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Éditorial

E Plädoyer géint Tugend-Tyrannen.
nee, ech befaasse mech a mengem 
editorial des Kéier nët mat der gef-
éierlecher Weltlag, mat Migratioun 
oder terrorismus, syriekrich oder dem 
“trump-effet” op d’Verdeedegung vun 
europa …
et geet mir dës Kéier ëm meng schrëtt-
weis “entmündegung” als erwuessene 
bierger … !
tempolimit a masseweis radaren, kee 
Fleesch op den dësch, kee schwënge-
fleesch méi an der schoulkantinn, kee 
schokela an der Paus, keng zigarett 
méi doheem, Kee “Mouer” méi an de 
Kannerbicher a keen “schwarzen Hou-
seker” méi beim Kleessen … brauch 
eis gesellschaft wierklech ëmmer méi 
geboter, déi eis vu gutmënschen opge-
droen an opgezwonge ginn … ???
dëst soll e Plädoyer fir selbstbestëmmt 
bierger sin! 
ech ginn et zou: ech fuere gär auto, 
heiansdo och emol e bëssen mi séier, 
maximal awer 150 op der autobunn. 
ech iessen och ganz gär e gutt stëck 
Fleesch, net all dag, awer schons e puer 
mol d’Woch. an ech fëmmen, zwar 
nëmmen 1 oder 2 zigaretten den dag, 
awer et sin däer “geféierlecher” mat 
enger Mentholkapsel déi ab 1. Januar 
d’nächst Joër verbuede sin … !
ech si mer bewosst dass ech mat men-
ger liewensweis a kompletter Kontra-
diktioun zu der heideger “tugend haf-
tegkeet” stin. Mee dat ass mir egal. ech 
fannen ët och kannereg de “Mouer” aus 
de Kannerbicher an de klenge “neger” 
aus der Krëppchen ze verdreiwen, ge-
nee esou wéi ech ët absolut lächerlech 
fannen, dass bei all öffentlechem dis-
cours di weiblech Form muss matge-
schwat ginn an dass all riedner sech 
un “d’biergerinnen a bierger”, un 
“d’nol auschterinnen a nolauschterer”, 
un “d’Wielerinnen a Wieler” muss 
adress éieren, vum ganze rescht vum 
genderwahn emol guer nët ze schwet-
zen. ech halen ët och fir nët direkt 
diskriminatoresch wann iergendeen 
d’Onwuert “auslänner” gebraucht an 
ech ka novollzéien wa läit angscht vi-
run iwwerfriemung hun a  Mënschen 
d’adoptiounsrecht fir Homo sexueller 
als befriemend ëmfannen.
ech verstinn och nët firwat elteren sech 
hautesdags mussen entschëllegen wa se 
hir Kanner nët direkt no der gebuert an 
eng crèche ginn, an ech plä déieren fir de 

liewensschutz a gesinn d’euthanasie als 
problematesch. a nët zulescht emfan-
nen ech d’Fuerderung, an engem land 
mat chrëschtlecher Prägung a Kultur 
d’Kräizer aus den öffentleche gebeier 
an d’Krëppercher vum chrëschtmaart 
ze verbannen als eng Ënnerwerfung a 
falschverstanen tole ranz vis-à-vis vun 
der moslemescher Kultur. (bis haut hat 
menges Wëssens nach kee Judd a kee 
budhist sech doru gestéiert ...)
“nazi”, “emweltsau”, “auslännerfeind”, 
“Fraëfeind”, “reaktionnär”, “houre 
Pâf” ... ech héire schons all déi flott 
attributer déi dësen “Outing” mir elo 
wärt abrengen. Mee ech gesinn deem 
awer geloossen entgéint a froë mech just 
wouhier di komplett neiorien téierung 
vum begrëff “toleranz” kënnt ...???
läit et vläit dodrun dass dat fréiert all-
gemenggültegt “Wertegerüst” verluer 
gang ass … ??, dass d’Oflehnung vun 
enger verbindlecher Moral dozou gefé-
iert huet dass dat wat een ze machen, 
respektiv nët ze machen huet, muss nei 
définéiert ginn..?? zu zäiten wou nie-
went dem recht nach d’gebot stong 
vun deem sech nët nëmmen Kiierche-
gänger leede gelooss hun, gouf ët nach 
eng “selbstverständlech” instanz déi 
viirginn huet wat richteg a falsch war. 
andeems dës instanz méi a méi han-
nerfrot an un de rand gedrëckt gëtt 
mussen aner Mechanisme gräifen. nei 
“autoritéiten” stellen nei regelen op.
Politesch betruecht sin et virun allem 
d’emweltpartei an hir lënksintellektuell 
supporteren a sympathisanten déi sech 
“deitungshoheet” fir recht an anstand 
umoossen. Mat der attitüde vum gut-
mënsch infiltréi ere si di öffent lech de-
batt. nodeems si ët schons eleng waren, 
déi – aus hirer gudder stuff eraus – de 
bësch gerett an den atomkraftwierker 
de stëcker erausgezunn hunn … (an 
d’lutepotoen op der autobunn ëm-
gesäwelt hun), kënnt elo de Projet “de 
bessere Mënsch” zum droën. 
et versteet sech dobäi vum selwen dass, 
wëllt een dozou gehéieren, ee méi steie-
ren dofir muss berappen an och di voll 
akzeptanz vun de Minoritéiterechter 
gutheescht. an iers de dech versinn 
hues ass och schons d’Majoritéit am 
“rechtfärdegungszwang”. an all di 
aner Parteien kënnen oder wëllen do-
géint näischt ausriichten. Keng offen-
siv “Wertedebatt” gëtt méi toleréiert. 
an esou sin d’tugend-tyrannen um 

Viirmarsch. di kommend Wahlen am 
in- an ausland wärte weisen mat wat fir 
engem erfolleg …
de gutmënsch fiirt och gär mam Velo. 
bei schéinem Wieder, an och emol 
sonndes. natiirlech korrekt mat Helm 
an entspriechend reflektorbesater Klee-
dung. a wa kee Veloswee do ass schéi 
niewenteneen am schrëtttempo, esou 
kann een dann niewebäi och nach di 
genervten automobilisten ausbremsen. 
awer fir bei de bäcker huele mir dann 
den suV, well esou eppes brauch ee jo, 
… mat op d’mannst 2 Kanner … de 
sven an d’lynn, déi fueren ëmmer mat, 
dat steet och hannendrop fir all déi di et 
nach net wëssen. Hien mëcht eppes fir 
di sozial cohésioun a fir d’Ëmwelt … 
dat ass esou e gut gefill …
dat gutt gefill … dat ass jo och de 
“grondtenor” vun der sach firwat al-
les muss geregelt, a gesetzer verpakt 
a politesch bestëmmt ginn. a bal alle 
beräicher vum liewen muss d’Politik 
sech amëschen, de staat dominéiert 
alles, an de bierger muss sech fügen an 
sech deem ënneruerdnen. Mir sin zur 
gebots- a Verbuedsgesellschaft ver-
komm a selbstinitiativ an d’zoutrauen 
eppes eegeverantwortlech ze regelen si 
net méi erwënscht. 
et gëtt awer e ganz gudde grond sech 
d’gutmënschen-tyrannei ze verbidden, 
e Phänomen dat Wëssenschaftler “moral 
licensing” nennen. et huet sech nämlech 
an etüden erausgestalt dass déi, di sech 
am heftegsten géint diskriminéierung, 
Ëmweltverschmotzung an aner “on-
korrekt” Verhalensweisen ausgesprach 
hun, des duerno awer méi heefeg prak-
tizéieren ewéi d’schlechtmënschen. de 
grond: di erklärt Moralapostelen fillen 
sech u Wert esou haushéich iwwerleeen 
dass si sech selwer extragenehmigungen 
ausstellen. 
et kann een hir Priedegten also ge-
strouscht ignoréieren, des schäinhelleg 
probéiere just schold- a schimtgefiller 
ze provozéieren fir esou hir Matwelt ze 
dominéieren …
si huele sech eben fir méi wichteg wéi 
se sinn … !
an deem sënn: e schéint neit Joër 
2017 mat vill glëck, zefriddenheet a 
gesondheet … !

