USA) lebende Großherzogin zu schicken, um sie darüber
in Kenntnis zu setzen, dass die Männer der Freiwilligenkompanie nur unter Zwang der Volksdeutschen Bewegung beigetreten wären.
*Am 10. Juli 1941 wurde der Diplomat aufgefordert, das Großherzogtum zu verlassen.

Die ausgefüllten Beitrittserklärungen wurden vorerst in einer Schublade in einem Büro der Kaserne
aufbewahrt, in der Hoffnung, dass niemand dieselben fordern würde.
Diese Hoffnung wurde jedoch zu Nichte gemacht, als die Formulare Ende November von Brigadeführer Rösener eingefordert wurden.
In der Folge wurde die Kompanie von den Deutschen zu allen möglichen lästigen Arbeiten herangezogen. Durch Anmaßungen und Überheblichkeiten wurden die Männer der Freiwilligenkompanie
ständig von den Deutschen provoziert. Bei vielen Nazi-Manifestationen wurde die Freiwilligenkompanie zum Mitmachen gezwungen. Wurde ihre Präsenz bei Paraden befohlen so spendeten die Zuschauer erst Beifall, sobald sie unter den Vorbeiziehenden die Luxemburger erkannten.
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Eine Manifestation, die von den Deutschen zähneknirschend zur Kenntnis genommen wurde, fand im
Oktober 1940 in Esch/Alzette statt. Sobald die Soldaten der Freiwilligenkompanie vorbeimarschierten
brachen die Zuschauer in Jubel aus und unzählige weittragende Rufe: «Vive ons Jongen, Vive Lëtzebuerg, und roude Léiw huel se « erklangen.

Ab diesem Zeitpunkt sahen die Nazis davon ab, die Freiwilligenkompanie bei derartigen Manifestationen
in ihren Reihen mitmarschieren zu lassen.
Unter diesen Umständen war es klar, dass die Freiwilligenkompanie von der Straße verschwinden musste. Die luxemburgischen Soldaten waren zum Symbol der Freiheit geworden. Da sie noch immer die luxemburgischen Uniformen mit dem Monogramm der Großherzogin trugen, mussten die Nazis sich etwas
einfallen lassen. Schon kurz darauf wurde das Monogramm der Großherzogin durch den Reichsadler
ersetzt.
Ein reger Briefwechsel zwischen Reichsführer-SS Himmler und dem Gauleiter im Hinblick auf die künftige Verwendung der Freiwilligenkompanie fand statt.
Am 4. Dezember 1940 war es dann soweit.
Die Freiwilligenkompanie wurde geschlossen nach Weimar in Thüringen deportiert. Bevor die Kompanie zum Bahnhof geleitet wurde, um den Zug nach Weimar zu besteigen, ließen die Nazioffiziere die
Kompanie, gemeinsam mit dem Musikkorps, durch verschiedene Straßen der Hauptstadt marschieren.
Auf dem Bahnhofsvorplatz, der durch deutsche Polizei abgeriegelt worden war, hatten sich hunderte
von Angehörigen und Sympathisanten eingefunden.
Die Abfahrt in Luxemburg erfolgte unter dem Jubel der Bevölkerung, die herbeigeeilt war, um ihren Soldaten sehnlichste Grüße der Heimat mit auf den Weg zu geben. Von der Heilig-Geist-Kaserne aus marschierten die Soldaten über den «Boulevard Roosevelt“, durch die «rue de l’Athénée», die «rue du Fossé», am Knuedler und am Großherzoglichen Palais vorbei, durch die Großstraße zum Bahnhof. Bereits
am «Boulevard Royal», wie auch in der «avenue de la Liberté« (damals Adolf-Hitler-Straße) bis zum
Bahnhof umsäumte die Bevölkerung die genannten Straßen, um von der Truppe Abschied zu nehmen.
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Zur Verabschiedung der Freiwilligenkompanie hatten sich am Hauptbahnhof der stellvertretende
Gauleiter Reckmann, General der Schutzpolizei Jedicke sowie der Höhere SS- und Polizeiführer
Rhein, SS-Brigadeführer Rösener, eingefunden.
Bevor unsere Soldaten in den Zug stiegen, mussten sie sich noch
markige Reden des stellvertretenden Gauleiters Reckmann und
des Brigadeführers Rösener* anhören.
*Als SS-Obergruppenführer wurde Rösener 1946 wegen
diverser Verbrechen hingerichtet.
Unter anderem verkündete der Gauleiter-Stellvertreter Reckmann, die Luxemburger Soldaten würden nach Luxemburg zurückkehren, sobald ihre Ausbildung in Weimar abgeschlossen
sei.
Als ein deutsches Bataillon, nach der Abfahrt der Freiwilligenkompanie, die Räume der Heilig-Geist-Kaserne in Besitz nehmen wollte, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung. Unzählige
Fenster waren zu Bruch gegangen, geöffnete Wasserhähne hatten verschiedene Räume überflutet, das Mobiliar war zum Teil
zerschlagen zurückgelassen worden, die elektrischen Anlagen
waren zum größten Teil zerstört.
Der Transport nach Weimar begriff drei Offiziere (Brasseur, Donckel und Melchers), ein Musikchef
(Thorn), einundvierzig Militärmusiker sowie vierhundertelf Unteroffiziere, Korporäle und Soldaten.
Außerdem zwei Offiziersaspiranten (Heldenstein und Mayer).
Die Offiziere Brasseur, Donckel und Melchers sowie die Aspiranten Heldenstein und Mayer kamen
später nach Luxemburg zurück, nachdem sie sich geweigert hatten, eine deutsche Offiziersschule zu
besuchen, um als deutsche Offiziere übernommen zu werden.
Die Militärmusiker durften ebenfalls in ihre Heimat zurück.
In Weimar angekommen, formierte sich
der Zug folgendermaßen: An der Spitze
der Militärmusik, Oberstleutnant Herrlitz und Oberleutnant Brasseur, dann die
Kompanie. Durch das Stadtzentrum ging
es zur Kaserne an der Hardtstraße die etwas außerhalb Weimar gelegen war. Bei
ihrer Ankunft wurde der Kompanie ein
deutscher Major der Schutzpolizei namens Paust, als neuer Chef vorgestellt.
Eine seiner ersten Anordnungen bestand
darin, die Freiwilligenkompanie in drei
Kompanien aufzuteilen. Jede Kompanie bekam einen deutschen Kompanieführer. Die 1. und 2. Kompanie blieben in der Hardtkaserne,
während die 3. Kompanie im Schloss Belvedere einquartiert wurde. In der Folge wurden die luxemburgischen Soldaten durch deutsche Unteroffiziere nach deutschem Muster gedrillt, wobei sie von
Schikanen und sogar Brutalitäten nicht verschont blieben. Entgegen den Versprechungen, den luxemburgischen Soldaten ihre bisherigen Uniformen zu belassen, wurde dieses Versprechen gebrochen
und die Luxemburger wurden in deutsche Uniformen gesteckt.
9

Deutsche Dienstgrade wurden aufgrund der bisherigen Dienstzeit eingeführt und reichten vom Polizei-Anwärter bis zum Polizei-Hauptwachtmeister.
Die Freiwilligenkompanie wurde in Polizei-Ausbildungs-Bataillon (L) Weimar
umbenannt.
Am 13. Dezember wurde die Kompanie
dem Chef der Ordnungspolizei, General
Daluege, vorgestellt.
Am 14. Dezember hielt der Gauleiter von
Thüringen, Fritz Sauckel, eine Ansprache
vor den Männern der Freiwilligenkompanie.
Nachdem Oberleutnant Brasseur gegenüber dem deutschen Chef der Ordnungspolizei, General Kurt Dalugue,* den Wortbruch der nunmehrigen Hierarchie angesprochen hatte, gab
dieser seine Einwilligung die Liste der « Freiwilligen für die Waffen-SS», die bereits in Luxemburg
angefertigt worden war, zu vernichten.
* General der Ordnungspolizei Kurt Dalugue, der als SS- Oberstgruppenführer zuletzt Reichsprotektor von Böhmen und Mähren war, wurde als Mitverantwortlicher für das Massaker von Lidice in der
Tschechoslowakei zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Nach Weihnachten 1941 erhielt der ständig schlummernde Widerstand der luxemburgischen Soldaten
erneuten Aufschwung indem 300 Unterschriften gesammelt wurden, um in einer Petition entschieden
gegen die Umschulung in Weimar zu protestieren. Diese Eingabe hatte zur Folge, dass der deutsche
Hauptmann Scheinhütte sich an die luxemburgischen Offiziere wandte, wobei er diese zornbebend
der Meuterei bezichtigte und ihnen mit Erschießen drohte, falls diese Petition nicht zurückgezogen
würde.
Oberleutnant Brasseur der die
Brisanz dieses überaus kühnen
und gefährlichen Dokumentes
klar erkannte, hielt das Schreiben zurück, da dieses ungeahnte
Folgen für die Unterzeichner der
Petition zur Folge haben konnte. Major Paust hatte von dieser
Petition zwar Wind bekommen,
doch war er auf Intervention von
Oberleutnant Brasseur einverstanden hiervon keine Notiz zu
nehmen, doch machte er zur Bedingung, dass die Petition vernichtet würde.
Eine schriftliche Beschwerde gegen die Umschulung konnte zwar im letzten Augenblick zurückgezogen werden, doch blieben die Soldaten der Freiwilligenkompanie, bis auf wenige Ausnahmen, ihrem
gegenüber der Großherzogin geleisteten Treueeid, trotz schlimmster Drohungen, einstimmig verbunden. So gelang es ihnen den Geburtstag der Großherzogin in einer Trotzaktion gebührend zu feiern.
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Plötzlich waren sämtliche Stuben mit Portraits der Landesfürstin geschmückt und patriotische Lieder
erklangen in Zimmern und Korridoren. Als der deutsche Hauptmann Draub seine Kompanie in den
Abendstunden, wegen ihres Verhaltens zu Putzarbeiten verdonnerte, erklangen plötzlich aus rauen
Kehlen, die weittragenden Strophen des «Wilhelmus». Zum Ärger der Deutschen schlugen die Bestraften mit Scheuerbürsten den Takt.
Dem Verbot der Nazis zum Trotz gelang es den Luxemburgern in der Kirche von Weimar eine religiöse Zeremonie zu organisieren. Diese wurde sogar durch die «Sonnerie Nationale» und den Klängen
der Heemecht vervollständigt.
Der stille Widerstand unserer Soldaten blieb während der Ausbildungszeit in Weimar ungebrochen.

Die Freiwilligenkompanie nach der Umschulung:
Am 23. Mai 1941 fand die offizielle Umschulung in Weimar ihren
Abschluss.
Nach Vollendung der Ausbildung
wurden die bereits bestehenden
Kompanien nach deutschem
Muster aufgestellt. Eine Kompanie wurde nach Jugoslawien, mit
Standort St. Veith und Skofja-Loka geschickt, wo sie zur Partisanenbekämpfung eingesetzt wurde. In der Nacht vom 31. Oktober
zum 1. November 1941 wurden 4
Luxemburger bei einem Partisaneneinsatz getötet.

Bei den Getöteten handelte es sich um:
Grethen Alfred, Aspelt
Hermes François, Ettelbrück
Karger Josy, Redange/Attert
Kayser Pierre, Moersdorf
Im Januar 1942 kam es in Skofja Loka und später auch in St. Veith zu einem Aufstand, als die Luxemburger sich weigerten, weiterhin gegen die Partisanen zu kämpfen. Etwa 27 von ihnen wurden
daraufhin verhaftet, kamen ins Gefängnis und später in ein Konzentrationslager.
An anderen Standorten, wie Suhl, Bottrop und Graz erfolgten weitere Verhaftungen, indem die Luxemburger sich weigerten, den Eid auf den «Führer» zu leisten, deutsche Ausrüstung entgegenzunehmen oder um ihren Abschied nachsuchten. Bei denjenigen, die zu Polizeidienststellen, wie Bremen,
Duisburg, Düsseldorf, Mannheim, Recklinghausen, Köln versetzt worden waren, kam es zu Dienstverweigerungen und Desertionen.
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Die Freiwilligenkompanie die anfänglich von den Nazis als willkommene Ergänzung ihrer Polizeikräfte betrachtet worden war,
wurde in der Folge durch Lügen
und Betrug derart strapaziert, dass
aus den für ihre Haltung und ihre
Disziplin geschätzten Soldaten
entschiedene Gegner der Nazis
wurden. Ihre berechtigte Auflehnung gegen Lug und Trug brachte
den Männern der einst so stolzen
Freiwilligenkompanie Gefängnis,
Folter, Konzentrationslager und
Tod.
Am 4. Dezember 1940 waren 458 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten nach Weimar in Marsch
gesetzt worden.
Von ihnen kamen 228 wegen Befehlsverweigerung, Wehrkraftzersetzung u.a. in Gefängnisse oder
Konzentrationslager. 77 sahen ihre
Heimat nicht mehr wieder, wurden
erschossen, fielen im Einsatz oder
starben an den Folgen von Misshandlungen und Entbehrungen.
44 Mann dersertierten, von denen
33 sich in alliierte Armeen durchschlugen oder im belgischen oder
französischem «Maquis» untertauchten.

