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- Erinnerungen an den 1. WK -

Ein Wort an den Leser!
Die Unruhen in Osteuropa im
Sommer 1914 blieben auch in
Kortrijk nicht unbemerkt.
Der Mord an Franz-Ferdinand und
die Kriegserklärung ÖsterreichDie Kortrijker sind sehr beunruhigt
und flehen Unsere-Liebe-Frau von
Groeninghe um ihren Beistand an.
Diese Skulptur, die sich heute in
der Sankt-Michael-Kirche befindet,
wird die „Wunderskulptur“ genannt.
Vor der Goldene-Sporen-Schlacht
sollen die flämischen Truppen
diese aus dem 13. Jahrhundert
datierende Marienskulptur
angerufen haben.
Am 23. August 1914 rief der Kortrijker
Bürger erneut die „Wunderskulptur“
an. Dieses Mal in der Unsere-LiebeFrau-von-Groeninghe-Prozession,
die zum ersten Mal seit 1866
durchgeführt wurde.
Über 20 000 Menschen nahmen an
dieser Prozession quer durch die
Stadt teil.
Als die deutschen Besatzer am 18.
Oktober in Kortrijk einfielen, oblag
es dem Bürgermeister für Ruhe zu
sorgen. Er ließ Pamphlete drucken,
um die Bevölkerung zu beruhigen
und sie aufzufordern, Ruhe zu
bewahren.
Bereits in den ersten Tagen

Ungarns an Serbien beunruhigten
den Kortrijker Bürger.
Schließlich, am 4. August 1914
erklärt Deutschland Belgien den
Krieg.

Kortrijk während der ersten
Besatzungsmonate
Alle Tauben wurden
beschlagnahmt und in den großen
Flachslagern in der Beheerstraat
eingesperrt.Für jede Taube, die –
nach dem Ablieferungsbefehl – bei
einem gefunden wurde, lief man
Gefahr, erschossen zu werden oder
eine sehr strenge Strafe auferlegt
zu bekommen.
Die Industrie wurde bald
stillgelegt. Gleich zu Beginn der
Besatzung führten die deutschen
Behörden eine Überprüfung aller
Fabriken durch, um ein Inventar
aller vorrätigen Rohstoffe und
Gewebe zu erstellen.
Als erstes bemächtigte man
sich des Rohflachs und der

Rohbaumwolle. Einige Zeit später
nahm man das Flachs- und
Baumwollgarn sowie die Seide.
Alles was brauchbar war, wurde
gegen „Bons“, die teils direkt
teils, nach dem Krieg gegen Geld
eintauschbar waren. Man eignete
sich auch sämtliche Treibriemen,
Maschinen und Werkzeuge
der stillgelegten Fabriken an.
Sämtliches Kupfer wurde auch
mitgenommen.
Die Kortrijker Bevölkerung
hielt sich trotz des Elends,
der Arbeitslosigkeit und der
Entbehrungen, die sie auf sich
nehmen musste, sehr ruhig und
vermied soweit wie möglich

jeglichen Umgang mit dem Feind.
Um den 20. Juli 1915 mussten auf
Befehl des Kommandeurs, alle
Einwohner der Stadt, Männer,
Frauen und Kinder über 15 Jahre im
Besitz eines Identitätsbelegs sein,
der das Porträt des Betreffenden
sowie dessen Unterschrift und
Beruf enthielt. Keiner durfte die
Stadt mehr ohne Passierschein
verlassen. Die Fahrtkosten waren
deutlich gestiegen: In der dritten
Klasse zahlte man 0,10 Centime
pro km, eine Fahrt nach Brüssel
kostete somit 17,50 Fr. statt 4,95 Fr.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker
Kriegsblatt), Februar 1918, Nummer 6

Bürgermeister August Reynaert gestorben!
fanden zahlreiche Veränderungen
statt. Die Uhren wurden auf die
deutsche Zeit umgestellt, Bürger
mussten Quartiere für Soldaten
stellen, eine Abendglocke wurde
eingeführt. Darüber hinaus war es
fortan verboten, mit den Alliierten
Kontakt aufzunehmen.

