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1. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Erste Kindheitserinnerungen 
 
 
 
 
 

Am 13. Oktober 1924 erblickte ich in Steinfort das Licht der Welt. Stein-
fort war damals ein Industrieort; allein die Steinforter Hütte (Hauts-
Fourneaux et Aciéries de Steinfort S.A.) beschäftigte 520 Arbeiter und 

Beamte. 

Mein Vater verdiente dort sein Brot als Maschinist in der elektrischen 

Zentrale, zeitweilig auch im Reparaturatelier der Hochofendivision. Er muß 

ein fleißiger Mann gewesen sein, denn in seinem Versichertenbuch, das von 

der Alters- und Invalidenversicherung aufgestellt wurde, wird ihm 

bescheinigt, daß er in den vollbeschäftigten Jahren 1916 bis 1930 

einschließlich 5.380 wirklich geleistete Arbeitstage aufzuweisen hat, was 

einem Durchschnitt pro Jahr von 359 Arbeitstagen entspricht! Dies ist 
natürlich dem Umstand zuzuschreiben, daß er Schicht arbeitete, und zwar 
öfters in 2-3 Schichten hintereinander, in denen die Arbeitskollegen sich 

abwechseln konnten, während bloß in ungewöhnlichen Situationen alle 

gleichzeitig im Einsatz waren. Bei norma-lem Lauf der Maschinen konnten 

die Kollegen abwechselnd einige Stunden ruhen. 

Nicht genug damit! Wenn Vater Nachtschicht hatte, arbeitete er nachmit-
tags während der guten Saison in den nahegelegenen Steinbrüchen der 
Familie Mangen, und wintersüber betätigte er sich öfters als 

Schweineschlächter bei Verwandten und Bekannten. 

Bald nach meiner Geburt zogen meine Eltern mit mir in ein der  

gehörendes Einfamilienhaus, in dem ich die ersten sieben Jahre meines 

Lebens verbrachte. Dieses Haus war bloß zu einer Seite angebaut, so daß wir 
also Seitenpassage hatten. Vor dem Haus befand sich ein Vorgarten; hinter 
dem Haus -wo auch der Eingang war- lag der Gemüsegarten sowie ein 

Schweine- und ein Hühnerpferch. Ein Hinterhaus mit Schweine- und 

Hühnerstall und Schuppen war an das Haupthaus angebaut. 
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Im Hause selbst befand sich hinter der Eingangstür ein Vorraum, von dem aus die 
Treppe zum Stockwerk führte. Im Vorraum befanden sich ebenfalls die Türen zur 
Wohnküche, zur guten Stube und zum Keller. Von der Küche aus gelangte man in 
eine kleine Spülküche und anschließend ins WC. Im 1. Stock befanden sich das 
Eltern- und das Kinderschlafzimmer, darüber war der Speicher. Es war für unsere 
Begriffe ein geräumiges Haus, mit Wasser und Elektrizität versehen, was in den 
Zwanzigerjahren noch vielerorts nicht der Fall war. 

           Paul und Ern im Hof 

Schon früh hatte ich in einem Nachbarhaus einen gleichaltrigen Jungen 

entdeckt; bald waren wir beide unzertrennlich. Zusammen gingen wir zwei 
Jahre zur Kinderbewahrschule, die in einem Saal des Steinforter Spitals von 

einer Schulschwester geleitet wurde. 

Klopfenden Herzens taten wir beide gemeinsam den ersten großen Schritt 
in unserm jungen Leben, als wir im Herbst 1930 in die Primärschule 

eintraten. Die ersten Wochen verursachten mir viel Kummer und kosteten 

mich manche Träne, denn das kleine I-u-e-o-a in unserer Fibel wollte nicht so 

leicht in mei-nen noch nicht sechs Jahre alten Schädel hinein. 

Vater sagte damals zu Mutter:  wäre schon zufrieden, wenn Paul sich 

in der Mitte klassieren wü  Sein Wunsch hätte nicht besser in Erfüllung 

gehen können, denn zu Weihnachten wurde ich Elfter von einundzwanzig 

Knaben. 

Steinfort war in jener Zeit ein kinderreiches Dorf, so daß unser Lehrer ein 

gewaltiges Programm zu meistern hatte, denn neben unserem ersten Schuljahr 
hatte er auch noch die Knaben der 2., 3. und 4. Klasse zu betreuen. 

Nach Neujahr ging es schnell besser. Sobald wir zum großen ABC vorge-
stoßen waren und ich meinen Familiennamen selber schreiben konnte, war 
der Groschen gefallen. Zu Ostern wurde ich Sechster und  Ende des 3. 
Trimesters schon Zweiter. Zu Weihnachten des zweiten Schuljahres wurde ich 

dann Erster, zwar nicht allein, aber immerhin! 

Diese heile Welt wurde auf einmal ganz gewaltig durcheinander gerüttelt. 
Die weltweite Krise Ende der Zwanziger Jahre besiegelte auch das Schicksal 
der Steinforter  Am 30. April 1931 war es soweit; es wurde der 
ganzen Belegschaft gekündigt, und Vater wurde arbeitslos. 
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Spielschule 1929 

Um die vielen Arbeitslosen zu beschäftigen, wurden vom Staat neue Wege 

gebaut. So mußte Vater ein halbes Jahr bei jedem Wetter mithelfen, die neue 

Straße von Steinfort nach Hobscheid anzulegen. Das war sauer verdientes Geld 

für jemanden, der sechzehn Jahre lang einer mehr oder weniger geruhsamen 

Tätigkeit unter Dach nachgegangen war! 

Ich selbst konnte mich als Sechsjähriger von den schweren Arbeitsbedin-
gungen meines Vaters als Straßenbauer überzeugen, wenn ich ihm gelegent-
lich die Mittagskost an seinen Arbeitsplatz tragen durfte. Die Erinnerung daran 

blieb mir ständig im Gedächtnis. 
Gott sei Dank dauerte diese Zeit nicht allzu lange! Ende 1931 wurde die 

Pförtnerstelle am Athenäum in Luxemburg als vakant erklärt, da der Titular, 
Jang Roeser, die Altersgrenze von 68 Jahren erreicht hatte. 

Unter den neununddreißig Bewerbern hatte Vater einige Vorzüge gegenüber 

seinen Konkurrenten aufzuweisen: er war ein arbeitsloser Familienvater mit 

drei kleinen Kindern, er hatte sechzehn Jahre lang zur vollsten Zufriedenheit 

seiner Vorgesetzten bei der Steinforter Hütte gearbeitet und hatte sich dort viel 

Fingerfertigkeit in allmöglichen Sparten angeeignet. Nach seiner Primärschul-
zeit war er ein Jahr an einer belgischen Mittelschule tätig gewesen und hatte dort 

seine französischen Kenntnisse verbessert,  was in der Telefonzentrale und in 

der Rezeption des Athenäums nur von Nutzen sein konnte. Schlußendlich hat es 

ihm auch nicht geschadet, daß der neuernannte Direktor des Athenäums, Herr 

Joseph Wagener, der Schwager von Mutters Schwester Jeanne war. 
Für den Direktor einer großen Lehranstalt ist es schon von Wichtigkeit, wen 

er zum Pförtner bekommt. Da der Zufall es so gewollt hatte, daß im selben Jahr 

Direktor François Manternach und sein Pförtner Jang Roeser in Pension gingen, 
konnte der neue Direktor Wagener sich seinen Pförtner selbst auswählen. 
Jedenfalls bekam Vater die Pförtnerstelle am Athenäum ab 1. Dezember 1931. 
Ich glaube, Direktor Wagener hat seine Wahl nie bereut. 



 

- 14 - 

 
                    

 
Die elektrische Zentrale der Steinforter Schmelz / 1930 

 
Nicolas Diederich und ein Bekannter am Stauweiher    
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Primärschulzeit 
 
 

Nun kam eine große Umstellung auf uns zu: wir mußten unser Haus in 

Steinfort verlassen und in die unbekannte Stadt ziehen, wo wir in dem riesigen 

Gebäude des  wohnen sollten. 

Ich persönlich mußte meinen Freund Jos und die Steinforter Schule verlas-
sen und zu Beginn des 2. Trimesters, Anfang Januar 1932, die Primärschule 

im sogenannten   bei der protestantischen Kirche besu-
chen. Diese Schule war höchstens 200 Meter von unserer Wohnung entfernt. 
Und unsere Kirche war die Kathedrale von Luxemburg, die zugleich unser 
erster Nachbar war, da sie ja bekanntlich ans Athenäum angebaut ist. In dieser 
engen Nachbarschaft der ach so großen Stadt fand ich mich schnell zurecht, 
obschon ich bis zu diesem Zeitpunkt erst einmal in Luxemburg-Stadt 
gewesen war, als Vater mich wegen Zahnschmerzen zu einem ihm bekannten 

Zahnarzt geleitete, wahrlich keine Gelegenheit, einen guten Eindruck von einer 
Ort-schaft zu bekommen! 

 
Mein erster Lehrer in der Stadt war ein komischer Kauz. Bei der Begrü-

ßung stellte er mich meiner neuen Klasse folgendermaßen vor:  kommt 
einer vom Lande, gebt acht auf  Ich begriff nicht so richtig, was das 

bedeutete. Sollten die Schulkameraden mich beschützen oder im Gegenteil 
sich vor mir in acht nehmen, etwa vor meinen körperlichen Kräften oder vor 
meinen intellektuellen Fähigkeiten? 
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Der Lehrer jedenfalls wußte seine Zöglinge vor mir zu schützen, indem er 
mir im  ganze fünfundzwanzig Punkte von sechzig zu Ostern aufs 

Zeugnis setzte. Auf diese Weise rutschte ich von meinem ersten Platz in 

Steinfort auf den achten in der Stadt, und das bei bloß vierzehn Schülern. Das 

war meine erste Vier auf einem Zeugnis und sollte auch die letzte während 

meiner Schulzeit bis zum Abitur bleiben. Im dritten Trimester gewährte er mir 

ganz gnädig einunddreißig Punkte im  so daß ich kein -
 in der Schrift bekam. 

Ab drittem Schuljahr bekamen wir einen anderen Lehrer, den wir übrigens 

alle gern mochten. Wir lernten viel bei ihm, und er wußte uns zu leiten, ohne 

viel strafen zu müssen. Besonders imponierte er uns durch den Umstand, daß 

er schon seit 1928 ein eigenes Auto besaß, eine absolute Seltenheit in jenen 

Jahren! Im  bekam ich bei ihm dreiundfünfzig Punkte, und ich 

wurde schnell Zweiter der Klasse. 
Bald schon hatte ich mich einem Klassenkameraden angeschlossen, der mir 

durch seine Freundschaft über den Schmerz der Trennung von meinem 

Heimat-dorf und meinem ersten Jugendfreund hinweghalf. Jedesmal jedoch, 
wenn die Ferien kamen, fuhr ich mit dem ersten Zug nach Steinfort zur 
Großmutter, um wieder etliche Zeit in meinem geliebten Geburtsort zu 

verbringen. 
Solange ich noch nicht selbständig im Zuge reisen konnte, übergab Mutter 

mich am Bahnhof Luxemburg einem uns bekannten Steinforter, der nach 

Schließung der Steinforter Hütte eine Stelle als Nachtwächter in der Stadt an-
genommen hatte und deshalb jeden Morgen mit dem Achtuhrzug nach Klein-
bettingen fuhr. Von dort gingen wir dann zu Fuß nach Steinfort. 

Der Drang, nach Steinfort zu reisen, nahm zwar allmählich ab, aber wenigs-
tens die großen Ferien verbrachte ich ab Quarta noch immer teilweise in 

Steinfort bei meiner hochverehrten Großmutter. Sie war zugleich meine Patin 

und hatte mich als Ältesten ihrer fünfzehn Enkelkinder am tiefsten ins Herz 

geschlossen. Mit Großmutters Tod im Jahr 1944 nahmen meine Steinforter 
Ferien ihr definitives Ende. 

Mein neuer Freund Jeng, eigentlich hieß er Eugen Goerens, nahm mich 

schon am zweiten Tag meines Schulbesuchs mit zu sich nach Hause, zeigte 

mir seines Vaters Bäckerladen und meinte, wir könnten ja von nun an unser 
tägliches Brot bei seinem Vater einkaufen. Meine Mutter war einverstanden, 
und ich kaufte tatsächlich von nun an Tag für Tag unser Brot bei 

 bis ich aus dem Athenäum auszog, um zu heiraten. Mutter blieb 

weiterhin Kundin, solange  ihren Bäckerbetrieb führten. 
Mit Jeng zusammen feierte ich 1933 meine Erstkommunion in der Kathe-

drale. Vorher mußten wir zum Kommunionunterricht, den Dompfarrer Hein-
rich Schmit mittwochs um elf Uhr im Aldringer Schulgebäude für uns hielt. 

Wir waren im alten Schulgebäude ein halbes Dutzend, die in der Gegend 

der Kathedrale wohnten und laut der Schuleinteilung ins alte Schulgebäude 

zur Schule gehen mußten, aber laut Einteilung der Stadtpfarreien zur Kathedra-
le gehörten. Alle anderen Schüler des Gebäudes waren Mitglieder der Pfarrei 
Sankt Michael am Fischmarkt. Es waren also die Herren Geistlichen von 
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Sankt Michael, an ihrer Spitze Stadtdechant Mathias Erasmy, die im alten 

Schulge-bäude Religionsunterricht erteilten. Da wir sechs in die Kathedrale 

zur Messe gehen mußten, hatten wir also mit den Geistlichen der beiden 

Pfarreien zu tun. 
Im Herbst 1933 wurden Jeng und ich Meßdiener der Kathedrale. Damit 

begann eine schöne Zeit für uns, über die noch manches zu erzählen wäre, 
was aber in diesem Kontext zu weit führen würde. Ich will bloß den reich 

gefüllten Nikolausteller, die bunt gefärbten Ostereier sowie den interessanten 

Ausflug erwähnen, die uns jedes Jahr beschert wurden als Belohnung für 
unsere treuen Dienste, besonders in der Muttergottesoktave, während der wir 
hie und da bis zu neun Stunden pro Tag am Votivaltar tätig waren. 

 
Übrigens wurde der Stadtdechant Erasmy der erste Pfarrer der neuerbauten 

Herz-Jesu-Kirche im Bahnhofsviertel. Im Jahre 1933 nahm er unter großem 

Protest der Fischmarkter den Dechantenstuhl von Stadt und Kanton  Luxem-
burg mit in seine neue Kirche. An seiner Stelle bekamen wir nun als 

Religions-lehrer den neuen Pfarrer von Sankt Michael, Herrn Schneider. Herr 
Erasmy aber hielt darauf, mich als seinen ehemaligen Schüler aus dem alten 

Primär-schulgebäude in seiner Pfarrei Herz Jesu Anfang August 1946 zu 

trauen. 
Vom zweiten bis zum fünften Schuljahr besuchte ich die alte Primärschule, 

das sechste Schuljahr absolvierte ich in der   der soge-
nannten Aldringerschule bei der Hauptpost. Kuriositätshalber sei erwähnt, 
daß heute das neue Schulgebäude schon etliche Jahre verschwunden ist und 

dem Autobusparkplatz und dem gemeindeeigenen Centre Hamilius weichen 

muß-te, während das alte Schulgebäude nach mehrmaligen Umänderungen 

auch heute noch als Schule gebraucht wird. 
Zusammen bestanden Jeng und ich am Ende des sechsten Schuljahres das 

Aufnahmeexamen im Athenäum und saßen bei dieser Gelegenheit ein letztes 

Mal in derselben Schulbank. In der Primärschule hatten unsere Lehrer schon 

bald darauf geachtet, uns beide nie in dieselbe Bank zu setzen! 
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Nach den Ferien wurden wir dann definitiv getrennt, Jeng kam in die VII 
B und ich in die VII E. Unsere Wege gingen nun fürs erste auseinander, 
führten bei verschiedenen Gelegenheiten wieder zusammen, bis wir zehn Jahre 

später uns wieder in der Steuerverwaltung begegneten. Hier arbeiteten wir 
dann beide während 36 Jahren, wenn auch in verschiedenen Abteilungen, 
doch verloren wir uns nie aus den Augen. 
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Im Athenäum 
 

Für Vater bedeutete seine neue Stelle eine gewaltige Umstellung. Zuerst 
einmal sei erwähnt, daß er in Ausübung seines Dienstes eine Uniform tragen 

mußte. Diese war aus dunkelblauem Uniformstoff mit einer hellblauen Borte 

an Jacke und Hose. 

Die Jacke wurde mit sechs dicken, vergoldeten Knöpfen geschlossen; sie 

hatte einen Stehkragen, der fest am Halse saß nebst einem ersetzbaren, fest-
gesteiften, weißen Kragen. An den vier Taschen waren aufgesetzte Klappen, 
die ihrerseits mit einem etwas kleineren Knopf versehen waren. Sämtliche 

Knöpfe zeigten das großherzoglich luxemburgische Wappen. 

 Auf dem Kopf trug Vater eine Uniform-
kappe mit festem schwarzem Schirm. Sie 

war bezogen unten mit einem schwarzen 

Samtband und oben mit dem schon genann-
ten dunkelblauen Uniformstoff, die beiden 

getrennt durch eine goldene Borte. Über dem 

Schirm war ein goldener Riemen angebracht. 

Zu der Uniform gehörte für die kalte Sai-
son ein aus demselben Stoff gemachter Man-
tel, der aber nicht oft getragen wurde, da 

Vaters Dienst sich ja meistens innerhalb des 

Athenäums abspielte. 

Früher hatten Vaters Vorgänger anstatt 
der Uniformkappe einen Dreispitz getragen. 
Bei feierlichen Gelegenheiten, z.B. bei den 

Prozessionen des Abschlußsonntags der 
Oktave sowie des Fronleichnamfestes, an 

denen der Pedell an der Spitze der Schüler-
schar teilnehmen mußte, hatten sie auch 

noch einen Säbel an der Seite getragen. Vater hatte erleichtert aufgeatmet, als 

er hörte, daß das Tragen des Dreispitzes und des Säbels aufgegeben worden 

war. Bei besonderen Gelegenheiten, wie z.B. bei den Prozessionen, wurden 

weiße Lederhandschuhe zur Uniform getragen, bei Begräbnissen waren es 

schwarze. 

Ich beschreibe die vielen Details dieser Uniform, da im Laufe der 28jähri-
gen Dienstzeit meines Vaters zweimal Änderungen an der Dienstkleidung 

vorgenommen wurden. 

Als die deutsche Direktion im März 1941 das Ruder übernahm, 

untersuchte Studiendirektor Seifert Vaters Uniform ganz genau und wußte 

manches daran zu bemängeln. Der Stoff sei zwar gut, aber die Knöpfe müßten 

alle ersetzt werden wegen des darauf befindlichen luxemburgischen 

Wappens. Die Kappe sei nach französischer Mode angefertigt und müsse 

durch eine flache Kappe deutschen Stils mit dem deutschen Hoheitsadler als 

Schmuck ersetzt werden. 
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Vater löste das Problem kurzerhand, indem er bis zum Abzug der 
deutschen Direktion im September 1944 überhaupt keine Uniform mehr 
anzog. Von jetzt an versah er seinen Dienst in Zivilkleidern mit Hemd und 

Krawatte, einem grauen Staubmantel und einer Zivilmütze. 
Nach der Befreiung zog er die Uniform wieder an. Er ließ nun, statt des 

steifen Stehkragens, einen normalen Klappkragen anbringen, so daß er fortan 

immer eine dunkle Krawatte zu seinem weißen Hemd tragen mußte. Die 

umgemodelte Jacke wurde nur noch mit fünf Knöpfen geschlossen; dazu 

kamen unten an den Ärmeln je zwei kleine goldene Knöpfe. 
Früher als Schmelzarbeiter hatte Vater immer den Hals frei gehabt; jetzt als 

Pförtner war sein Hals in einen steifen Uniformkragen gezwängt. Dies bedeu-
tete nicht den einzigen Wandel in seiner Lebensweise! 

Einen Großteil seiner neuen Tätigkeit versah Vater nun im Sitzen, und 

zwar in einem kleinen Raum; früher hatte er in einer großen Halle gearbeitet 
und war dabei viel auf den Beinen gewesen. Diese Umstellung  der Arbeitswei-
se wirkte sich auf sein Körpergewicht aus. Während seiner sechsmonatigen 

Straßenbautätigkeit war sein Gewicht unter den normalen Durchschnitt gefal-
len, ich glaube auf 70 kg bei 1,78 m Größe. Von nun an stieg sein Körperge-
wicht ständig und erreichte vor Kriegsausbruch 98 kg. Während des Krieges 

nahm er umständehalber wiederum 20 kg ab. 

Während der Schulzeit hielt Vater sich meistens in seiner Loge auf, die sich 

im Erdgeschoß gleich neben der kleinen Eingangstür zum Haupthof befand. 
Hier bediente er das Telefon sowie die Schelle, welche Beginn und Ende der 

Schulstunden ankündigte. Hier hing auch ein eigenartiger Hebel, der mittels 

einer Kette durch die dicke Mauer 

hindurch in Verbindung stand mit 
dem Schloß der kleinen Eingangstür. 
An dieser Tür war ein Hammer ange-
bracht, den man betätigen mußte, 
wollte man zur Tür hinein in den Hof. 
Ein kleines Fenster erlaubte Vater, 
den Eintretenden zu sehen, den er 
dann gegebenenfalls nach seinem 

Begehr fragte. 

An dem großen Portal - von J.P. 
Koltz in seinem Buch -te 

der Stadt und Festung Luxem-  

auf Abb.136:  des 

ehemaligen Jesuiten-  mit 6a 

bezeichnet - hing ein schwerer Ham-
mer, und innen im Raum neben dem 

Portal war ein Hebel zur Öffnung 

dieser Pforte angebracht. Hier erlaubte 

ein in der Verbindungstür zwischen diesem Raum und dem Hauptgang 

eingesetztes Guckfensterchen, den Eintretenden zu erkennen. 
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Dieses große Portal war als Zugang gedacht zur Nationalbibliothek, die im 

zweiten Stockwerk des Athenäums ein schäbiges Dasein fristete. Die meisten 

lesefreudigen Kunden gingen wohl zur oft offenstehenden kleinen Hoftür hin-
ein, um durch den Hof zur Monumentaltreppe im Innern des Gebäudes zu 

gelangen, die sie zum 2.  Stock führte, denn oft habe ich den Hammer nicht an 

Portal 6a schlagen hören. 

Allerdings glaube ich, daß nicht viele Interessenten in die Bibliothek kamen, 
denn ihr ganzes Personal bestand in der Vorkriegszeit nur aus einem Direktor 
und zwei Bibliothekarinnen - ab 1936 verstärkt durch einen Hilfsbibliothekar 

- und einem Saaldiener, der außerdem verschiedene Säle des Athenäums 

sauber zu halten und zu heizen hatte. 

Im 2. Stockwerk belegte die Nationalbibliothek den Haupt- und den Nord-
flügel. Unter deutschem Regime fand 1941-1942 der Umzug statt in das am 

Königsring nahe der Arsenalavenue gelegene Gebäude der früheren Elsässi-
schen Bank. Viele Bücher blieben auch damals noch in den Mansarden des 

Athenäums zurück und wurden erst 1960 abtransportiert. 

Seit 1973 belegt die Nationalbibliothek das ganze Gebäude des alten Athe-
näums, das nach dem 1964 erfolgten Auszug der Schule in ihr neues Gebäude 

am Geesseknäppchen noch einige Jahre die neu gegründete Schule Michel 
Rodange und danach das Institut Pédagogique beherbergt hatte. 

Bis 1976 wurde das alte ehrwürdige Gebäude außen und innen wunderbar 
restauriert. 

 

Außer den beiden erwähnten Türen gab es noch die große Pforte, die in die 

hohe Umfassungsmauer eingebaut war und über der eine große Uhr thronte. 
Diese Pforte wurde von meinem Vater nur vor Schulbeginn und gegen Ende der 

täglichen Schulzeit geöffnet. Zehn Minuten nach dem Ertönen der Schelle 

wurde sie wieder mittels eines soliden Schlüssels zugesperrt. Alle zu spät 

Kommenden mußten nun durch die kleine Eingangstür hindurch. Wehe ihnen, 
wenn sie keine plausible Entschuldigung hatten, dann mußten sie vor der Türe 
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bis zur ersten Pause warten, um hineingelassen zu werden. So waren nun mal 
die Vorschriften, und diese wurden genauestens angewandt. 

In den Pausen verteilte Vater an die Professoren die vom Briefträger zuge-
stellte Post sowie die vom Koadjutor abgegebenen Abwesenheitsentschuldi-
gungen der Konviktschüler. 

Samstagnachmittags sammelte Vater in sämtlichen Klassen die Klassen-
journale ein, um sie zum Direktor zu bringen, der die Einschreibungen der 
Woche kontrollierte. Sonntagmorgens mußten die Journale wieder in die 

Klassensäle zurückgetragen werden, wobei ich Vater gerne zur Hand ging. 

Mitteilungen der Direktion an die Schüler trug Vater von Klasse zu 

Klasse, wo sie vom diensttuenden Professor vorgelesen wurden. 

Im Zusammenhang mit den beiden ebengenannten Türen ist es vielleicht 
interessant zu erwähnen, daß sämtliche im Athenäumsgebäude Beschäftigten 

und Wohnenden einen kleinen Schlüssel besaßen, der in Wirklichkeit eine Art 
Passepartout war. 

In der Tat ermöglichte er uns, nicht nur die kleine Eingangstür zum Hof zu 

öffnen, sondern auch die große Türe 6a zum Hauptgang, ferner die Türen zu 

den Konferenzzimmern A und B, sowie zu den Wcs im Erdgeschoß beim 

Turnsaal und im ersten Stock auf Nr. 13, schließlich die Türen zu den Holzde-
pots im Erdgeschoß beim Turnsaal, hinter dem Pissoir im Hof und im ersten 

Stock bei der Aula, sowie die Speichertür im zweiten Stock. 

Daneben hatte Vater in seinem Schlüs-
selschrank zwei gewaltige Schlüssel, die 

es ihm ermöglicht hätten, beide Eingangs-
türen so zu verschließen, daß es nieman-
dem mehr möglich gewesen wäre, ins 

Gebäude einzudringen. Auf diese Macht-
befugnis war Vater besonders stolz. 

Erst einige Jahre nach dem Krieg wurde 

die Zentralheizung im Athenäum instal-
liert, so daß zu meiner Zeit sämtliche 

Räume noch mittels Holz- oder Kohleö-
fen geheizt wurden. Es war eine anstren-
gende Arbeit für die Saaldiener, das Holz 

aus den Holzdepots in großen Körben in 

die einzelnen Klassenzimmer zu tragen 

und dort in die beim Ofen stehende Holz-
kiste zu füllen. 

Noch beschwerlicher war's, die Koh-
len aus dem tiefen Keller in den soge-

nannten  (Kohleeimern) bis in die weit entfernten Räume zu tragen, 
die Öfen zu füllen und neben jeden Kohleofen eine volle Reservegelp  

hinzustellen. Diese Öfen waren eigentlich Dauerbrenner, die nachts auf 

Sparflamme brannten und morgens nach der nötigen Entfernung von Aschen 

und Schlacken wieder höher eingestellt wurden. 

 
Bruder Vic beim Holzhaufen -1933- 
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Die Holzöfen aber mußten jeden Tag neu an-
gezündet werden, nachdem die Aschen vom 

Vortage entfernt worden waren. Tagsüber 

mußte sich ein Schüler in jeder Klasse des 

Ofens annehmen und ihn zeitig mit Holzschei-
ten füttern, damit er ja nur nicht zum Erlöschen 

kam. 

Neben dieser harten Männerarbeit mußten 

die Saaldiener auch die Säle und die Korridore 

kehren und jedes Trimester die Böden frisch 

ölen. Von den drei Saaldienern war der eine 

dem Chemielaboratorium, der andere dem 

Physiklaboratorium zugeteilt, um dem dort 
waltenden Professor zur Hand zu gehen, der 
dritte half, wie schon erwähnt, in der National-
bibliothek. 

 

 

Vater hatte die Vertrauensaufgabe, neben 

seiner eigentlichen Pförtnertätigkeit das Direktionsbüro, die beiden 

Konferenzsäle der Professoren sowie den kleinen Saal der Stagiare (Nr.14 im 

1. Stock) zu unterhalten, d.h. also heizen, kehren, staubwischen, wichsen oder 
ölen, wobei ihm Mutter half. 

In puncto Öfen bleibt zu erwähnen, daß 

sie hie und da weit vom Kaminloch entfernt 
stan-den. Dann durchquerte ein langes 

Ofenrohr, bis zu fünf Meter lang, in 2-3 m 

Höhe den Klassensaal und wurde an 

mehreren Drähten und Klammern von der 

Decke aus festgehal-ten. Diese Rohre 

mußten natürlich auch periodisch vom Ruß 

gesäubert werden. 

In den meisten Sälen waren an den 

Mauern Kleiderhaken befestigt zum 

Aufhängen der Mäntel. Waren diese durch 

Regen oder Schnee naß geworden, so 

trockneten sie im Klassen-saal. Hie und da 

standen die Bänke direkt an der Mauer, so 

daß die dort sitzenden Schüler dann an den 

feuchten Mänteln lehnten. Wahr-lich alles 

andere als hygienisch! 

Eine für die Hygiene in der Vorkriegszeit 

bezeichnende Episode will ich hier 

einfügen: Dem Saaldiener des Erdgeschos-
ses, Charles Schmit, genannt Kuelepro- 

 

... und sie träumen vom Trocknen     

 
 

Professor Weÿdert ist es kalt! 
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fessor  fiel das wenn auch nicht beschwerliche, so doch höchst anrüchige 

Sauberhalten der Latrinen in den drei Höfen zu: im Haupthof ein Pissoir, im 

Osthof Pissoir und drei WCs, im Südhof Pissoir und 11 WCs. 

Wasserspülung gab es praktisch nicht, denn während der Wintersaison 

mußte das Wasser wegen Frostgefahr abgesperrt bleiben. Damit niemand sich 

allzulange im Abort aufhalten sollte, gab es nur ein Loch im Boden, das man 

in Hockerstellung anpeilen mußte. Da dieses Loch keinen großen Umfang 

hatte, war es schnell verstopft; Toilettenpapier stand nämlich nicht gratis zur 

Verfügung, und Zeitungs- oder Schreibpapier sind nun einmal nicht leicht 

biegsam. 

Ehe  sich herbeiließ, die Latrinen zu säubern, war öfters der 
Unrat bis zur Tür angewachsen. Dann nahm er einen großen Wasserschlauch, 
schloß ihn am Hydranten an, und nun wurde mit hohem Druck ein dicker 
Strahl in die einzelnen Häuschen gejagt, so daß alles, was am Boden 

angeklebt war, sich wieder lockerte und in den Hof hinausschwamm, wo es 

dann noch immer mittels Wasserdrucks im großen Abfluß verschwand. 

Die Pissoirs - in denen es auch keine Wasserspülung gab - wurden öfters 

mit einer stark riechenden Spezialflüssigkeit angestrichen, so daß der Urin- 
und Ammoniakgeruch nicht mehr so penetrant war. 

 

 
Links im Bild die "berüchtigte Entleerungsanstalt" 

Periodisch kamen dann die Leute vom städtischen Kanalamt mit ihrer 

Autozisterne in den Haupthof gefahren und leerten von dort aus mittels langer 
und dicker Rohre, die sie miteinander verbanden, die sich in jedem der drei 
Höfe befindliche Zisterne. 
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In der Mitte des Haupthofes stand der stattliche Kastanienbaum, unter dem 

schon Generationen von Schülern auf und ab gegangen waren. Laut Professor 
Medinger war er im Jahre 1817 gepflanzt worden. Daß er so lange 

standgehal-ten hatte, war dem Umstand zu verdanken, daß seine mächtigen 

Äste vermit-tels vieler Eisenstangen und Bandagen sich gegenseitig stützten, 
ansonsten die meisten schon längst herabgefallen wären. Auch begnügte er 

sich nicht mit dem fallenden Regenwasser. In der trocknen Jahreszeit schloß 

Vater wöchent-lich einen dicken Schlauch an den Hydranten an, der sich 

außen direkt neben der runden Umfassungsmauer befand, und stieß ihn durch 

das Geländer. Als-dann ließ er so lange Wasser ins Rund laufen, bis es drohte, 
über die Mauer hinwegzuschwappen. Auf diese Weise wurden die alten 

weitverzweigten Wurzeln des schönen Kastanienbaumes mit frischem Wasser 
getränkt, so daß seine großen grünen Blätter nicht vorzeitig verdorrten. 

Während der großen Ferien spielte sich hier auch ein Teil unseres Familien-
lebens ab. Vater stellte dann eine große Bank und auch einen Tisch neben die 

Umfassungsmauer. Wenn dann die kleine Eingangstür geschlossen war und 

sämtliche Handwerker - die ja in der Ferienzeit manche Reparaturen und 

sonstige Erneuerungsarbeiten im weiten Gebäude zu erledigen hatten - fort 
waren, kamen wir uns unter dem schönen Kastanienbaum fast wie in der 

Sommerfrische vor. Wir bedauerten jedesmal, wenn nach den Ferien Bank 

und Tisch wieder weggeräumt werden mußten. 

1947 war es dann auf einmal so weit, daß der alte Baum zu einer Gefahr 
für die unter ihm Hindurchgehenden wurde und nicht mehr zu retten war. So 

mußte er, 130 Jahre alt, während der Osterferien definitiv umgelegt werden, 
was kein leichtes Unterfangen war. 

In den dreißiger Jahren hatten meine Brüder und ich öfters kistenweise 

seine herabfallenden Kastanien gesammelt, einige Zeit damit gespielt und sie 

schließlich in die längs der Innenseite der großen Hofmauer stehenden Müll-
kübel geworfen. 
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Garde-à-vous im Südhof 

 

Jahrelang spielten wir Gebrüder auch im Südhof in der großen Sandgrube, 
die zum Weitspringen im Turnunterricht benutzt wurde. Überhaupt spielten 

wir als Kinder an den schulfreien Tagen, und wenn es das Wetter erlaubte, 
meistens im Südhof, der von allen Seiten eingeschlossen war, so daß wir nicht 
so leicht auf die Straße laufen konnten wie etwa aus dem Haupthof.  

Mutter war glücklich, daß ihre Kinder 

solch einen großen und gefahrlosen 

Spielplatz allein benutzen konnten. Wir 

langweilten uns aber mit der Zeit; dann 

durften wir mal einen Schulkameraden 

zum Spielen mitbringen. Auf die Dauer 

genügte uns das auch nicht mehr, und 

wir wollten mit unseren Kameraden auf 

dem Knuodler, dem Place  dem 

Fischmarkt und beim   

spielen, was dann auch hie und da gestat-
tet wurde. Was Mutter aber lange nicht 
wußte, war, daß wir nach und nach im-
mer kecker wurden. So erklommen wir 

die zwischen Südhof und altem Seminar 

und Seminarkapelle bestehende Abtren-
nungsmauer, liefen darüber hinweg und 

sprangen von oben herab in die Sand-
grube. 

 Zur Abwechslung stiegen wir auch 

mal bei den Aborten auf die zum Brückenring hin bestehende große Abtrenn-
mauer, sahen uns von dort den vorbeifließenden Verkehr an und sprangen dann 

schließlich von dieser Seite her in die große Sandgrube. 
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Unsere Wohnung 
 
 

Ich komme nun zur Beschreibung unserer Wohnung im Athenäum. An-
schließend an Vaters Pförtnerloge befand sich der kleine Raum, der neben dem 

Portal 6a die Verbindung zu unserer Küche darstellte. Hier spielte sich notge-
drungener ein Teil unseres Lebens ab. Die anderen Zimmer der Pförtnerwoh-
nung befanden sich im 1. Stockwerk des Haupt- und des Nordflügels, zum 

Teil genau über der Küche (Kinderschlafzimmer) und der Loge (Stube). 

 

Es bestand aber keine direkte Verbindung zwischen den einzelnen Zimmern. 
Wenn man also von der Küche aus nach oben in die anderen Räume gehen 

wollte, mußte man den langen Gang im Erdgeschoß durchschreiten, dann die 

Haupttreppe hinauf bis zum 1. Stock, dann nach links wiederum durch den 

Hauptgang des 1. Stocks in seiner vollen Länge zurück, alles in allem ca. 80 

m plus 30 Stufen. Die logische Schlußfolgerung war, daß unsere Stube als 

solche nie benutzt wurde. Ich persönlich verweilte dort zum gelegentlichen 

Studieren - natürlich bloß in der heißen Jahreszeit, da es ja im ganzen Haus 

keine Heizung gab - und zum Aufbewahren meiner Bücher. 
 

Was die Schlafzimmer anbelangt, bestand insofern ein Problem, als Anfang 

1932 mein jüngster Bruder als Kleinkind von eineinhalb Jahren noch einige 

Stunden pro Tag in seinem Bettchen allein gelassen werden mußte, bis die 

Pflichten meiner Mutter als Hausfrau und als Geschäftsfrau - worauf ich noch  

zu sprechen komme - ihr erlaubten, ihn im Laufe des Morgens mit nach unten 

in die Küche zu nehmen. Wenn mal jemand von uns krank im Bett lag, 
bekam er den Klassenbetrieb aus den angrenzenden Klassenräumen in voller 
Lautstärke mit. 
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  Ein Komfort bestand allerdings schon bei unserem Einzug: im Erdgeschoß 

in einem von Vaters Schlüsselschränken hing eine Klingel, die ein Signal 
ertö-nen ließ, sobald jemand eines unserer Zimmer im 1. Stock betrat, so daß 

wir auf diese Weise auf jeden unbefugten Eindringling aufmerksam gemacht 
wurden. 

Ein Badezimmer besaßen wir nicht und eine Toilette bei unsern Zimmern 

auch nicht. Meine Eltern hatten aber ein Waschbecken mit fließendem Wasser 
in ihrem Schlafzimmer, das als einziges unserer Zimmer Aussicht auf den Ost-
hof hatte und in dem sie ihre Morgentoilette machen konnten, während wir 
Jungen dies in der Küche besorgten. Am Samstagabend war dann der Badetag 

für die ganze Familie, ebenfalls in der Küche. Diese peinliche Unbequemlich-
keit wurde teilweise behoben, als ich von 1937 an Vater zum Schwimmen in 

die städtische Badeanstalt begleitete. 
Im Osthof befanden sich vier WCs, von denen eins für uns und eins für die 

Damen der Oberkurse reserviert war. Wenn wir im 1. Stockwerk weilten, 
durften wir die WCs hinter der Tür Nr.13 benutzen, welche im Prinzip für die 

Direktion und die Professoren reserviert waren. 

 

Unsere Wohnung im Athenäum war also reichlich primitiv, und mehr als 

einmal bedauerten wir, daß wir unser nettes Häuschen in Steinfort mit dieser 
Stadtwohnung tauschen mußten. Aber dies war ein kleines Übel gegenüber 
der Arbeitslosigkeit, deren Opfer mein Vater geworden war nach der Stille-
gung der Steinforter  

Wenn wir uns allerdings vorstellten, wie Vaters Vorgänger im Amt mit 
ihrer Familie hier jahrzehntelang gehaust hatten, so waren wir wiederum ge-
tröstet. In der Tat, ehe die Pförtnerwohnung sich in den Zimmern befand, in 

die wir bei unserer Ankunft einzogen, war sie unter dem Dach untergebracht, 
d.h. in vier vom Speicher abgetrennten Mansarden. Um dorthin zu gelangen, 
mußte man denselben Weg zurücklegen wie wir, zusätzlich ab 1. Stock eine 

Treppe benutzen, die ziemlich steil nach oben in die Wohnzimmer des dritten 

Stocks führte. 
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Unter deutscher Regie änderten sich die Zustände in unserer Wohnung 

radikal im Frühjahr 1941. Direktor Seifert hatte die einzelnen Zimmer unserer 

Wohnung inspiziert, sie als menschenunwürdig befunden und versprochen, 
Remedur zu schaffen. Dies wurde möglich, da nach der Verlegung von neun 

Klassen in das Gebäude der Industrie- und Handelsschule am 1.3.1941 Räume 

frei wurden zu anderwärtiger Verwendung. 

Nun wurde unsere Küche im Erdgeschoß supprimiert: ein Teil diente zur 

Vergrößerung der Pförtnerloge, der andere Teil wurde für die Putzfrauen 

reserviert. Der kleine Raum zwischen Loge und Küche wurde ebenfalls abge-
schafft und daselbst eine Treppe gebaut, die uns erlaubte, von draußen kom-
mend auf dem kürzesten Weg zu unseren Zimmern auf dem 1. Stock zu gelan-
gen. Diese waren nun alle beieinander, wenn auch nicht wie in einer Appar-
tementwohnung hinter einer einzigen Eingangstür. 

 
Vater,  Paul,  Ern,  Mutter,  Vic 

Das vormalige Kinderschlafzimmer wurde zur Wohnstube, aus der man        

- nach der Schaffung einer Verbindungstür zu unserer ehemaligen Stube - in 

unsere neue Kochküche gelangte und anschließend durch eine andere neue Tür 

in unser ... Badezimmer. Jawohl, von 1941 an besaßen wir ein neu einge-
richtetes Badezimmer mit Gasbadeautomat! 

Das Elternschlafzimmer blieb als solches bestehen. Aus dem daran an-
schließenden Klassensaal (Nr.24) entstanden zwei Räume: ein großes Schlaf-
zimmer für uns drei Jungen und ein beachtliches Eßzimmer, beide durch eine 

Tür miteinander verbunden und mit separatem Ausgang zum Gang versehen. 
Leider blieb Saal Nr.25 als Klassenzimmer erhalten, so daß die Schüler dieser 

Klasse noch immer an unserer Wohnung vorbei mußten, um ihren Schulsaal zu 

erreichen. Auch blieb die WC-Anordnung im 1. Stock dieselbe bis zu Vaters 

Pensionierung. Trotz dieser Mängel stellte diese Umänderung eine immense 

Verbesserung dar, von der meine Familie noch 18 Jahre profitieren konnte. 
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Unser Schreibwarenhandel 
 
 

Als Vaters Vorgänger Jang Roeser ihn ins Amt einführte, machte er ihn 

auch bekannt mit dem kleinen Handel, den er resp. seine Ehefrau im 

Athenäum betrieben hatte. 

Zum ersten gab es einen Handel mit Schreibmaterial. Dieser war seinerzeit 
eingeführt worden, um Schüler, denen etwas Wichtiges zum Schreiben unver-
hofft ausgegangen war, schnellstens mit dem Nötigen zu versehen. Es waren 

dies Hefte von verschiedener Dicke, lose Blätter oder  genannt, 
Tinte, Tusche, Federhalter, Federspitzen von verschiedener Breite, Lineale, 
Agendas, Bleistifte verschiedener Härte und Farbe, Zeichenblätter usw. Jang 

Roeser verkaufte Vater seinen Schreibwarenbestand, inklusive Ladenhüter, 
und vererbte ihm, ungewollt, seinen Vornamen  

Wenn jemand 40 Jahre lang in derselben Anstalt zuerst als Saaldiener, 
dann als Pförtner tätig war wie Herr Roeser, so ist es für die Schülerschar 
etwas schwierig, von heute auf morgen einen anderen Namen für den Nach-
folger zu gebrauchen. Der Einfachheit halber fuhr man eben weiter mit der 
Bezeichnung  Jedermann wußte dann Bescheid, daß damit der Pfört-
ner des Athenäums, Nicolas Diederich, gemeint war. 

Es gab aber zu Jang Roesers Zeiten noch einen zweiten Handel, nämlich 

mit  ...  Kaffeegebäck  Croissants, Streiselcher,  In 

den Pausen thronte Frau Roeser in der Türöffnung ihrer Küche, vor sich einen 

Tisch mit dem erwähnten Schreibmaterial, hinter sich einen Tisch mit dem 

eben frisch vom Bäcker gelieferten Gebäck. 

Der Handel mit dem Kaffeegebäck war natürlich ein Risikogeschäft; man 

durfte nicht zuviel Gebäck einkaufen, denn was man heute nicht verkauft, ist 
morgen nicht mehr frisch genug zum Verkaufen. Kauft man aber zu wenig 

ein, so gibt es enttäuschte Gesichter bei den jungen Kunden, die nicht mehr 
bedient werden können. 

Vater sagte kategorisch, diesen Handel mit Gebäck werde er nicht überneh-
men. Da ja kein Bestand zu übernehmen war, konnte diese Entscheidung dem 

Vorgänger Roeser egal sein. Was Vater aber besonders fürchtete: er traute 

seinen drei Jungen zu, daß sie die besten Kunden dieses Handels würden. 
Wenn sie auch nicht alles aufessen würden, so würden sie aber bestimmt 
manches anknabbern, was dann unverkäuflich wäre. Nein, es war schon 

besser, solch ein Verlustgeschäft gar nicht erst anzufangen! 

Eine Änderung im Schreibwarenhandel wurde ziemlich schnell eingeführt: 
anstatt das Material auf einem Tisch auszubreiten, wurde es in einen Schrank 

eingesperrt, der bloß bei Nachfrage geöffnet wurde. Darin waren die einzel-
nen Artikel fein übersichtlich rangiert. Mutters Nähmaschine und ein Tisch 

machten in den Pausen die Theke, hinter der Mutter sich dann zur Verfügung 

ihrer Kunden hielt. 

Daß Vater übrigens kein gewiefter Geschäftsmann war, entdeckte ich ein 

paar Jahre später, als ich in der Primärschule schon etwas weiter in den Rechen-
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künsten vorgedrungen war. Ungefähr die Hälfte der Schreibwaren bezog er in 

der Buch- und Schreibwarenhandlung Wilwers aus der Großgasse, die andere 

Hälfte beim Schreibwarengrossisten Linster aus der Glesenerstraße, wo die 

Einkaufspreise wesentlich niedriger waren. Als ich dies begriffen hatte, lag 

ich Vater ständig in den Ohren, er solle doch alles bei Linster einkaufen, denn 

schließlich bestimme der Einkaufspreis wesentlich den späteren Gewinn. 
Vater war konservativ, und er behielt die beiden Lieferanten seines Vor-
gängers bei bis zum Schluß. 

Dieser Zustand dauerte bis zum Frühjahr 1941, als die deutsche Direktion 

auch in dieser Hinsicht Remedur schaffte und den kleinen Schreibwarenhandel 
untersagte. 

Der Raum, der als Laden diente, wurde von uns auch als Aufenthaltsraum 

benutzt. Dort lernte ich, und später auch meine Brüder, an dem schon erwähn-
ten Tisch, solange ich die Primärschule besuchte. Dort hielten wir Gebrüder 
uns auch zum Spielen auf, wenn wir nicht in den Höfen herumtoben durften. 

Für meinen noch nicht vierjährigen Bruder 
Ern war die Umstellung wahrscheinlich am 

schwierigsten. In Steinfort hatte er viel Gelände 

um das Haus herum gehabt, wo er sich frei bewe-

gen durfte. Hier mußte er während der Schulzeit 
sich immer in der Küche oder im Ladenraum 

aufhalten. Hie und da entwischte er aber meiner 

Mutter und machte sich selbständig. 

Er lief dann aus dem Laden in den großen 

Gang bis zur ersten Tür. Dies war die Klassen-
tür einer Septima, meiner späteren VIIE. Behut-
sam drückte er die Klinke nieder. Die in den 

hinteren Bänken sitzenden Schüler entdeckten 

ihn zuerst und winkten ihm, näher zu kommen. Hielt zufällig Professor Fritz 

Schneider dort Schule, so gab es nun ein allgemeines Gaudium. Ern wurde mit 
Schokolade und Bonbons beschenkt, dann setzte er sich auf einen freien Platz 

in einer Bank und verzehrte genußreich seine Geschenke. War er damit fertig, 
so empfahl er sich wieder und verschwand so leise, wie er gekommen war. War 

aber ein anderer Professor zugegen, so forderte dieser einen Schüler auf, Ern 

sofort zu seiner Mutter zurückzubringen. 

Ein andermal lief er den ganzen Gang entlang und machte eine Inspektion 

des Laboratoriums. Professor Heuertz hatte auch Verständnis für ihn und 

redete ihm gut zu, er solle wieder zu seiner Mutter zurückkehren. Einmal 
berichtete er Mutter nach einem solchen Streifzug:  Heuertz hat 
geschlachtet, der Schweinekopf liegt noch auf dem  In seiner 
kindlichen Phantasie hatte er ein auf einem Tisch liegendes Modell für den 

Biologieunterricht für einen Schweinekopf gehalten, deren er in Steinfort 
schon öfters einen zu sehen bekommen hatte. 

Diese Eskapaden hörten definitiv auf, als Ern ab Herbst 1932 die Kinder-
bewahrschule im alten Schulgebäude besuchte. 
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Familienfeste 
 

Da Küche und Stube so weit auseinander lagen, war es beim besten Willen 

nicht möglich, die Stube als Eßraum bei feierlichen Gelegenheiten zu gebrau-
chen. Das erste größere Familienfest, bei dem dieses Problem akut wurde, war 
meine heilige Kommunion im Frühjahr 1933. 

Da wir bloß zu zehn Tischgenossen waren, konnte an diesem Tag unser 
Ladenraum für die Feier umgestaltet werden. Da Küche und Laden miteinander 
in Verbindung standen, war das Servieren denkbar leicht. Es war das letzte 

Mal in meinem Leben, daß ich meine drei noch lebenden Großeltern um 

denselben Tisch vereint sehen konnte. 1935 starb mein Großvater 
väterlicherseits im Alter von kaum 60 Jahren. Er konnte also schon nicht 
mehr dabeisein, als wir die Erstkommunionfeier meiner beiden Brüder im 

Frühjahr 1938 feierten. 

Da beide ihre erste Kommunion zusammen 

empfingen, hatten wir doppelt so viele Gäste 

wie bei meiner ersten Kommunion. Es war 
also nicht mehr möglich, diese zweite 

Kommunion-feier im selben Ladenraum zu 

organisieren, aber wo denn sonst? Direktor 
Wagener wußte Rat: er gestattete uns, in dem 

an unsere Küche angrenzenden großen 

Konferenzsaal der Professoren dieses Fest zu 

feiern. 
Der große Konferenztisch wurde feierlich 

gedeckt; bei jedem Gedeck stand eine mit 
Namen versehene Menükarte, die ich mit 
meiner besten Handschrift zierlich gestaltet 
hatte. Direktor Wagener hatte einen ausge-
zeichneten Rotwein gestiftet. Tante Laure, 
Mutters Schwester, Köchin in herrschaftlichen 

Häusern, war extra aus Paris herbeigeeilt, um 

das Festmenü zu bereiten. Sie konnte den 

Serviererinnen die Schüsseln und Platten zum Küchenfenster hinausreichen, 
mit denen diese dann durch die Tür des Konferenzzimmers verschwanden. 

Die Professoren waren natürlich begierig zu erfahren, wie ihr Konferenz-
saal für diesen Kommunionsonntag umfunktioniert worden war. Zwei beson-
ders Neugierige stellten morgens auf einmal fest, daß sie unbedingt ein Buch 

brauchten, das sich in ihrem Schrank im Konferenzzimmer befand. Dieses 

Alibi erlaubte ihnen dann, in den festlich geschmückten Raum einzudringen, 
noch vor den geladenen Gästen die Tafel, die Tischordnung und sogar das 

Menü zu studieren und belobigend zu kommentieren. 

An den beiden Enden des großen Tisches saß je ein Kommunikant, umge-
ben von den Gästen an den Breitseiten. Geschenke gab es in noch nie gesehe-
nem Umfang. Sogar einige Professoren hatten kleine Geschenke gemacht. 

 
2. Kommunion 
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Das originellste war wohl dasjenige von Professor Klaess: ein ganzes Los der 
Nationallotterie. Leider war es eine Niete. 

Das Festessen mundete mir vorzüglich, und zwischen den einzelnen Gän-
gen hatte ich Muße, mir die Bilder der sechs ehemaligen Direktoren genau 

anzuschauen, die im Konferenzsaal über den Schränken der Professoren 

hingen: Nicolas-Michel Muller, Direktor von 1821 bis 1866, Jean-Pierre 

Michaelis von 1866-1867, Léonard-Alexandre de Colnet d'Huart von 1869 

bis 1884, Nicolas Gredt von 1885 bis 1906, Gustave Zahn von 1906 bis 

1917, François Manternach von 1917 bis 1931. 

Ich machte mir so meine Gedanken über sie; es waren lauter ehrwürdige 

Herren, wobei mir aber der erstgenannte besonders auffiel. Er war ein 

geistlicher Herr, mit einer schwarzen Kalotte auf dem Kopf, drei Orden an 

seiner Soutane und mit einer außergewöhnlich dicken pockennarbigen Nase. 
 war wahrlich kein schönes Manns  dachte ich,  tüchtig muß er 

wohl gewesen sein, denn sonst wäre er nicht schon mit 28 Jahren Direktor des 

königlichen Athenäums geworden und hätte dieses schwierige Amt nicht 45 

Jahre lang ausüben können. Also Tüchtigkeit muß nicht unbedingt mit einem 

schönen Gesicht gepaart  

 

An diesem 8. Mai war nicht bloß die Feier der ersten heiligen Kommunion 

in der Kathedrale, sondern gleichzeitig die feierliche Einweihung des neuen 

Teiles dieser Kirche, der in den Jahren 1934 bis 1938 errichtet worden war, 
sowie die Eröffnung der alljährlichen Muttergottesoktave. Es war also ein 

außergewöhnlich hoher Festtag für die Kathedrale; gleichzeitig aber auch ein 

froher Feiertag für die Familie des Pförtners des angrenzenden Athenäums, da 
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dessen zwei jüngste Söhne zusammen die erste Kommunion feiern konnten. 
Daß dieses Fest auch noch in dem sonst so strengen Konferenzzimmer der 
Professoren stattfinden durfte, erhöhte noch dessen Feierlichkeit. Jedenfalls 

war es etwas Außerordentliches in den Annalen des mehr als 300 Jahre alten 

Athenäums, und alle Teilnehmer waren voll des Lobes. 

Ich habe eben den Begriff  im Zusammenhang mit Athenäum ge-
braucht. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen ging viel die Rede 

vom Bau eines neuen Athenäums. Die einen wollten den bestehenden Bau 

erweitern durch ein Gebäude, das zwischen Terres-Rouges-Gebäude und 

Konstitutionsplatz bis zur Höhe der Straße errichtet und durch einen unter-
irdischen Gang mit dem alten Gebäude verbunden werden sollte. 

Andere wollten ein neues Athenäum im unteren Stadtpark errichten, etwa 

gegenüber dem Bischofspalast und dem Konvikt, noch andere in dem Teil 
des Stadtparks vor der Fondation Pescatore [cf bulletin9 AAA: tribulations 
d'une construction], andere wiederum irgendwo in den Merler Wiesen. 
Befürworter einer Lösung bekämpften die anderen Vorschläge, und dies 

jahrzehntelang. 

Vaters Vorgänger Jang Roeser sagte beim Abschied in weiser Voraus-

Recht behalten. Der zweite Weltkrieg machte sämtliche Pläne eines neuen 
Athenäums zunichte. Nach Kriegsende mußten zuerst die zerstörten Häuser, 
Straßen, Brücken usw. im ganzen Lande wieder neu aufgerichtet werden. Es 
dauerte dann schließlich bis zum 20.3.1964, ehe der große Umzug in das 
neue Athenäum auf dem Geesseknäppchen stattfinden konnte. Vater war aber 
schon im Herbst 1959 in Pension gegangen.  

 
 

Paul, Mutter und Vic 
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Die Südseite während des Umbaus der Kathedrale 

 

 



 

- 37 - 

 Wäschetag im Athenäum 
 
 

Wie verlief eigentlich ein Wäschetag im Athenäum für eine Familie von 

fünf Personen? Nicht genug damit, daß Mutter für ihre eigene 

Familienwäsche zu sorgen hatte, zu ihren Funktionen gehörte auch das 

Waschen und Bügeln der Athenäumshandtücher, welche besonders in den 

beiden Professoren-WCs, in den zwei Laboratorien und im Zeichensaal 
benötigt wurden. Dies wurde zwar auf Grund einer dreifachen 

handgeschriebenen Rechnung - diese Auf-gabe übernahm ich ab 5. 
Primärschuljahr - jährlich einmal extra honoriert, aber immerhin erhöhten 

diese zusätzlichen Handtücher das Quantum einer normalen Familienwäsche. 

Im Osthof zur Seite der Kathedrale, neben Fahrradremise und Pissoir, 
befand sich unsere Waschküche. Hier standen unter dem Wasserhahn zwei 
große steinerne Waschtröge, ferner ein Ofen zum Kochen der Wäsche und ein 

Waschtisch. Da es in der Vorkriegszeit praktisch noch keine Waschmaschinen 

gab, konnten wir behaupten, daß alles zum Waschen Nötige vorhanden war, 
aber von Anfang an gab es eine Schwierigkeit. 

Wie ich schon erwähnt habe, mußte Mutter in jeder Pause zur Verfügung 

stehen, um Schreibwaren zu verkaufen. Wenn nun Wäschetag war, mußte sie 

ständig zwischen Waschküche und Laden hin und her pendeln. In der kleinen 

Waschküche herrschte eine große Hitze: im Hof, den Mutter überqueren 

mußte, um zu ihrem Laden zu gelangen, war es in den Wintermonaten eisig 

kalt, also eine Gelegenheit, sich kräftig zu erkälten. 

 

Dann mußte Mutter auch noch jedesmal den Rock wechseln, denn eine 

Waschfrau ist ja schließlich anders gekleidet als eine Geschäftsfrau. Ja, so 
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konnte das nicht mehr weitergehen! Die Lösung bestand darin, daß wir schon 

bald eine Waschfrau engagierten, die von nun an jede Woche einmal unsere 

Wäsche machte. Fazit der Geschichte: der Gewinn des Schreibwarenhandels 

floß teilweise in den Lohn der Waschfrau! Für Mutter war es aber eine 

enorme Erleichterung, von jetzt an die beschwerliche Wäschearbeit nicht 
mehr selber tun zu müssen. So war sie im Athenäum nicht nur Hausfrau und 

Mutter, son-dern daneben auch Geschäftsfrau und Arbeitgeberin! 

Bei schönem Wetter wurden zum Trocknen der Wäsche am schulfreien 

Dienstagnachmittag zwei Drähte quer über den Hof gespannt, von der 

Fahrrad-remise bis zur Mauer des Hauptgangs. Da diese Drähte eine 

beträchtliche Länge aufwiesen, wurde in der Mitte ein Holzpfahl 
untergeschoben, der die Last der Wäsche mittragen sollte. Damit diese Pfähle 

nicht bei dem geringsten Lüftchen umfielen, war oben eine Kerbe angebracht, 
in welcher der Draht einrastete. Unter dem Dach der Remise befand sich 

übrigens auch ein durch sämtliche Stützpfosten durchgehender Draht. 

Bei schlechtem Wetter mußten wir die schweren Wäschekörbe bis zum 

Speicher tragen, wo Vater ebenfalls einige Drähte installiert hatte, bei den 

Dimensionen des Gebäudes und der Höhe der Treppen wahrlich auch ein 

beschwerliches Unternehmen. 
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2. Kapitel  
 
 
 
 
 
 

Zur Baugeschichte des Athenäums 
 
 
 
 
 

Wenn man 14 Jahre lang in einem historischen Gebäude wohnt und wäh-
rend dieser Zeit auch noch sieben Jahre lang in demselben Gebäude die 

Schul-bank drückt, stellt man sich in einem gegebenen Moment Fragen über 
die Ent-stehung eben dieses Gebäudes. Dieser Zeitpunkt war bei mir wohl 
Mitte der dreißiger Jahre gekommen. 

Ich bekam von meinem Vater die Antwort, daß die Jesuiten nach 1603 mit 
dem Bau der Kirche, der späteren Kathedrale, und der daran anschließenden 

Flügel der Schule begannen. Diese beiden Flügel, genannt Süd- und Nordflü-
gel, wurden durch den Hauptflügel miteinander verbunden, so daß die drei 
Flügel zusammen mit der Kirche ein großes Quadrat bildeten. Achtzig Jahre 

später seien dann, vom Hauptflügel ausgehend, die beiden daran anstoßenden 

Flügel - der zweite Süd- und der Westflügel - nachgebaut worden, und zwar 
in einer viel billigeren Bauweise. 

Seine Antwort wurde mir bekräftigt durch unseren verehrten Geschichts-
professor, Paul Medinger, der uns im Schuljahr 1937/38 auf Sexta Geschichte 

beibrachte. Diese Theorie hat Medinger in seinem Büchlein istorischer 
Rundgang durch  auf den Seiten 8 bis 12 entwickelt. Übrigens 

schenkte er meinem Vater ein Exemplar mit der handgeschriebenen 

Widmung  Monsieur Diederich. Hommages de  Luxembourg, 
23.VI.1934. Paul M  Es ist heute in meinem Besitz. 

Vierzig Jahre später las ich dann in meinem neu erstandenen Buch von J.P. 
Koltz  der Stadt und Festung  daß dem nicht so 

sei. Laut J.P. Koltz entstanden die einzelnen Gebäude des Athenäums in um-
gekehrter Reihenfolge: also zuerst der West- oder Aulaflügel, gleich danach 

ein Teil des jetzigen Südflügels, und zwar bis zum Hauptflügel, der aber erst 
achtzig Jahre später (1686) teilweise gebaut wurde, dann 1713 die 
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Verlängerung des Südflügels mit anstoßendem Bau des späteren Seminars, 
zwischen 1715 und 1730 die Fortsetzung des Hauptflügels bis zur Straße, von 

da anschliessend der Flügel bis zur Kathedrale so um 1735. 

J.P. Koltz schöpft seine Erkenntnisse aus dem  du rez de chaussée du 

Collège Royal de Luxembourg et cidevant Couvent des  dessen Ori-
ginal sich in Brüssel befindet in den Archives Générales, Collection des cartes 

et plans, inventaire 201, plan manuscrit 2959. Ferner konnte er zu neuen 

Feststellungen gelangen, die erst im November 1968 bei der Erneuerung der 
Fassade ans Tageslicht kamen. 

So mußte ich also meine vierzig Jahre alte Meinung über den Bau der ein-
zelnen Flügel des Athenäums ändern, obschon auch Herr Koltz in seiner Dar-
stellung der Bauentwicklung öfters vorsichtig ist und Ausdrücke gebraucht, 
wie:  wir nur ungenügend  (S.176),  (S.178), -

 (S.246),  annehmen  (S.246),  wir vor einem 

 (S.394),  dürfen   (S.398),  kann sogar 
viel  (S.404). 

Wie dem auch sei, die Koltz'sche Darstellung scheint mir besser fundiert 
zu sein. 

 
Gesamtansicht der Kirche und des Collegiums nach einem Architektenplan 

[gegen Ende des 17. Jhrh.] 

Eins steht jedenfalls fest, und darin sind sich die beiden Autoren - abgese-
hen vom Baujahr - einig: der  und der daran rechtwinklig anstos-
sende ältere Südflügel sind wesentlich einfacher gebaut als die anderen Flügel. 
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Nicht genug damit, sie sind auch nicht unterkellert, während die andern Flügel: 

Hauptflügel, neuerer Südflügel, sowie der an die Kathedrale stoßende Nord-
flügel auf schwer gewölbten Kellern stehen, die im Krieg 1940-45 als sichere 

Luftschutzkeller dienten. 

Übrigens, der sogenannte  galt bei meinem Einzug ins Athe-
näum Anfang Januar 1932 als baufällig, dergestalt, daß überhaupt keine 

Schul-säle in dem ganzen Trakt waren. In der Tat, im Erdgeschoß befand sich 

ledig-lich eine Bibliothek (Gewerbebibliothek), die nichts mit der Schule zu 

tun hatte, im 1. Stockwerk war die eigentliche Aula, deren Decke fest von 

schwe-ren Balken und Trägern aus Holz abgestützt war, und im 2. Stockwerk 

der große Zeichensaal. 
Durch die explosionsartige Entwicklung der Schülerzahl und damit 

verbun-den der Schulklassen änderte sich dies grundlegend, denn es wurden 

sechs weitere Säle benötigt. So kann ich mich erinnern, daß im Herbst 1932 

ein Saal von der erwähnten Gewerbebibliothek abgetrennt wurde (Saal 1). Im 

Herbst 1933 mußte diese Bibliothek umziehen, so daß die Säle 2 und 3 für 
Schul-zwecke dienen konnten. Im Herbst 1934 wurde dann die Aula 

abgeschafft, und an ihrer Stelle wurden zwei große Säle installiert, so daß von 

diesem Datum an ca. 240 Schüler in dem  Teil des Athenäums 

unterge-bracht waren, und zwar bis zum März 1941. An diesem Datum 

verließen ja bekanntlich neun Klassen definitiv das Athenäum, um im 

Gebäude der Industrie- und Handelsschule ansässig zu werden. 
Was den alten Südflügel betrifft, der 

ja auch nicht unterkellert war, so war es 

mit ihm nicht viel besser bestellt. Zum 

Beispiel kann man erzählen, daß, wenn 

im Gang des 1. Stockwerks sich fünf 
Schüler gleichzeitig gegen die Trenn-
mauer warfen, die vier Klassentüren 

miteinander aufsprangen, zum großen 

Gaudium der in den vier Sälen sitzen-
den Schüler. 

Vergleicht man die Niveaus der ein-
zelnen Flügel, so fällt einem folgendes 

auf: aus dem Haupthof kommt man zu 

ebener Erde in die Säle 1, 2 und 3 des 

 sowie in die Säle 4, 5, 6 

und 7 des alten Südflügels. Die Räume 

des Hauptflügels: Portierloge, Konfe-
renzraum A und B, sowie Klassenraum 

8 sind nur über zwei Stufen zu 

erreichen, der Zugang zum Haupttreppenhaus dagegen nur über drei. 
Aus dieser Tatsache ersieht man, daß die Keller des Hauptflügels von 

unterschiedlicher Höhe sind und daß überhaupt keine Keller sich unter dem 

Aula- und dem ersten Südflügel befinden, so daß keine Öffnungen im Sockel 
dieser beiden Flügel angebracht werden mußten. 
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Um vom Gang im Hauptflügel in den Binnenhof (Osthof) zu gelangen, 
brauchte man bei den zwei Zugangstüren jeweils bloß eine Stufe zu über-
winden, allerdings noch von unterschiedlicher Höhe. 

Vom Vorraum zum Turnsaal mußte man drei Stufen unterschiedlicher 
Höhe in einem kleinen Seitengang bewältigen, um in den Südhof hinunter-
zugelangen. 

 

Hauptflügel 

Im 1. Stockwerk bestand dasselbe Niveau zwischen Aula- und Südflügel. 
Wenn man aber durch den schmalen Verbindungsgang zum Hauptgebäude 

gelangen wollte, so mußte man zwei Stufen steigen. 

Im 2. Stockwerk gelangte man vom Haupttreppenhaus aus über eine Stufe 

hinauf in den schmalen Gang, der zu den Physiksälen führte. Am Ende dieses 

Ganges befand sich eine kleine Treppe von vier Stufen, über die man zum 

Vorraum des Zeichensaales hinaufgelangen konnte. Oben auf der Treppe 

befand sich eine Tür, die stets verschlossen war, so daß es Unbefugten nicht 
möglich war, ohne Schlüssel vom Aulaflügel zum Südflügel zu gelangen. 

Vom 2. Stockwerk des Haupthauses aus führte eine breite Treppe zum  
Speicher. Diese Treppe war ungefähr auf halber Höhe durch eine Tür unter-
brochen. Besaß man den passenden Schlüssel, gelangte man dahinter zum 

Absatz, von wo aus die Treppe in einem zweiten Anlauf zum Speicher weiter-
führte. Im Treppenhaus des  gelangte man durch eine verschlos-
sene Tür zur Treppe, die auf dem Niveau des Zeichensaales begann und dann 

zum Speicher über dem Zeichensaal und nach links zum Speicher über den 

Physiksälen führte. 
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Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, daß man, um in den 

Turnsaal zu gelangen - der ja an der Ecke Brückenring und Athenäumsstraße 

im rechten Winkel zwischen Aula- und Südflügel angebaut war - schon inner-
halb des Turnsaalareals eine Treppe von ca. sechs Stufen hinabsteigen mußte. 
Dies bedeutet, daß man vom Niveau des Turnsaales aus zwei Stufen hinauf-
steigen mußte, um durch die Hoftür in den Südhof zu gelangen. 

 
Die Aula mit Kutterbild von Clerf:  Erinnerungen an die Examina! 
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Aula- und erster Südflügel in den fünfziger Jahren 

 

 

Südhof vor dem Umbau der Kathedrale 
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Athenäum - Wohnort und Schule zugleich 
 

 

Da ich meine Primärschule ohne Schwierigkeiten unter den Ersten der Klas-
se absolvierte, fragte ich Vater, ob ich nach dem 6. Schuljahr ins  

eintreten könne. Mehr als vier Jahre hatte ich Muße gehabt, mir den Betrieb 

im Athenäum vom Fenster aus anzusehen, so daß nach und nach der Gedanke 

heranreifte:  soll ich nicht weiterstudieren? Und wenn ich schon eine 

Sekundarschule besuchen soll, so kommt in meinem Fall ja wohl keine 

andere in Betracht als das  

Vater hatte schon auf diese Frage gewartet und antwortete spontan:  

darfst ins  gehen und weiterstudieren, aber merke dir gleich etwas 

Wichtiges: Sobald du sitzenbleibst, ist das Studium für dich vorüber; zweimal 
dieselbe Klasse machen, das gibt es nicht für dich, dann mußt du im Straßen-
graben mit der Schaufel  Für ihn war seit seiner Arbeitslosenzeit im 

Jahre 1931 Straßenarbeit die schlimmste Arbeit, die er sich vorstellen konnte. 

Ich aber dachte mir, daß es in diesem Fall doch wohl noch andere Möglich-
keiten gebe. In den verflossenen Jahren hatte ich oft Gelegenheit gehabt, allen 

möglichen Handwerkern bei ihrer Arbeit im Athenäum zuzuschauen: Maurern, 
Anstreichern, Glasern, Schreinern, Schlossern, Elektrikern, Dachdeckern, Ka-
minfegern, Fensterputzern, Holzhackern usw.. Und außerhalb der Athenäums-
mauern gab es noch viele andere Berufe, wie Straßenbahnschaffner oder -fah-
rer, Polizisten, Gendarmen, usw., also warum nur Straßenarbeiter? 

Ich nahm Vaters Drohung also ziemlich gelassen auf, traute ihm aber 
trotzdem zu, daß er mich keine Klasse wiederholen lassen würde. Das war 
schon Ansporn genug, und ich nahm mir vor, mein Bestes zu geben. 

Vater war natürlich stolz, daß sein Ältester als erster der Diederichs aus 

Steinfort weiterstudieren sollte. Die ganze Familie war neugierig, wie der 
Paul sich im  machen würde. Und nicht nur die Familie, nein, 
auch die Professoren, die mich alle kannten, waren gespannt auf die 

Leistungen von Pförtners Paul. 

Meine  Bücher erstand ich auf dem Büchermarkt, das nötige 

Schreibmaterial bekam ich in unserem eigenen Laden. Einen neuen Mantel 
brauchte ich noch nicht, denn der Zufall hatte es gewollt, daß meine Klasse, 
die VII E, im sogenannten Pferdestall installiert war, keine zehn Meter von 

unserer Küche entfernt! 

Nach dem Umzug in die Stadt Anfang Januar 1932 brachte der Schulan-
fang 1936 nun die zweite große Umstellung für mich. Bis jetzt war ich, be-
dingt durch die Schule und meine Meßdienertätigkeit, viel außer Haus gewe-
sen. Das änderte sich nun aber radikal, die Schule war fortan im Hause selbst, 
und die Meßdienerzeit war vorbei. Theoretisch hätte ich überhaupt nicht mehr 
aus dem Hause gehen müssen, wenn nicht der Gang zur Donnerstags- und 

Sonntagsmesse gewesen wäre, aber die Kathedrale war ja auch gleich 

nebenan! Tatsächlich geschah es, daß ich im ersten Jahr wochenlang außer 
zur Kathedrale und zum Broteinkaufen sonst nirgends hinging. 



 

- 46 - 

 

Alle fünf Klassenkameraden, die nach dem 6. Schuljahr ins Athenäum 

gekommen waren, waren auf die fünf Septima verteilt worden, so daß ich bei 
Beginn des Schuljahres keinen von meinen 47 neuen Kameraden kannte. 

Zum Banknachbarn bekam ich Leo Sold, der sich auch ziemlich einsam 

vorkam. Er war der Sohn von Professor Jean-Pierre Sold, der ab 1938 im 

Athenäum Französisch und Latein dozierte. Er war am 12. Oktober und ich 

am 13. Oktober desselben Jahres 1924 zur Welt gekommen. Schnell fand ich 

heraus, daß Leo mir intelligenzmäßig weit überlegen war. Ich war deshalb gar 
nicht erstaunt, daß er zu Weihnachten Erster der Klasse wurde. Das blieb er 
auch bis zum Schluß seines jungen Lebens. Ich will das gleich hier 

vorwegneh-men und erwähnen, daß Leo auf Prima im Oktober 1942 zum 

Reichsarbeits-dienst, danach zur Wehrmacht gezwungen wurde und nicht 
mehr aus dem Kriege zurückkehrte. Mit ihm ging dem Luxemburger Lande 

eine große Kapazität verloren! Nicht genug damit, sein Vater, J. P. Sold, kam 

über den Verlust seines einzigen Sohnes nie hinweg und starb schon am 

1.1.1949 im Alter von 52 Jahren. 

Was mich betrifft, so erkrankte ich zum Schluß des Trimesters an einer 
langwierigen Mandelentzündung und mußte dem Unterricht, wie schon im 5. 
Primärschuljahr, während drei Wochen fernbleiben. Dieser Umstand brachte 

es mit sich, daß ich nur wenige Prüfungen im 1. Trimester mitmachen konnte 

und deshalb keinen Trimesterplatz zugewiesen bekam. 

Nach Neujahr wurden wir laut dem Klassement auf den Zensuren in die 

Bänke eingeteilt. Leo Sold saß von nun an neben dem Zweiten der Klasse, 
Norbert Heintz, und ich neben Viktor Schetgen aus Strassen, dessen Eltern 

dort ein ansehnliches Bauerngut bewirtschafteten. Viktor war am 14. Oktober 
des Jahres 1923 geboren. Es war wirklich kurios, daß drei Schüler derselben 

Klasse an drei aufeinander folgenden Tagen Geburtstag feiern konnten. 

Zu Beginn des 2. Trimesters mußte ich das während meiner Krankheit 
Versäumte nachholen, so daß ich voll beschäftigt war und froh, zu Ostern auf 
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Platz 15 zu landen. Zum Schluß des 3. Trimesters eroberte ich Platz 7 und 

wurde ohne Probleme auf die Sexta versetzt. 

Nur eins war mir gleich zu Anfang mei-
ner Schülerzeit im Athenäum unangenehm 

aufgefallen: jede meiner Gesten wurde 

bemerkt und meinem Vater rapportiert. Ein 

Beispiel: In einer Arithmetikstunde haben 

wir unser Pensum erledigt, es bleiben noch 

fünf Minuten bis zur Pause. Unser Professor, 
Nicolas Koemptgen, sagt gnädig:  hat 
keinen Sinn, jetzt noch ein neues Kapitel zu 

beginnen, beschäftigt euch während der 
restlichen  Während ich einige 

Worte mit meinem Hintermann wechsle, ruft 
mich mein Vordermann. In dem Moment, 
wo ich mich ihm zuwende, läßt der Filou 

seinen Gummiturnschuh auf meine Nase 

zuschnellen. Ich fahre erschreckt in die 

Höhe. Dann schellt es zur Pause. - Wie schon dargestellt, bestand eine Verbin-
dung vom Hauptgang zum Schreibwarenladen und anschließend zur Pförtner-
loge. Professor Koemptgen nahm immer diesen kurzen Weg, um schneller 
von der VII E zum Konferenzsaal zu gelangen. Diesmal sagt er im Vorbei-
gehen zu meinem Vater:  Paul würde einen guten Clown  Wei-
ter nichts, aber das genügt. Als ich eine Minute später in unserer Küche auf-
tauche, laufe ich unglücklicherweise Vater in die Arme.  du spielst den 

Clown in der  empfängt er mich, und ohne Zeit zu bekommen, ein 

Erklärungswort vorzubringen, habe ich schon zwei Maulschellen abgekriegt! 

Vater hatte damals noch eine hohe Meinung von den Herren Professoren. 
Das änderte sich aber in den kommenden Jahren. Ich jedenfalls hatte die Ohr-
feigen nur abgekriegt, weil ich des Pförtners Sohn war und bei meinem Klas-
sensaal wohnte. Meine Hochachtung gegenüber meinem Rechenprofessor 
nahm daraufhin etwas ab. 

Zu seiner Ehre muß ich aber erwähnen, daß sein verkürzter Weg zur VII E 

durch Mutters Laden auch einmal etwas Gutes brachte. Nach der Arithmetik-
prüfung im letzten Trimester hatte ich das Gefühl, nicht so gut wie sonst gear-
beitet zu haben. Ich war eben im Begriff, Mutter dies in ziemlich weinerlichem 

Ton zu erzählen, als Professor Koemptgen aufkreuzte.  ist denn hier 
 fragte er. Mutter antwortete an meiner Statt:  meint, er habe in 

seiner Rechenprüfung ein bißchen  -  ja, das schau ich mir gleich 

mal  - Ehe die Pause um war, war er schon zurück:  Paul, du hast 
keinen Grund zum Weinen! Zwei Fragen hast du ganz richtig beantwortet, 
und bei der dritten ist noch über die Hälfte  Ich war getröstet, und 

obschon ich nur mehr 52 anstatt 57 auf die Zensur bekam, wuchs meine 

Hoch-achtung vor Professor Koemptgen wieder zu ihrer ursprünglichen 

Intensität. 
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Mutters Schwester Laure lud meine Eltern und mich zur Internationalen 

Weltausstellung nach Paris ein. Sie war dort seit 1924 mit einem Franzosen 

verheiratet. Beide arbeiteten zusammen in herrschaftlichen Häusern, Onkel 
Marcel als Chauffeur und Tante Laure als Köchin. Als Belohnung für mein 

gutes Abschneiden auf Septima durfte ich mit Mutter am 14.8.1937 zur 
Weltstadt Paris fahren. Das war die erste große Auslandsreise meines Lebens. 

Paris machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Mein Großvater mütter-
licherseits war auch zur selben Zeit in Paris. Morgens nahm er mich mit zu 

den Hallen, den Champs-Elysées, zur Kathedrale Notre-Dame, zu den Bouqui-
nisten an der Seine, wo ich mir ein deutsch-französisches Wörterbuch kaufte, 
das ich heute noch gebrauche. Mittags fuhren wir ein paarmal alle zusammen 

zu der großen Ausstellung. 

Einmal machten wir einen Tagesausflug nach Versailles, wo Onkel und 

Tante seit kurzem in einem kleinen Schlößchen bei reichen Leuten arbeiteten. 
Hier besuchten wir das große Königsschloß von Ludwig XIV. Tante Laure 

kannte einen Schloßführer, der mich in einem Spiegelsaal auf ein großes 

Gemälde aufmerksam machte. Es stellte eine Kriegsszene dar. In der Mitte lag 

ein verwundeter Soldat, der sein verbundenes Bein weit von sich streckte. 
Auf Geheiß des Guide ließ ich das Bein des Kriegsverletzten beim 

Durchqueren des weiten Saales nicht aus den Augen. Und siehe, das Bein 

zeigte immer gerade auf mich, egal ob ich vorne, in der Mitte oder am 

hinteren Ende des Saales stand! 

Der Guide erklärte die spezielle Technik, die der Maler hier bei seinem 

Gemälde angewandt hatte und die diese besondere Perspektive hervorbrachte. 
Ich vergaß diese Szene nie. - 32 Jahre später wollte ich meiner Frau dieses 

Kriegsbild mit dem verwundeten Soldaten bei einem Besuch in Versailles 

zeigen. Nachdem ich es vergebens gesucht hatte, erklärte mir ein Schloß-
führer, daß das von mir beschriebene Bild wohl noch im Nachbarsaal hänge, 
daß aber leider dieser Saal an dem Tag wegen eines Empfangs für das 

Publikum geschlossen sei. Schade, ich hätte es gerne wiedergesehen! 

Auf der Rückreise nach Luxemburg am 21.8.1937 hielt der Schnellzug auf 
einmal auf freier Strecke, nachdem vorher ein komisches Knirschen unter den 

Rädern zu hören gewesen war. Alle fragten aufgeregt nach der Ursache des 

unvorhergesehenen Halts, der etwa eine halbe Stunde dauerte. Schließlich 

erzählte der Zugkontrolleur uns, daß der Zug in eine Rotte Gleisarbeiter gerast 
sei, wobei zwei von ihnen getötet worden waren. Unsere frohe Laune wurde 

daraufhin etwas getrübt. 

Nach uns fuhr Vater für eine Woche nach Paris zur Weltausstellung. In 

jenen Vorkriegsjahren bekam er nicht viel Urlaub, und es mußte immer einer 
von uns im Athenäum präsent sein. Wenn Vater also für ein paar Tage abwe-
send war, so mußte Mutter die Stellung halten, wobei ich ihr als Ältester flei-
ßig zur Hand ging. In den verflossenen Jahren hatte ich sämtliche Schlüssel 
des großen Gebäudes kennengelernt, im ganzen zwei große Schlüsselschränke 

voll. Später, unter deutschem Regime, durften wir alle zusammen während 

der großen Ferien wegfahren, zuerst für zwei Wochen, danach für drei. Vater 
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wurde dann während seiner Abwesenheit von einem Saaldiener ersetzt. In der 
Ferienzeit arbeiteten ja hauptsächlich Handwerker im Athenäum, die eingelas-
sen und überwacht werden mußten. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß Vaters Vorgänger Jang Roeser 
während seiner 40jährigen Pförtnertätigkeit nie einen Tag Urlaub bekommen 

hatte. In seinem Demissionsschreiben wies er auf diesen Umstand hin, 
worauf-hin die Obrigkeit ihm ganz gnädig die letzten Wochen vor seinem 68. 
Geburts-tag und damit seinem Eintritt in die wohlverdiente Pension als Ferien 

zuer-kannte. 
 

  

 

 
 

1932 : Auf Entdeckungstour mit  Prof. Speller, Meres, Meyrath, Deltgen, Wirion, 
Schmit, Lauer, Unden, Gregoire, Sünnen  
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Pierre Ronck und Jängi Koppes 

Feuer im Athenäum 
 

Vater war eben ein paar Tage aus Paris zurück, als wir zu dritt eines Nach-
mittags vor seiner Loge standen. Auf einmal bemerkten wir, wie Dampf aus 

dem Dach des Südflügels aufstieg.  wird doch nicht brennen im Dachge-
 war unser erster Gedanke. Am Tage vorher hatte der Kaminfeger 

sämtliche Kamine geputzt und sie sogar nach einem neuen System unter 
Aufsicht ausgebrannt.  es brennt über dem Physiksaal! Feuer! 
Schnell der Feuerwehr telefonieren! Paul, komm mit, wir zwei löschen schon 

mit den Feuerlöschern, damit der Brand sich nicht  

An verschiedenen Stellen des Gebäudes waren Feuerlöscher angebracht. 
Nun schleppten wir zwei diese ziemlich schweren Metallbehälter auf den Spei-
cher, wo wir feststellten, daß die Decke des Physiksaales in Flammen stand. 
Vater drehte die Behälter auf den Kopf und ließ die Flüssigkeit ins Feuer 
spritzen. Daraufhin wurde der Rauch noch dichter und biß uns in die Augen. 
Ich schleppte noch einige Feuerlöscher herbei bis zur Ankunft der Feuerwehr. 

Das war eine Sensation! Feuer im alten Athenäum! Das wäre doch eine 

gute Gelegenheit, ein neues Athenäum zu bekommen! Hätte doch bloß der 
eifrige Pförtner nicht so schnell die Feuerwehr herbeigerufen! Aber bei einem 

Großbrand wäre dessen Hab und Gut auch mitverbrannt! Einen gab es, der 
nicht gerne gehabt hätte, wenn der Brand sich ausgeweitet hätte: Professor 

Koppes. Er hielt soeben einen Vortrag im 

Cercle-Gebäude, als jemand die  Nachricht 
in den Saal brachte.  Physik brennt, 
meine Physik  rief Professor 
Koppes, ließ seine Zuhörer im Stich und lief 
zum Athenäum. Hier hatten die 

Feuerwehrmänner inzwischen das Feuer 
unter Kontrolle. Der herbeigerufene 

Kaminfeger, zugleich Dach-deckermeister, 
erklärte ziemlich kleinlaut, wie das Feuer 
möglicherweise entstanden sei. Ein die 

Decke tragender Balken war bloß durch 

einen Ziegel vom Kamin getrennt. Bei einer 
früheren Reinigung hatte die Kugel, die 

unter der eisernen Bürste befestigt ist, mit 
welcher der Kaminfeger durch mehrmaliges 

Auf- und Abziehen den Ruß von den Seiten 

des Kamins loskratzt, ausgerechnet diesen 

Ziegel kaputtgeschlagen, so daß ein Stück 

davon in den Kamin gefallen war. An dieser 

Bruchstelle hatte sich nun der Ruß besonders festgesetzt. Dieser Ruß hatte bei 
dem gestrigen Ausbrennen des Kamins Feuer gefangen, das sich langsam nach 

innen in die alten Balken hineinfraß. Es dauer-te dann noch einen ganzen Tag, 
ehe es zum offenen Feuer kam. 
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Staats- und Unterrichtsminister Joseph Bech kam ebenfalls in den Hof des 

Athenäums, um sich an Ort und Stelle von der Größe des Brandes und des 

dadurch entstandenen Schadens ein Bild zu machen. Bei dieser Gelegenheit 
hatte ich die Ehre, den hohen Herrn aus nächster Nähe zu sehen. 

Am Montag, dem 30. August 1937, war in der Lokalchronik im -
burger  folgendes zu lesen: Feuer im Athenäum.- Samstag, den 28. 
August, gegen 17.30 Uhr, brach im Mittelflügel des Athenäums ein Kamin-
brand aus, der dank dem raschen Eingreifen der Berufsfeuerwehr und des 

Personals der Anstalt in kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Der angerichtete 

Schaden ist  

Die angeführte Reihenfolge hätte umgekehrt sein müssen. Mit  

der  waren wohl Vater und ich gemeint. Wir entdeckten das Feuer, 
wir telefonierten der Feuerwehr, und wir löschten schon mit Feuerlöschern, 
ehe die Feuerwehr eintraf. Am Kirmessamstagnachmittag nach fünf Uhr war 
niemand vom sonstigen Personal mehr in der Anstalt. 

Und was den   anbelangt, so war wie meistens 

bei einem Brand der Wasserschaden größer als der eigentliche Feuerschaden. 
Professor Koppes raufte sich jedenfalls seine paar Haare, denn es dauerte 

doch eine gewisse Zeit, bis sein Physiksaal wieder zu gebrauchen war. 

Ich kann mich nicht erinnern, daß jemand sich bei meinem Vater für seine 

Einsatzbereitschaft bedankt hätte, geschweige denn gefragt hätte, ob er nicht 
Schaden an Körper und Kleidern erlitten hätte! 

 

 
 

Das "Heiligtum", ein Saal voller Geheimnisse!  
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Allgemeine Schulordnung 
 

Zu Beginn des Schuljahres bekam jeder neu eintretende Septimaner ein 

Büchlein ausgehändigt, in welchem auf deutsch und auf französisch in 24 

Artikeln die Pflichten der Schüler aufgezählt waren. Es trug den Titel -
gemeine Schulordnung für die Gymnasien und die Industrie- und Handels-

 und war vom General-Direktor des öffentlichen Unterrichts, Nic. 
Welter, am 1.10.1920 unterzeichnet worden. 

Es ist interessant, diese Artikel heute, Anfang des neuen Jahrtausends, ein-
mal durchzulesen und dabei festzustellen, wieviel Wert vor dem Krieg auf 
Gehorsam, Ehrerbietung, Zucht und Ordnung gelegt wurde. Diese vier 
Grund-prinzipien werden schon im ersten Artikel angesprochen und in den 

folgenden weiter ausgebaut: 

Pünktlichkeit (Art.2), Anstalt verlassen (Art.3), Disziplin in den Pausen 

(Art.4), Haftpflicht (Art.5), Abwesenheit (Art.6), definitiver Abgang (Art.7), 
Wohnung und Kosthaus außerhalb des Heimathauses (Art.8 und 9), 
Verweilen außerhalb der Wohnung (Art.10), Rauchverbot für die unteren und 

mittleren Klassen (Art.11), Besuch der Wirtshäuser (Art.12), Besuch der 
Theater und Kinos (Art.13), Entbindung vom wahlfreien Unterricht (Art.14), 
Erteilen von Privatunterricht (Art.15), Besuch von Privatstunden (Art.16), 
Privatlektüre (Art.17), Führen eines Tagebuches (Art.18), Mitgliedschaft in 

einem Verein (Art.19), Badesport (Art.20), Schülerausflüge (Art.21), 
Fälschung von amtli-chen Schriftstücken (Art.22), Rücksicht gegenüber dem 

Pedell (Art.23). 

Im 2. Kapitel werden die religi-
ösen Pflichten der Schüler im Ar-
tikel 24 dargetan. Gemäß diesem 

Artikel besuchten wir donnerstags 

und sonntags morgens um 8 Uhr 

die heilige Messe in der Kathe-
drale. Vorher hatten wir uns im 

Haupthof des Athenäums aufzu-
stellen, um in Reih und Glied zur 

Kirche zu gehen. 

Donnerstags waren es die 

Schüler der ganzen Anstalt, sonn-
tags aber bloß die Schüler, die in 

der Stadt selbst und im Konvikt 
wohnten. Nach der Sonntags-
messe wurde die Anwesenheit 
der Schüler in den Schulräumen, 
die auf den Haupthof stießen, von 

den geistlichen Herren und den 

Repetenten kontrolliert. 
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Zweimal pro Trimester gingen wir zu den Sakramenten, normalerweise 

mittwochs gegen 15 Uhr zur Beichte und donnerstags um 8 Uhr zur Kom-
munion. Abends war dann gemeinschaftliche Abendandacht. Dieser Kommu-
niontag war auch bloß obligatorisch für die Städter und die Konviktschüler, 
die andern Schüler sollten ihrer Pflicht in ihren Pfarreien nachkommen. Der 
Kommuniontag war für alle Schüler schulfrei. 

An den beiden großen Prozessionen nahmen wir als Anstalt teil: vorne der 
Pedell und drei Fahnenträger, die abwechselnd die Fahne der 

Athenäumsmusik trugen, dann die Musikgesellschaft selbst unter Leitung von 

Musiklehrer Beicht, dann die Schüler rechts und links der Straße in 

Zweierreihen und zum Schluß das Professorenkorps, angeführt von Direktor 
Wagener, die meisten in ihrer Toga, in der sie den Richtern ähnlich sahen. Am 

Schlußsonntag der Ok-tave sollten sämtliche Schüler teilnehmen, am 

Fronleichnamsfest wiederum bloß die Städter und die Konviktschüler. 
 

 

 

Corpus Christi-Prozession 1934: man erkennt die Professoren A. Stein, Klein,  
G. Faber, J. Felten, J. Palgen, N.J. Gillen, Jos Meyers, -  

 

In diesem Kontext sei erwähnt, daß die Musik jedes Jahr am Vortag des 

Großherzogingeburtstags, also am 22. Januar, im Athenäumshof ein patrio-
tisches Konzert zum Besten gab, wobei sämtliche Schüler und Professoren 

anwesend sein sollten. Die Repetenten und die Stagiarprofessoren mußten 

sich bei dieser Gelegenheit vergewissern, daß speziell die Klassenräume in 

den Stockwerken von den Schülern verlassen wurden. Es war nämlich schon 

vorgekommen, daß böse Schelme von oben herab Knallerbsen oder sogar  
Stinkbomben unter die Musikanten geworfen hatten. Das aus dieser Freveltat 
resultierende Gaudium kann man sich leicht vorstellen! 

Am Vorabend des Geburtstags 1940 unserer Großherzogin Charlotte konnte 

wegen außergewöhnlicher Kälte das übliche Konzert unserer Musikgesell-
schaft nicht im Athenäumshofe stattfinden. Da wir ja keine Aula mehr besa-ßen, 
wohin das Konzert hätte verlegt werden können, mußte also auf die immer mit 



 

- 56 - 

 

Spannung erwartete Darbietung verzichtet werden. Diese wurde aber am 

Samstag, dem 27. April 1940, am Vorabend des Schlußoktavsonntags, 
nachgeholt. Trotzdem hatte Unterrichtsminister Nicolas Margue den Schülern 

als Kompensation am 22. Januar ab 11 Uhr freigegeben, so daß der schulfreie 

Nachmittag eine willkommene Entschädigung darstellte. 

Neben der Musikkapelle bestand im 

Athenäum auch ein Kirchenchor, welcher 
die Messen in der Kathedrale gesanglich 

gestaltete. Dirigent war Herr Dupong, alias 

 im Hauptberuf Französischprofes-
sor am Athenäum. Er stellte seine außeror-
dentlichen musikalischen Fähigkeiten zwei 
Jahrzehnte lang dem Kirchenchor des Athe-
näums zur Verfügung. 

Um solche Darbietungen leisten zu kön-
nen, mußten die Schüler, die im 

Musikkorps oder im Kirchenchor mithalfen, 
jede Woche ein- bis zweimal nach der 
Klasse unter Lei-tung des jeweiligen 

Dirigenten fleißig pro-ben. Ich war nie ein 

guter Sänger, aber im Hinblick auf den jährlichen Ausflug war ich trotzdem 

Mitglied des Chores und machte mich besonders nützlich beim Transport der 

Gesangbücher vom Athe-näum zur Empore der Kathedrale! 

Als Dank für unsere freiwillige kulturelle Mitarbeit wurde uns jedes Jahr 
im 3. Trimester ein Ausflug gewährt. Mehrere Professoren begleiteten dann 

die frohe Schülerschar. 

 

 

Oktave 1945: Gust Graas, Gaston Schaber, Paul Bettendorff  
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Laut Schulprogramm unseres Gymnasiums gab es folgende Ausflugsziele: 

 1935: Brüssel - Weltausstellung 
 1936: Marville, Montmédy, Avioth, Orval - 

 Ortschaften des einstigen Herzogtums Luxemburg 
 1937: Longwy-Dun s/Meuse - Verdun- Metz-  

Besuch der Schlachtfelder der Kriege 1870-71 und 1914-18 
 1938: Luxemburg- Dinant (per Eisenbahn)  

Dinant-Namur (per Schiff)  
Namur-Luxemburg (per Eisenbahn) 

 1939: Lüttich - Besuch der Internationalen Wasserausstellung  
(am 23.5.1939) 

Ich beteiligte mich an den zwei Ausflügen von 1937 und 1939. 

 
 Weltausstellung in Bruxelles 1935: man erkennt: Jos Goedert, Diederich, Michels,  

J. Wagener, Meyers-Cognioul, Schaack, Beicht 

Im Mai 1940 konnte der vorgesehene Ausflug wegen der Kriegsereignisse 

nicht mehr stattfinden. So kamen wir also um unsere Belohnung für ein Jahr 
Tätigkeit im Kirchenchor oder in der Musikkapelle! Aber es kam ja noch 

Schlimmeres auf uns zu! 
    Außer 1938 wurden die Ausflüge immer in Autobussen unternommen. Un-
ter den drei oder vier, die bei demselben Fuhrunternehmen gemietet wurden, 
war meistens ein älterer Bus, der auch gelegentlich in Panne fiel. Dann kam es 

vor, daß dieser Bus erst gegen zwei Uhr in der Nacht beim Konvikt ankam. 
Die Zöglinge des bischöflichen Konvikts stellten immer den Großteil des 

Musikkorps und des Chores, so daß die Busse gleich bis dorthin fuhren. Hier 
erwartete uns Konviktdirektor Reckinger, der allen Mitreisenden zum 

Abschluß des Ausfluges noch ein gemeinsames Abendbrot servieren ließ. 
Was die Konviktschüler anbelangt, so sei hier noch erwähnt, daß sie 

täglich in Reih und Glied von einem oder zwei Koadjutoren - spaßeshalber 
 genannt - zur Schule geleitet wurden, wo sie nach dem Unterricht 

auch wieder in Empfang genommen wurden. Niemand durfte sich aus der 
Reihe entfernen, so daß wir anderen für sie Schokolade oder sonstige Süßig-
keiten in den Läden kauften, die sich gegenüber im Erdgeschoß der 
Gemeinde in den sogenannten Hallen befanden. Als Lohn für den Botengang 

fiel dann ein Bonbon oder ein Stückchen Schokolade ab! 
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1937 Longwy/Verdun: Jean Ast, -, Georges Heisbourg, Nicolas Diederich,  

Paul Diederich, Paul Reuter, Etienne Klein, Kremer 
 

Im Artikel 2 der Schulordnung wird das Wort  erwähnt. In den 

Vorkriegsprogrammen des Athenäums gibt es unter der Rubrik -
sche und fakultative  einen Absatz, welcher sich auf das Silentium 

bezieht und folgendermaßen lautet:  Wintersemester täglich 2 Stunden 

abends: 14 Stunden wöchentlich. Im Sommersemester an allen Schultagen 1 

1/2 Stunden morgens, 1 1/2 St. abends, mit Ausnahme des Donnerstags: 16 

1/2 Stunden  

In der Praxis sah dies folgendermaßen aus: Wochentags von 17.30 bis 

19.30 Uhr wurde von einem Repetenten ein gemeinsames Silentium abgehal-
ten. In einem Schulsaal des Haupthofes, meistens im Saal Nr 4 (VII D), 
kamen die Schüler der Stadt aus allen Klassen zusammen, um dort ihre 

Aufga-ben für den nächsten Tag zu schreiben und zu lernen. Hier hatte, wie 

im nor-malen Schulbetrieb, Ruhe, Schweigen = Silentium zu herrschen, 
andernfalls der Ruhestörer vor die Tür gesetzt wurde. 

Es war nicht Usus, daß man den Aufsicht führenden Repetenten bei einer 
auftauchenden Schwierigkeit um Rat fragen durfte. Da viele Eltern Dispens 

für ihre Jungen beim Direktor anfragten, genügte stets ein Saal. Während 

dieser zwei Stunden hatten die andern Schüler tunlichst zu Hause zu bleiben 

und zu studieren. 

Ab 1932 habe ich es nicht erlebt, daß an den Sonntagen ebenfalls ein 

Silen-tium abgehalten worden wäre. Die angegebene Zahl von 14 Stunden 

wöchent-lich war also eher eine Richtzahl. 

Was das Morgensilentium anbelangt, so wurde jedenfalls ab 1936 keines 

mehr abgehalten, sei es aus Mangel an interessierten Schülern, sei es, daß die 

Repetenten nicht so früh aufstehen wollten. 
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Die gemütliche Atmosphäre eines Klassensaals! 

 

 

Der Musiksaal, vom Pult aus gesehen 
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Ich persönlich besuchte die abendlichen Silentien vom Herbst 1936 an bis zu 

ihrer Abschaffung unter deutschem Regime. Genügten mir diese zwei 
Stunden nicht zu meiner Vorbereitung, was besonders in der Prüfungszeit der 
Fall war, so zog ich mich an schulfreien Nachmittagen und auch mal sonntags 

in einen Klassensaal, meistens denjenigen der VII E, zurück, wo ich dann 

ungestört vom Familienleben studieren konnte. 

Die Schüler, welche mittags nicht zum Essen nach Hause fuhren, durften 

die Zeit zwischen 12 und 14 Uhr im Saal 2 (VII B) und - wenn ein Saal nicht 
genügte - im Saal 3 (VII C) verbringen und dort unter Aufsicht eines Primaners 

einer Stillarbeit nachgehen. 

Laut Art. 17 der Schulordnung hätten die Schüler für ihre Privatlektüre 

den Rat ihrer Professoren einholen müssen. Dies wurde meistens nicht getan. 
So konnten die Professoren nur herausfinden, welche Bücher ihre Schüler 
privat lasen, wenn diese ihre Privatlektüre mit zur Schule brachten und 

heimlich während des Unterrichts darin lasen. Einen Skandal gab es 

regelmäßig, wenn ein Unvorsichtiger Pornolektüre in der Schule las, seinen 

Mitschülern weiter-reichte und dabei erwischt wurde. Dann kam der Übeltäter 
vor den sogenann-ten   im großem Konferenzsaal, wo eine 

Anzahl Professoren unter Vorsitz des Direktors über die zu erteilende Strafe 

berieten. Nicht bloß bei diesem eben angesprochenen Vergehen kamen die 

Frevler vor den grünen Tisch, auch bei sonstigem Nichtrespektieren der 
Schulordnung trat dieses interne Gericht in Aktion. 

Es gab eine ganze Skala von Strafen für die Sünder: schriftliche Strafarbeit 
unterschiedlichen Umfangs, Nachsitzen (Retenue) von verschiedener Länge 

je nach der Schwere der Straftat, während eines schulfreien Nachmittags, 
wäh-rend mehrerer Nachmittage, während eines Sonntags, während mehrerer 

Sonn-tage, dann Ausschluß von der Schule während einiger Tage, Wochen 

oder Monate, für ein ganzes Schuljahr oder sogar für immer. 

Eine Episode, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, will ich bei 
dieser Gelegenheit erzählen. Einem Schüler der Sekunda wurden kurz vor 
Kriegsbeginn von dem Disziplinarrat drei  aufgebrummt von 

jeweils einem ganzen Sonntag, d.h. von morgens neun bis nachmittags sechs 

Uhr. Worin seine Freveltat bestanden hat, weiß ich heute nicht mehr. 

Am ersten Sonntag, pünktlich um neun Uhr, war der Übeltäter präsent, 
und Vater wies ihm Saal 1 (VII A) als Strafraum zu. Gegen Mittag hallte der 
Ham-mer gegen die kleine Eingangstür. Ich öffnete. Ein adrett in schwarz 

gekleide-tes Servierfräulein aus dem Hotel Cravat begehrte Einlaß. Sie 

brachte dem Sträfling in einer Batterie von wärmedämmenden Schüsseln sein 

Sonntagsmit-tagessen nebst einer guten  Flasche Wein. Nachdem sie dies alles 

in Saal 1 ab-geliefert hatte, ging sie ins Cravat zurück und holte gegen zwei 
die leeren Schüsseln wieder ab. 

Nachdem der Delinquent solchermaßen gut gespeist hatte, warf er sich in 

seine Schwimmhose, breitete ein großes Badetuch aufs Pflaster aus und nahm 

ein Sonnenbad im Hof. Die beiden nächsten Sonntage verliefen nach demsel-
ben Schema. 
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Das mindeste, was man hierzu sagen kann, ist, daß der betreffende Schüler 
sich nicht durch die Höhe seiner Strafe deprimieren ließ. Bei Kriegsbeginn 

wanderte er mit seinen jüdischen Eltern aus Luxemburg nach Amerika aus. 
Als die amerikanische Verwaltung unter Colonel Fraser nach der Liberation 

im Arbed-Gebäude ihren Einzug hielt, war mein guter M. auch dabei, und 

zwar in amerikanischer Offiziersuniform, obschon er kaum 1,60 m groß war. 
Man kann vielleicht noch erwähnen, daß die  im kleinen 

Konfe-renzraum in ein spezielles Register eingetragen wurden. Wenn am 

selben Tag drei oder mehr Schüler nachsitzen mußten, so führte ein Repetent 
die Aufsicht, wodurch dieser eigentlich auch mitbestraft war. 

Was das Rauchen anbelangt, das ja laut Artikel 11 der Schulordnung den 

Schülern der zwei oberen Klassen sowie der Oberkurse vom Direktor gestattet 
werden konnte, so war es diesen Schülern jedenfalls verboten, innerhalb der 
Anstalt zu rauchen. Wenn man aber in den Pausen aufmerksam zum Pissoir 
im Haupthof hinschaute, so konnte man eine dichte Dampfwolke aus diesem 

Örtchen heraussteigen sehen. Hier trafen sich nämlich etwa 20 Schüler zum 

gemeinsamen Zigarettenrauchen, und es waren sogar manche aus den fünf 
unteren Klassen dabei. Direktor und Professoren ignorierten dieses Phänomen 

geflissentlich. 

Obschon laut Artikel 23 die Schüler dem Pedell rücksichtsvoll zu begeg-
nen und sie sich seinen Aufforderungen pünktlich zu fügen hatten, geschah 

dies hie und da unter lautem Protestgeschrei. Vater hatte nicht bloß seinen 

drei eigenen Jungen gegenüber eine leichte Hand, er schreckte auch nicht 
davor zurück, bei Gelegenheit einem widerspenstigen Schüler eine Ohrfeige 

zu verabreichen. Dies hatte dann meistens die gewünschte Wirkung, und der 
betreffende Schüler fiel danach nicht mehr unliebsam auf. 

Einmal jedoch hatte solch eine Ohrfeige ein Nachspiel. Eines schönen Mor-
gens kam ein großer, deutsch sprechender Herr in Vaters Loge, stellte sich vor 
als der Vater eines gemaßregelten Schülers und zischte los:  haben es 

gewagt, meinen fast erwachsenen Sohn zu schlagen! Wie konnten Sie so 

etwas  Vaters Antwort kam wie aus einer Pistole geschossen:  Ihr 
fast erwachsener Sohn sich benommen hätte, wie ein fast Erwachsener sich 

benehmen sollte, so hätte ich ihn nicht  -  werden noch von 

mir  war die Replik, und weg ging der erboste Herr. Mein Vater wurde 

nun doch etwas unruhig, aber die Tage vergingen, ohne daß der andere Vater 
sich noch einmal gerührt hätte. 

Der gemaßregelte, fast erwachsene Sohn aber wurde von nun an einer von 

Mutters besten Kunden. Er kaufte nicht nur sein sämtliches Schreibmaterial bei 
ihr, nein, wenn er auf seinen bezahlten Preis noch 5 oder 10 Sous zurückzube-
kommen hatte, verzichtete er jedesmal ganz großzügig auf diesen Rest. 
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Auf der VI B des Schuljahres 1937/38 
 

Wie schon erwähnt, gab es fünf Septima-Klassen zu je etwa 48 Schülern. 
Da es aber nur mehr vier Sexta-Klassen gab, mußten also die Schüler einer 
ganzen Klasse sitzenbleiben. 

Von unserer VII E hatten sechs nicht bestanden, zwei hatten krankheitshal-
ber nicht konkurriert, einer war zum Gymnasium in Diekirch übergewechselt, 
so daß noch 39 Schüler auf die übrigen vier Klassen aufgeteilt werden 

mußten. Ich kam mit 15 anderen auf die VI B, unter ihnen unsere beiden 

Ersten, Sold und Heintz. 

Von der VII B - ursprünglich auch aus 48 Schülern bestehend - waren 

noch 21 zur VI B hinübergewechselt. 21 hatten die Hürde nicht geschafft, 
einer war krank gewesen, einer verstorben, die übrigen hatten die Schule 

gewechselt. 

Mit einem Neuen sowie sechs Sitzengebliebenen waren wir nun 44 auf der 
VI B. 

In den Hauptfächern hatten wir keinen unserer früheren Professoren mit 
herübergenommen, so daß wir uns komplett auf die neuen Herren umstellen 

mußten. 

Mir erging es ähnlich wie auf der Septima. Mein Banknachbar der VII E, 
Victor Schetgen, war der VI A zugeteilt worden, so daß ich mich wieder 

neben Leo Sold setzte. 

