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Statt des Abiturs flatterte mir zuerst
mal der Stellungsbefehl auf den Tisch

Erinnerungen von Johann Huppertz aus Medell 
(heute wohnhaft in St.Vith)

Frühjahr 1943… Frohen Mutes schwang der 
junge Mann in Medell am Morgen des  27. März 
die Beine aus dem Bett. Immerhin konnte er 
an diesem Samstag seinen neunzehnten Ge-
burtstag feiern. Doch spätestens mit Ankunft 
des Briefboten war bei Johann Huppertz die 
Geburtstagslaune verflogen. Statt guter Wün-
sche gab es den Stellungsbefehl zur Wehrmacht 
- und das rund drei Monate vor dem Abitur. „Es 
war vielleicht absehbar, doch normal war es auf 
gar keinen Fall. Immerhin waren meine sechs 
Brüder bereits eingezogen.“ Das habe es sonst 
nirgendwo gegeben. „Ich habe vor allem un-
sere Mutter bedauert, selbst wenn letztlich nur 
einer von uns nicht heimgekehrt ist.“

Jedenfalls hatte Johann Huppertz schon darauf 
spekuliert, zumindest noch das Abitur machen 
zu können, also eine Schonfrist bis zum Som-
mer zu haben. Doch weit gefehlt… „So bekam 
ich eben Ende März, sieben Tage nach dem 
Stellungsbefehl, ein so genanntes Not-Abitur.“ 
Bei diesem Papier handelte es sich um „die Be-
scheinigung, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, 
kurz vor dem Abitur, regelmäßig die Schule be-
sucht und bis dahin die erforderlichen Noten 
erreicht hatte“.

Einmarsch der Wehrmacht

Auch vor der leidigen Stellungsbefehl war die 
schulische Laufbahn des Johann Huppertz (am 
27. März 1924 als zehntes von zwölf Kindern in 
Medell geboren) nicht ganz in den herkömm-
lichen Bahnen verlaufen. Die Volksschule in 
Medell verließ er im Sommer 1935, mit elf Jah-
ren, wechselte an ein deutsches Internat in den 
Niederlanden - „eine Klosterschule, die vom 
Naziregime aus Deutschland raus geekelt wor-
den war“ und unweit von Sittard, in Limburg, 
nur wenige Kilometer hinter der Grenze, eine 
neue Bleibe gefunden hatte. „Ich denke heute 
noch gerne an die Zeit zurück, die schulisch 
wie menschlich eine wertvolle Erfahrung war.“ 
Nach den vier Jahren in den Niederlanden hätte 
Johann Huppertz im Herbst 1939 an der Bi-
schöflichen Schule rein rechnerisch eigentlich 
in der Obersekunda starten können. „Das hat 
die Schulleitung jedoch nicht zugelassen, son-
dern mich in die Untersekunda zurückgestuft. 

Momentaufnahme 1943  
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Die „Obere“ Bahnhofstraße, wie sie sich An-
fang der vierziger Jahre präsentiert, hier mit 
Blick von der Ecke „Untere“ Bahnhofstraße 
und Schulstraße (heute Major-Long-Straße) 
in Richtung Pfarrkirche. Hier stößt Johann 
Huppertz, aus der Von-Dhaem-Straße kom-
mend, am 10. Mai 1940 erstmals auf deutsche 
Soldaten. Übrigens trug die Bahnhofstraße 
während der vierjährigen Besatzungszeit die 
Bezeichnung Hermann-Göring-Straße. In 
der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre bezieht 
Johann Huppertz dann einen Neubau in der 
Bahnhofstraße, unterhält unweit der Abzwei-
gung in die Feltzstraße bis in die neunziger 
Jahre seine Praxis als Allgemeinmediziner. 

aus St.Vith (1), Josef Gillessen aus Maldingen 
(6), Johann Huppertz aus Medell (2), Bruno 
Michels aus Aachen (7), Hubert Funk aus Reu-
land (3), Lia Jamar aus St.Vith (8), Hubert 
Simons aus Manderfeld (4), Hubert Zeyen aus 
Weweler (9), Johann Baptist Pip aus St.Vith (5) 
und Kornel Schorkops aus Espeler (10).
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Es ist im Frühjahr 1943, als die meisten aus 
der achten Klasse der damaligen Oberschule 
einberufen werden… Kurz zuvor ist dieses 
Klassenfoto entstanden, im Hintergrund 
das Schulgebäude, das von 1931 bis 1940 
auch die Bischöfliche Schule beherbergt hatte. 
Zur achten Klasse gehören Leo Schrauben 
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Was vielleicht auf Anhieb etwas schmerzte, letzt-
lich aber sicher der bessere Weg war, denn ich 
konnte zu der Zeit zwar sehr viel Englisch, hatte 
aber beträchtliche Lücken in Französisch.“ Um 
diese Lücken zu füllen, blieb dem damals fünf-
zehnjährigen Jugendlichen aber in einer ersten 
Phase nur wenig Zeit. Denn statt der nunmehr 
veranschlagten vier Jahre bis zum Abitur war 
bereits nach neun Monaten Schluss - mit dem 
Einmarsch der Wehrmacht am 10. Mai 1940. 