Zum Abschluss möchte ich nicht
versäumen, einige Worte über
unseren Bürgermeister August
Reynaert zu sagen. Er hatte
große Pläne für unser geliebtes
Kortrijk geschmiedet, doch die
derzeitige Weltkrise vernichtete
und vereitelte seine edlen
Vorhaben. Ich sehe ihn ständig
im Einsatz: Mit der gesamten
Kraft seiner großherzigen Seele
kämpfte er selbstlos gegen die
Ungerechtigkeiten unserer
Unterdrücker.
Kurze Zeit später wurde er im
Rathaus in Geiselhaft genommen
und es wurde ihm verboten,
nach Hause zu gehen. Unter allen
Umständen zwang er unseren
Feinden seinen Willen auf und
zwang sie, ihn zu bewundern und
ihm Ehrfurcht zu zollen.
Ihm ist es auch zu verdanken, dass
die Kortrijker Bevölkerung, nervös
und niedergeschlagen aufgrund

der maßlosen Ungerechtigkeiten
ihrer niederträchtigen Besatzer,
ruhig blieb.
Ich erinnere mich noch an seinen
Aufruf zur Ruhe und leidvoller
Unterordnung unter die derzeitigen
Umstände, der in sämtlichen
Winkeln der Stadt aushing.
Im fortgeschrittenen Alter, all der
Knebelungen nicht mehr Herr war
seine bereits stark geschwächte
Kraft erschöpft und unser teurer
Bürgermeister und Volksmann erlag
trotz seiner übermenschlichen
Willenskraft der Last seiner
Aufgabe am 22. Juli 1915.
Die Kunde seines Ablebens nach
solch kurzer Unpässlichkeit
überzog die Stadt mit einem
dichten Schleier des Schmerzes.
Bis zum Ende hatte man gehofft
und sein Tod war ein öffentliches
Unglück. Man vergaß die
Besatzung, die augenblickliche
traurige Situation, und überließ

sich ausschließlich dem
unwiederbringlichen Verlust,
den Kortrijk erlitten hatte. Er
ist - durch den Ärger ausgelaugt
- auf dem Ehrenfeld gestorben:
Kriegsopfer, schicksalhafter
Märtyrer aufgrund seiner Liebe für
die Stadt und ihre Bewohner.
Sogar unsere Feinde sahen es als
eine Pflicht, diesem großen Mann,
der die Seele Kortrijks war, alle
Ehren zu erweisen.
Auch war sein Begräbnis (27.07.’15)
eines der schönsten Zeugnisse
der liebevollen aber auch
schmerzvollen Anteilnahme.
Eine große Seele hat die Welt
verlassen, damit die große
Gerechtigkeit ihr im Himmel
zuteilwerde.

Ruhe in Frieden.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker
Kriegsblatt), Februar 1918, Nummer 6
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Deportierte

Ruhe und Vorsicht bitte
Der Kontakt mit den Alliierten
war ausdrücklich verboten. Einige
Bürger scherten sich jedoch nicht
darum und spielten den Briten und
Franzosen sensible Daten zu.

Deutschen erschossen.
Nach der Überstellung ihrer
Leichname begleitete eine große
Menschenmenge sie am 24. August
1919 an ihre letzte Ruhestätte auf dem
Sankt-Johannes-Friedhof. (Foto)

So kletterte man unter anderem
auf den Turm der SanktMichael-Kirche, um Flugzeuge
auszumachen.

Das Leben des Meisterspions
Evarist De Geyter wurde
verschont, seine Tochter war
bei der Bombardierung von Het
Auch einige Eisenbahnmitarbeiter Plein ums Leben gekommen.
spionierten und leiteten wichtige Die deutschen Besatzer fanden,
dass er auf diese Weise bereits
Informationen weiter.
genug gestraft war und er wurde
So leiteten Maurice Hofman und
Achille Coigné Informationen über begnadigt.
Auch Bürger lehnten sich auf
die Flughäfen von Bissegem und
Heule, über den Bahnverkehr und das andere Weise gegen die deutschen
Munitionsdepot von Aalbeke weiter. Besatzer auf. Die belgische
nationale Trikolore war verboten,
Diese Helden führten sicher kein
aber oft waren lebende Flaggen
ungefährliches Leben. 6 dieser
unterwegs. So kleidete ein Vater
Kortrijker Spione, darunter
seine drei Kinder konsequent in
Hofman und Coigné werden
schwarz, gelb und rot.
schließlich in Gent von den