Quellen :
Freiwëllegekompanie 1940-1945 L. Jacoby/R.Trauffler 180 by Imprimerie Saint-Paul, S.A., Luxembourg
Freiwëllegekompanie 1940-1945 L. Jacoby/R. Trauffler Tome II 1986 by Imprimerie Saint-Paul, S.A. Luxembourg
Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914 Mai 1940, Lt-Colonel E.T. Melchers, 1963, Sankt-Paulus-Druckerei A.G.,
Luxemburg
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Die kühne Flucht vierer Häftlinge, darunter zwei Männer
der Freiwilligenkompanie, aus einem Nebenlager von Buchenwald
Die wohl einmalige und verwegene Flucht von zwei Angehörigen der Freiwilligenkompanie und 2
Mithäftlingen aus dem SS-Lager Arolsen, einem Nebenlager von Buchenwald, wird anschließend
nach den Aussagen von Nic Wolff beschrieben.
Am 4. Juni 1944, zwei Tage vor der alliierten Landung in der Normandie, gelang vier Buchenwaldhäftlingen, unter ihnen die Mitglieder der Freiwilligenkompanie Pierre Schaul und Nic Wolff die
abenteuerliche und waghalsige Flucht aus dem Außenlager Arolsen.
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«Im Mai 1941, nachdem wir die Grundzüge eines Nazipolizisten in Weimar erlernt hatten, kamen wir
zur Luftschutzausbildung nach Köln-Riehl. Es war dann Ende Oktober 1941, als wir nach Jugoslawien in Marsch gesetzt wurden, um im Kampf gegen das Bandenwesen eingesetzt zu werden. Da wir im
Partisanenkampf bisher keine Erfahrung hatten, war es nicht verwunderlich, dass schon in den nächsten Tagen vier unserer Kameraden bei Einsätzen tödlich verwundet wurden. Erst später erfuhren wir,
dass die Deutschen mit Banden oder Banditen Partisanen meinten, die ja im Grunde genommen den
Kampf gegen die Nazis aufgenommen hatten und für uns mithin keine Feinde, sondern Freunde waren. Nach und nach kamen wir sogar in Verbindung mit diesen von den Nazis verfolgten und gefürchteten Freischärlern, die schon bald erfuhren, dass wir Luxemburger, unter Zwang gegen sie eingesetzt
wurden. Den Nazis blieb diese Verbindung offensichtlich nicht verborgen, zumal bei Einsätzen, bei
denen Luxemburger beteiligt waren, es kaum Verluste gab. Trotz ständigem und immer wiederholtem Drängen war es unseren Nazi-Vorgesetzten bisher nicht gelungen, die luxemburgischen Soldaten
der Freiwilligenkompanie auf den deutschen «Führer“ zu vereidigen. Nun sollte dieses Versäumnis
allerdings schnellstmöglich nachgeholt werden. Um diese Vereidigung zu ermöglichen sollten die
Luxemburger auf deutsche Kompanien aufgeteilt werden. Doch damit hatte die deutsche Hierarchie
die Ehre der Luxemburger angegriffen. Wir alle hatten den Eid auf unsere Großherzogin Charlotte
geleistet. Ihr hatten wir immerwährende Treue gelobt. Diesem Eid fühlten sich sozusagen alle Mitglieder der ehemaligen Freiwilligenkompanie zutiefst verpflichtet. Eine Eidesleistung auf „Hitler“
kam nicht in Frage. So war es dann kein Wunder, dass es zu einer Rebellion kam, der die Deutschen
vorerst machtlos gegenüberstanden. Als sie dann drohten, die Eidesverweigerer zu erschießen, wurden einige wankelmütig und durften die Reihe der Rebellen verlassen. Wir, die Abtrünnigen, waren
überzeugt, dass die Deutschen ihre Drohungen wahrmachen würden. Uns stand also der Tod durch
Erschießen bevor. Wir schrieben einen Abschiedsbrief an unsere Angehörigen. Ein korpulenter Major
ließ sich vernehmen, indem er sagte, man würde uns wegbringen und schon bald könnten wir uns die
Radieschen von unten anschauen. Auf das Schlimmste gefasst stiegen wir in bereitgestellte Lastwagen. Unsere Stimmung war auf den Nullpunkt gesunken; wir hatten mit allem abgeschlossen.
Wir wurden jedoch nicht zur Exekution gebracht, sondern unsere Fahrt endete in Graz, wo wir im
dortigen Polizeigefängnis landeten und mit Fußtritten empfangen wurden. Hier verbrachten wir fünf
Wochen. Das Essen war so knapp, dass wir bereits nach kurzer Zeit matt und schwach wurden. Mit
Schwindelgefühlen erhoben wir uns morgens von unseren Strohmatten. In diesem körperlich miserablen Zustand wurden wir dann wieder zum Verhör gebracht. Hier wurde jedem die Frage gestellt,
ob es ihm besser bei der Polizei oder im Gefängnis gefalle. Anscheinend muss jeder das Gefängnis
genannt haben, denn keiner kehrte zur Polizei zurück.
Nach Graz kamen wir dann vom 22. Januar bis zum 6. Juni 1942 ins Polizeigefängnis „Rossauerländegasse“ in Wien. Die österreichischen Polizisten, die uns bewachten und die Gefängniswächter selbst behandelten uns anständig und korrekt. Die Verpflegung war nicht schlecht. Auch durften
wir von zu Hause so viele Pakete empfangen, wie wir wollten. Leider wurden wir in Wien mit der
abscheulichsten und widerwärtigsten Behandlung durch die Nazis konfrontiert. Neue Kameraden
wurden eingeliefert, worunter Pletschette Jim aus Differdingen, Rausch Armand aus Fentingen und
Hein Aloyse aus Machtum. Nachdem diese einige Wochen bei uns waren wurde einer nach dem anderen wieder aus der Zelle geholt und ein jeder kam mit einem entsetzten Gesicht, die Augen schwarz
umrandet, zurück. Keiner sprach anfangs ein Wort. Einer ließ sich bewegen zu sprechen. Er erzählte,
dass er vor ein SS-Gericht geladen worden war. Er war zum Tode verurteilt worden. Es war Rausch
Armand, bei uns in der Zelle der „Pokerkönig“ genannt. In seiner Verzweiflung stand er nachts auf
und wanderte in der Zelle umher. Er versuchte sogar, die Gitter zu verbiegen, was ihm jedoch nicht
gelang.
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Am 15. Mai 1942, es war gegen Abend, wurde Armand aus der Zelle zu einem Priester geholt. Nach
der Beichte brachte ein österreichischer Wächter ihn noch einmal zu uns in die Zelle, damit er sich
von uns für immer verabschieden konnte. Er drückte mit Tränen in den Augen seinen 27 oder 29
Kameraden noch einmal die Hand und sagte: „Maacht et gutt léiw Frënn, vläicht kommt dir nach eng
Kéier op Lëtzebuerg zeréck, ech net, nach emol vill Gléck.“ Hierauf verließ er, von dem Wächter
begleitet, aufrecht die Zelle. Am 16. Mai hörten wir frühmorgens einen Schuss. Armand Rausch's
Herz hatte aufgehört für sein Ideal zu schlagen. Seine Henker hatten ihn durch Genickschuss getötet.
An diesem Tag war alles still in unserer Zelle und es herrschte eine bedrückende, fast erstickende
Beklemmung unter uns.
Immer mehr luxemburgische Soldaten wurden ins Gefängnis eingeliefert. Eines Tages wurde uns
vom Direktor der Anstalt der gefürchtete rote Zettel, der Schutzhaftbefehl, ausgehändigt. Wir kannten
die Bedeutung, denn für den Empfänger hieß es: „Internierung in einem Konzentrationslager“ auf
unbestimmte Zeit. Für viele bis zu ihrem Tod. In Gruppen zu 9 ging es nun auf Transport. Lediglich
Pletschette blieb in Wien zurück.
Ich kam nun nach Prag in das Gefängnis St. Pankraz, bis dahin das modernste in Europa. Von hier ging
es über Hannover, Leipzig, Halle und Weimar. Von dort in das wohlbekannte KZ Buchenwald, wo ich
am 28. Juni 1942 eingeliefert wurde. Als ich dort ankam, glaubte ich zuerst in ein Märchenland zu
kommen. Alles war mit Blumen und mit Fahnen geschmückt. Trotzdem hatte ich ein beklemmendes
Gefühl. Ich nehme an, dass ich eine feine Nase besitze und es der Geruch des Krematoriums war, der
mir ein Gefühl der inneren Unruhe einflößte, so ähnlich einem Tier, das man zur Schlachtbank führt
und das den nahen Tod bereits wittert.
Zuerst ging es zur politischen Abteilung, wo wir verhört wurden. Dort bekam ich die ersten Schläge
seit meiner Verhaftung. Anschließend ging es mit Karacho ins Bad, wo uns sämtliche Haare abgeschoren wurden. Nach dem Bad wurden wir zur Ankleidekammer geführt und anschließend in einem
Block in „Quarantäne“ gesetzt. Hier bekamen wir zuerst die ungeschriebenen Gesetzte des Lagers
vor Augen gehalten. Ich erinnere mich noch gut an den Blockältesten. Er saß auf einem Tisch, mitten
im Tagesraum, die Beine wie ein Schneider gekreuzt. Die Hemdsärmel hatte er hochgekrempelt. Er
stützte sich auf einen faustdicken Knüppel. Es war das Bild eines Steinzeitmenschen.
Von hier ging es zur Strafkompanie, wo wir den „Wolgaschiffern“ zugeteilt wurden. Die Arbeit bestand darin, zusammen mit sechs Holzschuhe tragenden Menschenwracks einen mit Steinen beladenen Wagen zu schieben. Daneben schritt der Vorarbeiter, welcher von morgens bis abends nur
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schreien konnte: Links, zwo, drei, vier, links, zwo, drei, vier! Unsere Holzschuhe klapperten wie der
Hammer auf den Galeeren (Kriegsruderschiffe des Mittelalters) welche die Wolga hinauffuhren. Dadurch die Bezeichnung Wolgaschiffer.
Nach kurzer Zeit wurden wir bei den Wolgaschiffern abgelöst und kamen zum Totenträgerkommando. Hier mussten wir die Toten, die in der Steingrube verunglückten, vielmehr durch den Kapo oder
den Kommandoführer totgeschlagen oder totgetrampelt worden waren, zum Revier bringen. Nach
einer oberflächlichen Untersuchung durch den Arzt, der an allen Körperteilen die Abdrücke der «Sonderbehandlung» durch die vorbenannten Persönlichkeiten wahrgenommen hatte, wurde einwandfrei
festgestellt, dass der Tote nur an einem Unfall hatte sterben können.
Nicht selten kam es vor, dass einem Häftling, der zu nahe an die SS-Posten herangekommen war,
die Mütze vom Kopf gerissen wurde, die dann einfach in die Landschaft geworfen wurde. Sobald
der Häftling seine Mütze wieder an sich bringen wollte, wurde er durch einen Schuss in den Rücken
niedergestreckt. „Auf der Flucht erschossen,“ hieß es dann lapidar. Für derartige Verbrechen gab es
für den Posten drei Tage Urlaub. Aus dieser Hölle kam ich dann in ein Außenkommando nach Köln,
zum Wiederaufbau. Ein wachhabender Polizist, der uns ermahnte, nicht zu klauen, bezeichnete uns
gleichzeitig als Diebe und Verbrecher. Ich als einziger der Deutsch verstand, sprang nun zornig auf
ihn zu und schrie ihm ins Gesicht, wir seien weder Diebe noch Verbrecher sondern ehrliche Menschen. Daraufhin richtete er sein Gewehr auf mich und entsicherte. In diesem Moment sprang ein
Wehrmachtsangehöriger auf ihn zu und entriss ihm das Gewehr. Zwischen beiden kam es zu einem
heftigen Streitgespräch. Wie die Auseinandersetzung zwischen ihnen endete, weiß ich nicht. Jedenfalls sagte niemand mehr ein Wort zu mir.
Mit mir zusammen waren Minden Josy, Bley Léon und Hoffmann Albert. Der Zufall wollte sogar,
dass uns bei den Aufräumungsarbeiten eine Summe Geldes in die Hände fiel. Das Geld fanden wir
eines Tages in einem Keller, wo ein älterer Herr neben einem Koffer eingeschlafen schien. Dieser
Koffer war gefüllt mit Bündeln Papierscheinen und Schachteln mit Silbermünzen. Gut aufbewahren
sagten wir uns, man kann nie wissen. Der Mann war nämlich tot, er hatte am Kopf eine schwere
Wunde. Das Geld brachten wir glücklich, aber unter Lebensgefahr, nach Buchenwald, wo es redlich
unter uns vieren verteilt wurde.
Als meine Zeit auf diesem Außenkommando zu Ende war, ging es wieder zurück nach Buchenwald.
Ich wollte unbedingt aus diesem Todeslager weg, und so trachtete ich danach, wieder auf ein Außen-
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kommando zu kommen. Weil das Lager überfüllt war und noch nicht über eine Gaskammer verfügte,
wurden damals viele Häftlinge auf Kommando geschickt. So kam es dass ich wieder mit einigen Kameraden, unter anderen Schaul Pierre, Korzynski Adolf, Labalue Fernand, Delacourt Jean, und noch
etlichen anderen, deren Namen ich vergessen habe, auf Außenkommando kam. Diesmal war es das
hessische Städtchen Arolsen (Kreis Waldeck). Die Häftlinge waren hier im Zentrum einer SS-Führungsschule untergebracht. Zu dem weitläufigen Kasernenareal gehörte alles Drum und Dran einer
SS-Hochburg. Komfortable SS-Wohnungen, Mannschaftsunterkünfte, Reparaturwerkstätten jeder
Art. Waffen- und Munitionslager, Kleiderkammer, Sportanlagen, Schulungsräume und schließlich
die Sklavenbehausungen, die Baracken der KZ-Häftlinge.
So kam es, dass der Pole Korzynski Adolf und ich als Erdarbeiter eingesetzt wurden. Hier schlossen
wir engere Bekanntschaft mit dem belgischen Häftling Labalue der von Dachau nach Arolsen gekommen war. Labalue war Student und am 13. September 1922 in Liège geboren. Zu dem Kleeblatt
(Schaul Pierre, Labalue Fernand und Wolff Nic) stieß der Pole Adolf Korzynski, geboren am 16.
März 1914 in Krezemienicz/Polen. Adolf Korzynski war eine Kraftnatur, von Beruf Autoschlosser.
Im Laufe der Jahre hatte dieser polnische Widerstandskämpfer mit zahlreichen deutschen Konzentrationslagern Bekanntschaft gemacht. Sein Mut war jedoch ungebrochen. Der Draufgänger Korzynski
ließ sich nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen. Furchtlos bot er den Gefahren des Lagers die Stirn.
Um die Freiheit wiederzugewinnen war der Pole bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Bald darauf
wurden Nic Wolff und Korzynski in die Autoreparaturwerkstatt abkommandiert. Pierre Schaul, der
das Friseurhandwerk erlernt hatte, erhielt den ehrenvollen Posten eines SS-Haarschneiders, während
Fernand Labalue zum beigeordneten Kammerbullen der SS-Kleiderkammer promovierte. Alle vier
hatten wir einen sogenannten Druckposten, so dass für uns das Lagerleben einigermaßen erträglich
war. Wegen ihrer vielfachen Verwendungsfähigkeit genossen wir, die vier Freunde, allmählich das
Statut einer Art Ehrenhäftling. Unter anderem brauchten wir den Sträflingshaarschnitt nicht mehr
zu tragen. Diese Vergünstigung war, wie wir noch sehen werden, für die spätere Entwicklung sehr
wichtig. Auf der Kleiderkammer verwaltete Labalue sämtliche Uniformstücke, die zur Einkleidung
und Ausrüstung der SS-Mitglieder aller Dienstgrade gehörten. In dem Riesenlager gab es nicht nur
Uniformen, sondern auch Rangabzeichen, Eiserne Kreuze, Ehrenbändchen am Meter, Verdienstspangen, Parteiabzeichen usw. Labalue nutzte seine beneidenswerte Position weidlich aus. Es gelang ihm,
nachts in die SS-Küche einzubrechen. Der Küchenbulle schlug Alarm. Da der Häftling aber bei seiner
nächtlichen Aktion einen SS-Mantel getragen hatte, wurde er nicht identifiziert. Dies war die Probe
aufs Exempel für einen kecken Fluchtplan, der sich, sollte er gelingen, mit der Präzision eines Uhrwerks abwickeln musste.
Adolf und ich verrichteten unsere Arbeit zur Zufriedenheit des Wachpersonals, ohne allzu viel zu
tun. Jedenfalls schafften wir es, dass der Kompressor eines Tages den Geist aufgab. Da uns beiden die Schuld zugeschoben wurde, kam der Kommandeur persönlich in die Garage, um nach dem
Rechten zu sehen. Es handelte sich um einen
höheren SS-Offizier, der das Ritterkreuz trug.
Noch bevor er gegen uns eine Schimpfkanonade loslassen konnte, versicherte ihm der Pole,
dass wir den Kompressor wieder hinbekämen.
Wir brachten das Gerät in die Garage und es
gelang uns, den Kompressor wieder funktionsfähig zu machen. Da der Schirrmeister merkte,
dass er uns gebrauchen konnte, behielt er uns
in der Garage, um Autos zu waschen, was auch
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leichter war, als einen Kompressor zu reparieren. Jedenfalls hatten wir es jetzt schon bis in die Garage
geschafft und waren nun froh, in diesem Betrieb untergebracht zu sein. Wir arbeiteten während 6 bis
8 Monaten in der Garage bis wir, die vier Freunde, Adolf, Fernand, Pierre und ich auf den Gedanken
kamen, die Flucht zu wagen. Sofort ging es an die Vorbereitungen. Fernand besorgte uns aus der
Kleiderkammer die benötigten SS-Uniformen. Pierre sorgte für einen angemessenen Haarschnitt.
Wir entdeckten in der Garage einen Ford-Eifel (Taunus) Personenwagen. Das Fahrzeug gehörte als
Privat-Pkw einem SS-Stabsarzt, war aber nicht zum Verkehr zugelassen. Der Wagen stand, mit einer
Zeltplane bedeckt, auf Holzböcken aufgeprotzt in einer Garage. Korzynski versah den Ford-Eifel
mit der Immatrikulationsnummer eines betriebsunfähigen Lancia-LKW. Die Bordpapiere wurden
fachgerecht frisiert. Nic Wolff, der Zugang zu den Tankstellen hatte, besorgte Benzin. Pierre Schaul,
welcher als Haarschneider in sämtliche Diensträume der SS kam „entlieh“ daselbst für kurze Zeit den
Blockschlüssel und machte davon einen Bleiabguss. Nachschlüssel wurden sofort in der Garage hergestellt. Dort traten die ersten nicht einkalkulierten Schwierigkeiten auf. Pierre Schaul wurde nachts
beim Probieren des Nachschlüssels vom Blockältesten, einem BV (Berufsverbrecher) überrascht. Der
Garagen-Schirrmeister, ein SS-Scharführer, fand dann auch noch den Bleiabguss. Pierre Schaul hatte
erfahren, dass der Lagerkommandant abwesend war und sich bis zum 11. Juni 1944 in Paris befand.
Der auf frischer Tat ertappte Schaul behauptete kaltblütig, der Nachschlüssel sei auf persönlichen Befehl des Lagerkommandanten hergestellt worden. Diese Aussage nahm man zur Kenntnis und wollte
sie nach der Rückkehr des Kommandeurs überprüfen.
Wir benötigten unbedingt diesen Schlüssel, um uns programmmäßig Bereifung, Batterie, Zündkerzen, Öl und Benzin, während der Dunkelheit zu beschaffen. Nachdem es uns trotz dieser Panne gelungen war, alles Nötige zu besorgen stand unserer beschlossenen Flucht nichts mehr im Wege.
Am selben Tage, gegen 8 Uhr, versammelten wir uns in der Garage. Jetzt hieß es:» Ran an den Feind».
Der Wagen „Ford Eifel“ wurde startklar gemacht. Der Pole Adolf in der Uniform eines SS-Gruppenführers setzte sich ans Steuer. Ich besorgte noch schnell zusätzliches Benzin, da ich es am Tage
vorher nicht geschafft hätte, ohne dabei erwischt zu werden. Dann hieß es so schnell wie möglich
abzuhauen, denn der Schirrmeister konnte jeden Augenblick erscheinen. Pierre und ich stiegen in
Häftlingskleider auf die zwei hinteren Sitze des Autos und bückten uns tief, mit den Köpfen zusammen. Adolf breitete eine Decke über uns aus. Fernand ging zum Portal der Garage und öffnete es.
Doch draußen ging eine ganze Gruppe von SS-Führeranwärter vorbei, ohne uns weiter zu beachten.
Da diese sich durch ihre Stellung bei der SS von Gott losgesagt hatten, gingen sie nicht, wie bei uns
zu Hause üblich, zur Messe, sondern ins Kino.
Der Motor des Wagens drehte schon auf Volltouren. Der in die Uniform eines SS-Gruppenführers
geschlüpfte Korzynski befand sich am Steuer und der Häftling Fernand in Sträflingskleider, im geöffneten Portal, als die SS-Führeranwärter im Gleichschritt und ein Nazi-Lied vor sich hin grölend
draußen vorbeizogen.
Doch der pfiffige Adolf wusste instinktiv was zu tun war und so öffnete er die Tür des Ford und schrie
so laut er konnte: “Mach dich rein Sauhund.“ Hier handelte es sich um die übliche Sprache die die
SS-Bewacher gegenüber den Häftlingen gebrauchten. Fernand stieg dann in den Wagen, nahm neben
dem SS-Gruppenführer Platz und los ging die Fahrt. In den Kurven fuhr das Auto oft auf zwei Rädern, was bei uns zweien, Pierre und mir, oft Angst und Beklommenheit auslöste, da wir durch unsere
Tarnung nichts von der Umwelt wahrnehmen konnten. Plötzlich hielt der Wagen an. Wir, die beiden
Untergetauchten, sahen bereits das Ende unserer Flucht und das Seil des Henkers, das sich um unseren Hals schloss. Doch plötzlich setzte der Wagen sich wieder in Bewegung. Nachdem wir endlich
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aus unserem Versteck auftauchen durften, fragten wir Adolf was geschehen sei. „Nicht schlimm“,
sagte er. „SS kommen so“, und er zeigte den Hitlergruß. «Sie machten Baum auf, ich geben Gas und
ich bin gewesen weg.“ Jetzt fing der Galgenhumor an. Wir waren in Freiheit und konnten es nicht
glauben. Es war ein überwältigendes Gefühl, doch es war Tatsache. Wir waren frei. Unter den Decken
krochen die Häftlinge vorsichtig hervor. Hastig griffen wir zu den mitgebrachten SS-Uniformen und
kleideten uns um. Der Pole Korzynski konnte unmöglich SS-General bleiben. Durch seine wuchtige Gestalt und seine Gesichtszüge würde er sofort auffallen. Hinzu kam, dass er sich gleich durch
sein gebrochenes Deutsch verraten hätte. Pierre Schaul übernahm die Rolle des Generals und zog
die Uniform des polnischen Kameraden an. Vier Häftlinge in Freiheit, nicht zu glauben, aber wahr!
Fernand Labalue in Uniform ist strammer Hauptscharführer geworden. Korzynski zum Scharführer
degradiert. Nic Wolff hat den Grad eines Unterscharführers.