Seine Anfänge an der „BS“, im Herbst 1939, hat 
Johann Huppertz als „recht schwierig“ in Er-
innerung behalten, da der gesamte Unterricht 
in Französisch ablief, was für mich quasi Neu-
land war. Mit der Folge, dass er bei den ersten 
Prüfungen an Weihnachten ziemlich im hin-
teren Bereich rangierte, „doch bis Ostern hatte 
ich das Feld schon größtenteils aufgerollt, war 
auf Rang drei vorgestoßen“. Dafür habe er aber 
auch „mächtig geschuftet“. Letztlich jedoch für 
die Katz, denn das Zeugnis vom 23. März, an 
Karsamstag, sollte zugleich sein letztes an der 
Bischöflichen Schule sein…

Vor verschlossenen Türen

Der Morgen des 10. Mai 1940 steht noch immer 
lebhaft vor seinem geistigen Auge, da habe die 
Erinnerung ungeachtet der mittlerweile fast 
sieben Jahrzehnte nur wenig Staub angesetzt. 
„Ich kam wie gewohnt mit dem Fahrrad aus 
Richtung Hochkreuz nach St.Vith, übrigens zu-
sammen mit Nikla Giebels aus Meyerode. Wir 
bogen in die heutige Bahnhofstraße ein, doch 
als wir an der Kirche vorbeifuhren, stellten sich 
uns plötzlich deutsche Soldaten in den Weg - an 
einem sonnigen Freitagmorgen, unmittelbar 
vor Pfingsten, das in jenem Jahr ungewöhnlich 
früh fiel.“ Nach einem kurzen Wortwechsel 
konnten die beiden ihren Weg fortsetzen, doch 
„an der Schule standen wir quasi vor verschlos-
senen Türen“. Dort sei nichts gelaufen, Direktor 
Benoît Ledur sei zwar vor Ort gewesen, „doch 
so wie wir ankamen, wurde wir ohne große Er-
klärungen wieder nach Hause geschickt“. Die 
Schulleitung war jedenfalls erkennbar auf die 
Entwicklung vorbereitet. In der Tat: Wie aus an-
deren Quellen belegt ist, gab es an der Bischöfli-
chen Schule seit längerem einen punktgenau 
vorbereiteten Plan für den „geordneten Rück-
zug“. Besonders die „altbelgischen“ Lehrer 
hatten sich - zusammen mit anderen Altbel-
giern, meist Beamten, sowie belgisch gesinnten 
St.Vither Bürgern - ins Landesinnere abgesetzt. 

Ungeachtet dieser nachweisbaren Vorbereitun-
gen auf den Ernstfall war in den Wochen und 
Monaten vorher, zumindest im Schulbetrieb, 
von den sich anbahnenden Ereignissen und 
Umwälzungen nichts spürbar gewesen. „Da 
ging alles seinen normalen Gang, war das kein 
Thema.“ Sofern die Schüler es nicht aus eige-
nem Antrieb zur Sprache brachten. „Wir hatten 
damals einen Französischlehrer aus Spa. Wenn 
wir nun die Absicht hatten, im Unterricht mal 
nichts zu tun, machten wir ihn alles Mögli-
che glauben, was hier an der Grenze so ablief. 

