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In der Lokalchronik geschmökert...
Große und kleine Ereignisse des Jahres 1919 in der Stadt Luxemburg

ONS STAD 120

W

ir schreiben das Jahr 1919. Erst wenige Wochen sind seit der Unterzeichnung des
Waffenstillstandes vergangen. Die Mitgliedschaft
Luxemburgs im deutschen Zollverein ist aufgekündigt. Stadt und Land stehen vor großen Herausforderungen. 1919 soll ein Jahr des Aufbruchs und des
Umbruchs werden, obwohl es viel Zeit brauchen
wird, bis erlebte Not und Elend der letzten vier Jahre überwunden sein werden. Noch immer befindet sich französisches und amerikanisches Militär
auf dem Stadtgebiet. Bürgermeister Luc Housse
leitet die Geschicke der Stadt. Am 9. Januar unterzeichnet die 24jährige Großherzogin Marie-Adelheid ihre Abdankungsurkunde. Ihre Schwester,
Prinzessin Charlotte, wird am darauffolgenden 15.
Januar auf Schloss Berg als ihre Nachfolgerin auf
dem Luxemburger Thron vereidigt. Auf politischer
Ebene kriselt es erheblich und dem Land stehen
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entscheidende Monate mit fraglichem Ausgang
bevor. Für den Herbst ist eine Volksbefragung
über die politische und wirtschaftliche Ausrichtung des Landes angesetzt.
Wir werden in diesem Beitrag jedoch weder auf
eines der oben erwähnten Themen eingehen noch
werden wir über die im selben Zeitraum eingeführte allgemeine Wahlpflicht, auf die Fürstenhochzeit
oder auf die hitzigen politischen Auseinandersetzungen in der Presse berichten. Wir beschränken
uns lediglich auf die Lokalchronik und haben daraus übers ganze Jahr hindurch kurze Notizen sowie Alltagssorgen und -freuden (im Originaltext)
herausgepickt. Quellen: Luxemburger Wort (LW),
Escher Tageblatt (ET), Obermosel-Zeitung sowie Indépendance Luxembourgeoise (IL) von 1919.
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5th Division. Bei der am letzten Mittwoch
stattgefundenen Truppenschau stellte General
Pershing der 5. Division die baldige Heimkehr
in Aussicht. (ET 2.5.)

Flugfest. Morgen nachmittag findet in den
Merler Wiesen ein Flugfest statt, das von
6 belgischen Kampffliegern veranstaltet
wird. 200 amerikanische Soldaten sind
zur Aufrechterhaltung der Ordnung
abkommandiert. Auch wird eine amerikanische
Ambulanz gestellt. (LW 10.5.)
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Internationales Pferderennen. Das
Rennen
findet nicht auf dem Terrrain Ber
chem zu
Bonneweg, sondern auf dem Sch
obermessfelde
statt. Offizielle Einladungen wer
den nicht
versandt. Die Teilnahme vieler
Offiziere der
interalliierten Armeen ist gesiche
rt. Auch
verfügt das Komitee bereits übe
r viele Preise.
Die Bierbrauer haben eine herr
liche coupe im
Werte von 1500 Fr. geschenkt; auß
erdem wird
ein Damenpreis gestiftet, ein Prei
s vom „comité
national olympique“ und eine gan
ze Reihe von
Privatpreisen. (LW 19.7.)
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Soldaten des 118. franz. Regiments verfo
lgen gespannt das
internationale Pferderennen auf dem
Schobermessfeld
(Juli 1919).