Rol GiRRes 
adjudant-Major Hon.

Präsident
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365th Fighter Group

Pilot der Maschine war 1st lt. John H. Wallace 
vom 365th Fighter Group, 386th Fighter Squadron. ein-
satzziel an diesem tag war ein bewaffneter aufklär-
ungsflug in die gegend von trier-Merzig-saarlautern. 
gegen 14.30 uhr starteten 9 P-47 vom einsatzflug-
hafen a-84 in chièvres in belgien zu diesem auftrag. 
capt. Herbert J. rOgers leitete die gruppe wäh-
rend dieser Mission. 7 Flugzeuge waren jeweils mit  
2x500lb general Purpose bomben mit einer zeitver-
zögerung von 8-11 sekunden bestückt. 2 Flugzeuge 
hatten 2x500lb general Purpose bomben mit 6 stun-
den Verzögerungszünder dabei. 
gegen 14.50 uhr erreichte die gruppe ihr erstes ein-
satzziel was der Flughafen von Heidesheim war. die 
gruppe konnte 12 Ju-88 am boden ausmachen. bei 
diesem angriff wurden am boden 1 Ju-88 zerstört so-
wie eine beschädigt. des Weiteren wurde ein Hangar 
teils schwer beschädigt. 
danach wurde die gruppe weiter nördlich beordert 
in die gegend von Prüm um motorisierte Fahrzeug-
kolonnen anzugreifen. Hierbei wurden während den 
tiefflugangriffen 15 Fahrzeuge sowie 5 andere zerstört. 
bei diesen angriffen erlitt das Flugzeug von 1st lt. 
John H. Wallace Flaktreffer und musste wenig spä-
ter seine beschädigte Maschine südlich von Hachiville 
notlanden. er überstand diese notlandung ohne Ver-
letzungen, und wurde von angehörigen der 6th Armo-
red Division aufgenommen. Kurze zeit später wurde 
John H. Wallace nach chièvres zu seiner einheit 
zurückgebracht. Knapp zwei Monate später stirbt John 
Wallace am 23. März 1945 im alter von 23 Jahren  
bei einem tiefflugangriff auf deutsche Panzer 20 km 
nordöstlich von bonn.

1st Lt. John H. Wallace

Seine Kameraden beschrieben ihn als: 
„Einer unserer furchtlosesten und 
aggressivsten Piloten der Einheit“
1st lt. John H. Wallace war ausgezeichnet mit 
dem amerikanischen tapferkeitsorden dem silver 
star, der air Medal 7 Oak leaf clusters, und der 
Purple Heart Medaille

auszug aus der Unit History des 365th Fighter Group 
indem die notlandung von John H. Wallace 
durch Flakeinwirkung erwähnt wird.

auszug aus dem einsatzbericht vom 29. Januar 1945. 
Fälschlicherweise wurde in diesem bericht ein Fall-
schirmabsprung erwähnt anstatt einer notlandung.

167th Signal Corps

1st lt. John H. Wallace steht neben seiner notge-
landeten P-47 im schnee und gibt cpl. charles a. 

Nachruf auf 1st Lt. John Wallace  
vom 365th Fighter Group
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Klein der 6th Armored Division details über seinen 
einsatz. am 29. Januar 1945 hatte die 6th ad ihren 
Command Post in boevange südlich von Hachiville. 
sehr gut am rumpf erkennbar der staffelcode des 
386th Fighter Squadron D5. auf dem Foto erkennt 
man auch, dass die rechte seite der cockpithaube 
schwarz verrußt ist.

dieser text war hinten auf dem Foto angebracht und 
beschreibt die geschehnisse. bei dem namen lt. 
John d. szlYK ist es eine Verwechselung, da diese 
Person Kommandeur der 6th ad war. es handelt sich 
hier mit 100% sicherheit um lt. John H. Wallace 
vom 365th Fighter Group 386th Fighter Squadron.

bei dieser Vergrößerung erkennt man sehr deutlich 
zwischen den beiden Männern, die Serial nummer 
der P-47 beginnend mit 42-29176.

Statement von 1st Lt. Alfred LONGO 
vom 23. März 1945 als 1st Lt. John WALLACE 
den Tod fand.

lt. Wallace leitete an diesem tag den bewaffneten 
aufklärungsflug unserer einheit in die gegend nord-
östlich von bonn. ich war sein sogenannter Wingman 
an diesem tag. Wir machten tiefflugangriffe mit 
brandbomben auf einige Panzer. Plötzlich sah ich, 
dass lt. Wallace wendete um einige Flakstellungen 
anzugreifen. Hierbei, flog seine P-47 in einen kleinen 
berg und zerschellte in einer gewaltigen explosion. 
der Flakbeschuss in dieser gegend war sehr intensiv 

365th Fighter Group. Lt. John H. WALLACE stehend links, mit seinen Staffelkameraden 
die auf Treibstoffzusatztanks sitzen.
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Am Joer 2017 ass d’Erëffnung  
vun aiser gesécherter Unitéit.

und ich glaube dass er bei diesem angriff tödlich ge-
troffen wurde. danach sahen und hörten wir nichts 
mehr von unserem leader.
das grab von 1st lt. John H. 
Wallace auf dem ame-
rikanischen Militärfried hof 
ardennes bei neupré in 
belgien.

