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D’Neiduerfer Fanfare ass 100 Joer jonk! Wann een duerch hir
Reie kuckt da gesäit een, datt Musek jonk hält. Wéi d’Neiduerf

eng eegestänneg Paar gouf, hunn di Clausener nach misse spille
kommen, dat huet deemools di Neiduerfer ugereegt fir hir eege
Musek ze grënnen. Haut, méi wéi 100 Joer méi spéit, schaffen des
zwou Museken als “Fanfares des Faubourgs” zesummen.

Dëst ass eng logesch an typesch Konsequenz vun der
soziokultureller Entwécklung vun der Stad Lëtzebuerg an hire
Quartieren an de leschte Jorzéngten. Wann an der Vergaangenheet
dat soziologescht Bild vun der Stad Lëtzebuerg geprägt war vun de
Charakteristiken an der Eegestännegkeet vun dësen eenzelene
Quartieren a besonnesch d’Viruerter, sou fléissen des mental
Grenzen ëmmer méi aneneen iwwer, wat et mat sech bréngt, datt och
dat gesellschaftlecht Liewen et ëmmer méi schwéier kritt an hirer
Eegestännegkeet bestoen ze kënnen. D’Veräinsliewe stellt en
Integratiounsfacteur duer, an sou kann een nëmmen all Ustrengung
begréissen, wou een op deen aneren zougeet.

100 Joer Fanfare Neudorf-Weimershof

■ OCTAVIE MODERT
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An enger Stad di ëmmer méi kosmopolitesch gëtt, an deeër
ëmmer méi Leit schaffe kommen, di net do liewen, ass et immens ze
begréissen, datt och haut nach esou vill Veräiner a speziell
Museksveräiner existéieren. Wann awer e Veräin ewéi  d’ “Fanfare
Municipale de Neudorf-Weimershof” bis haut iwwerlieft huet, dann
ass dat dank dem Asaz vun all deene Memberen, deenen de Veräi
wichteg ass a war. Eng Rëtsch Museksveräiner an der Stad hunn
erkannt, datt et ouni eng méi oder manner enk Zesummenaarbecht
net geet. Vläicht fënnt sech och mat der Zäit eng Léisung, fir aus der
Dynamik vun dësen Zesummenaarbechten nei iwwerliewesfäheg
Veräiner erauswuessen ze loossen.

Mat där gudder an zolidder musikalescher Ausbildung, déi di
jonk Leit haut kënne kréien, dierft dann och fir d’Stad Lëtzebuerg
d’Weiderbestoë vun engem intensive Museksliewe geséchert sinn.
Dofir géif ech gären alle Responsabele vun der Neiduerfer Musek e
grousse Luef aussprieche fir hir Ausdauer an de Courage, dee si an
hirer Démarche bewisen hunn, a wënschen hinnen och fir d’Zukunft
vill frou Stonne mat hirem engagéierten Hobby.

Octavie MODERT
Staatssekretärin fir Kultur,

Héichschoulwiesen a Fuerschung



Au nom de la Ville de Luxembourg et en mon nom, je tiens à
féliciter vivement la Fanfare Municipale de Neudorf-

Weimershof, dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire, pour
l’œuvre accomplie et le niveau atteint et maintenu sur le plan musical.
Ce centenaire permet un regard sur 100 ans de travail, d’efforts et
d’engagement.

En juin 2003, la Fanfare de Neudorf-Weimershof et la
Fanfare Grand-Ducale de Clausen se sont réunis sous le nom
“Fanfares des Faubourgs” et ensemble, ils continuent à assurer
l'animation des fêtes locales et à donner des concerts en ville et
ailleurs. Une jeunesse très active se retrouve dans l'ensemble musical
des jeunes et au Théatre pour enfants.

La Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof a toutes les
raisons d’être fière de ce qui a été accompli au cours des 100 années
de son existence et je lui souhaite un avenir au moins au diapason de
son passé. C’est par ailleurs avec plaisir que la Ville de Luxembourg
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PPréface

■ PAU L HELM INGER



accorde son haut patronage aux festivités organisées à l’occasion du
centenaire de la Fanfare. A cette occasion, je tiens à féliciter tous ceux
qui ont mis sur pied un programme de haut niveau pour célébrer
dignement ce remarquable anniversaire.

Au nom du Collège échevinal et de tous mes concitoyens, je
tiens à remercier de plein cœur les dirigeants et les membres du
travail accompli et des efforts qu’ils continuent de déployer pour
dynamiser la vie musicale du quartier et, par ce biais, contribuer à
rehausser la vie culturelle de la Ville. Grâce à des associations comme
la Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof, le futur de l'héritage
musical luxembourgeois est en de bonnes mains et il me reste à
souhaiter à tous – dirigeants, musiciens et membres – un avenir
prometteur, à la hauteur de leurs attentes.

Paul HELMINGER
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg
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C’est avec grand plaisir que je me joins à tous ceux qui adressent
cette année leurs félicitations à la société jubilaire et lui

souhaitent un bel avenir.

Depuis un siècle, la Fanfare Neudorf-Weimershof est au
service de la communauté, et je suis heureux de pouvoir exprimer ma
gratitude à ceux qui, avec dévouement et idéalisme, se sont mis au
service de leurs concitoyens en sacrifiant une partie de leur temps de
loisirs, que ce soient les responsables qui ont permis à la sociétés de
traverser les écueils du passé ou les musiciens qui ont accompagné
avec talent les événements marquants de ces 100 dernières années.
Depuis la fondation à nos jours, ils ont tous, grâce à leur remarquable
discipline et à leur dévouement exemplaire, bien mérité de leur
quartier et de ses habitants. Il n’est donc que juste et équitable qu’ils
soient à l’honneur en cette année de fête et qu’ils célèbrent dignement
leur centenaire. 
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FFélicitation et merci à la Fanfare 
Neudorf-Weimershof

■ LOU I S KAA RM EY ER



Je tiens également à féliciter tout particulièrement les
responsables de la Fanfare de leurs grands efforts et de leurs
excellents résultats dans le travail avec les jeunes, comme le prouve
le prix remporté par leur ensemble de jeunes lors du dernier concours
pour chorales et orchestres des jeunes organisé par l’UGDA en 2006. 

Je remercie le comité d’organisation pour l’excellent
programme des festivités de cette année anniversaire. Mes
félicitations vont aussi aux responsables du livre retraçant l’histoire
de votre société et du pittoresque faubourg Neudorf-Weimershof 
- bien connu pour ses brasseries - qui confirme l’importance du rôle
la Fanfare dans la vie culturelle locale mais aussi l’attachement et la
profonde reconnaissance de la population pour sa société de musique. 

Au nom des membres du comité central de l’UGDA, je
souhaite aux responsables et aux membres de la société que la
satisfactions qu’ils tireront de toutes leurs entreprises futures soit à la
mesure de leur dévouement.

Je suis persuadé que les festivités du centenaire remporteront
un grand succès auprès de la population locale et auprès des
nombreux amis de la musique. Et quelle fierté que celle de pouvoir
célébrer cet anniversaire important en même temps que les
Norvégiens, qui fêtent cette année le centenaire de leur compositeur
national Edvard Grieg. 

Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent !

Louis KARMEYER
Président de l’UGDA
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Mat grousser Pleséier däerf ech, am Numm vun deenen aneren
11 Staadter Museken, déi an der Union des Sociétés de

Musique organiséiert sinn, de Kolleginnen an de Kollege vun der
Neiduerfer Fanfare ganz häerzlech fir den 100. Anniversaire vun
hirer Musek félicitéieren.

Déi Neiduerfer si bescheide Leit: se feieren eréischt elo am
Joer 2007 hire grousse ronne Gebuertsdag, och wann se schonn am
Fréijoer 1905 ugefaangen hunn, an hirem Dall Blosmusek ze spillen.
Just datt se sech nach net „Fanfare“ genannt hunn, ma awer „Union
Park-Neudorf“. Un der Tatsaach, datt am Neiduerf awer schonn 102
Joer laang offiziell musizéiert gëtt, ass net ze fréckelen.

Et ass eng schéin Traditioun datt en op engem 100.
Gebuertsdag un déi Generatiounen denkt, déi de Veräi gegrënnt
hunn an e Jorhonnert laang duerch déck an dënn gesteiert hunn, an
och drun erënnert, datt dat, wat e vun de Virgänger geierft huet,
nëmme vun den Nofolger geléint huet. Et ass mer wéi wann déi
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EEnger jonker Honnertjäereger 
zum Gebuertsdag

■ Pol K IEFFER



Generatioun, déi an de leschte Joer d’Neiduerfer Fanfare geleet
huet, dat richteg verstanen huet. Si huet et mat vill Geschéck an Asaz
fäerdeg bruecht, fir aus ale Wuerzelen eppes Neies ze zillen. Si hu
virun allem verstan, datt d’Iwwerliewe vun engem Veräin, a ganz
besonnesch vun enger Musek, nëmme fonctionnéiert, wann e sech
permanent erneiert, wann en an den Nowuess investéiert a wann e
sech och an dem, wat e schafft, der Zäit upasst. D’Neiduerfer
Fanfare ass net fir näischt am Altersduerchschnëtt, an an hirer
Mentalitéit, eng vun de jéngste Museken an der Stad. Si mécht dat
wouer, war emol e gescheite Kapp festgestallt huet: „Muss en
honnertjäerege Bam stierwen? net wann d’Wuerzele gesond sinn an
en nach nei Schëtz dreift”.

D’Staadter Museke soen hire Frënn vun der Neiduerfer
Fanfare Merci fir d’Solidaritéit an d’Kollegialitéit, déi si ëmmer bei
hir fonnt hunn. Si war bei allem, wat d’Staadter Museken zesummen
ze droen haten, e Partner op deen se sech verloosse konnten. Mir sinn
iwwerzeegt, datt dat an deene Joeren, déi vrun ons leien, net anescht
gëtt.

Pol KIEFFER
President vun der

Union des Sociétés de Musique
de la Ville de Luxembourg
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En 1907, au moment de la fondation de notre société de musique,
le quartier de Neudorf-Weimershof était marqué par son

caractère agricole et par sa production de bière.

En ces cent dernières années, le quartier a connu de grands
changements, mais a su préserver son unité grâce à sa vie associative
active à laquelle la Fanfare Neudorf-Weimershof a largement
contribué. En effet, elle a su maintenir de nombreuses traditions
jusqu’à nos jours.

Aujourd’hui encore, la Fanfare Neudorf-Weimershof est un
important facteur d’intégration qui a réussi, grâce à la musique, à
réunir des femmes et des hommes de toutes les couches sociales,
générations et nationalités.
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PPréface

■ MA R C ANGE L



Mais notre Fanfare ne serait certainement pas ce qu’elle est
aujourd’hui sans son formidable public. C’est la raison pour laquelle
je tiens à féliciter toutes les personnes et instances qui nous ont
régulièrement soutenues. 

Je me réjouis également de la bonne collaboration avec la
Fanfare Grand-Ducale de Clausen.

Je suis persuadé que dans les cent ans à venir la musique
rythmera la vie de nos quartiers

Cordialement
Marc ANGEL

Président de la Fanfare de
Neudorf-Weimershof depuis 1995
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Fêter un centenaire d’une association permet de faire le bilan de
toute une page de l’histoire d’un quartier. Surtout du fait que

notre fanfare à marqué l’histoire du quartier. Il est de nos jours de
plus en plus difficile de trouver des personnes prêtes à investir de
leurs temps libres pour s’engager dans différentes associations.
Cependant notre fanfare a réussi à travers les temps à attirer toujours
un grand nombre de personnes.

Quels que soient les origines, la nationalité, tous partagent
une passion commune, celle de jouer d’un instrument et de partager
cette passion avec d’autres musiciens qui deviennent la plupart du
temps des amis. Cette alliance permet à nous, débutant, néophyte ou
même joueur expérimenté de profiter de la rencontre de ces joueurs
et de pouvoir apprécier les concerts qu’ils veulent bien nous faire
partager.
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100100 ans et pourtant si jeune

■ X AV I E R BET TEL



Il est incontestable que la qualité des différents concerts
organisés a l’occasion de ce centenaire ne font que confirmer mes
propos. Il en est de même de ce livre retraçant l’histoire de notre
fanfare ainsi que celle d’un quartier qui est le produit de la volonté
commune de tout un comité, ou chacun avait une tache bien précise.
Je dois avouer que j’ai beaucoup apprécié le travail au sein de ce
comité d’organisation, et tiens à remercier chaque membre pour son
travail. Je tiens aussi à remercier les sponsors sans lesquels une telle
organisation n’aurait pas été possible. Alors croyez- moi, que d’avoir
100 ans et de se porter comme notre fanfare est un exemple pour
rester jeune.

Xavier BETTEL
Président du comité d’organisation

Échevin de la  Ville de Luxembourg
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Das Viertel Neudorf-Weimershof, das Vorstädtchen der Stadt
Luxemburg, war nicht nur durch die Brauerei Henri Funck,

national, wie auch international bekannt. Nein, es war es auch durch
seine sehr aktiven Vereine.

Der Wunsch in einem eigenem Kultur- und Sportzentrum
die Vereinsaktivitäten zu veranstalten, war die große
Herausforderung der Vereinsverantwortlichen.

So kam es auch, dass etliche von ihnen, sich im Jahre 1964
zusammenfanden zu der Gründung einer Entente des Sociétés
Neudorf-Weimershof. In einer einheitlichen Aktion sollten sie stär-
ker gegenüber den politischen Verantwortlichen stehen. Es sollte
kein neuer Verein entstehen. Nein, eine bessere Koordinierung der
Aktivitäten der Vereine und ein Sprachrohr für die Belange der
Bürger sollten mit der Gründung der „Entente” gewährleistet wer-
den.

19

E« Entente des Sociétés Neudorf-Weimershof »
Vorreiterin des lokalen Interessenvereins

■ R EN É B LE SER
■ G U Y GR OSB ER



Die vorauszusehende Stadtentwicklung von Weimershof, eine
kollektive Antenne für einen besseren Empfang der

Fernsehprogramme und vieles mehr, befürworteten desto mehr ein
gemeinsames Vorgehen.

So war es auch nicht wunder, dass die Entente auch gleich-
zeitig die Rolle des Interessenvereins wahrnahm.

Den ersten Präsident stellte Serge FONCK, ein engagierter
Einwohner des Viertels.

Der lokale Interessenverein „Syndicat d’intérêts
locaux”

Wie schon vorher erwähnt, wurden deren Aufgaben ab dem
Jahr 1964 bereits in der Entente wahrgenommen. Es erwies

sich aber zwischenzeitlich geeigneter eine Trennung von beiden
Interessenfelder zu vollziehen. Die geschah im Jahre 1995

Der Interessenverein steht für die Belange der gesamten
Einwohnerschaft des Viertels Neudorf-Weimershof. Die Aktivitäten
beinhalten den Gedankenaustausch mit den Bürgern des Viertels.
Dies wiederum um sicher zu stellen, dass deren Lebensqualität gesi-
chert und verbessert werden soll. Der Interessenverein ist der
Gesprächpartner der Autoritäten, sowohl der Stadt Luxemburg, wie
auch gegenüber sonstigen verantwortlichen Entscheidungsträger.

Um eine konzertierte Aktion zu gewährleisten, ist der lokale
Interessenverein, Mitglied der „Union des Syndicats d’Intérêts
Locaux de la Ville de Luxembourg” (USILL). Hier werden die
Probleme der Sicherheit, des öffentlichen Transportes, des Verkehrs
im Allgemeinen, des Flughafens, der Stadtentwicklung usw. zusam-
men beraten und Lösungen vorgeschlagen.
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Aufgrund seiner engen geschichtlichen Bindung mit der
Vereinsentente, blieb der Interessenverein Mitglied dieser Entente.
Die Verantwortlichen nehmen regen Anteil an den Aktivitäten der
Entente. So auch jährlich am Burgbrennen.

Die Vereinsentente – Entente des Sociétés

Deren Hauptaufgabe besteht in der Koordinierung der
Aktivitäten und den Erhalt des gegenseitigen Verständnisses

der verschiedenen Vereine. Dafür verwaltet sie organisatorisch die
Vermietung der Säle des Sport- und Kulturzentrums von Neudorf,
in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der
Stadt Luxemburg.

Zwei traditionelle Aktivitäten werden von der Entente als
solche organisiert. Einmal am ersten Sonntag nach
Karnevalsonntag, das Burgbrennen und ein andermal eine Vorfeier
zum nationalen Gedenktag im Monat Oktober.

Das Burgbrennen, über Jahre von der Pfadpfindergruppe
aus Neudorf und später von der lokalen Feuerwehr organisiert,
wurde ab dem Jahre 2002 von der Vereinsentente als Veranstalter
übernommen. Leider besteht die Pfadpfindergruppe nicht mehr.
Der Korps der freiwilligen Feuerwehr hat im Jahre 2004 mit denen
vom Plateau Kirchberg fusioniert. Die gute Kooperation besteht
aber weiterhin.
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18 Vereine oder Interessengruppen sind Mitglied der
Entente: die AMIPERAS, die Société Avicole, der Fischerverein
„LE GOUJON”, die Chorale Ste CECILE Neudorf-Weimershof,
die Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof, der FOYER LALA-
DUDO- Inter-Action Faubourgs asbl, Fraen an Mammen, Gaard
an Heem, Honds Sport, Lëtzebuerger Freiheets-Bond, MIKADI
ASBL, Mission Catholique Polonaise, Oeuvres Paroissiales, OGB.L
Section Clausen-Neudorf, Rapid Mansfeldia RM 86, Sociéte
Athlétique „LE COQ”, Syndicat d’Intérêts Locaux Neudorf asbl
und der TENNIS DE TABLE „Centre Européen” Weimershof.

Guy GROSBER und René BLESER
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CDe Comité 
vun de «Festivitéiten vum 100e anniversaire» 
vun der Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof

Organisatiounscomité
President:                    Xavier BETTEL
Vizepresidenten:          René BLESER
                                    Romain DURLET
                                    Nico SAX
Secrétaire:                   Pierre HAAG
Trésorier:                    André HEINEN
Memberen:                  Marc ANGEL
                                    Pierre BAUSTERS
                                    Astrid CLOOS-WEBER
                                    Joëlle FLAMMANG
                                    Guy GROSBER
                                    Gilles HAAG
                                    Claude HORNICK
                                    Nico KUMMER
                                    Patrick LUX
                                    Myriam MARBES
                                    Marcel SAUBER
                                    Luca TROPEANO
                                    François WEITEN
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Organisatiouns Comité 

Vu lénks no rechts: 
Pierre BAUSTERS, Luca TROPEANO, Xavier BETTEL, Pierre HAAG,
André HEINEN, Astrid CLOOS-WEBER, Marc ANGEL, 
Guy GROSBER, Joëlle FLAMMANG, Marcel SAUBER, Patrick LUX,
Gilles HAAG, Nico KUMMER, Claude HORNICK

Et feelen op der Foto:
René BLESER, Romain DURLET, Nico SAX, Myriam MARBES, 
François WEITEN

9 Mäerz 2007
Den Organisatiounscomité

vun den 100 Joer 
Festivitéiten
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Ons Musikanten
D’Saxophoner mam Dirigent

1) Philip LEE                              5) Véronique CLOOS                9) Luca TROPEANO
2) Sylvie SAUBER-SPAUS       6) Claude HORNICK                10) Pierre HAAG
3) Joëlle FLAMMANG             7) Alban BIRCH                         11) Patrick LUX
4) Annick HOFFMANN           8) Alice SAUBER                       Et feelen op der Foto:
1) Sara ANDRADE                   2) Philippe DEGRELL              3) Brenda SCHAAF
3) Corinne TAVARES                 4) Daniel WÜRTH                     



D’Bugelen
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1) Marie-Rose CLEMENT-SAUBER
2) Patricia KREMER
3) Albert BRANDENBURGER
4) Georges SEIL
5) Pierre KREMER
6) Gilles HAAG
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De „klenge” Blech

1) Marcel RIBEIRO
2) Daniel RIBEIRO
3) André HEINEN
4) Christina FOURNEL
5) Albert HOFFMANN
6) Paul HERBER
7) Pol HORNICK
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Den „décke” Blech

1) Johny FISCH
2) John GOETZINGER
3) Roger KREMER
4) Arthur BRANDENBURGER
5) Jean BREMER
6) Claude NICKELS
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D’Percussioun

1) Erny SAUBER
2) Nora GROSBER
3) Lori CLOOS
4) Jacques HOFFMANN
5) Jean DE CILIA
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Robert ANGEL
President vun
1981–1995

MEMBRE D’HONNEUR
Marc ANGEL

President zënter 1995

D’Presidente vun der Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof

1907 – 1915
Pierre FUNCK

1915 – 1919
Hubert REUTER

1919 – 1921
Jean JANDER

1921 – 1924
Jean BERMES

1924 – 1933
Etienne VICTOR

1933 – 1957
Fritz FUNCK

1958 – 1961
Marcel MULLER

1961 – 1968
François WEBER

1969 – 1971
Nico KUMMER

1972 – 1973
Marcel WAHL

1974 – 1977
André FRISCH

1978 – 1980
Cyrille MERCY

1980 – 1981
Antoine FIXMER

1981 – 1995
Robert ANGEL

1995 –
Marc ANGEL
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D’Dirigente vun der Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof

Raou1 WILHELM
Dirigent 

vun 1980–1988

Patrick LUX
Dirigent

zënter 1998

1907 – 1908
PAULUS

1908 – 1915
KOLBACH

1915 – 1923
Pierre THEATO

1923 – 1924
M. SAUBER

1924 – 1926
BOHNENBERGER

1926 – 1927
LEVY

1928 – 1939
Pierre THEATO

1939 – 1953
Lucien REUTER

1953 – 1957
Emile WEBER

1957 – 1970
René DAHM

1970 – 1972
Georges HAAG

1972 – 1973
Jos BRAUN

1974 – 1980
Marcel WAGNER

1980
André HIRT

1980 – 1988
Raou1 WILHELM

1988 – 1989
Christian NIGGEL

1989 – 1992
Gaston SADLER

1992 – 1994
Jos CANNIVY

1994 – 1995
Johny SCHMIDT

1995 – 1998
Philippe SIGU

1998
Patrick LUX
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100
Wa mir am Joer 2007 ons 100 Joer feieren sou ass dat deen

offiziellen Datum wou d’Neiduerfer Musek gegrënnt gouf.
D’Iddi an d’Virgeschicht zu dëser Grënnung féiert zeréck bis an de
Joerhonnertwiessel, wou op der Hierzekrëpp, also am ënneschten
Neiduerf, e Veräin gegrënnt gouf mam Numm: „Société de Secours
Neudorf”. Zweck vun dësem Veräin war: „Fleeg vun der
Gesellegkeet an déi frëndschaftlech Bezéiungen am Alldag zwë-
schent de Noperen am ënneschten Neiduerf”. Eppes wat et haut
quasi net méi gëtt! Am Café J. Kuhn-Bordang huet dëse Veräin
regelméisseg seng Versammlungen ofgehal. Bei dëse
Versammlungen huet sech ëmmer méi erausgeschielt, dass hier
Membere ganz vill Intressi un der Musek haten, awer keen hätt dee-
mools dru geduecht dass hei eraus d’Neiduerfer Musek géing ents-
toen.

Ënnert der Initiativ vum Jean Kuhn goufen 3 kleng
Trommen a 4 Clairons ugeschaaft. De Jean Kuhn war net nëmmen
de Grënner a Pätter mee och déi dreiwend Kraaft vun der
Museksektioun an der „Société de Secours Neudorf”. Bis an déi 30
Joeren huet hie mat Begeeschterung a vill Asaz op senger klenger
Tromm gespillt.

Säit offréiert vu Biéres Clausel 33

100 Joer Neiduerf-
Weimeschhaffer  Musek

■ CL A U D E HORN ICK



D’Joer 1904 sollt grouss Changementer am Veräinsliewen am
Neiduerf mat sech bréngen, sou och an der „Société de

Secours Neudorf”. D’Neiduerf ass nämlech an dësem Joer zur eege-
stänneger Por ernannt ginn a krut als 1. Paschtouer den Här Pinth.
Fir d’Feier vun der Aféierung vum Här Pinth an d’Por Neiduerf an
dee richtege Kader ze setzen, huet déi Clausener Musek sech lue-
wenswäerter Weis bereet erkläert fir bei dëser Festlechkeet ze hël-
lefen. Dëst musikalescht Encadrement huet deenen Neiduerfer esou
gutt gefall, dass si der Meenung waren, dass eigentlech bei all
Feierlechkeet, eng Museksgesellschaft misst dobäi sinn. Och
d’Membere vun der „Société de Secours Neudorf” ware begeesch-
tert vun dësem musikaleschen Encadrement an hu festgestallt, dass
eigentlech am Neiduerf eng gutt Plaz wär fir eng
Museksgesellschaft. Gläichzäiteg war awer schonn an der „Société
de Secours Neudorf” iwwerluecht ginn fir sech eng Uniform unze-
schafen. No der Feierlechkeet vun der Por, loungen awer elo zwee
Projeten um Dësch: D’Uschafung vun Uniformen oder d’Grënnung
vun enger Museksgesellschaft.

Fir Kloerheet ze schafen, ass eng Generalversammlung abe-
ruff ginn, an hei gouf d’Grënnung vun enger Museksgesellschaft
décidéiert. E Komitee gouf op d’Bee gestallt; an hat als
Éierepresident den Här Pierre Funck. Déi éischt Aufgab vum
Komitee war problematesch: nämlech d’Uschafen vun Instrumenter.
Mee si hu sech net aus der Rou brénge gelooss an haten als Polster
eng gutt gefëllte Keess well jo geplangt war fir Uniformen ze kafen.

Fir eng Iwwersiicht vun deem ganze Projet ze kréien, gouf e
Museksdirigent, den Här Paulus vu Bouneweg, chargéiert fir eng
Lëscht vu Museksinstrumenter opzestellen an deen domat verbon-
nene Käschtepunkt auszerechnen. Leider gouf festgestallt, dass
trotz gutt gefëllter Keess net genuch Kapital zur Verfügung stoung.
Glécklecherweis gouf et eng Famill Funck am Neiduerf (Brauerei
Henri Funck) déi sech scho bei der Gebuertsstonn vun der
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Neiduerfer Museksgesellschaft, an och nach bis zum Enn vun der
Neiduerfer Brauerei als Gënner a Sponsor den Neiduerfer Veräiner
zuer Säit stoung. Well wéi den Éierepresident Pierre Funck vum
Komitee iwwert déi mësslech Finanzsituatioun informéiert gouf,
huet dëse sech spontan bereet erkläert fir déi feelend Zomm bäize-
leeën. Domat waren all Problemer aus der Welt geschaf an den Här
Paulus krut den Optrag fir d’Museksinstrumenter ze bestellen, déi
dann am Januar 1905 iwwert de Wee vun der Eisebunn geliwwert
goufen. Alles war prett an d’Société de Secours hat e neit Ziel. Fir
dëst och no baussen ze demonstréieren, krut de Veräin en neien
Numm an huet sech als” Union Parc-Neudorf” den Neiduerfer Leit
virgestallt.

Elo waren all Viraussetzunge geschaf fir mat där neier
Musiksgesellschaft opzetrieden, bis op eng, nämlech

d’Musizéieren. Leider haten déi meescht, ausser hirer
Begeeschterung, esou gutt ewéi keng Musekskenntnisser. Mat
Fläiss an Äifer goung et un d’Léieren, well d’Musikanten haten een
Zil fest an den Aen, sech der Ëffentlechkeet esou séier ewéi méiglech
virzestellen.

No 3 Méint intensivem üben huet all hier Aarbecht scho
musikalesch Friichte gedroen, an dat war gutt esou, well
Kommiounsfeier stoung vrun der Dier. Mat stolz huet ” Union Parc-
Neudorf” ënnert der Direktioun vum Här Paulus,
Kommiounskanner an d’Kierch begleet. Dat éischt Optrieden an
der Ëffentlechkeet, huet bei de Neiduerfer Awunner e respektablen
Androck hannerlooss, wat de Musikanten, no hierem villen üben,
eng grouss Satisfaktioun ginn huet.

Well alles esou gutt Verlaf ass, gouf dee Sonndeg drop
schonn deen zweete Schrëtt gewot. Mat enger feierlecher
Prëssessioun goufen d’Octavepilger aus der Por Neiduerf, vun dee-
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nen neie Musikante bis an d’Stad bei d’Kathedral begleet. Vun elo
un hate Si hier fest Plaz am kulturellen Zesummeliewen am
Neiduerf wou Si bis haut net ewech ze denke sinn.

Mat dësem Succès bei de Leit, awer och duerch d’Freed bei
de Musikanten, huet den Éierepresident Pierre Funck an der
Versammlung vum 20. Juni 1907 sech bereet erkläert, d’Fonctioun
vum President an enger neier Gesellschaft ze iwwerhuelen. De
Numm ” Union Parc-Neudorf” huet net méi dat ausgedréckt wat elo
dem Veräin seng Aktivitéit ass, nämlech d’Musizéieren am Neiduerf.
Wat stoung méi no, wéi deem neie Veräin den Titel „Fanfare de
Neudorf” ze ginn. Et kann een also soen, dass den 20. Juni 1907
Gebuertstonn vun där heiteger „Fanfare Municipale Neudorf-
Weimershof” ass.

„D’Fanfare de Neudorf” huet sech gutt entwéckelt, nei
Musikanten koume bäi an Zuel vun de Memberen huet

sech vergréissert. Fir och no baussen ze weisen, wien „d’Fanfare de
Neudorf” eigentlech ass, huet de President Pierre Funck der Musek
hiren éischte Fändel mat der Opschrëft „Fanfare de Neudorf 1907”
gestëft. 30 Joer sollt dëse Fändel d’Neiduerfer Musek bei hirem
Optrieden an der Ëffentlechkeet begleeden. Et waren 30 Joer mat
batter Stonnen awer virun allem Stonne mat Freed a Succès.

Eenegkeet am Veräin an d’Freed fir schéi Musik ze spille
ware fir de President Pierre Funck ganz wichteg. Ënnert sengen
Impuls ass et der „Fanfare de Neudorf” gelonge fir bei de
Schwëster-Gesellschaften eng wierdeg Plaz anzehuelen.

Leider ass den 17. Abrëll 1915 den onermiddleche President
Pierre Funck verstuerwen. Et war en Trauerdag fir de Veräin, e
grousse Verloscht vun engem respektéierte Mënsch a Gënner am
Déngscht vun senger Gesellschaft. Den 19. Juli 1915 ass den Här
Hubert Reuter zum President gewielt ginn. Et war wuel eng schwéi-
er Ierfschaft fir deen neie President, obschonn hie versicht huet säi
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bescht fir d’Musek ze ginn, ass den Här Reuter am Mäerz 1919 als
President zeréck getrueden. Als Nofolger war den Här Jean
Jander, President bis 1921. Duerno de Jean Bermes bis 1924.

Um Dirigentepult war och e steete Wiessel. Als Nofolger
vum Här Paulus, dee jo beim Opbau vun der Musek gehollef hat,
koum 1908 den Här Kolbach an dat bis 1915. Säi Successeur um
Dirigentepult war den Här Pierre Theato bis an den Hierscht 1923.
Hien soll awer nach a spéidere Joeren eng wichteg Roll an der
Fanfare de Neudorf spillen. Am Mee 1924 huet de President Jean
Bermes demissionéiert an als neie President gouf den Här Etienne
Victor gewielt. Nei Aufgabe koumen op hien duer an et kann ee
soen, dass deen neie President e gudde Réckhalt war fir d’Musek.
Fir d’éischt huet missen e neie Proufsall gesicht ginn, well
d’Versammlunglokal vun der Museksgesellschaft, de Besëtzer
gewiesselt huet. Mat vill Asaz ass et dem Här Victor gelongen, am
Keller vun der Schoul, en neie Proufsall ze kréien, wou am Juli 1925
déi éischt Versammlung ofgehale gouf. E besonnescht Zil fir deen
neie President war d’Ausbildung vun de Musikanten, en huet déi
Jonk dozou motivéiert fir am Conservatoire déi betreffend Coursen
ze besichen an sech doduerch déi beschtméiglech
Musikskenntnisser unzeeegnen. Vun 1923 bis 1927 waren dräi
Dirigenten am Asaz, déi Häre Sauber, Bohnenberger an Levy. 1928
koum erëm den Här Pierre Theato dee jo schon vun 1915 bis 1923
um Dirigentepult stoung.

De President Victor war och déi dreiwend Kraaft fir bei
Nationale Museksconcoursen mat zemaachen. Bis 1933 goufen esou
zu Wolz, Beetebuerg an Esch/Uelzecht allkéiers den éischte Präis an
der 1. Divisioun gewonn. Et war eng Zäit mat vill Aarbecht a schéi-
nen Erfolleger. Leider huet 1933 den Här Etienne Victor als
President missen démissionéiere well hien an eng aner Uertschaft
geplënnert ass. Mat Dankbarkeet fir dat geleeschten an der
Vergaangenheet vum Här Victor, gouf dëse Schrëtt vun de
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Museksfrënn an der Museksgesellschafft bedauert. Et kann een
haut soen, dass den Här Etienne Victor ee vun deene wichtege
Personnagen an der Geschicht vun der Musek war.