Evarist De Geyter
Als Bahnbediensteter sammelte De
Geyter alle möglichen Informationen
über deutsche Truppenbewegungen
auf dem Schienennetz. In seiner
Wohnung entlang der Bahnlinie
in Kortrijk richtete er einen
Beobachtungsposten ein. Von
dort aus leitete er entscheidende
Informationen an die Alliierten
weiter.
Schließlich wurde er 1917 von den
Deutschen verhaftet. Er entkam
dem Exekutionskommando
und blieb bis zum Kriegsende in
Gefangenschaft in Deutschland.
Quelle: Spionieren für das Vaterland - Die
Memoiren von Evarist De Geyter 1914-1918

Die Deutschen warnten ihre „Kameraden“ vor den
Spionen und verbreiteten Pamphlete mit Tipps.

Das Los der vielen Deportierten
im Ersten Weltkrieg wird oft
vernachlässigt. Tausende
Kortrijker wurden ab 1916 als
Zivilarbeiter oder Zwangsarbeiter
rekrutiert, um für die Deutschen
zu arbeiten. Tausende Kortrijker
wurden beim Bau von neuen
Straßen und Bahntrassen
eingesetzt.
Die Kortrijker mussten sich in der
Regimentskaserne an der Minister
Vanden Peereboomlaan melden.
Von dort aus wurden sie an die
Front in Belgien oder Frankreich

Auch eine
Trauung!
Die Tochter von Apotheker D…
hat einen teutonischen Offizier
von der Garnison Baden-Baden
geheiratet. Nichts belegt besser die
Vaterlandsliebe unserer Mitbürger
als die offensichtliche Verachtung,
die dem eigenartigen Paar und
dem Vater D… zuteilwerden. Die
Heiratsanzeige wurde natürlich
unbeantwortet gelassen; selbst
durch seine besten Freunde.
Einer dieser Freunde grüßte den
Apotheker, als er diesen auf dem
Grote Markt begegnete mit einem
widerhallenden „Baden-Baden!!!”
Anderntags wurde er bereits auf
die Kommandantur bestellt und
gebeten, sich zu entschuldigen.
Doch der ehemalige Freund
begnügte sich mit der Frage an den
Offizier:„Seit wann ist es verboten,
den Namen einer deutschen Stadt
zu nennen.”
Es wurde gelacht und unser
Mitbürger wurde entlassen. Der
Fall machte schnell die Runde
durch die Stadt und Baden-Baden
wurde überall bekannt.
Um dem „Skandal“ ein Ende zu
setzen fand D… keinen anderen
Ausweg, als sich bei seinem
Schwiegersohn zu beklagen, der
eine Strafe bei der Kommandantur
beantragte.
Schließlich wurde der schelmische
Mitbürger zu einer leichten Strafe
verurteilt und den Kortrijker blieb
nichts als den Verräter heimlich zu
verwünschen und seine Apotheke
zu meiden.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker
Kriegsblatt), Nr. 6 - Februar 19018

gebracht. Andere wurden
wiederum in Lager in Deutschland
gebracht. Oft blieben sie einige
Wochen weg, daraus konnten
aber schnell auch einige Monate
werden.
Die Deportation verlief nicht
immer gleich reibungslos, die
Männer widersetzten sich oft.
In Heule herrschte Aufruhr bei
der Abfahrt und viele andere
versuchten unterzutauchen, um
ihre Deportation zu verhindern.
Bei den Strafen hierfür war man
nicht zimperlich. Manchmal

wurden selbst Frau und Kind
eingesperrt, wenn man den
Ehepartner nicht fand. Viele dieser
Männer kehrten nicht mehr zurück.
So wurden Teilgemeinden wie
Aalbeke und Rollegem schwer
getroffen. 6 Rollegemer überlebten
die Zwangsarbeit nicht, in Aalbeke
wurden rund 125 Einwohner
deportiert.
In Bezug auf Kortrijk überlebten
91 Männer die Zwangsarbeit nicht,
458 Zwangsarbeiter sind krank
zurückgekehrt.