Und schon war der Französischunterricht auf 
Eis gelegt, kannte der Professor nur noch ein 
Thema…“

Ansonsten aber war an der Schule - offiziell - 
kein Platz für Politik, zumal die meisten Lehrer 
ja Priester waren und sich in politischen Fragen 
sehr, sehr zurückhielten. „Weshalb wir wenig bis 
gar nichts von den aktuellen Spannungen und 
Entwicklungen gewahr wurden, zumindest als 
Schüler. Zu Hause jedoch, im Hause Huppertz 
in Medell, wurden die sich anbahnenden Ereig-
nisse „keineswegs unter den Teppich gekehrt. 
Da wurde bereits seit Monaten alles diskutiert 
und  kommentiert, was sich jenseits der Grenze 
tat.“ Aus gutem Grund, „immerhin war mein 
Vater Johann, Jahrgang 1867, als Deutscher, als 
Preuße geboren. Das hat er nie ablegen können. 
Er ist jedoch nie ein Fanatiker gewesen. Und mit 
Sicherheit auch kein schlechter Belgier. Nur 
waren seine Vorlieben klar definiert.“ In diesem 
Kontext will Johann Huppertz nicht unerwähnt 
lassen, dass „zwei meiner Brüder nach einem 
Heimaturlaub nicht mehr als deutsche Solda-
ten zurückgegangen, also desertiert sind“

Keine politische Plattform

Wie lange der Unterricht nach dem Einmarsch 
genau ausgesetzt war, weiß Johann Huppertz 

nicht mehr, „aber schon zwei, drei Wochen“. 
Irgendwann jedenfalls habe er Bescheid be-
kommen, dass der Schulbetrieb wieder anlaufe 
- nun aber an der Oberschule für Jungen, die 
in der städtischen Volksschule untergebracht 
war, da die Gebäude des Klosters von der neuen 
Verwaltung in Beschlag genommen worden 
waren, u.a. als zeitweiliges Lazarett. „An der 
neuen Schule war die politische Veränderung 
durchaus spürbar, wenn auch vorerst eher 
strukturell“, erinnert sich Johann Huppertz 
mit einem Schmunzeln. „Nun hatten wir nur 
noch vormittags Unterricht, bis dreizehn Uhr, 
den restlichen Nachmittag frei - strikt nach dem 
deutschen System.“ An der Abteilung hatte sich 
übrigens nichts geändert, Johann Huppertz saß 
weiterhin in der Latein-Griechisch.

Im Großen und Ganzen sei die Schule „keine 
politische Plattform“ gewesen, was aber letzt-
lich vor allem vom jeweiligen Lehrer abhing. 
So habe etwa der neue Englischlehrer vor dem 
Krieg einige Jahre in England gelebt und mit 
Politik nichts am Hut gehabt. „Wir haben bei 
ihm sehr viel  und sehr gutes Englisch gelernt, 
unter dem Naziregime immerhin offiziell zwei-
te Sprache, während das Französisch auf Rang 
drei zurückgestuft worden war.“ Was für Johann 
Huppertz nach dem Kriege ein großes Manko 
war, da „ich viel zu wenig Französisch konnte“.
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Schon bald nach dem Einmarsch der deut-
schen Armee wird im Kloster Sankt-Josef ein 
Lazarett eingerichtet. Hier aus dem Jahre 1940 
ein Foto des Stammpersonals und der im 
Lazarett tätigen Augustinerinnen.

4
Wichtigstes „Nachschlagewerk“ aus der Zeit 
der Oberschule für Jungen unter deutscher 
Verwaltung ab dem Frühsommer 1940 ist 
das Schülerhauptverzeichnis, in dem sich 
neben den reinen Personalien mit schulischer 
Herkunft auch ständig aktualisierte Angaben 
zum Werdegang des Schülers finden. Und aus 
diesen Eintragungen (wie u.a. die Stichworte 
„Wehrmacht“, „Luftwaffenhelfer“ oder „gefal-
len“) werden zunehmend die Auswirkungen 
des Krieges ersichtlich.
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Nach den Bombardierungen von Weihnach-
ten 1944 ist St.Vith nur noch eine Trümmer-
landschaft. Zu den ersten strategischen Zielen 
der alliierten Bomberverbänden gehört der 
Bahnhof, wichtiger Verkehrsknotenpunkt in 
der ab Mitte Dezember wieder von deutschen 
Einheiten besetzten vormaligen Kreisstadt. 
Auch die Bischöfliche Schule am Standort 
Kloster liegt in Schutt und Asche - die Wieder-
aufnahme des Schulbetriebs ab Herbst 1945 
wird nur durch den Exodus nach Montenau 
möglich.
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Generell galt allein die Leistung, selbst bei den 
Lehrern, die eindeutig pro Hitler eingestellt 
waren. Zwar habe es von dieser Seite durchaus 
schon mal gehässige Bemerkungen gegeben, 
aber „einer Indoktrinierung habe ich mich nie 
ausgesetzt gesehen“. Dass er und seine Mitschü-
ler damals in der Grundphilosophie des Natio-
nalsozialismus erzogen worden seien, „war 
im Grunde ja normal, da allein schon von den 
Schulprogrammen vorgegeben“. Was nament-
lich im Geschichts- und Turnunterricht sicht-
baren Niederschlag fand. „Körperertüchtigung 
hatte nun mal im Dritten Reich einen hohen 
Stellenwert. Und die Geschichte wurde einzig 
durch die Führer-Brille gesehen.“ Beide Lehrer 
hätten schon zu den Fanatikern im Lehrkader 
gehört, vielleicht auch weil „beide von sehr weit 
in Deutschland nach St.Vith beordert“ worden 
waren. Latein, Griechisch, Naturwissenschaf-
ten oder Deutsch dagegen seien quasi resistent 
gegen nationalsozialistische Einflüsse gewe-
sen, mal abgesehen von der einen oder ande-
ren Textauswahl, die inhaltlich durchaus am 
neuen Regime orientiert war, „aber das war´s 
dann auch, schließlich konnte auch ein Adolf 
Hitler diese Fächer nicht  neu erfinden“.