Bal 30 Joer nom éischte President a Gënner, dem Här Pierre
Funck, ass an der Versammlung vum 8. Juli 1933 en Nokomme vun
him, den Här Fritz Funck als President gewielt ginn.

1937 waren da grouss Feierlechkeete mat enger Fuendelwei
am Neiduerf. D’Fanfare de Neudorf huet hiert 30 jähregt Bestoe
gefeiert. Den 25. Juli 1937 war d’ganzt Neiduerf op de Been fir bei
der Fuendelwei dobäi ze sinn. D’Giedel vum Fändel war Madame P.
Funck-Gindorff. Um Dirigentepult war nach den Här Pierre
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Theato, bis 1939 sollt hien nach bleiwe fir dann engem méi jonke
Plaz ze maachen, dem Här Lucien Reuter. Dach leider war säin
éischt Wierken nëmme vu kuerzer Dauer well och d’Neiduerfer
Musek gouf net vum 2. Weltkrich verschount. D’Veräinsliewe gouf
agestallt wéi déi giel Muechthaber versicht hunn d’Gesellschaft an
eng „SA-Musikzug” ëmzestrukturéiren.

Nom Krich huet glécklecherweis d’Musek nees lues a lues mat
Liewen ugefang. Ënnert der Direktioun vum Lucien Reuter

gouf déi verlueren Zäit nees opgeholl. Et huet geheescht, vill üben,
neien Nowuess sichen an ausbilden, well de Krich hat batter Lächer
hannerlooss. Bis 1953 war den Här Reuter Chef vun der Musek,
säin Nofolger gouf den Här Emile Weber dee bis 1957 um
Dirigentepult stoung. Et goung nees biergop mat der Musek an dat
huet si bewise mat gudde Resultater um Concours 1949 zu Veianen
an 1957 zu Esch. Dofir konnt och 1957 mat Freed a Satisfaktioun
de Cinquantenaire vun der Fanfare de Neudorf gefeiert gi mat enger
Fuendelwei.
Deen neie
Fändel gouf
gestëft vun der
Madame Fritz
Funck an dem
Här Michel
Peiffer. Mee
d’Joer 1957
war net nëm-
men e Joer vu
Freed mee och
vu Leed vir

Säit offréiert vun der Lidderuucht Lëtzebuerg, Luxembourg 39

Kommioun 1965



d’Museksgesellschaft. De President Fritz Funck, dee méi wéi 20
Joer, mat vill Geschéck an Ëmsiicht, d’Musek geleet huet, ass leider
och am Joer vun de Feierlechkeete verstuerwen. Et war e ganz
grousse Verloscht fir d’Neiduerfer Museksgesellschaft. De
President Fritz Funck hëlt sécher eng Éiereplaz an der Geschicht
vun der Musek an. Als Nofolger gouf den Här Marcel Muller
gewielt, hien huet bis 1961 d’Geschécker vum Veräin geleet. Duerno
koum den Här François Weber dee bis zu sengem Doud am Joer
1968, President vun der Musek war. D’Musek stoung vun 1957 bis
1970 ënnert der Direktioun vum Här René Dahm. Och gouf bei ver-
schiddene Museksconcoursen zu Ettelbréck, Hesper a Bieles mat
Erfolleg deelgeholl. Hei goufen 1. Präisser mat „sehr gut” an
Auszeechnung erspillt.

Erwähnenswäert ass och nach dass an de siechzeger Joeren
aus der «Fanfare de Neudorf» eng «Fanfare Municipale de
Neudorf» gouf. Bei enger Statutenännerung 1972 gouf décidéiert de
Weimeschhaff an den Titel mat bäizehuelen. Vun do u war et
«Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof» sou wéi si haut hire
Centenaire feiert.

1974war e wichtegt Joer fir d’Veräiner aus dem Neiduerf
a vum Weimeschhaff ; am Mee konnt de Centre

Culturel Neudorf ageweit ginn. 49 Joer huet d’Musek hier Prouwen
am Keller vun der Schoul ofgehal a konnt elo endlech an e méi
modernen Sall an de Centre Culturel plënneren.

All dës gutt Nouvellë konnten awer net verstoppen dass et an
de siwwenzeger Joeren an der Musek net ronn gedréit huet. All déi
vill Presidenten: Nico Kummer, Marcel Wahl, André Frisch a
Cyrille Mercy, hunn et mat vill Asaz, net fäerdeg bruecht fir nees
Rou an d’Musek ze kréien. Dass dëst sech och um musikalesche
Plang gewisen huet, weist déi grouss Zuel vun Dirigenten: Georges
Haag, Jos Braun, Marcel Wagner an André Hirt, woubäi een awer
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muss bemierken dass den Här Wagner Marcel vun 1974 bis 1980
d’Musek dirigéiert huet. Leider ass d’Zuel vun den aktive
Musikanten duerch dës Onrouen drastesch erof gaang, sou dass
zum Schluss nach den „haarde Kär” iwwreg bliwwen ass, deen awer
staark gewëllt war fir mat deene bleiwende Méiglechkeete Musek ze
maachen. Sou ass 1980 en neien Ulaf geholl ginn, an en aktive
Musikant, den Här Antoine
Fixmer huet sech bereet
erkläert fir d’Leedung vum
Veräin als President esou
laang ze iwwerhuelen, bis en
neie President sech géif fan-
nen. Fir och musikalesch nees
op d’Been ze komme gouf
d’Chance genotzt fir e jonken
an dynamesche Chef, den
Här Raoul Wilhelm z’enga-
géieren. Mat him koum neie
Schwonk an d’Prouwen an
och am Komitee gouf
geschafft, well schonn 1981
konnt den Interimspresident
Antoine Fixmer, d’Leedung
vun der Musek un deen neie
President, den Dr Robert
Angel, iwwerginn. Et blouf
net vill Zäit, fir Dirigent a
President, sech anzeschaffen,
well 1982 huet d’Musek hier
75 Joer gefeiert.
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De President vum Organisatiounscomité, René Hengel konnt
mat senge Memberen e flotte Programm zesummestellen an

den Awunner aus dem Neiduerf a Weimeschhaff weisen, dass hier
Neiduerf-Weimeschhaffer Musek, net aus dem Duerfliewen ewech
ze denken ass. Vum 22. Mee bis de 6. Juni ware Concerte mat der
Jubiléiumsmusek; dem Quatuor Adolphe Sax, en Optrëtt vum
«Theatre du Centaure», e Concert vun der Clausener Musek an der
Pafendaller Musek, en Operetten Owend mam «Ensemble du
Belcanto», e Rallye Pedestre organiséiert vun de Neiduerfer
Scouten, e Concert vun der Big Band «Spectrum», e Concert vun
der Philharmonie vun Ettelbréck an als Ofschloss vun de
Festivitéiten, den 6. Oktober, e Concert vun der Militärmusek.

De 6. Juni war eng feierlech Fuendelwei mat alle Veräiner
aus dem Neiduerf a vum Weimeschhaff. D’Giedelen: Mme Pierre
Dondelinger, Mme Marc Elter, Mme Nico Kummer, Mme Camille
Sondag an d’Pätteren, déi Hären:Jos Bertrand, Jules Kohnen, Jean
Kurt a Ben Wildschütz ware frou fir deen nei Fändel, mat der
Opschrëfft» Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof» un d’Musek
weider ze ginn.

Wann och heemlech gehofft gouf, dass duerch dës
Feierlechkeete vläicht deen een oder anere fréiere Musikant oder
neie Musikant sech an der Musek géif engagéieren, sou war dat lei-
der net de Fall ; an dach huet et net schlecht fir Zukunft ausgesinn.,
Duerch eng gut Jugendaarbecht vum Dirigent Raoul Wilhelm,
waren eng Rei Schüler prett fir d’Musek ze verstäerken. Mat engem
Duerchschnëtt vun 20 Musikante waren dach kleng Erfolleger ze
verzeechnen. Niewebäi huet och nach Strëpp vun der Musek
«Brandstëfterstrëpp» op verschiddene Manifestatioune fir
Stëmmung gesuergt.

Leider koum 1982 d’Noriicht, dass d’Mouselsbrauerei aus
Clausen, déi Neiduerfer Brauerei Henri Funck opkaf huet. Vun der
Grënnung u war d’Musek enk mat der Brauerei verbonnen. Hieren
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1. President Pierre Funck a spéider de Fritz Funck ware wéi scho
gesot ganz aktiv. All déi Joeren huet Braurei Henri Funck,
d’Musek, materiell a finanziell ënnerstëtzt, wat mat der
Mouselsbrauerei séier eriwwer war bis guer keng Relatioune méi
bestoungen.

An dach goung et lues a lues biergop; 1985 hat d’Musek 27 aktiv
Musikanten. An der Zwëschenzäit huet den Dirigent Raoul

Wilhelm am Neiduerf gewunnt an och d’Sekretariat vum Veräin
iwwerholl. Eng Tromme-clique gouf opgebaut, a kuerz duerno nees
op Äis geluegt, well den Initiator sech nees séier zeréck gezunn huet.
D’Iddi fir nees eng Kiermes opliewen ze loosse gouf realiséiert a
koum och gutt bei de Leit un. Dës Traditioun vun der Kiermes sollt
dann elo all Joer ofgehale ginn. Als Belounung fir dat gutt Schaffen,
vun alle Memberen aus der Musek, war vum 16. bis den 22. Juli e
flotten Ausfluch no Imst an Éissträich organiséiert ginn.
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1986 gouf déi nei aménagéiert Paräisserplaz ageweit ënnert
de Kläng vun der Neiduerf-Weimeschhaffer Musek, och war si pré-
sent beim Anniversaire vum Neiduerfer Fëscherclub»Le Goujon».
Eng besonnesch Feier war d’Ovatioun fir de Grethen Théodore,
deen seng 80 Joer, awer virun allem op 70 Joer Aktivitéit an der
Musek, sief dat als Musikant oder mat verschidde Chargen am
Komitee, konnt zeréck kucken. Bei där Geleeënheet huet hien der
Musek eng Trompett gestëft. Dat Joer koum och d’Iddi op fir nees
Theater ze spillen. Dat gouf dann och 1987 realiséiert mat engem
Theaterstéck: «Wien ass wat?» geschriwwe vum Neiduerfer
François Steffen. Den 21. November war déi éischt Opféiererung
mat där neier Theateréquipe: Faber Josée, Elens Jeannot, Clement-
Sauber Marie-Rose, Fixmer Jean, Sauber Alice a Claude Hornick
an dat ënnert der Regie vum Fournel-Steffen Sylvie, Duechter vum
Fr. Steffen. Wéinst verschiddene Schwieregkeete konnt nach keng
Kuliss realiséiert ginn, sou gouf déi éischte Kéier an de Riddoe

Säit offréiert vu M. et Mme Jos Bourg, Neudorf44

«Wien ass wat?»
1987



gespillt. Trotz de Riddoe waren d’Leit begeeschtert, sou dass déci-
déiert gouf, fir dat Joer drop weider ze maachen an och 2 mol ze
spillen, awer déi Kéier an de Kulissen.

Leider krut d’Musek no esou vill Succès nach eng schlecht
Nouvelle. Den Dirigent a Secrétaire Raoul Wilhelm, dee vill a

gutt Aarbecht vun 1980 u geleescht hat, huet fir den 1. Januar 1988
seng Démissioun agereecht. Mat Bedaueren a mat engem grousse
Merci gouf seng Décisioun respektéiert.

E besonnesche Merci goung 1988 un d’Famill Bourg déi der
Musek eng Trompett gestëft huet. Vum 23. bis de den 28. Mee war
e flotten
Ausfluch op

Friedrichshafen um Bodensee. Theateréquipe war houfreg déi Kéier
an de Kulissen 2 mol «Schierbele brénge Gléck» vum Franco
Stephani ze spillen. 1988 gouf als neie Chef den Här Christian
Niggel gewielt an der Hoffnung déi gutt Aarbecht vum Här
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Wilhelm weider auszebauen. Leider waren d’Relatiounen zwëschent
de Musikanten an dem Chef eng aner wéi gewinnt, sou dass
Spannungen entstan sinn déi zur Démissioun vum Här Niggel am
Oktober 1989 gefouert huet. Als Nofolger vum Här Niggel koum
1989 den Här Sadler Gaston, deen och Saxophonscoursen ginn
huet.

1989 huet Theateréquipe mat vill Succès de „Spuenesche
Grof” vum Fr. Steffen gespillt. Leider koum et no der leschter
Opféierung zu Spannungen sou dass d’Régisseurin Sylvie Fournel-
Steffen hier Démissioun ginn huet. Bei dräi Stécker huet si Regie
gefouert. Theateréquipe war awer weider gewëllt Theater ze spillen;
sou huet dann den Här René Hornick sech bereet erkläert 1990 bei
«Mach mer näischt vir» vum Emile Boeres, d’Regie ze iwwerhuelen.
E flott Theaterstéck, eng gutt Ambiance an der Theateréquipe, an
Zefriddenheet bei de Leit waren den Ausléiser fir de René Hornick,

nach weider Regie ze féie-
ren.

1991 huet den
Neiduerfer Paschtouer
Pierre Ries deen och am
Komitee war, der Musek e
Saxophon-alto gestëft.

1992 war vum 1.
bis den 6. Juni e flotten
Ausfluch op St. Wolfgang
um Wolfangséi. Den 2.
August e Concert mat
Präisfëschen an der
Turelbach, wou mat

Hëllef vun den Hären René Lucani an J.-P. Schaack vum
Neiduerfer Fëscherclub, deen éischte Präis, eng Trompett, gewonne
gouf, déi d’Musek mat hiere ville Schüler gutt konnt gebrauchen.
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Ëmmer wann ee mengt et géing gutt lafen da kënnt nees eng Brems.
No dräi Joer Direktioun vun der Musek huet den Här Gaston
Sadler démissionéiert. An seng Plaz koum den 1. Oktober den Här
Jos Cannivy. 1992 war keen Theater, dofir war awer Theateréquipe
1993 zweemol, mat vill Succès am Asaz, am Januar mat «De
Pantouflard» an am Dezember mat «T’ ass fir verréckt ze ginn». Nei
Instrumenter goufen och ugeschaf, sou hunn déi Hären René
Lucani an J.P. Schaack, jee e Bügel der Musek gestëft an onse
President den Dr Angel Robert eng Batterie.

Déi kommend zwee Joer sollten e grousse Wiessel mat
Ounrouen an der Musek mat sech bréngen.
1994 huet den Dirigent, den Här Jos Cannivy démissionéiert

an eng grouss Oneenegkeet an der Musek ausgeléist, déi spéider zu
Démissioune vu laangjäregen an treie Musikante gefouert huet.
Wann net den „haarde Kär” drop gehalen hätt fir weider Musek ze
maachen da weess een net op mer elo déi 100 Joer kënnte feieren. E
grousse Merci geet un dee fréiere Militärmuseker, den Här Schmidt
Johny, deen sech spontan bereet erkläert huet, Direktioun vun der
Musek ze iwwerhuele bis mer en neie Chef sollten hunn. No der
Opféierung am Dezember vu «Schufti-Mufti» huet de Regisseur
René Hornick, aus gesondheetleche Grënn, d’Regie weider ginn un
de Claude Hornick, deen dann am Dezember 1995 mat «De schéine
Poli» seng Première als Regisseur hat. Och d’Gesondheet vun
onsem President dem Dr Robert Angel war den Ausléiser fir seng
Démissioun. Mee hei goung et och «de Père en Fils» sou dass de
Marc Angel den 19. September 95, d’Successioun vun sengem Papp,
als President vun der Neiduerfer-Weimeschhaffer Musek iwwerholl
huet. Am Juli bei Geleeënheet vum Kiermesconcert huet den
Interimschef, den Här Johny Schmidt, deem neie Chef, den Här
Sigu Philippe, den Dirigentestab iwwerginn. Den Här Sigu Philippe
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kënnt aus der Géigend vu Metz an d’Neiduerf Prouf halen. E
Beweis dofir, dass et schwéier ass e Chef ze fannen dee sech mat
enger klenger Musek ofgëtt.

1996sollt Theateréquipe «Eng rosa Spëtzebox» spillen,
huet awer leider miissten an den Dezember 1997 ver-

luegt ginn, well de Regisseur vun engem Auto blesséiert gouf. Fir
awer trotzdem aktiv ze bleiwen huet Theateréquipe mam Regisseur
décidéiert fir Sketcher ze spillen an dobäi och d’Musek mat anze-
bannen. Den 22. Februar 1997 war dann deen éischte Sketchowend
mat Musek ënnert dem Motto «Kaprioulen an Trioulen» De
Publikum war begeeschtert vun der Theateréquipe hire Sketcher
awer och vun der Musek, déi et fäerdeg bruecht huet, mat nëmmen
13 Musikanten, dat ganzt an e besonnesche Kader ze setzen. Mat
dësem Succès war et nëmmen normal fir mat Sketcher a Musek de
Leit och an Zukunft, e lëschtegen Owend ze presentéieren. Als
Belounung fir den Asaz vun de Memberen a Musikanten, no deene
grousse Changementer an deene leschten zwee Joer, war den 18. bis
21. Mee en flotten Ausfluch op Prag. Den 12. an. 13. Dezember
konnt Theateréquipe «Eng rosa Spëtzebox» spillen an dobäi hiren
10 Anniversaire feieren.

Et ass gerullt an der Musek, nëmmen onse Chef de Philippe Sigu
huet am Hierscht e bësse gelapt a konnt net all Prouf halen, sou

dass glécklecherweis de Patrick Lux agesprongen ass. Den 1.
Februar 1998 huet de Sigu Philippe aus beruffleche Grënn dann
seng Démissioun agereecht. De Komitee mam President huet gutt
reagéiert, an de Patrick gefrot op hien Direktioun vun der Musek
wëllt iwwerhuelen. Duerch dem Patrick säi Jo, hat d’Musek ganz
séier en neie Chef. E Chef, deen als Schüler an der Musek ugefan-
gen a spéider säin Hobby zum Beruff bei der Militärmusek gemaach
huet. Et kann een also soen, dass de Patrick d’Neiduerf-
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Weimeschhaffer Musek gutt kennt. Et blouf och net vill Zäit fir sech
anzeschaffen well den 21. Mäerz war schonn de Sketchowend
«Kaprioulen an Trioulen».

Et koum neie Schwonk an d’Musek an nei Iddien goufen dis-
kutéiert an och esou wäit ewéi méiglech ëmgesat. An der
Novembervakanz haten d’ Museksschüler hiren éischte Stage. Den
26. Dezember war deen éischte Concert Spirituel an der Neiduerfer
Kierch mat Diaën vum fréieren President, dem Nico Kummer. Nei
Uniforme goufen ugeschaaft, a sinn 1999 bei Marschconcerten am
Neiduerf an um Weimeschhaff den Awunner presentéiert ginn.

Beim Sketchowend mat Musek waren och elo d’Schüler mat
engem Sketch op der Bühn, an et koum d’Iddi op fir e
Kannertheater ze organiséieren. Am November 2001 war et dann
esou wäit, beim Niklosfest hat de Kannertheater seng Première mat
«Frau Holle» . Et war en Erfolleg bei Grouss a Kleng, sou dass de
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Kannertheater net méi aus dem Musekskalenner ewech ze denken
ass. D’Équipe vum Kannertheater: Clement-Sauber Marie-Rose,
Lux Patrick, Godart Sylvie, Sauber Alice a Sauber Marcel hunn
alles an eegener Regie réaliséiert ( Texter, Musek, Décoren, Kleeder
a.s.w.) a maachen dat och nach haut. Et goufe bis elo gespillt:

2002 – «Hänsel a Gréidel»
2003 – «De Wollef an déi siwe Geessen»

2004 – «D’Bremer
Stadmusekanten»

2005 – «Schnéiwittchen»
2006 – «Äschepuddel»

Op musikaleschem Plang hate
mir vill Succès an dat alles mat

enger klenger Zuel vu Musikanten.
Ons ugepasste Stécker hu mer
gespillt wou jiddereen aus 2-3
Stëmme sech eng Stëmm zesummege-
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sat huet. De Chef huet speziell Arrangementer geschriwwen fir
Musek mat Gesank déi mat vill Erfolleg mat der markanter Stëmm
vum Caroline Clement virgedroe goufen. Et hu wuel Museken
dorëmmer gemengt, dat wat mir maache wär keng Musek méi. Egal
wat dorëmmer och geschwat gouf, eent ass sécher, mir hate vill
Succès bei de Leit, et huet ons selwer Spaass gemaacht, a mir konn-
ten ons géint vill méi grouss Formatioune behaapten. Onse
Sketchowend «Kaprioulen an Trioulen» gouf elo ënnert een Thema
gestallt. Den 3. Mee 2003 war Première vum Show-Concert &
Sketcher «Paris en Folie» .

Bis 2003 war onse musikalesche Kalenner gutt gefëllt mat
Concerten:
ënnescht Neiduerf, iewescht Neiduerf, am Huesegrëndchen,

um Weimeschhaff, op der Plëss, op de Museksfester a Clausen,
Pafendall an am Gronn, Chrëschtlidder spillen den 24.12 an de
Stroosse vum Neiduerf an um Weimeschhaff.

U.S.M.V.L Concerten zu Hamm, Rolléngergronn, Cents.
Porte ouverte Zone Industriel Kalchesbréck, St. Sophie,

Quartiersfest am Gronn, Gamma Scouten, Stroossen, Ovatioun
R.M.86, Porte ouverte Neiduerfer Scouten, 50 Joerfeier
Honssportveräin
Neiduerf, Harel
Quetschefest,
Kléngbetten, Wahl,
Uespelt, Canech, Croix
Rouge Miersch,
Consdorf, Useldéng,
Munzen, Bouneweg,
Wuermeldéng,
Bostalsee, Rotary Club
Iechternach,
Fondatioun Chomé,
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Foyer de la Femme, Uesweiler, 75 Joer Chorale St. Cécile Neiduerf,
Anniversaire Chorale Pafendall, Stäremarsch Paräisserplaz…

Donieft war d’Musek, wéi schonn ëmmer, bei Kommiounen,
Oktav, Ovatiounen, Prëssessiounen a.s.w. présent.

D’ Joer 2003 sollt dann nees vill Ännerunge mat sech bréngen.
De Komitee hat am Juni Gespréicher mat der Clausener a

Pafendaller Musek, déi gefrot hu fir zesummen ze schaffen an dat
ënnert der Direktioun vun onsem Chef, dem Patrick Lux. Enn Juli
hunn d’Musikanteversammlungen vun de Museke sech bereet
erkläert fir et 6 Méint zesummen ze probéieren. Ufangs September
waren déi éischt Prouwen well deen éischte gemeinsame Concert
war schonn de leschte Sonndeg am September zu Mondorf am Parc.
Wann och bei deenen éischte Prouwen bal net genuch Still do waren
fir all bekannt an onbekannt Musikanten, sou huet d’Zuel vun de
Musikanten dach séier ofgeholl. Beim Concert Spirituel den 26.
Dezember an der Neiduerfer Kierch war quasi nach just den „haar-
de Kär” vun all Musek dobäi. No de 6 Méint Probéierches wollt déi
Pafendaller Musek nees hiren eegene Wee goen. Déi Clausener an
déi d’Neiduerfer Musek hunn décidéiert an Zukunft nach méi enk
zesummen ze schaffen, dobäi awer als eegestännege Veräin weider
bestoen ze bleiwen. Fir awer no baussen ze weisen dass déi zwou
Museken un engem Strack zéie gouf als Kënschtlernumm „Fanfares
des Faubourgs” gewielt, een Numm deen och nach Plaz fir aner
Museken zouléisst. Dat gemeinsam optriede vun deenen zwou
Museken ënnert „Fanfares des Faubourgs” sollt net nëmme fir
d‘Ouer e Genoss sinn, mee och fir d’Aen, wat awer mat deene
grondverschidden Uniformen net méiglech war. Et gouf
d’Entscheedung geholl fir eng eenheetlech Uniform unzeschafen déi
dann 2006 der Ëffentlechkeet presentéiert gouf a prett war fir 100
Joerfeier vun der Fanfare Municipale de Neudorf-Weimershof.
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Vun 2003 un hate mir e gutt gefëllte Programm mat Concerten:
Mondorf am Parc, Gartenschau Tréier, 111Joer Fanfare

Leudelange, 100 Joer Fanfare Pfaffenthal, 75 Joer Musek vu
Bascharage, Orscholz um schéine Site vun der Rehaklinik, am
Gronn am Tutesall vu Neimünster. Den Héichpunkt war den 13.
Oktober 2006 e Concert am grousse Sall vun der Philharmonie wou

mir vun der Geleeënheet profitéiert hunn fir e flotten CD opzehue-
len. Dësen CD beweist déi gutt Aarbecht déi onse Chef mat de
Musikanten an deene läschten Joere geleescht hunn. Dës CD däerf
bei kengem an der CD Sammlung feelen. Mee dat sinn net all
d’Concerten an d’Aktivitéiten déi mir hunn, dofir kuerz wat gelaf ass
an och nach an Zukunft leeft.

D’Joer fänkt mam Theater an der zweeter Woch vum
Januar un, dee soss ëmmer am Dezember war, awer wéinst dem
Kannertheater an dem Concert spirituel an de Januar verluegt gouf.
Et geet weider mam Kannerfuesbal, dem Gala-Concert a Clausen,
Show-Concert & Sketcher, Kommiounsfeier a Clausen an am
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Neiduerf, Oktavprëssessioun vun der Por, Schlussprëssessioun vun
der Oktav, Concert op der Plëss fir Mammendag, Fakelzuch,
Hämmelsmärsch Kalchesbreck-Weimeschhaff-Neiduerf-Clausen-
Kirchbierg Plateau Banken/Auchan an um Kiem. Concert fête nat.
Belge op der Plëss, Journée Commémorative am Neiduerf,
Cäcilienfeier, Kannertheater am Neiduerf, Concert an der
Fondation Pescatore, Concert spirituel an der Kierch.

Niewent all dësen Aktivitéitn besteet och nach eng Strëpp
déi op vill Aktivitéiten zréckkucke kann. D’Faubourgs-Strëpp hat
Optrëtter an der Wierks-Kantin vun Dupont de Nemours, zu
Gondorf am Eifelpark, zu Miersch um Schlassfest, zu Bierg an zu
Menster, um Postlaf, am Rollengergronn bei der Musek um
Grillfest, zu Capellen bei der Ligue HMC, am Fleegeheem Elysis an
och beim ING-Maraton.

Et gesäit een dass vill an deene leschten 100 Joer lass war, an
nach ëmmer ass. Ons Musek déi lieft a weess sech ëmmer nees

nei ze motivéieren, fir och an Zukunft hier Roll an der Gesellschaft
ze spillen.

Epuer Feststellungen zou deenen 100 Joer Neiduerf-
Weimeschhaffer Musek.
D’Iddi fir eng Musek ze grënnen koum duerch d’Clausener

Musek déi 1904 bei der Aféierung vum Paschtouer Pinth fir de
musikaleschen Encadrement gesuergt hat. Zënter 2003, also bal 100
Joer méi spéit, spillt Clausener Musek mat ons zesummen an der
Fanfares des Faubourgs.

Am Ufank hat „Fanfare de Neudorf” keng Uniforme mee eng
Kap, zënter 2006 huet d’Neiduerf-Weimeschhaffer Musek, ënnert
Fanfares des Faubourgs, eng nei Uniform awer keng Kap!
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Als Ofschloss vun 100 Joer
Neiduerf-Weimeschhaffer Musek soen ech dat hei:

100 Joer Musek Neiduerf-Weimeschhaff.
100 Joer vun der Hierzekrëpp bis op den Haff.

Idealiste mat Museksinstrumenter.
Komiteesleit mat Organisatiounstalenter.

Presidenten déi spendéieren a rieden,
An d’Musek offiziell dorëmmer vertrieden.

Sekretär(rinnen) deenen näischt entgeet,
Bis et mat spatzer Fieder um Pobeier steet.

Keessjeeën déi Geld anzéien ouni ze zécken,
Dann awer bei den Ausgabe knécken.

Dirigenten déi mat hirem Bengelche klappen,
A vu Roserei Nouten zerrappen.

Acteuren déi op der Bühn et loosse kraachen,
Bis alles am Sall sech béit vu laachen.

Fuendelsdréier déi mat stolz do ginn,
Haut ass kee Fuendel méi ze gesinn.

Um Dill bei Kommiounen, Prëssessiounen,
A virun allem gär op Receptiounen.

D’Kiermes mam Hämmelsmarsch ënnerwee,
Beim Fakelzuch fir Grandducs um Defilee.
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Concerte bei ville Manifestatiounen.
Optrëtter mat klenge Sensatiounen.

Membre déi hannert hirer Musek stinn,
Si sinn iwwerall gär gesinn.

Musikanten déi sech net Schounen,
A mat engem Patt, sech loosse Belounen.

Hoffentlech an der Zukunft et nach Idealiste gëtt,
Déi mat der Musek hale Schrëtt.

Fir dass an 100 Joer sech kee muss bekloen,
Mee frou an 100 Joer nach ka soen.

200 Joer Musek Neiduerf-Weimeschhaff.
200 Joer vun der Hierzekrëpp bis op den Haff.

Claude Hornick 2007
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TTheaterstécker vun 1987 un

         Datum           Numm vum Stéck                           Auteur                              Regie

         21.11.1987       Wien ass wat?                                    Steffen François                Toussaint-Steffen Sylvie

   26–27.11.1988       Schierbelen brenge Gléck!!              Steffen François                Toussaint-Steffen Sylvie

   25–26.11.1989       De spuenesche Grof!                        Steffen François                Toussaint-Steffen Sylvie

   24–25.11.1990       Mach mir näischt vir!                       Boeres Emile                     Hornick René

       7–8.12.1991       De Kichekueder                                Weimerskirch Fritz           Hornick René

   23–24.01.1993       De Pantouflard                                  Clees Rob                          Hornick René

   11–12.12.1993       'T ass fir verréckt ze ginn!                                                           Hornick René

     9–10.12.1994       Schufti Mufti                                     Clement Etienne               Hornick René

       8–9.12.1995       De schéine Poli                                  Christen Josy                    Hornick Claude

   12–13.12.1997       Eng Rosa spëtze Box                        Hermes Francine              Hornick Claude

   18–19.12.1998       Eng Fra muss an d'Haus                  Kaufmann E.                     Hornick Claude

   10–11.12.1999       Den “Ale Guckuck” spiert d'Fréijoer!   Hornick Claude                Hornick Claude

       8–9.12.2000       Kee Fall fir den Zankert                   Goerend Romain              Hornick Claude

       7–8.12.2001       E  gemittlechen Weekend                 Marc Herman                   Hornick Claude

   13–14.12.2002       D'Jonggesellekëscht                         Atten Alain                        Hornick Claude

   12–13.12.2003       Tata Liss vu Valauris                        Clees Rob                          Hornick Claude

   10–11.12.2004       Déi geléinte Schwéiermamm            Marie Wiesen-Michels     Hornick Claude

   13–14.01.2006       Eng zockerséiss Popp                       Jean Marie Petit               Hornick Claude

   12–13.01.2007       De Rettungsschwëmmer                  Clees Rob                          Hornick Claude
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Jubiläumsbücher der Ortsvereine, diesmal das 100 jährige
Bestehen der «Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof» bie-

ten eine willkommene Gelegenheit in der Chronik nachzublättern.
Am Goethestein vorbei über die Schlossbrücke, dort wo die

Wiege „Lützelburg” stand, östlich der Altstadt, sieht der Wanderer
in Richtung des Grünewaldes, weit hinten, das Neudorfer Tal,
umgeben beidseitig von Bäumen, den Turm der St. Heinrich Kirche
hervorragen.

Bis zur französischen Revolution gehörten Neudorf,
Weimershof und
Tawioun zur Pfarrei
Weimerskirch.

„Neidierfchen”,
heutiges Neudorf,
Neues Dorf, wie der
Name schon andeutet,
das sich erst vor mehr
als 200 Jahren bildete.
So hatte J.-P. Koltz
geschrieben: „Ein
Wandel trat hier erst
1860 ein, als die

Geschichtliche Plauderei über
Neudorf-Weimershof

■ PI ER R E B AUST ER S

Neiduerfer Paart
(1860)
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Landstrasse durchs „Neudörfchen” gebaut wurde, wodurch die
Triererstrasse bedeutend verkürzt, direkt über Clausen geleitet
wurde, soll sozusagen der Anfang sein.”

Rückblickend in die Römerzeit, mag das Bild nicht anders
ausgesehen haben, als eine menschenleere Wildnis, ein langes Tal,
dicht bewaldet durch das ein Waldpfad führte. Auf der einen
Anhöhe über „Kuhberg” (Ge’berg), Fetschenhof führte die
Triererstrasse und auf der anderen die Römerstrasse, im Volksmund
„Kiem” (Caminus), eine der großen Heerstrassen, die ihre Sklaven
und Soldaten um das Jahr 50 vor Christus anlegten. Bekanntlich
führten die Römerstrassen über Hochflächen mit solidem Unterbau;
vielerorts waren bis vor Jahren, der jetzigen Ausdehnungen des
Kirchberg-Plateau noch mächtige Überreste auf Weimershof und
im Grünewald zu sehen. Ein kleines Stückchen vom alten
„Réimerwee” wurde wie zum „Gedächtnis” im „Quartier du Parc”
erhalten.