Vermischtes
Die Landwirtschaft befindet sich durch das Requirieren aller
Erzeugnisse in einer schwierigen Lage. Es gibt keinen Mist, keinen
Dünger, fast kein Vieh und nur einige Pferde, die beim Heer nicht
eingesetzt werden können. Die Anzahl Hühner schrumpft und
diejenigen, die welche besitzen, geben zwei Eier pro Woche und pro
Huhn an das Versorgungskomitee.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker Kriegsblatt), Nr. 8 - September 19018

Richtiges Geld sieht man nicht mehr viel, weder Gold, noch Silber,
noch Kupfer. Wer zu den Bauern mit einem Goldstück gehen kann, ist
sicher das eine oder andere zu halbem Preis kaufen zu können: alles
wird derzeit mit Stadtbons oder belgischem Papiergeld der „Société
Génerale” bezahlt, deutsches Geld ist auch viel im Umlauf.
Viele Menschen tragen geflickte Kleider. Früher wurden die Bettdecken
gefärbt und in Überzieher und Paletots verwandelt; dies ist jetzt auch
schon verboten. Auch aus Matratzenmaterial werden oft Kleider
gefertigt. Holzschuhe werden aus Holz und Teppichstücken gefertigt und
wer Lederschuhe trägt, zieht alle Blicke auf sich.
Viele junge Offiziere der Teutonenaristokratie sind in den Stadtdiensten
untergekommen: sie führen ein liederliches Leben und jeden Abend
wird im „Damier” und „Ons Huis” gefeiert.
Die Stadt wird auch viel von Flugzeugen heimgesucht und ist an
verschiedenen Orten übel zugerichtet. Das Kloster der Pater „Picpussen“
auf dem Pottelberg ist völlig zerstört, ebenso einer der Landschaftsgärten
in der Nieuwstraat und das Möbelgeschäft „La Bonne Source”, Ecke
Leiestraat. Auch auf der neuen Kaserne, die von den Teutonen besetzt ist,
landeten Granaten und forderten verschiedene deutsche Opfer.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker Kriegsblatt), Nr. 7 - Juli 1918

Identitätsnachweis
Ab 1915 führten die deutschen Besatzer die Identitätskarte ein, etwas
das zu dem Zeitpunkt in Belgien noch nicht bestand. Zunächst war
die Identitätskarte oder der Identitätsnachweis nur für Männer
zwischen 16 und 45 Jahren, um überprüfen zu können, wer arbeitete
und wer nicht. Arbeitslose konnten dann für die Deutschen
beschäftigt werden. „Um den 20. Juli 1915 mussten auf Befehl des
Kommandeurs, alle Einwohner der Stadt, Männer, Frauen und
Kinder über 15 Jahre im Besitz eines Identitätsnachweises sein, der
das Porträt des Betreffenden sowie dessen Unterschrift und Beruf
enthielt. Keiner durfte die Stadt mehr ohne Passierschein verlassen.“
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Unter dem Stacheldraht zum Luftschutzbunker
Ein Zeugnis von Rachel Van Nieuwenhuyse

Mit ihren rund 104 Jahren ist
Rachel Van Nieuwenhuyse die
älteste Einwohnerin Kortrijks. Die
„Schwester der christlichen Liebe“
hat beide Weltkriege erlebt und
erinnert sich noch genau an die
damaligen Ereignisse.
„Ich bin zu Beginn des Ersten
Weltkrieges geboren“, erzählt
die freundliche, rüstige
Klosterschwester. „Wir wohnten
damals auf dem Bauernhof meiner
Großeltern in Tielt. Meine Mutter
war ihr einziges Kind, obwohl das
genauso gut anders hätte sein
können; meine Großmutter hat
vier Mal entbunden, aber nur das
vierte Kind blieb am Leben. Nach
der Heirat lebten meine Eltern