Gradabzeichen SS (wie sie von den geflüchteten Häftlingen benutzt wurden)

Gradabzeichen Wehrmacht (Vergleich zu den benutzten SS-Rangabzeichen)
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Jetzt ging es von Arolsen in Richtung Marburg, immer auf den Rhein zu. Denn Adolf sagte immer:
„Wenn ich bin andere Seite Rhein, ich bin glücklich, denn auf andere Seite ist Freiheit“. Die große
Brücke war zur Einbahn geworden. Die rechte Hälfte war mit Stacheldraht versperrt und am Eingang
zur Brücke standen Doppelposten, die jedes Fahrzeug anhielten und kontrollierten. Doch SS-Offiziere und Soldaten durften passieren und wurden nicht einmal angehalten. Bei einer eventuellen
Kontrolle wären wir vermutlich durchgeschlüpft, denn wir hatten Papiere, die uns als Kuriere bezeichneten und besagten, dass wir dringend Befehle nach Trier zu befördern hätten. So ging unsere
Fahrt weiter. Einige Kilometer von Koblenz entfernt bemerkte ich plötzlich ein Schild, das die Richtung Trier anzeigte. Ich machte Adolf darauf aufmerksam. Er stoppte, setzte den Rückgang ein und
suchte nach dem Schild. Doch vergebens. Ich glaube wir fuhren eine Stunde zurück. Als wir endlich
die Richtung gefunden hatten, ging es weiter in Richtung Trier. Da! Plötzlich, 80 Kilometer vor der
Stadt ging uns das Benzin aus. Nun ging das Schimpfen auf mich los. Ich hätte mehr Benzin tanken
müssen, damit wir wenigstens bis zur luxemburgischen Grenze hätte kommen können usw. Einer war
so wütend, dass er mich ernstlich bedrohte. Die Wut auf mich war zu diesem Zeitpunkt verständlich
und war in unserer Situation eher normal. Jedenfalls eins stand fest. Wir hatten kein Benzin mehr und
auf der Straße stehen bleiben und uns beschimpfen führte zu nichts. So stellten wir schließlich fest,
dass wir doch Kameraden und gleichzeitig auch Leidensgefährte seien. Wir beschlossen, das Auto in
den etwa 500 Meter entfernten Wald zu bringen. Wir fuhren einige hundert Meter mit der Batterie.
Doch bald mussten wir schieben, denn letztere war leergelaufen. Doch um das Auto in junge Tannen
zu befördern, welche die Höhe unseres Autos hatten, mussten wir über einen 1 Meter tiefen Graben
setzen. Wir schoben und schoben. Doch es ging einfach nicht, denn unsere Kräfte waren erschöpft.
Plötzlich bekam Adolf eine solche Wut, dass er den Wagen am hinteren Ende allein emporhob und
über den Graben schob. Was man nicht alles kann im Zorn? Jetzt war unser Auto sichergestellt, doch
wir befanden uns noch immer in Deutschland. Jetzt hieß es, uns so schnell wie möglich von unserem
Freund verabschieden. Komisch, Freunde, die einen verlassen, werden öfters zu Feinden. So ging es
unserem treuen Freund dem Ford auch, denn er konnte leicht zum Verräter unserer Freiheit werden.
Wir traten also einen Eilmarsch durch den Wald an, immer danach trachtend, auf die Straße zurückzukommen. So marschierten wir nach unserem Kompass immer nur dem Westen zu. Wo wir dann
hinkamen, vermag ich nicht anzugeben. Laufen macht müde. Nur hatten wir einen gesunden Humor.
Pierre aber, der beständig in der Friseurstube im Stehen arbeiten musste, hatte schlechte Füße. Ständig wollte er auf die Straße. Hier marschierte es sich nämlich viel besser. Doch bald bekam unser
Frisör Durst, es wurde ihm übel, und er brach schlussendlich ohnmächtig zusammen. Wir brachten
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ihn wieder zum Bewusstsein, indem ich ihm Ammoniak unter die Nase rieb. Dieses Riechmittel hatte
ich aus einem Rot- Kreuz-Kasten aus der SS-Kaserne mitgenommen. So ging es dann freudig wieder
los. Doch plötzlich brach Pierre erneut zusammen. Diesmal hatten unsere „sanitären Kenntnisse“ bei
ihm keinen Erfolg. Da er jedoch noch bei Bewusstsein war, machte der Pole ihn eindringlich darauf
aufmerksam, dass er durchhalten müsse, falls er nicht möge, dass wir alle am Galgen enden sollten.
Das half. Pierre raffte sich wieder auf und wir konnten weiter. Wasser fanden wir keines. Unseren
Frisör plagte der Durst schlimmer als zuvor. Nach und nach stellte sich auch bei uns der Durst ein und
so taten wir Pierre den Gefallen, irgendwo nachzusehen, um Trinkwasser zu finden. Auch der Pole bekam Durst. So sagte er bald:“ Hier nach links muß Wasser sein, denn ich rieche Wasser“. Wir nahmen
an, Polen seien eine Art Naturmenschen, und so folgten wir ihm oder vielmehr seinem Riechorgan.
Aber Wasser fanden wir keines. So kamen wir in einige Ortschaften und was zum Verzweifeln war,
in keinem der Bauerndörfer war ein Wassertrog vorhanden. Gegen Morgen kamen wir in ein anderes
Dorf. Dort bemerkte Pierre eine offenstehende Stalltür. Der von uns bis jetzt als Schlappschwanz
bezeichnete Pierre ging hinein und nach einigen Minuten kam er mit einer Kanne Milch heraus, aber
oh Schreck, der Kuhhund war hinter ihm her. Wir nahmen Steine und warfen sie ihm an den Kopf, bis
es uns gelang, ihn zu verscheuchen. Wir nahmen Reißaus, denn der Ort war zu gefährlich. Jeden Augenblick konnten wir entdeckt werden. Bald brach auch der Tag des 5. Juni 1944 an. Wir zogen uns
in einen Wald zurück, der in einiger Entfernung vom Dorf lag und schliefen so gut es ging. Doch bald
wurden wir durch das Gebimmel eines Zuges geweckt. Fernand, der auf der Kleiderkammer gearbeitet hatte, konnte durch den Verkauf von Uniformutensilien etwas Geld beiseitelegen. So versuchten
wir nach einem Marsch von einer Nacht und einem halben Tag wieder ein Gefährt zu erhaschen.
Fernand, der Jüngere, begab sich auf die Landstraße, wo ab und zu Leute passierten. Hier wusch er
sich in einem Bach. Er hatte sich mit einer schwarzen Sporthose und einem weißen Hemd mit dem
SS-Zeichen bekleidet. Bald fuhr eine fesche junge Maid auf einem Fahrrad vorbei. Er hielt sie an
und fragte, ob nicht ein Bahnhof in der Nähe sei. Er habe mit einem HJ-Trupp einen Nachtmarsch
gemacht und habe sich verirrt. Die junge Frau, stolz von einem HJ-Führer angesprochen zu werden,
erklärte ihm den Weg, und er kehrte zu uns zurück.
Dann ging es gleich los zum Bahnhof. Auf dem Weg trafen wir zwei Frauen. Diese grüßten die vier
Herren von der Waffen-SS. Der General redete sie an und sprach mit ihnen über den bevorstehenden
Sieg. Er erkundigte sich nochmals nach einem Bahnhof. Nach der erteilten Auskunft schritten die vier
Soldaten keck weiter.
So kamen wir in eine Ortschaft, und wenn ich mich gut erinnere war es Bischofsdrohn, bei Mohrbach
(Hunsrück). Doch wir fanden keinen Bahnhof. Gegen Mittag – es war der 5. Juni 1944- passierten
wir ein Dörfchen (Umgegend von Mohrbach). Am Gartenzaun, vor einem Haus stand eine Blondine.
Neugierig schaute die Schöne zu den SS-Männern herüber. Da erfährt die Maid eine ungeahnte Ehre.
Herr General redet sie an und bittet um Auskunft nach dem nächsten Bahnhof. Durch eine Panne an
ihrem Wagen müssten sie zu Fuß gehen. Ob in ihrem Dorf kein kühler Trunk zu haben sei? „Bitte die
Herren einzutreten“, haucht das Mädchen und führt die vier entwichenen Häftlinge in ein Haus, wo an
einem großen Tisch, Familienangehörige sich zu einem Begräbnisessen zusammengefunden hatten.
Die trauernden Hinterbliebenen hatten die Hauptmahlzeit bereits eingenommen und warteten auf den
Nachtisch. Auf Einladung der jungen Frau nahmen die SS-Männer Platz im Kreise der geprüften Familie. Unter ihnen befand sich der Wegewärter des Ortes, der genau wissen wollte, wo die «Herren»
herkämen und wo sie hinwollten. Aus ihrem Marschgepäck schenkten die Flüchtlinge dem Hausherrn
ein paar Ledersohlen als Erkenntlichkeit für Speise und Trank.
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Der nächste Zug, so erfuhren unsere vier Flüchtlinge, sollte um 17 Uhr nach Trier fahren. Auch die
Schwester der Hausfrau wollte den gleichen Zug benutzen, da sie in der Nähe von Trier zu Hause war.
Freundlich erbot sie sich, die vier tapferen Soldaten zu begleiten. Pierre Schaul löste die Fahrkarten
bis nach Luxemburg. Nach und nach wurde es im Abteil ungemütlich. Die gute Dame schien der Sache nicht mehr richtig zu trauen. Die Antworten der SS-Leute klangen so sonderbar.
Endlich in Trier-Hauptbahnhof angekommen.
Aussteigen!
Der Zug nach Luxemburg fuhr erst in einer Stunde. Der General und seine drei Leute passierten die
Sperre und betreten ein Schanklokal am Bahnhof. Es gab dünnes Kriegsbier, aber immerhin. Da,
unvermutet treten echte Gestapoleute ins Lokal. Zackig erwidern die vier Flüchtlinge den Hitlergruß.
Forschend blicken die Staatspolizisten sich im Lokal um, flüstern mit der Bedienung und bemustern
die vier SS-Angehörige. Ein Gestapomann geht zum Telefon. Korzynski rückt an der Pistole. Die
Atmosphäre ist mit Pulver geladen.
Pierre Schaul, alias General Pauly, hatte nämlich mit einem auffallend französisch klingendem Akzent nach Kognak gefragt. Nun war es höchste Zeit, das Lokal zu verlassen. Unser General bezahlte
die Zeche und verabschiedete sich mit einem strammen „Heil Hitler“. Feldwebel Korzynski folgte
seinem „Vorgesetzten“ zum Bahnhof. Es war abgemacht, dass sich unsere vier Freunde nun trennen
sollten. Der „Hauptscharführer“ Labalue und der „Scharführer“ Wolff erhoben sich ebenfalls. Draußen gaben sie sich die Hand und verabschiedeten sich. „Macht's gut Kameraden, dann sehen wir uns
in Russland wieder,“ hatte ihnen „General Pauly“ noch vor dem Weggehen zugerufen.
Da die Gestapoleute Schaul und Korzynski angeblich gefolgt waren, traten Wolff und Labalue auf
eigene Faust den Heimweg zu Fuß an. Sie suchten die Luxemburger Straße in der ihnen unbekannten
Stadt Trier. So war es denn kein Wunder, dass beide die falsche Richtung einschlugen. Zwei ältere,
des Weges gehende Männer erklärten ihnen jedoch, dass sie in der falschen Richtung unterwegs wären, wenn sie die Luxemburger Straße suchen würden. Beide suchten auf dem Kompass den Westen,
kletterten über eine gesprengte Brücke und kamen auf einen Bahnkörper. Mutig gingen die beiden
weiter, bis sie vor Tagesanbruch vor der Eisenbahnbrücke in Wasserbillig ankamen. Dieselbe war jedoch durch Militär bewacht. Sie versuchten es bei der Zollbrücke und mussten enttäuscht feststellen,
dass dieselbe ebenfalls streng bewacht war. Sie konnten natürlich nicht wissen, dass inzwischen die
Amerikaner und Engländer in der Normandie gelandet waren und wahrscheinlich aus diesem Grunde
alles besonders streng kontrolliert wurde.
Anders hatten es Schaul und Korzynski gemacht. Die beiden waren inzwischen mit dem Zug nach
Wasserbillig gefahren und gelangten von dort über Echternach, Diekirch nach Ettelbrück. Genau am
Tag der Landung traf Pierre Schaul mit seinem polnischen Kameraden bei seinen Eltern in Ettelbrück
ein. Beide verschwanden anschließend in einem sicheren Versteck, bis zur Befreiung unserer Heimat.
Wolff und sein Freund Labalue legten sich in einen Hügel und überlegten. Plötzlich hörten sie das
Fauchen und Dröhnen eines Zuges. Es war ein mit Koks beladener Güterzug, der in Richtung Wasserbillig fuhr. Aus ihrem Versteck beobachteten beide den Zug und stellten fest, dass ein leerer Waggon
sich zwischen den vollbeladenen Wagen befand. Schnell warfen beide ihre Tornister in den leeren
Waggon und sprangen unbemerkt nach. So gelangten sie ungesehen nach Wasserbillig.
Endlich in Luxemburg! Über die Koppen, durch Weinberge, gingen die beiden am helllichten Tag
weiter zu Fuß nach Echternach. Spät in der Nacht (6.6.44) kamen Labalue und Wolff im Haus des
Schwagers von Pierre Schaul in Echternach an. Dieser war Zollbeamter und teilte den beiden sofort
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mit, dass die Amerikaner in der Normandie gelandet seien. Über den Aufenthalt von Schaul und seinem Kameraden konnte er ihnen jedoch keine Auskunft geben. Ursprünglich wollten Labalue und
Wolff nach Pfaffenthal, denn im Lager Buchenwald hatten sie bereits erfahren, dass der dortige Pfarrer Fahnenflüchtige versteckt hätte.
Vorerst ging ihr Weg nach Dickweiler. Noch in der Nacht klopften unsere Flüchtlinge am Hause
Weydert an. Der Sohn des Hauses, Aly Weydert, befand sich ebenfalls in Buchenwald, weil er als
Angehöriger unserer Freiwilligenkompanie den Eid auf Hitler verweigert hatte.
Endlich konnten wir im gastfreundlichen Haus Weydert mal wieder ordentlich essen und trinken. Die
nun Geretteten zogen die SS-Klamotten aus und vertauschten diese mit Zivilkleidern. Über Consdorf ging der Weg am darauffolgenden Tag weiter. Dort passierten sie die Gendarmeriestation. Ein
Gendarm trat vor die Tür und befahl sie zu sich. Sie gingen auf denselben zu, Finger am Abzug
der Pistole. Wolff rettete die Situation, indem er sagte: „Ach so, hier ist die Gendarmerie?“ Darauf
der Gendarm: „So, Ihr seid Luxemburger“. Als er sich nach Labalue erkundigte, antwortete Wolff:
„Selbstverständlich ist er auch Luxemburger.“ Der Belgier Labalue brachte es sogar fertig, mit einem
akzentfreien luxemburgisch „Joo“ zu antworten. Sie durften weiter. Ohnehin war der Gendarm beschäftigt und im Begriff, auf einer großen Karte eine Frontbegradigung mit Fähnchen vorzunehmen.
Schon war es wieder Nacht geworden, als unsere beiden Kameraden die Ortschaft Fels erreichten. Sie
hatten die Ortschaft bereits verlassen, als Lichter auf sie zukamen. Schnell warfen sie sich in einen
Graben. Ein Glück. Es war ein Motorrad mit Beiwagen mit zwei Mann in der grünen Uniform der
Nazigendarmerie. Schon wollten die beiden ihren Weg fortsetzen, als noch zwei Mann in Uniform,
auf Fahrrädern folgten. Obschon bereits in der Heimat hätte der Zufall doch noch unsere tapferen
Freunde in eine üble Lage bringen können. Als wieder alles ruhig war, gingen die beiden am Schienenstrang des „Jangeli“ entlang in Richtung Cruchten. Nic Wolff wollte nun nach Hause. Wieder
kamen sie vom richtigen Weg ab und irrten die ganze Nacht umher. Hunger und Durst stellten sich
auch diesmal ein. Die beiden bemerkten gegen Morgen eine Kuh in einem Pferch und beschlossen,
diese zu melken. Da sie jedoch im Melken keine Übung hatten, kostete es viel Mühe und Zeit, bis sie
etwas Milch abgezapft hatten. Immerhin, es hatte sich gelohnt.
Abends gegen 11 Uhr klingelte Nic Wolff an der Tür seiner Eltern. Wer da?“ rief Wolff‘s Mutter. „Ech
sinn et, den Nikela“. Vater und Mutter stürzten die Treppe herunter und fielen ihrem „Jong“ in die
Arme. Nic Wolff stellte seinen Freund Labalue vor und erzählte, dass sie aus dem Lager ausgebrochen seien und nun frei wären. Vater machte Kaffee und Mutter bereitete eine gewaltige Omelette für
die beiden Hungrigen zu. Die Freude war unbeschreiblich.
Nach einigen Tagen bezogen die beiden ein sicheres Versteck bei einer Nachbarin, um später dann
im schützenden Haus von „Monni Ley“ auf dem Roost, bis zur Befreiung durch die Amerikaner,
unterzutauchen.
Die Beteiligten waren: Der Luxemburger Pierre Schaul (leider bereits am 11. Februar 1964 verstorben), der Luxemburger Nic Wolff, pensionierter Gendarmerie Wachtmeister; beide waren Mitglieder
unserer Freiwilligenkompanie vor dem Kriege. Ihnen zugesellt hatten sich der Pole Korzynski (als
Draufgänger bekannt) und der Belgier Fernand Labalue, ein Student aus Lüttich.
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Was geschah mit unseren Helden?
Pierre Schaul ist, wie schon erwähnt, im Alter von 43 Jahren, am 11. Februar 1964 verstorben.
Der Belgier Fernand Labalue heiratete die Schwester von Pierre Schaul und wohnt in seiner Heimatstadt Lüttich.
Nic Wolff war in der Gendarmerie, und wohnte später in Vichten.
Der tapfere Adolf Korzynski arbeitete nach dem Kriege eine Zeitlang in Luxemburg, kehrte dann
Europa den Rücken und fand in Kanada eine neue Heimat.