Die 1700 Jahre alte Römerstraße führte von Pfaffenthal
durch das „Höhlental” (Hiehl) hinauf auf Weimershof über den
noch einst gut erhaltenen Damm durch den Grünewald (Nun leider
zerstört durch die Autobahn/Nordstrecke) nach Hostert,
Niederanven (Andethana) Richtung Trier.

Beim Studium der topographischen Karte ergibt sich die
Wahrscheinlichkeit, dass durch das „Neudorfer Tal” herunter ein
Bach floss, der im Bereich von Kalchesbrück seinen Anfang nahm
und Neudorfer Bach genannt werden dürfte. Hier fließen noch
heute beim „Wollefslach” Gewässer zusammen, die in den Senken
von „Kalchesbréck“, „Omessenhank” und „Kuelewee” herkommen.
(Notiz aus „Ons Stad“)

In einem früheren Beitrag sprach Historiker Jos. Reuter
sogar, dass durch das lang gezogene Waldtal vom jetzigen
Golfplateau und Findel her „von einem munteren Bächlein, das zum
reißenden Wildbach anschwoll und hernieder hastete, der Alzette



Säit offréiert vu Biéres Clausel 61

zu“.
Hierzu sei bemerkt: Diese einstige Waldgegend war sehr

reich an Quellen, bei späterer Ansiedlung besaß fast jedes Haus sei-
nen eigenen Brunnen, zur Zeit der Schneeschmelze am Ende der
sehr oft harten Winter floss normalerweise viel Wasser hinunter zur
Alzette. Etwa nur ein halbes
Jahrhundert zurück, vor dem
Kanalanschluss in der
Grünewaldstrasse (Laangegronn)
konnte man zur Zeit des
Tauwetters und strömendem
Regen Ende des Winters noch
erleben wo tatsächlich ein reißen-
der Wildbach sich bildend von
der „Gewaan” her, längs des
Friedhofes vorbei rauschte, die
Höhe von 80 bis 100 cm erreichte
bis zur Einmündung in die
Hauptstrasse beim damaligen
Haus „Lehnchen” no 371, sich teilweise in den Kanal ergoss und
zum Rest weiter verlief.

Gegen 1550 gibt es nach dem „Dewenter Stadtplan” einen
Weg von Clausen her durch die Neudorfer Talmulde.

Im Jahre 1563 begann in Clausen Graf Peter Ernst von Mansfeld,
Gouverneur von Luxemburg mit dem Bau eines Prunkpalastes

im Renaissancestil, das zu den luxuriösesten und prachtvollsten
damaligen Schlössern gehörte. Das Schloss lehnte sich in einer
Länge von 200 Metern mit der Rückseite an die Felsen des aktuellen
Seminarberges, wo sich das Centre Jean XXIII befindet und auf
vorderster Felsklippe die schöne, monumentale St. Joseph-Statue
(1888 eingeweiht) über die Vorstadt wacht.

Nimax Suzette und
Roden Anita aus der
Schule kommend im

Eingang des
„Laangegronn”
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Für das zukünftige Neudorf nun in dieser Hälfte des
16.Jahrhunderts brachte das enorme Werk und die Ausführung des
Projektes von Mansfeld eine erste Entstehungsepoche. Von den
Scharen von Steinmetzen, Handlangern, Bildhauern, Malern und
anderen Handwerkern, die von nah und fern beim Grafen Arbeit
fanden, begann langsam die Neudorfer Siedlungsgeschichte. Es
waren arme Leute die sich, an den beiden Anhängen des Tales vom
Tiergarten und „Neudorfer Tor” aus, ihre armseligen Hütten errich-
teten.

In Richtung des Grünewaldes und heutigen Neudorf legte
Mansfeld einen Wildpark an, mit einem sehr ausgedehnten Bering
von 5 Kilometern Umkreis, umgeben mit starken Mauern, wo noch
vor Jahren Überreste zu sehen waren. Von den 5 Eingangstoren,
drei der bekanntesten, die nach den Söhnen des Gouverneurs erster
Ehe benannt waren: „Porta Carolina“‚ (Karlstor auf Weimershof),
„Porta Octaviani” heute noch im Volksmund „op dem Tavion”, hier
bildete sich ebenfalls eine kleine Ansiedlung von Bewohnern, die
„Porta Petri“‚ in der Nähe der einstigen Brauerei H. Funck. Die
„Péiteschpuert“, ein Bau mit fünf Türmen, eine Sonnenuhr und eine

andere Uhr mit
Glockenspiel, sowie ein
großes Fresko, die
Erschaffung der Welt
schmückten die Fassade.
In den Sälen hingen u.a.
Bilder des Grafen und
seiner zwei
Gemahlinnen, Gemälde
von Jagdszenen. An der
„Porta Petri” stand auch
das frühere Haus
Goetzinger - Fixmer

Haus Rollimger und
Ahnen in der
„Kosengsgässel”
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und das noch bestehende „Kosengshaus“. Hierzu notierte Jang
Thill, dass vor der Jahrhundertwende gegen 1890, bei Anlagen von
Jauchezisternen, man noch unterirdische Räume von den
Mansfeldschen Bauten fand. Der vorgenannte Tiergarten war ein
Wildrevier, in dem eine Menge Tierarten ihr zu Hause hatten, zu
jeder Zeit konnte eine Jagd organisiert werden. Ortsnamen wie
„Huesegrendchen” (Neudorf, rue du Kiem) oder im unteren

Neudorf „Hierzekrepp“, wo die Futterstelle der Hirsche sich
befand: Hiirsekrepp. Der älterer Generation ist noch der
„Hierzekrepp-Brunnen” im Gedächtnis.

Mockels Pier mit
dem Milchwägelchen

in der
„Kosengsgässel”
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Begegnung mit der Vergangenheit

Bevor wir uns nun zur weiteren Entwicklung in Neudorf umse-
hen, möchten wir mit einem Spaziergang die Vergangenheit an

Ort und Stelle neu entdecken und zwar über Weimershof in
Richtung Kiem und des Grünewaldes, sowie über den Neudorfer
„Bann“. Wir sind in Clausen wo jeder Stein und Winkel seine
Geschichte in sich birgt, wir verlassen den „Oktroi“, der noch bis
nach dem zweiten Weltkrieg bewohnt war, danach umgebaut wurde
und anderen Zwecken dient, links das Bombendenkmal (1914-
1918) errichtet von freiwilligen Spendern aus Clausen, Neudorf und
der Umgegend zum Gedächtnis der Opfer bei der Bombardierung
an jenem tragischen 8. Juli 1918; wir durchgehen das 1563 erbaute
monumentale Schlosstor, betreten den „Plätzebierg” rue Malakoff
zu unserer Linken an No 35, die „Margaretencluse“, am
Geburtshaus von Robert Schuman vorbei, nach rechts steigen wir
den Milliounewee, am Malakoff Turm vorbei, verbunden in
Gedanken der vielen Generationen die durchs „Weimershofertor”
ein und ausgingen; zu unserer Linken umgeben Efeu und andere
grüne Sträucher die alten Grabsteine des israelitischen Friedhofs,
verstorbener Juden die im Schatten des „Kueb” ihre letzte
Ruhestätte gefunden haben, wie Dr. Emmanuel Bulz schreibt: „ …
die man als die Gründer der aktuellen Jüdischen Gemeinde nennen
kann, wie Mitglieder der Familien Bonn, Godchaux, Lippmann,
Nathan, Israel und andere.”

Nach Weimershof kommend, haben wir zu unserer Rechten
„Auf der Hoecht” (Kadasterbezeichnung) das Priesterseminar oder
Centre Jean XXIII, dann die Schulen und das Kloster der
„Chanoinesses Régulières de St Augustin de la Congrégation de
Notre-Dame (St. Sophie Schwestern), die hier im September 1972
in ihr neues Heim eingezogen sind; seit 1628 hatten die Schwestern
segenreich gewirkt in den schönen alten Gebäuden, in der
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Kongregationsstrasse neben der Dreifaltigkeitskirche. Von 1627-
1628, nur eine kurze Zeitspanne, hatten die Schwestern ihre erste
Niederlassung in Clausen (im St. Margarethen Spital); Anna von
Mansfeld, die Tochter des Gouverneurs und Marguerite de Busbach
hatten die vom hl. Pierre Fourrier und Alix Leclerc gegründete
Kongregation zur Erziehung der weiblichen Jugend nach
Luxemburg berufen.

Außer den Strassen wie „rue J. Wilhelm” und „Marguerite
de Busbach” begegnen wir auf der Anhöhe von Weimershof
Straßennamen, benannt nach verschiedenen Blumenarten.

Erst nach dem 2.Weltkrieg hatte hier das „Baufieber”
begonnnen, vorher vor allem nur einige Bauernhöfe, etliche zer-
streute Häuser und die so genannten „Koloniehäuser” in der heuti-
gen „Rue des Muguets“. Doch wahrscheinlich waren auf
Weimershof schon frühzeitig Menschen ansässig, betrieben
Ackerbau und Viehzucht gemäß einer Urkunde vom 22. Dezember
1252: „Heinrich der Blonde, Graf von Luxemburg und Laroche,
Markgraf von Arlon genehmigt als Oberlehensherr den käuflichen
Erwerb der Güter des Luxemburger Bürgers Tolemanus und seiner
Frau zu Weimershof durch die Abtei Bonneweg“. Aus Akten der
alten Eichergemeinde, bescheinigt auf den 30. Januar 1806 gibt es
39 Einwohner für „Weymershoff” eingetragen: 17 Knaben, 12
Mädchen, 4 verheirate Männer, 4 verheiratete Frauen, 2 Witwen
und für Neudorf 215 Einwohner, davon 55 Knaben, 63 Mädchen, 44
verheiratete Männer, 44 verheiratete Frauen, 6 Witwer und 3
Witwen.

Im Kadaster der Kaiserin Maria Theresia (1766) ist zu lesen:
„Peter Kannivé, wohnend in der Petersport (Neudorf) – Peter
Bricher von Weymershof.” Peter Bricher war noch im
Sprachgebrauch der älteren Generation.

Der Bricherhof gehörte bis 1953 Bankdirektor Carlo Türk;
von 1953-1955 wohnte dort Jean Monnet, einer der Gründer vom
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„Hause Europa” – heute ist der Bricherhof im Besitz der holländi-
schen Botschaft.

Im Kalenderblatt erwähnt Evy Friedrich mehrmals
„Weimeschhaff“: 1572 hat Mansfeld, um seinen Park zu vergrößern,
100 Morgen Land die zum „Weimeschhaff” gehörten am Heiligen
Geist Kloster abgekauft; 1728: Einwohner von Weimershof, die sich
weigerten den Zehntel zu zahlen; 1768 Streitigkeiten mit dem
Pfarrer wegen des Kirchenpfades;

5. Dezember 1794:Weimershof wird durch die Belagerer in
Brand gesteckt. Nach einer anderen Notiz: „Die Neudorfer, um zu
ihrer Pfarrkirche (Weimerskirch) zu gelangen, nahmen den kürze-
sten Weg über Weimershof, um über den Berg endlich die Kirche zu
erreichen, wo somit „Kirchberg” seinen Namen erhält“.

„De Kiirchbierg ass haut esou eppes ewéi den Nuebel vun
Europa” so hatte Evy Friedrich 1985 notiert.

Mit der Fertigstellung (1966) der 355 langen, 75 Meter
hohen „Pont Grande-Duchesse Charlotte” (Rout Bréck), Bau des
22 Etagen Hochhauses (1964) folgte die Autobahn; Anfang der 90er
Jahre wurde sie in eine breite „Avenue urbaine” umgewandelt; 1972
der europäische Gerichtshof, sowie die verschiedenen Gebäude der
Europäischen Institutionen und andere Bauten erstanden wie bei
Nacht und Nebel, ab den 80er Jahren siedelten sich laufend Banken
auf dem entstehenden Kirchberger Plateau an. Ein neuer Stadtteil
wurde geplant.

Vorbei nun die ländliche Stille der weiten Anhöhe des
Weimershofs, Kiem und Neudorfer Flur in Gottes prächtiger Natur,
ausgedehntes fruchtbares Ackerland das jährlich von munteren, flei-
ßigen Bauern und Gärtnern gesät und bepflanzt wurde, reiche
Ernten verschiedenster Art; Getreide und Gemüse in Scheune und
zum Markt einbrachte, nun ein Anblick einstiger schöner
Vergangenheit.

Pläne und Projekte wurden geschaffen, den Bebauungsplan
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zum neuen „Plateau du Kirchberg” eingeteilt: die „Quartiers
Européens – Nord et Sud”, „Quartier du Parc“, „Quartier du Kiem“,
„Quartier du Grunewald“

„Alter Kiemwee” einst die Grenze zwischen Kirchberg
und Weimershof-Neudorf

Die Städter oder Ruhesuchenden von nah und fern, die einst an
Sonn- und Feiertagen zur Stille und Erholung die alte

Römerstrasse, über den „Kiem” durch den Grünewald zum
Senningerberg, aufsuchten, war es eben dieser „Kiemwee” der sozu-
sagen die Ländereien und Eigenland auf der einen Seite, der Bauern
und Besitzer des „Kirchberg” auf der anderen von denjenigen vom
Weimershof und Neudorf trennte. Um sie nicht der Vergessenheit
preiszugeben, möge es interessant sein, verschiedene Flurnamen in
Erinnerung zu rufen, sind es vom unteren Weimershof her in
Richtung Grünewald und über den Neudorfer Flur Namen wie:
„Hirtzemauer, op der Redoute, Haferland, Schäfeschgründchen, op
der Hiehl, op der Knupp, Laangen Längten, Steinkaul“, zum
„Neiduefer Bann” hin
„Hasengrund, auf der Roth
Rascht, auf Breiesch Hoecht,
im Merschgründchen“, unten
im Tal (wo der Friedhof sich
befindet) am „Laangegrond,
Steinkaul“, auf der Anhöhe
„Grauhantz” die sich der gan-
zen Länge bis Grünewald aus-
weitet, im Halbkreis längs des
Waldes dem Kiem und
Kirchbergver te i l e r  zu

„aalt Juegdschlass”
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„Möttelskopp“, die sozusagen verschwunden ist durch die
Autobahn „die über sie hinweg läuft“, sowie die nun schön angeleg-
ten Spazierwege des neuen Park hinter dem „Klosengründchen“.
Den wenigen noch in Erinnerung: Rechts zum Eingang des
„Kiemweges” in den Grünewald stand ein niedliches, schönes
Jagdschlösschen, die hölzernen Wände waren im Innern geziert mit
Kaninchen- und Hasenpelzen, beim Abzug der Deutschen am Ende
des 2.Weltkrieges wurde es leider in Brand gesteckt, es blieben nur
noch im Untergeschoss die beiden Garagen in Beton. Die „Récker”,
eine Flurbezeichnung im Quartier Grünewald, rechts der Strasse
(rue des Labours) zum Daerchen befindet sich der große
Klinikkomplex: das Kongregationsspital „Fondation François-
Elisabeth“, die Clinique Dr Bohler, Elysis, links der „Rue des
Labours” dem unteren Teil der „Récker” auf der Anhöhe des
Neudorfer Friedhofs: die Gebäude des nationalen
Rehabilitationszentrum.

Nun zurück ins „Neidierfchen”:

Aus der Geschichtsnotiz von Abbé Fr. Lascombes, zum
13.12.1794 notierte er: „Der Gegner (Franzosen) schießt

Neudorf in Brand. Das Feuer wütet dort von halb vier bis sechs Uhr
und die Freiwilligen des Jägerkorps helfen retten was zu retten ist.
Auch Weimershof und Fetschenhof werden wieder unter Beschuss
genommen.” Der Aufbau von Neudorf datiert vor allem gegen Ende
des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der Belagerung der Festung
Luxemburg und Kapitulation 1794.

Der Festungskommandant in Luxemburg „Baron von
Bender“, fand es gut aus militärischen Gründen eine Anzahl Häuser,
die sich in nächster Nähe befanden niederreißen zu lassen, so zum
Beispiel im „Würths Garten” in Clausen. Etlichen Besitzern dieser
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Häuser wurden neue Wohnstätten außerhalb der Peterspforte
(oberhalb der einstigen Brauerei H.Funck) im Tale zum Grünewald
hin angewiesen, wo sie dann ihre armseligen Häuschen oder besser
Hütten bauten, dieser neuen Ansiedlung gegen 1795 hatte man den
Namen „Neydorff” (gemäß einer Notiz) gegeben, hier eignete sich
genügend Baugelände.

In Folge der französischen Revolution wurde der Tiergarten
des Grafen Mansfeld veräußert. Jang Thill berichtet gemäß einer
handschriftlichen Notiz von Würth Paquet.

„Thyes kauft im Jahre 1796 den ganzen Talgrund des Parks
bis zur „Péteschpuert” und veräußerte den Boden später in
Portionen.” Nach Aufteilung des Tiergartens blieben die Gebäude
an den Eingangspforten doch weiterhin bewohnt, wo unter andern
Parkarbeiter und Förster ihr Zuhause hatten. Am Gebäude des
Tiergartens von Clausen her siedelten sich weiterhin beidseitig neue
Bewohner.

Im Heiratsregister der Gemeinde Eich von 1801-1803 einge-
tragen für „Neydorff”:

‚Acte de mariage de Pierre Barthel… demeurant à Neydorff,
département des forêts. Et de Madeleine Conrardy … née à
Neydorff, département des
forêts. Gemäß einer
Volkszählung vom 1.Januar
1806 waren für Neudorf unter
67 erwachsenen männlichen
Einwohnern 63 Tagelöhner, 2
Schuster, 1 Förster und 1
Leinenweber. In Kadasterplä-
nen (1824) sind 11 Häuser von
Clausen her durch den
Tiergarten verzeichnet. 11
(Hiirzekrepp) auf der rechten

Im Eingang zum
„Huesegröndchen”
(rue du Kiem)



Jean Peller, als
„Hamonikasjang”
bekannt im

„Huesegröndchen”
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Wegseite; bis Peteschpuert
eines; an der linken Wegseite
bis Hiirzekrepp 5, zur
Peteschpuert 13 Häuser.

Weitere kleine Häuser
entstanden, meist mit Stroh
gedeckt, die Haustüre führte in
die Küche, daneben ein
Schlafraum, bei zahlreichen
Familienmitgliedern diente der
Speicher nebenbei als
Schlafgelegenheit; im
„Huesegröndchen” bildete sich
ein weiterer Dorfkern.

Der Ortsteil oberhalb
der „Peteschpuert” (Brauerei
H. Funck)bis zur Gabelung
Findel-Kalchesbrück wurde
erst später angesiedelt. 

An dieser Wegscheide
befindet sich das Haus No 501
der Neudorferstrasse,
Försterhaus (Förster Becker),
grenzte zu der Zeit an 3
Gemeinden, nach vorne diejeni-
ge von Eich, links zur Seite „teschent de Bescher” an diejenige von
Hostert; zur Seite von Kalchesbrück an diejenige von Sandweiler.

Kalchesbrück und Steppchen wurden durch das Gesetz vom
5.Juli 1939 von der Sandweiler Gemeinde derjenigen der Stadt
Luxemburg angegliedert.

Über Kalchesbrück wäre noch, gemäß einer Notiz in „Ons
Stad” hinzu zu fügen: Das Wort Kalchesmühle gibt hier Anlass zu

Anna Schumann vor
ihrem Bauernhof im
„Huesegröndchen”
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weiterer Forschung.
Sollte hier eine
Wassermühle mit
Weiher gewesen sein?
Weist der Ausdruck
„Kalchesbréck” nicht
auf ein Gewässer hin?

Ers te s  Haus
im „Laange Grond”
(Langengrund, Grüne-
waldstrasse) war das jet-
zige Haus No 43 mit
Stall und Garten an den

Friedhof grenzend, Michel Conrardy in zweiter Ehe mit Maria
Hoffmann, erbaute dort sein Eigenheim in der 19ten
Jahrhundertwende.

Im „Huesegröndchen” ist der Ortsteil „an de Schwellen” (rue

Josephine Conrardy
mit ihrem Bruder
vor ihrem Hause
zum Neudorfer
Friedhof.

„Laangegronn” 

Haus Poinsignon-
Thill im

Oberneudorf, sicht-
bar die Treppen vom
Haus 347 „Reitesch

Lisy”” 
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des Carrières) zu erwähnen. Dort bestand ein Abkürzungspfad über
die „Gewan” d.h. über die „Schmuelchesknupp” der beim „Reitesch
Lisy” Haus 347 in die Neudorferstrasse führte.

In der Chronik von Fr. Lascombes lesen wir weiter: „Von
Luxemburgern, die das Licht der Welt zuerst in Neudorf erblickten
und für gewisse Zeit in der niederländisch-indischen Kolonialarmee
dienten, sind Namen genannt wie: Korring Johann, geb. am
09.02.1857, im Oktober 1877 angenommen, am 7. Oktober 1878
wegen Dienstuntauglichkeit für den Tropendienst mit 100 Gulden
Pension entlassen. Wirtz Franz
aus Neudorf kam im Januar 1866
nach Indien und starb am
07.09.1897 als Infanterist erster
Klasse. Balthasar Johann, gebo-
ren am 04.02.1858 in Neudorf,
kam im März 1886 nach Indien
und kehrte am 23.12.1886 wegen
Dienstuntauglichkeit mit 100
Gulden Pension nach Europa
zurück. Olinger Nikolaus
Mathias, geb. 26.04.1886, diente
von Mai 1887 bis Juni 1893,
wegen Dienstbeendigung mit
Pension von 100 Gulden entlas-
sen.”

Bis 1837 hatte Neudorf
keine eigene Schule, die Kinder
gingen nach Clausen; von 1837
bis 1845 wurde während der
Winterzeit Schulunterricht in
einer Privatwohnung erteilt;1845
erhielt die Ortschaft ein eigenes

Bau der Neudorfer
Schule (1909-1911)
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Schulgebäude im „Huesegröndchen“. Das heutige Schulgebäude
neben der Kirche wurde von 1909-1911 erbaut.

Ein Zeitungsausschnitt enthält folgende Notiz: „Im Hause
Jean Houdremont im „Tiergarten” wird am 21.06.1846 Triana Sohn
ermächtigt, eine Seifen- und Kerzenfabrik zu errichten. Die
Gläubigen aus Neudorf bevorzugten den Weg zur Kirche “No
Dominikaner“, praktischer gelegen an ihrer Strecke wie nach
Weimerskirch.

Nach der französischen Revolution war St. Michael die
Pfarrkirche, bis Clausen 1865 seine Pfarrkirche erhielt, die der
Luxemburger Grafentochter, der hl. Kunigunde geweiht wurde, von
nun an gingen die Neudorfer nach Clausen. H. J.-P. Philippe,
Kaplan bis 11.04.1865 wurde erster Pfarrer bis 1896. Ihm folgte
Nicolas Leonardy bis 1907 (+21.03.1907) bekannt als tüchtiger
Pfarrherr. Er ließ die Clausener Kirche ausmalen und hat auch viele
Gedichte und Theaterstücke geschrieben.

Am 27. April 1844 zerstörte eine Feuersbrunst in Neudorf
viele Häuser. Ein Gesetz vom 10. Juli 1845 verbot die Wohnhäuser
mit Stroh und anderen leicht brennbaren Stoffen zu decken.
Mehrmals hätte es auch durch persönliche Brandstiftung gebrannt
wodurch den Neudorfern mit der Zeit der Beiname „Neiduerfer
Brandstefter” angehängt wurde.

Eine Anekdote berichtet: In einer Gaststätte des
„Fischmarkts” *De Klo’s zum Dem soot „Wees Du dass et bei Dir
dohém brennt?” – „Schon esou se’her” hätt den Dem geäntwert. *

Es ist demnach kein Wunder, dass wir schon in den
Registern der Gemeinde Eich, unter Datum des 14. Januar 1872 ein
Schreiben des Herrn Mischo, Chef des Feuerwehrkorps der Sektion
Neudorf vorfinden. Manche der heutigen Einwohner erinnern sich
noch des „Pompierslokal” Haus no 247, dessen Einweihung am 14.
Oktober 1900 stattfand. Spritzenhaus mit Theatersaal, letzterer
diente zu Versammlungen, Veranstaltungen, wie die Ausstellungen
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des Kleintierzüchtervereins. Von 1907 bis 1913 diente er sogar zum
Schulsaal für die Knaben des 1. und 2. Schuljahres. Als die
Ortschaft eine Kinderbewahrschule erhielt, war das Feuerwehrlokal
in den zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre auch hierzu geeig-
net. Längere Zeit war das Feuerwehrcorps alleiniger Verein in der
Ortschaft. Dessen Hauptaufgabe war Hilfe bei Brandausbrüchen
zu leisten und in anderen Beziehungen den Mitbürgern zu dienen.
Für die Freunde des Gesanges und des Theaters gründete er eine
Gesangsektion und eine Theatersektion Die Familien Henri Funck
waren stets mit großem Wohlwollen dem Verein verbunden, sowie
die Familie Funck-Gindorff der Musikgesellschaft. Pierre Funck
war Präsident der Fanfare von 1907 bis 1915 und Fritz Funck von
1931 bis 1957. Blättern wir somit ein wenig in der Chronik der
Brauerei.

Brasserie Henri Funck et Cie (Fournisseurs de la Cour)
Luxemburg-Neudorf

Von der 2 Jahrhunderten Funck-Dynastie und Brauereien der
Nachbarortschaften möchten wir gleich mit der hiesigen begin-

nen: Heinrich oder Hary Funck, trugen während mehreren
Generationen den gleichen Vornamen. Die Nachbar-Brauereien
waren Funck-Bricher (Stadtgrund), Funck-Erdmer (Brasserie de
Clausen) Funck-Nouveau in Pfaffenthal (im ersten Weltkrieg still-
gelegt) die Brauerein Mousel, deren Gründer Nic Mousel mit
Marie-Agnès Funck verheiratet war.

Heinrich Funck (1836-1904) mit Caroline Schamburg ver-
heiratet, kam als diplomierter Braumeister von ausländischen
Brauschulen und Brauereien zurück, gründete gemäß der
Ermächtigung vom 30. Oktober 1864 die Neudorfer Brauerei. Er
kaufte ein größeres Baugelände in der Nähe der „Peteschpuert”, ein
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idealer Ortsteil reich an gutem Quellwasser und die vielen Felsen,
sehr geeignet für die Gär- und Lagerkeller. Von Anfang an strebte er
nach Qualität seines Brauproduktes, denn seit Beginn des neun-
zehnten Jahrhunderts war ein großer Umschwung in das
Brauwesen gekommen. Durch die ausländische Konkurrenz war
man gezwungen lagerfähige Biere herzustellen. Vordem hatte man
hierzulande nur so genannte obergärige Biere hergestellt, welche
nicht lagerfähig waren. Im Neudorf fand Henri Funck die
Felsenkeller aber es fehlte ihm das Eis. Auf den Weihern im
Birelergrund wurde das Eis im Winter gehauen, dann bis zur
Verwendung im Eiskeller gelagert. Wenn der Vorrat des hiesigen
Eises nicht ausreichte, wurde dasselbe aus Schweden importiert.

Später (in den Jahren
nach dem 2.Weltkrieg)
hatte man moderne
Kühlanlagen, welche
neben dem Eigenbedarf
noch 5 Tonnen Eis für
die Kundschaft produ-
zierten.

Von Anfang an
entwickelte Heinrich
kontinuierlich sein
Unternehmen weiter,
mit der 1871 integrierten
Dampfmaschine, der

1894 ersten auf dem Landesgebiet eingeführten Kältemaschine, spä-
ter dann den entsprechenden Eiskellern, einer dieser diente zum
Schluss noch als Schuppen, er befand sich auf „Kalchesbrück“, gele-
gen oberhalb dem „Wollefslach“

Schmit’s Nic beim
Abwiegen des Hopfen
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Das Unternehmen wuchs fortwährend. Zu Beginn des
1.Weltkrieges unterhielt die Brauerei 65 Pferde für den
Expeditionsdienst, wovon alleine 6 den stadtwaerts fahrenden
Bierrollen (Wagen) im Clausenerberg Vorspann zu leisten hatten.
Eine „Tour” dauerte meistens mehrer Tage. Der Echternacher
Wagen fuhr montags morgens fort und kam mittwochs abends
zurück, bediente unterwegs alle kleinen und großen Ortschaften
und nahm Heu und Hafer für die Pferde mit.

Nicht wenige Anekdoten gab es über den „Rollefax“, Name
im Brauerei Sprachgebrauch, der nachher auf die Fahrer der
Lastwagen überging. 1950 wurde eine Flaschenfüllerei errichtet, die
1959 und 1968 erneuert wurde. Das Geschäft blühte zusehends, in
den 1950er Jahren ist ebenfalls in der „Rue du Kiem“, die
Herstellung der Getränke der „Eaux du Kiem“, Sinalco-Minolux

Beim „Auspichen”
der grossen
Bierfässer
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hervorzuheben. Im Jahre 1953 z.b. beschäftigte
die Brauerei 13 Angestellte und 92 Arbeiter. Die
Expedition wurde von 23 Lieferwagen besorgt.

Vor etwa 50 Jahren, in schönster Blütezeit
und Beliebtheit der Kunden in In-und Ausland,
hätte niemand daran gedacht, dass die Brauerei
Henri Funck je einmal der Vergangenheit angehö-
re würde. 1982 wurde die Hary Funck et Co
Brauerei von der „Brasseries Réunies de Clausen”
aufgekauft und stillgelegt. Im Jahre 2007 sind die
alten baufälligen Ruinen ein Schandfleck für die
Ortschaft. Der Name „Foncke Béier” war wie ein
Markenzeichen für Neudorf, weit bekannt über
die Landesgrenze. Das ganze Dorf, mit seinem
Vereinsleben erlitt Schaden am Ableben dieses
großen Unternehmens.

Zweite Hälfte des 19. und 20. Jahrhunderts

Bevor Neudorf eigene Pfarrei war, hatte die
Gemeindeverwaltung Eich von Herrn Jean Mackel im Jahre

1869 für 625 Franken ein Grundstück von 13 Ar 37 ca im
Langengrund gekauft zur Anlegung eines Friedhofs. Bis dahin fan-
den die Verstorbenen ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof
Fetschenhof. Auch manche Einwohner erinnern sich noch der
Muttergotteskapelle vor dem Hause 293 an der Neudorferstrasse.
Bei manchen Gelegenheiten, statt den Weg nach Clausen zu gehen,
versammelten sich die Gläubigen vor dem Kapellchen in gemein-
schaftlichem Gebet für Maiandachten oder um günstige Witterung
zu erflehen, man brannte vor der „Trösterin” Kerzen für Sterbende.

Nic Bausters und
Fons Felgen in der
Flaschenabfüllerei
der Brauerei in der
rue du Kiem (im jet-
zigen „Cavaliere”)
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Diese Consolatrix-Statue wurde stets bis in den 1960ger Jahren am
Prozessionsweg an Fronleichnam mitgetragen.

Beim Verlegen der Bushaltestellen, wurde beim Hause
314/316 die Haltestelle „Neiduerf Kapell” benannt, was leider
besonders neue Einwohner in die Irre führt, denn hier stand nie eine
Kapelle, sondern wie erwähnt vor dem Hause 293.

Nach und nach entstand der
Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus
für die Ortschaft. Um die
Jahrhundertwende war die Bevölkerung
auf 1400 Seelen gestiegen; ein im Jahre
1885 gegründeter Bauverein sollte die
nötigen Gelder zusammenbringen. In
einem Auszug der Gemeinde Eich des
Jahres 1895 ist von einer
Subsidienanfrage zu lesen, um eine
Pfarrkirche in Neudorf zu errichten.
Laut einer Schenkung vom 15.Mai 1895
überlässt Pfarrer Peter Hoffmann aus
Wormeldingen der Gemeinde Eich ein
Grundstück von über 30 Ar, gelegen am
Ort „Kettgesbierg“, um dort die geplante
Kirche zu bauen. Von den Einwohnern
wurde die aufgebrachte Summe von
37.434 Franken in die Gemeindekasse
gezahlt. Architekt Alphonse Kemp ent-
warf 1898 die Pläne mit einem
Kostenanschlag von 45.942 Franken.
Durch einstimmigen Beschluss der Gemeinde vom 9.10.1898 wurde
der Kostenanschlag zur Errichtung des neuen Gotteshauses gutge-
heißen. Unternehmer war Nikolaus Flammang-Beck aus Neudorf.
Das in den Grundstein eingemauerte Datum lautet 1899, der Bau

Der schöne
Hauptaltar im alten
Chor der Neudorfer

Pfarrkirche
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wurde 1901 beendet. Frau Letellier aus Luxemburg stiftete den
prächtigen Hauptaltar, die ganze Bevölkerung stiftete bereitwillig
die innere Ausstattung. Die Familie Funck ging mit gutem Beispiel
voran.

So konnte am 26.September 1901 Bischof Koppes die
Einsegnung des neuen Gotteshauses vornehmen, das zuerst aber
noch Filiale von Clausen blieb. Am 5. September 1904 stimmte die
Kammer das Gesetz zur Errichtung der Pfarrei Neudorf. Der
Bischof ernannte zum ersten Pfarrer Joh.-Bapt. Pinth (14.11.1904
bis zu seinem Ruhetand 01.10.1911).