Im Dezember 1937 erkrankte ich erneut für 3-4 Wochen, so da ich keine 

Prüfungen mitmachen konnte und deshalb zu Weihnachten kein Zeugnis 

bekam. Danach mußte ich mich ganz schön anstrengen, um den Zug nicht zu 

verpassen. Ich schloß das Jahr als Zehnter ab und gelangte ohne Schwierig-
keiten zur Quinta. 

Als ich auf Grund meines Klassements im 2. Tri-
mester den Banknachbarn wechseln mußte, kam ich 

neben Octave Linden aus Kayl in die Bank. Octave, 
der Sohn eines bekannten Lehrers, war ein guter 
Schüler, der zum Schluß der Quinta als einziger un-
serer Klasse das Aufnahmeexamen in die Lehrernor-
malschule bestand. Leider wurde er wegen seiner 
patriotischen Haltung im Krieg von den Deutschen 

ins Konzentrationslager Hinzert gebracht, wo er 
schon am 4. Januar 1943 im Spital von Hermeskeil 
sein junges hoffnungsvolles Leben in die Hände 

seines Schöpfers zurückgab. 

Wegen meiner Leistungen auf Septima bekam ich am 15.10.1937 von der 
 des Bourses  den Bescheid, daß ein Stipendium der 

Stiftung Appert mir ab 1. Oktober 1937 zuerkannt worden war. Das Stipen-
dium belief sich auf 260.- Franken pro Jahr, zahlbar zur Hälfte am 1. April 
und am 1. Oktober eines jeden Jahres.  [ Siehe dazu Seite 74.] 
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Unterzeichnet war die Mitteilung 

vom Administrator der Stipendien, 
Athenäumsprofessor Damian Krat-
zenberg, der drei Jahre später als 

Landesleiter der VdB mit seiner 
Aktion  ins  im ganzen 
Luxemburger Land berühmt und 
berüchtigt wurde. 

Ein Bürochef der Regierung 

hatte Vater auf die vakante Börse 

Appert aufmerksam gemacht, ihm den Auszug aus dem Stammbaum der 
Familie Appert verschafft und ihm auch den Antrag an den Staatsminister 
vorbereitet. Es ist vielleicht interessant, die Zusammenhänge kurz darzu-
stellen: 

Mathieu Appert, Pfarrer in Diekirch, hatte dieses Stipendium im 16. Jahr-
hundert gegründet. Über seinen Bruder Claude Appert (II), Notar und Schöffe 

in Diekirch, stehe ich im 13. Verwandtschaftsgrad mit dem Stifter. Diese Ver-
wandtschaft entstand über die Zugeheirateten: Antoine SEYBERT (III), Nic 

Welter (IV) aus Niederfeulen und dessen Nachkommenschaft Jean Welter 
(V), Jean Welter (VI), Barbe Welter (VII), die mit einem Jean TRESCH aus 

Niederfeulen verheiratet war. Von nun an bleibt der Name TRESCH das 

Verbindungsglied, und zwar über Jean-Baptiste (VIII), Jean (IX), Pierre (X), 
Jean-Pierre (XI), Hélène (XII), die meinen Vater Nic DIEDERICH heiratete. 

Das Stipendium war nicht hoch, und doch war es in unserem Haushalt will-
kommen. Vergleichsweise sei erwähnt, daß das Schulgeld, Minerval genannt, 
vor dem Kriege 60.- Franken pro Schuljahr betrug. Es wurde dem Schüler 
ganz oder zur Hälfte auf Antrag erlassen, je nachdem welche Anzahl von 

Punkten er erreicht hatte. In meiner ganzen Schulzeit habe ich einmal 60.- 
und einmal 30.- Franken an Minerval bezahlt. 

Am 25. Oktober 1937 nahm ich in Luxemburg-Neudorf mit den 

Professoren und Schülern des Athenäums am Begräbnis des im Alter von 83 

Jahren ver-storbenen Ehrenprofessors Jean Thill teil. Er war einer der 

gelehrtesten Profes-soren des Luxemburger Landes gewesen. Er hatte in 

Luxemburg, Louvain, Berlin studiert und seine beiden Gradeexamen mit der 
größten Auszeichnung bestanden. In seinem 24. Lebensjahre war er zum 

Priester geweiht worden, und in seinem 26. Jahre hatte er sein Doktorat mit 
dem genannten Resultat bestanden, wobei er in seinen Wahlfächern Latein 

und Griechische Literatur besonders geprüft worden war. Von den Schülern 

mit dem Spottnamen Midas bezeichnet, hatte er 16 Jahre lang im Athenäum 

doziert, ehe er während 12 Jahren als Direktor des Progymnasiums 

Echternach tätig wurde. 

In jener Zeit trug die Echternacher Mittelschule noch den Titel -
liches Progym  da sie bloß die vier unteren Klassen des Gymnasiums 

umfaßte. Nach bestandenem Passageexamen mußten die Schüler dann ab 

Tertia das Gymnasium in Luxemburg besuchen. 
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Auf seinen Antrag hin kam Jean Thill im 

Jahre 1908 zurück ans Athenäum, wo er bis zu 

seiner Pensionierung im November 1917 

griechische und lateinische Literatur und auch 

Logik und Moral lehrte. 

Er war Mitglied der historischen Sektion des 

Großherzoglichen Instituts, lehrte bis zu seinem 

Tode Latein, Geschichte und Psychologie im 

Sankt Sophien-Pensionat und schrieb diverse 

gelehrte Abhandlungen über allmögliche 

Themen. 

In meiner Meßdienerzeit hatte ich den 

achtzigjährigen Herrn kennengelernt, der in der 

Kathedrale seinen eigenen Beichtstuhl hatte und dort eine Kundschaft von 

reuigen Sündern aufzuweisen hatte, die zahlenmäßig ungefähr derjenigen 

sämtlicher anderer Beichtväter der Kathedrale gleichkam. Grund für diesen 

Zustrom war nicht seine vor Alter schon grünlich schimmernde Soutane oder 

seine gerade so altersschwache Melone, nein, es wurde ihm nachgesagt, er sei 
schwerhörig, so daß er die ihm vorgetragenen Sünden nicht verstehen könne. 
Eingeweihte wußten aber zu berichten, daß sein Gehör normal funktionierte! 
Ein Jahr vor seinem Tode war er - wahrscheinlich als Belohnung für seine Ver-

dienste als Beichtvater - zum Ehrendomherrn der Kathedrale ernannt worden. 

Da er in einem Hause am Brückenring in der Nähe des Athenäums 

wohnte, hatten sich die letzten Jahrzehnte seines Lebens im Dreieck: 
Brückenring, Sankt Sophien-Pensionat, Kathedrale, Brückenring abgespielt. 

Ehre seinem Gedenken ! 

In der Sexta funktionierte die Berichterstattung meiner Missetaten an 

meinen Vater zu meinem Leidwesen noch besser als in der Septima. Ich will 
hier ein besonders krasses Beispiel erzählen: 

Anstelle eines erkrankten Professors kam eines Morgens zum Schluß des 

1. Trimesters ein Stagiar zu uns in die Klasse, aber bloß um uns zu überwachen. 
Wir standen alle auf, so wie wir es gelehrt worden waren für den Fall, wo eine 

Respektsperson den Saal betrat. Stagiar X ging zum Pult und sagte:  

 Mir entfuhr ungewollt das Wörtchen  - Daraufhin fragte Stagiar 
X:  hat jetzt   - Ehrlich wie ich nun einmal erzogen worden 

war, erhob ich meine Hand.  deinen Mantel und geh vor die Tür  - 
 hab aber keinen Mantel bei  -  So geh ohne Mantel vor die  - 

Ich gehorchte. 

Da unsere VI B direkt auf den Haupthof stieß und ich draußen in der bitte-
ren Kälte ohne Mantel hätte stehen müssen, schlich ich mich kurzerhand zu 

Mutter in die Küche. Sie fragte mich sogleich:  bist du nicht in dei-
ner   Professor ist  lautete meine Antwort,  bei 
seinem Ersatzmann dürfen wir uns beschäftigen, wie wir wollen. Deshalb lese 

ich lieber hier in meinem Karl May, bis die Stunde um  In jener Zeit 
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verschlang ich einen Band Karl May nach dem anderen. Mutter war 
zufrieden, und Vater hatte meine Anwesenheit nicht bemerkt. 

Damit hätte die Episode erledigt sein können, aber das war die Rechnung 

ohne Herrn X gemacht. Anderntags begegnete er zufällig meinem Vater im 

Hof und fragte sogleich:  Ihr Paul Ihnen erzählt, daß ich ihn gestern vor 
die Tür gesetzt  Vater fiel aus allen Wolken. Als ich um zwölf Uhr mit 
ihm in unserer Küche zusammentraf, hagelte es wiederum Hiebe. Gott sei 
Dank, daß ich Herrn X nie als Professor bekam! 

Die Geschichte hatte aber noch ein Nachspiel. Als ich acht Jahre später 
heiratete, zog mein Schwiegervater Erkundigungen ein über seinen zukünfti-
gen Eidam. Da er Herrn X kannte, fragte er auch ihn. Dieser hätte nun die 

Gelegenheit gehabt, mir ein gutes Leumundszeugnis auszustellen, und hätte 

z.B. sagen können:  hatte Paul nie im Unterricht, aber ich weiß, daß er ein 

fleißiger Schüler war, denn sonst hätte er sein Studium im Athenäum nicht in 

sieben Jahren - ganz auf sich allein gestellt - absolvieren  Nein, er 
zog es vor zu antworten:  weiß eigentlich nicht viel über ihn, was ich aber 
noch weiß, ist, daß ich ihn einmal vor die Tür setzen  Weshalb er 
mich vor die Tür setzen  erzählte er aber nicht. Mein Schwiegervater 
ließ sich auch meine Version von diesem Rausschmiß erzählen. Er war so 

verstän-dig, sich durch diese Lappalie nicht beeinflussen zu lassen, und 

gewährte mir die Hand seiner Tochter. 

Es ist also verständlich, daß ich mich nach und nach immer unglücklicher 
fühlte in diesem Gebäude, das mir Heim und Schule zugleich war. Überdies 

erzählten die auswärtigen Klassenkameraden, was sie für Streiche auf dem 

Wege zur und aus der Schule spielten und was sie für wunderbare Erlebnisse 

im Zuge hatten mit den Mädchen, die auch zur Stadt fuhren! Und ich kam mir 
vor, als wäre ich in einem Gefängnis eingesperrt! 

Schließlich schlug ich meinem Vater vor, mir zu gestatten, zur Großmutter 
nach Steinfort zu ziehen und von dort aus jeden Tag zur Schule zu kommen! 
Vater sah mich ganz entgeistert an:  andere Schüler würde gerne mit dir 
tauschen. Du kannst ruhig erst um halb acht aufstehen, dann bist du immer 
noch rechtzeitig in deiner Klasse. Viele deiner Kameraden müssen bereits um 

sechs aus dem Bett und kommen viermal in der Woche erst gegen sechs Uhr 
abends nach Hause. Schlag dir diese Flausen aus dem Kopf, daraus wird 

nichts, alles bleibt so, wie es  Wie schwer muß mir in jener Zeit meine 

Situation auf dem Gemüt gelegen haben, daß ich freiwillig diese Mühe auf 
mich genommen hätte: morgens kurz nach sechs zu Fuß oder per Rad von 

Steinfort nach Kleinbettingen, von dort per Zug zur Stadt, um dann vom 

Bahnhof zu Fuß zum Athenäum zu gelangen, und um vier Uhr nachmittags 

denselben Weg in umgekehrter Richtung! 

So mußte ich mich halt mit meiner speziellen Lage abfinden. In meiner 
Freizeit flüchtete ich in die Lektüre und saß meistens allein in einem Klassen-
saal über einem Buch; auf diese Weise wurde ich am wenigsten gestört. 
Während meiner ersten Halserkrankung im 5. Primärschuljahr hatte ich ein 

Buch in die Hand bekommen, das bei Vater als verloren abgegeben worden 
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war. Vater hatte einen besonderen Platz in seiner Loge, wo er alle Fundgegen-
stände ausstellte, bis der Eigentümer sie wieder beanspruchte oder auch nicht 
- dann wurde von Zeit zu Zeit geräumt. 

Dieses gefundene Buch war von Karl May und hieß  Schatz im 

Silber-  über 600 Seiten dick und noch dazu in gotischen Buchstaben 

gedruckt, die mir damals noch nicht geläufig waren. Trotzdem begann ich 

zögernd mit dem Lesen; nach ein paar Seiten war ich ganz vom Thema 

gefesselt, und ich ruhte nicht, bis ich meinen ersten Karl May ausgelesen 

hatte. Ihm folgten noch viele andere. Die meisten lieh ich mir in der 
Leihbibliothek, welche die Redemptoristenpatres neben ihrer Sankt Alfons-
Kirche am Theaterplatz unter-hielten. Schließlich hatte ich über 40 Bände 

Karl May verschlungen. Auf Sexta wechselte ich dann zu Paul Keller, danach 

zu Gottfried Keller und zu vielen anderen; ich hatte mich zu einem richtigen 

Bücherwurm entwickelt. 

Sonntags hatte ich schon als Primärschüler nach der Vesper ins Kino Vox 

gehen dürfen, das die Patres am Theaterplatz im ersten Stockwerk desselben 

Gebäudes betrieben, in dem sich im Erdgeschoß die eben erwähnte Bibliothek 

befand. Das war mir ein Gaudium! Die Sonntagsvorstellungen um 16 und um 

18 Uhr waren immer ausverkauft. Eintrittspreis 30 Sous! Selbstverständlich 

wurden bloß Stummfilme bis Ende der dreißiger Jahre aufgeführt. Einigen 

Filmszenen folgte ein erklärender Text, das Ganze begleitet von passender 
Musik. 

Vor der Vorstellung hatten wir uns meistens mit Erdnüssen, Schokolade 

oder Bonbons beim benachbarten Kolonialwarenhändler eingedeckt. Die 

Besucher der Sechsuhrvorstellung mußten die Füße schön hoch heben, um 

über die Schalen und Einwickelpapiere hinwegzukommen. In diesen zwei 
Stunden vergaß man die kleinen Kindersorgen! Hie und da durfte ich auch 

mal mit Freund Jeng zu einer Kindervorstellung in ein anderes Kino der Stadt 
gehen, wo schon Tonfilme gezeigt wurden. Diese Art von Entspannung behielt 
ich auch in den unteren Klassen des Athenäums bei. 

Direktor Joseph Wagener war Gründer und Vorsitzender der  

cinégraphique scolai  Unter seinem Impuls wurden für die Schüler der 
Mittelschulen alle vier Wochen am schulfreien Donnerstagnachmittag im 

 de la  in der Wassergasse Kultur- und andere lehrreiche Filme 

vor-geführt. Vater verkaufte die Abonnements dazu. Als Belohnung bekam er 
zwei Gratisabonnements, eines für sich selbst und ein zweites für mich, sobald 

ich Schüler des Athenäums war. Öfters waren es ganz interessante Nachmittage.  

Was aber noch interessanter war, das war der Besuch in demselben Kam-
merlichtspielhaus in der Ferienzeit, wenn dort von zwei bis acht Uhr nachmit-
tags vier Tonfilme gezeigt wurden zu einem normalen Eintrittspreis. Hiervon 

konnte ich auch hie und da profitieren. 

Eines guten Tages bekam ich auf Sexta ein Fahrrad. Ich hatte mir im Ost-
hof, wo die Remise für die Schülerfahrräder war, gelegentlich in der Mittags-
stunde ein Rad ausgeliehen, das nicht abgesperrt war, und hatte mich selbst 
fahren gelehrt. Zuerst ging es noch ein bißchen zittrig, bis ich das Gleichge-
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wicht behielt. Ich wußte auch nicht gleich, wie ich das Rad wieder zum Stehen 

bringen konnte, aber beim zweiten Male hatte ich die Bremse entdeckt, und 

dann  besser. 

Also, ich bekam ein eigenes Fahrrad, ein Unikum, wie kein zweites im 

ganzen Lande aufzutreiben war. Vater hatte es selbst zusammengebaut: wo er 
die einzelnen Bestandteile her hatte, weiß ich heute nicht mehr. Es war hell-
blau, das Vorderrad war etwas kleiner als das Hinterrad, es hatte keine Überset-
zung, keine Schutzbleche, keine Lampe, keinen Gepäckträger, aber es lief ! 
Da es einen leichten Rahmen hatte, lief es sogar ziemlich schnell. Ich fragte 

Vater, weshalb denn die vordere Gabel kleiner sei als die hintere. Er belehrte 

mich, das komme daher, daß das Rad früher ein Rennrad gewesen sei; schon 

1908 seien mit diesem Rad auf der Rennbahn in Berlin Steherrennen gewon-
nen worden, also ich solle es gefälligst respektieren ! 

Ich war ganz stolz auf meine Errungenschaft, und von nun an kam ich mir 
im Athenäum nicht mehr vor wie in einem Gefängnis. Ich fuhr allein mit 
meinem Fahrrad zu meinen Tanten nach Merl und Reckental, zu Freund Vic 

nach Strassen und dann selbstverständlich zu Großmutter nach Steinfort. 
Wenn nur das Wetter es erlaubte, brauchte ich von nun an keine Trambahn 

und keinen Zug mehr, ich konnte mich selbst von der Stelle bewegen. 
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1933: Nosbusch, Rosenstiel, Pfeiffenschneider, N. Diederich, Reiffers, Boever, Betz 

 
1934:Ausflug nach Nancy: Lenners, Schlechter  
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René Schaaf  

 
 
 
 
 
 

3. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1938/1939 auf der V B 
 
 
 
 
 

Von den 44 Sextanern der B-Klasse waren neun nicht versetzt worden, 
einer war schon im Laufe des Jahres ins Gymnasium Echternach abgewan-
dert, und drei andere wechselten vor Wiederbeginn der Kurse die Anstalt. Es 

blieben also noch 31, die nach V B überwechseln durften. Dort empfingen 

uns schon neun  mit drei Neuzugängen aus Diekirch oder Echternach 

waren es nunmehr 43 Schüler, die zusammen die Mühen der Quinta auf sich 

nehmen wollten. 

Ich bekam als Banknachbarn Albert 
Ries, der im amerikanischen Trenton 

zur Welt gekommen und danach mit 
seinen Eltern nach Petingen umgezo-
gen war. Er war ein lustiges Kerlchen, 
immer zu Späßen aufgelegt. In einer 

Hälfte seiner Doppelmappe schleppte 

er ständig eine Anzahl Abenteuer-
büchlein mit sich herum, deren Helden 

Rolf Torring und Tom Shark hießen. 
Ohne sich einen Deut um Artikel 17 

der Allgemeinen Schulordnung über 

die Privatlektüre zu scheren, ver-
schlang er diese Büchlein haufenweise. Bereitwilligst verlieh er sie an seine 

Klassenkameraden; ich habe auch meinen Teil davon gelesen. 

Albert und ich saßen vier Trimester lang auf der Quinta und der Quarta 

zusammen und vertrugen uns bestens. Nach der Quarta ging er zur Lehrernor-
malschule, aber nicht lange! Am 25.6.1941 starb er unversehens im Alter von 

18 Jahren an einer Fischvergiftung. Man erlaubte mir, mit seiner Klasse aus 



 

- 74 - 

der Normalschule unter Führung von Zeichenprofessor Schaack an seinem 

Begräbnis in Petingen teilzunehmen. Er ruhe in Frieden! 

Für mich war, wenn ich zurückblicke, Quinta das schwierigste Jahr, ob-
schon ich in diesem Schuljahr nicht wegen Krankheit wochenlang dem 

Unterricht fernbleiben mußte. Aber die neuen Fächer Englisch, Algebra, 
Geometrie, sowie die immer schwieriger werdende französische und lateini-
sche Grammatik erforderten größere Anstrengungen. So war es nicht 
verwunderlich, daß von uns 43 Quintanern wiederum zehn die Schlußhürde 

nicht meisterten. Einer hatte schon im Laufe des Jahres aufgegeben und war 
zur freiwilligen Armee gegangen; Octave Linden ging zur Lehrernormalschule, 

so daß wir schließlich noch zu 31 auf Quarta hinüberwechselten. 

Ich für meinen Teil war froh, während des ganzen Jahres keine 

ungenügen-de Nummer auf die Zensur bekommen zu haben, und ich war mit 
meinem Platz 13 zum Schluß des Jahres mehr als zufrieden. 
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Unsere Professoren der Vorkriegszeit 
 
 

Von den Professoren, die wir in der VII E hatten, begegneten wir auf 
Quinta wiederum Herrn René Schaaf, der uns nun in die Geheimnisse der 
englischen Sprache einweihen sollte. Ich hatte ihn nicht in bester Erinnerung. 
Auf VII E war er unser Klassenlehrer gewesen und hatte uns Deutsch und 

Geographie gelehrt. Besonders in Geographie hatte er mich und noch viele 

andere im 1. und 2. Trimester des Lebens überdrüssig gemacht. Es war dies 

aber nicht allein seine Schuld, sondern vor allem diejenige unseres Handbuches 

Le Leap et Baudrillard: e générale, Les cinq parties du  

Im 1. Trimester brauchte ich wegen meiner Erkrankung keine Prüfung 

mitzumachen; im 2. Trimester aber pilgerte ich vor der Prüfung eines Tages 

zum Gnadenbild der Muttergottes, gleich nebenan in der Kathedrale. Dort 
flehte ich die Trösterin der Betrübten inständigst an, sie solle doch bei ihrem 

Sohne bewirken, daß er mich noch vor der Geographieprüfung sterben lasse! 
Ich war überzeugt, daß sie mich noch aus meiner erst vor kurzem ausgelaufe-
nen Meßdienerzeit kannte. Trotzdem, mein Gebet wurde nicht erhört, ich 

mußte die Prüfung in Geographie mitmachen und erreichte noch gerade 30 

Punkte. Da ich aber eine gute Nummer im Mündlichen erwischt hatte, die zu 

einem Drittel zählte, langte es noch für 39 Punkte auf der Zensur. 

Im 3. Trimester kamen wir dann von der allgemeinen Geographie auf kon-
kretere Begriffe zu sprechen, so daß es von da an allgemein besser ging. Vom 

nächsten Schuljahr an änderten sie höheren Ortes das Programm des Geogra-
phieunterrichts, d.h. die Materie, die bis jetzt auf Sexta gelehrt worden war, 
wurde auf Septima verlegt und umgekehrt. Für uns blieb das alte Programm 

auf Sexta noch bestehen. 

Auf Quinta erging es mir anfangs im Englischen nicht viel besser. Profes-
sor Schaaf legte besonderen Wert auf Phonetik und ließ uns endlos dieselben 

Wörter wiederholen, bis sie seiner Meinung nach richtig ausgesprochen wur-
den, obgleich wir Schüler keinen Unterschied dabei entdeckten. Er ließ uns 

des weiteren 6-7 Klassenarbeiten als  dictatio  machen, wobei 
jedesmal haarsträubende Resultate herauskamen, nicht eben die feinste eng-
lische Art, um bei den Schülern eine neue Sprache beliebt zu machen. Als 

diese unglückliche  endlich vorüber war, ging es dann auch im 

Englischen bergauf. 

Eines Tages bekam ich aber großen Respekt vor Professor Schaaf. Wir 
hatten ihm zu seinem Namenstag gratuliert, und deshalb wollte er sich revan-
chieren. Er hatte aber sein Buch, aus dem er uns bei solchen Gelegenheiten 

vorlas, nicht mitgebracht. Als des Pförtners Sohn, der bestens bekannt war an 

allen Örtlichkeiten des Athenäums, wurde ich daraufhin beauftragt, das betref-
fende Buch aus Professor Schaafs Schrank im großen Konferenzsaal zu 

holen. Über dem Zurückgehen blätterte ich einmal kurz in dem Buch, und da 

staunte ich wirklich: das Buch war in englischer Sprache verfaßt, Professor 
Schaaf las uns aber in fließendem Deutsch daraus vor, ohne jemals zu stottern 

oder einen Satz zweimal anzufangen! 
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Nach Herrn Koemptgen auf Septima bekamen wir auf Sexta in Arithmetik 

Herrn Albert Gloden, ein wahres Genie der Mathematik. Er hatte schon in 

vielen Fachzeitschriften des Auslandes Artikel über diverse mathematische 

Probleme veröffentlicht, so in Brüssel, Madrid, Amsterdam, Bukarest, Buenos-
Aires, New-York. Ein Genie kann sich aber gewöhnlich nicht die Schwierig-
keiten vorstellen, die ein normal begabter Schüler in seinem Fach haben 

könnte. Die meisten von uns mußten also regelrecht kämpfen, um in seinem 

mit Windeseile erteilten Unterricht mitzukommen.  

Auf Quinta bekamen wir Herrn 

Gloden wiederum, aber dieses 

Mal in Geographie. Um die 

nötige Stundenzahl ihres 

Wochenprogramms zu erreichen, 
mußten die jüngeren Mathema-
tikprofessoren eine Stunde 

Geographie pro Woche dozieren. 
Das betrachteten Leute wie Herr 
Gloden als unter ihrer Würde. Er 
entledigte sich seines Pensums 

mit der ihm ange-borenen Hast. Da das Programm sich aber konkret auf 
einzelne Länder bezog, gab es für die Schüler keine Schwierigkeiten, und die 

von Herrn Gloden in sei-nen Geographieprüfungen ausgeteilten Nummern 

waren auch ganz anständig. 
Einmal lernte ich Herrn Gloden aber von einer ganz anderen Seite kennen. 

In einer Pause war er zum Professoren-WC im 1. Stock geeilt und mußte die 

Tür ziemlich heftig hinter sich zugeschlagen haben. Um die WC-Türe von in-
nen zu verschließen, war dort über dem drehbaren Griff ein kleiner Riegel an-
gebracht. Diesen brauchte man bloß umzulegen, dann war das Schloß gesperrt. 
Professor Gloden schwebte immer in höheren Regionen und hatte sich nie für 
solche Lappalien interessiert. Unglücklicherweise hatte der vorherige Benutzer 

des Klos beim Heraustreten das Riegelchen nicht ganz nach oben geschoben, 
konnte aber die Türe trotzdem öffnen. Als nun Herr Gloden die Türe ziemlich 

vehement zugeworfen hatte, hatte der Riegel sich von selbst umgelegt. 
Nach erfüllter Mission wollte Herr Gloden diese Stätte wieder schnell ver-

lassen, doch die Türe leistete unerwarteten Widerstand. Er konnte sich das 

nicht erklären, rüttelte und drehte an dem Knauf, ohne Resultat, die Türe blieb 

verschlossen. Nun fing Herr Gloden an zu schreien, um jemand in der Nähe 

auf sich aufmerksam zu machen. Schließlich kam auch ein Kollege, der eben-
falls das WC aufsuchen wollte, und hörte sich Herrn Glodens Mißgeschick 

an. Wollte oder konnte dieser seinem Kollegen nicht erklären, was er zu 

seiner Befreiung tun sollte, jedenfalls versprach jener, Hilfe zu holen, und 

ging zu meinem Vater. 
Als dieser nun herbeieilte, bot sich ihm ein Schauspiel für die Götter: aus 

der Entlüftungsöffnung, die sich über jedem der drei WCs befand, schaute 

Herr Gloden ganz verzweifelt heraus. Er hatte sich innen aufs Klo gestellt, 
war dann auf das Türschloß geklettert, hielt sich am Kleiderhaken fest und 
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konnte auf diese Weise seinen Kopf mit dem daraufsitzenden kugeligen, 
schwarzen Steifhut (Dunn auf luxemburgisch genannt) durch die Öffnung 

zwängen. Als er noch einmal ganz erschöpft meinem Vater zurufen wollte: 
 Sie mich hier heraus!", stieß er mit dem Hut gegen den oberen 

Rahmen der Öffnung, und die Melone fiel zu Boden, so daß Vater nun den 

kahlen Kopf ganz über der Türe herausragen sah. 
Vater mußte sich das Lachen verkneifen und sprach:  Gloden, nur 

keine Panik! Klettern Sie jetzt mal wieder herunter! So, und nun schauen Sie 

sich mal das Türschloß an, auf dem Sie soeben noch standen! Über dem 

Knauf befindet sich ein kleiner Riegel, haben Sie den jetzt entdeckt?" -  

tiens, tiens , jawohl, da ist er!" -  Riegel liegt ja wohl waagerecht, nicht 
wahr?" -   dann schieben Sie ihn langsam in senkrechte Stel-
lung, geht das?" -  -  nun drehen Sie den Knauf". - Und heraus trat 
ein niedergeschlagener, kleiner Mann, raffte seine Dunn auf, und, indem er 
sie sich aufs Haupt stülpte, murmelte er ein verlegenes  merci!" und 

fort war er. 

Solche Erlebnisse, ob ich sie nun selbst miterlebte oder ob Vater sie mir 
erzählte, brachten mich zur Erkenntnis, daß Professoren keine Halbgötter 
sind, wie ich als junger Athenäumsschüler einmal annahm, daß sie vielmehr     
- auch wenn sie in ihrem Fach eine Koryphäe sind - vor den kleinen Tücken 

des alltäglichen Lebens ganz oft kapitulieren müssen. 

Daß Herr Gloden trotz allem gelegentlich persönlichen Mut bewies, will 
ich an einer kleinen Episode dartun, die sich ein paar Jahre später im Kriegs-
jahr 1942 abspielte. Wiederum mußte er, zu seinem größten Leidwesen, pro 

Woche eine Stunde Geographie - nun umgetauft in  - auf einer 
Quinta halten. Eines Tages kam er in den Saal gestürmt, trat vor die Klasse, 
rieb sich die Hände, schnalzte mit der Zunge und sprach:  kommen wir 
zu einem neuen Kapitel. Es heißt  italienische  Wir müs-
sen uns aber sputen, sonst könnte es zu spät sein." - Großes Gelächter der 
Schüler. Die Truppen der Achse wurden in jener Zeit schon arg von den 

Alliierten in der Cyrenaika zurückgedrängt. Es fand sich kein Spitzel, der dem 

deutschen Direktor diese frevelhafte Bemerkung übermittelte. 

In der französischen Grammatik bekamen wir auf Quinta Herrn 

Strommen-ger, genannt  Früher war er Lehrer gewesen, hatte dann 

weiterstudiert und war nun im Athenäum ein guter und allseits beliebter 

Französischprofes-sor. Er hatte viel zu tun, um die Unterlassungssünden 

seines Vorgängers Nico-las Gillen auszubügeln. Jedenfalls können wir noch 

heute Herrn Strommenger dankbar sein, daß er uns so gewissenhaft auf 
Quinta und auch das folgende Jahr auf Quarta in die Geheimnisse der 
französischen Grammatik einführte. 

Bei Herrn Gillen, wegen seines langen roten Bartes   genannt, 
hätten wir auf Sexta eigentlich Französisch lernen sollen. Er wußte uns aber 
so viele Dinge zu erzählen, die absolut nichts mit dem Programm zu tun hatten, 
daß pro Stunde höchstens fünfundzwanzig Minuten für die eigentliche Mate-
rie übrigblieben. Dann ging es natürlich ganz schnell, was zur Folge hatte,  
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Nicolas Jos Gillen 

 
 
 

Ernest Bisdorff 

daß in den grammatikalischen Klassenarbeiten 

katastrophale Noten herauskamen. Er revan-
chierte sich dann mit ganz guten Noten in den 

Nacherzählungen, so daß die allermeisten 

Schüler aber noch genügend Punkte auf der 
Zensur erhielten. 
   In seiner Jugend war Herr Gillen Privatlehrer 

in Österreich bei den Fürsten von Schwarzen-
berg und bei andern Fürsten in der Tschecho-
slowakei und in Bayern gewesen. In dieser Ei-
genschaft hatte er seine Frau kennengelernt, 
welche aus Prag stammte. Sie hatte ihn ange-
spornt weiterzustudieren, seinen Professoren-
titel zu erwerben und sich wieder in Luxem-
burg anzusiedeln. Durch ihn wurden wir 

erstmals mit der internationalen Politik vertraut 
gemacht. 

 
 

Bis dahin hatte ich hie und da ganz zufällig eine heisere Stimme im Rundfunk 

schreien hören, die einem gewissen Adolf Hitler gehörte, seines Zeichens 

Reichskanzler Deutschlands. Jedesmal hatten Tausende begeisterter Zuhörer 
ihm zugerufen:  heil, Sieg  Einen richtigen Reim konnte ich mir 
aber noch nicht darauf machen, bis Herr Gillen für die nötige Aufklärung 

sorgte. Er fühlte sich noch immer zu Österreich und auch zur Tschechoslowa-
kei hingezogen, und er kommentierte für uns Sextaner die Annexion Öster-
reichs im März 1938 durch die Truppen Hitlers brühwarm aus seiner Sicht. 

In Latein hatten wir auf VII E Herrn Ernest 
Bisdorff, dessen Spezialität eigentlich Deutsch 

war. Er brachte es trotzdem fertig, uns in das 

neue Fach einzuführen, ohne uns kopfscheu 

zu machen. 
Auf der Parallelklasse B hatten sie in La-

tein Herrn Amand Bodé, der auch gleichzeitig 

ihr Klassenlehrer war. Er wanderte mit seiner 
B weiter, so daß ich Herrn Bodé erstmalig in 

VI B in Latein bekam. Auf Quinta gab er uns 

neben Latein auch noch französische Lektüre. 
Auch auf Quarta blieb er unser Latein- wie 

auch unser Klassenlehrer. Herr Bodé war für 
uns ein allseits beliebter Professor, der uns 

nicht überforderte und keine für den normalen 

Schüler unlösbaren Aufgaben stellte. 
In Deutsch bekam ich nach Herrn Schaaf 

auf der VII E Herrn Pierre Heinen auf derVI B. 
Er war ziemlich scheu und erhob nie die Stimme. Wir hatten ihn ebenfalls in 

Geographie. Er gab durchwegs gute Noten und machte sich demnach nicht 
unbeliebt in seinen beiden Fächern. 
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Auf V B bekamen wir dann Herrn Emile Schaus in Deutsch. Dieser stellte 

wiederum höhere Anforderungen an uns. Ich konnte mich anstellen, wie ich 

wollte, ich kam nie über die Mittelnummer 40 hinweg. Man hatte ihn im Ver-
dacht, daß, wenn er einmal eine Nummer für einen Schüler für gut befunden 

hatte, er sie niemals mehr änderte. Im Bericht über unsere Tertia komme ich 

nochmals auf ihn zu sprechen. 

Auf die Arithmetik auf VII und VI folgte 

ab V die Mathematik. Nach Herrn Koempt-
gen auf Septima und Herrn Gloden auf Sexta 

war es jetzt auf Quinta an Herrn Thibeau, 
uns mit den neuen Fächern Algebra und 

Geometrie vertraut zu machen. Wir waren 

ihm dankbar, daß er seinen Unterricht auf 
geruhsamere Art und Weise hielt als sein 

Vorgänger Albert Gloden. 

Ab Herbst 1939 wurde Herr Thibeau zum 

Direktor an der Industrie- und Handelsschule 

in Esch/Alzette ernannt. Er redete auf meinen 

Vater ein, mit ihm als Pförtner nach Esch zu 

gehen, was dieser aber nicht annahm. Vater 
hatte jetzt Wurzeln im Athenäum und in der Stadt geschlagen, so daß er nicht 
mehr wechseln wollte, besonders weil bei dieser Versetzung höchstens eine 

bessere Wohnung herausgesprungen wäre. Auf Vaters Fürsprache hin ernannte 

Herr Thibeau aber Vater jüngsten Bruder Jos zum Laboratoriumsgehilfen in 

seiner neuen Schule in Esch. 

Auf Sexta bekamen wir Herrn Paul Medinger 

in Geschichte. Es war eine Augen- und 

Ohrenweide zugleich, diesen bestbekannten 

luxemburgischen Historiker am Werk zu 

sehen. Zur Veranschaulichung seines Unter-
richts brachte er uns einmal ein Stückchen von 

einem Kettenhemd mit, so wie früher die 

Ritter sie getragen hatten. Als er es aus seiner 
Tasche zog, fiel ein Stück Schokolade auf den 

Boden, den der zuckerkranke Professor gele-
gentlich essen mußte zur Verbesserung seines 

Zuckerspiegels. Daraufhin sagte er:  ben, 
gib das wieder  Ein andermal zeigte er 
uns eine alte Pistole, auch mal einen Helm. 

Was er nicht vertragen konnte, war, wenn 

er jemanden an die Tafel gerufen hatte und 

dessen Antwort auf sich warten ließ, derweil 
ein extra Beflissener die Hand ausstreckte, um 

zu melden, daß er die Antwort kenne. Dann sagte Paul Medinger zu diesem 

Musterschüler:  ben, laß das, das schadet seiner  
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Gratulierten wir ihm zu seinem Namenstage am 29. Juni, so kam gleich 

die Frage:  ben, ist die Klasse  Er hätte sich bis dahin ja schon 

einen Begriff von der Stärke unserer Klasse machen können, da er zu diesem 

Zeitpunkt schon zwei Trimesterprüfungen verbessert hatte. 

Aber bis auf wenige Ausnahmen lernte er seine Schüler nie kennen. Auf 
unsere entrüstete Verneinung setzte er sich in Positur und erzählte uns in 

seiner lebendigen Art und Weise eine Geschichte über Schulmeister, den 

Meisterspion Napoleons. 

Leider starb unser lieber Professor Medinger schon am 29.9.1939 im Alter 
von nur 56 Jahren. Auf den Gebieten der Archäologie, der Numismatik und 

der Heraldik war er eine unbestrittene Autorität gewesen. 

Auf Quinta hatten wir als seinen Nachfolger 
in Geschichte Professor Nikolaus Hein. Er war 
ein großer luxemburgischer Schriftsteller, der 
u.a. sämtliche deutsche Lesebücher von Septima 

bis Prima zusammengestellt hatte. In Geschichte 

war er nicht genauso in seinem Element wie in 

seinem Lieblingsfach Deutsch. Er verteilte viele 

 im Mündlichen, maß dem aber nicht 
allzuviele Bedeutung bei beim Erstellen der Zen-
surnoten. 

Professor Hein war ein äußerst fleißiger Mann. 
Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit war er 
in der Deputiertenkammer Übersetzer für den 

Kammerbericht von 1919 bis 1964, abgesehen von der Kriegsunterbrechung, 
wo ja keine Kammer tagte. Wir begegnen ihm noch im Bericht über die 

beiden Klassen Sekunda und Prima. 

Seit Septima hatten wir Herrn Fritz Schneider 
mal in der Naturkunde oder Biologie, mal in 

der Geographie. Er war ein launischer, unbe-
rechenbarer Mensch, der öfters ein Glas über 
den Durst trank, aber trotzdem war er ein 

Meister in seinen Fächern. Wenn er keine Lust 
hatte, sagte er einfach:   

und las die ganze Stunde über die Zeitung. 

Da er wöchentlich nur eine Stunde pro 

Klasse zu halten hatte, hatte er bei Trimester-
schluß viele Prüfungen zu verbessern. Wenn 

er z.B. auf den vier Klassen der Quarta gleich-
zeitig Geographie dozierte, so stellte er notge-
drungen und selbstverständlich überall diesel-
ben Fragen. Diese waren also bloß der ersten 

Klasse unbekannt, die andern Klassen konnten sich bei ihren Kameraden 

inspirieren. Da er überzeugt war, daß die meisten Schüler in seinen Fächern 
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abschrieben (kneipten), gab er sich anscheinend nicht viel Mühe mit dem 

Verbessern. Ironisch erzählte er in kleinem Kreise, er würde sich in seinem 

Einfamilienhaus auf die oberste Stufe der  Treppe stellen, die Prüfungsblätter 
einer Klasse hinunterwerfen und sie von unten wieder aufsammeln. Das zu 

unterst liegende Blatt bekomme 54 (ab Sexta war dies das Maximum, außer in 

Latein, wo 60 als Maximum blieb), das nächstfolgende 53, das dritte 52, dann 

51, danach 50, ab dieser Nummer gehe es dann wieder aufwärts bis 54, dann 

wieder runter bis 50 usw. 

Tatsächlich bekamen die meisten Schüler gute Nummern, außer wenn er ein 

Exempel bei einem guten Schüler statuieren wollte. Dann versteckte er sich 

ostentativ hinter seiner weit ausgebreiteten Zeitung, in welche er vorher ein 

kleines Loch hineinpraktiziert hatte. Sobald er dann den betreffenden Schüler 

beim Kneipen erblickte, sprang er vom Pult auf, lief auf ihn zu und sprach ganz 

ruhig:  du darfst aufhören mit Schreiben. Du bekommst einen Punkt auf 

die  So kam es dann vor, daß der Unglückliche etwa vom 3. auf den 

26. Platz abrutschte. Fritz aber hatte zeigen wollen, daß Musterschüler nicht 
abschreiben und sich schon gar nicht auch noch damit brüsten sollten. 

Fritz Schneider war in der sozialistischen Gemeindepolitik tätig. Nach 

dem Krieg, als auch in der Gemeinde Luxemburg sämtliche Parteien im 

Schöffenrat vertreten waren, wurde er zum ersten und einzigen 

kommunistischen Schöffen der Stadt ernannt. Ich hatte die Ehre, von ihm als 

diensttuendem Schöffen am 31.7.1946 getraut zu werden. Er brachte es fertig, 
den Teil des Petrußringes, in dem er und auch ich seit meiner Heirat wohnten, 
in ulevard de Stalin-  umtaufen zu lassen. Einige Zeit nach seinem 

Tod, den er schon im Jahre 1955 im Alter von 55 Jahren erlitt, wurde der alte 

Name wieder eingeführt. 
Im Religionsunterricht hatten wir auf Septima 

und Sexta Herrn Pierre Elcheroth, der seit 1935 

als Stagiarprofessor und ab 1937 als Repetitor 
im Athenäum das Religionsfach erteilte, auch 

mal als Ersatzmann in Latein einsprang, wenn 

ein älterer Kollege für längere Zeit krank gemel-
det wurde. Er quälte uns nicht mit seinem Fach 

und teilte auch durchwegs gute Noten aus. 

Sein Nachfolger im Religionsunterricht wurde 

bei uns auf der Quinta und auch auf der Quarta 

Herr Albert Steffen, ein kleiner, unscheinbarer 
Mann mit einem listigen Blick. 1884 in meinem 

Kantonalhauptort Capellen geboren, wurde er 
nach Absolvierung des Priesterseminars Koadju-
tor im Konvikt in Diekirch, um ab Schuljahr 
1915/16 in derselben Eigenschaft ans Konvikt in 

Luxemburg zu kommen. Danach studierte er weiter in Paris und in Berlin und 

bestand sein Doktorexamen mit großer Auszeichnung. Seine Wahlfächer 
waren Deutsch und Griechisch. 
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Albert Steffen und JosephWagener 

Am 9.9.1922 wurde er zum 

Professor am Athenäum ernannt. 
Ab 1922 war er ebenfalls Beicht-
vater am Großherzoglichen Hof. 
In der historischen Abteilung 

des Großherzoglischen Instituts 

war er jahrzehntelang Sekretär, 
während andere Athenäumspro-
fessoren sich die übrigen Funk-
tionen teilten. So war Präsident 
dieses Instituts: Jules Wilhelm,  
danach Nicolas Margue; Kon-
servator: Paul Medinger, und 

nach seinem Tode Joseph 

Meyers; Kassierer: Joseph Hess.  
Professor Steffen schrieb 

verschiedene geschichtliche Ab-
handlungen, so z.B. ie Bauge-
schichte der Luxemburger Jesui-

 im Jahre 1935. 
Diese Details waren uns Schülern natürlich unbekannt. Wir wußten höch-

stens, daß er offizieller Beichtvater des Großherzoglichen Hofes war. Uns 

interessierte er als Religionsprofessor, der mit einer ziemlich hohen Stimme 

seine Sätze meistens mit einem   beendigte. Darüber hinaus 

schien er uns besonders sympathisch, weil er hie und da sich ganz diskret - 
wie er wohl glaubte - eine Prise Schnupftabak in die Nasenlöcher stopfte, was 

dann öfters ein erheiterndes Niesen zur Folge hatte. Außer Religion dozierte 

Herr Steffen in anderen Klassen Latein und wußte seine Schüler für diese alte 

Sprache zu begeistern. 
Im Zeichnen hatten wir auf Septima Herrn 

Jean Schaack, der ein strenges Regiment führte. 

Er lehrte uns erstmals mit Wasserfarben malen. 
 ist die Bleistiftzeichnung fertig, so wird 

vorerst das ganze Blatt mit einer hellen Wasser-
farbe als Grundton bemalt, und zwar wird zuerst 
ein Pinselstrich links des Randes gemalt, dann 

ein Strich rechts des Randes, und dann ein 

Strich von links nach rechts hinüber." 
Wehe dem Schüler, der das nicht aufs Wort 

befolgte und gleich anfing draufloszumalen. 
 was hatte ich gesagt: einmal links, ein-

mal rechts, und dann  Während er dies 

wiederholte, erhielt der Missetäter eine Maul-
schelle links, eine Maulschelle rechts und eine 

in die Mitte! Auf diese pädagogisch sinnvolle 

Weise haben wir gelernt, mit Wasserfarben umzugehen! 
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Victor Kremer 

 

Wir hatten Herrn Schaack als Zeichenlehrer noch einmal auf Tertia im 

Spezialzeichnen. Da  aber keine Maulschellen mehr, wir waren ihm in 

der Zwischenzeit über den Kopf gewachsen. 
Von Sexta bis Prima hatten wir im Zeichnen Herrn Jean-Pierre Lamboray, 

bei dem es viel gemütlicher zuging. Er war ziemlich schwerhörig, so daß er 
den meisten Radau, den wir bei ihm im großen Zeichensaal veranstalteten, 
nicht mitbekam. Hie und da wollte er uns aber beweisen, daß er auch in seinem 

angrenzenden Atelier, wo er sich sogar während der Zeichenstunde viel auf-
hielt, noch alles mithörte. Dann kam er plötzlich aus seinem Künstleratelier 
herausgeschossen und rief:  hat jetzt wieder seinen Pinsel fallenlassen?" 

- Und dabei waren es einige Schulranzen gewesen, die mehrere niederträchti-
ge Schüler gleichzeitig auf den Boden geschmissen hatten! 

Im Gesang - auf französisch   - 
sollte uns Herr Pierre Beicht, genannt  auf 
Septima und auf Sexta unterrichten. Im Lehrplan 

für das Schuljahr 1937-37 kann man bei der VII. 
Klasse nachlesen:  1 St. Pflichtfach für 
alle Schüler, die nicht den Nachweis erbringen, daß 

sie einen Solfeggien-Kursus am Musikkonservato-
rium  Daraus könnte man schliessen, 
daß unser  de  Beicht uns eigentlich 

hätte Notenlesen beibringen müssen. 
Hing es an mir oder hing es an ihm, jedenfalls 

war ich am Schluß der beiden Jahre in seinem Fach 

nicht viel besser als vorher, und meistens hatte ich eine Nummer  auf 
der Zensur, Punkte  ja Gott sei Dank nicht im Gesang. Herr Beicht 
redete viel und immer in demselben Tonfall. Böswillige Schüler machten 

jedesmal einen Strich auf ein 

bereitliegendes Blatt, wenn er das 

Wörtchen "man" gebraucht hatte. Sie 

kamen pro Unterrichtsstunde auf die Zahl 
60! 

Turnen war ebenfalls Pflichtfach, und 

zwar während zwei Stunden pro Woche. 
Laut Lehrplan sollten  mit Gerä-
ten und ohne Geräte, sowie Gruppenbewe-

 stattfinden. Dieses Fach wurde 

ebenfalls bloß mit einer Nummer hono-
riert. Hier erreichte ich aber meistens eine 

stolze  
Unser erster Turnlehrer - offizielle fran-

zösische Bezeichnung:  d'escrime et 
de  - war Victor Kremer, der 
von der luxemburgischen Freiwilligen-
kompanie zum Athenäum herübergekom-
men war. Er arbeitete an seiner vorzeitigen 
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Pensionierung, so daß wir in den sechs Wochen, wo 

wir zu ihm in die Turnstunde gingen, nichts anderes 

taten, als uns reihum auf eine lange Bank zu legen 

und ein Bein nach dem anderen etliche Male in die 

Höhe zu heben. Dann hatte Herr Vic Kremer sein 

Pensionsalter erreicht und konnte sich fortan als 

Reisender in Zigarren und Spirituosen betätigen. 
Als Ersatzmann für das restliche Schuljahr beka-

men wir nun frisch von der Universität Herrn Joseph 

Decker, einen angehenden  d'éducation 

 Kraftstrotzend war er voll Vitalität und 

turnte tatsächlich mit uns. Aus seiner Westentasche 

ragte immer eine französische Tageszeitung heraus, 
und er war immer knapp bei Kasse, so daß er sich 

öfters bei meinem Vater einen Hunderter ausborgte. 
Nach dem Einfall der deutschen Truppen am 10. Mai 1940 wurde Jos. 

Decker sogleich einer der aktivsten Nazisympathisanten; er wurde nach dem 

Krieg als Landesverräter am 30. Juni 1945 erschossen. J. Decker gehörte nie 

definitiv zum Professorenkorps des Athenäums, sondern zu demjenigen der 

Industrie- und Handelsschule. Es bleibt erwähnenswert, daß von den acht 
wegen Landes-verrats erschossenen Luxemburgern bloß zwei Akademiker 

waren, die aber alle beide 1937 im Athenäum Kurse gaben. 
Von Sexta bis Quarta hatten wir dann wiederum ein Ex-Militärmitglied im 

Turnen in der Person von Herrn Nicolas Thommes. Groß und mächtig von Ge-
stalt, wußte er sich Respekt zu verschaffen. Er redete gerne von sich in der 

drit-ten Person und nannte sich dann  Auf Sexta wollte er uns mit seinen 

fran-zösischen Kenntnissen imponieren, auf Quinta sprach er nur mehr 
deutsch, und auf Quarta ganz einfach luxemburgisch. Seine Lieblingsübungen 

waren Gruppenstabbewegungen. Über Herrn Thommes, auch  genannt, 
könn-te man noch manche Geschichten erzählen, aber das würde zu weit 
führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thommes, alias "Dito" 
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Prinz Jean kam ins Athenäum zu sei-
ner Physikstunde bei Professor Koppes. 
Er war meistens begleitet von Flügelad-
jutant Konsbruck. Mehr als einmal stand 

ich am Fenster bei der großen Eingangs-
tür ( 6a des Planes ), wenn Professor 
Koppes die beiden dort begrüßte. 

 

 

 

Ehe ich dieses Kapitel über unsere 

Professoren der Vorkriegszeit abschlie-
ße, will ich diejenigen Professoren auf-
zählen, die in den dreißiger Jahren den 

großherzoglichen Prinzenkindern Privat-
unterricht erteilten, allen voran Erbprinz 

Jean. Es waren dies die Professoren: 
 

FRIEDEN Pierre  in französischer Sprache            nach dem Krieg 
                       Unterrichtsminister und Regierungspräsident 

HEIN Nicolas in deutscher Literatur 

KLAESS Pierre in Mathematik 

KOPPES Jean in Physik 

STEFFEN Albert in Nationalgeschichte 

STEIN Jean-Pierre in Latein            Athenäumsdirektor von 1947-1957 

WILLEMS Alphonse in Chemie          Direktor des Knabenlyzeums Limpertsberg 
                           von 1955 - 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinz Jean im Praktikum 
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1939: Das Jahr der Jahrhundertfeier 
 
 

Im Jahre 1939 wurde im Luxemburger Land die Jahrhundertfeier der 
durch den Londoner Vertrag vom 19. April 1839 verbürgten Unabhängigkeit 
vom ganzen Volk mit großer Inbrunst gefeiert. Die Luxemburger fühlten sich 

noch nie so eng mit ihrem Herrscherhaus verbunden wie in diesem Jubeljahr. 
Die Erklärung war wohl darin zu suchen, daß von Osten her dunkle 

Kriegswolken sich erhoben und sich über Europa ausbreiteten. 

Auf Grund des Münchner Abkommens zwischen Chamberlain, Daladier, 
Hitler und Mussolini vom 29.  September 1938 war das Sudetenland ins 

Groß-deutsche Reich eingegliedert worden. Polen durfte sich mit der 
Einwilligung der Großmächte am 30.9.1938 tschechische Gebiete 

eingliedern; dasselbe durfte Ungarn am 2.11.1938 und am 15.3.1939 tun. 

Dies genügte Hitler aber noch nicht; schon am 15. März 39 wurden Böhmen 

und Mähren annektiert, gefolgt von der Annexion Memels am 23. März 39. 
Mussolini seinerseits besetzte Albanien am 12. April 39. Trotz der Friedens-
beteuerungen Hitlers wurde die Kriegsgefahr von Monat zu Monat größer. 

In dieser unheildrohenden Atmosphäre feierten wir Luxemburger unsere 

hundertjährige Unabhängigkeit. Auf die offiziellen Feierlichkeiten in der 
Hauptstadt im April 39 folgten in sämtlichen Kantonalhauptorten des Landes 

die kantonalen Zentenarfeiern, an denen die großherzogliche Familie jeweils 

teilnahm. 

Ich will nur die Kantonalfeier des Kantons Capellen, meines Heimatkantons, 

am 11.  Juni 1939 erwähnen, zu welcher Vater mich mit nach Cap genommen 

hatte. Wir hatten so gut gefeiert und unseren Durst bei schönstem Wetter so 

gut gestillt, daß mir am andern Morgen, als ich zur Schule ging, noch 

ziemlich duselig zumute war. Bei dieser Gelegenheit wurde mir erstmals 

bewußt, daß dem menschlichen Körper auch im Trinken Grenzen gesetzt 
sind, die man besser nicht überschreiten soll. 

Die offizielle Feier des Athenäums anläßlich dieses 100 jährigen 

Jubiläums fand am 28. und 29. April 39 im großen Saal des Cercle-Gebäudes 

am Parade-platz statt. Aus dem Programm geht hervor, daß das aufgeführte 

Theaterstück nicht dasselbe für die unteren Klassen wie für die oberen 

Klassen war. Die andern Teile des Programms waren an beiden Tagen 

identisch. Wir Schüler der V B waren besonders stolz darauf, daß einer 
unserer Klasse, René Schmit, für würdig befunden worden war, aktiv am 

Programm mitzuwirken und die ersten zehn Strophen aus dem  von 

Michel Rodange vorzutragen. 

Die letzten Kantonal-Zentenarfeiern waren kaum vorüber, als Hitler Polen 

am 1.9.1939 überfiel. Da er trotz der Aufforderung vom 3. September seitens 

der Westmächte seine Truppen nicht zurückbeorderte, erklärten Großbritan-
nien und Frankreich dem Großdeutschen Reich den Krieg. Der Zweite Welt-
krieg war ausgebrochen, und es dauerte fast genau sechs Jahre, ehe er im 

August 1945 zu Ende ging. 



 

- 90 - 

 
 

So weit ich mich erinnern kann, verzögerte sich der Schulbeginn. Höheren 

Ortes wollte man wahrscheinlich abwarten, ob Hitler auch sogleich im Westen 

angreifen würde. Doch dies geschah nicht. Der Polenfeldzug endete mit der 

Kapitulation Warschaus am 28. September 1939, nachdem bereits nach einem 

Blitzfeldzug von 18 Tagen die meisten polnischen Truppen landesweit ge-
schlagen und die russischen Truppen ihnen am 19. September gemäß dem 

deutsch-russischen Freundschaftsabkommen in den Rücken gefallen waren. 
Daraufhin teilten sich die beiden Diktatoren Hitler und Stalin Polen. 

Im Athenäum wurde für kommende schlimme Zeiten der Keller gegen 

mögliche Fliegerangriffe ausgerüstet. Verschiedene Notausgänge wurden 

geschaffen: zu dem einen gelangte man über eine normale Treppe und kam in 

der Seitenpassage zur Kathedrale hart an deren Mauer wieder ans Tageslicht. 
Bei dem zweiten Notausgang war es nicht so einfach; er befand sich im 

Südhof und war bloß so groß, daß jeweils ein Mann über neu angebrachte 

Sprossen dort herausklettern konnte. 



 

- 91 - 

Die Treppe des erstgenannten Notausgangs war mit einer schweren Eisen-
platte zugedeckt, die man aber von innen hochstemmen konnte. Der andere 

Notausgang war mit einem Gitter verschlossen, durch das das Tageslicht 
einfiel und das ebenfalls von innen geöffnet werden konnte. 

In der Treppe zum Keller selbst war eine neue Trennmauer errichtet wor-
den, die mit einer Art Panzertür luftdicht verschlossen werden konnte. Unten 

im Keller wurden Unterteilungen durch Errichtung verschiedener Mauern 

geschaffen, die alle mit ähnlichen Panzertüren versehen waren. 
 

 
Im Haupthof des Athenäums war der Zugang zum Keller bis dahin immer 

mit schweren eisernen Platten zugedeckt gewesen. Diese hatte man zuerst 
hochheben, sie beidseitig anlehnen und die eisernen Querstützen entfernen 

müssen, ehe man in den Keller hinabsteigen konnte, etwa zum Kohleholen. 
Derselben Prozedur mußten wir uns unterziehen, wenn wir Kartoffeln zum 

täglichen Bedarf aus dem uns zur Verfügung stehenden Teil des Kellers holen 

wollten. - Ich hatte aber schon längst eine einfachere Methode erfunden: 
Wenn ich an der Reihe war, stemmte ich bloß eine der vier Platten hoch und 

lehnte sie seitlich an. Dann kletterte ich mit meinem Eimer in die Tiefe, indem 

ich den Handlauf als Tritt benutzte. 

Nun, im Zeichen des Luftschutzes, wurden rund um den Kellereingang 

Sandsäcke aufgetürmt, die Vorderseite mit einem Bretterzaun versehen, in 

den eine Öffnung als Türe eingebaut wurde. Über die Sandsäcke wurden 

schwere Holzbalken aneinandergereiht, die wiederum mit einigen Lagen 

Sandsäcken abgesichert wurden. 

Als das Ganze fertig war, posierten zum Photo Direktor Jos Wagener, die 

Professoren Jos Meyers-Cognioul und Nicolas Neiers, sowie mein Vater. 
Beide Professoren waren tüchtige, aber gefürchtete Lateinprofessoren, so daß 

ich jedes Jahr aufatmete, wenn ihre Namen nicht auf unserem Stundenplan 

auftauchten. 
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Jos Meyers-Cognioul 

 
 

Nicolas Neiers 

Jos Meyers-C. hängte den Familiennamen 

seiner Gemahlin an den seinigen, um sich von 

dem Geschichtsprofessor und Museumskon-
servator Jos Meyers zu unterscheiden, der 
auch im Athenäum Kurse gab. Seit 1917 

betätigte sich Jos Meyers-Cognioul, neben 

seiner eigent-lichen Professorenarbeit, als 

Sekretär des Athe-näums und stand Direktor 
Wagener stets mit Rat und Tat zur Seite. Er saß 

übrigens im sel-ben Büro wie der Direktor. 
Eine eigentliche Direktionssekretärin oder 
Stenotypistin gab es vor dem Krieg nicht im 

Athenäum. Unter deutschem Regime wurde 

erstmals im Frühjahr 1941 eine Sekretärin 

engagiert. 

 

Jos Meyers-Cognioul hatte ein phänomenales Personengedächtnis. Man 

sagte von ihm, er kenne sämtliche 1200 Schüler, nicht bloß ihren Namen, 
sondern meistens auch noch ihren Herkunftsort. Begegnete er einem Schüler, 
den er noch nicht kannte, so fragte er ihn sogleich nach seinen Personalien 

und merkte sich diese, so daß er bei der nächsten Begegnung den Schüler 
schon mit seinem Namen anredete. 

Nic Neiers war einer der am meisten gefürchteten Professoren des Athe-
näums. Er trieb in seinem Lateinunterricht die Pedanterie auf die Spitze. Auf 
Grund seines Studiums an der berühmten Ecole Normale Supérieure in Paris 

durfte er schon 1909 seine Lehrtätigkeit im Athenäum beginnen, wo sich 

dann ohne Unterbrechung seine ganze Professorenlaufbahn abspielte. 

Nach seinem Tode schrieb sein Kollege Albert Gloden, auch ein gefürch-
teter Professor, aber der Mathematik, den Nachruf in der Chronik 1962/1963. 

Die freie Übersetzung eines we-
sentlichen Satzes aus dem fran-
zösischen Nachruf lautet folgen-
dermaßen:  er stolz be-
hauptete, daß diejenigen, die sei-
nen Unterricht besucht hatten, 
die lateinische Grammatik be-
herrschten, so konnte niemand 

diese Behauptung bestreiten, 
aber er hätte in seinem Unter-

richt vielleicht noch mehr Erfolg 

gehabt, wenn seine Pädagogie 

flexibler  
 

Jedenfalls, was die Luftschutzmaßnahmen anbelangt, so hofften wir alle, nie-
mals den also ausgebauten Keller bei einem Luftangriff aufsuchen zu müssen. 
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4. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1939/1940 auf der IV B 
 
 
 
 
 

Zu den 31 Schülern, die von der V B übriggeblieben waren, gesellten sich 

neun   die im Juni 1939 das Passageexamen nicht bestanden 

hatten. Mit drei weiteren Neuzugängen aus Diekirch bezw. Esch erreichten 

wir also bei Schulbeginn die Vorjahreszahl 43. 

Fielen in das Schuljahr 1938/39 die Feiern der hundertjährigen Unabhän-
gigkeit, so sollte das Schuljahr 1939/40 von weit weniger freudigen Ereignis-
sen gekennzeichnet werden. 

Vorerst lief nach dem verspäteten Schulbeginn der Schulbetrieb normal 
an. Wir hatten als Schüler noch keine Ursache, uns allzuviel für die 

internationale Politik zu interessieren, und wenn dies geschah, so endigten die 

Überlegungen meistens in der Feststellung, daß wir von unseren westlichen 

Nachbarn gut beschützt würden, so daß wir keine Angst vor den kommenden 

Kriegsereignis-sen zu haben bräuchten. 

Die Franzosen selbst vertrauten ihrer Maginot-Linie, die in den dreißiger 
Jahren von der schweizerischen bis zur belgischen Grenze errichtet worden 

war. Nach dem polnischen Feldzug geschah lange Zeit nichts Erwähnenswer-
tes. Man sprach von einer  de  wo die deutschen und die alliier-
ten Truppen sich an der Grenze gegenüberstanden und sich darauf beschränk-
ten, sich gegenseitig durchs Fernrohr oder vermittels kleiner Aufklärungs-
flugzeuge zu beobachten. 

Auf Quarta bekamen wir einige neue Professoren: in Deutsch den geistli-
chen Herrn Camille Ollinger, der Herrn Emile Schaus ablöste; in Französisch 

Herrn Strommenger, in Geographie Herrn Fritz Schneider, in Geschichte den 

Repetenten Alfred Strasser und in dem neuen Fach Anatomie Herrn Felix 

Heuertz. 
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Herrn Heuertz kannte ich schon seit langem, 
da er einen großen Teil seiner Freizeit im 

Athenäum, und zwar in seinem Büro neben 

dem Chemielaboratorium verbrachte. Eigent-
lich war er Chemieprofessor, er hielt aber auch 

Kurse in Anatomie und Botanik. 

Er hatte die Eigenart, nicht wie seine Kolle-
gen Punkte für Fehler in den Prüfungsarbeiten 

abzuziehen, nein, er gewährte Pluspunkte für 
jeden richtigen Begriff in einer Antwort. Ganz 

gewitzte Schüler gebrauchten daraufhin für 
denselben Begriff ein paar synonyme Wörter 
und sammelten auf diese Weise mehr Punkte, 
als ihnen zustand. 

Neben Herrn Steffen bekamen wir, wie 

schon gesagt, einen weiteren geistlichen Herrn 

auf Quarta in der Person von Herrn Camille 

Ollinger, der nun unser Deutschlehrer war. Es 

können nicht leicht zwei Herren sich so voneinander unterscheiden, wie diese 

beiden geistlichen Professoren: Herr Steffen, klein und unscheinbar, Herr 
Ollinger, groß und schwer. Eins hatten sie aber neben ihrem geistlichen Amt 
trotzdem gemeinsam: das Schnupfen, mit dem Unterschied, daß Herr Ollinger 
sich gar nicht bemühte, dies zu verheimlichen. Bei jeder Prise ging sowieso 

ein Teil daneben und blieb an der Soutane als sichtbarer Beweis hängen. In 

ein großes rotkariertes Taschentuch wurde dann ziemlich lautstark geniest 
und die Nase geputzt. 

Von Herrn Ollinger, genannt den  

 wußten die Schüler der älteren Klas-
sen uns manche Kraftanstrengung zu erzäh-
len, die er in ihrer Klasse vordemonstriert 
hatte. Einmal hatte er einen langen Nagel mit 
dem Daumen in die Wand gedrückt - das war 
wohl die dünne Gipswand im  

gewesen! - aber immerhin. 

Ein andermal hatte ein Schüler das 

Unglück, Professor Ollinger zu reizen. Das 

gab dem Herrn die Gelegenheit, seine 

Bärenkraft unter Beweis zu stellen. Er ging 

auf den verdutzten Schüler zu, bückte sich 
und hob die schwere Holzbank nebst dem 

Schüler, der allein darin saß, in die Höhe und 

schüttelte sie aus Leibeskräften. Bei uns in der Klasse wurden wir leider nicht 
Zeuge einer solchen Darbietung! 

Eine Episode habe ich aber miterlebt und will sie deshalb hier erzählen. 
Eines Tages begegnete der   mir im Hof und sagte:  Paul, 



 

- 97 - 

 

ich hab gesehen, daß dein Vater eine große Spitzmaschine in seiner Loge hat. 
Ich hab wenigstens hundert ungespitzte Bleistifte zu Hause liegen. Würdest 
du mir diese schön  -  Herr Professor, bringen 

Sie sie bloß mit, ich werde Ihnen das gerne   Ein paar Tage später 
war es dann soweit, ich spitzte mit Begeisterung wenigstens hundert Bleistifte, 
große und kleine, schwarze und farbige, normale und dickere. Etwas fiel mir 
dabei auf. In der Kiste gab es ein gutes Dutzend, die aussahen, als ob sie 

gewaltsam gebrochen worden wären. Ich spitzte auch diese und fragte bei der 
Rückgabe der gebrochenen Bleistifte nach deren Bewandtnis.  so, das 

kann ich dir erklären. Also, wenn ich so allein in meinem Büro beim Ver-
bessern der Aufsätze sitze und ich muß all den Blödsinn und all die vielen 

Fehler lesen, dann meistere ich hie und da meine Wut nicht mehr. Wenn ich 

dann zufällig den Bleistift quer unter dem Mittelfinger und über dem Zeige- 
und Ringfinger liegen habe, dann drücke ich unversehens zu, und kaputt ist 

 - Daraufhin habe ich schon öfters dasselbe mit einem gewöhnlichen Blei-
stift probiert, aber es ist mir bis heute noch nicht gelungen. Ich kapitulierte 

jedesmal, sobald die Knochen von Zeige- und Ringfinger zu schmerzen 

begannen. Bitte mal selbst probieren! 
Als Lohn für meine geleistete 

Arbeit durfte ich Herrn Ollinger zu 

Hause be-suchen. Er wohnte direkt 
unter dem Viadukt in der 
Pragerstraße. Dort schenkte er mir 
ein neues Gebetbuch, einen echten 

Schott, mit vier farbigen Schnüren, 
die als Lesezeichen zu ge-brauchen 

waren. 
Von nun an hatte ich einen treuen 

Kunden, und ich spitzte Herrn Ollin-
gers Bleistifte, bis er unter deutschem 

Regime im Jahre 1941 zwangspen-
sioniert wurde. Als er erfuhr, daß ich 

mich auch für Briefmarken interes-
sierte, schenkte er mir nach und nach 

zwei ausgediente Albums mit einigen 

ausländischen Briefmarken, die er 
nicht in seine neuangelegten Albums 

übernommen hatte. Auch gab er mir 
einen Haufen abgestempelter luxem-
burgischer Briefmarken älteren Da-
tums, aber von geringem Wert. 

Wie schon gesagt, er wohnte im Pragerweg, direkt an der alten Brücke, 
und mußte so jeden Tag den steilen Weg bis zum Octroi mühsam erklimmen. 
Er war dann so außer Atem, daß er beim Goldwarenhändler Schwender die 

Tram-bahn nahm, um die restlichen vierhundert Meter bis zum Athenäum 

gefahren zu werden. Hie und da machten wir die ironische Bemerkung, wenn 



 

- 98 - 

 

er beim Gymnasium ausstieg:  du gesehen, wie die Tram sich zur Seite 

senkte, als der   herauskletterte, und sich danach erleichtert 
wieder  

In der Klasse gab er einen anschaulichen Unterricht; es war grandios, 
wenn man ihn ein Gedicht deklamieren hörte! Aber er war nicht gerade ein 

Ausbund von Fleiß. Er wartete immer getreulich vor der Klassentür, bis alle 

anderen Klassentüren auf dem Gang sich hinter seinen Kollegen geschlossen 

hatten, dann erst kam auch er zu uns herein. 

Um einen Aufsatz zu verbessern, brauchte er sehr viel Zeit, so ca. 6-8 Wo-
chen, hie und da gab er sie alle zusammen am Schluß des Trimesters zurück. 
Nicht genug damit! Wenn er den Saal betrat, wußte er meistens noch nicht, 
welchen Titel er dem Aufsatz geben sollte, den er für diese Stunde angesagt 
hatte. Dann ging er nachdenklich durch die Reihen und sagte:  mich 

nicht, ich muß  Hie und da machte ein Verwegener trotzdem 

einen Vorschlag:   denn mit dem Titel  tropfende  

oder  blutige  Ein andermal empfahl auch mal ein ganz Kecker: 
 Gewitter im  oder sogar  Furz in der  

Dann winkte er ärgerlich ab und sagte:  den  - Schließlich gab er 
das Thema bekannt, aber wir mußten uns beeilen, um in höchstens 45 Minuten 

einen Aufsatz zu schreiben. 

Ich kann mich noch an den ersten Titel erinnern:   wo ich 

den Nagel so gut auf den Kopf getroffen hatte, daß ich eine sehr gute 

Nummer erwischte. Danach nahmen meine Noten aber etwas ab, während 

diejenigen des Eschers Marcel Jeitz - des späteren Tageblattkolumnisten - 
stiegen. 

Sonntags nahm Professor Ollinger den-
selben Weg wie werktags, ging aber nicht ins 

Athenäum, sondern in die Kathedrale, wo er 
die Halbelfuhrmesse hielt, in welcher Dom-
pfarrer Henri Schmit predigte. 

Über unseren neuen Geschichtsdozenten, 
Repetent Alfred Strasser, weiß ich nicht viel 
zu erzählen. Auf Quarta wurde Geschichte 

erstmalig in französischer Sprache doziert, 
nicht mehr auf deutsch. Herr Strasser lehrte 

uns Geschichte nach dem vorgeschriebenen 

Handbuch von A. Herchen:  les 

peuples de  les Grecs, les  

und dies in einem monotonen Tonfall. 
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Amand Bodé 

Ein Repetent 
 
 

Eines Tages hatte ich einen Zusammenstoß mit einem erst kürzlich 

ernann-ten Repetenten. Vater, sparsam wie er nun mal war, hatte mich schon 

auf Quinta beauftragt, in der Zehnuhrpause die Lichter in den Gängen und im 

Treppenhaus zu löschen, da es dann normalerweise hell genug war, um ohne 

Licht auszukommen. Ich hatte dies denn auch schon über ein Jahr getan bis zu 

jenem denkwürdigen Tag. Sowohl unsere V B als auch unsere IV B befanden 

sich im 1. Stockwerk in dem schmalen Verbindungsgang zwischen 

Aulaflügel und Hauptgebäude. Als ich an jenem memorablen Tag mit den 

Kameraden gegen Schluß der Zehnuhrpause aus dem Südhof zu unserem 

Saale zurück-kehrte, löschte ich das Licht im Treppenhaus. 

In diesem Moment standen 3-4 Stagiare oder Repetenten oben auf dem 

Treppenabsatz zwischen dem Eingang zur früheren Aula und dem schmalen 

Gang im Mittelgebäude. Nachdem ich das Licht gelöscht hatte, standen die 

Herren nun tatsächlich etwas im Düsteren. Sofort kam Herr Y mir nach und 

rief:  komm, mach das Licht wieder  Ich erwiderte:  hat 
mich beauftragt, alle noch brennenden Lichter nach der Zehnuhrpause zu 

 -  komm, mach schnell das Licht wieder  Der Ton 

war schon bedeutend schärfer geworden. Ich erwiderte noch einmal, aber 
schon nicht mehr so überzeugt:  hat aber  Nun überschlug sich 

die Stimme des Herrn Repetenten:  machst das Licht jetzt ganz schnell 
wieder  Während ich noch etwas widerstrebend gehorchte, eilte Herr Y in 

unseren Saal und schrieb in unser Klassenbuch:  signalé pour 
 (Diederich wegen Frechheit eingeschrieben). 

Die ganze Klasse war nun gespannt, was 

hierauf erfolgen würde. Als unser Klassenleh-
rer, Herr Bodé, in seiner nächsten Stunde diese 

Eintragung las, ließ er sich von mir den Hergang 

erzählen.  mein Lieber, du stehst nun im 

Klassenbuch. Es gehört zu meinen Pflichten, 
dir eine Strafe zu geben. Für nächstes Mal über-
setzt du mir drei Kapitel aus dem  

Wohlweislich hatte ich meinen Vater sofort 
ins Bild gesetzt, denn schließlich war er die 

Ursache meines Mißgeschicks. Es regnete denn 

auch diesmal keine Hiebe. Am Samstagnach-
mittag sammelte Vater wie gewöhnlich die 

Klassenbücher ein und trug sie zum Direktor. 
Als dieser die ominöse Eintragung las, ließ er 
mich kommen und den Hergang erzählen. Er 

fragte auch nach der Höhe der mir auferlegten Strafe. Daraufhin verdonnerte 

er mich zu einem weiteren Kapitel Caesar. Als ich meine Strafe dann 

abgeliefert hatte, war der Fall erledigt. 
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Jedenfalls war dieser Zwischenfall wieder einmal typisch für die Situation, 
in der ich mich befand: Schüler und zugleich des Pförtners Sohn; auf der 
andern Seite ein angehender Professor, der sich eben sein Image aufbaute und 

zugleich überzeugt war, daß seine Autorität diejenige des Pedells übertreffe. 

Ich habe eben auf Vaters Sparsamkeit angespielt. Zu seiner Tätigkeit ge-
hörte auch die Bestellung und Kontrolle sämtlicher im Athenäum gebrauchter 
Materialien, wie Kohlen, Holz, Briketts oder auch Putzartikel, sowie Kreide 

und Schwämme, die ja täglich in den einzelnen Sälen beim Schulunterricht 
benötigt wurden. Wehe dem Schüler, der zwei Stück Kreide miteinander aus 

der Kreidekiste, die bei Vater in der Loge stand, nehmen wollte; wehe, wenn 

innerhalb derselben Stunde zwei verschiedene Schüler derselben Klasse bei 
ihm auftauchten, um ein Stück Kreide zu holen ! Dann wurden sie belehrt, sie 

sollten zuerst mal ihre Reststückchen Kreide aufbrauchen, ehe sie Anrecht auf 
ein neues großes Stück Kreide hätten. Ein Ersatz aufs Staatskosten für einen 

verlorengegangenen Schwamm war fast undenkbar. Schwämme sollten ganz 

aufgebraucht werden. Ging einer verloren, war es die Schuld der Klasse, die 

dann auch für den Ersatz zu haften hatte. 

Man versteht diese kleinlich anmutenden Vorschriften besser, wenn man 

bedenkt, daß Kreide und Schwämme in den Sälen gerne als Wurfgeschosse 

von den Schülern während der Pause benutzt wurden und die Kreide dabei 
leicht zu Bruch ging. 

Was die Beschaffung von Brennmaterialien angeht, so konnten Kohlen 

und Briketts das ganze Jahr über ohne Schwierigkeiten angeliefert werden. 
Der Lastwagen fuhr dann durch das große Tor in den Haupthof und kippte sie 

nahe an das offene Kellerfenster, so daß ein Großteil direkt im tiefen Keller 
verschwand, während der Rest hinuntergeschippt werden mußte. 
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Beim Holz war es schon schwieriger. Anfangs der dreißiger Jahre wurden 

pro Jahr ca. 80 Ster angeliefert, direkt aus dem Wald; diese wurden dann im 

Hof - selbstverständlich in den großen Ferien - in vier oder fünf langen 

Reihen gestapelt. Dann kam die Schneidemaschine in den Hof gefahren, und 

das Holz wurde auf Ofenlänge geschnitten. Starke Männer mußten es reißen 

und schließ-lich auf hölzernen Tragen zum Speicher oder zu den anderen 

Holzdepots im ersten Stock und im Erdgeschoß befördern, alles in allem eine 

mühselige und anstrengende Arbeit, die bloß in den Sommerferien geleistet 
werden konnte. Nach und nach wurden die Holzöfen durch Kohleöfen ersetzt, 
so daß die Menge des anzuliefernden Holzes langsam abnahm. 

Nachdem ich mich auf Quinta ein ganzes Schuljahr lang gut mit meinem 

Banknachbarn Albert Ries vertragen hatte, setzten wir uns auch noch im 1. 
Trimester der Quarta zusammen. Nach Neujahr 1940 wurden wir aber wieder 
laut dem auf dem Zeugnis eroberten Gesamtplatz in die Bänke eingeordnet. 
Ich kam infolgedessen neben einen um mehr als drei Jahre älteren Kämpfer 
sitzen, René Jentgen aus Bartringen, der viel auf sein gepflegtes Äußeres 

hielt, wahrscheinlich um beim weiblichen Geschlecht einen besseren 

Eindruck zu machen. Ehe wir Zeit hatten, uns richtig kennenzulernen, wurden 

wir nach Ostern schon wiederum getrennt. Nur die letzte Bank der ersten 

Reihe blieb immer von denselben zwei Ersten, Sold und Heintz, besetzt. 

Nach Ostern saß ich nun für die restlichen Wochen neben Roger Weber 
aus Mondorf, von dem in meiner Kriegskorrespondenz noch öfters die Rede 

gehen wird und der dann später 37 Jahre lang mit mir in derselben 

Verwaltung tätig war. 

Nach dem Polenfeldzug im September 1939 gewährte Hitler seinen Truppen 

Rast, während seine Rüstungsindustrie auf vollen Touren lief. Seine Gegner 
ließen sich durch die  de  einschläfern und waren fast so erstaunt 
wie wir kleinen Quartaner, als deutsche Truppen am 9. April 1940 Dänemark 

besetzten und Norwegen attackierten. Das betraf uns Luxemburger noch nicht 
direkt, aber man spürte, daß demnächst etwas auf uns zukommen würde. 

Am Schlußoktavsonntag, dem 28. April 1940, versammelten sich nach 

dem letzten Segen in der Kathedrale Tausende vor dem großherzoglichen 

Palast und sangen in seltener Inbrunst die luxemburgischen Nationallieder. 
Sie jubelten ihrer Herrscherfamilie zu, gerade als ob sie wüßten, daß es fünf 
Jahre dauern würde, ehe sie sie vollzählig wiedersehen würden. Vollzählig 

war sie dann übrigens nicht mehr, denn Großherzoginmutter Marie-Anne war 
während des Exils in Kanada gestorben. 

Am 9. Mai 1940 feierten die Schüler des Athenäums den 5. ihrer sechs 

jährlichen Kommuniontage und hatten nach der Messe schulfrei. Daraufhin 

fuhren Vater und ich per Rad nach Steinfort zu Großmutter, wo Vater in hell-
seherischer Voraussicht prophezeite:  (gemeint waren die Deutschen) 
kommen  In dem Moment standen  schon Gewehr bei Fuß jenseits 

der Mosel und warteten auf den Befehl zum Abmarsch. 
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Oktave 1937: Nicolas Diederich, Jean Thoma, René Wolter, Etienne Klein 

 
1933: Zurn, Lamboray, Thoma, Lugen, Wagner, Mahr, Baldauff, Olinger,Schlechter 

 
1933: Lamboray, Hostert, Birget, Mousel, Dostert, Patz, Muller, Wagner, Thoma, 
Goerens, Fournelle, Schlechter, Felten, Flies, Delhalt, Lugen, Kieffer, Prussen, 
Roemké, Zurn, Edinger, Jost 
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10. Mai 1940 
 
 

Am 10. Mai 1940 war es dann so weit. Die deutschen Truppen besetzten 

das Großherzogtum Luxemburg, griffen die Königreiche Belgien und 

Holland und auch Frankreich bei Sedan an. 

Am 15. Mai kapitulierte die holländische und am 27. Mai die belgische 

Armee. Nun konnten die deutschen Truppen sich ganz auf Frankreich 

konzen-trieren. Am 22. Juni war es dann an der französischen Armee zu 

kapitulieren. Der Waffenstillstand wurde in der Waldlichtung von Compiègne 

unterzeich-net, und zwar in demselben Eisenbahnwaggon, in dem der 
Waffenstillstand des 11.11.1918 unterschrieben worden war. 

Am Morgen des 10. Mai weckte Mutter mich mit der Hiobsbotschaft:  

sind da! Vaters Kollege aus der Handwerkerschule hat eben telefoniert. Er hat 
von seiner hochgelegenen Wohnung aus schon deutsche Soldaten -
Schnell war die Morgentoilette gemacht und Kaffee getrunken, dann ging ich 

zur Großgasse, wo schon viele Leute sich den Vorbeimarsch der deutschen 

Truppen ansahen. Das nahm den ganzen Tag über kein Ende; sie kamen den 

Clausenerberg herauf, dann  durch die Großgasse zur Arlonerstraße in 

Richtung Belgien. 

 
Sowas hatte ich in meinem jungen Leben noch nie gesehen: Lastwagen 

von allmöglichen Modellen, Panzer, Panzerfahrzeuge, Personenwagen, alles 

in Feldgrau gestrichen, dann wieder Motorräder mit oder ohne Beiwagen, 
Pferdegespanne, Soldaten auf Fahrrädern, ganze Kompanien von Infanteristen, 
die schon dreißig und mehr Kilometer zurückgelegt hatten, ihre Offiziere 

meistens hoch zu Roß. 
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Was ich an diesem Morgen aber auch schon beobachten konnte: in der 
Großgasse standen unter den Zuschauern etliche Sympathisanten, die den 

vorbeimarschierenden Soldaten mit hoch erhobenem Arm lautstark zujubel-
ten. Das waren wohl Angehörige der sagenhaften fünften Kolonne, die schon 

vor dem Krieg wertvolle Vorarbeit im Großherzogtum geleistet hatten. 

Zu Hause platzte ich in die 

Überlegungen meiner Eltern 

hinein, die sich bereits Sorgen 

machten, ob Luxemburg-Stadt 
eventuell zum Kriegsschauplatz 

werden könnte, wohin wir dann 

flüchten sollten, da ja schon 

deutsche Soldaten rundum die 

Stadt postiert seien.  jeden 

 meinte Vater,  wir 
fort müssen, dann ist es besser, 
wir fahren unser Gepäck, als daß 

wir es tragen müssen, andern-
falls kommen wir nicht weit. 
Wenn wir schon kein eigenes 

Auto haben, so machen wir 
wenigstens unsere beiden Fahr-
räder und unseren letzten 

Kinderwagen startbereit. Gut, 
daß wir letzteren noch nicht 
weggegeben  

 

Wie gesagt, so getan! Aus der Remise unter der großen Haupttreppe wur-
den die beiden Räder und die Kutsche hervorgeholt und gründlich nachgese-
hen, gereinigt und geölt und -in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten- 
schon etwas näher startklar aufgestellt, und zwar in meiner früheren VII E, 
nahe bei unserer Küche. 

Bald hörten wir, daß die Minettgegend, die noch weit mehr gefährdet war 
als die Hauptstadt, evakuiert würde. Die meisten Einwohner des Südkantons 

wurden über die französische Grenze geleitet, andere aber zur Hauptstadt 
dirigiert und von dort nordwärts ins Ösling, wo sie bei Bekannten und auch 

Unbekannten einquartiert wurden. 

Am Pfingstsonntag, dem 12. Mai, wurden Evakuierte aus dem Süden, 
speziell aus Düdelingen, in verschiedenen Sälen des Athenäums für ein paar 
Tage untergebracht. 

Am 11. Mai kam als Vorhut der bevorstehenden deutschen Einquartierung 

ein einzelner Mann auf einem schweren Motorrad in den Hof des Athenäums 

gefahren. Er war ein großer, streng aussehender Unteroffizier, der uns erzählte, 
als er ein bißchen aufgetaut war, er sei im Zivilstand Lehrer. Daraufhin bat er 
um die Erlaubnis, aus unserem Radio, das in unserer Küche stand, die letzten 

Nachrichten zu hören. Wir hatten bis dahin selten einen deutschen Sender 
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aufgedreht und lauschten ziemlich skeptisch den im Siegestaumel vorgetrage-
nen Meldungen, die aber von dem deutschen Soldaten ehrfurchtsvoll 
angehört wurden. 

Es war wohl am 13. Mai, als eine Bäckerkompanie in voller Stärke mit ihren 

fahrbaren Backöfen und ihrem sonstigen Fuhrpark durch das Haupttor in den 

Hof einrückte. Die Backöfen wurden in Reih und Glied unter dem Schutz des 

großen Kastanienbaumes aufgestellt, damit kein feindliches Flugzeug sie von 

oben ausmachen könnte. Die Mannschaften verteilten sich in den Klassenräu-
men des Erdgeschosses und des 1. Stockwerkes. Die Bänke wurden 

zusammen-gerückt und aufeinandergestellt, um möglichst viel freien Platz in 

den Sälen zu schaffen. 

Saal 1 wurde reserviert für die Lagerung der gebackenen Kommißbrote, in 

Saal 2 wurden die Säcke mit Mehl gelagert, denn dort wurde der Teig zum 

Backen hergerichtet, der dann in den sechs Backöfen im Hof zu Brot gebacken 

wurde. Die Briketts zur Befeuerung der Öfen wurden an die Umfassungsmauer 

gekippt. Schon am nächsten Tag roch es unter dem mächtigen 

Kastanienbaum nach frisch gebackenen Kommißbroten, die nun zu 

Tausenden in Saal 1 aufge-stapelt wurden. 

Ständig waren Lastkraftwagen unterwegs, um die kämpfenden Truppen 

mit Brot zu versorgen. Kamen die LKWs in den Athenäumshof zurück, 
waren sie nicht immer ganz leer, denn wenn sie bis in die Gegend von Metz 

fuhren, erkundeten die Fahrer die Weinkeller der von der französischen 

Bevölkerung verlassenen Häuser und brachten Dutzende von gestohlenen 

Flaschen mit Weinen und Spirituosen mit. Dann wurde in den Sälen gezecht. 

Einmal kam ein angetrunkener Feldwebel zu meinem Vater, in der Hand 

eine Flasche, aus der er soeben einen großen Schluck genommen hatte, und 

sprach:  mal, was ist hier in der Flasche? Es riecht wie Medizin und 

brennt wie höllisches  Vater schaute auf das französische Etikett und 

erwiderte:  glaub ich gern, daß diese Flüssigkeit höllisch in der Gurgel 
brennt, wenn man sie pur trinkt. Es ist ein französischer Aperitif, genannt 
Pernod, den man vor dem Essen mit viel Wasser und einem Stückchen 

Zucker trinkt zur Anregung des Appetits, aber niemals  -  

ist das nichts für mich; hier, behalte du die  

Unter den Bäckern waren auch ganz junge Soldaten, höchstens drei Jahre 

älter als ich. Mit einem von ihnen schloß ich bald Bekanntschaft, und wir 
verbrachten einige Stunden miteinander, ehe er mit seiner Kompanie nach ein 

paar Wochen weiterzog. Wir saßen dann gewöhnlich auf der Trennmauer zur 
neuen Kathedrale, ließen unsere Beine zum Südhof hinunterbaumeln und 

erzählten uns gegenseitig aus unserem Leben. Vor seinem Abzug gab er mir 
noch ein Foto von sich. Ich habe ihn nie wiedergesehen, so daß ich nicht 
weiß, ob er den Krieg überlebt hat. 

Dieser junge Bäcker sagte eines Tages zu mir:  Luxemburger braucht 
keine Angst vor uns deutschen Soldaten zu haben. Aber vor denen, die nach 

uns kommen werden, in gelber oder schwarzer Uniform oder sogar in Zivil-
kleidung, müßt ihr euch in acht  Diese gutgemeinte Warnung sollte 

sich in der Folge als berechtigt erweisen. 
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Ist das nicht die falsche Richtung? 
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Examen de passage 
 
 

Nun aber zurück zur Schule! Am 8. Mai 1940 hatten wir zuletzt Unterricht 
gehabt; nachmittags gingen wir zur Beichte und am 9. Mai zur Kommunion. 
Freitags und samstags hätten wir noch zur Schule gehen müssen, um dann 

einige Tage Pfingstferien zu bekommen. Jetzt aber war es anders gekommen. 
Durch den Einmarsch der deutschen Truppen am 10. Mai und die darauffol-
gende Einquartierung im Athenäum sowie in den anderen Schulgebäuden 

konnte der Unterricht bis auf weiteres nicht wieder aufgenommen werden. 

Unter normalen Umständen hätten wir Quartaner die Pfingstferien genutzt, 
um schon einen Teil der Examensmaterie zu wiederholen. In den Vorkriegs-
jahren wurde nämlich Ende Juni das sogenannte  de  (Über-
gangsexamen) abgehalten, das die Quartaner bestehen mußten, wenn sie das 

folgende Jahr ihr Studium auf Tertia weiterführen wollten. 

Da unsere Klassensäle belegt waren, organisierte die Direktion in einem 

leerstehenden Haus in der Bel-Airer-Straße einige Tage lang Kurse für die 

Schüler, denen es möglich war, sie zu besuchen. Ende Mai teilten die Tageszei-
tungen dann endlich den Interessenten mit, daß am Donnerstag, dem 30. Mai, 
um acht Uhr morgens, der Unterricht an den Oberkursen, auf Prima und auf 
Quarta im Athenäum wieder aufgenommen werde. Einige Tage später war 
das ganze Gebäude nach dem Abzug der Bäckerkompanie wieder gesäubert 
und ebenfalls zum Unterricht für die anderen Klassen bereit. 

Für uns Städter war die Umsiedlungsgefahr ziemlich schnell vorüber, so 

daß ich mich in meiner vielen Freizeit - trotz mannigfacher Ablenkung durch 

die Einquartierung und die über uns gegen Frankreich hinwegfliegenden 

Bomber und Jäger der deutschen Luftwaffe - doch etwas dem kommenden 

Examen widmen konnte. Für einmal gebrauchte ich unsere sonst nie benutzte 

Stube im 1. Stock als Studierzimmer. Andere Mitschüler, die mit ihren Eltern 

evakuiert worden waren, hatten nicht viel Möglichkeit zum Lernen. 

Nach Wiederaufnahme des gesamten Schulbetriebs kamen Anfang Juni 
diverse Schüler des Escher Knabengymnasiums bis zum Schluß des Schuljah-
res ins Athenäum. Die Escher Bevölkerung war zwar bei der Invasion 

geschlos-sen nach Frankreich evakuiert worden, aber die einzelnen Familien 

kamen meistens erst nach dem Waffenstillstand getrennt nach Hause zurück, 
so daß in den Escher Sekundarschulen der Schulbetrieb noch nicht so schnell 
wieder aufgenommen werden konnte. Zu unserer Klasse stieß am 2. Juni ein 

Escher namens Auguste Rumé, so daß wir im Monat Juni 1940 zwei leibliche 

Vettern Rumé bei uns hatten. 

Durch die Kriegsereignisse war das Schulprogramm des 3. Trimesters 

erheblich gestört worden. Die meisten Quartaner hatten sich bis Anfang Juni 
nicht mit ruhigem Gemüt ihrer Examensvorbereitung widmen können, so daß 

wir alle hofften, daß -wenn man uns das Examen schon nicht schenken 

wollte- die Kommission den bekannten Umständen bei der Fragestellung in 
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den einzelnen Fächern Rechnung tragen würde. Ich glaube, dies geschah dann 

auch; wahrscheinlich war zwar keine entsprechende Parole an die 

Prüfungskommis-sion ergangen, aber meiner Meinung nach war der 
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Materien nicht derselbe wie derjenige des 

vorherigen Examens. 

Ehe ich in meinem Bericht über das Passageexamen 1940 weiterfahre, will 
ich hier anschließend eine Aufstellung folgen lassen, die die Reihenfolge der 
Schüler der IV B auf Grund der uns am Schluß des 2. Trimesters des Schul-
jahres 39/40 ausgeteilten Zensuren wiedergibt. Es war dies das letzte Zeugnis, 
in welchem wir noch in jedem Fach Punkte, dann eine Gesamtpunktezahl, 
sowie den daraus sich ergebenden Gesamtplatz erhielten. 

Anzahl der geprüften Schüler: 41  Maximum der Punkte: 546 

1 SOLD Léon 508 G-L 22 SCHMIT Joseph 406 
2 HEINTZ Norbert 490 G-L 23 BETZ Paul 405 
3 BOHLER Emile 460 24 HAUS Nicolas 404 
3 WEBER Robert 460 25 RUME Camille 404 
5 SCHMIT Robert 445 26 SCHMIT René 402 x) 
6 THILL Jean-P. 444 G-L 27 JENTGEN René 401 
7 DIEDERICH Paul 441 28 DEMOULLING Lucien 398 
8 WEBER Roger 436 29 JEITZ Marcel 392 
9 WIETOR Philippe 435 30 ANTONY Ernest 385 
10 KAPPLER Fréd. 433 G-L 31 PIXIUS Pierre 369 
11 ZIGRANG Pierre 428 31 DEMUTH Nicolas 369 
12 PETERS René 425 33 MOUTRIER Norbert 367 
13 CONER Julien 422 33 KOENIG Ernest 367 
14 MONDLOCH Raym. 418 35 WIES Roger 362 
15 RIES Albert 416 36 DIDONG Joseph 356 
16 OSTER Raymond 413 37 HEPP Florent 349 
16 SCHUMACHER Rob. 413 37 BRUCHER Marcel 349 
18 WEYLAND Marcel 410 39 ROCK Lucien 344 
19 JACOBY Paul 409 40 WECKERING François 323 
20 OLINGER Joseph 408 41 RONKAR Nicolas 319 
21 GILLEN Jean-P. 407    

x)  Sein Klassement gibt ein falsches Bild, da er in Anatomie wegen 
Abschreibens bloß einen Punkt bekommen hatte. Mit 45 Punkten mehr wäre er auf 
Platz 5 vorgerückt, was seinem vorherigen Platz entsprochen hätte. 

G-L= griechisch-lateinische Sektion 
Man beachte den Vorsprung der beiden Ersten. 
Datum der Zensuren: 19. März 1940 
Klassenlehrer: Amand Bodé  
Am 25., 27. und 29. Juni 1940 wurde unser Passageexamen im großen 

Zeichensaal im 2. Stock des Aulaflügels abgehalten, jeweils von 8 bis 12 und 

von 14 bis 16 Uhr. Die vier Quarta-Klassen wurden durcheinander gemischt 
und alphabetisch in die Bänke plaziert. Diese Holzbänke hatten die Saaldiener 
in mühseliger Arbeit aus den Klassensälen des 1. Stockwerkes heraufschlep-
pen müssen. 

Die Reihenfolge der verschiedenen Prüfungen war folgende: Dienstags, 
den 25. Juni: von 8-9.30 französischer Aufsatz; von 9.30-11 englische Überset-
zung, von 11-12 Geschichte, von 14-16 lateinische Version. 
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 Donnerstags, den 27. Juni: von 8-9.30 französische Übersetzung, von 9.30-
11 englische Reproduktion, von 11-12 Geographie, von 14-16 lateinische 

Über-setzung. Samstags von 8-9.30 deutscher Aufsatz, von 9.30-12 

Mathematik (Algebra und Geometrie), von 14-15 Zoologie, von 15-16 

Religion. 

In den sogenannten Büffelfächern, in denen jeweils drei Fragen gestellt 
wurden, stieß mein Banknachbar, G.W. von der IVD, mich jedesmal an, 
wenn er zwei Fragen beantwortet hatte, und fragte:  das für 27 

 (=Minimum, um ohne Nachexamen zu bestehen). Ich vergewisserte 

mich dann, ob kein Prüfer in der Nähe sei, schaute flüchtig über sein Blatt 
und sagte:  glaube  Dann raffte er seine Sachen zusammen und gab 

sein Blatt als erster der Kandidaten ab und verschwand, ohne die dritte Frage 

beantwortet zu haben. Er bestand sein Examen ohne Nachprüfung. 

Nach dem Examen fand kein Unterricht mehr für uns statt. Wie jedes Jahr 
wurden die Antworten der Quarta und der Prima sogleich nach dem Gymnasi-
um Diekirch verschickt. Dort wurden sie zuerst verbessert, ohne daß der 
Prüfer eine Nummer oder eine Verbesserung aufs Prüfungsblatt schreiben 

durfte. Danach wurden die Kopien im Gymnasium Echternach verbessert und 

zum Schluß erst im Athenäum. Die Kopien der beiden Gymnasien Diekirch 

und Echternach wurden ebenfalls an denselben drei Stellen verbessert. Ihr 
Kreislauf hieß: Echternach, Athenäum, Diekirch für die Diekircher, und 

Athenäum, Diekirch, Echternach für die Echternacher. 

In der Examenszeit hatte Vater besonders viel Arbeit. Nach jeder Prüfung 

wurden die Kopien der beiden Examina (Quarta und Prima) vom Prüfer bei 
ihm abgeliefert. Er tat sie dann in einen großen Umschlag, versah diesen mit 
vier Siegeln und schickte ihn per Einschreiben ans Gymnasium Diekirch. 
Selbstverständlich trug er sie selbst zur Post und ließ sich dort in einem Büch-
lein die Ablieferung bestätigen. Als Kinder standen meine Brüder und ich 

öfters ehrfurchtsvoll um seinen Tisch, wenn er mit der brennenden Spiritus-
flamme den Siegellack zum Tropfen brachte und sich bemühte, mit seinem 

Stempel ein besonders schönes Siegel zu vollbringen. Dieselbe Prozedur 
wurde angewandt für die Verschickung der Kopien der Echternacher und 

Diekircher Examina. 

Am 10. Juli 1940 wurde das Resultat des Passageexamens und des Abschluß-
examens im Aushängekasten an der Hofmauer ausgehängt. Für die Quartaner 
war das Resultat folgendes: fünf hatten nicht bestanden, 31 mußten sich 

inner-halb von drei Tagen einem mündlichen Nachexamen stellen, fünf 
mußten sich im Herbst vor Schulbeginn einem schriftlichen Nachexamen 

unterziehen. Auf unsere IVB waren 10 mündliche Nachexamen entfallen, die 

die Kameraden alle bestanden, so daß wir also alle mit ruhigem Gemüt und 

stolz auf unsere vollbrachte Leistung in die großen Ferien ziehen konnten. 

Nun folgte so bald kein luxemburgisches Passageexamen mehr. Unter 
deutschem Regime wurde nach der Quarta das Passageexamen abgeschafft. 
Es wurde Juni 1945, ehe erneut im Großherzogtum Luxemburg ein Passage-
examen abgehalten wurde. 
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Für die gewesenen Quartaner dauerten die großen Ferien dieses Jahr von 

Sonntag, dem 30. Juni, bis zum Sonntag, dem 29. September 1940, also volle 

drei Monate, von denen ich mehr als zwei Monate in Steinfort bei Großmutter 
verbrachte. Aus Langeweile half ich dem Nachbarn in seinem landwirtschaft-
lichen Betrieb und begleitete seinen Sohn öfters beim Transport von Sand 

und Steinen aus ihrem Steinbruch. Damals wurde die Straße von Kahler nach 

Hivin-gen erneuert, wozu wir einen großen Teil der benötigten Materialien 

lieferten. 

Ich half sogar einige Tage in einer Autowerkstatt; dort bestand meine 

Arbeit darin, mit Schmirgelpapier von einem Personenwagen die feldgraue 

Farbe naß abzureiben, damit er danach seinem Besitzer, einem Zollvorsteher, 
mit einer hellen Farbe versehen, als Dienstfahrzeug dienen konnte. 

Wie aus folgender Tabelle ersichtlich, bestanden 166 Quartaner das 

Passageexamen. 

Aufgegliedert auf die Geburtsjahrgänge ergibt sich folgende Statistik: 

 IV 1920 1921 1922 1923 1924 Total 
 A - 8 9 17 6 40 
 B 1 8 17 13 5 44 
 C 1 5 9 15 9 39 
 D 1 4 14 22 2 43 

  3 25 49 67 22 166 
Nicht bestanden: 

 A - 1 1   2 
 C 1 - 2   3 

  1 1 3   5 
 

 
 

Was es wohl zu schauen gibt?        Werden etwa die Examina-Resultate gezeigt? 
 

Erpelding, F. Heuertz, Ludovicy, J. Meyers, Nimax, Sold, Schneider, Bisdorff E. 
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Resultate 
 

Liste des élèves de l'Athénée qui ont été reçus à l'examen de passage à la fin 
de l'année scolaire 1939-1940 

 
IVA 

 

1  AST Jean 06.10.22 Luxembourg 
2  BECKER Jean 08.01.23 Martelange 
3  BEREND Marcel 29.12.21 Luxembourg 
4  BETZ Arsène 22.09.23 Koerich 
5  BIRTZ Nicolas 17.03.22 Esch-Alzette 
6  BOUR Roger 04.01.21 Bettembourg 
7  COLLETTE René 19.06.23 Rodange 
8  CONSDORF Norbert 27.02.23 Weimerskirch 
9  DUPONT Pierre 21.08.24 Junglinster 

10  ELCHEROTH Gaston 21.04.23 Rumelange 
11  FRANK Paul 23.06.24 Roodt-Syr 
12  GAASCH Henri 15.04.21 Bettembourg 
13  GLODEN Edouard 02.12.22 Schengen 
14  KUNSCH Joseph 13.08.24 Luxembourg 
15  LAMBERT Léon 19.05.24 Hagen 
16  LEMAL René 24.01.23 Luxembourg 
17  LEMMER Michel 06.08.22 Sandweiler 
18  LINTGEN Edouard 17.07.23 Elvange (Remich) 
19  LORANG Ernest 14.01.22 Belvaux 
20  MAJERUS Nicolas 31.05.23 Rambrouch 
21  MULLER René 14.05.21 Elvange (Rédange) 
22  NEIERS Jean 05.06.22 Esch-Alzette 
23  NEUTTIENS Guillaume 20.02.21 Walferdange 
24  NOESEN Léon 18.04.23 Luxembourg 
25  PERLIA Xavier 16.12.23 Eich 
26  PESCHON François 09.12.21 Rédange-Attert 
27  RAUEN Eugène 31.05.22 Clémency 
28  REISDOERFER Joseph 21.05.23 Sandweiler 
29  ROBERT Georges 03.01.24 Dommeldange 
30  SCHAMMEL Fernand 30.03.23 Bonnevoie 
31  SCHAMMO Norbert 01.11.21 Rédange-Attert 
32  SCHMIT Jean 21.02.23 Schuttrange 
33  SCHOOS Jean 08.06.24 Luxembourg 
34  SCHUMACHER René 26.10.22 Luxembourg 
35  SCHWINNEN Aloyse 04.01.23 Troisvierges 
36  TRAUFFLER Jean 03.01.21 Bonnevoie 
37  WENNER Albert 05.09.22 Luxembourg 
38  WETZ Norbert 22.06.23 Luxembourg 
39  WEYDERT Robert 06.02.23 Luxembourg 
40  WIWENES Lucien 01.05.23 Kayl 
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IVB 

 

1  ANTONY Ernest 07.04.22 Soleuvre 

2  BETZ Paul 21.03.22 Weimerskirch 

3  BOHLER Emile 15.01.23 Mondorf 

4  BRUCHER Marcel 02.05.22 Canach 

5  CONER Julien 17.09.21 Nondkeil (Lorraine) 

6  DAHM Pierre 14.03.22 Niedercorn 

7  DEMOULLING Lucien 30.11.21 Larochette 

8  DEMUTH Nicolas 12.05.23 Esch-Sûre 

9  DIDONG Joseph 07.12.23 Sarrelouis 

10  DIEDERICH Paul 13.10.24 Steinfort 

11  GILLEN Jean-Pierre 21.11.22 Clervaux 

12  HAUS Nicolas 24.04.22 Esch-Alzette 

13  HEINTZ Norbert 04.07.24 Luxembourg 

14  HEPP Florent 17.04.22 Niederanven 

15  JACOBY Paul 23.12.21 Differdange 

16  JEITZ Marcel 30.01.22 Esch-Alzette 

17  JENTGEN René 13.06.21 Bertrange 

18  KAPPLER Frédéric 01.04.23 Barmen (Allemagne) 

19  KOENIG Ernest 23.01.23 Moutfort 

20  MONDLOCH Raymond 25.10.21 Remich 

21  MOUTRIER Norbert 04.04.23 Bettembourg 

22  OLINGER Joseph 23.07.23 Junglinster 

23  OSTER Raymond 15.04.22 Leudelange 

24  PETERS René 25.05.22 Esch-Alzette 

25  PHILIPPI Georges 03.12.20 Aspelt 

26  PIXIUS Pierre 28.05.21 Luxembourg 

27  RIES Albert 06.06.23 Trenton (USA) 

28  ROCK Lucien 28.07.22 Luxembourg 

29  RONKAR Nicolas 03.06.22 Helmsange 

30  RUME Auguste 28.05.22 Gostingen 

31  RUME Camille 27.09.21 Beyren 

32  SCHMIT Joseph 02.09.23 Boulaide 

33  SCHMIT René 09.03.24 Münsbach 

34  SCHMIT Robert 09.05.21 Elvange 

35  SCHUMACHER Robert 02.01.24 Luxembourg 

36  SOLD Léon 12.10.24 Luxembourg 

37  THILL Jean-Pierre 01.06.23 Clervaux 

38  WEBER Robert 18.11.23 Luxembourg 

39  WEBER Roger 16.03.23 Luxembourg 

40  WECKERDING François 02.01.22 Luxembourg 

41  WEYLAND Marcel 13.04.22 Hobscheid 

42  WIES Roger 21.02.22 Pétange 

43  WIETOR Philippe 21.04.22 Esch-Alzette 

44  ZIGRANG Pierre 25.08.23 Bonnevoie 
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IVC 

 

1  AREND Aloyse 22.01.22 Kahler 

2  BAULER Joseph 04.01.23 Pétange 

3  BAUSCH Nicolas 09.01.21 Bertrange 

4  BERNARD François 24.10.23 Luxembourg 

5  BERNOTTE Michel 10.01.23 Weimerskirch 

6  BESCH René 29.12.22 Hesperange 

7  BINSKY Mathias 24.02.23 Pétange 

8  BRAUN Camille 22.05.23 Eischen 

9  BUSCH Joseph 23.10.21 Pétange 

10  CIGRANG René 28.09.24 Luxembourg 

11  CLAUS Joseph 14.12.21 Itzig 

12  CONRATH René 22.11.22 Luxembourg 

13  ELTER François 02.10.23 Luxembourg 

14  FOEHR Pierre 23.02.24 Alsdorf (Allemagne) 

15  GASPAR Paul 15.06.22 Junglinster 

16  GLAESENER Roger 08.02.22 Luxembourg 

17  HAMEN Jean 08.12.23 Beggen 

18  HAMMEREL Joseph 02.03.22 Arsdorf 

19  HANNES Alex 22.07.23 Dudelange 

20  JAEGER René 04.05.22 Schifflange 

21  KIEFFER Gaston 28.08.23 Peppange 

22  KIEFFER Julien 16.05.23 Itzig 

23  KISCH Norbert 20.07.23 Luxembourg 

24  KNEPPER Aimé 29.11.21 Kehlen 

25  KOENIG Nicolas 12.05.24 Luxembourg 

26  KONSBRUCK Dominique 06.07.23 Biwer 

27  KRIER Roger 12.12.20 Ellange (Mondorf) 

28  LEMOGNE Raymond 16.02.24 Luxembourg 

29  LINDEN Raymond 05.08.23 Rodange 

30  MULLER Roger 03.01.24 Diekirch. 

31  NEY Jean 16.06.24 Luxembourg 

32  PAULY Jules 09.05.24 Bonnevoie 

33  PHILIPPE Jean 23.08.22 Steinsel 

34  SCHROEDER Lucien 18.11.23 Luxembourg 

35  TOMASSINI Lorenzo 26.11.23 Dudelange 

36  WAGNER Jean 31.05.24 Grevemmacher 

37  WANG Robert 19.04.21 Luxembourg 

38  WELTER Joseph 01.10.24 Luxembourg 

39  WILWERT Jean 05.04.22 Kayl 

 

 

IVD 
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1  BAUSCH Jean 05.03.23 Eich 

2  BETTENDORF Paul 11.06.23 Luxembourg 

3  BIWER Joseph 25.01.23 Olingen 

4  BOS Jean-Jacques 18.08.23 Luxembourg 

5  BRANDENBURGER Victor 04.02.22 Dudelange 

6  BRUCHER Jean 16.11.23 Luxembourg 

7  BURGER René 03.06.22 Pétange 

8  DECKER André 27.04.23 Bagnolet (Seine) 

9  ELVINGER François 07.07.23 Walferdange 

10  FABER Joseph 04.09.22 Luxembourg 

11  GESCHWIND Jean 20.08.21 Limpertsberg 

12  GILLARDIN Jean-Bapt. 26.02.23 Pétange 

13  HERMANN Bernard 19.01.23 Trêves 

14  HERMES Roger 17.06.22 Esch-Alzette 

15  HURT Emile 27.04.23 Grevenmacher 

16  FRIES Roger 05.02.22 Rumelange 

17  KINTZELE Ernest 02.04.22 Bettembourg 

18  KIRSCH Dominique 28.01.22 Bertrange 

19  KREMER Adolphe 27.12.21 Schifflange. 

20  LAMESCH Armand 10.10.22 Kehlen 

21  NEY Joseph 19.12.22 Weimerkirch 

22  NIES Aloyse 07.09.23 Boudler 

23  PAULY Auguste 21.95.22 Dudelange 

24  SCHMIT Albert 26.04.22 Hachiville 

25  SCHMIT Michel 22.05.23 Arsdorf 

26  SCHROEDER Paul I 26.04.22 Hespérange 

27  SCHROEDER Paul II 13.06.23 Rodange 

28  STORCK Jean 25.08.23 Echternach 

29  THIBEAU André 23.12.23 Esch-Alzette 

30  THILL Norbert 10.05.23 Pétange 

31  VESQUE Constant 01.02.24 Wellenstein 

32  WAGNER Marcel 05.10.24 Remich 

33  WEIMERSKIRCH Robert 08.03.23 Luxembourg 

34  WEITZEL Henri 20.08.23 Luxembourg 

35  WORMERINGER Gaston 22.05.23 Luxembourg 

36  ZAHLES René 18.07.23 Lasauvage 

      
  élèves venant     d'Esch/Alzette  [3.6.1940] 

      
37  DUMONT Guillaume 01.02.22 Esch/Alzette 

38  FONCK Jean-Louis 21.07.21 Grevenmacher 

39  GOEDGEN Roger 09.10.21 Obercorn 

40  SCHILTZ René 03.04.23 Rumelange 

41  SIEBENALER Paul 10.04.22 Esch/Alzette 

42  UHRES Joseph 15.04.23 Tétange 

43  WILMES François 19.12.20 Differdange 
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Travail de l'élève R. Bortuzzo sous la direction du professeur Jos Wegener [1951] 
 



 

- 117 - 

 
 
 
 
 
 

5. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Die höheren Schulen Luxemburgs unter deutschem Regime 
 
 
 
 
 

Am 10. Mai 1940 hatten die Großherzogin und ihre Regierung sich noch 

rechtzeitig vor den deutschen Truppen nach Frankreich absetzen können. 
Daraufhin setzte die Abgeordnetenkammer am 11. Mai eine Regierungskom-
mission unter Generalsekretär Albert Wehrer ein. Dieser Kommission gehör-
ten ferner die Regierungsräte Jean Metzdorff, Joseph Carmes, Louis Simmer 
und Mathias Putz an. Sie leiteten die laufenden Regierungsgeschäfte bis zum 

29. Juli 1940. 

An diesem Datum teilte der soeben durch den Oberbefehlshaber des Hee-
res im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern zum Chef der Zivil-
verwaltung in Luxemburg ernannte Gauleiter Gustav Simon der Landesver-
waltungskommission seine Ernennung und seine Amtsübernahme mit. Sein 

Einzug in Luxemburg erfolgte am 6. August 1940. 

