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Éditorial
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Mir dreeme vum Fridden … iwwerdeems d’Welt brennt!
nee, mir „packen dat”... net! an do-
mat ass als Ofwiesselung emol net de 
Merkelmantra vun der däitscher in-
tegratiounspolitik gemengt, mee de  
falsche Wee vun der eu- sécherheets-
politik no baussen an no bannen.

sécherheetspolitik fänkt am Kapp 
un. un hirem ufank steet net 
d’nodenken iwwer Panzer, Flieger 
oder rakéiten, net wat fir a wéivill 
Personal muss sinn, mee eng „cool” 
geforenanalyse. doraus misst dann 
eng faktebaséiert an adaptéiert stra-
tegie ofgeleet ginn. Weder dat eent 
nach dat anert ass ze erkennen.

schold dorun ass awer net nëmmen 
eleng d’Politik. Mir, jiddereen 
vun äis dréit mat Verantwortung, 
well d’liewen ass wéi e Maart 
wou d’Offer sech no der demande 
riicht; d’Politik réagéiert nëmmen. 
an si bedéngt zënter Joerzéngte 
just onst gefill an eise Wonsch fir 
eng friddlech Welt. gewëss: Wu-
elstand ass wichteg, mee dee kann 
awer op dauer nëmmen ofgesé-
chert ginn, wa mir bereet sinn, en 
ze verdeedegen; well leider entsprie-
che weder eis fromm Wënsch nach 
déi sécherheetspolitesch Offer der 
wéineg friddlecher Wierklechkeet.

um Fong vun deene ville bannen- 
a baussepolitesche gefore rulle mir 
äis an wéi e Kéisecker, oder mir 
stiechen de Kapp an de sand wéi de 
strauss. dat „normaalt” moraliste-
scht gerieds a geschreifs vun der 
Politik, de Medien an de stammdë-
scher sinn als Protektioun grad esou 
wierksam wéi d’igel-stachele géint 
e camionspneu! sou ass déi nei 
europäesch Kränkt dann eng Zort 
Polit-Mëschung aus igel a strauss...!

Wierklechkeetsdefizit ass dobäi 
e weidere geféierleche syndrom, 
esouguer e symptom. dobäi kënnt 
nach e gewësst Mësstrauen an 
d’Politik an an d’Zukunft. ande-
ems mir zënter Joerzéngten „ni 

méi” ruffen… sou richteg a wichteg 
de réckbléck op di lescht 100 Joer 
europäesch geschicht och ass – mir 
behuelen äis wéi automobilisten, 
déi nach just an den hënneschte 
spijel kucken an net gesinn, wéi 
d’gefoer vu vir op se duerkënnt.
Op den „universalen Humanismus” 
ausgeriicht, krute mir no bannenzeg 
méi „Wohlfahrt” wéi sécherheet. 
Well fir di baussescht sécherheet hate 
mir jo d’amerikaner. deenen hiren 
asaz awer quittéiren der vill vun äis 
bis haut mat aroganz a permanen-
ter Kritik. Vergiess ass souzesoen, 
dass si äis 2 mol aus der besatzung 
an Ënnerdréckung gerett hun a 
firwat et hir honnerdausende Kier-
fechtsgriewer an europa gëtt. igno-
réiert gëtt, dass den ekonomischen 
Opbau vun no 1945 ouni si onméig-
lech gewiescht wär, an dass esou-
wuel d’Verschwanne vum „eisene  
rideau” wéi och di däitsch „Wieder-
vereinigung” ouni si en dram bliw-
we wär..!
D’Amerikaner féiere Krich an du 
glécklecht Europa genéiss Fridden a 
Wuelstand. un dësem denkmuster 
huet sech bis haut bei äis an och eisen 
nopeschlänner net vill verännert. 
laang hunn d’amerikaner 
sech dat bidde gelooss, Mee elo 
soe si „enough is enough”, an 
d’Personifizéierung vun dësem „ras 
le bol” heescht nun emol donald 
trump. ass deem seng „negativ Pä-
dagogik” net e bëssen eis gerecht a 
verdéngte strof fir joerzéngtelangen 
„Amerika bashing” an dem ignoréire 
vum „Burden Sharing- Prinzip”..???
elo, op eemol, kënnt da bei Macron, 
Merkel & co d’Versteesdemes, 
„europa” misst méi fir seng sécher-
heet maachen. naja. „Méi maachen” 
heescht awer virun allem, méi suen 
an eis Verdeedegung investéieren; 
Mä dëst wäert bei ville finanziell 
manner gut opgestallten nopesch-
länner (quasi alleguerten) bedeiten, 

dass et zu laaschte vun de „soziale 
leeschtungen” wäert goen. dat 
dierft deene mannste Wieler awer 
gefalen, an esou wäerten d’Politiker 
wuel behapten et kënnt een de bot-
ter an d’Kanoune finanzéieren. 
dat dierft awer, ausser deem „räi-
che” lëtzebuerg, deene meeschte 
länner Problemer maachen; ier-
gendwann dierft de Wieler bekäp-
pen, dass dëst politesch onéierlech 
war an déi al rechnung net op-
geet… an da gëtt aus der „Politik-
verdrësslechkeet” eng systemkriis. 
bei eisen däitsche noperen ass dat 
besonnesch gutt ze gesinn, wou 
d’unioun (cdu/csu) fir méi 
suen am Verdeedegungsbudget 
ass, an de Koalitiounspartner sPd 
vehement dogéint…

Mir schwanken tëschent depressi-
oun an euphorie: Haut Weltkrich 
a muer Weltfridden; bescht beispill 
– Korea. 

Oder tëschent Weltfridden a Welt-
krich: bescht beispill – atomof-
kommes mam iran.

exemplaresch fir eise „sécherheets-
politschen Amateurliganiveau” wa-
ren an deem Kontext di europä-
esch reaktiounen op di israelesch 
revelatiounen iwwert den irane-
schen atomprogramm. „näischt 
neies” bis „show” waren nach di 
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onschëllegst Kommentären. dobäi 
wollten d’israelien dach soss näischt 
beweisen, wéi dass d’ajatollaen di 
gutgleeweg naiv an opportunistesch 
europäesch décideure voll op d’ae 
gedréckt hunn an och nach virun 
drécken.... dat haten iwwregens 
europäesch geheimdéngschtler hire 
politesche cheffen och schons ge-
pëspert: Mee déi däerf, muss oder 

sol ee jo ignoréieren, well wat net ka 
sinn, däerf jo bekanntlech och net 
sinn...

an esou himmelliichte mir wei-
der am schéinen eu-sécherheets-
nirvana... a waarden drop, dass 
mir e gesamteuropäesche „Konsens” 
an der Analyse a Strategie vun den 
aktuellen an zukünftege Gefore fan-
nen. Hoffentlech geschitt dat, iert 

di welt gréisst Vollekswirtschaft sé-
cherheetspolitesch komplett an eng 
ënnescht liga rutscht.

Wait and see…said the blind 
man…, oder; affaire à suivre …...
seet de Marc Thoma.

Rol GiRRes 
adjudant-Major Hon.