Ihm folgte bis zum 27.05.1920 H. Jos Philippe, der später
zum Dechanten von Mersch ernannt wurde.

NEUES KAPITEL, IN DER GESCHICHTE VON
NEUDORF

26.März 1920, wichtiges Datum, das dem Leser sicherlich
bedeutungsvoll ist zu einem neuen Kapitel in unserer

Geschichte. Durch seine fast 100% Abstimmung gab vor allem
Neudorf Ausschlag, dass die ganze Eichergemeinde der Stadt
Luxemburg-Gemeinde angegliedert wurde, zum Nutzen für alle und
vor allem in Zukunft unserer hiesigen Ortschaft Vorteile einbringen
sollte.

DER OEFFENTLICHE TRANSPORT

Beriet der Gemeinderat der Gemeinde Eich in den Jahren 1907
und 1909 noch über eine finanzielle Unterstützung an das

Fuhrunternehmen, welches mit ihrem Pferdegespann die Strecke
Niederanven-Neudorf oder Senningen-Neudorf-Luxemburg
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bediente, so beschäftigten sich die Gemeindeädilen im Jahren 1919
mit der Frage einer Trambahnlinie Beggen-Walferdingen-Heisdorf
und Neudorf. Es sollte aber bis zur Eingemeindung am 30.06.1920
dauern, ehe in Richtung Anbindung an die Oberstadt, sich etwas für
das Viertel Neudorf bewegte. Wir entnehmen aus der Publikation
„De Stater Tram 1875-1993“.

„Der Bau der immer wieder hinausgeschobenen Neudorfer
Linie wurde im Januar vom Gemeinderat beschlossen. Es war vor-
gesehen, dass die Strecke in der Nähe der Neudorfer Kirche enden
sollte. Doch auf Drängen des Sandweiler Gemeinderates wurde am
04.03.1922 zusätzlich verfügt, die Linie bis zur Gabelung am Ende
der Neudorfer Strasse zu verlängern, um den Sandweiler
Einwohnern eine Nutzung der Straßenbahn zu ermöglichen. Wie
groß dieser Nutzen für sie wirklich war, sei dahingestellt, denn die
neue Haltstelle lag immerhin noch drei Kilometer von der geplanten
Neudorfer Endhaltestelle entfernt.”

Die Inbetriebnahme der Neudorfer Linie am 16.07.1923,
vom Fischmarkt durch Clausen bis zur Gabelung Kalchesbrück
(Försterhaus) im oberen Neudorf, sollte neue Perspektiven für die
Neudorfer Bevölkerung eröffnen. Bezeichnend für diese
Perspektiven ist der Kommentar des Neudorfer Korrespondenten
des „Luxemburger Wort” am 14.06.1923. “Und dann Ade mit der
hämischen Bezeichnung ‚Neidierfchen“, mit der man unseren
Flecken als Vorörtchen bis dato zu bezeichnen beliebte. Haben wir
einmal den Tram, wird man uns ganz gewiss mit anderen Augen
ansehen. Der Aufschwung, den Neudorf in den 2-3 Jahren genom-
men, ist übrigens auffallend. Und wenn es nicht gerade in das
furchtbar lange Tal eingeengt wäre, wüsste man wirklich nicht, ob
es in den späteren Jahren nicht mit dem Limpertsberger Plateau
wetteifern könne.”

Die Pünktlichkeit der Trambahn war lobenswert. In Clausen
beim Bombendenkmal und beim „Heck” im Neudorf war im
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Schienennetz eine Kreuzungsmöglichkeit der Fahrzeuge vorgese-
hen.

Möchte hier eine Anekdote anheften: Ich erinnere mich an
einen Lastwagenfahres der Neudorfer Brauerei. Nach Feierabend,
nachdem er des Öfteren während des Tages zu viel an Durst gelitten
hatte, Gleichgewichtstörungen beim Heimweg hatte, den beiden
Trambahngleisen folgend, war es ihm möglich aufrecht wie ein
Soldat zu marschieren.

Leider sollte auch mit der Zeit die Stunde der Straßenbahn
schlagen. Der aufkommende Individualverkehr, sowie die nicht
mehr der Zeit angepasste Tram, sollte dem Omnibus weichen. Am
1.April 1952 begannen die Bauarbeiten an der Endhaltestelle der
Linie 9 in der rue de Neudorf. Zunächst wurden die Gleise bis zur
Einmündung der „rue du Grünewald” entfernt. Noch bis zum
12.Mai wendeten die Wagen in der Nähe der Brauerei Henri Funck.
Die Fahrgäste mussten dann den Rest der Strecke zu Fuß bewälti-
gen. Besonders unangenehm war die Situation für die Anwohner
von Kalchesbrück, da die Straßenbahnwagen nur bis kurz hinter die
Ausweiche in unmittelbarer Nähe der Druckerei Heck fuhren. Am
31.Oktober fuhr der letzte Neudorfer Triebwagen sang- und klang-
los zum Betriebshof zurück. Ab 1.November 1952 wurde die ganze
Linie 9, anfangs bis zur Kalchesbrück, später nach „Terminus”
Findel, von Omnibussen bedient.

Das Wasserleitungsnetz, die Gas – und Elektrizitätsleitungen
und Gemeindewege werden ausgebaut. Der Kanalbau in der

Hauptstrasse konnte erst 1939 erfolgen, so dass die
Redressierungsarbeiten an der Strasse noch nicht vollständig abge-
schlossen waren beim Einmarsch der Deutschen am 10.05.1940.

Als dritter Pfarrer wirkte Dr. Nik Weirich vom 27.05.1920 bis
04.09.1929 in Neudorf. Für diesen eifrigen Priester,
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Ehrendomherr und spä-
terer Dechant von
Bettemburg ist auf dem
Totengedächtnisbild
vermerkt: „An erster
Stelle stehen die Seelen
für den Seelsorger“. Als
Pfarrer in Neudorf ver-
schaffte er durch ein
klug organisiertes
Sparsystem seinen
Pfarrkindern Reserven
für die nahende Krise.
Ein beredtes Zeugnis
seines großen Weitblickes.

Im Jahre 1922 wurde in der St. Paulus Druckerei ein hand-
liches Gebet- und Liederbuch von 162 Seiten für die Schulkinder
der Pfarrei Neudorf gedruckt.

Am 16.07.1923 erfolgte die feierliche Konsekration der
Kirche durch Mgr. Petrus Nommesch. Ich möchte hier Herr Pierre
Théato erwähnen, der während 52 Jahren als Kantor der
Kathedrale wirkte, den „Fanfaren” von Neudorf und Clausen kein
Unbekannter, er hatte z.B. einen Prozessionsmarsch „Gloire à la
Sainte Vierge” komponiert und ein „Cantate“, aufgeführt bei
Gelegenheit der eben erwähnten Konsekration der Neudorfer
Kirche. Herr Théato ist im Alter von 77 Jahren (1968) gestorben.
Seine Grabstätte befindet sich auf dem Neudorfer Friedhof (Feld 2,
Reihe 4)

In der Amtszeit von H. Weirich wurde 1926 auch das Innere
der Kirche in geschmackvoller Weise ausgemalt durch H. Schuto,
Schüler des bekannten Bruder Notker aus der Benediktinerabtei
Maria-Laach. Die einheimischen Bauern machten sich eine Ehre

Pfarrer Nik Weirich
mit dem

Lehrpersonal der
Schulklassen im
Jahre1929
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zur Milchlieferung, die zur Vorbereitung der verschiedenen Farben
benötigt wurde. Manche erinnern sich noch der schönen
Darstellungen an der Chordecke oder an der oberen Wölbung zwi-
schen den beiden Seitenaltären, die Geheimnisse des freudenreichen
Rosenkranzes darstellend.

Vierter Pfarrer wurde Nikolaus Müller vom 04.09.1929 bis
1956. Zu den vielfältigen Früchten seines Wirkens gehören die
Primizfeiern von Gusty Funck, Jean Legros und Herz-Jesu-Pater
Henri Jourdain. Im Nachruf zu seinem Tode schrieb Marcel

Fischbach im Jahre
1977: „Mit seiner
Seelsorge setzte Pfarrer
Müller in der
Außenstation, im indivi-
duellen Umgang mit den
Ortsangehörigen im kol-
lektiven Kontakt in den
Vereinssälen, im
Gespräch auf der
Strasse, im Hof der
Brauerei und beim sozi-
alen Einsatz an, um sie
nachher in der Kirche
fortzusetzen.”

Herr Müller gründete den traditionellen katholischen
Jünglingsverein und öffnete ihn für das attraktive Aktionsfeld des
scoutistischen Ideals von Baden Powel. Als beigeordneter katholi-
scher Nationalaumônier des Scoutsverbandes gründete er die
Scoutstruppe St. Henri in der Pfarrei. Doch während der bitteren
Kriegsjahre lag das Vereinsleben lahm. Ohne großes Aufsehen stand
dieser Priester als geistlicher Vater mit Trost und Rat den vielen
leidgeprüften Familien während des 2.Weltkrieges tatkräftig zur

Einweihung des
„Scoutschalet” in
den 50er Jahren mit
Pfarrer Nik Müleer
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Seite.
Für 1935 möchten wir Notiz geben, von der kunstvollen, ein-

drucksmächtigen Pieta von E. Hermanutz, die sich heute in der frü-
heren Taufkapelle der Pfarrkirche befindet.

12.03.1940; Gründungsdatum „Vum Letzebuerger
Fraiheetsbond” (LFB) mit einigen treugesinnten Patrioten bei
Jemp Lenertz (im Haus 199), auf dessen Initiative die Bewegung
erstand.

Mit Herrn Nic Sabus bekam Neudorf seinen eigenen Kaplan
im Jahre 1943 der als Neupriester somit hier seine erste Stelle
antrat. Die Vorgänger von Kaplan Marcel Beck in Clausen machten
ebenfalls Aushilfe für
Neudorf, sei es bevor
der Erhebung zur
selbstständigen Pfarrei
oder nach 1904:
Folgende Kapläne
waren die Herren: Faber
Aloyse, Sünnen Aloyse,
Schweitzer Nicolas,
Lahr Louis.
Verschiedene hatten
sogar ihren Wohnsitz im
unteren Neudorf.

Mit Herrn
Sabus, sowie (ab 1937)
emeritierter Geistlicher
Leopold Ludwig (+1958) und Pfarrer Muller, ein Priestertrio, erleb-
te die Pfarrei nach dem 2. Weltkrieg ein nie gewesenes Aufblühen.
Herr Sabus war sehr beliebt unter der Jugend. Dank seines
Schaffens, war es ein neues Aufleben der katholischen Vereine. Vor
seiner Berufung zum neuen Pfarrer nach Burglinster, konnte eine

Die Kapläne Nic
Sabus und Charel
Guill (1957)
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Delegation 1957 in Rom am grossen internationalen JOC-Treffen
mit Papst Pius XII und Joseph Cardijn teilnehmen.

In den Jahren 1950 zählte Neudorf, für eine Population von
2000 Leuten, etwa 17 „Cafés“, 4 Bäcker, 2 Metzger, 8 „Epicerien”
und eine Druckerei. Leicht konnten sonntags und an kirchlichen
Festtagen die Einwohner ihre religiösen Pflichten erfüllen. Messen
gab es in der Pfarrkirche um 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 Uhr und um 8
Uhr im Karmelkloster.

Die Gaslaternen der verschiedenen Häuserfronten, die wäh-
rend den Kriegsjahren nicht angezündet werden durften, wurden
durch elektrische Ampeln auf hohen Masten ersetzt (1949/50).

Im Jahre 1953 verschwanden die Schienen der Trambahn,
längs des „Summerwee” mit der schönen Lindenallee, wo nun breite
Bürgersteige angelegt wurden. Die gesamte Neudorferstrasse
erhielt einen neuen Bettbelag und wurde neu geteert.

1954 war die Feier des 50jährigen Bestehens der Pfarrei
Neudorf und des 25 jährigen Seelsorgwirkens von Herrn Nic
Müller inmitten seiner Pfarrkinder.

Als 5.Pfarrer amtierte H. J.P. Ries von 1956-1972. Zeit des
Umbruchs und Vaticanum II-. Längere Zeit wurde im Innern der
Pfarrkirche umgestaltet und gearbeitet. Entstehung der Filiale
Findel. In der Cité wird ein schmuckes Kapellchen errichtet, wo
regelmäßig am Sonntag Eucharistie gefeiert wurde.

H. Charles Guill folgte Herrn Sabus als Kaplan. Er hatte sei-
nen ersten Wohnsitz auf Weimershof. In der rue du Grunewald auf
No. 31 wurde ein eigenes Kaplanshaus, der Kirchenfabrik gehörend
gebaut (1958)

Unter Pfarrer Ries wurde auch neben der Kirche ein neues
Pfarrhaus errichtet. Ebenfalls das hiesige Kulturzentrum, das zu
einem guten Ersatz wurde für das frühere Pompierslokal, und
vdemSaal „Soisson” resp. Weber (bei der Brauerei). In Neudorf
fehlte es stets an genügend Lokalen.
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Als 6. Pfarrer führte Stadtdechant Jean Heinisch Ende
Oktober 1972 H. Pierre Weymerskirch ins Amt ein, der bis 1979 als
eifriger Seelenhirte wirkte. Danach wurde ihm die Pfarrei
Heffingen mit Filiale Reuland anvertraut.

Abbé Camille Perl wurde als 7 Pfarrer installiert. Er war ab
1972 für kurze Zeit Vikar in Neudorf bis er am 16. Januar 1974 die
Pfarrei Oetringen-Schrassig als Pfarrer übernahm. H. Robert
Koullen wirkte als Kaplan in der Zeitspanne zwischen H. Guill und
H. Camille Perl. Nun hatte Neudorf eine Vikarwohnung, aber das
Fehlen an genügend Geistlichen machte sich schnell spürbar. Es war
H. Armand Huberty (emeritierter Priester), der dann in die
Vikarwohnung einzog, und den Herrn P. Weymerkirch und C. Perl
eifrig in der Seelsorge zur Seite stand.

1985: Nach der Übernahme neuer Funktionen von Herrn
Camille Perl in Rom war es H. Jos Weisgerber, Pfarrer in
Sandweiler, dem die Verwaltung der Pfarrei Neudorf bis 1988 hinzu
aufgetragen wurde. Herr Nico Waterloo, Diakon, wohnte nun etli-
che Jahre im Pfarrhaus in der Ausübung seines Amtes. Ab 1988
wurde H. Pierre Ries zum Pfarrer in Pfaffenthal und zugleich für
Neudorf ernannt, wo er der Seelenhirte bis 1992 war. Ende 1992
ernannte Erzbischof Mgr. Fernand Frank Abbé Pierre Wagner,
Pfarrverwalter von Neudorf.

1989: 100 Jahre Kloster Karmel In Luxemburg

Das Kloster Karmel war stets eng mit der Pfarrei Neudorf ver-
bunden. Die Gründung der Ordensgemeinschaft geht zurück

auf das Jahre 1889 im Bahnhofsviertel in der Zithastraße. Dann
erwarben die Karmeliterinnen ein besser geeignetes Gelände
(1935), auf Cents. Am 21. Juli 1936 konnte Mgr. Joseph Philippe,
4. Bischof von Luxemburg die Grundsteinlegung vornehmen,
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Datum zu lesen am Eingang der Kapelle, die der hl. Theresia von
Lisieux geweiht ist.

Am 24. Oktober 1937: Einzug der Schwestern in ihr neues
Heim in feierlicher Prozession mit dem Allerheiligsten, begleitet von
den Musikgesellschaften von Neudorf und Hamm. Hausgeistlicher
war H. Michel Clemen bis 1939, ihm folgte H. Theodore Thieves.

Düstere Gewitterwolken folgten mit dem Einmarsch der
Deutschen am 10. Mai 1940. Nachdem am 23.01.1941 die Gestapo
das Klostergebäude ein zweites Mal in Augenschein genommen hat-
ten, und am 19.02.1941 nochmals 4 SS-Leute unter Führung von
Hardeger erschienen (dieser jedes Mal präsent bei Aufhebung der
verschiedenen Klöster) mussten die 24 Schwestern mit schwerem
Herzen ihr Kloster verlassen. Während dem Exil der
Karmeliterinnen hatten die Nazis das Innere der Gebäude nach
ihrem Geschmack eingerichtet, in denen nun die Hitlerjugend
untergebracht wurde. Nach der Befreiung des Landes hatten die

Einzug der
Schwestern-gemein-
schaft in ihr neues
Kloster „Carmel”

am
24. Oktober 1937
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amerikanischen Soldaten ihr Lager im Karmel bis Februar 1945.
Am 8.05.1945 konnten die Schwestern wieder ihr Kloster in

Besitz nehmen und als die Oktavglocken über Stadt und Land
erklangen, zogen 13 Schwestern mit ihrer Mutter-Priorin Marie-
Anne, geborenen Berthe Schummer (ihre Eltern waren Besitzer der
bekannten Buchhandlung Schummer in der Stadt) in ihr stark
beschädigtes Kloster ein. Aumônier Th. Thieves kam zurück in seine
Wohnung, ein sehr frommer Priester, der sich krankheitshalber am
17.11.1955 in den Ruhestand zurückzog. Sein Nachfolger wurde H.
Jos Reuter, früherer Pfarrer in Stadtgrund, bis zu seinem Tode am
04.02.1975. Sein Nachfolger wurde H. Pierre Wagner. Nachdem er
während 30 Jahren der hl. Eucharistie in der schmucken Kapelle
vorstand, ist er am 25.05.2004 an einem heimtückischen Leiden zu
seinem Schöpfer zurückgekehrt. Seit 2006 ist nun Bischofsvikar
Henri Hamus neuer Aumônier.

Außer Gebet, Meditation und Liturgie hat die Arbeit einen
festen Platz in der Tagesordnung der Schwestern. War es vor
Jahren die Kunst im Sticken, so sind die Karmeliterinnen nun spe-
zialisiert in der Handarbeit, im Weben, der Anfertigung liturgischer
Gewänder, kunstvoller Tischdecken, Wandteppiche, Vereinsfahnen,
Braut- und Kommunionkleider …

Am 15.06.1989, den Hundertjahr-Feierlichkeiten, war es
Großherzogin Josephine-Charlotte, die der Danksagungsmesse bei-
wohnte, inmitten vieler Gläubigen. Die Konzelebration präsidierte
Mgr. Jean Hengen.

Am 24.10.2007, dürfen die Schwestern 70jähriges Jubiläum
feiern auf der Anhöhe von Cents. Das Kloster Karmel ist unterdes-
sen territorial dem Bezirk der jungen Pfarrei Cents angegliedert,
doch bleibt Neudorf der Schwesterngemeinschaft weiterhin zum
Dank verpflichtet und ihnen geistig eng verbunden. Mögen noch
viele weitere Jahre im dritten Jahrtausend das Karmelglöcklein auf
dem Berge erklingen!
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1994: Ein Kunstwerk in der Pfarrkirche !

Am 10.12.1994 zum 100. Geburtsjahr des Märtyrers Pater
Maximilian-Maria Kolbe, Einweihung eines prachtvollen

Bronzereliefs, darstellend die Büste des Heiligen, umrahmt von 4
Lebensszenen, versinnbildend „Ein Leben für die andern“, geschaf-
fen von der Luxemburger Künstlerin Huguette Heldenstein.

Der Feier stand der frühere Erzbischof Jean Hengen vor,
der auch das Relief einsegnete, Prediger war Pater Christof Stulz,
ein Schweizer Mitbruder von Maximilian Kolbe.

War es Fügung Gottes, kaum hatte Pater Kolbe seinen Platz
in der St. Heinrich-Kirche gefunden, als zwei Monate später H.
Generalvikar Mgr. Mathias Schiltz der polnischen Mission und
Landsleuten des hl. Märtyrers in der Neudorfer Pfarrkirche ein zu
Hause gab für liturgische Feiern und den sonntäglichen
Gottesdienst.

Die polnischen Gläubigen, etwa 2000 im Großherzogtum
ansässig, wohnen Sonntags sowie an kirchlichen Festtagen sehr
zahlreich der Eucharistiefeier bei. Die Gemeinschaft wird betreut
von Oblatenpater Henryk Kruszweski, dem 5. Aumônier seit
Bestehen der polnischen Mission (1949) im Großherzogtum. Er
wohnt im Neudorfer Pfarrhaus neben der Kirche.

20.03.1999
„Die Vereinsentente Neudorf hatte zu einer

Einweihungsfeier neben der Kirche eingeladen, wo das renovierte
Totendenkmal der Kriegsopfer des 2. Weltkrieges eine adäquate
Bleibe gefunden hat” (Lux.Wort. 25.03.1999)
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Die Einsegnung des Denkmals wurde vorgenommen durch
H. Abbé Pierre Wagner; unter den Ehrengästen u.a. die städtische
Bürgermeisterin Lydie Polfer, der Nationalpräsident der
Zwangsrekrutierten Jos Weirich, sowie Claude Pescatore,
Präsident des LFB.

In Memoriam! 

Monument aux Morts (1940-1945)

Das Totendenkmal, errichtet längs der Strasse unter dem
Schulhof, für jene, aus Neudorf und Weimershof, die ihr

Leben unschuldig während des 2.Weltkrieges (1940-1945) ließen,
wurde am 30.09.1951 von Pfarrer Müller und Kaplan Sabus einge-
weiht.

Bedingt durch den zunehmenden Verkehr hat es nun seinen
Platz zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus. Auf der
Gedenkplatte, des „Letzebuerger Fräiheets-Bond”, die 1987 in
Anwesenheit von Großherzog Jean angebracht wurde, stehen fol-
gende Namen eingemeißelt, die auf dem Kriegsfeld oder als
Verwundete starben: J. Bivort, P. Dennewald, H. Habig, A. Kies.
Ph. Marquis, R. Marquis, R. Morth, B. Offermann, P. Risch, R.
Schmit, H. Weber, J. Weber, J. Welsch, P. Wolff, sowie die Namen
von Paul Besch, Richard Jung, und Jean Lommer, sie ließen ihr
Leben beim Bombenangriff am 09.05.1944 am Hauptbahnhof, -
Frau Olinger, die von einer Granate getroffen wurde im Unteren
Neudorf (op der „Hierzekrepp“) am 04.01.1945, als sie sich zur
Stadt begeben wollte, Nico Scheeck, 9 Jahre alt, fand den Tod beim
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Spielen mit seinen Kameraden mit einer Granate auf der „Gewan”:
op dem „Daerchen” in der Nähe des heutigen „Auchan Komplexes”.
Ferner die Namen der vermissten Söhne der Ortschaft: P.
Dondelinger, Fr. Eilenbecker, M. Feiereisen, M. Habig, R. Habig,
E. Heck, N. Henckes, R. Lenertz, A. Jacoby, N. Jentgen. C. Weber,
H. Wildschütz. Ehre ihrem Andenken!

28.04.1999
Offizielle Einweihung der Grün- und Parkanlagen

„Klosengröndchen“, alte Neudorfer „Gewan” im heutigen „Quartier
Grünewald“, 65 Hektar, sich ausdehnend zum Teil der
„Mettelskopp” und den „Klosegröndchen” selbst, gelegen zwischen
den alten Flurnamen „Mettelskopp” und den „Récker“.

27.10.1999
Erster Spatenstich für das neue Kongregationskrankenhaus

in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten im „Quartier
Grünewald” gegenüber der damaligen Generalbank (Fortisbank).

04.07.2003
Das neue Kongregationskrankenhaus wird offiziell einge-

weiht und Mitte Juli 2003 der Krankenhausbetrieb aufgenommen.

09.10.2003
Neben dem neuen Hospital in der rue Edward Steichen wird

der Grundstein für den Neubau der Clinique privée Dr. E. Bohler
gelegt. Inbetriebnahme am 6. Januar 2006.

November 2003
Im Quartier Grünewald (Op den Récker) beginnen der
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Erdarbeiten für den Bau  des Rehazenters. Im April 2004
erfolgtGrundsteinlegung. Am 02.02.2007 findet die feierliche
Eröffnungszeremonie des ersten nationalen Rehazentrums findet
statt.

Neudorf im Pfarrverband „Luxemburg-Notre-Dame“

Am 25.05.2004 ist Abbé Pierre Wagner allzu früh verstorben,
dadurch war die Pfarrei Neudorf ohne Seelenhirten. Doch

durch ein Dekret vom 1.Oktober 2002 des Herrn Erzbischofs Mgr.
Fernand Franck über die Zusammensetzung und der Einführung
der Pastoral Gemeinschaften bilden die Pfarreien: Luxemburg –
Notre- Dame, St. Kunigunde – Clausen, St. Heinrich – Neudorf, St.
Matthäus – Pfaffenthal, St. Michael – Fischmarkt und St. Johann –
Stadtgrund den Pfarrverband Luxemburg – Notre-Dame.

Seit dem 15. Oktober 2004 ist H. Jos Morn,
Regionaldechant, Pfarrverwalter der Pfarrei Neudorf.

Ohne großes Aufsehen. (siehe Lux-Wort des 06.11.2004)

„100 Jahre Pfarrei St. Heinrich – Neudorf” einige Tage im
Voraus des Datum 14.11.1904, an dem H. J.B. Pinth seine
Ernennung zum ersten Pfarrer erhielt.

Stellvertretend für Mgr F.Franck segnete Chanoine Jos
Morn am 14.01.2006 während einer feierlichen Messe die restau-
rierte 100 Jahre alte pneumatische Orgel (Historische Müller-
Orgel) ein.

Zum Schluss möchte ich nun mit meinem geschichtlichen
Rückblick und Plaudereien über Neudorf – Weimershof enden mit
einem Zitat des Historiker Fr. Lascombes (Chronik der Stadt
Luxemburg). „Zwar wird Geschichte in der Gegenwart geschrie-
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ben, aber der Schlüssel der Gegenwart liegt in der Vergangenheit,
deren ganze Last wir tragen. Wenn somit die Gegenwart idealer
Kreuzungspunkt ist von Vergangenheit und Zukunft, so wird diese
mit jener vorbereitet.”

So versuchte ich ebenfalls der Vergangenheit mehr Platz zu
schenken, was mir für den Leser interessanter scheint.

Ebenso z.B. im „Quartier Grünewald” ist mit den fortwäh-
rend Neubauten unmöglich getreu letzten Stand zu erwähnen.
Hoffe manchem Leser das Interesse vom Früheren und Schönen der
hiesigen Gegend geweckt zu haben.

Möchte bemerken, dass diese Chronik auf derjenigen, die ich
zum 100 jährigen Jubiläum (1900-2000) der Société Avicole
Neudorf geschrieben hatte, beruht, nun neu gestaltet mit entspre-
chenden Bildern.



K
Neiduerf
Vun der Hierzekrëpp bis op de Findel

Fir d’Neiduerfer Geschicht wor de fréieren Déiregaard(Juegdgebitt) vum Grof Mansfeld vu grousser Bedeitung. E
puer Nimm erënneren ons haut nach drun, wéi z.B. Hierzekrëpp,
Tavion an Huesegrëndchen. Bis ënne bei den Huesegrëndchen huet
am 17./18. Jh. d’Mauer gereecht, déi ronderëm dem Mansfeld säi
ganze Beréng gebaut gi wor, vum Hondhaus am Pafendall iwwer
d’Pafendaller Héicht „Rescheit” (Dräi Eechelen), op de
Weimeschhaff, vun do erof an den Dall bei d’Péiteschpuert, dann
erëm erop bis op den Cents, iwwer den Tavion de Kéibierg erof a
Clausen. 

De Mansfeld ass 1604 gestuerwen. „Aus den Parkmauern,
den Schlossbauten, Pavillons und Torbögen brechen die Vorstädter
sich in den folgenden Jahrzehnten die dringend benötigten Steine
für den Häuserbau. So hat Graf Mansfeld unbewusst den
Grundstein zu einem neuen Vorort gelegt.”1

Den Numm Neiduerf allerdéngs fanne mer eréischt no der
Franséischer Revolutioun. Am Jor 1794 hat de Stadkommandant
Generol de Bender sämtlech Haiser virun de Grief ofrappe gelooss,
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fir datt d’Ugrëffer sech net dra verschanze konnten. Dat och bei der
fréierer Péiteschpuert am Déiregaard. Déi betraffe Leit sinn ent-
schiedegt ginn a kruten Terrainen am Ëmfeld vum Huesegrëndchen
zougewisen. Déi kleng Agglomeratioun déi do entstan ass krut den
Numm Nei(t)-Dierfchen resp. Nei(t)duerf wat ganz séier Neiduerf
ginn ass. Dësen Numm huet sech op de ganzen Dall opgeprafft, och
wann et nach eng Zeitlaang mam ënneschten a mam ieweschte
Neiduerf Divergenze gouf. Mëtt 19. Jh. stinn do enger 100 beschei-
den Haiser, a just e stengege Gemengewee huet derduerch geféiert.
Am Jor 1852 eréischt huet de Staat eng richteg Strooss am Neiduerf
gebaut.

Véier Fëneftel vun den Haiser woren nach bis weit an 19.Jh mat
Stréi gedeckt. Aus där Uersaach woren oft Bränn ze beklon.

De Numm „d’Brandstëfter” kënnt vläicht net vun ongeféier? Mä
mir wëllen deene Neiduerfer Leit iewer näischt Onéierleches ënner-
stellen. ”Den Directeur-Général un der Justiz Vannérus huet am
Jor 1874 nogewisen, datt déi meescht Bränn an Häiser mat
Stréideech ausgebrach sinn, a nët, wéi vill Leit behaapt hunn, wéint
der Assurance. Den 10. Juli 1845 wor et verbuede ginn, d’Deech
vun den Häiser mat Stréi ze decken. Déi nei Mesüren hu virun allem
déi aarm Leit betraff, déi sech keng aner Deech konnte leeschten.
An hir Heipen hate keng Maueren, déi staark genuch gewiescht
wieren, Läen oder Zillen ze dron.Et huet sech gewisen dass et net
méiglech wor dëst Gesetz duurchzeféieren, an de 15. Juli 1848 ass
et opgehuewe ginn. Den 20. Mäerz 1876 ass e Gesetz iwwer
d’Bautepolice erauskomm, dat doranner eng grouss Ännerung bru-
echt huet. „Gebäilechkeeten vu jidder Zort, déi vun elo un am
Groussherzogtum opgeriicht ginn, dierfe bei Ausschléissung vu
Stréi, Holz an anere Stoffen déi brennen, nëmme mat Leeën, Zillen,
Metallplacken oder Mineral-Iwwerzich gedeckt ginn”.2 Wéi laang et
gedauert huet bis déi läscht Stréideech verschwonne woren, ass net
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bekannt. Wann déi Neiduerfer feieren, gëtt mam flotte
„Brandstëfterlidd” vum René Hornick (Text Misch Gros) un déi
vergaange Zeiten erënnert.

Esou kuriéis wéi dat schéngt, stëmmt et iewer. De Neiduerf wor
eng Sektioun vun der Eecher Gemeng. En haarde Brocken fir

déi Eecher Politiker, wéll déi Neiduerfer hunn oft quiergeschoss. Do
huet eng aner, méi realistesch Mentalitéit bestan wéi op däer anerer
Seit vun dem Bierg. Esou haaptsächlech beim Referendum vum 30.
Juni 1920, wou et drëm gong, ze bestëmmen op d’Eecher Gemeng
d’Fusioun mat der Lëtzebuerger Gemeng géing wellen oder net.
Deemools woren d’Stëmmen vun deene Neiduerfer Awunner ent-
scheedend an den Eecher Schefferot huet sech mussen an dee
Verdikt erginn. Déi Neiduerfer wollten nämlech onbedéngt den
Tram, den Uschloss un d’elektrescht Netz, an déi aner Avantagen
déi scho bestongen, kréien. An dat konnt nëmmen vun der Gemeng
Lëtzebuerg méiglech gemaach ginn. Si hat an däer Affär den
Tromp–S.

„Abstraction faite d’une efficacité plus grande de ses structu-
res, la capitale jouissait d’un autre avantage indéniable que

beaucoup de localitées ne cessaient de convoiter, celui de posséder le
premier service urbain de transports de personnes”3

Den Tram op der Neiduerfer Streck ass de 16.Juli 1923 wouer
ginn. „Und dann ade mit der hämischen Bezeichnung

„Neidierfchen”, mit der man unseren Flecken als Vorörtchen bis
dato zu bezeichnen beliebte. Haben wir einmal den Tram, wird man
uns ganz gewiss mit anderen Augen ansehen”.4 Den Tram am
Neiduerf ass gefuer bis Enn Oktober 1952. „Am 31. Oktober kehrte
der letzte Neudorfer Triebwagen sang- und klanglos zum
Betriebshof zurück”. Vum 1. November un fiert den Autobus.
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Déi wirtschaftlech Entwécklung huet ganz vill mam Bau vun
der Funcke Brauerei am Jor 1864 ze dinn. D’Neiduerf ass eng

kilometerlaang monoton Strooss an engem Fielsendall, déi eréischt
am ieweschten Deel e puer Quierverbindungen huet. Zu béid Säite
laanscht den Häng besteet eng zoue Bebauung meeschtens a Form
vu Reienhaiser. Ganz rezent sinn e puer gréisser Objeten a Richtung
Kierchbierg-Plateau entstan.Autoverkéier gëtt et méi wéi genuch,
an deen dréit net zu enger gudder Liewensqualitéit bei.