andere als einfach. Während
des Krieges blieb Tielt relativ
verschont: Es gab nicht viele
Bombardierungen. Erst, als der
Krieg vorbei war und ich meine
Erste Kommunion machen sollte,
konnte ich zur Schule gehen. Das
war damals eine richtige Reise,
denn wir wohnten auf dem Land,
weit entfernt von der Schule.”
Rachels Vater arbeitete vierzig
Jahre lang „bei der Straßenbahn“,
ihre Mutter war Hausfrau.
Gemeinsam sorgten sie für
eine kinderreiche Familie, die
auch zahlreiche Rückschläge zu
gemeinsam auf dem Bauernhof und verkraften hatte.
besaßen unter anderem zwei Kühe.” „Während des Ersten Weltkriegs
hat meine Mutter noch zwei
Töchter geboren, die leider alle
Erstkommunion
beide 1917 und 1919 mit kaum zwei
Jahren an Krupp starben. Das
Als Rachel kaum 2,5 Jahre
Leid wurde gelindert, als meine
alt war, fielen die Deutschen
Schwester Lydie 1925 geboren
in den Bauernhof ein und
wurde. Darüber hinaus hatte ich
beschlagnahmten ihn.
auch sechs Brüder.”
„Glücklicherweise hatten wir
einen Nachbarn, der Landwirt
war und über einen großen
Ins Kloster
Luftschutzbunker verfügte. Meine
Mutter hat mir oft erzählt, dass
Bereits mit vierzehn Jahren
wir damals unter den Stacheldraht wusste Rachel, dass sie ins
durchgekrochen sind, um in den
Kloster eintreten würde. „1939
Keller zu gelangen. Mit einem
trat ich bei den Schwestern der
Kleinkind, wie ich es damals war,
christlichen Liebe in Heule ein. Im
war das für meine Eltern alles
selben Jahr noch begann ich im

Krankenhaus von Roeselare als
Krankenschwester zu arbeiten. Die
ersten zwei Jahre gelang mir das
kaum aufgrund von Krankheiten,
aber anschließend war ich noch
acht Jahre tätig. Ich erinnere mich
noch, dass ich innerhalb eines
Jahres 46 Menschen pflegte, die
sich alle einer Magenoperation bei
Doktor Meulenaere unterzogen
hatten. Davon ist nur einer
gestorben. Das sagt alles über die
unglaublichen Fähigkeiten dieses
Arztes, der später noch im Kongo
gearbeitet hat.”
Der Krieg stellte die Schwestern
auf eine harte Probe, „aber sie
hatten Glück, dass wir allein in
Westflandern 35 Klöster besaßen.
Sie sind damals vorsorglich
geflüchtet und konnten jedes
Mal an einen Ort umziehen, an
dem es besser war. Wir haben in
dieser Zeit viel gesehen, waren
aber glücklicherweise selbst
nicht betroffen. Das hätte auch
anders sein können, denn neun
„Schwestern des Glaubens“ sind
1944 ums Leben gekommen, als das
Kloster in der Rekolettenstraat in
Kortrijk bombardiert wurde.”
Die Familie von Schwester
Rachel blieb während des
Zweiten Weltkrieges relativ
verschont. „Zwei meiner Brüder

(die vier anderen waren noch
zu jung) wurden in deutschen
Arbeitslagern eingesetzt. Livinus
kehrte anschließend krank und mit
enormen Rückenschmerzen heim,
während Marcel glücklicherweise
keinen Schaden genommen hatte;
er wählte den besten Fluchtweg
nach Haus.”
Als der Zweite Weltkrieg vorüber
war, baute sich Schwester
Rachel eine schöne Laufbahn als
Krankenschwester auf, nachdem
Sie 1949 noch eine dreijährige
Ausbildung am Sint-Niklaas
in Kortrijk absolviert hat. Sie
arbeitete jahrelang für das GelbWeiße-Kreuz und war immer
unterwegs: anfangs mit ihrem Rad,
später mit einem „Käfer“. „Solange
ich nur Menschen dienen konnte,
war ich glücklich…“
Sie ist immer noch stolz darauf,
dass sie in einem Zeitraum von
zwanzig Jahren nie einen Tag krank
gewesen ist.
Im Mai 2018 feierte sie ihren 104.
Geburtstag. Sie ist angesichts ihres
Alters geistig noch sehr rege und
fit. Nur mit dem Gehen klappt es
nicht mehr, aber das kümmert sie
nicht. „Solange ich nur Menschen
dienen konnte, war ich glücklich…“
Bart Vancauwenberghe