Präsident

Communiqués de l’État Major de l'armée

Assermentation d’un sous-officier  
de carrière de l’armée 
en date du 11 septembre 2018, le général alain 
duschène, chef d’état-major de l’armée, a procédé 
à l’assermentation d’un sous-officier de carrière de 
l’armée. le sous-officier a suivi les formations sui-
vantes de février 2017 à mars 2018: „JZ9207/JZ9203, 
Formation team & section long” à l’école royale des 
sous-officiers au campus de saffraanberg à saint-trond 
en belgique. „gt2700 lOO cis - 2017 - 9 – ccsp-
deptcis” au centre de formation système de commu-
nication et d'information (cis) à Peutie en belgique.

Communiqué par l’ état-major de l’armée, le 11.09.2018

Francine Closener a assisté à la cérémonie de 
promesse solennelle de 27 soldats volontaires 
en date du 14 septembre 2018, l’armée luxembourge-
oise a procédé au campus scolaire «Kinneksbond» à 
Mamer à la promesse solennelle de la 31e session de re-
crues. en présence de la secrétaire d’état à la défense, 
Francine closener, 27 soldats volontaires, dont quatre 
de nationalité portugaise, un de nationalité française 
et un de nationalité néerlandaise ont prêté serment.
cette phase vise à préparer les recrues à leur formation 
militaire, qui se poursuit pendant 36 mois. sur un total 
de 45 recrues, 27 ont terminé avec succès l’instruction 
de base, correspondant à un taux de réussite de 60%. À 
l’occasion de cette cérémonie, une médaille de reconnais-
sance a été remise aux membres des contingents luxem-
bourgeois déployés au courant des années 2017 et 2018 
au Kosovo, au Mali, en lituanie et en afghanistan, ainsi 
qu’à un militaire étranger.

Communiqué par l’ état-major de l’armée, le 14.09.2018
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assemblée générale Ordinaire de notre association

Pose d’une gerbe aux Monument aux Motrs de la Force Armée

Cérémonie du 63e anniversaire de notre Haut Protecteur S.A.R. le Grand-Duc Henri 
à l’église St. Michel à Luxembourg
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nachdem roland girres, Vorsitzender der associa-
tion grand-ducale des Militaires et anciens Militaires 
luxem bourgeois (aMaM) zusammen mit dem chef 
der Militärmusik Major Jean-claude braun und adju-
dant de corps de l’armée Paul reiser, ein blumenge-
binde vor dem Monument auf dem „Kanounen hiwwel” 
zu ehren der gefallenen luxemburger soldaten des 
zweiten Weltkrieges niedergelegt hatten, fand anschlies-
send eine feierliche Messe, zelebriert vom abbé Henri  
Hamus, in der sankt Michel Kirche, der ehemaligen 
garnisonskirche auf Fischmakt in gegenwart von 
chambellan i.K.H. des grossherzogs Henri, Hubert 
Klasen und colonel Henri christnach, Flügeladjudant 
des grossherzogs statt.
nach dem Mittagessen im alvisse Parc Hotel in 
 dommeldingen eröffnete der aMaM-Vorsitzende ro-
land girres die generalversammlung. er haderte mit 
dem umstand, dass traditionspflege und die Werte-
vermittlung in unserer komplexen, schnelllebigen und 
multikultureller Zeit nicht mehr allzu viel bedeutung 
zugemessen wird und der begriff der „Heemecht” neu 
definiert werden müsste. die treue zu dynastie und 
zum grossherzoglichem Hof steht immer noch für die 
aMaM an oberster stelle. im vergangenen Jahr sind 40 
Mitglieder der aMaM verstorben und in einer schwei-
geminute wurde ihrer gedacht. 
anschliessend trug der schriftführer emile lucas den 
aktivitätsbericht vor: so nahmen delegierte der aMaM 
an den verschiedenen aktivitäten der cMcM, sowie der 
Förderation FnMl teil. ausserdem war der Vorstand 
der aMaM an den verschiedenen nationalen und pat-
riotischen Feiern und gedenkfeiern anwesend. ausser-
dem, nahm eine delegation der aMaM zum ersten Mal 

an der gedenkfeier zum todestag von general Patton 
(gst. 21.12.1945) auf dem Militärfriedhof in Hamm teil, 
welches alljährlich vom „comité de la Voie de la liberté” 
organisiert wird. 
Highlight dieses Jahres war wohl die teilnahme von 
rund 75 Vereinsmitglieder bei der aufführung der „Mu-
sique et choeur de l’armée Française” in der galaxie 
von amnéville, welche vun léon sunnen vorbildlichst 
organisiert wurde. 
Kassenwart romain bonne legte den gesunden Kassen-
bericht ab, der von Kassenrevisor Pierre back bestätigt 
wurde. 
Vizevorsitzender leo sünnen erinnerte an den grossen 
erfolg des benefizkonzerts der aMaM in Zusammen-
arbeit der Militärmusik in diekirch mit der armee, der 
stadt diekirch und deren „syndicat d’initiative” zum 
125 Jubiläum der aMaM.
bei der anschliessenden Verleihung der anerkennungs-
medaillen bemängelte der Vorsitzende roland girres, 
dass nur ein Mitglied von insgesamt  25, nämlich andré 
leick, zugegen ist, um die anerkennungs medaille für 30 
Jahre Mitgliedschaft in empfang zu nehmen. 
auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde der erste Vize-
vorsitzende Paul Hermes, der nach 25 Jahren seinen 
rücktritt verkündet hatte, mit dem titel ehrenvizevor-
sitzender der aMaM ausgezeichnet. 
gastredner Fabio secci, generaldirektor der „caisse Mé-
dico-complémentaire Mutualiste” (cMcM), referierte 
über deren leistungen und musste feststellen, dass viele 
Mitglieder sich unmittelbar bei der cMcM anmelde-
ten ohne den antrag über eine Mutualitätsgesellschaft 
zu stellen. 

Rapport et impression de l’assemblée générale 2018
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Für den Vorsitzenden der „Fédération nationale de la 
Mutualité luxembourgeoise” raymond Wengler sowie 
für den generalschriftführer christian schumacher gilt 
es jetzt neue Wege zu finden, um die verschiedenen Ver-
einigungen am leben zu halten. 
Zu bemerken bleibt, dass die Mutualität der „associa-
tion grand-ducale des Militaires et anciens Militaires 
luxembourgeois” zu diesem Zeitpunkt 1700 Mitglieder 
zählt. 

Gilbert LINSTER / François KOOS



8

THÉÂTRE
ESCH-SUR  
ALZETTE

E
nt

re
z 

da
ns

 l’
un

iv
er

s d
u sp

ectacle

SAISON 2017-
20

18

Théâtre d’Esch-sur-Alzette - 120 Rue de l’Alzette 4010 Esch-sur-Alzette - LUXEMBOURG
tel.: (+352) 27 54 - 5010 ou - 5020 - reservation@theatre.villeesch.lu

www.theatre.esch.lu

C
O

N
C

E
P

TI
O

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E
  -

  T
A

K
A

N
E

O
  -

  W
W

W
.T

A
K

A
N

E
O

.C
O

M

CONSTRUIRE UN AVENIR 
DE QUALITE

Rue Hahneboesch 
L-4578 NIEDERKORN 

Luxembourg
Tél: 28 57 68 200

Mail: info@cbl-sa.lu

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



98

Interview mam Colonel Jos Wagner iwwert den asatz  
vu Letzebuergeschen Zaldoten am Koreakrieg

Der Colonel honoraire Joseph Wagner, erzählt 
aus der Zeit des Koreakrieges, wo er als junger 
Leutnant den 1. Kontigent geführt hat

Der zum Zeitpunkt dieser Reportage 91 jährige Colonel Honoraire 
Joseph (genannt Tun) Wagner

„es ist stockdunkel in der nacht vom 12. auf den 13. 
april 1951, als eine acht Mann starke luxemburgische 
Patrouille die gegend nördlich der stellung der bri-
tischen gloucester-brigade am imjin-Fluss nördlich von 
seoul absucht. artilleriefeuer ist zu hören, die Kanonen 
der us-armee lärmen, um das Vorrücken der aufklärer 
zu decken, die herausfinden sollen, wo die chinesischen 
Kräfte Position bezogen haben.