Was geschah im Lager Buchenwald-Arolsen nach der Flucht?
Als an jenem Sonntag, dem 4. Juni 1944, unsere vier Kameraden die Flucht ergriffen hatten, wurde
anfangs nichts bemerkt. Einige Stunden nach ihrer Flucht ging ein SS Mann auf die Suche nach dem
Frisör Pierre Schaul, zwecks Haareschneidens. Als er ihn nicht fand, ging er anscheinend auf die
Suche nach Nic Wolff, da er wusste, dass die beiden Luxemburger immer zusammen waren. Als er
denselben auch nicht in der Baracke fand, setzte er seine Suche noch in anderen Baracken fort. Da
er die Gesuchten nicht vorfand, machte er Meldung und so kam es, dass das ganze Lager zwecks
Kontrolle des Lagerbestandes antreten musste. Der Zählappell ergab, dass von den 126 Häftlingen
4 fehlten. Sofort wurde Alarm gegeben. Die Posten, welche das Lager bewachten wurden verstärkt,
alle Gebäude und Baracken durchkämmt, jedoch umsonst. Die diensttuenden Posten wurden einem
strengen Verhör unterzogen, jedoch alle konnten mit Bestimmtheit berichten, dass kein Häftling das
Lager verlassen hätte. Nach stundenlangem Stehen wurden die Häftlinge wieder in die Baracken getrieben und erhielten auch noch während den kommenden Nächten eine Spezialbewachung, welche
neben den Häftlingen in der Baracke blieb.
Inzwischen musste man annehmen, dass die vier trotzdem das Lager verlassen haben müssten, wenn
schon nicht in Häftlingskleidung, dann vielleicht in Uniform. In der Bekleidungskammer wurde sofort
ein Inventar aller Uniformstücke gemacht und tatsächlich, es stellte sich heraus, dass vier komplette
Uniformen mit allem was dazu gehört fehlten. Also sind die Flüchtlinge in Uniform! Inzwischen war
es Montag geworden und unsere vier Freunde hatten bereits einen so großen Vorsprung, dass man sie
in der näheren Umgebung von Arolsen nicht mehr finden konnte.
Noch immer wusste man nicht, dass auch ein Auto in der Garage fehlte. Diese verwegene Flucht war
das Gesprächsthema während Tagen bei der SS, wie auch bei den 122 Häftlingen. Niemand hielt es
für möglich. Nun suchte man nach den eventuell weggeworfenen Häftlingskleidern. Auch diese waren nicht aufzutreiben und konnten auch nirgends gefunden werden.
In der Garage arbeiteten auch einige ältere deutsche Zivilarbeiter, welche nicht mehr eingezogen
waren. Einer dieser Arbeiter kam auf den genialen Gedanken : „Ich will wetten, sie liegen im Wagen
vom Herrn Stabsarzt. Man hob die Plane, welche bisher das Auto immer bedeckt hatte, hoch, und,
potztausend, unter der Plane war eine Attrappe aus Holzlatten.
Nun wusste man, dass unsere vier Kameraden nicht zu Fuß sondern per Auto die Freiheit gewählt
hatten. Wenn bis dahin die Flucht nur in der näheren Umgebung von Arolsen gemeldet worden war,
so wurde sie nun weiterausgedehnt. Eine Bildveröffentlichung erschien im Deutschen Kriminalpolizeiblatt und eine Belohnung wurde auf die Ergreifung der vier Häftlinge ausgesetzt.
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Das ganze Außenkommando Arolsen wurde nach Buchenwald zurückgeschickt, einschließlich
„Kapo“ und durch andere Häftlinge des Lagers ersetzt. Von den zurückkehrenden Häftlingen erfuhren wir von der Flucht.
Wir Luxemburger im Lager machten uns Sorgen. Sorgen um die Geflüchteten und um eventuelle
Strafmaßnahmen an uns Luxemburgern. Als für uns nach 14 Tagen noch alles ruhig blieb, machten
wir uns nur noch Sorgen um die Geflüchteten, besonders um Pierre Schaul und Nic Wolff, mit welchen wir zusammen im Hauptlager Buchenwald lange Monate verbracht hatten.
Hier das was mir der Kapo sagte: „Solltest du nach Hause kommen und sollte es sein, dass die Flucht
der vier gelingt und du sie einmal wiedersiehst, so sage ihnen einen schönen Gruß von mir. Sag ihnen,
dass ich, der ich doch schon so viel in Gefängnissen, Zuchthäusern und KZ’s herumgekommen bin, es
nie für möglich gehalten hätte, eine so bis in alle Einzelheiten tollkühne Flucht zu planen und durchzuführen. Jedoch auch, dass sie uns Zurückgebliebenen einige schwere Stunden bereitet haben.“
Wir in Buchenwald hatten wochenlang Angst um die Geflüchteten und wünschten täglich, dass ihr
Coup gelingen sollte, andernfalls wir einmal beim Abendappell im Lager hätten zusehen müssen, wie
unsere tapferen Kameraden gehängt worden wären.
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Erinnerungen an den 2. Weltkrieg
Germaine Klemmer, geboren am 20. Mai 1929 in Ettelbrück

D´Preise kommen
In den Osterferien des Jahres 1940 hatte ich einige Tage bei meiner Oma in Berdorf verbracht. Ich war 10 Jahre alt. Von den Höhen
der Umgebung konnte man weit über die deutsche Grenze sehen. In
der Dunkelheit des Abends waren noch rege Bautätigkeiten jenseits
der Grenze zu erkennen, die mittels Scheinwerferbeleuchtung bis
tief in die Nacht ausgeführt wurden. Es rumorte in der Gegend, und
die Leute begannen sich Fragen zu stellen. Später erfuhren wir: Die
Deutschen bauen den Westwall.
Zurück in Ettelbrück. Wie jeden Abend, gingen meine Schwester und
ich auch am Abend des 9. Mai früh zu Bett. Gegen 5 Uhr morgens wachten wir durch einen ohrenbetäubenden Lärm auf. Wir rannten zum Fenster. Am Himmel über Ettelbrück waren hunderte von
deutschen Kampfflugzeuge zu erkennen, die Richtung Belgien und Frankreich flogen. Der Krieg, den
viele vorausgesagt hatten, hatte begonnen. Trotzdem mussten wir auch an diesem Tag zur Frühmesse.
Als die Messe beendet war, und wir die Kirche verlassen hatten, standen zahlreiche Einwohner mit
besorgten Mienen entlang der Großstraße. Einer von ihnen schrie „D‘Preise sinn do“. Zuerst sahen
wir Soldaten zu Fuß und auf Fahrrädern. Bald folgten berittene Soldaten und später auch motorisierte
Einheiten mit Lastwagen, Kanonen und Panzern. Der Einmarsch hatte begonnen. Im Laufe des Tages
kam ein deutscher Soldat zu unserem Haus in der Wilhelmstraße und malte ein Kreuz an die Fassade.
Erst später erfuhren wir, dass dies das Zeichen für eine Einquartierung von Soldaten sei.

Einquartierung

26

So kam es, dass einige Tage später ein Oberstleutnant der Wehrmacht in unserem Haus einzog. Ich
erinnere mich noch gut an den Tag an dem meine Mutter die Holztreppe, die auf den ersten Stock
unseres Hauses führte, von unten bis oben, während Stunden gebohnert hatte.
Jemand klingelte stürmisch an der Haustür. Als sie öffnete, stand dort ein junger Soldat mit einem
Zettel in der Hand und sagte: „Dringende Meldung für den Herrn Oberst“. Meine Mutter antwortete,
sie könne ihm die Nachricht auch weitergeben, aber der junge Mann lief an ihr vorbei mit den Worten: „Streng geheim“. Oben an der Tür angekommen salutierte er dem Oberst in gewohnter Form,
wobei er auch die Hacken zusammenschlug. Die Nagelprofile seiner Kampfstiefel hinterließen auf
dem frisch gebohnerten Holzboden tiefe Rillen. Meine Mutter war entsetzt.
Einige Wochen später wurde der Oberst nach Frankreich versetzt. Wir bekamen neue Einquartierung,
und zwar diesmal einen Gefreiten. Es war ein sympathischer Mann aus einfachen Verhältnissen. Gelegentlich ließ er sich auf Diskussionen mit meinen Eltern ein. Er war der festen Überzeugung, dass
er uns bereits in wenigen Wochen eine Ansichtskarte aus dem besetzten England schicken könnte,
eine Rechnung, die aber nicht aufging.