Fahrradreifen Mangelware

Und es war, ungeachtet der offiziellen Bezeich-
nung, eine gemischte Schule - im Gegensatz zur 
Zeit vor dem Machtwechsel, wo an der „BS“ nur 
Jungen zugelassen waren. „Wir haben uns aber 
sehr schnell an diese Veränderung gewöhnt, 
eigentlich ohne größere Schwierigkeiten.“ In 
seiner Klasse habe es nur ein Mädchen gegeben, 
Lia Jamar. Überhaupt seien die Mädchen deut-
lich in der Unterzahl gewesen. 

Von Herbst 1940 bis Frühjahr 1943 ging somit 
eigentlich alles seinen normalen Gang - „eine 
Zeit, in der St.Vith wie die ganze Gegend vom 
Krieg recht wenig mitbekommen hat“. Johann 
Hupperz ist in jenen Jahren allerdings nicht ent-
gangen, dass das Leben unter den neuen Macht-
habern „bald Ernüchterung“ brachte. Nach 
dem Taumel der „Befreiung“ im Frühsommer 
1940 erwachten auch bei uns viele in einer 
gleich geschalteten Gesellschaft, in der die Par-
teipropaganda die sich langsam einstellenden 
Versorgungsengpässe zu beschönigen suchte. 
Nach und nach sei durchaus aufgefallen, dass 
das eine oder andere rar wurde. Jedoch weni-
ger auf dem Land als in der Stadt. „Wir hatten 
zu Hause ja Landwirtschaft, waren somit quasi 
Selbstversorger und hatten immer ausreichend 
zu essen.“ Neue Fahrradreifen, nicht Schläuche 
waren dagegen bald eine Seltenheit. „Ich bin 
monatelang mit Reifen gefahren, die mit Flik-
ken übersät waren, aber neue kriegte ich ein-
fach keine, weil es keine gab.“ Erst als Johann 
Huppertz zu einem kleinen Trick griff, wurde 
Abhilfe geschaffen. „Nachdem ich die politisch 
Verantwortlichen davon überzeugt hatte, dass 
ich nachmittags in der Landwirtschaft helfen 
würde (was jedoch gar nicht der Fall war), 
bekam ich plötzlich neue Fahrradreifen.“

Dann kam jener 27. März 1943, „mein Ge-
burtstag, an dem mein Leben über den Haufen 
geschmissen wurde“. Sicher habe ein solcher 
Stellungsbefehl „immer wie ein Damokles-
schwert über mir gehangen“, nach den ersten 
Einberufungen zur Wehrmacht ab 1942, den 
ersten Todesmeldungen hiesiger Soldaten. Und 
derlei Post war im Hause Huppertz ja keines-
wegs unbekannt, nachdem seine sechs Brüder 
bereits eingezogen worden waren. Dennoch: 
„Wenn es dann einen selbst trifft, ist es schon 
völlig anders.“