Informationen über die P-47 Thunderbold
die P-47 Thunderbolt der us-Firma republic wurde 
im 2. Weltkrieg als Jagdflugzeug entworfen und als 
Jäger sowie später auch als Jagdbomber eingesetzt. ihr 
Jungfernflug fand am 6. Mai 1941 statt. im laufe des 
zweiten Weltkrieges wurden ca. 15.600 “Thunder-
bolts” produziert, die auf nahezu jedem Kriegsschau-
platz eingesetzt wurden.
Markant ist die “eiförmige” bugpartie, aus der im 
oberen drittel die Propellernarbe ragt. die bauform 
als Mitteldecker wurde gewählt, um im rumpf unter 
den durchgängigen Flügelholmen die ansaugluft- und 
abgas-zuführungen für den turbolader sowie die zu-
rück zum triebwerk führenden ladeluft-zuführungen 
unterbringen zu können.
dank des turboladers war die P-47 in Höhen über 
8000 m sehr schnell, und trotz ihres hohen gewichts 

war ihre steigleistung der der Focke-Wulf Fw 190 in 
großer Höhe ebenbürtig.
die rollrate der P-47d war mit bis zu 90 grad pro 
sekunde mittelmäßig, die Querrudersteuerung blieb 
aber auch bei hohen geschwindigkeiten erhalten, wäh-
rend die Messerschmitt bf 109 im Hochgeschwindig-
keitsbereich eine deutlich schlechtere rollrate hatte, so 
daß die P-47 dort im Vorteil war.
im steilen sturzflug konnte die P-47 schnell beschleuni-
gen, war dabei aber durch Mach-zahl-Probleme in der 
endgeschwindigkeit begrenzt. auch nach der einfüh-
rung von sturzflugklappen, die den aus diesem Problem 
entstehenden taktischen nachteil milderte, waren die 
Fw 190 und die Messerschmitt bf 109 in dieser Hinsicht 
aber immer noch überlegen. (Quelle Wikipedia)

John DERNEDEN 
adjudant-Major
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Lëtzebuerger Militär-Aviatioun

1. HISTORIQUE
no den natO-Konferenzen vun OttaWa, rOuM 
a lissabOn (1951/52) huet de grand-duché déci-
déiert fir seng natO-contributioun erop ze setzen. 
den traité vu ParÄis (1952) huet dunn als maxi-
male beitrag e «groupement tactique régimentaire» 
festgehal.1

am Virfeld vun dëser Organisatioun gëtt de 4. de-
zember 1951 en détachment d’artillerie zu bit-
burg opgestallt.2 de 29. abrëll 1952 freet de Kom-
mandant vun dem détachement beim commandant 
des troupes no, ob virgesinn wier, fir 2 «avions 
d’observation» an d’artilleriebatailloun ze affektéier-
ten. de Präis vun engem Fliger gëtt mat ± 150.000 
Frang uginn.3 an der Äntwert steet, dass dës ufro en 

suspens sollt bleiwen bis en «échelon supérieur» géif 
eng décisioun huelen. 
d’section d’aviation légère vun der lëtzebuerger arméi 
gëtt mam Ordre général nr 2/57 vum 19. Mäerz 1957 
an d’liewen geruff fir ab dem 1. abrëll 1957 opge stallt ze 
ginn. Mat 3 Fligeren ass se bestanddeel vum gtr. an 
engem Krichsfall géif d’sectioun der compagnie d’État-
Major vum gtr-lu ugegliddert ginn, a Friddenszäiten 
der compagnie d’État-Major vum com man dement 
des troupes. am dezember 1957 gëtt d’Friddens affek-
tatioun ëmgeännert op d’compagnie Qga. 
den tO&e al-31/i vum 8. Mee 1957 hällt 
d’Missiounen, d’affektatioun, d’compositioun an 
d’equipement vun der sectioun fest. Opgestallt ass 
d’sectioun folgendermoossen:

Lëtzebuerger Militär-Aviatioun 
vu 1957 bis 1967

LX-FAA Collection Marc TANZ

Fonctions Active (A) Réserve (R) Remarques
Off avi, chef de section 1 a
Off avi (1) 1 a, b
s/off avi 1 1 c, b, chauffeur ¾ t
s/off Méc avi classe iii (1) 1 c, d, chauffeur ¾ t
Méc classe iV – Opérateur rt 2 dont un chauffeur ¼ t

1 W. bOurg & a. Muller – Ons arméi band 2 – säit 499  2 W. bOurg & a. Muller – Ons arméi band 1 – säit 433
3 courrier armée luxembourgeoise – detaie 859 vum 29. abrëll 1952
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Explication des remarques:
a. L’off. chef de Section cumule ses fonctions avec celles 

d’officier aviateur
b. L’officier de réserve et le sous-officier de réserve prévus 

seront instruits chaque année
c. Le sous-officier Avi de l’active cumule ses fonctions avec 

celles de sous-officier Méc Avi classe III
d. Un sous-officier de réserve sera instruit tous les trois ans.

Laut dësem TO&E sinn d’Missiounen 
vun der Section d’Aviation légère:
a. d’Personal vun der sectioun 

fir e Krichsfall ze trainéieren
b. d’Matérial vun der sectioun 

ze verwalten an ze ënner halen.
zu der sectioun gehéieren 3 Fligeren vum typ PiPer 
l-18c “95” (der Militär-Versioun vun der Pa-18-95 
super cub). dës sinn vun der norwegescher air-Force 
komm an goufen iwwert den amerikaneschen Mutual 
defence assistance Program (MdaP) ausgeliwwert.

eenzel Quellen weisen virun der immatrikulatioun-
snummer nach en M (fir Militaire) op. dat kann 
awer net stëmmen wann een dovunner ausgeet, dass 
mam «arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 con-
cernant l’identification des véhicules de l’armée» all 
Vehikele vun der arméi eng nei immatrikulatioun kr-
éien: 4 wäiss zifferen op schwaarzem grond a virdrun 
e roude léif op blo-wäiss gesträiften Ënnergrond.
Technesch Donnéeën:
längt: 6,80 Meter
breet: 10,80 Meter
Motor: continental c90-8F (90 cv)
Fluchvitesse: ± 165 km/st (75 kts)
Maximal laascht beim Ofhiewen: 675 kg

gebaut ginn waren d’Fligeren an de Joren 1952/1953 
an vun der PiPer aircraFt cOMPanY, zu 
lOcKHaVen am staat PennsYlVania an den 
u.s.a. a Këschten verpaakt koumen se zu lëtzebuerg 
un.
eigentlech sollten d’Fligeren an der belsch, am arsenal 
vun der Force aérienne zu WeVelgeM zesumme 
gesat ginn, mee dorauser gouf näischt.4 de 25. Febru-
ar 1957 gëtt mam Opbau um Findel ugefaang. 3 
belsch Fliger-Mécaniciene sinn extra heifir op lëtze-
buerg détachéiert ginn, goufen am camp zu caPel-
len logéiert a kruten all dag e Militärwôn gestallt fir 
den trajet caPellen-lËtzebuerg-Findel an 
zréck.5 nom Opbau kommen d’Fligeren an den Han-
gar ii vum Fluchhafen, do wou och «avions de touris-
me» stinn.6

2. IDENTIFIKATIOUN A KARAKTERISTIKEN
am nationalen Fliger-register ginn déi 3 Piper als LX-
FAA, LX-FAB an LX-FAC enregistréiert.