Gleich nach seiner Amtsübernahme beauftragte Gauleiter Gustav Simon 

im August 1940 Oberschulrat Hans Lippmann, den Unterricht an den luxem-
burgischen höheren Schulen an denjenigen des Großdeutschen Reiches anzu-
passen. Daraufhin wurden als erste Maßnahme ab Schuljahr 1940-41 die 

Oberkurse abgeschafft und verfügt, daß in Zukunft die Universitätsstudien 

ausschließlich an deutschen Universitäten zu absolvieren seien. 

Die von katholischen Schwestern geleitete Privatschule Sainte-Sophie in 

der Kongregationsgasse in Luxemburg wurde geschlossen und die Schülerin-
nen größtenteils ins Mädchenlyzeum auf Limpertsberg überführt. 

Die Lehrernormalschule hatte ihren Betrieb zu Beginn des Schuljahres 

1940-41 in ihrem Gebäude in der Kongregationsgasse aufgenommen; im 

Januar 1941 wurde sie gegenüber ins frei gewordene Sainte-Sophie-Gebäude 

verlegt, zu Ostern aber weiter ins Gebäude der Schwestern der Doctrine 

Chrétienne in Ettelbrück. 
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Schon im November 1940 wurden die Direktoren der drei Lehranstalten 

Industrie-und Handelsschule Luxemburg (Gustave Faber), Lehrernormal-
schule (Nicolas Simmer), Lehrerinnennormalschule (Schwester Emilienne 

Toussaint) entweder gebeten zu demissionieren oder einfach abgesetzt. Sie 

wurden ersetzt durch luxemburgische Kollaborateure, so z.B. wurde Direktor 
Gustave Faber ab 18.11.1940 durch den bisherigen Professor an der Escher 
Industrie- und Handelsschule Alphonse Foos ersetzt. 

Im Laufe des Jahres 1941 wurden die anderen noch im Amt weilenden 

luxemburgischen Direktoren der höheren Lehranstalten ihrer Funktionen ent-
hoben, da  sich als unmöglich erwiesen hat, die Neuordnung des höheren 

Schulwesens im reichsdeutschen und nationalsozialistischen Sinne mit den 

Luxemburger Direktoren  (Zitat aus Henri Koch: -
ment supérieur, moyen et normal du Grand-Duché de Luxembourg sous 

 10 mai 1940 - 10 septembre 1944). 

Keiner der am 10. Mai 1940 im Amt sich befindlichen luxemburgischen 

Direktoren wollte dem Okkupanten bei der Umstellung auf das 

reichsdeutsche System behilflich sein. Sie wurden alle nach und nach ersetzt 
durch aus dem Reich herbeibeorderte Studienräte, die in den Grad eines 

-  befördert wurden. 

Am 30. September 1940 fand im Athenäumshof für lange Zeit der letzte 

Büchermarkt statt. Am 1. Oktober begann der Unterricht. Die Ferien waren 

verlängert worden, weil das luxemburgische Lehrprogramm in aller Eile laut 
Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung an das deutsche Schulprogramm 

angepaßt werden sollte. 
 

 
Büchermarkt 
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Auf der III B 
 
 

Von den 44 Quartanern der IV B, die das Passageexamen bestanden hatten, 
kehrten vier wieder zur Sekundarschule Esch zurück: Haus, Jeitz, Rumé Au-
guste, Wietor. Vier andere gingen in die Lehrernormalschule: Olinger, Peters, 
Ries, Schmit René; Jentgen verließ die Schule. Wir wechselten also noch zu 35 

zur III B über. Dort stieß Constant Vesque aus Wellenstein, der schon auf VII E 

bei mir gewesen war, erneut zu uns. Jacoby verließ die Anstalt am 18. Oktober 

1940, Wies ab 1.1.1941, so daß wir im 2. Trimester noch 34 waren. Im 3. 
Trimester gastierten zwei  für einige Wochen in unse-rer 

Klasse. 
Was die vier Lehrerkandidaten anbelangt, so kann man der Vollständigkeit 

halber erwähnen, daß diese vier nebst Octave Linden und mir selber am Schluß 

der Quinta das Aufnahmeexamen der Normalschule mitgemacht hatten. Von 

uns sechs war Octave Linden der einzige gewesen, der  diese Hürde nehmen 

konnte; wir anderen gehörten zu den 70 Kandidaten, die es nicht geschafft hat-
ten. Der Numerus clausus war auf 20 festgelegt gewesen. In den Ferien 40, nach 

dem bestandenen Passageexamen, hatten wir alle fünf ein Schreiben bekom-
men mit dem Inhalt, daß wir ab Schuljahr 40/41 ohne weiteres Aufnahmeexa-
men in die Lehrernormalschule eintreten könnten. Ich war nun der einzige, der 

diesem Ruf nicht folgte. Ich hatte eine Art Vorahnung verspürt, daß die Lehrer 

und Lehramtskandidaten in den kommenden Jahren von politischer Seite stär-
ker unter Druck gesetzt würden als andere Berufe. Hierin hatte ich mich nicht 

getäuscht, und ich habe auch niemals meinen Entschluß von damals bereut. 
Als neuen Banknachbarn auf Tertia bekam ich Paul Betz aus Beggen, der 

seit V B bei mir in der Klasse war. Obschon er zweieinhalb Jahre älter war als 

ich, schlossen wir bald Freundschaft und hatten vor, bis zum Abitur Bank-
nachbarn zu bleiben. Aber in jenen Zeiten hätte man eigentlich keine Pläne für 

eine Periode von zwei oder drei Jahren schmieden sollen. Eins stand jedenfalls 

fest: Nach einem Gesamtplatz laut Zensur konnte man uns ab Tertia nicht mehr 

plazieren, da von dieser Klasse an früher bloß Plätze in den einzelnen Fächern 

zuerkannt wurden. Jetzt, nach dem deutschen Regime, gab es über-haupt keine 

Punkte mehr, sondern bloß Noten, welche also gar keine Platzzu-weisung mehr 

möglich machten. 
Was übrigens den Wert der Noten anbelangte, so kam auch hier eine wesent-

liche Änderung. Bis jetzt war die Skala der Noten folgende gewesen: 1 = aus-
gezeichnet, 2 = groß, 3 = genügend, 4 = ungenügend, 5 = schwach, 6 = sehr 

schwach. Unter deutschem Regime bedeuteten nun fortan: 1 = sehr gut, 2 = gut, 
3 = befriedigend, 4 = genügend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend. 

In anderen Worten: Früher mußte man sich ab einer Note 4 einer Nachprü-
fung in dem betreffenden Fach unterziehen, und bei zwei Ungenügenden wurde 

man nicht versetzt. Nun mußte man ein Nachexamen bestehen, wenn man eine 

Note 5 oder 6 in einem Fach erwischt hatte, bei zwei solcher Noten wurde man 

nicht versetzt. Das war die Theorie; wir werden aber noch sehen, daß in der Pra-
xis noch ein politisches Zeugnis hinzukam, wenn man versetzt werden wollte. 
Wenn es daran haperte, konnte man sogar ohne schlechte Noten sitzenbleiben. 
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Die "Gölle Fra" 
 

Als Klassenzimmer hatten wir als III B Saal 15 im 1. Stockwerk, nicht 
weit von den Sälen 18 und 20, wo wir unseren Sitz als V B und als IV B 

gehabt hatten. Von diesem Saal 15 aus konnten wir im Oktober 40 die 

Vorbereitungs-arbeiten beobachten, die Unternehmer Jacquemart auf Geheiß 

des CdZ vor-nahm, im Hinblick auf die Umlegung der   Hier ging 

es darum, das Gefallenendenkmal für die luxemburgischen Freiwilligen des 1. 
Weltkrieges, die an der Seite Frankreichs gegen Deutschland gekämpft hatten, 
definitiv verschwinden zu lassen. 

 
Zuerst wurde eine hohe Holzwand rund um das Monument errichtet. 

Dann, am späten Nachmittag des 21. Oktober 1940, zog eine Dampfwalze an 

dem Drahtseil, das vorher um die Füße der Statue geschlungen worden war, 
bis der Obelisk in der oberen Hälfte entzweibrach und das Symbol der 
Luxemburger Freiheit herabfiel und in mehrere Stücke zerbrach. Ich war auch 

unter den Hunderten von Luxemburgern, die diesem Tun zuschauten und 

dabei ihren deutschfeindlichen Gefühlen freien Lauf ließen. 
Als dann nicht bloß Aktivisten der VdB (Volksdeutsche Bewegung), son-

dern auch deutsche Polizisten und Gestapomänner eingriffen, um die tobende 

Menge mit Gummiknüppeln, Faustschlägen und Fußtritten auseinanderzu-
treiben und sogar zu verhaften, zog ich mich hinter die schützende Mauer des 

nahen Athenäums zurück. Diese erste öffentliche Schandtat war richtung-
weisend für die Zukunft. 
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1945 wurden mit den Originalsteinen, die die 

Firma Jacquemart versteckt hatte, der Sockel 
des Monuments teilweise wieder aufgerichtet.  

1958 wurde der Sockel mit den beiden bron-
zenen Sockelfiguren wieder aufgebaut, und 

1985 wurde die   mittels nationaler 
Subskription in ihrer ursprünglichen Form neu 

erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag, dem 29. Oktober 1940, hatten sämtliche Schüler des Landes 

schulfrei, da die gesamte Lehrerschaft einer Kundgebung beiwohnen mußte, 
in welcher Reichserziehungsminister Rust und Gauleiter Simon ihre Zuhörer 
aufklärten, wie sie ihren Unterricht in Zukunft in nationalsozialistischem 

Sinne zu halten hätten! 
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Emile Schaus 

Der deutsche Lehrplan 
 
 

Wir bekamen auf Tertia also den deutschen Lehrplan, vorerst noch unter 
unserem bisherigen Direktor Joseph Wagener und mit ausschließlich luxem-
burgischen Professoren. Aber fundamentale Änderungen waren vorgenom-
men worden gegenüber dem verflossenen Schuljahr 1939/40. 

Vor allem wurde die Hilfssprache Französisch, die ab Tertia fast in allen 

Fächern gebraucht worden war, durch die Hilfssprache Deutsch ersetzt. 
Französisch als Fremdsprache war auf zwei Stunden pro Woche reduziert 
worden. 

Wenn man die Reihenfolge der einzelnen Fächer in den Zeugnissen der 
beiden Schuljahre 1939/40 und 1940/41 miteinander vergleicht, so fallen 

einem gleich die wesentlichen Änderungen auf. 
1939/40: Religion, Deutsch, Französisch, Latein, Griechisch oder Eng-

lisch, Geschichte, Mathematik, Naturgeschichte, Geographie, Zeichnen, 
Turnübungen. 

1940/41: Religion, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Kunsterziehung, 
Musik, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Französisch, Griechisch 

oder Englisch, Latein, Leibesübungen. 
Religion blieb vorläufig noch auf dem Stundenplan, wurde aber ab dem 3. 

Trimester definitiv abgeschafft. Französisch rutschte von der 3. auf die 11. 
Stelle. Deutsch, Geschichte, Erdkunde (früher Geographie) und besonders 

Kunsterziehung (früher Zeichnen) erlebten eine Aufwertung von je einer 
Stunde pro Woche. Dasselbe galt für Musik, die früher ganz vom Lehrplan ab 

Quinta gestrichen war. 
Dann kamen die neuen Fächer Biologie (= Naturgeschichte), Chemie, 

Physik, alle mit zwei Wochenstunden und zum Schluß erst die früher so 

gepflegten Fächer Mathematik und die Sprachen Französisch, Griechisch 

oder Englisch, Latein, und zwar mit reduzierter Stundenzahl. 
 figurierten zwar noch vorläu-

fig am Ende der Skala, hatten aber schon eine 

Aufbesserung auf vier Stunden wöchentlich erlebt, 
davon eine Stunde Boxen. 

In derselben Reihenfolge, in der die Fächer für 

1940/41 erwähnt sind, waren unsere Professoren 

auf Tertia die folgenden: Majerus, Schaus, Margue, 

Schaus, Schaack, Quaring, Schneider, Heuertz, 
Thill, Koemptgen, J.P. Sold, P.J. Muller, 
Schroeder, Hentges, Laurent (Boxen) und Irrthum 

in Spezialmathematik. 

Am 21. November 1940 ging Herr Emile 

Schroeder, genannt  krankheitshalber in 

Pension und wurde durch Repetent M. Lamesch 

ersetzt.  
Unser Klassenlehrer war Herr Emile Schaus. 
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Goetheschule 1941: M. Hülsemann, Quaring, Hentges, Heinen, Sprunck, Krier, -, 
 Meyers-Cognioul, M. Lamesch, Bisdorff J., Schrey, Laurent, Schaus, Muller P.J., 

Thill,  Margue, Assa, Bisdorff E. 

 
Stromberg: 12. bis 29. November 1940. Auf der Treppe des "Kurhauses vom Bad":  
Winter P., Pier, Quaring, Wirtz, Bisdorff E., Schmit, Stelmes, Muller P.J., Nimax, 

Hülseman, Reuland, Lahr, Scheiffer, Wagner, Bourg, Irrthum, Stieffer, Weis, 
Weber, Winter N., Kapp  
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Auszug von neun Klassen 
 
 

Am 1. März 1941 kam die zweite große Umstellung des Schuljahres mit 
der Auswanderung von neun Klassen in die Industrie- und Handelsschule 

Limpertsberg. Es waren dies die Klassen I A, II A, III D, IV A, V D, VI C / 
VI D, VII D / VII E. Diese Klassen bildeten nun das Gymnasium 

Limpertsberg, später Goetheschule genannt. Athenäumsdirektor Joseph 

Wagener wurde der erste Direktor dieses neuen Gymnasiums. Am 1.6.41 

wurde er aber zwangs-pensioniert. Mit ihm hatten 17 Professoren nach 

Limpertsberg hinüberwech-seln müssen; ein paar Limpertsberger Professoren 

mußten dagegen fortan im Athenäum unterrichten. 

Ich hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit an Stelle der III D unsere 

Klasse zur Industrieschule abgeschoben würde und ich auf diese Weise 

endlich nicht mehr in "meinem" Schulgebäude wohnen würde, aber es war 
alles umsonst. Obschon in zwölf von den insgesamt sechzehn Fächern unsere 

Professoren ausgewechselt werden mußten, durften wir nicht ausziehen. 

Wir blieben also als IIIB im Athenäum und bekamen ab 1. März 1941 folgen-
de neue Professoren: in Deutsch H. Stumper anstatt H. Schaus, in Geschichte 

H. Erpelding anstatt H. Margue, in Erdkunde H. Bodé anstatt H. Schaus, in 

Kunsterziehung H. Hülsemann anstatt H. Schaack, in Musik H. Beicht anstatt 
H. Quaring, in Physik H. Koppes anstatt H. Thill, in Mathematik H. Thibeau 

anstatt H. Koemptgen, in Französisch H. Winter anstatt H. Sold, in Englisch   

H. Schaaf anstatt H. Muller, in Latein H. Bodé anstatt H. Lamesch, in Leibes-
erziehung H. de Bourcy anstatt H. Hentges, in Spezialmathematik H. Gloden 

anstatt H. Irrthum. 

Am 24. April 1941 kamen schon die nächsten Verschiebungen auf uns zu: 
in Geschichte: H. Jappe ersetzte H. Erpelding, in Musik: H. Pulch ersetzte    
H. Beicht, in Biologie: H. Krupp ersetzte H. Schneider. Hier bleibt zu erwäh-
nen, daß die drei Neuen alle drei Reichsdeutsche waren. 

Eine ganz wichtige Änderung trat ebenfalls ab 24. April 1941 in Kraft: 
Religion wurde als Schulfach abgeschafft, und die geistlichen Herren Profes-
soren mußten sich andere Beschäftigungen suchen oder wurden mit einem 

gekürzten Ruhegehalt in Pension geschickt. 

Am 1. Juni 1941 kam dann die letzte Verschiebung des Schuljahres: in 

Erdkunde ersetzte H. Altmann H. Bodé, in Kunsterziehung ersetzte H. Lam-
boray H. Hülsemann, in Latein ersetzte H. Schmit H. Bodé, in Französisch 

ersetzte H. Thinnes H. Winter. 

Ab 1. März 1941 hatte H. Oskar Stumper H. Emil Schaus ebenfalls als Klas-
senlehrer abgelöst. 

Ab 3. Januar 1941 war H. Thibeau als Direktor der Industrie- und Handels-
schule Esch degradiert und zurück ins Athenäum als Mathematikprofessor 

versetzt worden. Hier durfte er neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Mathe-
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matikprofessor den Gesamtstundenplan aufstellen. Im Schuljahr 1940/1941 

haben wir wenigstens fünfmal den Stundenplan gewechselt. Ich hatte die 

Ehre, mit zwei Mitschülern im großen Konferenzsaal unter dem Diktat von 

Herrn Thibeau den großen Stundenplan zu schreiben. Er wurde jeweils in 

dreifacher Ausfertigung geschrieben, denn er wurde an drei verschiedenen 

Stellen aufgehängt: im Büro des Direktors, im kleinen Konferenzzimmer und 

in der Pförtnerloge. 

Das Schuljahr 1940-41 war also das Jahr der großen Umstellungen. Die 

Professoren wurden nicht bloß hin- und hergeschoben wie die Figuren im 

Schachspiel, nein, sie mußten auch noch während jeweils drei Wochen Um-
schulungskurse im Altreich besuchen. Dieser Umstand bedingte dann viele 

Abwesenheiten in den einzelnen Klassen, wo die Ersatzleute hie und da das 

Programm weiterführten, meistens sich aber damit begnügten, uns zu überwa-
chen, so daß wir uns dann nach unserem Gutdünken beschäftigen konnten. 

Für diese Schulungslehrgänge kamen aber nur Beamte in Frage, die jünger 
als fünfzig, nicht krank und nicht körperbehindert waren. Ich habe mit 
Absicht den allgemeinen Begriff  gebraucht, da sämtliche 

öffentlichen Ange-stellten, ob beim Staat, bei den Gemeinden oder bei der 

Eisenbahn usw., solche Schulungslehrgänge besuchen mußten. 

Laut meinen Tagebuchnotizen gingen am 23. Oktober  40, also drei 
Wochen nach Schulbeginn, schon 21 Professoren zur Schulung nach 

Stromberg oder nach Friedwald. Unter ihnen waren folgende sieben 

Professoren des Athenä-ums: die Herren Biermann, Bodé, Bisdorff I, Bisdorff 
II, Lamesch, Ludovicy, Schaus. Herr Schaus wurde bei uns ersetzt in Deutsch 

durch H. P. Heinen und in Erdkunde durch H. Maertz. 

Am 12. November 1940 gingen dann die nächsten acht Professoren des 

Athenäums zur Schulung nach Stromberg im Hunsrück: die Herren Irrthum, 
Muller, Nimax, Pier, Quaring, Schaack, Stelmes, P. Winter. Herr Irrthum 

wurde bei uns in Spezialmathematik durch Herrn Jos. Bisdorff ersetzt. 

Am 2. Dezember waren es bloß vier, die nach Stromberg mußten, die 

Herren P. Heinen, Schaaf, Schneider und Wengler. 

Zum Nachfolger von Direktor Wagener ab 1. März 1941 wurde der 
frühere Professor des Athenäums, Damian Kratzenberg, ernannt, der sein Amt 
als Direktor des Athenäums aber nie antrat. Da er als Landesleiter der VdB 

ein Ehrenamt innehatte, das ihn aber voll auslastete, bekam er zum Überleben 
das Direktorengehalt! (VO des CdZ vom 4.1.1942 über die Rechtsstellung 

der VdB in Luxemburg, § 2). 

Zum  Stellvertreter von Direktor Kratzenberg wurde 

Oberstudiendirektor Hans Seifert aus Koblenz bestellt. Diese provisorische 

Ernennung dauerte aber so lange wie die deutsche Besetzung. Direktor Seifert 
verließ Anfang September 1944 fluchtartig das Land in Richtung Koblenz 

und rettete sich so vor den einrückenden Amerikanern. Bei seiner Flucht ließ 

er sogar seine komplette gelbe Parteiuniform in der Bibliothek zurück! 
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Der deutsche Stundenplan 
 

 

Was nun den Stundenplan anbelangt, so stellte sich mit dem deutschen Lehr-
plan in verstärktem Maße die Raumfrage. Man kann in derselben Zeit eine 

hö-here Anzahl von Lehrstunden abhalten, wenn man die Dauer dieser 

Lehrstun-den von 55 auf 45 Minuten reduziert, was nun auch getan wurde. 
Aber dann mußte folgende Frage gelöst werden:  sollen die vielen 

zusätzlichen Stunden in Chemie, Physik, Musik, Kunsterziehung, Boxen und 

besonders in Leibesübungen abgehalten  

Die provisorische Lösung bestand darin, daß z.B. unsere Klasse ihre Turn-
übungen lediglich während einer Stunde im Turnsaal, während der anderen 

aber im Klassenzimmer abhalten mußte; Boxen wurde ebenfalls zwischen den 

Bänken unseres Klassenzimmers unterrichtet! 

Physik und Chemie wurden teils im Physik- und Chemiesaal, teils in unse-
rer Klasse oder sogar in einem anderen Klassenraum gelehrt. Eine Klasse 

hatte übrigens ihren ständigen Sitz im Chemieraum. 

Die Schüler der Griechisch-Sektion mußten sich ja schon immer in einen 

anderen Raum begeben, wenn die Mehrheit in ihrem eigenen Saal Englisch 

hatte. Früher diente Saal 24 ausschließlich dem Griechisch-Unterricht. Als der 
Platzmangel immer akuter geworden war, war auch in diesen kleinen Saal 
eine  Klasse eingezogen. Drei Reihen Bänke waren hineingepackt 
worden, so daß sie fast aneinanderstießen. 

 

 



 

- 128 - 

Die Schüler konnten sich dort lediglich mühsam durch die engen Gänge 

zu ihrer Bank hindurchschlängeln, den Professoren war es praktisch 

unmöglich, zwischen den Bänken zu zirkulieren. 

Die Schüler der Spezialmathematik-Sektion mußten sich selbstverständlich 

auch für diese Stunde anderswohin begeben. 

Andere Klassen wanderten noch mehr als wir. 

Durch die Überweisung der genannten neun Klassen in die Industrie- und 

Handelsschule Limpertsberg wurde dann ab 1. März 1941 das Raumproblem 

definitiv gelöst. Fortan konnte jede Klasse reihum in der ihr zustehenden Zeit 
die Spezialsäle aufsuchen, und zwar für die Lehrprogramme in Chemie, 
Physik, Zeichnen, Musik, Turnen, Boxen und Spezialmathematik. 

 

 

 

Lehrplan laut dem wöchentlichen Stundenplan 
 

 
 

Unter luxemburgischem Regime Unter deutschem Regime 
1 Stunde = 55 Minuten 1 Stunde = 45 Minuten 

 36/37 37/38 38/39 39/40   40/41 41/42 42/43 

 VII VI V IV   III 7 8 
Religionslehre 2 2 2 2  Religion 2 (1) - - 
Deutsch 3 3 3 3  Deutsch 4 4 4 
Französisch 6 6 6 4  Französisch 2 - - 
Latein 6 6 6 7  Latein 4 3 3 
Englisch - - 4 4  Englisch 3 4 3 
Arithmetik 3 3 - -   - - - 
Mathematik - - 3 3   3 3 3 
Geschichte 2 2 2 2   3 3 3 
Naturgeschichte 1 1 1 1  Biologie 2 2 2 
Geographie 1 1 1 1  Erdkunde 2 2 2 
Zeichnen 2 2 1 1  Kunsterziehung 2 2 2 
Gesang 1 1 - -  Musik 1 1 1 
Turnen 2 2 2 1  Leibesübungen 3 3 3 
Zeichnen (fakultativ) - - 1 1  Boxen 1 1 1 
      Chemie 2 2 2 
      Physik 2 2 2 
      Mathematik Ag 1 2 (2) 3 
      Physik Ag - 1 (2) - 
      Biologie Ag - 3 (3) - 

Total: 29 29 32 30   37 
(35) 

35 34 

 

Bemerkungen: 
(1) Religion wurde ab 3. Trimester 1941 als Lehrfach abgeschafft 
(2) im Wintersemester mathematische und physikalische 

Arbeitsgemeinschaft, keine biologische Arbeitsgemeinschaft [Ag] 
(3) im Sommer (ab 16. März 1942) bloß biologische Arbeitsgemeinschaft 
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Politik in der Schule 
 
 

Unter luxemburgischem Regime war bis zur deutschen Invasion Art. 19 

der Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien und die Industrie- und 

Handelsschulen gültig gewesen, was die Zugehörigkeit der Schüler zu 

politischen Organisationen anbelangte. Absatz 1 bestimmte formell:  

Schüler darf einem Verein mit politischer Richtung  

Schon bald nach dem 10. Mai 1940 konnten wir aber wahrnehmen, daß 

trotz dieses Verbots einige Schüler schon länger in nazistischen Verbänden 

Mitglied gewesen waren. 

Unter deutschem Regime wurde dieses Verbot, wie so manches andere 

auch, nicht nur aufgehoben, sondern es wurde gestattet und sogar gewünscht, 
daß die HJ-Mitglieder in voller Uniform zum Unterricht kamen, wenn nicht 
täglich, so doch bei besonderen Anlässen. 

Selten waren die Klassen, in denen nicht wenigstens ein Sympathisant des 

neuen Regimes war und dies offen bekundete. In unserer Klasse hatten wir 
seit VII B den Mitschüler Josef Didong, der von deutscher Mutter in Saarlau-
tern geboren worden war und dort bei seinen Eltern seine Primärschulzeit 
verbracht hatte. So viel ich weiß, kam er erst nach Luxemburg, als er 1936 ins 

Athenäum eintrat. Er sprach kein Wort luxemburgisch und unterhielt sich mit 
uns in deutscher Sprache; wir antworteten ihm auf luxemburgisch. Er war ein 

ganz fideler Kamerad, mit dem man, wie man so schön zu sagen pflegt, hätte 

Pferde stehlen können. Nach dem deutschen Einmarsch machte er aus seiner 
Sympathie zu Deutschland keinen Hehl und wurde gleich Mitglied der LVJ 

(Luxemburger Volksjugend) und ziemlich schnell Fähnleinführer bei den 

Kleinen, genannt Pimpfen. Er belästigte uns nie mit seiner Anschauung, und 

wir hielten uns mit unserer Meinung ihm gegenüber nie zurück. 

Ein anderer Mitschüler, Alfred Kappler, war von Geburt Deutscher, sprach 

aber perfekt luxemburgisch. Er war erst auf IV B zu uns gestoßen, da er vom 

Disziplinarrat für den Rest des Schuljahres 1938/39 von der Schule verwiesen 

worden war und auf diese Weise die Quarta ein zweites Mal besuchen mußte. 
Er hatte sich einen schlimmen Lausbubenstreich erlaubt, als er bei einer Zente-
narfeier im Cercle-Gebäude während der Rede von Minister Bech einen Knall-
frosch losließ, was im Saal eine kleine Panik verursachte und Minister Bech 

für einige Sekunden die Sprache verschlug. Die Zuhörer der Radioübertragung 

glaubten einen Augenblick lang, es sei auf Herrn Bech geschossen worden, 
bis dieser wieder in seiner Rede weiterfuhr. Kappler war ein intelligenter Schü-
ler der lateinisch-griechischen Sektion, der, ohne viel zu lernen, immer unter 
den zehn Ersten der Klasse war. Er war uns in manchem voraus, auch in sexu-
eller Hinsicht. Obschon er ziemlich früh Mitglied der LVJ wurde, war auch er 
kein Denunziant, und wir brauchten uns vor ihm nicht in acht zu nehmen. 

Schon bevor die Schule am 1. Oktober 1940 begann, hatte der neu ernannte 

Chef der Zivilverwaltung (CdZ), Gauleiter Gustav Simon, vom Tage seines 
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Einzugs in Luxemburg an (6.8.1940) eine ganze Reihe Verordnungen erlassen, 
die das Leben in Luxemburg im allgemeinen und in den Schulen im 

besonderen wesentlich beeinflussen sollten. Die wichtigste Verordnung (VO) 
am Anfang seiner Herrschaft war wohl diejenige vom 6. August über den 

Gebrauch der deutschen Sprache in Luxemburg. Laut § 2 dieser VO hatte der 
Unterricht in allen Schulen allein in deutscher Sprache zu erfolgen, womit laut 
§7 das Hoch-deutsche gemeint war. In der Volksschule entfiel von nun an die 

französische Sprache als Unterrichtsfach, während sie an den höheren Schulen 

als Unter-richtsfach noch weiterhin gelehrt werden durfte, aber in 

Wirklichkeit in einer stark reduzierten Stundenzahl. 
Gemäß dieser VO war die Matrikel, in welche die Schüler sämtlicher Klas-

sen für das Schuljahr 1940/41 klassenweise und in alphabetischer 
Reihenfolge eingetragen wurden, schon in deutscher Sprache verfaßt, so daß 

die Vorna-men, Geburtsorte, Adressen sowie der Beruf des Vaters daselbst in 

deutscher Lesart figurierten. Vorerst war aber noch nichts an den französisch 

klingenden Familiennamen geändert worden. Diesbezügliche Verordnungen 

kamen aller-dings später auf uns zu. 

Schon am 14.8.1940 wurden die Vorschriften über den deutschen Gruß 

erlassen. Am selben Datum wurde verfügt, daß die Verwendung des Wortes 

 sowie des Wappens zu unterbleiben habe. 

Am 27.8.1940 wurden sämtliche Beamte und Lehrer aller Zweige ersucht, 
eine Verpflichtungserklärung bis zum 10.9.1940 abzuliefern, die folgender-
maßen lautete:  verpflichte mich, alle Anordnungen der deutschen Zivil-
verwaltung in Luxemburg und der von ihr in Luxemburg eingesetzten Dienst-
stellen gewissenhaft  Den Widerspenstigen wurde gleich mit 
Maßnahmen gedroht. 

Am 28.8.1940 wurden die luxemburgischen Standesbeamten (Zivilstands-
beamten) angewiesen, mit sofortiger Wirkung bei Anmeldung von Geburten 

luxemburgischer Staatsangehöriger nur noch deutsche Vornamen in das 

Geburtenregister einzutragen. 

Am 10.9.40 wurde bestimmt, daß in den Unterrichtsräumen aller Schulen 

Luxemburgs gute Bildnisse des Führers des Großdeutschen Reiches an bevor-
zugter Stelle aufzuhängen seien und daß etwa noch vorhandene Porträts von 

Mitgliedern des früheren großherzoglichen Hauses zu entfernen und durch die 

Verantwortlichen sicherzustellen seien. 

In Anwendung dieser Verfügungen war also alles, was an das frühere 

groß-herzogliche Regime erinnerte, z.B. auch die kleinen Wappen, die wir 
seit den Unabhängigkeitsfeiern im Jahre 1939 als Anstecknadeln so gerne am 

Rock-aufschlag trugen, auszumerzen. 

Dasselbe galt für das bei den Schülern so beliebte  (Baskenmütze), 
da es an französische Sitten erinnerte. 

Als wir bei Schulanfang unsere Klassensäle betraten, war überall über dem 

Pult das Bild unserer geliebten Großherzogin verschwunden; es wurde, wenn 
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auch nicht überall gleichzeitig, so doch in Kürze durch ein Bild Hitlers ersetzt, 
auf dem meistens noch zu lesen war:  Volk, ein Reich, ein  

An manchen Stellen des Hauses und besonders hinter dem Glas der Ein-
gangstür zur Pförtnerloge hing ein Pappschild mit der Aufschrift  Gruß 

ist Heil Hitler  Das konnte uns Schüler aber nicht beeindrucken, und wir 
fuhren fort, sowohl uns gegenseitig als auch unsere Professoren mit  

oder  zu grüßen. 

In der Klasse selbst entstand eine wesentliche Neuerung. Früher hatten wir 
uns bloß aus unseren Bänken erhoben, wenn ein Professor oder sonst eine 

Respektsperson zum erstenmal den Saal betrat; ferner bei besonderen Gelegen-
heiten, wenn etwa dem Lehrer zu Neujahr oder zu seinem Namenstag die 

Glückwünsche der Klasse, meistens durch die Person des Klassenersten, 
überbracht wurden. Nun, laut den neuesten Vorschriften, hatten wir uns vor 
jeder Stunde beim Eintritt des Professors zu erheben und stramm neben 

unserer Bank zu stehen. Der Professor hatte vor die Klasse zu treten, den 

rechten Arm zu heben und  Hitler  zu rufen, woraufhin wir mit il 
 antworten mußten. 

Bis auf einige wenige Ausnahmen taten die Professoren dies auf ganz legere 

Art und verbanden das Hochheben des Arms mit dem Absetzen des Hutes, 
und sie sahen meistens auch gar nicht hin, ob und wie wir Schüler diesen 

Ansatz von Gruß erwiderten. 

Ich kann mich aber noch erinnern, daß eines Tages ein sympathisierender 
Professor zu meinem Vater in die Loge kam und sagte:  Hitler, Herr 
Diederich! Ab sofort ist im Dienst nur noch deutsch zu  - Mein 

Vater war etwas verdutzt; er bemühte sich daraufhin, im Umgang mit diesem 

Herrn ein so holperiges Deutsch zu sprechen, daß von der dritten Unterredung 

an, die dieser Aufforderung folgte, der Herr Professor von sich aus wieder 
luxemburgisch mit ihm redete. 

Über denselben Herrn möchte ich noch folgende Episode erzählen: Während 

der Umschulungszeit ersetzte er eines Tages in unserer Klasse einen in Strom-
berg weilenden Kollegen. Unser Klassenraum wurde damals noch durch 

einen Holzofen geheizt, und da ich ziemlich nahe am Ofen saß, war mir die 

Rolle des Heizers zugefallen. Ich hatte eben den Ofen mit Holz gefüttert, als 

dieser Herr Professor den Saal betrat. Nach seinem deutschen Gruß sagte er: 

 euch, aber bleibt ruhig dabei  - In jener Zeit hatten wir gerade 

ein neues Kartenspiel gelernt, genannt Monte Carlo. Wir spielten es in den 

Pausen, wenn das schlechte Wetter den Aufenthalt im Klassensaal erlaubte, 
wir spielten es auch in den Aufsichtsstunden als Beschäftigung, wenn der 
Ersatzlehrer es sich selbst bequem machte. - So auch diesmal; zu viert spielten 

wir in zwei hintereinander stehenden Bänken unser geliebtes "Monte Carlo". 
Zufällig war es mein Kartenspiel, das ich mit in die Schule gebracht hatte. 
Wir spielten schon seit einer Viertelstunde. Solange hatte der Herr Professor 
es sich überlegt, ob seine nationalsozialistische Überzeugung überhaupt ein 

Kartenspiel in der Schule, wenn auch in einer Ersatzstunde, dulden sollte. Auf 
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einmal rief er:  gehört das  Ich hob die Hand.  

nimm es und wirf es in den  - Zähneknirschend mußte ich nun meine 

neuen Spielkarten in den von mir selbst eben frisch gefüllten Ofen 

schmeißen! Das war nicht eben die richtige Art, um mich für die neuen 

politischen Überzeugungen dieses Lehrers - er war ein unrühmlicher 
Ausnahmefall - zu gewinnen! 

Anders verhielt es sich mit unserem neuen Klassenlehrer Emil Schaus. Wir 
glaubten eine Zeitlang, er würde als Klassenlehrer zu streng auf die Einhal-
tung der neuen Disziplin halten. Das tat er aber bloß zur Tarnung, denn etwas 

später hörten wir, daß er der Deutschfeindlichkeit bezichtigt worden war. 
Nach fünf Wochen Haft im Grundgefängnis wurde er als Professor abgesetzt. 
Dann kam er vom 11.12.41 bis zum 20.4.42 in die Arbeitslager Wittlich und 

Hinzert; danach war er bis zum 24.10.42 im Konzentrationslager Dachau 

interniert. Anschließend mußte er bis zur Befreiung im Landessippenamt 
Koblenz arbeiten. 

Ende Oktober 1940 gelang es Gauleiter Simon, durch Androhung von 

Dienstentlassungen und Sperrung der VdB ab einem kurzfristigen Datum, 
daß die meisten Beamten und Professoren den Antrag zur Aufnahme in die 

VdB stellten. Die Professoren und sonstigen Beamten des Athenäums stellten 

diesen Antrag in einem Kollektivschreiben, das mein Vater zum Sitz der 
VdB, Ecke Grabenstraße / Großgasse, tragen mußte. Vor diesem Haus holten 

ihn noch zwei vor kurzem pensionierte Professoren ein, die sich auch noch in 

diese Kollektivliste eintragen wollten. Mehrere der über 60 Jahre alten 

Professoren hatten es vorgezogen, die Umstellung nicht mehr mitzumachen, 
und sie hatten sich vorzeitig pensionieren lassen. 

Die VdB hatte längst überall große Plakate folgenden Inhalts aufgehängt: 
 Du bist Deutsch, Deine Muttersprache ist Deutsch, Du gehörst 

zu uns! Volksdeutsche Bewegung  Bis zu der Aktion des 

Gauleiters Ende Oktober 40 hatte sie aber nicht viel Anklang gefunden. Nun, 
unter der Androhung der Dienstentlassung strömten die Luxemburger zu 

Tausenden in diese Bewegung. 

Damit war es aber nicht genug. Jedes neue VdB-Mitglied mußte einen 

monatlichen Beitrag leisten. Was aber schlimmer war, es mußte ein rundes 

Abzeichen am Rockaufschlag tragen, in dessen Mitte sich ein rotes Haken-
kreuz auf weißem Grunde befand, und rundherum war auf schwarzem Grund 

in weißen Druckbuchstaben zu lesen: HEIM INS REICH. Auf die Dauer 
konnten die so gekaperten neuen VdB-Mitglieder sich auch einer gewissen 

Mitarbeit nicht entziehen. In den Städten waren sie meistens schlimmer dran 

als in den Dörfern. Sie mußten die Dienstversammlungen besuchen und 

sollten auch bei Großveranstaltungen mitmachen, wo sie sich aber drückten, 
wenn es nur immer möglich war. Jedenfalls, schon am 31.3.1941 kamen 

wiederum Drohungen mit Entlassung bei deutschfeindlichem Verhalten. Um 

Beispiele zu statuieren, wurden manche Beamte entlassen mit der Begrün-
dung:  bieten nicht die  
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Wie standen denn nun die Schüler zur Politik? 
 
 

Wie schon dargestellt, gab es in jeder Klasse schon ziemlich früh einige 

Anhänger der neu gegründeten Luxemburger Volksjugend. Periodisch standen 

LVJ-Mitglieder an Straßen und Plätzen und verteilten an vorübergehende 

Jugendliche Werbeschriften, worin sie zum Eintritt in die LVJ eingeladen 

wurden. 
Außer den beiden schon Genannten waren in unserer Klasse höchstens 

zwei oder drei dem Ruf gefolgt und hatten sich zur LVJ gemeldet oder hatten, 
wenn sie schon älter als 18 Jahre waren, ihren Antrag zur Aufnahme in die 

VdB gestellt. Wir anderen 30 harrten der Dinge, die noch auf uns zukommen 

sollten. Von den luxemburgischen Mittelschuldirektoren wurde jedenfalls 

nichts unternommen, um die Schüler zum Eintritt in die VdB oder die LVJ zu 

bewegen. 
Dies änderte sich schnell nach dem Wechsel in der Direktion der höheren 

Schulen. Oberstudiendirektor Seifert war kaum zwei Wochen im Amt, als am 

17. März 1941 zwei berüchtigte LVJ-Führer in voller Uniform während der 
Schulzeit durch die Klassen gingen, den jeweiligen Unterricht unterbrachen 

und vorgedruckte Aufnahmegesuche zur   mit 
der Aufforderung verteilten, diese sofort auszufüllen und zu unterschreiben. 

Wir hatten gerade Herrn Professor Bodé, der in den verflossenen vier 
Jahren Klassenlehrer der B gewesen war und deshalb wohl glaubte, er müsse 

uns beistehen. Deshalb sagte er zu den beiden Eindringlingen:  hatte bis 

jetzt gedacht, man könne sich nur freiwillig zur LVJ  Daraufhin 

erwiderte der Wortführer der beiden, Charles Ketter:  Leute haben 

schon oft manches  Dies war als Kritik zu verstehen. Es dauerte 

auch bloß bis Mai 1941, bis Herr Bodé abgesetzt und als  der nicht die 

Gewähr  nach Deutschland transportiert wurde, wo er als Straßenarbeiter 
auf der Autobahn Eifel arbeiten mußte. Nach mehrmaligen Inhaftierungen 

wurde er mit seiner Familie umgesiedelt und arbeitete als Holzfäller, 
Straßenarbeiter usw. Nach dem Krieg kam er mit angeschlagener Gesundheit 
nach Luxemburg zurück. Im Jahre 1948 wurde er wegen seiner patriotischen 

Haltung im Krieg zum Direktor des Gymnasiums in Diekirch ernannt. 
Wir Schüler füllten gezwungenermaßen alle den Antrag aus bis auf Pixius, 

dessen Vater Jacques in jener Zeit schon im KZ war. Die beiden LVJ-Führer 
hatten selbstverständlich nicht versäumt, darauf hinzuweisen, daß die Mitglied-
schaft in der LVJ oder in der VdB Voraussetzung sei zum Verbleib in der 
Schule und zur späteren Zulassung zum Abitur. 

Von unserem Klasseneffektiv waren fast drei Viertel achtzehn Jahre alt, 
also zur Aufnahme in die LVJ schon zu alt. Ihre Gesuche wurden der VdB 

übermittelt. Je nach der Emsigkeit der jeweiligen Ortsgruppenleiter der VdB 

brachten einige von ihnen es noch für einige Zeit fertig, in keinem NS-Verein 

zu sein. Aber spätestens bei der Zulassung zum Abitur und schon früher bei 
der Versetzung in die nächsthöhere Klasse mußte ein einwandfreies politisches 

Zeugnis vorgelegt werden. 
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Die Volksjugend LVJ 
 
 

Wir Jüngeren waren auf die eben dargestellte Weise nun zu Mitgliedern 

der Luxemburger Volksjugend geworden. 

Am 1. April 1941 um 11.15 Uhr mußten sämtliche noch im Athenäum 

ver-bliebenen Schüler sich in ihrer Uniform im Haupthof aufstellen, sofern sie 

Besitzer einer VdB- oder einer VJ-Uniform waren. Oberstudiendirektor Seifert 
stellte sich der versammelten Mannschaft vor und forderte sie alle auf, ihre 

Pflicht als Schüler und als Angehörige der politischen Organisationen voll 
und ganz zu erfüllen, für Führer, Volk und Vaterland ! 

Kaum sechs Wochen nach meiner erpreßten Unterschrift bekam ich als 

erster unserer Klasse eine Einberufung zur Teilnahme am Wehrmachtslehr-
gang der Luxemburger Volksjugend im Priesterseminar Limpertsberg für die 

Zeit vom 3. Mai 16 Uhr bis zum 17. Mai 1941. Sie schloß mit dem Satz: 
 Einberufung gilt als  und war unterzeichnet von unserem 

neuen Direktor Seifert. 

Auch unter deutschem Regime warf man also ein scharfes Auge auf des 

 Sohn Paul, denn Bannführer und Direktor hatten zusammen 

zu bestimmen, wer an einem solchen Wehrmachtslehrgang während der 
Schulzeit teilnehmen mußte. Ein paar Wochen später war es am Klassenersten, 
Leo Sold, denselben Lehrgang zu besuchen. Wir beide waren ja, wie schon 

erwähnt, die beiden Jüngsten der Klasse. 

Da die ersten vormilitärischen Lehrgänge der LVJ und später der HJ wäh-
rend des 3. Trimesters abgehalten wurden, konnte der Direktor 
verständlicher-weise nicht gestatten, daß schwächere Schüler während zwei 
Wochen in der Schule für einen solchen Zweck fehlen sollten, da sie sonst 
noch größere Schwierigkeiten bekämen, zum Schluß des Trimesters versetzt 
zu werden. 

 

 
Im Hof des Priesterseminars 
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Ablauf des Wehrmachtslehrgangs 
 
 

Es waren gut fünfzig Schüler aus mehreren Sekundarschulen des Landes, 
die sich um 16 Uhr des 3. Mai 1941 im Hof des Priesterseminars versammelten. 
Laut einem dem Einberufungsschreiben beigefügten Merkblatt waren die 

Teilnehmer aufgefordert worden, als Ausrüstung folgendes mitzubringen: 2 

Garnituren Wäsche, Nachthemd, Sporttrikot (schwarze Hose, weißes Hemd), 
Turnschuhe, Waschzeug, Nähzeug, Schuhputzzeug, Hausschuhe, Eßbesteck, 
Notizbuch, Bleistift, Liederbuch. An erster Stelle wurde erwähnt: Vorschrifts-
mäßige HJ-Uniform. Da die meisten Teilnehmer erst seit kurzem ihr Gesuch 

zur LVJ abgegeben hatten, waren bloß einige wenige Schüler in Uniform 

erschienen, wir anderen in Zivil. 

Empfangen wurden wir von einem Hauptfeldwebel, genannt  der 
assistiert wurde von zwei Unteroffizieren und zwei Gefreiten, alle zum 4. L. 
Schtz. Batl. 781 gehörig, das im Priesterseminar einquartiert war. Die luxem- 
burgischen Seminaristen befanden sich zwar noch in ihrem Gebäude, hatten 

sich aber schon zusammendrängen müssen und wurden etwas später nach 

Trier in das dortige Priesterseminar umgesiedelt. 

Wir bekamen unsere Stuben in den Mansarden zugewiesen, wo wir zu 

viert, meistens aber zu sechst, die nächsten zwei Wochen verbringen sollten. 
Dort schliefen wir in Soldatenbetten, jeweils zwei übereinander, auf Strohsäk-
ken, ohne Leintücher, mit einer dünnen Wolldecke zugedeckt. Unsere mitge-
brachte Ausrüstung mußten wir in ein paar bereitstehende Soldatenspinde 

einräumen. 

Wie schon erwähnt, war ich der einzige der III B bei diesem Lehrgang. 

Von der III C waren sie sechs und hätten somit eine Stube füllen können. 
Da aber einer von ihnen wegen seiner deutschfreundlichen Einstellung den 

andern fünf nicht genehm war, luden diese mich schon vor Beginn des Lehr-
gangs ein, mit ihnen zusammen eine Sechserstube zu besetzen. Der also 

Verfemte teilte daraufhin mit drei anderen Gleichgesinnten eine Viererstube. 

Gleich nach dem Aufstehen mußten wir morgens unsere Betten machen. 
Das sogenannte  war keine einfache Sache. Der Strohsack mußte 

ganz glatt und eben sein, die Wolldecke stramm darüber geglättet, auf keinen 

Fall durfte es Hügel und Dellen geben, sonst riß der diensthabende Unteroffi-
zier bei der täglichen Inspektion das Ganze auseinander, und man mußte von 

vorne beginnen. Desgleichen mußte im Spind peinliche Ordnung herrschen, 
ansonsten gab es Extraschikanen. 

Täglich wechselten wir uns im Stubendienst und im Kaffeeholen ab; den 

Kaffee mußten wir in einem großen Topf neben dem uns zustehenden Kom-
mißbrot mit Margarine und Marmelade in der Soldatenküche unten beim 

Eingang an der Fayenceriestraße abholen. Das Frühstück wurde auf der Stube 

eingenommen, Mittag- und Abendessen in einem Raum neben der Soldaten-
küche. Dort mußten wir in einer langen Reihe mit den Soldaten im Hof 
anstehen, um unsere Portion vom Küchenbullen verabreicht zu bekommen. 
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Am Sonntagmorgen, dem 4. Mai, wurden wir am Sitz der LVJ in einem 

beschlagnahmten Haus der Kaiser-Josef-Straße eingekleidet. Wir bekamen 

alle dieselbe schwarze HJ-Uniform, bestehend aus langer Hose, die oberhalb 

des Fußes eng anlag, Weste und Mütze, braunem Hemd mit schwarzem Hals-
tuch und hellem Lederknoten. 

Der eigentliche Lehrgang begann am Montagmorgen. Zum Programm 

gehörte Theorie (Waffen- und Schießlehre, Geländedienst, sowie Gesang 

(Einstudieren von Soldatenliedern)) und Praxis. Diese bestand aus Sport im 

Seminarhof, Exerzieren auf dem Schobermeßplatz und in den Merler Wiesen, 
Probeschießen im Hof der Limpertsberger Primärschule und auf dem Schober-
meßplatz. Besonders einer unserer Instruktoren, ein Gefreiter, ließ seine Wut 
an uns  aus, so daß wir wegen jeder Kleinigkeit  den 

Horizont marsch,  laufen mußten. 

Hatten wir aber unsere Sache gut gemacht, so durften wir abends in ge-
schlossener Formation eine Filmvorführung besuchen, entweder im -

 am Theaterplatz - wo ich als Kind so gerne zu den Patres ins Kino 

gegangen war - oder im Metropol (Marivaux) oder im Kapitol am Bahnhof. 
Aber vom Bahnhof bis zum Priesterseminar ist es ein weiter Weg, besonders 

wenn man die Strapazen des Tages schon in den Gliedern sitzen hat! Dann 

durften wir im Halbdunkel drauf los marschieren und dabei unsere neu 

gelern-ten Lieder aus vollem Halse singen! 

Wenn wir dann wenigstens bis zum nächsten Morgen ungestört auf unse-
rem Strohsack hätten schlafen können, so wären wir noch zufrieden gewesen. 
Aber wehe, wenn nachts die Sirenen ertönten! Dann mußten wir flugs aufste-
hen, schnellstens in völliger Dunkelheit genau 100 Stufen bis zum Keller hin-
untersteigen und dort auf die Entwarnung warten. Bis dahin war es noch 

keinem von uns eingefallen, bei Fliegeralarm nachts aufzustehen, aber die 

deutschen Soldaten hatten damals schon einen heiligen Respekt vor den 

englischen Flugzeugen. 

Um uns die Zeit im Keller zu vertreiben, sangen wir alle uns bekannten 

Lieder, zuerst deutsche Soldatenlieder, danach luxemburgische Lieder und 

zum Schluß sogar unsere Nationalhymne, ohne daß die anwesenden Soldaten 

etwas daran auszusetzen gehabt hätten. 

An den beiden Sonntagen gingen die meisten von uns zur Seminarkapelle, 
um dort die Frühmesse noch vor Dienstbeginn zu besuchen. 

In diese Lehrgangszeit fiel auch der 10. Mai. Es war nicht nur der 1. Jahres-
tag der deutschen Invasion in Luxemburg, nein, an diesem 10. Mai 1941 

landete Rudolf Hess, der Stellvertreter Hitlers, mit einem Flugzeug in England, 
anscheinend ohne Wissen seines Führers. Tags darauf hörten wir diese Neuig-
keit mit Wohlwollen und kommentierten sie aus unserer Sicht. 

In der Oktavezeit, die auch in diese Periode fiel, war meine Großmutter aus 

Steinfort in die Stadt gekommen. Ehe sie nach Hause zurückkehrte, wollte sie 

mich aber unbedingt sehen. Deshalb begleitete mein Bruder Ern sie zum 

Priesterseminar. Dort standen wir eben in Formation im Hof bereit zum 
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Abmarsch, so daß ich meiner Patin bloß im Vorbeimarschieren zunicken 

konnte. Die gute Frau war entrüstet, daß sie den weiten Weg umsonst zurück-

gelegt hatte und nicht ein einziges Wort mit mir wechseln konnte. Sie 

verstand die neue Welt nicht mehr! 

Was hätte sie gesagt, wenn sie auch noch mitbekommen hätte, daß ich 

genau zwei Minuten vorher vom Spieß persönlich angeschrien worden war? 

Dieser hatte, an mich gewandt, vor der angetretenen Mannschaft gebrüllt: 

"Und der 'Professor' hat wieder seine Mütze so schief auf dem Ohr, als 

würde er ins CAMEO gehen wollen!"  Dazu sind einige Erläuterungen 

notwendig. 

Er hatte jeden von uns am Anfang des Lehrgangs gefragt, welchen Beruf 

wir zu ergreifen wünschten. Bis dahin hatte ich mich noch nicht auf einen 

bestimmten Beruf festgelegt. Da ich mich nun aber schon neun Jahre im 

Professorenmilieu bewegte, antwortete ich aufs Geratewohl  Nun 

muß man sich aber vergegenwärtigen, daß unsere Mittelschullehrer den Titel 

 trugen, den eine inländische Jury ihnen nach Besuch einer auslän-

dischen Universität und nach bestandenem Examen  verlieh. 

Leute mit vergleichbarem Studium wurden in Deutschland mit  

angeredet, während der Titel  dort ausschließlich den Universitäts-

professoren vorbehalten war. Unser Spieß, im Zivilberuf - seiner Erzählung 

nach - Lehrer, wußte nichts von diesem Unterschied und glaubte also, ich 

würde gerne  werden, d.h. im Lehrerberuf wenigstens 

zwei Kategorien über ihm stehen. Dies hatte er noch nicht verdaut und ließ 

deshalb gelegentlich seine Wut an mir aus. 

Was das Schiefsitzen der Mütze anbelangt, so hatte dies eine einfache 

Erklärung: Bei der Einkleidung am ersten Morgen des Lehrganges hatte ich 

eine Mütze erwischt, die mir eine Nummer zu klein war, so daß ich sie nicht 
vorschriftsmäßig über den Kopf ziehen konnte. 

Wie dem auch sei, wir waren alle froh, als wir am 16. Mai abends, etwas 

früher als vorgesehen, nach Hause entlassen wurden. 

Da der Schulbetrieb in der Zwischenzeit normal weiter gelaufen war, muß-
ten wir uns nun dahintersetzen, das Versäumte nachzuholen. 

In diesem Zusammenhang will ich noch erwähnen, daß ich seit dem 8. 
Dezember 1940 freiwillig an einem Buchhaltungskursus teilgenommen hatte, 
der von dem Verband AVECI organisiert und von Herrn Keip von der Versi-
cherungsgesellschaft Le Foyer regelmäßig am Sonntagmorgen von 8.30 bis 

11.30 Uhr im Saal 2 des Athenäums abgehalten worden war. Ende Mai 1941 

sollte das Abschlußexamen stattfinden. Hierzu wäre eine seriöse Vorbereitung 

nötig gewesen; überdies hatte ich wegen des Wehrmachtslehrgangs zwei Kurse 

von insgesamt sechs Stunden verpaßt, die ich auch noch hätte nachholen müs-
sen. Nach reiflicher Überlegung kam ich zu dem Entschluß, lieber dieses 

Examen nicht mitzumachen und die dadurch gewonnene Zeit zum Nachholen 

des in den verflossenen zwei Wochen dozierten Lehrstoffs zu verwenden. 
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Henri Koch 

 

 

Trotzdem kann ich behaupten, daß auch ohne Abschlußexamen der frei-
willige Besuch dieses Buchhaltungskursus mir in meinem späteren Beruf als 

Steuerbeamter mehr genützt hat als manches normale Schulfach. 

Übrigens hatte ich auch ab Ende Oktober 1940 an dem wahlfreien 

Schreib-maschinenkursus teilgenommen, der an den freien Nachmittagen für 
die Schüler der Tertia von Herrn Eugène Faber, einem Bruder des Direktors 

der Industrie- und Handelsschule Gustave Faber, abgehalten wurde. 

Nun zurück zu unserer III B. 

Auf Tertia hatten wir in sozusagen allen 

Fächern zwei, drei oder sogar vier Lehrer, was 

schließlich zu dem stolzen Total von 39 Profes-
soren bei insgesamt 15 Unterrichtsfächern führ-
te! Man kann also Henri Koch in seiner schon 

erwähnten Publikation bloß Recht geben, wenn 

er auf Seite 80 zur Schlußfolgerung kommt, daß 

die Unbeständigkeit des Personals gewollt war, 
da es galt, einen zu engen Kontakt zwischen den 

Schülern und ihren Lehrern zu vermeiden.  

Fatalerweise mußten die Studien darunter 

leiden, und sowohl der Unterricht wie auch die 

Erziehung wurden dadurch in Frage gestellt. 

Die Erinnerung an Professoren, die wir auf Tertia zum erstenmal bekamen 

und dann auch bloß während einiger Wochen, ist demzufolge ziemlich ver-
schwommen. Einige Reminiszenzen seien hier aber festgehalten. 

Professor Emile Schroeder stellte 

sich uns folgendermaßen vor:  

 nennt mich    

Ehe er uns aber mit den Schön-
heiten von Ovids Versen bekannt 
machen konnte, zog er es vor, 
krankheitshalber in Pension zu 

gehen. 

Professor Nicolas Margue, seit dem 5. Novem-

ber 1937 Unterrichtsminister, hatte am 10. Mai 
1940 den Grenzübertritt nach Frankreich mit 
seiner zahlreichen Familie nicht mehr geschafft 
und ließ sich nun von der luxemburgischen Ver-
waltungskommission ab Juli 1940 wieder als 

Professor ans Athenäum ernennen. Als unser Ge-
schichtsprofessor wußte er uns für sein Fach zu 

begeistern. Selten habe ich jemanden geschicht-
liche Themen so klar vortragen gehört wie ihn. 
Eines Tages kam ein deutscher Herr zu uns in die 

Geschichtsstunde. Professor Margue wußte es so 

einzurichten, daß er dem Eintretenden schnell  
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die Hand zur Begrüßung reichte, um sie nicht zuvor zum Hitlergruß in die 

Höhe heben zu müssen. Wir bedauerten zutiefst, ihn so schnell wieder als 

Geschichtsprofessor zu verlieren. 

Professor J.B. Altmann, der vom Mädchenly-
zeum ab 1. Juni 1941 zu uns kam, sagte, als wir in 

Erdkunde Österreich behandelten, mit seiner 
typischen Betonung:  Sie Braunau in die 

Karte  -Braunau als Geburtsort Adolf 
Hitlers hatte für seine NS-Anhänger eine ähnliche 

Bedeutung wie etwa Lourdes für die Muttergottes-
verehrer. In Professor Altmanns Frage lag aber 
eine gewisse Ironie und alles andere als Vereh-
rung, denn sonst wäre er wohl nicht in den Jahren 

1942 und 1943 nach vier verschiedenen Ortschaf-
ten in Deutschland versetzt worden. 

 

Ein Professor, den wir auf Tertia über sechs Monate lang erlebten, war der 
geistliche Herr Nicolas Majerus. Nach den Herren Pierre Elcheroth, Albert 
Steffen und Camille Ollinger war Nic. Majerus nun der vierte Geistliche, der 
in unserer Klasse dozierte. Eigentlich kannten wir ihn schon seit 1936, da er 
in diesem Jahr, nach der Pensionierung von Herrn Mathias Kass, an dessen 

Stel-le zum Studentenseelsorger am Athenäum ernannt worden war und in 

dieser Eigenschaft seither in allen Gottesdiensten, die für die Schüler des 

Athenäums in der Kathedrale gefeiert wurden, die Predigt hielt. Ich muß 

sagen, und ich stehe mit dieser Meinung nicht allein, er war kein mitreißender 
Prediger. Übrigens war er auch kein richtiger Professor, sondern gelernter 
Jurist, der an den Oberkursen eine Vorlesung über Rechtsgeschichte und an 

der Universität Bonn Vorlesungen über Luxemburger Recht hielt. 

In den zwanziger Jahren war er Redakteur beim  Wo  gewe-
sen, dann Generalsekretär des luxemburgischen Volksvereins und Gründungs-
mitglied der Raiffeisenkasse in Luxemburg, wo er sich noch immer als General-

sekretär betätigte. Daneben beschäftigte er sich mit juristischen Publikationen. 
Als junger Doktor der Rechte, der vor der kirchenrechtlichen Fakultät in Paris 

mit dem Prädikat  cum  das Doktorat in Kirchenrecht bestanden 

hatte, hatte er um Aufnahme in das Luxemburger Barreau gebeten, was aber 

vom Obersten Gerichtshof im Februar 1923 definitiv abgelehnt worden war. 

Uns Tertianer, die von all diesen Titeln und Ernennungen keine oder 
wenig Ahnung hatten, sollte er im Religionsunterricht für die verschiedenen 

Gottes-beweise erwärmen. Dies gelang ihm aber nur halb. 

Als wir im 2. Trimester Wind davon bekommen hatten, daß Religion als 

Schulfach in Kürze abgeschafft würde, bereiteten wir uns für seine Stunden 

überhaupt nicht mehr vor und brachten ihn durch unsere Unwissenheit zur 
Verzweiflung. 

Rückwärts blickend kann man dazu nur sagen, daß wir den Ernst der Stunde 

damals noch nicht erkannt hatten, sonst hätten wir doch aus patriotischem 
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Oppositionsgeist heraus bei ihm umso eifriger mitarbeiten müssen. Dies wäre 

ihm dann ein Trost gewesen, als er im April 1941 seines Amtes enthoben und 

am 14. Juli 1941 nach Lyon deportiert wurde, wo er dann bis zu seiner Rück-
kehr in die Heimat als Studentenseelsorger in einem Heim für Universitäts-
studenten sowie in einem Lyzeum tätig war. Hoffentlich haben seine dortigen 

Zöglinge ihn besser gewürdigt als wir! 

Nach Herrn Emil Schaus bekamen wir ab 1. März 41 Herrn Oskar Stumper 

als Klassenlehrer. Er war ein bedeutender Philosophieprofessor, der an den 

Oberkursen schon ab 1917 Logik dozierte und ab 1936 Psychologie. Er war 
ein eingefleischter Junggeselle von fast 50 Jahren, ziemlich schwerfällig in 

seiner Ausdrucksweise, dem wir aber ob seiner intellektuellen Fähigkeiten mit 
dem nötigen Respekt begegneten. Als Philosophieprofessor - der bei uns je-
doch Deutsch unterrichtete - schwebte er meistens in höheren Regionen und 

hatte nicht viel Sinn für die täglichen Banalitäten. So konnte er sich z.B. bloß 

schwer die Namen seiner vielen Schüler merken. Deshalb veranlaßte er, daß 

wir uns in alphabetischer Reihenfolge in die Bänke setzten. Auf diese Weise 

brachte er unsere selbst gewählte Sitzordnung durcheinander. 

Wir beschränkten uns allerdings darauf, bloß in seiner Deutschstunde in 

alphabetischer Reihenfolge die Bänke zu besetzen. Kaum war er zur Tür hin-
aus, setzten wir uns wieder zu unserem gewählten Nachbarn. Einmal hatte 

Herr Stumper mit einem Kollegen getauscht und kam also unerwartet zu uns 

in die Klasse. Das gab dann ein tolles Durcheinander, bis wir alle wieder in 

alphabetischer Ordnung saßen! Mir persönlich machte diese Anordnung zwar 
nichts aus, denn ich behielt meinen Platz, es war mein jeweiliger Nachbar, 
Betz oder Didong, der die Bank wechseln mußte. 

Kuriositätshalber sei erwähnt, daß Herr Stumper, genannt  es fertig-
brachte, unserem Klassenersten Leo Sold im 3. Trimester in dem uns aufgege-
benen Aufsatz  die Dummheit kämpfen selbst die Götter  

die erste und einzige ungenügende Note seiner ganzen Schulzeit zu 

verpassen. Große Geister haben es halt schwerer, sich die Dummheit anderer 

vorzustellen, wir gewöhnlichen Sterblichen hatten es da schon wesentlich 

einfacher! 

Nach dem Auszug der schon genannten neun Klassen in die Industrie- und 

Handelsschule Limpertsberg wurden die Klassenzimmer neu verteilt. Unsere 

III B kam nun bis zum Schluß des Schuljahrs von Saal 15 im 1. Stock nach 

Saal 8 im Erdgeschoß, direkt über dem Eingang zum Keller und neben dem 

kleinen Konferenzzimmer gelegen. 

Bei der großen Umstellung vom luxemburgischen auf das deutsche Unter-
richtsprogramm war es nicht denkbar, daß wir unsere alten Schulbücher be-
halten durften, schon allein deswegen, weil in vielen Fächern diese Bücher in 

französischer Sprache abgefaßt waren. Im Frühjahr 1941 wurden die luxem-
burgischen Schulbücher eingezogen und durch reichsdeutsche Handbücher 
gratis ersetzt. Am 19. April 1941 notierte ich in meinem Agenda:  die 

Logarithmentafel erhalten. Höchst zerbrechlich. Achtung, nicht  
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Deutsche Schulbücher ab Frühjahr 1941 
 

Deutsch Saat in der Zeit. 
Ein Lesewerk für die höheren Schulen. Band II-VIII 
Verlag Schwann, Düsseldorf 

Geschichte Volk und Reich der Deutschen. 
Geschichtsbuch für höhere Schulen. Band I-VIII. 
Verlag Salle, Frankfurt a. M. 

Erdkunde Heimat und Welt. 
Erdkundliches Unterrichtswerk für höhere Schulen Band II-VIII. 
Verlag Teubner, Leipzig 
Außerdem von Diercke:  Großer Schulatlas. 

Biologie Graf: Biologie für Oberschule und Gymnasium. Band I-IV. 
Verlag J.F. Lehmann, München 

Chemie Gall-Kruse:  Lehrbuch der Chemie Band I 
Gall-Reuber:Lehrbuch der Chemie Band II 
Verlag Diesterweg, Frankfurt 

Physik Lehrbuch der Physik von Fock-Weber, Band I & II. 
Verlag Salle, Frankfurt a. M. 

Mathematik Mathematisches Unterrichtswerk von Holzmüller v.d. Seipen. 
Band III Ausgabe A für Jungenschulen (noch nicht geliefert). 
4stellige logarithmische und trigonometrische Tafeln, Ausgabe 

A, von Walther Greve. 
Verlag Carl Meyer, Hannover, 1940. 

Englisch Schaad-Wood: Lehrbuch der englischen Sprache. Ausgabe A. 
Band I-III. 
In den Oberklassen: Lektüre genehmigter Ganzschriften. 

Latein 1) Studium Latinum. Lateinisches Unterrichtswerk für 
Gymnasien und Oberschulen für Jungen. Band III. 
2) Lateinische Sprachlehre von Habenstein-Roettger. 
Klassen VI-I der Oberschulen für Jungen. 
3) Lateinische Wortkunde von Habenstein. 
Klassen V-I der Oberschulen für Jungen. 
4) Autoren: Klasse I   Germania von Horatius 
                                 II   Annales von Vergil  oder Cicero 
                                III   De bello gallico von Caesar 
                                IV                id           alles vom Verlag 

Teubner 
 

Auszüge eines Briefes der Direktion des Athenäums vom 6.6.1941 an die 

Oberbehörde: 
 

   Bis auf Französisch und Englisch befinden sich demnach in allen 

Fächern nur neu eingeführte Lehrbücher in den Händen der Schüler. 

Besonders schmerzlich empfunden wird, daß in den weltanschaulich 

wichtigen Fächern: in Biologie und Geschichte, gerade für die beiden 

Oberklassen, noch keine Lehrbücher geliefert werden konnten. 
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Nicolas Majerus 

 
Mathias Kass 

 

Besonders untragbar ist auch das Fehlen des mathematischen 

Unterrichtswerkes, da die Schüler überhaupt nichts in der Hand haben. 

Im französischen Unterricht sind vorwiegend die alten bisher gebrauchten 

Ausgaben noch in den Händen der Schüler, da die Auswahl der deutschen 

Texte einmal Schwierigkeiten macht, weil vieles vergriffen ist oder für das 

Niveau der luxemburgischen höheren Schule nicht in Frage kommen kann. 

Dasselbe gilt, allerdings in geringerem Masse, für den englischen 

Unterricht, besonders bezüglich der Lehrbücher, da die deutschen 

Lehrbücher für das Athenäum zu leicht sind. 
 

Alte, noch in den Händen der Schüler sich befindende Bücher: 
 

 Longfellow Evangeline  
 Dickens A Christmas Carol Klasse II 
 Burke Speech on conciliation Klasse I 
 Shakespeare Julius Caesar Klasse I 
 Galsworthy Judian summer of a Forsyte Klasse I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.P. Dupong, Heuertz, Hein, 

J. Wagener, Speller 
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Kulturelles Leben 
 

Damit die Luxemburger nicht unter der Last der zahlreichen 

Verordnungen und Anpassungen verzagen sollten, wurde das kulturelle 

Leben vorangetrie-ben. Wir Schüler besuchten während der Schulzeit 
Vorträge mit und ohne Lichtbilder im Casino, im Theater oder im Cercle-
Gebäude; ferner Filmvor-führungen in verschiedenen Kinos der Hauptstadt, 
wobei hie und da ein sym-bolischer Eintrittspreis von einem, zwei oder drei 
Franken zu entrichten war. 

Auf Tertia besuchten wir folgende von der Schule organisierte sogenannte 

Kulturvorstellungen: 

1 29.11.40 11-12.30 im Cercle: Professor Just aus Bonn sprach über 
Heinrich VII. und Balduin. (Vorschrift: rechten Arm 

 
2 12.2.41 14.30 im Casino: Hermann Löns - Feier für die Klassen III 

A,B,C, D, II B, Dr. Friedrich Castelle, Intendant des 
Großsenders Luxemburg. Eintritt 1 Fr.  

3 21.2.41 10.30 Vortrag von Dr. Textor für die vier oberen Klassen im 
Theater (furchtbar einschläfernd!)  

4 24.2.41 8-10 Kinovorstel  
5 3.3.41 8-10  
6 7.3.41 10.30 Lichtbildervortrag im Cercle (2 Bilder und 4 Karten) 

Vortragender: Dr. Textor aus Bonn. Danach 40 
Minuten - Ansprache von Oberschulrat Lippmann 

7 12.3.41 14.15 

- Es sprach 
der Dichter Wolfram Brockmeier für die Klassen I 
A,B, II A,B,  III A 

8 21.3.41 10.30 Vortrag von Dr. Textor 
 

9 26.3.41 8.15 

Deutsche Wochenschau (3 Frk)  
10 7.4.41 10-12  Frk)  
11 9.6.41  -  
12 15.7.41   

 

Wenn ich vorhin von Franken geredet habe, dann habe ich noch nicht der 
neuen Verordnung Genüge getan, die besagte, daß ab 1. März 1941 nur mehr 
die Reichsmark als gesetzliches Zahlungsmittel zu gelten habe. In jenen Mona-
ten rechneten wir noch in luxemburgischen Franken, obschon wir nur mehr 
Märker und Pfennige in der Tasche hatten. 

Zur weiteren Erklärung sei in Erinnerung gerufen: Durch VO vom 

26.8.1940 war die Reichsmark zusätzlich als gesetzliches Zahlungsmittel in 

Luxemburg eingeführt worden. Schon am 10. Mai 1940 hatte der Oberbe-
fehlshaber der Heeresgruppe den Wechselkurs für Luxemburg auf der Basis 1 

lux. Franken = 0,10 RM festgesetzt. Durch VO vom 29.1.1941 war die Reichs-
mark zum einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel in Luxemburg erklärt worden. 
Bis zum 1. März 1941 sollte die Umtauschaktion auf der Basis 1 belgischer 
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Franken = 0,08 RM und 1 luxemburgischer Franken = 0.10 Rm abgeschlossen 

sein. Ende April wurden die umgetauschten Banknoten im Hochofen des Hüt-
tenwerkes Arbed in Esch vernichtet. Die Münzen waren ob ihres Metallwertes 

der Reichsbank angeboten worden gegen Bezahlung eben dieses Metallwertes. 

Neben diesen Pflichtbesuchen der im nationalsozialistischen Geist abge-
haltenen Konferenzen und aufgeführten Filme besuchte ich mit großer Begei-
sterung in dem Schuljahr 1940/41 von mir selbst ausgewählte Theaterauffüh-
rungen in unserem alten Stadttheater. So verpaßte ich keine der Aufführungen 

der Luxemburger Volksbühne, die allesamt einen gewaltigen Zulauf der 

Luxemburger zu verzeichnen hatten. Von November 1940 bis April 1941 

begeisterte ich mich für die luxemburgischen Operetten und musikalischen 

Komödien       

Marie-   éiwege  aber auch für die klassischen Schau-
spiele    1.    Im Besuch einer Auf-
führung in hochdeutscher Sprache sahen wir Schüler kein Bekenntnis zum 

Deutschtum, sondern vielmehr eine Applikation des Studiums der deutschen 

Literaturgeschichte. 

Daneben besuchte ich auch zahlreiche Filmvorführungen, welche einen 

großen Andrang der Bevölkerung erlebten. Schon zum Teil vor dem Krieg 

bekannte Schauspieler und beliebte Schauspielerinnen ließen die drangsalier-
ten Luxemburger für zwei Stunden den wenig erfreulichen Alltag vergessen. 
Neben dem eigentlichen Film mußte man allerdings im Vorprogramm die 

deutsche Wochenschau über sich ergehen lassen. Aber nach und nach eignete 

man sich den nötigen kritischen Blick an, um deren tatsächlichen Wahrheits-
gehalt zu erkennen. 

 

  
Alle Plakate: Archives Nationales 
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Jean Koppes 

Neue Verordnungen 
 
 

Am 23. Mai 1941 erließ der CdZ die Verordnung über die Einführung der 
Arbeitsdienstpflicht in Luxemburg. Laut dieser VO konnten von nun an  

männlichen und weiblichen Bewohner von Luxemburg zwischen dem vollen-
deten 17. und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr, die die luxemburgische 

Staatsangehörigkeit besitzen, zur Dienstleistung im Reichsarbeitsdienst heran-
gezogen  

Ich komme etwas später, wenn ich über das Schuljahr 1941/42 berichte, 
noch einmal auf diese Verordnung zurück. 

Am 1. Juni 41 gab dann Gustav Simon die VO über das Verbot des Gebrau-
ches der französischen Sprache in der Öffentlichkeit heraus. 

In der Zwischenzeit waren ja schon in allen Städten und Dörfern die vor 
dem Krieg in französischer Sprache gehaltenen Orts- und Straßenbezeichnun-
gen verschwunden und durch deutsche Benennungen ersetzt worden. Dies 

hatte uns nicht allzusehr bedrückt, auch wenn aus der e de la  

die   geworden war. Aber jetzt sollte aufgeräumt werden 

mit den letzten französischen Überbleibseln, die im tagtäglichen Gebrauch 

sozusagen von allen Luxemburgern tausendfach gebraucht wurden. Der 
Kom-mentar zur Verordnung sagte nämlich wörtlich: 

 neue Verordnung macht Schluß mit den zur Gewohnheit gewordenen 

einzelnen französischen Ausdrücken wie    -
  (au   usw. Ihr Gebrauch ist das Ergebnis jahr-

zehntelanger westlicher Propaganda in Luxemburg, durch die das deutsche 

Volkstum überdeckt werden  

Wir Schüler hatten uns schon seit einiger 
Zeit angewöhnt, zu jeder Tages- und Nacht-
zeit uns mit dem luxemburgischen  

oder  zu grüßen. Dies taten wir nun 

auch gegenüber Erwachsenen, also auch 

gegenüber unseren Professoren. Diese nah-
men das bis auf einige wenige gelassen auf 
und antworteten im gleichen Sinne oder 
nickten bloß mit dem Kopf. 

Als unser gefürchteter Physikprofessor 

Koppes zum ersten Mal im Hof von einem 

Schüler in solch respektloser Manier gegrüßt 

wurde, geriet er beinahe außer sich, kam zu 

meinem Vater gelaufen, der die Szene mit-

erlebt hatte, und rief:  Sie das jetzt 

mitbekommen? Mich mit  zu grüßen! Solch eine Unverfrorenheit, 

solch eine Respektlosigkeit, solch eine  Mein Vater erwiderte: 
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 Koppes, hätten Sie denn lieber gehabt, wenn der Schüler Sie mit  

Hitler, Herr  gegrüßt  - Daraufhin beruhigte sich  

ganz schnell und machte nie mehr eine Bemerkung über unseren -Gruß. 

Im Kommentar zur selben Verordnung war nämlich weiter zu lesen:  

Bevölkerung Luxemburgs ist deutsch, sie soll als gleichberechtigt in die deut-

sche Volksgemeinschaft aufgenommen werden; darum muß sie auch 

innerlich wie äußerlich das gleiche Bekenntnis zum Nationalsozialismus und 

zum Führer ablegen, wie die übrige Bevölkerung des Großdeutschen Reiches. 

So ist auch der Gruß  Hitler  anzuwenden, worin die Liebe zum Führer 

das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Deutschen und der ständige 

Einsatzwille für die Ziele des Führers zum Ausdruck kommt. Die deutsche 

Bevölkerung Luxemburgs soll diese neuen Maßnahmen als Teil einer 

großzügigen Erzie-hungsarbeit ansehen, durch die Luxemburg würdig 

werden soll, Bestandteil des Großdeutschen Reiches zu  

Wir hätten ja gerne auf die   verzichtet, aber 

wir mußten uns notgedrungen umstellen. Das machten wir auf folgende Art 

und Weise: Gegenüber nazistisch eingestellten Deutschen hoben wir mehr 

oder weniger salopp den rechten Arm, und wenn dies noch nicht genügte, 

ver-stümmelten wir  Hitler  zu  oder zu  

Einen Lehrmeister im Zusammenziehen von Wörtern hatten wir ja auf Sexta 

in der Person unseres Französischprofessors Nicolas Gillen gehabt, der uns nie 

mit unserem angestammten Namen rief, sondern z.B.  anstatt Paul 
Diederich, oder  anstatt Sold Léon. Ließ dies sich nicht gut machen, 

hatte er eine andere Weise gefunden, wenn auch keine Verkürzung, z.B. aus 

Albert Lambert wurde   aus Koenig wurde  le  

aus Kayser r  aus Graf  le  gemacht. 
Um die gesamte Hierarchie zu vervollständigen, wurde auch mal ein Schüler 

in den Adelsstand erhoben und fortan mit  le  angeredet! 

Die Grüße  und  wurden, wie schon gesagt, allgemein 

in  oder  umgewandelt,  in    (Au 

 wiederum in  oder   in  Am 

schwersten war es bei  wenn wir die  gut kannten, wurde 

sie weiterhin mit  tituliert, aber bei unbekannten Damen war es 

fortan ratsamer, einfach mit dem Kopf zu nicken, wenn man nicht wiederum 

das simple  gebrauchen wollte. 

Unter der Naziherrschaft lernten die Luxemburger im allgemeinen und wir 
Jugendlichen und Schüler im besonderen, die neuen Vorschriften auf unsere 

Art und Weise anzuwenden. Dabei mußte das Kunststück fertiggebracht wer-
den, den Herren Unterdrückern auf solche Weise Genugtuung zu verschaffen, 
daß wir uns vor unserer inneren luxemburgischen Überzeugung und auch 

gegenüber den andern   nicht zu schämen brauchten. 
Das war nicht immer einfach, und speziell in den kommenden Kriegsjahren 

wurde dieser Balance-Akt von uns Luxemburgern vieltausendmal vorgeführt. 
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Die Hitlerjugend HJ 
 

Am Pfingstsonntag, dem 1. Juni 1941, wurde in Luxemburg das zehnjäh-
rige Bestehen des Gaus Moselland, zu dem das Land Luxemburg ja nun gehör-
te, durch zwei Manifestationen  gefeiert. In der Ausstellungshalle auf 

Limpertsberg sprach Gauleiter Simon zu den zusammengetrommelten VdB-
Amtsträgern. Auf dem Wilhelmsplatz nahmen Reichsjugendführer Arthur 

Axmann und Gauleiter Simon gemeinsam die feierliche Übernahme der 

Luxemburger Volksjugend (LVJ) in die Hitler-Jugend (HJ) vor. 

Bei dieser Gelegenheit wurden diejenigen HJ-Führer, die von Mai 1940 an 

oder sogar schon vorher Mitglied einer NS-Organisation waren, mit dem gol-
denen HJ-Abzeichen ausgezeichnet, so daß wir jene überzeugten Nazis, nun auf 

diese Weise markiert, leicht erkennen konnten. 

Seit ich an dem Wehrmachtslehrgang hatte teilnehmen müssen, konnte ich 

mich den darauffolgenden HJ-Versammlungen und -Veranstaltungen nicht 

immer entziehen und mußte auch an dieser Großveranstaltung auf dem 

 teilnehmen. Am Tage vorher wurde am Bahnhof gegen 16 Uhr die 

Herbert-Norkus-Fahne oder  abgeholt, so genannt, weil sie in das 

Blut des am 24.1.1932 bei einer Manifestation umgekommenen HJ-Führers 

Herbert Norkus getaucht worden war. Seither wurde sie als Nazireliquie von 

Großveranstaltung zu Großveranstaltung durch das ganze Großdeutsche Reich 

getragen. Diejenigen Passanten, die diese  Fahne beim Vorbeimarsch 

nicht grüßten, wurden von HJ-Führern unbarmherzig mit Prügeln bedacht. 

Zum Schluß des 3. Trimesters erlebten wir alle eine internationale Sensa-
tion. Hitler, seit dem Polenfeldzug im Herbst 1939 Verbündeter des roten 

Diktators Stalin, erklärte ziemlich unerwartet am 22. Juni 1941 Rußland den 

Krieg. Er glaubte, in Rußland ebenfalls einen seiner bis jetzt so gut geglückten 

Blitzfeldzüge führen und vor Einbruch des Winters seinen ehemaligen Verbün-
deten in die Knie zwingen zu können. Er hätte aus dem Fehler Napoleons lernen 

können, aber in seiner Überheblichkeit war er fest überzeugt von dem 

Ausspruch:  kann  Dabei irrte er sich diesmal allerdings gewaltig. 
Dieser Irrtum sollte dann in den folgenden vier Jahren für viele Millionen von 

Soldaten und Zivilisten einen grausigen und sinnlosen Tod zur Folge haben. 
Wie wir noch in diesem Bericht sehen werden, bekamen auch die Luxem-
burger ihren Teil ab. 

Schließlich ging auch dieses Umstellungsjahr 1940/41 vorüber. Als Kom-
pensation zu den am Anfang verlorenen vierzehn Tagen wurden jetzt zwei 
Wochen angehängt, so daß die Ferien erst am 30. Juli 1941 begannen. Zuvor 
erlebten wir aber noch eine Innovation: sämtliche Klassen machten jede für 
sich eine Klassenwanderung. Wir von der III B hatten uns nicht zuviel vorge-
nommen; wir wanderten mit unserem Klassenlehrer Oskar Stumper von 

Rollingergrund, wohin wir mit der Straßenbahn gefahren waren, bis nach 

Bridel, wo wir in der Brideler Stuff einkehrten. Herr Stumper, den ich bereits 

vorgestellt habe und der in der Klasse die Zügel nie locker ließ, erwies sich an 

diesem Nachmittag als ganz jovialer Herr. 
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Von den 34 Tertianern der B-Klasse wurden zwei   die 

schon von Septima an zur B gehört hatten, nicht versetzt, so daß wir noch zu 

32 in die II B hätten hinüberwechseln können - wenn nicht jene Neuerungen 

eingeführt worden wären, auf die ich in Kürze zu sprechen komme. 
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6. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1941/1942 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1941/42 war das erste unter vollständig deutschem Regime. 
Rein äußerlich trat nun folgende wichtige Änderung in Erscheinung: Früher 
konnte man nach bestandenem Aufnahmeexamen nach der 6. Primärschulklas-
se entweder in die VII. Klasse des Gymnasiums oder in die VI. Klasse der 
Industrie- und Handelsschule gelangen. Das Gymnasium währte sieben, die 

Industrie- und Handelsschule bloß sechs Jahre. - Von Herbst 1941 an konnten 

die Primärschüler bereits nach der 4. Volksschulklasse ohne Aufnahmeexamen 

in die 1. Klasse der Oberschule oder des Gymnasiums eintreten. Beide Schul-
typen hatten eine Dauer von acht Jahren, so daß die Schüler schon ein Jahr 
früher zur Reifeprüfung gelangen konnten. 

Wurden die Klassen früher mit den römischen Ziffern: VII, VI, V, IV, III, II, 
I bezeichnet, so wurden sie fortan in umgekehrter Reihenfolge mit arabischen 

Ziffern: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benannt. 

Unsere Klasse kam also nicht mehr von der III B Gymnasium in die II B 

Gymnasium, sondern in die 7b Oberschule. 

Das Gymnasium war praktisch für eine Auslese von Jungen reserviert, da 

dort ab der 1. Klasse Latein, ab der 3. Klasse Griechisch und ab der 5. Klasse 

Englisch gelehrt wurde. 

In der Oberschule, die für die Allgemeinheit der Schüler gedacht war, 
begann die 1. Klasse mit Englisch, und ab der 3. Klasse wurde Latein gelehrt. 
Ab der 6. Klasse mußten die Oberschüler dann wählen zwischen der sprach-
lichen Abteilung, wo zusätzlich Französisch gelehrt wurde, und der naturwis-
senschaftlich-mathematischen Abteilung. 

Sämtliche Schüler, die ihr Griechisch-Studium fortsetzen wollten, sowie 

die Neueintretenden, die sich für das Gymnasium entschieden, wurden von 
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nun an im einzigen Gymnasium des Landes konzentriert, das zusammen mit 
einer Oberschule im Athenäum ansässig wurde. Direktor Seifert war der ver-
antwortliche Leiter für die beiden Schultypen des Athenäums. 

Auf diese Weise verlor unsere Klasse also ihre fünf "Griechen": Sold, 
Heintz, Thill, Kappler, Vesque, die zu den zehn Besten der Klasse gehört 
hatten. Das war ein böser Aderlaß, so daß daraufhin das Gesamtniveau der 
Klasse merklich sank. 

Von den 32 Versetzten verblieben also noch 27. Hinzu kamen vier Neue: 
Olinger Raymond vom Gymnasium Diekirch, Goebel Raimund vom Gymna-
sium Echternach, Kieffer Julien von der III C, die aufgeteilt worden war, wobei 
der größte Teil zur Goetheschule abwanderte, Sünnen Norbert, der am Schluß 

des Schuljahrs 40/41 nicht in die Prima versetzt worden war. Gillen J.P., seit 
VII  zur Klasse gehörend, ging ab Sekunda zur Oberschule Diekirch. Am 

ersten Schultag, dem 3.9.1941, waren wir also 30 auf der 7b0. Von nun an 

nannten wir uns die  
Als Klassenzimmer wurde uns Saal 28 im 2. Stockwerk zugewiesen, neben 

dem Zugang zu den Physiksälen und gegenüber der Treppe, die zum Speicher 
hinaufführte. Mein Banknachbar blieb, wie auf Tertia, Paul Betz. Da wir Oskar 

Stumper nicht mehr als Professor behielten, brauchten wir uns das ganze Jahr 
über auch nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge in die Bänke zu setzen. 

In den beiden Industrie- und Handelsschulen von Luxemburg und Esch 

wurde die Handelsabteilung abgetrennt, die fortan als Wirtschaftsoberschule 

bezeichnet wurde. In Luxemburg wurde sie in der vormaligen Haushaltsschule 

Hartmann auf Verlorenkost, in Esch in der dortigen Gewerbeschule installiert. 
Die Industrieabteilung nahm von nun an keine neuen Schüler mehr an, so 

daß alle Neueintretenden die Oberschule für Jungen mit Latein ab dem 3. Jahr 
besuchen mußten. Diese Abteilung war somit zum Aussterben verdammt. 

 

 
Körperliche Ertüchtigung der "deutschbewußten" Jugend [Sportfest 30.9.1941] 
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Gerlach 
 

Im Auftrag des CdZ gab ein gewisser Eduard Gerlach Anfang 1942 eine 

Publikation heraus unter dem Titel  höhere Schule Luxemburgs im Um-
 In der Einleitung stellt der Verfasser fest, daß  dem 10. Mai 1940 

acht höhere Schulen in Luxemburg bestanden, fünf für Jungen und drei für 
Mädchen mit annähernd 4.000 Schülern und Schülerinnen und durchwegs 

guten und anerkennungswerten Leistungen. Alle Schulen waren Staatsanstal-
ten, ausgenommen die Sankt-Sophien-Mittelschule für Mädchen. Diese stand 

jedoch unter Staatsaufsicht und unterrichtete nach den staatlichen  

Unsere Professoren wurden vom Autor folgendermaßen gelobt: Die 

Lehrkräfte hatten eine gediegene Hochschul- und Fachbildung erhalten und 

Prüfungen abgelegt, die bei der Überzahl der Bewerber besonders streng 

gehandhabt wurden. Ein besseres Material konnte fachlich gesehen zum 

Aufbau der deutschen höheren Schule in Luxemburg kaum bereit liegen.  

Von den acht höheren Schulen wurden die sieben Staatsanstalten ohne 

weiteres übernommen, die Sankt-Sophienschule wurde in die beiden staatli-
chen Mädchenlyzeen übergeführt, und das übervölkerte Athenäum mit seinen 

1200 Schülern in zwei Anstalten aufgeteilt. Mit dem laufenden Schuljahr 

wurde einheitlich die deutsche Oberschulform eingeführt. 

Nur ein einziges Gymnasium blieb am Athenäum in Luxemburg neben der 

dortigen Oberschulabteilung erhalten.  

 
Ein Blick in die Tribüne während des Sportfestes: Schaaf, Hommel, Weiss, 

Lamboray, Strommenger, Wirion, Wengler, Meyers-Cognioul, Altmann, Nimax,  
M. Lamesch, Schmit, Hentges, J. Hess,  Seifert, Krupp, Erpelding, Schrey, Schaus, Hein 

Auf Grund der von Henri Koch und Eduard Gerlach gelieferten Angaben 

kann man folgende Aufstellung über die Lehranstalten während des Krieges 

machen: 
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Höhere Lehranstalten in Luxemburg: 
 

Vor der Neuordnung Nach der Neuordnung 

  
1. Athenäum oder Gymnasium 
Luxemburg  
Direktor: Joseph WAGENER (bis 
1.3.1941) 

Staatliches Athenäum (Gymnasium und 
Oberschule für Jungen) 
Leiter: Direktor KRATZENBERG 
Stellv.Leiter: Oberstudiendirektor 
SEIFERT 

  2. Goetheschule Luxemburg 
(Oberschule für Jungen) 
Entstand ab 1.3.41 unter Direktor J. 
WAGENER, der am 1.6.1941 abberufen 
wurde gemäß §1 der VO des Cdz vom 
31..3.1941 unter Bewilligung des 
erdienten Ruhegehaltes  

Goetheschule Luxemburg 
(Oberschule für Jungen) Luxemburg 
Komm.Direktor: Studienrat SCHREY 

  3. Gymnasium Diekirch 
Direktor: Joseph MERTEN - pensioniert 
ab 1.6.1941 gemäß §1 der VO des CdZ 

Oberschule für Jungen Diekirch 
Komm.Direktor: Studienrat BUERNER 

  4. Gymnasium Echternach 
Direktor: Nicolas GOETZINGER bis 
April 1941, dann mit Religionskursen in 
Echternach und Diekirch betraut, ab 
1.1.1942 pensioniert gemäß §1 der VO 
des Cdz, gestorben in Echternach am 
8.12.1942 

Oberschule für Jungen Echternach 
Komm.Direktor:Studienrat DIJONG 

  5. Industrie-und Handelsschule  
Luxemburg 
Direktor: Gustave FABER, ab 
14.11.1940 in Krankheitsurlaub, ab 
18.11.1940 in Demission, ab 1.4.1941 in 
Pension gemäß §1der VO des CdZ 

Oberschule für Jungen Luxemburg- 
Limpertsberg 
Leiter: Direktor FOOS 

  6. Industrie- und Handelsschule 
Esch/Alzette 
Direktor: André-Paul THIBEAU, am 
3.1.1941 degradiert und als Mathematik-
professor ans Athenäum zurückversetzt 

Oberschule für Jungen Esch/Alzig  
Komm.Direktor: Studienrat  
DOTZENRATH 

  7. Mädchenlyzeum Luxemburg 
Direktor : Edouard OSTER, 
ab 1.6.1941 seines Amtes enthoben 
gemäß §1 der VO des Cdz unter 
Bewilligung des erdienten Ruhegehaltes 

Oberschule für Mädchen Luxemburg 
Komm.Direktor: Studienrat SCHMIDT 

  8. Mädchenlyzeum Esch/Alzette 
 Direktor: Théodore KAPP ab 3.11.1941 
seines Amtes enthoben gemäß §1 der VO 
des CdZ unter Bewilligung des erdienten  
Ruhegehaltes 

Oberschule für Mädchen Esch/Alzette 
Komm.Direktor: Studienrat SOHNIUS 
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Henri Koch zitiert einen Bericht vom 26.9.1941 an den Erziehungsminister: 

 luxemburgischen Direktoren wurden ihres Amtes enthoben, da es 

sich als unmöglich erwiesen hat, die Neuordnung des höheren Schulwesens 

im reichsdeutschen und nationalsozialistischen Sinne mit den Luxemburger 

Direktoren  

Was die neuen Schulleiter anbelangt, so sagte Oberschulrat Lippmann bei 
einer Gelegenheit laut Zitat von Henri Koch: 

 habe zu Anstaltsleitern nur solche Herren eingesetzt, die in ihrer 

Person den Preußengeist der Härte und der Autorität  

Eduard Gerlach soll nun mit einigen Zitaten aus seinem genannten Referat 
zu Worte kommen, damit man heute die Absichten der deutschen Herren von 

damals besser erfassen kann. 

- Ein bemerkenswerter Vorteil, den die alte höhere Schule Luxemburgs für 

die Eltern bot, ist durch eine Ausnahmevergünstigung erhalten geblieben: die 

geringe Höhe des Schulgeldes. Es beträgt 36.- RM (früher 60 Franken) jähr-
lich, noch nicht einmal den 6. Teil des Schulgeldes im Altreich (240.-RM). 
Trotzdem sind genau dieselben Geschwisterermäßigungen, Freiplätze und 

Studienbeihilfen eingeführt worden wie an den reichsdeutschen Schulen. 

- Die Verwaltung des höheren Schulwesens ist nach dem Führerprinzip 

einfacher und straffer gestaltet worden. Vor der Neuordnung bestand zwischen 

Schulverwaltung und Anstaltsleitung ein Zwischenglied, die sog. Kuratoren-
kommission. Sie trat allerdings in letzter Zeit kaum noch in Erscheinung. 
Heute ist sie ganz ausgeschaltet. 

- Der unmittelbar vom CdZ bestellte Anstaltsleiter ist der verantworliche 

Führer seiner Schule. Früher betätigte sich der Direktor der höheren Schule 

gerade in den wichtigsten Angelegenheiten, z.B. bei Schülerversetzungen, nur 

als Vorsitzender der Professorenkonferenz, die ihre Entscheidungen durch 

genau nach demokratischen Grundsätzen geregelte Abstimmung fällte. Die 

Stimme des Direktors galt nicht mehr als die jedes anderen; nur bei Stimmen-
gleichheit gab sie den Ausschlag. Heute entscheidet in allen Fällen das Wort 
des Direktors als das des verantwortlichen Führers. Er ist darum aber nicht 
weniger auf den Rat und die Hilfe des Lehrerkollegiums in seinem verantwor-
tungsschweren Amte angewiesen. 

- Im Hinblick auf die Ziele der höheren Schule ist den luxemburgischen 

Lehrkräften der Beitritt zum  Lehrerbund in  zur 

Pflicht gemacht worden. 

- Ein volles Hundert (2/3 aller wissenschaftlichen Lehrkräfte) hat sich 

außerdem durch halbjährige und noch längere Lehrbetätigung im Altreich 

auf das Wirken im Sinne der reichsdeutschen Richtlinien für Erziehung und 

Unterricht vorbereitet. 

Das letzte Drittel wird im kommenden Schuljahr dieselbe Möglichkeit 
erhalten. 

So erscheint der luxemburgische Lehrkörper, dem 40 reichsdeutsche 

Austauschkräfte leitend und beratend zur Seite stehen, in der Lage, seiner 

neuen Aufgabe gerecht zu werden. 
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- Die Luxemburger Schule war im wesentlichen eine Lernschule, die auf 
die Vermittlung einer möglichst großen Menge von Kenntnissen durch viele 

auf sich selbst bedachte Einzelfächer ausging. Die luxemburgische Jugend 

sollte, nach einem rationalistisch-liberalistischen Wunschbild, nicht nur zu 

allen liberalen Berufen vorgebildet, sondern zugleich mit der westlichen wie 

der deutschen Kultur vertraut gemacht werden. 
- Nach schriftlichen, trimestriellen Prüfungen wurde das Ergebnis der 

erworbenen Kenntnisse in einem Punktesystem erfaßt, auf das die täglichen 

Schülerleistungen nur wenig Einfluß hatten. 
- Die durch diese höhere Schule hindurchgehende Jugend fühlte sich 

immer auf Grund ihres Wissens über die breiten Massen der Bevölkerung 

hinausgehoben; kein Wunder, daß ein gewisser Dünkel, daß Überheblichkeit 
schon Gesicht und Haltung der Schüler  prägten. 

- Die Auslese, die die Schule vornahm, geschah lediglich nach dem 

Gesichtspunkt der in formalen Prüfungen feststellbaren geistigen Leistungen, 
entscheidend gewertet wurde dabei die Summe des angelernten Wissens-
stoffes, nicht die geistige und charakterliche Gesamtreife. 

-Und so kam das Leben selbst zu kurz. Die Wissensschule durfte sich mit 
Sport, Leibesübungen, Musik, Willens- und Charakterschulung, Erziehung zu 

praktischer Leistungsfähigkeit nicht belasten. Also mußten Schulfeiern, Wan-
derungen, Besuche von Vorträgen, Theater, Kino, entweder ganz fortfallen 

oder nur eine Ausnahme bleiben. 
- Der Direktor war mehr Behörde denn Schulmann. 
- Mit der Übernahme durch den Chef der Zivilverwaltung haben die Ver-

hältnisse in den höheren Schulen sich nun nicht mit einem Schlage geändert. 
Aber nach Ablauf eines Jahres kann doch festgestellt werden, daß das Bild in 

den höheren Schulen ein ganz anderes geworden ist. Schon äußerlich ist eine 

sichtbare Veränderung zu bemerken. 
-Alle Lehrkräfte, alle Schüler sind Mitglieder der volksdeutschen Bewegung 

bzw. der Hitler-Jugend. Mit dem deutschen Gruß beginnt und schließt jede 

Unterrichtsstunde. Damit kommt zum Ausdruck, daß von jedem Erzieher und 

Schüler das Bekenntnis zum angestammten Volkstum und darüber hinaus zum 

Schöpfer des großdeutschen Reiches erwartet wird. 
Kann auch dieses Bekenntnis als innerste Überzeugung nach einem Jahr 

Arbeit nicht bei allen Jungen und Mädchen, nicht bei allen Erziehern und 

Erzieherinnen vorausgesetzt werden, so ist dieses äußere Bild richtungweisend 

für das Gesamtziel. 
- Die ganze Arbeit der höheren Schulen setzt sich heute zum Ziel die Heran-

bildung einer deutschbewußten Jugend, die jeder Zeit bereit und fähig ist, in 

Stolz und Selbstvertrauen die dem deutschen Volk vom Schicksal gestellten 

Aufgaben zu erfüllen, nach dem Vorbild des Mannes, der Deutschland aus 

Schmach und Erniedrigung zu Ansehen und Macht heraufgeführt hat. 
- So hat jeder Erzieher, jede Erzieherin sich in jeder Stunde zweierlei 

Aufgaben bewußt zu sein: einmal überhaupt die Erziehungsaufgabe als 

wesentlichsten Teil der Berufserfüllung zu sehen und zum andern in dieser 

Erziehungsarbeit Vollstrecker einer politischen Funktion zu sein. 
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- Der Schüler beginnt mehr und mehr zu erkennen, daß auch der Lehrer 

nicht nur als Respektsperson angesehen werden soll, sondern auch vom 

Schüler aus als Mensch gesehen zu werden wünscht. 
- Wenn es auch immer so bleiben wird, daß schwache und träge Schüler 

unlustig die Schule besuchen, so ist doch festzustellen, daß der gesamte Un-
terrichtston in zunehmendem Maße froher und lebendiger zu werden beginnt. 

- Immer wird es so bleiben, daß die Persönlichkeit der einzelnen Erzieher 

entscheidend sein wird für das Gesamtbild der Unterrichtsstunde. 
- Wer allerdings glaubt, nun nicht mehr lernen zu müssen, irrt sich sehr. 

Solange Schule gehalten werden wird, muß gelernt und gearbeitet werden. 
- Nichtarier sind aus der Schule verschwunden. 
- Schüler, die körperlich so krank, charakterlich so minderwertig sind, daß 

sie die Arbeit der Gemeinschaft behindern, werden grundsätzlich aus der 

Schule ausgeschieden. Diese Härte ist erforderlich, damit die Erreichung des 

Gesamtzieles nicht gestört wird. 
- Auch in der Anwendung der Schulstrafen ist eine grundsätzliche Wendung 

eingetreten. Ausschließung aus der Schule für vorübergehende Zeit ist gänz-
lich in Fortfall gekommen. Wer einmal von der Schule verwiesen wurde, hat 
keine Möglichkeit mehr, eine andere deutsche Höhere Schule zu besuchen. 

Als sinnlos werden Strafen abgelehnt, die wie das Abschreiben vieler Seiten 

aus irgendeinem Buch dem Schüler nur zur Qual werden können. Im übrigen 

ist das Grundziel in allen Strafmaßnahmen, den Schüler bei der Ehre zu 

packen. 
- Da wir den soldatischen Menschen heranbilden wollen, sowohl in 

Hinblick auf seine Ehrauffassung als auch auf seine äußerliche Haltung, 
fordert die Schule Pünktlichkeit und Sauberkeit, Geradheit und Offenheit. 

- Der Kampf gilt besonders der Schülerlüge und der Täuschung der Lehr-
kräfte durch die Schüler.Die Führung einer Klasse ist in verstärktem Maße 

eine besondere Erziehungsaufgabe. Auf Wanderungen und Schulfeiern, aber 

auch in jeder Unterrichtsstunde wird der Klassenlehrer um die Betreuung der 

ihm anvertrauten Jugend bemüht sein. 
 

 
 

Schuller, Tomassini E., Busch, Binsky, Kutter Jupp, Diederich P. 
Sportfest am 30.9.1941 im Stadion 
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Nicolas Diederich und René Bauler  

 
Hein, Krupp und Schaaf beim Zeitnehmen[oder wie Weltrekorde gestoppt wurden] 

 
Coner, Didong, Diederich, Schaaf, Weyland, Goebel   
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Weitere Neuordnungen 
 
 

Neben diesen allgemeinen Grundsätzen in der Einleitung zu seiner Abhand-
lung analysiert Ed. Gerlach in der Folge die einzelnen Schulfächer. Soweit 
seine Bemerkungen typisch sind für den damaligen Zeitgeist, werde ich sie 

bei der Vorstellung der verschiedenen Unterrichtsfächer zitieren. 

