
Über die Beteiligung von Luxemburgern 
am Massaker von Józefów
GESCHICHTE Vor 80 Jahren wurden Luxemburger Soldaten 

zu Mittätern an der Judenvernichtung im besetzten Polen

Mil Lorang

Am 13. Juli 1942 ermordete 
das Hamburger Reserve-
Polizeibataillon 101 in der pol-
nischen Kleinstadt Józefów 
Biłgorajski (nachf. Józefów) 
1.500 jüdische Frauen, Kinder, 
Männer und Greise. 14 Luxem-
burger1 gehörten zur Grup-
pe der aktiven Polizisten der 
1. Kompanie des Bataillons. 
Am Tag des Massakers muss-
te die 1. Kompanie die Schieß-
kommandos stellen. Wie sind 
die Luxemburger nach Józe-
fów gekommen?

Als die Deutschen am 10. 
Mai 1940 in Luxemburg ein-
marschierten, besaß das neutra-
le Land keine reguläre Armee, 
die es hätte verteidigen können. 
Die bewaffnete Macht („Force 
armée“) Luxemburgs bestand 
seit 1881 aus einer Gendarmerie-
Kompanie und einer Freiwilligen-
Kompanie (FK)2. Letztere war 
mit Militärdiensten betraut und 
in der hauptstädtischen Heilig-
Geist-Kaserne stationiert.

Nachdem NS-Deutschland am 
1. September 1939 durch den 
Überfall auf Polen einen neuen 
Krieg in Europa ausgelöst hatte, 
ging im Staat Luxemburg die 
Angst um, im Falle einer Aus-
weitung des Krieges nach Wes-
ten hin, trotz Neutralitätsstatus, 
erneut von Deutschland besetzt 
zu werden. Hitler hatte der Lu-
xemburger Staatschefin, Groß-
herzogin Charlotte, zwar noch 
zur Jahrhundertfeier der Un-
abhängigkeit Luxemburgs am 19. 
April 1939 „seine aufrichtigen 
Glückwünsche“ übermittelt und 
der deutsche Botschafter in Lu-
xemburg soll zwei Tage vor dem 
Poleneinmarsch, am 28. August 

1939, aus Berlin die Zusicherung 
erhalten haben, Luxemburgs ter-
ritoriale Integrität würde res-
pektiert werden, wenn das Land 
neutral bliebe.3 

Trotz dieser positiven Zeichen 
aus Berlin, wurden in Luxem-
burg bereits vor dem Überfall 
auf Polen Vorkehrungen ge-
troffen, um die Außengrenzen zu 
Deutschland und Frankreich hin 
durch Barrikaden und Straßen-
hindernisse zu sichern. Den Lu-
xemburger Grenzposten wurde 
befohlen, jedem ausländischen 
Uniformierten, der Luxemburger 
Territorium betreten würde, klar 
zu machen, dass er sich auf „lu-
xemburgisch neutralem Boden“ 
befinde und ihn aufzufordern, 
diesen wieder zu verlassen.4

In den Jahren 1938 und 1939 
waren die zwei Kompanien der 
„Force armée“ auf jeweils 300 
Mann aufgestockt worden. Zu-
sätzlich dazu wurde per groß-
herzoglichem Beschluss vom 15. 
September 1939 entschieden, der 
FK noch ein zeitweiliges Frei-
willigenkorps von 125 Mann bei-
zuordnen. Die Begründung dafür 
waren wohl vorhersehbare krie-
gerische Auseinandersetzungen 
im Raum Luxemburg, denn die-
ses Korps sollte „sechs Monate 
nach der definitiven Einstellung 
der Feindseligkeiten zwischen 
den kriegsführenden Nachbar-
ländern des Großherzogtums“ 
wieder aufgelöst werden.5

Auf dem Papier bestand also 
die „Force armée“ Luxemburgs 
am Tag des deutschen Ein-
marschs aus 725 Mann, mit Ein-
schluss der Unteroffiziere. In 
Wirklichkeit lag die Gesamt-
stärke der Streitkraft allerdings 
nur bei 670 Mann, die Offizie-
re der beiden Kompanien und 
der Chef der „Force armée“, Ma-

jor-Kommandant Emile Speller, 
sowie die „Aide-de-camp“ der 
Großherzogin und des Erbgroß-
herzogs inbegriffen.6

Am Tag des Einmarschs ver-
ließen Großherzogin Charlot-
te und ihre Regierung – außer 
dem Handels- und Industrie-
minister Nicolas Margue, des-
sen Flucht aus Gründen, die hier 
nicht erläutert werden können, 
nicht gelang – das Land zunächst 
in Richtung Paris. Nach dem 
Waffenstillstand von Compièg-
ne, durch den am 22. Juni 1940 
der Westfeldzug zwar beendet 
wurde, aber mehr als die Hälf-
te Frankreichs unter deutsche 
Militärbesatzung geriet, ging die 
Flucht der Luxemburger Staats-
verantwortlichen weiter nach 
Portugal und Übersee. Die Minis-
ter Pierre Dupong, Joseph Bech, 
Victor Bodson und Pierre Krier 
bildeten während des Zweiten 
Weltkriegs die Exilregierung, die 
teilweise in Montréal und in Lon-
don angesiedelt war.

Als nach der anfänglichen 
deutschen Militärverwaltung das 
besetzte Land Ende Juli 1940 
eine Zivilverwaltung, mit an der 
Spitze Gauleiter Gustav Simon, 
erhielt, wurde die FK unter gro-
ßem Widerstand ihrer Offizie-
re in die deutsche Schutzpolizei, 
die Teil der Ordnungspolizei war, 
integriert. Nachdem noch An-
fang November 1940 51 neue 
Rekruten eingestellt worden 
waren, wurde die Kompanie am 
4. Dezember 1940 unter der pro-
visorischen Führung von Ober-
leutnant Brasseur7 geschlossen 
per Bahn nach Weimar zu einer 
fünfmonatigen Ausbildung trans-
portiert, insgesamt 459 Mann. 
Aus der kleinen Luxemburger 
„Freiwilligenarmee“, FK, wurde 
nun das „Polizei-Ausbildungs-

bataillon (L)“, zu dem in Weimar 
noch zwei Offiziersanwärter stie-
ßen, die bereits in Berlin in Aus-
bildung waren.