Jos Wagner links, als Leutnant vom 1. Kontigent 
und Rudy Lutty vom 2. Kontigent

„Action d‘éclat” am Imjin-Fluss
luftaufnahmen hatten schützengräben in der gegend 
gezeigt. Wo genau sie sich allerdings befinden, ist nicht 
gesichert. Frühere Patrouillen hatten sie jedenfalls nicht 
gefunden. die luxemburger erkunden eins der täler in 
dieser bergigen gegend genauer.

sie steigen einen Hang hoch. Plötzlich: rufe. dann: 
schüsse. „danach flogen Handgranaten”, erzählt Joseph 
Wagener, der Kommandant des ersten luxem burgischen 
detachements im Koreakrieg. „Wir mussten bis 15, 
20 Meter an die schützengräben der chinesen heran-
gekommen sein”, erinnert sich der 91-jährige (2014), 
„dann machten wir uns schnell aus dem staub, wir 
wussten ja nicht, wie vielen gegnern wir da gegenüber 
standen”. die luxemburger haben glück.
außer einigen gebrochenen rippen, die sich ein  
soldat bei einem sturz einfing, gibt es keine Ver-
letzungen. und die chinesen stellen ihnen nicht nach. 
Zurück an der Kommunikationslinie meldet leut-
nant Wagener die Position der chinesischen stellung 
an die Kommando zentrale unter britischer Führung. 
Für diese aktion erhielt er später den amerikanischen 
„bronze star” mit dem buchstaben „V” für „Valor” - 
tapferkeit.

Der junge Leutnant am Einsatz

Zum Zeitpunkt der Operation am imjin river war 
das luxemburgische Kontingent knapp zweieinhalb 
Monate in Korea. ende Januar waren die 43 soldaten 
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Eine Luxemburger Patrouille im April 1953 beim 
Durchkämmen einer Frontlinie an der rotchinesische  

und nordkoreanische Guerillas am Werk waren

nach intensivem drill in belgien und anschließend 
sechs Wochen schiffsreise zusammen mit knapp 600 
belgischen Kräften in Pusan gelandet.
die nordkoreanischen Kräfte waren damals längst 
aus dem südlichen teil der Halbinsel verdrängt wor-
den und china hatte seine truppen in den Krieg 
geworfen, um die un-Kräfte, allen voran die usa, 
zurückzudrängen. das „belgian united nations 
command” (bunc), zu dem auch die luxemburger 
gehörten und das mit südkoreanischen Kräften ver-
stärkt wurde, wurde in Korea der 3. us-infanteriedi-
vision unterstellt, bei der es die meiste Zeit auch blieb.

„Erst einmal schauen,  
was das für ein Land war”
es waren 126 Freiwillige, die Mitte 1950 dem appell 
der luxemburgischen regierung für die teilnahme an 
der un-Mission in Korea folgten. Jos Wagener, eben 
erst zum Offizier im französischen st cyr ausgebildet, 
zögerte nicht lange. ihn habe gereizt, im rahmen 
einer un-Operation erfahrungen für seine beruf-
liche Karriere zu sammeln. „Meiner Familie hatte 
ich nichts gesagt”, lacht er, „die hätte wahrscheinlich 
auf mich eingeredet, es besser bleiben zu lassen”. „Wir 
mussten erst einmal schauen, was das für ein land 
war”, erinnert er sich an den Moment, als er in st cyr 
vom nordkoreanischen angriff auf südkorea im Juni 
1950 erfuhr. Heute kennt er es fast auswendig.
nach der rückkehr aus Korea - das erste luxemburger 
Kontingent blieb bis zum 30. september 1951 - ist er 
bereits zehnmal zurückgefahren, das letzte Mal 2013.

Zwei Luxemburger starben in Korea
„als Veteran wird man dort wie ein Held empfangen”, 
sagt Wagener. in dongducheon steht ein Monument 
zu ehren der belgischen und luxemburgischen Kräf-
te im Koreakrieg, das den 97 toten, fünf Vermissten 
und 350 Verwundeten aus dem bunc gedenkt. im 
august und september 1952 fielen zwei Mitglieder 
des zweiten luxemburgischen Kontingents, das von 
leutnant rudy lutty befehligt wurde und bis anfang 
1953 diente. insgesamt wurden 17 luxemburgische  
soldaten im Koreakrieg verletzt.
dass unter seinem Kommando niemand ernsthaft 
zu schaden kam, habe auch mit einem Quäntchen 
glück zu tun, ist Jos Wagener überzeugt. ein paar 
tage nach der eingangs beschriebenen Patrouille 
brach nämlich am imjin-Fluss die Hölle los: am 22. 
april 1951 starteten die chinesen nämlich eine Of-
fensive, um seoul einzunehmen. „ich hatte damals 
ruheurlaub in Japan”, erinnert sich Jos Wagener. ein 
umstand, der verhinderte, dass das luxemburgische 
Peloton ganz vorne an der Front zum einsatz kam.

Hohe Verluste bei den Chinesen
„Fast wären wir da mitten drin gewesen”, sagt Jos 
Wagener, „da wurde wirklich mit bajonett am lauf 
gekämpft, es gab erhebliche Verluste”. allerdings 
nahmen luxemburgische soldaten an der Wiederer-
oberung einer stellung teil. Hohe Verluste gab es 
ange sichts der Überlegenheit der alliierten artillerie 
und luftwaffe vor allem bei den chinesischen Ver-
bänden. Jos Wagener erzählt von vielen leichen, die 
oft nur von einer dünnen schlammschicht bedeckt 
waren oder die tagelang auf den Flüssen trieben.

Leidgeprüfte Bevölkerung
in verschiedenen dörfern sei durch die Kampfhand-
lungen kein stein mehr auf dem anderen geblieben. 
die Zivilbevölkerung hat sehr gelitten. „es waren 
arme kleine leute, die bereits unter der besatzung 
durch Japan sehr viel mitgemacht hatten”, erklärt Jos 
Wagener, dessen einheit auch eine reihe von chine-
sischen gefangenen machte. deren ausrüstung sei 
spärlich gewesen, erinnert sich der ehemalige soldat. 
neben der Waffe hätten die meisten eine gesteppte 
Jacke gehabt, eine decke, ein wenig geschirr und ei-
nen stoffbeutel mit reismehl. „die waren viel mobiler 
als wir”, sagt Jos Wagener, „wir hatten viel zu schleppen 
und mussten fast jeden zweiten tag versorgt werden”. 
Für viele gefangene war der Krieg auch nach dem Waf-
fenstillstand von 1953 längst nicht vorbei. Viele wollten 
nicht zurück nach china, aus angst vor repressalien.”