Zur Fleischversorgung. Für die
Feiertage
[Schobermesse] haben die hauptst
ädtischen
Metzgermeister 73 Stück Großvie
h, 155 Kälber,
83 Schweine, 149 Hämmel sow
ie 41 Ferkel
geschlachtet. Außerdem gelangt
eine Sendung
Gefrierfleisch zum Verkauf. (LW
30.8.)
Hollerich. Deux wagons pleins
de vêtements
et d`effets appartenant à l`armée
américaine
ayant été pillés, une perquisition
fut faite au
cours delaquelle une quantité invr
aisemblable
de conserves et de chocolat fut
découverte et
confisquée. „Les bons soldats nou
s l`avaient
donné“... (IL 1.7.)
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Ankunft von Kohl
en. Am Bahnhof
Luxemburg
kam eine Anzahl
von Wagen an di
e
mit Koks für
den Betrieb der St
aatsgebäude in Lu
xemburg
bestimmt waren.
Im allgemeinen ab
er läßt die
Kohlenzufuhr no
ch zu wünschen
übrig. (OMZ
29.11.)

Aquarelle vun der
ARBED in LORANG
, Antoinette, L'ima
sociale de l'ARBED
ge
, 2009, p.23.

Hôtel des AR BE D.
Dem Vernehmen
nach wird
die „Arbed“ auf de
m Plateau Bourbo
n ein großes
Verwaltungsgebäu
de errichten, in we
lchem
sämtliche zur Ze
it in verschieden
en Standorten
untergebrachten
Bureaus zentralis
iert werden
sollen. Es brauch
t nicht darauf hing
ewiesen zu
werden, dass die
Verwirklichung di
eses Planes
der Freiheitsavenu
e zu großem Nutze
n und der
Ausgangspunkt ein
er erneuten Baut
ätigkeit
sein wird. Den Vo
rschriften der Ba
uverwaltung
entsprechend, m
üssen sämtliche
Gebäude in
dieser Straße ein
e Mindesthöhe vo
n fünfzehn
Metern haben. Na
ch der vollständig
en
Bebauung wird di
eser breitangeleg
te
Verkehrsweg, der
sich in gerader Li
nie
nach der Stadt hi
nzieht, einen impo
santen,
großstädtischen
Charakter erhalte
n. (ET 31.12.)

Guy May
Ehemaliger Konservator
am Nationalarchiv und
späterer Hofkommissar.
Hat zahlreiche
Beiträge zur Stadtund Landesgeschichte
veröffentlicht. Verfasst
seit 1989 regelmässig
Artikel für Ons Stad.
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Das Städt. Elektri
zitätswerk macht
bekannt,
dass seine Büros,
welche nur Gash
eiz
ung
besitzen, wie in de
n früheren Jahren
wegen der
Gassperre bis au
f weiteres von 7 bi
s 1 Uhr dem
Publikum geöffn
et sind. Eilige tel
ephonische
Mitteilungen nim
mt außer dieser Ze
it der
Maschinist entgeg
en. Tel.280. (LW
16.10.)

Für die verwüstet
en Schulen. Wir
machen
hiermit unsere Le
ser auf die bereits
hier
erwähnte Matinee
aufmerksam, die
morgen
Donnerstag, um
3 Uhr, in der Aula
des
Athenäums verans
taltet wird zuguns
ten der
verwüsteten Schu
len unseres franz
ösischen
Nachbarkantons
Longwy. (LW 3.1
2.)
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Schobermesse. De
r Kirmessonntag
hat
gestern seine alte
Anziehungskraft
trotz
des regnerischen
Wetters bewährt.
Alle
Morgenzüge, die
nach der Hauptst
adt
führten, waren üb
erfüllt und ein rie
siger
Menschenstrom
ergoss sich in die
Stadt und
auf die Schoberm
esse. (...) Die vers
chiedenen
Variété-Theater so
wie andere Bude
n: Zirkus,
Kinematographe,
Caroussels, Schieß
buden
usw. hatten sich
alle eines riesigen
Besuches zu
erfreuen. Man be
merkte auch viele
französische
Offiziere und Sold
aten, denen das Sc
hauspiel
sehr zu behagen
schien, hörten w
ir doch einen
Offizier zu seiner
Dame sagen: „On
se croirait à
la foire du pain d’é
pice sur la place
de la Nation
ou à la foire de Ne
uilly. Vraiment, le
peuple
luxembourgeois
est un peuple sym
pathique !“
(ET 01.09)