Widerstand in 
deutscher Uniform

Nach der Grundausbildung zum 
deutschen Polizisten in Weimar, 
wurden die Luxemburger in drei 
Hundertschaften aufgeteilt und 
an andere Standorte in Deutsch-
land zwecks weiterer Ausbildung 
verlegt. Eine Hundertschaft kam 
nach Köln-Riehl, eine zweite nach 
Bottrop-Recklinghausen und eine 
dritte wurde für die motorisierte 
Gendarmerie ausgebildet.8 Die 
Übrigen wurden nach Luxem-
burg für den polizeilichen Revier-
dienst in Marsch gesetzt. 27 
waren bereits im März 1941 zur 
Waffen-SS abkommandiert wor-
den.9 Die Militärmusik kam eben-
falls zurück nach Luxemburg. 
Die Luxemburger Offiziere wur-
den entlassen.10

Wir befassen uns nachfolgend 
mit den „Kölner“ und „Bott-
roper“, insgesamt 211 Mann. 
Diese wurden an ihren neuen 
Standorten im Geländekampf 
ausgebildet, zwecks einer späte-
ren Verwendung im so genannten 
Partisanen- und Bandenkampf. 

Nach einigen Desertionen, 
Meutereien und Entlassungen 
blieben von den zwei betroffenen 
Hundertschaften noch 199 Mann 
übrig, die im Oktober 1941 nach 
Slowenien in Marsch gesetzt 
wurden. Sie bildeten dort die 4. 
und 5. Kompanie des deutsch-
österreichischen Reserve-Polizei-
bataillons 181 (RPB 181), dessen 
„Bataillonsstandort“ in Slowe-
nien Krainburg in der Oberkrain 

war. Die 4. Kompanie lag in St. 
Veit und die 5. in Škofja Loka, 
auch Bischofslack genannt. 
Hauptaufgabe des Bataillons 
war die Bekämpfung der jugo-
slawischen Partisanen unter 
Anführung des kroatischen Kom-
munisten Josip Broz, genannt 
Tito.11

Nach dem Einmarsch der 
Wehrmacht in Jugoslawien An-
fang April 1941 wurde Slowenien 
besetzt und zwischen Deutsch-
land, Italien und Ungarn auf-
geteilt. Der deutsche Teil, die 
Oberkrain und die Untersteier-
mark, wurde als CdZ-Gebiete12 
den Gauen Kärnten und Ober-
steiermark angeschlossen, ähn-
lich wie das besetzte Luxemburg 
Teil des Gaus Moselland wurde.

Als die Luxemburger be-
griffen, dass die so genannten 
Banden, die sie bekämpfen soll-
ten, in Wirklichkeit Widerstands-
kämpfer waren, die sich gegen 
Hitlers pangermanischen Pläne 
und die Annexion Sloweniens 
an das Deutsche Reich zur Wehr 
setzten, lag es auf der Hand, dass 
sie sich mit diesen Männern soli-
darisieren würden. Es entwickelte 
sich eine regelrechte Zusammen-
arbeit der Luxemburger in deut-
scher Polizeiuniform mit den 
slowenischen Feinden des Deut-
schen Reiches.13

Eid auf Hitler
Befehlsverweigerungen, Führer- 
beleidigung, erwiesene Zu-
sammenarbeit mit den Partisa-
nen, sowie Weigerungen, die 
Verpflichtungserklärung zu 
unterschreiben, führte zu zahl-
reichen Inhaftierungen und zu 
einem generellen Misstrauen 
der Deutschen gegenüber den 

10 von 14 Luxemburgern, die als aktive Polizisten dem Reserve-Polizeibataillon 101 (RPB 101) angehörten und im Rahmen der „Aktion Reinhardt“ am Judenmord im 
besetzten Polen eingesetzt waren. Die Bilder stammen aus den Personalakten der Hamburger Polizei. Drei Akten fehlen, in einer Akte ist kein Bild.
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Luxemburgern. Im März 1942 
wurden die zwei Luxemburger 
Kompanien des RPB 181 auf-
gelöst und die übriggebliebenen 
Angehörigen in Salzburg (4. 
Kompanie) und in Innsbruck (5. 
Kompanie) zusammengezogen. 
Zu diesem Zeitpunkt waren von 
den 199 Luxemburgern noch ins-
gesamt 144 übriggeblieben – 68 
kamen nach Salzburg und 76 
nach Innsbruck. Von diesen hiel-
ten 127 – 68 in Salzburg und 59 
in Innsbruck – dem Dauerdruck 
ihrer deutschen Hierarchie nicht 
Stand und engagierten sich nun 
endgültig in der deutschen Poli-
zei. Dies in vielen Fällen mit der 
Begründung, sie wollten nicht 
elend in einem KZ enden, oder 
sie wollten ihre Eltern zuhause 
vor Repressalien schützen. Sie 
wurden Mitte Mai 1942 auf Hit-
ler vereidigt.