In Memoriam
Charles de Beer

André De Vaere

Freimaurer und Arzt an der Front

Klaviervirtuose

Charles de Beer, geboren 1876 in
Ciney, ließ sich 1902 als junger
Arzt in Kortrijk nieder. Er war
sehr aktiv in zahlreichen liberalen
Vereinigungen und beteiligte sich
auch an verschiedenen Wahlen.
Darüber hinaus war er ab 1906
der erste Meister vom Stuhl in
der Kortrijker Freimaurerloge L’
Amitié. In den ersten Jahren des 1.
WK blieb de Beer in Kortrijk. Die
Freimaurer von L’ Amitié mussten
notgedrungen ihre Tätigkeiten
einstellen, aber hinter den
Kulissen gelang es ihnen dennoch,
unter anderem ihre weltliche
Schule weiterzuführen.
Als die Besatzung 1916 allmählich
strenger wurde, beschloss Doktor
de Beer sich der belgischen
Armee anzuschließen. Er war
über zwei Jahre Arzt bei der
Infanterie der vordersten
Schützengräben. Während
dieser Zeit schloss er sich der
zeitweiligen Freimaurerloge La
Patrie I, die von De Panne aus
operierte, an. Auch für La Patrie I
war das Anbieten von weltlicher
Bildung sehr wichtig. So waren
sie eng involviert in die Gründung
einer erfolgreichen Schule in
Booitshoeke, der Armeeschule.
Am 12. Juli 1918 schlug das

Schicksal für Doktor de Beer zu.
Auf dem Rückweg von seinem
Dienst an der Front wurde er von
einer explodierenden Granate
getroffen. Er war auf der Stelle tot,
im Alter von 42 Jahre, nicht einmal
vier Monate vor der Befreiung.
1934 wurde das
Militärkrankenhaus in Ostende
nach ihm benannt, der Komplex
verschwand allerdings 1993. In
Flanders Fields ehrte ihn in einer
Ausstellung 2013-2014.
Quelle: Alain Cornet

André Devaere war ein großer
Künstler und obwohl noch blutjung,
erzielt er, was nur Große erzielen:
tiefe Ergriffenheit. Er war der Sohn
eines Organisten, das älteste von 10
Kindern. Als Klavierspieler allererster
Güte, ausgezeichnet mit den höchsten
Auszeichnungen vom Konservatorium
Brüssel, war Devaere zweifellos dazu
berufen als hellster Stern in unserer
flämischen Künstlerwelt zu leuchten.
Kortrijk war stolz auf sein Wunderkind
und Flanderns Stolz hielt hoffnungsvoll
Ausschau nach weiteren zu
ergatternden Lorbeeren.
Es kam anders! André fiel für Volk
und Vaterland!
Er erlag am 14. November 1914 seinen
Verletzungen in einem Krankenhaus in
Calais.
Quelle: Kortrijks Oorlogsblad, (Kortrijker
Kriegsblatt), Nr. 7 - Juli 1918
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Soldatenmord in
Heule
Soldat Werner, ein junger
Vierzigjähriger war in der
Kortrijker Kommandantur
beschäftigt. Wie jeder Soldat
trank er gern ein Glas in einer
abgelegenen Herberge und lernte
dort die anmutige Gastwirtin
Emma Sabbe kennen. Der junge
Soldat machte auch Bekanntschaft
mit anderen attraktiven
Damen. Dadurch verschwand
die Gastwirtin langsam in den
amourösen Hintergrund. Aus
Eifersucht arbeitete sie einen Plan
zur Ermordung des Soldaten aus.
Nach dem Essen bat sie ihn, in
den Stall zu gehen, wo er durch
einige Axtschläge auf den Kopf
überrascht wurde.
Der Knecht hatte ihm den Schädel
eingeschlagen.
Die Leiche wurde in einem
nahegelegenen Teich versenkt.
Fußspuren verrieten schließlich die
Täter.

SIEG!