4 courrier a.27/3/57 vum 11. Februar 1957 (Ministère de la Force armée)  5 courrier 1061/57 vum 18. Februar 1957 (etat-Major de l’armée)  
6 courrier ???/60 vum 07. Januar 1960 (ciegarn de luxembourg-Ville)

LX-FAA
Piper serial Military serial contract 

number
immatrikulatioun 

an der arméi*
umeldung certificat de 

navigation
18-3236 53-4836 23949 6789 29. Mäerz 1957 3381

LX-FAB
Piper serial Military serial contract 

number
immatrikulatioun 

an der arméi*
umeldung certificat de 

navigation
18-2138 52-2538 15480 6790 13. Mäerz 1958 3382

LX-FAC
Piper serial Military serial contract 

number
immatrikulatioun 

an der arméi*
umeldung certificat de 

navigation
18-2132 52-2532 15480 6791 13. Mäerz 1958 3383

LX-FAB Collection Marc TANZ
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3. HAAPT- AN GRONDAUFGABEN
•	Observatioun / iwwerwachungs- a courrier-Flich 

inner halb vum gtr (der deemoleger lëtzebuerger 
natO-contributioun vun 1954-1959)

• Observatiouns-, an iwwerwachungsflich esou wéi 
artilleriefeierleedung-Missiounen innerhalb dem 
lëtze buerger artilleriebatailloun (natO contribu-
tioun vun 1961 bis 1967) dat der amerikanescher 
8th u.s. infantry division (zu bauMHOlder an 
däitschland stationéiert) ugegliddert war.

déi genee exekutioun vun deen aufgaben gëtt duerch 
d’note de service ns 2/57 vum 13. september 1957 
fixéiert (concerne: Préparation et exécution des missi-
ons de l’aviation légère).
doniewent huelen eis Fligeren awer och nach op sou-
genannten air-shows deel, z.b. de 17. september 1961 
um «rendez-vous aérien» zu WOlz (mat 2 Fligeren). 
nëmmen déi vun de Militärreglementer virgeschri-
wwen Flich dierfen ausgeféiert ginn, an et gëtt präzi-
séiert, dass keng zivilpersoun däerf matfléien.7

Weider courrier aus de Joren 1952 bis 1957 fir 
d’beschafung vun de Fligeren an allem wat domat 
ze dinn huet, konnt an den archiven vun der arméi 
net fonnt ginn; woufir ë. a. folgend Froen net kënne 
beäntwert ginn:

- Wat war iwwerhaapt de grond firwat komm sinn?
- Wéini a wou goufen se bestallt?
- Wéini war de Montage fäerdeg?
- Wéini sinn se fir d’éischt geflunn?

4. D’AUSBILDUNG VUM PERSONAL
am laf vun de Joren wou se besteet zielt d’sal am 
ganzen 6 Piloten, 1 Pilot-Fliger Mécanicien an 1 
Fliger-Mécanicien:
4 Piloten ginn op «cours de Pilotage élémentaire» zu 
gOssencOurt (belsch) gefollegt vum «cours de 
Pilotage» zu brasscHaat (belsch).8

1 Pilot suivéiert de «cours de spécialisation de 
l’aviation légère de l’armée de terre (alat)» zu dax 
(Frankräich).8

1 Pilot huet schonn den zivillen Fluchschäin a kritt 
no senger ausbildung op der infanterie-schoul an der 
belsch eng initiatioun vum chef de section. duerfir 
huet hien net nach missten zousätzlech op e Pilote-
cours goen.9

1 Pilot-Mécanicien geet op den centre de Formation 
de la 7e armée us à ecHterdingen (däitsch-
land). Hien hat schonn den zivillen Fluchschäin a 
krut eng «autorisation restreinte de vol pour avions 
militaires» vum chef d’etat-Major ausgestallt. 10

1957 sollten eigentlech nach 2 zousätzlech Ënneroffizéier 
op d’Fliger-Mécaniciens schoul an d’belsch geschéckt 
ginn, mee dës décisioun gouf kuerzfristeg ofgesot.11

Roland RACH
2. Deel an der nächster Editioun

8 courrier a.12-8/61 vum 11. september 1961 (Ministère de la Force armée)  9 V. Jaeger – les insignes de l’armée luxembourgeoise 
– säit 95  10 W. bOurg & a. Muller – Ons arméi and 3 – säit 681  11 O.s.a 59/57 vum 16 september 1957 an O.s.a. 74/57 vum 
12. november 1957

LX-FAC Collection Marc TANZ

OPRUFF: Ech wier frou wann déijéineg Leit déi eventuell 
nach Photoen an aner Schrëftstécker a hirem Besëtz zielen, 
mech kéinten kontaktéieren iwwer den Musée National 
d’Histoire Militaire ënner caisse@mnhm.lu.
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Aus den Anfängen unserer nationalen Wehrmacht

nach dem zusammenbruch des napoleonischen rei-
ches im Jahr 1815 beschlossen die auf dem Wiener 
Kongress versammelten europäischen großmächte die 
gründung des großherzogtums luxemburg.

luxemburg war zwar theoretisch ein unabhängiger staat, 
doch war es durch Personalunion an Wilhelm i. von 
Oranien-nassau gebunden, der sowohl König der nie-
derlande als auch großherzog von luxemburg war.

die luxemburger verrichteten ihren Milizdienst im 
rahmen der holländischen Militärgesetzgebung im nie-
derländischen Heer.

durch den beitritt zum deutschen bund kam es zur 
stationierung einer preußischen garnison in der Fes-
tung luxemburg.

nach dem londoner Vertrag von 1839 blieb das groß-
herzogtum luxemburg durch die Mitgliedschaft im 
deutschen bund an deutschland und durch die dy-
nastie (Oranien-nassau) an die niederlande gebunden.

da mit den niederlanden keine territoriale Verbindung 
mehr bestand, gestand der König-großherzog luxem-
burg eine eigene Verwaltung zu. durch eine Verfas-
sungsurkunde erhielt der junge staat eine institutionelle 
grundlage.

als Mitglied des deutschen bundes musste luxemburg 
einen seiner bevölkerungszahl entsprechenden truppen-
teil zum luxemburgisch-limburgischen Kon tingent im 
deutschen bundesheer stellen. 