In Salzburg hatte sich vor der 
Vereidigung zahlenmäßig nichts 
mehr geändert, da bereits vorher 
in einem Grazer Gefängnis die 
Ja-Sager von 18 kategorischen 
Verweigerern getrennt worden 
waren. Mit Ausnahme von sechs 
deutsch-freundlichen Luxembur-
gern, war nämlich die ganze 4. 
Kompanie am 28. Januar 1942 
verhaftet und ins Polizeigefängnis 
nach Graz überwiesen worden. 
Dies, weil ein Teil der Kompanie 
am 23. Januar den Geburtstag der 
Großherzogin gefeiert und dabei 
das Führerbild bespuckt hatte. 
Erschwerend kam noch hinzu, 
dass sie sich alle, mit einigen 
Ausnahmen, geweigert hatten, 
die Verpflichtungserklärung zu 
unterschreiben. Am 12. oder 14. 
März 1942 wurden sie in Graz 
befragt, ob sie wieder in der Poli-
zei Dienst aufnehmen würden.14 
Diesmal blieben nur 18 Männer 
standhaft bei ihrem ‚Nein‘. Diese 
wurden anschließend verhaftet 
und in die Konzentrationslager 
Sachsenhausen (6), Auschwitz 
(6) und Neuengamme (6) ein-
gewiesen. Die „Sachsenhausener“ 
wurden in der Nacht vom 2. 
Februar 1945, zusammen mit 
neun anderen ehemaligen An-
gehörigen der FK sowie zwei ehe-
maligen Luxemburger Polizisten 
und zwei Gendarmen, im Rah-
men der „Aktion Scharnhorst“ 
erschossen. Auschwitz über-
lebten drei von sechs nicht und 
in Neuengamme starben zwei an 
Unterernährung.15

Die 68 Übriggebliebenen der 4. 
Kompanie des RPB 181 wurden 
nach Salzburg in eine Polizei-
kaserne verlegt, wo sie sich nun 
endgültig verpflichteten.

In Innsbruck stand den 76 

übriggebliebenen ehemaligen lu-
xemburgischen Angehörigen der 
5. Kompanie des RPB 181 die 
„Trennung der Spreu vom Wei-
zen“ noch bevor. Zu diesem 
Zweck bekamen sie am 23. März 
1942 Besuch vom Höheren SS- 
und Polizeiführer „Alpenland“, 
Erwin Rösener. Der Zeitzeuge 
Fernand Thill gab in einem auf-
gezeichneten Gespräch mit Alain 
Arendt im Jahr 1985 Röseners 
Rede folgendermaßen wieder:

„Es liegen Fälle von Desertion 
vor. Ihr habt das Führerbild be-
spuckt und besudelt. Ihr habt mit 
den Partisanen paktiert. Ihr habt 
die Partisanen gewarnt. Jetzt zie-
hen wir einen Strich unter die 
ganze Affäre zwecks Vereidigung 
auf den Führer und späteren 
Fronteinsatz. Jetzt kommt jeder 
einzelne rein, und die Antwort 
lautet kurz und bündig ‚Ja‘ oder 
‚Nein‘. Etwas anderes möchte ich 
nicht hören. Wer nicht mitmacht, 
kommt hinter Stacheldraht.“16

17 sagten ‚Nein‘, 59 sagten ‚Ja‘. 
Die Verweigerer – zu ihnen ge-
hörte auch Fernand Thill – wur-
den am 25. März 1942 ins KZ 
Dachau eingewiesen und waren 
dort bis zur Befreiung des Lagers 
durch Soldaten der 7. US-Armee 
am 29. April 1945 interniert. 16 
überlebten die Hölle von Dach-
au, einer starb am 29. Juli 1943. 

Polizisten, 
die zu Mördern wurden

Diejenigen, die den Eid auf Hit-
ler abgelegt hatten, wurden zum 
1. Juni 1942 als Schutzpolizisten 
auf verschiedene Polizeistandorte 
in Deutschland verteilt. Von hier 
aus kamen viele mindestens zeit-
weise in den Osteinsatz. Schon 
allein aufgrund ihres jungen Al-
ters und ihrer ausgezeichneten 
militärischen Ausbildung, wurde 
immer wieder Druck auf die Lu-
xemburger ausgeübt, sie sollten 
sich für den Einsatz in den Front-
gebieten melden.17

Die Aufgaben der Ordnungs-
polizei im Osten beinhalteten, 
neben normalen polizeilichen 
Diensten, auch die Bewachung 
von Konzentrationslagern und 
Ghettos, Partisanenkampf und 
diesbezügliche Durchkämmung 
von Waldgebieten, Objekt- und 
Ernteschutz und diesbezügliche 
Streifen. In späteren Kriegs-
jahren wurden die Polizisten 
auch direkt an der Front gegen 
die Rote Armee eingesetzt. Die 
Ordnungspolizei war aber auch 
im parallel zum Eroberungs-
krieg geführten Rassenkrieg ein-
gesetzt. So waren Polizisten an 
der Auflösung von jüdischen 

Ghettos und der Deportation der 
Betroffenen in Vernichtungslager 
beteiligt und wurden für Massen-
erschießungen herangezogen. 
„Während Polizeibataillone im 
Westen zur Vorbereitung des 
Holocaust eingesetzt waren und 
in wenigen Fällen […] einzel-
ne Juden erschossen, führ-
ten sie im Osten regelmäßig 
Massenerschießungen durch“, 
schreibt der Historiker Klemp.18 
Der Polizeiforscher Curilla hat 
ausgerechnet, dass „die deut-
sche Ordnungspolizei, die überall 
auch die Ghettos bewachte, am 
Tod von ungefähr 3.600.000 der 
etwa 5.750.000 Holocaust-Opfer 
mit(wirkte)“.19

In der Folge befassen wir uns 
nun mit 14 Luxemburgern, die 
in Innsbruck den Eid abgelegt 
hatten, am 1. Juni 1942 nach 
Hamburg zum Reserve-Polizei-
bataillon 101 (RPB 101) ab-
kommandiert wurden und mit 
diesem Bataillon am 21. Juni 
1942 zu einem Sondereinsatz 
ins besetzte Polen, Distrikt Lub-
lin, kamen.20 Der Distrikt Lublin 
lag in dem als „Generalgouverne-
ment“ (GG) bezeichneten Teil 
des besetzten Polens, mit Haupt-
stadt Krakau.