Wann d’Neiduerf och kee richtegen Zentrum huet, sou soll et
de Bestëmmungen vum Bebauungsplang ee kréien. Sämtlech

Häiser, vun der Kierch an dem Centre culturel un op béid Seiten
vun der Strooss no uewen, d’Gebäier vun der Funcke Brauerei an
den ënneschten Deel vum Huesegrëndchen abegraff, leien nämlech
ënner de Bestëmmungen vun engem „Quartier à réaménager”. An
der leschter Schefferotsdeklaratioun ass d’Decisioun verankert, fir
all déi Quartier’en, déi ënner dës Bestëmmungen falen, no grëndle-
cher Analyse e „plan d’ensemble de construction” (PEC) opstellen
ze loossen. Esou e Plang bestëmmt wéi déi Staddeeler sollen urba-
nistesch verbessert ginn. Fir de Neiduerf huet den Architektebüro
Steinmetz & Meyer en Opdrag kritt, esou e Projet opzestellen. Et
leit op der Hand, dass wéinst der Statsstrooss déi néideg
Gespréicher mat den Instanzen musse gefouert ginn. Dem
Memorial vum 24. Dezember 2003 no steet déi al Brauerei nemmen
um „Inventaire supplémentaire des monuments nationaux”, dat
heescht „avec toute l’installation de brasserie”. Wat genau dorënner
ze verston ass musse mer ofwaarden.

D’Kalchesbréck, ganz uewen am Neiduerf, do wou haut eng
Aktivitéitszone besteet, hat am Jor 1939 eng Modifikatioun

vun de Gemengegrenzen bruecht: „Concernant le fusionnement de
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Kalchesbrück et de Steppchen avec la commune de Luxembourg,
une partie du territoire de la commune de Sandweiler d’une conte-
nance de 16,95 hectares est réunie à celle de Luxembourg”.5

De Flughafen Findel leit an direkter Noperschaft vum Neiduerf.
Aus däer Ursaach soll un d’Gesetz iwwer den „Aménagement

du Territoire” (1999) geduecht ginn. Am Kader vun dësem Gesetz
gëtt et déi sougenannt ”Plans d’occupation du Sol” (POS). E „POS
Aéroport et environs” existéiert a seng Objektive viséieren „Gérer
l’urbanisme autour de l’aéroport en prenant les mesures planificatri-
ces appropriées eu égard aux valeurs limites d’exposition au bruit
des avions, l’Etat évite que l’urbanisation progresse dans les secteurs
soumis à des fortes nuisances”.6 Wat fir d’Awunner vun Hamm keng
grouss Roll méi spillt, ka fir d’Neiduerf vu Bedeitung ginn.
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D
De Minnesänger vun der Consolatrix

Eng Persoun, déi am Neiduerfer an am Clausener Veräins-,
Museks-, an Theaterliewen eng wichteg Roll gespillt huet, wor

deen um Gebitt vun der Musik héich dotéierten Pir Théato, mäi
Groussmonni. Säi Papp wor de Schlesser Laurent Théato (1854-
1926) séng Mamm d'Suzanne Muller (1855-1930). Si hunn a
Clausen gewunnt, 1 Trierbergstrasse (haut Tour Jacob Strooss).
Dës Koppel hat zwee Kanner, eng Duechter Marguerite (1880) an
e Jong, Jean-Pierre, genannt Pir (1891). De Pir Théato ass a
Clausen an d'Primärschoul gaang, zu däer Zäit wéi och de Robert
Schuman déisälwecht Bänken do gedréckt huet.

Am Conservatoire begéine mer de Pir Théato am parallele
Studium mat dem Henri Pensis a mat dem Albert Thorn. A mir

kënnen et roueg son, de Pir Théato huet et an der Musek ganz lak-
ker mat dësen spéideren bedeitende lëtzebuerger Museker opgeholl. 

Hie wor schon als jonke Mann Member vun der lokaler
Musikgesellschaft a vun 1918 bis 1926 Dirigent vun der

Clausener Fanfare. Hie wor den eenzegen Dirigent vun deser Musik
deen aus dem Veräin sälwer erausgaangen ass. Duurch fleissegt

Säit offréiert vum M. Ady Kremer, Domaine du Kiem 101

Den Théato's Pir

■ F E R NA ND THÉAT O



Schaffen un sech sälwer an duurch en erfollegreichen Ofschloss
vum stater Conservatoire huet hien säin Talent voll kënnen entwék-
kelen. Enner senger Féierung konnt d'Clausener Musek sech op
engem ganz respektable Niveau halen. Dat wor zur Zäit vum 75te
Gebuertsdag vum Veräin am Jor 1926, e Fest, wat mustergülteg
organiséiert wor ënner der Prësidentschaft vum Här Nicolas Muller,
ënner deem (1921-1929) de Veräin e glécklechen Opschwonk erlieft
huet.

De Pir Théato wor och zweemol Dirigent vun der Neiduerfer
Musek. „Im Februar 1915 war ein Mann an das

Dirigentenpult getreten, der in späteren Jahren noch eine grosse
Rolle in der Neudorfer Musikgesellschaft spielen sollte: Herr Pierre
Théato.“ Fir d'Konsekratioun vun der Neiduerfer Kiirch, déi dem
Hällejen Henri geweiht gouf, de 15. Juli 1923, huet de Pir Théato
eng Kantat mat instrumental Begleedung komponéiert.

Dës éischt neiduerfer Period huet gedauert bis September 1923.
Intern Schwieregkeeten an der Musek woren deemools

d’Uursaach vu sengem Fortgoen. Am Jor 1927 ass hien erëmkomm
an huet gudd Aarbecht geleescht. Den 1. Juni 1930 huet d’Fanfare
zu Betebuerg zwee éischt Präisser kritt, an zwee Jor duerno beim
Concours zu Esch en éischten an en zweete Präiss. Eng vun Erfolleg
gekréinten Zeit um Gebitt vun der Musek. Och bei Geleeënheet
vum 30jährege Stëftungsfest vun der Neiduerfer Musek am Jor
1937 huet de Pir Onwahrscheinleches geleescht. „Am
Dirigentenpult stand Herr P. Théato, der, und das sei besonders her-
vorgehoben, noch bis zum heutigen Tage der Fanfare de Neudorf,
„seiner“ Fanfare, sein grosses Können und seine langjährige Routine
immer wieder zur Verfügung stellt“ sou heescht et an engem Artikel
aus dem Jor 1957. 
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Am Jor 1939 ass de Pir Théato, als Dirigent zréckgetratt.
Zwanzeg Jor laang hat hien Grousses an dëser Musek

geleescht an se op onerwaart Héichten gefouert. Respekt dofir.

De Pir Théato huet muench Texter vum Fritz Weimerskich a
Musik gesat. Esou hunn ech Saachen erëmfonnt wéi de

Commisjonär, de Gepäckdréier, d'Operett „de bloe Méindeg”,
Drohtspëtzenzëll, asw.

Och nach aner ganz lëschteg Lidder huet de Pir komponéiert,
wéi z.Bsp. „Frësch gesongen, Kaarschnatz, Doheem” asw. 
Et gët bestëmmt nach aner flott Kompositiounen vun dësem Meeschter

an de Schreiwer vun dësen Zeilen wier frou, wa se erëm entdeckt kënnte ginn.
Eemol zevill kulturelle Patrimoine aus onse Vir- an Ennerstied ass einfach an
der Versenkung verschwonnen an niimools méi zum Virschäin komm. An dat
ass bedauerlech.

De Pir wor bei den Opféierungen vun den Theaterstécker
selbstverständlech Begleeder um Piano. Sälwer wor en och alt aktiv
bedeelegt, wéi bei engem Szenespill vum Henri Pensis, wat a
Clausen opgeféiert gouf. 

De Pir Théato wor vu Beruf Typograph an der St. Paulus
Dréckerei. Hie wor bestued mat dem Anne Thibo vun Eech

an huet spéider um Verluerekascht gewunnt. De Stot hat 4 Kanner:
Ferdy (1921), Josy (1923), Marguerite-Susanne (1927), an Marie-
Anne Josée (1935).

Dem Pierre Théato seng ganz Freizäit wor mat Musek ausge-
fëllt. A ganz jonkem Alter schon huet hien vu 1909 bis 1914

den Cäecilieveräin aus senger Gebuertsuertschaft Clausen dirigéi-
ert, wou en d'Funktioun vum Organist besat hat. Duerno wor hien
an däer sälwechter Funktioun an der Porkiirch am Stadgronn, wou
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hie bis 1920 bliwen ass. An däer Zäit ass d'Plaz als Kantor an der
Kathedral freigin an de Pir Théato krut des Plaz ugebueden. 52 Jor
laang sollt hien dës héich éirevoll Missioun erfëllen. Dernieft huet
hien zeiteweis d'Fanfaren aus Clausen an aus dem Neiduerf dirigéi-
ert, grad esou de Chouer aus der Paterekiirch. Am Jor 1932 begéine
mir hien als „Directeur du Cercle Amical Clausen”. Desweideren ass
hien an der Kapell vun der Maternité aktiv gewiesch.

Esou wäit ons bekannt ass, huet den Pierre Théato zwee Wierker
fir Fanfare komponéiert:

E Prëssesiounsmarsch „Gloire à la Sainte Vierge (Opus 6)”; 

Eng „Cantate aufgeführt bei Gelegenheit der Konsekration
der Neudorfer Kirche” (1923) mat Begleedung fir
Blosinstrumenter.

Hie wor iwerhaapt e grousse Muttergottesveréierer, mir
gesinn dat a séngem spéidere Liewen.

Zweemol huet hien an der Nikloskiirch (Kathedral) fir eng län-
ger Zäit den Cäecilieveräin dirigéiert, e ganzt Jor laang huet en

do d'Plaz als Organist iwwerholl. Hien hat eng herrlech voll
Bassstëmm. E phantastesche Choralsänger, gefillvoll an andächteg.
Jiddereen wor ergraff vu sengem Gesang. „Die Choralnoten rut-
schen ihm ölglatt aus der Kehle, er legt in seinen Sang, wie es sich
für einen ordentlichen Kantor ziemt, Gefühl und Andacht hinein,
dass, wer ihn hört, innerlich ergriffen wird und sich in Ehrfurcht
neigt vor dem Geschehen am Altare. Man merkt, was der Mann
Gottes da singt, davon ist sein Herz voll, strömt ihm der Mund über”
(Brochür vun der Maîtrise 1969).
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Mä hien huet sech net erniddregt gefillt, am Kathedralschouer
ënner aner Dirigenten ze sangen, neen, bei 5 verschiddenen

Musekerfrënn huet hien gären an opriichteg ënnerdéngeg matge-
schafft, dem abbé Dominique Heckmes, dem Dr.mus. J.-P. Schmit,
dem Paul Sonntag, dem abbé Marcel Steinmetz, an dem abbé René
Ponchelet. Zweemol wor hien Interimsdirigent, fir d'éischt ir den J.-
P. Schmit mat sengem Museksstudium am Ausland fäerdeg wor
(10.10.35 bis 24.9.36) a fir zweet, wéi dëse sälwechte Mann nom
Krich nach am Exil wor (Péngschten 1944 bis 1.4.1945). Wann een
vun den Dirigenten aus irgend enger Uursaach verhënnert wor, op
de Pir Théato wor verlooss, an als Ramplassang ëmmer gläich zur
Hand.

Sei laangjähregt Schaffen am Déngscht vum Ieweschte Chef avun der Muttergottes an der Kathedral an an der Glaciskapell
huet him den Titel „Minnesänger vun der Consolatrix” abruecht. 40
Jor laang stong hien Dag fir Dag op der Seit vum Doumorganist
Albert Leblanc. Séng viirbildlech Gewëssenhaftegkeet, säi grousst
Kënnen, a séng vill Aarbecht um Gebitt vun der sakraler Konscht
hun aus him eng Respektspersoun gemaach. Mä niimools huet hien
séng Bescheidenheet verluer a blouf bis zu sengem Liewensenn den
einfache Bierger. Als Unerkennung krut hien déi héichste kiirchlech
Distinctiounen. Eng dofun „Pro Eclesia et Pontifice” soll wéinst
hirer extremer Raritéit genannt gin. 

Perséinlech hu mir doheem hien bewonnert. Hie wor immenshoufreg op mäin eelste Brudder, Roger Théato, deen um Gebitt
vun der Musek e gläichwäerteje Partner vu séngem Monni Pir gi
wor. 

Eschwéire Schlag fir hien wor wéi am zweete Weltkrig säi Jong
Ferdi net méi vun der russescher Front zréck koum.
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An der Jubiläumsoktav 1966 wéi hien 50 Jor als Kantor gedéngt
hat, huet hien der Muttergottes séng Jubiläumsgof op de

Votivaltor geluegt, fënnef schéin Muttergotteslidder: „Léif Mamm;
Ave Maria; Der Himmelsmamm; An der Kathedral; Vrum Bild vun
der Consolatrix”. D'Texter wore vum Jang Thill. Eent vun dëse
Lidder ass am sälwechte Jor am Studio Edy Noël op enger 45
Touren Disque ënner der Direktioun vum René Ponchelet, op der
Uergel den Albert Leblanc, opgeholl ginn: „Du léif Tréischterin”.

De Pir Théato ass gestuerwen no kuurzer Krankheet am Jor
1968 am Alter vu 77 Jor. Hie leit um Neiduerfer Kiirfech

begruewen. Hei e puer Wuert aus der Ried, déi de
Kathedralspaschtouer Fritz Rasqué am Läichendéngscht iwwer dee
Verstuerwenen gesot huet:

„De Pierre Théato stong e Liewe laang am Déngscht vun der
gudder Saach, vun der sakraler Konscht, vu Gesang a Musek, vu
Gott, vun der Kirech, a vun der Muttergottes. Vir d'Por vun Niklos
ass sein Heemgank eng schwéier Prouf an e grousse Verloscht.”

D'Clausener Musek dierf houfreg drop sinn, dass aus sénge
Reihen esou en dichtege Personnage erausgaangen ass. Mä

och d’Neiduerfer Musek huet all Uursaach, sech mat Respekt un
hire laangjährege fréiere Chef ze erënneren.

Säit offréiert vun der Mme Denise Haag-Goetzinger, Domaine du Kiem106



D
Am 25. November 1851 wurde Heinrich, Sohn von Johanna

Mamer und Nikolaus Hoffmann geboren. Das Ehepaar war
aus Neudorf gebürtig und bestritt mehr schlecht als recht seinen
Lebensunterhalt.

Der kleine Heinrich machte seinen Eltern nicht viel Freude
und entpuppte sich als ein recht frecher Bengel, der es mit den
bestehenden Gesellschaftsregeln und gesetzlichen Bestimmungen
nicht sonderlich hielt. Er war gewalttätig und respektierte weder
seine Mitmenschen, noch deren Eigentum. Zeitweilig war er als
Pflasterer tätig, geriet aber schon in jungen Jahren mit dem Gesetz
in Konflikt.

Am 4. Juni 1870 – er war erst 18 – wurde er wegen Verleum-
 dung verurteilt und anderthalb Monate später, am 29. Juli, zu 50 Fr
Geldbuße wegen Misshandlung. Am 17. August selbigen Jahres,
stand Heinrich wegen Gelddiebstahls vor dem Kadi.

Ein Jahr lang verhielt er sich ruhig, doch am Vorabend zu
seinem 20. Geburtstag wurde er wegen Diebstahls zu 8 Tagen
Gefängnis verurteilt.

In der Folgezeit lernte Heinrich Hoffmann die Marie Weber
aus Neudorf näher kennen, und heiratete sie am 16. Februar 1874.
Der Lebenswandel des als „dem Trunke ergebenen, arbeitsscheuen
Subjektes” beschriebenen Pflasterers, sollte sich nicht ändern. Im
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Gegenteil: die Zahl seiner Straftaten nahm ständig zu. Noch im glei-
chen Jahr, am 14. September, musste er sich wegen
Misshandlungen vor dem Kadi verantworten, am 25. Juni des
Folgejahres, wegen des gleichen Deliktes.

Am 16. Oktober 1876 traf Heinrich Hoffmann den 40 jähri-
gen Ackerer und Fuhrmann Peter Schmit aus Cessingen. Während
des ganzen Tages trieben sich die beiden in den Gastwirtschaften
von der Pulvermühle bis nach Hollerich herum. Hier suchten sie die
Schenke von Michel Schmit auf. Der Alkohol war den zwei bereits
arg zu Kopfe gestiegen, und als die Gäste das Lokal verlassen hat-
ten, entschlummerte der Ackerer sanft…

Heinrich Hoffmann war zwar stark angetrunken, doch war
er nüchtern genug geblieben um zu merken, dass dies ein günstiger
Moment war, seinem Kollegen das Geld abzunehmen. Er entnahm
dem mit dem Kopfe auf dem Tisch schlafenden Ackerer die
Geldbörse aus der Tasche und bediente sich schamlos. Es mochten
12 oder 13 Franken gewesen sein, die Hoffmann an sich nahm,
bevor er lautlos durch die Tür verschwand.

Instinktiv griff Peter Schmit nach seiner Geldbörse, als er
eine Stunde später seinen Rausch ausgeschlafen hatte, und bemerk-
te sogleich den Diebstahl. Da er seinen Zechkumpanen verdächtig-
te, machte er sich auf die Suche nach ihm und traf ihn schlussend-
lich in der Schenke Bazaine. Hoffmann stritt den Diebstahl ab, als
Peter Schmit ihn zu Rede stellte, gab die klägliche Tat dann aber
wenige Tage später zu. Da er das Geld bereits ausgegeben hatte,
versprach er den gestohlenen Betrag bei Peter Schmit abzuarbei-
ten… und er hielt sogar Wort! So verzichtete der Geschädigte auf
Klageführung, doch sollte die Angelegenheit zu einem späteren
Zeitpunkt im Rahmen eines größeren Prozesses aufgeworfen und
Hoffmann für schuldig befunden werden, seinem Kollegen das Geld
in betrügerischer Weise entwendet zu haben.
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Zwei Monate später – man schrieb den 12. Dezember 1876 –
kam es zu einem sonderlichen Vorfall. Die 43jährige

Margaretha Gehlen, Witwe des Johann Pulles, die in Hollerich
wohnte und als Beruf „Eigentümerin” angab, war zum Markt gegan-
gen, um ihre Schweine zu verkaufen. Eines davon war jedoch hier
verendet, und so kehrte die Witwe mit den zwei übrig gebliebenen
Tieren zurück. Sie erzählte Heinrich Hoffmann, der mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern ein der Margaretha Pulles gehörendes
und neben ihrer Scheune gelegenes Häuschen bewohnte, von ihrem
Missgeschick. Hoffmann bedauerte den Vorfall und meinte: „Hätte
mir et gud hei!” Die Besitzerin aber hatte nichts mit dem toten Tier im
Sinn und erklärte ihrem Nachbarn, nichts davon essen zu wollen.
Der schien sichtlich erbost zu sein und ging von dannen.

Frau Pulles fütterte die Schweine, während die Nachbarin.
Magdalena Österreicher, welche mit dem Schuster Franz Trapp ver-
heiratet war, ihre Ziegen molk. Sie hatte Licht in der Scheune gese-
hen, und dann gemerkt, dass ein Feuer ausgebrochen war.
Hoffmann, so erklärte sie später, sei wie ein Irrsinniger vor dem
Schweinestall mit erhobenen Händen umhergetanzt, habe aber kein
Wort gesprochen. Frau Trapp befreite Kühe und Schweine aus der
brennenden Scheune; sie vermutete, dass Hoffmann das Feuer
gelegt hatte.

Während mehreren Tagen war Heinrich Hoffmann wie vom
Erdboden verschwunden und von den Nachbarn nicht mehr gese-
hen worden. Er habe sich am helllichten Tag nicht vor die Tür
getraut, und habe das Haus nur bei Dunkelheit verlassen, hieß es.

Heinrich Hoffmann, der Brandstiftung verdächtigt, wurde
drei Jahre später von Gendarmerie und Untersuchungsrichter dies-
bezüglich verhört. Er stritt formell ab, direkt oder indirekt schuld an
der Feuersbrunst gewesen zu sein. Es sei geradezu lächerlich, ihm in
dieser Angelegenheit Brandstiftung zu Last zu legen, wo er doch bei
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einer Feuersbrunst Gefahr gelaufen sei, dass sein ganzes Mobiliar,
das im übrigen nicht versichert war, hätte verbrennen können, mein-
te er.

Die Verdachtsmomente schienen denn auch nicht ausrei-
chend und es wurde keine Anklage vor Gericht erhoben. Womit der
Fall der Feuersbrunst der Scheune Gehlen ungelöst blieb…

Eine Woche nach dem Vorfall verschwand Heinrich
Hoffmann definitiv und ließ Frau und Kinder im Stich. Seine
Gemahlin verzog am 15. Januar.

Heinrich setzte sich vorübergehend nach Frankreich ab, wo
er schon wenig später wieder in die Fangarme der Justiz geriet:
Bereits am 16. März 1877 wurde er vom Metzer Zuchtpolizeigericht
der Hehlerei für schuldig befunden und zu einem Monat Gefängnis
verurteilt.

Die Frau des Heinrich Hoffmann, Marie Weber, wollte nichts
mehr von ihrem Mann wissen. Seit sie den Bund der Ehe

geschlossen hatten, hatte er sie drangsaliert und ihr das Leben so zur
Hölle gemacht, dass sie ihn gar bei den Justizbehörden anzeigte und
verklagte. Auf Grund der vorliegenden Beweismaterialien, verur-
teilte das Zuchtpolizeigericht in Luxemburg den unliebsamen
Gatten am 11. Juli 1878 wegen Misshandlung der eigenen Ehefrau
zu drei Monaten Gefängnis.

Knapp einen Monat später, am 9. August stand er erneut vor
dem Kadi und wurde zu zusätzlichen drei Monaten Gefängnis
wegen schweren Diebstahls verurteilt.

Der Aufenthalt zwischen den feucht-grauen Mauern des
Grundsgefängnisses sollte Heinrich Hoffmann nicht bessern. Im
Gegenteil. Unbeirrt ging er weiter auf der schiefen Bahn.

Sein erstes Opfer, kurz nach der Entlassung, war erneut
Peter Schmit, dem er bereits drei Jahre zuvor das Geld aus der
Brieftasche gestohlen hatte. Wie damals machten sie einen Streifzug
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durch die Gemeinde, suchten eine Reihe von Kneipen auf und
kamen, bereits stark angetrunken, nach Hollerich, wo sie sich in der
Schenke Zieser niederließen. Das Szenario des 16. Oktober 1876
sollte sich an jenem 21. April 1879 wiederholen; Schmit, der zu tief
ins Glas geschaut hatte, schlief in der Gastwirtschaft ein, und als er
erwachte, bemerkte er, dass Hoffmann mit seinem Portemonnaie
verschwunden war… Kurz nachdem Schmit eingeschlafen war, war
Hoffmann näher an ihn herangerückt, stahl dem Kollegen einen
Zehnmarkschein, drei Fünfmarkscheine und zwei Mark in Münze,
um dann zu verschwinden.

Später wird Heinrich angeben, so betrunken gewesen zu
sein, dass er sich nicht mehr an jenen Nachmittag erinnere. Am
Morgen sei er im Birkenwäldchen des Fort Elisabeth erwacht, habe
aber weder Geld noch Portemonnaie bei sich gehabt.

Am 14. Mai 1879, gegen halb sechs Uhr morgens, verließen
Johann Hatto und seine Frau ihre Wohnung auf Kirchberg um

Milch nach der Stadt zu bringen. Heinrich Hoffmann, der die Lage
ausspioniert hatte, und das Haus leer wusste, schlug die Scheibe
eines Nebenfensters ein und drang in die Wohnung. Hier durch-
suchte er die Schränke und entwendete zwei wollene Hosen, zwei
Westen, einen Kittel, einen Filzhut, ein paar Schuhe, zwei
Halstücher, ein Pfund Speck, ein halbes Pfund Fleisch und ein
Stück Brot. Beim Untersuchungsrichter wird er später den
Diebstahl zugeben, streitet jedoch ab, den Speck gestohlen zu
haben.

Hoffmann verschwand dann Richtung Hesperingen, wo er
gegen 9 Uhr bei dem Eisenbahnarbeiter Nicolas Schumacher ein-
traf. Diesem erklärte Hoffmann, er komme von Weimerskirch und
habe sich mit seinem Vater gestritten. Er wolle nach Metz fahren,
habe jedoch kein Geld. Deshalb verkaufe er verschiedenen
Kleidungsstücken, um eine Fahrkarte einzulösen.
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Der Eisenbahner wollte eigentlich nichts kaufen, ließ sich
dann aber überreden und erstand die zwei Hosen und Westen, die
Hoffmann im Hause Hatto gestohlen hatte, für drei Taler.

Frau Schumacher hatte bemerkt, dass der Unbekannte in
der Tasche seines Kittels ein Stück Speck und ein Stück Brot hatte.
Auch fiel ihr auf, dass er es überhaupt nicht eilig hatte, nach Metz
zu verschwinden und am Nachmittag, gegen halb fünf, nach
Luxemburg zurückging.

In der Schenke Nikolaus Strasser traf Heinrich den aus
Rollingergrund stammenden Tüncher Nicolas Royer, den er zu
einem Glas Bier einlud. Die beiden gingen weiter, tranken einen
Schoppen in der Gastwirtschaft Marson, und fanden sich schließ-
lich in der Herberge von Franz Christnach im Breitenweg ein.
Hoffmann zahlte jeweils die Zeche. Die beiden Kollegen beschlos-
sen, bei Christnach zu übernachten und trugen sich ins
Fremdenbuch ein. Hoffmann schrieb sich unter falschem Namen in
das Register ein und nannte sich Johann Rollinger. Er gab an, in
Sandweiler zu wohnen.

Royer und Hoffmann begaben sich in das Schlafgemach, wo
ihnen ein gemeinsames Bett angewiesen wurde. Neben ihnen, in
einem zweiten Bett, schliefen der Uhrenausbesserer Mathias
Ernzen aus Befort sowie ein ungarischer Mäusefallensteller.

Am frühen Morgen, gegen 6 Uhr, stieg Heinrich leise aus
dem Bett, und zog den Kittel von Royer an, in dem er ein Arbeiter-
Livret, ein Aufführungsattest und einen Milizschein fand. Er setzte
die Mütze seines Kollegen auf und zog die Schuhe von Mathias
Ernzen an. Neu gekleidet verließ er auf leisen Sohlen das
Schlafgemach. Er ging die Treppe hinunter und traf den Gastwirt im
Erdgeschoss. Als jener ihm erklärte, die Kaffee sei noch nicht bereit,
bemerkte Hoffmann, er habe Kopfschmerzen und warte an der
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fischen Luft, bis das Frühstück angerichtet sei. Doch von diesem
Moment an ward er in der Herberge Christnach nicht mehr gese-
hen…

Als Royer und Ernzen aufstanden und den Diebstahl
bemerkten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die von Hoffmann
„zurückgelassenen Effekten” anzuziehen. Und so kam es, dass gerade
Royer wenig später um ein Haar in des Teufels Küche geraten
wäre… da er den gestohlenen Kittel von Hatto trug!

Heinrich Hoffmann wird später angeben, die Kleider von
Royer und Ernzen aus Versehen angezogen zu haben, da er noch
vom Vorabend betrunken gewesen sei.

Am gleichen Morgen des 15. Mai 1879, verließ Catharina Steil,
Frau des Maurers Johann Stadtmüller aus Neudorf, gegen 8

Uhr ihre Wohnung, sperrte die Haustür ab und ging in die Stadt.
Heinrich Hoffmann, als gebürtiger Neudorfer, kannte die
Behausung, verschaffte sich mit einer Brechstange Zugang zum
Stall, und brach hier einige Steine aus der Mauer um so in das
Hinterzimmer des Wohnhauses zu gelangen. Er durchwühlte
Schränke und Schubläden und stahl zwei Hosen, eine Weste, ein
Paar Schuhe, einen Kittel, ein Paar Strümpfe, ein Frauenhalstuch,
ein Zwanzigmarkstück in Gold, einen goldenen Ohrring, 10 Eier,
ein halbes Pfund Speck, ein halbes Pfund Tabak, eine Mütze, ein
braunes Wollhemd, zwei Betttücher, ein vergoldetes Kreuzchen mit
seidener Schnur und… einen Nachttopf.

Die abgetragenen Schuhe, die er Mathias Ernzen gestohlen
hatte, ließ er zurück… Einbruch und Diebstahl gab Heinrich
Hoffmann  später im Prinzip zu, will aber lediglich eine Weste, eine
Hose, eine Mütze und die Schuhe entwendet haben.

Von Neudorf aus ging Heinrich in die Oberstadt. Nachdem
er sich des gestohlenen Gutes entledigt hatte, traf er gegen Mittag in
der Großstraße den 68 Jahre alten Hausierer Peter Ernzen aus
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Berdorf. Sie gingen ein Stück des Weges, kehrten in der
Arsenalstraße in ein Lokal ein und genossen zwei Schnäpse.
Daraufhin lud Hoffmann den alten Mann zum Mittagessen ein.
Durch die Neutorstraße gingen sie via Glacis und kamen schließlich
in den alten Eicherberg.

„Ermüdung vorschützend, setzte Hoffmann sich mit seinem Begleiter
hier auf den Rand der Straße nieder, zog also gleich dessen Kittel und Weste
eng zusammen, packte ihn dann hinten am Halse, drückte ihn zu Boden,
sodass Ernzen auf die Knie und Hände zu liegen kam, setzte sich auf ihn, und,
während er mit der einen Hand die Taschen des Ernzen durchsuchte, hieb er
mit der anderen Hand derart auf ihn ein, dass letzterem das Blut aus der Nase
kam.”

Ernzen schrie verzweifelt um Hilfe. Die beiden Knaben
Maringer und Bauer, welche unweit des Tatortes Gras rupften, hör-
ten die Schreie des alten Mannes und eilten herbei. Daraufhin
ergriff Hoffmann die Flucht. Er lief den Eicherberg hinunter und
suchte Zuflucht in der gegenüberliegenden, mit Bäumen bewachse-
nen Böschung.

Maringer, Bauer und Ernzen liefen hinter dem Dieb her, ver-
loren ihn aber aus den Augen. Entrüstet rief Ernzen: „Haltet ihn fest,
er ist ein Brigand! Seht wie er mich zugerichtet hat! Er hat mir meine Uhr,
mein Geld und drei Kreuzchen gestohlen!” 

Frau Ludwig, welche sich in der Nähe aufhielt, sah, wie
Hoffmann aus einer am Rande des Glacis stehenden Hecke heraus-
schlüpfte und nach der neuen Eichstraße flüchtete. Und als sie den
verletzten Peter Ernzen erblickte, schrie sie erbost dem Fliehenden
nach: „Brigand! Was hast Du dem alten Mann getan?” - Hoffmann, ohne
sich umzudrehen, erwiderte frech: „Dummes Luder! Es war ja nur
Spaß!”

Dann verschwand er bei der Crispinusgrotte und versteckte
sich unter der Treppe. Peter Eischen und der Maurer Nicolas
Mersch, waren ebenfalls Zeugen der Flucht  des Heinrich
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Hoffmann. Die beiden Jungen Maringer und Bauer riefen ihnen zu:
„Wo ist der Dieb, der Spitzbub? Er hat einen Mann misshandelt und ihm sein
Geld gestohlen!”

So stiegen alle gemeinsam den Felsen hinauf, um den Täter
zu fassen. Jener aber rief drohend: „Greife keiner mich an, sonst holt ihn
ein Donnerwetter!” Er zog die blutbefleckte Hose aus, warf sie hin und
sprang vom Felsen herunter; dann überquerte er die neue
Eichstraße und lief den Abhang hinunter ins Pfaffenthal.

Nicolas Mersch lief wie ein Verrückter hinter dem
Flüchtenden her, und so holte er ihn schließlich im Pfaffenthal ein.
Er packte den Dieb und übergab ihn dem Octroi-Beamten Fiedler,
der die Identität des Heinrich Hoffmann feststellte, ihn dann aber
wieder frei ließ. Der Octroi-Beamte war sich zu diesem Zeitpunkt
der Schwere des Vergehens des Hoffmann nicht bewusst; erst als die
beiden Jungen hinzukamen, und den wahren Sachverhalt schilder-
ten, erkannte der 37 jährige Clausener Heinrich Fiedler, dass er den
Bösewicht nicht hätte auf freien Fuß setzen dürften. So begab er
sich denn gleich zum Polizeiagenten Müller, welcher den Tatbestand
auf Grund der Zeugenaussagen zu Protokoll nahm. Auch wurde
eine Besichtigung am Tatort vorgenommen, wo Blutspuren,
Bruchstücke der Pfeife des Peter Ernzen sowie die blutbeschmierte
Hose des Täters gefunden wurden. Die Beweisstücke wurden mit
Beschlag belegt.