im august 1839 hatte der König der niederlande in seiner 
eigenschaft als großherzog von luxemburg und Herzog 
von limburg seine absicht erklärt, das luxem burgisch-

limburgische bundeskontingent „bald mög lichst kriegs-
verfassungsmäßig herzustellen“.
das deutsche bundesheer bestand aus 10 armeekorps 
und einer reservedivision.
luxemburg und limburg sollten eine autonome Halb-
brigade bilden, welche der zweiten division des 9. ar-
meekorps angegliedert war. Weitere Kontingente dieses 
Korps wurden vom Königreich sachsen, nassau, Kurhes-
sen und limburg gestellt. 
das luxemburgisch-limburgische Kontingent sollte 
aus 98 Jägern, 1868 Mann linien-infanterie, 362 Mann 
Kavallerie , 183 Mann artillerie, 25 Pionieren und Pon-
tonnieren sowie train-Mannschaften bestehen, zusam-
men 2536 Mann. 
die anzahl der reservisten, die dazu bestimmt waren, 
im ernstfall die Vollständigkeit des Heeres zu sichern, 
wurde auf 845 Mann festgelegt.
im Oktober und november 1841 wurden durch könig-
lich-großherzoglichen beschluss die ernennungen des 
61 Mann starken Offizierskorps und die ernennung des 
„großen stabes“ vollzogen.
Folgender artikel wurde 1938 von alfons ennescH 
in einer Materialien-sammlung zum Thema „aus den 
ersten anfängen unserer nationalen Wehrmacht“ her-
ausgegeben:

Offizier-Elend im luxemburgischen Bundes-
Kontingent zum deutschen Heere
am 9. november 1841 war seiner Majestät Kammer-
herr baron von blochhausen interimistisch zum staats-
kanzler für das großherzogtum luxemburg ernannt 
worden, in ersetzung des geheimrates e. c. stift, dem 
am 4. november «die ehrenvolle dienstentlassung unter 
bezeigung allerhöchst ihres dankes für die geleisteten 
eifrigen und lobenswerten dienste» seitens des Königs 
grossherzogs bewilligt worden war. 
zu den befugnissen des staatskanzlers gehörte ausser der 
direktion  der Kanzlei im Haag die «unterhaltung» der 
diplomatischen beziehungen der im Haag residierenden 
Minister und der hohen deutschen bundesversammlung, 
mithin auch der Militär-angelegenheiten.
bei seinem dienstantritt findet baron von blochausen, 
dass in seinem Kanzlernest ein böses Kuckucksei von 
seinem Vorgänger vorzeitig ausgebrütet wurde, indem 
dieser ihn mit der endgültig vollzogenen ernennung 
von 61 Offizieren belastete. (ces officiers. nommés par 

Das Offizierskorps 
im luxemburgischen Bundeskontingent1

1 alfons ennescH, aus den ersten anfängen unserer nationalen Wehrmacht, schrift nr 11, luxemburg 1938.
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suite du fatal empressement de Mr. stift. Von blochau-
sen an den gouverneur de la Fontaine, 6. Mai 1842.) 
die bildung des grossen stabes war bereits durch 
Königl. grossherzoglichen beschluss vom 25. Oktober 
vollzogen. es zeigte sich in der tat alsogleich, dass die 
im gegebenen augenblick zuständige stelle es eiliger mit 
diesen ernennungen hatte als mit der bereitstellung der 
benötigten geldmittel, dass man mithin das Pferd beim 
schwanze aufgezäumt hatte. 
die neuernannten mussten gar zu bald zu der eigenen 
erkenntnis und Überzeugung gelangen, dass man auch 
im neuformierten luxemburgisch-limburgischen Kon-
tingente nicht unter Palmen zu wandeln berufen sei. 
eine reihe von demütigungen sollte einem grossen teil 
von ihnen nicht erspart bleiben. nicht nur die gehälter-
zahlung gibt infolge dauernder peinlicher Verzögerun-
gen anlass zu berechtigten Klagen und beschwerden, 
bald müssen sie feststellen, dass sogar ihre amtliche er-
nennung auf äusserst schwankender grundlage beruht. 
ein Konflikt zwischen staatskanzler von blochausen 
und dem niederländischen Kriegsminister general-Ma-
jor list wird in buchstäblichem sinne des Wortes auf 
ihrem rücken ausgetragen. bereits die erste zahlungs-
anweisung betreffend die gehälterauszahlung für das 
Offizierskorps (im vorliegenden zeitpunkte geben die-
se gehälter, da die truppe noch nicht formiert ist, den 
einzigen diesbezüglichen ausgabeposten an) gibt der 
rechnungskammer Veranlassung zu einer diesbezüg-
lichen intervention. gouverneur de la Fontaine macht 
sich zu ihrem Wortführer in einem schreiben vom 25. 
Januar 1842 an den staatskanzler: 
er ersucht um aufklärung über bureau-entschädigun-
gen des Obersten landold, über die anzahl der Pferde, 
welche den stabsoffizieren von rechtswegen zustehen, 
über die Fourrage-rationen dieser Pferde und sonstiges. 
da diese belege nebst Quittungen gänzlich fehlen, so 
sieht sich die rechnungskammer ausser stand gesetzt, 
die erforderliche liquidierung vornehmen zu können. 
er ersucht mithin um zustellung dieser dokumente.
bezeichnender Weise findet diese angelegenheit ihre 
endgültige erledigung erst durch depesche vom 6. Ok-
tober 1842. «Wenn die erledigung dieser angelegenheit 
sich derart in die länge gezogen hat, so tragen hieran, 
wie ihnen ja keineswegs unbekannt, jene schwierigkei-
ten die schuld, die sich bei der teilung des Kontingents 
in zwei Hälften immer wieder ergeben haben. erst die 
Formation unseres Kontingents auf der derzeitigen ba-
sis als selbständige Hälfte, sowie eine in spezie durchge-
führte regelung der gehälter-auszahlung für die Of-
fiziere, wird die Wiederholung dergleichen Missstände 
verhindern können.» (der staatskanzler an den gouver-
neur de la Fontaine, 6. Oktober 1842.)
in dieser zwischenperiode vom 25. Januar bis 6. Ok-
tober gibt das abrechnungssystem zwischen Haag und 
luxemburg den grund zu fortgesetzten Klagen und 