Jos Wagner / François Koos
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Fataler Fairey Battle angriff auf Luxemburgischem Boden

Der Fairey Battle angriff am 10. Mai 1940 
zwischen Dippach und Bascharage.
am 10. Mai 1940 startete die 103rd squadron der ro-
yal air Force mit vier Flugzeugen von béthéni ville in 
Frankreich, mit dem auftrag, die einmarschie renden 
deutschen truppen auf der straße dippach-bascharage 
mit bomben anzugreifen. Kurz vor 14.00 uhr, hoben 
die vier Fairey battles mit jeweils drei Mann besatzung 
ab in richtung luxemburg.
es waren die Piloten F/lt Wells, sgt lOWne, P/
O1 drabble und F/lt2 ingraM. aus der ge-
schichtschronik der 103rd sqn ist zu entnehmen, dass 
diese vier Flugzeuge es zuerst schafften die straße zwi-
schen dippach und bascharge zu finden und tiefflugan-
friffe auf die deutschen Kolonnen auszuführen. die 
bombenabwürfe wurden durchgeführt, verfehlten aber 
das eigentliche Ziel. der Flakbeschuss der anwesenden 
deutschen truppen war so intensiv, dass hierbei das 
Flugzeug von F/lt ingraM schwer getroffen wurde 
und zurückkehren musste.

Hier ein Bericht eines luxemburgischen  
Augenzeugen der Geschehnisse bei Pétange 
am 10. Mai 1940:
die 3 battles drangen nachmittags von süden her ins 
Korntal ein. Zu dieser Zeit waren schon gefechtskämp-
fe in der dreiländerecke von Petingen entbrannt. die 
deutsche 2 cm Flak war bereits nördlich der Hochöfen 
von rodingen und am rande des athuser Waldes im 
Flurteil „Zweet Haed” in stellung. da die Flugzeuge in 
nur 200 m Höhe flogen, waren sie ein leichtes Ziel für 
die Flakartillerie und die Handfeuerwaffen der deut-
schen soldaten.
das an der spitze fliegende Flugzeug wurde sofort ge-
troffen und stürzte in der nähe der belgisch - luxem-
burgischen grenze längs der straße von athus nach 
linger ab. das Flugzeug zerschellte im Ort genannt 
„Kreitzheck” und die gesamte besatzung fand dabei 
den Fliegertod. das zweite Flugzeug wurde ebenfalls 
getroffen, dennoch schaffte es bei der früheren at-
tertlinie, am eingang von linger, eine bruchlandung. 
das dritte Flugzeug wurde auch getroffen, jedoch ver-
schwand es aus meiner sichtweite.
Meinen nachforschungen zufolge stürzte sgt  
lOWne am eingang von linger ab. Hierbei fanden 

sgt POOle sowie lac3 HutcHinsOn den tod. 
der Pilot sgt lOWne überlebte den absturz schwer-
verletzt und kam in deutsche gefangenschaft.
das dritte Flugzeug von F/l Wells schaffte es trotz 
beschädigungen an Höhe zu gewinnen, um somit 
seiner  besatzung einen Fallschirmabsprung zu er-
möglichen. der gesamten besatzung gelang der Fall-
schirmabsprung, jedoch wurden sie von deutschen  
soldaten gefangengenommen. die Fairey battle von F/
lt Wells stürzte bei der Ortschaft arsdorf ab. Wells 
wurde unweit der absturzstelle von herbeieilenden 
deutschen soldaten gefangen genommen und abtrans-
portiert. die beiden anderen besatzungsmitglieder sgt 
bullOcK und lac bOWen wurden erst vier tage 
später von deutschen truppen gefunden und gefangen 
genommen. der Ort der gefangennahme ist bis dato 
nicht bekannt. es bleibt auch ein rätsel, warum F/lt 
Wells in nördliche richtung weitergeflogen ist an-
statt in südliche richtung zurückzukehren logische 
erklärung wäre, dass durch die beschussschäden wich-
tige instrumente wie Kompass, bordinstrumente oder 
Funk ausgefallen waren und F/lt Wells sich nicht 
mehr orientieren konnte. Zu bemerken ist auch der 
absturz der Fairey battle von P/O laWs bei lama-
delaine am 10 Mai 1940. dieses Flugzeug gehörte der 
142nd squadron an und war um 12.00 uhr gestar-
tet vom Flugfeld berry-au-bac um deutsche truppen 
anzugreifen auf der straße luxemburg-dippach. es 
wurde bei rodange von der Flak getroffen, flog unter 
der damaligen drahtseilbahn hindurch und stürzte in 
einer Wiese ab. das Flugzeug fing sofort Feuer. Her-
beieilende luxemburger konnten leider nur mehr den 
schwerverletzten sgt Miller aus dem Wrack ziehen.
Wenig später verstarb auch dieser an seinen Verlet-
zungen. sgt Miller gab Herrn OttO aus rodange 
sein Feuerzeug mit eingraviertem namen. die drei-
köpfige besatzung liegt heute auf dem Friedhof von 
lamadelaine begraben.

Auteur de l’article: John Derneden Adj-Maj (OR-9) 
Chef Sec EPS

1   Pilot Officer
2   Flight lieutenant
3   leading aircraftman
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Das Heck der Fairey Battle von P/O DRABBLE. Das Foto wurde 
aufgenommen von Athus Richtung Linger.

Dieses Foto zeigt die komplette Absturzstelle längs der alten Straße 
von Athus nach Linger. Auf der Straße ist ein deutscher Lastwagen 

zu sehen. Beim Heck des Flugzeuges sind eine Frau mit einem 
Kind die sich den Ort der Tragödie ansehen zu erkennen.

Das erst kürzlich aufgefundene Foto zeigt die Überreste der Fairey Battle 
von P/O LAWS vom 142nd Sqn. Im Hintergrund ist die Kirche von 
Lamadelaine zu sehen. Heute ist die Umgebung fast komplett verbaut.

Auf diesem Foto erkennt man einen Teil vom Squadron Code PM 
sowie die Seriennummer des Flugzeuges K-9372.  

Im Hintergrund liegt der herausgerissene Zwölfzylinder  
Rolls Royce Merlin Motor der Maschine.

Später wurde der drei Blatt Propeller  
der Fairey Battle hinzugelegt.

Das provisorisch angelegte Feldgrab für die Besatzung  
von P/O LAWS. Auf dem Holzkreuz steht: „Hier ruhen  

drei unbekannte englische Flieger 10.5.40”.
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Le Musée National d’histoire Militaire demande votre aide

no enger feierlecher Zeremonie am Haff vun 
der zerstéierter iechternacher abtei, setzt sech 
dat 2. lëtzebuergescht infanterie-batailloun en 
Marche an direktioun däitsch grenzgebitt.  
(Tony Krier 542/18, Photothèque de la Ville de Luxembourg)

Mat dëse Wieder ass den 11. november 1945 déi 
deemools nei gegrënnte lëtzebuerger arméi vum 
Prënz Félix zu iechternach an der zerstéierter abtei 
empfaange ginn. deen dag ass dat 2. batailloun vun 
diddeleng mat der Militärmusek virop, iwwert déi 
provisoresch bréck vun der sauer a richtung bit-
burg ofmarschéiert. lëtzebuerg sollt fir bal 10 Joer als 
Okkupatiounsmuecht an däitschland fungéieren. et 
war domadder wuertwiertlech eng „ère nouvelle” fir 
de grand-duché a seng arméi ugaangen. 