Hochwasser
Im ersten Kriegswinter 1940-1941 hatte man sich bereits etwas auf die Veränderungen eingestellt.
Die Natur war aber die gleiche geblieben wie vorher. So kam es dann auch wieder zu dem in Ettelbrück üblichen Hochwasser. Als wir an einem dieser Tage morgens zur Schule gingen war die Alzette
bereits über die Ufer getreten. Das Wasser stieg aber während des Unterrichtes schneller an. In der
letzten Stunde hatten wir Religionsunterricht. Da alle Nonnen bereits geflüchtet waren, wurde uns
der Unterricht von unserem Ettelbrücker Pfarrer Hein erteilt, ein sympathischer Mann von kleinerer
Statur. Etwas früher als üblich erklärte er den Unterricht für beendet, nachdem er einen Blick aus dem
Fenster geworfen hatte. Die Alzette hatte den Schulhof ganz überflutet und die Freiwillige Feuerwehr
sowie die Arbeiter der Gemeinde legten viele Sandsäcke aus. Über diese konnten wir anschließend
die Schule verlassen und trockenen Fußes die Straße erreichen. Einige Stunden später war die Alzette nur noch wenige Meter vom Stadthaus entfernt.

1941 Paratyphus
Wochenlang war meine Schwester krank. Obschon unser Hausarzt
täglich zweimal zu ihr kam fand er nicht heraus, um welche Krankheit
es sich dabei handelte. Ihr Zustand verschlechterte sich zusehends.
Mein Vater der in der Heilanstalt als Heizer arbeitete, bat den leitenden Direktor, Dr. Mischo, einmal nach ihr zu sehen. Da es diesem
nicht erlaubt war Hausbesuche durchzuführen, willigte er nur gegen
das Stillschweigen aller Beteiligten ein. Es dauerte keine Minute da
sagte er zu meinem Vater, es könne sich auf Grund des Krankheitsbildes nur um Paratyphus handeln, der zu der Zeit auch unter den
Insassen der Heilanstalt grassierte.
Es erwies sich, dass mein Vater Träger der Krankheit war, aber selbst
nicht daran erkrankte. Dr. Mischo bat meinen Vater, den Hausarzt diplomatisch auf die Möglichkeit des Paratyphus hinzuweisen. So geschah es, und der Hausarzt erkannte die Situation dann auch. Da die
Krankheit äußerst ansteckend war, mussten meine Schwester und ich
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voneinander getrennt werden. Dies hatte zur Folge, dass ich zu meinen Großeltern nach Berdorf ging.
Man hatte erwogen meine Schwester auch dorthin zu bringen, was allerdings durch den Umstand
unterlassen wurde, dass die Deutschen immer nach Ursachen suchten, um die Leute in ein Lager
umzusiedeln. Dort wäre sie mit Sicherheit wegen der Ansteckungsgefahr gelandet und hätte dies
wahrscheinlich nicht überlebt.

Feuer
Mitten in der Nacht erwachte ich aus dem Schlaf durch heftige Knallgeräusche und dem Klirren von
Glasscheiben. In Panik rannte ich zu meinen Eltern, die auch schon hellwach waren. Die Schreinerei
Schwalen, hinter dem Haus Goergen, brannte bereits lichterloh.
Die Feuersirene heulte auf und der Kommandant der hiesigen Feuerwehr, welcher am Ende unserer
Straße wohnte, rannte zu Fuß zur Garage der Feuerwehr. Nur einige Minuten später, trafen die lokalen Feuerwehrleute ein und versuchten mit ihren bescheidenen Mitteln den Brand unter Kontrolle zu
bekommen. Dies war jedoch aussichtslos, weshalb sie Verstärkung anforderten. Eine halbe Stunde
später traf dann die Diekircher Feuerwehr ein. Eine richtige Verstärkung war dies nicht, denn von den
Leuten aus der Nachbarortschaft, die etwas gefeiert hatten, fielen einige durch ihren volltrunkenen
Zustand aus ihrem Feuerwehrwagen. Einige Minuten später vernahmen wir durch Klingelgeräusche
das Eintreffen der Berufsfeuerwehr aus Luxemburg-Stadt. So gelang es dann auch den Brand unter
Kontrolle zu bringen.

Überleben
Zu dieser Zeit wurde der Fleischverkauf über Lebensmittelmarken geregelt, und die Rationen waren
sehr klein bemessen. Jeder Metzger der mehr Vieh schlachtete als es das Ernährungsamt erlaubte,
bekam eine hohe Ordnungsstrafe. Im Wiederholungsfall hatte er mit Gefängnis oder Konzentrationslager zu rechnen. Die Kontrollen waren sehr streng. Um uns trotzdem die nötigen Fleischrationen zu
sichern hielt mein Vater 40 Kaninchen. Doch auch diese mussten gefüttert werden. So kam es, dass
mein Vater auf dem „Böschel“ ein Teil einer Wiese vom „Ölesch Schmitt“ pachtete, um dort das nötige Grünzeug für die Kaninchen zu besorgen.
Als wir eines Tages dort beschäftigt waren, sah ich einen Kirschbaum voller Früchte und mein Verlangen danach war sehr groß. Ich fragte meinen Vater, ob es möglich wäre einige davon zu essen.
Er erlaubte mir, eine Handvoll davon zu pflücken. Nachdem ich dies getan und bereits einige davon
gegessen hatte, kam Schmitt dazu und ich musste mir heftige Beschimpfungen anhören.
Einmal im Jahr kaufte meine Mutter 1 Kilo Orangen, die sie nur durch die Gunst eines verwandten
Obsthändlers erhalten konnte. Während wir die Orangen aßen, entfernte sie die weiße Innenhaut von
den Schalen. Die Schalen wurden gezuckert und getrocknet. So konnten wir diese noch als „Fruits
confits“ essen, eine Delikatesse. Außerdem freuten wir uns noch darüber, dass unsere Oma aus Berdorf uns auch noch mit Äpfeln und Zwetschgen versorgte.

Ardennenoffensive
Als die Ardennenoffensive auch Ettelbrück erreichte, saßen wir anfangs zu Hause in unserem Keller.
Überall waren Granateinschläge zu hören, es war draußen sehr laut. Wir trauten uns nicht, unseren
Keller zu verlassen. Am späten Abend des 19. Dezember erteilte Major Stanton (amerikanischer
Stadtkommandant) seine Einwilligung, Ettelbrück zu evakuieren. Da die Lautsprecher nicht mehr
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benutzt werden durften zogen die Männer der Miliz von Haus zu Haus, um die Bewohner von der
Evakuation zu informieren. Es war ihnen jedoch unmöglich in der kurzen Zeit alle Stadtteile zu erreichen, so dass uns diese Anordnung nicht mehr zukam. Etwa 300 Einwohner und 600 Patienten der
Heilanstalt blieben in Ettelbrück zurück.
Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Es war der Kommandant unserer Feuerwehr. Er fragte, warum
wir noch hier wären, denn die Bewohner Ettelbrück‘s seien fast alle auf der Flucht. Eigentlich wollte
er die Inhaber des Regenschirmgeschäftes, die mit ihm verwandt waren mit dem Feuerwehrwagen
abholen. Wir hatten zwar einen Kinderwagen vollgepackt mit unseren Habseligkeiten in der Küche
stehen, aber irgendwie reichte die Zeit nicht, um diesen mitzunehmen.
In Panik verließen wir unser Haus und rannten in
die Großstraße. Die Straßen waren bereits menschenleer. In Höhe des Schuhgeschäftes Cahen
standen drei Männer der Miliz und fragten uns,
wohin wir rennen wollten. Meine Mutter antwortete: „Dem Honn hannen“. Ich erinnere mich noch
immer daran, als wäre es gestern gewesen. Mein
Vater entschied dann, dass wir uns in den Maschinenbau der Heilanstalt begeben sollten, um dort
nachzusehen, ob seine Arbeitskollegen noch anwesend wären.
Als wir auf der Alzettebrücke ankamen, hörte ich eine Frau unten im Wasser schreien. Bei der Überquerung der Brücke wollte die arme Frau reflexartig nach ihrer Handtasche greifen, die ins Wasser
zu fallen drohte. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel nach unten, da das beschädigte Geländer der
Notbrücke diesen Sturz nicht mehr abfangen konnte. Diese Notbrücke wurde errichtet, nachdem die
alte Steinbrücke von den abziehenden Deutschen gesprengt worden war. Die Alzette führte in diesem
Wintermonat viel Wasser so dass die Dame, bei der es sich um Frau Goergen-Bertemes handelte,
abgetrieben wurde. Sie wurde drei Monate später in Dillingen geborgen.

Auf der Brücke fand ich einen herrenlosen, kaputten Koffer mit Kleidern.
Da wir nichts hatten, wollte ich einige Kleidungsstücke davon mitnehmen. In letzter Sekunde zog

29

meine Mutter mich von dem Koffer weg, sonst wäre ich von einem von hinten kommendem Panzer
überrollt worden. Ich hatte ihn nicht gehört. Überall waren Explosionen von einschlagenden Granaten zu hören. Unser Haus, das wir gerade verlassen hatten, hatte auch zwei Treffer abbekommen. Die
Klinik und viele andere Häuser ebenfalls.
In der Heilanstalt angekommen trafen wir tatsächlich die Arbeitskollegen meines Vaters an. Zusammen wurde dann der Entschluss gefasst, in der Heilanstalt zu bleiben, da man die noch vorhandenen
Patienten nicht sich selbst überlassen wollte, ohne Heizung und Essen. So kam es, dass unsere Flucht
hier endete.
Die Heizer machten dann
Feuer in einem Ofen, um
Brot zu backen. Was gut
gedacht war endete in einem Fiasko. Sobald der
Schornstein zu rauchen begann wurde der Maschinenbau von zwei Seiten unter
Beschuss genommen. Die
Amerikaner feuerten mit
ihren Kanonen von Süden
und die Deutschen taten
das gleiche von Norden her.
Nach einiger Zeit tauchten einige Amerikaner auf,
um die Lage zu erkunden
und fragten was das für ein
Schornstein wäre, der da
rauche. Nach einigen Erklärungen seitens der Insassen
befahlen sie uns, das Feuer
sofort zu löschen. Auch sie
hatten, genau wie die Deutschen gedacht, der riesige
Schornstein gehöre zu einer
Fabrik.
Insgesamt waren wir dreizehn Personen, unsere Familie und Mitglieder der Familien Reich, Bollendorf und
Thiltges, die in einem engen Kellerraum lagen. Die Matratzen waren auf dem Boden eng aneinandergereiht zum Schlafen. Morgens wurden diese dann aufeinandergestapelt, um so eine Sitzgelegenheit
für die Anwesenden zu schaffen.
Im Gang des Kellers stand auch eine alte Badewanne, die irgendwann abmontiert worden war, nachdem bereits hunderte Patienten diese benutzt hatten. Morgens wurde die Wanne mit 20 cm Wasser
gefüllt, und wir durften uns dann die Hände und das Gesicht darin waschen. Mit dem gleichen Wasser
wurden anschließend die Kartoffeln gewaschen. Jeden Tag mussten wir Mädchen 10 Zentner davon
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schälen, was für mich gewöhnungsbedürftig war. Alle hatten die Hände voller Blasen. An einem Tag
war es so heftig, dass ich danach meine Hände 3 Tage nicht benutzen konnte.
An einem der ruhigeren Tage wollten wir hinter dem Friedhof mit unseren Schlitten fahren.
Mein Vater, der als Heizer im Maschinenbau
der Heilanstalt arbeitete, hatte diese selbst zusammengeschweißt, deshalb waren sie auch
schwerer als die handelsüblichen Schlitten.
Plötzlich war es mit Ruhe vorbei. Über unseren Köpfen tobte ein heftiger Luftkampf zwischen deutschen und amerikanischen Flugzeugen. Meine Freundin Helene Nols kam bei
dem Versuch abwärts zur Eisenbahn zu laufen
ins Stolpern und rutschte den ganzen Hang auf
dem Hintern hinunter. Da unter der Eisenbahnbrücke amerikanische Soldaten in Stellung lagen, brachen diese bei dieser Darbietung in schallendes
Gelächter aus.
Unter der Heilanstalt verliefen zahlreiche unterirdische Kanäle, um die einzelnen Gebäude mit Strom,
Wasser und Heizung zu versorgen. Es gab einen Hauptkanal mit vielen Abzweigungen in die verschiedenen Gebäude. Der Hauptkanal war so groß, dass eine erwachsene Person aufrecht hindurch
gehen konnte. Dieses Kanalsystem wurde jetzt dazu benutzt, um von einem Gebäude zu den anderen
zu gelangen. Nur so konnten die Patienten in den anderen Gebäuden der Heilanstalt mit Essen versorgt werden. In den Nebenkanälen konnte man sich jedoch nur kriechend fortbewegen. So wurde
ein großer Kochtopf mit dem Essen immer von der betreffenden Person vor sich hergeschoben. Die
Männer, die diese Transporte mehrmals täglich unternahmen, waren leicht wiederzuerkennen. Ihre
Köpfe waren mit Pflastern übersät, da sie sich dauernd an der Decke des Kanalsystems anstießen.
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln wurde zusehends schlechter. Jemand hatte in Erfahrung gebracht, dass im Schlachthaus noch ein halbes Rind hängen würde. Da die Brücke über die Alzette
gesprengt worden war, war es sehr schwierig, dorthin zu kommen. Es gelang uns die amerikanischen
Soldaten zu überzeugen, dass wir zu unserer Versorgung und auch die der Patienten, dieses Fleisch
unbedingt benötigten. So kam es, dass zwei unserer Männer sich in Begleitung der Soldaten über
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Schieren, Colmar-Berg, Welsdorf zum Ettelbrücker Schlachthaus begaben, um das halbe Rind abzuholen. Die Nonnen aus der Küche freuten sich und versprachen uns allen für den nächsten Tag eine
gute Rinderbrühe.
Die Brühe köchelte auf der Kochmaschine vor sich hin. Diese befand sich auch im Keller. Da es
nicht anders möglich war, hatten die Männer das Ofenrohr durch ein Fenster nach draußen geleitet.
Plötzlich gab es einen heftigen Knall. Genau vor diesem Fenster war eine Granate eingeschlagen. Zu
unserem Entsetzen handelte es sich um eine Phosphorgranate. Sofort brannte es lichterloh. Da die
Löschversuche mit Wasser ergebnislos blieben, begannen wir den Brand mit herbeigeschaffter Erde
zu löschen. Nur so konnte man dem brennenden Phosphor Herr werden. Die Brühe, auf die wir uns
alle gefreut hatten, brannte im Topf an und auch das Fleisch war verkohlt. Wir aßen es trotzdem. Der
Geschmack war furchtbar.
Ein Mann, der aus Welscheid geflüchtet war, wurde unterwegs von den Splittern einer Granate getroffen. Er wurde auch zu uns in den Keller gebracht. Dr. Roger Joris, der in Luxemburg-Stadt eine
Klinik unterhielt, behandelte den Schwerverletzten. So wurde im Gang unseres Kellers eine Beinamputation vorgenommen. Wenige Tage später verstarb er trotzdem. Bei dem Unglücklichen handelte
es sich um Alphonse Steichen.

Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern an welchem dieser Tage es war, ich denke es war an Heiligabend. Wir hatten alle gehofft, dass die Kampfhandlungen wenigstens über die Weihnachtsfeiertage
etwas nachlassen würden. Man erinnerte sich solcher Vorkommnisse im ersten Weltkrieg, wo feindliche Soldaten sich an Heiligabend verbrüderten….
Dem war es aber nicht so, draußen tobte heftigstes Artilleriefeuer, überall gab es Einschläge. Auch
die Heilanstalt wurde mehrmals getroffen. Da wir nicht wussten ob wir die nächsten Stunden noch
überleben würden, teilte Pfarrer Jos Bertrand die heilige Kommunion an alle aus. Da er noch über
viele Hostien verfügte, bekam ich eine Handvoll davon in den Mund gesteckt. Es waren so viele, dass
ich fast erstickt wäre.
Als die Nonnen im Hauptgebäude der Küche versuchten Brot zu backen, schlug dort ebenfalls eine
Granate ein. Eine Schwester war sofort tot. Man sah äußerlich keine Wunden, außer einem blauen
Fleck um das Auge herum. Wie sich herausstellte war ein Splitter durch das Auge ins Gehirn ein-

32

gedrungen und hatte ihren Tod verursacht. Eine andere Nonne wurde schwer verletzt durch Splitter,
die sie im Bauch trafen. Ihr Spitzname war Batti, daran kann ich mich noch gut erinnern. Sie wollte
jedoch nicht zulassen, dass ein Anwesender ihren Bauch zu sehen bekam. Wie die Geschichte ausging
weiß ich heute nicht mehr. Das Brot wurde erst nach 24 Stunden aus dem Ofen genommen und war
in entsprechendem Zustand.
Nach dem 18. Januar hatten die Amerikaner die Lage wieder im Griff und es wurde ruhiger. Einige
Tage später gingen wir dann auch zurück in unser zum Teil zerstörtes Haus. Unverzüglich begannen
die Renovierungsarbeiten. Außerdem kam es zwischen uns und den amerikanischen Soldaten zu einem unerwarteten Tauschhandel. Die G.I.’s suchten überall nach Naziuniformen, Fahnen, Abzeichen
usw., um diese als Andenken mitzunehmen. Im Gegenzug erhielten wir die von uns heißbegehrte
amerikanische Schokolade. In der letzten Februarwoche hielt prächtiges Frühlingswetter Einzug. Aus
dem blauen, wolkenlosen Himmel strahlte die wärmende Sonne. In den Gärten blühten die ersten
Schneeglöckchen. Wir hatten alles überstanden und waren wieder guten Mutes für die Zukunft.
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Polnischer Knecht versteckt Amerikaner in Eschdorf
Nachdem große Teile unseres Landes in jenen Septembertagen 1944 die Befreiung durch amerikanische Truppen erleben durften, konnten die Einwohner endlich aufatmen. Mehr als 4 Jahre Drangsal,
Schrecken und Leid, die eine verachtenswerte Nazihorde über unsere Heimat gebracht hatten, waren
nach langem und bangem Warten endlich vorbei. Der allerseits gehasste Gauleiter hatte das Land,
in dem er über 4 Jahre ein Netz von Terror und Gewalt ausgebreitet hatte über Nacht verlassen. Die
gefürchtete „Gestapo“ hatte ihren Hauptsitz, die Villa Pauly, am „Boulevard de la Pétrusse“, in der
Stadt Luxemburg fluchtartig geräumt. Diese verachtenswerten Rowdys, die unzählige Luxemburger
in ihren Räumen bis zur Besinnungslosigkeit geprügelt und erniedrigt hatten, verließen eilends das
Land, um dem Volkszorn zu entgehen. Vereinzelte deutsche Einheiten verwickelten die schnell vorrückenden amerikanischen Einheiten noch in verzweifelte Rückzugsgefechte.
Ab dem 11. September kehrte in Luxemburg allmählich wieder Ruhe ein. Mit Ausnahme der an der
deutschen Grenze gelegenen Ortschaften, nahmen die Befreier Städte und Dörfer nach und nach in
ihren Besitz. In allen befreiten Ortschaften hatte man die Männer aus Übersee mit frenetischer Begeisterung umjubelt.
So auch in Eschdorf, einem damals kleinen Dorf im Kanton Wiltz. Das Dorf zählte im Jahre 1944
etwa 100 Häuser mit kaum 600 Einwohnern. Von der belgischen Grenze vorstoßend hatten hier Soldaten der 28. US-Infanterie-Division das Dorf am 10. September 1944 erreicht. Die Sturmtruppen der
Division waren im weiteren Verlauf bis an die deutsche Grenze vorgestoßen.
Nach der anfänglichen Euphorie, die den Befreiern zuteil geworden war, kehrte allmählich Ruhe ein.
Glaubte man den spärlichen und verzögert eintreffenden Pressemitteilungen, so war der Krieg mit
Deutschland entschieden. Die deutschen Armeen, die ihrem „Führer“ blindlings gefolgt waren, hatten Millionen von Soldaten verloren.
Die westalliierten Truppen, die ausgeschickt worden waren, um die militärische Kraft Deutschlands
zu zerstören, schienen ihrem Ziel näher denn je.
Der schnelle Vormarsch der Ost- und Westalliierten auf Berlin, der Hauptstadt des „Großdeutschen
Reiches“, noch aufzuhalten war Illusion.
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Jeder glaubte an das Ende des Hitler-Regimes und sehnte dessen Untergang schnellst möglichst herbei.
Doch der Verbrecher in der Reichskanzlei gab sich noch nicht geschlagen. Hängte sich an Friedrich
den Großen, der als Größter Feldherr aller Zeiten galt und Preußen im Jahre 1772 zur Weltmacht
erhoben hatte. Der Diktator glaubte deshalb fest daran, durch den Einsatz neuer bislang unbekannter Waffen, eine Wende herbeizuführen. Er schickte seine letzten Reserven in einen aussichtslosen
Kampf und scheute sich nicht 65- und 17-Jährige ins Verderben zu schicken.
Unter diesen Umständen war es für die Bevölkerung des Großherzogtums klar, dass schon bald die
Kirchenglocken das Ende des Drittes Reiches einläuten würden.
So ging man in Eschdorf, wie übrigens überall seiner gewohnten Tätigkeit nach. Die Leute kehrten
nach und nach zum Alltag zurück.
Doch dann kam die Ernüchterung.
Schon am Abend des 16. Dezembers ging das Gerücht: „Die Deutschen kommen zurück“. Noch glaubte man es nicht. Das Verhalten der im Ort stationierten Amerikaner zeigte noch keine Gefahr, also
war das Ganze nur heiße Luft. Doch am 17. Dezember verdichteten sich die Nachrichten über einen
deutschen Angriff und wurden zur Gewissheit als die ersten Flüchtlinge von Schlindermanderscheid, Gralingen und Lipperscheid, aus
Richtung Heiderscheid, im Pferdegespann, mit Wagen, Kutschen
und sogar zu Fuß ins Dorf kamen. Sie erzählten zum Teil schaurige
Geschichten über deutsche Truppen, die im Anmarsch wären und
von den Amerikanern nicht zurückgehalten werden könnten.
Aber noch ging in Eschdorf alles seinen gewohnten Gang.
War es vielleicht ein örtlicher Angriff der Deutschen, der die ängstlichen Grenz-Bewohner in die Flucht gejagt hatte? Manche waren
geneigt, diese These eher als mögliche Ursache einer panikartigen
Flucht vorzuziehen. Andere glaubten den Gerüchten und rüsteten
sich zum Verlassen des Dorfes.
Als dann am 20. Dezember, in den Abendstunden, erste deutsche
Soldaten ins Dorf einrückten und weiter in Richtung Hierheck marschierten, war alles klar. Es war kein Geschwätz, sondern bittere
Realität.
Hans-Joachim Kahler
Die Deutschen waren zurückgekommen.
War das Dorf bislang von Zerstörungen verschont geblieben,
so sollte sich diese Situation in
den folgenden Tagen und Wochen
nachhaltig ändern.
Nachdem alarmierende Nachrichten im Hauptquartier des amerikanischen Oberbefehlshabers, General D. Eisenhower, eingetroffen
Helm der Fallschirmjäger
waren hatten der General und sein
Stab schnell reagiert. Der Oberbefehlshaber hatte Heeresgruppenund Armeekommandeure um sich versammelt und entscheidende
Maßnahmen getroffen. Es war am Abend des 18. Dezember.
Der Vormarsch der Deutschen musste unter allen Umständen gestoppt werden.
Ludwig Heilmann
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Die dritte US-Armee, die im September das französische Lothringen erreicht hatte, lag nach Einschätzung des alliierten Oberkommandos in günstigster Position, um schnelle Hilfe zu bringen.
So trat General George S. Patton auf den Plan. Er war der Kommandeur der 3. Armee. Nachdem seine Armee Anfang August in der Normandie in das Kampfgeschehen eingegriffen hatte, war es dem
verwegenen General durch kluge Taktik und draufgängerisches Handeln gelungen, seine Divisionen
innerhalb von weniger als 6 Wochen durch Frankreich zu jagen und bis an die Grenze zum Saarland
heranzuführen.

Bei der Besprechung vom 18. Dezember, in den Abendstunden, erhielt er von General Eisenhower den Befehl,
mit Teilen seiner Armee nach Luxemburg zu eilen, um die
Flanke des deutschen Angriffkeils anzugreifen.
Bereits am 22. Dezember standen drei Divisionen der dritten Armee zum Angriff bereit.
Schon in den Abendstunden des 22. Dezembers ging ein Bataillon der 80. US-Infanterie-Division
gegen Heiderscheid vor, das inzwischen von der Führer-Grenadier-Brigade besetzt war.
Um Heiderscheid entbrannten heftige Kämpfe, die allerdings am darauffolgenden 23. Dezember zu
Gunsten der Amerikaner entschieden wurden. Damit war der erbitterte Kampf um Heiderscheid al36

lerdings noch nicht beendet. Um das
Höhendorf wurde noch während mehreren Tagen hart gekämpft, bevor der Ort
fest in amerikanischer Hand war. Die
deutschen Grenadiere drängten nun mit
ihren Panzern Richtung Eschdorf, da
die Einheit Befehl hatte über Hierheck,
Grevels und Martelingen nach Belgien
vorzudringen.
Ab 23. Dezember entbrannten nun auch
um Eschdorf heftige Kämpfe. General
Pattons 26. Infanteriedivision war von
Grosbous aus gegen Eschdorf vorgerückt und stieß bei Hierheck auf eine Einheit der Führer-Grenadier-Brigade, die sich nach einem
ersten Zusammenstoß nach Eschdorf zurückzog.
Was nun für die Einwohner und die Soldaten beider Seiten folgte war die Hölle.
In den vorherigen Tagen hatten die meisten Bewohner ihre Heimstätten verlassen und waren vor dem
drohenden Unheil geflüchtet. Sie hatten befürchtet, dass Eschdorf in das Kriegsgeschehen hineingeraten könnte. Dass ihr geliebtes Dorf in den kommenden Tagen fast gänzlich zerstört werden könnte,
das ahnten sie nicht.
Doch gerade das war der Fall. Teile der Führer-Grenadier-Brigade mit Panzern und Geschützen
waren zurückgeblieben und hatten sich in
Höfen und Häusern für den bevorstehenden Kampf gerüstet. Doch auch amerikanische Panzer hatten das Dorf erreicht
und versuchten die feindlichen Grenadiere
mitsamt ihrem Material zu vernichten. Die
amerikanische Artillerie trat in Aktion. Das
Dorf wurde mit schweren und schwersten
Kalibern belegt. Panzerbrechende Waffen wurden eingesetzt. Die amerikanische
Luftwaffe unterstützte die eigenen Verbände durch gezielte Bombenabwürfe. Die
noch zurückgebliebenen Einwohner suchten Schutz in bombensicheren Kellern.
Im Keller des landwirtschaftlichen Anwesens von Mathias Kesseler hatten sich 17 Personen zurückgezogen.
So wie die meisten Ortsbewohner hatte auch diese Familie ihren Hof verlassen, als die Kämpfe um
Heiderscheid entbrannten.
Zurückgeblieben war der polnische Knecht, WIECZOREK Stefan, geboren am 5. August 1912 in
Schildberg/Polen, der bereits seit 1940 im Betrieb beschäftigt war. Bevor Mathias Kesseler seinen
Hof verließ hatte er Stefan den Auftrag gegeben, Familienangehörige, die seit einigen Tagen auf
dem Hof weilten nach ihrem Heimatdorf zurückzubringen. Stefan Wieczorek kehrte nach Eschdorf
zurück, doch folgte er der Familie Kesseler nicht wie abgemacht, sondern er verblieb allein auf dem
Hof.
Über diese schicksalsschweren Tage, die sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingeprägt haben,
lassen wir Stefan Wieczorek berichten:

37

„Ich kam bereits im Jahre 1938 nach Luxemburg, wo ich zuerst in Oberfeulen, später in Grosbous in der Landwirtschaft tätig
war. Im Jahre 1940 wechselte ich meinen
Arbeitsplatz, und ich trat in den Dienst von
Mathias Kesseler aus Eschdorf. Dort blieb
ich bis zum Jahre 1951. Als im Monat Dezember 1944 plötzlich im Dorf die Kunde
umging, die deutsche Wehrmacht kehre zurück, zog mit dieser Nachricht Angst und
Schrecken ins Dorf. Eine Vielzahl von Einwohnern rüstete sich eilig zur Flucht.
Unter ihnen waren ebenfalls die Angehörigen der Familie Kesseler. Soweit ich mich
heute noch erinnere, war es sonntags, den
17. Dezember 1944, als eine große Zahl
von Dorfbewohnern die Ortschaft verließ.
Kaum waren sie weg, als von Heiderscheidergrund aus Deutsche ins Dorf einrückten.
Das Anwesen Kesseler bekam Einquartierung.
Ich glaube es war mindestens eine Kompanie, die sich im Hause einrichtete. Soldaten
rückten die Möbel in den Zimmern zusammen, und sie legten die Fußböden mit Stroh
aus. Mich duldete man weiterhin im Hofe
und man beließ mir meine Unterkunft über
dem Pferdestall. Ich weiß nicht, ob noch
weitere Soldaten im Dorf waren, denn ich
hatte mit der Versorgung des Viehbestandes
so viel zu tun, dass mir keine Zeit verblieb,
mich im Dorf umzusehen. Unter den Deutschen, die das Haus meines Arbeitgebers
zum Quartier ausgewählt hatten, befand
sich ein höherer Offizier mit Wagen und
Fahrer.
Das Fahrzeug wurde in einem Winkel des Hofes abgestellt und mit Stroh getarnt. Die Kompanie war
bereits 3 Tage im Hof, als ich in den frühen Morgenstunden den Holzschuppen betrat. Im Nun war
ich von mehreren Soldaten umringt, die mir ihre Maschinenpistolen drohend entgegenhielten. Diese
Soldaten hatten sich bei meinem Eintritt hinter einem Holzstapel versteckt. Nachdem mein erster
Schreck sich verflüchtigt hatte, erkannte ich, dass es 7 Amerikaner waren, die mich zuerst ziemlich
grimmig anstarrten. Einer derselben äußerte mehrmals: „Deutsch, Deutsch.“ Da ich zuerst glaubte
man würde mich für einen Deutschen halten, winkte ich verneinend mit dem Kopf und ich sagte:
„Nix Deutsch, Luxemburger“. Mit einem Finger zeigte ich auf meine Brust, wobei ich erklärte: „ Ich
Polan“.
Einer der Amerikaner sprang nun auf mich zu, er umarmte und küsste mich und gab mir anschließend
in unserer Muttersprache zu verstehen, dass auch seine Angehörigen polnischer Abstammung wären.
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Stefan mit einem GI: Gezeichnet von Col. Bergem CEBA 1979-1
In polnischer Sprache konnte ich die Amerikaner nun auf die Anwesenheit der deutschen Soldaten
aufmerksam machen, wobei ich ihnen erklärte, dass äußerste Vorsicht geboten sei. Vorerst wollten
sie wissen, ob ich keinen Weg wüsste, über den sie unbemerkt fliehen könnten, was ich verneinte, da
ich keine derartige Möglichkeit sah. Ich schlug ihnen vor, sich in einem an den Schuppen angrenzenden Raum zu verstecken, wo die Schrotmühle stand. Dieser Raum war durch eine Holztür vom
Schuppen getrennt. Ich gab ihnen den Schlüssel zur Schrotkammer, wobei ich ihnen nahelegte, von
innen abzusperren. Ich verabredete mit ihnen, dass ich an der Tür kratzen würde, wenn ich zu ihnen
kommen möchte. Notfalls, so sagte ich ihnen, müssten sie einfach versuchen, durch ein Hinterfenster zu entkommen. Um das Risiko einer Entdeckung möglichst gering zu halten, verstopfte ich das
Hinterfenster mit Säcken und Holz. Die versteckten Amerikaner ernährten sich von ihren Rationen.
Ich selbst hatte nur wenig zum Essen, so dass ich ihre Verpflegung nicht übernehmen konnte. Nur
einmal, es kann dies um Weihnachten gewesen sein, hatten die deutschen Soldaten eine Hühnerbrühe