beanstandungen seitens in Mitleidenschaft gezogener 
Offiziere.
so findet sich am 26. Februar 1842 eine anzahl von Of-
fizieren, welche bereits Wohnsitz in luxemburg genom-
men haben, an den schaltern der general-einnahme 
ein. sie sind im besitz einer vom Militär-intendanten 
ausgestellten anweisung für die auszahlung der fälli-
gen rate des Monatsgehalts. der general-einnehmer 
august dutreux findet sich seinerseits nicht berechtigt, 
diese auszahlung vorzunehmen, da die vorherige ge-
nehmigung der rechnungskammer nicht eingeholt ist. 
er erbittet sich diesbezügliche Weisungen seitens des 
gouverneurs. durch Verfügung vom 4. März gestat-
tet dieser die provisorische auszahlung und sucht ent-
sprechende direktiven im Haag nach. Hinsichtlich der 
ausstellung der beanstandeten zahlungsanweisungen 
seitens der intendanten befindet er sich in gänzlicher 
unkenntnis der dinge. «nichtsdestoweniger bin ich der 
ansicht, dass für die zukunft jedwede Verzögerung in 
der auszahlung der Offiziersgehälter vermieden werden 
muss und zwar durch entsprechende abänderungen des 
bisher in anwendung stehenden Modus.» (gouverneur 
de la Fontaine an den staatskanzler im Haag, 2. März 
1842.)
gleich bei den ersten Verhandlungen über die Forma tion 
des luxemburgisch-limburgischen bundes kon tin gents 
zum deutschen bundesheer war es zwischen dem staats-
kanzler und general-Major list zu schweren reibungen 
und ernstlichen spannungen gekommen. 
da anfang März 1842 luxemburg dem limburgischen 
Partner gegenüber bereits einen betrag von 5300 Flo-
rins (Florin = 2.11 Fr.) an geldlichen Mehrleistungen 
aufzuweisen hat, so lehnt der staatskanzler die Verant-
wortung für diesen misslichen zustand ab und dekre-
tiert vorläufig die sistierung weiterer zahlungen für 
die benötigten Militärausgaben. «Je suis fâché pour le 
corps des officiers, mais il est impossible de les payer.» 
(der staatskanzler an den gouverneur de la Fontaine, 
8. März 1842.)
die Offiziere sind die leidtragenden des erwähnten 
Konflikts, der auf ihrem rücken ausgetragen wird. 
dass eine solche sachlage sich baldigst katastrophal 
auswirken muss, umsomehr als die betroffenen durch-
wegs über keine andern existenzmittel verfügen, als ihr 
diensteinkommen, bedarf wohl keiner beson deren be-
gründung.
immerhin liefert der inhalt des nachstehenden schrei-
bens des Obersten duyker, Kommandant des l.-l.-Kon-
tingents zum deutschen bundesheer einen drastischen 
beleg für die erhärtung der realen sachlage: 

«Haag, 3. Juli 1842. 
an den Herrn staatskanzler! 
beständig gehen mir briefe seitens des luxemburgisch-
limburgischen bundeskontingents zu mit peinlichen 
schilderungen über die Verzögerung ihrer gehaltsaus-
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zahlung während vier Monaten. die lage der betrof-
fenen ist mir nur zu gut bekannt, sie verschlimmert 
sich von tag zu tag und gestaltet sich über alle Maßen 
traurig, ich fühle mich daher verpflichtet, an sie, Herr 
staatskanzler, die anfrage zu richten ob ich den in Mit-
leidenschaft gezogenen die baldige abänderung dieser 
Verhältnisse in Perspektive stellen darf. 
die derzeitige sachlage wird unhaltbar für Offiziere, die 
lediglich über ihre gehälter als existenzmittel verfügen. 
sie würden mich zu dank verpflichten, Herr staatskanz-
ler, wenn sie mir im interesse dieser Herren so bald wie 
möglich eine befriedigende aufklärung vermitteln woll-
ten, zwecks Weitergabe an die interessenten.»
bereits am 21. März 1842 hat der staatskanzler Veran-
lassung genommen, in einem Memorandum an den Kö-
nig auf die unhaltbare lage, wie sie sein Konflikt mit 
dem Kriegsminister heraufbeschworen hat, hinzuweisen. 
zum besseren Verständnis vorliegender gedankengänge 
sei hier einer einschaltung raum gegeben: staatskanzler 
von blochausen hat aus der persönlichen geringschät-
zung, die er diesem erstmaligen ohne seine Mitwirkung 
zustande gekommenen Offizierkorps entgegenbringt, 
niemals ein Hehl gemacht, er hat dieser empfindung 
mehrfach in drastischer Weise ausdruck verliehen. «les 
officiers hollandais et allemands qu’on nous a endossés, 
passez-moi le terme», an anderer stelle qualifiziert er sie 
als «éléments tarés». der umstand, dass der «fervent du 
panache» bei den erstmaligen ernennungen dieses Of-
fizierskorps Pate gestanden, hat bei dem staatskanzler 
nachgezittert und sein Verhalten diesem Korps gegen-
über beeinflusst bis zu seinem erzwungenen abgang im 
april 1848. 
in dem erwähnten Memorandum heisst es u. a.: «einzelne 
dieser Offiziere haben sich in die zwangslage versetzt ge-
funden, sowohl infolge der ausserordentlichen ausgaben 
für ihre neue equipierung als für die sonstigen täglichen 
ausgaben anleihen bei banquiers zu machen, welche ih-
nen die erdrückenden zinssätze (à des taux exorbitants) 
von 10 bis 12 Prozent fordern.
andere waren gezwungen, infolge ihrer Verschuldung 
Wechsel auszustellen, bei deren einlösung es zu Pro-
testen gekommen ist und den hiermit unvermeidlichen 
unangenehmsten auftritten für die aussteller. einzelne 
von ihnen sind von hier verzogen, um sich hierdurch den 
weiteren, in solchen Fällen unausbleiblichen Folgerungen 
zu entziehen. die Klügsten von ihnen haben sich beur-
lauben lassen und sind zu ihren Familien zurückgekehrt, 
um ihre lage soweit tunlich nicht durch weitere Ver-
schlechterungen zu gefährden.» 
in anderem zusammenhang äussert sich der staats-
kanzler: «die traurigen erfahrungen, die wir bis jetzt 
mit den holländischen Offizieren gemacht haben, lassen 
nichts gutes erhoffen. als wir uns in einem gegebenen 
Momente zwecks inanspruchnahme ihrer dienste auf 
sie angewiesen sahen, befanden wir uns in tiefstem Frie-
densstand. 

der niederländischen regierung kam es insofern im 
höchsten grade gelegen, dass ihr durch unsere anfragen 
gelegenheit geboten war, sich eines teiles ihrer Offiziere 
aus sparsamkeitsgründen zu entledigen, und so hat sie 
uns eine ganze anzahl unfähiger und gänzlich anrüchi-
ger (tarés) auf den Hals geschickt.»
am 29. Juli 1842 veröffentlicht das Memorial einen 
Königl.-grossherzoglichen beschluss (nr. 1306), wo-
durch 29 der neuernannten Offiziere des luxembur-
gisch-limburgischen Kontingents zum deutschen 
bundes heere ehrenvolle entlassung aus ihren Funk-
tionen erteilt wird. staatskanzler von blochausen hat 
in diesem Konflikte obgesiegt, und es muss ihm das 
zeugnis ausgestellt werden, dass er in diesem Falle die 
ihm anvertrauten luxemburgischen interessen in diplo-
matisch-geschickter und verdienstvoller Weise durchge-
fochten hat.
der endgültigen Konstituierung des luxemburgischen 
Offizierskorps stellen sich nunmehr für den staatskanzler 
keine weiteren bedenken und Hemmungen in die Wege. 
am 30. Juli 1842 sind die ernennungen vollzogen, das 
gesamtkorps ist organisiert. 
nach einem Vacuum von fünf Monaten erfolgt die 
auszahlung der rückständigen gehälter sowie der 
entschädigung für erste equipierung. auf antrag des 
staatskanzlers erteilt der König-grossherzog die ge-
nehmigung zur Flüssigmachung:
1) eines betrages von 19 916 Florins 10 cents für die 

auszahlung der rückständigen gehälter von fünf 
Monaten an 37 Offiziere des luxemburgischen Kon-
tingents laut beigefügtem namensverzeichnis; 

