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Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 20 aoüt 1946.

Etat—äajor de la Force Armée
--—.—

Ordre général No 5
A / ä ‘

Concerne: Relour des cendres du Rai Jean 1‘Äveugle %

Luxembourg‚ le 25 aoüt 1946°

Le Gouvernement grand—ducal vient de porter a la con-
naiesance du Pays que les cendres de Jean l'Aveugle‚ roi de
Bohéme et oomte de Luxembourg, retourneront au Grand—Duché,

dimanche le 25 aofit prochain, ä l'occasion du 600 @ anni—

versaire de la wort du héros national.
Les cérémoniee organisées a cette occasion revétiront

un careetére essentiellement militaire.
Au cours d'une série d'allocutions radiodiffusées par

Radio—Luxembourg le capitaine-médecin Dr.P.FELTEN parlera
le 21 aoüt a 13.15 heures de l’état de conservation de la
dépouille mortelle du Roi Jean et le capitaine—commandant
G.ALBRECHT retracera le 22 aoüt a 13.15 heures les faits et
gestes de la vie militaire du grand Roi—Chevalier.

Les commandante des unités et détachements de 1‘Armée

prendront les mesures nécessaires afin de permettre ä leurs
troupes l'écoute de ces allocutions.

En outre, ils exposeront a leurs troupes, au cours d'un
appel epécial, le 24 aoüt, les étapes de la vie héroique
du Hoi Jean, ainsi que la eignification nationale de la
cérémonie du transfert de see cendres a Luxembourg.

Les casernes de l'Armée et de la Gendarmerie seront
pavoieées aux oouleurs nationales le 25 aoüt.

Le Chef d'Etat—Major de la Force Armée‚
Colonel,
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Grand-Duché de Luxembourg
Etat—Major de la Force Amée Luxembourg, le 20 aoüt 1946.
Ordre général No. 5

Generelle Anweisung Nr. 5 vom 20. August 1946

Betrifft:

Rückführung der Sterblichen Hülle (Überreste) von König Jean dem Blinden an
Luxembourg am 25. August 1946.

Die Regierung des Großherzogtums Luxembourg gibt hiermit bekannt, dass die
sterblichen Überreste von König Jean dem Blinden, König von Bohéme und Graf von
Luxembourg, aufgrund des 600jährigen Todestages des Nationalhelden, am 25.
August an Luxemburg rückgeführtwerden.

Die Zerenomie, welche aus diesem Grunde am 25. August durchgeführt wird,
hat einen ausschließlichen militärischen Charakter.

Aufgrund mehrer Ansagen im Rundfunk durch RTL, wird der Haupt-Militärarzt Dr. P.
Felten am 21. August um 13:15 Uhr über den Zustand der sterblichen Überreste von
König Jean berichten und der Hauptkommandant G. Albrechtwird am 22. August um
13:15 Uhr einemilitärische Ehrung von König Jean vornehmen.

Die Kommandanten der Militäreinheiten und der Armee werden die
notwendigen Schritte einleiten um ihre Truppen rechtzeitig davon in Kenntnis zu
setzen.

Zusätzlich werden die Truppen im Zuge eines speziellen Appells am 24. August über
die verschieden Etappen des heldenhaften Lebens von König Jean in Kenntnis
gesetzt, sowie über die nationale Bedeutung dieser Zeremonie der Rückführung der
sterblichen Überreste von König Jean nach Luxembourg.

Die Kasernen der Lux Armee und derGendarmerie werden am 25. August mit der
Nationalfahne beflaggt sein.

Unterschrift:
Der Chef des Staats-Majors derArmee,
Colonel
(Name handschrifl1.- leider nicht lesbar)

Übersetzung : Monika Gorges, 54456 Tawern