Scheune in der die amerikanischen Soldaten versteckt waren
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gekocht. Ich bekam einen Topf mit noch warmer Brühe, wovon ich einen Teil an meine Schützlinge
abgab. Die Amerikaner befanden sich bereits mehrere Tage in ihrem Unterschlupf, als die Deutschen
sich zum Abzug rüsteten. Mich hatten sie zuvor gefragt, was sie mit dem Stroh, mit dem sie die
Fußböden belegt hatten, anfangen sollten. Ich gab ihnen daraufhin Schnüre, und ich wies sie an, das
Stroh in Bündel zusammen zu binden und in den Hof zu legen, was sie dann auch taten. Bevor sie
abrückten wurde ich noch gefragt, ob das Haus nun sauber genug wäre. Sie stellten die Möbel sogar
wieder an ihren Platz. Die Kompanie verließ das Dorf zu Fuß, in Richtung Lultzhausen. Nachdem
dieselbe abgezogen war verblieb der Offizier noch mehrere Tage mit seinem Fahrer im Haus. Dann
fuhren auch diese beiden weg.
Während der Zeit wo die Deutschen im Haus
lagen, wurde das Dorf ziemlich heftig beschossen. Der Offizier war noch nicht lange
weg, als andere deutsche Soldaten mit ihren
Fahrzeugen in den Hof kamen. Dann steigerte sich das Artilleriefeuer zu einem wahren
Inferno und nach und nach zogen auch diese Soldaten ab. Plötzlich fuhren amerikanische Panzer ins Dorf. Ich kann heute nicht
mehr genau angeben, aus welcher Richtung
sie kamen, jedenfalls näherten sie sich auf
der Hauptstraße, aus Richtung Hotel Braas.
Schnell
brachte
ich den versteckten
Amerikanern
diese frohe Kunde. Sie kamen vor
Kälte zitternd aus
ihrem Versteck und
sprachen die Panzermänner an. Bevor sie sich ihren
Freunden anschlossen und den Hof
verließen, umarmten und küssten sie
mich. Sie dankten
mir unter Tränen.
Meine Adresse notierte ich auf ihre
eindringliche Bitte hin, mit einem Bleistift auf einen Zettel. Nach dem Krieg bekam ich von einem
dieser Soldaten einen Brief. In diesem Brief bedankte er sich in seinem und im Namen seiner Kameraden für meine Hilfe, und er brachte mir zur Kenntnis, dass seine Freunde von damals alle in
Deutschland gefallen wären. Der Brief war in englischer Sprache abgefasst, so dass mein Arbeitgeber
das Schreiben zu einem Freund brachte, der es übersetzte. Später habe ich nichts mehr von diesem
Amerikaner gehört. Der Brief wurde noch lange im Hause Kesseler aufbewahrt, doch weiß ich nicht,
ob das Schriftstück heute noch existiert.
An die tapfere und lobenswerte Tat gegenüber unseren Befreiern konnten sich noch zwei Personen
erinnern. Deren Aussagen möchten wir anschließend zitieren.
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Flammang Irma, Witwe Kesseler Mathias, geboren am 21. Januar 1907
in Koerich, zeitlebens wohnhaft in Eschdorf, wusste zu berichten:
„Stefan Wieczorek stand während 11 Jahren als landwirtschaftlicher Arbeiter in unserem Dienst. Ich
kann mich nicht mehr genau erinnern, an welchem Tag wir den Weg in die Evakuation antraten, doch
war auf jeden Fall vereinbart worden, dass auch Stefan uns begleiten sollte.

Um diese Zeit hielten sich noch Verwandte aus Kehmen in unserem Hause auf und Stefan sollte sie
nach ihrem Heimatdorf begleiten. Während wir uns zum Abzug rüsteten, brachte Stefan die Leute
nach Kehmen, und er sollte uns später nach der Ortschaft Holz folgen. Stefan kam jedoch weder nach
Holz, noch folgte er uns später nach Koerich, wo wir bis zum Ende der Offensive verblieben. Ich
selbst kehrte im Monat März 1945 nach Eschdorf zurück. Stefan erzählte uns dann, dass er das Dorf
während der ganzen Zeit nicht verlassen hatte. Er brachte uns auch zur Kenntnis, dass er mehrere
Amerikaner versteckt hätte. Diese Geschichte wussten inzwischen bereits die meisten Dorfbewohner. Ich kann mich noch erinnern, dass Stefan längere Zeit auf eine Nachricht von den Amerikanern
wartete. Es war zu Weihnachten 1945 oder bereits 1946, als er dann endlich den ersehnten Brief
bekam. Der Brief war in englischer Sprache, so dass niemand von uns den Inhalt verstand. Mein
Mann brachte das Schreiben zu einem Bekannten, der es übersetzte. Ich kann mich heute nicht mehr
erinnern, welche Nachrichten dieses Schreiben enthielt. Soweit ich weiß wurde der Brief wieder an
Stefan ausgehändigt.“

Fautsch Ketty, Witwe Kuffer Jean-Pierre, geboren am 9. Juni 1911 zu Eschdorf:
„Zusammen mit meinem Mann und unseren beiden Kindern war ich in jenen schrecklichen Dezembertagen 1944, trotz größter Gefahr, in Eschdorf geblieben. Samstags vor Weihnachten nahm das
Artilleriefeuer jedoch solchermaßen zu, dass wir uns in den granatensicheren Keller der Familie
Kesseler zurückzogen. In diesem Keller hielten sich einschließlich der Kinder um die 18 Personen
auf. Am Silvesterabend kam ein deutscher Soldat mit 3 Hühnern in den Keller, und er erteilte mir
Anweisung, die Hühner zu kochen. Da uns im Keller lediglich ein Einmachkessel zur Verfügung
stand, kochte ich in diesem Kessel die Hühner. Während des Abends und später in der Nacht nahm
das Artilleriefeuer jedoch ständig zu. Die Granaten explodierten in unserer Nähe, so dass das ganze
Haus erzitterte. So kam es dann, dass der deutsche Soldat nicht mehr an seine Hühner dachte, und er
uns die Brühe mit den gekochten Hühnern überließ. Ich kann mich noch bestens erinnern, dass Stefan
7 Amerikaner im Haus versteckt hatte. An diesem Abend schlich Stefan sich zusammen mit meinem
Mann ins Versteck der Amerikaner und sie brachten diesen von der warmen Fleischbrühe. Zu diesem
Zeitpunkt waren noch Deutsche in der Nähe, so dass ihre Tat schon ziemlich gefährlich war. Im Hofe
standen Panzer und Kraftfahrzeuge aller Art, die mit Leintüchern und Gardinen getarnt waren. Am
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Weihnachtstage selbst fielen Bomben in
den Hof, so dass wir fast vor Angst in dem
Kellergelass umkamen. Einer der Amerikaner hielt es in seinem Versteck nicht länger
aus, und er kam zu unserem Entsetzen in
den Keller, obschon sich noch überall deutsche Soldaten aufhielten. Der Amerikaner
liebte offenbar die Kinder, denn ich weiß
noch bestens, dass er sich zu ihnen neigte und ihnen seine letzte Schokolade gab.
Hierbei äusserte er:“ Oh childeren“. Ein
Amerikaner hatte Stefan vor seinem Weggang versprochen, er würde ihm zu Weihnachten schreiben. Stefan wartete mit Sehnsucht auf einen solchen Brief, den er dann schlussendlich
auch bekam. Ich weiß nicht, was im Brief stand, doch zeigte Stefan das Schreiben stolz herum.“

Der Kampf um Eschdorf aus amerikanischer Sicht
Am 22. Dezember rückte die 26. US-Infanterie-Division aus ihrem Bereitschaftsraum nach Norden,
um die Flanke der Deutschen, die sich auf dem Weg zur belgischen Grenze befanden anzugreifen.
Dem 104. Regiment der Division gelang es, die Höhen südlich von Grosbous zu erobern, während
das 328. Regiment in Richtung Hostert-Folscheid- Wahl-Grevels-Neubrasilien vorrückte. Nach der
Einnahme von Hostert wurde die Kampfgruppe „Hamilton“ nach dem Kommandant des 2. Bataillons Lt. Colonel Paul Hamilton, gebildet, die den Befehl bekam, weiter nach Norden vorzugehen,
Eschdorf einzunehmen und dann weiter zur Sauer vorzustoßen. Dort sollte die Kampfgruppe einen
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Brückenkopf bilden, um dem Rest der Division zu ermöglichen, nach Wiltz vorzurücken.
Die erste amerikanische Einheit die Kontakt zu den Deutschen bekam, war die E-Kompanie, unter
Captain Vaughn Swift, der mit seiner Kompanie von Grosbous vorrückte und bei Hierheck auf die
Deutschen stieß.
In Eschdorf befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Kampfgruppe der Führer-Grenadier-Brigade, die
aus der Aufklärungsabteilung und einer Kompanie Schützenpanzer bestand.
Am anderen Morgen wurde die E-Kompanie
auf der Höhe hinter Hierheck von der F-Kompanie abgelöst. Diese schickte sich an, die
Deutschen aus Eschdorf zu vertreiben und das
Dorf in ihren Besitz zu bringen. Der Angriff
auf das Dorf begann am Weihnachtstag, um 1
Uhr nachts. Da sich noch viele deutsche Soldaten mit Panzern in der Ortschaft aufhielten
kam es während zwei Tagen zu unübersichtlichen Kampfhandlungen. Um den Angriff auf
das Dorf zu unterstützen bat der amerikanische Kommandeur um Artilleriefeuer, worauf
schwere und schwerste Geschütze, im Zusammenwirken mit Granatwerfern viele Häuser
und Bauernhöfe in Trümmer legten.
Ein Zug der F-Kompanie war mit der ersten Welle ins Dorf eingedrungen, doch schon bald war die
Kompanie von Deutschen umzingelt, so dass sie gezwungen war, den Kampf einzustellen und in
Häusern Zuflucht zu suchen. Unter ihnen befanden sich der Zugführer Lt. Myles Gentzkov*, die
Unteroffiziere, Sergeant Leroy Vermillion, Melvin Foster, Hary Butler, und Joseph Feiley**, Gilmer
Hall, ...Kelly, Oscar Heaton und die Soldaten Wade Horton, Alfred Kelly, D. Carlton, D. Jones, Eddie
Janiszowski* und Wilfred Keller. Da insgesamt 14 Leute der F-Kompanie im Dorf zurückgeblieben
waren und nur 7 davon im Anwesen Kesseler, müssen noch 7 andere irgendwo im Dorf Unterschlupf
gefunden haben.
Die übrigen Angehörigen der Kompanie zogen sich aus dem Dorf zurück, als ihnen klar wurde, dass
sie die Deutschen, die sich klar in der Überzahl befanden, nicht bezwingen konnten.
Der Kompaniechef, Captain Seely, hatte bis spät in der Nacht zum Weihnachtstag keine Ahnung, wo
die restlichen Leute seiner Kompanie sich befanden. Dem Sergeanten Joseph Feiley gelang es jedoch
in der Nacht, sein Versteck zu verlassen und sich zum Befehlsstand der Kompanie, am Dorfrand
durchzuschlagen.
Die Kämpfe um Eschdorf dauerten an, da die Deutschen über mehrere Panzer verfügten, die so eingesetzt wurden, dass die angreifenden Amerikaner immer wieder zurückweichen mussten. Erst als das
1. Bataillon von Regiment 104 angewiesen wurde am 25. und 26. Dezember die Kampfgruppe Hamilton zu unterstützen, konnte Eschdorf schlussendlich von den US-Truppen eingenommen werden.
Sergeant Vermillion der sich unter den Leuten befand, die sich in einem Annexbau des Anwesens
Kesseler versteckt hielten, sagte später:
„Ich werde nie diesen Bauern vergessen und das, was er für uns getan hat. Ich habe seinen Namen
in mein Büchlein notiert. Ich werde ihm zu Weihnachten und zu seinem Geburtstag jedes Jahr ein
Geschenk schicken, so lange ich lebe.
*Da der Zugführer, Lt. Miles Gentzkov und Soldat Eddie Janiszowski ihren Namen nach polnischer
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Herkunft waren, wird es einer der beiden gewesen sein, der sich Wieszorek gegenüber als polnischer
Abstammung ausgegeben hatte.
** Sergeant Joseph Feiley war es gelungen, sein Versteck zu verlassen, um den Kompaniegefechtsstand zu erreichen.
Quellen: Interview Stefan Wieszorek, Irma Flammang, Ketty Fautsch im Jahre 1975.
Die Ardennschlacht 1944-1945 in Luxemburg, Jean Milmeister, Editions Saint-Paul, 1994.
E spezielle Merci un den Här an Madamm Everling vun Eschdorf