Die 14 Luxemburger wur-
den alle in die 1. Kompanie ein-
gegliedert, die von Hauptmann 
Julius Wohlauf geführt wurde. 
Wohlauf war auch stellver-
tretender Bataillons-Komman-
deur. Das Bataillon bestand aus 
dem Stab und drei Kompanien. 
Jede Kompanie zählte 150 Mann, 
von denen die große Mehrzahl äl-
tere Reservisten aus unterschied-
lichen Berufssparten, also keine 
aktiven Polizisten, waren. Batail-
lons-Kommandeur war Major 
Wilhelm Trapp. Jede Kompanie 
wurde in drei Züge unterteilt. 

Die Luxemburger wurden auf 
die Züge 1 und 2 aufgeteilt, sie-
ben kamen zum Zugführer Heinz 
Bumann, Reserveleutnant, und 
sieben zum Zugführer Paul Boy-
sen, ebenfalls Reserveleutnant. 
Die Züge wurden wiederum in 
Gruppen aufgeteilt. In Polen 
wurde das Bataillon Teil 3 des 
Polizeiregiments Lublin (Pol.
Regt.25), dessen Stab unter der 
gleichen Adresse angesiedelt war, 
wie der SS- und Polizeiführer im 
Distrikt Lublin.21 Das RBP 101 
erhielt nun die neue Bezeichnung 
III./Pol.Regt.25 und die 1. Kom-
panie die Bezeichnung 9./Pol.
Regt.25. 

Mit 28 Berufspolizisten 
zählte die 1. Kompanie die 
höchste Zahl an Aktiven. 
Von den 28 war die 
H ä l f t e  L u x e m b u r g e r . 
Wir befassen uns nun mit dem 
ersten geschlossenen Bataillons-

einsatz des RPB 101 gegen Juden, 
dem Massaker von Józefów am 
13. Juli 1942.

Historischer Kontext
Bevor wir mit den Einzelheiten 
dieser „Judenaktion“ beginnen, 
muss der Sondereinsatz des RPB 
101 insgesamt in seinen histori-
schen Kontext gestellt werden. 
Vor dem Überfall auf die Sowjet-
union am 22. Juni 1941, wurden 
Einsatzgruppen gebildet, mit dem 
Auftrag, u.a. den so genannten 
Kommissar-Befehl vom 6. Juni 
1941 auszuführen.22 Dieser Be-
fehl galt den politischen Kom-
missaren der Roten Armee. Von 
Anbeginn des deutschen Feldzugs 
gegen die UdSSR sollten diese, 
wenn sie in deutsche Gefangen-
schaft gerieten, in der Regel an 
Ort und Stelle erschossen werden. 
NS-Deutschland setzte damit das 
internationale Kriegsrecht außer 
Kraft , das es verbietet, Kriegs-
gefangene zu ermorden.

Da im antisemitischen Weltver-
schwörungsmythos der National-
sozialisten eine Einheit zwischen 
Juden und Bolschewisten (so-
wjetische Kommunisten) her-
gestellt wurde, implizierte der 
Kommissar-Befehl ebenfalls die 
Ermordung der Juden. Und so 
wurde auch sofort nach dem Ein-
marsch in die UdSSR hinter der 
Front verfahren: Die Einsatz-
gruppen, zu denen auch Polizis-
ten gehörten, fuhren von Ort zu 
Ort und erschossen Juden, zu-
nächst nur Männer im wehr-
fähigen Alter, aber bereits ab 

August 1941 alle jüdischen Men-
schen, unabhängig von Alter oder 
Geschlecht.23 Die Einsatzgruppen 
erschossen zwischen 1,5 und 2 
Millionen unbewaffnete jüdische 
Zivilisten in den eroberten sowje-
tischen Gebieten.

Als nun anlässlich der Wann-
see-Konferenz am 20. Januar 
1942 formal beschlossen wurde, 
ALLE Juden im deutschen Ein-
flussgebiet in Europa aus rassi-
schen Gründen zu ermorden und 
dort der Vertreter des GG darum 
gebeten hatte, mit der „End-
lösung dieser Frage“ im GG be-
ginnen zu dürfen – insbesondere 
weil dort 21/2 Millionen Juden in 
Frage kämen24 – , wurden unter 
der Bezeichnung „Aktion Rein-
hardt“ bereits seit Oktober 1941 
bestehende Pläne25, die im GG 
und im Bezirk Białystok woh-
nenden oder dorthin deportierten 
Juden zu vernichten, verwirk-
licht. Ein Teil von ihnen wurde 
erschossen, die Mehrzahl aber in 
den Vernichtungslagern Belzec, 
Sobibor, Treblinka und Majda-
nek, die alle auf dem Gebiet des 
GG lagen, durch Gas getötet. Die 
Aktion lief von März 1942 bis 
November 1943. Himmler hatte 
seinen österreichischen Freund 
Odilo Globocnik, den SS- und 
Polizeiführer im Distrikt Lublin, 
mit der Durchführung der Aktion 
beauftragt.

Der Sondereinsatz des RPB 
101 situierte sich im Rahmen der 
Aktion Reinhardt. Das Bataillon 
wurde zu einem Instrument des 
deutschen Rassenkriegs im Osten 
und war zusammen mit vielen an-
deren Polizeibataillonen direkt 
am Holocaust beteiligt. Die An-
gehörigen des RPB 101 wurden 
zu Ausführenden eines Völker-
mordes.