Ënnert den aen vum colonel aloyse Jacoby ass kom-
plett garnisoun um drillsquare vun der bitburger Kasär 
ugetrueden. d‘infrastruktur vum site war duerch déi 
alliéierte bombardementer deelweis zerstéiert ginn, er-
éischt ëm 1950 ass d’Phase vum „Wiederaufbau” ën-
nert der regie vun der franséischer Militärregierung 
ofgeschloss ginn. (MNHM Fonds Aloyse Jacoby K336_178)

nom Krich war däitschland an déi 4 bekannte be-
satzungszonen opgedeelt ginn an och d’lëtzebuergesch 
regierung wollt e „stéck vum Kuch”. sou huet se den 22. 
Januar 1945 bei der european advisory commission 
ugefrot fir seng eemoleg territoiren, déi et 1815 un 
„Preußen” huet missten oftrieden, als „réparations 
de guerre” ze besetzen. et gouf awer eng Ofso an 
d’regierung huet sech dunn un d’Fransousen adress-
éiert, fir mat der franséischer arméi zesummen eng 
méi kleng „zone d’ocuppation” ze verwalten. den 20. 
Oktober 1945 ass schlussendlech en accord fonnt 
ginn, wou d’lëtz. arméi mat 2 bataillouner (1.200 
Mann) sollt deeler vum Kreis bitburg an Kreis saar-
burg occupéieren.

Dat 2. Infanterie-Batailloun defiléiert um Wee fir an Sonndesmass 
duerch déi zerstéiert Stroossen Bitburgs.  

(MNHM Fonds Aloyse Jacoby K336_189)

d’aufgabe vum lëtz. Zaldot waren engersäits déi 
ëffent lech uerdnung oprecht ze erhalen, dobäi sollten 
se awer ganz disziplinéiert an net als Ënnerdrécker op-
trieden. um politesche Plang hat d’regierung ufanks 
souguer d’intentioun gehat fir eng annexioun vu 

D’Lëtzebuerger arméi am Bitburger  
a Saarburger Raum 1945-1955
«Le 11 novembre a été dans le passé le jour de l’Armistice, qui mit fin à la guerre mondiale de 
1914-1918. Il aura désormais, pour notre pays, une signification nationale: Il marquera pour nous 
le début d’une ère nouvelle.»1
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bitburg unzestriewen, déi awer spéider sollt erëm ver-
worf ginn, bzw. nëmmen deels ëmgesat gouf. 
(Annexioun vum Kammerwald 1948/49, Verkaf 1959). 
anersäits sollten se awer och bei der „entnazifi-
katioun” mat hëllefen, andeems sech sollten op d’sich 
no eemolege „gielemännercher” man.

Wuechtofléisung an der Neuerburg. Als Bewaffnung droen 
d’Zaldoten dat Ross-Enfield N° 3 MK I. (MNHM K337_93)

nieft der Kasär zu bitburg, wou den Haaptdeel vum 
2. batailloun aquartéiert war, gouf et verschidde kleng 
detachementer zu Wolfsfeld, neuerburg, sinspelt, 
roth, Oberweis, etc. dat 1. batailloun ass den 12. 
november 1945 zu réimech iwwert d’bréck gaange 
fir de saarburger sektor ze besetzen. 3 Kompanië vun 
dësem batailloun sinn zu nittel, Perl, tawern a Ka-
stell stationéiert ginn. d’5. cie huet och eng „garde 
d’honneur” beim graf vum Jang de blanne gestallt. 

Mä schonn s am Joer 1946 si wéinst staarke spuerme-
suren de gros vun den detachementer ofgezu ginn an 
ab enn der 40er Jore sollt och nëmmen nach dat 2. 
batailloun als besatzungsmuecht aktiv sinn. 
den 10. Juli 1955 koum et dunn zur läscht Parad zu 
bitbuerg an d’arméi ass op dikrech op den Härebierg 
geplënnert.
Vu dat vun 1945 bis 1967 de service obligatoire zu 
lëtzebuerg bestanen huet, ass e groussen deel vun de 
lëtzebuergesche Jongen hir ausbildungszäit zu bitburg 
absolvéiere gaangen. de Militärmusée vun dikrech 
huet sech zur aufgab gemaach dës episod vun der lëtz. 
arméi weider opzeschaffen a fir déi nächst generatiou-
nen ze präservéieren. 
natierlech gouf et schonn s e puer Publikatiounen, 
virun allem déi vum bourg Willy / Muller andré / 
spang Paul, „Ons arméi”: die luxemburger Pflicht-
armee 1944-1967 (luxemburg 1993) mat enge sëlle-
che Fotoen dran, mä an enger Zäit vun internet 
a Youtube brauche mer Zäitzeien-interviewer, déi 
d’geschicht méi lieweg halen
dowéinst maache mer en Opruff un eemoleg Zaldo-
ten/enner-/Offizéier, déi d’Occupatiounszäit mater-
lieft hunn an sech bereet erkläre virun der Kamera 
eppes driwwer ze erzielen. Mir siche besonnesch nach 
no Persounen, déi am 1. batailloun am saarburger 
sektor waren. Hei waren 2., 5. a speider 6. cie vum 
1. btl. lokaliséiert.

Mellt iech w.e.g. am Militär-Musée  
ënnert dem 80 89 08 24 oder  
per Email niederkorn.b@mnhm.lu .  
Merci am Viraus, den Direkter NIEDERKORN 
Benoît an Historiker STREICHER Félix.

Defence, Engineering & Project Management
info@luxdeftec.eu // Tel.: 26 37 50 60
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Luxemburger Militärgeschichte 

Die Luxemburgische armee und ihre Krise  
im Schatten der Politik
Die Luxemburger Militärgeschichte beginnt mit der Verabschiedung des armeegesetzes vom  
16. Februar 1881. Dieses ging auf das Neutralitätsstatut, das dem Land im Londoner Vertrag 
vom 11. Mai 1867 verliehen wurde, zurück. Das großherzogtum erhielt damals eine Freiwilligen-
kompanie, die die Nachfolge der 1817 gegründeten Miliz (aus der 1846 zunächst das Jäger-
korps hervorgegangen war) antrat.

diese Kompanie sollte die künftigen Zoll- und Forst-
beamten, gendarmen und briefträger in der Kaserne 
heranbilden. die Praxis sah allerdings, wie sich später 
herausstellte, etwas anders aus. die meisten briefträger-
posten und schließlich auch viele Zoll- und Forststel-
len wurden mit Zivilisten besetzt, die in der gunst 
der regierung oder einzelner abgeordneter  standen. 
außer dem schrieb das armeegesetz die schaffung  
einer gendarmerie Kompanie fest. des Weiteren soll-
ten die Freiwilligen bei bedarf die gendarmerie, den 
Zoll und ändere Verwaltungen unterstützen.

anfang letzten Jahrhunderts hatte es bereits bestre-
bungen zur einführung der Wehrpflicht gegeben. 
die Pläne konkretisierten sich vor den Wahlen von 
1908, als die tonangebenden liberalen argumentier-
ten, ein ausbau der armee diene der Verteidigung der 
nationalen unabhängigkeit, die bedroht sei durch die 
unsicheren internationalen politischen Verhältnisse. 

die befürchtungen liefen darauf hinaus, dass fremde  
truppen im süden des landes einmarschieren  könnten, 
falls es wegen wirtschaftlicher schwierigkeiten zu un-
ruhen käme. die klerikale Opposition  unterstellte ih-
rerseits der industrie, sie wolle den dienst an der Waffe 
obligatorisch machen, um damit die bauernsöhne zu 
zwingen, die Privatinteressen der großbourgeoisie zu 
verteidigen. das Vorhaben blieb schließlich auf der 
strecke.

als 1914 der erste Weltkrieg ausbrach, geriet luxem-
burg als Mitglied des Zollvereins wegen der blockade 
der alliierten Mächte in eine prekäre lage. es herrschte  
Hungersnot, und die Menschen hatten angst vor 
bombenangriffen – obwohl das großherzog tum   
nicht schauplatz des Kriegsgeschehens war. immer-
hin waren Franzosen, belgier und italiener, unter-
stützt von den amerikanern, dem land nicht gut 
gesinnt, weil sein Fürstenhaus als deutschfreundlich 
galt.