Seine Ausbildung erhielt Johann Huppertz 
unweit von Warschau, bei den Pionieren. Der 
erste Einsatz führte ihn für drei Monate nach 
Russland, gefolgt von der Unteroffiziersschule, 
einem weiteren Einsatz an der Ostfront, ehe er 
an die Offiziersschule zurückbeordert wurde. 
Und dann führte der Weg nach Jugoslawien, 
wo „wir entweder Brücken sichern oder aber 
Brücken sprengen mussten“ und wo Johann 
Huppertz letztlich gar zum Leutnant befördert 
wurde. Hier, unweit von Zagreb, erlebte er auch 
am 10. Mai das Kriegsende, geriet in Gefangen-
schaft bei der jugoslawischen Befreiungsarmee 
unter Marschall Tito. Von den Franzosen sei er 
am 12. Juli befreit und nach Italien ausgeflogen 
worden. Von dort ging es im Spätsommer weiter 
per Kriegsschiff nach Marseille, dann über Paris 
nach Tournai, in eine alte Kavalleriekaserne, 
„wo wir mehrere Wochen in den Pferdeställen 
gelegen haben“, ehe der Weg letztlich über 
Brüssel zurück nach Medell führte, „im Okto-
ber, aber an das genaue Datum kann ich mich 
nicht mehr erinnern“.

Mit leeren Händen

Also quasi pünktlich zum neuen Schuljahr 
war Johann Huppertz wieder zu Hause. „Aber 
irgendwie zog es mich nicht mit aller Macht 
zurück zur Schule, zumal er bei uns damals 
andere Sorgen und Pflichten gab. Immerhin 
war mein Vater schon weit, weit über siebzig 
Jahre, meine beiden jüngeren Schwestern da-
gegen noch keine zwanzig.“ Weshalb er sich 
zuerst einmal für die heimische Landwirtschaft 
entschied, wo er bis Anfang 1947 gearbeitet hat. 
„In der Zwischenzeit hatte eine meiner Schwe-
stern ihren künftigen Mann kennengelernt, 
weshalb ich sie vor vollendete Tatsachen gestellt 
habe.“ Im Klartext: „So, wenn du meinst, das 
wäre der richtige, hätte ich gerne, dass ihr so 
bald wie möglich heiratet…“ Womit Johann 
Huppertz endlich den gewünschten Freiraum 
hatte, wieder mal die eigene Zukunftsplanung 
anzugehen.

In Händen hatte er aber lediglich das Not-Abitur 
von Ende März 1943. Nur: Besagtes Papier war 
nicht mal die Tinte wert, mit der es geschrieben 
worden war. Die knapp drei Jahre an der deut-
schen Oberschule seien zwar inhaltlich nicht 
verloren gewesen, doch formell war diese Zeit 
wertlos. Das habe er unmittelbar nach seiner 
Rückkehr aus der Gefangenschaft gemerkt, als 
er ebenso an der Bischöflichen Schule in Monte-
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Zu den Schulstandorten in der Zeit von 
1940 bis 1944 zählt ebenfalls die städtische 
Volksschule mitsamt Turnhalle, nachdem das 
Schulgebäude am Kloster, also im früheren 
„Waisenhaus“, zeitweise als Lazarett genutzt 
wurde.

8
Grundsteinlegung zum neuen Krankenhaus 
am alten Standort ist am 19. März 1950 -
und bereits dreieinhalb Jahre später, am 
20. September 1953, kann der Lütticher 
Bischof Louis-Joseph Kerkhofs, seit jeher ein 
ausgewiesener Förderer des St.Vither Klosters, 
mit der feierlichen Einweihung die Klinik ihrer 
Zweckbestimmung übergeben.
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nau wie am Collège Patronné in Eupen vorstel-
lig geworden war, um die Sachlage zu prüfen. 
„Doch hier wie dort hat es geheißen, ich müsste 
auf jeden Fall noch zwei Jahre nachholen, ehe 
ich mein offizielles Abitur haben könnte.“ Und 
das sei ihm einfach zu viel des Guten gewesen. 
„Bei nur einem Jahr wäre ich die Sache womög-
lich angegangen. So aber nicht!“ 

Dass sich der Stempel des Dritten Reiches auf 
dem Dokument fand, war nun mal nicht mehr 
zu ändern. „Unmittelbare Beeinträchtigungen 
oder gar Schikanen hatte das nicht zur Folge. 
Wir mussten uns nur halt damit abfinden, 
dass der Wisch nichts zählte.“ Vielleicht hätte 
es etwas gebracht, in Deutschland um einen 
Studienplatz nachzufragen, „doch das wollten 
meine Eltern nicht“. Zudem wollte Johann 
Huppertz anfangs „auch nicht unbedingt weg, 
deshalb bin ich, wie gesagt, vorerst zu Hause 
geblieben“. 