Das Ende…
Aufgrund von Kriegsverdruss,
Nahrungsknappheit und
einigen Niederlagen lag in
den deutschen Städten eine
revolutionäre Atmosphäre in
der Luft und dass übertrug sich
auf die Armee. Kaiser Wilhelm
II wurde am 9. November 1918
durch die Regierung abgesetzt
und floh in die Niederlande.
Jetzt, wo der Kaiser aus dem
Weg war, konnte die Regierung
den Waffenstillstand mit den
Alliierten unterzeichnen.
Der Kapitulationsvertrag wurde
am 11. November 1918 in einem
Zugwaggon in Compiègne
unterzeichnet.
Im Juni 1919 sollten im
Versailler Vertrag drakonische
Bedingungen festgelegt
werden; die Franzosen wollten
die Deutschen extrem büßen
lassen und erlegten ihnen hohe
Reparationszahlungen auf.
Die Deutschen nannten diesen
Vertrag sehr schnell das Diktat
von Versailles, die Saat für den
Zweiten Weltkrieg war gelegt.

Die Versuche der englischen
Armee, im Oktober 1918 zur Leie
vorzustoßen, wird die „Schlacht
bei Kortrijk“ genannt.
Am 15. Oktober 1918 erreichen die
ersten alliierten Truppen Heule.
Im Anschluss an eine heftige
Bombardierung ziehen sie über die
Kortrijkstraat durch zur Overleie,
wo sie am linken Ufer aufgehalten
werden.
Die Deutschen sprengen auf ihrem
Rückzug alle Brücken über die Leie.
Inzwischen werden Versuche
unternommen, auf der Leie
zwischen Kortrijk und Harelbeke

einige Brücken zu installieren.
Die britischen Truppen nähern
sich Marke und auch rund um
Kooigem wird gekämpft. Aus
verschiedenen Richtungen rücken
alliierte Truppen vor.
Die Kanadier versuchten über
Harelbeke durchzubrechen.
Schließlich tauchen die ersten
alliierten Truppen am 19. Oktober
1918, um 11 Uhr auf dem Grote
Markt auf.
Die Kortrijker sind außer sich vor
Freude. Sie bieten den Befreiern
Kaffee an und versuchen, ihnen

einen möglichst guten Empfang zu
bereiten. Das Befreiungsfest am 28.
Oktober war der Höhepunkt.
Generalleutnant Watts inspizierte
die Truppen auf dem Großen
Markt zum Klang der Marseillaise,
God save the Queen und der
Brabançonne. Er wurde zum
Ehrenbürger ernannt und übergab
der Stadt die Fahne des Regiments,
das Kortrijk befreit hatte.
Nach 4 Besatzungsjahren ist
Kortrijk schließlich wieder
eine freie Stadt.

Die verlorenen Briefe
von der Front
Während des Ersten Weltkriegs ging in Scherpenheuvel ein Postsack
verloren. Hundert Jahre später tauchte der Postsack wieder und die
Kriegspost wurde den Angehörigen zugestellt. Diese Suchaktion war eine
Rubrik im TV-Programm „Iedereen Beroemd“ auf één.
Im Postsack befanden sich auch zwei „Kortrijker“ Briefe. (Siehe Website)

Der König kommt!

Ankündigung
Am 7. Oktober 2018 gedenken wir der Befreiung von Kortrijk.
Die Stadt wird im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Panzer
aus dem 1. WK und Motorrädern und Fahrzeuge aus dem 2. WK
befreit. Die Kortrijker Musikkapellen verschönern die Festlichkeiten
gemeinsam mit den Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums.
Möchten Sie gern dabei sein?
Wir fahren um 9.45 Uhr über die Doornikstraat in die Stadt ein.
Begleiten sie den Tross zu Fuß und ehren Sie gemeinsam mit der
Stadtverwaltung die gefallenen Kämpfer.