„Der schrecklichste Tag 
meines Lebens“

Ahnungslos wurden die Män-
ner des RPB 101 in der Nacht 
vom 12. auf den 13. Juli 1942 
aus ihren Kasernen und Unter-
künften geholt und von unter-
schiedlichen Standorten, die 
meisten vom Bataillonsstandort 
Biłgoraj nach Józefów gefahren. 
Nur die Offiziere des Bataillons 
waren am Vortag in die Aufgabe 
eingewiesen worden. Haupt-
mann Wohlauf hatte kurz vor 
der Abfahrt Männern vom Zug 
Boysen, die in Frampol in einer 
Schule untergebracht waren und 
den Befehl erhielten, sofort nach 
Biłgoraj zu fahren, gesagt, sie 
hätten heute Nacht „eine hoch-
interessante Aufgabe“. Dies gab 
Friedrich Burmeister – der in der 
1. Kompanie zum Zug Boysen ge-
hörte und innerhalb dieses Zuges 
zur gleichen Gruppe wie sieben 

Die Luxemburger Soldaten der Freiwilligen-Kompanie werden in Weimar am 14.12.1940 in die 
deutsche Polizei aufgenommen. Der Artikel erschien in der Nr. 1/1941 der Zeitschrift „Die deut-
sche Polizei“. Der Autor benutzt den Begriff „Freiwillige“ bewusst falsch, um den Eindruck zu 
erwecken, die Luxemburger seien der deutschen Polizei freiwillig beigetreten.
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Mitte Mai 1942 legten 59 Lu-
xemburger in Innsbruck und 
68 in Salzburg den Eid auf 
Hitler ab und engagierten sich 
damit endgültig in der deut-
schen Polizei. Hier die Nieder-
schrift über die Vereidigung 
von JH.

Major Trapp erklärt den Bataillonsangehörigen die Aufgabe in 
Józefów am 13.7.1942. Zweiter im Bild ist Oberlt. Haalck
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Luxemburger – im Rahmen eines 
Ermittlungsverfahrens gegen An-
gehörige des RPB 101 wegen Bei-
hilfe zum Mord in Hamburg am 
12. Mai 1964 zu Protokoll.26

Burmeister, der im Laufe seiner 
Vernehmung zugab, zu den Er-
schießungskommandos gehört zu 
haben und der im Urteil des er-
wähnten Verfahrens als „außer-
ordentlich zuverlässiger Zeuge“ 
mit einer „sicheren Gedächtnis-
stütze“ gewürdigt wurde27, ant-
wortete auf die Frage, an welche 
Judeneinsätze er sich erinnere, er 
würde sich „besonders“ an einen 
Einsatz in Józefów erinnern. „Da 
dort schreckliche Dinge passiert 
sind, weiß ich heute noch das ge-
naue Datum. Es war Montag, der 
13. Juli 1942“, gab Burmeister zu 
Protokoll.28

Auch ein anderer Angehöriger 
der 1. Kompanie und Kamerad 
der Luxemburger, Heinrich Bols, 
erinnerte sich sehr gut an den 13. 
Juli 1942. Er gab am 10. Dezem-
ber 1962 in Hamburg zu Proto-
koll: „Das Datum dieses Tages 
erinnere ich deshalb so genau, 
weil es der schrecklichste Tag 
meines Lebens werden sollte.“29

Die Bataillonseinheiten trafen 
bei Anbruch des Tages in Józefów 
ein. Kommandeur Trapp ordne-
te einen Bataillons-Appell an und 
hielt eine Ansprache, an die sich 
mehrere Zeugen erinnern konn-
ten. Wir zitieren nachfolgend 
aus dem Urteil des Landgerichts 
Hamburg vom 8. April 1968:

„Er (Trapp) erläuterte seinen 
Männern die Einsatzaufgabe. 
Dabei ließ er keinen Zweifel 
daran, dass alle Juden des Ortes 
zu erschießen seien. Er ver-
suchte, der Truppe den Einsatz 
durch den Hinweis auf die alliier-
ten Bombenangriffe auf deutsche 
Städte verständlich zu machen. 
Trapp erschien seinen Leuten 
innerlich aufgewühlt. Seine Stim-
me schwankte und war tränen-
erstickt. Seine Einstellung zu 
Einsätzen dieser Art ergibt sich 
aus seiner Bemerkung, die er spä-
ter gegenüber einem Angehörigen 
des Bataillons, namens Rieken, 
machte: ‚Solche Aktionen liegen 
mir nicht, aber Befehl ist Befehl.‘ 
Am Ende seiner Ansprache er-
klärte Trapp, dass diejenigen äl-
teren Bataillonsangehörige, die 
sich der bevorstehenden Auf-

gabe nicht gewachsen fühlten, 
vortreten sollten. Darauf trat 
nach einiger Zeit des Wartens 
der Zeuge Schendel allein vor. 
Ihm schlossen sich nach und 
nach 10 weitere Kameraden an. 
[…] Die Männer, die vorgetreten 
waren, wurden nicht zu den Ex-
ekutionen eingeteilt. Sie wurden 
aber zu sonstigen Aufgaben, ins-
besondere zur Absperrung, ein-
gesetzt.“30

1. Kompanie mit 
Exekution beauftragt

Gemäß dem Urteilsspruch, fand 
„nach dem Appell eine Einsatz-
besprechung der Kompanieführer 
statt, bei der die Einsatzaufgaben 
verteilt wurden.“31 Es wurde ent-
schieden, die Juden aus ihren 
Wohnungen zu holen, sie auf dem 
Marktplatz zu sammeln, dann die 
arbeitsfähigen Männer auszu-
sondern und die Frauen, Kinder 
und Älteren mit Lkws in einen 
nahegelegenen Wald zu fahren 
und sie dort zu erschießen. „Die 
1. Kompanie unter Führung des 
Angeklagten Wohlauf sollte sich 
kurzfristig an der Räumung be-
teiligen und dann die Exekution 
der zusammengetriebenen Juden 
in einem Waldstück unweit des 