In der darauf folgenden Nacht schlich sich Heinrich
Hoffmann in den Kuhstall seiner Schwiegereltern, wo er sich schla-
fen legte. Als er Tags darauf, am 16. Mai, am frühen Morgen unge-
sehen das Weite suchte, klebten noch Kuhexkremente an seiner
Hose…

Die Fahndung nach Heinrich Hoffmann sollte noch am glei-
chen Tag erfolgreich sein. Bei der „Birelerbarrière”, traf ihn eine
Patrouille der Brigade Luxemburg in der Schenke Capesius an und
verhaftete ihn. Doch der 27 jährige, der genau wusste, dass er
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wegen seines letzten Vergehens, das in die Kategorie des
Verbrechens eingestuft würde, vor den Assisenhof und dann für
viele Jahre hinter Gittern käme, randalierte und rebellierte. Als er
sich mit Händen und Füssen gegen seine Festnahme wehrte, wurde
er gefesselt auf einem requirierten Wagen ins Gefängnis gebracht.

Das war das vorläufige Ende des bewegten Lebens des
Heinrich Hoffmann. Obwohl er den Raubüberfall abstritt und
behauptete, Peter Ernzen habe ihn angefallen und er habe sich
lediglich zur Wehr gesetzt um dann die Flucht zu ergreifen, weil er
sich den Misshandlungen entziehen wollte, befand ihn der
Assisenhof am 7. Juli 1879 prinzipaliter für schuldig, „gegen ein Uhr
nachmittags, auf einem öffentlichen Wege, der Straße von Luxemburg-Glacis
nach Eich, gegenüber der Graasschen Wiese, mittels Gewalttätigkeiten, welche
Spuren von Verwunderungen oder von Quetschungen zurückgelassen haben an
der Person und zum Nachteile des Hausierers Peter Ernzen aus Berdorf, einen
Diebstahl begangen zu haben, indem er ihm 95 Centimes, eine Uhrkette von
unedlem Metall und drei hölzerne Kreuzchen betrügerischerweise entwendete.”

Wegen diesen sowie der anderen ihm noch zu Lasten geleg-
ten Taten, wurde Heinrich Hoffmann noch am gleichen Tag zu 10
Jahren Zwangsarbeit und zur öffentlichen Ausstellung am Pranger
verurteilt. Was dann später aus ihm wurde, ist nicht bekannt.
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Le 15 juillet 1627, quatre religieuses «insatiables à travailler, à

obéir, à s’humilier, à faire la volonté de Dieu» venant de Metz
s’installent dans une petite maison aux bords de l’Alzette, dit
Hondhaus, dans le but d’instruire les jeunes filles pauvres de la ville
de Luxembourg. Pour la fondation luxembourgeoise qui a lieu à une
période où notre duché souffre des trois fléaux de la faim, de la peste
et de la guerre, le saint Pierre Fourier (1565-1640) veut «des reli-
gieuses qui soient prêtes d’avoir faim et demeurer sans pain, sans
sucre, sans confitures, sans poulets, sans moutons»1. Voilà le point de
départ de la mission pédagogique des soeurs de la Congrégation
Notre-Dame. En 1628, l’école déménage en ville haute, transfigu-
rant le site des Dominicains en une bastion scolaire et religieuse de
choix. Il y a 35 ans, la communauté fait son «entrée joyeuse» à
Weimershof!

Transfert des Ecoles de Sainte-Sophie
à Weimershof

Une modeste plaque commémorative ornant la façade du
Ministère des Finances rappelle l’«exode» des Ecoles de

Sainte-Sophie de la rue de la Congrégation vers les hauteurs du
Weimershof en 1972. Nouvelle étape dans l’aventure et pédagogique
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et monastique des Chanoinesses de Saint-Augustin! Elles quittent
leur fief qu’elles occupaient près de 343 ans pour transférer leur éta-
blissement en-dehors de la Ville haute. En effet, la croissance du tra-
fic urbain et le manque de place poussent les soeurs de la
Congrégation Notre-Dame à proposer aux jeunes filles de nouveaux
dispositifs d’apprentissage. Si les religieuses avaient dû quitter les
mêmes lieux de façon involontaire en 1798, elles veulent – dans les
années 1970 – épanouir la jeunesse aux défis d’une société plurielle. 

Le choix du nouveau site: l’ancien terrain de football de Clausen
sur les hauteurs du Weimershof, au-dessus du lieu dit

«Hierzekrëpp»2. Retenons que la Congrégation Notre-Dame n’est
pas la seule communauté de religieuses qui domine les hauteurs de
Neudorf. De l’autre côté de la vallée, à Fetschenhof-Cents, le
Monastère du Carmel fut érigée en 1937 avec l’appui financier des
habitants du faubourg. Si deux propriétaires de Neudorf (Pierre
Reiter-Beffort et Jean-Pierre Retter) cédaient des terrains aux car-
mélites, il incombait à l’asbl «Amis du Carmel» – présidée par
Madame Henri Funck de Neudorf de 1936 à 1985 – de financer le

projet de construction du Carmel3.

Le coup d’envoi pour la «future
Sainte-Sophie» est donné en

automne 1970. En effet, Monseigneur
Léon Lommel, évêque de
Luxembourg, procède à la date du 5
novembre à la bénédiction de la pre-
mière coulée de béton qui inaugure la
construction des nouveaux locaux:
«Que ce geste symbolique, emprunté à
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la technique d’aujourd’hui, soit le gage de la conception moderne des
nouvelles écoles appelées à donner aux jeunes filles de notre temps
une vision chrétienne du monde et de la vie»4.

Encadrée par la chorale du pen-
sionnat, la cérémonie est rehaus-

sée par la présence du ministre de
l’Education nationale Monsieur Jean
Dupong, de l’évêque-coadjuteur Mgr
Jean Hengen, de la mère supérieure
Soeur Consolata Thill et de la direc-
trice Soeur Andrée Jacoby (originaire
du Neudorf!), décédée hélas prématu-
rément. Retenons qu’une élève de
Première donne lecture du contenu de

la charte destinée à être
scellée dans le béton. De
son côté, l’aumônier René
Ponchelet relève dans un
bref discours les moments
forts de l’histoire de la
Congrégation Notre-
Dame à Luxembourg.

Réalisés d’après les plans des architectes André Haagen et Jean
Ewert, les bâtiments émergent peu à peu sur le plateau du

Weimershof.

Nous pouvons dire avec le fondateur Saint Pierre Fourier que
«les religieuses ont pour les élèves une véritable estime»

puisque les Sœurs accordent d’abord aux élèves le privilège de

Säit offréiert vum Bureau Moderne 119

4 Luxemburger Wort du 6 novembre 1970, p.7.

p

Die Mère Supérieure,
Schwester Consolata
Thill, nahm symbo-

lisch die erste
Sprengung vor
t Martha de
Waha, Schülerin
einer Prima des
Pensionats Ste.

Sophie beim Vorlesen
der Charta

Grundsteinlegung
für ein neues Ste
Sophie-Gebäude



déménager. A partir de la rentrée sco-
laire de septembre 1972, les leçons
sont assurées dans les nouvelles salles
de classe. Et, pendant la durée des tra-
vaux, quelques Sœurs n’ont-elles pas à
maintes reprises assuré la surveillance
nocturne du chantier entre les sacs de
ciment ? Toujours est-il que le petit
régiment des Chanoinesses abandonne
définitivement la rue de la

Congrégation en printemps 1973. Le destin de l’ancien site monas-
tico-pédagogique sera gouvernemental: le bureau de la mère supé-
rieure devient siège du Ministre d’État, une partie des bâtiments
sera occupée par l’Institut national d’administration publique, le
Ministère des Finances et le Ministère de la Coopération.

Si les écoles sont construites dans une rue nouvellement aména-
gée à Weimershof, le choix du nom de cette rue – rue de Bitburg

– déplaît fortement aux Chanoinesses. Elles interviennent auprès de
l’administration communale en vue d’obtenir un changement de
nom: rue Marguerite de Busbach. Soucieuse de l’éducation des
jeunes filles, Marguerite de Busbach (1579-1651) peut être considé-
rée comme la «co-fondatrice» de la Congrégation à Luxembourg.
Elle intervient auprès de Pierre Fourier pour une fondation luxem-
bourgeoise de l’aventure pédagogique du curé de Mattaincourt (il
s’agit de la première création d’une école ‚à la Pierre Fourier’ en-
dehors de la Lorraine!). Après la mort de son mari, le juriste
Melchior de Wiltheim, Madame de Busbach entre en 1631 dans la
Congrégation sous le nom de soeur Monique. «Son humilité lui fai-
sait faire tout ce qui la pouvait humilier et tout ce qui était pénible»,
lit-on dans la lettre de mort5 adressée à toutes les soeurs de la
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congrégation Notre-Dame au lendemain de la mort de soeur
Monique, survenue l’après-midi du 10 septembre 1651. Son dévoue-
ment à Dieu lui dicte à «mettre en cachette des cendres sur son pain
et de l’eau dans la bière»! Si elle repose dans la nécropole des soeurs
de la Congrégation Notre-Dame en-dessous de l'Église Protestante,
le coeur de la «sainte veuve» fait partie du trésor des reliques conser-
vées dans l’enceinte des Ecoles Privées Notre-Dame sises rue
Marguerite de Busbach.

Parmi les premiers à visiter officiellement le nouvel havre scolaire
à Weimershof figure la Grande-

Duchesse Charlotte en mars 19736.
Quatre ans plus tard, l’enceinte de
Sainte-Sophie accueille de nom-
breuses personnalités du monde poli-
tique et ecclésiastique pour la commé-
moration du 350e anniversaire de la
Congrégation Notre-Dame à
Luxembourg. En présence de la
Grande-Duchesse Charlotte et de la
Princesse Joan – mère d’une élève à
Sainte-Sophie –, une séance académique et une exposition sont
organisées le 15 octobre 1977. Dans son discours, le bourgmestre de
la Ville de Luxembourg, Madame Colette Flesch stipule que l’œuvre
des Chanoinesses a «largement contribué à l’éducation des jeunes
Luxembourgeoises, et partant, à l’émancipation de la femme dans
notre pays»7.

Soucieuses du renouvellement des démarches de consolidation,
les sœurs ouvrent les portes de l’école aux garçons: Sainte-

Sophie devient un établissement mixte en 1979. Fidèle à la tradition
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des fondateurs, la communauté éducative contribue à donner à voix
égale le goût d’apprendre aux filles et aux garçons. Attentive à la
voie d’apprentissage, l’école crée de nouvelles classes. Ainsi, en
1987, l’enseignement secondaire classique est secondé d’un lycée
technique. L’école primaire, les lycées et le couvent forment désor-
mais une plaque-tournante incontournable dans l’enseignement des
jeunes au Grand-Duché. L’unité de l’ensemble scolaire est affichée à
de multiples occasions. Les fêtes et les divers projets pédagogiques
témoignent de la communio du site.

Le nombre des élèves et des enseignants ne cessent de croître. De
nouveaux espaces dont l’aménagement de salles spéciales

s’ajoutent à la topographie des lieux. Les transformations récentes
(nouvelles salles d’éducation artistique et musicale, nouvelle biblio-
thèque des élèves,…) montrent bel et bien que l’école n’est pas une
expérience figée, mais elle se vit – également par la musique ! 

Sainte-Sophie: un écrin de musique?

«Il me semble qu’infailliblement un chant dévot, plaisant et
agréable, sur des paroles de l’Ecriture sainte, comme des

psaumes et cantiques, apporterait un grandissime profit à la jeunesse
et encore à des personnes âgées.»8 Ces paroles de Pierre Fourier
adressées aux sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Châlons en
1625 n’ont jamais été des mots vides dans les écoles monacales du
saint lorrain. Et il poursuit: «Trouveriez vous bon que, pour empê-
cher les filles de chanter des chansons vaines, ridicules et deshon-
nêtes, avec le temps vous fissiez chanter à vos écolières, par toute
votre Congrégation, des Psaumes de David sur quelque bel air ? Je
crois que cela servirait à tout le peuple, et que ces fillettes, étant

Säit offréiert vun HOCHTIEF, Luxemourg122

8 TIHON Marie-Claire, Un maître en éducation. Saint Pierre Fourier, Paris, 2002, p.210.



devenues grandes et mères de famille, les apprendraient à leurs
enfants et servantes, et en tireraient toutes de grandes instructions et
de belles considérations et consolations. Il y a bien longtemps que
j’ai ce désir en l’esprit, de les ouïr chanter (…) en été, en filant leur
laine, et en hiver, le soir, dans leurs poêles chauds, et en tout temps
au lavoir en dégraissant leurs draps au lieu de dire du mal d’autrui,
des propos vilains, et des contes pleins de moqueries, d’imperti-
nences et de misères.»

En effet, dès la fondation de la Congrégation Notre-Dame à
Luxembourg il y a exactement 380 ans, les Chanoinesses de

Saint-Augustin ont œuvré pour la propagation de l’ars musica. Et
l’une des religieuses qui fit partie de la caravane fondatrice du 15
juillet 1627 – Charlotte de Rambervillers – ne fut-elle pas éduquée
dans le cabinet de musique du père où se trouvent «luths (dont un
en cordes d’ivoire et d’ébêne), pandors, pistres et autres instruments
de musique»9?

La lettre de mort de Marguerite de Busbach (1579-1651), co-fon-
datrice de la Congrégation Notre-Dame à Luxembourg, stipule

que la «sainte veuve» a «chanté le Te Deum laudamus» et «tiré les
soufflets des orgues»10

Suite à l’amolissement des mœurs dû, entre autres, aux troubles
de la Guerre de Trente Ans, le jésuite Dominique Nugent fait

publier un recueil de chants pour contrecarrer les «eitelen und hoch-
schâdlichen, weltlichen, unehrbaren Lieder», exécutés par la jeu-
nesse au XVIIe siècle. Son ‘remède’ est sorti de presse à Cologne en
1675: «Christliche Nachtigal. Das ist der Edlen, und lieben Iugendt
der Hertzoglichen Stadt Lutzenburg, zu geistlicher Lust und Lieb,
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auff 75 ausserlesenen schône melodeyen 75 newgemachte
Gesänglein, so auch Gebettweiss gebraucht mögen werden»11.
L’ouvrage est dédié aux religieuses de la Congrégation Notre-Dame:
«Der Wohl Ehrwürdigen Mutter und Jungfrawen Mariae Ursula
Coenen zu der heiligen Dreyfaltigkeit in Lutzenburg der
Versamblung, oder Congregation Mariae zum anderen mahl
erwehlte Oberin, sambt allen ihren EE.MM. und Chor-
Jungfrawen». Si les chants sont inspirés de la même esthétique que
le «Trutz Nachtigal» (1634) du père jésuite allemand Friedrich Spee
von Langenfeld, le recueil est un manuel avec une mission pédago-
gique12.

L’éducation musicale faisait jadis partie intégrante de la grille
horaire des jeunes filles du pensionnat. Les bulletins de fin d’an-

née au lendemain du Congrès de Vienne (1815) font figurer la
musique instrumentale parmi les différentes «sciences» enseignées à
Sainte-Sophie13. En effet, dans les programmes scolaires, le piano et
le chant côtoient «la Religion, la Lecture, l’Ecriture, l’Orthographe,
la Langue française, la Langue allemande, la Grammaire, les régles
du Style et leur application, la Géographie, l’Histoire, le Calcul, la
Tenue de livres, l’histoire naturelle, le Dessin et les ouvrages
manuels»14. Même si les «leçons de dessin, de musique et de chant se
paient à part», l’orientation artistique de l’école monacale est un
choix qui répond aux aspirations du père spirituel de la
Congrégation, Pierre Fourier.

Les fêtes de fin d’année auxquelles assistent et les parents et les
autorités locales donnaient lieu à des spectacles musico-théâ-

traux particulièrement appréciés par la communauté scolaire. Après
un drame – en 1858, par exemple, on montait «Martyrium der
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Hl.Agnes»15 –, les élèves proposaient au public des chants et des
morceaux de piano. Soulignons que la fin de l’année scolaire eut lieu
à la fin du mois d’août, la rentrée en octobre.

Au début du XXe siècle, la musique semble avoir joué un rôle
essentiel. Grâce à un almanach tenu par une religieuse de la

Congrégation pour les années 1911 et 1912, nous disposons d’un bel
témoignage de la vie musicale qui rythme l’année scolaire et litur-
gique à Sainte-Sophie16. Si «le chant est parfaitement réussi» à l’oc-
casion de la première communion en 1912, la sœur déplore que les
«séminaristes ne soient pas venus» à l’exécution de la «très belle
grand’messe en musique (Gounod)» pendant l’office dominical du 7
juillet la même année. Malheureusement, l’auteur ne nous dit rien
sur les exécutants ni sur l’œuvre elle-même. S’agit-il de la messe
pour Ste Cécile de Charles Gounod ? Cette partition impliquerait
l’adjonction d’une phalange orchestrale au petit régiment vocal, ce
qui est fort douteux faute de place. Quoi qu’il en soit, les messes
eurent lieu dans la chapelle côté droit de la cour du pensionnat, rue
de la Congrégation. Construit entre 1886 et 1888, le «divin réfec-
toire» (Pierre Fourier) est rehaussé musicalement par la mise en
place d’un orgue à partir de 1910. Cependant, les archives de la
Congrégation demeurent muettes quant à l’acquisition de l’instru-
ment dont la réalisation a été confiée à la manufacture d’orgue
Stahlhut (Aix-la-Chapelle). Il est fort probable que l’initiative du
projet organistique doit être attribué au maître de la Cathédrale
Dominique Heckmes17. Elève de Bornewasser à Aix-la-Chapelle,
Heckmes a eu des contacts avec les facteurs d’orgues Stahlhut qui
réalisent à cette période plusieurs instruments au Grand-Duché
dont les orgues en l'église Saint-Martin à Dudelange. Rappelons
qu’après la destruction de la chapelle dans les années 1970, l’orgue
sera partiellement intégré dans l’organon-instrument à l'église de
Nommern.
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L’almanach stipule que les élèves ne sont pas uniquement des
exécutants de rencontres musicales, mais elles assistent aussi à

des concerts. Par exemple, en janvier 1912, elles sont présentes à la
séance donnée par la famille Berrens au profit de la cuisine populai-

re. Après le transfert des écoles à
Weimershof, la musique est enseignée
dans une salle spécialement aménagée.
Lors de la séance académique du 350e
anniversaire de la fondation luxem-
bourgeoise en 1977, des élèves exécu-
tent une page de musique de chambre
de Johann Sebastian Bach. «Die
Solistin Mariette Leners ist ebenfalls
eine ehemalige Schülerin von Sainte-
Sophie», et le rédacteur du
Luxemburger Wort ajoute: «Das

Cembalo hatte das Musikgeschäft Edy Noël zur Verfügung
gestellt»18.

Aujourd’hui encore, l’ars musica a sa place dans l’enceinte de
Sainte-Sophie à Weimershof. Que seraient les fêtes scolaires et

les messes dans le cadre de l’Octave Notre-Dame sans le concours
vocal de la chorale de l’établissement ? Les sœurs et le corps ensei-
gnant ont toujours sensibilisé les jeunes au b.a.-ba de la musique. En
2002, une classe de 7e assiste à la répétition générale du premier
concert de Bramwell Tovey en tant que chef titulaire de l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg. Au programme figure le concerto
pour violon de Beethoven avec le concours de l’excellente violoniste
Sarah Chang.
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Depuis quelques années, le projet «Mise en musique» met au
diapason particulièrement l’art vocal sur les hauteurs du

Weimershof. Dans l’effort d’éveiller et de développer, chez les jeunes
le goût de la musique et de les faire accéder à un univers culturel et
spirituel à la fois, les Ecoles Privées Notre-Dame offrent une forma-
tion vocale et musicale depuis la rentrée 2003-2004. «Au sein d’un
ensemble d’art vocal, des élèves de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire et secondaire technique pourront vivre
l’ouverture sur le monde musical dans un esprit commun d’effort et
d’expression. Des professeurs d’enseignement musical et toute une
équipe pédagogique sauront prendre en charge, en partenariat, la
formation vocale et musicale des jeunes choristes ainsi qu’assurer
leur accompagnement et leur encadrement scolaire.»19.

Si le projet initial – faire rattacher à l’image des Domsingschulen
allemands la pépinière des petits chanteurs de Sainte-Sophie à la

Cathédrale – échoue, la formule «Mise en musique» permet néan-
moins de faire irruption dans les forteresses de la suffisance des
jeunes d’aujourd’hui. L’éducation par la musique si chère à Pierre
Fourier – le pionnier de la Réforme catholique croyait notamment à
la diffusion de la catéchèse par l’art et la chanson – est désormais for-
tement ancrée dans les Ecoles privées Notre-Dame.

Il reste à souhaiter que la communauté scolaire au-dessus des toits
de Neudorf apprenne la leçon de Shakespeare au-delà du 35e

anniversaire de son implantation à Weimershof: «If music be food of
love, play on»!
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Crédit iconographique:
Photos:
pages 120, 121
– Luxemburger Wort du 6 novembre 1970, p.7: Grundsteinlegung
für ein neues Ste Sophie Gebäude (Source: Archives LW, Photos:
Le Sibenaler)
page 122
– Luxemburger Wort du 29 mars 1973, p.2: Ste Sophie an neuer
Adresse (Source: LW-Archiv, Photo: Jean Weirich)
page 123, 128
– Luxemburger Wort du 17 octobre 1977, p.4: 350 Jahre im Dienst
der weiblichen Jugend (Source: Archives LW, Photos: Le
Sibenaler)

L’auteur fut enseignant d’histoire aux Ecoles Privées Notre-Dame de 1999
à 2003 et responsable du circuit pédestre «Sur les traces de la Congrégation
Notre-Dame à Luxembourg» .
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70
Un cap sacré surplombant le Neudorf

Le 24 octobre 1937, les moniales du Carmel s’installent
sur les hauteurs du Cents

Si le Carmel de Luxembourg s’affronte aujourd’hui à un vastetopos urbanisé, il n’en est pas ainsi en 1937 quand le plateau du
Cents ressemble à un vaste champ qui attend précisément ses
premiers moissonneurs: les carmélites déchaussées.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, le Kulturkampf de
Bismarck et les lois anticléricales de Jules Ferry font du

Grand-Duché une terre d’accueil pour le clergé régulier expulsé. Au
moment où la discussion autour de la création d’une université
catholique au Luxembourg bat son plein – le projet échouera
définitivement après 1883 par suite de la désunion des catholiques
allemands dont beaucoup prétendent que le Luxembourg deviendrait
de toute façon prussien dans un avenir rapproché1 -, le „Verein für
christliche Dienstmädchen”, placé sous la protection de Sainte Zithe,
va aboutir à l’établissement d’un couvent du Tiers Ordre du Carmel
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(1886)2. C’est à l’ombre de cette jeune communauté des carmélites
tertiaires, implanté sur le plateau Bourbon en pleine expansion
démographique, que vont s’installer le 15 juin 1889 quatre religieuses
appartenant aux carmélites déchaussées (règle stricte). La caravane
du petit régiment des sœurs fondatrices dont une sœur
luxembourgeoise vient du Carmel de Roermond - au moment du
Kulturkampf, les Carmélites de Neuss s’étaient réfugiées en Hollande
pour y ériger un monastère. Autour de 1900, une vingtaine de
moniales peuplent le Carmel au quartier de la Gare de Luxembourg,
la moitié des sœurs étant d’origine allemande3.

„Gewichtige Gründe drängten dazu, den Luxemburger Karmel zu verlegen”

L’urbanisation et la montée des bruits d’un quartier
métamorphosé dans les années 1930 font du plateau Bourbon un

terrain peu propice à la contemplation et à la méditation. A cela
s’ajoutent l’exiguïté des lieux internes du couvent et les relations
tendues entre les deux communautés. Dans son article publié dans le
Marienkalender 1938, le Dr. Richard Maria Staud parle de „gewichtige
Gründe” pour le transfert du Carmel de Luxembourg. Aussi les
carmélites déchaussées décident-elles l’exode du milieu urbain. Si la
chronique du Carmel ignore le moment où le transfert du monastère
est définitivement décidé, le choix est porté sur des parcelles de
terrain situées sur les hauteurs du Cents, jadis en milieu rural.

Le coup d’envoi pour le „futur Carmel” est donné en juillet 1935:
l’acquisition d’un terrain de 4 à 5 ha au lieu dit „auf der Heidt”

au Cents est réalisée grâce au soutien financier d’une asbl „Amis du
Carmel” qui est placée sous le haut patronage de la Grande-Duchesse
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Charlotte, de l’évêque de Luxembourg et du père-abbé de Clervaux4.
Déjà le 27 juillet, l’architecte Hubert Schumacher (1896-1961)
dépose, au nom de la Rév. Mère Prieure des Carmélites déchaussées
à Luxembourg, une demande – et les plans – à l’administration
communale de la capitale5. Le 16 septembre, le collège échevinal
accorde à la „prieure-bâtisseur” Berthe Schummer l’autorisation de
construire le nouveau monastère et le 15 octobre, fête de Sainte
Thérèse d’Avila, commencent les travaux de nivellement du terrain.
Le 21 juillet 1936 Mgr. Joseph Philippe, évêque de Luxembourg et
„père du Carmel” (P. Pascal OCD), pose la première pierre de la
chapelle dédiée à Thérèse de Lisieux, canonisée en 1925. Sur ordre
de l’évêque, la chapelle – „eine wertvolle Bereicherung der
Stadtluxemburger Kirchen” - est destinée au culte semi-public.
L’espace ouvert, dégagé de tout pilier ou colonne, de son architecture
intérieure va accentuer cette ouverture sur le monde.

Le dimanche 24 octobre 1937, quelques mois après la bénédiction
de la basilique à Lisieux, les 23 moniales de nationalités

luxembourgeoise, allemande, française, suisse et roumaine font leur
„joyeuse entrée” dans les nouveaux locaux. L’exode est rehaussé par
une fête d’installation rayonnante transfigurant les faubourgs de la
capitale. „Halb zwei Uhr! Auf allen Straßen, die zum Karmel führen,
wandern kleinere und größere Gruppen, fahren Autos, Autocars und städtische
Autobusse. Fahnenmasten säumen den Weg, der von der alten Heerstraße nach
dem Karmel führt. Über den roten Dächern erklingt fröhlich das
Karmelglöcklein. Drüben von Hamm her wallt die Prozession dieser Pfarrei
heran, ein prächtiges Bild in der Herbstlandschaft. Von Neudorf her zieht eine
zweite Prozession herauf mit allen Vereinen der Pfarrei”6. Au même
moment, le curé-doyen de la paroisse du Sacré-Cœur Mathias
Erasmy préside un dernier salut du Saint-Sacrement à l’ancien siège

Säit offréiert vun HOCHTIEF, Luxemourg 131

4 100 ans Monastère du Carmel Luxembourg, Luxembourg, 1989, p.110.
5 Archives de la Ville de Luxembourg 9/486/35.
6 Luxemburger Wort du 25 octobre 1937, p. 5.



des Carmélites déchaussées. Puis, les sœurs montent en voiture
direction Cents pour rejoindre les fidèles en procession. Vers 15.30h,
les sœurs franchissent la clôture.

Mgr Joseph Philippe préside un premier salut dans le „divin
réfectoire” dont l’architecture nous rappelle la simplicité de la

chapelle du Christ-Roi à Luxembourg-Belair, autre joyau signé
Hubert Schumacher en 1931-32. A peine la dernière note du Salve
Regina, interprété par la chorale des séminaristes, s’est-elle éteinte
que les fidèles se précipitent pour une première visite du monastère,
espace abstrait et sérein. „Ursprünglich war geplant gewesen, alle
Teilnehmer durch den Kreuzgang zu führen. Leider erwies sich das als
untunlich, da niemand einen solchen Andrang geahnt hatte. Schon während der
Feier hatte ein Strom von Neugierigen die oberen Räume überflutet, so daß von
einer Zulassung der gesamten Teilnehmerschaft schweren Herzens Abstand
genommen werden mußte. Straßenbahn und Autobusse erwiesen sich als
ungenügend, um alle Teilnehmer rechtzeitig heimzubefördern, so daß die Taxis
gleich beim Eintreffen gestürmt wurden”, note le rédacteur du Luxemburger
Wort7.

Si l’aménagement de l’intérieur du monastère se poursuit jusqu’en1940, la Deuxième Guerre Mondiale va mettre un terme au
nouvel havre de paix sur les hauteurs du Cents. Le 19 février 1941
sonne le glas du départ forcé pour les moniales, le Carmel est déclaré
propriété de l’occupant. En mai 1945, les moniales reprennent
possession de leur Carmel. Les sœurs allemandes ne reviennent plus,
la langue liturgique et parlée devient le français. Après les années de
reconstruction, les années conciliaires vont de pair avec un
renouveau communautaire. A l’occasion du 400e anniversaire de la
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Réforme thérésienne et du 25e anniversaire de la présence
carmélitaine sur le plateau du Cents, la chapelle change de visage en
1962.

L’une des constantes essentielles qui constitue un fil rouge dansl’histoire du Carmel de Luxembourg est „l’ouverture à la vie
sous toutes ses formes, incarnée dans cette capacité de répondre aux
différentes interpellations, sans pour autant dévier de la ligne
fondamentale”. Les messes des malades radiodiffusées (1971-2002)
et la présence du Carmel dans le world wide web sont de bels exemples
de l’„intuition apostolique” prônée par Thérèse d’Avila, soucieuse de
créer ses fondations au milieu des hommes. Les carmélites n’ont
jamais cessé de se laisser interpeller par une société et un monde en
mutation. Dans cet esprit, elles ont fêté le 70e anniversaire du
transfert du Carmel avec, tradition oblige, le concours des Fanfares
de Neudorf et de Hamm qui, sous la direction de Patrick Lux,
interprétaient quelques marches de procession. Monseigneur
l'Archevêque présidait  une célébration eucharistique solennelle en la
chapelle où une foule de fidèles a pu assister à une fête émouvante
dont jaillissait un air de „cette grâce insigne de fécondité spirituelle”
propagée sur le «cap sacré» qui surplombe le Neudorf. Dans son
allocution de bienvenue, Mgr Fernand Franck fut pleine de
reconnaissance pour la présence des carmélites dans notre société:
„Continuez à être le sourire du Christ dans l’Eglise qui est à
Luxembourg”. En évoquant l’histoire captivante de la présence
carmélitaine au Luxembourg, il dit: „Tout au long de ces 70 ans, les
carmélites invitent les gens de la vallée à venir se ressourcer sur la
montagne”. Mgr l'Archevêque conclut son homélie avec l’adage:
„Mir sinn dankbar, datt si um Bierg sinn. Si hëllefen eis, am Dall ze
wierken”.

www.carmel.cathol.lu
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G
Neudorf et sa Fanfare étaient dans le passé fortement liés à
‘leur’ Brasserie, et donc nous ne pouvions nous empêcher de
publier un article lié au „val des Brasseries”.
Nous avons aimé et trouvé intéressant à publier une nouvelle
fois, l’article du livre du Centenaire (1951) de la Fanfare
Grand-Ducale de Clausen, écrit par M. Jules Lefort, en son
temps Directeur et président du Conseil d’administration de la
Brasserie Mousel.

Al’immeuble numéro 57 de la rue de la Tour Jacob à Clausen nous
voyons une vieille statuette sculptée et peinte, représentant

Saint-Arnould, sur un socle dressé en 1747 et décoré du fourquet et
de la pelle, emblème des brasseurs.

Qui est Saint-Arnould ? D’où viennent ses relations avec les
brasseurs? Certes, la bière n’a pas manqué d’avoir sa légende
chrétienne, tout comme elle a connu un roi légendaire, Gambrinus,
comme son inventeur.

Et nous saurons bientôt pourquoi le célèbre personnage, aïeul
de Charlemagne, évêque de Metz au septième siècle, (601-640) est
devenu patron des brasseurs.1
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Saint Arnould est une des gloires du Royaume d’Austrasie.
L’illustre ancêtre de la famille Carolingienne y naquit en son château
de la Hautelay vers 580. Élevé par son oncle Gondul à la cour de
Thiébart, roi d’Austrasie, il devint connétable et épousa une femme
vertueuse comme lui du nom de Doda.

Ils eurent 2 fils: l’un qui devint plus tard évêque de Metz,
Saint Clodulphe, et l’autre Anségise qui épousa Sainte Bige, fille de
Pépin de Landem (mort en 639).

Plectrude, fille de Sainte Irmine. Leur fils Charles Martel
(717-741) sauva la chrétienté sur le champ de bataille de Poitiers en
732.

Le fils de Charles Martel, Pépin le Bref (714-768), marié à
Berthe au grand Pied, fut couronné empereur d’Occident en 800 par
le pape Léon III.

De très anciens parchemins conservés à la paroisse de Lay-
Saint-Christophe en Lorraine (près de Nancy) éclairent les origines
de la légende miraculeuse

Le 18 juillet de l’an de grâce 641, les reliques de Saint
Arnould, évêque de Metz,

Étaient transférés sous l’assistance d’une foule frémissante de
Remiremont dans les Vosges, où son corps avait été primitivement
inhumé, vers la ville où il avait de son vivant exercé la tâche de
souverain pasteur.

Et voilà qu’à la sortie de village de Lay-Saint-Christophe, les
porteurs de la pesante châsse et la multitude des dévots du cortège
firent halte, exténués, à bout d’haleine.