Meuterei der Freiwilligenkompanie
ein überaus heftiger streit um die staatsform ent-
brannte. dabei hätte die Monarchie durchaus von einer 
republik abgelöst werden können, wären die revoluti-
onären Kreise etwas geschickter und geschlossener vor-
gegangen. in diesem Kräftemessen, das zu den turbu-
lentesten Perioden dieses Jahrhunderts zählt, spielte die 
Freiwilligenkompanie eine maßgebliche rolle.
in den tagen vor dem 11. november 1918, als der 
Waffenstillstand besiegelt wurde, hatten die gegner 
der Monarchie auftrieb erhalten. Führer der sozialis-
ten sprachen sich in einer Volksversammlung auf dem 
Knuedler offen für die republik aus und befassten die 
abgeordnetenkammer mit einer entsprechenden re-
solution, über die am 29. november debattiert wurde. 
auch die liberalen spitzenvertreter setzten sich vehe-
ment für eine Änderung der staatsform ein. als re-
aktion auf diese turbulenzen verkündete die anfangs 
irritierte rechtspartei, die großherzogin habe verlau-
ten lassen, sie wolle die zukünftige staats- und regie-
rungsform einem referendum unterwerfen.
die lage war äußerst bedrohlich. am 19. dezember 
erreichten die unruhen einen neuen Höhepunkt. die 
Freiwilligenkompanie meuterte, weil die zurückgetre-
tene regierung emile reuters am Vorabend ihren an-
führer, Feldwebel émile eiffes, hatte verhaften lassen. 
eiffes hatte, als unteroffizier, zusammen mit seinen 
Kameraden anstoß daran genommen, dass die schu-
lische ausbildung der soldaten vernachlässigt wurde. 
Hinzu kamen: „der abgeschmackte und seelenlose 
preußische drill; die rohe willkürliche behandlung, 
welche erkrankten soldaten gegenüber oft geradezu 
brutal wurde sowie die überaus strengen strafen selbst 
für geringfügige Vergehen; die zwecklos häufigen und 
überanstrengenden militärischen Übungen”, bemän-
gelte der Feldwebel in seinen erinnerungen an „die 
revolutionäre bewegung in luxemburg 1918-1919”.
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die Freiwilligen hatten sich offensichtlich am tri-
umph der republikaner anderer staaten inspiriert. sie 
gingen davon aus, dass selbst die konservativen teile 
der bevölkerung Marie-adelheids Verhalten ablehn-
ten. dazu gehörte, dass die großherzogin den ersten 
auf luxemburger gebiet einmarschierten deutschen ge-
neral in audienz empfangen hatte und auch Wilhelm ii. 
gastfreundschaft gewährte. die Freiwilligen glaubten, 
„diese Herrscherin plane, luxemburg in die politische 
gefolgschaft deutschlands zu zwingen”.

Freiheitssturm in der alten Welt
am 19. dezember reichte die Kompanie, die ihre Of-
fiziere bereits vor der Verhaftung ihres neuen Füh-
rers eiffes als abgesetzt erklärt hatte, eine eingabe im 
Parlament ein. darin hieß es einleitend: „es geht ein 
Freiheits sturm durch die alte Welt, sklavenketten pras-
seln zu boden und unterdrückte Völker atmen frei auf. 
der preußische Militarismus, der gefürchtete Moloch, 
dem Millionen von Menschen geopfert wurden, liegt 
zerschmettert am boden. Was gestern noch Phantasie 
war, ist heute raue Wirklichkeit geworden. tyrannische 
und despotische traditionen, die Jahrhunderte hin-
durch Orgien von grausamkeit und unterdrückung 
gefeiert haben, werden gewaltsam entwurzelt und dem 
Freiheitsgott geopfert. soldaten, ihr dürft nicht gleich-
gültig diese umwälzungen voll bringen lassen, denn sie 
sind auch bestimmend für eure Zukunft.” dieser en-
gagierten Vorgabe der soldaten, Korporäle und unter-
offiziere folgte eine serie von 31 Forderungen, die da-
rauf abzielte, den kleinen luxemburger Militärapparat 
zu demokratisieren. Man war sich bewusst, dass dieses 
Vorgehen ungesetzlich war. aber wie sonst hätten sich 
die Freiwilligen gehör verschaffen sollen.

die Offiziere wollten sich diese schmach nicht gefallen 
lassen. so veröffentlichte das Militärkommando eine 
schrift, in dem es einem „verblendeten, gewissenlosen 
unteroffizier” die schuld gab. er habe „seine autorität 
dazu missbraucht, euch durch anscheinend harmlo-
se Vorspiegelungen auch zu verblenden”. es folgte die 
Warnung: „bringt euch nicht in Konflikt mit dem 
Mili tärstrafgesetzbuch und dem disziplinarreglement.”

nachdem eiffes das Kommando der armee über-
nommen hatte, versuchte die regierung die Meuterer 
zur aufgabe zu zwingen. Vertreter aller politischen 
Parteien – auch liberale und sozialisten, die mit ih-
ren immerfort bekundeten republikanischen gelüs-
ten die Freiwilligen erst zum aufstand ermutigt hat-
ten – trafen sich, um den weiteren Verlauf der dinge 
zu beraten. im namen der regierung stellte Minister   

auguste collart ein ultimatum, wonach sich die 
Kompanie unverzüglich zu ergeben hätte. doch diese, 
hieß es, wäre notfalls bereit, den angedrohten angriff 
französischer besatzungstruppen in Kauf zu nehmen.

Der Staatsstreich der „Republikaner”
das war ein trugschluss. auch die Vertrauensbasis 
zwischen den Freiwilligen und den Politikern der 
linksparteien – liberale und sozialisten – bröckelte 
allmählich. Wohl gelobten die „republikaner”, die 
Probleme der Freiwilligenkompanie ernst zu nehmen, 
zugleich erhöhten sie – mit reichlich unsauberen Me-
thoden – den druck auf die soldaten, damit diese 
ihre Petition an das Parlament zurückzögen.

auf der anderen seite erklärte der inzwischen von seinen  
 Mitstreitern aus der Haft befreite Feldwebel eiffes in 
 einer gegen die dynastie gerichteten, geheimen Ver-
sammlung, er könne die Hoffnung nicht gänzlich auf-
geben, „unsere professionelle angelegenheit auf dem 
eingeleiteten Wege, d.h. möglichst in den schranken der 
gesetzlichkeit und ohne Verquickung mit der Politik, zu 
ende zu führen”. doch war er in seinem Vorsatz bereits 
„wankend geworden”.

allmählich überstürzten sich die ereignisse. die 
action  républicaine wurde ins leben gerufen. der 
neue republikanische Verband war nicht mehr grund-
sätzlich frankophil-annexionistisch ausgerichtet; viel-
mehr führten seine Mitglieder einen regelrechten 
staatsstreich im schilde. dazu schreibt Feldwebel 
eiffes in seinen Memoiren: „ich fand den Plan nicht 
schlecht und billigte ihn schließlich umso eher, als 
ich ja vom französischen Kommando die Zusiche-
rung hatte, dass das besatzungsregiment sich nicht 
in unsere  innerpolitischen angelegenheiten mischen 
würde, solange unsrerseits alles ohne blutvergießen 
vonstattengehe und eine etwaige bolschewistische be-
wegung die französischen truppen nicht mitergreife. 