G. Lentz, L. Scher, H. Thibor, E. Doos, H. Trauffler, E. Peiffer, E. Petry, P. Heinrich,
P. Kraus, J.P. Hirt, A. Brück, E. Juncker, S. Wieczorek, L. Olinger
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Postkarte von ehemaligem G.I.
Ende letzten Jahres erhielt der Bürgermeister der Stadt Ettelbrück eine Postkarte von einem ehemaligen G.I., welcher das Glück hatte im Jahre 1958, während der Weihnachtsfeiertage, ein paar Tage
Urlaub auf Einladung der Gemeinde in Ettelbrück zu verbringen. Hier der Inhalt seines Schreibens:
To the honorable mayor of Ettelbruck,
I have for so many years wanted to send this message to
the citizens of
Ettelbruck and have finally decided to do so.
I was stationed at Spangdahlem Air Base, Germany starting in October
of 1958. It was my first Christmas being thousands of
miles away from my
hometown of Galion, Ohio, USA and I was expecting to
have a period of
homesickness. Your wonderful town invited six airmen
from my base, six airmen
from Bitburg Air Base and six GI's from the U.S. Army
stationed at Baumholder
in Germany to be your guests for the Christmas holiday.
To this day, 59 years
later, I always remember the gracious hospitality shown
by the wonderful
citizens of your town. We were met at the City Hall when
we first arrived and
greeted by the leaders of the town. Some of us were
guests of the citizens and
some of us had the owners of some of the hotels in town
as our hosts. I stayed
at the Hotel Herckmans along with four others. We were not allowed to pay for
anything- rooms, food or drink. I know that nearly all of those who were so
gracious to us have passed on, but I wanted the current generation of your
town's citizens to know how much that meant to all of us, and me in particular.
Each year I had intended to write a note or send a card such as this one
to let all of you know how appreciative I have been all these years for those
wonderful memories I have held on to, of the friendship and courtesy shown all
of us fortunate to have experienced a Christmas that will live forever.
I don't know if it would be possible for you to see a copy of this card
could be carried in your local newspaper, but I just would like to let all of the
citizens of Ettelbruck be made aware of the wonderful memories I hold on to of
one of the most memorable Christmases I will ever have.
I wish to extend to all of you the very best at this Christmas time and
throughout the New Year.
Forever in your debt
Daniel A. Derfler
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Deutsche Übersetzung:
Schon seit vielen Jahren wollte ich diese Nachricht an die Bürger von Ettelbruck senden und habe
mich nun endlich dazu entschlossen, dies zu tun.
Ich war auf dem Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem, Deutschland, stationiert und begann im Oktober 1958. Es war mein erstes Weihnachten, tausende von Meilen entfernt von meiner Heimatstadt
Galion, Ohio, USA, und ich erwartete eine Zeit des Heimwehs. Ihre wunderbare Stadt lud sechs Flieger von meiner Basis, sechs Flieger von der Air Base Bitburg und sechs GI's der U.S. Army, die in
Baumholder in Deutschland stationiert waren, ein, Ihre Gäste für das Weihnachtsfest zu sein.
Bis zum heutigen Tag, 59 Jahre später, erinnere ich mich immer an die liebenswürdige Gastfreundschaft der wunderbaren Bürger Ihrer Stadt. Als wir ankamen, wurden wir im Rathaus empfangen und
von den Verantwortlichen der Stadt begrüßt. Einige von uns waren Gäste der Bürger und einige von
uns hatten die Besitzer einiger Hotels in der Stadt als unsere Gastgeber. Ich wohnte im Hotel Herckmans zusammen mit vier anderen. Wir durften für nichts bezahlen, weder für Zimmer noch für Essen
oder Trinken. Ich weiß, dass fast alle, die so gnädig zu uns waren, bereits verstorben sind, aber ich
wollte, dass die heutige Generation der Bürger Ihrer Stadt weiß, wie viel das für uns alle und insbesondere für mich bedeutet hat.
Ich hatte mir vorgenommen, jedes Jahr eine Notiz zu schreiben oder eine Karte wie diese zu schicken,
um Sie alle wissen zu lassen, wie dankbar ich all die Jahre für die wunderbaren Erinnerungen war, die
ich festgehalten habe, für die Freundschaft und die Höflichkeit, die uns allen gezeigt wurde, die das
Glück hatten, ein Weihnachten zu erleben, von dem wir immer zehren werden.
Ich weiß nicht, ob es für Sie möglich wäre, eine Kopie dieser Karte in ihrer Lokalzeitung zu veröffentlichen, aber ich möchte einfach alle Bürger von Ettelbruck auf die wunderbaren Erinnerungen
aufmerksam machen, die ich an eines der denkwürdigsten Weihnachten, die ich je erlebt habe, festhalte. Ich wünsche Ihnen allen das Allerbeste zu diesem Weihnachtsfest und für das neue Jahr.
Daniel A. Derfler
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General Patton zu Eppelduerf — Januar 1945
Baséiert op den Artikel, deen den 10. Aprëll am Lëtzebuerger Wort publizéiert gouf, huet d’Madamm
Schummer Marie-Josée vu Biereng eis spontan dësen Bericht gescheckt:
Déi éischt Amerikaner koumen Ufanks Januar op Eppelduerf, an dat wär e klnege Grupp, e Rescht vun
engem Trupp déi iwwerlieft haten. Si haten sech a menger Mamm hierem Elterenhaus aquartéiert. Si
hate guer näischt bei sech, a si wären och geschwächt, an den Captain gouf schwéier krank. Während
e puer Deeg huet meng Mamm fir si gekacht a si hunn mat mengem Monni a menger Mamm giess, bis
si erëm Ravitaillement kruten.
Wann ech mech nach richteg erënneren, wat meng Mamm gesot huet, hätt de Captain Richard Caldon
geheescht. Op den Numm awer richteg geschriwwen ass, weess ech net.
Héi ass déi Erzielung vum Besuch vum Generol Patton wéi meng Mamm mir se erzielt huet:
Laut den Erzielungen vu menger Mamm huet de General Patton am Januar 1945 seng Truppen zu
Eppelduerf an Ëmgéigend inspizéiert.
Meng Mamm, Schmit Agnes, war gebuer 1922 zu Eppelduerf, 10 op Baach, a si ass gestuerwen 2016
zu Biereng/Miersch.
Wei d'Preissen am Dezember 1944 no bei Eppelduerf waren, ass si mat hiren Elteren an hire Geschwester geflücht (well si am Krich Jonge verstoppt haten, an an der Resistenz matgeschafft haten,
konnten si net doheem bleiwen, dat war ze geféierlech gewiescht) a si sinn zu Biereng bei engem
Monni ënner Dach komm. Nëmmen ee vun hire Bridder, den Nicolas Schmit, war net méi zur Zäit
aus dem Duerf komm an huet missen doheem bleiwen.
Zu Biereng waren 23 Persounen evakuéiert an engem normalen Haus, sou datt meng Mamm Sylvester decidéiert huet mam Velo heem op Eppelduerf ze fueren. Si koum bis op lermsdrëf op d'Neimillen,
do gouf si vun enger amerikanescher Patrouille ugehalen a bei den Offizéier an de Büro gefouert a
verhéiert. No der Erklärung, (meng Mamm hat am Pensionnat englesch geléiert) datt si no hirem
Brudder wellt kucke fueren, krut si e laissez-passer fir zwou Stonnen.
Zu Eppelduerf waren nach e puer Leit am Duerf bliwwen, och de Paschtouer war nach do. Meng
Mamm wollt dann direkt bleiwen, ma de Paschtouer, den d'Leit, déi nach doheem waren, all Dag besichen gangen ass, huet hir geroden zréck ze goen, well soss d'Duerf bombardéiert kennt ginn. Meng
Mamm ass zréck op d'Neimillen gang, si huet sech beim Offizéier gemellt, an ass op Miedernach
gefuer, wou si bei Bekannten iwwernuecht huet.
Den 1. Januar 1945 huet si en zweete Versuch gemaach fir op Eppelduerf ze fueren. Si ass direkt an
de Büro op der Neimille gang, huet den Amerikaner e schéint neit Joer gewënscht, a krut d'Erlabnës
fir doheem am zerstéierten Elternhaus bei hirem Brudder ze bleiwen. Zu där Zäit war Eppelduerf nach
Niemandsland. Am Dag hunn d'Amerikaner mam Jeep eng Kéier den Tour duerch d'Duerf gemach,
an Nuets waren et d'Preissen.
Nodeems d'Amerikaner am Januar definitiv am Duerf ukomm waren, haten d'Offizéier sech a menger
Mamm hirem Elterenhaus, e Bauerenhaff deen e bëssen aus dem Duerf léit, de Büro ageriicht. Meng
Mamm an hire Brudder hu missen am Keller ënnert der Scheier schlofen a si waren och an hire Bewegungen rondrëm an am Haus ziemlech ageschränkt.
Enges Dags am Januar huet den Offizeier meng Mamm gefrot op Si kennt fir en héiche Besuch kachen. D'amerikanesch Zaldoten hunn 2 Poulets'en bruecht, déi si
irgendwou geholl haten, a meng Mamm huet déi dann fir deen anere Mëtteg zoubereet. Si huet den
Dësch um Speicher am Offizéier sengem Büro gedeckt fir den onbekannte Besuch. Kuerz viru Mët47

teg krut meng Mamm gesot, de Generol Patton wär ukomm fir z'iessen. Dat war esou einfach a séier
geschitt, datt meng Mamm an hire Brudder an der Kichen näischt vum Kommen vum Generol Patton
a senger Begleedung gemierkt haten. Si huet d'Iessen färdeg preparéiert fir ze servéieren, a si huet selwer missen dovunner iessen an duerno huet dem Captain säi Boy missen am Büro dovunner schmachen, an eréischt duerno goufen de Generol an d'Offizéier vum Boy servéiert. D'Amerikaner waren
zwar net konventionell, awer zu där Zäit nach enorm misstrauesch vis-a-vis vun de Lëtzebuerger.
Nom lessen huet den Offizéier am Numm vum Generol Patton menger Mamm Merci gesot. Well
meng Mamm de Generol Patton awer beim Ukomme verpasst hat, huet si de Boy gefrot fir hir en ze
weisen, wann e géng fortgoen. Si selwer hat guer kee Kontakt mam Patton, si huet en awer beim Verloosse vum Haus gesinn. Hie war e relativ klenge Mann, op alle Fall net esou grouss wéi déi meescht
vu sengen Offizéier. Dat Ganzt war einfach, ouni Zeremoniell an ouni vill Opreegung geschitt.
Ech hunn dat sou beschriwwen, wéi meng Mamm eis et erzielt huet. Et ass op alle Fall d`Confirmatioun, datt de Generol Patton am Januar seng Truppen an der Géigend besicht huet an zu Eppelduerf
zu Mëtteg giess huet.
D'amerikanesch Zaldoten waren nach lang zu Eppelduerf stationnéiert. Well mäi Monni a meng
Mamm englesch konnten, hu si sech ofter mat den Zaldoten ënnerhalen. Enges Dags hunn si gemierkt, datt e jonken Zaldot lëtzebuergesch verstanen huet. Hien huet hinnen erklärt, datt seng Grousselteren et geschwat hätten, hie selwer geng et verstoen awer kennt et net schwätzen. Säi Familiennumm
war Hoffmann, wéi den Numm vu menger Groussmamm, déi och e Monni an Amerika hat. Op hien
en Nokommen dovunner war hu si ni erausfonnt.
Meng Grousselteren sinn eréischt am Abrëll heemkomm wéi keng Gefor méi bestanen huet an hunn
dunn Haus an Haff erëm opgebaut.

48

49

Museumsdeeg 2021

50

51

Guy Thurmes zum Gedenken
Am 13. März dieses Jahres verschied Guy Thurmes, nach längerer Krankheit, im Alter von 78 Jahren. Der am 17. Mai 1943 in Ettelbrück geborene
Guy Thurmes war langjähriges Mitglied des „Groupe de Recherches et
d'Etudes sur la Guerre 1940-1945“. Er war der Bruder von John Thurmes der seit Bestehen des „GREG“ bis zum Jahre 2014 Vizepräsident
war. Innerhalb der Vereinigung bekleidete Guy Thurmes während Jahren
den Posten des Sekretärs. Er war ein versierter Kenner der Geschichte
des Zweiten Weltkrieges und war stets bestrebt seine Kenntnisse durch
einschlägige Literatur zu erweitern. Der Verstorbene hat der Vereinigung
wertvolle Dienste geleistet. Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.
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Bericht der Generalversammlung vom 24. März 2021 des
„Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Guerre 1940- 1945“ /
Musée Patton
Bericht der Generalversammlung vom 24. März 2021 des „Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Guerre 1940- 1945“ / Musée Patton
Die diesjährige Generalversammlung fand am 24. März 2021 im großen Saal der „Däichhal“ statt,
dies bedingt durch die Pandemie. So war es den 40 Anwesenden möglich, die Hygienevorschriften
einzuhalten.
In einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder gedachte Präsident Jos Tholl dem langjährigen Vorstandsmitglied Emile Schiltges sowie dem langjährigen Kassenrevisor Camille Huberty.
In einer 11seitigen Broschüre, die an alle Anwesenden ausgeteilt wurde, findet man alle Details der
Aktivitäten sowie Statistiken usw. Im vergangenen Jahr wurden 1.045 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Erhaltung und Aufwertung des Museums investiert. Hier sei insbesondere das detaillierte
Inventar sämtlicher Museumsobjekte und deren Eigentümer erwähnt. Was die Besucherzahl angeht
ging diese um 50% runter auf 2000 Besucher. Dies ist insbesondere auf die Schließungen des Museums und auf weniger Touristen infolge der Pandemie zurückzuführen. Erwähnenswerte Aktivitäten
der vergangenen 12 Monate :
- Der Museumsbesuch von Tourismusminister Lex Delles
- Die Veröffentlichung von 2 Bulletins unter anderem den über die Feierlichkeiten der 75 Jahre
Befreiung, die an alle 4000 Ettelbrücker Haushalte gratis verteilt wurde.
- Die Ausstellung über die Befreiung der Gemeinde Bourscheid welche im Schloss Bourscheid
stattfand
- Die Gedenkfeier für Gregy Scholtes
Höhepunkt wäre zweifelsohne die für Mai 2020 geplante Einweihung des neu amenagierten und
vergrösserten Museumsparkings, des neuen Personenaufzuges sowie der von Alain Welter gemalten Fassade (im Rahmen des Urban Art Projektes der Gemeinde) gewesen. Wird nachgeholt.
Eine geplante Feier, die an das Aufstellen der Pattonstatue und des Shermanpanzers vor 50 Jahren
im Sommer 1970 erinnert hätte, fiel ebenfalls aus.
Präsident Jos Tholl stellte anschließend die Projekte für das Jahr 2021 vor:
- Teilnahme an den Museum Days am 15. und 16. Mai 2021 (landesweit org. vom Kulturministerium)
- Herausgabe eines Buchbandes über Ettelbrück in den Kriegsjahren 1939-1946
- Ausarbeitung von zwei Konventionen zwischen G.R.E.G. und Gemeinde zwecks Festlegung der
gegenseitigen Zusammenarbeit u. a. betreffend einer neue Museumsszenographie.
- Digitalisierung des „Sentier Urbain“ (in Zusammenarbeit mit der Gemeinde)
- Neugestaltung des Patton Square (in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Straßenbauverwaltung)
Der von Alain Chevallier erstellte Kassenbericht wurde von Pol Koetz vorgetragen. Die Kassenrevisoren Jos Geisen, Edouard Peiffer und Marc Heinrich bestätigten, dass die Konten korrekt geführt
wurden. Dem Kassierer wie auch dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung durch die Generalversammlung erteilt.
Neuaufnahme als Vorstandsmitglied des G.R.E.G. / Musee Patton von Marc Heinrich, der einstimmig
aufgenommen wurde. Im vergangenen Jahr amtierte das langjährige Vorstandsmitglied als Kassenrevisor.
Demission vom Posten des Vizepräsidenten : Da Pascal Nicolay als Gemeinderatsmitglied und
gleichzeitig Vizepräsident der G.R.E.G.- Exekutive verschiedene Unterschriften in dieser doppelten Funktion leisten müsste und sie dann je nach Situation im Gemeinderat auch noch selbst mitabstimmen könnte, wäre nicht kompatibel, „unglücklich“ und könnte Anlass zur Kritik betreffend
53

Ämtervermischung geben. In Absprache mit Schöffenrat und G.R.E.G.- Vorstand tritt Pascal Nicolay
deshalb vom Vizepräsidentenposten zurück, bleibt aber einfaches Vorstandsmitglied. Pascal Nicolay
erklärt dass er seit seit 2003 G.R.E.G.-Vorstandsmitglied ist (u.a. Sekretär und Vizepräsident) und
dass für ihn der Posten zweitrangig ist. Wichtig wäre dass die Pattonstadt Ettelbrück ein eigenständiges Pattonmuseum behält. Alain Barthels hat sich bereit erklärt den Posten des stellvertretenden
Präsidenten zu übernehmen.
Demission vom Posten des Kassierers : Alain Chevallier bedingt durch familiäre Gründe hat nicht
mehr die notwendige Zeit diese Aufgabe korrekt durchzuführen. Eine sehr regelmäßige Präsenz ist
bei diesem Posten wünschenswert. Paul Koetz hat sich bereit erklärt den Posten zu übernehmen.
Bürgermeister Jean-Paul Schaaf sowie Schöffe Bob Steichen bedankten sich beim G.R.E.G. für das
Engagement und gingen auf die geplanten Umbauarbeiten im Museum ein. Eine neue Szenographie mit weniger Objekten (die dann in ein Schaudepot kommen) soll das Museum interessanter
aussehen lassen. Sobald Ersatzraum für das Material von verschiedenen Vereinen gefunden wurde,
können die Garagenräume einbezogen werden in die Planungen des zu erneuerten Museums. Neben
der Dauerausstellung soll mehr Raum für zeitlich begrenzte Ausstellungen vorgesehen werden. Mit
der renovierten Synagoge, dem erneuerten Pattonmuseum, dem Sentier urbain und vor allem dem
Pattonsquare soll die Pattonstadt Ettelbrück ihr Image als historische Gedenkstadt des Zweiten Weltkrieges festigen.
Der aktuelle Vorstand
Präsident: Tholl Jos, Vizepräsident: Barthels Alain, Kassierer: Koetz Paul,
Mitglieder : Chevallier Alain, Derneden John, Heinrich Marc, Ludivig Patrick, Nicolay Pascal, Peters
Marc, Peters Jeannot, Ottelé Aloyse, Ottelé Ralph
Ab Januar 2021 arbeitet eine hauptamtliche Sekretärin-Rezeptionnistin im Museum.
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