2) eines betrages von 2250 Florins, Hälfte des betrages 
von 4500 Florins für die auszahlung einer entschä-
digung an 29 Offiziere, welche ihren Wiedereintritt 
in das niederländische Heer vollziehen.

in einer depesche vom 10. september 1842 an den gou-
verneur de la Fontaine rügt der staatskanzler u. a. «der 
derzeitige zustand bedeutet eine wesentliche schädigung 
der Offiziere (un préjudice considérable). die seit dem 20. 
anverlangten augustgehälter sind noch nicht in meinem 
besitz. ich weiss nicht, aus welchen gründen diesem von 
mir gestellten Verlangen nicht stattgegeben wurde. tat-
sache ist, dass die sendung mich erst am 1. september 
erreichte und dass diese geplagten (ces malheureux) ge-
zwungen sind, erneute Kontrakte mit ihren Hausbesit-
zern einzugehen, um sich ihr asyl zu sichern. ich hoffe, 
dass sich solcher Misstand nicht wiederholen wird, denn 
mit ende dieses Monats dürfte die Mehrzahl der Offizie-
re ihren residenzwechsel vollzogen haben. 
Jedenfalls  verlange ich, dass man mir fortan nur solche 
Werte überreicht, die in ermangelung von laufendem 
gelde, in allen teilen als vollwertiges zahlungsmittel 
zu gelten haben.»

Marc HEINRICH 
lieutenent-colonel



16

A
U 

CROISSANT D’O
R

Au croissAnt d’or
31, Grand-Rue · L-9410 VIANDEN 

Tél.: 83 41 40
E-mail: aucroissantdor@pt.lu

MuLLER Claude 
Maître Boulanger-Pâtisier 
Chocolatier-Confiseur-Glacier

MUSÉE NATIONAL DES MINES
DE FER LUXEMBOURGEOISES Spécialités françaises 

et luxembourgeoises

Retrouvez notre établissement 
sur www.brasseriedumusee.lu

BRASSERIE
DU MUSÉE

Carreau de la mine Walert · Rue de la Bruyère · L-3741 Rumelange

Tél.: 56 70 08 · Fax: 26 512 098

BRASSERIE
DU MUSÉE

Communiqué de presse de l’état major

le jeudi 29 septembre 2016 à 11 heures, le général romain Mancinelli, chef d’état-major de l’armée a procédé à 
l’assermentation de huit nouveaux sous-officiers de carrière de l’armée.
les huit sergents ont suivi les cours de formation pour sous-officier de carrière: 
•	 au	Campus	de	Saffraanberg	à	Saint-Trond	(Belgique)	pendant	la	période	du	5	janvier	2015	au	24	juillet	2015;
•	 au	Centre	de	compétence	Land,	département	„Infanterie“	à	Stockem	(Belgique)	pendant	la	période	du	25	août	

2015 au 13 novembre 2015;
•	 au	Centre	de	compétence	Land	à	Heverlee	(Belgique)	pendant	la	période	de	novembre	2015	à	juin	2016.

Communiqué par l’état-major de l’armée

Assermentation de huit nouveaux sous-officiers 
à l’état-major de l’armée
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Mäertesdag 2016

Sankt Martin-Feier der Armee 
in der „Caserne Grand-Duc Jean“ in Diekirch
Barmherzig sein und helfen, wo Not am Mann ist: 
Die Botschaft des heiligen Martin stand im Mittel-
punkt der Martin-Feier gestern im militärischem 
Zentrum auf dem Diekircher Herrenberg.
Der heilige Martin ist schutzpatron der Armee.
„ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. 
aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll“, 
so nicolas Wenner, aumonier der luxemburger armee, 
gelegentlich der traditionellen st.-Martin-Feier gestern in 
diekirch. der geistliche blickte in seiner ansprache be-
sorgt und zuversichtlich zugleich auf die Herausforderun-
gen, die in zukunft auf unsere gesellschaft zukommen.

„Wo Pferde versagen stehen Esel, 
die es packen“
Man müsse versuchen, eltern der zukunft zu werden, 
das neue anzunehmen und das beste daraus zu ma-
chen, aber nicht Kinder der Vergangenheit zu bleiben. 
in anspielung auf die Flüchtlinge, die in Kürze in ein 
containerdorf auf dem Herrenberg einziehen werden, 
zitierte Wenner dann einen besonders auch für die stadt 
diekirch passenden satz des heiligen Johannes: „Wo 
Pferde versagen stehen esel, die es packen.“
er sei überzeugt, dass die diekircher „esel“ es schaffen 
werden, die 250 Flüchtlinge in ihrer Mitte gut aufzuneh-
men. „Mir Militär sinn hiren direkten noper a wäerten si 
all dag begéinen mam bléck vum hellege Mäerten, deen 

hinne seet: Wëllkomm“, so nicolas Wenner. Man dürfe 
nicht mehr gleichgültig wegschauen, denn Flüchtling zu 
sein, sei zum Verzweifeln. sie hätten alles verloren: ihr 
zuhause, Freunde und Familie. ganz im sinne des heili-
gen Martin, der dazu auffordere, barmherzig zu sein und 
zu helfen, wo not am Mann ist, solle man den Flüchtlin-
gen gegenüber nicht sein Herz verschließen. Viel elend 
gebe es aber auch hierzulande und die zeit sei gekom-
men, auch dort nicht mehr wegzuschauen, sondern die 
Hand zu reichen.
Yves Kalmes, Kommandant des militärischen zentrums, 
meinte seinerseits, die Welt sei heute so unsicher wie seit 
langem nicht mehr: ukraine, naher Osten, nordafrika, 
attentate in der ganzen Welt. es sei von daher nicht ver-
wunderlich, dass das Jahr 2016 auch für die armee ein 
gut gefülltes Jahr war.
neben Friedensmissionen in Kosovo, Mali, afghanistan 
und in der zentralafrikanischen repu-blik, bei denen 70 
luxemburger soldaten im einsatz waren und sind, habe 
es auch zahlreiche einsätze hierzulande gegeben. rück-
blickend könne man sagen, dass die armee alle ihre auf-
gaben, die internationalen und nationalen, mit bravour 
gelöst habe. trotz noch immer enger Personaldecke wolle 
man aber auch in zukunft mit dem gleichen einsatz zu 
Werke gehen.