In der Administration der Höheren Schule trat ab Schuljahr 41/42 auch 

eine nennenswerte Neuerung ein. Die Personalien der Schüler waren bis zum 

Schuljahr 40/41 in ein dickes Register,  genannt, eingetragen. Ab 

dem neuen Schuljahr wurde nun für jeden Schüler ein besonderer Personal-
bogen angelegt, bestehend aus drei vorgedruckten Seiten. Auf der 1. Seite 

wurden die eigentlichen Personalien des Schülers eingetragen: Familienname, 
sämtliche Vornamen, wobei der Rufname zu unterstreichen war, Geburts-
datum, Geburtsort, Glaubensrichtung, Name und Beruf des Vaters, Staatsan-
gehörigkeit des Vaters, Name der Mutter, eventuell Angaben über einen 

Vormund, genaue Wohnungsangabe, Datum der Aufnahme in die Schule mit 
Angabe welcher Klasse und Herkunft aus welcher vorherigen Schule, Angabe 

über Impfung und Wiederimpfung, Klassenbezeichnung von Anfang bis zum 

Ende des Schulbesuches, Angaben über Eintritt ins Jungvolk, in die HJ, SA, 
SS, NSKK, NSFK usw. Angaben über Abgang des Schülers mit Abgangs-
zeugnis, Führungszeugnis, Reifeprüfung. Viel Platz war auch für besondere 

Bemerkungen reserviert: Für diesen Zweck stand übrigens auch die letzte 

vierte Seite zur Verfügung. 

Auf der 2. und 3. Seite wurden dann die Zeugnisnoten eingetragen mit 
Angabe der Klasse, des Klassenleiters, des Zeugnistermins sowie der allge-
meinen Beurteilung des körperlichen, charakterlichen und geistigen Strebens 

und Gesamterfolgs. Auf diesen Seiten war Platz für neun Trimester, danach 

sollte dann ein neuer Personalbogen angelegt werden. 

Diese inneren Seiten des Personalbogens sowie die darauf aufbauenden 

Zeugnisformulare wiesen gegenüber den Zeugnissen des verflossenen Schul-
jahres schon wieder fundamentale Neuerungen auf. 
 

 
Strommenger, Bentz, de Bourcy, Erpelding, Krupp, Hein, Kuffer 
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Der Wert der Note 4 wurde im vorigen Jahr mit  angegeben, in 

diesem Schuljahr mit  der Wert der andern Noten blieb bestehen 

mit sehr gut, gut, befriedigend, mangelhaft, ungenügend. 

Die größte Änderung bestand aber darin, daß das Fach  

welches letztes Jahr trotz seiner vier wöchentlichen Stunden noch an letzter 
Stelle figuriert hatte, nun unter der Bezeichnung  an aller-
erste Stelle rückte. Nicht genug damit, das Fach wurde unterteilt in Leichtath-
letik, Turnen, Schwimmen, Spiele und Boxen mit den jeweiligen Noten von 

1-9, wobei 1 die geringste Wertung darstellte. Auf Grund dieser fünf Noten 

mußte ein Gesamturteil für das Fach  eingetragen werden. 

Einige Erklärungen E. Gerlachs verdienen hervorgehoben zu werden: 

- Nach dem Willen des Führers soll das deutsche Volk  Volk in Leibes-
 werden. 

- Die HJ unterwirft ihre Mitglieder einer Grundschule der Leibesübungen 

und treibt Geländesport. Der Arbeitsdienst und die Wehrmacht setzen die 

sportliche Schulung fort. Die SA erfaßt mir ihren Mannschaftskämpfen und 

der Arbeit am Erwerb des SA-Sportabzeichens Millionen von deutschen 

Männern. Der Student an der Hochschule nimmt pflichtgemäß an einer 

körperlichen Grundausbildung teil. 

Und so ist auch an den Schulen aller Schulgattungen die Leibeserziehung ein 

grundlegender und untrennbarer Bestandteil der Gesamterziehung geworden. 

- Für die höhere Schule Luxemburgs, in der der Turnunterricht vorläufig 

mit vier Wochenstunden erteilt wird (im Altreich fünf Stunden), sind zwar 

nicht die Leibesübungen, wohl aber die ihnen zugemessene Bedeutung und 

das ihnen gewährte Ausmaß neu. Immerhin war auch hier in den letzten 

Jahren manches getan worden, um den Stand der Leibeserziehung in der 

Schule zu heben. 

- 1935 wurde die Turnlehrerausbildung neu geregelt und vom zukünftigen 

Turnlehrer ein zweijähriges Hochschulstudium gefordert. 

- 1939 wurde der Turnunterricht auch in den oberen Klassen (mit Ausnah-
me allerdings der letzten Klasse, wo er wahlfrei blieb) versuchsweise mit 
einer Wochenstunde zum Pflichtfach erhoben. 

- Die Leistungen selbst werden in Prüfungskämpfen am Ende des Sommers 

bzw. Winterhalbjahres ermittelt und sind nicht ohne Einfluß auf die Versetzung 

des Schülers. 

- Die Beurteilung der Persönlichkeit kommt in dem Gesamturteil zum 

Ausdruck. 

- Wir können offen eingestehen, daß wir in Luxemburg von einer vollen 

Durchführung unseres Programms der Leibeserziehung in der Schule noch 

weit entfernt sind. Dafür sind die Leibesübungen doch zu sehr an äußere 

Voraussetzungen, an das Vorhandensein von Übungsstätten gebunden. An 

diesen äußeren Voraussetzungen fehlt es noch vielfach. 
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Betz, Weckering, Koppes, Weyland, Ronkar, 

Seifert, Weber R. 

Ab Schuljahr 1941/42 hatten wir außer dem großen Turnsaal einen separa-
ten Saal zur Verfügung, in dem wir dem Boxsport huldigten! Boxlehrer im 
Athenäum waren die früheren professionellen Boxer Gustave Laurent und 
Georges Schiltz. Selbstverständlich stellte man uns Boxhandschuhe zur Ver-
fügung, trotzdem gab es bei manchem Boxmatch blutige Nasen. 

Schwimmen stand gar nicht auf 

unserm Programm aus Mangel 
an geeigneten Schwimmbek-
ken. Leichtathletik betrieben 

wir im Südhof (Weit- und 

Hochsprung, Kugelstoßen), 
Laufen pflegten wir unten im 

Petrusstal. Volleyball und 

Handball wurden im Südhof 

oder im Turnsaal betrieben, 

Fußball hie und da auf dem 

Union-Feld auf Verlorenkost, 
Turnen an den Geräten Reck, 
Barren, Ringe, Pferd im Turn-
saal. 
      Die jungen Turnlehrer de 

Bourcy, Bauler, Hentges, Bentz 

verstanden es, uns für das auf 

einmal so wichtig gewordene 

Fach zu begeistern. 
     In das Schuljahr 41/42 

fielen gleich zwei Sportfeste, 
jedes-mal auf dem hauptstädtischen Stadion. Die Kompetitionen fanden statt in 

den Sparten Vierkampf und Fünfkampf, letzterer für die wenigstens 18 Jahre 

alten Schüler, d.h. also im 100-Meterlauf, 1000-Meterlauf, Keulenwerfen, 
Kugel-stoßen. 

 
Professorenmannschaft im Faustball: Hilmes, Krieger, Weiss, Bentz, de Bourcy 
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   In den Sparten Staffellauf, Faustball, Fußball durften die anderen Ober-
schulen sowie die Lehrernormalschule eine Auswahl gegen die Mannschaf-
ten des Athenäums antreten lassen. 
     Am 30.9.1941 fand das erste Sportfest des Athenäums statt, an welchem 
ich auch teilnahm, allerdings ohne zu Siegerehren zu kommen. Unter den 
jeweiligen Ersten war unsere 7b0 aber gut vertreten. 

 
Läufer der Prima: Cruchten, Damit, Hoffmann, Ihry, Jaeger, 

Schloesser, Mamer, Bentz, Pfeiffenschneider, Ripp, Echternach, Weyland, Koenig, 
Coner, Weber, Moutrier, Wiwenes, Steichen, Tomassini, Rauchs 

 

Im Fünfkampf siegte Schuller von der 8. Klasse, während unsere beiden 
Kameraden Pixius und Didong an zweiter und dritter Stelle figurierten. Im 
Schubkarrenrennen stellten unsere beiden Siebenbeoiden Rumé und Mond-
loch das Siegerpaar. 

Im Vierkampf siegte Tresch vor Capesius. Im Staffellauf stellte die Goethe-
schule die Siegermannschaft. Im Faustball besiegte die Schülermannschaft die 

Professorenauslese mit 32:23, während im Fußball Athenäum und Lehrer-
normalschule sich bei 3:3 trennten. Am nächsten Morgen waren die beiden 

ersten Stunden schulfrei zwecks Erholung von den Strapazen des Vortages. 
Während dieses Sport-

festes wollte Direktor 
Seifert seine preußische 

Erziehung unter Beweis 
stellen und demonstrier-
te uns in Hemdsärmeln, 
aber mit Krawatte, wie 
man eine Keule - übri-
gens eine ziemlich ge-
naue Nachbildung einer 

Stielhandgranate - möglichst weit werfen könne. Resultat der Vorführung: 
Direktor Seifert verstauchte sich einen Fuß und humpelte noch zwei Wochen 
danach durchs Athenäum unter den belustigten Blicken seiner Schüler. Wer 
den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! 
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Oskar Stumper in Erwartung der Resultate 

Das zweite Sportfest des Athenäums fand am 9.6.1942, morgens von 8-
12.30 Uhr, und am 11.6.42, nachmittags von 14.30-19 Uhr, statt. Dieses Mal 
nahm ich nicht mehr aktiv daran teil, da ich durch amtsärztliches Attest vom 
Leibeserziehungsunterricht befreit war. 

Diesmal waren die Sieger im Fünf-
kampf: Reisdörfer, Fabricius, Capesius; 
im Vierkampf: Faber, Olinger, Müller; 
bei den Staffelläufen 4x1000 m: Athe-
näum I, Goetheschule, Athenäum II; 
10x100 m: Goetheschule, Athenäum; 
olympische Staffel: Oberschule Esch, 
Goetheschule, Athenäum. 

Hier kann man hinzufügen, daß 
unser bester Sportler, Pixius, in der 
Zwischenzeit schon verhaftet worden 

war und daraufhin die Schule nicht mehr besuchen durfte. 
Was den Fünfkampfsieger Reisdörfer anbelangt, der ein Schüler der 7a0 des 

Athenäums war, so sei erwähnt, daß er solch ein Sportas war, daß er bei den 
Kompetitionen um den Reichsjugendmeistertitel 1942 diesen den reichsdeut-
schen Konkurrenten mit Brio wegschnappte. Dasselbe gelang René Kremer 
aus Schifflingen im Jahre 1943. 

Auf sportlichem Gebiet retteten diese beiden die Ehre Luxemburgs, so 
 auf 

Seite 16 seines Berichtes gebraucht, jedenfalls nicht anzuwenden war. Übri-
gens war Reisdörfer immer einer der Ersten seiner Klasse. 

 

 
Strommenger, Erpelding, Weiss, Schiltz, L. Kieffer beim Rechnen ! 

Die Professoren mußten beim Zielband die erreichten Zeiten stoppen oder 
diese Resultate in Listen eintragen. Daß dabei auch mal ein Weltrekord im 
100-Meterlauf zustande kam, wenn ein Professor seine Stoppuhr zu spät in 
Gang gesetzt hatte, ist wohl nicht verwunderlich! 
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Zum Thema Leibeserziehung sei noch hinzugefügt, daß bei der Reifeprü-
fung, die im Mai/Juni 1942 abgehalten wurde, die Leichtathletikprüfung 
ebenfalls im Stadion stattfand, wozu alle siebenten Klassen als Gäste eingela-
den waren. So feuerten wir am 4.6.1942 unsere älteren Kameraden der achten 
Klassen speziell bei den Lauf-Kompetitionen durch unsere Zurufe an. 

 

 
 

Dann wurde im Sitzen nachgerechnet von L. Kieffer und Klaess unter dem strengen 
Blick und der Kontrolle von Neiers 

 

 
 

Ehrentribüne: Miege, Krupp, Erpelding, Stumper, Schmit, de Bourcy, Altmann, Seifert 
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Auf "Leibeserziehung" folgte auf dem neuen Zeugnisformular als II. Gruppe 

DEUTSCHKUNDE mit den Fächern Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Kunst-
erziehung und Musik. 

Zum Fach Deutsch schreibt Gerlach u.a. in Bezug auf unseren früheren 
Deutschunterricht: 

- Die Sprecherziehung in Luxemburg bemühte sich um eine gute Ausspra-
che, frei von allen Dialekteigenheiten, sowie um lebendiges und plastisches 
Lesen und Vortragen. Immer aber lehnte sich das gesprochene Wort an die 
korrekte Schriftsprache an, weil eine hochdeutsche Umgangssprache nicht 
vorhanden war. 

- Heute ist aber das Ziel die wirklich gesprochene Sprache und nicht die 
Buchsprache (genormte Hoch- und Bühnensprache).  

und in Bezug auf die Aufsätze: 

- Dem moralisch belehrenden, allgemeine Lebenswahrheiten behandeln-
den, im ganzen jugend- und lebensfremden Aufsatz von früher gegenüber, 
wird heute gefordert, daß der richtige, treffende, innerlich echte Ausdruck 
sich entzündet an wahrhaft Durchlebtem und Erlebtem. 

Auf Oskar Stumper folgte Professor Nikolaus Hein als Deutschprofessor 
unserer Klasse. Als anerkannter Dichter war er in diesem Fach in seinem 
Element und suchte uns ebenfalls für die Schönheiten der deutschen Sprache 
zu begeistern. 

In sämtlichen Fächern, in denen schriftliche Arbeiten verlangt wurden, 
mußten diese ab Schuljahr 41/42 in dafür bestimmte Hefte im Din A4-
Format geschrieben werden. Dies hatte zur Folge, daß die Professoren die 
vorherige Arbeit verbessert haben mußten, ehe die nächste in das Heft 
eingetragen werden konnte. Ich habe es fertiggebracht, nach dem Krieg 
meine Aufgaben-hefte der 7BO in den Fächern Deutsch, Latein, Englisch 
und Mathematik vor der Zerstörung zu retten und sie bis auf den heutigen 
Tag aufzubewahren. So entnehme ich meinem Deutschheft, daß wir im 
Schuljahr 41/42 bei Professor Hein folgende Aufsätze geschrieben haben: 

1) 20.10.41 Wer nicht ausgeht, kommt nicht heim 

2) 29.11.41 Furcht und Hoffnung - zwei der größten Menschenfeinde 

3) konnte ich krankheitshalber nicht mitmachen 

4) 21.04.42 Warum ergreift uns heute noch der Simplicissimus? 

5) 09.05.42 Gedanken bei der Brandwache 

6) 06.06.42 Wetterfahnen 

Ich nehme bloß ein Thema heraus: "Wetterfahnen". Es war mir damals 
bewußt, daß man bei der Erklärung des bildlichen Sinnes des Wortes sich 
ganz schön vergaloppieren könnte. Dennoch schrieb ich folgendes: 

Besonders in der Jetztzeit kann man sehen, was Wetterfahnen im bildlichen 
Sinne des Wortes sind. Wie viele Leute kennt man, die bei jeder Ovation, die 
der Großherzogin Charlotte dargebracht wurde, in der ersten Reihe standen 
und nicht fertig wurden mit Brüllen. Als dann am 10. Mai 1940 die deutschen 
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Truppen in Luxemburg einmarschierten und die luxemburgische Regierung 

flüchtete, bald darauf die ersten Siegesmeldungen eintrafen, da machte sich 

jene Sorte von Menschen folgende Gedanken:  Regierung ist geflüchtet; 
wir sind uns allein überlassen; die deutschen Truppen siegen auf der gesam-
ten Front; wer sich jetzt  der bekommt eine gesicherte Stellung, 
dessen Brot ist  

Und nur der gesicherten Stellung wegen haben sie sich dann auch sofort 
für deutschfreundlich erklärt. Das   floß ihnen bald ebenso schnell 
von den Lippen wie  und  

Wenn die Amerikaner wie im letzten Weltkriege hier einmarschieren würden, 
so wären diese Subjekte wieder die Ersten, um sie zu empfangen, wieder wegen 

des   Aber ich glaube, das Bekenntnis zu Amerika würde 

ihnen dann auch nicht viel helfen, und sie könnten wahrhaftig in Besorgnis 

sein, von der erbosten Bevölkerung einen Kopf kürzer gemacht zu werden. 

Ich spreche hier nur von diesen sogenannten Wetterfahnen, nicht von 

denjenigen Leuten, die sich aus innerer Überzeugung zum Deutschtum 

bekannt haben und die das auch schon vor dem Kriege getan haben. 

Diese Wetterfahnen sind charakterlose Menschen, die um ihres eigenen 
Wohls willen ihre gesamte Familie verraten würden. 

Auf sie kann man das ironische Sprichwort anwenden:  sich dreht 
der Wind, so dreht sich mein  

In der Bewertung des Aufsatzes schrieb Professor Hein am 10.6.42:    
 all das banale Zeug über die eigentlichen Wetterfahnen so mühsam 

zusammentragen? Der Sinn des Themas konnte doch nicht darin liegen. Der 

zweite Teil ist  

Und dabei hatte ich mit Absicht den zweiten Teil des Aufsatzes nicht weiter 

ausgesponnen, um mich nicht noch mehr bloßzustellen. 

Nach den neuen Richtlinien sollten die Schüler viel aktiver als früher am 

Unterricht teilnehmen und ihn selbst mitgestalten. Um Professor Hein entge-
genzukommen, da er schon einmal auf ein ähnliches Unternehmen in einer 
anderen Klasse angespielt hatte, beschlossen wir, eine Szene aus einem Thea-
terstück, das wir eben im Deutschunterricht lasen, in der Klasse aufzuführen. 
Es handelte sich um die Gerichtsszene in Heilbronn im IV. Akt des  von 

 von Johann Wolfgang von Goethe. 

Am Samstagmorgen, den 22. November 1941, um 8.45 Uhr war es dann 

so weit. Professor Hein wurde bei seinem Eintritt in die Klasse gebeten, in einer 

Bank Platz zu nehmen und einem Schauspiel zuzusehen. 

Ich spielte den Götz und hatte mich im nahen Speicher für die Rolle zurecht-
gemacht. Vaters Ledergamaschen aus seiner Steinforter Zeit waren hervorge-
kramt worden, ich war in Hemdsärmeln, und zwei Mitschüler hatten mich 

etwas geschminkt ! 

Die anderen Rollen spielten die Kameraden Zigrang (Rat), Schmit Josef 

(Ratsherr), Rock(Gerichtsdiener), R. Olinger(Gerichtsschreiber), Weber Robert 
(Wache), Mondloch (Hauptmann). Regisseur und Flüsterkasten war Paul Betz. 
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Professor Hein war begeistert, 
nicht so sehr über unsere schau-
spielerische Leistung als über die 

Tatsache, daß wir uns überhaupt zu 

solch einer freiwilligen Aktion 

herbeigelassen hatten. 

Ich muß aber gestehen, daß, be-
dingt durch die politischen Ereignisse 

und die dadurch immer größer wer-
dende Lethargie im Unterricht, dies 

das erste und zugleich das letzte Mal 

war. 

Zum 2. Fach der Gruppe Deutschkunde, nämlich Geschichte, bemerkt E. 
Gerlach u.a.: 

- Der Geschichtsunterricht hat eine große Umwandlung erfahren, weil die 

Geschichte mit zum Kerngebiet der neuen Erziehung geworden ist. 
- Früher war der Geschichtsunterricht standpunktlos. Die Geschichte des 

englischen, französischen und deutschen Volkes standen grundsätzlich auf 
gleicher Stufe. 

- Der heutige Geschichtsunterricht verläßt seine neutrale Einstellung, 
macht vielmehr die deutsche Vergangenheit fruchtbar für das Verständnis 

unserer Gegenwartsfragen und hilft an der Mitgestaltung und Sicherung der 

deutschen Zukunft. 
- Leichtverständlich, daß der Luxemburger Schüler sich anfangs noch 

sehr passiv verhalten hat. 
- Wichtige politische Tagesereignisse, z.B. die Geschehnisse im Wehr-

machtsbericht, verbinden ihn unmittelbar mit der Geschichte unserer 

Gegenwart. 
Dieses Jahr kamen wir noch mit einem 

blauen Auge davon, dadurch, daß wir keinen 

deutschen, sondern einen luxemburgischen 

Geschichtsprofessor in der Person von Herrn 

Erpelding bekamen. 

 Er befolgte die Wunschträume eines E.G. 
nur lässig und überforderte uns nicht mit den 

neuen geschichtlichen Richtlinien. 

Meiner Erinnerung nach wurde in den 

höheren Klassen auch kein Wehrmachts-
bericht im Geschichtsunterricht kommentiert. 

Zum Fach Erdkunde erkennt E.G. ganz 

richtig die frühere bescheidene Stellung der 
Erdkunde und gibt ebenso richtig die 

Situation wieder, indem er sagt, daß in der 

Praxis jeder Lehrer mit erdkundlichem 

Unterricht betraut werden konnte, und das meist zu seinem Verdruß  Er 
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beanstandet dann, daß dem deutschen Reich und dem deutschen Volke nicht 
mehr Raum zugestanden wurde als jedem anderen europäischen Mittel- oder 

Kleinstaat.  
Er soll im übrigen noch mit einigen Zitaten zu Worte kommen: 
- Die Stoffauswahl und Stoffverteilung erfolgen heute allgemein wie an 

den Schulen des Altreichs unter den für deutsche Gesamtinteressen 

maßgeblichen Gesichtspunkten, wobei aber die luxemburgische Heimat ihre 

Stellung als Ausgangspunkt und Vergleichsgegenstand für die Betrachtung 

behält. 
- Der Mensch wird nun in den Mittelpunkt gestellt und das Gesicht der 

Landschaft als das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit dem Raum aufge-
faßt, worin sich zugleich rassische und völkische Eigenart widerspiegelt. 

- Es gilt, den Schüler mit einem andersgearteten Heimat- und Vaterlands-
gefühl zu erfüllen. Das heißt den Luxemburger von der Idee einer kulturellen 

Eigenständigkeit befreien, die den Anspruch erhob, Mittlerin sein zu wollen 

zwischen zwei verschieden ausgerichteten völkischen Lebenskreisen, der dem 

Lande dann innerhalb der europäischen, ja der Weltstaatengemeinschaft die 

vollgültige Mitgliedschaft sichern sollte, während doch eine solche Berech-
tigung nur unter wiederholter innerer Wiedergeburt, nur durch dauernde 

große Leistungen vor der Geschichte und immer erneute Blutopfer für eine 

völkische Aufgabe erworben wird. 
- Diese Aufgabenstellung macht die Heimatkunde zur Geopolitik, die dem 

Schüler zeigen soll, wie man Politik macht vom   

aus. 
In Erdkunde bekamen wir trotzdem auch dieses Jahr 

noch keinen Fachlehrer, sondern den Luxemburger und 

angehenden Professor Josef Hirsch. Wir hatten ihn 

gleichzeitig in Latein, und die sprachliche Untersek-
tion hatte ihn auch noch in Französisch. Dies waren 

übrigens seine beiden Spezialfächer. Darüber hinaus 

war er unser Klassenleiter. Kaum sechs Jahre älter als 

unser Ältester, hatte er es nicht einfach mit uns. 

Es gab selten eine Klasse, und dazu noch in Kriegs-
zeiten, in der soviel geschwänzt wurde wie auf unserer 
7b0! Als Verantwortlicher für die Führung des Klassen-
buches kann ich bezeugen, daß der erste Schultag, an 

dem wir alle gleichzeitig anwesend waren, unser erster 
Wandertag war, und zwar am 13. März 1942, also nach 

mehr als sechs Monaten Schule! Bis zu zehn Abwesenheiten waren pro Tag 

ins Klassenbuch einzutragen. Daß die Entschuldigungsschreiben meistens 

nicht von den Eltern, sondern von den Mitschülern geschrieben wurden, brau-
che ich wohl nicht extra zu betonen! 

Wenn Professor Hirsch berechtigte Zweifel an diesen Entschuldigungen 

gehabt haben sollte - was ich zu seiner Ehre mal annehmen will -, so wußte er 
sie zu vertuschen, und er verpetzte uns auch nie beim deutschen Direktor. 
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Leider kam ich als des Hausmeisters Sohn auch in dieser Beziehung wieder 
zu kurz und mußte jeden Tag brav zur Schule, während die andern in derselben 

Zeit beim  am Bahnhof Kegel schoben. 

Und zu diesem Thema sagte E. Gerlach so schön in seiner Abhandlung: 
Der Kampf gilt besonders der Schülerlüge und der Täuschung der Lehrkräfte 

durch die Schüler  Theorie und Praxis ! 

Kunsterziehung gehörte nun auch zur Deutschkunde. Da wir unsern lieben 

halbtauben Zeichenprofessor Lamboray wieder bekamen, maßen wir der Wert-
steigerung dieses Faches nicht allzuviel Gewicht bei. Er ließ uns ziemlich ge-
währen und nahm dankbar eine Zigarette entgegen, die ein rauchender Schüler 

ihm anbot. Dann wurde gemeinsam in seinem an den Zeichensaal anstoßen-
den Atelier geraucht und gefachsimpelt. Dort standen alle möglichen Objekte 

zum Anschauungsunterricht. Hie und da wurde auch mal ein kleiner Bottich 

mit Wasser gefüllt, und dann nahm in Gegenwart des Professors Kamerad 

Sünnen ein Fußbad, die qualmende Zigarette im Mund, den Zeichenblock auf 
den Knien und den Malstift in der Hand! 

Um zu beweisen, daß er trotzdem eine Respektsperson darstelle, gab 

Lampes - wenn der Radau nicht mehr zu überhören war - der ganzen Klasse 

eine schriftliche Strafarbeit. Hier hielt er sich allerdings nicht an Gerlachs 

Richtlinien, laut welchen Strafen als sinnlos abzulehnen sind, die wie das 

Abschreiben vieler Seiten aus irgend einem Buch dem Schüler nur zur Qual 
werden können". 

Ich hatte beobachtet, daß er die eingesammelten Strafarbeiten immer unge-
lesen in den Mülleimer warf. Prompt fischte ich dort einige Dutzend Blätter 
heraus, beschrieb mit meiner Handschrift höchstens die vier Seiten des äußeren 

Doppelblattes und legte in dieses die auf diese Weise wiedergewonnenen Blät-
ter, um das Gewicht voll zu machen. Diesen Betrug hat Professor Lamboray 

nie entdeckt, denn er durchblätterte die abgelieferten Strafen nicht, sondern 

taxierte sie in der Hand nach dem Gewicht. Wieder ein praktisches Beispiel 
von Täuschung der Lehrkräfte  

Als letztes Fach der Deutschkunde galt nach dem deutschen Lehrplan 

Musik. Dazu einige treffende Zitate E. Gerlachs: 

- Das musikalische Programm der Luxemburger Höheren Schule war 

nicht sehr reichhaltig. Das Handbuch von Menager war durchaus veraltet, 
wurde auch meist nicht benutzt. Das Luxemburger Liederbuch entsprach 

auch nicht den Bedürfnissen der Höheren Schule. Schlimmer noch war, daß 

diese unge-eigneten Bücher durch Musiklehrer vermittelt wurden, denen es 

meist an der nötigen Eignung fehlte. 

- Ein aus Freiwilligen zusammengesetzter Schulchor stand fast ausschließ-
lich im Dienst der Kirche; in der Hand von musikbegeisterten Erzieherper-
sönlichkeiten, also musikalischen Laien, brachte er es oft zu gediegenen 

Leistungen, die auch der Schule zugute kamen. 

- Ein Schulorchester gab es selten an den Höheren Schulen Luxemburgs; 
doch besaßen alle Jungenschulen eine Blasmusik. 
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- Eines wurde jetzt schon erreicht: die Neuerweckung der Freude am 

Singen und Musizieren in den Höheren Schulen Luxemburgs. 

Diese neu erweckte Freude hing aber wiederum gänzlich von der Person 

des jeweiligen Musiklehrers ab. Nachdem wir auf Tertia nacheinander die 

Musiklehrer Quaring, Beicht, Pulch in diesem zu neuen Ehren gekommenen 

Fache erlebt hatten, bekamen wir nun auf Sekunda Marcel Hommel, der erst 
1938 sein Abschlußexamen im Athenäum gemacht hatte und somit im Durch-
schnitt bloß fünf Jahre älter war als wir. 

Er war der erste Musiklehrer, der uns tatsächlich fürs Singen zu begeistern 

wußte. Er kannte Norbert Sünnen vom Konservatorium her und wußte dessen 

Können am Piano zu schätzen. Wenn er uns ein neues Lied beigebracht hatte, 
lud er Sünnen ein, uns am Klavier zu begleiten. Seit der Neuordnung hatte 

das Athenäum ja einen eigenen Musiksaal mit Klavier bekommen, und zwar 
in dem großen Saal Nr 11 des Erdgeschosses, in dem ich das Schuljahr 
1936/37 auf VII E verbracht hatte. 

Ein pikantes Detail sei nicht vergessen: Ich hatte mir ein Musikheft im 

Geschäft Hülsemann in der Heiliggeiststraße gekauft, in dem Blätter zum 

Text- und Blätter zum Notenschreiben sich abwechselten. Auf dem Deckel-
blatt prangte noch ganz stolz das großherzogliche Wappen mit dem Titel 

 de la  und darunter  de musique de la ville 

de Luxembourg - Maison Stomps-Hulsemann - Cahier de musique 

appartenant  , den Rest schrieb ich selbst  Diederich 7b0/S  

Ich blättere heute noch gerne in diesem Heft, und im Geist höre ich die darin 

stehenden Lieder:  Lindenwirtin - Mir sin  - Kurfürst Frie-
drich von der Pfalz - Krambambuli - Vor der Kaserne - Vom hohen Olymp - 
Die grüne Heide - Guten Morgen, schöne Müllerin! - Ännchen von Tharau -  

Zwischendurch steht dann auch mal etwas Theorie über die Sonatenform und 

eine kleine Biographie über Franz Schubert. 

Als III. Rubrik figuriert im neuen Zeugnisformular -
SCHAFTEN UND  unterteilt in Biologie, Chemie, Physik, 
Mathematik. 

Zum Fach Biologie bemerkt E. Gerlach u.a.: 

- War Biologie bisher in den Luxemburger Lehrplänen ein Unterrichts-
fach neben anderen - und zwar ein recht nebensächliches am Rande wie 

früher im Reich auch - so wird jetzt der Grund zu legen sein zu einem Umbau, 
dessen Schwierigkeiten klar erkannt sind. Ihre Überwindung erfordert, durch 

die Kriegseinschränkungen bedingt, noch längere Zeit. 

- Die Lehrpläne sind zielbewußt in ihrer Auswahl gerichtet auf die Frage 

der Herkunft und Geschichte des Lebens auf der Erde - diese in großartigen 

Beispielen in der Luxemburger Geologie vertreten - auf die Frage nach dem 

Urgrund alles lebendigen Geschehens, der Abstammung und Verwandtschaft, 
der Entstehung des Menschengeschlechts und seiner Rassenbildung. 

- Die Antwort versucht die Erbbiologie zu geben. Hieraus leitet sich der 

biologische Volksbegriff ab, und Folgerungen werden gezogen, die zur  
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Alphonse Willems 

- Entfaltung, Steigerung und Sicherung der deutschen Volksgemeinschaft 
führen, womit wir endlich die anvertrauten Jungen und Mädel zu 

selbstbewußten Deutschen erziehen. 

Mit dieser   war in unserer 7b0 wiederum der reichsdeut-
sche Dr. Krupp, vorher Studienrat in Köln, betraut worden, den wir ja schon 

auf Tertia seit dem 24. April 1941 in Biologie zugeteilt bekommen hatten. Er 
war unser einziger reichsdeutscher Lehrer, und das genügte uns vollkommen. 
Gott sei Dank war er bei der Durchführung seiner Mission nicht auf der Höhe. 
Aber sogar wenn er intelligenter und fleißiger gewesen wäre, wäre es ihm 

nicht geglückt, uns zu   zu erziehen. 

Krupp war ein überzeugter Nazi und brüstete sich gerne, daß er Zugang 

zur Schloßschenke hatte, die die Partei im großherzoglichen Palast unweit des 

Athenäums für ihre Getreuen eingerichtet hatte. Wir ließen sein Gesabber stur 
über uns herabrauschen und kooperierten in seinem Fach so wenig wie nur 
irgendwie möglich. 

Zum Fach Chemie bemerkt E.G. ganz richtig, daß dieses Fach, was die Stun-

denzahl anbelangt, mit an letzter Stelle stand, dadurch, daß den zwei oberen 

Klassen bloß eine Wochenstunde zur Verfügung stand. Unter deutschem Regi-
me wurden den vier oberen Klassen je zwei Wochenstunden zur Verfügung 

gestellt. 

Der Unterricht sollte vor allem Arbeitsunterricht sein.  Die Schülerü-
bungen sollten einen stark erzieherischen Wert haben, indem der Schüler 

dazu gebracht werden sollte, mit Stoffen sparsam umzugehen. Er gewöhnt 
sich an Ordnung und Reinlichkeit, da er sich überzeugen kann, daß ohne 

sie jeder Versuch  

Solange wir den jungen Repetenten René Weiss 

in Chemie hatten, konnten wir diesem Fach noch 

ein gewisses Interesse entgegenbringen. Er war 
ein sympathischer Erzieher, den wir im Januar 
1942 nur ungern in die Oberschule Diekirch fort-
ziehen ließen. 

An seine Stelle rückte Herr Alphonse Willems, 
der zwar ein anerkannter Chemieprofessor war, 
aber das durch seinen Vorgänger bei uns geweckte 

Interesse nicht lange wachhalten konnte. 

Nächstes Fach in der Rangordnung war Physik, 
welches früher in den beiden oberen Klassen wäh-
rend zwei Wochenstunden erteilt worden war. 
Von nun an hatte jede Schulgattung fünf Jahre lang 

zwei Wochenstunden in Physik. 

 Ziel des Unterrichts ist die naturwissenschaftliche Erkenntnis mit 
ihrer Erschließung der verschiedenen Erscheinungsgebiete der  meint 
hierzu E.G. 
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René Weiss 

 

Auf Tertia hatten wir in diesem Fach seit 
dem 1. März 1941 und auch das ganze 

Schuljahr 1941/42 über den berüchtigten 

Physikprofessor Jengi Koppes. Die besten 

Schüler gingen mit Herzklopfen in sein 

Physikauditorium. Um ein Beispiel aus der 
Zeit der älteren Generation zu geben, will ich 

eine Szene erzählen, in deren Mittelpunkt 
einer der besten Schüler des Athenäums, 
Jules Prüssen, stand, der 1934 sein Abitur 
machte und 1939 für einige Wochen in 

unserer Vb Herrn Bodé in Französisch 

ersetzte. 

Eines Tages saß der Primaner Prüssen ganz 

gedankenverloren in Professor Koppes' Phy-
sikstunde und wälzte wahrscheinlich ein phi-
losophisches Problem. Auf einmal rief der 

gefürchtete Professor: sieur  

Der also aus seinen Überlegungen Herausge-
rissene fuhr erschreckt auf und sank halb ohnmächtig unter die Bank, von wo er 

nach einigen Sekunden wieder hervorkrabbelte. 

In unserer Klasse war kein so großer Denker wie Jules Prussen, aber 
unsere Angst vor Professor Koppes war im allgemeinen nicht geringer. Und 

dabei tröstete uns H. Koppes noch mit den Worten:  kannst du jetzt froh 

sein, daß ich nicht zwanzig Jahre jünger bin, sonst hättest du deine Knochen 

nume-rieren und sie unten im Treppenhaus wieder zusammenlesen  

Wenn er schlecht gelaunt war - und das war 
meistens der Fall -, bekam der Schüler, der an 

die Tafel gerufen worden war, bei dem ersten 

Versagen eine Null ins Büchlein eingetragen. 
Dann konnte es vorkommen, daß die zehn fol-
genden aufgerufenen Schüler für dieselbe 

Sünde ebenfalls genullt wurden. Und dabei 
geschah dies meistens bei einer einfachen 

Multiplikation oder Division von zwei Zahlen 

mit Dezimal-stellen! 

Da ich Professor Koppes schon seit zehn Jah-
ren kannte - er verbrachte einen Großteil seiner 

Freizeit in seinem Büro neben dem Auditorium -, 
hatte ich keine Angst vor ihm. Ich ließ mich nie 

durch die allgemeine Panik beeinflussen, brachte 

die jeweilige Ausrechnung glücklich zu Ende 

und bekam dann eine gute Rufnummer. Profes-
sor Koppes glaubte daraufhin, ich sei ein guter 

Physiker.      Jules Prussen 
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Camille Irrthum  

André-Paul Thibeau 

Zu dem letzten Fach dieser Rubrik, Mathematik, gesteht E.G. ein, daß die 

verschiedenen Reformen des Unterrichtswesens in Luxemburg bis 1927 för-
derlich auf den Mathematikunterricht eingewirkt hätten, daß dieser Unterricht 
aber gesteigerten Wert auf einseitige Verstandesbildung und allzu starke Über-
mittlung von Spezialkenntnissen legte. Laut ihm liegt der Hauptbildungswert 
der Mathematik aber ausschließlich in der Weckung und Ausbildung der 
Anschauung und der schöpferischen Vorstellungskraft. Daher verlange die 

Arbeitsschule, daß das Wissen vom Schüler selbst unter Leitung des Lehrers 

erarbeitet werde. Der Unterricht erfordere eine besonders gründliche Sauber-
keit in der Heftführung und in der Anlage von Zeichnungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nun, was die Sauberkeit der Ausführung anbelangt, so hatte ich bis dahin 

nie ein Problem gehabt. Mathematik und vorher schon Arithmetik war immer 
mein Lieblingsfach gewesen. Es kommt in diesem Fach vielleicht mehr als in 

sonst einem besonders auf die Person des Lehrers an. Bis jetzt hatten wir in 

dieser Branche die Herren Koemptgen, Gloden, Thibeau gehabt und außerdem 

in Spezialmathematik die Herren Jos. Bisdorff und Irrthum. 

Dieses Schuljahr begannen wir wieder mit Herrn Thibeau. Ihn hatten wir 
ja schon in den drei verflossenen Jahren gehabt, zuerst das ganze Schuljahr 
auf Vb, dann das 1. Trimester auf IVb bis zu seiner Ernennung als Direktor 
der Escher Industrie- und Handelsschule, dann nach seiner Degradierung 

durch die deutsche Zivilverwaltung wiederum ab 1. März 1941 auf IIIb. 
Diesmal sollte seine Tätigkeit bei uns auch nicht lange dauern: am 13.11.1941 

war er zum letzten Mal bei uns. Ab 17.11.41 wurde er nach Hessen (Korbach) 

versetzt und kehrte erst definitiv am 4.6.1945 aus seiner Verbannung nach 

Luxemburg zurück. 

Während seiner Wiederbeschäftigung im Athenäum hatte ich unter seiner 
Leitung wenigstens sechsmal neue Stundenpläne geschrieben. 

Nach seinem Abgang ersetzte ihn Herr Adolphe Galles bis zum 10. Dezem-
ber 1941. Ab diesem Datum bekamen wir dann, frisch von der Universität, 
den noch um drei Jahre jüngeren Norbert Stelmes. Dieser war voll Dynamik, 
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ziemlich jähzornig, und, was sehr selten war für einen Mathematiker, ein ganz 

guter Pianist. Nach dem Kriege erwarb er sich große Verdienste um den Auf-
bau und die Leitung der   in Luxemburg. 

Die Wochenstundenzahl in Mathematik blieb unter deutschem Regime auf 
drei Stunden festgesetzt. 

Als IV. Rubrik kamen dann endlich FREMDSPRACHEN, auf die vor der 
Neuordnung soviel Wert gelegt wurde. Hier figurierten Latein, Englisch, 
Französisch. 

Was Latein anbelangt, so sagt E.G. hierzu folgendes: 

- Die frühere Methode war eher grammatisch, d.h. die fremde Sprache 

wurde in der Formenlehre langsam aufgebaut, und die Lesestücke dienten 

eigentlich nur der Einübung der erlernten grammatischen Formen. 

- Die reichsdeutsche Methode geht den umgekehrten Weg: sie gibt gleich 

Lesestoff, und die Grammatik ist nur noch eine Gehilfin: eine Methode, die 

sonder Zweifel einen freieren und schmiegsameren Unterricht gestattet. 

An Lesestoff blieben auf dem Lehrplan: Cäsar, Livius, Sallust, Tacitus, 
Virgil, Horaz, Cicero. 

In Latein war die Veränderung - außer der Hilfssprache Deutsch anstatt 
früher Französisch ab Tertia - am wenigsten sichtbar, da wir ja die grammatika-
lischen Regeln soweit intus hatten und in den höheren Klassen früher ebenfalls 

mehr Lektüre als Grammatik gepflegt worden war. 

In seinem scheuen Benehmen hatte unser junger Lateinlehrer, Josef Hirsch, 
es nicht einfach mit uns, die wir vor Lebenslust, trotz allen politischen Drang-
salen, fast überschäumten. 

Daß der Wert des Englischen mit vier Wochenstunden auf Sekunda noch 

in den Kriegsjahren deutlich erhöht wurde, erklärt E.G. folgendermaßen. 

- Die Erwägungen, aus denen heraus sich im Altreich Englisch als erste 

Fremdsprache durchsetzte, kamen aus der völkischen Gesamthaltung des 

Nationalsozialismus, weil man glaubte, mit der Hinführung zur Geschichte, 
Kultur und Geisteswelt des Angelsachsentums am überzeugendsten  

Beispiel und Gegenbeispiel in der deutschen Jugend tiefere Einsichten und 

neue Kräfte zum Dienst an unserer Volksgemeinschaft zu  

- Hinweise auf den erzieherischen Wert des Englischen sind in ihrer 

durchaus positiven Formulierung getragen von der noch 1938 seitens des 

Reiches England gegenüber gezeigten Verständigungsbereitschaft. 

- Die Forderungen der amtlichen Richtlinien für das Englische sind auch 

heute noch bei einer vollkommen veränderten politischen Lage grundsätzlich  

gültig. 

- Aber es muß von jedem Anglisten erwartet werden, daß er bei der Behand-
lung aller einschlägigen Fragen der heutigen gewaltigen Auseinandersetzung 

der beiden Völker auf allen Gebieten Rechnung trägt und daß er in seiner 

Gesamthaltung und bei den über England entwickelten Gedankengängen den 

heute auch im Geistigen geführten Kampf zu seiner eigenen Sache macht. 
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In Englisch bekamen wir auf Sekunda erst-
mals Herrn Arnold Nimax. Er war jedenfalls 

nicht der Anglist, wie E. G. sich ihn vorstellte. 
Wenn er auch bestrebt war, sich nicht bloßzustel-
len, so spürte man doch, daß er eher ein Freund 

Englands als ein Freund des Großdeutschen 

Reiches war. 

Auf seine burschikose Art wußte er sich bei 
seinen Schülern beliebt zu machen, so daß wir 
seinem Unterricht mit Begeisterung folgten. 

Darüber hinaus begegneten die in 

Luxemburg-Stadt Wohnenden ihm ab April 1942 

auf einem ganz anderen Gebiet. Doch darüber 
wird ausführ-lich im Kapitel über die 

Brandwache im Athenä-um berichtet werden. 

Zum Französisch-Unterricht wollen wir E.G. noch einmal zu Wort kommen 

lassen: 

- Wenn die aus der Tiefe des neuen völkischen Denkens herausgewach-
senen pädagogischen Grundsätze zur starken Erweiterung und Vertiefung des 

englischen Unterrichts führten, so hatten sie andererseits ein Zurückdrängen 

des bisher vorherrschend gewesenen FRANZOESISCH im Gefolge. 

- So war es im Altreich, so ist es seit etwa einem Jahr in Luxemburg. 

- Im Hinblick auf Luxemburger Verhältnisse muß herausgestellt werden, 
daß diese Ablösung nicht im Zusammenhang stand mit der vom CdZ 

erlassenen Sprachenordnung, wenn sie sich auch naturgemäß in der gleichen 

Richtung auswirkt. 

- War doch bisher gerade die Höhere Schule Luxemburgs die Stelle, die 

durch eine Übertreibung des Französischen den Blick des Luxemburger Men-
schen von Jugend auf immer nach Frankreich richtete. 

-Die neue Regelung wird die notwendige Überprüfung der Haltung dem 

westlichen Nachbarn gegenüber erleichtern. Wenn man heute noch den Ein-
wand hört, für Luxemburg als Grenzland müßte doch eigentlich hinsichtlich 

des französischen Unterrichts eine Sonderbestimmung gelten, so ist dem von 

der völkischen Grundhaltung aus entgegenzustellen, daß Grenzland sein 

gleichbedeutend ist mit Bollwerk und Vorposten sein, d.h. daß ein Grenzland 

nach unserer heutigen Auffassung in besonders hohem Maße das völkische 

Verantwortungsgefühl dem Fremden gegenüber wach zu erhalten und zu 

vertiefen hat. 

- Französisch ist schon von der 3.Klasse an Wahlfach, und damit ist den 

Schülern von dieser Klasse an die Möglichkeit gegeben, die schon erworbe-
nen Kenntnisse zu erhalten und zu vermehren.  

Hierzu sei bemerkt, daß die Schüler der mathematischen Untersektion über-
haupt kein Französisch mehr auf ihrem Lehrplan hatten. Diese Bestimmung 
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brachte mit sich, daß ich z.B. bis Quarta einschließlich das normale Vorkriegs-
programm in Französisch absolviert hatte, dann in Tertia nur mehr zwei Stun-
den Französisch pro Woche hatte und ab Sekunda gar kein Französisch mehr. 

Von Wahlfach  habe ich nie etwas bemerkt. 

Als V. Rubrik figuriert auf den Zeugnissen des neuen Modells Arbeitsge-
meinschaften. Für die Schüler der naturwissenschaftlich-mathematischen 

Abteilung bedeutete dies im Wintersemester die Arbeitsgemeinschaften in 

Physik und Mathematik, im Sommersemester (ab 16.März) die Arbeitsge-
meinschaft in Biologie. Pro Woche standen uns zu diesem Zweck eine Stunde 

in Physik, zwei Stunden in Mathematik zur Verfügung, die dann im Sommer-
semester durch drei Stunden Biologie ersetzt werden sollten. 

Bis zum Abgang von Herrn Thibeau nach Hessen hatten wir in den Arbeits-
gemeinschaften Mathematik und Physik dieselben Herren wie im Hauptfach 

selbst, also die Herren Thibeau und Koppes. Ab. 17. November 1941 wurde 

dies dann anders: in der mathematischen AG bekamen wir von nun an Herrn 

Klaess, während wir in Mathematik selbst ja nacheinander die jungen Mathe-
matiker Galles und Stelmes bekamen. In Physik behielten wir Herrn Koppes 

in den beiden Gebieten. 

Was die biologische Arbeitsgemeinschaft anbelangt, so waren zwar drei 
Wochenstunden vorgesehen; dies war aber reine Theorie, denn H. Krupp, 
unser Kursusleiter, war selten mehr als zwei Stunden pro Woche anwesend. 

Was die Noten auf dem Zeugnis anbelangt, so waren sie in der Arbeitsge-
meinschaft identisch mit denen, die auf Grund unserer Leistungen in dem 

jeweiligen Hauptfach Physik und Mathematik ausgeteilt worden waren, ohne 

daß wir eine besondere Prüfung zu bestehen hatten. 

In dieser Rubrik Arbeitsgemeinschaften figuriert auch das Wahlfach Italie-
nisch, dessen Kursus ich ab 7. Oktober 1941 jeden Dienstag und Freitag von 

15 bis 16 Uhr besuchte. Er wurde im Saal Nr. 2 für sämtliche interessierte 

Schüler abgehalten. Der Kursusleiter war ein vornehmer Italiener, groß an 

Gestalt, Signor Baiocchi mit Namen, der in seinem Kursus praktisch nur 
italienisch sprach. 

Nach meiner langen Erkrankung in den Monaten Januar und Februar 
1942, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, hatte ich soviel zu tun, 
um das Versäumte in den normalen Schulfächern nachzuholen, daß ich es 

vorzog, das Studium der italienischen Sprache bis auf weiteres aufzugeben. 

Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, daß als letzte Rubrik Hand-
schrift auf dem Zeugnis stand. Hier versäumte der Klassenleiter meistens, eine 

Bewertung anzugeben. 

Es sei darauf hingewiesen, daß der frühere  ab diesem 

Schuljahr als  auf dem Zeugnis figurierte. 

Übrigens wurden die Zeugnisse von nun an nicht nur von dem Klassenlei-
ter unterschrieben, sondern sämtliche Zeugnisse der ganzen Anstalt wurden 

auch vom Direktor Seifert unterschrieben mit Angabe seines Titels -
d  
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Letzte Zensur nach "Luxemburger Art". 
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Erste Zensur nach "Herrenmensch-Art" 
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Neben den eigentlichen Schulfächern gab es früher die Rubriken -
 und  in welchen vom Klassenlehrer Nummern zuerkannt 

wurden. 

Ab Schuljahr 1941/42 waren diese Bewertungen einbegriffen in der 
 Beurteilung des körperlichen, charakterlichen und geistigen 

Strebens und  

Die neu eingeführte Rubrik  des Vaters oder seines 

 hatte nicht viel Sinn, da man das Zeugnis ja nicht mehr 
abliefern mußte. 

In der Rubrik  wurde bescheinigt, wieviele Unterrichtsstun-
den der betreffende Schüler während des verflossenen Jahresdrittels versäumt 
hatte, und sogar wie oft er sich verspätet hatte, was aber in der Praxis nicht 
ausgefüllt wurde. 

Da das Schuljahr 1941/1942 ein einigermaßen normales Schuljahr war 
ohne so viele Versetzungen innerhalb des Lehrerkorps wie im vorherigen 

Schuljahr 1940/41, will ich an dieser Stelle die einzelnen Klassen des 

Athenäums, sowohl diejenigen des Gymnasiums als auch diejenigen der 
Oberschule, aufzählen mit ihrem jeweiligen Klassenleiter und ihrem 

Klassensaal: (gültig ab 3.9.1941 bis 13.11.1941) 
 

GYMNASIUM 1941/1942 OBERSCHULE 
 

Klasse Saal Klassenleiter  Klasse Saal Klassenleiter 

8 (I) 17    1.Et. ERPELDING  8a Physik-2. Et. HEIN 

    8b 22         1. Et HESS 

7 (II) 19    1. Et. SCHMIT  7a 26         2. Et. HILMES (D) 

    7b 28         2. Et. HIRSCH 

6 (III) 20    1.Et. NEIERS  6 21         1. Et ALTMANN 

5 (IV) 27    2.Et. KRIEGER (D)  5 15         1. Et. KOEMPTGEN 

4 (V) 25    1.Et. STUMPER  4 2            Erdg. WENGLER 

3 (VI) 16    1.Et. KLAESS  3 4            Erdg. JAPPE (D) 

2a (VII) 5     Erdg. THIBEAU  2 18         1. Et. SCHAAF 

2b 6     Erdg. NIMAX     

1a (VIII) 7     Erdg. KIEFFER L.  1 3           Erdg. LUX 

1b 8 Erdg.  STROMMENGER     

 

In diesem Schuljahr brachten wir es trotzdem auf fünf verschiedene Stunden-

pläne, und zwar vom 3.9.-20-10.1941, 21.10.-13.11.1941, 14.11.41-
24.1.1942, 26.1.-14.3.1942, 16.3.-2.7.1942. 

Die darin aufgeführten Stunden waren folgendermaßen verteilt: 8.00-8.40, 
8.45-9.30, 9.35-10.20, 10.25-11.10, 11.20-12.00, 12.05-12.50, 12.55-13.40.  
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Im Sommersemester (ab 16.3.1942) war die Einteilung folgende: 8.00-
8.45, 8.50-9.35, 9.45-10.30, 10.35-11.20, 11.35-12.20, 12.25-13.10. 

Im Wintersemester, in welchem täglich 7 Lehrstunden vorgesehen waren, 
hatten die Klassen entweder keine Frühstunde von 8.00-8.40 oder keine 

Spätstunde von 12.55-13.40, d.h. also auch höchstens sechs Stunden pro Tag.  

 
 Sportfest Stadion 9.6.1942:     Oster, Mondloch, Zigrang, Sünnen, Schmit R., 

Coner, Didong, Weyland, Moutrier, Betz, Ronkar, Weber R., Weckering, Diederich 

 
 In Munsbach am 13.3.1942:   Schmit, Demuth, Betz, Weber, Diederich, Bohler, 

Olinger, Weber Rob., Schmit Rob., Weyland, Rumé, J. Kieffer, Moutrier, 
Schumacher, Demoulling, die Wirtin, Koenig, Weckering, Hirsch, Ronkar, Coner, 

Didong, Mondloch, Goebel, Zigrang, Oster, Sunnen 
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Hitlerjugend und Schule 
 
 

Ich habe schon in vorherigen Kapiteln von der Hitlerjugend gesprochen 

und dargestellt, wie wir am 17. März 1941 gezwungen wurden, in diesen 

poli-tischen Verein einzutreten. 

Da E. Gerlach in seiner Abhandlung  Höhere Schule Luxemburgs im 

 der Hitlerjugend in der Schule ein kleines Kapitel gewidmet hat, 
so will ich seine Ansichten zu diesem Thema ungekürzt hier wiedergeben. 

- Schwierigkeiten, die bei allen Neuerungen auftreten, Übergangserschei-
nungen, die überwunden werden müssen, blieben der Zusammenarbeit 
zwischen H.J. und Schule in Luxemburg fast ganz erspart. HJ-Führung und 

Schule, von vorneherein auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet, brachten 

reiche Erfahrungen aus dem Altreich mit und kamen so schnell zu einer 

ersprießlichen Zusammenarbeit. 

Die Vertreter von HJ und Schule treffen häufig zusammen und stehen in 

dauerndem Gedankenaustausch über ihre Arbeit, der von beiden Seiten in 

vollstem Vertrauen zueinander gepflogen wird. 

Auf diese Weise ist es möglich, beiden, HJ und Schule, gerecht zu werden, 
der HJ zu geben, was ihr zukommt, und der Schule zu lassen, was ihr gehört. 

So kann man sagen, daß, da alle Mädel und Jungen der höheren Schulen 

der HJ bez. dem BDM angehören, Schule und Hitler-Jugend in diesem Sinne 

identisch sind; nur die Führung ist getrennt und der Dienstplan. 

Die Hitlerjugend braucht sorgenlose Freizeit, um ihren Aufgaben gerecht 
werden zu können. Die Schule muß sie ihr abtreten; die aufgabenfreien 

Nachmittage sind eine Selbstverständlichkeit. 

Ebenso selbstverständlich gewährt die Schule den ihr angehörigen HJ-
Führern und den Hitlerjungen Urlaub zu HJ-Tagungen, -Lagern, 
Sammlungen usw., nimmt sie Rücksicht auf die durch den Dienst besonders 

beanspruchten Hitlerjungen. 

Die Beurteilung der Jungen, die ja auch in der Schule mit auf das Charak-
terliche gerichtet ist, geht Hand in Hand mit der des zuständigen Bannführers. 

Vorzügliche Haltung und Leistung in der Hitlerjugend werden auch in der 

Schule mitbewertet, ebenso wie negative ungünstig vermerkt werden. 

Schüler und Schülerinnen der 8. Klasse werden nur dann zur Reifeprüfung 

zugelassen, wenn sie auf Grund ihrer Dienstbeteiligung in der HJ eine günstige 

Beurteilung aufweisen können. 

An den Konferenzen über die Jungen nimmt auch der Bannführer teil, er 

berät mit über Versetzung und Nichtversetzung. 

Muß die Schule der Hitlerjugend eine Reihe von Zugeständnissen machen, 
so paßt sich anderseits auch die Hitlerjugend in vielem der Schule an. Sie ist 
darauf bedacht, ihren Dienst so zu legen, daß er in die vereinbarte Zeit fällt, 
Sonderfälle rechtzeitig anzumelden, die Jungen zu treuer Pflichterfüllung 

auch in der Schule anzuspornen, Ehrfurcht in ihnen zu erwecken vor dem 
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Wissen und Können, ohne das es nun einmal nicht geht, und das die Schule 

vermittelt. 

Um eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und HJ zu gewährleisten, 
sind auch als Leiterinnen und Leiter der Schülerheime Lehrer aus den Reihen 

der HJ-Führung genommen  

Am 11. Oktober 1941 wurde in sämtlichen Klassen ein Zirkular 
vorgelesen des Inhalts, daß von nun an jeder Schüler alle zwei Monate einen 

Dienstaus-weis vorzeigen müsse, in welchem seine regelmäßige Teilnahme an 

den Dienstversammlungen der HJ bez. der VdB bestätigt werde. 

 

Gemäß Verordnung des CdZ vom 6.1.1942 über die Einführung eines 

schul- und arbeitsfreien Nachmittags für die Angehörigen der Hitlerjugend 

und des Bundes Deutscher Mädel (BDM) wurde der Dienstagnachmittag 

schul- und arbeitsfrei erklärt. Den arbeitenden Jugendlichen durfte laut § 1 (4) 
ein Lohn- oder Gehaltsausfall oder eine andere wirtschaftliche oder sonstige 

Benachteiligung durch diese Regelung nicht entstehen. 

In der Durchführungsbestimmung 

vom selben 6. Januar wurde unter 3. 
festgehalten: 

-Falls sich Angehörige der HJ oder 

des BDM am Dienst nicht regelmäßig 

beteiligen oder ein Angehöriger der HJ 

oder des BDM aus der Gliederung 

ausscheidet oder ausgeschlossen wird, 
wird die zuständige Dienststelle der HJ 

unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen, 
den betreffenden Angehörigen seinem 

Arbeitsplatz für den Dienstagnach-mittag 

wieder zuweisen.-  

Für uns Schüler hätte ab Januar 1942 

keine Schwierigkeit bestanden, uns für 

diesen Dienstagnachmittag frei zu ma-
chen, da unsere letzte Stunde sowieso an 
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jedem Tag um 13.10 Uhr endete. Doch wo es nur irgendwie möglich war, 
wurde eine Ausrede gebraucht, um sich am Dienst in der HJ vorbeizudrücken. 

Bei Schülern, die zu offen Widerstand gegen die HJ und die Dienstbeteili-
gung an den Tag legten, wurde scharf durchgegriffen. So wurde aus unserer 
7b0-Klasse der Mitschüler Peter Dahm wegen  und ablehnenden 

 aus der HJ ausgeschlossen und dadurch automatisch ab 11.10.41 

von der Schule verwiesen. Am 17.10.41 schied desgleichen unser Kamerad 

Ernst Antony aus. - Pit Pixius, der als einziger am 17.3.1941 das Aufnahme-
gesuch zur HJ nicht unterschrieben hatte, wurde Ende November 1941 

verhaftet und durfte danach die Schule nicht mehr besuchen. 

Georg Philippi, der fast seit Anfang des Schuljahres durch Abwesenheit 
geglänzt hatte, kam ab März 1942 definitiv nicht mehr zurück. 

Ich persönlich gehörte zur Gefolgschaft 7 Stadtmitte, deren Dienst von 

1942 an im Turnsaal unseres Athenäums stattfand. Nicht genug damit, daß 

ich bis jetzt im selben Gebäude gelebt und die Schule besucht hatte, von nun 

an hätte ich bis zu meinem 18. Geburtstag im Oktober 1942 auch noch im 

selben Gebäude dem HJ-Dienst beiwohnen sollen! 

Nun kam mir aber ein unerwarteter Umstand zu Hilfe, den ich in der Folge 

weidlich ausnützte. Gegen Weihnachten 1941 wurde ich krank: Erkältung, 
Mandelentzündung, Nierenentzündung. Bei dieser Gelegenheit stellte der 
untersuchende Arzt Dr. Dennewald auch einen Herzklappenfehler fest. Meine 

Mandeln waren seit meinem 10. Lebensjahr schon immer besonders anfällig 

gewesen, diesmal hatte ihre Entzündung auch die Nieren und das Herz ange-
griffen. Um dem ein für allemal abzuhelfen, ließ ich mir am 22. Januar 1942 

in der Sankt Josef-Klinik die Mandeln herausnehmen. Nach zweimonatlicher 
Krankmeldung ging ich am 24.2.42 erstmalig wieder zur Schule. 

In der Zwischenzeit war mir durch Brief vom 20.1.42 von der Kreisleitung 

Luxemburg der NSDAP mitgeteilt worden, daß ich ab sofort als HJ-Melder 
im Luftschutzdienst eingesetzt sei mit dem Dienstausweis Nr. 87. Hierauf 
stand folgende Dienstanweisung: Die HJ wird bei Luftangriffen eingesetzt als 

Melder und zu kleinen Hilfeleistungen in Sammelstellen. Sie untersteht in den 

Sammelstellen dem Saalobmann, in den Ortsgruppen dem Verbindungs-
 

Da diese neue Tätigkeit aber erst bei zukünftigen Luftangriffen zum Tragen 

kommen sollte und ich, wie die meisten Luxemburger, überzeugt war, daß die 

Engländer und die Amerikaner nie einen Luftangriff auf das mit ihnen befreun-
dete Luxemburg unternehmen würden, ließ diese Ernennung mich vorerst 
noch kalt. 

Desweiteren hatte der neue Führer meiner HJ-Gefolgschaft, erzürnt ob mei-
nes langen unentschuldigten Fernbleibens vom HJ-Dienst, mir am 14.2.42 eine 

geharnischte Einladung zum nächsten Dienst am 17. Februar zukommen 

lassen, der ich wiederum nicht Folge leistete. Nach der nächsten Aufforderung 

zum Diensttreffen vom 3. März bequemte ich mich dann endlich zum Herrn 

Gefolgschaftsführer - einem kleinen Sextaner - in den Turnsaal des Athenäums 

und zeigte ihm mein ärztliches Attest, laut welchem ich bis auf weiteres vom 
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Turnen freizustellen sei. Daraufhin ließ er mich ungeschoren und gab mir nun 

jeden Monat bis Mai 1942 einschließlich den Stempel auf meinen Dienstaus-
weis, damit bescheinigend, daß ich die HJ-Versammlungen regelmäßig 

besucht hätte. 

 
Vom 12. bis zum 15. Juni 1942 gingen Direktor Seifert und die beiden HJ-

Führer Didong und Capesius durch die Klassen, um die HJ-Dienstausweise zu 

kontrollieren. Didong ging allein durch unsere Reihen und meldete den 

beiden andern, die beim Pult stehengeblieben waren, die Dienstausweise seien 

alle in Ordnung, was aber gar nicht der Fall war. 
Am 21. März war übrigens ein Schüler der 6O wegen Nichttragens des HJ-

Abzeichens von der Schule verwiesen worden. 
Mein ärztliches Attest lautend auf Mitralinsuffizienz wurde auch in der 

Schule akzeptiert und befreite mich vom Leibeserziehungsunterricht. 
Später half es mir sogar beim Amtsarzt und bewahrte mich vor der Einglie-

derung in die SA, sowie vor der Einberufung zum RAD und zur Wehrmacht. 
Ich hatte in der Zwischenzeit Hitlers Ausspruch über die Jugend gehört: 

 deutsche Jugend muß sein zäh wie Leder, flink wie Windhunde und hart 
wie . Was er nicht extra aussprach, aber leicht zu erraten war, war 
doch wohl:  sie zäh, flink und hart sind, dann werden sie ideale Solda-

. Da ich das Soldatenleben aber schon 14 Tage lang im Mai 1941 in einem 

Wehrmachtslehrgang kennengelernt hatte, gelüstete es mich nicht, deutscher 
Soldat zu werden. So kann auch mal eine Krankheit zu etwas nützlich sein ! 
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Mein junger Gefolgschaftsführer hatte aber noch erreicht, daß ich ab 18. 
Juni 1942 an einem Ertüchtigungslager der HJ in Ettelbrück teilnehmen 

sollte. Im festen Vertrauen auf mein ärztliches Attest und meine dadurch 

errungene Freistellung vom Leibeserziehungsunterricht in der Schule, 
reagierte ich über-haupt nicht auf diese Einberufung. Komischerweise hat 
sich daraufhin keine Dienststelle gemeldet, um mich zur Rechenschaft zu 

ziehen. 
Übrigens erließ der CdZ am 25.8.42 eine Verordnung, in der er die Ertüch-

tigungslager legitimierte, die bis dahin als vormilitärische Lehrgänge der HJ 

abgehalten worden waren. § 1 dieser Verordnung sei hier wiedergegeben: 
 (1) Die HJ veranstaltet Ertüchtigungslager, für die sie die Jugendlichen 

im Alter vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahre heranziehen 

kann. 
  (2) Die Erfassung und Heranziehung der Jugendlichen für die Ertüchti-

gungslager erfolgt durch die Befehlsstelle der Hitlerjugend in  
Diese Ertüchtigungslager wurden von nun an im Schloß Ansemburg abge-

halten. 

 

Da E. Gerlach sein Kapitel über HJ und Schule mit der Feststellung schließt, 
daß als Leiter der Schülerheime Lehrer aus den Reihen der HJ-Führung genom-
men worden waren, will ich an dieser Stelle einige Worte über diese Schüler-
heime einfügen. 

Vor dem Kriege leiteten Geistliche die in den Städten Luxemburg, Diekirch 

und Echternach bestehenden Internate. In Diekirch und Echternach waren sie 

an das Gebäude des jeweiligen Gymnasiums angegliedert. In Luxemburg ver-
fügte das Konvikt in der Maria Theresien-Avenue über ein geräumiges Gebäu-
de, in dem bis zu 270 Schüler während der Schulzeit zu Hause waren. 

Die neuen Herren konnten natürlich nicht dulden, daß Geistliche weiterhin 

ihren Einfluß auf einen großen Teil der studierenden Jugend ausübten. Nach-
dem der Religionsunterricht in den Schulen abgeschafft worden war, wurden 

im April 1941 die Schülerheime vom CdZ übernommen. Die meisten Heim-
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schüler waren jedoch in den Wochen vor der drohenden Übernahme aus den 

Heimen ausgeschieden und fuhren jetzt täglich von ihrem Wohnort aus zur 
Schule, oder sie hatten sich bei Privatleuten eingemietet. 

Als neue Heimleiter kamen selbstverständlich bloß überzeugte Nazis in 

Betracht. In Luxemburg wurde das Konviktgebäude fortan bis zum Schluß 

des Krieges als Lazarett benutzt. Die noch verbliebenen Konviktzöglinge - es 

waren nicht mehr als 70 - wurden in das konfiszierte Sankt Sophien-Gebäude 

verlegt unter dem Heimleiter Dr. Miege, den wir auf Prima als Geschichts- 
und Erdkundedozenten zu unserm Leidwesen noch näher kennenlernen soll-
ten. Dieser wohnte von nun an mit seiner Familie in dem Schülerheim. Er 

bekleidete den Rang eines Oberstammführers der HJ und kam sogar gelegent-
lich in dieser Uniform zur Schule. 

In unserer III B waren die Kameraden Bohler, Dahm, Demuth, Gillen, 
Schmit Jos.,Thill, Weber Roger langjährige Konviktschüler gewesen. Nach 

der Übernahme verblieb einzig und allein Jos. Schmit aus Bauschleiden. 

Die nicht nach Südfrankreich deportier-
ten geistlichen Koadjutoren waren mit Pfar-
reien betraut worden. An ihrer Stelle wurden 

als Überwachungspersonen einige deutsche 

Studienräte sowie auch ein paar junge ledi-
ge Professorenanwärter verpflichtet. Bei 
diesen hatte der Vertreter des CdZ für das 

Schulwesen auf Luxemburger zurückgrei-
fen müssen, mit denen er aber keinen glück-
lichen Griff hatte. Jedenfalls waren die jun-
gen Professorenaspiranten Josef Hirsch und 

Lucien Bentz, die im Sankt Sophien-Gebäu-
de mit der Überwachung betraut worden 

waren, alles andere als Nazianhänger. 

Josef Hirsch habe ich ja schon vorgestellt 
als unsern Klassenlehrer und Latein-, Erd-
kunde- und Französischprofessor. Lucien 

Bentz bekamen wir etwas später als Turn-
lehrer. Schon am 20.8.1942 wurde J. Hirsch 

nach Deutschland versetzt, wo er bis zur Liberation unterrichten mußte. 

Lucien Bentz, den wir alle als Sieben- und Achtbeoiden schätzen lernten, 
wurde als Chef der Echternacher Widerstandsgruppe LVL am 29.10.1943 

verhaftet und am 25.2.1944 in Hinzert mit 22 Leidensgenossen erschossen.  

Als Grund wurde damals in den Zeitungen angegeben:  Sühne für 

Verleitung und Beihilfe zur Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung, 
Feindbegünstigung und  

Zwei Tage vor der zitierten VO des CdZ über die Einführung eines schul- 
und arbeitsfreien Nachmittags für die Angehörigen der HJ und des BDM, also 

am 4. Januar 1942, erließ derselbe CdZ eine VO über die Rechtstellung der 
Volksdeutschen Bewegung in Luxemburg folgenden Inhaltes: 
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§ 1 Die Volksdeutsche Bewegung in Luxemburg als Träger des 

volksdeutschen Gedankens und als Vorkämpfer der nationalsozialistischen 

Weltanschauung in Luxemburg erhält die Eigenschaft einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Ihr Sitz ist die Stadt Luxemburg. 

§ 2 Die Volksdeutsche Bewegung wird von einem Landesleiter 

geführt. Dieser wird vom Gauleiter als Chef der Zivilverwaltung berufen 

und entlassen. Sein Amt ist ein Ehrenamt. 

Der Landesleiter vertritt die Volksdeutsche Bewegung gerichtlich und 

außergerichtlich. 

§ 3 Der Landesleiter gibt der Volksdeutschen Bewegung eine 

Satzung. Die Satzung bedarf der Genehmigung des Gauleiters als Chef 
der Zivilverwaltung. 

§ 4 Die Volksdeutsche Bewegung untersteht der Aufsicht des 

Gauleiters als Chef der Zivilverwaltung. 

§ 5 Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Diese Verordnung ließ uns Luxemburger ziemlich kalt. Es ist aber interes-
sant hervorzuheben, daß das Amt des Landesleiters der VdB ein Ehrenamt war. 
Da Damian Kratzenberg mit seiner Familie nicht von der Luft allein leben 

konnte, hatte man ihn ja schon ab 1. März 1941 zum Direktor des Athenäums 

ernannt. Er bezog also das Gehalt, das mit diesem Titel verbunden war, ohne 

daß er jemals einen Finger als Direktor unserer Schule zu rühren brauchte. 

Laut Victor Delcourt  unter dem  Seite 124, 
wurde Damian Kratzenberg aber im Altreich als Studiendirektor vorgestellt, so 

z.B. als er im Juni 1941 in Stuttgart vor geladenen Gästen einen 

 Vortrag hielt über das Thema  Heimkehr Luxemburgs 

ins  und bei dieser Gelegenheit die goldene Ehrenplakette des Deutschen 

Auslandsinstitu-tes in Empfang nahm. 

Am gleichen 4. Januar 1942 hatte der CdZ eine VO über Abzeichen und 

Symbol der Volksdeutschen Bewegung in Luxemburg erlassen, in der er sich 

folgendermaßen ausdrückt: 

§ 1 Das Kennzeichen der Mitgliedschaft in der Volksdeutschen 

Bewegung in Luxemburg ist das Abzeichen mit der Aufschrift  ins 

 auf schwarzem Rand mit dem roten Hakenkreuz auf weißem Grunde. 
§ 2 Der Rote Löwe des alten Lützelburger Wappens wird zum Symbol 

der VdB in Luxemburg als des kämpferischen Trägers des volksdeutschen 

Gedankens und der nationalsozialistischen Weltanschauung in Luxemburg 

erhoben. 
§ 3 Der Gauleiter als CdZ kann politischen Leitern oder Amtswaltern 

der VdB sowie Angehörigen der Gliederungen und angeschlossenen 

Verbände, die sich in mehr als einjähriger Tätigkeit besondere Verdienste um 

den volksdeutschen Gedanken in Luxemburg erworben haben, auf Antrag des 

zuständigen Kreisleiters die Berechtigung zum Tragen der Plakette mit dem 

Roten Löwen erteilen. Das Gleiche gilt für Volksdeutsche, die auf Grund 

freiwilliger Meldung Angehörige der Deutschen Wehrmacht sind. 
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Die Berechtigung zum Tragen der Plakette kann auch reichsdeutschen 

politischen Leitern der NSDAP, Angehörigen der Gliederungen und 

angeschlossenen Verbände der NSDAP, sowie sonstigen Personen erteilt 
werden, die sich um den volksdeutschen Gedanken in Luxemburg besonders 

verdient gemacht haben. 

Über die Berechtigung zum Tragen der Plakette mit dem Roten Löwen 

wird eine Urkunde ausgestellt. 

Der Gauleiter als Chef der Zivilverwaltung kann die Berechtigung zum 

Tragen der Plakette entziehen. 

§ 4 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Am selben 4. Januar 42 erließ der CdZ auch eine Verordnung zum Schutze 

der nationalen Symbole in Luxemburg, worin die Strafen festgesetzt wurden 

für den Fall, wo die Symbole der deutschen Geschichte, des deutschen Staates, 
der nationalen Erhebung in Deutschland, sowie das Abzeichen der Volksdeut-
schen Bewegung und die Plakette mit dem Roten Löwen öffentlich in einer 
Weise verwendet würden, die geeignet wäre, das Empfinden für die Würde 

dieser Symbole zu verletzen. 

So wurde also unser guter alter luxemburgischer   vor den 

Karren der Volksdeutschen Bewegung gespannt ! 

Das hinderte uns aber nicht, wenn wir unter uns waren, den Kampfruf 
 Léiw - huel  auszustoßen (Roter Löwe, friß sie auf!). 

Übrigens kann ich mich nicht erinnern, jemals vorgenannte Plakette mit 
dem Roten Löwen gesehen zu haben. 
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7. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1941 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1941/42 war kaum einen Monat alt, als Anfang Oktober 
1941 eine große Unruhe die luxemburgische Bevölkerung erfaßte. Im Zusam-
menhang mit der Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1941 sollten 

Haushaltslisten ausgefüllt werden, die in erster Linie der Ausstellung der 
Lohnsteuerkarten 1942 dienen sollten, gleichzeitig waren Zählkarten für alle 

Ortsanwesenden auszufüllen. Neben den Angaben, die schon in der Haushalts-
liste figurierten, waren in den Zählkarten drei zusätzliche Fragen besonders 

wichtig, und zwar unter 5.   unter 7. -
 und unter 8.  

Aus dem unter 7. und 8. stehenden kleingedruckten Erklärungstext ging 

hervor, daß  (Mundarten), z.B. Luxemburgisch, Plattdeutsch, nicht 
als Muttersprache  und daß  Stammeszugehörigkeit, wie z.B. 
luxemburgisch, bayrisch, sächsisch nicht als Volk eingetragen werden  

Diese Erklärungen weckten bei den Luxemburgern ein gehöriges 

Mißtrauen, das noch verstärkt wurde durch langatmige Zeitungsartikel vom 4. 
bis zum 9. Oktober 1941, die sie dazu bewegen sollten, die Fragen betr. 
Muttersprache und Volkszugehörigkeit mit  zu beantworten. 

Da die deutsche CdZ-Verwaltung Wind davon bekommen hatte, daß ver-
schiedene Widerstandsbewegungen die Leute zur dreimaligen Beantwortung 

mit  schreckten die letzten Presseartikel nicht 
vor massiven Drohungen zurück und sprachen von  Maßnah-
men des CdZ  gebrauchten erstmalig das Wort  und 

drohten mit  politischer Verbrecher zum  

Seiner Sache trotz allem nicht sicher, ließ der Gauleiter Gustav Simon in 

einigen Bezirken die Zählkarten schon etwas früher einsammeln und erlitt 
dabei eine schwere Enttäuschung. Mehr als 90 % der Luxemburger hatten auf  
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Diese und ähnliche Bilder wurden von den Widerstandsbewegungen unter 
das Volk gebracht. 
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die drei Fragen mit  geantwortet. Daraufhin wurde sofort 

angeordnet, das Einsammeln der Zählkarten habe zu unterbleiben. 
Als Grund gab die Presse am 11. Oktober 1941 an, es seien erhebliche 

Unklarheiten innerhalb der Bevölkerung Luxemburgs entstanden über das 

richtige Ausfüllen der nach reichsdeutschem Muster aufgestellten Zählkarten. 
Deshalb erließ der CdZ unter dem Datum vom 10. Oktober 1941 eine 

Verordnung über die Anlegung einer Volkstumskartei in Luxemburg, die durch 

die Verwaltung aufzustellen sei. Es ließ sich später anscheinend nicht 

feststellen, ob die Volkstumskartei je fertiggestellt wurde. 
Wir jedenfalls freuten uns diebisch über den Ausgang des Referendums. Als 

Direktor Seifert in Vaters Loge am 11. Oktober das Nationalblatt überflog, in 

dem über das Abblasen der Aktion berichtet wurde, sagte er, für einmal ganz 

demütig:  hat das kleine Luxemburg einen großen Sieg über das 

Deutsche Reich  
Die Verordnung über das Anlegen einer Volkstumskartei in Luxemburg 

vom 10. Oktober 1941 ist besonders interessant wegen ihrer Einleitung. 
Deshalb sei die kleine Verordnung hier wiedergegeben: 

Die frühere luxemburgische Staatsführung hat ihre Pflichten zur Erhaltung 

und Sicherung des Volkstums nicht erfüllt. Ihre Gesetzgebung war lediglich auf 

die jederzeit veränderliche Staatsangehörigkeit abgestellt und nicht aufgebaut 

auf dem ewigen Volkstum und seinen natürlichen Grundlagen: Abstammung 

und Muttersprache. Zu ihrer vor der Geschichte ein- für allemal gültigen 

Feststellung wird daher auf Grund der dem Chef der Zivilverwaltung in 

Luxemburg erteilten Ermächtigung für diesen Bereich verordnet: 
§ 1 Mit sofortiger Wirkung wird von Amts wegen eine Erhebung über 

Volkstum und Staatszugehörigkeit der gesamten Bevölkerung im Bereich des 

Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg durchgeführt. 
§ 2 Auf Grund der amtlichen Erhebung stellt der Chef der Zivilverwaltung 

Urkunden aus. Diese werden der Bevölkerung in feierlicher Form 

ausgehändigt. 
§ 3 Die zur Durchführung erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften erläßt der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg. 
§ 4 Die Verordnung tritt am 10. Oktober 1941 in Kraft. 

Luxemburg, den 10. Oktober 1941 Der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 
Gustav  Simon      Gauleiter 

Am 25. November 1941 erschien eine 1. Durchführungsverordnung zur 

Anlegung einer Volkstumskartei in Luxemburg. Es würde zu weit führen, diese 

ziemlich große Durchführungsverordnung hier im Wortlaut zu zitieren. Ich will 

nur darauf hinweisen, daß die Personen, über die Erhebungsbogen ausgefüllt 

werden sollten (alle über 15 Jahre in Luxemburg Wohnenden), an Amtsstelle 

vorzuladen waren. In besonderen Fällen könnten die beauftragten Kräfte die 

Erhebungen in den Haushaltungen selbst anstellen. 
Die VO war diesmal folgendermaßen unterschrieben: 

 Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 
Beauftragter des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums                                                    

In Vertretung   
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Diesmal war der Gauleiter schlau genug, die Leitung und die Verantwor-
tung der Angelegenheit nicht seiner eigenen Dienststelle zu überlassen, 
sondern dem Experten des Reichskommissars für die Festigung Deutschen 

Volkstums, dem SS-Brigadeführer Rösener, den er in einem Schreiben an 

Himmler mit der Durchführung beauftragte. (siehe Paul Dostert: Luxemburg 

zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe S.156 u.f.) 

Die Erhebungsarbeiten erstreckten sich bis weit ins Jahr 1942. 

Viele Luxemburger Lehrer mußten hierbei helfen und brachten durch 

geschickte Fragen die Bevölkerung dazu, daß sie in der Rubrik Umgangs-
sprache auf der Eintragung  bestand. 

Laut vorläufigem Schlußbericht lauteten die Zahlen wie folgt: 

 Volksdeutsche 231.554  80,612 %  
 Reichsdeutsche 11.123  3,872 %  
 Franzosen 841  0,293 %  
 Italiener 7.777  2,708 %  
 Polen 779  0,272 %  
 Belgier 2.378  0,829 %  
 Sonst. Fremdvölkische 1.440  0,498 %  
 Zweifelhafte Fälle     
 (Mischvölkische) 31.354  10,916 %  

  287.246  100,000 %     (P.D.  S. 170x) 

 

Dieser zweite Anlauf konnte uns schon nicht mehr aufregen, denn in 

dieser Zeit hatten wir schwerwiegendere Sorgen um unsere 

Arbeitsdienstpflicht und ab September 1942 um unsere Wehrpflicht. 
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1941:  Mondloch, ---, Spedener, - -, Diederich im Staubmantel, -,  Keller 
 

 
 

Didong, Diederich, Weber Rob., Dahm, Ronkar, Weyland, Mondloch, Oster, Betz, 
Demoulling, Weber Rog., Demuth, Philippi, Heintz, Hepp, Coner, Thill, Kappler, 
Antony, Rock, Pixius, Schumacher, Zigrang, Weckering, Gillen, Moutrier, Sold, 

Koenig, Rumé, Mines, Brucher, Vesque 
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Die Reichsarbeitsdienstpflicht in Luxemburg 
 

Ich habe schon im Bericht über das Schuljahr 1940/41 die VO des CdZ 

vom 23. Mai 1941 über die Reichsarbeitsdienstpflicht in Luxemburg erwähnt. 
Diese Verordnung hatte folgenden Inhalt: 

Auf Grund der dem Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg erteilten 

Ermächtigung wird für dessen Bereich verordnet: 

§1 (1) Alle männlichen und weiblichen Bewohner von Luxemburg 

zwischen dem vollendeten 17. und vor vollendetem 25. Lebensjahr, die 

die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen, können zur 

Dienstleistung im Reichsarbeitsdienst herangezogen werden. 

 (2) Für deutsche Reichsangehörige gelten die Vorschriften des 

Reichsarbeitsdienstgesetzes. 

§2 Die Vorschriften des Reichsarbeitsdienstrechts finden sinngemäß 

Anwendung. 

§3 Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Luxemburg, den 23. Mai 1941      Der Chef der Zivilverwaltung in 

Luxemburg 

Gustav Simon      Gauleiter 

In einer späteren Nummer des Verordnungsblattes für Luxemburg war 
folgende Berichtigung zu lesen: 

In Nr. 36 ist auf Seite 231 im Inhaltsverzeichnis und auf Seite 232 im Kopf 
der Verordnung vom 23.5.1941 statt  zu setzen 

 

Für die Interessierten änderte dies überhaupt nichts, aber diese Berichtigung 

ist trotzdem für jene Zeit vor dem Referendum bezeichnend für die Unsicher-
heit des CdZ in Bezug auf die rechtliche Situation der Luxemburger gegen-
über dem Deutschen Reich. 

Am 9. Juli 1941 war die Musterung erfolgt für die Angehörigen des Jahr-
ganges 1920. Es war hierzu nach der genannten VO vom 23.5.1941 keine 

spe-zielle Anordnung ergangen. Dies wurde aber für die nachfolgenden 

Jahrgänge formgerecht ausgeführt. 

Da ich unter die Bestimmungen der  über die Arbeitsdienst-
pflicht der Geburtsjahrgänge 1923 und 1924 vom 5. März  fiel, will ich 

deren Text hier als Beispiel wiedergeben: 

Auf Grund der Verordnung über die Arbeitsdienstpflicht in Luxemburg 

vom 23.5.41 (VB1.f.Lux.S.232) in Verbindung mit §3 Abs.3 und §25 des 

Reichsarbeitsdienstgesetzes wird für den Bereich des Chefs der Zivilverwal-
tung in Luxemburg folgendes angeordnet: 

I. Die männlichen und weiblichen Jugendlichen der Geburtsjahrgänge 

1923 und 1924 werden in den Monaten März und April 1942 durch die polizei-
lichen Meldebehörden erfaßt, und zwar die Angehörigen des Geburtsjahr-
ganges 1923 in der Zeit vom 16. März bis 2. April und die Angehörigen des 
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Geburtsjahrganges 1924 in der Zeit vom 8. April bis 25. April. Die näheren 

Bestimmungen treffen die Kreispolizeibehörden für ihren Bereich. 
II.   Die Musterung der erfaßten Dienstpflichtigen wird nach näherer 

Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung für die männlichen und weiblichen 

Jugendlichen in den Monaten Mai bis August 1942 durchgeführt. 
III.   Die Einberufung der gemusterten Dienstpflichtigen zum 

Arbeitsdienst erfolgt im Herbst 1942. 
Luxemburg, den 5. März 1942      Der Chef der Zivilverwaltung in 

Luxemburg 
In Vertretung   Siekmeier 

Eine Aufstellung über Erfassung und Musterung der einzelnen Jahrgänge 

sieht folgendermaßen aus: 
 

Anordnung über die 

Arbeitsdienstpflicht des 

Geburtsjahrganges 

Erfassung der 

männlichen-weiblichen 

Jugendlichen 

Musterung der erfaßten 

männlichen-weiblichen 

Jugendlichen  

1921   AO v.14.10.1941 20.10.-8.11.41 

 1.12-20.12.41 

XI / XII 

I / II 

  1941 

  1942 

1922   AO v.15.12.1941   2.-17.1.1942 I / II    1942 

1923   AO v.  5.03.1942  16.3.-2.4.1942 V-VIII    1942 

1924 8.4.-25.4.1942 V-VIII    1942 

1925   AO v. 25.3.1 943 1.4.-17.4.1943 VI     1943 

1926   AO v.  8.12.1943 15.-31.12.1943 

   5.-15.1.1944 

II     1944 

1927   AO v. 14.7.1944  17.-29.7.1944 

   7.-19.8.1944 

  

 

In der Reihenfolge, wie die einzelnen Geburtsjahrgänge aufgerufen wur-
den, meldeten sich die Siebenbeoiden bei ihrer zuständigen Polizeistelle. So 

bescheinigte mir der Polizeidirektor Luxemburg (im Auftrage Rothe), daß der 
Dienstpflichtige Paul-Peter Diederich sich am 21. April 1942 zur Erfassung 

für den Arbeitsdienst meldete. 
Am 29. Juni 1942 erhielt ich dann per Post die Aufforderung, mich am 3. 

Juli 1942 um 9.30 Uhr im Gendarmeriegebäude, Brückenring, Luxemburg 

zur Musterung zu stellen. Da ich als Oberschüler am 15. Mai 1942 ein Gesuch 

betreffend Rückstellung vom RAD geschrieben hatte, bekam ich wie alle 

Klassenkameraden, die schon vor mir erfaßt worden waren, am 3.7.1942 

einen Zurückstellungsschein bis zur Musterung 1943, d.h. also bis nach dem 

voraussichtlichen Abschluß meiner Studien in der Oberschule. 
Die ersten Nichtfreiwilligen des Jahrganges 1920 wurden am Montag, 

dem 6. Oktober 1941, zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. An diesem 

Datum vermerkte ich in meinem Agenda:  geräuschvoller Abschied 

der RAD-Männer, die ganze Stadt war in Aufruhr  
Der erste aus unserer Klasse, der Bekanntschaft mit dem Arbeitsdienst 

machte, war Norbert Sünnen. Da er am Schluß des Schuljahres 1940/41 nicht 
nach Prima versetzt worden war, wollte er einen Teil des so verlorenen Schul-
jahres nützen, um seine Arbeitsdienstzeit zu absolvieren. Aus diesem Grunde 
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machte er kein Gesuch, um als Schüler einer Oberschule bis nach dem Abitur 
zurückgestellt zu werden; auch wartete er seine Einberufung nicht ab, sondern 

meldete sich freiwillig zum RAD. Auf diese Weise rückte er schon am 1. 
Oktober 1941 zum Arbeitsdienst ein. 

Am 26. Februar 1942 kam er nach Erledigung seiner Arbeitsdienstzeit zu 

uns zurück in die Klasse. Zu diesem Zeitpunkt stellten wir uns aber schon die 

Frage, ob der CdZ nicht auf die obligatorische Arbeitsdienstpflicht auch noch 

die obligatorische Wehrpflicht folgen lassen würde. In diesem Falle hätte 

Sünnen sich verrechnet und käme wenigstens drei Monate eher als wir zur 

Wehrmacht. 
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Kulturveranstaltungen im Schuljahr 1941/42 
 
 

Auch während des Schuljahres 41/42 mußten Professoren und Schüler 

soge-nannte Kulturveranstaltungen während der Schulzeit besuchen. 
Folgende Ver-anstaltungen habe ich in meinem Agenda wiedergefunden: 

 

8.9.41  Kinovorstellung "Dorf im roten Sturm" 
9.10.41 16,15 Casino: Vortrag von Robert Huber, Leiter der 

Abteilung Ausstellungswesen und Kulturverband Gau 

Moselland: "Kunstwerk, Einführung und Betrachtung" 
30.10.41 schulfrei Die Professoren besuchen den Film "Ich klage an" 
10.11.41  Wilhelm Raabe-Feier im Casino 
18.11.41  Filmvorführung im Metropol: "Auf hoher See" 
26.11.41  Schulfilmvorführung: "Heimkehr" 

3.12.41  "Rhein und Donau als deutsche Schicksalsströme"; 
Lichtbildvortrag für die Klassen 7 und 8 von Professor 
Dr. Georg Küntzel, Frankfurt/Main 

18.12.41 18,30 Casino: Hans Hass schildert die 

Unterwasseraufnahmen "Abenteuer in der Tiefe" 
27.2.42 11,30 "Das Reich und die Reichsidee", Vortrag von 

Professor Schüssler im Casino 
24.3.42 11,15 Casino: "Kitsch in den Wohnungen" (mal gar nicht so 

übel!) 
16.4.42 11 Capitol: Filmvorführung "Friedrich der Große" 
17.4.42 19 Casino: Hans Carossa liest aus eigenen Werken 
27.4.42  Soldatenkino am Theaterplatz: Leutnant Keller spricht 

über "Meine Erlebnisse im Osten" 
15.6.42 mittags Wanderschau im Casino "Deutsche Werkstoffe" 

 
 
 

Die angegebenen Abend-Vorträge waren nicht obligatorisch, deshalb aber 
umso interessanter. 

Daneben besuchte ich mit wachsender Begeisterung das Stadttheater 
Luxemburg. Zu Beginn der Spielsaison hatte ich mir ein Abonnement auf 
dem II. Balkon, genannt Juck, geleistet, wo wir Studenten sozusagen unter 
uns waren. Hier sahen wir bekannte Schauspiele wie Schillers "Kabale und 

Liebe", Lessings "Emilia Galotti", Hebbels "Gyges und sein Ring", Ibsens 

"Die Gespenster", Gerhart Hauptmanns "Rose Bernd", dann die Opern 

"Madame Butterfly", "Der Mantel", "Gianni Schicchi" von Puccini, 
"Tiefland" von Eugen d'Albert, "Der Wildschütz" von Lortzing, ferner die 

Operetten "Zigeu-nerliebe", "Der Graf von Luxemburg" von Franz Lehar, 
"Leichte Kavallerie" von Franz von Suppé, "Der Vetter aus Dingsda" von 

Eduard Künneke, "Der Opernball" von Richard Heuberger. 

Die Luxemburger Volksbühne verzeichnete wiederum einen großen Publi-
kumsandrang mit ihren Aufführungen "D'Wonner vu Spéssbech", "Spaléer-
Uebst", "De bloen Hary" oder mit einem bunten Abend. 
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Dann trat auch mal eine Staatsschauspielerin auf wie Lil Dagover am 

10.6.42 in "Maria Eichkämper", die ihr Publikum zu begeistern wußte. 

Selbstverständlich gab es auch weniger Bekanntes in dem Abonnement. 
Leider konnte ich wegen meiner Erkrankung keine Theatervorstellung in den 

Monaten Januar und Februar 1942 besuchen. 

Häufig besuchte ich im Jahre 1942 auch Kinovorstellungen, teils allein, 
teils in Begleitung von Freunden oder Familienangehörigen. 

Diese Theater- oder Kinobesuche brachten es fertig, uns für einige 

Stunden den grauen Alltag mit seinen politischen und schulischen 

Drangsalierungen vergessen zu lassen. 

In diesem Schuljahr schloß ich auch Freundschaft mit Ernest Koenig, einem 

quicklebendigen "Hans-Dampf in allen Gassen". Er kam jeden Tag von 

Kanach, wo seine Eltern eine Metzgerei betrieben, zur Stadt. Das war nicht so 

einfach, denn er mußte entweder per Fahrrad oder per Bus zuerst nach Oetrin-
gen fahren, um von dort mit dem Zug zur Stadt zu gelangen. 

Einige Male blieb er samstags nach dem Unterricht bei mir; er aß dann mit 
uns zu Mittag, wobei sein Vater den Braten stellte. Nach dem Mittagessen 

arbeiteten wir gemeinsam an unseren Hausaufgaben und besuchten danach 

eine Kinovorstellung. Schließlich begleitete ich ihn zum Bahnhof, wo er den 

Sechsuhrzug nach Hause nahm. 

 

An meinem 17. Geburtstag ließen wir uns gemeinsam fotografieren; es 

wurde ein schönes Brustbild! Erny hielt darauf, daß ich ihn in Kanach 

besuchte, wo er mir seine Eltern und seine Schwester vorstellte, die aber leider 
sechs Jahre älter war als ich! In den kommenden Jahren fuhr ich noch öfters 

nach Kanach, auch noch als Erny nicht mehr zu Hause war. 

Diese schönen harmonischen Samstagnachmittage nahmen leider durch 

meine und meiner Mutter Erkrankung ein vorzeitiges Ende. 
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Mutter, die bis dahin sozusagen nie krank gewesen war, ging Ende des Jah-
res 1941 zum Arzt, da sie eine Verdickung an einer Brust festgestellt hatte. Der 

Rat des Arztes lautete: Amputation der Brust. Am 13. Januar 1942 ging sie 

zur Sankt Joseph-Klinik, wo sie am 14. von Dr. Delvaux Sr. operiert wurde. 
Die Operation verlief günstig. Am 30. Januar kehrte sie mit mir, dem die 

Mandeln am 22. Januar in derselben Klinik entfernt worden waren, bei 
klirrender Kälte über die schneevereisten Straßen zu unserer Wohnung im 

Athenäum zurück. Dort legte sie sich ins Bett - und stand bis zum 23. März 

1942 nicht mehr auf. 
Die so günstig verlaufene Operation hatte also noch ein langes Nachspiel. 

Dem stadt- und landbekannten Chirurgen Dr. Delvaux war nämlich ein Mißge-
schick passiert: bei der Entfernung der Bandagen war ein Stück Gaze abgeris-
sen und in der Wunde zurückgeblieben. Dies verursachte eine Entzündung, 
begleitet von ständigem Fieber. Der alte Chirurg schickte seinen Sohn, der 
ebenfalls Arzt war, zum Hausbesuch. Dieser zog dann bei drei verschiedenen 

Gelegenheiten zuerst ein Stück Gaze von 30 cm Länge, dann ein solches von 

10 cm Länge und beim dritten Mal noch drei Fäden aus der entzündeten 

Wunde. Danach konnte die Genesung endlich beginnen. 
Arzt und Krankenschwester brachten Mutter Eier und Cognac mit, um sie 

wieder aufzupäppeln, zugleich in der Absicht, Mutter in dem Sinne zu beein-
flussen, daß sie nichts von der mißlungenen Operation in der Öffentlichkeit 
verlauten ließ. Dies hätte dem luxemburgischen "Sauerbruch" leicht zum 

Nachteil gereichen können. Es wäre uns aber sowieso nicht eingefallen, den 

alten Arzt bei der deutschen Behörde anzuzeigen. 

 
Kusine May, Großmutter, Mutter 

Vater hatte sich in seiner Verwandtschaft nach jemandem umgeschaut, der 
während Mutters Erkrankung uns den Haushalt führen könnte. Seine 20jähri-
ge Kusine May aus Hobscheid übernahm diese schwere Aufgabe zu unser aller 

vollsten Zufriedenheit ab dem 8. Januar bis zum 24. April 1942. Danach führte 

Großmutter uns den Haushalt bis zum 19. Mai, also bis nach Mutters Rückkehr 

aus Hobscheid, wo sie sich in dem gastfreundlichen Haus von May's Eltern 
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drei Wochen lang erholt hatte. In dem uns erst vor ein paar Monaten neu zuge-
teilten Eßzimmer richteten wir ein Bett auf für unsere freundlichen Haushalts-
hilfen, so daß sie wenigstens nachts für sich allein sein konnten. 

Da jedermann in der Familie überzeugt war, daß auf die eine schwere Ope-
ration noch andere folgen würden bis zum fatalen, nicht mehr fernen Ende, 
wurden Mutters Hausfrauenpflichten nach ihrer definitiven Rückkehr aufge-
teilt. Neben der Waschfrau, die wir jetzt schon seit zehn Jahren beschäftigten, 
wurde nun auch eine Bügelfrau engagiert. Von den anderen Hausfrauenar-
beiten brauchte Mutter bloß noch das Kochen und das Flicken beizubehalten, 
den ganzen Rest besorgten Vater und wir drei Jungen. Auf mich entfiel das 

tägliche Bettemachen unserer vier Betten, sowie das Sauberhalten unserer 
beiden Schlafkammern. 

Bettenbauen hatte ich ja schon im Wehrmachtslehrgang im Mai 1941 

gelernt, da konnte keiner mir etwas vormachen. Was das Sauberhalten der 
Kammern anbelangte, so brauchte auch niemand eine Bemerkung zu machen, 
etwa wie der kleine Junge im Witz zu seiner Mutter: "Mama, ist es wahr, daß 

ein Toter zu Staub wird?" - "Ja, sicher, mein Sohn, weshalb fragst du?" - "Dann 

komm mal her und schau: unter meinem Bett, da liegt ein Toter!" 

Diese Arbeitsteilung änderte sich nicht bis zu meiner Heirat am 8.8.1946; 
danach wurden die Arbeiten neu verteilt. Unsere Pflege und Rücksichtnahme 

bekamen Mutter so gut, daß sie ihre Operation um 35 Jahre überlebte und erst 
1977 im hohen Alter von 84 Jahren, nach 10jähriger Witwenzeit, verschied. 

Und nun zurück zur 7bO. Nachdem unsere fünf "Griechen" uns verlassen 

hatten und im selben Gebäude des Gymnasiums ihre Studien fortsetzten, war 
es leichter geworden, unter die Ersten der Klasse aufzurücken. Wie schon dar-
gestellt, gab es auf dem Zeugnis weder Punkte noch Platz in einem Unter-
richtsfach, noch Gesamtplatz, sondern bloß Noten in den einzelnen Fächern, 
aber daneben eine allgemeine Beurteilung. Hieraus und auch aus der münd-
lichen Beurteilung durch den Klassenleiter bei der Verteilung der Zeugnisse 

konnten wir entnehmen, daß ich am Schluß des 1. Jahresdrittels das beste 

Zeugnis erwischt hatte (voll befriedigender Gesamterfolg). Eine mögliche 

Erklärung liegt wohl darin, daß ich im Gegensatz zu den meisten Kameraden 

in diesem Trimester bloß eine einzige Unterrichtsstunde versäumt hatte. Dies 

sollte sich im 2. Drittel radikal ändern, denn auf dem 2. Zeugnis des Jahres 

wurde mir bescheinigt, daß ich 238 Unterrichtsstunden gefehlt hatte. 

Ehe ich nach meiner langen Krankheit wieder zur Schule ging, hatten meine 

Freunde Betz und Koenig mir abwechselnd ihre Hefte geliehen, damit ich die 

versäumte Materie zumindest in meine Hefte abschreiben konnte. Um das 

Versäumte aber ohne Nachhilfestunden zu assimilieren, dazu bedurfte es vieler 

Anstrengungen. 

Trotzdem erhielt ich zum Schluß des 2. Trimesters als allgemeine 

Beurteilung das Prädikat "voll ausreichender Gesamterfolg" und zum Schluß 

des 3. Jahresdrittels "befriedigender Gesamterfolg". 

Hier anschließend will ich nun ein separates Kapitel über meine 
Erfahrungen auf der Brandwache im Athenäum einfügen. 
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Brandwache im Athenäum 
 
 

In der Nacht zum 13. April 1942 fielen ein paar Bomben auf Merl und 

zerstörten vier Häuser, wobei es aber bloß einen Leichtverletzten gab. 

Daraufhin wurde schleunigst in Luxemburg die sogenannte  

in allen größeren Betrieben, Verwaltungen und Schulen ins Leben gerufen. 
Im Athenäum wurde unser sympathischer Englischprofessor Arnold Nimax 

zum Betriebsluftschutzleiter bestimmt. Er mußte von nun an bis zum Abzug 

der Deutschen dafür sorgen, daß im Athenäum jede Nacht eine Brandwache 

präsent war. Diese bestand aus einem Erwachsenen (Erzieher, Saaldiener, 
Hausmeister) und drei Schülern aus den beiden oberen Klassen. Dieses Amt 
bewahrte wohl Herrn Nimax vor einer Versetzung nach Deutschland. 

Im kleinen Konferenzzimmer stand ein Bett für den Professor zur Verfü-
gung und im 1. Stock, im Zimmer 14, drei weitere Betten für die Schüler. 

 ist eigentlich etwas übertrieben,  gibt die Tatsachen besser 
wieder: anstatt einer Matratze hatte das Bett einen Strohsack, ferner ein 

rudimentäres Kopfkissen und zwei einfache Wolldecken; keine Leintücher, 
keinen Kopfkissenbezug, was ja leicht verständlich ist, da jede Nacht eine 

andere Mannschaft zur Wache kam. 

Am 22. April 1942 wurde die erste Brandwache im Athenäum abgehalten, 
und zwar von Professor Nimax und drei Schülern unserer 7b0: Betz, Didong 

und mir. Bis zu den großen Ferien kamen wir drei ungefähr alle drei Wochen 

einmal dran. 

Bei Fliegeralarm mußten die vier Brandwächter aufstehen, sich bis zur 
Entwarnung in Vaters Loge aufhalten und dort auf einen eventuellen Einsatz 

warten. Vater selbst mußte bei Alarm sich zu den vier hinzugesellen, um, 
wenn nötig, zur Verfügung zu stehen, da er ja das Gebäude und seine Einrich-
tungen am besten kannte. Mit dem Einverständnis des Betriebsluftschutzlei-
ters standen aber Vater und ich abwechselnd auf, wenn einige Nächte nach-
einander Alarm gegeben wurde. Schließlich lief ja der normale Tagesbetrieb 

weiter, ob nun nachts Alarm war oder nicht. 

Schon bei dieser ersten Brandwache gab es Alarm, und zwar von 23.20 bis 

2 Uhr früh. Wir verbrachten die Wartezeit mit Kartenspielen, außer Didong, 
der nichts für dieses Spiel übrig hatte. 

In Vaters Loge lag ein von Professor Nimax angelegtes Heft, in welchem 

pro Nacht festgehalten wurde: die Namen der vier Wächter, ihre Unterschrift, 
die Dauer des eventuellen Fliegeralarms, die Unterschrift des Hausmeisters 

oder seines Vertreters, wenn er während des Alarms präsent war. 

Es soll aber nicht vergessen werden zu erwähnen, daß alle Beteiligten pro 

Brandwache 2.-RM verdienten, die Herr Nimax nach Ablauf jeden Monates 

an die Betreffenden auszahlte. Da ich nun in drei Eigenschaften mit der Brand-
wache zu tun bekam, einmal als Schüler, dann als Vertreter des Hausmeisters 
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und schließlich als Ersatzmann für einen abwesenden Schüler, konnte ich auf 
diese Weise meine Privatkasse wesentlich aufbessern. Bis dahin hatte Vater 
mein Taschengeld immer knapp bemessen. Für mich war die Brandwache 

also nicht nur ein lästiges Übel! 

Leider hat Professor Nimax das eben zitierte Brandwacheheft nach dem 

Kriege nicht mehr aufbewahrt. Es wäre interessant gewesen, die genaue Zahl 
meiner Präsenzen auf der Brandwache zu erfahren, sowie Zahl und Dauer der 
eingetragenen Fliegeralarme. 

Nach meinen Tagebucheintragungen war 
ich in den Monaten April bis August, also die 

großen Ferien inbegriffen, 16mal bei der 

Brandwache engagiert, davon dreimal als 

Vaters Vertreter. Mit meinen Klassenkamera-
den Betz und Didong im ganzen 10mal, mit 
Professor Nimax 4mal, mit Direktor Seifert 
und Professor Hirsch je 2mal, dann je einmal 
mit den Professoren Erpelding, Hess, de 

Bourcy und den Saaldienern Krier und Ronck. 

In den Sommerferien hielten Betz, Didong 

und ich fünf Nächte hintereinander Brandwa-
che, und zwar vom 3. bis 7. Juli 42. Während 

dieser Nächte schlief ich mit meinen Kame-
raden aus Solidarität in Zimmer 14; wir 

gebrauchten in diesen Nächten unsere mitge-
brachten Leintücher, Kopfkissenbezüge und 

Pyjamas und richteten uns häuslich ein. Die 

andern Nächte, in denen ich im Einsatz war, schlief ich aber in meinem 

eigenen Bett und stand bloß auf bei Alarm. Ich kann also behaupten, daß ich 

öfters zwei Mark im Schlaf verdient habe! 

Alles in allem war die Brandwache eine schöne Zeit, wenn wir nicht mit 
einem Nazi zusammen eingesetzt waren. Menschlich kamen wir den Profes-
soren viel näher, und wir verbrachten zusammen manch frohe Stunde. 

Wir spielten Karten (Monte Carlo, 17 + 4, Codex, Rummy, Whist) oder 
Schach und unterhielten uns dabei aufs beste. 