Ortes übernehmen. Die 2. Kom-
panie sollte die Räumung und die 
3. die Absperrung des Ortes über-
nehmen“.32

An die Räumtrupps erging der 
Befehl, alle nicht-gehfähigen Per-
sonen, auch Kleinstkinder, an Ort 
und Stelle zu erschießen. Und so 
wurde auch verfahren.33

An die Absperrtrupps erging 
der Befehl, „auf jeden Fluchtver-
dächtigen sofort zu schießen“. 34

„Von Kolbenstößen und Zu-
rufen angetrieben, kamen die 
Juden nach und nach auf dem 
Marktplatz zusammen, wo sie 
von der Schutzpolizei bewacht 
wurden. Dort begann nun die 
Selektion arbeitsfähiger junger 
Männer […]. Die Ausgesuchten, 
mindestens 100 Arbeitskräfte, 
wurden von einem Zug der 1. 
Kompanie unter Führung des 
Zeugen und damaligen Zug-
führers Bumann abgesondert 
bewacht und schließlich nach 
Beendigung der Räumung im 
Laufe des Vormittags nach Lub-
lin abtransportiert“, kann man im 
Urteil lesen.35

Bumann, zu dessen Zug auch 
sieben Luxemburger gehörten, 
war angeblich gegen Juden-
aktionen eingestellt und hatte am 
Vorabend Major Trapp um eine 
andere Verwendung gebeten. Er 
wurde nun beauftragt, mit einem 
Begleitkommando die auszu-
wählenden „Arbeitsjuden“ nach 
Lublin zu bringen. In seiner Ver-
nehmung am 30. Januar 1963 be-
tonte er: „Mein ganzer Zug fuhr 
in einem Personenwagen als 
Begleitkommando mit.“36 Da-
zu sei bemerkt, dass diese Aus-
sage nicht glaubwürdig ist. Wenn 
ab Oktober 1941 Deportations-
züge à 1.000 Juden in der Regel 
von Begleitkommandos in Stärke 
1/12 (ein Offizier in Begleitung 
von 12 Polizisten) durchgeführt 
wurden37, dann ist es fragwür-
dig, ob ein ganzer Zug von ca. 40 
Mann nötig war, um 100 (Urteil) 
oder 200-400 (Bumann) Zwangs-
arbeiter zu begleiten. Des Wei-
teren gab Bumann in seiner 
Vernehmung zu Protokoll, er 
sei mit seinen Leuten noch am 
Abend zurück in die Kaserne 
nach Biłgoraj gefahren. Daraus 
entstand nun der falsche Ein-
druck, der gesamte Zug Bumann 
habe mit dem Massaker in Józe-
fów nichts zu tun gehabt. Der His-
toriker Browning hat bemerkt, 
dass keiner der 210 in Hamburg 
vernommenen Polizisten zu die-
sem Begleitkommando gehörte 
und dass deshalb „Bumanns Dar-
stellung die einzige Version vom 
Schicksal der ‚Arbeitsjuden‘“ 
sei.38 Der Zeuge Ehlers von der 
1. Kompanie ist auch der einzige, 
der in diesem Zusammenhang die 
Luxemburger erwähnte.39 Es ist 
davon auszugehen, dass Bumann 
im Hamburger Verfahren sich 
und seine ihm zum Zeitpunkt der 
Taten untergebenen Männer vor 
Bestrafung schützen wollte.40

Nachdem die Außenposten-
kette aufgelöst worden war und 
die gehfähigen Juden und Jüdin-
nen alle auf dem Marktplatz zu-
sammengezogen waren, mussten 
die Männer der 3. Kompanie den 
Marktplatz absperren. Der Zeuge 
Waloch erinnerte sich in diesem 
Zusammenhang daran, dass seine 
Gruppe, kurz vor Beendigung 
des Abtransportes der Juden in 
den Wald, „den Befehl erhielt, 
noch einmal durch die Häu-
ser zu gehen, um nach zurück-
gebliebenen Juden zu suchen“. 
Bei dieser Gelegenheit habe er 
„gesehen, dass in den Häusern 
erschossene Juden lagen. Es han-
delte sich in der Hauptsache um 
ältere Frauen und Männer sowie 
um Kinder.“41

Im Wald liefen die Er-
schießungen unter der Ober-
leitung von Wohlauf. „Mit zwei 
Zügen seiner Kompanie führ-
te er bis in die Nachmittags-
stunden die Erschießungen 
durch“.42 Noch bevor die Räu-
mung des Judenviertels beendet 
war, waren bereits die Salven der 
Erschießungskommandos im Ort 
deutlich zu hören. Und so ging 
das bis zum frühen Abend. 

Leichen liegen gelassen
Aus der Anklageschrift der 
Hamburger Staatsanwaltschaft 
geht hervor, dass die Massen-
erschießungen „mit unvorstell-
barer Grausamkeit durchgeführt“ 
wurden. „Durch die Gewalt der 
aus unmittelbarer Nähe mit Ka-
rabinern abgegebenen Genick-
schüsse wurden die Schädel der 
Opfer vielfach völlig zertrümmert 
oder die hinteren Schädel-
decken abgerissen, so dass Blut, 
Knochensplitter und Gehirnteile 
umherspritzten und die Schüt-
zen beschmutzten.“43 Durch un-
genaues Schießen waren nicht 
alle Opfer sofort tot, so dass nach 
Abschluss der Erschießungen 
Wohlauf „seinen Unterführern 
den Befehl [erteilte], Gnaden-
schüsse abzugeben, wo dies nötig 
sein sollte. Entsprechend wurde 
verfahren.“44