Zudem sah ich selbst die verklärtesten anhänger 
des throns hinsichtlich Frankreichs stellung zu ei-
ner evtl. abdankung der großherzogin zu gunsten 
ihrer schwester immer hoffnungsloser werden; denn 
aus angeblich immer bestimmterer Quelle wurde in 
den letzten tagen gemeldet: „Frankreich wolle mit 
unserem Herrscherhause überhaupt nichts mehr zu 
schaffen haben.”

die regierung schien der Verzweiflung nahe. am 8. Ja-
nuar 1919 begab sich staatsminister reuter mit seinen 
Kabinettsmitgliedern in den abendstunden auf schloss 
berg, um auf großherzogin Marie-adelheid einzuwir-
ken: sie müsse abdanken, um die dynastie zu retten.
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Währenddessen riefen die „republikaner” die Men-
schen auf Flugblättern dazu auf, am 9. Januar an einer 
Kundgebung teilzunehmen. der erfolg blieb nicht aus: 
tausende begeisterter bürger versammelten sich auf 
dem Knuedler. eine resolution wurde verlesen, worin 
die absetzung des Herrscherhauses, der rücktritt der 
regierung, die einsetzung eines direktoriums und die 
Wahl eines neuen Parlaments aufgrund des allgemei-
nen stimmrechts verlangt wurde. anschließend zog die 
Menge mit den „republikanischen” abgeordneten zur 
Kammer.

„Es hing an einem Haar ...”
nach der Kundgebung stellten die linksparteien die 
erste provisorische regierung der republik zusammen. 
sie setzte sich aus 13 Mitgliedern zusammen: émile ser-
vais (sohn des ehemaligen staatsministers emmanuel 
servais), Jules ulveling, Michel Weiter, rené blum, 
gaston diderich, Jacques gallé, aloyse Kayser, adolphe 
Krieps, édouard léon, émile Mark, Joseph Palgen, Jac-
ques schaack und Joseph thorn. sogleich wurde die 
Marseillaise angestimmt, und es waren rufe zu hören:

„Vive la République!”

als die Mitglieder dieses Wohlfahrtsausschusses erklär-
ten, es handele sich lediglich um eine vorläufige ausru-
fung der republik, erst später werde entschieden, welche 
staatsform zurückzubehalten sei, hieß es aus der Menge: 
„nee, nee, mir wëllen d’république pure et simple.”

Für die Freiwilligenkompanie ging dieser aufstand 
verhängnisvoll aus. die immer noch provisorisch am-
tierende regierung reuter löste sie kurzerhand auf. 
außerdem verkündete das Kabinett reuter an diesem 
10. Januar die abdankung der großherzogin. nun 
griffen auch die französischen soldaten ein.

Für die sitzung der abgeordnetenkammer vom 14. Ja-
nuar galten strengste sicherheitsregeln. im Parlament 
verlangte der Führer der liberalen, robert brasseur, 
energisch, die neue Herrscherin solle ihre eidesleistung 

aufschieben. unterdessen verkündete reuter, die regie-
rung habe ihren rücktritt zurückgezogen. Änderungs-
anträge zur tagesordnung, die brasseur und der sozialist 
Joseph thorn einbrachten, wurden erwartungsgemäß 
verworfen. schließlich wurde großherzogin charlotte 
am 15. Januar 1919 vereidigt. danach kehrte allmählich 
wieder ruhe ein.

eine endgültig Klärung fand die Frage, ob luxemburg 
eine Monarchie bleiben oder eine republik werden 
sollte, im referendum vom 28. september 1919, an 
dem alle bürger teilnehmen durften. bis dahin hatten 
die anhänger der Monarchie genügend Zeit gehabt, 
den befürwortern der republik den Wind aus den se-
geln zu nehmen.

Jahre später kam batty Weber in der luxemburger 
Zeitung (die 1940 eingestellt wurde) auf die Vorfälle 
von 1918/19 zurück. sein urteil: „es hing an einem 
Haar, dass aus der absicht (die dynastie zu verab-
schieden und die republik auszurufen) tatsache ge-
worden wäre.”

Fünf Jahre Militärdienst
einige Jahre nach ende des ersten Weltkriegs beschäf-
tigte die Frage nach einer erweiterung der armee die 
gemüter. es lagen verschiedene Modelle vor, die al-
lerdings alle dem antimilitärischen Volksempfinden 
zuwiderliefen. im Juni 1923 diskutierte das Parlament 
einen gesetzesentwurf, der die Organisation einer lu-
xemburger armee regeln sollte. das Projekt sah ein 
gendarmerie Korps (von 180 Mann) und ein Freiwil-
ligenbataillon (von 500 Mann, darunter 50 berittene 
soldaten) vor. der Wehrdienst sollte fünf Jahre betra-
gen, mit einer zusätzlichen reservezeit von zehn Jah-
ren. im Februar 1924 wurde der text verabschiedet.

die sozialisten und die progressiven Jungliberalen wa-
ren gegen dieses gesetz sturm gelaufen. sie befürch-
teten, dass die rechtspartei der regierung auf diese 
Weise die Möglichkeit verschaffen wollte, die armee 
zum einsatz gegen gewerkschaftliche aktionen  und 
zur Verteidigung der interessen der stahlindustrie zu 
missbrauchen. der gemäßigte liberale Flügel sowie 
einzelne Vertreter der rechtspartei zauderten, wäh-
rend die große Mehrheit der rechtspartei eindeutig 
dafür war. 

Verfasser vom Text:  
Rob Roemen, seiner Zeit Chefredaktor vom Tageblatt. 

Artikel verarbeitet von KOOS Fr. AMAM

Teil 1, Fortsetzung im Bulletin 3.-2018.
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Challenge Militaire International au Luxembourg

en date du jeudi 12 juillet 2018, l’armée luxembourgeoi-
se a organisé pour la septième fois un challenge militaire 
interarmées dans la région de lultzhausen/insenborn. le 
circuit d’environ 20 kilomètres était composé de plus de 
20 obstacles terrestres et aquatiques. le parcours a été 
effectué par équipe de 4 personnes et la distance entre les 
obstacles a été parcourue à pied.
environ 160 personnes (40 équipes) étaient inscrites. 
Outre une vingtaine d’équipes de l’armée luxembour-
geoise, des équipes de la Police, de l’administration des 
douanes et accises, du corps grand-ducal d'incendie et 
de secours, ainsi que des équipes d’unités étrangères ont 
relevé le défi.                          Fotoen vum Challenge (Copyright: EMA).
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assermentation de 2 sous-officiers  
et 3 caporaux de carrière de l’armée

Les sous-officiers ont suivi les for-
mations suivantes de février 2017 
à juillet 2018:

„JZ9207/JZ9203, Formation team 
& section long” à l’école royale des 
sous-officiers au campus de saffraan-
berg à saint-trond en belgique.
„gi2511 FOrce PrOtectiOn” 
au centre de compétence dans le 
département manœuvre à stockem 
en belgique.
„gr2511 FPs recce – Pillar 3” 
au bataillon istar à Heverlee en 
belgique.