Schon am 9. Mai 1942 mußten wir bei Professor Hein einen deutschen 

Aufsatz über  bei der  schreiben. Allerdings schrieb 

er bei seiner Bewertung:  Thema lautet: «Gedanken bei der Brandwache» 

und nicht einfach: «Bei der Brandwache», also war keine Schilderung und 

Erzählung gewünscht! Sprachlich ziemlich gut. Nur  Trotzdem 

will ich den ganzen Aufsatz hier folgen lassen, da er in jener Zeit geschrieben 

wurde und die Meinung achtzehnjähriger Schüler über die Brandwache und 

die damit verbundenen Fragenkomplexe getreu wiedergibt. 
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Aufsatz vom 9.5.1942:   
Gedanken bei der Brandwache 

 ist denn eigentlich die  wird ein Öslinger Bauer fra-
gen, der keine Zeitung liest und das Wort Brandwache überhaupt noch nicht 
gehört hat. Um dem Fragenden eine befriedigende Antwort zu geben, könnte 

man ihm folgendes sagen:  Brandwache ist eine Wache, deren Aufgabe 

es ist, bei Fliegeralarm auf etwaige fallende Brandbomben zu achten, um den 

etwa entstehenden Brand dann sofort zu  
Neuerdings wurde auch hier in Luxemburg diese  

eingeführt. Am 22. April war im Athenäum die erste Brandwache, zu der ich 

mit zwei Klassenkameraden und unserm Englischprofessor gehörte. Sofort 
wurde unser Quartier, in dem wir diese Nacht verbringen sollten, in Augen-
schein genommen. Die Bequemlichkeit der Lagerstellen wurde ausprobiert, 
und wir kamen zu dem Schluß, daß man schon für eine Nacht da schlafen 

könne, wenn die Sirene es gestatten würde. 
Meine beiden Kameraden hatten jeder seine Mundharmonika bei sich, und 

allsogleich begannen sie zu spielen, nachdem sie es sich bequem gemacht, 
das Fenster geöffnet und das Licht gelöscht hatten. Ich, als bloßer Zuhörer, 
lauschte den Klängen des abwechslungsvollen Duettes.   Zigeuner-

 folgte auf  von  und schließlich spielten sie auch 

noch den   Nun schauten wir alle drei gegen Himmel, aber 

den Mond erblickten wir nicht, obschon es eine helle Nacht war. Eben 

wollten wir eine Partie Monte Carlo beginnen, da fuhr es uns wie ein 

elektrischer Schlag durch die Glieder: die Sirene, die vermaledeite Sirene 

schrillte über die ruhig daliegende Stadt. Wir stülpten uns die Helme über 

den Kopf und gingen hinunter in die Wachstube. 
Zuerst besichtigten wir den 

Keller. Meine Kameraden ver-
wunderten sich über seine Ge-
räumigkeit, aber auch über 

seine Kühle, und wir waren 

uns alle einig, daß man hier 

nicht ein paar Stunden verblei-
ben konnte, ohne Schaden für 

seine Gesundheit zu nehmen. 

In der Wachstube spielten 

wir einige Partien Monte 

Carlo. Wir gingen auch hie 

und da in den Hof und lausch-
ten dem Gebrumm der etliche 

tausend Meter über uns dahin-
gleitenden Flugzeuge. Wo die 

ihre Eier ablegen werden, wird 

es wieder eine große Verwü-
stung geben, und am folgen-

den Morgen werden manche unschuldige Leute das Aufstehen vergessen. 



 

- 216 - 

Ich für meinen Teil finde am ganzen Krieg nichts grausiger als diesen 

Mord an Zivilpersonen, die für nichts etwas können. Ist es denn nicht 
schrecklich, wenn z.B. ein Soldat, der heil von der Front nach Hause auf 
Urlaub kommt, nur mehr einen Schutthaufen anstatt seines Hauses vorfindet 
und von Bekann-ten erfahren muß, daß seine Familie einer englischen Bombe 

zum Opfer gefallen sei? Wäre es denn so verwunderlich, wenn dieser Soldat 
sein Gewehr nähme und sich eine Kugel durchs Gehirn schießen würde? Er 

ist ja in den Krieg gezogen, um für die Freiheit seiner Familie zu kämpfen. 
Nun kommt er nach Hause und findet seine Familie tot. Welchen Wert hat 
denn das Leben noch für ihn? 

Andererseits, müssen die Männer, die in den Flugzeugen sitzen, nicht auch 

Helden und Bestien zugleich sein? Sie steigen in ihren Apparat und wissen 

nicht, ob sie von diesem Flug zurückkommen, denn einmal wird es sie doch 

erwischen, früher oder später. Aber was sie genau wissen, das ist, daß sie 

einer wehrlosen, im Schlafe liegenden Zivilbevölkerung Tod und Verderben 

bringen. Es sind ja auch Menschen wie sie, von derselben weißen Hautfarbe, 
bloß daß sie eine andere Sprache reden. 

Mittlerweile unterhalten wir uns in der Wachstube über alles Mögliche. 
Jetzt liegen die Eltern und Geschwister, die Kameraden und Professoren in 

ihren weichen Betten und schlafen ruhig, denn sie haben bestimmt die Sirene 

nicht gehört. Wir aber sitzen hier, erzählen uns allerlei, gähnen einander an, 
während die Zunge uns fast am Gaumen klebt, und warten voller Ungeduld 

auf das Abtuten. 

Unter anderem kommen wir auf die Brandwache selbst zu sprechen. Der 

eine meint:  ist ja purer Blödsinn! Wenn hier Brandbomben fallen, was 

sollen wir armen Kerle denn dagegen tun? Diese neumodischen Dinger, die 

die Engländer jetzt haben, verbrennen nicht nur die Kleider, sondern auch 

das Fleisch bis auf die Knochen. Wenn wir die Bomben fallen hören, laufen 

wir so schnell wie möglich in den  -  vielleicht du, du Angst-
hase,  entgegnet sein Nachbar,  sind hier, um aufzupassen, wenn 

etwaige Brandbomben fallen sollten, um ihnen dann sofort mit den uns zur 

Verfügung stehenden Mitteln auf den Leib zu rücken. Es müssen ja nicht im-
mer so gefährliche Dinger sein, und wenn doch, so telefonieren wir einfach 

der Feuerwehr, die hat in solchen Sachen mehr Übung als wir. Jedenfalls 

kannst du die Brandwache nicht einfachhin mit dem Wort  abtun. 
Aber du baust natürlich auch darauf, daß die Herren Engländer hier in 

Luxemburg keine  fallen lassen, und wenn es trotzdem passiert, wie 

neulich zu Merl, dann nur aus Versehen oder weil sie im Luftkampf dazu 

gezwungen wurden, um schneller davon zu kommen. Ob die Bomben nun aus 

Versehen oder mit Vorbedacht fallen, wir müssen unsere Aufgabe  

Erschöpft hielt er inne.  seid nur  sagt jetzt der Herr 

Professor,  daß wir den strengen Winter hinter uns haben. Bis zum nächsten 

dauert es noch ein  

In diesem Augenblick erscholl das Entwarnungssignal, und wir legten uns 

noch für vier Stunden auf unser Lager. 
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Zum Schluß des Kapitels  will ich noch zwei Episoden 

erzählen, die sich tatsächlich während einer Brandwache abgespielt haben. 
Eines Abends hatten wir nicht bloß Karten gespielt, sondern auch dabei eine 

Flasche Wein geleert. Gut gelaunt sagte auf einmal Professor Nimax:  Sollen 

wir uns nicht mal einen Spaß erlauben und die Brandwachen der anderen 

Schulen kontrollieren? Didong müßte das aber machen, denn er hat den 

richtigen deutschen  Didong ließ sich nicht lange bitten. 

Schon wurde die Telefonnummer der Goetheschule gedreht, und Didong 

sprach:  ist die Kontrolle der Betriebsbrandwachen. Seid ihr alle auf der 
 - Für einmal hatte Didong eine typisch luxemburgische Redewendung 

(Sidd dir all um Dill?) ins Deutsche übersetzt. Man konnte sich auf der andern 

Seite das aufgeregte Gestammel sehr gut vorstellen. Didong fuhr fort:  Das 

ist gut so. Und sonst keine besonderen Vorkommnisse? Fein, dann machen 

Sie so weiter! Heil Hitler  

Unser Gelächter nahm kein Ende, so daß wir es bei diesem einmaligen 

Anruf beließen. Zugleich konnten wir wiederum sehen, daß Didong mit uns 

zu allen Streichen bereit war trotz seines Führeramtes bei der HJ. Ferner geht 
aber auch aus dieser Episode hervor, daß Professor Nimax gerne mit seinen 

Schülern einen gemeinsamen Ulk machte. 

Bei der zweiten Episode geht es um folgendes: Ich habe schon erwähnt, daß 

die Wachstube sich in Vaters Loge befand. Dort stand ein großes abgesperrtes 

Stehpult, in dem Vater sein Handwerkszeug und verschiedene Materialien auf-
bewahrte. Seitlich befand sich eine kleine Schublade, wo Vater Schnüre und 

Bindfäden aufhob. Zog man diese Schublade ganz heraus, so konnte man mit 
der Hand in das obere Fach des Pultes gelangen. Dort hatte Vater seine Ration 

Schokolade versteckt, die er uns bei guten Gelegenheiten zum besten gab. 
Auch lagen dort noch ein paar gute Vorkriegszigarren, alles unter Verschluß. 

Eines Morgens dachte Vater, als er die Aschenbecher des Vorabends 

leerte:  nacht haben die Brandwächter aber gute Zigarren  

Doch schöpfte er keinen Verdacht, bis er einmal ganz zufällig seinen Bestand 

an Zigarren und Schokolade nachzählen wollte. O Schreck! Was war gesche-
hen? Die Zigarren waren alle verschwunden, die Umschläge der Schokolade 

waren zwar noch da, aber sie standen offen, und anstatt Schokolade lag 

jeweils ein Stück Kreide drin! Jetzt ging Vater ein Licht auf.  war die 

Bande, die damals Brandwache hielt, als ich morgens die Aschenbecher voll 
schöner Zigarrenasche vorfand. Aber wann ist das  

Genau war es nicht mehr zu bestimmen. Übrigens hätte er die drei Schwere-
nöter - den Professor hielt er sowieso keiner solchen Freveltat für fähig - nicht 
bei Direktor Seifert anzeigen können, denn dieser hätte sie sofort aus der 
Schule verwiesen. Die Schuldigen blieben also unbestraft, und sie freuten sich 

noch lange darüber, daß sie  eiserne Reserve an Schokolade und 

Zigarren an einem Brandwacheabend verbraucht hatten. 

Eine andere Episode, die zwar nichts mit unserer Brandwache, aber umso 

mehr mit Bomben zu tun hatte, will ich hier anschließend erzählen. Unser 
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Klassenlehrer Jos. Hirsch griff einmal ganz energisch durch und ließ die 

ganze Klasse am Freitag, dem 12. Juni 1942, von 14.30 bis 18.30 Uhr 
nachsitzen. Was hatten wir denn so Schwerwiegendes getan? 

Studienrat Krupp war, wie meistens übers Wochenende, - während der 
Woche wohnte er im Hotel zum Goldenen Anker am Wilhelmsplatz - zu 

seiner Familie nach Köln gefahren und am Montag, dem 1. Juni, nicht zu 

seiner Doppelstunde bei uns erschienen. Nachdem wir einige Zeit vergebens 

auf ihn gewartet hatten, hatten wir uns dann heimlich aus dem Staub gemacht. 
Professor Hirsch bekam dies zu Ohren, und in seiner Eigenschaft als unser 
Klassenlehrer verdonnerte er uns zu einer Strafe, und zwar sollten wir 50 

Verse aus dem Lateinischen übersetzen. Die Losung ging daraufhin durch die 

Klasse: Niemand schreibt die Strafe!  Ein paar Vorsichtige schrieben sie trotz-
dem, waren aber solidarisch mit den anderen Kameraden, so daß niemand 

eine Strafe ablieferte. Daraufhin bekam die ganze Klasse vier Stunden 

Nachsitzen aufgebrummt, wobei Herr Hirsch sich aber mitbestrafte, da er 
selbst die Aufsicht in der  führen mußte. Aber was hatte dies alles 

mit Bomben zu tun? 

Etwas später bekamen wir die Erklärung von Herrn Krupps Abwesenheit. 
Er war eben in Köln angekommen, als in der Nacht vom Samstag zum Sonn-
tag (30/31-5-42) ein Großangriff englischer Bomber auf Köln stattfand. 
Krupps Haus wurde zwar nicht getroffen, doch erwischte er selbst bei diesem 

Angriff ein lang anhaltendes Bauchgrimmen, das ihn während 14 Tagen am 

Schulehalten hinderte. Die hämischen Kommentare, die wir dazu unter uns 

austauschten, kann man sich leicht vorstellen! 

 
Klassenausflug Fels:  Demuth, Schmit Robert, Schmit Jos, Olinger, Ronkar, 

Moutrier, Hirsch, J. Kieffer, Demoulling, Bohler, Weckering, Weyland, Oster, 
Koenig, Bisdorff E., Diederich, Coner, Zigrang, Didong, Goebel 
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Unsere Klassenwanderungen im Schuljahr 1941/42 
 
 

Eine Neuerung, die unsere ungeteilte Zustimmung fand, war die Einfüh-
rung der jährlichen Klassenausflüge. Waren wir im Juli 1941 mit unserm 

Klassenlehrer Stumper bloß bis nach Bridel gewandert, so unternahmen wir 
dieses Jahr mit unserm jungen Klassenlehrer Hirsch ausgedehntere Wande-
rungen, die jeweils einen ganzen Tag dauerten. 

Am 13. März 1942, also keine drei Wochen nach meinem langen Kranken-
urlaub, fand der erste Ausflug statt. Wir gingen zu Fuß bis nach Niederanven, 
wo wir in einem Café haltmachten. Demuth hatte seine Ziehharmonika mit-
genommen und Didong seine Laute. Unterwegs wurden die bei Herrn Hommel 
einstudierten Lieder mit Begeisterung gespielt und gesungen. Im Café wurde 

dann das eigens für diesen Tag geschaffene Lied der Siebenbeoiden uraufge-
führt. Sünnen begleitete die einzelnen Strophen am Klavier der Gaststube. 
Alphabetisch erhoben wir uns der Reihe nach, wenn Didong die jedem von 

uns zugedachte Strophe vorsang und sie zugleich auf seiner Laute begleitete. 
Den Text hatte hauptsächlich Didong unter Mitwirkung von Demuth, Demoul-
ling und Koenig zusammengebastelt. Das Ganze trug sich in einer bis dahin 

noch nie gekannten kameradschaftlichen Stimmung zu. 

Danach gingen wir weiter 
bis nach Münsbach, wo wir in 

einem Gasthaus Mittag mach-
ten und unser soeben aus der 
Taufe gehobenes Siebenbeoi-
denlied ein zweites Mal vor-
führten. Etwas später beglei-
teten einige Unentwegte Pro-
fessor Hirsch bis zur nächsten 

Zugstation. Dort nahmen sie 

den Zug nach Luxemburg, 
während wir denselben Zug in 

Münsbach bestiegen, so da 

wir zusammen im Hauptbahn-
hof Luxemburg ankamen. 

Da Philippi Anfang März 

der Schule definitv den Rük-
ken gekehrt hatte, war dieser 
erste Klassenwandertag zu-
gleich der erste Tag des 

Schuljahres 1941/42, an dem 

alle 26 noch eingeschriebenen 

Schüler der 7b0 vollzählig präsent waren. Anderntags mußten schon wieder 
einige sich von den Strapazen des Vortages erholen und glänzten durch 

Abwesenheit. 

 
Kieffer, Zigrang, Schumacher, Olinger, Didong, 
Schmit Jos, Demuth, Betz, Schmit Rob, Rock, 
Coner,Oster, Hirsch, Koenig, Goebel, Ronkar, 

Bohler, Weyland 
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Moutrier, Weckering, Diederich, 
 Didong, Zigrang, Coner 

Zwei Monate später, am Mittwoch, 
dem 13. Mai 1942, fand unser zweiter und 

letzter Wandertag statt. Diesmal fuhren 

wir mit dem Zug nach Lorentzweiler; 
dann ging es zu Fuß über Blascheid nach 

Fischbach und weiter nach Fels, wo wir 

eine größere Pause einlegten. Hier ging es 

wiederum lustig zu, und mancher Ulk 

wurde dabei gemacht. 

Von Fels aus gingen wir dann weiter 

nach Kruchten, wo wir den Zug nach 

Luxemburg nahmen. Im ganzen hatten 

wir diesmal zirka 30 km zu Fuß zurück-
gelegt, und dabei hatten Betz, Didong und 

ich die Nacht vorher unsere zweite Brand-
wache gehalten, wiederum mit Professor 

Nimax. Es hatte aber Gott sei Dank kei-
nen Fliegeralarm gegeben. 

Nach diesem anstrengenden Tag fehlten 

am nächsten Morgen sage und schreibe 

neun Mann in der Klasse. Zum Teil wer-
den sie sich wohl an diesem 14.Mai (Chris-

ti Himmelfahrtstag) daran erinnert haben, 
daß früher dieser Tag schulfrei war. 

Überhaupt hatten seit der Verordnung des CdZ vom 22. März 1941 über 
die Feiertage in Luxemburg verschiedene Änderungen stattgefunden, was die 

Feiertage anbelangt. Es ist interessant, heute den Wortlaut des § 1 dieser VO 

zu lesen: 

In Luxemburg gelten folgende Feiertage: 

1.  Der Heldengedenktag vom 16.März, sofern dieser Tag auf einen 

Sonntag  fällt, andernfalls der diesem Tage vorangehende Sonntag; 

2.  der nationale Feiertag des deutschen Volkes (1.Mai); 

3.  der Erntedanktag am 1.Sonntag nach Michaelis; 

4.  der 9.November als Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung; 

5.  der Neujahrstag; 

6.  der Ostermontag; 

7.  der Pfingstmontag; 

8.  der 1.Weihnachtstag; 

9.  der 2.Weihnachtstag; 

10. die Sonntage; 

11. die Werktage, die vom Reichsminister des Innern gemäß § 1 des 

Gesetzes über einmalige Sonderfeiertage vom 17. April 1939 (RGB1.I.S 

763) zu staatlichen Feiertagen erklärt werden. 
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Didong, Sunnen, Josy Hirsch, Betz 

Im Vergleich zu früher waren also neu als Feiertage erklärt worden: der 
Heldengedenktag, der 1. Mai, der Erntedanktag, der 9. November, wobei aber 
nur der 1. Mai als freier Werktag gefeiert wurde. Übrigens wurde dieser 1. Mai 
1942 auf Samstag, den 2. Mai 1942, verlegt. 

Von den früheren Feiertagen waren also abgeschafft worden: Christi Him-
melfahrtstag, Maria Himmelfahrtstag, Allerheiligen und selbstverständlich 

Großherzoginsgeburtstag am 23.Januar, sowie der Kirmesmontag. 

Allerheiligen wurde noch 

am Freitag, den 1.11.1940 

gefeiert, 1941 wurde das Fest 
vom Samstag auf Sonntag, 
den 2.11.1941 verlegt, 1942 

fiel es sowieso auf Sonntag, 
den 1.11.1943 wurde es vor-
verlegt auf Sonntag, den 

31.10.1943; von 1944 an 

wurde die Vorkriegsrege-
lung wieder appliziert. 

Betrachtet man die beiden 

Klassenwanderungen der 

7b0 am 13. März und am 13. 
Mai 42 als zwei große Klas-
senfeiern, so fand die dritte 

und zugleich letzte große 

Klassenfeier des Schuljahres 

1941/42 am letzten Schultag, also am Donnerstag, dem 2. Juli 1942, in einem 

Gasthaus beim Gerichtspalast statt. Dort wurde unser zweites Lied uraufge-
führt, und zwar von denselben Hauptakteuren und nach der Melodie von einem 

Dutzend bekannter Volkslieder. 

Diesmal war die Reihe am Gymnasium selbst, sowie an den Professoren 

Stelmes (Mathematik), Hein (Deutsch), Schmit=Caré (unser Lateinprofessor 

gegen Schlu der Tertia), Willems (Chemie), Krupp (Biologie), Hirsch=Bubi 
(Latein, Französisch, Erdkunde, Klassenlehrer), Nimax (Englisch), Seifert 
(Direktor), Koppes=Jengi (Physik). Zugleich war es ein Abschied von Rumé 

und J. Kieffer, die nicht nach der Prima versetzt worden waren. 

Besonders bei diesen drei Gelegenheiten empfanden wir uns als eine große 

Familie, in der Kameradschaft ganz groß geschrieben wurde und an die wir 
unser Leben lang noch gerne zurückdenken würden. 

Noch nie vorher und auch nicht mehr danach hatte in unserer Klasse eine 

so gute Stimmung geherrscht wie im Schuljahr 1941/42 auf der 7b0! 

Auf den folgenden Seiten will ich die beiden Siebenbeoidenlieder vorstel-
len. Selbstverständlich sind es keine Meisterwerke, doch soll man bei der 

Lektüre nicht vergessen, da sie von Sekundanern für diese Feiern regelrecht 
zusammengebastelt wurden. Vieles ist übertrieben, aber sie enthalten auch 
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Kieffer, Koenig, Demuth, Ronkar, Moutrier, Demoulling 

 
Moutrier, Ronkar, Demoulling, Demuth, Koenig, Kieffer, Bohler 

manches Wahre, und einige Professoren sind gut charakterisiert, so Stelmes in 

seiner sprichwörtlichen Eile, Nimax mit seinem trockenen Humor, Koppes 

mit seinem legendären Datzenbüchlein, Seifert mit seiner Angstpsychose, die 

er um sich verbreitete. 

Treffend wird dort erwähnt, daß die Abzeichen (VdB- und HJ-) nicht 
immer getragen wurden, was aber im schlimmsten Falle den Rauswurf aus der 
Schule mit sich bringen konnte. 

Anfang Juli 1942 sangen wir schon, Parteigenosse Krupp habe den Mut 
verloren - wahrscheinlich in Anspielung auf die Bombennacht in Köln, wäh-
rend der er einen vierzehntägigen Durchfall erwischt hatte. Auch sangen wir 
in einem öffentlichen Lokal, es würde uns sehr freuen, wenn der Kuckuck ihn 

holte! Und dies alles in Präsenz und unter Mitwirkung unseres Jungstamm-
führers Jupp Didong! 
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Das Siebenbeoidenlied 
 
 
 

Wir halten euch jetzt vor 
 

Der Siebenbeoidenchor 
Tritt einzeln nun hervor. 
 

Groß und stark und lang und herrlich 
Tritt als erster vor euch hin 
BETZ, der Mann der tiefen Stimme 
Und dem unrasierten Kinn. 
 

Und als zweiter Beoide 
Mit der stattlichen Gestalt 
Folgt der Mathematik-BOHLER 
Er ist neunzehn Jahre alt. 
 

Einen kennt man hier als Träumer, 
Philosophen, weisen Mann, 
Und das ist der kleine CONER 
Seht ihn an, o seht ihn an. 
 

Der DEMOULLING, der hat Locken 
Und das sehn die Mädels gern 
Doch er hasset alle Weiber 
Und hält sich von ihnen fern. 
 

Doch ganz anders ist beschaffen 
Unser DEMUTH Nikolaus 
Denn in seinem großen Herzen 
Gehn die Mädels ein und aus. 
 

Alphabetisch ist der nächste 
DIDONG Josy immerhin 

 
Und hat quietschfidelen Sinn. 
 

Und ein guter Schüler ist des 
Pförtners Sohn, ein weiser Mann, 
DIEDERICH heißt er im Zivilstand 
Doch man nennt ihn nur Johann. 
 

Einen ganz berühmten Namen 
Haben wir bei uns im Kreis 
Nur ein s fehlt ihm am Ende 
Andernfalls er GOEBELs heißt. 
 

Ein Genie im wahren Sinne 
 

Ist der KIEFFER, denn er drückt sich 
Stets an Prüfungen vorbei. 
 

Der Tyrann der Grafschaft Canach 
Ist ein Mann von großem Geist 
Ernst der Schlotterer heißt der KOENIG 
Wie ein jeder von uns weiß. 
 

Und der MONDLOCH, der ist nicht des 
Goldnen Mondes eigenes Loch 
Aber nein, der Mann, der ist ein 
Ganz verschieden andres Loch. 
 

Ein Kollege von der Lyrik 
Ist bei uns hier in dem Kreis 

 
 

 

Klein, bescheiden wie ein Mäuschen 
Sitzt in seiner Schülerbank 
Unser OLINGER voll Weisheit 
Sagt dem Herrgott dafür Dank. 
 

Blaue Augen, blonde Haare, 
Mensch, was willst du denn noch mehr? 
Das gefällt den kleinen Mädels 
Und auch unserem OSTER. 
 

Einen kennt man nur vom Sehen: 
The goast in the corridor 
Selten taucht er auf am Himmel 
PHILIPPI, o komm hervor ! 
 

Auch ein Schüler erster Klasse 
Ist der Turner Luzian ROCK 
Er turnt nicht nur gut am Barren 
Er springt auch begeistert Bock. 
 

Und der RONKAR, dieser Künstler 
 

Denn er malet gern die Menschen 
Und die Weiber nach Natur 
 

Hier der RUME alias Bayer 
Aus dem schönen Bayerland 
Hat von wegen einer Prüfung 

 
 

Immer heimlich, still und leise 
Als ein guter Kamerad 
Nach der Beoidenweise 
Der SCHMIT Joseph uns sich naht. 
 

Unser lieber Schüler DAGO 
Hat ein großes Herzeleid 
Denn er liebt nu mal ein Mädel 
Un  
 

Und ein zweiter Paderewsky 
An dem hiesigen Klavier 
Ist der Arbeitsdienstler SUNNEN 
Seht ihn an , so steht er hier. 
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Als ein reger Kinogast 
Gilt der Robert SCHUMACHER 
Auch geht er gern ins Theater 
Denn er liebt die Muse sehr. 
 

Auch der schöne WEBER Robert 
Ist im Turnen ganz enorm 
Denn er zeigt nicht nur im Fußball 
Auch im Boxen seine Form. 
 

Und ein Sportsmann von Format 
Ist der lange WEBER, ja 
Denn er trinkt nur immer dauernd 
Dauernd immer immer Spa. 
 

Spezialist für Mathematik 
Und für Physik ist der Franz 
Er zertrümmert gern Atome 
WECKERING, laß uns nur ganz ! 
 

Und der TANGO unserer Klasse 
Mit dem großen Herzeweh 
Macht auf Simmerfarm 
Ne Kur mit gutem Kräutertee. 

 

Hier ist das Baby dieser Klasse 
Das heißt ZIGRANG, seht ihn an : 
Und rasiert hat er sich zweimal 
Denn er wird jetzt schon ein Mann. 
 

Und das Haupt von der Familie 
Das ist ein gelehrter Mann 
Joseph HIRSCH, so ist sein Name 
Seht ihn an, o seht ihn an! 
 

Und sollt einer ihn uns nehmen 
Na, so werden wir uns wehren 
Denn wir haben ihn sehr gerne 

 
 

Wir hielten euch jetzt vor 
 

 
So war es halt Humor! 
 
 
 
 

 

Zwischen den einzelnen Strophen sangen wir alle gemeinsam: 
 
 
 

 Das ist auch richtig. 
 Aber was kommt dann ? 
 
 

 
  

Schmit R., Goebel, Koenig, Weckering, Weyland, Oster, Demoulling, die Wirtin, 
Bohler, Demuth, Moutrier, Rumé, Weber Roger, J. Kieffer, Diederich 
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Die weiteren Siebenbeoidenlieder 
 

 (O Tannenbaum) 
 

Gymnasium, Gymnasium 
Wann fällst du endlich einmal um ? 
Wir warten nun schon lange drauf 
Vielleicht baut man kein neues auf. 
Gymnasium, Gymnasium 
Wann fällst du endlich einmal um ? 
 

Un ons Profen 
 

 (Küß mich) 
 

Schneller, schneller, immer schneller 
Weiter ohne Pause, immer schneller 
Schneller, wie ein Caraciola (=STELMES) 
Geht er in die Kurve 
Mit dem Sinus alpha. 
 

Die Mathematik ist ja doch kinderleicht 
Schaut nur, wie schnell ich heute die 
Lösung erreicht 
Tut es so wie ich 
Punkt und wieder Strich 
Dann geht alles weiter wie geschmiert. 
 

 (Reite, kleiner Reiter, reite - Refr.) 
 

Rase, an der Tafel rase 
Und gib wieder Gase 
Denn bald ist die Stunde aus 
Eile, schneller, schneller eile 
Nur noch eine Zeile 
Und dann gehen wir nach Haus. 
 

 (id.Anfang) / O STELMES / 
 

Schnell verläßt er unsere Klasse 
Schnell wie immer fegt er ab 
Weil er in der nächsten Stunde nochmal 
Hürdenrennen in der Mathematik hat. 
 

/ Eile, schneller, schneller, eile 
Nur noch eine Weile 
Und dann geht es wieder los / 
/ O STELMES / 
 

 (An der Donau, wenn der Wein blüht) 
 

An der Mosel, wenn der Wein blüht, 
Freut der HEIN sich an der Pracht 
Und er schwanket durch die Gassen 
Und es ist stockfinstere Nacht. 
/Heielei/ 
/Jo, jo, der Wein ist guet 
Wie jeder wissen tuet 

 
Er war sternhagelvoll/         /Heielei/ 

 

 (So wie mein blondes Käthchen) 
 

Hmmmmmmmm, du da 
Hmmmmmmmm, dajé 
CARE ist im Caesar so erfahren 
Daß die Schüler eingeschlafen waren 
 

Hmmmmmmmm, du da 
Hmmmmmmmm, dajé 
Sagt der CARE und macht mit den 
kleinen Händchen: Patschepatsch 
 

CARE, lieber kleiner CARE 
Warum nennt man dich CARE ? 
Warum nicht Waldemar ? 
 

Oh, eise léwe CARE,  
De sét nach emmer dajé 

 
Ja, man meint, es sei nicht 
menschengleich 
 
 
 

 (Ich träume von Liebe) 
 

Er träumet von Ionen 
Des Morgens in der Früh 
Tät er uns damit verschonen 
Der Professor der Chemie. 
 

In der allerletzten Stunde 
Macht er Oxydation 
Und die Schüler in der Runde 
Träumen von den Ferien schon. 
 

Sing mir das Lied noch einmal 
Der Ionentheorie 
Es ist ja schließlich einfach, 
Doch wir verstehn es nie. 
 
 
 

 (Fuchs, du hast die Gans gestohlen) 
 

KRUPP, du hast den Mut verloren,  
 

Es wird dich der Kuckuck holen 
Und das freut uns sehr. 
 
 

 (Wenn ich groß bin, liebe Mutter) 
 
 

Wenn ich groß bin, liebe Schüler, 
Werd ich alles für euch tun 
Und dann haben eure Hände 
Endlich Zeit sich auszuruhn. 
 

Eure Prüfung will ich machen 
 

Denn ich bin ja euer BUBI 
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 (Und die Musik spielt dazu) 
 

O look, there tritt ein der NIMAX 
 

 
 

 
 

 is still absent, 
 

/How do you do/ 
Er zählt dann: 1 2 3 4 5 und 6 

 
 

 (Niemand liebt dich so wie ich) 
 

Niemand wütet so wie ich 
Man nennt mich einen Wüterich 
Alles zittert, alles flüchtet sich vor mir, 

 
 

Horch, was kommt von draußen rein? 
Wird wohl der DIREKTOR sein 
Holt die Abzeichen schnell heraus! 
Sonst fliegt ihr zur Schule raus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Der Tag war grau, der Tag war schwer) 
 

Die Stund war grau, die Stund war schwer 
Die Schüler saßen stumm 
Das Datzenbüchlein geht umher 
Der JENGI, der geht um. 
 

Doch bald strebt er mit frohem Sinn 
Zum nächsten Wirtshaus hin 
Schaut in das Bierglas mit Genuß 

 
 

 (In dem Städtchen wohnt ein 

Mädchen) 
 

Unterm Dach, da wohnt ein Männchen 
Und das fürchten wir so sehr 
Und das heißt: Physiksjengi. 
 

  
 

 
Hab nie gefragt, ob sie es gewullt 
Dachte mir 

Datzen wir 
Datzen wir, dazu sind sie ja hier. 
 

 (Komm in die Gondel) 
 

Komm an die Tafel und lies uns dein 
Résumé 
Gar zu lang warst du fort, lieber Freund 
Rumé 
 

Wer weiß, wann wir uns wiedersehn, 
Kieffer und Rumé 

nächstes Jahr: Ade 
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Koenig, Olinger, Weckering, Goebel, Weyland, Ronkar, Diederich, Demoulling, 
Bohler, Hirsch Joseph, Demuth, Didong, Zigrang, Schmit R., Coner, Schmit J., Betz, 

Rock, Oster, Schumacher, J. Kieffer 

Verschiedene Ereignisse im Schuljahr 1941/42 
 
 

Am 3.12.1941 schenkte der neue Boxlehrer des Athenäums,  Georges 

Schiltz, meinem Vater ein kleines siamesisches Kätzchen, mit einem 

Schwanzstummel statt eines normalen Katzenschwanzes ausgestattet. Wir 

nannten die neue Bewohnerin des Athenäums  und wir hatten jahre-
lang viel Freude an ihr. 

Vor dem Kriege konnte ich im Athenäum aus nächster Nähe in der Oktave-
zeit die Ankunft vieler Prozessionen miterleben. Auch in diese typisch luxem-
burgische Tradition mischten die Nazis sich ein. Offiziell wurden die Prozessi-
onen verboten. Höchstens ein Dutzend Leute durften über die Straßen pilgern, 
wobei es ihnen aber verboten war, beim Durchgang durch die Ortschaften laut 
zu beten. War nachts Fliegeralarm in der Stadt gewesen, so durften am 

darauffolgenden Morgen die Türen der Kathedrale erst um zehn Uhr geöffnet 
werden. Wurde während des Gottesdienstes Alarm gegeben, so mußten die 

Pilger schnellstens in die Unterstände, besonders in die Kasematten. 
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Ich hatte noch nie an einer Dorfoktaveprozession teilgenommen. Diesen 

Wunsch wollte ich mir jetzt erfüllen. Am Sonntag, dem 3. Mai 1942, fuhr ich 

nachmittags per Rad nach Hobscheid zu meiner Familie, schlief dort etwa vier 
Stunden, und dann konnte es losgehen. Zu zirka sechzig machten wir uns um 

halb drei Uhr auf den Weg zur Stadt. Es war eine stockfinstere Nacht, und 

man konnte den Nachbarn bloß ahnen. Wegen der Verdunklungsvorschrift 
durfte keine Laterne mitgetragen werden. Unterwegs, d.h. zwischen den 

Ortschaften, beteten wir laut und sangen Muttergotteslieder. In Strassen 

wurde gegen sechs Uhr eine kleine Pause gemacht und eine Tasse Ersatzkaf-
fee getrunken. Gegen halb acht Uhr langten wir bei der Kathedrale an ; wir 
hatten Glück, denn ihre Türen waren nicht geschlossen. An diesem Morgen 

ging ich nicht zur Schule, sondern legte mich nach den erlebten Strapazen 

noch für ein paar Stunden in mein eigenes Bett. Diese Hobscheider Kriegs-
prozession blieb eine meiner schönsten Jugenderinnerungen an die Oktavezeit. 

Am 7. Juni 1942 lud Freund Betz mich zu einer Radtour nach Burscheid -
Mühle ein. Unterwegs stießen wir wie zufällig auf zwei Radfahrerinnen, die 

Bekannte von Paul waren. Dabei stellte es sich heraus, daß das Ganze ein 

abgekartetes Spiel war und ich der Vierte im Bunde werden sollte. Auf diese 

Weise lernte ich die beiden Schwestern Wagener vom Petrußring kennen. Es 

wurde ein ganz schöner Tag. Später lernte ich die beiden Schwestern noch 

näher kennen, besonders die Ältere, Claire, denn - sie wurde am 8.8.1946 

meine Ehefrau! 
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Ernteeinsatz im Hunsrück mit Professor Ernest Ludovicy 

 
29.6-6.7.1941 Ernteeinsatz Marienthal: Weber, Kamphaus, Kipgen, Waltzing, 

Schnell, Schimberger, Kariger,-,Droessaert,-,Hallé, Mines, Bernardy, Lamesch, 
Campill, Schmitz,-, Dagasso, Fromes,-,-,-,Hirsch Josy 

Sonstige Neuerungen unter deutscher Regie 
 
 

Früher war es Brauch, da bei besonderen Anlässen, z.B. zu Beginn des 

neuen Jahres oder zum Namenstag, den jeweiligen Professoren vom Klassen-
ersten - bei uns also von Leo Sold - Glück gewünscht wurde. Da nun aber 
keine Plätze mehr verteilt wurden, wählte jede Klasse sich einen Klassenspre-
cher, der im Namen der Klasse bei den Professoren, bei der Direktion oder 
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beim Hausmeister das Anliegen der Klasse vorzutragen hatte. Wir bestimmten 

Norbert Moutrier zum Klassensprecher. 

Einmal nahm ich für mich selbst die Dienste unseres Klassensprechers in 

Anspruch, und das kam so: Ich wollte in der Klasse ein Fenster schließen, was 

mir aber auf Anhieb nicht gelang, da es klemmte. Daraufhin stieg ich auf das 

breite Fensterbrett, um das Fenster mit dem Fuß zuzustoen. Dabei glitt mein 

Schuh vom Rahmen ab und traf die untere Fensterscheibe, die -o Schreck- zu 

Bruch ging. Gott sei Dank war sommerliches Wetter, so da der beim Fenster 
Sitzende nicht zuviel unter dem gebrochenen Fenster zu leiden hatte. 

Um meine Missetat nicht meinem eigenen Vater eingestehen zu müssen, 
überreichte ich Moutrier 2.- RM, die eine Ersatzscheibe in jener Zeit kostete. 
Damit ging unser Klassensprecher zum Hausmeister Diederich und bestellte 

eine neue Scheibe, aber ohne meinen Namen preiszugeben. Nach zwei Tagen 

war die Scheibe ersetzt. 

Viel später erzählte ich Vater diese Episode, und wir lachten beide darüber. 
Schmunzelnd meinte er:  du es mir damals erzählt hättest, hättest du 

deine 2.-RM behalten  Die Vermeidung unnötiger Diskussionen war 

mir aber zwei Mark wert gewesen, und schlielich bezog ich ja mein -
liches  bei der Brandwache! 

Im Rahmen der neuen Ordnung mußten verschiedene Klassen der höheren 

Schulen unter Leitung eines Erziehers zum Ernteeinsatz fahren. Vom 25. Juni 
1942 bis zum Oktober waren erstmalig die beiden sechsten Klassen des Athe-
näums an der Reihe, die eine mit Professor Ludovicy im Hunsrück, die andere 

mit Boxlehrer Schiltz in Traben-Trabach. 

Am 1. Juli 1942 mute unser Mathematiklehrer Stelmes ebenfalls mit 
einer fünften Klasse antreten. 

Erwähnt soll ebenfalls werden, daß ab 16. Juni 42 bis zum Schluß des 

Schuljahres die beiden Primaner Kneip und Vermast, die nicht zum Abitur 

zugelassen worden waren, zu uns in die 7b0 kommen muten. 

Im ganzen waren 17 Primaner, die meisten wegen eines mangelhaften 

politischen Zeugnisses, vom Abitur ausgeschlossen worden. 

Auf internationalem Plan waren in diesem Schuljahr 41/42 bedeutende 

Ereignisse eingetreten. 

Im Herbst 1941 gab das OKW (Oberkommando der Wehrmacht) zum 

ersten Mal die deutschen Verluste im Rußlandfeldzug bekannt, und zwar für 
die Periode vom 22. Juni bis zum 31. August 1941. 
 Heer: 84.354 Tote Luftwaffe: 1.542 Tote 

  292.690 Verletzte  3.180 Verletzte 

  18.921 Vermißte  1.373 Vermißte 

    725 verlorene Flugzeuge 

Danach wurden die deutschen Verluste so groß, daß das OKW lieber auf 
eine Bekanntmachung verzichtete. 
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In Rußland stießen die deutschen Truppen weit in russisches Gebiet hinein 

und gelangten am 5.12.1941 bis 30 km vor Moskau. Dann erlebten sie die 

russische Gegenoffensive und mußten den ersten strengen Winter in Ruß-
lands endlosen Steppen überstehen. Da sie nicht für einen Winterkrieg ausge-
rüstet waren, wurden in ganz Europa, also auch in Luxemburg, vom Winter-
hilfswerk Sammlungen von warmen Kleidungsstücken und Geldmitteln veran-
staltet, so z.B. am 26.10.41, dem II. Opfersonntag, eine Reichsstraßensamm-
lung und am 9.11.41 eine Haussammlung. 

Am 7.12.1941 versenkten unversehens japanische Flieger einen großen 

Teil der amerikanischen Flotte bei Pearl Harbor auf Hawai. Daraufhin erklärte 

Nordamerika Japan den Krieg. 

Hitler und Mussolini wollten nicht zurückstehen und beschlossen am 

11.12.41, daß von nun an Deutschland und Italien Seite an Seite mit Japan 

den Kampf gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika und den 

britischen Commonwealth führen würden. Auf diese Weise artete der Krieg in 

einen regelrechten Weltkrieg aus. 

Ab 19. Dezember 1941 -angesichts der neuen großen Aufgaben- 
vereinigte Hitler in seiner Hand die Ämter des Staatsoberhaupts, des 

Reichskanzlers, des Parteivorsitzenden, des Kriegsministers, des 

Oberbefehlshabers der Wehr-macht und des Oberbefehlshabers des Heeres. 
Ob er sich da wohl nicht zuviel zugemutet hatte? 

Ende Januar 1942 stabilisierte sich die deutsch-russische Front bis zur 
deutschen Frühjahrsoffensive im Mai 42. Während des Sommers gelang den 

deutschen Truppen die Eroberung der Krim und der Vorstoß bis in den 

Kaukasus. 

In Nordafrika rückte das Afrika-Korps Rommels bis El-Alemein vor. 

Wir Luxemburger verfolgten die Kriegsereignisse mit dem größten Inte-
resse; die meisten von uns waren sich einig, daß auf Dauer die Achse Deutsch-
land-Italien-Japan nicht der ganzen Welt und besonders nicht dem gewaltigen 

Rüstungspotential Nordamerikas gewachsen sein könne. 

Und wenn jemand uns am Neujahrstag 1942 das tatsächliche Ende des 

Krieges erst für August 1945 vorausgesagt hätte, so hätten wir ihn für unzu-
rechnungsfähig gehalten. 

Die Schulferien begannen diesmal am 3. Juli 1942. Einige Tage vorher, 
am 30.6.42, hatte Direktor Seifert unserer Klasse einen Blitzbesuch abgestattet, 
den er mit der hämischen Bemerkung:  ist mir ja ein sauberer Verein  

ab-schloß. Wir aber fühlten uns höchstens geschmeichelt ob dieser herben 

Kritik. 

Die Ferien dauerten bis zum 20. August 1942, also genau sieben Wochen. 
Vom 8. Juli bis zum 6. August war ich im Prinzip bei Großmutter in Stein-
fort. Allerdings aus Anlaß der Hobscheider Kirmes verbrachte ich auch drei 
schöne Tage bei meiner dortigen Familie. Wir hatten sogar die Möglichkeit, 
in einem Café zu tanzen, obschon Tanzmusik ja während des Krieges aus 

mitfühlender Rücksicht auf die kämpfenden Soldaten verboten war. Von nun 



 

- 232 - 

an verbrachte ich jedes Jahr bis 1945 einschließlich einige Tage auf der 
Hobscheider Kirmes. 

Hie und da fuhr ich während dieser Wochen per Rad für eine kurze Zeit 
zur Stadt. Einmal besuchte ich Freund Betz in Kehlen, der dort einen Teil der 
Ferien im bäuerlichen Betrieb seiner Tante verbrachte. 

Gegen Schlu der Ferien, die übrigens ziemlich verregnet waren, half ich 

während einiger Tage bei Freund Vic im Bauernbetrieb. Die Ernte kam aber 
nicht so richtig in Gang wegen des schlechten Wetters. 

Am 19. August 1942 trafen Professor Nimax, Betz, Ronkar und ich uns mal 
wieder bei einer Brandwache. Leider störte Direktor Seifert unser trautes 

Beisammensein und  diktierte uns Stundenpläne bis ein Uhr nachts ! 
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Die Schobermesse hatte ihren Platz im "Kulturangebot" 
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8. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Das Schuljahr 1942/43 
 
 
 
 
 

Am Freitag, dem 21.8.1942, war offizieller Schulbeginn, aber bloß wäh-
rend einer Stunde zwecks Aufnahme der Personalien. Wir behielten als 8b0 

denselben Saal auf dem 2. Stockwerk, der auch schon der 7b0 gedient hatte. 
Aber anstatt Professor Hirsch bekamen wir Herrn Hein als Klassenlehrer. 

Von den 30 Schülern des Vorjahres blieben nach dem Ausscheiden von 

Antony, Dahm, Pixius, Philippi, J. Kieffer, Rumé und Rock nur noch 23 

Schü-ler. Allerdings gesellten sich drei Primaner dazu, Paul Aschmann, 
Ernest Becker, Carlo Faber, die im Juni 1942 nicht zum Abitur zugelassen 

worden waren, so daß wir am ersten richtigen Schultag, also am Montag, dem 

24.8.42, zu 26 das letzte Schuljahr unserer Gymnasialzeit begannen. Für die 

meisten von uns sollte dieses Schuljahr aber bloß sechs Wochen, für vier 
Kameraden sogar nur eine einzige Woche dauern. 

Während der ersten Schulwoche wurden wir mit Fliegeralarm direkt ver-
wöhnt. Schon in der ersten Nacht mußte ich aus den Federn; der Alarm dauer-
te von 23.30 bis 2.35 Uhr. Am 26. und am 28. August, gab es auch tagsüber 
Alarm. In der Nacht vom 28. zum 29. August stellten wir einen neuen Rekord 

in punkto Länge des Alarms auf: von 22.55 bis 3.42 Uhr, also fast fünf Stunden 

lang! 

Ich wollte die diesjährige Ernte bis zum Schluß bei der Familie Schetgen 

in Strassen mitmachen. Jeweils nach der letzten Schulstunde schwang ich mich 

aufs Fahrrad und fuhr sogleich nach Strassen. Dort aß ich zu Mittag und half 
dann auf dem Felde bis zum Abendessen. Danach kehrte ich zur Stadt zurück, 
wo ich dann noch hie und da Brandwache halten mußte. Zum Lernen blieb 

also praktisch keine Zeit, und ich hatte auch keine Lust dazu. Das Schulleben 

war überschattet von einer unheilvollen Atmosphäre. Es ging nämlich das 

Gerücht, daß alle Schüler der Jahrgänge 1920 bis 1924 einschl. ab 1. Oktober 
1942 zum RAD eingezogen würden. So ist es verständlich, daß einem die Lust 
am Lernen verging. 
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Kusine May, Ern, Großmutter, Paul, Mutter, Vic 

Am 30. August 1942 war Kirmessonntag. Großmutter und Kusine May 

aus Hobscheid waren unsere Gäste. Am Nachmittag gingen wir zur 

Schobermesse, wo ich Freund Betz begegnete. Der fragte mich ganz aufgeregt, 
ob ich das Neu-este schon wisse. An diesem Nachmittag fand nämlich in den 

Ausstellungs-hallen auf Limpertsberg, also nicht weit vom Schobermessplatz 

entfernt, eine Großkundgebung der NSDAP statt, in deren Verlauf Gauleiter 
Gustav Simon die sofortige Einführung der Wehrpflicht für die Jahrgänge 

1920 bis 1924 verkündet hatte. 

Nach Austausch unserer ersten Gedanken zu dieser Hiobsbotschaft meinte 

Paul:  wird gestreikt, das lassen wir uns nicht so ohne weiteres gefal-
len!  Bei diesem Gespräch fiel erstmals das Wort Streik . Wie der durchge-
führt werden sollte und was daraus entstehen würde, davon hatten wir beide 

keine Ahnung. 

Obschon am nächsten Tag eigentlich Kirmesmontag war, waren wir den-
noch nicht schulfrei wegen der neuen Regelung der gesetzlichen Feiertage. 
Wir erschienen ziemlich vollzählig zur ersten Stunde. Es war dies eine Musik-
stunde bei unserem neuen Musiklehrer Weiller, der leider unsern beliebten 

Musiklehrer der 7b, Marcel Hommel, ersetzt hatte. Es herrschte eine große 

Unruhe im Saal, und die Rede des Gauleiters vom Vortage wurde ziemlich 

lautstark kommentiert. Herrn Weiller gelang es nicht, die Ruhe wieder herzu-
stellen, und als es zur Pause klingelte, stand fest:  streiken, heute besuchen 

wir keine Schule  - Direktor Seifert war von seinem Wochenendtrip zu 

seiner Familie nach Koblenz noch nicht zurück, und Vater verwehrte uns wie 

den andern oberen Klassen das Fortgehen nicht. 

Lachend und johlend zogen wir über den Wilhelmsplatz, wo ein Erinne-
rungsphoto gemacht wurde, dann ging es weiter zur Großgasse. Die Leute 

bestaunten uns wohlwollend und trauten ihren Augen nicht. Dann verteilten 

wir uns auf verschiedene Cafés des Paradeplatzes. Nach ein paar Glas Bier 
löste sich die Gesellschaft auf, und die meisten gingen nach Hause. Ja, aber  
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ich? Mein Zuhause war ja in der Schule! Dorthin konnte ich demnach nicht 
zurückkehren, ohne wortbrüchig zu werden! Also ergriff ich mein Rad und 

fuhr nach Strassen, wo ich den ganzen Tag über bei der Ernte half. 

 
Es wird gestreikt! 

Am Abend nach meiner Rückkehr erzählte Vater mir, Oberschulrat Lipp-
mann sei durch sämtliche höheren Schulen gegangen und hätte den Schülern 

der unteren Klassen mitgeteilt, sie sollten ihren älteren abwesenden Kameraden 

seine Aufforderung weitergeben, morgen wieder zur Schule zu erscheinen, 
sonst würden sie streng bestraft. 
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Wir gehörten zu den ersten, die an diesem 31. August ihren  

verlassen hatten. Am späteren Morgen verließen die Leute im ganzen Lande 

ihre Arbeitsstelle, um ihre Entrüstung über die Wehrpflichterklärung kundzu-
tun. In Wiltz ertönte um 11 Uhr die Sirene in der Ideallederfabrik zur Arbeits-
niederlegung, während in Schifflingen auf dem ARBED-Werk gegen 18 Uhr 
der dortige  das Signal zum Proteststreik gab. 

In den meisten größeren Ortschaften wurde gestreikt, so daß man von einem 

wahren Volksaufstand sprechen konnte. 

Gauleiter Simon und die Gestapo waren durch diese unvorhergesehene 

Reaktion der luxemburgischen Bevölkerung so aus der Fassung geraten, daß 

sie bloß mit äußerster Strenge darauf zu reagieren wußten. 

Rote Plakate kündeten schon bald der Bevölkerung an, daß  Feind-
agenten es unternommen hätten, zum Streik aufzufordern und daß ein Teil der 
Belegschaft dieser Aufforderung Folge geleistet  
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Deshalb wurde zuerst über die Städte Esch und Düdelingen der zivile Aus-
nahmezustand verhängt und ein Standgericht eingesetzt, dessen  

gegen Streikende, gleichgültig wo sie ihren Wohnsitz haben, sofort durch 

Erschießen vollstreckt  

Unter demselben Datum vom 31. August 1942 gab der Chef der Zivilver-
waltung dann bekannt, daß auf Grund von  und Arbeitsverweigerung 

auch in Luxemburg-Stadt nunmehr der zivile Ausnahmezustand für den 

Gesamtbereich des CdZ in Luxemburg verhängt  

Vom 2. September datierte Plakate kündeten die Vollstreckung von zwei 
Todesurteilen durch Erschießen an ; am 3.9. waren es dann neun Erschießun-
gen, am 4.9. deren vier, am 5.9. wiederum vier, darunter Mathematikprofes-
sor Schmit aus Echternach; am 9. September wurde das zwanzigste Todesur-
teil vollstreckt. 

Bezüglich des Wohnsitzes der Opfer verteilten sich die zwanzig Erschie-
ßungen wie folgt: Wiltz 6, Differdingen 5, Luxemburg und Ettelbrück je 2, 
Schifflingen, Echternach, Diekirch, Kahler, Itzig je 1. Erschossen wurden 5 

Erzieher, 4 Beamte, 7 Arbeiter und 4 Handwerker. 

Am 10. September wurde das Standrecht wieder aufgehoben, dagegen 

aber eine sofortige Umsiedlungsaktion proklamiert. Am 17.9.42 wurden die 

ersten luxemburgischen Familien nach Schlesien umgesiedelt. In der 
Zwischenzeit waren etliche 125 Männer in Konzentrationslager abgeführt 
worden. Die Nazi-herren hatten ihre Samthandschuhe definitiv abgelegt. 

In der Folge sollten noch Hunderte in den Kzs eingesperrt und Tausende 

umgesiedelt werden. 

Dieser Generalstreik und die darauf folgenden Repressalien der Nazis 

machten Luxemburg in der ganzen freien Welt bekannt, und nachträglich 

kann man behaupten, daß er wesentlich dazu beigetragen hat, daß Luxemburg 

nach dem Krieg als freies, unabhängiges Land weiterbestehen durfte. 

Nun zurück zur Schule! Am Morgen des 1.9.42 standen die Schüler des 

Athenäums unentschlossen vor den geöffneten Toren und wußten nicht recht, 
ob sie in ihre Säle gehen sollten oder nicht. Vom Fenster unserer Küche im 1. 
Stock aus beobachtete ich, wie auf einmal ein Polizist mit entblößtem Bajonett 
die Schüler in den Hof hineinzutreiben versuchte. Dies gelang ihm aber nicht 
ganz; Dutzende Schüler wichen aus und verdrückten sich in die Seitenstraßen 

und ins Petrußtal. 

Wir hatten an diesem Dienstag Professor Klaess in der 1., 5. und 6. Stunde, 
jedesmal in der mathematischen Arbeitsgemeinschaft. Nach der 1. Stunde kam 

er zu meinem Vater und sagte:  Paul war auch nicht in der Klasse. Ich 

glaube, es war Oberschulrat Lippmann ernst gemeint, als er gestern hier in der 
Schule verkündete, daß wer bis heute zwölf Uhr nicht in seine Klasse zurück-
gekehrt sei, mit strenger Bestrafung rechnen müsse. Als Vater würde ich jeden-
falls meinen Sohn anhalten, diesen Termin zu  - Um meinen 

Eltern Genugtuung zu geben, ging ich schließlich um fünf Minuten vor zwölf 
in meine Klasse. 
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Schulungslager Burg Stahleck 

Die Abwesenden wurden um zwölf Uhr notiert; in unserer Klasse waren es 

deren acht. Am Nachmittag wurde die Gestapo in ihrem jeweiligen Wohnsitz 

vorstellig, um sie zu verhaften. Vier von ihnen hatten das Kunststück fertigge-
bracht, sich ein Krankenattest von einem Arzt zu besorgen, und wurden da-
raufhin nicht mitgenommen. Die restlichen vier: Betz, Goebel, Oster, Ronkar, 
wurden an diesem Nachmittag von der Gestapo ins Grundgefängnis gebracht. 
Dort verblieben sie bis zum 4.9. mit zeitweiligem Verhör in der berüchtigten 

Villa Pauly am Petrußring. 

Am 4. September wurden unsere vier verhafteten Kameraden nach 

Deutsch-land abtransportiert, wohin, wurde noch nicht verraten. Später wurde 

dann bekannt, daß sie mit all den andern verhafteten Schülern aus sämtlichen 

Mit-telschulen des Landes in ein Erziehungslager nach Burg Stahleck am 

Rhein gebracht worden waren. Die Mütter der internierten Athenäumsschüler 
durf-ten Wäsche und Lebensmittel für ihre Söhne zu meinem Vater in die 

Loge bringen, von wo sie dann an einen uns damals noch unbekannten Ort 
geschickt wurden. 

In diesen Septembertagen wurde häufiger Fliegeralarm in unser Brand-
wachbuch notiert, so z.B. mehr als zwei Stunden in der Nacht vom 2. zum 3. 
September und mehr als drei Stunden vom 3. zum 4. Diesmal hatte es mich 

getroffen, zusammen mit unserm Klassenlehrer Hein und den Kameraden 

Moutrier und Zigrang. Deshalb brauchten wir am folgenden Tag nicht zur 
Schule zu gehen. 

Nach der letzten Stunde fuhr ich noch jeden Tag mit meinem Fahrrad zu 

meinem selbst gewählten Ernteeinsatz in Strassen. Mit einigen Unterbrechun-
gen dauerte diese  bis Ende September. 
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Stahleck: Buby Neuen, Norbert Prussen, Paul Pundel, Lucien Schuman 
 

 

Jules Molitor, Paul Schintgen 
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Bis zum 9. September hatten noch einige Optimisten geglaubt, daß wir 
Primaner trotz der am 30. August eingeführten Wehrpflicht bis nach unserm 

Abitur zurückgestellt blieben, also bis Ende Juni 1943; schließlich hatten wir 
unsere Zurückstellungsscheine doch erst vor ein paar Monaten vom 

Meldeamt ausgehändigt bekommen. 
Diese Leichtgläubigen wurden dann am 9. September eines Besseren 

belehrt. In der Nacht hatte ich wiederum drei Stunden lang wachen müssen 

und deshalb morgens die ersten Stunden nicht besucht. In der 6. Stunde war 
ich aber dabei, als unsere neue Aula eingeweiht wurde, und zwar mit einer 
Rede von Direktor Seifert, in welcher er uns mitteilte, daß die Schüler der 8. 
Klassen sofort ihrer Arbeitsdienstpflicht nachzukommen hätten und anschlie-
ßend ihrer Wehrpflicht. 

Der Schulbetrieb in den 8. Klassen funktionierte danach bis zu ihrer 
defini-tiven Auflösung Anfang Oktober ziemlich flau. Unsere Luxemburger 
Profes-soren zeigten sich von ihrer menschlichsten Seite und ignorierten 

geflissent-lich unser mangelndes Interesse an ihrem Unterricht. Die deutschen 

Studien-räte aber fühlten sich irgendwie nicht wohl in ihrer Haut. Ob sie etwa 

dran dachten,  daß sie als Reichsdeutsche sich an ihrer Wehrpflicht 
vorbeidrücken konnten, während wir Nichtdeutsche in der deutschen 

Wehrmacht als Soldaten dienen sollten? 
Doch sie wußten wahrscheinlich schon von der Verordnung des CdZ vom 

30. August 1942, laut welcher alle deutschstämmigen Luxemburger, ebenso 

wie die deutschstämmigen Elsässer und Lothringer, am Tag ihres Eintritts in 

die Wehrmacht die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben sollten. Wir jeden-
falls wußten es damals noch nicht, und wir hätten gerne auf die uns bevorste-
hende zweifelhafte Ehre verzichtet! 

Am 16. September 1942 hatten zum letzten Mal drei Achtbeoiden Brand-
wache zu halten, und zwar Weber Robert, Zigrang und ich, zusammen mit 
Professor Wengler. 

Am 19. September 1942 fiel ich unliebsam auf; ich lief nämlich Direktor 
Seifert direkt in die Arme, und zwar ohne HJ-Abzeichen. Er stellte mich 

darob zur Rede; ich stammelte etwas von Anzug wechseln und dabei HJ-
Abzeichen vergessen. Er war nicht ganz überzeugt von meiner 
Entschuldigung und herrschte mich an:  Sie, daß das nicht mehr 

 
Einige Tage später bekamen meine Kameraden ihren Musterungsbefehl 

für die Tage vom 28. bis zum 30. September. Alle außer Schumacher wurden 

für tauglich erklärt, Zigrang wurde bis zum 31. Dezember 1942 zurückgestellt. 
Ich selbst bekam meinen Musterungsbefehl erst am Samstag, dem 3.10., 

und zwar für Dienstag, den 6. Oktober um 7.30 im Gendarmeriegebäude am 

Brückenring. Diese etwas spätere Aufforderung schrieb ich dem Umstand zu, 
daß ich in meinem Gesuch vom 15.Mai 1942 um Freistellung vom RAD 

nicht bloß angegeben hatte, ich sei ein Schüler des Athenäums, der im Juni 
1943 sein Abiturexamen machen wolle, sondern auch daß ich auf Grund eines 

amtsärztlichen Attestes wegen eines Herzfehlers vom Leibeserziehungsunter-
richt entbunden sei. 
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Zur Musterung-Aushebung vom 6. Oktober nahm ich mein Attest von Dr. 
Dennewald mit und wurde - oh Wunder - bis zum 30. April 1943 zurückge-
stellt. Ich bekam einen nagelneuen Wehrpaß, in welchem unter dem Datum 

vom 6. Oktober 1942 folgendes eingetragen war:  als Dienstpflich-
tiger; bei Entscheid:  untauglich, zurückgestellt bis  bei Ent-
scheid über das Arbeitsdienstverhältnis:  bis  das 

Ganze beglaubigt durch verschiedene Stempel und einige unleserliche Unter-
schriften, wovon eine diejenige eines Obersten der Wehrmacht war. 

Von nun an trug ich meinen Wehrpaß immer als Ausweis bei mir bis zum 

Schluß des Alpdrucks im September 1944. 
 

 
 

 

In dem Buch "Von der Zauberflöte bis zum Standgericht" von Paul Spang 
befindet sich auf Seite 400 eine Aufnahme, die während einer Musterung 
gemacht wurde. Wir erlebten alle unsere eigene Musterung ungefähr auf 
diese Weise. 

In meinem Musterungsbefehl vom 2.10.1942 wurde ich aufgefordert, u.a. 
eine Bade- oder Sporthose mitzubringen. In einem großen Raum legten wir 
die Kleider ab und zogen die mitgebrachte Hose an. In einem zweiten 
Zimmer wurden wir dann, in Zehnergruppen eingeteilt, gewogen, gemessen, 
usw.; danach erschienen wir in Uniform vor dem Militärarzt, der uns flüchtig 
untersuchte. Zum Schluß mußten wir noch die Badehose ausziehen, um es 
dem Arzt zu ermöglichen, unsere intimen Körperteile zu inspizieren. Mein 
Freund Koenig hatte mich auf das, was nun folgen würde, vorbereitet. 

Ein Assistent rief: "Beine auseinander! - Bücken! - Mit beiden Händen 
Arschbacken auseinanderreißen!" - Dann bückte sich der Arzt und inspizierte 
genauestens den Ausgang des Darmes! 
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Ich hätte noch verstanden, daß der Militärarzt sich überzeugen wollte, daß 
der Gemusterte nicht geschlechtskrank sei, aber weshalb den Darmausgang 
so genau kontrollieren? - Erni gab mir die Erklärung: "Die deutsche Wehr-
macht will keine Homosexuellen in ihren Reihen, die gehören ins KZ!" 

Bei dieser Musterung, auch "Schwanzparade" genannt, kam es mal vor, 
daß ein besonders sensibler Jüngling auf einmal mit einer Erektion zu 
kämpfen hatte. Dann sagte der Gehilfe des Arztes: "Stellen Sie sich dort in 
die Ecke und warten Sie, bis der Hund sich gelegt hat!" - Mit dem Militär-
jargon bekam man es also schon bei der Musterung zu tun! 

 

 
 

Am Montag, dem 28. September, organisierte unsere Klasse ein Abschieds-
fest. Oberstudienrat Krupp war wieder mal abwesend, so daß er in den beiden 

letzten Stunden vertreten wurde. So konnten wir in aller Ruhe über das bevor-
stehende Fest debattieren. 

Mit dem Zweiuhr-Jangli fuhren wir nach Mondorf; dort war Kirmesmon-
tag. Auf dem hiesigen Fußballfeld fand ein Match statt zwischen der Mondor-
fer Equipe und unserer Klassenelf. Diese war aber etwas verstärkt worden; so 

hatte Didong seinen Bruder mitgebracht, der komischerweise gut luxembur-
gisch sprach, was Jupp noch immer nicht konnte; ferner spielte unser sympathi-
scher Turnlehrer Lucien Bentz mit seiner 8b0. Wir andern, die nicht mitspiel-
ten, feuerten als Supporter unsere Mannschaft lautstark zu Höchstleistungen 

an. Dies genügte aber nicht, denn die beiden Mannschaften trennten sich mit 
einem 7:1 Sieg für die Mondorfer. 

Danach waren wir zu 19 bei Freund Bohler zum Abendessen eingeladen. 
Wenn man weiß, daß seine Eltern einen Bauernhof bewirtschafteten, versteht 
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man diese Einladung im 3. Kriegsjahr schon besser, trotzdem war es eine 

noble Geste. Es wurde gut gegessen und viel getrunken. Bei der Gelegenheit 
wurde auch unser neuestes Lied uraufgeführt, diesmal zu 90% in luxembur-
gischer Mundart. Didong und Demuth begleiteten die Aufführung mit ihren 

Instrumenten. 

Schließlich besuchten wir die einzelnen Lokale Mondorfs, wo noch viel 
gejohlt, gesungen, getanzt und getrunken wurde. Gegen ein Uhr gingen die 

meisten schlafen, fünf bei Bohler und sechs bei Weber Roger. Ich schlief in 

einem Bett allein bei Bohler. Gegen drei Uhr früh kamen die letzten angetor-
kelt und legten sich auf den Heuboden zum Schlafen. Am nächsten Morgen 

waren sie steif vor Kälte; ob das wohl ein Vorgeschmack auf das Kommende 

war? Gegen halb sieben fuhren wir zu 14 mit dem Jangli in die Stadt zur 

Schule, die andern zogen vor, sich lieber nicht dort zu zeigen. 

Es war ein schönes Fest, und die Überlebenden erinnern sich heute noch 

gerne daran. Leider war es ein Abschiedsfest, und manche schauten mit Angst 
und Bangen in die ungewisse Zukunft. 

In Mondorf hatten die Optimisten noch geglaubt, unsere ganze Klasse 

würde in dasselbe Arbeitsdienstlager verlegt werden, wohl weit weg von der 
Heimat, wahrscheinlich in Polen, aber trotzdem zusammen; einige hatten sich 

schon im voraus verschiedene Streiche ausgedacht, die sie den Vormännern 

spielen würden. 

Als die Kameraden zwischen dem 1. und 3. Oktober ihren Stellungsbefehl 
bekamen, wurden wir eines Besseren belehrt. Alle kamen zwar weit nach 

Osten, nach Pommern, Polen, Ostpreussen, aber keine zwei in dieselbe Abtei-
lung. Doch sie trösteten sich bald und versprachen, sich gegenseitig zu schrei-
ben. Um die genaue RAD-Anschrift der Kameraden zu erfahren, wollten sie 

so schnell wie möglich einem der drei noch nicht Eingezogenen: Zigrang, 
Schumacher oder Diederich, ihre eigene Adresse mitteilen. Wir, die zu Hause 

Gebliebenen, würden dann den andern die neuen Adressen ihrer Leidensge-
nossen weiterleiten. 

Am 2. Oktober durften diejenigen, die ihren Stellungsbefehl bereits erhal-
ten hatten, nach der ersten Unterrichtsstunde abhauen. Das fanden die andern 

aber nicht gerecht, und so verdufteten sie ebenfalls ohne Erlaubnis des Direk-
tors nach der zweiten Stunde. 

Als Direktor Seifert in der dritten Stunde zur Kontrolle in den Chemiesaal 
kam, erblickte er dort bloß die drei Nichteingezogenen. 

Wutschnaubend rief er:  werden sie noch bitter  Wir waren 

überzeugt, daß es bei dieser leeren Drohung bleiben würde. In dem Buch 

 Labyrinth  das unser Klassenkamerad Joseph Schmit im 

Jahre 1974 über seine eigenen Kriegserlebnisse geschrieben hat, kann man 

aber er-fahren, daß Direktor Seifert über seine eingezogenen Schüler einen 

Bericht an die Gestapo schrieb. Diese schickte dann die negativen politischen 

Zeugnisse weiter an die zuständigen Befehlshaber der jeweiligen Einheiten, in 

denen die Ex-Schüler dienten. 
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Diese Dokumente wurden als Anlagen in die Wehrstammbücher gelegt 
und begleiteten die Unglücklichen ohne ihr Wissen auf ihrem Leidensweg 

durch RAD und Wehrmacht. So schreibt J. Schmit auf Seite 26:  zweite 

(Zeugnis) stammte vom deutschen Direktor des Athenäums in Luxemburg, 
der mir deutschfeindliche Haltung, Separatismus und provokatorische Umtrie-
be bescheinigte und die Wehrmacht wegen Gefahr der Zersetzung der Wehr-
kraft vor mir  Daß Direktor Seifert soweit gehen würde, hätte ich ihm 

eigentlich nicht zugetraut. 

Wir drei Übriggebliebenen mußten ab 3. Oktober zur 8a übersiedeln, wo 

sieben Schüler vorerst noch nicht eingezogen worden waren. Von nun an und 

bis zum Schluß des Schuljahres befand sich der Saal der 8. Klasse auf Num-
mer 22, gleich neben dem Büro des Direktors und keine 15 m von unserer 
Wohnstube entfernt. 

Am Sonntag, dem 4. Oktober , war ich nachmittags zufällig am Bahnhof, 
als eine Schar  dort ankam, unter ihnen Oster aus unserer 8b0. 
Auch sie, die vor einem Monat nach Burg Stahleck gebracht worden waren, 
waren gemustert worden, und die Tauglichen durften nun am Tage vor ihrer 
Abfahrt zum RAD nach Hause kommen. Betz und Goebel würden am Diens-
tag um vier Uhr nachmittags hier am Bahnhof ankommen, erzählte Oster mir, 
während Ronkar als zeitweilig Untauglicher wahrscheinlich erst gegen Weih-
nachten nach Hause zurückkehren könnte. 

Am Montag dösten wir morgens zu sechs in der Klasse vor uns hin, wäh-
rend zur gleichen Zeit viele Einberufene von der Primärschule in der Straß-
burgerstraße aus zum Bahnhof zogen, um von dort zu ihren RAD-Standorten 

gebracht zu werden. Unter ihnen waren von der 8b0: Aschmann, Becker, 
Faber, Olinger, Oster, Weckering, Weyland. Am Nachmittag begleitete ich 

Freund Koenig bei seinen letzten Einkäufen für seinen morgigen Abmarsch. 

Am Dienstag hatte ich schulfrei wegen der Musterung. Da ich schon um 

10 Uhr fertig war, ging ich zum Bahnhof, um dem zweiten Abtransport 
beizuwoh-nen. Die Leute standen dichtgedrängt zu beiden Seiten auf den 

Bürgersteigen vom Sammelplatz bis zum Hauptbahnhof. An diesem Dienstag 

waren von der 8b0 deren fünf dabei: Coner, Demoulling, Koenig, Mondloch, 
Weber Robert. Die drei Erstgenannten wurden in drei verschiedene 

Abteilungen nach Pfeil bei Koenigsberg in Ostpreußen verlegt, zirka 2.000 

km entfernt; sie kamen erst am Sonntag, dem 11.10., dort an. 

Am Nachmittag begrüßte ich dann die Stahlecker Betz und Goebel bei ihrer 

Ankunft am Bahnhof und begleitete Freund Betz bis nach Hause in Beggen. 

Am Mittwoch, dem 7.10.42.,  fragte ich mir die 4. Stunde frei, um die letzten 

Beoiden zu verabschieden: Betz, Bohler, Demuth, Goebel, Moutrier, Schmit 
Joseph,  Schmit  Robert, Weber  Roger. 

Im ganzen waren anscheinend in diesen drei Tagen zweitausend 

Luxembur-ger Jungen zum RAD transportiert worden. 

Nach der Proklamation der Wehrpflicht hatte Didong sich freiwillig zur 
Wehrmacht gemeldet. Das war er seinem Rang als Jungstammführer der HJ 
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wohl schuldig gewesen. Daraufhin durfte er sich seine Waffengattung selbst 
wählen. Als Freiwilliger brauchte er auch nicht zuerst zum RAD und kam 

sofort in eine Kaserne in Schwetzingen (Baden), wo er als Panzerrichtschütze 

ausgebildet wurde. 
Was Sünnen anbelangt, so war seine Rechnung tatsächlich nicht aufgegan-

gen. Doch wußte er sich auf anderem Weg Vorteile zu verschaffen. Da er, wie 

schon berichtet, seiner RAD-Pflicht von Oktober 1941 bis Februar 1942 als 

Freiwilliger Genüge getan hatte, hätte er jetzt, wie alle andern Luxemburger, 
die ihre RAD-Zeit schon hinter sich hatten, gleich zur Wehrmacht einrücken 

müssen. Aber konsequent wie er war, meldete er sich diesmal auch als Freiwil-
liger und durfte so wie Didong seine Waffengattung selbst wählen. Er ent-
schied sich für die Luftwaffe und konnte auf diese Weise seine Dienstzeit 
meistens im Westen, und zwar in Frankreich, verbringen. Nach dem Krieg 

kam er gesund und munter in die Heimat zurück, wo er meines Wissens auch 

nicht wegen seiner zweimaligen freiwilligen Meldung belästigt wurde. 
Am 18. Oktober 1942 mußten die zur Wehrmacht einberufenen 

Luxembur-ger sich am Hollericher Bahnhof einfinden, um von dort aus ihren 

Leidensweg in die deutsche Wehrmacht anzutreten. Dabei ging es ziemlich 

hoch her, luxemburgische Lieder wurden gesungen, und Hakenkreuzfahnen 

wurden abgerissen. In den Eisenbahnwagen, in denen sie nach Deutschland 

transpor-tiert wurden, wurden manche Einrichtungen demoliert. 

 

Abfahrt vom Hauptbahnhof zum Reichsarbeitsdienst am 7. Oktober 1942 
Erste Reihe: Paul Medernach, Carlo Ketter, Paul Pundel und René Kirtz mit der 

Aufschrift 3/40 von der Lübtow-Einheit, die an der griechisch-bulgarischen Grenze 
arbeiten wird 

Anschließend will ich die im Verordnungsblatt für Luxemburg publizier-
ten Anordnungen über die Wehrpflicht in Luxemburg und die damit zusam-
menhängende Regelung der Staatsangehörigkeit im Wortlaut wiedergeben. 

Zum Schluß sollen dann die kleinen Lieder, die beim Abschiedsfest der 
8b0 in Mondorf uraufgeführt wurden, in ihrer Originalschreibweise wieder 

aufleben. 
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Verordnungen 
 
 

Verordnung über die Wehrpflicht in Luxemburg vom 30. August 

1942 

Auf Grund der dem Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg erteilten 

Ermächtigung wird für dessen Bereich verordnet: 

§ 1   Für diejenigen deutschen Volkszugehörigen in Luxemburg, die den 

durch besondere Anordnung festzulegenden Jahrgängen angehören, wird die 

Wehrpflicht in der deutschen Wehrmacht eingeführt. 

§ 2   (1) Die einberufenen Wehrpflichtigen unterliegen den für deutsche 

Soldaten geltenden Bestimmungen und haben alle Ansprüche, die deutschen 

Soldaten zustehen. 

           (2) Die nicht zum aktiven Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen 

des Beurlaubtenstandes unterliegen den für diese geltenden Bestimmungen. 

§ 3  Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften erläßt der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg. 

§ 4   Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Luxemburg, den 30. August 1942 

Der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 

Gustav Simon            Gauleiter 

Anordnung über wehrpflichtige Jahrgänge in Luxemburg vom 

30.8.1942 
 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Wehrpflicht in Luxemburg 

vom 30. August 1942 - VB1.f. Lux.S.253 - wird folgendes angeordnet: 

I.  Der Wehrpflicht unterliegen die Angehörigen der Geburtsjahrgänge 

1920 bis 1924. 

II.  Alle Angehörigen dieser Jahrgänge, die am 10. Mai 1940 die 

luxemburgische Staatsangehörigkeit allein oder neben einer anderen 

Staatsangehörigkeit besessen haben und 

     1)    bis zum 31. August 1942 noch nicht mittels Stammblatt zum 

Arbeitsdienst oder Wehrdienst erfaßt worden sind  oder 

     2)    seit dem Tage der Erfassung ihre Wohnung geändert haben, 
haben sich in der Zeit vom 1. bis 15. September 1942 persönlich bei der für 

ihren dauernden Aufenthaltsort zuständigen Polizeibehörde zu melden. Das 

Nähere wird durch Bekanntmachung der Kreispolizeibehörden bestimmt. 

Luxemburg, den 30. August 1942 

Der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 

Gustav Simon        Gauleiter 
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   Bekanntmachung über die Regelung der Staatsangehörigkeit : 

30.8.1942 

Im Einvernehmen mit dem Chef der Zivilverwaltung hat der 

Reichsminister des Innern die nachstehende, im Reichsgesetzblatt Teil I Seite 

533 abgedruckte Verordnung über die Staatsangehörigkeit im Elsaß, in 

Lothringen und in Luxemburg vom 23. August 1942 erlassen, die hiermit für 

den Bereich des Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg verkündet wird. 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die zur Durchführung, Ergänzung 

und Abänderung der Verordnung vom 23. August 1942 im Altreichsgebiet 
ergehen, treten in Luxemburg zum gleichen Zeitpunkt in Kraft, sofern der 

Chef der Zivilverwaltung nichts Abweichendes bestimmt. 

Luxemburg, den 30. August 1942 

Der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 

Gustav Simon       Gauleiter 

Anlage:          

Verordnung über die Staatsangehörigkeit im Elsaß, in Lothringen 

und in Luxemburg vom 23. August 1942 

Auf Grund des § 1 Abs. der Verordnung zur Regelung von 

Staatsangehörigkeitsfragen vom 20. Januar 1942 (Reichsgesetzbl.I S.40) 
wird folgendes verordnet: 

§ 1   (1) Diejenigen deutschstämmigen Elsässer, Lothringer und 

Luxemburger erwerben von Rechts wegen die deutsche Staatsangehörigkeit, 
die  

  a) zur Wehrmacht oder zur Waffen-SS einberufen sind oder werden oder 
  b) als bewährte Deutsche anerkannt werden. 
             (2) Im Falle des Abs.1 Buchst. a ist oder wird die Staatsangehörig-

keit mit dem Tage des Eintritts in die Wehrmacht oder die Waffen-SS, im 

Falle des Abs. 1 Buchst. b mit dem Tage der Anerkennung erworben. 
§ 2:   Der Erwerb der Staatsangehörigkeit nach § 1 erstreckt sich auf die 

Ehefrau und auf die minderjährigen Kinder 
§ 3:   Erwerb der Staatsangehörigkeit auf Widerruf 

§ 4:   Widerruf binnen 10 Jahren des Erwerbs der Staatsangehörigkeit 
auf Widerruf 

§ 5:   Ausnahmen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit 

§ 6:   Definition der Elsässer und Lothringer im Sinne dieser VO. 

§ 7:   Luxemburger im Sinne dieser Verordnung sind diejenigen 

Personen, die am 10. Mai 1940 die luxemburgische Staatsangehörigkeit 
besessen haben oder Ehefrauen oder Kinder solcher Personen sind. 

§ 8:   Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 23. August 1942 

Der Reichsminister des Innern       Frick 
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  Anordnung über die Staatsangehörigkeit in Luxemburg vom 30.8. 1942 

Auf Grund der dem Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg erteilten 

Ermächtigung und der Verordnung über die Staatsangehörigkeit im Elsaß, in 

Lothringen und in Luxemburg vom 23. August 1942 - VB1.f. Lux.S.254 - wird 

angeordnet: 

I.    Die deutschstämmigen Angehörigen folgender Gruppen erwerben 

die deutsche Staatsangehörigkeit: 
     1) Freiwillige der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS; 
     2) Mitglieder der Volksdeutschen Bewegung, die in die NSDAP 

aufgenommen werden 
3) Angehörige der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS, die auf 

Grund der Wehrpflicht einberufen werden; 
4) Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, die zum Stammpersonal gehören; 
5) Angehörige der Polizei, die den Eid auf den Führer leisten; 
6) sonstige Personen, die der Chef der Zivilverwaltung wegen besonderer 

Verdienste um die deutsche Sache als bewährte Deutsche anerkennt. 
Die deutschstämmigen Angehörigen der Volksdeutschen Bewegung 

erwerben die deutsche Staatsangehörigkeit auf Widerruf. 

II.    Der Erwerb der Staatsangehörigkeit erstreckt sich, soweit dies 

nicht im Einzelfall ausgeschlossen wird, grundsätzlich auf die Ehefrau und 

die minderjährigen Kinder. 

III.    Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Vorschrif-
ten erläßt der Chef der Zivilverwaltung im Verwaltungswege. 

Luxemburg, den 30. August 1942 
Der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg        Gustav Simon        Gauleiter 

Durch die Anordnungen vom 25. März 1943, 8. Dezember 1943, 14. Juli 
1944, wurde nicht nur die Arbeitsdienstpflicht, sondern auch die Wehrpflicht 
auf die Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1925, 1926 und 1927 ausgedehnt. 
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Lieder zum Abschiedsfest der 8b0 in Mondorf, am 28.9.1942 
 

I. (Tout va très bien) 
 
 

laachen 
 

Duerfir soll kén 
Sech do eppes draus maachen 

 
Well eis Parol ass: Gutt ze laachen 
De Scholsak an den Eck ze kraachen 
Duerfir sangt mat 

 
Da gett och alles erem gutt. 
 
 

 
 

Mir vum Zirkus Affi sin eng leschteg 
Band 

 
Bekannt am ganze Land 

 
 

Well mir drenken gieren alles durchernén. 
 

  
 

De Portemonni hellt et net mé aus. 
 

Mir losse ni é ston 
Duerfir sollt Dir lo son: 

 
(Peifen) 
Brengt ons en Humpe Béer 
Awer nach én vu fréer 
Mir hun en Duscht ! Nondikass kretjes 
Et gét net duer mat dem Geschness! 
 

Mir vum Zirkus Affi, mir sin haut rem hei 
t net fir de Kaffi 

 
Hei de Sick vu Mondorf 
Schneit Iech flott de Buscht 
Huet och Schnaps a Béer 

 
Brengt eis de Stiwel do 
Mir mâche muer blo 
Duerfir gi mer lo nach net hém 
 

Och eisen âle Frend 
De Butz ass so gesennt 
Hien wackelt nach net op de Bén. 
(Peifen-----Refr.) 
 
 

 
 
 

Mir hun haut rem eng henken 
 
 

Well mir hun haut eng fatzig un. 
A gengt Dir ons och froen 

 
Mir genge nemmen soen: 
Nondikass, get én gehollt. 
 

 
A gin dach nach net hém 
De Mull fengt un ze rosen 

 
Mir hun haut.... 
 

Mir si jo all eng leschteg Zucht 
 

Dén hellt ons d  
Mir drenken...... mir saufen. 
 

Mir mâchen eis onst Liewe licht 
 

A gi mir oft och net mé richt 
mir drenken..... mir saufen. 
 
 

 
 
 

 
Lo get Schluss gemacht, mir hun 

 
 

An der Roserei! Mir mân blo! 
 

Flucht de Jengi och 
Rost de Sift an de Krupp 
Mir mân ons neischt draus 
A mir bleiwe sché flott do eraus. 
 

Den Hein kuckt ieschtlech an 
 

 
En Donnerwieder 
wärd lo draschlon 
Ech werd den Eltern et son. 
 
 

V (Lilli Marleen) 
 
 

An engem klengen Dierfchen 
 

Wunnt é léwt Médchen 
Eso en hierzecht Kand. 
Donkelbrong seng Ae sin 
A sché weiss Zenn am Mendche stinn 
Dat muss meng Léft dach sin 
Dat muss meng Freiesch gin. 
 

Jo, ech hun dech gieren 
Dech, du hierzecht Kand 
Ech brauch et net ze schwieren 
Dach hei hues du meng Hand 
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Zesummen all eis Suergen dron 
Wanns du nach trei mir bass. 
 

Wann ech dech muss lossen 
A vun dir muss gon 
Op de frieme Strossen 
Bass du meng Fréd, meng Sonn 
A sollt ech dech net mé gesin 
Du wés dach datt ech trei dir sin 
Mein Hierz fir dech nach schlét. 
 

VI (Heidemarie) 
 
Lauter gutt Frenn 

 
Jo lo geschwenn 
Gi mir a Pole wunnen 
Do denken mir wé én 
An all matenén: 

 
Si keng mé beienén. 
Vun der 8b0 si mir all matenén 
Droen och all Plo a Léd fir jidderén 
Duerfir si mir gutt Komeroden hei 
Alleguerten  

Si bei kengem schéne Médche schei 
Well fir eis gelt dat elei 
/Refr./ 
 

 
 
Wir fahren hin und her 
Wir fahren kreuz und quer 
In jedem Dörfchen, jedem Städtchen 
Kennen uns die Mädchen gut 
Und singen frohgemut: 
Dsch-wumderata, schaut sie euch bloss 
mal an 
Dsch-wumderata, wie jeder spielen kann 
Sehr nur, wie sie schwitzend flitzen 
Der Ball wird gleich im Netze sitzen. 
 
Dsch-wumderata, der Anstoss folgt 
sogleich 
Dsch-wumderata, dem Torwart wird es 
weich 
Doch nach dem Spiel ganz froh und heiter 
Geht das Saufen wieder weiter! 

 
 

 

 

 

 
Klassenausflug Bridel 1941: Coner, Mondloch, Ronkar, Weckering, Rumé, 
Diederich, Kappler, Pixius, Weyland, Betz, Demoulling, Heintz, Koenig, 

Schumacher, Mines, Rock, Didong, Stumper, Weber Rog., Gillen, Vesque, Moutrier, 
Thill, Sold, Weber Rob., Zigrang, Hepp, Demuth, Bohler 
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Politische Drangsalen 
 
 

Ich habe schon hervorgehoben, daß ich am 20. Januar 1942 durch den 

Kreisleiter der NSDAP als Melder im Luftschutzdienst eingesetzt worden 

war. Von dieser Aufgabe hörte ich nichts mehr bis September 1942, als ich 

einen auf den 11.9.42 datierten Einschreibebrief vom Bannführer Thielen 

erhielt, in dem ich erfuhr, daß die HJ-Melder  ab sofort eine Sonderausbil-
dung bei der Feuerlöschpolizei mitzumachen hätten, und zwar sonntags von 8 

bis 10, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 8 bis 10 Uhr. Fer-
ner würde diese Sonderausbildung nicht von der Teilnahme am allgemeinen 

HJ-Plandienst der zuständigen Einheit entbinden, und dieser Sonderdienst 
würde solange durchgeführt, wie sich die entsprechenden Klassen der Höhe-
ren Schulen im Ernteeinsatz befänden. 

Allerdings fand ich einige gute Gründe, um nicht zu dem festgesetzten 

Termin am Sonntag, den 13.9. um 7.15 Uhr am Kaiser-Josef-Platz zu erschei-
nen: erstens nahm ich sowieso nicht mehr an dem allgemeinen HJ-Plandienst 
meiner zuständigen Einheit teil; zweitens befand sich meine Klasse der Höhe-
ren Schule nicht im Ernteeinsatz; drittens wartete ich auf meinen Musterungs-
befehl gemäß den Anordnungen der kürzlich eingeführten Wehrpflicht; 
viertens stellte ich mir die Frage:  man gleichzeitig schon ein  

sein, der würdig und alt genug ist für RAD und Wehrmacht und gleichzeitig 

ein  der an einer Hitlerjugendübung teilnehmen  

Am 14.9.42 ließ Bannführer Thielen mir daraufhin einen eingeschriebenen 

Drohbrief zukommen. Sollte ich am Mittwoch, den 16.9. nicht um 15 Uhr an 

der Feuerwache in der Arlonerstraße zum Sonderdienst erscheinen, würden 

polizeiliche Maßnahmen gegen mich ergriffen werden. Was dies bedeutete, 
hatten meine vier Klassenkameraden Betz, Goebel, Oster und Ronkar in der 
Zwischenzeit bereits erfahren. 

Also fand ich mich diesmal zum festgesetzten Termin an der Feuerwache 

ein. Man zeigte uns die Feuerlöschwagen und das dazugehörige Material. 
Zum ersten übten wir dann das schnelle Ein- und Aussteigen in einem Feuer-
wehrwagen. Am folgenden Tag mußte ich trotz der Schule bereits um acht 
Uhr bei der Feuerwehr erscheinen. Dort wurde uns dann zu unserm großen 

Erstaunen mitgeteilt, daß die Sonderausbildung bei der Feuerlöschpolizei ab 

sofort wegfalle. Und deshalb der ganze Zauber! 

Am 24. Oktober 1942 bekam ich als nächstes eine Vorladung vom Polizei-
direktor, ich solle mich zu einer mündlichen Aufklärung am Montag, den 

26.10. um 15 Uhr im Geschäftszimmer des 1. Polizeireviers in der Genister-
straße Nr. 4 einfinden. Diesmal war der Brief nicht eingeschrieben und auch 

nicht mehr an den Jg. (=Junggenosse), sondern an Herrn Paul Diederich 

adressiert. 

In der Genisterstraße wurden wir in Gruppen von je zwei Mann eingeteilt, 
die von nun an turnusweise bei Alarm eine Woche lang Bereitschaftsdienst  
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tun müßten. Mein Kompagnon war mein Freund Eugen Goerens, der vor 
einem Jahr vom Echternacher Gymnasium zurückgekommen war und nun die 

Oberschule auf Limpertsberg bis zu seiner Einberufung zum RAD besuchte. 

Unser Einsatz beim Luftschutz bestand lediglich darin, daß wir uns bei 
Fliegeralarm während unserer Bereitschaftswoche im Cercle-Gebäude in der 
Genisterstraße einzufinden hatten, wo wir in einem bombensicheren Keller 
bis zur Entwarnung bleiben mußten. Hätte ein Fliegerangriff stattgefunden, so 

wären wir dann - wenn nötig - als Melder eingesetzt worden. Dies kam aber 
nicht vor; Jeng und ich verbrachten einige Fliegeralarme beim Kartenspiel im 

Keller des Cerclegebäudes, bis auch er zum RAD mußte 

Am selben 26. Oktober 1942 hatten Jeng und ich, sowie etwa vierzig 

andere, uns am Abend auf Vorladung der SA der NSDAP in der Dienststelle 

der Ortsgruppe Merl beim Führer des SA-Sturmes 2/105 zu melden. Entschul-
digungen würden nicht angenommen, hieß es in der Vorladung. 

Wir waren nun alle 18 Jahre alt (ich erst seit dem 13. Oktober) und sollten 

deshalb aus der HJ in die SA überwiesen werden. Ich nahm meinen Wehrpaß 

mit, in dem ja meine zeitliche Wehruntauglichkeit eingetragen war, und 

hoffte, dadurch bis auf weiteres von der SA freizukommen. Die anderen 

vorgeladenen Studenten waren noch nicht gemustert worden, da sie noch 

keine 8. Klasse der Höheren Schule besuchten. 

Wie vereinbart, waren wir pünktlich um 20.15 Uhr in einem Saal versam-
melt, als der SA-Führer eintrat und uns sogleich als neue SA-Männer begrüß-
te. Nun geschah etwas Ulkiges. Ein ganz Verwegener hob die Hand und 

fragte, als er das Wort bekam:  die SA denn nicht ausschließlich aus 

- Etwas verdutzt erwiderte der SA-Führer: -
lich! Sollte jemand sich unter euch befinden, der nicht freiwillig zur SA 

möchte, so darf er getrost wieder  - Er hatte kaum ausgesprochen, als 

sich der Saal in Blitzesschnelle leerte. In der nahen Wirtschaft begossen wir 
daraufhin das für uns so glimpflich verlaufene SA-Abenteuer. 

Von nun an war ich in keiner politischen Formation mehr, weder in der HJ 

noch in der SA. Doch um zum Abitur zugelassen zu werden, mußte ich ein 

einwandfreies politisches Zeugnis vorlegen. Also mußte ich wohl oder übel 
Mitglied der Volksdeutschen Bewegung werden. Ich zog das aber noch etli-
che Monate hinaus und stellte erst im März 1943 mein Aufnahmegesuch. Am 

1. April 1943 wurde ich dann Mitglied der VdB unter Nr.44.365. 

Ende Oktober 1942 verstarb ein Zellenleiter der VdB aus der Stadtmitte. 
Studienrat Krupp, der durch seinen Wohnsitz im Hotel  goldenen An-

 ebenfalls zur Stadtmitte gehörte und deshalb dort als Parteigenosse aktiv 

war, wollte mir nun dieses Amt antragen. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch 

gar nicht Mitglied der VdB und konnte so seiner Aufforderung, die ich als 

eine Zumutung empfand, abwehren. Ich hatte übrigens kurz vorher eine gute 

Möglichkeit entdeckt, allen Aemtern in der VdB zu entgehen. Es handelte 

sich um folgendes: 
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Die freiwilligen Feuerwehrmänner müssen auch für die Aufmärsche der Nazis 
herhalten! 
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Im Athenäum hatte am 9. Oktober 1942 ein Kursus des Roten Kreuzes 

begonnen, der bis kurz vor Weihnachten zweimal wöchentlich, dienstags und 

freitags, von 19.30 bis 21.30 Uhr, abgehalten wurde. Von unserer 8. Klasse 

besuchten Kneip, Noesen, Zigrang und ich diesen Lehrgang, der von Dr. 
Faber aus Eich geleitet wurde und um dessen administrativen Teil sich H. 
Bernard Fromes aus der Sparkasse kümmerte. Nach bestandenem Examen 

sollten wir dann turnusweise zu je zwei Mann eine Woche lang Nachtdienst 
haben. Dieser bestand darin, daß wir als Rote Kreuz-Helfer am Sitz der 

Dienststelle in der Fochavenue (Sitz der Gesellschaft für billige Wohnungen) 
von abends 8 bis morgens 7 Uhr in Bereitschaft zu sein und alle anfallenden 

Transporte in die Kliniken oder die Maternité zusammen mit dem Berufs-
chauffeur auszuführen hatten. Zwischendurch konnten wir natürlich in bereit-
stehenden Betten schlafen. Dieser Rote Kreuz-Dienst wurde höheren Ortes als 

notwendiger Dienst am Volke betrachtet, so daß die Rote Kreuz-Helfer von 

sonstigen Ämtern zu entbinden waren. 

Als diese Einzelheiten bekannt wurden, erfreute der Erste Hilfekursus sich 

eines regen Zulaufs, und der Saal war voll von Interessenten. Am 18. Dezem-
ber 1942 fand das feierliche Abschlußexamen des Rote Kreuz-Kursus im 

Festsaal des Gemeindehauses in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Hengst 
statt. Alle Teilnehmer bestanden das Examen. 

In der Folge mußten wir frischgebackenen Helfer dann einmal pro Monat 
eine Rote Kreuz-Versammlung besuchen, gelegentlich auch mal mit der 
WHW-Büchse sammeln gehen. (WHW= Winterhilfswerk). Am 25. Juli 1943 

war ich erstmals im Velodrom auf 

Belair im Einsatz, brauchte aber 
nicht einzugreifen, da kein Unfall 
zu verzeichnen war. Vom eigent-
lichen Nachteinsatz waren wir 

Studenten bis zum 19. Dezember 
1943 entbunden. Von da an 

hatten wir regelmäßig etwa alle 

sechs Wochen eine Woche lang 

Nacht-dienst. 

Diese Freistellung von politi-
schen Ämtern konnte ich also 

dem Umstand verdanken, daß ich 

durch mein Wohnen im Athenä-
um von diesem Rote Kreuz-
Kursus und den daraus sich erge-
benden Möglichkeiten Wind 

bekommen hatte. Meine Klassen-
kameraden Kneip, Noesen und 

zum Teil auch Zigrang konnten 

ebenfalls davon profitieren. 
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9. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

In der 8. Klasse des Athenäums, Schuljahr 1942/43 
 
 
 
 
 

Ich habe schon erzählt, daß am 3.10.42 die drei von der 8b0 Übriggebliebe-
nen (Zigrang, Schumacher und ich) zur 8a hinüberwechselten, von der sieben 

Schüler noch nicht eingezogen worden waren. Sie hießen Beck, Busch, 
Gaefgen, Kneip, Künsch, Sadeler, Tabouring. Diese zehn bildeten nun die 

Basis der 8. Klasse des Schuljahres 1942/43, wo es in der Folge aber noch 

viele Zu- und Abgänge zu notieren gab. 

Am 12. Oktober stießen die drei Restlichen der Diekircher 8. Klasse zu 

uns: Clement, Frisch und Karpen, sowie eine Woche später von der 8. Klasse 

des hiesigen Gymnasiums die Ubriggebliebenen: Noesen, Schoos, Thill, 
Toma-sini, Welter Ed. Von nun an hatte das erst vor 13 Monaten nach dem 

neuen System eröffnete einzige Gymnasium des Landes keine 8. Klasse mehr. 

Zu 18 besuchten wir während der beiden nächsten Monate mit wenig 

Begeisterung die Schule und freuten uns auf die Weihnachtsferien, die vom 

19. Dezember 42 bis zum 5. Januar 1943 dauerten. 

Die meisten Professoren, die wir auf 8b0 gehabt hatten, behielten wir auch 

in der neuen 8. Klasse. In Deutsch verloren wir aber unsern Klassenlehrer Hein, 
der durch Direktor Seifert ersetzt wurde. Gott sei Dank fand dieser schnell 
heraus, daß er mit Arbeit überlastet sei, so daß er ab 16. Oktober durch Herrn 

Erpelding ersetzt wurde. In diesen zwei Wochen hatte er zusätzlich einige 

abwesende Herren bei uns ersetzt, so etwa am 8. Oktober unsern Englischpro-
fessor Nimax, der mit der Klasse, deren Klassenleiter er war, ... beim Kastani-
ensammeln war, wahrlich eine wunderbare Beschäftigung für eine Klasse der 
sogenannten Höheren Schule! 

Während einer dieser wenigen Stunden ereignete sich ein typischer Zwi-
schenfall. Gäfgen hatte gefragt, ob er nach Hause gehen dürfe, da er Migräne 
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habe. Darob Direktor Seifert ganz entsetzt:  haben Sie? Migräne? - Ein 

junger deutscher Mann hat keine Migräne! Sie bleiben hier,  

Ich selbst hatte den Ausdruck  bis dahin noch nie gehört, ge-
schweige denn gebraucht, für mich war dies noch immer Kopfweh gewesen. 

Aber Gäfgen kannte sich aus, er war ja schließlich der Sohn einer Ärztin. 

Übrigens, seitdem ich bei Gäfgen in der Klasse war, war ich nicht mehr 
der Jüngste der Klasse. Gert war am 26.2.1925 in Luxemburg als Sohn eines 

deut-schen Ingenieurs und einer luxemburgischen Ärztin geboren worden und 

war somit vier Monate jünger als ich. Er war erst seit einem Jahr in der 
hiesigen Schule und hatte vorher eine deutsche Höhere Schule in Frankfurt 
am Main besucht. 

Wir Luxemburger, Professoren wie Schüler, hatten keine hohe Meinung 

von dem deutschen Schulsystem, bestehend aus vier Jahren Volksschule und 

acht Jahren Höhere Schule. Diese Meinung basierte zum Teil darauf, daß die 

meisten deutschen Schüler, die im Kriege in luxemburgische Schulen kamen, 
große Schwierigkeiten hatten, um im Unterricht mitzukommen. Gäfgen war 
eine blendende Ausnahme, was wahrscheinlich dadurch zu erklären war, daß 

seine beiden Eltern Akademiker waren, er also erblich begünstigt war gegen-
über den meisten seiner Mitschüler. Jedenfalls, in unserer 8. Klasse war er als 

Jüngster bei weitem der beste Schüler. 

Im ersten Trimester hatten wir folgende Professoren: Deutsch - Erpelding, 
Geschichte und Erdkunde - Dr. Miege, Kunsterziehung - Lamboray, Musik - 
Weiller, Biologie - Krupp, Chemie - Willems, Physik - Koppes, Mathematik 

u. mathematische Arbeitsgemeinschaft - Klaess, Englisch - Nimax, Latein - 
J.P. Sold, Leibeserziehung - Bentz, Klassenleiter - Klaess. 

Die luxemburgischen Professoren hatten Verständnis für unsere Situation, 
waren wir doch Kanonenfutter auf Abruf! Besonders Professor Klaess erhei-
terte uns mit seinem lebhaften Wesen. Er trug ständig eine frische Blume, 
meistens eine Rose oder eine Nelke im Knopfloch, so daß sie das Vdb-Abzei-
chen verdeckte. Bei der obligaten allstündlichen Begrüßungszeremonie trat er 
vor die Klasse, hob den rechten Arm, als würde er  Hitler  sagen wollen 

und ... nahm den Hut vom Kopf und hängte ihn an den Kleiderhaken. Die an-
dern Luxemburger Herren benahmen sich bei der betreffenden Begrüßung 

mehr oder weniger lässig und tadelten uns nicht, wenn wir uns kaum aus den 

Bänken erhoben. Anders war es natürlich bei den Parteigenossen Miege und 

Krupp! 

In diesen Monaten wurde ein größerer Druck auf uns ausgeübt zwecks 

definitiver Änderung unserer französisch klingenden Vor- und Familienna-
men. Ich kam noch glimpflich davon, mußte aber am 23. Oktober 42 einen 

Antrag auf Namensänderung abgeben. Von nun an hieß ich auch in den offi-
ziellen Akten Paul Peter Diederich anstatt Paul Pierre Diederich, wahrlich 

kein großer Unterschied. 

Andere Schüler und Professoren hatten es da schon wesentlich schwerer. 
Unser Zeichenlehrer Jean Pierre Lamboray hieß nun Johann Peter Lambert, 
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Turnlehrer Norbert de Bourcy wurde zum Norbert von Bursig: unser 
Mitschü-ler Emile Tabouring hieß ab 23.9.42 Emil Tabert, aus Romain 

Sadeler war Josef Sadeler geworden. 

 
Nicht einmal in der Wehrmacht wurden die Luxemburger mit den franzö-

sisch klingenden Namen unbehelligt gelassen. Mein Banknachbar Peter 
Zigrang erhielt am 3. Juni 1944 in der Wehrmacht die Mitteilung nebst Urkun-
de von Gauleiter Simon, laut welcher ihm die deutsche Staatsangehörigkeit 
rückwirkend auf das Datum seiner Einziehung zur Wehrmacht zuerkannt 
worden sei, und zwar auf den Namen Peter Schieber. Dies war der Geburts-
name seiner Mutter. 

Wir drei ehemaligen Achtbeoiden schlossen uns nun eng zusammen. Ich 

saß in der Bank neben P. Zigrang, Schumacher saß hinter uns bei Gäfgen. 
Alle drei gehörten wir zu den 11 von insgesamt 26 Achtbeoiden, die von der 
Septi-ma bis zur Prima vorgestoßen waren, ohne eine Klasse wiederholen zu 

müssen. Zigrang hatte seine spezielle Lebensphilosophie, die sich in 

folgendem Gespräch offenbarte. Er fragte mich einmal:  du ein Optimist 
oder eher ein Pessimist  -  bemühe mich bei allen Gelegenheiten, ein 

Realist zu sein. Und du, was bist du  -  bin ein  -  ist 
denn das  -  kommt vom lateinischen utilis = nützlich, also, ich bin für 
alles, was mir nützen  

Trotzdem, Zigrang war kein unausstehlicher Egoist, sondern ein Kamerad, 
auf den man sich verlassen konnte. Getreu seinem Prinzip gebrauchte er alle 

Ausflüchte, um sich solange wie möglich an RAD und Wehrmacht vorbeizu-
drücken, was ich ganz gut verstehen konnte. So hatte er alle möglichen Krank-
heiten vorgetäuscht und schließlich sein Abitur machen können. Danach ging 

er am 21.6.43 zum RAD, von wo er am 28.9.43 zurückkehrte. Am 5. Oktober 
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Norbert de Bourcy 

ließ er sich am Blinddarm operieren. Als der dadurch bewilligte Aufschub 

abgelaufen war, bekam er Gelbsucht und brachte es auf diese Weise fertig, 
erst am 28.3.44 zur Wehrmacht einzurücken, also ein halbes Jahr nach seiner 
Entlassung aus dem RAD. 

Streng vertraulich hatte er mir vor seinem Abmarsch zur Wehrmacht zuge-
flüstert, beim nächsten Heimaturlaub werde er nicht mehr zu seiner Truppe 

zurückgehen. Bis dahin meldete er sich zu allen Sonderlehrgängen, um seine 

Ausbildung in die Länge zu ziehen, so z.B. für Kradfahrer, Funker, ROB (zur 
Erläuterung: Krad = Kurzform für Kraftrad, ROB = 

Reserveoffizierbewerber). Seine letzte Rechnung ging aber nicht auf. Er 
bekam keinen Urlaub mehr, bevor die Amerikaner in Luxemburg 

einmarschierten. Unser Briefkontakt wurde durch unsere Befreiung 

abgebrochen, und ich bekam nie mehr ein Lebenszeichen von ihm. Zigrang 

gilt heute noch als vermißt. 

Schumacher war bei einer Zangengeburt am Nervensystem verletzt worden 

und konnte deshalb nicht ganz normal sprechen und auch nicht mit der Feder 

schreiben, da seine rechte Hand zuviel zitterte. Er hat zeit seines Lebens immer 

bloß mit Bleistift geschrieben. Durch sein körperliches Handikap war er etwas 

komplexiert Fremden gegenüber, aber mit uns, seinen Kameraden, verstand er 

sich prima, und er nahm auch an allen Streichen teil, die wir im Laufe unserer 

Schülerzeit anstellten. Er war immer froh und dankbar, wenn wir ihn auch 

privat mitnahmen, ins Kino, Theater oder auf unsere Wanderun-gen und 

Spaziergänge. Alle, die ihn kannten, konnten ihn gut ausstehen, und sie waren 

auch alle bestürzt, als sie von seinem frühen Tode im Jahre 1963 erfuhren. 

Auf der Brandwache waren wir drei eben-
falls des öfteren vereint, so am 15.10.42 mit 
Vater, am 17.10. mit Herrn de Bourcy, d.h. 
Herrn von Bursig, am 5.11. mit Professor 

Scheifer, am 21.11. mit Musiklehrer Weiller, 
am 11.12. mit Professor Nimax, am 21.12. 
mit Saaldiener Konsbrück. Da ich am 11.12. 
gleichzeitig im Cercle Bereitschaftsdienst 
hatte, mußte ich mich während des Alarms 

von 21.55 bis 23 Uhr dorthin begeben. Zwei 
Herren gleichzeitig zu dienen, war schon 

im-mer ziemlich schwer! 

Am 18.11.42 hatte die ganze Klasse auch 

mal eine Retenue, zwar nur für eine Stunde, von 14.30 bis 15.30 Uhr, aber im-
merhin! Ursache: wir waren montags nach der 5. Stunde weggelaufen, da wir 

geglaubt hatten, es würde kein Professor kommen, und das aus dem Saal neben 

dem Büro des Direktors! Ein gewisses Kameradschaftsgefühl hatte sich also 

auch in unserer zusammengewürfelten Prima offenbart. 

Ja, und dann  nach fünf Jahren wieder mal eine Feuersbrunst im 

Athenäum! Der Leiter der nächtlichen Brandwache, Professor Palgen, alias 

Buddha, hatte am Abend des 9.11.42 feierlich erklärt, er könne bloß in seinem 
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eigenen Bett schlafen, so daß er hier auf der harten Pritsche kein Auge zudrük-
ken könne. Zum Zeitvertreib habe er sich aber einen guten Burgunder mitge-
bracht und gedenke, sich diesen im Laufe der Nacht hinter die Binde zu gießen. 

Gegen Mitternacht sah ein Polizist vom Brückenring aus bei seiner nächt-
lichen Streife, daß es in einem Saal des Athenäums im 1. Stockwerk brannte. 
Er ging zur Eingangstür und betätigte den Türhammer. Der schlaflose Profes-
sor, der bloß einige Meter von der Türe entfernt im Konferenzzimmer auf der 
Pritsche lag, hörte aber nichts von dem ungeduldigen Klopfen. Schließlich 

gelangte der Polizist in einem Nachbarhaus an ein Telefon und rief die Feuer-
wehr herbei. Die Feuerwehrleute brachten es auch nicht fertig, Herrn Palgen 

zu wecken. Darum kletterten sie über die Mauer im Südhof und gelangten end-
lich zum Brande, der im Saal 19 im 1. Stockwerk wütete. Durch das Rumoren 

im Hause erwachten meine Eltern sowie die drei Schüler der Brandwache, die 

nicht weit entfernt auf Nr. 14 ihr Nachtlager hatten. 

Als das Feuer gelöscht war, konnten die Schüler es sich nicht verkneifen, 
ihren Chef-Brandwächter zu wecken. Dieser schaute sie aus schlaftrunkenen 

Augen ganz entsetzt an, als er die Neuigkeit hörte.  habe ich doch wirk-
lich und wahrhaftig einmal hier geschlafen ! Das war aber das erste Mal, und 

schon habe ich einen Brand ver  stotterte der kleine Mann ziemlich 

kleinlaut. 