Da die Erschießungen nicht 
schnell genug vonstattengingen 
und man befürchtete, den Ein-
satz nicht vor Einbruch der 
Dunkelheit bewältigen zu kön-
nen, wurde auch die 2. Kompa-
nie zu den Exekutionsstätten in 
den Wald beordert. Dazu der An-
geklagte Gathmann:

„Der Zugführer Starke fuhr mit 
uns etwa 2 bis 3 km außerhalb 
des Ortes in ein Waldstück. Hier 
teilte er uns zu Erschießungs-
kommandos von jeweils 5-6 
Mann ein. Die einzelnen Er-
schießungskommandos nahmen 
Aufstellung am Waldweg und 
waren schätzungsweise 10-15 m 
auseinandergezogen. Kurz nach 
dieser Einteilung und Aufstellung 
kamen dann die Judentrans-

porte auf unseren Lastwagen im 
Walde an. Ein kleines Komman-
do unseres Zuges führte dann 
zu jedem Erschießungstrupp 5-6 
Juden heran. Diese Menschen er-
hielten die Anweisung, sich vor 
uns niederzulegen, und zwar mit 
dem Gesicht zur Erde. Unser 
Zugführer hatte uns vorher genau 
gesagt, wo wir die Laufmündung 
des Karabiners bei den Opfern 
ansetzen müssten, nämlich hinten 
am Nackenwirbel. […] Erwähnen 
möchte ich noch, dass vor dem 
Beginn der Erschießungen der 
Hauptwachtmeister Starke vor 
den Angehörigen des Zuges 
sagte, dass diejenigen, die sich 
der bevorstehenden Tätigkeit 
nicht gewachsen fühlten, melden 
könnten. Es hat sich allerdings 
niemand gemeldet.“45

Auf die Frage des Ermittlers, 
warum er sich selbst nicht habe 
freistellen lassen, antwortete 
Gathmann: „Ich war der Mei-
nung, dass ich die Angelegen-
heit überwinden könnte, und 
die Juden auch ohne mich ihrem 
Schicksal nicht hätten entgehen 
können.“ Gathmann gab noch 
zu Protokoll, dass mit Beginn 
der Dunkelheit „die Angelegen-
heit“ erledigt war. „Unter Zurück-
lassung der Leichen rückten wir 
dann wieder zum Marktplatz auf 
unsere Fahrzeuge.“46 

Am Ende der Aktion erteilte 
Bataillonsadjutant Haalck dem 
Bürgermeister von Józefów den 
Auftrag, die Leichen im Walde 
bestatten zu lassen.47

Der ehemalige Polizeipräsident 
von Hamburg, Wolfgang Ko-
pitzsch, hat darauf hingewiesen, 
dass das besondere an der Tat 
die „individuelle Mordaktion“ 
war, „weil sich die Beamten 
ihre Mordopfer ‚aussuchten‘ 
und mit ihnen in den Wald gin-
gen“. Und weiter: „Erschießungs-
kommandos meint eben nicht 
Massenerschießungen.“ Deshalb 
hätte das Verbrechen von Józe-
fów strafrechtlich als Mord und 
nicht lediglich als Beihilfe zum 
Mord gewertet werden müssen.48 

Und wo waren 
die Luxemburger?

Es ist nicht möglich, in diesem 
Beitrag auf alle Einzelheiten des 
Massakers von Józefów einzu-
gehen, deshalb wenden wir uns 
abschließend den Luxemburger 
Beteiligten zu. 

Da sie im Hauptverfahren 
in Hamburg kaum Erwähnung 
fanden, und schon gar keine 
namentliche, gehörten die 9 von 
den 14 Luxemburgern, die den 
Krieg überlebten, nicht zu den 
ehemaligen Angehörigen des 
RPB 101, die im Laufe der Er-
mittlungen vernommen wurden.

Im Hauptverfahren waren 
in Hamburg 14 Personen an-
geklagt, die auch Gegenstand des 

Hamburger Polizeikaserne Bundesstraße am 21.6.1942. Das 
RPB 101 rückt für einen Sondereinsatz ins besetzte Polen 
aus. Im Vordergrund Bataillons-Kommandeur Trapp (1) und 
Bataillons-Adjutant Haalck (2).
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Links: Major Trapp; Rechts: Hauptmann Wohlauf, stellv. Batail-
lons-Kommandeur und Chef der 1. Kompanie, der 14 Luxembur-
ger angehörten.
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Lt. Boysen (links) und Lt. Bumann (rechts), Zugführer der 1. 
Kompanie. Diesen Zügen (Pelotons) gehörten jeweils sieben 
Luxemburger an.
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oben erwähnten Urteils waren. 
Als es der ermittelnden Staats-
anwaltschaft bewusst wurde, dass 
alle Angehörigen des Bataillons 
am Judenmord beteiligt waren, 
da der Sondereinsatz des RPB 
101 im Rahmen der Aktion Rein-
hardt ablief, wurde ein Parallel-
verfahren eröffnet, in dem auch 
Luxemburger angeklagt wurden. 
Die Ermittler befassten sich aller-
dings erst mit den Luxemburgern, 
als drei von ihnen von ihrem frü-
heren Gruppenführer Krause als 
Zeugen genannt wurden.49 Diese 
drei wurden im Dezember 1973 
vernommen. Was sagten sie zu Jó-
zefów?

Am 12. Dezember 1973 wur-
den JW, Kommissar der Luxem-
burger Kriminalpolizei („Sûreté 
publique“) und EK, Adjutant der 
Luxemburger Gendarmerie, und 
am 13. Dezember 1973 MS, 
Wachtmeister der Luxembur-
ger Gendarmerie, in Nennig vom 
Hamburger Staatsanwalt Fehse 
und dem Kriminalhauptmeister 
Benthin zu ihrem Poleneinsatz ver-
nommen. Alle drei hatten dem Zug 
Boysen der 1. Kompanie angehört.

