
'Grand—Duché'de Luxembourg

@Etai—Major de la Fdrce Armée
Luxemboürg, le 22 aofit 1946.

Ordre généra! No 6
Ä/G/F‘

Goncsrne: Cérémonies militaires % 1‘occasion du iran5«
feri des cenärés du Rei Jean ?‘Aveugle @@

Gestell (Sarrebourg) % Luxembourg le 25 aoüi
1946„

1) La levée du corps eure lieu ä Gestell ä l3,oo heures en
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ef les Forces Francaises d‘Occupation en Allemagne;
Colonel Jacoby, délégué du Gouvernement luxembourgeois;
Capitaine—Commandant Albrecht;
Capitaine—Médecin Felten;l‘Architecte de_l'Etat‚ H.Schumacher;
professeur Jos.Meyers;
professeur Luc.Koenig.
détachement du ler bataillon stationné & Castell ren—

honneurs militaires.
zone ocoupée le cortége empruntera l'itinéraire
Gestell, Trassem, Meurich, Kirf, Münzingen, Sinz,
Il sera formé comme suit
P M. & motocyclette;voiture "Jeep" avec 3 officiers du ler bataillon;
camion militaire transportant le cercueil;voitures officielles;voiture de la presse;P.M. ä motocyclette.
l'arrivée sur le pont de Remich ä l4‚oo heures le
sera regu par le commissaire du district de Greven—
les autorités municipales de Remich et Grevenmacher
bourgmestres des communes avoisinantes.
cercueil sera porté per 6 soldats du ler bataillon
sféré sur un affüt de canon stationnant sur le quai
ch ä droite du pont.

La montée d’accés au pont et la ruelle "Entz" sont in—

terdite S an public ä partir de 15,45 heures. Le service d‘or—v

dre sera assuré par la brigade de gendarmerie de Remioh ren—



f0rcée. _
.

Une compflgnie du ler bataillon, avec drapeau et la mu—

sique militaire, rendra les honneurs sur le quai. — Sonnerie
aux morts. —

(La musique militaire rentrera a Luxembourg par auto—
camion immédiatement aprés la cérémonieä.
4) Le cortége se reformera dans l'ordre suivant :

P.M. a motocyclette;voiture "Jeep" avec 3 officiers du ler bataillon;auto-chenilletbes du ler bataillon; ’

auto—mitrailleuses francaises; _

canon avec afffit portant le cercueil et tiré par cam10n;
auto—mitrailleuses franoises;auto—chenillettes du ler bataillon;voitures officielles et 1 voiture de presse;P. M. a motocyclette.
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L' itinéraire a suivre jusqu‘ä Luxembourg passera par
Remich, Bous, mutfort, Sandweiler, Neudorf et Clausen;

Les autorités communales des lbcalités traversées, ainsi
que les enfants des écoles et la population salueront le
cercueil a son passage. _

4—6 gendarmes a motocyclétte précéderont lé!cortége et
feront le service d'ordre sur le parcours.

'

5) Sur le territoire de la ville de Luxembourg le service
d‘ordre sera assuré par la police locale étatisée en colla—
boration avec la brigade de gendarmerie de Luxembourg ren—
forcée.

A l'arrivéé du cortege sur le rocher du Bock (montéevde_
Clausen) a 15,40 heures, les cendres du Hoi Jean seront re—

cues par le Conseil échevinal de la capitale.
L‘affüt de canon avec le cercueil s’arrétera en avant

du Pont du Chäteau pendant 2 minutes. Les cloches de la ca—

thédrale et des églises de la ville sonneront jusqu'ä l‘ar—
rivée du cortége.a la place Guillaume.

Les enfants des écoles, les boys—scouts et les girls—
guides formeront haie le long des rues de la ville traver—
sées par le cortége: rue de la Boucherie, rue du Marche aux
Herbes, Grand'rue, boulevard Boys1, place de Bruxelles, bou—

levard du Président Roosevelt, place de la Constitution,
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rue de l'Athénée, rue Notre—Dame, place Guillaume.
Un arrét d'une minute est prévu dev3nt le Monument du

Souvenir. Les délégations des sociétés avec drapeaux prene
dront place ä droite et & gauche du monument. 2 scntinelles
d'honneur, l clairon et l_tambour sont postés au pied du mo—

nument„ Pendant l'arrét du cortége le clairon exécutera la
sonnerie aux morts.
6) Le cortége arrivera a la place Guillaume a 16,00 heures.

La dérémonie commémorative aura‘lieu en présence de L.L.A.A.
R.R. Madame la Grande—Duchesse, Monseigneur le Prin0e de
Luxembourg, Monseigneur le Grand-Duo Héréditaire et du Géné—

ral Koenig représentant du Gouvernement de la République Fran—

caise.
Les honneurs militaires seront rendus par une compagnie

d'infanterie de l'armée francaise avec drapeau et musique et
1 compagnie du Corps de la Garde Grand—Ducale avec drapeau
et musique.