Dies war ein praktisches Beispiel, wie unsere Brandwache sich im Ernst-
fall bewährte. Als Entschuldigung konnten die Brandwächter nur vorbringen, 
daß die Entdeckung eines   eigentlich nicht zu ihren 

Aufgaben gehöre. Sie hätten schließlich bloß während eines Fliegeralarms auf 
Brandbomben zu achten und die durch diese entstehenden Brände zu löschen 

bez. zu melden. 

Anderntags  natürlich großes Gelächter im Athenäum um die Person 

des Haupthelden, und seine Kollegen meinten, sein Burgunder sei bestimmt 
nicht von einer schlechten Sorte gewesen. Über die Entstehung des Brandes 

wurde nun gerätselt. Vater bekam nach einigen Überlegungen folgendes 

heraus: An dem betreffenden Nachmittag hatte ein Schüler ohne Aufsicht nach-
sitzen müssen. Dieser hatte wahrscheinlich im Saal 19 ein brennendes Holz-
scheit aus dem Kolonnenofen genommen und in die danebenstehende Holz-
kiste geworfen und den Deckel wieder zugeschlagen. Das Holzscheit brannte 

weiter und erfaßte den ganzen Holzvorrat in der Kiste. Nach einigen Stunden 

griff das Feuer auf den Fußboden über und fraß sich dann weiter. Sogar das 

Bild  geliebten  über dem Pult war nebst Rahmen verkohlt. 

Es ist mir nicht bewußt, daß der Missetäter überführt wurde, denn sonst 
hätte Direktor Seifert ihn bestimmt ins Gefängnis abführen lassen. Es erschien 

auch keine Zeitungsnotiz über die zweite Feuersbrunst, die ich im Athenäum 

miterlebte. 

Auf internationalem Plan erlebten wir am 8.11.42 eine amerikanische Lan-
dung in Französisch-Nordafrika. Nun startete eine große Offensive gegen 

Rom-mel, den die Engländer und die Amerikaner in die Zange zu nehmen 

beabsichtigten. 
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Am 11.11.42 überschritten deutsche und italienische Truppen die Demar-
kationslinie, um das bis dahin unbesetzte Frankreich vor einer eventuellen 

amerikanischen Invasion abzusichern. 

Am 14.11.42 befand sich Tobruk in der Cyrenaika wiederum in englischer 
Hand. 

Was mich persönlich anbelangt, so ging ich am 27.11.42 erstmalig zum 

Herzspezialisten Dr. Vannerus in die Sprechstunde. Anderntags röntgte er 
mich in der Franziskusklinik. Sein Befund lautete: normales Herz, so daß ich 

wieder am Turnunterricht teilnehmen könnte, vorerst zwar nur an leichten 

Übungen. Ich bewahrte diesen Befund für mich auf und hütete mich bis zum 

Schluß des Schuljahres, am Leibeserziehungsunterricht teilzunehmen. Einmal 
war ich bis jetzt auf Grund meines Attestes freigestellt worden, warum sollte 

dies nicht ein zweites Mal möglich sein? 

Jedenfalls, bei meinem Ernteeinsatz in Strassen hatte ich nicht die gering-
sten Schmerzen gespürt. Desgleichen schonte ich mich auch nie bei meinen 

zahlreichen Radfahrten, die mich nicht bloß nach Merl und Strassen, sondern 

auch nach Steinfort, Hobscheid, Kanach, Mondorf und sogar bis nach Esch-
Sauer führten. 

In der 8. Klasse mußten wir wiederum einige Vorträge über uns ergehen 

lassen, so etwa am 20.11.42 im Mädchenlyzeum, wo Professor Dr. Scheurer 
aus München über  die alte deutsche  redete. Dann wurde am 

5.12.42 in der Ausstellungshalle auf Limpertsberg eine gigantische Ausstel-
lung eröffnet unter dem Titel  Sowjet-  die bis zum 3.  Januar 
1943 andauerte und deren Besuch für sämtliche Schulen des Landes zur Pflicht 

erklärt wurde. Sämtliche Ortsgruppen wurden inständigst angehalten, unter 

Führung ihres Ortsgruppenleiters diese Ausstellung zu besuchen. Laut 
Zeitungsberichten waren 61.478 Eintritte festgestellt worden, als die Tore der 

Ausstellung geschlossen wurden (siehe Victor Delcourt: Luxemburg unter dem 

Hakenkreuz S.196) 

Am 5. Dezember sollte eine Radioübertragung in unserem neuen Aulasaal 
über die Eröffnung der Ausstellung stattfinden, was aber aus technischen Grün-
den mißglückte. Wir waren froh darüber und glaubten, am Besuch des 

-  vorbeizukommen und auch keinen Aufsatz darüber 
schreiben zu müssen. Aber eine Woche später war es soweit, nach der 4. 
Stunde waren wir frei als Kompensation für unsern nachmittäglichen Besuch 

der Ausstellung. Etwas später mußten wir auch einen Aufsatz darüber 
schreiben:  Sowjet-Paradies. - Eindrücke und Überlegungen, die die 

Ausstellung in mir hervorge-rufen  

Ich will aus meinem Aufsatz meine Beschreibung und meine Überlegun-
gen zur sogenannten Wahnsinnszelle in einem GPU-Keller wiedergeben:  

 stellen Sie sich mal vor: ein Mensch wird gezwungen, sich tagelang 

in einer solchen Zelle aufzuhalten. Auf dem Boden fließt heißes Öl oder heißes 

Wasser, hie und da ragt ein Ziegel aus der dampfenden Flüssigkeit. Um sich 

die Füße nicht zu verbrennen, muß der arme, gequälte Mensch auf diesen 

Ziegelsteinen balancieren. Aber nicht genug damit, wohin er schaut, überall 
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sieht er an den Wänden geometrische Figuren, Spiralen, ein schwarz-weißes 

Schachbrett und gleichmäßig verteilte Punkte. Starrt der Häftling nun auf 
eine bestimmte Stelle, so fangen die Figuren auf einmal an, sich zu drehen, 
schneller und immer schneller. Im Gehirn des armen Gefolterten dreht es sich 

auch; plötzlich verliert er das Gleichgewicht und fällt von seinem schmalen 

Ziegel herab in die heiße Flüssigkeit und verbrennt sich lebensgefährlich.  
Schaut er aber nicht auf die Wände mit ihren Figuren, so belästigen ihn 

starke Scheinwerfer mit ihrem grellen Licht, was auch niemand lange aushal-
ten kann. 

Jede dieser drei Methoden allein würde einen Menschen über kurz oder 

lang schon zum Wahnsinn treiben, sind sie aber verbunden wie hier in der 

Zelle, so ist man unrettbar dem Wahnsinn verfallen. 
Ein so Gefolterter wird, glaube ich, alles eingestehen, was man von ihm 

verlangt, um nur aus dieser Zelle herauszukommen. 
Da waren die Folterkammern des Mittelalters doch noch reichlich primitiv 

im Vergleich zu dieser Teufelei des 20. Jahrhunderts! Wo auch immer solche 

Methoden angewandt werden, da kann die Kultur des betreffenden Volkes 

keine hohe  
In diesem letzten Satz hatte ich mit Absicht die Sowjetunion nicht nament-

lich angesprochen, denn ich war überzeugt, daß erstens das Dargestellte über-
trieben war und zweitens die Nazi-Diktatur der Sowjet-Diktatur nicht nach-
stand in punkto Menschenfolterungen. Daß in beiden Ländern und auch in 

anderen Diktaturen der Welt ähnliche und noch grausamere Methoden ange-
wandt wurden und zum Teil noch werden, haben wir ja inzwischen zur 
Genüge erfahren. 

Da ging es am 24.9.42 aber wesentlich angeneh-
mer zu, als ich im vormaligen Casino in der Lieb-
frauenstraße, nun umfunktioniert zum Kamerad-
schaftshaus der NSDAP, einer fabelhaften Vorle-
sung des Staatsschauspielers Heinrich George vor 

überfülltem Hause beiwohnte. 
Ich hatte mir wiederum ein Theaterabonne-

ment auf dem  für die Spielsaison 1942/43 

besorgt. Von Schauspielen konnten wir in dieser 
Saison sehen: Torquato Tasso mit Walter Segler 
vom Staatstheater Kassel, Iphigenie auf Tauris 

sowie Stella, alle drei von Goethe, ferner 
Michael Kohlhaas von Kleist, Don Carlos von 

Schiller, Phaedra von Racine/Schiller, Elektra 

von Sopho-kles. Von Opern wurden geboten: 
 Trouba-  von Verdi,  

 von Albert Lortzing, Don Giovanni von Mozart, Iphigenie 

auf Tauris von Chr. v. Gluck, dann Operetten:  zur  von 

Peter Kraus,  die Lerche  von Franz Léhar,   

von Karl Zeller, ferner diverse Komödien, Lustspiele, auch mal ein Singspiel 
und ein Meistertanz-abend vom Deutschen Opernhaus Berlin. 
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Die Luxemburger Volksbühne kam in dieser Saison mit dem -
 und  beide von Emil Boeres, zum Zug und begeisterte wieder-

um ihre Anhänger. 
Ein- bis zweimal pro Woche setzte ich auch meine Kinobesuche fort. 

Viel Zeit brauchte ich ab Oktober 1942, um meine Korrespondenz mit den in 

der Fremde weilenden Kameraden zu pflegen. Ich war ein regelrechtes 

Nachrichtenzentrum geworden; ich teilte ihnen nicht bloß mit, was sich in 

Luxemburg und speziell im Athenäum an Nennenswertem ereignete, nein, 
darüber hinaus informierte ich sie ebenfalls über die letzten Nachrichten, die 

mir von ihren Leidensgenossen zugekommen waren. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die frühere Postadresse des 

Athenäums: 9, rue Notre Dame nach der Ausmerzung sämtlicher französischer 

Straßenbezeichnungen in 9, Liebfrauenstraße umgewandelt worden war. 

Im letzten Viertel des Jahres 1942 hatte ich 12 Korrespondenten, denen ich 

insgesamt 35 Antworten zukommen ließ; im Jahre 1943 waren es dann 11 

Korrespondenten mit genau 100 Briefen meinerseits, während diese Zahlen 

1944 durch Desertion und Unterbrechung der Postbeförderung ab 1. Septem-
ber 1944 auf 7 bez. 30 zurückgingen. 

Zu meinen fleißigsten Korrespondenten gehörten meine Freunde Betz mit 

27 und Koenig mit 26 Briefen, dann kamen die Kameraden Didong mit 16, 
Weyland mit 13, Oster und Zigrang mit je 12, Coner und Ronkar mit je 9, 
Schmit Robert und Weber Roger mit je 6, Moutrier mit 4, Demoulling mit 3 

Briefen, während Bohler, Demuth, Schmit Joseph nur einmal ein Lebenszei-
chen von sich gaben. 

Ab 1943 pflegte ich dann auch intensiven Briefverkehr mit meinem Freund 

aus der Primärschulzeit, Eugen Goerens, mit 24 Briefen, und mit Victor 

Schetgen, meinem Freund aus der VII E - Zeit, mit 17 Briefen. Dessen letzter 

vom 26.  August 1944 datierter Brief war übrigens der letzte, den ich in 

Kriegszeiten von einem in der Ferne weilenden Kameraden erhielt. 

Sämtliche Briefe meiner Korrespondenten sowie auch etliche eigene habe 

ich in einem 2. Teil dieser Chronik als Kriegskorrespondenz wiedergegeben. Es 

sind also die Originalbriefe aus jener schweren Zeit, in denen jeder auf seine 

Weise seine Erlebnisse erzählt. Der einheitlichen Darstellung halber habe ich 

allerdings die in Luxemburger Sprache verfaßten Briefe auf Deutsch übersetzt. 

Die 8beoiden waren folgendermaßen im RAD verteilt:  

in Polen: Weyland und Faber, zusammen in einer Abteilung in Uniejow, Asch-
mann in Schlesien, Oster zuerst in Grünberg und dann in Warschau; in Ostpreu-
ßen: Coner, Demoulling, Koenig in Pfeil oder Umgegend, ohne in derselben 

Abteilung zu sein, Olinger in Ostpreusen, Bohler und Schmit Robert in dersel-
ben Abteilung in Wussow, danach in Griechenland in der Gegend von Saloniki; 

Schmit Joseph in Falkenburg, dann ebenfalls in Griechenland bei Epanomi, 
Demuth in Neujugelow, Moutrier in Grosstychow, Betz und Weber Roger in 

Peenemünde auf der Insel Usedom bei Stettin, Weber Robert in Wuschow. 

Ende Dezember 1942 wurden nach Hause entlassen: Aschmann, Betz, 
Coner, Faber, Goebel, Mondloch, Weber Robert, Weber Roger und Weyland. 
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Am 14. Dezember war Moutrier krankheitshalber aus dem RAD entlassen 

worden. In den zwei Monaten seiner RAD-Zeit hatte er 11 kg an Gewicht 
zugenommen. Vorläufig hatte er einen Erholungsurlaub von zwei Monaten 

erhalten. 

Schon am 7. November sah ich den ersten meiner Kameraden in komplet-
ter RAD-Ausgehuniform, und zwar Raymond Oster. Er hatte ein paar Tage 

Sonderurlaub erhalten, um seinen sterbenden Vater noch einmal sehen zu 

können. Kaum war Raymond wieder nach Polen abgefahren, als sein Vater 
am 13.11.42 verschied. Das war ein böser Schicksalsschlag für Raymond und 

seine ganze Familie. 

Ronkar kam Mitte Dezember aus dem Erziehungslager Stahleck nach Hau-
se zurück und mußte ab Januar, ebenso wie Moutrier, wieder zur Schule gehen. 

In der Schule arbeiteten wir ein absolutes Minimum und applizierten wort-
wörtlich die Devise unseres Mathematiklehrers der 7b0, Norbert Stelmes, 
welche dieser einmal spöttisch aufgestellt hatte:  Maximum an Leistung 

mit einem Minimum an Anstrengung  Jedenfalls, das schon bei 
den Römern bekannte Sprichwort:  scholae, sed vitae  (Wir 
lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben) ließ uns in diesen Monaten 

ziemlich kalt. 

Außer Schumacher waren wir alle wegen zeitweiliger Untauglichkeit 
zurückgestellt und mußten also damit rechnen, zwar etwas später als unsere 

Kameraden, aber dennoch zum RAD und anschließend zur Wehrmacht einbe-
rufen zu werden. Wer würde schon bei solch einer Perspektive mehr als das 

Allernotwendigste tun? 

Besonders in den von den deutschen Lehrern Miege und Krupp besetzten 

Fächern Geschichte, Erdkunde und Biologie lernten wir ein striktes Minimum. 
Aber hier kam die Minute der Wahrheit, als auch in diesen Fächern Facharbei-
ten geschrieben werden mußten. Da die beiden Herren nicht selbst die ganze 

Zeit Überwachungsdienst leisteten und es den andern Wächtern egal war, ob 

wir uns mal in einem Buch inspirierten, profitierte ich ebenfalls reichlich von 

ihrer Unachtsamkeit. Bei der Verbesserung schrieb Dr. Miege mir dann jeweils 

an den Rand meiner Arbeit:  S.X Band III, siehe Seite Y Band  

wenn ich zu textgenau aus einem Buch abgeschrieben hatte. Ich bekam darauf-
hin eine ungenügende Nummer sowohl in Erdkunde als auch in Geschichte. 

Da die mit schlechten Nummern also bestraften Schüler sich durch das 

Mündliche verbessern konnten, langte es bei mir dann noch zu zwei knappen 

 Dr.  Miege konnte es sich beim zweiten Mal aber nicht verknei-
fen zu bemerken:  glaube, ich muß Ihrem Vater das  Hierauf 
erwiderte ich:  Sie den andern Vätern auch die schlechten Nummern 

ihrer  Darauf sagte er nachdenklich:  muß ich mir das nochmal 
 - und er meldete meinem Vater nichts. Vorsorglich hatte ich dies-

mal meinen Vater selbst aufgeklärt, und ich muß gestehen, er hatte vollstes 

Verständnis für meinen Standpunkt, denn er sah die deutschen Lehrer auch 

nicht gerne. Er meinte aber, und mit Recht:  wie geht es denn im 

 



 

- 273 - 

In den Weihnachtsferien wurde ich angesprochen, ob ich keine Zeit und 

Lust hätte, einem Sextaner Nachhilfestunden in Latein und Arithmetik zu 

geben. Da es sich um einen Vetter meines Freundes Eugen Goerens handelte, 
nahm ich an. Diese Nachhilfestunden fanden nun von Ende Dezember 1942 

bis Mai 1943 mit kurzen Unterbrechungen ein- bis zweimal wöchentlich am 

Nachmittag im Saale 25 neben meinem Schlafzimmer statt. 

Auf diese Weise konnte ich meine pekuniäre Situation wiederum verbes-
sern, und ich begann, mir eine kleine Bibliothek aufzubauen. In Kriegszeiten 

war es natürlich nicht leicht, ordentlich gebundene Bücher zu erstehen, man 

durfte eben seine Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Besonders in den 

frühe-ren  Paul  wo einer meiner Onkel Sektionschef war, 
kaufte ich mir bis zum Schluß des Krieges ein paar Dutzend Bücher. 

Die mir bei all meinen vielen Beschäftigungen verbleibende Freizeit ver-
brachte ich mit Lesen; natürlich las ich nicht bloß meine eigenen neu gekauf-
ten Bücher. Seit die Nationalbibliothek ihren Sitz aus dem 2. Stockwerk des 

Athenäums nach dem Königsring verlegt hatte, entlieh ich mir dort praktisch 

keine Bücher mehr. Umsomehr entlieh ich Bücher in der neu eröffneten 

Stadt-bücherei, die in den früheren Hallen im Erdgeschoß des Stadthauses 

direkt gegenüber dem Athenäum installiert worden war. Ich brauchte also 

nicht weit zu laufen, um mich mit neuem Lesestoff einzudecken. 

Am Sylvesterabend 1942 feierten Zigrang, Schumacher und ich gemein-
sam, und wir tranken uns in drei verschiedenen Bahnhofscafés Mut an für ein 

besseres Jahr 1943. 

Am 6. Januar 1943 begann das 2. Trimester. Schon nach 20 Minuten durf-
ten wir wieder nach Hause gehen, nachdem man uns mitgeteilt hatte, daß am 

darauffolgenden Tag der erste Klassenwandertag des Schuljahres stattfinden 

werde. 

Zigrang und ich durften aber am 7. Januar nicht an dieser Wanderung teil-
nehmen, da wir zum Stundenpläne-Schreiben verpflichtet worden waren. 
Dies dauerte von 10 bis 12.30 Uhr und von 16.15 bis 20.20 Uhr. 

Zusammen mit uns mußten die beiden Direktionssekretärinnen ebenfalls 

Stundenpläne schreiben. 

An dieser Stelle sei erwähnt, daß vor dem Krieg keine weibliche Arbeits-
kraft im Athenäum beschäftigt war. Die Klassensäle wurden von den Saaldie-
nern unterhalten, und die Sekretariatsarbeiten wurden seit 1917 von Professor 
Jos.  Meyers-Cognioul erledigt. Unter deutschem Regime wurde auch auf 
diesem Gebiet Remedur geschaffen. Putzfrauen wurden engagiert, um das 

Gebäude sauber zu halten, so daß die Saaldiener auf diese Weise mehr Zeit 
bekamen, um in den Laboratorien zu assistieren. Sie mußten aber wie früher 
noch immer die vielen Öfen im Hause besorgen. 

Direktor Seifert stellte ebenfalls eine junge Sekretärin ein, die die vielen 

anfallenden Büroarbeiten erledigen mußte. Zeitweilig waren es sogar zwei Se-
kretärinnen, von denen die zweite sich aber hauptsächlich um die neu geschaf-
fene Schülerbibliothek zu kümmern hatte und darüber hinaus im Schülerheim 

im Sankt Sophiengebäude aushalf. Diese beiden weiblichen Wesen arbeiteten 
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in den zwischen Direktionsbüro und unserer Wohnstube aus dem früheren 

Klassensaal Nr. 23 geschaffenen Räumen für Sekretariat und Bibliothek. 

Obschon die Gelegenheit für mich günstig gewesen wäre, konnte mein 

junges Herz sich dennoch für keine der fünf Kriegssekretärinnen entflammen! 

Was den neuen Stundenplan betrifft, so war dieser notwendig geworden, 
da wiederum neun luxemburgische Professoren versetzt worden waren, teils 

ins Altreich, teils in andere luxemburgische Sekundarschulen. An ihre Stelle 

rückten sieben Luxemburger und zwei Deutsche. 

Unsere 8. Klasse bekam nun in Deutsch anstelle von Herrn Erpelding, der 
nach Düsseldorf versetzt worden war, wiederum Herrn Hein, und in Chemie 

anstelle von Herrn Willems einen neuen deutschen Studienrat, namens Ender-
ling. Auf diese Weise hatten wir von nun an bis zum Abitur drei deutsche 

Lehrer - Miege, Krupp, Enderling - in den vier Fächern Geschichte, 
Erdkunde, Biologie und Chemie.  

Dadurch wurde unsere Lernlust auch nicht größer! 

Am ersten vollen Schultag, dem 8. Januar 43, kamen die Restlichen der 
Escher 8. Klasse ebenfalls zu uns in die Klasse. Sie hießen Fonck, Juckum, 
Lang, Paquet, Schmit Laurent, Siebenaler und waren so wie Ronkar bis kurz 

vor Weihnachten im Jugenderziehungsheim Stahleck gewesen. 

Ferner stieß J.H. Mannes, dessen Bruder Gustav einige Monate bei uns auf 
Tertia verbracht hatte, auch zu uns. Am 15. Januar kamen dann unsere 8beoi-
den Ronkar und Moutrier. 

Auf diese Weise war unsere zusammengewürfelte Prima auf 27 ange-
schwollen. Man kann aber auf Prima nicht so ohne weiteres nach vier Mona-
ten Abwesenheit gleich wieder Tritt fassen. Besonders unser vitaler Mathe-
matikprofessor Klaess raufte sich mehr als einmal die spärlichen Haare über 
die Unwissenheit der Neuhinzugekommenen. 

Die stolze Schülerzahl von 27 konnte auch nicht lange im Klassenbuch 

angeführt werden, denn Mitte Februar 43 mußten vier Primaner die Klasse 

verlassen, um zum RAD einzurücken, nämlich Beck, Busch, Tabouring von 

der früheren 8a und Thill von der früheren 8c. 

Ende März tauchte dann Marcel Marson von der früheren 8g bei uns auf, 
aber bloß für einige Wochen, denn am 13. April mußte er bereits zur Wehr-
macht. Am selben Tag rückte auch Moutrier zur Wehrmacht ein. Juckum und 

Lang aus der früheren 8. Escher Klasse waren ebenfalls in dieser Zeit zum 

RAD abberufen worden. Man kann also sagen, daß in unserer 8. Klasse in den 

Monaten Januar bis April 1943 viel Kommen und Gehen zu verzeichnen war. 

Und nun zurück zu den früheren 8beoiden. 

Am 2. Januar 43 sah ich Freund Betz wieder, da er nun seine RAD-Zeit 
hinter sich hatte und auf den Stellungsbefehl zur Wehrmacht wartete. Am 14. 
Januar war es dann soweit; ich ging zum Bahnhof Hollerich, um ihn zu verab-
schieden. Er war als Grenadier in eine Kaserne nach Berlin-Spandau einberu-
fen worden. In diesen kalten Januartagen hatten wir uns öfters getroffen und 

hatten zu zweit oder zu dritt kleinere Spaziergänge unternommen. 
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Am 10. Januar , einem Sonntag, fuhr ich morgens mit dem 8-Uhrzug nach 

Oetringen, um von dort zu Fuß durch den Schnee nach Kanach zu gehen. Ich 

wollte Freund Koenig besuchen, der einen Kurzurlaub von vier Tagen 

bekom-men hatte. Er war in der Zwischenzeit zum Vormann im RAD 

avanciert und konnte deshalb noch drei Monate länger im RAD bleiben. 

Bei Demoulling lag die Sache ebenso. Andere Klassenkameraden hatten 

den Gedanken, Vormann zu werden, weit von sich gestoßen, weil sie dies 

schon als kleinen Landesverrat betrachteten. Ich war nicht dieser Meinung 

und hatte Erny auch in diesem Sinne beraten, denn ich war überzeugt, daß 

man alles versuchen solle, um möglichst spät zur Wehrmacht gehen zu müssen. 

Auf dem Wege nach Kanach begegnete ich zwei sympathischen Mädchen, 
die denselben Weg eingeschlagen hatten wie ich. Nachdem wir uns gegensei-
tig vorgestellt hatten, stellte sich heraus, daß sie die Freundinnen von Koenig 

und Demuth waren, genannt Maus und Fritz. Wir verbrachten alle vier 
zusam-men mit Ernys Familie einen schönen Sonntag.  

Am Abend breitete Ernys Vater eine Garbe Stroh in seinem Metzgerwagen 

aus und brachte uns alle vier zum Oetringer Bahnhof. Besser schlecht gefahren 

als gut zu Fuß gegangen! Ich begleitete Erny noch nach Limpertsberg, wo er 
die Nacht verbrachte. Am andern Morgen fuhr er wieder zu seiner RAD-Abtei-
lung nach Ostpreußen zurück. 

Am 18. Januar kam Norbert Sünnen uns in schmucker Fliegeruniform 

besuchen. Er schien keine Probleme zu haben. 

Am 26. Januar bekam ich dann Demoulling in seiner RAD-Vormann-
Uniform zu sehen. Auch er hatte einen kurzen Urlaub bekommen. 

Seit dem 18. Januar war unser Physikprofessor Koppes alias Jengi für vier 
Wochen krank gemeldet, da er am grauen Star operiert wurde. Hie und da gab 

Professor Krupp uns nun eine Physikstunde; als er aber ein paar Linsen 

gebrochen hatte, schmolz sein Eifer sichtlich dahin. 

Am 25. Januar mußten wir einen sechsstündigen deutschen Aufsatz schrei-
ben, wobei drei Themen zur Wahl standen: 1.  ein deutscher  

2.   3.  steht auf festem Grunde, denn der 

Bauer ist das Volk, ist der Kulturträger, ist der Rasseerhalter. Wie sucht das 

neue Deutschland dieser Tatsache gerecht zu - Es ist wohl noch heute 

verständlich, daß ich damals das kleinere Übel wählte und mich für Nr. 2 ent-
schied. Auszüge aus meinem Aufsatz habe ich ja weiter oben wiedergegeben. 

Da war mir Herrn Erpeldings Thema Ende November 1942 als Hausaufsatz 

schon lieber, nämlich  Familie will ich sehen, der sie ein Heim schafft, 
Enkel will ich haben - keinen weiblichen Doktor, keine Assistentin an einer 

 (Lukas im 1. Aufzug von Kolbenheyers   Dafür 
erwischte ich noch einmal die Note  Bei Professor Hein gab es 

bloß  

Sein nächster Aufsatz - wiederum eine sechsstündige Klassenarbeit am 31. 
März 1943 - ließ die Wahl zwischen: 1.  Krieg als  - 2.  

Sie Wallenstein für eine echte  Auch diesmal wählte 

ich Nr. 2. 



 

- 276 - 

Am 30. Januar 1943, dem 10. Jahrestag der Ernennung Hitlers zum Reichs-
kanzler, mußten die Klassen ins Kino Capitol, um sich dort die Rede des 

Reichsjugendführers Axmann zu diesem besonderen Anlaß anzuhören. Wir 
bekamen auch noch die Wochenschau zu sehen und gingen anschließend für 
die restlichen Stunden zurück ins Athenäum. 

Es herrschte kein eitel Sonnenschein bei den Feierlichkeiten, die überall 
im Großdeutschen Reich stattfanden. Erstmalig war eine ganze deutsche 

Armee in Stalingrad von den Russen eingekesselt worden. In den 

verflossenen Jahren hatten die Deutschen ihre Gegner in großen 

Zangenbewegungen eingekesselt. Diesmal traf es sie selbst, und zwar die VI. 
Armee unter General Paulus, den Hitler extra per Funk zum 

Generalfeldmarschall befördert hatte, um ihn und seine Armee zum 

Durchhalten und zum Kampf bis zur letzten Patrone anzu-halten. Dies nützte 

aber nichts mehr. Anfang Februar 1943 mußten 91.000 Überlebende mit 
ihrem neuen Marschall und 24 Generälen bei 25 Grad unter Null in die 

russische Kriegsgefangenschaft ziehen. 

Zum Zeichen der Trauer blieben alle Kinos, Theater und sonstige Vergnü-
gungsstätten vom 3. bis zum 7. Februar einschließlich geschlossen. Überall 
erschienen an den Litfaßsäulen Plakate mit der Aufschrift  ein 

 Die meisten Leute rätselten an dem letzten Wort herum, bis sie begrif-
fen hatten, daß  eigentlich  oder  bedeutete, 
also eine Aufforderung an die Bevölkerung darstellte, nicht zu verzagen und 

noch besser zu arbeiten und zu kämpfen bis zur Erringung des Endsieges. 
Stalingrad war tatsächlich der Wendepunkt des 2. Weltkrieges, wie man 

rückblickend deutlich erkennen kann. Wir Luxemburger, ob in der Heimat 
oder draußen im RAD, in der Wehrmacht, in den Umsiedlungs-und Konzen-
trationslagern, wurden durch die deutsche Niederlage in Stalingrad bestärkt in 

unserem Glauben an den Endsieg der Alliierten. Von nun an wurde meine 

Korrespondenz mit den Kameraden im RAD und in der Wehrmacht nach und 

nach nur mehr in Luxemburger Sprache geführt, außer mit Didong, der noch 

immer kein Luxemburgisch sprechen und schreiben konnte. 
In anderen Sphären brodelte es auch verdächtig; so wurde am 31. Januar 

1943 der deutsche Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Raeder, 
durch den bisherigen Oberbefehlshaber der U-Boote, Admiral Doenitz, ersetzt. 
Bei den italienischen Verbündeten trat Marschall Cavallero am selben Tag als 

Chef des Obersten Generalstabs zurück. 
In Rußland wurde am 17. Februar der bedeutende Knotenpunkt Charkow 

von den  deutschen  geräumt. 
Um all diesen schlechten Nachrichten entgegenzuwirken, sprach am 18. 

Februar im Berliner Sportpalast Reichspropagandaminister Dr. Goebbels zwei 
Stunden lang über den totalen Krieg und rief auf dem Höhepunkt seiner Rede 

mit seiner aufpeitschenden Stimme:  ihr den totalen  - Die aus-
gesuchten fanatischen Zuhörer sprangen wie elektrisiert von ihren Stühlen 

und riefen:  wir  - Sie wußten nicht, was sie noch alles in den 

kommenden zwei Jahren mitmachen müßten, ehe der Krieg endgültig vorbei 
war, allerdings nicht mit dem Ergebnis, das sie erhofft hatten. 
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In dieser Woche, vom 15. bis zum 19. Februar 43, rückten wiederum 3.000 

junge Luxemburger zum RAD ein, darunter die schon genannten vier Primaner, 
sowie mein Freund und Mitfeuermelder im Cercle-Gebäude, Eugen Goerens. 

Am 11. Februar hatte unsere Klasse unter Führung unseres neuen Chemie-
lehrers Enderling eine Studienfahrt mit der Eisenbahn nach Esch-Alzig unter-
nommen, um dort die Grube Katzenberg zu besichtigen. In diesem Namen 

fehlte bloß das R hinter dem K, sonst hätte sie genau wie der Landesleiter der 

VdB geheißen! 
Unser Turnlehrer Benz durfte im Altreich an einem Schilehrgang teilneh-

men und wurde während seiner Abwesenheit einmal von Dr. Miege und einmal 
von Herrn Enderling ersetzt, was uns gar nicht genehm war! 

Am 16. Februar mußten die Klassen zur Abwechslung mal wieder einen 

Jugendfilm besuchen, und zwar um 8.30 Uhr im Capitol   

Danach waren wir schulfrei wegen einer Professorenkonferenz. 
Am 23. Februar erschien Oberschulrat Lippmann unverhofft in der 2. Stun-

de bei seinem Parteigenossen Krupp und war ziemlich enttäuscht über unser 

Wissen in Biologie. Deshalb versprach er, die Reifeprüfung mit aller Strenge 

durchzuführen. 
Am folgenden Tag war unser 2. Klassenwandertag. Wir gingen mit unseren 

Professoren Klaess und Hein zu Fuß über Senningen nach Waldhof und dann 

über Dommeldingen zurück zur Stadt. Um ein Uhr war ich schon wieder zu 

Hause. 
Am 22. Februar hatte ich eine große Überraschung erlebt: Freund Betz er-

schien in Soldatenuniform im Athenäum. Er hatte nach einer Blinddarmopera-
tion einen Genesungsurlaub vom 20. bis zum 28. Februar zugestanden bekom-
men. Am Freitag, den 26.2. schwänzte ich die Schule, um mit Paul und seiner 

Freundin eine Tour nach Düdelingen und Esch zu unternehmen. Mit Pauls 

Eßmarken aßen wir in Düdelingen zu Mittag, tranken Kaffee in Esch und 

speisten zu Abend im Bahnhofsbuffet in Luxemburg; es war ein wirklich 

angenehmer Tag. 
Am Sonntag, dem 28. Februar, unternahm ich einen größeren Ausflug mit 

meinem Klassenkameraden Franz Kneip und dessen Freund Emil Mamer. 
Dieser war nach Absolvierung seiner RAD-Zeit für einige Wochen zurückge-
stellt worden. Wir fuhren mit dem Zug bis Goebelsmühle. Von dort wanderten 

wir über Bockholtz nach Goesdorf, wo wir die Messe besuchten. Dann  

weiter über Nocher nach Merkholtzermühle und schließlich mit dem Zug über 

Kautenbach zur Stadt zurück. Der Schnee war geschmolzen, und es war auch 

nicht mehr kalt, so daß ich am Morgen schon vor der Abfahrt des Zuges meinen 

Mantel in der Gepäckaufbewahrung zurückgelassen hatte. Dieser erste Kriegs-
ausflug war wirklich ein Erfolg geworden, und wir nahmen uns vor, ihm noch 

andere folgen zu lassen. In den Monaten vorher hatte ich schon etliche Male mit 
Kneip und Zigrang kleinere Spaziergänge in die Umgebung der Stadt 
unternommen. 

Am 4. März machte unsere Klasse in den zwei Zeichenstunden, die wir 

donnerstags hintereinander hatten, mit unserm Zeichenprofessor Lamboray 

einen kunsthistorischen Rundgang durch die Stadt selbst. 
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Vom 9. bis 16 März war ich krank gemeldet. Ich hatte am 8. März noch 

die dreistündige Geschichtsfacharbeit mitgemacht, deren Thema lautete: 
-fern war das Bismarckreich von 1871 nicht die ideale Lösung der 

deutschen Frage, wie sie die Deutschen seit den Befreiungskriegen  

- Danach legte ich mich zum Schwitzen ins Bett. Da mein Zustand sich nicht 
besserte, ging ich am 13. zu Dr. Biever in Bonneweg, der früher Arzt in 

Steinfort gewe-sen war. Er beruhigte mich, indem er diagnostizierte, daß meine 

Seitenschmer-zen nicht von einer Rippenfellentzündung herkämen, wie ich 

schon befürchtet hatte. Mit Pillen und einer Salbe wurde ich wieder kuriert. 

In dieser Zeit hatte ich eine Einladung vom Ortsgruppenleiter erhalten, ich 

sollte am 10. März abends um 20 Uhr in seiner Dienststelle wegen Auskunft-
erteilung erscheinen. Ich schrieb ihm eine Entschuldigung, ich könne nicht 
kommen, da ich mit einer Erkältung im Bett läge. 

 

Ich ahnte, daß die Vorladung mit meinem parteilosen Zustand zusammen-
hing, und reichte daraufhin am 17. März mein Gesuch ein zur Aufnahme in 

die VdB. Ich hatte wahrscheinlich richtig geraten, denn ich wurde nie mehr 
zur Ortsgruppendienststelle vorgeladen. 

Die dreistündige Erdkundefacharbeit am 29. März hatte zum Thema:  

deutschen Binnenwasserstraßen, ihre natürlichen Bedingungen, ihre Aufgabe 

und ihre  

Am 30. März fuhren wir mit Chemiedozent Enderling, dem wir inzwischen 

den Beinamen  gegeben hatten, wiederum nach Esch/Alzig, wo wir 
diesmal die Schifflinger Schmelz besichtigten. Trotz dieser beiden Besichti-
gungen, die eigentlich ganz interessant waren, trauten wir dem  nicht 
über den Weg, da gemunkelt wurde, er habe enge Kontakte zum SD (Sicher-
heitsdienst). 

Am 2. April mußte ich dann zum Amtsarzt Dr. Wiegand zur Untersuchung. 
Ich war froh, als er mir ein Attest schrieb zur weiteren Entbindung vom Leibes-
erziehungsunterricht. 
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Am 5. April ging unsere Biologie-
Arbeitsgemeinschaft unter Führung von 

Professor Krupp in den Hesperinger 

Wald zum Botanisieren. Die anschlie-
ßende Kegelpartie in Hesperingen gefiel 
uns aber besser. 

Als Direktor Seifert unserer Klasse 

immer wieder unverhoffte Besuche ab-
stattete, einmal am 8.4. in einer Englisch-
stunde bei Professor Nimax, am nächsten 

Tage in einer Lateinstunde von Professor 

Sold und am 12.4. gleich in zwei Stunden 

bei Dr. Miege in Geschichte und Erdkun-
de, erkannten wir auf einmal, daß die Rei-
feprüfung herannahte. Direktor Seifert 
machte bei seinen Besuchen jedesmal 
hämische Bemerkungen in Bezug auf das 

Abitur. 
Bis dahin hatte ich geglaubt, ich wür-

de das Schlußexamen nicht mitmachen 

können, da ich zu dem Zeitpunkt schon 

zum RAD eingezogen wäre. Nun aber, 
Anfang April, war ich allmählich überzeugt, daß ich Anfang Mai zum schriftli-
chen Teil und Anfang Juni zum mündlichen Teil des Abiturs noch in Luxem-
burg weilen würde. Also galt es jetzt, sich ernsthaft anzustrengen und sich 

systematisch auf das nahe Examen vorzubereiten. 
In diesen ersten Apriltagen 1943 waren unsere noch in RAD-Lagern ver-

bliebenen Kameraden nach Hause entlassen worden und warteten nun hier auf 
ihre Stellungsbefehle zur deutschen Wehrmacht. 

Freund Koenig besuchte mich am Samstag, dem 10.4., und speiste mit uns 

zu Mittag. Am folgenden Sonntag fuhr ich zu ihm nach Kanach, und zwar 
wieder wie am 10. Januar per Zug nach Oetringen, und von dort ging es zu 

Fuß nach Kanach. Hier hatte sich diesmal sein RAD-Kumpan und -Vormann 

Fred Welter aus Scheidgen eingefunden, dessen Bekanntschaft ich auf diese 

Weise machte. Wir aßen und tranken, schossen mit einem Luftgewehr auf 
Blechdosen, spielten Karten und verbrachten zu dritt einen gemütlichen Tag. 

Am Dienstag, dem 13. April, meldete sich dann Raymond Oster bei mir 
zurück. Wir verbrachten gemeinsam eine Stunde im Café Schintgen beim 

Athenäum. Am Freitag, dem 16.4., sollte er zur Wehrmacht einrücken, aber er 
zog es vor, auf diese zweifelhafte Ehre zu verzichten. Nachdem er durch 

einen Bekannten eine fingierte Postkarte aus Trier an seine Familie hatte 

abschicken lassen, verschwand er in den belgischen Maquis. Tagsüber 

arbeitete er mei-stens auf einem belgischen Bauernhof, die Nacht verbrachte 

er aber bei seiner Einheit in einem Versteck. Am 10. September 1944 kam er 
wohlbehalten nach Luxemburg zurück. Er hatte natürlich weder mich noch 

seine Familie in seine Absichten eingeweiht. 



 

- 281 - 

             
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Demoulling, Schmit Rob., Bohler, 
Olinger, Weckering, Faber, 

Diederich, Schumacher, Coner 

 
 

            

 

 
 Oskar Stumper und Pierre Pixius    

 
Bohler, Weber R., Kieffer, Demuth, Koenig, Diederich 



 

- 282 - 

Reifeprüfung 
 
 

Am 15. April 43 fand schon das Turnexamen statt, an dem ganze acht Mann 

von zwanzig teilnahmen; die andern waren durch amtsärztliches Attest davon 

entbunden. 

Ich hatte mir in diesen Tagen ein ernsthaftes Lernprogramm aufgestellt. 
An Hand des Kalenders hatte ich einen regelrechten Plan entworfen nach 

folgendem Grundriß: -vorgenommene Lernstunden- vorgenommenes 

Pensum - effektive Lernstunden -tatsächlich erledigter  

Von Anfang an plante ich aber etliche lernfreie Osterferientage mit ein. 
Ostern fiel dieses Jahr ganz spät, und zwar auf den 25. April. Die Osterferien 

dauerten vom 21. April bis zum 3. Mai einschließlich. 

Am Sonntag, dem 18. April, unternahmen wir zu fünft, Kneip, Gäfgen, 
Zigrang, Schumacher und ich, einen ausgedehnten Ausflug ins Ösling. Dies-
mal ging es per Zug nach Diekirch, dann zu Fuß über Bastendorf, 
Brandenburg, Gralingen nach Kautenbach, von wo aus wir mit dem Zug zur 

Stadt zurück-fuhren. 

Am Mittwoch, dem 28. April, machten Kneip, Gäfgen, ein Bekannter von 

Kneip und ich einen Ausflug zu viert ins Gutland: per Zug nach Capellen, 
von dort aus gingen wir über Koerich, Simmern, Ansemburg, Hollenfels nach 

Mersch, wo wir den Zug nach Hause nahmen. 

Diese Ausflüge waren bei unserer Examensvorbereitung zur Hebung der 
Moral besonders wichtig. Mein Lernprogramm bekam zwar dadurch einen 

beachtlichen Rückstand auf mein Plansoll, aber das konnte danach noch 

nachgeholt werden. 

Am Gründonnerstag, dem 22. April, feierten wir den ersten Jahrestag 

unse-rer Brandwache im Athenäum. Diese Ehre fiel auf die Schüler der 
früheren 7b0. Waren Betz und Didong, die vor einem Jahr bei der ersten 

Brandwache dabei waren, dieses Jahr unerreichbar, so sprangen an ihrer Stelle 

Zigrang und Schumacher ein. Mit Professor Nimax und Vater feierten wir 
also zu fünft, leerten vier Flaschen Wein und spielten Monte Carlo, Zwick, 
Codex bis halb drei Uhr in der Früh. 

Am 27. April besuchte mich unser alter 8beoide Julien Coner in Soldaten-
uniform. Er hatte nach seiner Rekrutenausbildung zwei Wochen Heimaturlaub 

erhalten. 

An diesen Ostertagen begegnete ich auch ein paarmal meinen früheren 

Klassenkameraden Bohler und Demuth, die nun ebenfalls nach ihrer RAD-
Zeit auf ihre Einberufung zur Wehrmacht warteten. 

Am 4. Mai begann das 3. Trimester des Schuljahres 1942/43. Am Nachmit-
tag verfaßte ich meinen Lebenslauf, was kein leichtes Unterfangen war. Um 

zum Abitur zugelassen zu werden, mußten alle Examenskandidaten ihren 

Lebenslauf niederschreiben. Zwei unserer Klassenkameraden zogen es vor, 
dies nicht zu tun, und eliminierten sich selbst auf diese Weise. Wir andern 
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Nikolaus Hein 

lieferten anderntags unserm Deutschlehrer Hein unsere Lebensläufe ab zur 
Verbesserung, und am 15. Mai schrieb ich dann meinen Lebenslauf in seiner 
definitiven Form. Am 6. Mai fand nachmittags die Zulassungskonferenz zum 

Examen statt. Sie dauerte von 15.3o bis 20.20 Uhr, fast 5 Stunden! An 

welchem harten Brocken hatten sie wohl zu kauen? 
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Im Examen 
 
 

Am Montag, dem 10. Mai 1943, also genau drei Jahre nach dem Einmarsch 

der deutschen Truppen in Luxemburg, begann der schriftliche Teil des Abiturs 

mit einem sechsstündigen deutschen Aufsatz. Wir hatten die Wahl zwischen 

den folgenden vier Themen: 

1. Nehmen Sie Stellung zu dem Vorschlag eines Schulmannes, die -
 von Goethe vom Lektüreplan der deutschen Schulen zu streichen, da die 

Heldin in ihrer Gesinnung und Haltung dem heutigen Zeitempfinden nicht 
mehr entspreche. 

2. Inter arma silent musae. - Welche Anwendung findet dieser Satz im 

heutigen Deutschland? 

3. Was bedeuten Ihnen die drei Gelehrtentypen in  (Faust, Wagner, 
Mephistopheles) für Ihre wissenschaftliche Weiterbildung? 

4. Ewig Deutsches in Schwinds Gemälden, dargestellt an Hand von 

Wiedergaben zweier Bilder von Schwind. 

Nach kurzer Überlegung entschied ich mich für Thema Nr 2. 

Am 11. Mai folgte dann eine vierstündige englische Reproduktion mit 
dem Titel At the  Der vorgelesene Text war drei 
Schreibmaschinenseiten lang. 

Am Mittwoch war normaler Schultag. Donnertags ging das Examen weiter 
mit einer sechsstündigen Mathematikfacharbeit, in welcher vier Aufgaben zu 

lösen waren. 

Freitag war wieder Schultag. Mein Bruder Ern, der schon seit einigen Tagen 

krank zu Bett lag, hatte mich wahrscheinlich angesteckt, denn es ging mir an 

diesem Tage gesundheitlich nicht gut, so daß ich mich nachmittags drei Stun-
den ins Bett legte. Am nächsten Tag nahm ich aber an der vierstündigen latei-
nischen Version teil; es war ein Cicerotext, nicht allzu schwer zu übersetzen. 

Am Sonntag nahm ich an der Kommunionfeier meiner Kusine Georgette 

in Merl teil. In weiser Voraussicht hatte ich aber am vorhergehenden Samstag-
nachmittag noch einige Stunden Geschichte wiederholt, denn am Montag, dem 

17. Mai, folgte nämlich die vierstündige Prüfungsarbeit in Geschichte. Hier 
hatten wir die Auswahl zwischen folgenden drei Themen: 

1.   Auf den Feldzeichen der SS- und der SA-Standarten steht der 

Kampfruf Dietrich Eckarts:   Ist Deutschland 

erwacht? Ein Rückblick. 

2.   Schildern Sie das Wesen des Imperialismus Englands, Rußlands, 
Frankreichs, der Vereinigten Staaten von Nordamerika, und stellen Sie ihm 

gegenüber den  Deutschlands, Italiens und Japans. 

3.   Der Führer nennt in seinem Buch   (s.143 ff.) vier Wege, 
die die deutsche Politik nach 1890 hätte einschlagen können, um zu 

versuchen, das deutsche Volk zu ernähren. 



 

- 285 - 

1.   Deutschland konnte die Zunahme der Geburten künstlich beschränken. 
2.   Deutschland konnte innen Kolonisation betreiben; 
3.   Deutschland konnte neuen Boden erwerben; 
4.   Deutschland konnte durch vergrößerten Erlös von Industrie und Handel        
  das Leben seiner Einwohner bestreiten. 

  Nehmen Sie zu diesen vier Punkten Stellung und begründen Sie, warum 

der  Führer den dritten Weg als den richtigen bezeichnet. 

Da Dr. Miege uns in diesem Schuljahr viel von Hitlers Ostpolitik gespro-
chen und uns öfters empfohlen hatte, Hitlers  Kam  zu lesen, hatte ich 

mir schließlich diesen  in der Stadtbücherei ausgeliehen. Für jeden 

Diktator ist es leicht, ein Buch herauszugeben, das dann selbstverständlich 

zum Bestseller wird. Hitlers   sollte theoretisch in sämtlichen 

Haushalten des Großdeutschen Reiches vorhanden sein. Sämtliche Jungverhei-
ratete bekamen bei ihrer Heirat vom Zivilstandsbeamten ein Exemplar gratis 

ausgehändigt, so auch in Luxemburg zur Zeit des Chefs der Zivilverwaltung 

Gustav Simon. Ich hatte es aber nicht über mich gebracht, mehr als zehn 

Seiten daraus zu lesen. Unter diesen zehn Seiten waren aber diejenigen über 
seine Ostpolitik gewesen. Aus diesem Grund wählte ich Thema Nr.3. 

Am 18. Mai war als letzte Prüfungsarbeit Biologie an der Reihe, und zwar 
mit einem einzigen Thema, das in vier Stunden zu behandeln war. Es lautete: 
Welche Tatsachengruppen liegen der Abstammungslehre zugrunde?  

Offiziell waren also bloß sechs Fächer im schriftlichen Teil des Abiturs 

vertreten: Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein, Geschichte, Biologie. In 

den andern Fächern konnte man aber im mündlichen Teil des Examens geprüft 
werden, so daß wir uns also auch in Erdkunde und Chemie vorbereiten mußten. 
Dagegen war Physik gänzlich abgeschrieben worden, da Professor Koppes 

nach seiner Augenoperation pensioniert worden war und wir seither keinen 

nennenswerten Physikunterricht mehr besuchen konnten. Übrigens hatten wir 
schon auf dem Zeugnis des 2. Trimesters keine Note in Physik mehr erhalten. 

Studienrat Enderling muß irgendwie unzufrieden mit der Diskriminierung 

seines Chemie-Faches gewesen sein, denn am 19. Mai ließ er uns ganz unerwar-

tet eine zweistündige Chemiefacharbeit schreiben. Danach erschien Direktor 

Seifert mit einem Oberleutnant der Wehrmacht in unserer Klasse, mit dem wir 
uns über den Krieg in Rußland unterhalten sollten! 

Am 21. Mai fand wieder ein Klassenwandertag statt. Diesmal fuhren wir mit 
dem Zug nach Ettelbrück; von dort gingen wir zu Fuß über Welscheid, Bur-
scheid nach Michelau, von wo wir mit dem 18-Uhr-Zug zur Stadt 
zurückfuhren. 

Im Beisein aller Direktoren der höheren Lehranstalten des Landes fand am 

25. Mai eine Lehrprobe im Athenäum statt. Deshalb waren wir drei Stunden 

mit der 7. Klasse zusammen, danach nahmen wir uns frei. 
Tags darauf war im Aulasaal eine Gedenkstunde aus Anlaß des 400. Todes-

tages von Kopernikus, die Dr. Miege organisiert hatte. 
Für den 28. Mai mußten die Herren Examinatoren sämtliche verbesserten 

Prüfungsaufgaben im Büro des Direktors abgeliefert haben. 
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In dieser Woche wurde bekanntgemacht, daß unser sympathischer Klassen-
kamerad Raymond Frisch, der aus der 8. Klasse des Diekircher Gymnasiums 

zu uns gestoßen war, nicht zum mündlichen Abitur zugelassen sei. Als Grund 

wurde angegeben, Frisch besitze noch die amerikanische Nationalität; ein Ame-

rikaner könne aber nicht zu einem deutschen Abitur zugelassen werden, wenn 

gleichzeitig seine Landsleute die deutschen Städte so barbarisch bombardier-
ten! Dies Verdikt hätte Direktor Seifert ihm ja auch schon vor dem Schriftli-
chen mitteilen können. Nun durfte Frisch ab 26. Mai die Schule nicht mehr 

besuchen. 

Ab 19. Mai bis zum 7. Juni war für uns wieder normaler Schulbetrieb. In 

dieser Zeit büffelte ich ganze Nachmittage lang zur Vorbereitung auf den 

mündlichen Teil des Abiturs. Da man in sämtlichen Fächern geprüft werden 

konnte, mußte man sich auch in sämtlichen Fächern vorbereiten. Mit Sicher-
heit wußte man im voraus bloß, daß man in dem im Lebenslauf angegebenen 

Wahlfach aufgerufen würde. Ich hatte Mathematik, die immer mein Lieblings-
fach gewesen war, als Wahlfach angegeben, aber am meisten lernte ich in den 

von mir bis dahin so vernachlässigten Fächern Geschichte, Erdkunde, Biologie 

und Chemie, die alle vier von unsern drei deutschen Studienräten unterrichtet 
worden waren. 

In dieser Zeit ging ich sonntags und auch mal abends mit Freund Goerens 

für ein bis zwei Stunden spazieren, um Luft zu schnappen, sonst wäre ich 

während dieser Wochen gar nicht mehr aus den Athenäumsmauern herausge-
kommen. Eugen hatte nach Absolvierung seines RAD bis zum 25. Juni Urlaub 

erhalten. 

Am 3. Juni saß ich wie gewöhnlich im Saal 25 neben meinem Schlafzimmer 

beim Studium, als gegen 17.30 Uhr der Aufprall eines Autos gegen eine 

Mauer und darauffolgend das Gejammer einer Frau zu hören war. Was war 
geschehen? - Ein junger Polizist hatte während einer Fahrstunde die Gewalt 
über sein Polizeiauto verloren und war damit auf den Bürgersteig geraten, wo 

er eine Fußgängerin gegen die Hofmauer des Athenäums drückte. Die Frau 

erlitt einen Beckenbruch, dazu war ein Bein bis auf die Knochen zerfetzt, aber 
die inneren Verletzungen müssen noch schlimmer gewesen sein, denn sie 

starb noch am selben Tage in der Klinik. 

Am 4. Juni war die Reifeprüfung in Leichtathletik für die nicht durch 

amts-ärztliches Attest Entbundenen, zuerst im Südhof und dann im Petrußtal. 
Das Examen im Turnen hatte ja bereits am 15. April stattgefunden. 

Unser letzter Schultag in dieser 8. Klasse war am Montag, dem 7. Juni 
1943. Nach der 5. Stunde durften wir nach Hause gehen. 

Tags darauf, am 8. Juni, begann der mündliche Teil des Abiturs. Ab 8 Uhr 

führte Oberschulrat Lippmann selbst den Vorsitz bei den vier Kameraden der 

griechischen Sektion. Sie wurden  in je drei Fächern geprüft und machten ihrem 

Gymnasium, dem einzigen des Landes, alle Ehre, indem sie allesamt bestanden. 

Unterdessen war es Mittag geworden, deshalb wollte die Kommission nicht 

mehr mit uns Oberschülern beginnen. Drei von uns, darunter Schumacher und 
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ich, hatten den ganzen Morgen in einem Schulsaal des 1. Stocks verbringen 

müssen für den Fall, daß wir eventuell doch noch an die Reihe kommen sollten. 
Das war eine ziemlich nervenaufreibende Wartezeit gewesen! 

Am Nachmittag mußte Direktor Seifert zuerst einmal die beiden fünften 

Klassen verabschieden, die mit je einem Professor zum Ernteeinsatz abtrans-
portiert wurden. Deshalb waren bloß fünf Oberschüler für vier Uhr bestellt. 
Nun führte Direktor Seifert den Vorsitz. 

Während der schriftliche Teil sich in unserm eigenen Klassensaal abge-
spielt hatte, fand nun der mündliche Teil des Abiturs in der neuen Aula statt. 
Die Kommission saß auf der Bühne, wohin sich der Prüfling auch begeben 

mußte. Dort stand ebenfalls eine Tafel sowie ein Tisch, an dem der Kandidat 
sich jeweils auf die Hauptfrage in seinem Fach vorbereiten konnte. 

Ich kam schon früh mit meinem Wahlfach Mathematik dran. Während ich 

am Tisch die mir gestellte Aufgabe löste, wurde ein Kollege in einem andern 

Fach geprüft. Als dieser fertig war, kam die Reihe an mich. Ich löste meine 

Aufgabe an der bereitstehenden Tafel, so daß nicht bloß die Kommissions-
mitglieder, sondern auch die im Saal sitzenden Professoren meiner Demonstra-
tion folgen konnten. Ich hatte den Eindruck, daß besonders viele Zuhörer 
anwesend waren, um den Sohn des Hausmeisters am Werk zu sehen. 

Ich hatte am Tage vorher , nach meinem letzten Lernprogramm, eine 

Kino-vorstellung im Corso besucht, um mich etwas zu entspannen. Es wurde 

der Film  Fräulein  gespielt, in welchem Jenny Jugo eine 

Prima auf die Mathematikprüfung im Abitur vorbereitete. Dieses Examen 

wurde sogar teilweise gezeigt, und es wurden darin Fragen gestellt, die ich 

nicht hätte beant-worten können. Anstatt mich zu entspannen, hatte dieser 
Film mich noch nervöser gemacht. 

Sobald ich aber in meinem eigenen Examen die mir gestellte Frage von 

Professor Klaess ausgehändigt bekam, beruhigte ich mich, denn ich erkannte 

sogleich, daß ich sie richtig beantworten könnte. So geschah es auch. Dann 

stellte Direktor Seifert noch eine harmlose Fangfrage, der ich ebenfalls ge-
wachsen war. Daraufhin durfte ich wieder in den nahe bei der Aula liegenden 

Klassensaal zurückkehren, der als Wartesaal diente; hier konnte ich den 

Kameraden berichten, wie es mir ergangen war. 
Nun erwartete ich schon etwas zuversichtlicher das nächste Fach, das mir 

aber noch immer unbekannt war. Gegen sechs Uhr wurde ich dann zum zwei-
tenmal von einem Kommissionsmitglied in den Aulasaal gerufen. Anstatt in 

Geschichte oder Erdkunde, was ich befürchtet hatte, wurde ich in Deutsch 

getestet. Ich sollte das Gedicht von Ferdinand von Saar  analy-
sieren. Auch diesmal durfte ich mich während einiger Zeit am bereitstehenden 

Tisch vorbereiten, bis es schließlich soweit war. 
Ich trug meine Analyse vor und machte eine Verbindung zum 

Naturalismus, worauf Direktor Seifert sofort eingriff, um mir auf den Zahn zu 

fühlen. - Ein Abiturient vom vorigen Jahr hatte mir einen Tip gegeben und 

mir verraten, daß Direktor Seifert richtig vernarrt in Gerhart Hauptmanns 

  sei. 
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Wie rein zufällig erwähnte ich Gerhart Hauptmann auf eine seiner Fragen. 
Prompt kam die nächste:  Werke kennen Sie von Gerhart Haupt-

 - Als drittes Werk gab ich schließlich   an, und schon 

lautete die folgende Frage:  wissen Sie aus   Nun war ich 

in meinem Fahrwasser. Vor kaum zwei Monaten hatte ich im Stadttheater der 
Aufführung dieses Schauspiels beigewohnt, so daß ich den Inhalt genau wie-
dergeben und sogar den letzten Satz der Schlußszene textgetreu zitieren konnte 

 Mädel - was muß die gelitten  Im Laufe meines Diskurses hatte 

ich einmal etwas gezögert, um das richtige Wort zu finden für eine Jungfrau, 
die ein Kind erwartet, schon sprang Direktor Seifert mir bereitwilligst bei und 

sagte  gefallene  

Nach der Inhaltsangabe von   endete mein mündliches Exa-
men. Ich wurde in keinem dritten Fach mehr geprüft, die andern vier Ober-
schüler dieses Nachmittags übrigens auch nicht. Um acht Uhr war das Examen 

für uns fünf zu Ende, einer hatte nicht bestanden, wir anderen waren durchge-
kommen. Uff, das war eine Erlösung! 

Am Mittwoch kamen die restlichen sieben Oberschüler dran. Fünf von 

ihnen wurden auch bloß in zwei Fächern geprüft. Gäfgen jedoch, dem die 

Kommission die Gesamtnote  geben wollte, wurde in vier Fächern 

getestet, worauf ihm dann als einzigem das Prädikat  zuerkannt wurde. - 
Nach dem schriftlichen Teil hatte ich ein Gespräch zwischen ihm und Profes-
sor Hein mitbekommen. Dieser hatte unsere Prüfungsaufsätze eben 

durchgele-sen. In der darauffolgenden Stunde setzte er sich zu Gäfgen in die 

Bank hinter mir und bedankte sich in überschwenglichen Worten, daß es ihm 

vergönnt gewesen sei, solch eine Arbeit in einem Abitur über die drei 
Gelehrtentypen in  zu lesen. 

Ein Oberschüler wurde in fünf Fächern geprüft, da sein Resultat nach dem 

schriftlichen Examen ganz schwach gewesen war. Er hätte sich durch das 

Mündliche retten können, was ihm jedoch nicht gelang. 

Am zweiten Tag bestanden zwei Oberschüler nicht, so daß von den 16 

zum Mündlichen Angetretenen drei einen Mißerfolg hatten. Wir 13 waren 

froh, daß die Plackerei nicht umsonst gewesen war. 

Es folgt nun eine kurze Übersicht über die Zahl der Stunden, während 

deren ich tatsächlich für mein Abitur gelernt hatte: 
 

 G EK BIO CH Math D Lat. Engl. Total 
Schriftlicher Teil: 25 - 14 - 9 - 1 4 53 
Mündlicher Teil: 13 20 5 12 4 10 - 1 65 
Total: 38 20 19 12 13 10 1 5 118 

 

Als Fazit meiner Vorbereitung auf das Abitur kann ich behaupten, daß 

meine Methode sich bewährt hatte. Ich hatte immer eine genaue Übersicht 
über das zu lernende Programm sowie über die voraussichtlich dafür benötig-
ten Stunden. Im Laufe der Wochen konnte ich wenn nötig eine Korrektur 
nach oben oder nach unten vornehmen. 
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Was das mündliche Examen im besonderen anbelangt, so hatte ich von 

vorneherein nicht mit einer Prüfung in Latein und Englisch gerechnet, und in 

meinem Wahlfach  hatte ich bloß vier Stunden wiederholt. 

Für deutsche Literaturgeschichte hatte ich 10 Stunden gelernt, und diese 

hatten sich gelohnt. Die 50 Stunden in den nationalsozialistischen Fächern 

Geschichte, Erdkunde, Biologie und Chemie hätte ich mir schenken können. 
Natürlich, wenn man immer alles vorher wüßte! 

Jedenfalls bin ich für all meine nachfolgenden Examina stets nach demsel-
ben Plan von SOLL und IST verfahren; so bin ich auch nie in Panik geraten, 
und das Resultat war immer gut. 

Um uns zu erholen, machten Kneip und ich am folgenden Donnerstag eine 

ausgedehnte Radtour über Dippach, Bofferdinger Moor - wo wir etwas botani-
sierten -, Niederkerschen, Ehleringen, Esch, Luxemburg. In Ehleringen und 

Esch besuchten wir Kneips Familie, und in Hollerich kehrten wir bei Freund 

Schumacher ein, der sich von den vorhergehenden Strapazen ausruhte. 

Am Tag danach gingen wir zu viert, Kneip, Gäfgen, Schumacher und ich, 
über den  de  botanisieren. 
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Abschiedsfeier 
 
 

Am Samstagabend fuhr ich mit dem Bus nach Hobscheid, um dort die 

Pfingsttage zu verbringen. Allerdings war ich am Dienstag zurück in der 
Stadt, da in der sechsten Stunde an diesem 15. Juni 1943 die Abschiedsfeier 
in der Aula stattfand mit Aushändigung der Reifezeugnisse durch den 

Direktor an die dreizehn Glücklichen. 

Auf diesem  der  hatte Oberstudiendirektor Seifert als 

Prüfungs- und als Anstaltsleiter unterschrieben, ferner unsere Professoren 

Klaess, Hein, Sold, Nimax, die Oberstudienräte Krupp und Dr. Miege, 
Studien-rat Enderling, Zeichenprofessor Lambert (Lamboray) sowie 

Musiklehrer Weiller. 

Am Nachmittag unternahmen wir alle dreizehn unsere Abschiedswande-
rung zum "Jagdschlößchen" und weiter hinab nach Walferdingen. Wir hatten 

unsere beliebten Professoren Klaess und Lamboray eingeladen, und sie hatten 

beide unsere Einladung gerne angenommen. Im Café Elvinger in Walferdingen 

wurde dann die  des Luxemburger  die wir eigens für 
diesen Abschied verfaßt hatten, vorgelesen. Sie wurde zwar nicht musikalisch 

begleitet wie bei früheren Gelegenheiten, aber sie steigerte doch noch die gute 

Laune. 

Beim Kegelspiel erklärte  auf 
einmal in dieser heiteren Stimmung:  

von euch jetzt mit drei Kugeln die meisten 

Kegel umlegt, der erhält von mir ein  

Sieger des Wettkegelns wurde ich mit - 
sieben Kegeln, wahrlich eine grandiose 

Leistung! Später spielte ich öfters sieben 

Kegel mit einer Kugel. Dieses Resultat war 
jedenfalls ein Zeichen, daß in unserer 
zusammengewürfelten Prima keine Kegel-
spieler waren. In unserer früheren 7b0 wäre 

das Resultat ein viel höheres gewesen, 
denn dort waren einige Kameraden 

vertreten, die während und auch nach der 
Schulzeit viel beim  am 

Bahnhof trainiert hatten! 
 

Trotzdem, auf Grund meiner sieben Kegel hatte ich nun Anrecht auf das 

versprochene Bild. Am 30. Juni löste Professor Lamboray sein Versprechen 

ein, und seither bin ich stolzer Besitzer eines Originalbildes von J.P. Lamboray, 
zwar bloß einer Farbstiftzeichnung auf dunklem Papier, aber immerhin, sie ist 
signiert LAMBORAY und datiert mit der Jahreszahl 1943. Seit Jahrzehnten 

hängt es schön eingerahmt auf einem Ehrenplatz in meinem Eßzimmer. 
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Die 13 Primaner, die im Juni 1943 das Reifezeugnis errungen hatten: 

 Alter früh. Kl. späterer Beruf 
    1.  CLEMENT Eugen 19 9/12 Diek.H Steuerbeamter 
2.  DIEDERICH Paul 18 8/12 8b0 Steuerbeamter 
3.  GAEFGEN Gert 18 3/12 8a0 Universitätsprofessor  Konstanz 
4.  KNEIP Franz 21 6/12 8a0 Steuerbeamter 
5.  NOESEN Leo 20 2/12 8g Professor am Athenäum 
6.  SADELER Josef  21 4/12 8a0 Direktor ARBED 
7.  SCHMIT Lorenz 19 1/12 Esch Architekt 
8.  SCHOOS Johann 19 8g Universitätsprofessor  Bonn 
9.  SCHUMACHER Robert 19 5/12 8b0 Hilfsbibliothekar an der 

Nationalbibliothek 
10. SIEBENALER Paul 21 2/12 Esch Ingenieur ARBED 
11. TOMASINI Enzo 19 7/12 8g ARBED Beamter 
12. WELTER Eduard 19 2/12 8g Arzt Junglinster 
13. ZIGRANG Peter 19 9/12 8b0 -kam nicht mehr aus dem Krieg 

zurück- 

Wir drei, also Diederich, Schumacher und Zigrang, waren die einzigen von 

der früheren 8b0, die bei der Aufstellung der zusammengewürfelten 8. Klasse 

dabei waren und auch zusammen das Reifezeugnis erhielten. Die von den 

andern achten Klassen übriggeblieben waren, hatten Verluste zu verzeichnen, 
sei es durch Einberufung zum RAD, sei es durch Nichtzulassung zum Abitur 

oder durch Nichtbestehen des Examens. Von den 13 Aufgezählten kehrte 

Zigrang als einziger nach dem Kriege nicht mehr nach Hause zurück. Zwanzig 

Jahre nach dem Abitur starben frühzeitig Schumacher am 5.8.1963 und 

Clement am 7.12.1963. 
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Drei Diederichs: Paul, Nicolas und Vic 
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Nach dem Abschlußexamen hatte ich endlich Zeit, um mich meinem 

Freund Eugen Goerens in seinem Urlaub zu widmen. Wir gingen öfters 

zusammen spazieren, besuchten gemeinsam eine Kinovorstellung oder 

lauschten einer musikalischen Darbietung, die in jener Zeit ein Orchester im 

 oder im  zum Besten gab. Zur Abwechslung gingen wir am 18. 
Juni zum Velo-drom auf Belair, wo wir dem Training der Rennfahrer 

zuschauten. Sonntag, den 20.6., waren wir dabei, als unser Nationalcrack Mett 
Clemens dort das Steherrennen gewann. Am 25.6. war diese schöne Zeit auch 

vorbei, und ich begleitete Jeng zum Hollericher Bahnhof, von wo aus er zur 

Wehrmacht abdampfte. 

Montag, den 21.6., waren meine Freunde Vic Schetgen aus Strassen und 

Pierre Zigrang zum RAD gefahren, so daß Zigrang sich seines Reifezeug-
nisses nicht lange erfreuen konnte. 

An diesem selben Tag warf unsere Katze  zwei Junge. Was aber 
schlimmer war, an diesem Tag bekam ich auch meinen Musterungsbefehl für 
den kommenden 30. Juni. Man hatte mich also nicht vergessen, obschon mein 

Zurückstellungstermin bereits am 30. April abgelaufen war. Diesmal war ich 

noch viel gespannter als am verflossenen 6. Oktober. 

Um 7.15 Uhr war ich wie befohlen im Gendarmeriegebäude am 

Brückenring zur Stelle. Da wir in alphabetischer Reihenfolge in Zehnerriegen 

aufgestellt wurden, war ich bei den ersten zehn, die beim Heeresarzt vorstellig 

wurden. Das war wahrscheinlich mein Glück. Diesmal hatte ich kein Attest 
bei mir, aber auf seine Frage:  haben  antwortete ich forsch: 

-  Bloß dieses eine Wort sagte ich, sonst nichts. Er hörte 

mich kurz mit seinem Stethoskop ab, mein Herz raste vor Aufregung mit 
wenigstens 120 Schlägen pro Minute. Schon hieß es:  der  

-  wirst du wohl jetzt die längste Zeit zurückgestellt gewesen  

dachte ich bei mir und ging in den großen Saal nebenan, wo die 

Musterungskommission tagte. 

Als ich an die Reihe kam, sagte der Vorsitzende, ein Oberst, zu mir:  

können Sie leider nicht  Ich war sprachlos und traute meinen 

Ohren kaum.  Beruf wollen Sie jetzt nach dem Abitur  

war seine nächste Frage. - Bei den unsicheren Zeitumständen hatte ich mich 

bis dahin noch nicht definitiv festgelegt. 

Um die Direktionssekretärin Mady - die die Reifezeugnisse handschriftlich 

ausfüllen mußte - zu ärgern, hatte ich mir ein möglichst langes Wort als Beruf 
ausgesucht und in meinem Lebenslauf angegeben: -

 (27 Buchstaben lang). Dieser Beruf steht auf meinem vom 9. Juni 
1943 datierten Zeugnis der Reife. 

So antwortete ich dem Oberst:  (schon wesentlich 

kürzer). Daraufhin erwiderte er:  machen Sie die Eisenbahn glücklich! 
 Vorerst war ich selbst mal glücklich. Ob ich je zur Eisenbahn 

gehen würde, das stand noch in den Kniegelenken der Götter geschrieben! 
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Diesmal wurde in meinen Wehrpaß eingetragen: Entscheid über Wehr-
dienstverhältnis:  - Ersatzreserve II  Entscheid 

über das Arbeitsdienstverhältnis: Nichtheranziehung zum Reichsarbeits-
dienst  30. Juni 1943, drei Unterschriften. Es war kaum zu glauben, aber ich 

hatte es jetzt schriftlich in der Tasche.  die Ersatzreserve II C aufgerufen 

wird, wird es ja wohl noch eine Weile  dachte ich und lief froh nach 

Hause, um dort die gute Nachricht zu verkünden. 

So endete für mich persönlich dieser Juni 1943 mit einer doppelten 

Freude: einmal über das bestandene Abitur und dann über die 

Nichtheranziehung zum Reichsarbeitsdienst, verbunden mit einer 
unbefristeten Zurückstellung von der Wehrmacht! 

Seit meinem Eintritt in die VII E im Herbst 1936 hatte ich immer das -
mière-  als magisches Ziel vor Augen gehabt. Nun war es glücklich 

überstanden, und schon wurde ich um eine Erfahrung reicher. Was sieben 

Jahre lang als anzupeilendes Ziel galt, war nun auf einmal bloß eine 

Startmög-lichkeit zu einem noch unbekannten Lebensabschnitt. 

Was sollte ich nun mit dem frisch erworbenen Reifezeugnis anfangen? 

Vorerst mal würde ich mich ergiebig erholen von den Strapazen der letzten 

Monate und mich meines Erfolgs freuen. 

Ich hatte das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuscht. 
 Als erster Diederich aus Steinfort hatte ich das Abitur geschafft, kaum 18 

Jahre und 8 Monate alt. Für lange Jahre sollte ich auch der einzige unserer 
 bleiben, der im Athenäum sein siebenjähriges Studium mit dem 

bestandenen Abschlußexamen krönte. 

Meine beiden jüngeren Brüder schlossen ihr Studium erfolgreich im Jahre 

1949 ab, der eine am Technikum, der andere an der Lehrernormalschule. Von 

meinen Vettern machte Charles Koerperich 1947 sein  de  

am Lycée de Garçons in Limpertsberg, Jean Diderich sein Abschlußexamen 

in der Lehrernormalschule im Jahre 1958, während Robert Bohnert sein Reife-
zeugnis am Knabenlyzeum Limpertsberg im Jahre 1965 erhielt. 

Es dauerte schon bis zur nächsten Generation, als mein eigener Sohn 

Freddy im Jahre 1966 sein Reifezeugnis im Athenäum errang, aber das war 
schon im neuen Gebäude des Athenäums in den Merler Wiesen. 

Nach der Überreichung des Reifezeugnisses am 15. Juni 1943 hatte ich 

aufgehört, Schüler des Athenäums zu sein; von nun an wohnte ich nur noch 

im Athenäum. 

Wo ich aber noch immer als Athenäumsschüler galt, das war bei der Brand-
wache. Am 25. Juni war Schumacher mit mir und Professor Nimax ein letztes 

Mal im Einsatz als Brandwächter des Athenäums. Danach setzte Herr Nimax 

mich mit zwei anderen Schülern der 6. oder 7. Klasse als Brandwächter ein. 

Am 26. Juli 1943 stellte Professor Nimax mir in seiner Eigenschaft als 

Betriebsluftschutzleiter folgende Bescheinigung aus: 

 Zur Bescheinigung, daß Paul Diederich, 9 Liebfrauenstraße, 
Luxemburg, seit mehr als einem Jahr zur Luftschutzwache am Athenäum 
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während des Tages herangezogen wurde. Auch wurde er gemäß einem vor 

Beginn der Sommerferien festgesetzten Plan zur Brandwache vom 9. bis 18. 
August herangezogen. Er mußte ebenfalls in der Zeit vom 30. Juli bis 8. 
August die Brandwachen zweier anderer Schüler, die inzwischen zur 

Wehrmacht eingerückt sind, übernehmen, da es zur Zeit aus verschiedenen 

Gründen als unmöglich erscheint, andere Schüler an deren Stelle einzusetzen. 

Der Betriebsluftschutzleiter  A. Nimax, Studienrat" 

Zu welchem Zweck H. Nimax mir diese Bescheinigung ausstellte, weiß 

ich heute nicht mehr genau, wahrscheinlich sollte sie als Entschuldigung 

dienen für eine Abwesenheit bei einer Versammlung. 
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20. September 1941 
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Abschiedstexte 
 
 

Auf den folgenden Seiten will ich textgenau die  des 

Luxemburger  wiedergeben, von der schon die Rede war bei meinem 

Bericht über unsere Abschiedsfeier am 15. Juni 1943. 

Sie stellt gleichsam den Abschluß unseres Schülerdaseins im Athenäum 

dar. Zuerst wird der Ulk getrieben mit den einzelnen Klassenkameraden, die 

das Abitur glücklich bestanden hatten. Dann werden in Form eines Leitarti-
kels betreffend  neuesten Forschungen über die Probleme unserer  

unsere drei ungeliebten Nazilehrer ganz schön hochgenommen. Hier machte 

sich unser lang unterdrückter Groll endlich Luft. 

Die gebrauchten Terminologien, ob in direkter oder indirekter Rede, stellen 

ziemlich genau die von den drei visierten Lehrern im Unterricht öfters 

gebrauchten Redewendungen dar, die wir im Laufe dieses Schuljahres mit 
sturer Gelassenheit über uns ergehen ließen. 

Mit dieser Abschiedsfeier ging eine siebenjährige Epoche unseres jungen 

Lebens zu Ende. Während der ersten vier Jahre von 1936 bis 1940 war es 

unter luxemburgischem Regime ein normales Schülerdasein gewesen mit 
Höhen und Tiefen, wo jeweils die zu leistenden Klassenarbeiten und Trimester-
prüfungen für Aufregung sorgten. 

In den drei letzten Jahren von 1940 bis 1943 gesellte sich nach und nach das 

politische Element dazu, und das war schlimmer zu ertragen als das Lernen. 

So wie ich es versucht habe darzustellen, haben wir, jeder auf seine Weise, 
danach getrachtet, auch mit dieser Situation fertig zu werden. 

Man darf nicht vergessen, daß wir noch alle jung waren und uns nicht so 

schnell unterkriegen ließen. Wir bemühten uns immer, aus jeder Situation das 

Beste herauszuholen. 

Jedenfalls gedieh in der schweren Kriegsperiode unsere Klassenkamerad-
schaft weit besser als in einer normalen Schülerzeit. 

Für diejenigen, die diesen unglückseligen Krieg heil überstanden haben, 
bleibt im ganzen gesehen eine schöne Erinnerung an unsere im Athenäum 

verbrachten Schülerjahre. 
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Den Schein in der Tasche!    

   Und was nun? 
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Luxemburger Wort :     Sonderausgabe 
Zeitung für Wahrheit und Recht 

Stimmungsbild: Frühling am Moselufer. 
Leise plätschern die Wellen, die Luft ist erfüllt vom Duft der unzähligen 

Blüten, die Vögel singen ihre schönsten Lieder, überall spürt man den erwa-
chenden Frühling in der Natur. Ich schlendere am Ufer der Mosel dahin und 

lasse all die Herrlichkeiten auf mich einwirken. Da plötzlich läßt mich ein 

halbunterdrücktes Lachen hinter mir mich umwenden. Das Bild, das sich nun 

meinen Augen darbietet, würde einen romantischen Maler einfach entzückt 
haben. Von mir bis jetzt unbemerkt, hat sich ein Paddelboot genähert, die 

Ruder sind eingezogen, und die Insassen, ein Jüngling und seine Liebste, 
halten sich innigst umschlungen. Schon will ich mich diskret zurückziehen, um 

diese liebliche Szene nicht zu stören, da fällt mir auf einmal ein: den jungen 

Mann dort kennst du doch, und richtig, jetzt bei einer Wendung des Bootes 

wird es mir vollends klar: Es ist der Herr Sadeler aus der Wilhelmallee und kein 

anderer. In tiefe philosophische Gedanken versunken über die geheimnisvollen 

Wirkungen, die der Frühling selbst auf einen eingefleischten Mathematiker 

haben kann, trabe ich dem Städtchen Remich zu. 
Gerichtszeitung: 
Vor dem hiesigen Amtsgericht hatten sich zu verantworten wegen Schläge-

rei und Ruhestörung der anderen Volksgenossen: die ehemaligen Schüler des 

Gymnasiums in Luxemburg: Schoos Johann Peter, wohnhaft zu Luxemburg-
Bahnhof, Welter Eduard aus Ettelbrück, Noesen Leo aus Luxemburg und 

Tomassini Enzo aus Düdelingen. Selbige vier Angeklagten wurden am 9. Juni 

1943, kurz nachdem sie ihre Reifeprüfung bestanden hatten, in völlig besoffe-
nem Zustand in der Poststraße angetroffen. Es kam hier zu einer wüsten Raufe-
rei, in der sich vor allem der Angeklagte Noesen als Messerwerfer hervortat, 
indem er seinen Gegner Tomassini im Rücken so schlimm verletzte, daß dieser 

sofort ins Zithaspital gebracht werden mußte. - Die drei ersten Angeklagten 

wurden jeder zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt, Tomassini 

in Anbetracht seines bedauernswerten Zustandes wurde nur mit einem Jahr 

bestraft. Der Fall ist umso trauriger, als es sich bei den vier Angeklagten um 

sogenannte humanistisch gebildete Jünglinge handelt, die einmal die Blüte 

unseres Landes darstellen sollen, und beim Angeklagten Schoos sogar um 

einen zukünftigen Jesuitenpater. 
Weiterhin wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt der Schüler Robert 

Schumacher, wohnhaft in Luxemburg-Hollerich, wegen Berieselung der 

altehrwürdigen Gymnasiumspforte und wegen allzu häufigen Besuches der 

hiesigen Großgasse. 
Lokalneuigkeiten: Der Norden meldet: 
Nach langjährigen Zuchtversuchen mit Kühen ist es dem Agronomen Bob-

by Clement aus Harlingen gelungen, eine Rasse heranzuzüchten, die nicht nur 

ein Maximum an Milch liefert, sondern wo auch die Butter fein säuberlich 

eingewickelt hinten herauskommt. Dieser glückliche Erfolg soll ein Beispiel 
und Ansporn sein für unsere Landwirte, so durch immer größere Anstrengun-
gen die noch klaffende Fettlücke zu schließen. 
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Aus Esch wird uns mitgeteilt: 

Vor kurzem stand unsere Stadt im Zeichen der Trauer. Wahre Bäche von 

Tränen wurden vergossen, und besonders die junge Mädchenwelt war gänz-
lich untröstlich. Überall flüsterte man sich zu:  du schon gehört? Jetzt 
muß der arme Schmit Lorenz auch zur  Dazwischen flossen im-
mer wieder Tränen. - Da plötzlich traf uns alle wie ein Wunder die Nachricht: 

 ist noch mal glücklich zurückgestellt  Ein allgemeiner Seufzer 

der Erleichterung entrang sich unserer Brust. Über das süße Mädchenantlitz, 
das eben noch vor Schmerz verzerrt war, glitt wieder ein holdes Lächeln. Und 

jetzt hieß es feiern, daß die Funken nur so stoben. 
Ein fröhlicher Abend wurde organisiert, wo es dann ziemlich hoch herging, 

und wo selbst ein alter Weiberfeind wie unser Volksgenosse Paul Siebenaler 

nach dem 8. Glas Wein sich ganz angeregt mit seiner Tischnachbarin über 

Explosionsmotoren unterhielt und ihr die neuesten Errungenschaften der 

Flug-technik auseinanderlegte, beim 10. Glas Wein aber sie ganz einfach an 

sich drückte und ihr jugendliches Mündchen mit manch feurigen Küssen 

bedeckte. So wurde also unser ehrenwerter Mitbürger und Volksgenosse 

Schmit gebüh-rend gefeiert, und alle wollen wir zu Gott beten, daß er ihn uns 

noch recht lange gesund und munter erhält. 

Kaufgesuche: 

Bin jederzeit Abnehmer von gebrauchten Büchern. Inhalt Nebensache. 
Schöne Rücken speziell mit Goldschrift oder in Leder gebunden werden 

bevorzugt. Sich wenden an Zigrang Peter, Bonneweg, Alfred Kischstraße. 

Suche gut erhaltene Wiege für Zwillinge. Sich wenden an Familie 

Gaefgen-Schmitz. 

Heiratsanzeigen: 
Junger Mann, 18jährig, ziemlich schüchtern, wohnhaft in der Nähe der 

Kathedrale, sucht, wegen Mangels an Bekanntschaft und wegen allzu starken 

erotischen Bedürfnisses, auf diesem Wege möglichst schnell Bekanntschaft 
mit jungem Mädchen von 15-18 Jahren. Hübsche Beine sind entscheidend. 
Anträge mit Photo, das zurückgeschickt wird, sind zu richten an das L.W. 
unter Nr.7040. 

Für nähere Einzelheiten über die eben behandelten Gebiete möge man 

sich bitte an das Nachrichtenbüro Schoos & Co wenden, das einem jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Die neuesten Forschungen über die Probleme unserer Zeit 
Im hiesigen Athenäum wurde ein Forschungsinstitut für die neuesten Pro-

bleme unserer Zeit geschaffen. Aus diesem Grund bringen wir einen Leitartikel 
über die Arbeiten der bedeutendsten Forscher der Anstalt. 

Als Grundlage des Nationalsozialismus bezeichnen wir das Volk. Wenn 

wir nun aber dieses Volk betrachten, so finden wir sowohl in qualitativer wie 

auch in quantitativer Hinsicht einen geradezu hanebüchenen Niedergang. 
Nach den neuesten Forschungen des bekannten Erbbiologen Dr. Krupp ist dies 

auf die weitverbreitete Anwendung von Prohibitivmitteln zurückzuführen. 
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Diese Unsitte hat derart um sich gegriffen, daß besagter Forscher selbst nur 

zwei Kinder besitzt. Allerdings sind diese von besonders hochwertigem Erb-
gut, denn die eine Tochter (die Dicke, wie Dr. Krupp sie zu nennen pflegt) hat 
sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Die meisten Angehörigen der 

Intelligenzschicht bringen es noch nicht einmal bis auf zwei Kinder, so daß 

eine Steigerung der Legefreudigkeit in diesen Kreisen zu wünschen wäre. - 
Für Luxemburg treffen diese Befürchtungen nicht zu, da z.B. die durchschnitt-
liche Kinderzahl der Professoren des Athenäums noch über dem bereinigten 

Geburtensoll liegt. Folglich findet gerade in Luxemburg das hochwertige 

Erbgut eine außerordentliche Verbreitung. 
Das zweite Problem ist das der Lebensraumverteilung. Auch hier besitzen 

wir in Dr. Miege einen der größten Forscher der Zeit. Ich will hier nur einen 

wörtlichen Ausspruch dieses großen Mannes bringen:  meine Herren, die-
ser leere Raum Australien zieht die Massen Japans an, er saugt sie mit seiner 

noch nicht einmal einen Menschen pro qkm betragenden Bevölkerungsdichte 

förmlich an. - Auch wir brauchen Raum, aber unser Führer wird uns den im 

Osten schaffen. Die Größe dieses Mannes müssen Sie doch bewundern! Sie 

erkennen ja auch Napoleon an, warum geben Sie uns Deutschen nicht dassel-
be Recht wie anderen Völkern?- Rußland drängt ans warme Meer, warum dür-
fen wir nicht nach Kolonien streben? - Jetzt habe ich wieder die ganze Stunde 

geredet, und wir sind wieder kein Stück vorwärts gekommen. Sie müssen sich 

mehr am Unterricht beteiligen. Also, Heil Hitler, meine Herren, bleiben Sie 

ruhig  Weitere Vorträge des Dr. Miege, die unser Berichterstatter 

besuchte, verliefen in derselben Weise. 
Bis heute noch ungelöst ist das große Problem der Fettlücke. Aber durch 

vermehrten Anbau von Fettpflanzen und durch synthetische Fettsäureherstel-
lung werden wir hierin bald vom Ausland unabhängig sein, nach der 

maßgeb-lichen Meinung des Herrn Enderling, der in der gesamten 

wissenschaftlichen Welt unter dem Pseudonym  bekannt ist. 
Enderling besitzt die Skepsis des großen Wissenschaftlers:  haben Sie 

das Abitur nicht in der  sagte er zu den schlotternden Kandidaten 

nach bestandener Prüfung. - Er wird es auf dem Gebiete der Synthese noch bis 

zur völligen Selbstauflösung bringen, zumal er praktische Erfahrungen im 

brasilianischen Bergbau und in der Maisbrotherstellung besitzt. Seine Parole 

 Vollkornbrot mit  wird noch die ganze Welt erobern. 
Wir haben nun an drei Beispielen die genialen Lösungen der Zeitprobleme 

im neuen wissenschaftlichen Institut gesehen. Ein großartiger Stab von Wis-
senschaftlern ist dort versammelt. Bemerkenswert ist noch, daß auf Grund 

seiner praktischen Erfahrungen Professor Sold als Heizer in der neuen 

Anstalt eingesetzt wurde. 
Sämtliche Ergebnisse unterliegen der satirischen Kritik von Direktor 

Seifert. Unserer Meinung nach sind aber alle diese Erfolge so wenig wahr, 
 ob wir zu Hause einen Hund hätten, wir haben keinen im ganzen  

Allerdings wurden bereits folgende Ergebnisse veröffentlicht: 
1. Die dorische Kunst ist typisch nordischer Herkunft. 
2. Die luxemburgische Bevölkerung ist vorwiegend fälischer Rasse. 
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3. Auf geschichtlichem Gebiet sind Forschungen über Imperium und 

Sacerdotium eingeleitet. 

4. In der Geographie hat man sich entschlossen, bis nach dem Kriege zu warten. 

5. Auf sprachlichem Gebiet wurden bisher 50 Arten des lateinischen  

bestimmt; anläßlich der Prüfung des Kandidaten Sadeler wurde eine neue 

deutsche Geheimaussprache des Englischen durch Direktor Seifert eingeführt. 

6. Die chemischen Untersuchungen über Brauerei mußten frühzeitig 

abgebrochen werden wegen Trunkenheit der Untersuchungskommission. 

7. Neueste Untersuchungen über die Natur des elektrischen Stromes mißlangen 

ebenfalls, da die Linse des Spiegelgalvanometers und eine Unzahl anderer 

Instrumente unter der fachmännischen Leitung Dr. Krupps bis zur 

Unkenntlichkeit zerschmettert wurden. (Aus Kummer darüber soll übrigens 

Professor Koppes einen Selbstmordversuch begangen haben) 

8. Bei der Besprechung von Schuberts h-moll-Symphonie anläßlich der Prüfung 

des Kandidaten Noesen wurden sämtliche Mitglieder der Anstalt so ergriffen, daß 

sie voller Stumpfsinn Beethovens Schicksalsmotiv vor sich hin brummten. 

In der Schlußsitzung waren die Geister schon so verwirrt, daß man sich 

zur Auflösung der Anstalt entschloß. Aber schon hatte ein allgemeiner Wahn-
sinn eingesetzt. Jeder wollte das letzte Wort haben. Aus dem Tumult hörte man 

Ausrufe wie: Auf, meine Herren, Heil Hitler! Kneip, schließen Sie das Fenster! 

Raus, meine Herren, große Pause  
 Je, je, dat ass Brach! Ich werde dir eine Null geben  bis ein kleiner unschein-
barer Mann das Podium erklomm und die schlichten Worte   

not quite s  
Darauf zogen sich die Herren beschämt zurück. Nur ein Unermüdlicher 

blieb auf der Brandwache, um Karten zu spielen, während drei ebenso Uner-
müdliche sich im  von ihrem Schreck erholten. 

So endete eine Einrichtung, die wie keine andere geeignet gewesen wäre, 
zum Wohle der Menschheit beizutragen! 

 
Koenig, Weber Rog., Weyland, Bohler, Mondloch, Demuth, Zigrang, Weckering, 

Diederich, Demoulling, Moutrier, Coner, Didong, Weber Rob., Schumacher, Becker, 
Schmit Rob. 
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10. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Endlich Ferien! 
 
 
 
 
 

Am ersten offiziellen Ferientag, dem 1. Juli 1943, wurde im Südhof im 

Winkel zwischen Pissoir und Turnsaal ein großer Baum wegen Alterserschei-
nungen umgelegt. Bei dieser Gelegenheit knipste Vater die Anwesenden. 

Am 3. Juli fuhr meine ganze Familie wie alljährlich nach Steinfort zu Groß-
mutter, um dort bis zum 19. ihre Ferien zu verbringen. Ich hatte zwischen 

dem 25. und 30. Juni fast jede Nacht Brandwache gehalten, nun mußten bis 

zum 30. Juli andere diese Aufgabe übernehmen. 

Vom 12. bis 14. Juli verbrachte ich drei schöne Tage auf der Hobscheider 
Kirmes. Hier gefiel es mir so gut, daß ich am darauffolgenden Sonntag, statt 
die Kirmes in Steinfort mitzumachen, es vorzog, zur Nachkirmes wieder nach 

Hobscheid zu fahren. Tags darauf, am 19.7. fuhren wir dann alle zur Stadt 
zurück. Ich selbst war aber schon am 9.7. für einen Tag in die Stadt gefahren, 
um an einem DRK-Kameradschaftsabend im Soldatenkino am Theaterplatz 

teilzunehmen. Meine Korrespondenz von den Kameraden aus der Wehrmacht 
hatte die Post mir pünktlich nach Steinfort nachgeschickt, von wo aus ich 

ihnen dann auch prompt antwortete. 

Am Tag unserer Rückkehr in die Stadt war mein Großvater mütterlicher-
seits ins Steinforter Spital eingezogen.  ein Mann wie er, der tagtäglich 

von morgens bis abends in seinem 12 Ar großen Garten werkte, freiwillig ins 

Spital geht, dann wird das wohl einen schwerwiegenden Grund  dach-
ten wir, und wir täuschten uns nicht. Am 22. und 23. Juli fuhr Mutter nach 

Steinfort, um nach ihrem Vater zu sehen. Und am 24. Juli, morgens um halb 

vier, starb er ziemlich unerwartet im Alter von 75 Jahren. 

Großvater folgte seiner zweitältesten Tochter Jeanne, die schon Anfang 

Januar 1943 im Alter von 48 Jahren frühzeitig gestorben war. Vater und ich 



 

- 304 - 

hatten an ihrem Begräbnis am 9.1.43 bei bitterer Kälte in Kleinbettingen 

teilgenommen. Tante Jeanne war in erster Ehe mit Camille Wagener, dem 

Bruder von Athenäumsdirektor Joseph Wagener, verheiratet gewesen, der 
schon im Alter von 31 Jahren verstorben war. 

Wir beerdigten Großvater am Dienstag, dem 27. Juli, auf dem Steinforter 
Friedhof. Ich hatte Mutters jüngster Schwester Laure schon am 23. Juli ein 

Telegramm nach Paris geschickt, aber ehe sie die für die Reise notwendigen 

Papiere zusammen hatte, war Großvater gestorben und begraben. Schließlich 

kam Tante Laure in der Nacht zum 29. Juli bei uns im Athenäum an. Wir regel-
ten gemeinsam verschiedene Erbschaftsangelegenheiten, ehe sie am 31.7. 
abends nach Paris zurückfahren mußte. Länger hatte ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung nicht gedauert. 

Ich war mit ihr zusammen zu einem Rechtsanwalt namens Mehring am 

Königsring gegangen, um uns von ihm juristisch beraten zu lassen. Dieser 
Herr hinterließ bei mir einen so günstigen Eindruck, daß ich zwei Monate 

später zu ihm zurückging und ihn fragte, ob er mich nicht in seiner Kanzlei 
beschäftigen könne. Doch darauf komme ich noch zu sprechen. 

 

 
1.7.1943   Zu erkennen sind:  Faber, Krier, Schmit, Ronck 

In diesen Monaten hatte die internationale Lage sich im Süden wesentlich 

geändert. Am 13. Mai 43 war der Krieg in Nordafrika definitiv für Deutschland 

verloren gegangen: 130.000 deutsche und 118.000 italienische Soldaten hatten 

sich in alliierte Gefangenschaft begeben müssen. Generalfeldmarschall 
Rommel, der beliebte Chef des deutschen Afrikakorps, war heimlich Anfang 

März 1943 durch Generaloberst von Arnim ersetzt worden und entging so der 
Gefangenschaft. Nach Stalingrad war der Verlust Nordafrikas die zweite böse 

Schlappe für Hitler gewesen. 
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Am 25. Juli 1943 wurde Hitlers Freund, der italienische Duce Benito Musso-
lini gestürzt und gefangengenommen. Marschall Badoglio bildete eine neue 

italienische Regierung.  Krieg geht weiter, aber wie lange  schrieb 

ich am 26.7. in mein Tagebuch. 

Um bei diesem Kapitel zu bleiben, sei gleich erwähnt, daß am Abend des 

8. September 1943 Italien bedingungslos unter Marschall Badoglio kapitu-
lierte. So wurden die italienischen Freunde nun zu Feinden Deutschlands. 

Am 12. September 43 wurde Mussolini durch ein Sonderkommando unter 
SS-Sturmbannführer Skorzeny aus seiner Zwangsresidenz in 2.000 Meter 

Höhe auf dem Gran Sasso befreit. Das war seit langem wieder  Balsam für die 

deutschen Parteigenossen im Athenäum. Direktor Seifert stellte bei dieser 
Gelegenheit fest: Dies war doch wieder mal eine typisch deutsche Heldentat! , 
worauf Chemiestudienrat Enderling konterte:  werden noch andere  

Nach seiner Befreiung besuchte Mussolini allsogleich seinen Freund Hitler 
in dessen Hauptquartier und proklamierte daraufhin eine eigene sozialistische 

Republik für den Teil Italiens, der noch nicht von den Alliierten besetzt war. 

Man kann sich leicht vorstellen, daß infolge all dieser Ereignisse die Stim-
mung der Luxemburger immer besser wurde. 

Am 31. Juli fuhr ich zur Abwechslung mal ins Ösling, und zwar zur Kirmes 

nach Heiderscheidergrund, wo mein Merler Onkel sein Geburtshaus als 

Wochenendhaus umfunktioniert hatte. Es gefiel mir wirklich gut in dieser 
schönen Gegend, das Wetter war sonnig, morgens half ich in der Scheune 

oder beim Jäten der Kartoffeln; nachmittags badeten wir allesamt in der Sauer. 
Doch dieser Traum dauerte nicht lange. 

In der Nacht vom 2. zum 3. August 1943 wurden in Heiderscheid zwei 
deutsche Gendarmen und ein Zivilist erschossen. Daraufhin wurde die ganze 

Gegend von Spezialbrigaden mit Bluthunden nach den Tätern abgekämmt. 
Auf Schritt und Tritt mußte ich meinen Wehrpass vorzeigen, um mich zu 

legitimieren, so daß ich es vorzog, früher als geplant, schon am 4. August mit 
dem Morgenzug zur Stadt zurückzufahren. 

In den nächsten Tagen erschien ein Foto des 

erschossenen Zivilisten mit einer Beschreibung in 

den Zeitungen; es handelte sich wahrscheinlich um 

einen luxemburgischen Deserteur. Auch waren die 

Todesanzeigen der beiden ermordeten Gendarmen 

in den Zeitungen zu lesen. 

Nach meiner Rückkehr aus dem Ösling fuhr ich 

ein paarmal pro Woche mit der Eisenbahn nach 

Kleinbettingen in Großvaters Garten, um dort zu 

ernten und auch mal zu jäten, was aber nicht so 

interessant war. Hie und da begleitete Vater mich 

dorthin, besonders wenn eine extra große Ernte heimzufahren war. 

Bei solch einer Gelegenheit - es war am 7. September - hatten wir den 

letzten Zug zur Stadt genommen, da wir den vorherigen verpaßt hatten. Da 
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unser Zug auch noch eine Stunde Verspätung hatte, landeten wir erst gegen 

Mitternacht mitten in einem Fliegeralarm im Athenäum.  

 
Vom Bahnhof zur Stadt waren wir ein paarmal angehalten und in die Luft-

schutzkeller verwiesen worden. Dagegen hatten wir uns aber gesträubt und 

uns ausgewiesen mit dem Hinweis, daß wir selbst Brandwache im Athenäum 

halten müßten. Daraufhin konnten wir jedesmal weiterziehen - bis zur näch-
sten Luftschutzkontrolle. 

Unser Pech war, daß wir schwer beladen waren; wir hatten geplant, mit der 
Straßenbahn zum Stadtzentrum zu fahren. Da diese aber nie während des 

Alarms verkehrte, mußten wir nolens volens die ganze Strecke zu Fuß gehen. 
Unbeladen hätte das in der Dunkelheit vielleicht 15 Minuten gedauert, aber so 

- wir hatten den Eindruck, als würden unsere Kisten mit den Gartenprodukten 

von Meter zu Meter schwerer und unsere Arme länger ! 
Als wir schließlich schweißnaß gegen Mitternacht in Vaters Pförtnerloge 

anlangten, empfing uns dort der diensttuende Brandwacheleiter - 
ausgerechnet der deutsche Chemielehrer Enderling - mit der hämischen 

Bemerkung:  haben wir ja die Schwarzhändler  -  Sie 

jetzt noch wüßten, was wir alles gehamstert  antwortete Vater. Danach 

konnte er sich noch 2 RM verdienen, denn die Entwarnung kam erst um 1.15 

Uhr. 
Im August hatte ich etwa zwanzigmal als Brandwächter hergehalten; an 

den paar Tagen, die ich im Ösling verbrachte, ersetzte mich allerdings  mein 

Bruder Ern. Dreimal war ich in diesem Monat mit Professor Nimax auf der 
Brandwache gewesen, je einmal mit den Professoren P.J. Muller und Bollen-
dorff, sowie mehrere Male mit Saaldiener Krier und Vater. Einige Male hatten 

wir längeren Alarm gehabt, zwei, drei Stunden lang; am 10.8. waren es sogar 
mehr als vier Stunden gewesen. 

An diesem 10. August war ich nachmittags in Kleinbettingen im Garten 

tätig gewesen. Zugleich wollte ich mit Tante Jeanne  verwitwetem Mann die 

noch anstehenden Erbschaftsangelegenheiten regeln. Leider mußte ich von 

meiner Kusine erfahren, daß ihr Vater in seiner Eigenschaft als Loko-
motivführer mit einem Zug während drei Wochen unterwegs sei und zwar bis 

nach Riga in Lettland. Bei den vielen Bombardierungen, in die er unterwegs 

geraten konnte, war dies wirklich keine angenehme Spazierfahrt! 
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Großvater Tresch unter "unserigem Kastanienbaum"! 

 

 

 

Großmutter und "Maisy" 
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Kleinbettingen: Pause bei der Gartenarbeit! 
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Erny Koenig 

 
Robert Schmit und Emil Bohler 

Urlaubsbesuche 
 
 

Am 19. August 1943 begann wieder der Schulbetrieb im Athenäum, aber 
diesmal ohne mich! 

In diesen Tagen waren verschiedene Kameraden unserer ehemaligen 8bO 

auf Urlaub, so Koenig und Weyland, die mich ein paarmal besuchten. Am 

26.8. gingen wir alle drei gemeinsam zur Schobermesse, wo Weyland seine 

Geldbörse verlor! Den Abend verbrachten wir im ALFA. Danach nahm ich 

sie mit ins Athenäum, wo sie bei mir schliefen. 

Am anderen Morgen saßen wir noch am 

Früh-stückstisch, als die Stubentür aufging, und 

wer stand da ganz unerwartet vor uns? - Robert 
Schmit, alias Dago, in voller Soldatenausrüstung, 
mit Ge-wehr und Gasmaske, direkt aus Gora 

Kalwaria kommend, etwa 90 km von Warschau 

entfernt. Er hatte drei Tage Sonderurlaub 

erhalten, da sein Vater schwerkrank in einer 

städtischen Klinik lag. 

Das gab eine lautstarke Begrüßung, von der 

die am nächsten liegenden Schulklassen sowie 

der Direktor und seine Sekretärin auch etwas 

mitbekamen! 

 

 

 

Ich begleitete Dago an diesem Morgen 

bis zur Großgasse. Er war noch immer 

der alte Pessimist. Als wir uns trennten, 
sagte er zu mir:  an dieser Stelle an 

mich, wenn ich nicht mehr aus dem Krie-
ge  

Im November 1943 bekam er einen 

14tägigen Urlaub, nach dem er aber nicht 
mehr zu seiner Einheit zurückkehrte. Er 

und sein jüngerer Bruder - der auch Sol-
dat war und wahrscheinlich einer der 

ganz wenigen Luxemburger, die in Nor-
wegen bei Narvik stationiert waren - 

desertierten gleichzeitig und versteckten 

sich im elterlichen Hause bis zur Befrei-
ung, und zwar in einer Art Verließ unter 

dem Heuschober. So kann ein Pessimist 
trotzdem mal einen Krieg überleben! 
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Eugène Goerens 

Marcel Weyland desertierte schon am Ende seines Urlaubs am 18. Sep-
tember 43, schlug sich nach Frankreich durch und kämpfte dort mit den fran-
zösischen Maquisards gegen die Deutschen. Im Herbst 1944 kam er 
unverletzt nach Hause zurück. 

Mein Freund Erny Koenig kehrte am Schluß seines Urlaubs zu seiner 

Truppe zurück, da er glaubte, es sei noch zu früh, um jetzt schon zu 

desertieren. Er wollte seiner Mutter die Umsiedlung nicht zumuten und 

hoffte, Anfang 1944 noch einmal in Urlaub kommen zu können. Danach 

würde er nicht mehr zurückkehren. Er schrieb mir noch einige Male bis 

Anfang Oktober, doch dann riß die Korrespondenz ab. 

Im Juli war ich im Arbeitsamt vorstellig 

geworden, um mich dort als Arbeitsuchender 

eintragen zu lassen. Da ich laut Wehrpass 

 war, mußte ich 

mich wohl oder übel nach einer Arbeitsstelle 

umsehen. Hätte ich dies nicht von mir aus 

getan, wäre ich Gefahr gelaufen, dienstver-
pflichtet zu werden, eventuell sogar nach 

Deutschland. 

Da bei einer Anstellung bei einer Behörde 

ein Ahnenpass vorzulegen war, beschäftigte 

ich mich u.a. im Juli und August mit genealo-
gischen Nachforschungen bei verschiedenen 

Gemeinden, dem Landessippenamt und bei 
verschiedenen Pfarreien. Es mußte bewiesen 

werden, daß ich nicht jüdischer Abstammung 

war, was bedingte, daß ich von meinen direk-
ten Vorfahren bis zur 4. Generation je eine Geburtsurkunde, einen Taufschein 

und eine Heiratsurkunde beibringen mußte. 

Etliche Taufscheine verursachten am meisten Arbeit, da ich verschiedene 

Pfarrer deshalb anschreiben mußte, sogar bis nach Belgien hinein. Schließlich 

bekam ich meinen Ahnenpass; ich hab ihn aber nie gebraucht. 43 Jahre später 
führte ich meine genealogischen Nachforschungen auf breiterer Basis weiter, 
diesmal aber als Hobbybeschäftigung. 

Ab 16. September 1943 besuchte ich dann im Prinzip jeden Montag- und 

Donnerstagabend den Stenographiekursus, der in meiner früheren Primärschu-
le in der Aldringerstraße abgehalten wurde. Dies sollte eine Vorbereitung sein 

auf eine eventuelle Beamtenlaufbahn. 

Auf Geheiß des Arbeitsamtes erkundigte ich mich nach einer Arbeitsstelle 

am Finanzamt, aber ohne Erfolg. Dann bemühte ich mich am 17.9. zum Justiz-
palast, ging dort durch die weiten Gänge und studierte die an den Türen figu-
rierenden Namen. Dabei wurde mir erst bewußt, wie viele deutsche Richter 
und Staatsanwälte hier in Luxemburg arbeiteten. Erschrocken ergriff ich die 

Flucht; also das war sicher, hier würde ich nicht arbeiten ! 
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Mein Freund Kneip hatte sich inzwischen in der Apotheke Hippert in der 
Großgasse engagieren lassen. Ich besuchte ihn an seiner Arbeitsstelle und ließ 

mich von Provisor Alfred de Bourcy über die Vor- und Nachteile des Apothe-
kerberufes aufklären. Dabei kam in kurzen Worten folgendes heraus: Man ist 
den ganzen Tag über auf den Beinen, meistens gibt es viel zu tun, mit viel 
Hin- und Hergerenne. Die Bezahlung der Provisoren steht in keinem Verhält-
nis zu der verlangten Vorbildung und der zu leistenden Arbeit. Provisor kann 

man erst werden nach dem Besuch der Oberkurse und zwei Jahren Universität, 
gefolgt von zwei Jahren Praxis und nach drei bestandenen Examina. Der große 

Verdienst würde erst als Apotheker in der Hauptstadt beginnen, so um die 

fünfzig, und das erst nach einem mehr oder weniger langen Aufenthalt als 

Apotheker auf dem Lande. - Nun war ich im Bilde und strich den Apotheker-
beruf definitiv von meiner Liste.  