JW behauptete, den Ortsnamen 
Józefów aus einem Gespräch mit 
seinem Gruppenführer Krause er-
fahren zu haben. Dort sei eine 
„Aktion“ durchgeführt worden. 
Er habe dann später von Kame-
raden erfahren, in Józefów habe 
eine „Erschießung“ stattgefunden. 
Er glaubte sich erinnern zu kön-
nen, die Aktion sei als „Sühne-
maßnahme“ bezeichnet worden. 
Was deutsche Kameraden an-
belangt, erinnerte er sich u.a. an 
die Namen Burmeister und Bols. 
Auf die Frage, ob ihm bekannt 
sei, dass das Bataillon oder die 1. 
Kompanie noch weitere größere 
Erschießungen durchführen muss-
te, antwortete er: „Mir ist darüber 
nichts bekannt. Ich habe auch da-
mals nichts derartiges gehört.“50

EK gibt zwar genau wie Bur-
meister an, der Zug Boysen sei 
anfänglich in Frampol in einer 
Schule untergebracht gewesen 
und habe eines Tages den Befehl 
erhalten, nach Biłgoraj zu fahren. 
Er erinnert sich auch noch, dass 
auf dem Kasernenhof sehr viele 
Polizeikraftfahrzeuge standen, gibt 
aber dann diesbezüglich völlig an-
dere und unglaubwürdige Gründe 
an. Er erwähnt mit keinem Wort 
die nächtliche Fahrt nach Józefów 
und behauptet sogar von Exeku-
tionen in Józefów, Serokomla und 
Talcyn/Kock „überhaupt nichts“ 
gewusst zu haben. „Ich kann mich 
auch nicht erinnern, nachträglich 
von derartigen Erschießungen ge-
hört zu haben“, gab er zu Proto-
koll.51

MS gab folgende, völlig un-
glaubwürdige Geschichte zu Pro-
tokoll: „Wir haben nie mit Juden 
zu tun gehabt. Wir haben auch 
nie Juden zusammentreiben oder 
von einem Ort zu einem anderen 
Ort bringen müssen. Wir sind nur 
mit unseren Fahrrädern immer 
in der Feldmark und in den Wäl-
dern unterwegs gewesen, um 
nach Partisanen zu suchen. Aller-
dings haben wir niemals welche 
erwischt.“ Auf nochmaliges Be-
fragen, behauptete er: „Ich habe 
nie an Massenerschießungen teil-
nehmen müssen, auch nicht als 
Absperrposten.“ Den Namen Józe-
fów erwähnte er nicht. 

Diesem gleichen Mann wurde 
im Rahmen der Epurationsproze-
dur52 von zahlreichen Zeugen vor-
gehalten, bei Heimaturlaub unter 
Alkoholeinfluss erzählt zu haben, 
seine „Hauptbeschäftigung“ in 
Polen bestehe darin, Juden zu er-
schießen. Dies würde ihm auch 
gar nichts mehr ausmachen.53

Bei der Darstellung der Luxem-
burger scheint es sich um eine ab-
gestimmte Sache zu handeln. Sie 
wollten unbedingt nicht in Józefów 
gewesen sein. Über das warum 
können nur Vermutungen an-
gestellt werden. Vergessen konn-
ten sie den Ort sicher nicht, da sich 

dieses erste Massaker des RPB 101 
sehr tief in das Gedächtnis der Be-
teiligten eingrub. Das haben zahl-
reiche Hamburger Vernehmungen 
gezeigt, auch von Männern, die 
nachweislich mit den Luxembur-
gern eng bekannt waren. 

Befragt, was er von den Aus-
sagen der Luxemburger zur 
Aktion in Józefów halte, gab Bur-
meister am 7. Februar 1974 zu 
Protokoll: „Ich bin mir sicher, 
dass die Luxemburger diesen Ein-
satz mitgemacht haben. Es ist 
aber möglich, dass sie nicht mit 
zum Exekutionskommando ein-
geteilt worden sind. Ich erinnere 
mich nämlich, dass ich zahlreiche 
Luxemburger als Wachposten am 
Waldrand und am Abladeplatz 
der Juden gesehen habe.“54 Aber 
auch das wurde vom Hamburger 
Gericht als Beihilfe zum Mord ge-
wertet.

Die Luxemburger stellten ihren 
Sondereinsatz im Distrikt Lublin 
als einen ganz normalen Kriegs-
einsatz dar und vermieden, soweit 
es ging, das Wort „Juden“. Dass es 
bei dem Sondereinsatz des RPB 
101 in erster Linie um die Ver-
nichtung der Juden ging, haben 
sie verschwiegen und versuchten 
sogar, die erfahrenen Hamburger 
Ermittler zu täuschen. 

Józefów war erst der An-
fang einer langen Serie von Ver-
brechen des RPB 101 an Juden. 
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52 Alle Vorkriegs-Staatsbe-
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auf Kollaboration während des 
Krieges geprüft. Antipatriotisches 
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Der Chef der SS und deutschen Polizei, Himmler (rechts), im Gespräch mit dem SS- und Polizei-
führer im Distrikt Lublin, Globocnik (links). Globocnik wurde von Himmler mit der Durch-
führung der „Aktion Reinhardt“ beauftragt, d.h. mit der Vernichtung des Großteils der Juden des 
„Generalgouvernements“. Hier lebten im Dezember 1941 noch 21/2 Millionen Juden.
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Die Luxemburger wurden zwei Mal von ihrer Hierarchie be-
urteilt. Hier die 1. Beurteilung von JW vom 10.9.1942. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte das RPB 101 bereits mehrere „Judenaktionen“ 
durchgeführt, denen 19.160 unschuldige Menschen zum Opfer 
fielen (Zahlen Browning).
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