Vor der Jury Central

Irgendwann kam der Gedanke auf, über die 
Jury Central den Weg zum Weiterstudium zu 
ebnen, „bestärkt von meinem Bruder Aloys, 
der zu dieser Zeit in Löwen, bei den Herz-Jesu-
Priestern, ein Jahr Theologie nachmachte“. In 
Löwen bot sich auch für Johann Huppertz ab 
Sommer 1947 die Möglichkeit, sich bei den Pa-
tres konsequent auf die Jury Central im Herbst 
vorzubereiten. So war die Prüfung letztlich 
auch kein übermäßiges Hindernis. Und er un-
terstreicht mit Nachdruck, dass es auch vor der 
Jury Central aus vorgenannten Gründen keine 
Benachteiligung gegeben habe. „In Brüssel 
wurde ich sehr korrekt behandelt, zeigten die 
Juroren volles Verständnis für meine Situation 
und Motivation.“ Hinzu kam, dass Johann 
Huppertz gleich am ersten Tag in Latein („seit 
jeher eines meiner Lieblingsfächer“) eine ex-
zellente Prüfung ablegte. „Und das vor einem 
Jesuiten…“ Womit die Weichen für den - spä-
ten - Erfolg gestellt waren. „Endlich, im Oktober 
1947, hielt ich ein richtiges Abitur in Händen, 
so dass von Brüssel aus der Weg direkt zurück 
nach Löwen führte, wo ich mich für Medizin 
eingeschrieben habe.“

Seinen Studienabschluss machte Johann Hup-
pertz im Sommer 1954, ließ sich danach um-
gehend in St.Vith nieder, „am 1. Oktober, zuerst 
in der Malmedyer Straße, danach in der Bahn-
hofstraße“. Wo er bis zum Ruhestand, mit 68 
Jahren, als praktischer Arzt tätig war, ehe zehn 
weitere Jahre als Gutachter folgten. Zu seinen 
früheren Klassenkameraden an der deutschen 
Oberschule habe es über all die Jahre stets enge 
Kontakte gegeben, etwa zu Johann Baptist Pip. 
„Ihn haben wir nach dem Krieg alle bedrängt, 
das Abitur doch nachzuholen.“ Doch „Batti“ 
wollte einfach nicht, „was ich persönlich sehr 
bedauert habe“.

Die schulische „Vergangenheit“ unter dem 
Nationalsozialismus, also die Zeit von 1940 bis 
1943, habe ihn zwar „immer mal wieder ein-

geholt“, jedoch ohne Spätfolgen. Ebenso wenig 
wie die Zeit in deutschen Armeediensten. Und Jo-
hann Huppertz blickt zurück auf das Jahr 1960, 
als Klaus Schulzen, damals u.a. auch Gendar-
merie-Arzt, plötzlich verstarb. Daraufhin habe 
die Gendarmerie ihn dann gefragt, ob er diese 
Aufgabe nicht übernehmen wolle - „obwohl 
die zuständigen Dienststellen wussten, dass ich 
deutscher Offizier gewesen war. Ich habe daraus 
auch nie ein Geheimnis gemacht.“

Aktiv im Schulkampf

Ausgeprägt war bei Johann Huppertz schon 
sehr früh das politische Interesse und Engage-
ment, wie im Zuge des Schulkampfes Mitte der 
fünfziger Jahre sein Einsatz im „Komitee zur 
Verteidigung der Demokratischen Freiheiten“ 
(K.V.D.F.) unter Vorsitz von Nikolaus Kreins un-
terstreicht. Da darf es nicht wundern, dass der 
Weg irgendwann in die „richtige“ Politik führ-
te, vorrangig in der Stadt St.Vith, wo er von 1971 
bis 1976, in der letzten Legislatur vor der Fusi-
on, das Amt des Bürgermeisters bekleidete und 

namentlich mit dem Bau des Rathauses eine 
der letzten großen Narben des Krieges im Stadt-
bild schließen konnte. Zudem gehörte Johann 
Huppertz zu den Mitgliedern des ersten RdK, des 
Rates der deutschen Kulturgemeinschaft, am 
23. Oktober 1973, wohin er von der CSP dele-
giert worden war, gefolgt von einer weiteren „re-
gulären“ Legislatur nach den ersten offiziellen 
RdK-Wahlen Wahlen vom 10. März 1974. Nicht 
zu vergessen sein langjähriges medizinisches 
wie politisches Engagement an und für die Kli-
nik Sankt-Josef, also - rein räumlich gesehen 
- am früheren Standort der Bischöflichen Schu-
le, wo sein schulischer Werdegang nach gerade 
mal neun Monaten einen radikalen Einschnitt 
erfahren hatte…