Un soleil torride ardait la campagne.
Or, dans toute la banlieue, cette foule altérée ne réussit é

découvrir qu’un peu de bière au fond d’une cruche.
Que faire, à plus de cent, d’un petit reste de bière, quand on

est dévoré par la soif ?
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Et l’un des pèlerins, le duc Notto de dire:
„À présent il est temps que le bienheureux Arnould vienne calmer notre ardente
soif, … par sa puissant intercession il y remédiera.”

Tout comme le vin a eu son miracle aux noces de Cana, la bière
paraît avoir fait l‘objet d’une multiplication merveilleuse.
Aussitôt le petit reste de cervoise au fond du cruchon se

multiplie tellement que non seulement tous les assistants boivent à
leur soif, mais qu’il leur reste de cet excellent liquide pour la journée
du lendemain, alors qu’ils continuent leur marche sur Metz, dont les
habitants accourent à leur rencontre.

Le culte de Saint Arnould se propagea alors bien vite dans les
rois évêchés de Metz, Toul et Verdun ainsi que dans les pays
environnants.

Lorsque dans le val des Brasseries l’on parle bière, il est d’une
élémentaire convenance d’en saluer l’inventeur légendaire,

Gambrinus.
Qui est Gambrinus ? Etait-il Flamand ou Bourguignon, était-

il duc ou roi ? A-t-il jamais existé ?
Gambrinus (Gambrivius ou Cambrinus) n’est autre d’après

les Allemands et les Belges, qui souvent se sont occupés de ce
personnage légendaire, que Jean 1ier, Duc de Brabant, né vers 1250
et mort vers la fin du treizième siècle, après avoir fondé la ville de
Cambrai.

En Flandres surtout, les brasseurs l’honorent.
Si l’on passe de Belgique en Bourgogne, on trouve du côté de

Dijon bien des disciples de Gambrinus, voir même de Bacchus,
prétendant que Jean Sans Peur, Duc de Bourgogne (1371-1419) et
Gambrinus ne sont qu’un seul et même personnage.

Toujours est-il que le Duc de Bourgogne, Jean Sans Peur,
fonda l’ordre du Houblon.
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La légende de Gambrius se trouve quelquefois inscrite sous son
prétendu portrait:

Vous voyez ce héros, nommé de son vivant
Gambrinus, roi des Flandres, ainsi que de Brabant,
C’est par lui que la bière un jour fut inventée,
En mêlant le houblon à l’orge fermentée.
Et Messieurs les brasseurs ont droit, en bonne foi,
De dire que leur maître et patron est un roi.
Parmi tous les métiers, qu’on nous cite un autre
Qui puisse se vanter d’avoir un tel apôtre.

Tandis qu’en Allemagne et dans les Flandres, Gambrinus garde tel
quel son nom, il est vénéré en France sous le vocable de Jan

Primus.

Säit offréiert vu Biéres Clausel138



V
Unter dem Nazijoch – Luxemburger

Musik- und Gesangvereine im Kampf

gegen das dritte Reich!

Erstmals sind wir in der Lage, ausführlich über das heroische
Verhalten der Mitglieder der Luxemburger Musikvereine und

Chöre gegenüber dem Nazi-Okkupanten zu berichten. Wir verdan-
ken diesen glücklichen Umstand Herrn Michel Welter (1934 –
1994) aus Heiderscheid.

Leider verstarb Herr Michel Welter am 15. Juli 1994.

Seine gründlichen Nachforschungen über die Gewalthandlungen
der Deutschen gegenüber den Luxemburger Musikern und

Sängern – mit den vergeblichen Versuchen, aus ihnen
„Kultursoldaten Adolf Hitlers” zu machen - festgehalten auf über
1.000 Seiten, waren für uns ein Vermächtnis, seine Arbeit zu einem
guten Ende zu führen.
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Die nachfolgenden Ausführungen sind entsprechend den vielen
Tausenden von aufrechten Luxemburgern gewidmet, die

wesentlich dazu beitrugen, dass die Bemühungen der Nazis, Musik
und Gesang in Luxemburg für die nächsten tausend Jahre fest in
deutsche Hand zu führen, in dem so genannten „Dritten Reich” zum
größten Debakel wurden!

Es liegt uns fern, zu verschweigen, dass es zum Leidwesen
der treuen Musiker und Sänger die Kollaboration - von etlichen im
Lande lebenden Bürgern - mit dem Feinde gab.

Wir möchten aber betonen, dass es nicht unsere Absicht war,
mit dem Finger auf die Luxemburger Schauspieler und Musiker zu
zeigen, die in schwacher Stunde der Zauberflöte der Nazi-
Propaganda unterlagen. Nur dürfen wir auf der Suche nach der
Wahrheit nicht so tun, als wären alle Luxemburger unisono
Widerstandskämpfer gewesen. Es gab nun einmal innerhalb der
Luxemburger Kulturszene die Kollaboration mit dem Nazi-
Okkupanten. So wie die von den Nazis im großherzoglichen Palais
eingerichtete Schlossschenke ein Ort der Begegnung der
Kollaborateure war. Dennoch sollte im Jahre 2007 – über sechzig
Jahre nach Kriegsende – die Versöhnung mehr denn je über der
Anklage stehen.

Der im vorgenannten Geiste entstandene Rückblick - ist
unserer festen Auffassung nach - in der Festbroschüre der
Neudorfer Fanfare bestens aufgehoben.

Henri Schumacher
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1940

Ein Schreckentag für die Luxemburger: 
Einmarsch der Soldaten des „größten
Kriegsführers” aller Zeiten

In der Frühe des 10. Mai 1940 brach das Unheil mit Urgewalt
über das kleine, unschuldige Luxemburg herein.

Entgegen aller noch so heiligen, mündlichen und schriftli-
chen Versprechen der höchsten Stellen Großdeutschlands wurde
das neutrale Luxemburg durch die Wehrmacht besetzt. Und so auch
zum Kriegsgebiet.

Obwohl faustdick hinter den Ohren, verkündeten die Nazi-
Agitatoren aus dem Auswärtigen Amt im Auftrage der
Reichsregierung: Deutschland werde weder gegenwärtig noch
zukünftig die Unabhängigkeit Luxemburgs verletzen!

Mit der großherzoglichen Familie, sowie der Regierung (mit
Ausnahme von Minister Nicolas Margue), die in der Nacht vom 9.
auf den 10. Mai ins Exil gingen, war das Land verwaist.

Die Regierung hinterließ lediglich eine so genannte
Regierungskommission. Ohne jegliche Angaben über deren
Befugnisse.

Selbst die Abgeordnetenkammer wusste weder ein noch aus.
Nach ihren vergeblichen Bemühungen, die Großherzogin zur
Rückkehr zu bewegen, trat sie am 23. Mai 1940 ein letztes Mal
zusammen.

So war das Luxemburger Volk auf sich allein gestellt.
Bestand dennoch glänzend seine Bewährungsprobe! Trotz der
Unterdrückung durch die deutschen Herrenmenschen. Eine
Gewaltherrschaft, die nicht grausamer hätte sein können.

Noch tönten zu Beginn der Besetzung die Klänge der
Zauberflöte!
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Dennoch unterbrach der Luxemburger Musikverband,
damals noch „Union Adolphe”, aus Protest über den Überfall, seine
Tätigkeit. Mit ihm fast alle Musik- und Gesangvereine.

Allen Aufforderungen des Deutschen Okkupanten zum
Trotze hielten sich Verband und Vereine an ihrem Entschluss, vor-
läufig jegliche Mitarbeit an der „Neuordnung” des Luxemburger
Kulturlebens zu verweigern.

Die Doppelnummer 4 und 5 der Revue Musicale, als
Festschrift zu den Regional-Turnieren, war in einer Auflage von
5.000 Exemplaren versandbereit. Sie wurde zurückbehalten und
später eingestampft bzw.. vernichtet. Auch wurden die Turniere von
Mamer und von Petingen, zu denen sich bereits 44 Vereine angemel-
det hatten, abgesagt.

So verstummte der heimatliche Gesang und die luxemburgi-
sche Musik. Dagegen mussten die Luxemburger die landesfremden
Soldaten- und Schlagerlieder über sich ergehen lassen. Mit
Abscheu!

Viele Jahre vor 1940 Spione aus dem „Altreich” in
Luxemburg: „Luxemburg, ein Witz der Geschichte
- der Luxemburger, ein Mensch ohne Schwung”

Schon seit 1934 spionierte ein in Trier ansässiger Geheimagent
das gesamte Geschehen in Luxemburg. Seine Berichte gelang-

ten zum Sicherheitsdienst (S.D.). des Reichführers in Koblenz,
unter der Führung des Sturmbandführers Sprinz.

Ein S.D.-Bericht vom 31. April 1937 befasste sich wie folgt
mit den geistigen und politischen Strömungen in Luxemburg: „Der
Luxemburger ist ein Mensch ohne inneren Schwung. Das kann
auch gar nicht anders sein, wenn man sich die schwejkhafte
Entwicklung des so genannten Luxemburger Volkstums, d.h. des
Bewusstsein, rassenmäßig und damit kulturell einer speziellen
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Volksgemeinschaft anzugehören, vergegenwärtigt. Zur kräftigen
Entwicklung fehlen die inneren Voraussetzungen. Dass die
Selbständigkeit des kleinen Landes, welche nur 300.000 Einwohner
zählt, ein Witz der Geschichte ist, ist dem Durchschnittsbürger klar.
Seine Betonung des „Luxemburgischen” dem Ausland gegenüber –
„Wir wollen bleiben, was wir sind” – entspringt kaum ethischen
Momenten, sondern ist vielmehr Ausdruck der Sorgen einer
Zweckgemeinschaft, die um ihre Selbständigkeit, d.h. die Erhaltung
der Bequemlichkeit und materieller Güter bangt – und nicht kämpft
(Opfer bringt), denn das wäre ja eine Unlogik. Die Luxemburger
haben wohl das Gefühl, bestimmte Eigenarten zu haben. Letztere
reichen aber nicht aus, um das Ethos von Volk und Vaterland zu
entwickeln. Jeder höhere Ideenflug ist dazu verurteilt, in
Lächerlichkeit zu ersterben!”

Über die Art und Weise, wie sich ein hoher Luxemburger
Staatsfunktionär mit einer als Gräfin getarnte deutsche Spionin ins
Bett legte, lachten die Luxemburger in Stadt und Land!

Im besetzten Luxemburg: Nach der Wehrmacht die
Gewaltherrschaft durch den Gauleiter

Die in Luxemburg stationierten Heeresführer verhielten sich
gegenüber der Bevölkerung sehr gemäßigt.
Die Mitglieder des Luxemburger Musikverbandes waren

deshalb gewillt, die „Union Adolphe” wieder aufleben zu lassen.
Nach eingehender Erörterung der Zwangslage beschloss der

Zentralvorstand die „Revue Musicale” wieder erscheinen zu lassen.
Dies mit einem Aufruf an alle Vereine, ihre Tätigkeit wieder aufzu-
nehmen. Entsprechend war das Erscheinen der April/August-
Nummer der Verbandszeitschrift für den 15. August vorgesehen.

Doch es sollte anders kommen!

Säit offréiert vum Bureau Moderne 143



Am 19. Juli 1940 wurde Gustav Simon, Gauleiter von
Koblenz-Trier, Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg.

Aus seiner Feder veröffentlichte am 7. August 1940 die unter
Nazizensur stehende Tagespresse folgenden „erschreckenden”
Aufruf an das Luxemburger Volk: „Männer und Frauen
Luxemburgs, luxemburgische Jugend! In allen Zeiten haben über-
mütige Sieger versucht, unterworfenen Völkern ihre Sprache aufzu-
zwingen. Besonders oft sind solche Versuche von Frankreich ausge-
gangen. Sie stießen aber stets auf den Widerstand jener Volkskreise,
die beseelt waren von dem Streben: Wir wollen bleiben, was wir
sind. Gemäß diesem Grundsatz haben alle heimatstolzen
Luxemburger ihre Muttersprache bewahrt. Nur eine dünne Schicht
von so genannten Gebildeten hat sich dazu hergegeben…
Luxemburg ist zu stolz auf sein Herkommen und seine
Heimatsprache, um die Papagei Frankreichs zu sein und französi-
sche Laute nachzuplappern… Ich wende mich an den Stolz, an die
Einsicht und das gesunde Empfinden aller Volksschichten
Luxemburgs, besonders aber an die luxemburgische Jugend: Bleibt,
was eure Ahnen waren. Sprecht deutsch, wie eure Vorfahren.
Schluss mit dem fremden Kauderwelsch. Eure Sprache sei deutsch
und nur deutsch!”

Unter Gustav Simon jagte eine Verordnung die andere. Vor
allem aber sollte die „Verwelschung der Luxemburger” für ewig aus-
gerottet werden. Entsprechend waren die französische Sprache,
sowie französische und belgische Musik- und Gesangstücke verbo-
ten. Weiterhin folgte das Verbot der politischen Parteien. Kunst und
Literatur wurden arisiert. Kurzum, es herrschte von heute auf mor-
gen blanker Terror. Patriotische Lieder und Zeitungsartikel galten
als „separistische Umtriebe” und als „Sabotierung der
Aufbauarbeit”. Entsprechend wurden sie als Landesverrat geahn-
det!
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Damit war ab August 1940 das Luxemburger Volk dem
Naziterror schonungslos ausgeliefert. So wird auch verständlich,
dass unter den vorhergehend beschriebenen Zwängen der U.A.-
Zentralvorstand unverzüglich sämtliche vorgesehene Aktivitäten
absagte. Einschließlich die Herausgabe der Revue Musicale, die
bereits zum Versand bereit war.

Gott sei Dank waren sich im Zentralvorstand des
Musikverbandes alle Mitglieder einig: Besser keine Musikpflege, als
die des Unterdrückers!

„Hell leuchten die weißen Blusen der Mädel” –
Neuaufbau des Musiklebens in 
Hitler-Jugend-Uniformen

Am 1. Oktober 1940 trat die Luxemburger Volksjugend – unter
dem Titel „Festliche Musik der Luxemburger Volksjugend -

mit ihrer ersten Kundgebung an die Öffentlichkeit. Bei dieser
Gelegenheit versammelten sich laut Presseberichten” viele Männer
und Frauen Luxemburgs im festlich geschmückten Saal des Cercle-
Gebäudes. Auf dem Podium hatten das Bannorchester und die
Singschar – 120 Jungen und Mädel – Platz genommen. Hell leuch-
teten die weißen Blusen des B.D.M. (Bund deutscher Mädel) gegen
das Schwarz der Hiltler-Jugend-Uniformen. Von der Stirnwand
grüßte das Bild des Führers, während rechts und links die Fahnen
der Hitlerjugend die Kameradschaft zwischen Hitlerjugend und
Luxemburger Volksjugend betonten”.

Wie nichts Anderes zu erwarten war, bewertete der
Berichterstatter das Konzert als „wirklich ausgezeichnet”. Und in
seiner Begeisterung schloss er seine Berichterstattung mit folgender
Schlussfolgerung: „So war der Abend ein verheißungsvoller
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Auftakt, der abschloss in dem Bekenntnis und in der Mahnung
zugleich, dass das Leben nur von dem gewonnen wird, der bereit ist,
sich dafür einzusetzen!”

Neuordnung des Gesanglebens mit dem
„Hammerlied vom ewigen Deutschland”

Nach Auffassung der Nazibonzen war es unumgänglich, den
Gesang in Luxemburg in neue Bahnen zu leiten.

Entsprechend wurden die Gesangvereine durch den Kommissar der
Männerchöre aufgefordert, kurz vor Weihnachten an
Aufklärungsversammlungen in Esch/Alzig und in der Stadt
Luxemburg teilzunehmen.

In der Stadt Luxemburg versammelten sich die
Vereinsvertreter aus den Bezirken Luxemburg und Diekirch.
Kommissar Dr. Heinrich behandelte vorerst die Lage der
Kirchenchöre. Wobei er betonte, „dass deren Aufgabengebiet aus-
schließlich auf den Kult- und Kirchengesang ausgerichtet ist. Ihr
Zuhause seien darum auch die Kirchenräume. Was nicht ausschlie-
ße, dass man daran denke, den besonders leistungsfähigen
Kirchenchören späterhin weitere Betätigungsmöglichkeiten anzu-
bieten”. Daraufhin mussten die Kirchengesangvereine den Saal ver-
lassen. Sich an die weltlichen Chöre richtend, betonte Chorleiter
Peter Wagner, „dass für sie die wohl schönste Nachricht die
Mitteilung von Kommissar Dr. Heinrich sei, zukünftig neue
Perspektiven im Chorsingen zu eröffnen”.

Kommissar Dr. Heinrich fragte sich, „wie es in dem ange-
stammten kraftvollen moselfränkischen Volkstum der Luxemburger
zu einer derartigen Abkehr vom deutschen Reich kommen konnte.
Warum auf den letztjährigen Programmen der Luxemburger
Sangeskameraden so viele französische Chorwerke? Werke, die
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weder mit der Zunge noch mit dem Herzensempfinden harmonisier-
ten. Die so große deutsche Revolution in Europa erfasse ebenfalls
die Sänger, die darum auch zu höheren Aufgaben berufen sind”!

Abschließend versuchte der Nazipropagandist, Dr. Heinrich,
die Rolle der deutschen Gesangvereine in der Einigung des deut-
schen Volkes an Hand von geschichtlichen Ereignissen zu veran-
schaulichen. Redegewandt setzte er auf Augenwischerei indem er
schlussfolgerte, „dass sich aus vorgenannten Erkenntnissen für die
Luxemburger Männerchöre eine große hoffnungsvolle
Aufbauarbeit ergebe, in der Erfüllung des vom Führer heiß herbei-
gesehnten völkischen Sinnes”.

Dann aber kam das dicke Ende. Wurden doch den Chören
verschiedene - gar fleißig einzustudierende Werke - ausgehändigt,
so auch „Das Hammerlied vom ewigen Deutschland” (
Pflichtkomposition des deutschen Sängerbundes aus dem Jahr
1939)!

Nach Zeitungsberichten waren an beiden Versammlungen
80 luxemburgische Chöre vertreten.

Und weiter ging die Nazi-Propaganda in Luxemburg: Mit
hochklassigen Konzerten durch Gesang- und Musikvereine aus dem
„Altreich”!

Kraft durch Freude: Ein klassisches Orchester mit
luxemburgischen „Unterhaltungskünstlern” aus
der Vorkriegszeit

Ende November 1940 eröffnete in Luxemburg-Stadt der deut-
sche Oberbürgermeister Hengst die Konzertsaison mit einem

viel gepriesenen Beethoven-Konzert. Dies mit einem Orchester,
zusammengesetzt aus luxemburgischen Unterhaltungskünstlern aus
der Vorkriegszeit. Am 8. Dezember folgte ein Konzert des Kölner
Männerchores (mit 180 Mitwirkenden).
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1941

Namhafte Solisten für Führers Geburtstag

Für den 5. Januar 1941 stand ein italienischer Opernabend auf
dem Programm, gefolgt am 16. Februar von einen

Tschaikowsky-Abend.
Am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, traten in

einem Festkonzert namhafte Solisten auf.
Weiterhin wurden in den Wintermonaten 1940/41 in

Luxemburg aufgeführt: 15 Opern, 15 Operetten, 12 Schauspiele, 11
Lustspiele und drei hochrangige Konzerte (so auch mit den
Münchener Philharmonikern).

Im Theater der Stadt Luxemburg führten die Ensembles der
Stadttheater von Trier und Koblenz, sowie das Landestheater
Moselland deutsche Bühnenwerke auf.

Die Berliner Staatsoper und die Berliner Volksbühne beehr-
ten den Moselgau mit Gastspielen.

In Stadt und Land bemühte sich die N.S. Gemeinschaft
„Kraft durch Freude”, um die Einführung der „Lützelburger” in die
deutsche Kleinbühnenkunst.

In Standkonzerten beglückten die Wehrmachtskapellen die
Bevölkerung mit deutscher Marschmusik.

Das Luxemburger Heimattheater ein
Lieblingskind der Nazi-Propaganda

Die Nazi-Propagandamaschinerie boten dem so genannten
Heimattheater, bestehend aus Luxemburger Bühnenkünstlern

und Musikern, ungeahnte Möglichkeiten der Entfaltung. Hoch in
Kurs standen insbesondere die Operetten von Autor, Komponist
und Dirigent Emil Boeres.
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So schrieb die unter Nazidiktat stehende Luxemburger
Presse über die Aufführung der Operette „Fre’jôhr” von Emil
Boeres (auszugsweise): „In dieser Operette ist so ziemlich alles ent-
halten, was das Publikum verlangt: Frohe, schlagerhafte Musik,
überwältigende Komik, Sentiment, und vor allem Tempo… Diese
Operette ist das Erstlingswerk des Komponisten, ein Versuch sozu-
sagen, der gelang und ihn zu weiterem anspornte, so dass er heute
im Dialekttheater nach dem Klassiker Dicks die führende Rolle
spielt”.

Weiterhin wurden die Aufführenden, die vor 1940 unter kar-
gen Luxemburger Verhältnissen sehr hart um die ihnen zweifellos
gebührende Anerkennung kämpfen mussten (wiederholt wurden
die Werke von Boeres als Plagiate von deutschen Operetten
bezeichnet), mit nachfolgenden Kommentaren hoch in den Himmel
gejubelt: „Die Luxemburger Volksbühne hat sich eben durch die
Boeres’schen Operetten auf eine Höhe hinauf geschraubt, die schon
nichts mehr mit einer Laienbühne gemein hat … Wenn dann eine
Laienbühne wie diese es auf das Niveau der letzten Vorstellungen
bringt, ist wohl der Beweis erbracht, dass durch festes jahreslanges
Zusammenhalten und helle Begeisterung eine Kameradschaft von
Luxemburger Künstlern entstand, die die Gewähr geben für
Fortbestehen und Gedeihen des Heimattheaters. Wenn man gestern
Abend den Senior des Luxemburger Theaters, August Donnen, auf
der Bühne herumwirbeln sah, diesen unverwüstlichen Sänger und
Schauspieler, der im Vorjahr sein vierzigstes Bühnenjubiläum feier-
te, und noch immer seinen Mann stellt, konnte man sich ein Bild
machen, wie es um die Freude an der Darstellerkunst der Jüngeren
bestellt ist. Oder man sieht immer wieder unseren besten
Charakterspieler, Leo Moulin, der im Lautkomischsten wie im
Dramatischen gleichgroß ist, wie in seinem ruhigen Auftreten. Man
hört unseren strahlenden Tenor Otto Riedner, der jetzt erst richtig
in Schwung kommt. Man freut sich auf Hary und Batty, die für das
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Luxembürgertum (= Nazi Jargon) ein Begriff geworden sind. Man
weiß, dass die beiden Margot und Ketty, sowie Pepy, Greidy und
Clemy und so viele andere immer wieder auf dem Damm sind und
sich selbst übertreffen. Ach ja, man kennt sie und nennt sie nur mit
den Vornamen. So lieb und bekannt sind sie geworden…Diese
„Luxemburger Volksbühne” verdient es überhaupt einmal beson-
ders als Wahrer der Heimatkultur bewertet zu werden!”

Die so von der Nazi Presse lobgepriesenen Luxemburger
Künstler waren gern gesehene Gäste in dem zur Schlossschenke
umfunktionierten großherzoglichen Palais.

Die Staatssicherheitspolizei hört mit: „Für eine
luxemburgische Operette haben die Preußen kein
Verständnis”

Am 20. April 1941, gelegentlich des Führergeburtstages (größter
nationalsozialistischer Geburtstag) zog die in Luxemburg

wütende Nazi-Bande Bilanz über ihre Kulturarbeit seit der
„Befreiung” Luxemburgs am 10. Mai 1940. Dabei stellte sie unter
der Überschrift „Da geschah das Wunder” fest: „Trotz des Krieges
konnten die Luxemburger wie früher ins Theater gehen, um wie
vorher gute Bühnenwerke zu erleben… Die Erfolge entsprachen
jedoch nicht den Bemühungen(!!!)”.

Gott sei Dank hatten wir in unseren Recherchen Einsicht in
die „streng geheime S.D. Berichte” der Staatssicherheitspolizei.
Und erfuhren so auch so von vielen recht unangenehmen
Fehlschlägen. Die selbstverständlich die Großdeutsche Propaganda
den Lesern der in Luxemburg veröffentlichten Tageszeitungen ver-
schwiegen.

So lesen wir: „Am Sonntag gab die erste Vereinigung
Luxemburger Akkordeonisten der Stadt Luxemburg ein Konzert
unter der Mitwirkung von 40 Spielern auf dem Paradeplatz. Das
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Konzert wurde von dem anwesenden zahlreichen Publikum gut auf-
genommen. Anschließend brachte die Kapelle der luxemburgischen
Freiwilligenkompagnie noch verschiedene Musikstücke zu Gehör.
Der gute Besuch der Konzerte mag darauf zurückzuführen sein,
dass nur Luxemburger diese gestalteten. Denn die Konzerte der
Deutschen Wehrmacht haben nicht den gleichen Zuspruch der
luxemburgischen Bevölkerung!”

Weiterhin berichtete die geheime deutsche
Staatssicherheitspolizei dem Gauleiter: „Am 18.11.1940 brachte die
Luxemburger Volksbühne die Operette „T’Wonner vu Spessbech”
(Das Wunder von Spießbach) zur Aufführung. Wie schon im letz-
ten Lagebericht erwähnt, waren die Vorstellungen vollkommen aus-
verkauft. Die Ehrenloge war nicht besetzt. Die Besucher äußerten
sich dazu: Für so ein Stück haben die Preußen doch kein
Verständnis”.

„Die Preußen pfeifen finanziell auf dem letzten
Loch”: Versteigerung des Adolfverbandes

Fünf Monate später, am 22. April 1941, zeigte der Chef der deut-
schen Zivilverwaltung, Gauleiter Gustav Simon sein wahres

Gesicht, indem er kurzer Hand den stets luxemburgisch-patriotisch
ausgerichteten Adolfverband (Vereinigung der Luxemburger
Musik- und Gesanggesellschaften) im „schönsten” Amtsdeutsch als
gelöscht erklärte. Das Vermögen (4.674 Reichsmark = 47.645 gute
luxemburgische Franken) wurde zur Wiederaufbauarbeit in
Luxemburg eingezogen. Und zum Entsetzen der Bevölkerung
wurde das Büromaterial, samt Musiknoten, Urkunden und
Medaillen öffentlich versteigert. Dazu deren Kommentar: „Die
armen Preußen pfeifen finanziell auf dem letzten Loch!”

Inwieweit Dokumente der „Union Adolphe” nach Berlin ver-
schleppt wurden, konnten wir bis dato nicht erkunden.
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Scheinbar ungehemmter „Neuaufbau der
Volksmusik in Luxemburg”

Nachdem der Adolfverband so „unschädlich” gemacht worden
war, gingen die deutschen Herrenmenschen, bedauerlicher-

weise von zu vielen Luxemburger Verrätern unterstützt, umso unge-
hemmter an den Neuaufbau der Volksmusik in Luxemburg. Diese
Neuordnung, im Auftrage der Reichskammermusik und des
Reichspropagandaministeriums, übernahm mit glühender
Begeisterung die bereits im Jahr 1939 gegründete „Gesellschaft für
deutsche Literatur und Kunst = G.E.D.E.L.I.T”. Eine vor dem 10.
Mai 1940 als Kulturvereinigung getarnte Naziorganisation. An
deren Spitze stand anfänglich der so obskure Professor Damian
Kratzenberg. Unter Naziherrschaft rückte er zum Landesleiter der
„Volksdeutschen Bewegung” auf (von vielen Luxemburgern als
„Heim ins Reichs” verschriene Vereinigung). Ihm folgte als oberster
Hüter von Literatur und Kunst in Luxemburg der nicht weniger
dubiose Professor Alfons Foos.

Auf Initiative von Landesobmann Foos wurde das Land in
folgende vier Kunstkreise aufgeteilt: Luxemburg, Diekirch, Esch
und Grevenmacher.

Wie das amtliche Organ der Partei und der Zivilverwaltung,
das Nationalblatt, berichtete, führte sich Prof. Foos am 19. April
1941 mit folgenden Worten bei den „Vereinsführern” ein: „Unsere
Volksmusikpflege, in der übrigens mit dem persönlichen Ehrgeiz
der Vorstände die Politik ihre schädlichen Einflüsse ausgeübt hat, ist
weit entfernt von ihren wichtigsten Elementen… Sie ist ein Produkt
der Verhältnisse: verwelscht und unnational”.

In derselben Versammlung stellte dagegen
Gauverbandsleiter Prof. Koenig fest: „Ich bin überrascht von der
Verbreitung der Musikpflege in Luxemburg und der
Leistungsfähigkeit der hiesigen Vereine. Nicht neu aufbauen heißt
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es also, sondern erhalten und fördern! Nach seinen Ausführungen
sollten zusätzlich zu den örtlichen Vereinen die Werkskapellen eine
sehr wichtige Rolle spielen”.

Professor Koenig schloss sein Referat mit dem so „scharfsin-
nigen” Zitat: „Kunst des Volkes, Kunst dem Volke, Kunst für das
Volk”.

Obwohl der Stillhaltekommissar kurz danach 120 Musik-
und 12 Mandolinenvereine freigab, erfolgte ein nur zwangsweises
Musizieren. Mit dem Ergebnis eines unermesslichen großen
Wertverlustes des künstlerischen Niveaus der Vereine!.

Im erneuerten Vorstand der G.E.D.E.L.I.T. wirkten: Foos,
Hein, Antony, Divo, Lichtfuss, Ewert, Felgen, Simon, Antun,
Robert Thill, Johann Thill, Merkels und Wagner.

„Mit dem alten Schlendrian Schluß machen!”

Und die Räder rollten weiter für den Sieg. Und mit diesen die
Propaganda für das Volkswesen in Luxemburg!
Entsprechend beehrte am 19. April 1941 ein Beauftragter

der Reichsmusikkammer die Luxemburger „Blaskapellen” mit sei-
nem Besuch. Nach guter preußischer Manier stand auf der
Einladung an die Vereine „Erscheinen ist Pflicht”!

Die rechtschaffenen Vertreter der Musikvereine trauten
ihren Ohren nicht, als der Vertreter aus dem Altreich sie mit der
Bemerkung begrüßte „Mit dem alten Schlendrian muss endlich
Schluß gemacht werden!

Tadel auf Tadel mussten die Dirigenten unserer
Musikvereine über sich ergehen lassen. In der Tat, der hohe
Vertreter der Reichsmusikkammer wusste nichts Besseres als diese
mit folgenden Worten zu schulmeistern: „Wenn auch nicht jeder
Dirigent die seit Mai 1940 in der Luxemburger Presse erschienenen
Aufsätze über die Programmgestaltung gelesen hat, so musste doch
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jeder aus den musikalischen Schriften der Neuzeit gelernt haben,
welche Wichtigkeit dieser Frage beigemessen wurde… Dabei trägt
jede Art von Musik gegenüber den Hörerschaften eine große poli-
tisch-kulturelle Verantwortung”!

Anschließend legte der Redner eine Reihe von Beispielen zur
musikalischen Programmgestaltung durch die Musikvereine vor,
dies unter dem Motto „Rhythmus und Freude”:

A) Lortzing: Jubelouvertüre über den Dessauer Marsch
und Holzschuhtanz aus „Zar und Zimmermann”.

B) Schubert: Ballettmusik zu „Rosamunde”.
C) H. Grabner: Firlefei-Variationen und Burgmusik.
D) Herrmann: Süddeutsche Dorfmusiken.
E) Leitgedanke: Neue Blasmusik.
F) Wittmer: Feierliche Musik für Blasorchester.
G) F. Werner: Werkfeier.
H) Ambrosius: Fünf Stücke für Blasmusik.
I) Beckerath: Zwei Sätze aus der Volksliedersuite für
Blasorchester.

Und die Antwort der Luxemburger: Ein Konzert
mit französischen Titeln!

Acht Tage nach diesem „wegweisenden” Vortrag, am 27. April
1941, hatte eine unerschrockene Luxemburger

Musikgesellschaft den Mut, dem „Propagandaminister” der
Reichskammermusik mit französischen Titeln auf dem Programm,
angereichert durch ein Werk mit dem so provozierenden Titel „Pan
Europa”, eine glatte Absage auf dessen Vorschläge zu machen. Sie
führte nämlich auf:
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- Pan Europa, Marche von Alf. Dreissen.
- Elmar: Ouvertüre von Julius Strauwein.
- Souvenir d’enfance, Valse von J. Boulanger.
- Les lilas blancs, Fantaisie von O. Filsfils.
- Loncin, Marche von F. Rousseau.