Le cercueil porté par 6 soldats de la Compagnie de la
Garde sera placé sur le catafalque érigé face a l'Hötel de
Ville. Pendant la cérémonie les soldats feront laggarde d‘hon—

neur a droits et a gauche du cercueil.
Les engine motorisés de l'escorte se rangeront de la

facon suivante :}

le groups précédant le cercueil, e droite du monument
de Guillaume II, dans la direction de départ;

'

le groupe suivant le cercueil, & gauche du monument,
dans la direction de l'arrivée;

le canon avec affüt et le camion tracteur a hautcur du

catafalque, dans le prolongement de la tribune officielle.
Apres les discours les musiques militaires exécuteront

les hymnes nationaux luxembourgeois et francais; une salve
d‘honneur de 21 coupe sera tirée sur la hauteur du Fort Thün—

gen par un détachement dlartillerie de l'armée francaise.
?} De la place Guillaume le cortége se rendra par la rue

de Notre—Dame, la rue Chimay et le boulevard du Präsident
Roosevelt a la cathédrale oü aura lieu la mise en tombeau
dans la Crypte a 16,50 heures. La cérémonie religiéuse sera
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présidée par Son Excellence Monseigneur l'Evéque de Luxem-

bourg.
Le cercueil sera porté par 6 soldats de la Compagnie

de la Garde.
’

Un détachement d'infanterie (2 pelotons) du Centre
d‘Instruction Primaire de Walferdange rendra les honneurs
sur le boulevard du Président Roosevelt, face ä la cathédrale.

‘
Apres la dislocation du cor£ége les sections motorisées

de l'escorte se rassembleront‘ä la cour de la Caserne du St.
Esprit.

Le Chef d‘Etat—Major de la Force Armée,
Colonel,
ÖÄÜÜC<( ‘



Grand-Duché de Luxembourg
Etat-Majorde la Force Armée Luxembourg, le 22. aoüt 1946.
Ordre général No 5

Generelle Anweisung Nr. 6 vom 22. August 1946

Betrifft:
Militärische Zeremonie anlässlich der Rückführung der Sterblichen Hülle (Überreste)
von König Jean dem Blinden an Luxembourg am 25. August 1946.

1.) Die Aushebung des sterblichen Überreste (oder was davon übrig geblieben ist,
Anmerkung der Übersetzerin) findet um 13.00 Uhr in Castell statt unter Anwesenheit
der folgenden Personen:
— eines delegierten Offiziers des Generals Koenig, Kommandant der französischen
Armee und Besatzungmacht in Deutschland. (zur Zeit ‚beschäftigt in Deutschland)
- des Colonel Jacoby, Abgeordneter der Lux. Regierung
- des Hauptkommandanten Albrecht
- des Haupt-Militärarzt Felten
- des Staatsarchitekten H. Schumacher
- des Lehrers I ProfessorJos. Meyers
- des Lehrers [Professor Luc Koenig

Die Angehörigen des in Castell stationierten 1. Bataillon werden die militärischen
Ehren geben.

2.) Der Zug I Die Überführungwird überCastell, Trassem,Meurich, Kirf, Münzingen,
Sinz, Remich erfolgen und wird wie folgt aufgestellt sein:

- 2 PM. auf einem Motorrad
— 1 Jeep mit 3 Offizieren des 1. Bataillon
- 1 Militär LKW der den Sarg transportiert
- 3 offizielle Wagen
- 1 Pressewagen
- 2 PM. auf dem Motorrad

3.) Bei Ankunft auf der Brücke in Remich um 14:00 Uhr wird der Zug durch den
Kommissar des Distrikt Grevenmacher, der Gemeinderatsmitglieder von Remich und
Grevenmacherund den Bürgermeistem aus den benachtbartenKommunen in
Empfang genommen.

Der Sarg wird dann von 6 Soldaten der 1. Bataillon getragen und auf einer ,Affüt de
canon’ ( übersetzbar— Kanonenlafette) postiert und zum Anlegeplatz von Remich
rechts der Brücke gebracht.

Das Betreten bzw. der Zugang der Brücke und der Gasse ,Entz’ ist für die
Öffentlichkeit am 13:45 Uhr verboten. Der Ordnungsdienst wird von der Brigade der
Polizei von Remich unterstützt, gewährleistet bzw. verstärkt.

Eine Kompanie der ersten Bataillon mit Fahne und unter Militärmusik werden am
Ufer die letzte Ehre emreisen. - Glockengeläut zum Tode -
(Die militärischeMusikkapellewird direkt nach der Zeremonie mit dem LKW nach



Lux zurückgebracht).

4.) Der Zug wird sich dann in nachfolgend aufgeführter Reihenfolge forrnieren:

- 2 PM. auf dem Motorrad
- 1 Jeep mit 3 Offizieren des 1. Bataillon
- 3 offene Wagen des 1. Bataillon
- 2 Wagen mit französischen Maschinengewehren
- 1 Kanone mit Lafette die den Sarg trägt und von einem LKW gezogenwird
- Wagen mit französischen Maschinengewehren
- 3 offene Wagen des 1. Bataillon
— 3 offizielleWagen und das Pressefahrzeug
- 2 PM. auf dem Motorrad

Der Zug wird sich über folgende Ortschaften nach Luxembourg-Stadt fortsetzen:
Remich, Baus, Mutfort, Sandweiler, Neudorf und Clausen.