Les caporaux ont suivi les forma-
tions suivantes de février 2017 à 
novembre 2017:

„JZ9207/JZ9203, Formation team 
& section long” à l’école royale des 
sous-officiers au campus de saffraan-
berg à saint-trond en belgique.
„gi2511 FOrce PrOtectiOn” 
au centre de compétence dans le 
département manœuvre à stockem 
en belgique. 

Communiqué par l’ état-major de 
l’armée, le 17.07.2018

En date du 17 juillet 2018, le colonel Yves Kalmes, commandant du centre militaire, a procédé à 
l’assermentation de deux sous-officiers de carrière et de trois caporaux de carrière de l’armée. 

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.

Christian Simon
Conducteur
de chantier 

Luis Pinheiro
Chef d’équipe

façadiers
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La page CMCM

gesund durchs Studium zusammen mit der CMCM
SKIUNFALL IN INNSBRUCK
MARie, 22 JAHRe (sTUDeNTiN)

studieren ist ja toll, aber dies noch mit skifah-
ren zu kombinieren, ist mega! als skifreak habe 
ich deswegen innsbruck als studienstandort ge-
wählt. leider hatte ich in meinem zweiten Jahr 
den spruch „Hals- und beinbruch“ zu ernst ge-
nommen und erlitt nach einem Knall mit einem 
snowboarder eine mittelschwere Knieverletzung. 
die rettungssanitäter haben erste Hilfe vor Ort 
geleistet, dann wurde ich von einem rettungs-
hubschrauber in eine österreichische Privatklinik 
gebracht. 
Hier wurde umgehend ein irM gemacht und ich 
wurde noch am gleichen tag am Meniskus ope-
riert. nach der OP musste ich noch zwei tage 
dortbleiben. 
da die Verletzung nicht so schlimm war, konnte 
ich in innsbruck bleiben und mir hier einen Phy-
siotherapeuten suchen, um die rückbildungs-
therapie zu starten. 
die gesamtkosten für alle leistungen lagen bei 
mehr als 14.000 €. da ich aber cMcM Mitglied 
bin, musste ich nichts zahlen – alles wurde von 
der cMcM vorbezahlt und übernommen.

SCHWERE KOPFVERLETZUNG IN JAPAN
MAX, 25 JAHRe (sTUDeNT)

Was gibt’s besseres als nach einer abschlussprü-
fung an der universität Heidelberg mit ein paar 
Freunden um die Welt zu reisen. so entschieden 
wir uns zwei Monate durch asien zu reisen. bei 
einem besuch des asakusa schreins in tokyo 
rutschte ich aus und schlug sehr unglücklich mit 
dem Kopf auf der straße auf. ich verlor sofort 
das bewusstsein und wurde per ambulanz in das 
nächstliegende Krankenhaus gebracht. Meine 
diagnostik: schweres schädeltrauma. 
ich musste noch am selben tag notoperiert wer-
den. Meine Freunde hatten natürlich sofort meine  
eltern kontaktiert. diese setzten sich mit der 
cMcM in Verbindung.
die cMcM ihrerseits kontaktierte meine be-
handelnden Ärzte in Japan. dank der cMcM 
bin ich ohne Problem per Krankenflugzeug nach 
luxemburg zurück gekommen. somit konnte ich 
die reha Zeit mit Freunden und Familie verbrin-
gen und sichergehen, dass meine Verletzung gut 
heilt. 
Über 60.000 € hätte dies gekostet! doch die wur-
den integral von der cMcM beglichen. da weiss 
man es noch mehr zu schätzen Mitglied bei der 
cMcM zu sein.
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Einladung

Musikparade – Europas größte Tournee 
der Militär- & Blasmusik kommt. 

Mehr als 400 Künstler aus sieben nationen – Musiker, 
tänzer und Orchester – laden am 3. Februar 2019 (15.00 
uhr) zur Weltreise der Marchingbands und hochklas-
siger blasmusik ein. 
Mit jährlich mehr als 100.000 besuchern ist die 
Muikparade die größte tournee ihrer art und bietet 
unvergleichliche live-unterhaltung: sieben Orchester 
aus unterschiedlichen nationen zeigen ein außerge-
wöhnliches Programm mit titeln von Military über 
Klassik, swing bis hin zu rock und Pop. 
die besucher der Musikparade 2019 erwartet in der 
rund dreistündigen Musikshow neben fesselnden cho-
reografien und beeindruckenden uniformen ein über-
aus anspruchsvolles liveprogramm rund um die blas-
musik – ein Feuerwerk aus Musik und Farben. 
Pipes and drums 
Höhepunkt ist das große Finale, bei dem sich alle teil-
nehmer zum „Orchester der nationen“ vereinen, um ge-
meinsam zu musizieren – neben Klassikern wie „ama-
zing grace” oder dem „radetzky Marsch” gibt es auch 
ganz aktuelle Hits.

Programm:

départ 1: um 08.00 auer zu Keespelt
(dépôt demy-cars)

départ 2: anneschters wéi déi Joere virdrunn  
fuere mir dëskéier um 08.30 auer  

vum Parking bouillon fort.

départ 3: um 09.00 auer um P & r  
Waasserbëlleg (Op der grenz)

géint 11.30 auer si mir zu Köln bei der arena (et 
sinn 200 m Fousswee vum Parking bis an d’arena)

uschléissend Fräizäit bis zu event um 15.00 auer. 
Fakultatif besteet d’Méiglechkeet an der lanxess-
arena eppës iessen ze goen (Op eege Käschten!)

Den event fängt ëm 15.00 un  
an dauert ongeféier 3 stonnen.

duerno gi mir zesumme bei de bus  
an trieden d’Heemrees un.  

Ënnerwee ass eng Paus op enger „raststätte”  
op der autobunn virgesinn, wou et Jidderengem 

fräigestallt ass, eng Klengegkeet zou sech ze huelen 
(Op eege Käschten!)

Den Ticket Lanxess-Arena & Bus  
kaschten 75 euro pro Persoun.

intressenten iwwerweisen w.e.g déi respektiv  
Zomm op de Konto vun der caisse d’Organisation 

des Militaires et anciens Militaires luxembourgeois:

CCPLLULL: LU23 1111 0116 1774 0000

Mam Vermierk: Köln - numm, Virnumm,  
wéivill Platzen an den départuert: Keespelt, 

 bouillon oder Wasserbëlleg. 

nodeems d’suen um Kont stinn, kritt dir 
d’billjeeën heemgeschéckt. 

OPPassen! Plaze si begrenzt, an déi éischt si vir. 

Fir eventuell Froen kënnt dir de coordinateur vun 
der rees kontaktéieren:

léon sunnen, lsunnen@pt.lu,
tel.: 00352 621 393 730. 

r. girres, Präsident aMaM

Militär & Musikparade in Köln 2019
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association grand-Ducale des Militaires 
et anciens Militaires Luxembourgeois

CCPL: IBAN LU59 1111 0026 7556 0000

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. Emile LUCaS
secrétaire

122, rue d’esch
l-4440 sOleuVre

tel.: 59 30 90. gsm: 661 593 090
e-Mail: lucase@pt.lu

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:

CCPLULL 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.
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