Weitere Infos
· www.kortrijk.be/oorlogswandeling
· Wanderroute „Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Kortrijk“
Downloaden über www.kortrijk.be/oorlogswandeling
· www.kortrijkbezet14-18.be
Impressum
Eine Realisation von: Veerle de Zegher, Connie Janssens Kommunikation/Protokoll
und Gauthier Renard Citymarketing/Tourismus Stadt Kortrijk
Gestaltung: Connie Janssens, Yves Debaes
Fotos: Bildarchiv Stadt Kortrijk, Kattoo Hillewaere
Quellenverzeichnis: Gazette van Kortrijk, Het Vlaamsche Nieuws und Kortrijks
Oorlogsblad: Zeitraum 14-18 | Van Hoonacker Egied, Kortrijk 14-18, Een stad tijdens de
eerste wereldoorlog. (Kortrijk, 1994) | Roelstraete Johan und Redaktion. Heule 900; Heule
1111-2011. (Heule, 2011) | Lachaert Pieter-Jan & Van Der Fraenen Jan, Spioneren voor het
vaderland: de memoires van Evarist De Geyter.(Kortrijk,2011) | www.kortrijkbezet14-18.be
Mit Dank an: Ignace Van Canneyt, Erfgoed Scherpenheuvel vzw
Ausgabe: Juli 2018
Verantwortlicher Herausgeber: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54 Kortrijk

Die ganze Stadt ist in heller
Aufregung. Erst wird er die 9.
Division auf dem Flugfeld von
Harelbeke in Augenschein nehmen
und anschließend, um 11 Uhr,
ankommen.
Trotz des Regens wartet eine
große Menge am Haus von Alberic
Goethals, Plein 23, auf die Ankunft
der königlichen Familie. Pikantes
Detail: Der Sohn von Goethals fiel
vor einem Monat als Pilot.
Die belgische Gendarmerie und
die englische Polizei haben die
größten Mühen, das Volk im Zaum
zu halten. Mit zweistündiger
Verspätung kommt die
Musikkapelle mit der belgischen,
französischen und britischen
Flagge an der Spitze. Um 13 Uhr
ertönen Trompetenklänge. Von
der Harelbeeksestraat kommend,
erscheinen 4 Fahrzeuge. Unter
dem Jubel der Menge steigen König

Albert, die Königin und Prinz
Leopold aus den Fahrzeugen.
Von überall ertönen „Vive le
roi“, „leve de koning“, „vive la
Belgique“.
Die Musikkapelle spielt die
Nationalhymne, worauf der König
den militärischen Gruß erweist
und die Hand der französischen
Obrigkeit und der Flaggenträger
drückt. Die Königin lächelt. Die
Begeisterung verdoppelt sich.
Die Ordnungshüter können der
Menge nicht mehr standhalten.
Im Haus von Alberic Goethals
erhält der englische General
Jack, der Befehlshaber der 28.
Brigade, eine Auszeichnung aus
der Hand des Königs. Er hätte die
Auszeichnung bereits im April
erhalten sollen, aber dies wurde
durch die deutsche Offensive
beim Kemmelberg verhindert.
General Jack lädt die königliche

Jacques Goethals
Kortrijker Pilot
Ritter des Leopoldordens mit
Palme. Ritter des Kronenordens
mit Palme. Kriegskreuz (mit 4
Erwähnungen).
Ultn., Militärpilot, Freiwilliger,
der am gesamten Feldzug
teilgenommen hat und sich
als Jagdpilot hervorgetan hat.
Ehrenvoll bei einem Luftgefecht
an Bord einer Spad zu HazenwindStade gefallen, als er am 9.

Oktober 1918 ein feindliches
Flugzeug vom Himmel geholt hat.
10 Tage vor der Befreiung der
Stadt Kortrijk.
Jeder Pilot hat ein persönliches
Kennzeichen an seinem Flugzeug.
Es dient dazu, dass sich die
Kameraden gegenseitig erkennen.
Auf der Nieuport 23 von Jacques
Goethals befand sich ein Adler.

Familie dann auch zum Lunch ein.
Während der Mahlzeit bemerkt
Frau Goethals Van Volsem: „Sire,
Sie wissen wahrscheinlich nicht,
dass Sie heute auf meinem
Kupfergeschirr essen.“ Das
Kupfergeschirr lag in der Tat noch
unter dem Bretterboden versteckt.
Als der König für den guten Wein
dankte, antwortete sie: „Es ist
Wein, der aus Furcht vor den
Deutschen eingemauert wurde
und den wir für Sie hervorgeholt
haben.“
Die Königin war auch sehr
verwundert, dass noch so viele
Bürger in Kortrijk wohnen.
Inzwischen wartet die Menge
geduldig, bis der königliche
Tross um 14.30 Uhr über die
Groeningestraat, den Grote
Markt und die Leiestraat die Stadt
verlässt.