Am 7. Oktober 43 war es dann so weit; nach fast 4 Monaten Pause begann 

ich mit Arbeiten, und zwar bei Rechtsanwalt Mehring, 9 Königsring in Luxem-
burg, den ich Ende Juli mit Tante Laure aufgesucht hatte. Ich war bei ihm 

vor-stellig geworden und hatte ihn gefragt, ob er mich bis zum Schluß des 

Krieges in seiner Kanzlei als Hilfskraft beschäftigen könne. 

Herr Mehring war mit einem deutschen Rechtsanwalt aus St. Goar am Rhein 

assoziiert, welcher nur gelegentlich nach Luxemburg kam, um die besonders 

heiklen Fälle zu plädieren. Dr. Lomen - so war sein Name - hatte ein Büro 

gemietet in einem Haus direkt um die Ecke, und rein theoretisch würde ich 

zur Beruhigung des Arbeitsamtes dort bei ihm arbeiten. 
 

 

  

 

 



 

- 312 - 

  
  

  
  

 

 



 

- 313 - 

 
Eugène Faber 

Anwaltbüro Dr. Mehring 
 
 

In der Praxis arbeitete ich aber im Hause von Herrn Mehring am Königs-
ring im selben Büro wie Leo Noesen und die älteste Tochter Marcelle Mehring, 
die unsere direkte Chefin war. Unsere Bürozeiten waren von 8.30 bis 12 und 

von 14.15 bis 18 Uhr, samstags bloß am Vormittag. 

Unsere Vorgänger als Kanzleilehrlinge - das war unser offizieller Titel - 
bei Herrn Mehring waren ebenfalls Athenäumsschüler gewesen: René Wolter, 
Paul Margue und Jules Kutter. Sie hatten einige Zeit hier gearbeitet, bis Wolter 

und Kutter zum RAD eingezogen wurden, während Paul Margue schon am 25. 
September1942 mit seinen Eltern und Geschwistern umgesiedelt worden war. 

Von nun an verbrachte ich meine Tage an der 
Schreibmaschine,  wo  ich  Urteile  des  Gerichts 

und Schriftsätze meines Chefs abtippte. Ich hätte 

nicht gedacht, daß ich meine auf Tertia bei Herrn 

Eugène Faber erlernte Schreibmaschinenkunst 
so schnell in die Praxis umsetzen könnte. 

Schnell hatte ich herausgefunden, daß ich 

einen guten Griff getan hatte, als ich mir meinen 

ersten Arbeitgeber aussuchte. Herr Mehring war 
ein großer, schwerer Mann von etwa 55 Jahren, 
mit zwei dicken Brillen, einer zum Lesen und 

einer zum Weitsehen, die er ständig wechselte. 
Er war ein äußerst fleißiger Mann. Morgens ab 9 

Uhr und hie und da noch nachmittags plädierte 

er am Gericht. War er im Büro anwesend, so empfing er der Reihe nach seine 

Kunden. Abends präparierte er seine Schriftsätze in den laufenden Affären. 

Um uns drei anderntags genügend Arbeit zu verschaffen, mußte er schon 

einen ganzen Haufen vorbereiten. Die Schnelligkeit, mit der er seine Schrift-
sätze zu Blatt brachte, ging natürlich zu Lasten der Leserlichkeit. Von jedem 

Wort waren nur einige Buchstaben zu erkennen. Am ersten Tag dachte ich: 
 wirst diese Schrift nie entziffern können  Fräulein Marcelle sah mir 

wahrscheinlich meine Gedanken am Gesicht ab, denn sie ermutigte mich und 

sagte:  Sie nicht, bei mir hat es auch einen ganzen Monat gedauert, 
ehe ich Papas Schrift lesen konnte. Jeden Tag erkennen Sie ein neues Wort, 
und auf einmal können Sie alles  

Und so geschah es auch. Nach genau einem Monat konnte ich eine Seite 

entziffern, ohne nachfragen zu müssen. In der Folge las ich die Schrift meines 

Patrons immer geläufiger, so daß hie und da die beiden andern mich im Zwei-
felsfall zu Rate zogen, ja Herr Mehring selbst fragte mich auch mal, was er an 

einer bestimmten Stelle geschrieben habe. In meinem späteren Leben konnte 

die schlimmste  mich nicht entmutigen, denn ich war durch eine 

gute Schule in punkto Lesen fremder Schriften gegangen. 



 

- 314 - 

 
Jules Kutter in der Amtsstube 

Mehring 

Mein Gehalt war nicht hoch: 100 RM netto monatlich, stieg aber alle drei 

Monate um 10 RM. Solange ich bei Herrn Mehring arbeitete, steuerte ich mo-
natlich 100 RM in unsere Haushaltskasse bei, was Mutter sehr zu schätzen wuß-

te. Aber die familiäre Umgebung meines Arbeitsplatzes war auch Goldes wert. 

Morgens um halb neun Uhr - Zeit der luxemburgischen Sendung über den 

englischen Radiosender BBC - durften wir drei in Herrn Mehrings eigenem 

Büro das dort stehende Radio benutzen, um die verbotene Sendung abzuhören. 

Kam in dieser Viertelstunde mal ein früher Kunde, so empfing unser Chef ihn in 

unserem Büro - um uns nicht beim Radiohören zu stören ! 

Hier war natürlich auch kein Zwang mehr wie in der Schule, was das Tragen 

des VdB-Abzeichens anbelangte. 

Am 18. Oktober lernte ich den deutschen Teilhaber, Dr. Lomen, kennen. Er 

war etwa 40jährig, also viel jünger als Herr Mehring, ziemlich klein und 

dickleibig, Junggeselle, jovial und meistens gut aufgelegt. Als er hörte, ich 

würde einen Stenographiekursus besuchen, wollte er mir schon gleich alle seine 

Briefe ins Stenogramm diktieren. Ich zog es aber vor, daß er sie mir direkt in die 

Schreibmaschine diktierte. 

Es kam vor, daß nicht immer genügend Arbeit für uns drei im Büro war. 
Dann benutzte ich die Gelegenheit und tippte die Briefe an meine Korrespon-
denten auf der Schreibmaschine. Damit erreichte ich ein dreifaches Ziel: 1. die 

Kunden, die in unserm Büro antichambrierten, um beim Chef vorgelassen zu 

werden, glaubten, ich würde angestrengt arbeiten; 2. meine Fingerfertigkeit 

konnte dadurch bloß größer werden; 3. die persönlichen Briefe, die ich im Büro 

schrieb, brauchte ich nicht in meiner knappen Freizeit zu schreiben. 

Wenn weder Patron noch Kunden präsent wa-
ren, wurde auch mal eine Stunde im Gespräch 

verbracht, wobei sich Frau Mehring hie und da 

hinzugesellte. Man kann also sagen, ich arbei-
tete in einer gemütlichen Familienatmosphäre. 

Ebenfalls am 18. Oktober besuchte uns 

mein Vorgänger im Amt, Jules Kutter. Er war 

auf Urlaub und wollte seine frühere Wirkungs-
stätte wiedersehen. Kutter war ein flotter, 
sympathischer junger Mann, zu dem man sich 

gleich hingezogen fühlte. Kaum war er bei uns 

im Büro, als es Fliegeralarm gab. Das hinderte 

Familie Mehring aber nicht im geringsten, eine 

kleine Feier mit Keksen und französischem 

Sekt zu seinen Ehren zu organisieren, wobei 
wir uns alle auf eine bessere Zukunft zupro-
steten. 

Kaum ein Jahr später wurde Jules Kutter 
am 5.10.1944 als wiedereingefangener Deserteur der deutschen Wehrmacht 
in Halle-Saale (Deutschland) getötet, was man auf der Totengedenktafel des 

Athenäums nachlesen kann.  
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Patron Eugène Mehring, Rechtsanwalt, und 
seine älteste Tochter Marcelle, unsere 

Bürochefin 

Einige Tage ehe ich mein Arbeitslosendasein aufgab, hatte mein Freund 

Kneip mich zu einem größeren Ausflug ins Ösling eingeladen. Diesmal sollte 

ich einen weiblichen  beschäftigen, da er seine Freundin 

mitnehmen wollte, diese aber nur unter Begleitung ihrer älteren Schwester 
mitgehen durfte. Auf diese Weise waren wir also zu viert, die am Sonntag, 
den 26. September den 6-Uhrzug nach Ettelbrück-Diekirch-Vianden nahmen. 
Von dort aus gingen wir dann zu Fuß über Stolzemburg, Pütscheid, Hoscheid 

nach Kautenbach, wo wir den letzten Zug zur Stadt zurück nahmen. Es war 
wirklich ein angenehmer Tag geworden. 

Dies war schon das zweite Schwe-

sternpaar, das Kneip mir vorstellte. 
Er hatte auf Prima einer Normal-
schülerin Nachhilfestunden gege-
ben. Diese und ihre Schwester 

waren das erste Paar, das Franz und 

ich am 29.8 zur Schobermesse be-
gleiteten. Franz hielt sich bei dieser 

Gelegenheit an die Schwester, mir 

blieb seine Schülerin, die etwa so alt 

war wie ich. Wir besuchten viele 

Kirmesspiele mit den beiden 

Schwestern. Kneips Begleiterin 

reichte ihm ihre Geldbörse und lud 

ihn ein, die Eintrittsgelder für sie 

zwei daraus zu begleichen. Meine 

Begleiterin war darin ganz anders 

geartet; sie duldete stillschweigend, 
daß ich aus meiner Börse für uns 

beide bezahlte. 

Nicht genug damit, zwei Wochen 

später, bei einer zufälligen Begeg-
nung bei der Neuen Brücke, fragte 

sie mich, ob ich ihr einige Schwie-
rigkeiten in der Mathematik erklä-

ren könne. Ich hatte ihr erzählt, ich hätte im Abitur Mathematik als Wahlfach 

gehabt. So gingen wir in den nahen Stadtpark, setzten uns dort auf eine Bank, 
wo ich ihr dann bei schönstem Wetter eine gratis Mathematikstunde gab. 

 Andere junge Paare tun meistens etwas anderes auf einer Bank im 

Stadtpark. Sie aber zeigte sich auf keine Weise erkenntlich. Daraufhin gab 

Franz ihr auch als Schülerin den Laufpass. So endete mein erster Kontakt mit 
zwei Schwestern aus Kneips Bekanntenkreis. 

Bei diesem zweiten Schwesternpaar war es aber ganz anders. Erstens wurde 

meine Geldbörse nicht für eine Unbekannte strapaziert, zweitens gefiel mir 
die Schwester nicht schlecht. Nach dem ersten Ausflug ins Ösling hatten wir 
uns noch einige Male wiedergesehen, zu viert, auch mal zu zweit; einmal 
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gingen wir zu viert ins Kino, dann machten wir am 10.10. eine Radtour über 
Remich, Ehnen, Canach und zurück zur Stadt. Aber ich kam nicht weiter bei 
der Schwester. 

Die Sache hatte einen Haken, für mich war es höchstens ein Häkchen: 
meine Begleiterin war ein Jahr älter als ich. Das hätte mich nicht gestört, sie 

aber dachte schon weiter als ich. Einerseits war ich jünger als sie, andererseits 

verdiente ich nicht viel als Kanzleilehrling und hatte dort keine große Karriere 

in Aussicht. Ich konnte ihr erklären, daß ich diesen Job ja bloß vorübergehend 

ausübte, sie ließ sich nicht auf so etwas Ungewisses ein und wollte ihre Zeit 
nicht mit mir vergeuden. 

Aus Anlaß meines 19. Geburtstages schickten die beiden Schwestern mir 
am 13. Oktober je eine schöne Geburtstagskarte - an meine Arbeitsadresse am 

Königsring. Als Fräulein Mehring, die täglich die Korrespondenz vom Brief-
träger in Empfang nahm, mir diese Karten aushändigte, konnte ich ihre Gedan-
ken förmlich auf ihrem Gesicht ablesen, etwa so:  haben wir da einen 

Casanova eingestellt! Kaum sechs Tage ist er bei uns, und schon schreiben 

gleich zwei Mädchen ihm ins Büro. Das wird doch hoffentlich nicht so weiter 

 - Es ging nicht mehr lange weiter. 
Am 17. Oktober fuhren wir noch einmal zu viert ins Ösling, diesmal mit dem 

Frühzug bis nach Wilwerwiltz. Von dort gingen wir zu Fuß über Drauffelt, 
Dorscheid nach Clerf, von wo aus wir mit dem Abendzug nach Hause zurück-
fuhren. 

In der Nähe von Clerf ereignete sich ein ulkiger Zwischenfall. Eine deut-
sche Patrouille fragte nach unseren Ausweisen. Franz und ich zeigten unsere 

Wehrpässe vor. Zum Unglück hatte Franz unterwegs - da er sonst kein Papier 

bei sich hatte - einige Notizen über Blumen und Kräuter mit Bleistift in seinen 

Wehrpass eingetragen, mit der Absicht, zu Hause diese Notizen abzuschreiben 

und sie im Wehrpass wieder zu löschen. 
Als nun die deutschen Gendarmen beim Durchblättern des Wehrpasses auf 

diese Notierungen stießen, schnappten sie förmlich nach Luft. So eine Blasphe-
mie! Den  Wehrpass als Notizblock zu gebrauchen! Zum Schluß der 

erregten Diskussion mußte Franz zur Wache nach Clerf mitkommen. Wir drei 

folgten in respektvoller Entfernung und wußten nicht, ob wir lachen oder wei-
nen sollten. Nachdem Franz auf der Wache  und Lei  erweckt hatte, 
durfte er wieder gehen, und wir erreichten noch eben den Zug nach Luxemburg. 

Auch durch dieses Intermezzo kam ich der Maria nicht näher; ich begegnete 

ihr danach noch zweimal, und dann war diese Bekanntschaft zu Ende, ehe sie 

richtig begonnen hatte. Sie heiratete ein paar Jahre später- ihr Mann war ein Jahr 

jünger als sie! Franz blieb seiner Helene treu und heiratete sie im Jahre 1946. 

In meiner fast viermonatigen Ferienzeit hatte ich von Woche zu Woche auf 

Freund Betz gewartet, der mir seinen bevorstehenden Genesungsurlaub in 

Aussicht gestellt hatte. Er war Ende Februar nach seiner Blinddarmoperation 8 

Tage auf Genesungsurlaub gewesen. Ab 4. August hatte er sechs Wochen 

wegen Gelbsucht im Lazarett verbracht. Daraufhin hatte er wiederum Anrecht 

auf Genesungsurlaub. Kaum hatte ich mit Arbeiten angefangen, als er am 11.10. 

überraschend im Athenäum aufkreuzte. 
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Bis zum Tag seiner Abreise am 25. Oktober sahen wir uns nun öfters, ent-
weder abends nach dem Büro oder an den Wochenenden. Am Sonntag, den 

24.10. trafen wir uns zum letzten Mal, um seinen Abschied gebührend zu fei-
ern. Die Feier verlief aber anders als geplant. Wir saßen noch beim Abendes-
sen im Bahnhofsbuffet, als es schon um 19.30 Uhr Alarm gab. Ich lotste Paul 
durch alle Luftschutzkontrollen, und wir landeten dann schließlich bei der 
Brandwache im Athenäum. Dort spielten wir Karten bis halb drei Uhr früh. 
Dann nahm er die erste Trambahn, um den Rest der Nacht bei seinen Eltern in 

Beggen zu verbringen. Abends um 18 Uhr kehrte er zu seiner Einheit nach 

Gomel zurück. 

Ich möchte noch einen Moment beim Athenäum verweilen: In diesen Tagen, 
genau am 11. Oktober 1943, fand in der Aula eine Abschiedsfeier für diejeni-
gen Schüler statt, die vom 14.10. ab als Flakhelfer nach Esch in den Einsatz 

gehen sollten. Es waren dies die Schüler der 6. und 7. Klassen, außer denjeni-
gen des Jahrgangs 1925, da diese ja seit März 1943 ebenfalls zum Arbeitsdienst 
und zur Wehrpflicht heranzuziehen waren. Die höchste noch vollständige 

Klasse, die ab diesem Datum noch im Athenäum verweilte, war demnach die 

5. Klasse, früher die Quarta! Bei der Heimatflak sollten die Jungen theoretisch 

jeden Tag noch drei Stunden Schulunterricht in den Escher Lyzeen erhalten; 
während der anderen Zeit wurden sie militärisch gedrillt. Einige Athenäums-
professoren wurden nach Esch detachiert, um ihre Escher Kollegen bei dem 

anfallenden Mehr an Unterrichtsstunden zu unterstützen. 

Am 23. Oktober kam Victor Schetgen mir seinen Abschiedsbesuch abstat-
ten. Er hatte fast einen Monat Urlaub seit seiner Entlassung aus dem RAD 

gehabt. Als Glücksvogel, der er nun einmal war, durfte er zu den Fliegern, wo 

er eine lange Ausbildungszeit in Aussicht hatte. 

Einer, der weniger Glück hatte, war 

unser sympathischer Turnlehrer der 7. 
und 8. Klasse, Lucien Bentz. Am 29. 
Oktober telefonierte Direktor Seifert 
meinem Vater und gebot ihm, sofort 
Herrn Bentz im Turnsaal aufzusuchen 

und zu ihm ins Büro zu schicken.  

 ist denn  fragte Bentz 

meinen Vater,  es so  -  

weiß es nicht genau, aber eben fragten 

zwei Deutsche in Zivil mich nach dem 

Büro des Direktors. Es können Gesta-
pomänner gewesen sein  -  wird 

schon nicht zu schlimm  ant-
wortete Bentz und ging zum Büro des 

Direktors. Dort wurde er dann von den 

beiden Gestapomännern verhaftet und 

abgeführt. So wie ich schon erzählt habe, wurde er am 25. Februar 1944 in 

Hinzert erschossen. 
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Eugène Goerens,  ganz nachdenklich! 

Am Samstag, dem 30. Oktober, nahm ich in Weimerskirch teil am Begräb-
nis des in München auf der AMORbahn gestürzten Rennfahrers und Abituri-
enten Richard Warnier. Als Athenäumsschüler hatte er sich, dem Beispiel meh-
rerer Angehöriger seiner Familie folgend, dem Fahrradrennsport verschrieben. 
Daß er aber durch sein Hobby umkommen würde, hatte niemand vorhergese-
hen. Und dabei war er als geborener Belgier nicht zur deutschen Wehrmacht 
eingezogen worden! 

Tags darauf wurde Allerheiligen gefeiert, also dieses Jahr schon am 31. 
Oktober. Meine ganze Familie fuhr nach Steinfort zu den Gräbern der verstor-
benen Großväter. Wegen des Allerheiligenfestes gab mein Patron seiner Beleg-
schaft für den Nachmittag des 1. Novembers frei. 

Am 4. November 1943 verschied ganz unerwartet unser verehrter 
Deutsch-professor der IV B, Camille Ollinger, im Alter von 55 Jahren. Am 

Sonntag, dem 24.10.43, war ich zusammen mit Paul Betz in seiner 
Halbelfuhrmesse gewesen, wo wir ihn ein letztes Mal lebend sahen. Als ich 

für Samstagmor-gen, den 6. November, meinen Patron zur Teilnahme an 

seinem Begräbnis um Urlaub bat, sagte dieser:  Sie kannten Camille 

 -  sogar sehr  -  war mein Mitschüler an den 

Ober  -  Ist es denn wahr, daß er so stark war, wie immer erzählt 
 -  er war stark, aber nicht stärker als ich; wir haben unsere 

Muskelkräfte aneinander gemessen. Übrigens der dritte im Bunde war der 

spätere Außenminister Joseph Bech. Der war zwar keine Leuchte, aber stark 

war er, und im Leben hat er es am weitesten gebracht von uns  - Was 

die Gesundheit anging, so war Joseph Bech jedenfalls der Stärkste der drei 
Klassenkameraden. Wie schon gesagt, Camille Ollinger wurde 55 , Eugène 

Mehring 72 und Joseph Bech 88. Als er 83 war, war er noch stark genug, um 

einen Angreifer, der ihn beim Stadtpark überfallen wollte, mit seinem Stock 

in die Flucht zu schlagen. 
Am 25. November ging ich mit Leo 

Noesen zur Kathedrale in den Leichen-
dienst des am 27.10.43 im Osten gefal-
lenen Max Paquet, Sohn aus der landbe-
kannten Konditorei Namur in der Groß-
gasse der Stadt Luxemburg. 

Am 13. Dezember erschien Eugen 

Goerens ganz unerwartet auf Heimatur-
laub. Am Abend spielte er mit uns Whist 
und erzählte uns von seinen Soldaten-
erlebnissen. In den nächsten Tagen traf 
ich ihn noch einige Male. Am 26.12. 
sollte er zu seiner Einheit zurückkehren, 
was er aber nicht tat. Stattdessen wurde 

er nach Frankreich gelotst, wo er im 

französischen Maquis tätig wurde. Auf 
diese Weise verlor ich wiederum einen 

meiner emsigsten Korrespondenten. 
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Das Rote Kreuz 
 

Vom 19. bis 25. Dezember einschl. hatten Kneip und ich unsere erste Woche 

Nachteinsatz im Roten Kreuz, am Sitz der  für Billige Wohnun-
 Ecke Longwyerstraße und frühere  -straße, wo auch der 

Ambulanzwagen in der Garage stand. Dieses Auto war früher ein 

Lieferwagen der Brauerei Henri Funck aus Neudorf gewesen zum Transport 
von Eis, war dann für Rote Kreuz-Zwecke beschlagnahmt und 

dementsprechend umgebaut worden. 
Wir nahmen ein paar Leintücher mit, womit wir die bereitstehenden Betten 

beziehen konnten. Wenn keine Fahrt fällig war, konnten wir also dort fast 
genau so gut schlafen wie zu Hause in unserem eigenen Bett. 

Am 19. fuhr Franz nachts um eins und ich um drei mit dem Fahrer raus, 
um jeweils eine Frau in die Entbindungsanstalt an der Arlonerstraße zu gelei-
ten. Der Fahrer hatte bloß die Verantwortung über seinen Wagen, wir Helfer 
mußten die Personalien der zu Transportierenden aufnehmen und sie medizi-
nisch versorgen, wenn dies nötig werden sollte. 

Am 20. fuhr Franz abends gleich zweimal hintereinander, dann war es die 

ganze Nacht über ruhig. 
Am 21. fuhr ich um 8 Uhr abends nach Junglinster, um einen Jungen mit 

einer schweren Mittelohrentzündung zur Klinik zu bringen. 
Am 22. um 2 Uhr früh mußte wieder eine Frau zur Maternité gefahren 

werden. 
Am 23. fuhr ich einmal und Franz zweimal mit hochschwangeren Frauen 

zur Entbindungsanstalt. 
Am 24. fuhr Franz zum selben Ziel um 11 Uhr abends. 

Am Weihnachtstag selbst fuhr ich dann mal zur Abwechslung ein Fräulein 

in die Maternité und gleich anschließend einen kranken Mann in die 

Zithaklinik. 
Diese erste Woche im RK-Einsatz war nicht allzu 

anstrengend gewesen, so daß wir alle beide morgens 

zur festgesetzten Zeit an unserer Arbeits-stelle 

erscheinen konnten. 
Am 28. Dezember erhielt ich die unfaßbare 

Nachricht, daß mein guter Freund Erny Koenig 

schon am 18. November 43 zwischen Krivoi-Rog 

und Nikopol in Rußland gefallen war. Am 31. traf 

ich seine Freundin Maus, die mir folgende Details 

erzählte: 
Am 27.12. erhielten Ernys Eltern ein Päckchen 

mit der Aufschrift  eines  

Darin waren enthalten Ernys Füllfeder, Portefeuille, 
Armbanduhr, zwei Rosenkränze, wovon der eine aber nicht der seinige war. 
Am Abend kam dann der Ortsgruppenleiter mit einem Beileidsschreiben, in 

welchem den Eltern mitgeteilt wurde, daß ihr Sohn den Heldentod im Osten 

durch Kopfschuß gefunden habe. 
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Der Leichendienst für Erny wurde für Dienstag, den 4.1.44 um 10.30 in 

der Kirche von Kanach angesetzt. 

Über die Brandwache im Athenäum habe ich bis August 43 berichtet. Pro-
fessor Nimax setzte mich auch weiterhin als Schüler ein, besonders da seit der 
Einführung der Heimatflak für die 6. und 7. Klassen der Sekundarschulen im 

Oktober 1943 nicht viele ältere Schüler im Athenäum mehr vorhanden waren. 

Zur Mannschaft, mit welcher ich öfters zusammen auf Brandwache war, 
gehörten die Schüler Paul Fox und Pierre Huss von der 7. Klasse. Wenn dann 

als Leiter der Brandwache Professor Nimax, Professor Bollendorff, Saaldiener 

Krier oder Vater zugegen waren, so wurde es jedesmal ein lustiger Whistabend, 
und wir vergaßen dabei für einige Stunden die schlechten Nachrichten, die 

nach und nach auf uns zu kamen. 

War ich im Nachteinsatz beim RK, so ersetzte mich mein Bruder Ern. Mit 
ihm wechselte ich auch in den Schulferien, wenn der Mangel an Schülern noch 

akuter war. 

Am Sylvesterabend feierte Professor Nimax mit mir und den beiden Jungs 

von der Brandwache bis ein Uhr im Excelsior am Paradeplatz. Dort machten 

wir uns gegenseitig Mut und übertrugen auf das Jahr 1944 unsere Hoffnung 

auf ein glückliches Kriegsende. 

Diese Hoffnung hatte in dem verflossenen Jahr 1943 durch verschiedene 

Ereignisse berechtigten Auftrieb bekommen. Es begann schon im Januar mit 
der Kapitulation der  6. deutschen Armee in Stalingrad. Im Mai folgte die Kapi-
tulation des Afrikakorps in Nordafrika. Am 10. Juli landeten die Alliierten auf 

Sizilien; kaum zwei Monate später, am 3.September, landeten sie auf dem euro-

päischen Festland, und zwar in Italien (Kalabrien). Ende Juli war der Duce 

abgesetzt worden, und sein Nachfolger Marschall Badoglio hatte am 3.9. be-
dingungslos kapituliert und am 13.10. dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. 

All diese günstigen Ereignisse bestärkten unsere Hoffnung, daß das kom-
mende Jahr 1944 wirklich das letzte Kriegsjahr werden sollte. 

 
Heisdorfer Wald 29/3/43: Schumacher,-, -, Krupp, Zigrang, Frisch, Ronkar, Diederich 
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11. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

1944: das neue Jahr 
 
 
 
 
 

Das neue Jahr begann für mich mit Brandwachehalten: am Neujahrstag 

wiederum wie die Nacht vorher mit Professor Nimax, und am Sonntag, dem 

2. Januar, mit Professor Fritz Schneider. 

Am Montag begann im Prinzip wieder die Büroarbeit. An diesem Tag 

erhielt ich die erste Lohnsteuerkarte meines Lebens. Nachmittags mußte ich 

mich selbst nach Clausen bemühen, um das für Ernys Leichendienst bestellte 

Blumenarrangement (gerbe) abzuholen. Leo Noesen malte mir im Büro eine 

besonders schöne Karte mit dem Text  lieben  

Für den Abend hatte Madame Mehring Leo und mich zusammen mit ihrer 
Familie zu einer kleinen Neujahrsfeier eingeladen. Bei dieser Gelegenheit war 
ich erstmalig in ihrem Eßzimmer im ersten Stock, wo noch immer ein Bild 

unserer hochverehrten Großherzogin Charlotte hing. Wieviele Luxemburger 
haben wohl während des ganzen Krieges trotz strengen Verbots seitens der 
Zivilverwaltung ein Bild der Großherzogin in ihrem besten Zimmer gehabt? 

Dienstag, den 4.1.44 fuhr ich dann zum dritten Mal mit dem 8-Uhrzug 

nach Oetringen. Fast genau ein Jahr war vergangen, seit ich am 10.1.43 zum 

ersten Mal nach Kanach gefahren war. Damals war es mit Maus und Fritz, die 

ich eben kennengelernt hatte, ein lustiger Spaziergang durch den Schnee von 

Oetringen nach Kanach gewesen. Heute war es alles andere als lustig. Die 

Familie hatte zwar ein Postauto ab Oetringen sowie ab Remich einlegen lassen 

für die erwarteten Trauergäste, so daß ich mit meinem Blumengebinde in 

diesem Postauto Platz nehmen konnte, um nach Kanach gefahren zu werden. 
Aber alle Bekannten und Verwandten Ernys, die diese Busreise mitmachten, 
hatten das Herz schwer, und es wollte kein Gespräch aufkommen. Ich war 
schließlich froh, als ich meine Blumen in der Kirche neben die vielen andern 

Kränze und Sträuße hinlegen konnte. 
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Die Kirche war überfüllt; da wir aber schon früh dort waren, bekamen wir 
noch einen Sitzplatz. Ernys Vetter, Fernand Koenig, sang die Messe. Das Ave 

Maria sang er so ergreifend, daß ich meinen lange zurückgehaltenen Tränen 

nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Ich weinte wie schon lange nicht mehr und 

wie ich seither auch nie mehr geweint habe. Es war mir nun erst richtig zum 

Bewußtsein gekommen, daß mein guter Freund nie mehr zurückkommen 

würde. Wieviele frohe Stunden hätten wir noch gemeinsam in unserm Leben 

verbringen können! 

Auch ist es etwas Eigenartiges, wenn man einem Gottesdienst für einen 

Verstorbenen beiwohnt, den die Verwandten und Bekannten nicht mehr zu 

Gesicht bekommen hatten. Wo lag Erny nun? Irgendwo im weit entfernten 

Rußland, in der Umgegend von Krivoi Rog, in ein Massengrab gekippt, ohne 

Abschiedszeremonie, ohne Beisein seiner Angehörigen! Nicht auszudenken, 
solche Zustände! Und für welchen Zweck hatte er sein junges Leben 

hergeben müssen? Vom Unterdrücker in eine verhaßte Uniform gepreßt und 

gezwungen, gegen unsere Alliierten zu kämpfen! 

Sogar die Todesanzeige in der Zeitung durfte die Familie eines gefallenen 

Luxemburgers bloß nach der von der deutschen Behörde verordneten 

Fassung aufgeben. Anstelle eines Kreuzes am linken oberen Rand einer 

normalen Todes-anzeige figurierte bei den gefallenen Soldaten ein eisernes 

Kreuz - Sinnbild der tapferen Soldaten - mit in der Mitte dem so verhaßten 

Hakenkreuz. Dane-ben stand dann fast immer der gleiche Text:  und 

schwer traf uns die Nachricht, daß unser innigstgeliebter, unvergeßlicher 
Sohn.... im blühenden Alter von...am ...im Osten gefallen ist. Der 
Leichendienst findet am....statt. In tiefer  

War die Fassung einer Todesanzeige für einen gefallenen Soldaten anders 

aufgesetzt, so handelte es sich gewöhnlich um einen Freiwilligen, etwa so: 
 den schweren Abwehrkämpfen im Osten gab am  in soldatischer 

Pflichterfüllung  Alter  Leben für Führer, Volk 

und Vaterland. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken. In tiefer  
Mit der Familie trauern auch wir um einen guten Kameraden: Ortsgruppe der 

 

Mit gemischten Gefühlen nahmen wir, Maus, Fritz und ich, die Einladung 

der Familie an, am Leichenschmaus teilzunehmen. Aber wir hatten uns geirrt, 
die Stimmung war gar nicht niedergedrückt, es hätte fast eine Hochzeitsfeier 
sein können. Ernys Vater äußerte nämlich die Meinung, Erny sei gar nicht tot, 
er habe seine Erkennungsmarke und seine Privatsachen, die im Päckchen ent-
halten waren, mit denjenigen eines toten Soldaten ausgetauscht und sei dann 

zu den Russen übergelaufen. Die geladenen Gäste bestärkten Herrn Koenig in 

seiner Meinung; schließlich ließ sich Ernys Freundin Maus auch überzeugen. 
 ein Kerl wie Erny kann doch gar nicht tot sein, der hat den richtigen Dreh 

gefunden. Nach dem Krieg wird er wohl und munter wieder  

Ernys Mutter war die einzige am Tisch, die niedergeschlagen wirkte. Sie 

widersprach ihrem Manne nicht, aber sie glaubte nicht an seine Version. 
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Im Zug zurück zur Stadt flüsterte Fritz, Demuths Freundin, mir zu:  

ich an der Stelle von Maus wäre, dann würde ich nicht an das Märchen glauben, 
daß Erny noch am Leben sei. Ich bin überzeugt, daß die Deutschen eher einen 

Todesfall vergessen zu melden, als daß sie einen falschen Tod nach Hause 

berichten. Ich glaube nicht an den Austausch der persönlichen  

Am 5. Januar gab es Fliegeralarm in der Mittagsstunde. Während dieser 
Zeit fielen einige Bomben auf die Ettelbrücker Landwirtschaftliche Schule. 
Es gab aber nur Sachschaden. 

Am 11. Januar teilte Ernys Freundin Maus mir telefonisch mit, daß mein 

Klassenkamerad Neckel Demuth aus Esch/Sauer auch im Osten gefallen sei, 
und zwar am 24. Dezember 1943 bei Newel nach zweitägiger Verwundung. 

Am 12. Januar kam die Nachricht vom Tod des Musterschülers und zugleich 

ganz großen Sportsmanns Josy Reisdoerfer aus Sandweiler, ebenfalls im Osten 

am 13. Dezember 1943 bei Pylki. 

Am selben Tag erfuhren wir, daß meine Großmutter am 11.1. einen Schlag-
anfall erlitten hatte. 12 Stunden hatte sie  auf dem Kammerboden gelegen, ehe 

sie entdeckt wurde. Sobald sie wieder etwas bei Sinnen war, verlangte sie, 
mich zu sehen. Wiederum gab mein guter Chef mir frei, und ich fuhr am 13.1. 
nachmittags zu Großmutter nach Steinfort. Bei meiner Rückkehr im Zuge 

dachte ich:  wird es wohl nicht mehr lange  

Tante Mathilde aus Reckenthal zog nun mit Mann und Töchterchen zu ihr, 
um sie zu pflegen. 

Am Samstag, dem 15.1., fuhren wir mit dem 6-Uhrzug nach Esch/Sauer. 
Der Leichendienst für Neckel Demuth fand um 9.30 Uhr unter Beisein von 

sehr vielen Leuten statt. Die meisten mußten vor der kleinen Kirche stehen. - 
Nach der Messe speiste ich mit Ernys Schwester Maggy, seiner Freundin 

Maus, Neckels Freundin Fritz und einigen anderen im Ardenner Hotel zu 

Mittag. Der Junge, der Neckels Verwundung und Tod miterlebt hatte, war 
auch anwesend und erzählte uns die genauen Details. 

Sie waren in der Gegend von Newel bei Welikije Luki stationiert. Am 22. 
Dezember, als Neckel, dieser Luxemburger und ein Lothringer in ihrem 

Bunker eben mit dem Putzen ihres Maschinengewehrs beschäftigt waren, flog 

eine Granate zum Ausschußloch herein und explodierte innen im Bunker. Der 

Lothringer war zur Stelle tot, Neckel erwischte einen Splitter im Kopf und 

einen im Bauch, sein luxemburgischer Kamerad kam mit dem Schrecken 

davon. Dieser nahm Neckel in die Arme und redete auf ihn ein:  beiß 

auf die Zähne, jetzt kommst du gleich zum  Neckel konnte nur noch 

murmeln:  meinen Eltern und vergiß auch nicht, der Fritzi zu schrei-
 Dann wurde er besinnungslos. Er starb zwei Tage später im Lazarett, 

ohne das Bewußtsein noch einmal wiedererlangt zu haben. 

Gegen vier fuhren wir mit dem Bus nach Goebelsmühle und von dort mit 
dem Zug zurück zur Stadt. Unterwegs trösteten wir Fritz so gut wir konnten. 
Sie wollte nun ebenso wie Maus nicht an den Tod ihres Freundes glauben. 

Ich aber trauerte um den Verlust der zwei lustigsten Kameraden unserer 
früheren 7b0-Klasse. 
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Bis zur Todesnachricht von meinem Freund Erny Koenig war mir nie der 

Gedanke gekommen, daß jemand aus meinem engsten Bekanntenkreis nicht 
mehr aus dem Kriege zurückkehren würde. Und nun waren es innerhalb von 14 

Tagen schon zwei aus meiner Klasse, an deren Leichendienst ich teilgenom-
men hatte. Nun war mir erst richtig bewußt geworden, daß der Tod auch nicht 
vor meinen in die deutsche Uniform gezwungenen Kameraden Halt machen 

würde. 

Niemals mehr würde Demuth uns auf seiner Ziehharmonika ein selbst ge-
basteltes Lied vorführen. Ein letztes Gedicht in luxemburgischer Sprache hatte 

er noch einige Tage vor seinem Tode in Rußland verfaßt. Es ist unterzeichnet 
 so wie er zu Hause von seiner Familie genannt wurde. Junn steht für 

 da er als Nesthäkchen lange Jahre nach der zweitjüngsten Schwester 
zur Welt kam. Ich glaube mich zu erinnern, daß der älteste Bruder 20 Jahre 

älter war als Neckel. Im ganzen waren sie zwei Schwestern und drei Brüder. 

An dieser Stelle will ich sein Gedicht im Original einfügen. Es gibt seine 

Sehnsucht nach der Heimat meisterhaft wieder und auch seinen angeborenen 

Optimismus, daß er wieder nach Hause zurückkehren werde. 

 Gott hat es anders gewollt! 
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Umgekommene Bekannte 
 

Schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 waren auf einmal in den Tages-
zeitungen vereinzelte Todesanzeigen von in der Wehrmacht gefallenen Luxem-

burgern aufgetaucht. Dies sollte nun kein Ende mehr nehmen bis einige Zeit 

nach dem Krieg. Jeden Tag waren es wenigstens drei bis vier solcher Todes-
anzeigen. Schließlich sollen es laut Paul Dostert (Luxemburg zwischen Selbst-
behauptung und nationaler Selbstaufgabe, S 177) 1764 Gefallene gewesen sein. 
Darüber hinaus sollen 1084 als vermißt gelten, von denen also keine 

Todesanzeige in die Zeitungen kam. 
Eine ganze Reihe von Gefallenen kannte ich mehr oder weniger gut, und ihr 

Tod ging mir dementsprechend nahe. Meine verstorbenen Bekannten, von 

denen die meisten einige Jahre im Athenäum verbracht hatten, will ich an dieser 

Stelle chronologisch nach ihrem Sterbedatum aufzählen, mit Angabe ihres 

Alters, ihres Herkunftortes und ihres Sterbeortes. Bei verschiedenen von ihnen 

dauerte es ziemlich lange, bis ihr Tod in der Heimat bekannt wurde. Erst dann 

konnte ein Leichendienst für sie abgehalten werden. 

    
René Gomand René Besch Théo Rauchs Josy Noesen 

    
Richard Warnier Max Paquet Jaky Leyers Josy Reisdörfer 

    
Heinrich Weitzel Norbert Kisch Fritzy Leweck Albert Wenner 
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Achtundsiebzig Namen sind auf der Totentafel aufgeführt: zwei Professoren, 
Lucien Bentz und Emile Lefort,  sowie sechsundsiebzig Schüler. 

 

Leider ist die Aufzählung nicht vollständig. 
Bei der Einweihung der Gedenktafel am 14. Juin 1952 war noch Hoffnung 

auf eine Wiederkehr der Verschollenen. 
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Tagebuchnotizen 1944 
 
 

Da die nun folgenden Ereignisse meistens nichts mit dem Athenäum zu tun 

haben, will ich sie bloß in kurzen Stichworten aufzählen, und zwar in der Prä-
sensform, so wie ich sie meinen Tagebüchern entnommen habe. Wenn nötig, 
werde ich die eine oder andere Episode etwas mehr ausspinnen.  

 

22.1. Der Kanacher Pfarrer teilt mir mit, daß die von mir für Erny Koenig 

bestellte Messe am kommenden Montag, den 24.1. gefeiert wird. Ich 

kann dann aber leider nicht hingehen. 
29.1. Morgens von 10.30-12.30 Uhr Fliegeralarm. Angriffsziel: Frankfurt am 

Main. 
1.2. Heute werden zwei Todesurteile wegen Beihilfe zur Fahnenflucht vom 

Sondergericht gesprochen. 
2.2. Heute folgt ein drittes Todesurteil. 
4.2.  Der Gauleiter Gustav Simon wird am nächsten Sonntag sprechen. Die 

Leute haben angeregten Gesprächsstoff und harren ängstlich auf das 

Ergebnis dieser Rede. 
6.2. Gott sei Dank entsprach Simons Rede nicht den pessimistischen Voraus-

sagungen, es werden keine älteren Jahrgänge zur Wehrmacht einberufen 

werden. 
8.2. Morgens Großalarm von 10.50 bis 12.50 Uhr. Ohne Luftschutzausweis 

hätte ich um 12 Uhr nicht zum Mittagessen nach Hause gehen können. 
15.2. Ich gehe morgens mit Leo Noesen nach Hollerich in den Leichendienst 

von Heng Weitzel, der am 3.1.44 im Osten gefallen ist. Durch Eugen 

Goerens, dessen Freund er seit ihrer gemeinsamen Zeit im Gymnasium 

Echternach war, hatte ich ihn kennengelernt. 
17.2. Fahre morgens nach Kanach in Ernys Sechswochenmesse; komme erst 

mit dem 18-Uhrzug zurück. 
18.2. Heute schicke ich, wie jede Woche seit dem 26.11.43, meinem Freund 

Paul Betz das   Ob er es diesmal wohl bekommen wird? 
19.2. Da Paul immer noch nichts von sich hören läßt, fahre ich nach Beggen 

zu seinen Eltern und unterhalte mich mit ihnen von 16-19 Uhr. Paul hat 
inzwischen schon wieder einige Male seine Feldpostnummer gewechselt 
und befindet sich jetzt in Polen etwa 150 km hinter der alten deutsch-
polnischen Grenze. 

20.2. Fahre nach Steinfort, um Großmutter zu besuchen. Dort treffe ich zufällig 

meine früheren Steinforter Kameraden Alfons Hilbert und Georg Maje-
rus, die auf Urlaub sind. Georg fährt morgen wieder zu seiner Kompanie 

nach.....Arlon ! 
21.2. Seit gestern abend bis zum 26.2. einschl. haben Franz und ich wiederum 

eine Woche lang DRK-Nachtwache. 
24.2. Leo und ich gehen morgens nach Rollingergrund in den Leichendienst 

des Studenten Norbert Kisch, gefallen im Osten bei Djatly am 18.1.44. 
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25.2. Heute abend fahre ich eine Frau aus Mamer zuerst in die Maternité und 

dann in die Zithaklinik. 
26.2. Abends gehen Franz und ich in RK-Uniform zur Geburtstagsfeier, die 

Gert Gaefgen für seine Klassenkameraden bei sich zu Hause im Kreuz-
gründchen organisiert hat. Bei gutem Essen und süffigen Getränken ist 
die Stimmung grandios. - Um halb eins langen Franz und ich in der RK-
Dienststelle an, brauchen danach aber nicht mehr rauszufahren. 

1.3. Ich gehe um 17 Uhr vom Büro fort, um meinen Klassenkameraden Roger 

Weber zu treffen, der auf Urlaub ist. Er hat einen Kopfschuß erwischt und 

sieht seither nichts mehr mit dem linken Auge. Er wird wohl bis zum 

Schluß des Krieges im Lazarett bleiben. 
7.3. Heute kommen zwei Zeitschriften, die ich Paul geschickt hatte, ganz 

zerfetzt wieder bei mir an. 
16.3. Muß abends mit Vater in eine VdB-Versammlung im Cercle. Der Redner 

spricht über  Zukunft - Deutschlands  
18.3. Fahre nachmittags mit dem D-Zug nach Kleinbettingen; von dort gehe 

ich nach Steinfort, wo ich Großmutter besuche, dann weiter nach Hob-
scheid, wo ich den Halbfastensonntag verbringe. 

26.3. 
 
 

 

 

Am 23.2. hatte ich einen Dankesbrief von 

Familie Demuth aus Esch/Sauer bekommen 

für meinen bei Neckels Leichendienst gestif-

teten Kranz. Ihrer Einladung folgend, ver-
bringe ich den heutigen Tag mit ihnen. - Am 

Morgen besuche ich zusammen mit Neckels 

Vater das Hochamt. Nach dem Mittagessen 

fahren wir beide per Fahrrad zu seiner außer-
halb Esch gelegenen Tuchfabrik, welche wir 

zusammen inspizieren. Ich bin glücklich, ei-
nen guten Anzugsstoff zu erstehen, aus wel-
chem ich mir einen schönen Anzug anferti-
gen lassen will. Endlich werde ich mal wie-
der einen Anzug haben, der nicht aus Kartof-
felkraut gemacht ist! 

 

 
27.3. Morgens erfahren wir, daß Großmutter heute um 4.30 Uhr gestorben ist. 

Vater fährt sofort nach Steinfort. Ich bestelle die Zeitungsannonce, die 

Totenbilder und die Blumenkränze. 
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28.3. Wir erhalten leider nur einen Kranz - auch Blumen sind im Kriege Man-
gelware-, den Vater auch noch selbst abholen muß. 
Ich begegne Frau Betz, die mir mitteilt, daß ihr Paul inzwischen nach 

Dänemark verlegt worden ist. 
29.3. Mit dem Frühzug fahren wir alle fünf nach Steinfort. Von Kleinbettingen 

nach Steinfort müssen wir den Kranz selbst tragen. Großmutters Begräb-
nis findet um 10 Uhr statt. 
Meine geliebte Großmutter und Patin liegt nun auch auf dem Steinforter 
Friedhof neben ihrem Mann, der ihr schon 1935 in die Ewigkeit 
vorausgegangen war. 
Seit unserem Umzug ins Athenäum in den Weihnachtsferien 1931/1932 

habe ich viele Wochen Ferien in Großmutters Haus verbracht. Wenn ich 

sie addierte, würde das mehr als 15 Monate ausmachen! Auch das hat 
nun definitiv ein Ende. 

 

 

 
 

Großmutters Haus in Steinfort 

 

30.3. Heute kommt schon wieder eine an Betz verschickte Zeitschrift zurück, - 
diesmal nach 77 Tagen! 

31.3. Nach der 6. Stunde beginnen die Osterferien im Athenäum. 
1.4. Auf dem Knuodler sind verschiedene Kirmesspiele aufgefahren, die fürs 

WHW morgen in Marsch gesetzt werden und die dann dort für die am 

10.4. stattfindende Emaischen bleiben werden. 
2.4. Nachts wird die Uhr von 2 auf 3 Uhr vorgerückt. 
7.4. Von heute Karfreitag bis Osterdienstag einschl. ist unser Büro geschlos-

sen, und wir haben solange dienstfrei. Leo und ich bekommen jeder ein 

Halbdutzend frische Eier geschenkt. 
9.4. Von Ostersonntag, dem 9.4. bis zum 15.4. einschl. haben Franz und ich 

wiederum Nachtdienst im RK. 
10.4. Am heutigen Ostermontag gehen den ganzen Tag über die Sirenen, im 

ganzen achtmal. 
12.4. Heute löst wiederum ein Alarm den andern ab. 
13.4. Von 13 bis 17 Uhr gibt es heute Alarm. Während dieser Zeit fallen Bom-

ben auf Diekirch und Wiltz, ohne allzu großen Schaden anzurichten. 
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14.4. Gegen 12.30 kann man hören, daß Bomben fallen. Noch trifft es aber 
nicht uns, sondern Flugplätze in der Umgegend von Diedenhofen. 
Nach Feierabend begegne ich auf dem Paradeplatz meinem Klassen-
kameraden Raymond Olinger, der auf Urlaub ist. 

18.4. Ich melde mich zum Stenokursus 1a im Primärschulgebäude der 
Aldringerstraße, der ab 28.4. jeden Dienstag- und Freitagabend stattfin-
den soll, wenn er nicht durch Fliegeralarm unterbrochen wird. 

22.4. Großalarm von 18 bis 21 Uhr. - Heute feiern wir schon den 2. Jahrestag 

der Brandwache im Athenäum. Hoffentlich brauchen wir keinen 3. Jah-
restag mehr zu feiern! - Da auch noch Alarm gegeben wird bis 2.17 Uhr, 
gehen wir, d.h. Prof. Nimax, Fox, Huss und ich erst gegen halb vier 
schlafen. Es ist ja schließlich Samstagabend! 

23.4. Fast den ganzen Tag über Alarm. 
24.4. Heute Großalarm von 12.10 bis 16 Uhr. Da knurren die leeren Mägen! 
25.4. Ich treffe Freund Betz, der gestern abend direkt aus Dänemark auf 

Urlaub gekommen ist. Während seines Urlaubs treffen wir uns nun 

öfters, zu zweit, zu dritt, auch mal zu viert. 
30.4. Wir teilen uns in der Familie auf, um an den 1. Kommunionfeiern 

meiner Vettern Jempi und Armand, jeweils in Merl, teilzunehmen. 
1.5. Wir haben heute dienstfrei am Nationalen Feiertag des deutschen 

Volkes! 
Paul hat einen Ausflug organisiert. Da ich trotz der in der "Sonder-
ausgabe des Luxemburger Wortes" erschienenen Heiratsanzeige vom 

15.6.43, noch immer keine feste Freundin hatte, hatte ich die Direktions-
sekretärin des Athenäums Margot gefragt, ob sie vielleicht die vierte bei 
diesem Ausflug sein möchte - und sie hatte zugesagt. 
Mit dem 6-Uhrzug fahre ich mit den beiden Mädchen nach Ettelbrück, 
wo wir Paul treffen. Dann fahren wir weiter bis nach Grundhof. Von 

dort aus gehen wir zu Fuß durch das Müllerthal bis nach Echternach und  
speisen in Berdorf zu Mittag. 
Obschon Paul und seine Freundin Margot nie vorher gesehen hatten, wur-
de es doch ein schöner Tag. 

5.5. Auf einem kleinen Spaziergang begegnen Paul und ich unsern Klassen-
kameraden Didong und Moutrier, die auch beide auf Urlaub sind. 

9.5. Morgens gegen 9.45 Uhr fallen die ersten Bomben auf Luxemburg-
Bon-neweg und auf den Rangierbahnhof Zwickau, wo ziemlich großer 

Mate-rialschaden entsteht. Was aber schlimmer ist, es gibt auch viele 

Tote zu beklagen. 
10.5. Als wir gegen 8.30 Uhr im Büro die luxemburgische Sendung der BBC 

abhören, überrascht uns der deutsche Teilhaber, Dr. Lomen. "Bloß keine 

Aufregung," sagt er beruhigend, "ich weiß schon längst, was hier im 

Hause gespielt wird. Machen Sie ruhig weiter!" Daraufhin setzt er sich 

zu uns und hört mit an, wie der Speaker aus London sagt: "D'Preisen 

soen, 't wieren gëschter Bommen op Lëtzebuerg gefall; dat ass natirlech 

eng grouss Ligen!" (Die Deutschen behaupten, es seien gestern Bomben 

auf Luxemburg gefallen, das ist natürlich eine große Lüge!) - Dr. Lomen 
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klatscht sich auf die dicken Schenkel und ruft: "Also, soviel Luxem-
burgisch verstehe ich schon! Meine Herren, daß Sie es wissen, gestern 

fielen also keine Bomben hier auf Luxemburg; alles bloß eine Erfindung 

der bösen Deutschen." 
Leo und ich hätten viel lieber gehabt, Dr. Lomen hätte diese 

Behauptung des luxemburgischen Speakers aus London nicht 
mitangehört! 
Abends schaue ich mir die Verwüstungen in Bonneweg an. 
Paul bekommt ein Telegramm des Inhalts, daß seine Truppe in der Zwi-
schenzeit verlegt worden sei, er solle ein weiteres Telegramm abwarten. 
So kann auch mal ein Urlaub verlängert werden! 

11.5. Ich gehe um 15 Uhr auf den Liebfrauenfriedhof auf Limpertsberg zur 
Trauerfeier für die 42 Todesopfer von vorgestern. 

Um 18 Uhr gibt es wieder Alarm. Gegen 18.40 Uhr findet ein weiterer 
Fliegerangriff auf Bonneweg statt. 

Während des Alarms ist Paul bei uns im Athenäumskeller. Wir beobach-
ten einen Teil des Angriffs auf Bonneweg vom Südhof aus. Sogleich 

nach der Entwarnung laufen wir beide nach Bonneweg, um nach Pauls 

Mutter zu schauen, die den Angriff bei ihrer Schwester in Bonneweg 

miterlebte. Es war ihnen Gott sei Dank nichts geschehen. 

12.5. Mein Stenokursus wird um 20 Uhr durch Alarm unterbrochen. Als ich 

ins Athenäum zurückkomme, ist Paul mit seiner Freundin dort im Keller.- 

Nach den beiden verflossenen Bombenangriffen auf Luxemburg gehen 

die Luxemburger jetzt auch viel schneller in die Luftschutzkeller. 

13.5. Als RK-Helfer bin ich dabei, als abends von 18.30 bis 23 Uhr das St. 
Josef-Krankenhaus auf Fischmarkt geräumt wird. Die Kranken, welche 

nicht nach Hause geschickt werden können, werden auf die anderen 

Krankenhäuser der Stadt verteilt. 

Dr. Bohler, Chefchirurg des Ste Elisabeth-Krankenhauses, ist so begei-
stert, als wir ihm bloß zwei Kranke in seine Klinik bringen, daß er jedem 

von uns RK-Helfern 20 RM Trinkgeld gibt ! 

14.5. Heute sollten wir zu dritt eine Abschiedstour nach Simmerfarm unterneh-
men, aber daraus wird nichts wegen des Regens. So suchen wir nach 

einer Kompensation: zuerst ins Kino, danach Eintopfessen in der Stuff 
nebst zwei Flaschen Rotwein, danach Einkehr in zwei weiteren Cafés. 
Ziemlich angeheitert bringen wir zuerst Fernande nach Hause, schließ-
lich begleite ich Paul trotz des Sauwetters zu Fuß bis zur Eicher Klinik. 
Dort sagen wir uns Adieu, ohne uns noch einmal in seinem Urlaub 

wiederzusehen. Schließlich lande ich gegen 1.15 Uhr im Athenäum. 

15.5. Morgens früh fahren Vater, Ern und ich sowie von Merl aus Onkel Hary 

gemeinsam per Rad nach Steinfort zur Sechswochenmesse von Groß-
mutter, welche bereits um 8 Uhr stattfindet. Um 9.30 Uhr nehmen wir 
an dem Leichendienst eines Steinforter Bekannten teil. 

16.5. Abends gehe ich zur DRK-Versammlung, wo Pg. Müller über  

des DRK im  spricht, danach Dr. Faber aus Eich über "Hormone 

und innere  
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18.5. Abends beginnt Verdis Oper "La Traviata" mit 2 1/2 stündiger Ver-
spätung im Stadttheater. Es war eine Aufführung der städtischen Büh-
nen Düsseldorf mit einem Flamen in der Hauptrolle, was einen sonder-
baren Effekt verursachte. 
Es war dies die letzte Theatervorstellung meines Generalabonnements, 
das ich in der Spielsaison 1943/44 beibehalten hatte. Ich will nun eine 

kurze Aufstellung der bekanntesten Stücke folgen lassen, die ich in 

dieser Saison gesehen habe. 
 Opern: 
   von Albert Lortzing 
       von Verdi 
   von Auber 
  von Engelbert Humperdinck 
 Operetten: 
  liebe  von Rudolf Köller 
   von Oskar Nedbal 
  von Erik Jaksch 
  Mädel wie  von Rudolf Perak 
  verliebte  von Bela von Dolecsko 
  von Franz Léhar 
  Land des  von Franz Léhar 
 Schauspiele: 
  Verschwörung des Fiesco zu  von Friedrich v.Schiller 
  unsterbliche  von Geza von Cziffra 
  überm  von Georg Basner 
  Varnhusen  von Hans Gobsch 
   von Gerhard Schumann 
 "Minna von Barnhelm" von Gottfried Lessing (aufgeführt von den     

städtischen Bühnen Essen) 
 

 

Daneben gab's eine Anzahl von Komödien und Lustspielen zu sehen, 
auch mal ein musikalisches Drama oder ein musikalisches Spiel. Paga-
nini und La Traviata wurden von den städtischen Bühnen Düsseldorf 
aufgeführt, die andern Stücke von den Stadttheatern Trier oder Koblenz 

oder vom Landestheater Moselland. 
In dieser Saison bekam ich bloß ein Lustspiel von der Luxemburger 
Volksbühne zu sehen, und zwar "Mach mer neischt vir" von Emil Boeres, 
das wiederum viel Applaus bei einem begeisterten Publikum hervorrief. 
Von nun an dauerte es bis nach dem Kriege, ehe ich im Stadttheater 
wieder einer Aufführung beiwohnen konnte. Seit der Einweihung des 

neuen Stadttheaters auf Limpertsberg im Jahre 1963 habe ich mir ein 

oder zwei Abonnements pro Saison geleistet, aber nie mehr ein General-
abonnement wie in meiner Studentenzeit. 

19.5. Ich erfahre von Fernande, daß Paul gestern früh nach Tauroggen abge-
dampft sein soll. Auch sie hat seit Sonntagabend nichts mehr von ihm 

gehört. 
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21.5. Fahre mit Franz und seinen Bekannten Ferd und Suzette mit dem 6-Uhr-
zug ins Ösling. In Diekirch steigen wir aus, gehen zu Fuß nach Branden-
burg, wo wir die Messe besuchen. Danach  weiter nach Gralingen; 
wir nehmen schließlich in Kautenbach den letzten Zug zurück zur Stadt. 

25.5. Heute ist herrliches Wetter; deshalb  schon um 8.13 Uhr Alarm, 
der bis 10.30 Uhr andauert. Hoch am Himmel sehen wir viele Flugzeuge 

passieren, wir bleiben aber Gott sei Dank diesmal verschont. 
27.5. Heute Beginn einer neuen alliierten Luftoffensive. Alarm von 11.45 bis 

15 Uhr. Viele Flugzeuge fliegen in der Ferne vorbei. 
Bis zum 9. Mai 44 hatten wir Luxemburger geglaubt, es würden niemals 

alliierte Fliegerangriffe auf unsere Stadt stattfinden. Aber seither sind 

wir doch etwas beunruhigt, wenn es zum Vollalarm tutet. 
28.5. Pfingstsonntag! Deshalb wohl Daueralarm von 11.30 bis 17.15 Uhr. Das 

hindert Franz und mich aber nicht, geschmückt mit unserer RK-Armbin-
de und den RK-Ausweis in der Tasche, gemütlich und unbehelligt durch 

die scheinbar ausgestorbene Stadt zu schlendern bis zum Sternenplatz, 
wo wir mit Kneips Bekannten die letzten Details besprechen für die für 

morgen geplante Tour. 
29.5. Dieselben vier wie am 21.5., zu denen sich aber noch eine Kusine hin-

zugesellt, machen heute einen Ausflug: mit dem 1. Zug nach Wasser-
billig, dann nach Rosport, später durch dick und dünn und bei drük-
kender Hitze bis nach Echternach, von wo wir abends mit dem "Charly" 
zurückfahren. 
In dieser Pfingstwoche habe ich ziemlich oft Brandwache zu halten. 

4.6. Von heute bis zum 10.6. einschließlich haben Franz und ich mal wieder 
eine Woche Nachtdienst im RK. 
Fahre nach Mamer einen Schwerkranken abholen. 

5.6. Gegen Morgen holen wir eine Frau in der Pragerstraße ab, um sie zur 
Entbindungsanstalt zu fahren. 

6.6. Die Briten und die Amerikaner haben sich endlich entschlossen, den 

großen Coup zu wagen, und sind heute früh gegen sechs Uhr nach 

sechs-stündigem Bombardement zwischen Le Havre und Cherbourg 

gelandet. Die Landungsoperationen gehen gut vonstatten, da die 

Deutschen wegen der stürmischen See nicht zu diesem Zeitpunkt mit 
einer Landung gerech-net hatten. 

7.6. Abends fahren wir eine junge Frau vom Jahrgang 1925 in die Kinder-
fabrik. 

9.6. Morgens um halb drei holen wir einen Hotelier im Stadtpark ab, der dort 
gegen halb eins ausgerutscht ist und sich dabei ein Bein gebrochen hat. 

12.6. Ich habe wieder angefangen, ...Karl May zu lesen: Allah il Allah, Winne-
tou I und II. Roby Schumacher stellt mir seine Kollektion zur Verfügung. 

14.6. Abends Whistpartie auf der Brandwache mit Professor Bollendorf, Huss 

und Fox. 
22.6. Erhalte einen Brief von Didong, der nach seinem dreimonatigen Aufent-

halt im hiesigen Konvikt-Lazarett nun zu Böbblingen in Württemberg 

kaserniert ist. 
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24.6. Ich fahre per Rad nach Beggen zu Pauls Mutter, die mir auch keine Erklä-
rung für sein Schweigen gibt. 

25.6. Mit meinem Bruder Ern fahre ich per Rad nach....Esch/Sauer. Unterwegs 

essen wir prima in der Burscheider Mühle und langen um 15 Uhr bei 
Familie Demuth an. Wir bekommen Stoff für eine Pumphose, so daß der 

weite Weg sich gelohnt hat. Um 18 Uhr fahren wir via Heiderscheid ab. 
Abends haben wir 111 km in den Beinen! 

26.6. Vater telefoniert mir aufs Büro, um mir mitzuteilen, daß ein eingeschrie-
bener Bereitstellungsschein für mich angelangt sei. 
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Der Bereitstellungsschein 
 
 

Auf dem Heimweg stelle ich folgende Überlegungen an: 

Letzte Woche war eine Nachmusterung für diejenigen Wehrpflichtigen, die 

wie ich als  (Av) eingeschrieben worden waren. 

Dr. Lomen , ebenfalls Av geschrieben, sagte zu mir bei seinem letzten 

Besuch, als er hörte, ich sei auch Av geschrieben, mit einem spöttischen 

Unterton:  der Traum, mein  

Ich bekam aber keinen Musterungsbefehl. Übrigens war diese Musterung 

eine Farce. Die Angetretenen mußten dem diensttuenden Unteroffizier ihren 

Wehrpaß reichen, in welchen dieser dann einen neuen Stempel hineindrückte: 
Kriegsverwendungsfähig  (Kv) - Da kann man bloß sagen:  Deutschen 

pfeifen auf dem letzten - So wurde z.B. mein Freund Kneip, von 

Geburt aus durch einen steifen Fuß etwas handikapiert und dadurch ebenfalls 

Av geschrieben, von einer Minute zur anderen Kv! 

Und nun bekomme ich einen Bereitstellungsschein. Bis jetzt hatte ich 

diesen Begriff noch nie gehört. Was soll das eigentlich bedeuten ? 

Als ich ihn dann in den Händen halte, kann ich darin lesen: Sie haben in 

Ihrem dauernden Aufenthaltsort einen besonderen Einberufungsbefehl abzu-
warten. - Also wollen sie mich einziehen, ohne mich bei einer Scheinmuste-
rung für kriegsverwendungsfähig erklärt zu haben, denke ich. 

Nachmittags nehme ich meinen Mut in beide Hände und gehe zum Wehr-
bezirkskommando in der Montereyavenue. Im Empfangszimmer bestätigt mir 
der diensttuende Unteroffizier, daß schon alles seine Richtigkeit habe. Als ich 

meine Verwunderung zum Ausdruck bringe, daß ich nicht wie meine im selben 

Fall sich befindenden Bekannten zu einer Musterung befohlen worden sei, 
antwortet er ganz väterlich wohlwollend:  Mensch, Sie sind halt automa-
tisch kriegsverwendungsfähig geschrieben  

Auf diese Weise erfahre ich, daß es zwei Methoden gibt, einen Arbeitsver-
wendungsfähigen automatisch Kv zu erklären: entweder ihm bei einer Schein-
musterung den Stempel Kv in den Wehrpaß hineinzudrücken oder ihm gleich 

einen Bereitstellungsschein zukommen zu lassen! 

Ich muß mich halt damit trösten, daß seit meiner letzten Musterung am 30. 
Juni 1943 ein volles Jahr verflossen ist, während dessen ich mich einer relati-
ven Freiheit erfreuen konnte. In diesem Jahr starben aber schon viele Luxem-
burger den sogenannten  Soll ich nun, wo es doch zum Schluß 

geht, wirklich noch zur Wehrmacht einrücken? 

Nach diesen Überlegungen will ich nun mit meinen Tagebuchnotizen 

weiterfahren. 
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9.7. Von heute bis zum 12.7. verbringe ich die Kirmestage bei meiner Hob-
scheider Familie. 

11.7. Morgens nach der Messe hören wir den Gesang der britischen Flugzeuge, 
die hoch über uns dahinziehen. 

12.7. Nachmittags fahre ich über Petingen zur Stadt zurück. 
Abends wird Herrn Mehrings Namenstag gefeiert. Dr. Lomen ist auch 

eingeladen; als er sich unter dem Bild der Großherzogin Charlotte nieder-
läßt, sagt er ganz gemütlich:  dem Schutz der Großherzogin läßt 
es sich gut  - Gegen zwei Uhr früh geleite ich Leo nach Hause. 

13.7. Vater und ich fahren nach Steinfort zum Begräbnis meiner Kusine Milly, 
die im Alter von knapp 13 Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben 

ist. 
Während eines Fliegeralarms ist mein Bruder Ern - Schüler des Emil-
Metz-Instituts in Dommeldingen - von einem zirka 5 Meter hohen Felsen 

gegenüber der Schule im Baumbusch herabgefallen und daraufhin besin-
nungslos in die Eicher Klinik gebracht worden. 
Während Vater und ich in Steinfort weilen, besuchen ihn Mutter und Vic 

in der Klinik. 
14.7. Ich fahre per Rad nach Kanach zu Familie Koenig, um ihnen von mei-

nem Bereitstellungsschein zu erzählen. Daraufhin werde ich gut bewirtet 
und reichlich mit Wurstwaren beschenkt. 
Auf dem Wege heimwärts hole ich noch Kirschen in Trintingen ab und 

lange gerade vor dem Alarm im Athenäum an. 
15.7. Ich hatte diese Woche vom 10. bis 15.7. Urlaub. 
18.7. Der Befund ist nun definitiv: Ern hat sich bei seinem Sturz eine Schädel-

basisfraktur zugezogen, so daß er sobald noch nicht aus der Klinik ent-
lassen wird. 

20.7. Heute ist ein Attentat auf den Führer in seinem Hauptquartier durch 

Oberst von Stauffenberg verübt worden. Obschon die explodierende 

Bombe vier Tote macht, entkommt Hitler fast unversehrt. 
22.7. Franz bekommt heute seinen Stellungsbefehl für den 27.7. 
27.7. Ich begleite Franz bis in die Verpflegungsstelle am Bahnhof, wo ich ihm 

Lebewohl sage. In der Sperre muß ich mich ausweisen, weil man an-
nimmt, ich wolle mich schon absetzen! 
Trotz meines einen Monat alten Bereitstellungsscheins habe ich bis jetzt 
noch keinen Einberufungsbefehl erhalten. Ich werde mich jedenfalls 

hüten, ihn auf dem Wehrbezirkskommando anzufordern. 
30.7. Auf dem Weg ins Kons begegnen Robert Schumacher und ich unserm 

Klassenkameraden Franz Weckering, der auf Urlaub ist. Montags, den 

31.7., treffen wir drei uns nochmals im Kons, wo Franz uns von seinen 

Erlebnissen erzählt. 
6.8. Schlußsonntag des diesjährigen Kreistages. Da ist es schon besser, sich 

nicht draußen zu zeigen! 
9.8. Während des Fliegeralarms (9.20-13.50 Uhr) findet ein Angriff auf Bon-

neweg und Umgegend statt (gegen 10.48 Uhr). Anscheinend größerer 
Sachschaden, aber Gott sei Dank kleinerer Personenschaden als vor drei 
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Monaten. Ich bin im Einsatz mit dem RK. Wir warten auf Verlorenkost 
beim Laboratorium vor dem Eingang eines verschütteten Bunkers, brau-
chen schließlich aber keinen Verletzten zu fahren. 
Gegen 15.15 essen wir prima zu Mittag in der Franziskanerklinik. 

12.8. Heute neuer Alarmrekord: in 19 Stunden haben die Sirenen 24mal 
getutet. 

15.8. Unerwartet überrascht uns die Nachricht, daß die Alliierten eine weitere 

Landung in Südfrankreich zwischen Nice und Toulon gestartet haben. 
18.8. Heute erhält Familie Noesen die böse Nachricht, daß ihr ältester Sohn 

Josy im Osten im Alter von 24 Jahren gefallen sei. 
20.8. Begegne meinem Klassenkameraden Moutrier, der aus der Wehrmacht 

zur Rüstungsindustrie entlassen worden ist. 
23.8. 

 

 
 
 
Franz Kneip besucht mich in Uniform; 
er ist wegen seines Fusses aus der Wehr-
macht entlassen worden. Morgen fährt er 
noch einmal nach Koblenz, wo er dann 

definitiv WU (wehruntauglich) geschrie-
ben wird. 
 
 
Franz Kneip in Unifo  
            

24.8. Rumänien schließt Waffenstillstand mit Rußland. 
25.8. Paris ist befreit! 
26.8. Mit eineinhalbstündiger Verspätung wegen Großalarms findet um 11.30 

Uhr zu Bel Air das Leichenbegängnis für Josy Noesen statt, an dem ich 

selbstverständlich teilnehme. 
28.8. Neckel Ronkar aus unserer früheren Klasse kommt mich besuchen: das 

Glückskind hat gerade jetzt 16 Tage Urlaub bekommen! 
30.8. Ich gehe morgens in die Bahnhofskirche zum Leichendienst des im Osten 

bei Baranowitschi gefallenen Abiturienten Théo Rauchs. 
Nachmittags begegne ich Eugen Rauen aus der Parallelklasse des Athe-
näums, der auch auf Urlaub ist. 

31.8. Gestern hat der deutsche Rückzug aus Frankreich größere Ausmasse 

angenommen. Autos aller Marken, Pferdegespanne usw. passieren die 

Stadt ohne Unterbrechung, alles bunt durcheinander gewürfelt. 
1.9. Heute nacht haben die meisten Deutschen sich davongemacht; auf alle 

erdenkliche Art und Weise sind sie Heim ins Reich zurückgeströmt, mit 
ihnen auch viele luxemburgische Kollaborateure. 
Direktor Seifert hat sogar seine gelbe Parteiuniform im Bibliothekzim-
mer vergessen. 
Es geht das Gerücht um, die Amerikaner seien schon bei Rodange. 
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Jedenfalls wird nirgends mehr gearbeitet. 
2.9. In Vaters Loge wird morgens ein kleines Saufgelage abgehalten, und 

zwar sind anwesend: die Herren Klaess, Sold, Nimax, Lamesch, 
Schneider, Ehlinger (2), Laurent, Vater und ich. 
Für diese Gelegenheit hatte Professor Nimax sich eigens einen 

Vorkriegswhisky aufgehoben! Es blieb aber nicht bei einer Flasche! 
Von gestern mittag bis heute 7 Uhr waren wir ohne Strom und Wasser. 

3.9. Heute ist eigentlich Kirmessonntag, aber es ist niemandem nach Kirmes 

zumute. Die Sirenen funktionieren noch; deshalb findet das Hochamt 
auch erst um 15 Uhr statt. Danach gehe ich zu Franz Kneip nach Neudorf 

zu Fuß, da die Trambahnen nicht fahren. 
Abends halten Professor Nimax, Vater und ich schön brav Brandwache 

und spielen Whist, wie schon so oft in den letzten Jahren. 
Ich glaube, dies war die letzte Brandwache im Athenäum. 

6.9. Heute Mittwoch erleben wir zur Abwechslung mal wieder einen kleinen 

Fliegerangriff auf die Umgegend des Bahnhofs. Es sind zwar bloß acht 
Jäger daran beteiligt, aber Ditos Haus muß dran glauben. (Dito = Nicolas 

Thommes, unser alter Turnlehrer) 

 
Danach fahre ich per Rad nach Strassen zu Victor Schetgens Familie. 
Sie haben deutsche Einquartierung in ihrem Bauernhof. 

7.9. Heute war ich zum letzten Mal unter deutscher Besatzung im Kino, und 

zwar im Metropol (=Marivaux), wo sie den schönen Film  

 spielten. 
8.9. Seit dem 1.9. habe ich fast jeden Tag eine Kurzvisite in meinem Büro bei 

Herrn Mehring gemacht. Dieser hat plötzlich wieder seine Sympathie für 

Karl May entdeckt. Ich liefere ihm zuerst mal die drei Winnetou-Bände. 
9.9. Heute beginnt der Kampf um Luxemburg-Stadt. US-Panzer stoßen über 

Rodingen, Petingen bis Helfenterbrück bei Merl vor. Mittags können 
wir ein schönes Schauspiel mitansehen: Jäger im Sturzflug auf deutsche 
Positionen in Merl. 
Da die Deutschen die Neue Brücke unterminiert haben und deshalb mit 
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deren Zerstörung zu rechnen ist, ziehen wir es vor, zum erstenmal in 

diesem Krieg die Nacht in unserm Athenäumskeller zu verbringen. Wir 
richten uns dort häuslich ein und schlafen fest bis morgens acht Uhr. 
Im Schutz der dicken Gewölbe des alten Athenäums brauchten wir ja 

auch keine Angst zu haben! 
Übrigens, die Neue Brücke wurde Gott sei Dank nicht gesprengt. 

10.9. Gegen neun Uhr sehe ich den ersten Amerikaner in der Monterey-Avenue. 
Jubelnd werden unsere Befreier von der Bevölkerung begrüßt. Überall 
werden luxemburgische Fahnen gehißt, welche die Leute den ganzen 

Krieg über versteckt hielten. 

Mein Vater zieht über Portal 6a - früher Eingang zur Nationalbibliothek - 

die Fahne der Vorkriegsmusik des Athenäums auf, welche er irgendwo 

auf dem weiten Speicher verborgen hatte. 

Um zehn Uhr trifft Prinz Félix bereits in seiner Jeep ein. Eine begeisterte 

Menge begleitet ihn zum Cercle, von dessen Balkon er eine kurze Anspra-
che auf luxemburgisch hält. Nach ihm spricht ein amerikanischer General 
namens Oliver und zum Schluß Vorkriegsbürgermeister Gaston Diderich. 

Anschließend geht Prinz Félix, begleitet von Hunderten von Leuten, in 

die Kathedrale, wo Bischof Philipp eine ergreifende Rede hält. 

Nach der Feier - als die Leute aus der Kathedrale strömen - schießen die 

Deutschen vom Fetschenhof her in die Stadt, so daß die meisten sich in 

die geräumigen Keller des Athenäums begeben. Zu essen  jedenfalls 

nicht viel an diesem Befreiungstag! 

Als ich mit hungrigem Magen in den Keller hinabsteige, um meine Mut-
ter zu bewegen, uns trotz des Alarms und trotz der deutschen Granaten 

etwas zu kochen, stoße ich dort ganz unverhofft auf meine Begleiterin 

der Radtour vom 7. Juni 1942, Claire Wagener. Sie war auch eben in der 
Kathedrale gewesen und danach mit den Leuten in den Luftschutzkeller 
des Athenäums gekommen. Die Freude des Wiedersehens an diesem 

denkwürdigen Tag und an diesem düsteren Ort ist beiderseitig. Wir 
erzählen uns aus den verflossenen zwei Jahren und trennen uns erst bei 
der Entwarnung. 

Um nicht zum Arbeitsdienst gehen zu müssen, war Claire im Herbst 1941 

zur Lehrerinnennormalschule in Walferdingen gegangen. Nach bestan-
denem Abschlußexamen war sie dann von Herbst 1942 bis Frühjahr 
1944 Lehrerin in Kopstal, danach Lehrerin in Junglinster gewesen. Sie 

ist aber nicht gewillt, nach dem Krieg weiterhin Lehrerin zu bleiben. 

Nach diesem unverhofften Treffen sollten wir uns bald, dann aber wieder-
um zu viert wie vor zwei Jahren wiedersehen. 

Nachmittags um vier trifft auch Prinz Jean in Offiziersuniform auf dem 

Knuodler ein. Die beiden Prinzen, Vater und Sohn, stellen sich in ein 

offenes Fenster im ersten Stockwerk des Gemeindehauses. Die Vive-Rufe 

der auf dem Knuodler versammelten Menge wollen kein Ende nehmen. 
Solch eine Begeisterung muß man miterlebt haben!  
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Diederich, Kneip und Schumacher 

 

11.9. Als ich am Montagmorgen zu Herrn Mehring aufs Büro gehe, bekommt 
er eben ein Schreiben der luxemburgischen Resistenzgruppe, UNION 

genannt, in dem er als Rechtsanwalt für abgesetzt erklärt und aufgefor-
dert wird, sein Haus bis auf weiteres nicht mehr zu verlassen. 
Nachmittags erlebe ich eine große Überraschung, die mir in die Beine 

fährt: Paul Betz taucht wieder aus seinem Versteck auf. Die letzten paar 
Monate verbrachte er von Mitte Mai bis Ende Juli mit 120 anderen 

Deserteuren in der Galerie Hondsbösch in Niederkorn, bis diese geräumt 
werden mußte. Danach war er die letzten Wochen bis zur Befreiung bei 
seinen Eltern in Beggen versteckt. 
Ab heute gibt die Militärmusik, selbstverständlich in Vorkriegsuniform, 
jeden Tag am späten Nachmittag ein Konzert auf dem Paradeplatz. 

14.9. Bei einem weiteren Besuch im Büro erfahre ich, daß Herr Mehring am 

12.9. einen Nervenschock erlitten hat. 
15.9. Heute Freitag fahre ich mit Paul per Rad nach Schwebach zu seiner dor-

tigen Familie. Nachmittags fahren wir von dort aus, zusammen mit 
seinem Vetter und seinen beiden Kusinen, nach Arlon, wo sie ebenfalls 

Verwandte haben. Alle sind froh, den Krieg überstanden zu haben. 
In Schwebach fahren wir beide um 19 Uhr ab, machen aber noch halt in 

Mersch, wo Paul mit Verwandten spricht und ich mit Bekannten, die ich 

zufällig treffe, unter ihnen Ernys Freundin Maus. In 35 Minuten fahren 

wir dann von Mersch nach Beggen. Da schon um 21 Uhr Polizeistunde 

ist, muß ich noch einen Kampf mit der Miliz beim Eicher Spital bestehen, 
ehe sie mich mit meinem Rad in die Stadt hineinläßt. Schließlich lande 

ich um 22.10 Uhr im Athenäum. 
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17.9. Heute fahre ich mit Paul bis Dippach, von wo aus er nach Niederkorn 

weiterfährt, um sich dort seiner Familie zu zeigen, während ich mich nach 

Hobscheid begebe. 

Hier erfahre ich, weshalb ich Anfang Juli gelegentlich der Kirmes nicht 
wie die beiden vorhergehenden Jahre im zweiten Stock übernachten 

konnte. Tante Bäbb hatte nämlich schon seit längerer Zeit zwei Deser-
teure im 2. Stock beherbergt. Nach und nach kletterte diese Zahl auf sechs 

Refraktäre, die am Befreiungstag zusammen mit den vier Kindern des 

Hauses - auf dem Kopf ein selbstgefertigtes Képi - sich strahlend hinunter 

ins Dorf bewegten. Dort wurden sie unter großer Freude von ihren 

Familienangehörigen und den andern Dorfbewohnern empfangen. 

 Ohne etwas hiervon zu wissen, hatte ich mir seit Erhalt meines Bereit-
stellungsscheines Ende Juni Gedanken gemacht, wo ich mich im Falle der 
Einberufung zur Wehrmacht verstecken könnte. Dabei war mir Matti 
Bäbb aus dem Neuort in Hobscheid in den Sinn gekommen. Ihre Ab-
schiedsworte zum Schluß der Kirmes:  du deinen Einberufungs-
befehl bekommen hast, dann kommst du aber noch einmal  

hatte ich als verkappte Einladung verstanden, die restlichen Wochen bis 

zur Befreiung bei ihr im Haus zu verbringen. Dann wäre ich 

wahrschein-lich Nummer sieben geworden! 

Nun, diese delikate Frage brauchte ich niemandem zu stellen, denn bis 

heute habe ich ja immer noch keinen Einberufungsbefehl zur deutschen 

Wehrmacht erhalten. Wer da für mich gebetet hat, damit so ein kleines 

Sandkorn in die sonst so mustergültig funktionierende deutsche Verwal-
tungsmaschinerie gelangen konnte, werde ich wohl nie erfahren. 

 
September 1944: Tante Bäbb aus Hobscheid mit ihren sechs Refraktären, 

zwei Resistenzlern und drei ihrer Kinder: May, Tony und Albertine  
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 Mein Bruder Ern, der nach seinem Aufenthalt im Eicher Spital nach 

Hobscheid zu Matti Bäbb zur Erholung ging, ist nun auch wie die ganze 

Hobscheider Familie im LRL und hält Wache mit der Miliz. Ganz stolz 

steht er an der Kreuzung in der Dorfmitte - mit einem Gewehr auf dem 

Rücken -, als ich mit dem Rad dort anlange; er läßt mich aber, ohne nach 

meinen Papieren zu fragen, ganz gnädig zu Tante Bäbb weiter radeln! 
18.9. Auf meiner Rückfahrt nach Hause schaue ich mir in Steinfort die Schä-

den an, die infolge der Sprengung der Brücke durch die Deutschen in 

der Dorfmitte entstanden sind. 
20.9. Zum ersten Mal nach der Befreiung gehen wir ins Kino, und zwar zu 

viert ins Marivaux, das nun nicht mehr Metropol heißt. Der Film ist 
zwar ziemlich wüst  sur  aber wir sehen als Beigabe 

zum ersten Mal den Film über die luxemburgischen Unabhängigkeits-
feiern von 1939. 

. 
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28.9. Beim Nachmittagskonzert auf dem Paradeplatz treffe ich meinen Stein-
forter Primärschulkameraden Georges Majerus, der den Krieg auch heil 
überstanden hat. 

29.9. Nachdem Herr Mehring seinen Nervenzusammenbruch vom 12.9. 
soweit überwunden hat, hat er auch sein Interesse an Karl May wieder-
gefunden. Ich verproviantiere ihn. Nach und nach liest er Robert Schu-
machers ganze Karl May-Kollektion, zirka 45 Bände! Mein Zubringer-
weg verläuft vom Athenäum zur Van Werveke-Straße, dann zum 

Boulevard Royal und zurück ins Athenäum, ungefähr ein dutzendmal! 
1.10. Paul und ich begegnen Jules Kieffer aus unserer alten 7b0/S. 
2.10. Ich bekomme von Herrn Lauff aus der Großgasse eine Liste mit der Bitte, 

für das Rote Kreuz zugunsten der Kriegsbeschädigten zu sammeln. 
5.10. Ich trage mein Sammelergebnis zur Internationalen Bank auf das Konto 

des RK, sage und schreibe: 2.706 RM, wahrlich ein ganz anderes 

Ergebnis als bei früheren erzwungenen WHW-Sammlungen, so z.B. am 

6.3.43: ganze 6.60 RM! 
6.10. Zum Zweck der baldigen Konvertierung der Reichsmark in luxembur-

gische Franken lasse ich heute in einem Postschalter unsere sämtlichen 

Mark abstempeln. 
9.10. Gehe mit Paul nach Bel Air in die Sechswochenmesse von Josy Noesen. 
11.10. Ich melde mich in der Limpertsberger Industrie- und Handelsschule für 

die  supérieurs, section des sciences  
12.10.  Ich besuche Familie Koenig in Canach und speise bei ihnen zu Mittag. 

Von dort fahre ich über schlammige Feldwege nach Roedt bei Trintin-
gen, wo ich Bekannte besuche. Der Rückweg zur Stadt findet unter 
strömendem Regen statt. 

13.10. Seit heute stationieren nachts sechs amerikanische Jeeps im Haupthof des 

Athenäums. 
15.10. Abends hören wir die Rede des Staats- und Finanzministers Pierre 

Dupong über den bevorstehenden Geldumtausch: von den vorige Woche 

abgestempelten Reichsmark bekommt jede Familie pro Kopf 100 RM = 

1.000 lux.Franken, die nächsten 200 RM à 5 Frk/RM, im Maximum also 

für 300 RM = 2.000 Frk.; der Rest der abgestempelten RM wird auf einem 

Spezialkonto blockiert und kann in Zukunft bloß bei einer 

schwerwiegenden Ursache zu 1 RM = 5 Frk deblockiert werden. 
18.10. Morgens früh tausche ich unsere abgestempelten RM gegen funkelnagel-

neue luxemburgische Scheine um. 
Danach machten wir uns zu viert, die beiden Pauls und die beiden 
Schwestern Wagener, per Rad nach Junglinster auf den Weg. Nicht weit 
von Claire  Dorfschullehrerinnenwohnung,  in der sie die letzten sieben 
Monate zu Hause war, verursachte ich ungewollt einen Unfall. 
Die Abfahrt nach Junglinster war stark bevölkert, rechts amerikanische 
Soldaten, die vor ihrer Feldküche auf ihr Mittagessen warteten, links 
Umgesiedelte aus Echternach mit Sack und Pack. Auf einmal fuhr ich 
mit meinem Vorderrad über die Spitze eines Reisestockes, auf den ein 
alter Mann sich mit seinem Hintern stützte und den er zu diesem Zweck 
ziemlich schief über den Straßenrand hinaus gestellt hatte. 
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Ich fiel zwar nicht vom Rad, aber der Mann von seinem Reisestock, und 
zwar so schwer auf den Hinterkopf, daß er lange besinnungslos liegen 
blieb. 
Ich war ganz aufgeregt, sah mich schon im Gefängnis wegen fahrläs-
siger Tötung und rief den Junglinster Arzt Dr. Koltz herbei. Ehe dieser 

anlangte, hatten schon andere Echternacher Evakuierte versucht, mich zu 

trösten:  wenn er tot wäre, so wäre noch nicht viel verloren! Erstens 

ist er schon Ende achtzig, und zweitens war er im Krieg ein  

 
Trotzdem, ich war erleichtert, als mir etwas später beim Mittagessen im 

Café Parmentier Dr. Koltz versicherte, daß der Mann wieder wohlauf sei. 
(In den kommenden Wochen studierte ich aber noch jeden Tag die Todes-
anzeigen, der alte Mann -  hin, Preiss -, war nicht dabei).  
Nach diesem Intermezzo verbrachten wir vier dann in s Jungge-
sellenwohnung einen angenehmen Nachmittag bei Tanz und Spiel. 
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12. Kapitel 
 
 
 
 
 
 

Das Athenäum im Schuljahr 1944/45 
 
 
 
 
 

Vom 17. bis zum 31. August 1944 funktionierte das Athenäum noch unter 
deutscher Direktion. In der Nacht zum 1. September ergriff die deutsche 

Zivil-verwaltung sowie Oberstudiendirektor Seifert die Flucht. Die Schüler 

blieben zu Hause bei ihren Eltern, und alle harrten der Dinge, die da kommen 

sollten. Am 10. September 1944 wurde dann bekanntlich Luxemburg-Stadt 
durch die Amerikaner befreit. 

Am 15. September 1944 übernahm Vorkriegsdirektor Joseph Wagener 
wieder die Direktion des Athenäums. Am 1. März 1941 hatte er Oberstudien-
direktor Seifert sein Büro überlassen müssen, war aber noch bis zum 1. Juni 
1941 Direktor der neun vom Athenäum abgetrennten Klassen gewesen, die 

ins Gebäude der Industrie- und Handelsschule Limpertsberg verlegt worden 

waren und dort in Luxemburg-Stadt eine zweite Lehranstalt des klassischen 

Unterrichts für Jungen bildeten. Schließlich war Joseph Wagener im Alter 
von 58 Jahren in den Ruhestand versetzt worden unter gnädiger Bewilligung 

des erdienten Ruhegehaltes. 

Knapp 62 jährig übernahm er die schwere Aufgabe, das Athenäum nach 

den Kriegswirren neu zu organisieren auf der gesetzlichen Basis einer ministe-
riellen Depesche, die vom 27. September 1944 datiert war und deren wichtigste 

Punkte folgende waren: 

1. Die vom Besatzer ergriffenen Maßnahmen sind als null und nichtig zu 

betrachten. Dies bringt nachstehende Änderungen mit sich: 

a. Die Oberkurse werden wieder eingeführt. 

b. Am Schluß des Schuljahres wird wieder ein Passageexamen von der IVe 

zur IIIe abgehalten. 

c. Der klassische Sekundarunterricht setzt sich wiederum aus sieben 

Klassen [VIIe
 bis Ire] statt der acht unter deutscher Regie [1 bis 8] zusammen. 
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d. Der Unterricht in den Industrie-und Handelsschulen erfolgt wie vor 

dem Krieg in 6 Jahren. 

2. Die am 17. August 1944 neu in die 1. Klasse eingetretenen Schüler gehen 

zurück zur Primärschule, sofern sie noch keine sechs Jahre Primärschule 

besucht haben. Die andern können entweder in die VIIe
 eines klassischen 

Gymnasiums oder in die VIe
 einer Industrieschule aufgenommen werden. 

Es können aber auch neue Schüler aufgenommen werden, die sich im 

August nicht gemeldet hatten. Wegen der verschiedenartigen Vorbereitung 

dieser Schüler wird auf ein Aufnahmeexamen verzichtet. 

3. Die während der Okkupation aus dem Sekundarunterricht wegen ihrer 

patriotischen Haltung ausgeschlossenen Schüler sowie diejenigen, die keine 

Sekundarschule mehr besucht hatten, um nicht der HJ beitreten zu müssen, 
werden in diejenige Klasse aufgenommen, die ihrem Bildungsgrad am besten 

entspricht. 

4. Der Besuch der Sekundarschulen wird provisorisch denjenigen 

Schülern verweigert, die wegen ihrer politischen Haltung im Kriege dieser 

Ehre nicht würdig sind. 

5. Der Französischunterricht wird beträchtlich verstärkt, während der 

Deutschunterricht in den unteren Klassen ganz abgeschafft und in den oberen 

Klassen auf ein striktes Minimum beschränkt wird. 

6. Die Mitglieder des Lehrerkorps sind gebeten, ihren Dienst in der 

Anstalt wieder aufzunehmen, in der sie am 10. Mai 1940 beschäftigt waren. 

7. Die Funktion eines Professors wird provisorisch denjenigen versagt, 
welche im Kriege Mitglied der NSDAP waren. 

Die einzige Maßnahme des Okkupanten, die bestätigt wurde, war die Ab-
trennung der neun Klassen vom Athenäum am 1.3.1941 und die dadurch in 

dem Gebäude der Industrie- und Handelsschule Luxemburg neu entstandene 

lateinische Sektion, die von nun an neben der Industrie- und Handelssektion 

weiter funktionieren wird. 

Der Vollständigkeit halber sei gleich erwähnt, daß durch großherzoglichen 

Beschluß vom 28. April 1945 die alte Bezeichnung der Industrie- und Handels-
schule Luxemburg in "Lyzeum für Jungen Luxemburg" (Lycée de garçons 

Luxembourg) umgewandelt wurde, ferner, daß der dort erteilte Unterricht nun 

"Enseignement secondaire" (Sekundarunterricht) genannt wurde und die auf 
Grund der Schlußexamina erteilten Diplome  de fin  secon-

 (Sekundarunterrichtabschlußdiplome) anstatt wie bisher  de ma-
turit  für die Gymnasien und  de  für die Industrieschulen. 

Gleichzeitig galt es auch, an diejenigen Studenten zu denken, die in der 
deutschen Besatzungszeit ihr Studium unterbrechen mußten, aber normaler-
weise zum Abschluß gebracht hätten. Ihnen mußte Gelegenheit gegeben 

werden, in kürzester Zeit ihr  de  nachzuholen. 

Desweiteren mußten die Inhaber eines unter dem Naziregime ausgestellten 

Reifezeugnisses, das nun keinen gesetzlichen Wert mehr hatte, sich ebenfalls 

einem luxemburgischen Abschlußexamen stellen. 
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Pitter Klaess 

Wichtig war, möglichst bald Spezialkurse für all diese Primaner der Promo-
tionen 1941 bis 1944 zu organisieren, die sie auf das bevorstehende Abschluß-
examen vorbereiten sollten. 

Nach einer entsprechenden Bekanntmachung in den Tageszeitungen melde-
ten sich die bereits wieder in der Heimat Anwesenden der Jahrgänge 1920 bis 

1925 in den Sekretariaten ihrer ehemaligen Schule. Es waren dies hauptsäch-
lich Deserteure der deutschen Wehrmacht, die sich entweder im Luxemburger 
Lande selbst versteckt oder im belgischen und französischen Maquis gegen 

die deutschen Truppen gekämpft hatten, oder auch Kriegsgefangene, die nach 

und nach von unseren Alliierten freigelassen worden waren. 

Am 23. Oktober 1944 versammelten sich über 120 Anwärter für diese 

Spezialprima im Athenäum. Sie wurden in zwei Sektionen aufgeteilt: A für 
diejenigen, die bereits in den Kriegsjahren ihr Reifezeugnis erhalten hatten, B 

für diejenigen, die es in diesen Jahren hätten bekommen können, wenn sie 

nicht durch die Umstände daran gehindert worden wären. So kamen z.B. 
Kneip und ich zur A-Sektion, während Betz zur B-Sektion gehen mußte. 

Es war geplant, während 3-4 Wochen jeweils morgens von 9 bis 12 Uhr in 

den für das Examen vorgesehenen Branchen Latein, Englisch, Französisch, 
Mathematik, Chemie und Physik Spezialkurse abzuhalten. 

Am 24. Oktober ging der Schulbetrieb für die-
sen Altmännerverein los: zwei Stunden Mathema-
tik bei Professor Klaess und eine Stunde Latein bei 

Professor Jos. Meyers-Cognioul. 

Gleich am ersten Schultag gab es einen Eklat. 
Die Abiturienten , welche bereits 1941 ihr Reife-
zeugnis erhalten hatten, weigerten sich, noch ein-
mal ein Scheinexamen mitzumachen, da sie ja        

- bis auf einige wenige Monate im Jahre 1941 -     
ihre ganze Schulzeit noch nach der luxemburgi-
schen Schulordnung gemacht hätten. Ehe höheren 

Ortes über diesen Einwand entschieden wurde, 
blieben sie bis auf weiteres den Kursen fern. 
Schließlich bekamen sie Recht, und sie erhielten 

mit den Promotionen 1942 bis 1944 ihr luxem-
burgisches Maturitätszertifikat. Das war meines Wissens das erste Mal, daß 

eine Druckgruppe im Unterrichtswesen Satisfaktion bekam. 

Am 25. Oktober war dann Englisch bei Professor Hess und Französisch 

bei Professor Sold an der Reihe. 

Am 26. Oktober konnten wir schon einen dreistündigen französischen Auf-
satz schreiben. Ich wählte den Titel  en  

Am 28. Oktober machten wir eine englische Version, die den Titel  

general character of the  trug, und am 31. Oktober eine zweistün-
dige lateinische Version mit dem Titel  nach dem Sieg bei  
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Joseph Meyers-Cognioul 

 

 

An den Allerheiligentagen wurden die Spe-
zialkurse für zwei Tage unterbrochen. Da we-
gen Mangels an Fahrzeugen noch keine Züge 

verkehrten, fuhren Vater und ich per Rad nach 

Steinfort zur Gräbersegnung. 

Am 3. November 1944 begannen aufs neue 

die Kurse sämtlicher Klassen des Athenäums 

außer denjenigen der Oberkurse. Wir von der 
Spezialprima mußten nun aus unsern Klassen-
räumen im Haupthof umziehen, und zwar die 

A in den Physiksaal und die B in den Chemie-
saal. An diesem 3.11. machten wir unsere 

Mathematikprüfung; von vier gestellten Pro-
blemen mußten wir deren drei lösen. 

Am 8. November hielt unser Chemiepro-
fessor Pierret die Chemieprüfung ab und traf 
dabei allerlei Vorkehrungen, um uns das 

Abschreiben unmöglich zu machen. 

Ab 9. November blieb nur mehr der Spezialkursus in Physik bei unserm 

alten Bekannten, Professor Koppes. Am 16.11. schlossen wir endgültig die 

  mit der Physikprüfung ab. 

 

Unterrichtsminister Frieden hatte eine Spezialkom-
mission am 26. Oktober ernannt, die prüfen sollte, 
ob wir die notwendigen Kenntnisse besäßen, um Uni-
versitätsstudien beginnen zu können. Nebst Direktor 
Wagener als Präsident gehörten die obengenannten 

sechs Professoren Jos Meyers-Cognioul, Hess, Sold, 
Klaess, Pierret und Koppes dieser Kommission an. 

 

Jos Hess 

Jean-Pierre Sold 

 

Am 18. November versammelten wir uns alle, 
d.h. die Schüler der A- und der B-Spezialsektion, 
gegen vier Uhr nachmittags in der Aula, wo 

Direktor Wagener eine lange Liste von Namen 

vorlas von denjenigen, die das Examen bestanden 

hatten. Zwei hatten nicht bestanden, aber nicht 
etwa wegen mangelhafter Leistungen, sondern 

wegen ihrer politischen Einstellung im Krieg. 
Nachdem ihre Personalakte von der staatlichen 

Epurationskommission untersucht worden war, 
bekamen sie das Diplom dann zwei Jahre später. 



 

- 351 - 

 
 

Edouard Pierret 

 
Direktor Wagener 

Ab diesem 18. November 1944 war nun mei-
ne Schülerzeit im Athenäum definitiv vorbei. 

Anfang Januar 1945 wurde uns das unter 
denkwürdigen Umständen verdiente Diplom 

zugestellt, unterschrieben am 10.12.1944 von 

den sieben Mitgliedern der Kommission und 

am 2.1.1945 von Unterrichtsminister Frieden. 

Zugleich mit dem Maturitätsdiplom wurde 

jedem Kandidaten eine vom Präsidenten Wage-
ner unterzeichnete Bescheinigung ausgehändigt. 
Aus dieser ging hervor, daß das soeben ausge-
stellte Diplom rückwirkend auf das Datum Gel-
tung habe, an dem der Kandidat sein Abschluß-
diplom unter normalen Umständen hätte 

bekommen können, z.B. für mich am 1.7.1943. 

Um die Situation der jetzt tagtäglich aus aller Welt zurückkehrenden ehema-
ligen Schüler möglichst schnell zu regeln, tagte diese Spezialkommission 

ohne Unterlaß bis ins Jahr 1946 hinein. Ihre Zusammensetzung wurde am 

25.6.1945 und am 19.7.1945 zweimal geändert, da z.B. die Herren Klaess 

(Jahrgang 1878) und Koppes (Jahrgang 1879) schon zur Zeit unserer Spezial-
prima über 65 Jahre alt waren. 

Fortan brauchten die Zurückkehrenden kei-
ne weiteren Kurse mehr zu besuchen. Sie muß-
ten reihum die einzelnen Mitglieder der Spezial-
kommission aufsuchen, meistens in ihrer 

Privat-wohnung. Bei den meisten 

Jurymitgliedern lief dieses sogenannte Examen 

väterlich wohlwol-lend ab. Die Kandidaten 

erzählten, was ihnen in den verflossenen 

Jahren zugestoßen war, hie und da wurde dabei 
sogar eine Flasche vom Examinator und vom 

Kandidaten gemeinsam geleert, und dann gab 

der Herr Professor seine Unterschrift. Hatte der 
Kandidat alle Unter-schriften auf diese Weise 

gesammelt, so bekam er sein Diplom. 

Die Professoren waren bis auf einige wenige 

derselben Meinung:  armen Kerls haben 

schon soviel durchgemacht in den letzten 2-3 

Jahren. Weshalb soll ich sie nun auch noch drangsalieren? Wollen sie mit die-
sem Diplom zur Universität, so müssen sie dort fleißig arbeiten, um mitzukom-
men. Möchten sie aber in eine Administration, so müssen sie auch Examina 

bestehen, in denen die Konkurrenz spielen wird. Also werden sie auch dort 
fleißig lernen müssen, um weiterzukommen. In allen Fällen gestattet dieses 

Zeugnis ihnen bloß, einen neuen Anfang zu machen. Wenn sie Erfolg haben 

wollen, müssen sie egal wo viel Versäumtes  
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Ich persönlich, der ich die beiden Abschlußexamina mitgemacht habe, 
kann folgendes festhalten: In beiden Examina wurden bloß drei Fächer zwei-
mal geprüft: Mathematik, Latein und Englisch. Die drei typischen Fächer des 

deutschen Lehrplanes: Deutsch, Geschichte, Biologie, wurden von der Spezial-
kommission überhaupt nicht mehr geprüft, sie wurden durch die drei Fächer 
Französisch, Chemie und Physik ersetzt. 

Ich habe eben von den Sektionen A und B der Spezialprima gesprochen. 
Darüber hinaus gab es aber noch eine dritte Kategorie von Heimkehrern: das 

waren diejenigen , die - obschon sie zu den wehrpflichtigen Jahrgängen 

gehört hatten - doch erst frühestens 1945 oder noch später ihr Abschlußexamen 

hätten machen können. Diese Heimkehrer mußten nun wohl oder übel zur 
Schulbank zurückkehren. 

Sie waren aber keine so geduldigen Schüler mehr, wie das normalerweise 

der Fall ist; dafür hatten sie in den letzten Monaten zuviel erlebt, manche waren 

sogar Amputierte oder hatten sonst irgendwie an ihrer Gesundheit Schaden 

erlitten. Sie ließen es sich nicht bieten, wenn nun einige ihrer Professoren 

glaubten, sie könnten mit ihnen umspringen wie früher, als sie noch nicht das 

bittere Los der Wehrmachtsangehörigen kennengelernt hatten. 

Als Beispiel sei Professor Nicolas Neiers 

erwähnt. Er hatte ganze Generationen von 

Lateinschülern zur Verzweiflung gebracht 
mit seiner Akribie und hatte seinen Lehrstil 
auch in den Kriegsjahren nicht geändert.  

Unglücklicherweise sollte er Latein in 

dieser ersten Nachkriegsprima dozieren. 
Aber es dauerte nicht lange, bis die aus der 
Wehrmacht Zurückgekehrten sich bei 
Direktor Wagener über ihren Lateinpro-
fessor Neiers beschwerten und kurzerhand 

einen andern flexibleren Lateinprofessor 
verlangten, andernfalls würde die ganze 

Prima nicht mehr zur Schule kommen. 

Das war Direktor Wagener noch nicht in 

seiner Schulpraxis vorgekommen, solch ei-
ne Rebellion! Die Direktion konnte nicht so reagieren wie der CdZ im Septem-
ber 1942 beim Generalstreik, wo die rebellierenden Studenten aus verschiede-
nen Sekundarschulen in das Erziehungslager Stahleck abtransportiert worden 

waren. Also mußte Professor Neiers die Schlußfolgerung ziehen. Von nun an 

bis zu seiner Pensionierung am 23.12.46 im Alter von 62 Jahren mußte er 

Büro-arbeit im Unterrichtsministerium verrichten. Dies war wahrscheinlich das 

zweite Mal, daß einer Druckgruppe im Unterrichtswesen stattgegeben wurde. 

In der rebellierenden Prima wurde Professor Neiers durch seinen Kollegen 

Jos. Meyers-Cognioul ersetzt, der diese schwierigen Schüler bis zu ihrem 

Abschlußexamen in Latein unterrichtete. 
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Vom 3. November bis zum 19. Dezember 1944 funktionierten die Kurse 

in den einzelnen Klassen jeweils montags, mittwochs und freitags während je 

sechs Stunden, die andern drei Tage waren für die Klassen des Knabenlyzeums 

Limpertsberg reserviert, deren Gebäude vom amerikansichen Militär besetzt 
war. 

Am 20.Dezember 1944 wurde dann das Athenäum ebenfalls von amerika-
nischen Truppen besetzt, die eiligst aus Frankreich herbeigeholt worden waren, 
um in der von den Deutschen in einer letzten Verzweiflung gestarteten Arden-
neroffensive - auch Rundstedtoffensive genannt - eingesetzt zu werden. Aus 

diesem Grunde wurden die Weihnachtsferien vorverlegt; sie begannen am 

20.12.1944 und dauerten schließlich bis zum 18.1.1945, also vier Wochen. 
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Da das Athenäum an diesem Datum immer noch besetzt war, fanden die 

Kurse für die Athenäumsklassen in verschiedenen Gebäuden der Hauptstadt 
statt, die zu diesem Zweck bereitgestellt worden waren. Diese dem Athenäum 

auf Zeit überlassenen Räume befanden sich in den Gebäuden der Sparkasse, 
der Terres Rouges, der Generalbank, der Matériaux, der Rodinger 
Stahlwerke, der Nationalbibliothek. Die Inbetriebnahme dieser Säle geschah 

auch nicht zu gleicher Zeit, sondern etappenweise: am 18. Januar für sechs 

Klassen, am 29. Januar für die Oberkurse, am 1., 8. und 16. Februar für die 

restlichen elf Klassen. 
 

 

 
 
 

Auf diese Weise endete in diesem Schuljahr das 1. Trimester erst am 23. 
März 1945 in der Karwoche. Anfang März hatten die letzten Amerikaner das 

Athenäum geräumt. Nach einer gründlichen Säuberung begann nach den 

Oster-ferien am 9. April 1945 die Schule wieder in den Klassenräumen des 

Athenä-ums, doch noch immer nicht mit vollem Programm, sondern bloß 

während fünf Tagen zu je fünf Stunden. Die andere Zeit war noch für andere 

Schulen reserviert, deren Schulgebäude noch immer nicht ganz von den 

amerikanischen Soldaten geräumt worden waren. 

Erstmals seit 1940 fand dann Ende Juni, Anfang Juli neben dem Abschluß-
examen wiederum ein Passageexamen statt. Am 13. Juli 1945 endete dieses 

komische Schuljahr 1944/45, das bloß zwei Trimester aufweisen konnte. 
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Besuch der Oberkurse 
 
 

Mathematische Sektion, im Gebäude der Industrie- und Handelsschule 

(Knabenlyzeum Limpertsberg) während des Schuljahres 1944/45 
 

Im ersten Monat nach der Liberation wurde zwar viel gefeiert, aber trotzdem 

machten wir uns Gedanken über unsere persönliche Zukunft. Mit Paul Betz 

hatte ich ja schon ein Jahr vorher das Thema der Berufswahl in unserer Korres-
pondenz erörtert. Nun wurde es aber Ernst mit der Berufswahl. Beide kamen 

wir auf einmal zur Schlußfolgerung, daß wir wohl am besten täten, in 

unserem gemeinsamen Lieblingsfach, der Mathematik, weiter zu studieren, um 

Mathe-matikprofessor zu werden. 

Am 11. Oktober 1944 meldete ich mich in diesem Sinne im Sekretariat der 
Limpertsberger Industrie- und Handelsschule als Schüler für die neu zu eröff-
nenden Oberkurse (Cours supérieurs, section des sciences mathématiques). 

Infolge des obligatorischen Besuchs der Spezialprima und des damit ver-
bundenen Abschlußexamens sowie der Besetzung des Schulgebäudes durch 

amerikanische Truppen verzögerte sich der Beginn der Oberkurse bis zum 1. 
Dezember 1944. 