Die Gemeinderatsmitglieder der zu passierenden Ortschaften, sowie die Kinder der
Schulen und die Bevölkerungwerden dem Zug grüßenwährend er durchfährt.

4-6 Polizisten auf Motorrädernwerden die Eskorte anführen und den Ordnungsdienst
erfüllen.

5.) Auf dem Einzugsgebiet der Stadt Luxembourgwird der Ordnungsdienst von der
lokalen Staats-Polizei in Zusammenarbeit mit der Brigade der Gendarrnarie von
Luxembourg gewährleistet.

Bei derAnkunft der Eskorte auf dem Bockfelsen (Anstieg von Clausen) um 15:40
Uhr, werden die Uberreste des Königs Jean von dem Conseil échevinal der
Hauptstadt in Empfang genommen.

Die Kanonen-Lafette, auf dem der Sarg liegt, wird vor der Schlossbrücke für die
Dauer von 2 Minuten anhalten. Die Glocken der Kathedrale und die Glocken der
Kirchen in der Stadtwerden bis zum Eintreffen des Zuges am Platz Guillaume
läuten.

Die Schulkinder, die Pfadfinder und die Mädchengruppe werden ein Spalier entlang
der Strassen bilden, die der Zug passieren wird: Rue de la Boucherie
(Fleischerstrasse), rue du Marché aux Herbes (Kräutennartdstrasse), Grand’rue
(Hochstrasse), Boulevard Royal (Königlicher Boulevard), place de Bruxelles (Brüssel
Platz), Boulevard de Président Roosevelt, place de la Constitution (Platz der
Verfassung), rue de I’Athénée, rue Notre—Dame, place Guillaume.
Ein Halt von einer Minute ist vorgesehen vor dem Monument der Erinnerung. Die
Delegationen derGesellschaft nehmen Aufstellungmit der Fahne zur rechten und
zur linken Seite des Monuments. 2 Ehrenwachen, ein Signalhorn und ein Trommler
werden sich am Fuß des Monuments aufstellen. Während dem Aufenthalt des Zuges
wird das Signalhorn das —Schlagwerk des Todes- (oder Todestrommeln) ausführen.

6.) Die Eskorte wird um 16:00 Uhr den Platz Guillaume erreichen. Die Gedenkfeier
findet unter derAnwesenheit der Großherzogin, dem Prinzen von Luxembourg, des
Erb-Großherzogs und des General Koenig, welcher die Republik Frankreich



repräsentiert, statt.

Die militärischen Ehren werden von einerAbteilung der Infanterie ausgeführt in
Zusammenarbeit mit der französischen Armee mit Fahne und Musik sowie dem
Garde-Korps des Großherzogtums ebenfalls mit Fahne und Musik.

Der Sarg wird von 6 Soldaten der Gardekompanie auf dem aufgerichteten Katafalk
gegenüber vom Hötel de Ville aufgestellt. Während dieser Zeremonie werden die
Soldaten eine Ehrengarde rechts und links bilden.

Die motorisierten Wagen der Eskorte werden sich wie folgt aufstellen:

- Die Gruppe vor dem Sarg, recht am Monument von Guillaume ll, in Richtung
des Ausgangs
— Die nachfolgende welche dem Sarg folgt, rechts neben dem Monument, in
Richtung des Eingangs
- Die Kanone mit der Lafette und die Zugmaschine aufHöhe des Katafalk , in
derVerlängerung der offiziellen Tribüne.

Nach den Ansprachen wird die Musikkapelledes Militärs die lux. und französische
Nationalhymne spielen, eine Ehrensalve von 21 Schüssen wird in Höhe von Fort
Thüngen abgefeuertdurch ein Begleitkommando derArtillerie der französischen
Armee.

7.) Die Eskorte wird sich von Platz Guillaume durch die rue Notre-Dame, la rue
Chimay und dem Boulevard PrésidentRoosevelt zur Kathedrale begeben wo die
Einbettung in das Grab in der Krypta um 16:30 Uhr stattfinden wird. Die religiöse
Zeremonie wird von Seiner Eminenz, dem Bischofvon Luxembourg, geleitet.

Der Sarg wird von 6 Soldaten der Gardekompanie getragen.

Eine Abteilung der Infanterie (2 Hauptfelder) des Zentrum der ersten lnstruktion von
Walferdange geben die Ehre auf dem Boulevard de Président Roosevelt, gegenüber
der Kathedrale.

Nach Übergabe der sterblichen Überreste werden die motorisierten Abteilungen der
Eskorte sich in der Kaserne von St. Esprit einfinden.

Unterschrift: Der Chef des Staats—Majors derArmee,
Colonel
(Name handschriftlich, leider nicht lesbar)

Übersetzung von Monika Gorges, Tawem