Nico MULLER 
Luxemburger Wort
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Hoscheid. ehemalige soldaten der b-company, genannt „texas-company“, feierten kürzlich ihren 50. Jah-
restag in der armee im Ösling, und das auf einladung von roger Krier, Jean Kirch, rené scholer, aly Klein, 
Jean-Pierre nesen und aloyse lieners. 210 junge Männer traten im Jahr 1966 ihren sechsmonatigen dienst bei 
der armee an und absolvierten diesen von april bis Oktober. beim Wiedersehen stand morgens eine besichti-
gung des Park Hosingen auf dem tagesprogramm, mit anschließendem Mittagessen im „Hotel des ardennes“ 
in Hoscheid. nachmittags folgte eine besichtigung des Pumpspeicherkraftwerks in Vianden. ein gemütliches 
abendessen wurde im Hotel Victor Hugo in Vianden eingenommen, mit dem Versprechen, in zwei bis drei 
Jahren ein solches treffen zu wiederholen. (Text/Foto: Alice ENDERS) 

enscheringen. Vor kurzem trafen sich ehe-
malige soldaten der trM 1964 zum dies-
jährigen Konveniat. nach der besichtigung 
der „rackésmillen“ in enscheringen mit 
empfang und apéro, angeboten von der 
gemeinde „Kiischpelt“, traf man sich in 
der „robbesscheier“ in Munshausen beim 
Mittagstisch. 
nach ein paar gemütlichen stunden ver-
sprach man sich ein nächstes Wiedersehen 
am 28. Oktober 2017 in berdorf. das tref-
fen war wie üblich wieder von rené Kieffer 
aus Filsdorf organisiert worden. 

René Kieffer via mywort.lu

Ehemalige Soldaten der „Texas-Company“ 
sahen sich wieder 

Konveniat der TRM 1964 
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Le Musée National d’Histoire Militaire à Diekirch montre, à l’aide de nombreux dio-
ramas riches en détails, les évènements autour de la bataille des Ardennes (1944-
45). Les visiteurs ont une vue d’ensemble de la situation tragique dans laquelle se 
sont trouvés les soldats et les civils pendant les combats. En plus, le musée présente 
des sections réservées à l’Armée Luxembourgeoise, aux soldats alliés de la Première 
et de la Seconde Guerre Mondiale ainsi que de la Guerre de Corée et nos anciens 
combattants. Le musée dispose d’une collection importante d’équipements mili-
taires, de véhicules, de documents, de photos, de cartes, d’objets personnels etc.

Tarifs d’enTrée:
adultes : 5€ • Élèves, Étudiants à partir de 10 ans : 3€

Groupes (à partir de 10 étudiants): 3€/pers. 
Groupes(à partir de 10 adultes): 5€/pers.

Audioguides en 5 langues disponibles

Horaires d’ouverTure:
tous les jours de 10 à 18 heures • FERME LE LUNDI 

10, rue Bamertal · L-9209 diekircH • Tél.: 80 89 08 
Fax: 80 89 08 - 99 • www.mnhm.lu · info@mnhm.lu

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE 
MILITAIRE, DIEKIRCH - MNHM

ENTREZ  
ET DÉCOUVREZ
mardi à vendredi de 10h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00
37, boulevard F.-D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 

www.bnl.lu 
www.a-z.lu

05383_BNL_ANN IMAGE_81x126.indd   1 18.11.2016   9:02

L'Association Grand-Ducale des  
Militaires et anciens Militaires  

Luxembourgeois

tient à remercier tous les annonceurs 
pour leur soutien apporté lors de  
cette édition de son magazine.

www.cmcm.luTél. 49 94 45-1      |

7, rue de la Gare · L-9420 Vianden
Tel: +352 8341 41-1 · Fax: +352 84 90 10

e-mail: ets.osch@osch.lu

www.osch.lu
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AMAM-ShOP

all des artikelen kennt dir bei ons bestellen. gidd op ärem Virement w.e.g. den  
„artikel- numm” an d’Quantitéit un déi dir gär hätt. 

aer iwerweisung vum totale Montant op den ccPl-Kont gëllt als bestellung: 
lu23 1111 0116 1774 0000 

dir kënnt awer och via telefonsnummer 621 393 730 des artikelen beim léon sunnen bestellen.

N.B. Bei de Montant vun der Bestellung komme nach 3,50 € Portoskäschten dobäi.

PEChBILD
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM1

Präis: 3€/St

STOFFOFzEEChEN
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM2

Präis: 10€/St

BIC
Artikelnumm: AMAM3

Präis: 5€/St

PINNADEL
Artikelnumm: AMAM4

Präis: 5€/St
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Association Grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

All leschte

MËTTWOCh
am Mount
17.00 Auer

Am

Café zEUTzIUS
71, route de Trêves
Cents / Fetschenhaff

STAMMINET

zur besonderen Beachtung empfohlen
Adressenänderungen sollten dem Sekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

neue Mitglieder, die nach ihrem Vereinsbeitritt eine eheliche Verbindung eingehen sind gebeten dem Kassierer 
die Personalien des ehepartners (name, Vorname, geburtsdatum) sowie das datum der standesamtlichen Heirat 
zu übermitteln.
nach der geburt oder adoption eines Kindes ist eine entsprechende geburts- oder adoptionsurkunde, bzw.
nach ableben eines Mitgliedes (membre associé) ein exemplar der sterbeurkunde an den Kassierer einzusenden. 
nur so kann die entsprechende leistung auch ausgezahlt werden.
Wünschen sie die Präsenz der Vereinsfahne an der begräbnisfeier, wenden sie sich bitte an den sekretär der 
«Association Grand-Ducale des Anciens Militaires»

M. Romain BONNE
caissier

4, rue tschiderer 
l-9288 dieKircH

tel.: 621 130 004
e-Mail: kippchen@hotmail.fr

M. Romain hILGER
secrétaire

etat-Major de l’armée 
38-44, rue goethe 

l-1637 luxeMbOurg
tel: 26 848-217

CCPL: IBAN LU59 1111 0026 7556 0000
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Veräinsreess

Léif Memberen,
de comité huet d’eier an de Pleséier iech op eng flott an interessant reess 2017 z’invitéieren.
u bord vun der Ms cyrano de bergerac geet et vum 7. bis 12. Mee 2017 vu bordeaux aus (wou mir mam tgV 
hifueren) op Pauillac, blaye, libourne, st. emilion an zerëck op bordeaux.

All weider Detailer a Renseignementer um Internetsite: www.rscc.lu
e-mail: rolgir@pt.lu · Tel.: 621 196 781



www.kellerag.com

• VERANDAS 
• FENETRES COULISSANTES minimal windows®

• PORTES ET FENETRES ALU & BOIS-ALU 
• SYSTEMES D’OMBRAGES
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Convéniat, baptême, mariage,  
anniversaire, communion, Banquet, séminaire

Et toute autre fête de famille
ou d’entreprise

■ Salons climatisés pouvant accueillir  
de 5 jusqu’à 1500 personnes 

■ Restaurant climatisé 
■ Terrasse ensoleillée 

■ une cuisine adaptée à vos goûts  
et à vos besoins 

■ grand parking de 450 gratuit devant la porte 
■ wifi gratuit ■ piscine ■ centre de fitness 

■ sauna ■ hammam

Merci de nous contacter pour votre réservation,  
ce sera un grand plaisir de vous accueillir.

Merci de réserver sous events@parc-hotel.lu  
ou par téléphone au 43 56 43-0. 

Vous pouvez consulter nos différentes offres sur notre 
site internet: www.parc-hotel.lu