Was ich mir jahrelang gewünscht hatte, nämlich nicht mehr unter demsel-
ben Dach zu wohnen und die Schule zu besuchen, trat nun endlich ein: ich 

wohnte weiter im Athenäum, besuchte aber die Oberkurse in der Industrieschu-
le. Eine große Umstellung war es allerdings nicht mehr, da ich ja schon elf 
Monate ausserhalb des Athenäums als Kanzleilehrling bei Rechtsanwalt 
Mehring am Königsring gearbeitet hatte. Mein Anmarschweg verlängerte sich 

bloß um das Stück vom Königsring bis zur Industrieschule auf Limpertsberg. 

Als Kompensation für diesen täglichen Fußmarsch sah ich nun aber Tag 

für Tag meine Bekannte Claire, die ich auf so unverhoffte Weise am 10. Sep-
tember 1944 im Athenäumskeller wiedergefunden hatte. Sie und ihre Schwe-
ster hatten sich entschieden, die Oberkurse, Sektion der Naturwissenschaften, 
in der Industrie- und Handelsschule zu besuchen und danach Medizin zu 

studieren. 

Als Folge der kriegsbedingten Unterbrechung der normalen Studienzeit 
versammelten sich nun mehr als 200 Studenten der Promotionen 1940 bis 

1944, um die beiden Oberkurse in dem Industrieschulgebäude zu besuchen. 
Wegen der großen Anzahl wurden die Kandidaten der naturwissenschaftlichen 

Sektion in zwei Untersektionen A und B mit jeweils 60 Studenten aufgeteilt. 
In der mathematischen Sektion waren anfangs 88 eingeschrieben. Zu Beginn 

des 2. Semesters waren die respektiven Zahlen schon auf 47 (A), 48 (B) und 

44 für die mathematische Sektion gefallen. 

Vergleichsweise sei erwähnt, daß im Athenäum die entsprechenden 

Zahlen der Oberkurse folgende waren: Philosophie 57 bezw.39, Recht 15 

bezw.9, freie Schüler 8 bezw. 11, Total also 80 bezw.59. 
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Henri Thill 

Der große Unterschied zwischen dem 1. und dem 2. Semester läßt sich da-
durch erklären, daß viele Kandidaten ihrer Wahl noch nicht ganz sicher gewe-
sen waren und, nachdem sie ihre Meinung definitiv geändert hatten, die Ober-
kurse nicht mehr besuchten. Die Abgänge verteilten sich meistens auf Armee 

(Offizierslaufbahn) oder Administration (Staat oder Privatgesellschaften). 

Die drei von den Oberkursen der Industrieschule benötigten Säle waren 

die Auditorien der Chemie, der Physik und der Biologie, welche nicht von 

den Amerikanern beansprucht wurden. 

Die Kurse für die andern Klassen der Industrie- und Handelsschule 

wurden ab 4. November bis zum 19. Dezember 44 im Athenäum abgehalten, 
und zwar jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 8 bis 12 und von 2 

bis 5 Uhr. 

Bedingt durch den Beginn der Rundstedtoffensive am 16.12.1944, mußten 

alle Klassen des Athenäums und der Industrieschule ihren Unterricht unterbre-
chen, da nun sämtliche Schulgebäude ganz von den durchziehenden Truppen 

mit Beschlag belegt wurden. Im Januar und Februar 1945 wurden die Kurse 

nach und nach wieder aufgenommen, sobald wieder Säle von Privatleuten 

oder Verwaltungen zur Verfügung gestellt wurden. 

Am 24. Januar 1945 war dann erneuter Beginn der Kurse für unsere Cours 

Supérieurs. Die Internationale Bank am Königsring - gegenüber dem Hause 

meines früheren Patrons Mehring - hatte uns dort zwei große Säle zur Verfü-
gung gestellt. Die Studenten der Sciences Naturelles mußten durch unseren 

Saal (Sciences Mathématiques) gehen, um in den ihrigen zu gelangen. Dies 

war nicht uninteressant; auf diese Weise konnten wir sie alle kennenlernen. 
Stühle hatte man uns in die Säle gestellt, die Tische mußten wir uns im Selbst-
transport aus dem Museum besorgen. Hie und da fiel die Schule aus, wenn es 

zu kalt in den Sälen wurde, der Brennstoff war noch immer ziemlich knapp. 

Die andern Klassen der Industrie- und Handelsschule waren an neun ver-
schiedenen Stellen der Stadt untergebracht. Die zur Verfügung gestellten Säle 

befanden sich an folgenden Adressen: Handwerkerkammer-Glesenerstraße; 

Sparkasse; Dondelinger-Goethestraße 26; Olinger-Hôtel de la Bourse; Scheu-
ren-Neutoravenue; Levy-Fayenceriestraße 17; Germaux-Arlonerstraße 3; 

Biver-Café Wintersdorf; Richard-Merl. 

Am 11. Mai 1945 war dieses Provisorium für die 

Oberkurse zu Ende, und wir besuchten von diesem 

Datum an bis zum Schluß des Schuljahres wiederum 

das Gebäude der Industrie- und Handelsschule auf dem 

Limpertsberg. 

Unsere Professoren der Mathematischen Sektion 

waren folgende:  

Géométrie analytique: Jos. Bisdorff; Géométrie des-

criptive: Michel Kreins; Algèbre supérieure: Albert 
Gloden; Physique: Henri Thill; Chimie théorique, 
Chimie minérale, Chimie organique: Alphonse Wil-
lems; Logique und Psychologie: Oscar Stumper; 
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Gustave Faber 

 
Albert Gloden 

Philosophie morale: Pierre Elcheroth; Théorie de 

la connaissance: Jules Prussen. Außer Herrn 

Kreins hatten diese Herren alle schon mehr oder 

weniger lang in meiner Klasse im Athenäum 

doziert und waren also keine Unbekannten. Henri 
Thill war unser Klassenregent. 

Professor Michel Kreins war durch ministeriel-
len Beschluß vom 10.10.44 mit den Funktionen 

des Direktors der Industrie- und Handelsschule 

betraut worden, in Vertretung des Direktors 

Gustave Faber, dem ein Krankenurlaub zugestan-
den worden war. In den Verwaltungsaufgaben 

wurde Herr Kreins von Herrn Willems assistiert. 

Herrn Gustave Faber war ja bekanntlich schon am 18.11.1940 vom Okku-
panten nahegelegt worden, seine Demission als Direktor einzureichen; ab 

1.4.1941 war er in den Ruhestand versetzt worden unter Bewilligung des 

erdienten Ruhegehaltes. Bei Erreichung der Altersgrenze im Juli 1945 wurde 

er dann definitiv pensioniert. Zu seinem Nachfolger wurde durch großherzog-
lichen Beschluß vom 13.8.45 unser früherer Mathematikprofessor André-Paul 
Thibeau ernannt, der erst am 5.Juni 45 aus seiner Verbannung nach Deutsch-
land zurückgekehrt war und zuerst seinen Posten als Direktor des Lycée de 

Garçons in Esch wieder übernommen hatte. 

Anfang März 1945 wurden die Prüfungen 

des 1. Semesters abgehalten, diejenigen des 2. 
Semesters fanden Anfang Juli 1945 statt. 

In meiner Klasse der mathematischen Sektion 

waren wir zu zwölf, die die Absicht hatten, den 

Beruf des Mathematikprofessors zu ergreifen. 
Im Frühjahr 1945 ließ Unterrichtsminister 

Frieden uns mitteilen, er könne nicht uns allen, 
nach Abschluß unserer Studien, eine Anstellung 

als Professor der mathematischen Fächer garan-
tieren, da bis dahin nicht genug Stellen frei wür-
den. Seiner Meinung nach wäre es für uns bes-
ser, jetzt umzusatteln und einen andern Beruf zu 

wählen, außer  sei ein Gauss unter  

Da ich mich nie mit dem bedeutenden deutschen Mathematiker Gauss 

(1777-1855) verglichen hatte und darüber hinaus erhebliche Schwierigkeiten 

auf mich zukommen sah, was die Finanzierung der dreijährigen Universitäts-
studien anbelangte, begrub ich meinen Traum und interessierte mich fortan 

für die Laufbahn des Baukondukteurs. 

Edmond Stoffel und Jemp Zahlen, die im Krieg schon einige Semester 
Mathematik an deutschen Universitäten studiert hatten, gaben nicht auf und 

beendeten ihr Studium erfolgreich. Ed. Schalbar und Jean Storck liessen sich 
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Oskar Stumper 

 
Alphonse Willems 

 
Jos Bisdorff 

ihrerseits nicht von Herrn Friedens pessimi-
stischen Prognosen beeinflussen und wurden 

auch nach glücklich beendetem Studium 

ohne Schwierigkeiten als angehende Mathe-
matikprofessoren angestellt. 

Die andern acht Kandidaten sattelten um; 
die meisten wurden Baukondukteur, andere 

unternahmen ein Ingenieurstudium, das sie 

aber nicht alle glücklich zu Ende brachten. 

An den Oberkursen dieses Schuljahres 

1944/45 waren von meinen früheren Schul-
kameraden der beiden 8. Klassen, in denen 

ich nacheinander Schüler gewesen war, fol-
gende eingeschrieben:  

Sektion Mathematik: Betz, Bohler, Diederich (8b); Sektion Naturwissenschaf-
ten: Moutrier, Olinger (8b) und Frisch, Kneip, Welter(8); Sektion Philosophie: 
Oster, Schumacher (8b) und Noesen (8). Von ihnen erreichten Olinger (Arzt), 
Frisch (Tierarzt), Noesen (Professor), E.Welter (Arzt) ihr anvisiertes Ziel. 

Es bleibt noch hervorzuheben, daß wir von der mathematischen Sektion in 

keinem der oben zitierten Fächer ein Schulbuch besaßen, da keine Bücher vor-
geschrieben waren und auch keine in dieser schweren Nachkriegszeit in den 

Büchereien zu kaufen waren. Die Professoren gestalteten ihr Programm also 

mehr oder weniger nach ihrem Gutdünken, und wir Studenten mußten fleißig 

mitschreiben. Übrigens war es in jener Zeit sogar nicht einfach, sich die not-
wendigen Schulhefte zu besorgen. 

In der nun folgenden Fortsetzung meiner Tagebuchnotizen komme ich noch 

öfters auf Ereignisse zu sprechen, die mit den Oberkursen, besonders denjeni-
gen der mathematischen Sektion, zusammenhängen. 

 

 

 

 
Michel Kreins 
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Fortsetzung der Tagebuchnotizen 1944 
 
 
16.11. Durch Vermittlung von René Wolter - einer meiner Vorgänger bei 

Rechtsanwalt Mehring - nimmt ein ihm bekannter Amerikaner 
meinen Brief an Tante Laure mit nach Paris. 

16.11. Heute taucht unser Klassenkamerad Marcel Weyland, einer meiner 
Kriegskorrespondenten, auch wieder auf. Er hatte die letzten Monate 

seit seiner Desertierung beim französischen Maquis verbracht.  
Am Nachmittag ist Thé dansant im Pôle Nord für die Ire spéciale. 

17.11. Aus unserer alten 8bO melden sich heute Olinger, Schmit Robert, 
Betz und ich bei Madame Rausch in der Montereyavenue zum Tanz-
kursus an. 

22.11. Beginn des Tanzkursus bei Madame Rausch. 
25.11. Ziemlich bewegte Atmosphäre: Flugzeuge, Flak, V1 und V2 
14.12. Aus meiner Bekanntschaft mit Claire Wagener ist heute eine feste 

Freundschaft geworden. 
17.12. Sensation: deutsche Truppen stoßen auf luxemburgisches Gebiet 

vor! Echternach ist wieder in ihrer Hand. Fast die ganze Nacht über 
ist Alarm; die Flak schießt beständig. Natürlich ist die Aufregung 

überall groß. 
18.12. Vianden ist nun auch von den Deutschen besetzt. Wie soll das weiter-

gehen? 
19.12. Der Atlantik-Sender meldet, die deutschen Truppen seien bereits zu 

Consdorf. Gegen Abend wird das Athenäum für den Schulbetrieb bis 

auf weiteres geschlossen. In der Nacht schlafen etwa 500 Amerikaner 
im Athenäum. 

20.12. Als wir morgens in die Industrieschule kommen, werden wir wieder 
bis auf weiteres nach Hause geschickt: amerikanische Truppen haben 

sämtliche Schulen besetzt, so daß für die Schüler aller Kategorien die 

Weihnachtsferien vorgezogen werden. 
21.12. Es kommen viele Evakuierte aus dem Ösling und aus der Moselge-

gend in die Stadt. Abends lassen sich neue amerikanische Truppen 

im Athenäum nieder und schmeissen alles drunter und drüber. 
22.12. Am 24.11 hatte ich mich im Schuhgeschäft Biver einschreiben lassen 

für ein Paar Schuhe -Lieferzeit vier Wochen. Heute sagt man mir 
dort Bescheid, daß alle Schuhe, die angeliefert werden, restlos für die 

Evakuierten bestimmt sind. Von heute an wird die Polizei-stunde auf 
20 Uhr festgesetzt. 

25.12. Traurige Weihnachten für viele Luxemburger. Wir hatten alle ge-
glaubt, der Krieg sei für uns definitiv vorüber, aber dem ist nicht so. 
Die Zwangsrekrutierten fragen sich, ob sie bei weiterem Vordringen 

der Deutschen sich nicht noch einmal vor ihnen verstecken müssen. 
26.12. Heute mußte die Pescatore-Stiftung geräumt werden für Zwecke des 

amerikanischen Red Cross. 
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27.12. Ich habe mich mit zwei Amerikanern, welche das Telefon in Vaters 

Loge abwechselnd bedienen, angefreundet. Neben ihrem Amerika-
nisch spricht der eine, Angelo, perfekt italienisch, während der 
andere deutsch sprechen kann. Sie versorgen mich mit amerikani-
scher Schokolade in luft- und wasserdichtem Umschlag. 

28.12. Wegen meiner Englischkenntnisse muß ich Vater gelegentlich bei 
den Amerikanern unterstützen oder ganz ersetzen. So geleite ich den 

für die Verteilung der Räume zuständigen amerikanischen Chefser-
geanten durch das Athenäum.  
Im Turnsaal haben sie ihre Küche eingerichtet. Dort stehen die Solda-
ten zu Hunderten an, um während der Essenszeit ihre Portionen in 

Empfang zu nehmen. - Vater bekommt dort die Speck- und Fettreste, 
von denen Mutter manchen irdenen Topf Schmalz auslassen kann, 
was uns und verschiedenen Bekannten gut bekommt in dieser kalori-
enarmen Zeit. Im Zeichensaal wird abends öfters ein amerikanischer 
Tonfilm für die Interessenten vorgeführt, zu denen ich mich hie und 

da auch geselle. 
29.12. Vater hat sich zu einem regelrechten Ziseleur entwickelt. Seine ihm 

durch die amerikanische Besetzung des Athenäums unverhofft zuge-
fallene Freizeit verbringt er teilweise damit, aus Vorkriegs-Fünf- oder 

Zehn-Frankenstücken den Kopf der Großherzogin Charlotte heraus 

zu schnitzeln. Hie und da ziseliert er auch noch um den Kopf ein 

großes V heraus, was ja bekanntlich das Zeichen des Sieges bedeutet, 
das der englische Premierminister Winston Churchill erstmals mit 
zwei Fingern seiner rechten Hand darstellte. - Aus den großen Vor-
kriegs-Fünfsousstücken schnitzelt Vater das Wappen heraus. Hinter 
dieses Wappen oder hinter den Kopf lötet er eine stabile Nadel, und 

daraus wird dann eine begehrte Anstecknadel. Bekannte, Verwandte, 
Professoren und sogar amerikanische Soldaten gehören zu seinen 

Kunden. Voller Stolz trugen wir noch jahrelang diese schönen Nadeln 

an unserm Klappkragen. 
30.12. Seit der Rückkehr meines Bruders Ern aus Hobscheid gebe ich ihm 

gelegentlich Nachhilfestunden in Französisch, da er praktisch in den 

letzten 3-4 Jahren kein Wort Französisch in der Schule mehr hatte 

lernen können. 
31.12. Um fünf Uhr nachmittags besuche ich mit Freund Paul und den bei-

den Schwestern Wagener in der Kathedrale die Danksagungsandacht. 
Besonders wir Pauls können Gott danken, daß wir als Wehrpflichtige 

der deutschen Wehrmacht den Krieg bis hieher so gut überstanden 

haben.  
Danach gehen wir ins Hotel Schintgen, wo wir an diesem Sylvester-
abend zusammen zu Abend speisen. Zum Schluß des Essens spricht 
eine unbekannte alte Dame mich an mit der Frage, ob ich sie nach 

Hause begleiten könne, da sie nichts sehe in der Finsternis und drau-
ßen noch immer alles verdunkelt sei. Gott sei Dank wohnt sie am 

nahen "Piquet", so daß ich ihr unter dem Gaudium der drei andern 
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den Willen tue. Anschließend begleiten wir die beiden Schwestern 

nach Hause. Schließlich nehme ich Paul mit ins Athenäum, wo er mit 
uns weiter Sylvester feiert und auch schläft, da ja, wie schon 

erwähnt, nach 20 Uhr keine Zivilpersonen mehr auf den Straßen 

verweilen dürfen.  
Fünf Minuten vor Mitternacht spricht der Führer Adolf Hitler aus sei-
nem Hauptquartier. Die Amerikaner hatten mich gebeten, ihnen seine 

Rede zu übersetzen. Ihrer dreißig versammeln sich in Vaters Loge 

beim Radioapparat und lauschen andächtig meiner Übersetzung. - 
Hitler faselt noch immer dasselbe, von Juden und Plutokraten, die am 

Kriege schuld seien, von der Vergeltung und den neuen Wunderwaf-
fen, die bald eingesetzt würden. 
Die amerikanischen Soldaten schauen sorgenvoll drein. 
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Anfangs der fünfziger Jahre 
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Tagebuchnotizen 1945 
 
 
1.1. Vor einem Jahr hätten wir nicht gedacht, daß wir noch einmal Neu-

jahrstag im Krieg erleben müßten. 
 Im September, nach der Liberation durch die amerikanischen Truppen, 

hing der Himmel voller Geigen. Jetzt, durch die Rundstedtoffensive 

Hitlers war der Krieg erst richtig in seiner vollen Grausamkeit auf 
luxemburgisches Gebiet getragen worden. Der nördliche Teil des 

Landes litt besonders unter den Kriegswirren. Daß wir im südlichen 

Teil noch einmal glimpflich davonkamen, verdanken wir einzig und 

allein den tapferen amerikanischen Soldaten, die hier - Tausende Kilo-
meter von ihrer eigenen Heimat entfernt - ihr junges Leben hergaben, 
um uns vor den deutschen Invasoren zu beschützen. 

3.1. Wir gehen alle vier zur ersten Versammlung der katholischen Akade-
mikervereinigung (AV) in die "Stuff" in der Kapuzinerstraße, wo wir 
uns als neue Mitglieder aufnehmen lassen. 

4.1. Heute machen wir zu viert einen großen Fußmarsch nach Kopstal im 

Schnee. Paul geht noch weiter bis Kehlen zu seiner dortigen Familie. 
Wir drei essen im Café Goedert, wo Claire eineinhalb Jahre während 

des Krieges als Lehrerin in Kost war. Danach besuchen wir ihre 

Herbergsleute, bei denen sie ihr Zimmer hatte. 
 Als ich am Abend nach Hause zurückkomme, erwartet mich dort eine 

große Überraschung. Um mich nicht beim amerikanischen Posten in 

dem immer geöffneten Hoftor als des Hausmeisters Sohn (I am the 

 son) ausweisen zu müssen, will ich mit meinem Schlüs-
sel die kleine Tür bei Vaters Loge öffnen; dies gelingt mir heute aber 
sehr schwer. Als ich endlich hindurch bin, erkenne ich die Ursache des 

unerwarteten Widerstandes - ein ganzer Haufen Schnee und ge-
brochenes Glas liegt dahinter. Was war während meiner Abwesenheit 
geschehen? - Eine deutsche Granate war schräg gegenüber im Ge-
meindehaus explodiert, so daß im Athenäum an die 250 Fensterschei-
ben daran glauben mußten, auch diejenigen des Glasdaches über der 
Eintrittstür zu Vaters Loge. 

 Um wenigstens die in unseren Zimmern gebrochenen Scheiben zu 

ersetzen, müssen wir die Führerbilder, die bis jetzt in einem Depot 
aufbewahrt worden sind, ihres Glases berauben. Da dieses Glas aber 
nicht so dick ist wie dasjenige einer normalen Fensterscheibe, ist es in 

den Zimmern vor Kälte fast nicht auszuhalten. 
8.1. An diesen verlorenen schulfreien Tagen gehen wir oft spazieren, mehr 

oder weniger weit. Zwischendurch wird aber auch mal in den erst seit 
Dezember belegten neuen Fächern gelernt. 

11.1. Am Abend wiederum Granateinschläge. Am Geschäft Berg in der 
Großgasse und am Volkshaus, Ecke Arsenalavenue, entsteht Schaden. 
Meine Eltern schlafen nachts im Keller, wozu wir drei Jungs uns aber 

nicht entschließen können. 
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12.1. Heute dauert das Bombardement von 18.45 bis 23 Uhr. 
13.1. Morgens beginnt der Zauber wiederum um 7.30 Uhr und dauert bis 

etwa 13 Uhr. 
16.1. Gegen 17.10 Uhr explodiert eine Granate im alten Kathedralsturm; 

diesmal müssen die Fenster unserer Schlafzimmer und unserer guten 

Stube dran glauben. Auch sie werden notdürftig geflickt. Wieder war 
ich nicht zu Hause, als die Granate explodierte.  
Ab heute kann man behaupten, daß die deutsche Ardenneroffensive 

definitiv gescheitert ist. Wir hier im Gutland können besonders 

dankbar sein, daß wir noch einmal heil davongekommen sind. 
17.1. Morgens gehe ich in die Abgestorbenenmesse für die gefallenen 

Luxemburger Jungen. 
18.1. Wiederum explodieren einige Granaten in der Stadt. 
22.1. Heute melden die Zeitungen, daß unsere Oberkurse am nächsten 

Mittwoch wieder beginnen. 
23.1. Um 14.45 Uhr besuchen Paul und ich in der  eine Versamm-

lung der AV-Sigfridia, in welcher Minister Frieden eine Rede hält. - 
Danach besuchen wir zu viert zum Abschluß unserer langen Weih-
nachtsferien eine Kinovorstellung im Marivaux. - Paul schläft bei mir, 
nachdem wir bis halb eins Whist gespielt haben. 

24.1. Um neun Uhr beginnen die Cours Supérieurs, zwar nicht in dem Ge-
bäude der Industrieschule, das noch immer von amerikanischen Trup-
pen belegt ist, sondern in zwei großen Sälen der Banque Internatio-
nale gegenüber dem Hause meines früheren Patrons am Königsring. - 
Da die Stühle, die die Interbank uns hineingestellt hat, uns nicht 
genügen, holen wir uns selbst im Museum die nötigen Tische. 

25.1. Heute fällt der Kursus schon wieder aus. Als Ersatz gehen wir zu viert 
spazieren, aber das ist bei -15 Grad Kälte auch nicht so lustig wie sonst. 

26.1. Von heute an läuft der Schulbetrieb programmäßig. 
27.1. Ab heutigem Datum ist die Polizeistunde von 20 auf 21 Uhr verlegt 

worden. 
30.1. Abends besuchen wir mal wieder unsern Tanzkursus bei Mme Rausch. 
31.1. Heute beginnt die Schneeschmelze. 
6.2. An fünf verschiedenen Nachmittagen, verteilt auf den 6.,8.,9.,12. und 

13. Februar, müssen fünf angehende Mathematikprofessoren (Neiers, 
Hild, Stelmes, Gales, Michels) eine Probestunde bei uns halten. 

15.2. Bei unserm Ausflug nach Kopstal am 4. Januar hatte ich mir eine große 

Blase an der rechten Ferse zugezogen. Nach und nach hat die Sache sich 

verschlimmert, und es hat sich Eiter gebildet. - Heute gehe ich zum 

amerikanischen Sanitäter, der sein Minilazarett im Saal 7 des 

Athenäums aufgeschlagen hat. Nachdem er mir die Ferse aufgeschnit-
ten hat, versorgt er sie mir ganz fachmännisch, so daß ich gute Hoff-
nung auf eine definitive Besserung habe. 

17.2. Bei einer Nachinspektion meiner Ferse stellen wir fest, daß sie auf dem 

Weg der Heilung ist. Aus Dankbarkeit schenke ich dem Sanitäter 
meine DRK-Anstecknadel aus dem Krieg. Er ist ganz begeistert. 
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18.2. Wie schon öfter in der letzten Zeit, dauert diesmal die Strompanne von 

gestern 16 Uhr bis heute 17 Uhr. 
24.2. Nach mehr als zweimonatiger Einquartierung verlassen unsere ameri-

kanischen Soldaten heute das Athenäum. 
2.3. Heute nacht schlafen noch einmal etwa 150 Amerikaner in den Schul-

sälen des Athenäums. 
3.3. Gestern und heute wurde das erste Nachkriegsaufnahmeexamen abge-

halten für die Commis-Laufbahn beim Staat, zu dem sich in der Stadt 
123 Kandidaten präsentierten. Bedingung für die Zulassung war das 

luxemburgische Reifezeugnis. 
6.3. Heute geht unser Tanzkursus bei Madame Rausch zu Ende. Diese und 

nächste Woche machen wir unsere Semesterprüfungen. 

 
11.3. Die Stadt liegt von 13.30 bis 16.30 Uhr unter deutschem Artillerie-

beschuß. In der Normalschule bei der protestantischen Kirche gibt es 

13 Tote unter den französischen Kriegsgefangenen, welche eben erst 
auf dem Heimweg aus Deutschland dort einquartiert worden waren. So 

was nennt man Pech! 
16.3. Da ich noch immer keine neuen Schuhe erstehen konnte, lasse ich mir 

meinen Bezugsschein für Schuhe auf dem Wirtschaftsamt verlängern. 
Nachmittags besuchen wir eine Versammlung des AV in der Inter-
bank. Ein amerikanischer Oberleutnant spricht über  life in 

 
19.3. Mit der heutigen Physikprüfung endet die Prüfungszeit. 
23.2. Versammlung des AV um 16.15 Uhr : Rede von Dr. Eloi Welter. 
25.3. Wir nehmen an der vom AV im Home St.Jean auf Bel Air organi-

sierten Osterkommunion teil. Nach dem gemeinsamen Morgenkaffee 

bietet unser Aumonier, Dr. Léon Lommel, den jungen Damen ganz 

galant eine Zigarette an. Bei dieser Gelegenheit erfahre ich von Bib 

Goerens, daß sein Bruder Jeng in einem deutschen KZ steckt, in das er 
eingeliefert wurde, nachdem er bei einer Aktion des französischen 

Maquis von den Deutschen gefangengenommen worden war. Hoffent-
lich kommt Jeng bald nach Hause ! 

27.3. Heute am Tag der offiziellen Osterkommunion für die Schüler der In-
dustrieschule fahre ich schon um sechs Uhr früh mit Vater per Rad nach 

Steinfort zu Großmutters Jahresmesse, welche bereits um sieben Uhr in 

der Steinforter Kirche gehalten wird. - Gegen Mittag sind wir zurück! 
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31.3. Bei einem Spaziergang über Bonneweg besuche ich die Eltern meines 

langjährigen Klassenkameraden und Kriegskorrespondenten Pierre 

Zigrang. Sie wissen noch immer nichts Bestimmtes über Pierre. Er hatte 

vor seiner Einberufung zur Wehrmacht seinen Eltern das Junge unserer 

siamesischen Katze Maisy geschenkt, das wir ihm überlassen hatten. 
Nun kann ich mich überzeugen, daß Schnucki, so ihr Name, bei ihnen 

gut, wenn nicht zu gut aufgehoben ist. Sie übertragen alle Liebe auf das 

Kätzchen, das ihr einziger Sohn ihnen mitgebracht hatte, und sie füttern 

es mit den besten Bissen, so daß es so dick wie ein Mops ist. 
2.4. Heute am Ostermontag organisiere ich in der Professorenbibliothek 

neben unserer Stube einen kleinen Tanznachmittag. 
8.4. In dieser Osterferienwoche haben wir verschiedene Radtouren zu viert 

unternommen: am 3. um die Stadt herum, am 4. nach Junglinster, am 5. 
nach Simmerfarm, heute zur Mosel, meistens verbunden mit einem 

Mittagessen. 
9.4. Um 8.50 Uhr Wiederbeginn unserer Oberkurse, noch immer in der 

Interbank. 
14.4. Um 17 Uhr wird unsere Großherzogin Charlotte offiziell auf der Neuen 

Brücke nach fast fünfjähriger Abwesenheit empfangen. Die Begei-
sterung der Bevölkerung vor ihrem Palais will kein Ende nehmen. 

15.4. Heute Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Te Deum in der Kathedrale zu 

Ehren der glücklichen Rückkehr der Großherzogin. Danach wiederum 

Begeisterungsstürme vor dem Palais. 
16.4. Heute ist schulfrei; die Großherzogin geht in die Abgeordnetenkam-

mer, wo sie offiziell begrüßt wird. Nachmittags wird sie im Gemeinde-
haus empfangen. 

18.4. Am Nachmittag fahren Claire und ich per Rad nach Elvingen zu mei-
nem Klassenkameraden Rob. Schmit, alias Dago, der uns gut bewirtet. 

21.4. Heute kommt Pauls Bruder, Dr. Alfred Betz, von Koblenz zurück nach 

Luxemburg und bringt ein Hündchen mit. 
23.4. Morgens um 9.30 Uhr gehen wir in die Abgestorbenenmesse. 
27.4. Um 17 Uhr Oktaveeröffnung, danach Ovation beim Palais. 
28.4. Mussolini wird am Comer See von einer Partisanengruppe erschossen 

nebst seiner Mätresse Clara Petacci. Ihre Leichen werden mit den-
jenigen anderer Faschistenchefs auf der Piazzale Loreto in Mailand mit 
dem Kopf nach unten aufgehängt und vom mailändischen Mob 

geschändet. Ein jämmerliches Ende für einen Diktator ! 
30.4. Heute kommen die Kzler aus dem Konzentrationslager Buchenwald 

zurück. 
 Adolf Hitler erschießt sich in seinem Bunker in der Berliner Reichs-

kanzlei und nimmt seine zwei Tage vorher geehelichte Frau Eva Braun 

mit in den Tod. Vorher hatte er noch seine engsten Mitstreiter Hermann 

Goering, Reichsmarschall, und Heinrich Himmler, Reichs-führer-SS, 
all ihrer Ämter enthoben und Großadmiral Doenitz zu seinem 

Nachfolger ernannt.  
Reichspropagandaminister Goebbels nimmt zusammen mit seiner Frau 
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und ihren sechs Kindern Gift in demselben Bunker. Das von ihnen 

angekündigte 1.000 jährige großdeutsche Reich hat also sage und 

schreibe 12 Jahre gedauert. Hitler hat also seine Prophezeiung  

ich erlebe das Ende  wahr gemacht. - Das offizielle Ende des 

Krieges hier in Europa wird in den nächsten Tagen vollzogen! 
4.5. In einer Versammlung des AV in der Interbank spricht Bib Goerens 

über die gegen politische Verbrecher zu ergreifenden Maßnahmen. 
6.5. Wir nehmen mit den Cours Supérieurs an der Oktaveschlußprozession 

teil.  In den letzten Tagen haben die deutschen Armeen in Italien, 
Holland und Dänemark eine nach der andern kapituliert. 

7.5. Morgens kommt der Primaner Hagen uns in die Interbank informie-
ren, daß der Waffenstillstand unterzeichnet sei. Daraufhin verlassen 

wir unsere Klassenräume und ziehen morgens und mittags singend 

durch die Stadt, bis wir heiser sind.  
Heute sind Matti Bäbb und ihre Tochter May aus Hobscheid zu Fuß zur 

Muttergottes gepilgert zum Dank, daß ihre Familie den Krieg so gut 
überstanden hat. Sie kehren auch wieder zu Fuß nach Hobscheid 

zurück. 
Abends Umzug durch die Stadt, beginnend mit einem fürchterlichen 

Gedränge im Hof der Kaserne, der als Versammlungsort dient. Ich 

habe große Mühe, um nicht an dem geöffneten eisernen Tor plattge-
drückt zu werden. 

8.5. Heute ist offizieller Feiertag. Die Großherzogin hält um 18 Uhr eine 

Radioansprache. 
 Wir tanzen im Hotel du Luxembourg in der Wassergasse bis nach zwei 

Uhr morgens. 
9.5. Um drei Uhr nachmittags findet die Siegesparade statt. Abends tanzen 

wir rund um den Kiosk auf dem Paradeplatz bis nach Mitternacht. 
10.5. Morgens feierliches Te Deum in der Kathedrale. 
11.5. Nach diesen viertägigen Siegesfeiern beginnen heute unsere Kurse 

wieder, und zwar - in der Industrieschule auf Limpertsberg, wo wir seit 
dem 20.12.44 nicht mehr gewesen sind. Wir haben in Zukunft bloß 

zweimal pro Woche auch am Nachmittag Unterricht, nämlich montags 

und mittwochs. 
15.5. Wegen des Kommuniontages der Industrieschule sind wir heute frei. 
18.5. Nach der 2. Stunde beginnen die Pfingstferien. 
20.5. Heute am Pfingstsonntag fahren Paul und ich gemeinsam per Rad bis 

Dippach, von wo aus er nach Niederkorn weiterfährt, um an der Feier 
der Deserteure teilzunehmen, welche in der Galerie Hondsboesch 

versteckt waren. 
Ich fahre weiter nach Hobscheid, wo ich den Pfingsttag verbringe. 
Abends bin ich bei meinem Kameraden Marcel Weyland eingeladen. 
Danach Theatervorstellung; ab 23 Uhr Tanz bis morgens vier Uhr. 

21.5. Da es den ganzen Tag regnet, kann ich nicht wie geplant nach Nieder-
korn fahren, um mir dort die Galerie Hondsboesch anzuschauen. 
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22.5. Morgens um 6.15 Uhr fahren Paul, Claire und ich mit dem Charly 

nach Echternach, wo wir mit dem AV an der ersten Nachkriegsspring-
prozession aktiv teilnehmen. Der ganze Stadtkern ist während der 
Rundstedtoffensive zerstört worden. Wir essen Eintopf in der Abtei. 

 

 
 

Echternach 1945: AV in der Springprozession 
 Um sicher zu sein, einen Platz für die Rückfahrt zu erhalten, sind wir 

schon um 17 Uhr im Abteil - gut vorgeheizt, da der Zug den ganzen 

Tag über in der Sonne stand -, und zwar zu 16 in einem für 10 Personen 

bestimmten Abteil! Um 19 Uhr fährt der Charly endlich los, aber bloß 

bis Consdorf, wo wir alle den Zug verlassen müssen, da die beiden 

Lokomotiven noch mal nach Echternach zurückfahren, um die 

restlichen Waggons, diesmal Viehwagen mit aufgestellten Bänken, 
abzuholen. Wir sind so durstig, daß einer dem andern in den umliegen-
den Wirtschaften die ungespülten Gläser aus der Hand reißt, um etwas 

trinken zu können. Neuer Start in Consdorf gegen 22 Uhr: zwei Loko-
motiven vorne, 14 Eisenbahnwagen, zwei Lokomotiven hinten. In 

Junglinster müssen die vier Lokomotiven Wasser bekommen, was 

wieder zwanzig Minuten dauert. Es ist stockfinster im Abteil, aber 
trotzdem ganz interessant: auf einer Bank für zwei Personen sitzen wir 

zu dritt, ich in der Mitte, auf meinem rechten Bein meine Freundin 

Claire, links unser Aumonier und späterer Bischof von Luxemburg, Dr. 
Léon Lommel. In finsterer Nacht erreichen wir den Charly-Bahnhof 

Dommeldigen, wo die vier durstigen Lokomotiven wieder getränkt 
werden müssen. Da es schon nach Mitternacht ist, steigen wir drei aus, 
Paul geht nach Beggen, und ich begleite Claire nach Hause. Auf 

meinem Heimweg ins Athenäum begegne ich dem Charly nochmals, so 

gegen ein Uhr, als er fröhlich pfeifend über die Neue Brücke 

 kommt. Für diejenigen, die bis zum Terminus sitzen 

geblieben sind, hat die Fahrt vom Bahnhof Echternach bis zum 

Hauptbahnhof Luxemburg also gut acht Stunden gedauert, auch ein 

Rekord, sogar für den Charly! 
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24.5. Heute beginnen die Schulen wieder. 
26.5. Da ich morgen zum erstenmal Pate werde, fahre ich schon am heuti-

gen Samstag um 18.40 Uhr mit Mutter nach Esch/A., weil sonntags 

noch immer keine Züge verkehren. Der kleine Vetter wird nach mir 
 benannt, heißt aber nicht Diederich, sondern Diderich, da sein 

Vater, jüngster Bruder meines Vaters, bei seiner eigenen Geburt im 

Geburtsregister in Steinfort so eingetragen worden ist. 
28.5. Mit dem 6.45 Uhr-Zug komme ich noch rechtzeitig vor Schulbeginn 

zurück. 
31.5. Abends organisiert der "Cours Supérieurs" des Athenäums einen Tanz-

abend im "Luxembourg", an dem wir von 22 bis 2.15 Uhr teilnehmen. 
2.6. Heute abend kommt Eugen Goerens aus dem KZ Mauthausen nach 

Hause zurück. 
3.6. Ich sehe Jeng morgens, und wir gehen zusammen zum Morgenkon-

zert der Militärmusik auf dem Paradeplatz. Er ist mager geworden und 

wiegt noch 48 kg, vor seiner Inhaftierung etwa 80 kg. 
4.6. Am Abend Konferenz von Dr. Eloi Welter über  et 

métaphysique de  ein Thema, das viele Vorwitzige auf die 

Beine bringt. 
5.6. Heute abend kommt Direktor Thibeau, mein langjähriger Mathema-

tikprofessor, auch endlich aus seiner Verbannung nach Deutschland 

zurück. 
10.6. Wir sehen uns im Stadttheater die Revue von August Donnen  

 an. 
26.6. Kommuniontag der Industrieschule. 
30.6. Nachdem wir schon etliche Semesterprüfungen glücklich hinter uns 

gebracht haben, beteiligen wir uns heute abend an der von Ons Jongen 

in Luxemburg organisierten Soirée dansante. Wir gehen um drei Uhr 
früh nach Hause, obschon noch nicht Schluß ist. 

4.7. Amerikanische Independance Day - Feier mit Parade auf dem Glacis. 
7.7. Heute nachmittag nehmen wir am Thé dansant des Arkansas-Clubs im 

Hotel du Château in Walferdingen teil. Nach zehn Uhr gehen wir zu 

Fuß zur Stadt zurück. 
8.7. Morgens um neun fahren wir zu viert in Richtung Hobscheid, wo ich 

zum 4. Mal zur Kirmes eingeladen bin. Paul fährt weiter nach Arlon, 
die beiden Schwestern nach Stockem zu ihren respektiven Familien. - 
Es sind viele Leute in den Tanzlokalen, wo bis morgens halb fünf zum 

Tanz aufgespielt wird. 
9.7. Heute kommen die drei mich auf ihrer Rückfahrt in Hobscheid besu-

chen. Wir tanzen am Nachmittag in einem Lokal, wo wir den Tanzbo-
den für uns vier allein haben. Gegen 20 Uhr fahren wir dann gemein-
sam zur Stadt zurück. 

12.7. Unser Klassenregent Professor Henri Thill händigt uns unsere Zeug-
nisse aus. Gegenüber dem 1. Semester haben meine Nummern sich 

schön verbessert, eine Eins, sechs Zweier, bei Oscar Stümper in der 
Psychologie eine 2-3, aber in der Logik  eine Verschlechterung, 
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eine 4 anstatt einer 3 im 1. Semester. Dies ist nun die einzige Vier, die 

ich jemals als Student im Athenäum und an den Oberkursen zu 

verzeichnen hatte. 
13.7. Um neun Uhr Te Deum in der Limpertsberger Kirche für die Schüler 

der Industrieschule. 
14.7. Wegen des französischen Nationalfeiertags ist Bal Populaire auf dem 

Paradeplatz rundum den Kiosk, wo wir zwei Stunden lang emsig 

mithalten. 
16.7. Am Kirmesmontag fahren Claire und ich nachmittags nach Steinfort, 

wo wir wieder das Tanzbein schwingen. 
17.7. Abends groß aufgezogene Generalversammlung des AV im "Luxem-

bourg" im Beisein von Prinz Jean und dem amerikanischen Colonel 
Frazer. 

21.7. Aus Anlaß des belgischen Nationalfeiertags ist auch heute abend Bal 
Populaire auf dem Paradeplatz. 

27.7. Diese Woche hatten wir noch viermal je 2 1/2 Stunden Analytische 

Geometrie bei Professor Bisdorff J.. 
31.7. Ich gehe mit Paul und Jeng in die Jahrmesse der im Kriege (31.7.42) 

verstorbenen Großherzogin Marie-Anne, der Mutter unserer Großher-
zogin Charlotte. 

1.8. Zu sechs, Franz, Jeng, Paul, Fernande, Claire und ich, besuchen wir 
auf dem Cents-Plateau eine Ausstellung von 12 verschiedenen Flug-
zeugtypen. Unheimlich viele Leute sind dort zusammengekommen, 
dementsprechend groß ist auch der aufgewirbelte Staub. 

2.8. Franz und ich bemühen uns, um die erforderlichen Zertifikate zusam-

menzubringen, die man beilegen muß, wenn man ein Anstellungs-

gesuch beim Staat machen will: ärztliches Attest, polizeilich attestierte 

Kopie unseres Abschlußdiploms, Bescheinigung der UNION über 

unsere patriotische Haltung im Kriege, Heimatschein. 

4.8. Wir nehmen im Pôle Nord am Thé dansant der G.E.I. teil. Dank 

meiner Vermittlung geht Fritz als Partnerin von Jeng mit dorthin. 

16.8. Thé dansant der "Cours Supérieurs" im Luxembourg! Da es ziemlich 

langweilig ist, flüchten wir ins Athenäum, wo wir uns zu fünft bei 
Kuchen und Wein gut amüsieren.  

Heute hat Japan kapituliert, nachdem die Amerikaner am 6.8. auf 

Hiroshima und am 9.8. auf Nagasaki je eine Atombombe geworfen 

haben, die zusammen über 100.000 Tote verschuldeten. Damit ist der 

Krieg nach fast sechs Jahren endlich vorüber, da er ja bekanntlich am 

1.9.1939 durch Hitlers Überfall auf Polen begonnen hatte. Leider sind 

unsere Klassenkameraden noch nicht alle aus der Gefangenschaft 

zurückgekommen, so etwa Julien Coner und Jos Schmit. 

1.9. Heute ist großer Nationaltrauertag zur Erinnerung an den luxemburgi-

schen Generalstreik von 1942 und an diejenigen, die dabei ihr Leben 

lassen mußten. Défilé durch die Straßen der Stadt von den Zwangs-

rekrutierten, welche  -Mitglieder sind. 
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2.9. Nachdem ich das Aufnahmeexamen für die Baukonduktorlaufbahn 

schon fast zur Hälfte vorbereitet habe, fasse ich jetzt den Entschluß, 

mich vorsichtshalber auf das bereits im Oktober stattfindende Aufnah-

meexamen für die Commis-Laufbahn beim Staat zu konzentrieren. 

3.9. Unser mittlerweile pensionierte Physikprofessor Koppes hat mich 

angesprochen, ob ich während seiner Ferien, die er in Frankreich bei 

der Familie seiner Tochter zu verbringen gedenkt, sein Haus hüten 

möchte. Während seiner Abwesenheit soll ich nachts dort schlafen, 

den Briefkasten leeren und überhaupt nach dem Rechten sehen. Da 

sein Haus am Petrußring genau gegenüber demjenigen von Claires 

Eltern liegt, hab ich nicht nein gesagt. Heute nacht schlafe ich zum 

ersten Mal in Jengis Fremdenzimmer. 
 

 
 

7.9. Von Steinfort aus fahre ich per Rad mit meiner Tante Anna nach 

Arlon, wo ich Stoff für eine Hose kaufen kann. 
10.9. Erinnerungstag an unsere Liberation vor einem Jahr. Morgens Te Deum 

in der Kathedrale. Nachmittags findet in der Neuen Avenue eine Parade 

statt mit amerikanischen, schottischen, französischen, belgischen und 

luxemburgischen Truppen. - Daran nehmen etliche frühere Klassenka-
meraden als junge Leutnants teil: Demoulling, J. Kieffer, Remakel, 
Ronkar. 

13.9. Zum Auftakt des neuen Schuljahrs findet heute in der Kathedrale die 

Heiliggeistmesse für das Athenäum statt. Von heute an besucht mein 

Bruder Vic die Normalschule für Lehrer. Am Anfang hat er bloß jeden 

zweiten Tag Unterricht. 
22.9. Gestern und heute haben meine Kameraden vom letztjährigen "Cours 

Supérieurs" des Athenäums schriftliches Examen. 
23.9. Zum Abschluß meiner Studentenzeit fahren wir heute zu viert nach 

Stockem bei Arlon, um bei Claires Familie Kirmes zu feiern.  
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Als wir abends wieder am Petrußring anlangen, ist Professor Koppes 

auch von seiner Reise zurück; dadurch ist meine Nachtwächtertätigkeit 
für dieses Jahr vorüber.  
Während der kommenden 10 Jahre hütete ich sein Haus jedesmal, 
wenn er seine Ferien in Frankreich bei seiner Tochter verbrachte. Ich 

brauchte allerdings nicht mehr dort zu schlafen, da ich ja im August 
1946 sein Nachbar von gegenüber geworden war. 

24.9. Von heute an arbeite ich in der Steuerverwaltung am Brückenring als 

provisorisch Angestellter. Mein erster Chef ist Jean Frank, Vater meines 

CS-Kameraden Paul Frank. Mein Schulkamerad der zusammengewür-
felten 8. Klasse, Eugen Clement, weiht mich in die ersten Geheimnisse 

der Zentralkasse ein. Er ist schon seit dem 1. Juni in diesem Betrieb. Fer-
ner sind bereits vor mir verschiedene frühere Klassenkameraden hier 

eingetreten: Weber Roger (14.12.44), Gillen Jean-Pierre (2.7.45), Kneip 

François (1.8.45). Im Jahre 1946 sollten dann noch dazustoßen Goerens 

Eugène (21.1), Moutrier Norbert (1.2) und Coner Julien (1.8.). Bis zum 

1. August 1946 haben 74 Kandidaten die Commis-Laufbahn in der 

Steuerverwaltung begonnen. Dem Alter nach war ich immer der Zweit-
jüngste. Ein Dutzend von ihnen waren schon vor dem 1. Januar 1920 

geboren und also nicht mehr wehrpflichtig im Kriege. Die andern gehö-
ren alle zu den Kriegspromotionen. Für ihr Abschlußexamen des 

Sekundarunterrichts verteilen sie sich auf die Promotionen 1939 bis 

1945 einschließlich. Der Kampf um die wenigen höheren Posten dieser 

Laufbahn war also vorprogrammiert, und er kam dann in den verschie-
denen Verwaltungsexamina auch voll zur Entfaltung. 

 

 
26.9. Um einen Bürostaubmantel kaufen zu können, muß ich zuerst zum 

Wirtschaftsamt gehen, um dort einen Bezugsschein anzufragen. Gestern 

und vorgestern war das schriftliche Examen meiner Kameraden der 

Limpertsberger Oberkurse, die das Studium nicht aufgegeben haben. 
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28.9. Heute am Geburtstag von Prinz Félix ist eine  des Maqui-
 

7.10. Erste Gemeinderatswahlen nach dem Krieg. Da ich am Stichtage noch 

nicht großjährig war, darf ich noch nicht wählen. 
10.10. Erster Tag des Aufnahmeexamens zur Commislaufbahn beim Staat im 

großen Saal des Mädchenlyzeums. 148 Kandidaten nehmen daran teil. 
Morgens von 8 bis 11 Uhr französischer Aufsatz:  victoire  

pas un point   un point de  - Nachmittags von 3 

bis 5 Uhr Übersetzung eines deutschen Textes auf französisch. 
11.10. Von 8 bis 11 Uhr deutscher Aufsatz und von 11 bis 12 Uhr Droit 

administratif. - Nachmittags von 3 bis 4.30 Uhr französische Version, 
danach bis 6 Uhr Testaufgaben. 

13.10. Heute werde ich 21 Jahre alt und damit großjährig. 
14.10. Zum ersten Mal nach dem Krieg kommt Tante Laure aus Paris zu 

Besuch. 
18.10. Unverhofft treffe ich auf den Italo-Amerikaner Angelo, der während 

der Rundstedtoffensive einige Wochen im Athenäum stationiert war. 
Er hat den Krieg also auch heil überstanden. 

21.10. Erste Nachkriegswahlen für die Abgeordnetenkammer. Auch heute 

darf ich noch nicht teilnehmen, da ich am Stichtag noch nicht 21 Jahre 

alt war. Das Ergebnis ist anders, als allgemein erwartet worden war: 
 nach rechts und nicht nach  Nach den Koalitionsverhand-

lungen wird die Regierung künftig von allen Parteien gebildet werden; 
dasselbe geschieht im Schöffenrat der Stadt Luxemburg. 

 

 
Paul Diederich und Paul Betz 

 

 

 

 

 
Paul Betz - eine böse Erinnerung! 

24.10. Mein Freund Paul Betz reist heute in die schöne Schweiz nach Zürich, 
wo er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ein Ingenieur-
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studium beginnen will. Seine letzten Worte beim Abschied klingen 

nicht ganz optimistisch:  schaffe ich  Von nun an gehe 

ich des öfteren allein mit den beiden Schwestern Wagener spazieren. 
31.10. Ein Polizist kommt zu mir aufs Büro und fragt mich über meinen 

Klassenkameraden Jos Didong aus, der seit seiner Rückkehr aus der 
Wehrmacht im Grundgefängnis auf seinen Prozeß wartet. Ich und auch 

mein Kollege und früherer Klassenkamerad Roger Weber erklären uns 

bereit, bei dem bevorstehenden Prozeß als Entlastungszeugen für Jupp 

aufzutreten. 
6.11. Ich gehe zu Dr. Dennewald zur Untersuchung. Auf Grund seines Attes-

tes war ich im Kriege mehrmals zurückgestellt worden. Jetzt wundert er 

sich, daß die Deutschen mich nicht zum RAD und zur Wehrmacht 
eingezogen haben. Umso besser für mich, kann man da bloß sagen. 

16.11. Das Resultat des Commis-Aufnahmeexamens wird heute bekannt. 
Von den 25 Kandidaten der Steuerverwaltung haben 13 nicht bestan-
den. Die Unterbrechung ihres Studiums während des Krieges hat sich 

nun bemerkbar gemacht. Sie dürfen beim nächsten Aufnahmeexamen 

noch einmal mitmachen. Ein Professor des Athenäums, der Mitglied 

der Examenskommission war, hat Vater zugeflüstert, ich sei zwölfter 
geworden. 

25.11. Mein Mathematikprofessor Klaess versorgt mich mit Lektüre aus 

seiner Privatbibliothek:    in Alexan-
  da  

1.12. Auf Grund meines Erfolgs im Aufnahmeexamen bin ich ab heute nicht 
mehr provisorischer Angestellter, sondern Stagiar-Commis der Steuer-
verwaltung. Mein Kollege Eugène Clement ist zur Akzisensektion 

nach Remich versetzt worden, so daß ich nun allein die Buchhalterei 3 

der Zentralkasse verwalte. 
5.12. Wir gehen zu dritt ins Stadttheater die Operette von Léhar  pays du 

 anschauen. In Erinnerung an meine vielen Theaterbesuche im 

Krieg haben wir uns Eintrittskarten zum "Juck" besorgt. 
8.12. Wir wohnen einer   organisiert von meiner Tanz-

lehrerin Madame Rausch, im Hotel du Luxembourg bei. 
24.12. Seinem letzten Wunsch entsprechend, wird heute General Patton, der 

Retter Luxemburgs in der Rundstedtoffensive, inmitten seiner 
Soldaten auf dem Militärfriedhof bei Hamm im Beisein von über 300 

alliierten Generälen und hohen Offizieren begraben. Patton kam bei 
einem Autounfall in Deutschland ums Leben. 

25.12. Heute abend findet bei Familie Wagener am Petrußring meine 

offizielle Verlobung mit Claire Wagener statt. 
 
 
 

P.S. Ich will noch nachtragen, daß ich auch nach der Liberation ein eifriger 
Kinogänger geblieben bin. War ich im Jahre 1944 unter deutscher Regie 59 

mal im Kino, so ging ich nach der Liberation bis zum Schluß des Jahres noch 

16 mal in eine Filmvorführung. - 1945 waren es im ganzen 79 Kino-
vorstellungen, die wir meistens zu zweit oder zu viert besuchten. 
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Tagebuchnotizen 1946 
 
 
23.1. Erster Nachkriegsgeburtstag der Großherzogin Charlotte. Um 11 Uhr 

Te Deum in der Kathedrale. Es findet dieses Jahr kein Fackelzug statt, 
und zwar aus Rücksicht auf die vielen Kriegsschäden, die besonders 

während der Rundstedtoffensive dem Lande zugefügt wurden und bis 

heute noch nicht wieder behoben werden konnten. 
4.2. Wegen des andauernden Regens treten die Flüsse im ganzen Lande 

über die Ufer. Sogar in Eich ist der Eicherplatz überschwemmt, so daß 

die Autos und die Trambahnen nicht passieren können. 
7.2. Ab heute bis zum 25. April werden donnerstags von 14 bis 16 Uhr im 

Industrieschulgebäude auf Limpertsberg französische Nachholkurse 

für die jungen Staatsbeamten der Commislaufbahn abgehalten. Unser 
Professor ist Emile Wengler. 

9.3. Von heute Samstag 15 Uhr bis morgen Sonntag 15 Uhr ist National-
trauertag anläßlich des Rücktransportes von 47 Särgen und 20 Urnen 

der im Hinzerter KZ umgekommenen Luxemburger. 
26.4. Wir nehmen im "Luxembourg" an einem vom AV organisierten 

Dancing teil. 
2.5. Heute wird mit großem Pomp Stadtbürgermeister Diderich begraben, 

der am 29.4. unerwartet gestorben ist. 
11.5. Wir sehen uns im Stadttheater das Stück meines Onkels, Josy 

Bohnert-Diederich,   an. Es hat eine spannende Geschichte 

aus dem Kriege als Vorlage. Meiner Meinung nach ist es wirklich gut, 
und die Aufführung war auch nicht schlecht. 

12.5. Zu Ehren des 1. Jahrestages des Waffenstillstandes findet heute zum 

Abschluß der Resistenztage ein großer Umzug sämtlicher UNION-
Sektionen des Landes statt. 

 Wir schauen uns im Cercle-Gebäude die Ausstellung  des 

crimes  an. Da standen einem die Haare zu Berge! 
 Wie vor dem Krieg dauert die diesjährige Oktave - Siegesoktave 

genannt- wiederum 14 Tage. 
18.5. An der nächtlichen Männeroktave nahmen rund 3.500 Männer teil. 
11.6. Ab heute Pfingstdienstag bin ich aus der Zentralkasse an die Lohn-

steuerkontrollstelle versetzt, deren Aufgabe es ist, bei sämtlichen 

Arbeitgebern die Lohnbücher zu prüfen. 
17.6. Von der Villa Pauly am Petrußring aus, wo er aufgebahrt war, wird 

heute der kommunistische Minister Dr. Charles Marx in einem Staats-
begräbnis zu Grabe getragen. Er kam am 13.6. mit seiner Frau auf 
einer Dienstreise bei einem Autounfall 40 km von Paris entfernt ums 

Leben. Unser ehemaliger Professor Fritz Schneider, nun kommunisti-
scher Schöffe der Stadt, fungiert als Bürgermeister. 

31.7. Um 17 Uhr findet meine Ziviltrauung mit Claire im städtischen Rathaus 

statt. Fritz Schneider hat darauf gehalten, uns im Beisein unserer vier 

Eltern zu trauen. 
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8.8. Heute nacht habe ich zum letztenmal in meinem Bett im Athenäum 

geschlafen. 
 Um elf Uhr werden Claire und ich in der Sacré-Coeur Kirche von Stadt-

dechant Mathias Erasmy kirchlich getraut. Das Hochzeitsessen findet 
bei meinen Schwiegereltern am Petrußring statt. 

9.8. Unsere Hochzeitsreise führt uns an den Vierwaldstättersee in der 
Schweiz. Auf der Rückreise machen wir zwei Tage Halt in Zürich, wo 

Paul Betz uns mit der Stadt bekanntmacht. 
22.8. Nach unserer Rückkehr wohnen wir in einem Appartement im Hause 

meiner Schwiegereltern am Petrußring. Von hier aus gehe ich nun jeden 

Tag zur Arbeit in die Steuerverwaltung am Boulevard Roosevelt, früher 

Brückenring genannt. 
 

Mein Aufenthalt im Athenäum hat also vom 2. Januar 1932 bis zum 8. August 
1946 gedauert. 

Da meine Familie bis zur Pensionierung meines Vaters im September 
1959 im Athenäum wohnte, ging ich also noch 13 Jahre lang nach meinem 

Auszug dort ein und aus. 
Selbstverständlich habe ich mich immer noch für sämtliche außerordent-

lichen Ereignisse, die im Athenäum stattfanden, interessiert. 
Als solche möchte ich hier kurz folgende in chronologischer Reihenfolge 

aufzählen. 
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Weitere Ereignisse 
 
 
Osterferien 

1947 
Der 130 jährige Kastanienbaum - Symbol des Athenäums - wird 

umgelegt und später durch eine junge Linde ersetzt. 
7.10.1947 Direktor Joseph Wagener, der Vater zu seiner Pförtnerstelle im 

Athenäum im Jahre 1931 verholfen hat, geht in Pension und wird 

durch Herrn Jean-Pierre Stein ersetzt. 
14.6.1952 Einweihung der Totengedenktafel neben der Haupttreppe im Erd-

geschoß in Erinnerung an 2 Professoren und 76 Schüler, die im 

Krieg ihr Leben lassen mußten: Dutzende von Vermißten figu-
rieren nicht auf dieser Tafel. 

1953 350. Jahresfeier der Gründung des Athenäums. 
28.10.1957 Direktor Jean-Pierre Stein wird bei Erreichen der Altersgrenze 

pensioniert und durch meinen Französischprofessor der Tertia 

Pierre Winter ersetzt. 
28.9.1959 Concierge-surveillant Nicolas Diederich wird auf seinen Antrag 

hin pensioniert und durch Herrn Joseph Fohl ersetzt. 
20.3.1964 Das Athenäum zieht in sein neues Gebäude am boulevard Pierre 

Dupong und überläßt das alte ehrwürdige Gebäude anderen 

Zwecken. 
 Nacheinander sind dies folgende:  
1. Bis zu ihrem Umzug in ihr neues Schulgebäude in der rue 

Giselbert (Geesseknäppchen) leitet Direktor Pierre Goedert die 

neugegründete Sekundarschule Lycée Michel Rodange in ver-
schiedenen Sälen des alten Athenäums.  

 
2. Direktor Gaston Schaber versucht, das aus der Lehrernor-
malschule hervorgegangene Institut Pédagogique im Athenäum-
gebäude einzurichten. Als die durch das Gesetz vom 29.6.1967 

betreffend die Abschaffung des obligatorischen Militärdienstes in 

Luxemburg freigewordene Kaserne in Walferdingen für andere 

Zwecke frei wird, zieht das Institut Pédagogique dorthin. 
3. Im Jahre 1967 beschließt die Regierung, das Gebäude des 

alten Athenäums komplett zu erneuern und für die Bedürfnisse 

der Nationalbibliothek herzurichten. 
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Gaston Schaber 

 

1.2.1973 Die Nationalbibliothek eröffnet ihre Tore in ihren neuen Einrich-
tungen im früheren Gebäude des Athenäums unter der Leitung 
von Jos Goedert, einem ehemaligen Professor am Athenäum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Goedert 

 
Solange Vater noch im aktiven Dienst war, nutzte ich mit meiner eigenen 

Familie die Möglichkeit, von einem guten Fensterplatz aus im Schulsaal 25 

im 1. Stock das Eintreffen der hohen Gäste zu den großen kirchlichen Feiern 

in der angebauten Kathedrale zu beobachten. Jedes Jahr wiederholte sich am 

23. Januar die Feier des Te Deums anläßlich des Großherzoginsgeburtstages. 
Außergewöhnliche Feiern, die wir so miterleben konnten, waren die kirch-
lichen Hochzeiten verschiedener Prinzen und Prinzessinnen, so am: 

 

17.8.1950 Prinzessin Alix mit Prinz Antoine de Ligne 
9.4.1953 Erbgroßherzog Jean mit Prinzessin Joséphine-Charlotte von Belgien 
9.5.1956 Prinzessin Elisabeth mit Fürst Franz Ferdinand von Hohenberg 

10.4.1958 Prinzessin Marie-Adelheid mit Graf Karl Joseph Henckel von 
Donnersmarck 
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Nachkriegsprozesse 
 

Da diese Chronik das Hauptgewicht auf die Kriegsperiode gelegt hat, will 
ich zum Schluß nicht vergessen, darauf hinzuweisen, daß nach Kriegsende 

viele Gerichtsprozesse auf internationalem und auf nationalem Plan über die 

Bühne gingen. Die Siegermächte hatten sich vorgenommen, die 

Kriegsverbre-cher in öffentlichen Prozessen abzuurteilen und ihre Schuld an 

den geschehe-nen Verbrechen festzustellen. 

Im Nazideutschland hatte der Hauptschuldige Adolf Hitler durch seinen 

Selbstmord sich den Richtern entzogen. Am 20.11.1945 begann in Nürnberg, 
der Stadt der großen Veranstaltungen der NSDAP, der erste 

Kriegsverbrecher-prozeß gegen Hitlers Haupthelfer. Von 22 Angeklagten 

wurden 12 zum Tode durch den Strang verurteilt. Göring brachte es noch in 

letzter Minute fertig, dieser Schmach durch Selbstmord mittels einer 
Zyankalikapsel zu entgehen.- Dieser erste Nürnberger Prozeß endete am 

30.8.1946. Nach ihm fand eine Unzahl von Kriegsverbrecherprozessen statt; 
gegen lange Zeit untergetauchte Kriegsverbrecher wurde erst in jüngster 
Vergangenheit verhandelt. Gegen sie konnte kein Todesurteil mehr 
vollstreckt werden, da die Todesstrafe in der Zwischenzeit in vielen Ländern 

abgeschafft worden war. 

War Hitler Staats- und Regierungschef in einer Person gewesen, so war 
Mussolini bloß Regierungschef gewesen, der 1922 vom italienischen König 

Viktor Emmanuel III. mit der Regierungsbildung beauftragt und von 

demselben im Juli 1943 wieder seines Amtes enthoben worden war. Nach 

dem Krieg ließ Viktor Emmanuel III. sich zeitweilig von seinem Sohn 

Umberto vertreten, dankte dann Anfang Mai 1946 zu dessen Gunsten ab. Dies 

konnte das Königreich in Italien aber nicht retten, denn Anfang Juni 1946 

wurde die italienische Republik ausgerufen und Umberto II. nach einem Monat 
als König abgesetzt. 

Anders ging es beim dritten Partner der Achse Berlin-Rom-Tokyo zu. In 

Tokyo begann der Kriegsverbrecherprozeß am 3.6.1946 und dauerte bis zum 

4.11.1948. Von 25 Angeklagten wurden 7 Hauptverantwortliche zum Tode 

durch den Strang verurteilt. Der dortige Staatschef, Kaiser Hiro-Hito, der den 

Krieg zum mindesten nicht verhindert hatte, wurde zwar von seinem Piedestal 
als Halbgott herabgenommen, blieb aber trotzdem Kaiser des neuen Nach-
kriegsjapan bis zu seinem Tode, der ihn im Alter von 88 Jahren nach 62 

jähriger Herrschaft Anfang 1989 ereilte. 
Die Staats- oder Regierungschefs der wichtigsten Länder der Welt waren 

bei der Beerdigungszeremonie in Tokyo zugegen. 
In Luxemburg gab es auch eine Unmenge von Nachkriegsprozessen gegen 

die sogenannten Kollaborateure. So schreibt Victor Delcourt auf S.295 seines 

Buches  unter dem  daß am 7. Juli 1945    5.100 

Luxemburger wegen Kollaboration in den Gefängnissen saßen. Wie ich 

schon erwähnt habe, wurden deren acht wegen Landesverrats erschossen, 
darunter der Landesleiter der VdB, Damian Kratzenberg, und mein 

Turnlehrer der Septima, Joseph Decker. 
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Wie ich ebenfalls schon erwähnt habe, wurde ich zum Entlastungszeugen 

für meinen Kameraden Jos Didong ernannt. Ursprünglich war sein Prozeß für 
den 23.10.1946 anberaumt worden, wurde dann aber um einen Monat verscho-
ben. Roger Weber und ich bemühten uns vor Gericht, unsern Kameraden 

Jupp als jugendlichen Idealisten darzustellen, der keinem etwas zuleide tat 
und die Hand über uns hielt, wenn es hieß, die Dienstausweise in der HJ oder 
der VdB vorzuzeigen. Die Belastungszeugin, seine frühere Hausbesitzerin, 
behauptete, er sei in der SS gewesen. Darüber befragt, erklärte ich dem 

Richter, Jupp habe in seiner Eigenschaft als Jungstammführer im Winter eine 

schwarze Uniform getragen mit einer Rune auf dem Kragenspiegel, als 

Panzerschütze habe er auch eine schwarze Uniform getragen, aber nicht die 

Uniform der Waffen-SS. Obschon Roger Weber - selber Kriegsinvalide hatte 

er darüber hinaus seinen Vater im KZ Hinzert verloren - in dieselbe Kerbe 

hieb, lautete das Urteil auf 6 Jahre Freiheitsentzug. Da Jupp sich freiwillig zu 

dem gefährlichen Entmi-nungskommando meldete, wo er übrigens zweimal 
verletzt wurde, konnte er im Januar 1948 ins Zivilleben zurückkehren. 

Im selben Jahre 1948 trat ich zum zweitenmal als Entlastungszeuge auf, 
und zwar zu Gunsten meines 1. Patrons Eugène Mehring in dessen Epurations-
prozeß. Ich erwähnte dort mein Erstaunen, daß ich im Büro meines Chefs jeden 

Morgen die BBC-Sendung für Luxemburg abhören durfte, ferner daß ich kein 

VdB-Abzeichen zu tragen brauchte, daß Familie Mehring den ganzen Krieg 

über ein großes Bild der Großherzogin Charlotte in ihrem Eßzimmer hängen 

ließ. Dies waren alles Vergehen gegen die Nazi-Verordnungen: Was aber 
ebenfalls nicht ungefährlich war, war folgendes: Herr Mehring mußte Kunden 

verteidigen, die wegen Hamsterei, Schwarzschlächterei, Schwarzhandels, 
Hilfe zur Fahnenflucht usw. im Grundgefängnis einsaßen. Ging er diese ins 

Gefängnis besuchen zwecks Beratung zu ihrem bevorstehenden Prozeß, so 

nahm er jedesmal Schinkenbrötchen in seiner Aktentasche mit zur Sprech-
stunde. Der Kunde mußte das Brötchen dann in seiner Präsenz verzehren. Um 

beim Verlassen des Sprechzimmers nicht durch eine dünnere Aktentasche 

aufzufallen, knickte Herr Mehring seine mitgenommenen Akten in der Mitte, 
so daß diese die Mappe künstlich aufbauschten. Er mußte sich dann aber auch 

noch bemühen, beim Verlassen des Gefängnisses genau so schwer an seiner 
Mappe zu tragen wie bei seiner Ankunft. - Nach Verkündigung des Urteils 

durfte Herr Mehring, wie übrigens sämtliche anderen Rechtsanwälte auch, die 

während des Krieges an den deutschen Gerichten plädiert hatten, seine Praxis 

wieder offiziell eröffnen. 

Selbstverständlich hatte er nicht dreieinhalb Jahre mit Nichtstun verbracht. 
Seine Kunden kamen nach wie vor zu ihm ins Büro; er beriet sie, wenn ein 

Ratschlag genügte. Mußte ein Prozeß vor einer Gerichtsinstanz geführt wer-
den, wo er nicht selbst auftreten konnte bis nach Ablauf seines eigenen Epura-
tionsprozesses, so bereitete er die Schriftsätze vor - und zwei junge Advokaten 

plädierten die Streitsache vor Gericht, wie wenn es ihre ureigene Affäre wäre. 
Das Honorar teilten sich danach die beiden Rechtsanwälte. 
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Abgesehen von den Inhaftierten und den in ihrem Beruf Behinderten, 
muß-ten alle Luxemburger, die während des Krieges in der Heimat geblieben 

waren und danach eine Stelle bei einer öffentlichen Anstalt beanspruchten, 
sich einer Epurationskommission stellen. So bekam ich am 7.11.46 die 

Abschrift eines Briefes, den der Generalkommissar der administrativen 

Epurationskommission R. Als am 30.10.1946 an den Finanzminister und den 

Steuerdirektor gerichtet hatte. Hierin wurde den beiden Herren mitgeteilt, daß 

meine patriotische Hal-tung während der deutschen Besatzungszeit zu keiner 
Beanstandung Anlaß gegeben hatte. 
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Meine Karriere als Steuerbeamter 
 
 

In meinem Lebenslauf, den ich im Frühjahr 1943 als Zulassungsantrag zum 

Abitur schreiben mußte, hatte ich erklärt:  denke, daß mein späterer 
Beruf  irgendwie mit Mathematik zusammenhängen  Nun, wenn mein 

Beruf als Steuerbeamter auch nicht direkt mit Mathematik zu tun hatte, so 

doch mit Arithmetik. 

Am 8. und 9. April 1948 fand mein Stageabschlußexamen statt, an dem 22 

Kandidaten der Abiturpromotionen 1943, 44 und 45 teilnahmen. Die beiden 

ehemaligen Kameraden der VII E 1936/37 André Decker und Paul Diederich 

belegten die beiden ersten Plätze. 

Daraufhin wurde ich aus dem Lohnsteuerkontrolldienst in den Steuerkon-
trolldienst für Gesellschaften versetzt, wo ich nacheinander in zwei verschie-
denen Büros bis zum Mai 1957 tätig war. 

Anfang Oktober 1953 fand das Promotionsexamen für die höheren Grade 

der Steuerverwaltung im ehemaligen Casino in der Liebfrauenstraße statt. 
Von 64 Kandidaten der Abitur-Promotionen 1939 bis 1945 klassierten sich 

deren 47. In der auf Grund dieses Examens aufgestellten Beförderungsliste 

rangierte ich an 4. Stelle und zugleich als Erster der früheren Athenäums-
schüler, hinter den Besten der Escher, Diekircher und Echternacher Sekundar-
schulen, die dort 1942 bezw. 1940 ihr Abschlußexamen bestanden hatten. 

Diese Klassierung brachte es mit sich, daß ich im Alter von 32 Jahren im 

Mai 1957 mein erstes Amt als Vorsteher eines Steuerkontrollbüros antreten 

konnte, und zwar in Diekirch. - Dort begegnete ich eines Tages meinem lang-
jährigen Lateinprofessor und Klassenregenten Amand Bodé, der seit Januar 

1949 bis zu seiner Pensionierung im September 1959 Direktor des Diekircher 
Gymnasiums war. 

Anfang September 1958 kehrte ich als Kontrolleur im Revisionsdienst 
nach Luxemburg zurück. Dort verblieb ich bis April 1971, als ich zum 

Vorste-her des Kontrollbüros IV für Gesellschaften ernannt wurde. In der 
Zwischen-zeit war ich zum Inspektor am 28.4.1964 und zum Hauptinspektor 
am 25.4.70 ernannt worden. 

Im Januar 1965 wurde ich beauftragt, neben meiner normalen Arbeit 
Kurse in Buchführung für die jungen Kaderbeamten der Steuerverwaltung zu 

halten. In den Jahren 1965 bis 1985 hielt ich nicht bloß diese 

Buchhaltungskurse als Vorbereitung auf die beiden Verwaltungsexamina ab, 
sondern war auch wäh-rend dieser 20 Jahre Mitglied der Kommissionen für 
das Stageabschluß- und das Promotionsexamen. 

Als Student der "Cours Supérieurs" 1944/45 hatte ich anfangs die Absicht 
gehabt, Professor der Mathematik zu werden. Wenn dies auch nicht geglückt 
war, so bekam ich doch ab 1965 während 20 Jahren die Möglichkeit, meine 

pädagogischen Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen, und zwar in dem Fach, 
dessen Grundelemente ich mir in freiwilligen Sonntagskursen auf Tertia wäh-
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rend des Schuljahres 1940/41 im Athenäum angeeignet hatte. Man könnte also 

behaupten, auf diese Weise wäre ich doch noch zu -Ehren 

gekommen. 

Ab Dezember 1972 wurde ich zum Vorsteher des Kontrollbüros II für 
Gesellschaften ernannt und schon ab April 1973 - bedingt durch den frühzei-
tigen Tod meines Kollegen Roger Lanser, der an 3. Stelle der Beförderungs-
liste figurierte - zum Vorsteher des Kontrollbüros I für Gesellschaften. Hier 
wurde ich dann am 23. September 1975 zum Hauptinspektor ersten Ranges 

befördert. 

Durch großherzoglichen Erlaß vom 3. Mai 1985 wurde ich auf meinen 

Antrag hin pensioniert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 385 - 

Quellennachweis 
 
 

 

 

 

Koltz J.P. Baugeschichte der Stadt und Festung Luxemburg. 
I.Bd 

Medinger Paul Historischer Rundgang durch Luxemburg (1934) 
Steffen Albert Baugeschichte der Lxuemburger Jesuitenkirche 
Muller P.J. Tatsachen aus der Geschichte des Luxemburger 

Landes (1963) 
Organisations-Comité 
der Kantonalfeier  in 
Cap am 11.Juni 1939 

Der Kanton Capellen. Festschrift zur Zentenarfeier 
der Unabhängigkeit Luxemburgs 

Commission 
gouvernementale pour 
la reconstruction du 
Monument du 
Souvenir « Gelle Fra » 

Monument du Souvenir «Eis Gelle Fra» 1923-1940-
1985 

Journal des Professeurs Un siècle de vie intellectuelle 1839-1939 
Heuertz Félix 
Lang Félix du Grand-Duché de Luxembourg 1839-1922 (1967) 
Welter Nic Allgemeine Schulordnung für die Gymnasien und die 

Industrie- und Handelsschulen (1.10.1920) 
Gymnase de 
Luxembourg 

Programme des cours édité à la fin des années 
scolaires 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 
1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40 

  Office de la Statistique Générale : 
Annuaire Officiel 1931 à 1940 et 1946  

Matrikel des Gymnasi-
ums Luxemburg 

Schuljahre 1936/37 bis 1942/43 

Stundenpläne ab 1936 bis 1943 
Gerlach Eduard Die Höhere Schule Luxemburgs im Umbruch 

(Im Auftrage des CdZ 1941) 
Koch Henri Enseignement supérieur, moyen et normal du Grand-

1940  10 septembre 1944 
Etablissements 

 
Chroniques des années 1944-45, 1945-46, 1946-47, 
1947-48, 1948-49 

Mémorial B 1949 à 1987 
Athénée Grand-Ducal 
de Luxembourg 

Trois cent cinquantième anniversaire de sa fondation 
(1953) 

Bauer Eddy La dernière guerre. Editions ATLAS, Paris (1978 à 
1981) 

Spang Paul Von der Zauberflöte zum Standgericht 
Majerus Pierre Le Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale 

(1980) 
  



 

- 386 - 

Dostert Paul Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und 
nationaler Selbstaufgabe  Die deutsche 
Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 
1940  1945 (1985)  

Engel Marcel  & 
Hohengarten André 

Hinzert: 
Das SS-Sonderlager im Hunsrück 1939  1945 

Steffen Francis Die geopferte Generation. Die Geschichte der 
Luxemburger Jugend während des zweiten 
Weltkrieges. 

Schmit Joseph Das Labyrinth STRACH  Erlebte Sowjetunion 
Staar Marcel Waffenträger wider Willen (1988) 
Delcourt Victor Luxemburg unter dem Hakenkreuz (1988) 
Heisbourg Georges Le Gouvernement Luxembourgeois en exil 

(1987 à 1989) 
Cerf Paul -Duché de Luxembourg 

après la Seconde guerre mondiale 
Verordnungsblatt für 
Luxemburg 

Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg 1940  1944 

Luxemburger Wort Montag, den 30. August 1937, Lokal-Chronik 
Tagebücher 1938-1946  
 
 
 

 
 
 



 

- 387 - 

Gebrauchte Abkürzungen 
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 NS Nationalsozialistisch 

 NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

 NSFK Nationalsozialistisches Fliegerkorps 

 NSKK Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps 
   

 RAD Reichsarbeitsdienst 

 RK Rotes Kreuz 

 ROB Reserveoffizierbewerber 

 RU Rückkehr unerwünscht 
   

 SA Sturmabteilung - Gliederung der NSDAP 

 SD Sicherheitsdienst 

 SS Schutzstaffel- Gliederung der NSDAP 
   

 VdB  

 VO Verordnung 
   

 WHW Winterhilfswerk 

 WU wehruntauglich 
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Die neue Schlüsselkompetenz: Jos Fohl 

 
 

Alain Meyer, Albert Decker, Eugène Linster, Nicolas Diederich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Das Kapitänsgespann 

N. Diederich und J.P. Stein 
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Anhang 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung des Athenäums 
 
 
 
 
 

1.10.1603 Eröffnung des Jesuitenkollegs im sogenannten ELTZ'schen 

Hause. 
Latein ist die Basis des Unterrichts. Es gibt keine Lehrstunden für 

die modernen Sprachen; Französisch und Deutsch werden mittels 

Versionen erlernt. 
1605-1608 Erbauung des sogenannten "Aulaflügels" entlang der heutigen Rue 

de l'ancien Athénée.  [I] 
1606-1611 Entstehung des heutigen Südflügels, bestehend aus zwei unter-

schiedlichen Teilen, einem älteren direkt an den Aulaflügel sto-
ßend und einem jüngeren in Richtung der heutigen Kathedrale. [II] 

1686-1687 Errichtung des sogenannten Philosophie-Flügels.  [III] 
1713 Verlängerung des 1611 erbauten Südflügels bis zur Kathedrale. 

Gleichzeitig perpendikulär hieran anstoßend, Errichtung des 

Flügels, der von 1854 bis 1930 das Priesterseminar beherbergen 

sollte. Dieser ganze, weiträumige Erweiterungsbau wurde als 

NIDERCORN-Bau bezeichnet.  [IV] 
1715-1730 Anbau an den Philosophieflügel.  [V] 
1735 Errichtung der Verbindungshalle zwischen dem Kolleg und der 

Kirche.  [VI] 
21.9.1773 Durch Dekret Maria Theresias wird der Jesuitenorden aufgehoben 

und das Jesuitenkolleg geschlossen. 
1.11.1773 Die Anstalt wird als COLLÈGE ROYAL von belgischen Priestern neu 

eröffnet. Das Schulprogramm wird demjenigen der öffent-lichen 

Schulen der niederländischen Provinzen angepaßt. Latein bleibt 
Hauptfach. Französische Autoren werden in den höheren Klassen 

behandelt. 
1794 Unterbrechung des Unterrichts wegen der Belagerung der Festung 

Luxemburg. 
22.6.1795 Das Kolleg wird Militärhospital. 
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1795 Aus dem Collège Royal wird eine ÉCOLE CENTRALE mit dem Cha-
rakter einer Realschule. Im Zentrum der Studien steht der Unter-
richt der Wissenschaften; die modernen Sprachen werden fakul-
tativ gelehrt. 

1803 Die Ecole Centrale macht einer sechsklassigen Sekundarschule 

Platz. Hauptfächer sind Latein und Mathematik, die modernen 

Sprachen werden weiter vernachlässigt außer Französisch, das man 

in einem Spezialkursus von drei Jahren erlernen kann. 
1808 Die Schule bekommt den Namen eines COLLÈGE  COMMUNAL,  in 

welchem die Lehre der schönen und der exakten Wissenschaften 

kombiniert wird. Bis zum Jahre 1821 ist auch die Stadtverwaltung 

in dem alten Jesuitengebäude untergebracht. 
1814 In der Zeit des Generalgouvernements Mittel-Rhein wird die 

Schule zum GYMNASIUM. 
1817 ATHÉNÉE ROYAL. Französisch dient als exklusive Unterrichtsspra-

che zur Analyse der lateinischen und der griechischen Autoren. 
Eine Vorbereitungsklasse wird gegründet, deren Unterricht sich 

ausschließlich mit dem Studium der französischen Sprache befaßt. 
Zwei Stunden Deutsch und Niederländisch pro Woche kommen 

auf das Programm ab Sexta bis zur Klasse der Rhetorik.  
21.4.1837 Sogenannte Reform FRIEDEMANN. Der Unterricht wird ähnlich 

dem Modell der höheren deutschen Schulen aufgebaut, so daß u.a. 
die Oberkurse des Athenäums abgeschafft werden. Deutsch 

kommt an die Stelle, die Französisch bis dahin innehatte;  Franzö-
sisch wird fakultativ. 

1839 Aus dem ATHÉNÉE ROYAL wird ein  

ATHÉNÉE ROYAL GRAND-DUCAL. 
l848 Durch Gesetz vom 23. Juli wird die Organisation des höheren und 

des mittleren Unterrichts neu bestimmt. Es stellt die numerische 

Gleichheit zwischen Deutsch und Französisch wieder her. Das 

Athenäum begreift fortan ein Gymnasium mit komplettem Pro-
gramm der Schulwissenschaften (humanités) und eine Industrie-
schule. Die Oberkurse (Cours supérieurs) für Philosophie und Lite-
ratur werden an das Gymnasium, diejenigen für physikalische und 

mathematische Wissenschaften an die Industrieschule angehängt.  
1869 Noch strengere Trennung des klassischen Gymnasialunterrichts 

und des modernen Industrieunterrichts. 
1892 Die Industrie- und Handelsschule wird gänzlich vom Gymnasium 

getrennt und erhält eine eigene Direktion, bleibt aber im gemein-
samen Schulgebäude. 

1897 Das Gymnasium erhält zwei verschiedene Zyklen: einen ersten bis 

zur Tertia (IIIe) einschl. mit Deutsch als Hilfssprache bei Latein 

und Griechisch, einen zweiten mit Französisch als Hilfssprache für 

die drei oberen Klassen (IIe, Ire, C.S.). 
1908 Die Industrie- und Handelsschule etabliert sich als selbständige 

Schule auf Limpertsberg.  
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Das Gesetz vom 21. April reformiert den Gymnasialunterricht: 
sieben Studienjahre mit zwei Zyklen von zwei resp. fünf Jahren. 
Ab drittem Jahr (Ve) Aufspaltung in eine griechisch-lateinische 

und eine lateinische Sektion, in welcher Griechisch durch Englisch 

ersetzt wird.  
Ab fünftem Jahr (IIIe) werden in der lateinischen Sektion drei 
Untersektionen gegründet: 

A) Latein-moderne Sprachen,  
B) Latein-mathematische Wissenschaften,  
C) Latein-Naturwissenschaften. 

1941 Ab 1.3.41 werden unter deutschem Regime folgende Änderungen 

vorgenommen:  
Offizielle Bezeichnung: ATHENÄUM  

(Gymnasium mit Oberschule für Jungen). Deutsche Direktion. 
Acht Schulklassen: Oktava bis Prima (8 bis 1). Die Oberkurse 

werden abgeschafft. 
Zur Aufnahme in die Oktava genügen vier absolvierte Primär-
schulklassen. Ab Schuljahr 1941/42 ist das Athenäum die einzige 

Schule des Landes, in der Griechisch gelehrt wird. Das Gymnasi-
um ist also theoretisch für eine Elite reserviert. Es wird ab Oktava 

Latein gelehrt, ab Sexta Griechisch, ab Quarta Englisch. In der 

OBERSCHULE lehrt man ab 1. Jahr Englisch und ab 3. Jahr Latein. 
Französisch wird ab 3. Jahr als fakultative Branche toleriert mit 
höchstens zwei Stunden pro Woche. 

1.3.1941 Neun Klassen werden in das Gebäude der Industrie- und Handels-
schule nach Limpertsberg verlegt, zuerst unter der Bezeichnung 

Gymnasium Limpertsberg, später GOETHESCHULE. Es sind je eine 

Klasse von Prima, Sekunda, Tertia, Quarta, Quinta und je zwei 
Klassen von Sexta und Septima. 

1945 Nach der Liberation lautet die offizielle Bezeichnung  

ATHÉNÉE GRAND-DUCAL (Lycée classique). 
Die Bezeichnung "Gymnasium" wird abgeschafft.  
Die Vorkriegsprogramme werden wieder eingeführt. 
Die Industrie- und Handelsschule behält aber neben ihrem 

eigentlichen Unterricht die lateinische Sektion bei und wird fortan 

LYCÉE DE GARÇONS DE LUXEMBOURG bezeichnet. 
 

 

 

Quellennachweis: 
 

1) Athénée Grand-Ducal de Luxembourg 
Trois cent cinquantième anniversaire de sa fondation (1953) 

     2) Baugeschichte der Stadt und Festung Luxemburg  
I. Band von J.-P. Koltz     S.174 u.f.      
Grundriß des ehemaligen Jesuiten-Kollegs  Abb. 136  S.399 

3) Tatsachen aus der Geschichte des Luxemburger Landes von Dr. P. J.  Muller,     
insbesondere S.115, 159, 179, 181, 191, 2o6, 231, 251, 308, 323, 399 

4) Historischer Rundgang durch Luxemburg von Paul Medinger  S. 8 bis 12 



 

- 392 - 

Grundriß des ehemaligen Jesuitenkollegs 
 

 
J.P. Koltz: Baugeschichte der Stadt / Festung Luxemburg 

 

 I.      Aulaflügel  II.      1. Südlicher Hofflügel 

 III.   Philosophie-Flügel  IV.     Nidercornbau A & B   

 V.    Anbau an den Philosophie-Flügel  VI.     Verbindungshalle 
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Les directeurs 

de 

l'Athénée 

 

 

 
 

MULLER Nicolas Michel 
01.12.1793 à Luxembourg 
28.08.1876 à Bettembourg 

27.09.1821-22.09.1866 

 
 

MICHAELIS Jean-Pierre 
03.09.1811 à Luxembourg 
29.11.1867 à Luxembourg 

22.09.1866-29.11.1867 

 

 
 

de COLNET d'HUART Léonard-Alex. 

06.06.1821 à Bertrange 
12.06.1905 à Bertrange 

30.09.1869-27.06.1884 
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GREDT Nicolas 
18.02.1834 à Luxembourg 
20.06.1909 à Luxembourg 
01.12.1867-30.9.1869 ff 
08.04.1885-30.03.1906 

 
 

ZAHN Gustave 
28.08.1846 à Luxembourg 
23.06.1918 à Luxembourg 

30.03.1906-02.08.1917 

 
 

MANTERNACH François 
12.03.1863 à Larochette 

18.03.1940 à Walferdange 
19.10.1917-09.03.1931 

 
 

WAGENER Joseph 
07.10.1882 à Moyenvic (F) 
18.04.1958 à Luxembourg 

16.07.1931-07.10.1947 
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STEIN Jean-Pierre 
04.11.1892 à Waldbillig 

09.12.1963 à Luxembourg 
07.10.1947-28.10.1957 

 
 

 
 

WINTER Pierre 
21.07.1907 à Bastendorf 

08.11.1979 à Luxembourg 
04.11.1957-12.08.1970 

 
 
 

 
 

HEINEN Joseph 
11.10.1913 à Troisvierges 
18.03.1988 à Grenade (E) 

30.09.1970-31.08.1978 

 
 
 

 
 

POEKER Joseph 
01.04.1921 à Luxembourg 
06.03.1981 à Luxembourg 

01.09.1978-06.03.1981 
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FOLMER Henri 
13.07.1933 à Luxembourg 

 
15.04.1981-31.08.1993 

 
 

HAAG Emile 
24.07.1942 à Huensdorf 

 
01.09.1993- 

 
 

 
 

SCHILTZ Paul 
18.04.1949 à Luxembourg 

 

01.09.1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeurs adjoints: 
 
 
 

1] POEKER Joseph 
1971-1978 

 
2] FOLMER Henri 

1978-1981 
 

3] HAAG Emile 
1981-1993 

 
4] SCHILTZ Paul 

1993 
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Lebenserwartung ehemaliger Athenäums-Professoren 
 

97 11 SIMMER Louis 79 0 THYES Léon 
95 3 STROMMENGER Jean 78 11 HANSEN Joseph 
94 10 PIERRET Edouard 78 8 GILLEN Nicolas-Joseph 
94 0 NOTHUMB Albert 78 3 HILD Nicolas 
93 4 ERPELDING Jean-Pierre 78 3 STEFFEN Albert 
92 0 SCHAAF René 78 2 KOPPES Jean 
91 7 THILL Henri 78 lo NEIERS Nicolas 
91 5 SCHAUS Emile 77 0 MANTERNACH François 
90 0 NIMAX Arnould 77 lo GALLES Adolphe 
90 0 THIBEAU Paul-André 76 11 HEUERTZ Marcel 
89 5 SCHROEDER Emile 76 11 KOCH Henri 
89 1 LAMESCH Marcel 76 9 KLAESS Pierre 
89 0 HOFFMANN Jos 76 5 KLEIN Edmond 
88 11 PETIT Jos 76 0 KASS Mathias 
88 2 MARGUE Nicolas 76 lo MEYERS-COGNIOUL Jos. 
87 9 WIRION Edmond 75 7 WILHELM Jules 
87 2 THOMMES Nicolas 75 6 WAGENER Joseph 
86 1 BOEVER Armand 75 2 BISDORFF Jean-Joseph 
85 11 KOEMPTGEN Nicolas 75 2 BODE Amand 
85 11 SPODEN Georges 75 1 GOERGEN Guillaume 
85 9 WEISS René 75 0 SCHROEDER Théodore 
85 1 WENGLER Michel 74 7 WEIS Antoine 
84 1 LAHR Eugène 74 6 TOCKERT Joseph 
84 1 THINNES Mathias 74 5 HEINEN Joseph 
84 0 HESS Joseph 74 4 HEINEN Pierre 
83 10 ENGEL Robert 74 0 de BOURCY Norbert 
83 10 MULLER Pierre-Joseph 74 0 FELTES Jean 
83 0 HEINEN Nicolas 74 0 STRASSER Alfred 
82 11 THILL Jean 73 8 MULLER Jean 
82 10 PROBST Edouard 73 6 URWALD Mathias 
82 5 WEBER Joseph 73 3 GREIVELDINGER Jean 
82 2 BRAUNSHAUSEN Nicolas 73 1 WENGLER Emile 
82 2 RIPPINGER François 73 0 BAULER René 
81 10 HENTGES Pierre 72 3 WINTER Pierre 
81 5 FABER Eugène 72 0 BEICHT Pierre 
81 4 MAERTZ Joseph 72 0 KIEFFER Marcel 
81 3 PIER Emile 71 7 RASQUE Frédéric 
80 8 LAMBORAY Jean-Pierre 71 7 THOME Joseph 
80 7 WEYDERT Nic-Eloi 71 6 RABINGER Henri 
80 6 AREND Alphonse 71 5 LUDOVICY Ernest 
80 6 DUPONG Jean-Pierre 71 4 MAJERUS Nicolas 
80 6 WILLEMS Alphonse 71 3 MULLER Mathias 
80 5 BIERMANN Pierre 71 1 RAUSCH Victor 
80 4 HEIN Nicolas 71 1 STEIN Jean-Pierre 
79 9 BISDORFF Ernest 71 0 SPELLER Nicolas 
79 8 JOST Paul 71 0 STELMES Norbert 
79 4 GLAESENER Michel 70 8 HEUERTZ Félix 
79 0 HIRSCH Joseph 70 5 SIMON Gustave 
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69 11 HULSEMANN Michel 59 8 IRRTHUM Camille 
69 11 KREMER Victor Jules 59 4 GLATZ Félix 
69 9 ELCHEROTH Pierre 57 11 KASEL Albert 
69 3 GOEDERT Albert 56 8 MEDINGER Paul 
69 2 SCHEIFER Pierre 55 9 SCHNEIDER François 
69 0 STUMPER Oscar 55 6 OLLINGER Camille 
67 2 ZIGER Robert 53 8 SCHMIT Mathias 
66 6 SIMON Jules 53 2 LAUER Edouard 
66 4 FRIEDEN Pierre 52 11 MAUL Gustave 
65 11 WEHR Jean-Pierre 52 1 SOLD Jean-Pierre 
65 0 GLODEN Albert 49 5 NEY Lucien 
64 4 SCHAACK Jean 48 8 MEYERS Urbain 
64 1 MEYERS Jean-Joseph 47 9 MICHELS François 
62 11 SCHMIT Jean-François 47 6 PALGEN Jean 
61 9 ALTMAN Jean-Baptiste 44 4 WIRTH Joseph 
61 8 MEYERS Alphonse 41 5 LECH Frédéric 
61 4 HOMMEL Marcel 39 5 HOFFMANN Marcel 
61 2 PRUSSEN Jules    

      
      
      

 

 

 

 

 

Noch lebende ehemalige Professoren 
 

 

1. GOEDERT Jos 24.07.1908 
2. ENGEL Marcel 19.10.1912 
3. EWERT Victor 04.01.1914 
4. ROSENSTIEL Paul 15.03.1914 
5. BERGER René 08.12.1914 
6. KIEFFER Lucien 09.02.1915 
7. BOLLENDORFF Léon 31.03.1915 
8. HULSEMANN Félix 26.05.1915 
9. LUX Edmond 18.06.1916 

10. CALMES Pierre 12.01.1917 
11. GERARD Marcel 06.03.1917 
12. KUGENER Henri 07.06.1917 
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Nicknames 
 

Nom Prénom Spécialité Nickname 
    
ALTMAN Jean-Baptiste allemand, histoire Batti 
ARENDT Alphonse latin, français Fons 
BAULER René éducation physique Schatz 
BEICHT Pierre éducation musicale Fiss 
BENTZ Lucien éducation physique Butz 
BERGER René éducation physique Beach 
BIERMANN Pierre histoire, allemand Beer 
BISDORFF Ernest latin, allemand Schmeling 
BISDORFF Jean-Jos mathématique Joe 
BOLLENDORFF Léon allemand Bolli 
BRAUNSHAUSEN Nicolas allemand, latin Bruni 
DE BOURCY Norbert éducation physique Clairon 
DUPONG Jean-Pierre grec, français Sänti 
ELCHEROTH Pierre éducation religieuse Pierchen 
ENGEL Marcel allemand Laangen Engel 
ERPELDING Jean-Pierre grec, histoire Flé 
FRIOB Prosper éducation artistique Fripchen 
GILLEN Nicolas-Jos. français Rouden 
GLAESENER Michel latin, français Mupp 
GLODEN Albert mathématique, physique Ditchen 
GOEDERT Albert français Calzong 
GOEDERT Joseph latin, histoire Waissen 
GOERGEN Guillaume grec, allemand Willy 
GREIVELDINGER Jean éducation artistique Spitz 
HANSEN Joseph français Sepp 
HEINEN Joseph français Jupp 
HEINEN Pierre allemand Jéngi 
HESS Joseph latin, allemand Bully 
HEUERTZ Félix anatomie, chimie Zip 
HEUERTZ Marcel biologie Zip 
HIRSCH Joseph latin, français Bubi 
HOFFMANN Joseph biologie Fixspoun 
IRRTHUM Camille mathématique Stopp 
KASEL Albert philosophie, latin Schassi 
KASS Mathias philosophie, latin Saak 
KLAESS Pierre mathématique Pitter 
KLEIN Edmond anatomie, biologie Papa 
KOEMPTGEN Nicolas mathématique Komp 
KOPPES Jean physique Jengi 
KRATZENBERG Damien allemand Dami 
KREMER Victor-Jules éducation physique Vic 
KUGENER Henri latin Dodo 
LAMBORAY Jean-Pierre éducation artistique Lampes 
LAMESCH Marcel français Lunti 
LUDOVICY Ernest français Ludo 
MAERTZ Joseph éducation religieuse Biffdeck 



 

- 412 - 

MAJERUS Nicolas éducation religieuse Jaga 
MARGUE Nicolas histoire Knuppenneckel 
MAUL Gustav biologie Gusti 
MEDINGER Paul histoire Poul 
MEYERS Alphonse éducation religieuse Bougie 
MEYERS-COGNIOUL Joseph latin, allemand Preiss 
MULLER Mathias éducation religieuse, latin Mops 
MULLER Pierre-Jos anglais, allemand Goldi 
NEIERS Nicolas latin, histoire Gummi 
NIMAX Arnould anglais Gangster 
OLLINGER Camille allemand, grec Decke Misch 
PALGEN Jean français Bouddha 
PIERRET Edouard biologie Goujat 
PRUSSEN Jules français, philosophie Julot 
RASQUE Frédéric éducation religieuse Fritz 
RAUSCH Victor grec, français Kueb 
ROSENSTIEL Paul chimie, biologie Jiddchen 
SCHAACK Jean éducation artistique Blei 
SCHAAF René anglais Sheep 
SCHAUS Emile allemand Flapp 
SCHMIT Jean-François grec, allemand Karé 
SCHNEIDER François géographie, sciences naturelles Fritz 
SCHROEDER Emile latin, français Pompier 
SCHROEDER Théodore anglais Tit 
SIMON Gustave diction Dueder 
SIMON Jules latin Jul 
SPELLER Nicolas allemand Schmoss 
STEFFEN Albert grec, allemand, éduc. relig. Batz 
STRASSER Alfred histoire Radio 
STROMMENGER Jean latin, français Strips 
STUMPER Oscar grec, allemand, logique Ossi 
THIBEAU André-Paul mathématique Soff 
THILL Henri physique, mathématique Hary 
THILL Jean latin, grec Midas 
THINNES Mathias français Metti 
THOMMES Nicolas éducation physique Dito 
THYES Léon latin, français Loll 
WEBER Joseph mathématique Wupp 
WEYDERT Nic-Eloi anglais Bär 
WILHELM Jules latin, français Bock 
WINTER Pierre français Pir 
WIRION Edmond latin, allemand Wippchen 
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In gemütlischer Runde: Thibeau, Koemptgen, Jost, Weÿdert, Bodé 

Albert Kugener, 
Henri Thill, 
Jos Bisdorff 

René Hoffmann, Nic Petit,  
Ady Galles  
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Entwicklung der Schülerzahl 
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 in schlechter Erinnerung! 

[Siehe Seite 151.] 

 



 

- 439 - 

Unsere Professoren in den verschiedenen Fächern 
 

Vor dem Krieg: 

 

 VII E VII B VI B V B IV B 

      
 36-37 36-37 37-38 38-39 39-40 

      
Religion ELCHEROTH ELCHEROTH ELCHEROTH STEFFEN STEFFEN 

Deutsch SCHAAF ELCHEROTH HEINEN P. SCHAUS OLLINGER 

Französisch JOST PROBST 
GILLEN 

GILLEN STROMMENGER 
BODÉ 

STROMMENGER 

Latein WEIS ANT. 
BISDORFF ERN. 

BODÉ BODÉ BODÉ BODÉ 

Aritmetik KOEMPTGEN GLODEN GLODEN   

Mathematik    THIBEAU THIBEAU 
GLODEN 

Naturkunde SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER  

Anatomie     HEUERTZ FÉLIX 

Geographie SCHAAF HEUERTZ  
MARCEL 

HEINEN P. GLODEN SCHNEIDER 

Geschichte BISDORFF E. HEIN MEDINGER HEIN STRASSER 

Zeichnen SCHAACK LAMBORAY LAMBORAY LAMBORAY LAMBORAY 

Turnen KREMER 
DECKER 

THOMMES THOMMES THOMMES THOMMES 

Gesang BEICHT BEICHT BEICHT   

Englisch    SCHAAF SCHAAF 

Wahlzeichnen    SCHAACK SCHAACK 
 

Unter deutschem Regime: 
 

 III B  -> 6b 7b O/S 8b O/S 8 

     
 40-41 41-42 42 42-43 

     
Religion MAJERUS    

Deutsch SCHAUS 
STÜMPER 

HEIN HEIN SEIFERT 
ERPELDING 
HEIN 

Französisch SOLD 
WINTER P.  
THINNES 

(HIRSCH) (SOLD) (SOLD) 

Latein SCHROEDER 
LAMESCH 
BODÉ 
SCHMIT 

HIRSCH SOLD SOLD 

Mathematik KOEMPTGEN 
THIBEAU 

THIBEAU 
GALLES 
STELMES 

KOEMPTGEN KLAESS 

Geschichte MARGUE 
ERPELDING 
JAPPE 

ERPELDING MIEGE MIEGE 
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Englisch MULLER 
SCHAAF 

NIMAX NIMAX NIMAX 

Biologie SCHNEIDER 
KRUPP 

KRUPP KRUPP KRUPP 

Erdkunde SCHAUS 
BODÉ 
ALTMANN 

HIRSCH MIEGE MIEGE 

Chemie HEUERTZ F 
WEISS RENÉ 

WEISS 
WILLEMS 

WILLEMS WILLEMS 
ENDERLING 

Physik THILL 
KOPPES 

KOPPES KOPPES KOPPES 
KRUPP 

Kunsterziehung SCHAACK 
HUELSEMANN 
LAMBORAY 

LAMBORAY LAMBORAY LAMBORAY 

Leibesübungen HENTGES 
DE BOURCY 

BAULER 
BENTZ 

BENTZ BENTZ 
DE BOURCY 

Boxen LAURENT SCHILTZ SCHILTZ SCHILTZ 

Musik QUARING 
BEICHT 
PULCH 

HOMMEL WEILLER WEILLER 

Spezialmathematik IRRTHUM 
BISDORFF JOS 
GLODEN 

THIBEAU 
KLAESS 

KLAESS KLAESS 

Maschinenschreiben FABER EUGÈNE    
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Lehrplan laut dem öffentlichen Stundenplan 
 

Unter luxemburgischem Regime Unter deutschem Regime 
1 Stunde = 55 Minuten 1 Stunde = 45 Minuten 

 36/37 37/38 38/39 39/40  40/41 41/42 42/43 
 VII VI V IV  III 7 8 

Religionslehre 2 2 2 2 Religion 2 (1) - - 
Deutsch 3 3 3 3 Deutsch 4 4 4 
Französisch 6 6 6 4 Französisch 2 - - 
Latein 6 6 6 7 Latein 4 3 3 
Englisch - - 4 4 Englisch 3 4 3 
Arithmetik 3 3 - -  - - - 
Mathematik - - 3 3 Mathematik 3 3 3 
Geschichte 2 2 2 2 Geschichte 3 3 3 
Naturgeschichte 1 1 1 1 Biologie 2 2 2 
Geographie 1 1 1 1 Erdkunde 2 2 2 
Zeichnen 2 2 1 1 Kunsterziehung 2 2 2 
Gesang 1 1 - - Musik 1 1 1 
Turnen 2 2 2 1 Leibesübungen 3 3 3 
     Boxen 1 1 1 
Zeichnen (fakult.) - - 1 1     
     Chemie 2 2 2 
     Physik 2 2 2 
     Mathematik [Ag] 1 2 (2) 3 
     Physik [Ag] - 1 (2) - 
     Biologie [Ag] - 3 (3) - 
         
Total: 29 29 32 30  37 (35) 35 34 
 
Bemerkungen: 
(1)  Religion wurde ab 3. Trimester 1941 als Lehrfach abgeschafft 
(2)  im Wintersemester mathematische und physikalische Arbeitsgemeinschaft,  

keine biologische Arbeitsgemeinschaft 
(3)  im Sommer (ab 16. März 1942) bloß biologische Arbeitsgemeinschaft 
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En souvenir de mon père 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
Richard Eicher, Will Junck et Nic Diederich 
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Wo erlebten die einzelnen Korrespondenten das Kriegsende? 
(8.5.1945) 

BETZ Paul: als Deserteur seit dem 12.o5.1944, zuerst in der Galerie 
Hondsbösch, Niedercorn, dann in Beggen bei den Eltern. 

BOHLER Emile: als Deserteur seit XII 1943 und Maquisard in Côte d'Or 
Frankreich 

CONER Julien: als russischer Kriegsgefangener in Tambow. Rückkehr nach 
Hause am 5.11.1945. 

DEMOULLING Lucien: zu Hause als Deserteur 
DEMUTH Nicolas: gefallen am 22.12.1943 bei Nevel (Russland) 
DIDONG Joseph: Rückkehr nach Hause im VII 1945 bezw. im I 1948 
DIEDERICH Paul: zu Hause, nach Erhalt des Bereitstellungsscheines vom 

2o.6.1944 noch immer in Erwartung des Einberufungs-

befehls zur Wehrmacht! 
GOERENS Eugène: im Konzentrationslager Mauthausen. Rückkehr nach Hause 

am 2.6.1945 
KOENIG Ernest: gefallen am 18.11.1943 in Rußland zwischen Kriwoi-Rog 

und Nikopol 
MOUTRIER Norbert: zu Hause als Urlauber 
OSTER Raymond: im belgischen Maquis (seit seiner Desertion Ende März 

1943) 
RONKAR Nicolas: zu Hause als Urlauber der Wehrmacht 
SCHMIT Joseph: als russischer Kriegsgefangener. Rückkehr nach Hause am 

8.12.1945 
SCHMIT Robert: zu Hause als Deserteur (seit November 1943) 
SCHETGEN Victor: in einem schweizerischen Kriegsgefangenenlager 
WEBER Roger: als Deserteur in Metz (seit dem 4.9.44 bis XI 1944) » 
WEYLAND Marcel: als französischer Maquisard nach seiner Desertion im 

September 1943 
ZIGRANG Pierre: in Rußland vermißt 

 
1942: Pierre Zigrang und Raymond 
Mondloch nach einem Fußballmatch auf 
dem Union-Terrain. 

 
 
 

Annonce parue dans "ONS JONGEN": 
 

"Wien ass dé Jong, dé virun ongeféer 
âcht Wochen zo' Letzeburg op der 

Gare (Eisebunn) eng Nouvelle vum 
Pierre Zigrang un de Papp wollt gin? 

Fir all diesbezügl. Nouvelle sé'er 
dankbar:  

       
          Nic. Zigrang,  

rue Duployé 1, Bo'neweg. 
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Die Konveniats unserer Klasse 
 

 

13.06.1953, convéniat au Cordial à Luxembourg:      Diederich, Kieffer, Schmit, 
Weyland, Mondloch, Weber Rob., Moutrier, Oster, Demoulling, Didong, Coner, 

Bohler, Weckering, Weber Rog., Schumacher, Rock, Sunnen, Pixius  
 

 
 
 

Article rédigé par Robert Schumacher 
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Retrouvailles du 25e anniversaire de notre promotion: 6.7.1968 à l'Hôtel Rix 
Moutrier, Kieffer, Ronkar, Schmit, Bohler, Hirsch, Betz, Nimax, Diederich,  

Weber Rob., Olinger, Weyland, Didong, Coner 

 

30e anniversaire sur le parvis de l'église de Mamer, le 7.7.1973 
Betz, Diederich, Ronkar, Pixius, Mondloch, Coner, Bohler, Didong, Oster, Schmit, 

Olinger, Moutrier, Kieffer, Demoulling, Weyland 
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50e anniversaire le 8.5.1993: sur l'escalier d'entrée de l'ancien Athénée 
Weber Rog., Pixius, Oster, Olinger, Mondloch, Moutrier, Betz, Weber Rob., Coner, 

Kieffer, Diederich 
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