Auf heftigste erzürnt über so viel „Unverschämtheit” enthüll-
te Landesobmann Foos den Luxemburger Sängern und
Instrumentalisten die wahren Absichten einer neuen musikalischen
Programmgestaltung zu machen. So führte er aus: „Wir sind hier in
deutschem Land (sic)! Marche, Valse und Fantaisie sind Walzer,
Marsch und Fantasie. Nicht einmal Gedankenlosigkeit und
Schlendrian können den Gebrauch der fremden Wörter entschuldi-
gen. Ist „Souvenir d’enfance” und die „Lilas Blancs” nicht ebenso
schöne Dinge, wenn sie in Deutsch ausgedrückt werden? Was
heißt: Pan Europa? Eine Fantasie-Orgie von gestern! Pan Europa
mitten in diesem Krieg! Gerade jetzt, wo alles darauf ankommt, dass
ein Europa des Nachkrieges und des Völkerbundes geschlagen
werde, um einer neuen Gestaltung Platz zu machen, die nur von
einem Volk (dem deutschen), und zwar dem fähigsten und würdigs-
ten diktiert wird…Die Anordnung des Programms ist die seit
Jahrzehnten übliche: Marsch, Ouvertüre, Walzer; Fantasie,
Marsch. Wie originell! Massenkunst für das Volk. So was bietet
man den Leuten vom Lande an: saftloses, kraftloses Zeug, das mit
der Musik nichts anderes gemein hat wie die Noten… Solches wird
gespielt in einem Land, das sich rühmt, allmählich wieder deutsch zu
denken und zu fühlen … Schon lange hätte der Dirigent aus dem
Notenschrank diese belgische und französische Musik, die zudem
an sich wertlos ist, entfernen müssen! Hat er es nicht, so wird ein
anderer diese Säuberung vornehmen! Er sollte selbst schon wissen,
es geht nicht nur um musikalische Sauberkeit, es geht auch um völ-
kische Selbstachtung…”.
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Musikproben nur spärlich besucht – Nazis blasen
groß angekündigtes Gesangfest kurzfristig ab

Mit den vorhergehenden Worten leistete der Landesobmann
der „Heim ins Reich” Bewegung einen Bärendienst! In der

Tat. Anstatt zum Begräbnis der eigenen Freiheiten beizutragen,
wurden die Luxemburger Musiker und Sänger wahre Meister in
dem Erfinden von Entschuldigungen für die Nichtbeteiligung an
Proben und Konzerten. So auch kein Wunder, dass die
G.E.D.E.L.I.T das für Frühling 1941 groß angekündigte
Gesangfest, mit angeblich 80 eingetragenen Vereinen, kurzfristig
abblies!

Anstelle des Gesangfestes riefen die Nazi-Propagandisten die
Vereine zur Organisation von Sommerfesten auf. „Diese sollten
klug, zielbewusst und liebevoll in Stadt und Land in Angriff genom-
men werden!”

Kluger Weise sorgten die Luxemburger Sänger und Musiker
dafür, dass diese Feste zum Alptraum der G.E.D.E.L.I.T.-Aktivisten
wurden. Dies zur größten Empörung von Gauleiter Gustav Simon.

„Heil Ackermann Herr Hitler!”: Die 10 Gebote des
Luxemburger Vereinswesens

In ihrer Not grapschten die Nazis in die Trickkiste der „politischenAusrichtung für Vereine in Luxemburg”. Und brachten sich end-
gültig in Verruf bei allen aufrichtigen Luxemburgern. Selbst Etliche,
die nach dem 10.Mai 1940 im strammen Schritt und Tritt hinter
Nazi-Fahnen marschierten, gingen die Augen wie Ginsterhülsen auf
…beim Lesen der 10 Gebote der politischen Ausrichtung des
Luxemburger Vereinswesens:
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1. Jedes Vereinsmitglied hat in Zukunft mit dem deutschen
Gruß „Heil Hitler” zu grüssen.

2. Jedes Vereinsmitglied muss eine Hackenkreuzfahne
haben.

3. In jedem Vereinslokal ist an bevorzugter Stelle ein
Führerbild anzubringen.

4. Jedes Vereinsmitglied muss Mitglied der Volksdeutschen
Bewegung (V.d.B.) sein. Falls der Antrag abgelehnt
wurde, muss es Mitglied der N.S.V.
(Nationalsozialistische Volkspartei), D.A.F. (Deutsche
Arbeitsfront) oder einer anderen Parteiorganisation sein.

5. In jeder Familie der Vereinsmitglieder muss das Buch
Adolf Hitlers „Mein Kampf” sein.

6. Die Kinder der Vereinsmitglieder müssen der
Hitlerjugend angehören.

7. An jedem Vereinsabend, bei dem mehr als die Hälfte der
Mitglieder anwesend sind, muss 10 Minuten lang aus
dem Buch von Adolf Hitler „Mein Kampf” oder aus sons-
tigem N.S.-Schrifttum vorgelesen werden.

8. Jeder Verein muss das Mitteilungsblatt des Gauringes in
fünffacher Anfertigung erhalten. Der Vereinsführer muss
seine Mitglieder zum Besuch der V.d.B.-Versammlungen
bewegen.

9. Die Vereine müssen sich zweimal im Jahr mit der
Sammelbüchse an einer W.H.W. – oder D.R.K.-
Sammlung (Winterhilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz)
beteiligen. Außerdem muss jeder Verein einmal im Jahr
eine Sammlung innerhalb des Vereins vornehmen.

10. Mitte August findet eine große öffentliche Kundgebung
statt, in der Gauleiter Gustav Simon einen Bericht über
seine Tätigkeit als Chef der Zivilverwaltung im letzten
Jahr gibt. Zu dieser Versammlung müssen die Vereine
aktive Propaganda leisten.
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Wenige Tage nach dem Verkünden dieser 10 Gebote trat in
der Unterstadt Grund Ortsgruppenleiter Peter Ackermann zur
Inspektion der Musikprobe an. Ein Mitglied aus Verlorenkost, das
sich verspätet hatte, setzte zum obligatorischen Hitlergruss an. In
seiner Aufregung wurde daraus ein „Heil Ackermann, Herr Hitler”.
Dies zum größten Ärger des „Gielemännchen” und zum
Hochgenuss der anwesenden Musiker.

Zusätzlich wurde die altherkömmliche Vereinsleitung – mit
Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer und mehrere
Mitglieder – durch einen „vertrauenswürdigen” Vereinsführer
(Politkommissar) ersetzt!

Aufgabe des Vereinsführers war es, seine Mitglieder so aus-
zurichten, dass sie am politischen Leben der Ortsgruppe regesten
Anteil nahmen. Das bezog sich auf die Teilnahme der Vereine an
Kundgebungen und öffentlichen Versammlungen der Partei.

In ihrer großen Mehrheit lehnten es die Luxemburger
Musiker und Sänger strikt ab, den Aufforderungen ihres „Führers”
nachzukommen. Sabotage stand wenn nur immer möglich auf deren
Tagesordnung. Kein einziges Mal wurde aus dem besten Buch aller
Zeiten vorgelesen - nämlich „Aus mein Kampf” von Adolf Hitler,
dem größten Heeresführer aller Zeiten - da stets weniger als die
Hälfte der Musiker den Proben beiwohnten. Dementsprechend
mussten die so aufrichtigen Luxemburger Musiker seitens der
Nazibehörden mit den schlimmsten Schikanen rechnen. Zudem
wurden die Widerspenstigsten mit Dienstentlassungen und
Gefängnis bestraft. Viele andere Mitglieder waren dauernd den
Drangsalen der örtlichen „Gielemännercher” ausgesetzt!

Je mehr die Luxemburger von den Deutschen terrorisiert
wurden, desto mehr haben sie sich auf ihre eigene Kultur besonnen.
Hier stellt sich nachträglich die Frage, wie es möglich ist, dass sich
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die Vertreter eines Volkes der Dichter und Denker so erzdumm in
einem von ihnen - unter gröbster Verletzung des Völkerrechtes -
besetzten Land aufführen konnten?

„Kraft durch Freude”: Orchester in den Betrieben -
mit den Chören auf dem Weg zur „Musikstadt
Luxemburg”

Und die Gewaltherrschaft ging im Herbst 1941 hemmungslos
weiter!
Um die Widerspenstigkeit der Ortsvereine zu durchkreuzen,

erfand die nationalsozialistische Gesellschaft „Kraft durch Freude”
(welch ein Name) das Laienmusizieren, durch Streich- und
Blasorchester, in den Betrieben.

„Der ländlichen Bevölkerung sollte endlich wieder die Kunst
wieder gegeben werden, die ihrem Wesen und ihren Bedürfnissen
entsprach!”

Und wie lag erst dem „Oberbürgermeister von Groß-
Luxemburg”, Richard Hengst, das Singen in seiner Stadt am
Herzen! So schrieb er: „Der städtische gemischte Chor und die
Gesangvereine in Luxemburg bilden das Rückgrat städtischer
Musikpflege. Erst dann, wenn sie vollwertig an die Seite des städti-
schen Orchesters treten, kann man mit Recht von der „Musikstadt
Luxemburg” sprechen. Das soll das Ziel aller Volksgenossen in
Luxemburg sein, die in Lied und Gesang den schönsten Ausdruck
deutschen Wesens sehen…Und damit wird Luxemburg seinen Platz
in der deutschen Kulturgemeinschaft zurückerobern!”
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Und im Jahre acht des tausendjährigen Reiches schloss der
selbstsichere Oberbürgermeister - seine von so „bewundernswerter
Klugheit” geprägten – Ausführungen an die Chöre Großluxemburgs
mit einer weltbewegenden Feststellung: „Jeder Verein hat nur dann
einen Sinn, wenn er der Gemeinschaft nützlich ist”!

„Der Führer verhinderte die russische Walze auf
deutschen Strassen”

Nicht genug damit. Benutzte doch Oberbürgermeister Hengst
zusätzlich die Gelegenheit, um mit nachfolgenden

Ausführungen den Luxemburgern verständlich zu machen, wie sehr
sie dem Führer zum Dank verpflichtet sind: „Am 22. Juni 1941 ist
die deutsche Wehrmacht gegen die jüdisch-bolschewistische Welt
im Osten angetreten. Die infamsten Lügen sind von der englischen
Propaganda verbreitet worden. Wahnsinn ist es, das es immer noch
im Raume Luxemburgs Menschen gibt, die die Zeichen der Zeit
nicht verstehen können… Wehe dem deutschen Volke, wenn die
deutsche Wehrmacht in diesem Frühjahr gegen England angetreten
wäre und gleichzeitig die russische Walze auf die deutschen
Strassen gekommen wäre. Dann hätte es Mühe gekostet, sie zum
Stillstand zu bringen. Dem Führer und der deutschen Wehrmacht
mussten die Menschen im Luxemburger Raum dankbar sein, dass
der Krieg sich nicht hier abgespielt habe!”

Der Führer schenkt Luxemburg eine
Landesmusikschule!

Am 20. September 1941 gab die Eröffnung des durch
Führererlass zur Landesmusikschule hochgestiegenen haupt-

städtischen Musikkonservatoriums dem großluxemburgischen
Oberbürgermeister erneut die Gelegenheit, über den Wiederaufbau
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der deutschen Musikkultur unter Landesmusikdirektor Hans
Herwig zu referieren. In den Lob eingeschlossen wurde die Escher
Musikschule unter Prof. Collignon. Umso mehr, da letztere ”auf
einer breiten, volkstümlichen Basis auf- und ausgebaut werden
konnte!”

Wie der Oberbürgermeister betonte, wurden als Lehrer an
die Musikschulen Männer berufen, die ”jede Gewähr für die Glück
bringende zukünftige Entwicklung bieten”!

„Im Volk schlummern alle Kräfte, die eine Nation
groß machen”

Die G.E.D.E.L.I.T. besprach ihrerseits die Umgestaltung ihrer
Tätigkeiten in Kunstkreise. Um so in vermehrter Weise die

Eingliederung der Massen in das Gesamtkulturleben, wie Malerei,
Skulptur, Kunsthandwerk, Literatur und Musik, zu erreichen.

In ihren so trivialen Überlegungen, unter dem Titel „Volk
sind wir alle, arm und reich, einfach und kompliziert” kamen die
„Heim ins Reich-Kulturpäpste” zu „überragenden” Erkenntnissen,
die in dem Satz „Im Volk schlummern alle Kräfte, die eine Nation
groß machen” gipfelten!

Ein zweifellos richtiger Ansatz zum aktiven Musizieren
waren die Anstrengungen der G.E.D.E.L.I.T. zur Förderung der
Hausmusik in den Familien.

Mit den Standkonzerten auf dem Paradeplatz lebte ein
beliebter alter Brauch wieder auf.
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„Eins, zwei, drei, singen: In Luxemburg
Soldatenlieder in der deutsch ausgerichteten
Schule”

Mit Trompeten und Pauken wurde ein vermehrtes Singen in
den „jetzt deutsch ausgerichteten Schulen” angekündigt.

Dabei wurde betont, dass „eine lebensnahe Schule vor allem das
Soldatenlied pflegt. Umso leichter, da Kriegsfilme und
Wochenschauen den Geschmack an diesen Liedern vermitteln.
Dazu werde in älteren Soldatenliedern und in Militärmärschen der
Jugend die Geschichte sehr lebendig vermittelt. Die Schule bräuch-
te die Musik auch in einem anderen Sinne. Wer habe sich nicht
schon darüber gewundert, dass das Deutschland des dritten Reiches
Theater und Musik genau so durchführe wie wenn es keinen Krieg
gäbe? Ja mehr noch: eine weise Staatsführung, weit entfernt die
künstlerischen Darbietungen einzuschränken, fördere und mehre
sie auf jede Weise…”.

Die als Volkszählung getarnte Volksabstimmung
ein kompletter „Schlag ins Wasser”

Am 10. Oktober 1941 führte Nazi-Deutschland in Luxemburg
eine als Volkszählung getarnte Volksabstimmung durch. Die

Luxemburger sollten auf drei Fragen zu ihrer Nationalität, ihrem
Volkstum und ihrer Muttersprache antworten. Da fast alle
Einwohner auf diese drei Fragen mit „lëtzebuergesch” antworteten,
riefen die „Preußen” die Aktion kurzfristig ab, dies ganz einfach,
indem sie vergaßen, die Fragebögen einzusammeln.
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„Befreiung Luxemburgs durch die Kultursoldaten
Adolf Hitlers”

Die Bilanz von Landesobmann Prof. Alfons Foos am Ende des
Jahres 1941 war nicht gerade ermutigend. In dem er die

„Sänger und Musikanten” aus der Vorkriegszeit als gutes
Rohmaterial bezeichnete, fand er sofort die Schuldigen an den trau-
rigen Zuständen 19 Monate nach der „Befreiung” Luxemburgs
durch die Kultursoldaten von Adolf Hitler: Die oberste Führung der
Volksmusik vor dem 10. Mai 1940, die „von Soziologie und
Kulturphilosophie auch nur den Schimmer einer blassen Ahnung
hatte”!

In Wirklichkeit verweigerten die Luxemburger Vereine den
Nazibonzen ihre Mitarbeit.

Das ging denn auch, freilich etwas versteckt, aus den weite-
ren Ausführungen des Nazibonzen – zum Oberstudiendirektor
avancierten - Foos hervor: „Außer den stillgelegten Vereinen haben
andere ihre Tätigkeit nicht wieder aufgenommen. Viele sind über
einen ersten kümmerlichen Anfang noch nicht hinaus. Aber so kann
es nicht weitergehen. Wir teilen heute das Schicksal des deutschen
Volkes. Auf die Dauer aber ist es ausgeschlossen, dass diese schick-
salhafte Zeit stumm, klanglos durchgehalten werden kann. Wir
brauchen heute die Musik! Vereine, die heute ihre Pflicht des
Musikschenkens nicht erfüllen, haben ihre Daseinsberechtigung
verloren….”.

Aus diesen Tiraden geht überdeutlich hervor, dass die Nazi-
Propagandisten für die Empfindlichkeit der Luxemburger auch nur
den Schimmer einer blassen Ahnung hatten. So wird auch verständ-
lich, dass sie für das Jahr 1942 folgende Parole in Stadt und Land
hinausposaunten:„ Das Feld wird beackert, bevor die Saat hinein
kommt. Auch der Mensch soll beackert werden, bevor in sein Herz
die Saat des hohen künstlerischen Schöpfertums gelegt wird!”
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Für diese so „hehre” Aufgabe stellten sich
Oberstudiendirektor Alfons Foos und Landesmusikdirektor Hans
Herwig „ aufopferungsweise” zur Verfügung.

Nichtsdestoweniger blieb der erhoffte Erfolg aus!

1942

Für die Vereine: „Männer mit neuen Ideen”

Im Frühjahr 1942 kamen die Nazibehörden nicht an demEingeständnis vorbei, dass das „frühere ruhmreiche
Luxemburger Vereinsleben aufgehört habe, zu existieren!”

Die Herren Foos und Konsorten hatten ausgedient. Durften
aber nach wie vor in ihren „schönen gelben Uniformen” paradieren.
Im Volksmund wurden diese nicht gerade liebevoll
„Gielemännercher” genannt.

Herangezogen wurden jetzt neue „Männer mit neuen Ideen”.
Entsprechend keine geringeren wie der Leiter des
Reichspropaganda-Amtes und der Hauptbannführer der
Hitlerjugend.

Die Neuordnung: „Für den Bann 766 ein
Musikzug”

Die „riesige Reorganisation” der neuen Kulturbonzen bestand in
der Gründung des Musikzuges des „Bannes 766” der

Hitlerjugend. Unter der obligatorischen Teilnahme „aller” jugendli-
chen Mitglieder der Musikvereine.

164



Der Bannmusikzug sollte zur dringend benötigenden
Belebung der Nazi-Veranstaltungen wirksam beitragen. Des
Weiteren erhielt er zur „edlen” Aufgabe die Förderung der
Volksmusik!

Die Mitglieder des Bannmusikzuges wurden mit neuen
Instrumenten angelockt. Ihre Aus- und Weiterbildung erhielten sie
in der Jugendmusikschule der Wehrmacht.

Um „möglichst alle jugendliche Musiker” zu erfassen, wur-
den die Vereinsführer der Musikvereine verpflichtet, umgehend der
Außenstelle des Reichspropaganda-Amtes am Krautmarkt
(Marché-aux-Herbes) die Namen aller nach dem 1. Januar 1925
geborenen Mitglieder bekannt zu geben!

Die Erfassung aller Musiker blieb ein frommer Wunsch.
Denn obgleich Luxemburg vor dem 10. Mai 1940 weit über 1.000
jugendliche Musiker zählte, musste sich der von den Nazis gegrün-
dete großluxemburgische Musikzug mit weniger als 40 Mitglieder
begnügen!

Aus dem „Altreich”: Neue Gesetzgebung zur plan-
mäßigen Heranbildung des Musiknachwuchses

Derweil vollzog sich im Reich selbst die Neuordnung des deut-
schen Musikwesens. So wurde unter der Bezeichnung

„Deutsches Musikerziehungswerk” das gesamte öffentliche
Musikerziehungswesen von Großdeutschland einheitlich zusam-
mengefasst. Dabei sollte das breite Fundament in den einzelnen
Gauen die „Musikschulen für Jugend und Volk” sein. Auch wurde
die Gründung von Orts- und Bezirksarbeitsgemeinschaften für den
instrumentalen Gruppenunterricht an den Volks-, mittleren und
höheren Schulen in Aussicht gestellt. So waren der
Reichserziehungsminister und der Reichsjugendführer übereinge-
kommen, Orchesterschulen zu gründen. Diese hatten zur Aufgabe,
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den gesamten Musiknachwuchs der großen Orchester der
Wehrmacht, der Waffen-SS, des Arbeitsdienstes und der
Gliederung der Partei planmäßig heranzubilden.

In Luxemburg unmenschliche Maßnahmen zum
Aufbau des Musikwesens

Die Neuordnung aus dem „Altreich” war für die großluxembur-
gische Kreisleitung eine Ermutigung, den Aufbau von

Musikzügen unter Anwendung von unmenschlichen Maßnahmen
voranzutreiben. So wurde der Präsident der aufgelösten „Union des
Sociétés de Musique de la Ville de Luxembourg, Jean-Pierre Cloos,
am 28. März 1942 von der Gestapo nach dem Konzentrationslager
Dachau verschleppt. Diese so perfide Maßnahme führte dazu, dass
die ehemaligen Verantwortlichen der Luxemburger Vereine in
Angst, Unsicherheit und Gefahr versetzt wurden!

Diese Angst war umso berechtigter, da die Nazi-
Gewalthaber zur Durchführung von Proben und Konzerten zu den
drakonischsten Mitteln griffen. In Ortschaften und Gemeinden, wo
früher mehrere Vereine aktiv waren, wurden diese zusammengelegt.
Obwohl die dabei erreichten Resultate mehr als bescheiden waren,
wurden diese von den Nazi-Machthabern als große Erfolge gefeiert.

Um weiteren Druck auf die Musikvereine auszuüben, wur-
den die Vereine, die in ungenügender Zahl Kräfte zur
Durchführung von Proben aufbrachten, durch „Verfügung des
Stillhaltekommissars für das Organisationswesen in Luxemburg”
mit sofortiger Wirkung „gelöscht”. Gleichzeitig mit der
Beschlagnahme der Musiksäle, Finanzmittel, Musikalien und
Instrumente führte die Gestapo in den Wohnungen der ehemaligen
Vorstandsmitglieder Hausdurchsuchungen durch. Nicht immer mit
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dem erhofften Erfolg, da mutige Vereinsmitglieder bereits längst
vorher u.a. die Vereinsfahnen in ein sicheres Versteck gebracht hat-
ten.

An die Chöre in Luxemburg: „Ihr seid in deutscher
Heimat”

Anschließend an den gewaltsamen Aufbau einiger
Blasmusikkapellen widmete sich die Kreisleitung dem Aufbau

des Gesangwesens in Luxemburg. Dabei bewerteten die
Nazibonzen die Errichtung eines eigenen Sängergaues „Moselland”
als ein Ereignis von besonderer kultureller Bedeutung. Und schon
konnte Kreisleiter Dr. Schreder den Luxemburger Sängern zurufen:
„Ihr seid in deutscher Heimat”!

Die völkisch-kulturelle Arbeit der Gesangvereine im neuen
Sängergau „Moselland” erachteten die Nazi-Gewaltmenschen als
besonders wertvoll und dringlich.

Zum Sängergauführer für den Bereich des Gaues Moselland
wurde Dr. Phil. Josef Heinrichs aus Koblenz ernannt. Ihm zur Seite
wurde als Generalbeauftragte für das Chorwesen im neuen
Sängergau der Luxemburger Peter Wagner gestellt.

Der Generalbeauftragte für den Sängergau wird
zum Reorganisator des Chorwesens in
Luxemburg-Stadt

Peter Wagner hätte nicht klüger agieren können!

Zuerst suchte er einen intensiven Kontakt mit den
Vereinsleitern, um so einen schnellen einheitlichen Auf- und Ausbau
der Chöre in die Wege zu leiten. Bereits Ende April 1942 wurden
die Männergesangvereine der Luxemburg-Stadt zu einer
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Arbeitstagung zusammenrufen. Der politische Druck auf die
Vereinsverantwortlichen war so groß, dass mit 11 Vereinen fast alle
Männerchöre vertreten waren.

Wie gefährlich die Indoktrination der Nazis an einzelnen -
einst für ihre Offenheit geschätzten - Luxemburgern war, konnten
die Sänger an der Art des Argumentierens des neu ernannten
„Generalbeauftragten für das Chorwesen in Luxemburg” sehr klar
zu erkennen. Allein schon, wie sich Peter Wagner zum Thema
„Stadtverwaltung und Chorwesen” äußerte: „Der Begriff Volk
schließt die Einheitlichkeit des Wirtschafts- und Kulturlebens in
sich. Die Verfassungen von Reich, Staat und Gemeinden dürfen
einander nicht widersprechen, sondern müssen sich gegenseitig
sinngemäß ergänzen. So erkennt das Reich die Pflicht der
Gemeinden zum Schutz und zur Pflege der Kunst ausdrücklich an.
Hier in Luxemburg können wir uns glücklich schätzen, einen
Oberbürgermeister zu haben, der ein großer Kunstliebhaber ist und
dem es bestimmt gelingen wird, Luxemburg zu einer musikfreudi-
gen Stadt zu machen”!

Anschließend folgte das Loblied des Redners auf die ruhm-
reiche Tätigkeit der Gesangvereine in den deutschen Städten! 

Um die Sänger zur Mitarbeit an dem musikalischen
Neuaufbau zu gewinnen, brachte Peter Wagner das Einführen von
Dienstausweisen in die Debatte. Ein weiterer Punkt auf der
Tagesordnung war die Organisation des Chorwesens und von
öffentlichen Konzerten.

Mit Weisen aus der Ostmark wird die „einstige”
großherzogliche Residenz zum Schloss „Sanssouci”

Inzwischen war der Aufbau des Bannmusikzuges der Hitler-Jugend, unter Beteiligung von 40 Jugendlichen, so weit gedie-
hen, dass er zu Konzerten aufspielen konnte. Was lag also näher als

168



auf Schloss „Kolmar”-Berg, dem Sitz der „Nationalpolitischen
Erziehungsanstalt”, ein groß angelegtes Jugendfest zu veranstalten.
„Dort führten die in hübschen Trachten gekleideten Schülerinnen
der Erziehungsanstalt die jungen Musiker durch die vielen schönen
Räume des Schlosses. Um sich daraufhin im prächtigen golden
schimmernden Festsaal an den von den Melodien der Hitlerjugend
vorgetragenen Werke – von Händel, Corelli, Mozart, Quantz und
Gluck – zu berauschen. Und die Mädels dankten mit der
Aufführung von „Frühlingsliedern und Weisen aus der Ostmark”.

Und die nationalsozialistisch gesteuerte Presse sparte nicht
mit größtem Lob und Anerkennung. Wobei sich ihre Begeisterung
in der Feststellung steigerte, dass sich „die Teilnehmer in Kolmar-
Berg nach Schloss Sanssouci bei Potsdam in die Zeit des alten Fritz
versetzt fühlten”. Freilich vergaß sie dabei den Lieblingsspruch des
Preußenkönigs zu zitieren, nämlich, dass jeder das Recht habe, nach
seiner Fasson selig zu werden!

Mit dem „Pierle vum Da” Aufruf zur
Kreistagswoche

Ende des Monats Juli 1942 rief der Rundfunk die Bevölkerung
des Landes zur Teilnahme an der Kreistagswoche in

Luxemburg-Stadt mit einem Fanfarenruf auf, dessen Melodie den
Luxemburgern sehr bekannt vorkam. Ganz raffiniert hatten näm-
lich die Nazi-Propagandisten als Motiv für den Fanfarenruf das alt-
bekannte Lied „Pierle vum Da” von Dicks gewählt.
Selbstverständlich erklang die gleiche Melodie zu Beginn des
Kreistages bei der Flaggenhissung auf dem Paradeplatz.
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Aufruf zum „Kampf gegen Schund und
Seichtigkeit” – Die Chöre Luxemburgs zwangswei-
se im „Deutschen Sängerbund”

Im August 1942 folgte die Tagung der Vereinsführer und der musi-kalischen Leiter der Kulturvereine Luxemburgs. Nach den
Darbietungen des „Luxemburger Streichquartetts” folgte das
Konzert des „Chores der vereinigten Männergesangvereine der
Stadt Luxemburg” unter Leitung von Peter Wagner. Im Rahmen
der Tagung rief der Leiter der Fachschaft Volksmusik, Studienrat
König, die Vereinsverantwortlichen auf, „einen entschiedenen
Kampf gegen Schund und Seichtigkeit, gegen Rausch und ortsfrem-
de Musik zu führen. Dabei pries er die Volksmusik als Kraftquelle
des Volkes. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Führte doch
Moselgau-Sängerführer Dr. Heinrichs aus, dass nun die Zeit
gekommen sei, die Luxemburger Sängervereine reif zu machen für
die vollständige Eingliederung in den Deutschen Sängerbund.
Diesbezüglich stellte er den in Luxemburg eingetragenen Vereinen
eine Bewährungsprobe: Gesangvereine, die es bis zum 1. Januar
1943 an der aktiven Mitarbeit fehlen lassen, die träge oder auch aus
politischer Böswilligkeit abseits vom deutschen Ideengut stehen,
werden dann verschwinden. Dagegen werden die anderen mit allen
Pflichten und Rechten des Altreichs in den Deutschen Sängerbund
voll eingegliedert werden, auf dass nach dem Wunsche von
Gauleiter Gustav Simon ein Singen und Klingen in Stadt und Land
werde”!

(Im Jahr 2000 sprachen wir die Verantwortlichen des
Deutschen Sängerbundes auf die zwangsweise Eingliederung der
Luxemburger Chöre in ihre Organisation an. Worauf diese beteuer-
ten, die diesbezüglichen Unterlagen seien abhanden gekommen!)
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„Der Führer verleiht den Luxemburgern die deut-
sche Staatsbürgerschaft und kündigt den jungen
Luxemburgern die ehrenvolle Aufnahme in die
Wehrmacht an”

Sein wirklich wahres Gesicht zeigte das Deutsche Reich am 23.
August 1942 durch die Verordnung im Reichgesetzbuch,

wodurch den Luxemburgern, Elsässern und Lothringern die deut-
sche Staatsbürgerschaft aufgezwungen wurde. Acht Tage später, am
30. August 1942, beim Generalappell der „Volksdeutschen
Bewegung” in der Ausstellungshalle auf Limpertsberg, benutzte
Gauleiter Gustav Simon die Gelegenheit, um lauthals vor 9.000 (sic)
Teilnehmern die „Verleihung” der deutschen Staatsangehörigkeit an
die „deutschstämmigen” Luxemburger (im Grunde genommen eine
Annexion der Menschen) zu verkünden. Weiterhin kündigte er die
Wehrpflicht in der deutschen Wehrmacht für die jugendlichen
Luxemburger der Jahrgänge 1920 bis 1924 an.

Nach der Zauberflöte das Schafott - Der
Heldenmut der Luxemburger führt zu
Schlagzeilen in der internationalen Presse

Auf diese Verfügung antwortete die Luxemburger Bevölkerung
am 31. August mit einem Generalstreik. Daraufhin erklärte der

Gauleiter den Ausnahmezustand und die Einrichtung eines
Standgerichtes. Dessen ungeachtet ging die Streikbewegung weiter.
Im Zeitraum vom 2. auf den 11. September wurden 8 Streikende
durch das Standgericht zum Tode verurteilt. Weitere 28 Streikende
wurden an die Gestapo überstellt. Zur Umerziehung im nationalso-
zialistischen Geiste wurden 218 Luxemburger Lyzeumsschüler ins
Altreich deportiert.
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Dank des Heldenmutes dieser aufrichtigen Luxemburger –
aus allen Schichten der Bevölkerung – war das Schicksal des klei-
nen Luxemburgs über Nacht in den Schlagzeilen der freien Presse (
Daily Herald, Prawda, San Antonio Express …). Am 6. September,
in einer Radioansprache, würdigte Premierminister Churchill den
Mut des Luxemburger Volkes. Trotz der Androhung von
Gefängnisstrafen verfolgen, am 9. September, viele treue
Luxemburger auf BBC die Radioansprache ihrer hoch geschätzten
Großherzogin Charlotte.

Widerspenstige Familien nach dem Osten umgesie-
delt

Zur Einschüchterung der so widerspenstigen Luxemburger kün-
digte der Gauleiter am 13. September an, dass „Luxemburger

Familien, deren Anwesenheit an den Westgrenzen eine Gefahr für
das Reich darstelle, nach dem Osten umgesiedelt werden”.

Allein im Zeitraum vom 17. September bis zum 3. Dezember
1942 wurden 211 Luxemburger Familien nach Leubus in Schlesien
umgesiedelt.

Familien aus Südtirol wurden im Gegenzug nach
Luxemburg umgesiedelt.

Die Vereine unter der Gewaltherrschaft der
N.S.D.A.P.

Ebenfalls weiter ging der Druck auf die Vereine. Sofern ein
Ensemble nicht spielfähig am 25. September 1942, dem Tag des

deutschen Liedes, mitwirken konnte, musste es die Namen und
Anschriften seiner Mitglieder der Kreisverwaltung mitteilen. Die
betreffenden Musikanten wurden daraufhin einer anderen
Formation zugeteilt.
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Um endgültig den von den Luxemburger Sängern und
Musikern sehr heftig geübten Widerstand zu „zerbrechen”, griff die
vom Volk so gefürchtete N.S.D.A.P. (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei) ein. Diese ordnete kurzer Hand – mit dem
Hinweis „Erscheinen ist Pflicht” - für die Wintermonate das
Abhalten von Proben an.

In Diekirch beglückte der Ortsgruppenleiter die
Bevölkerung mit folgender Mitteilung: „Ich bin beauftragt, im
Interesse der politischen Arbeit der N.S.D.A.P. und der V.d.B.
(Volksdeutsche Bewegung), sowie zur Förderung des kulturellen
Lebens der Kreisstadt Diekirch einen Musikzug der V.d.B. zu orga-
nisieren. Alle aktiven Musiker, die Mitglieder der N.S.D.A.P. oder
der V.d.B., die Interesse an einer aktiven Mitarbeit in dem zu bilden-
den Musikzug haben, werden gebeten, sich bei mir in der
Ortsgruppendienststelle zu melden”!

Auch mussten sich alle Musikerzieher, Chorleiter und
Dirigenten von Volksmusikvereinen einer Prüfung durch eine
Fachkommission der Landeskulturkammer unterziehen.

Die so vielen Bemühungen der N.S.D.A.P.-
Propagandaminister ernteten erfreulicherweise einen nur sehr
gemäßigten Erfolg. So wurde im städtischen Kulturprogramm für
die Wintermonate 1942/1943 lediglich das Konzert der „Vereinigten
Männerchöre der Stadt Luxemburg” erwähnt. Offen gab die Presse
zu, dass eine größere Zahl an Zuhörern wünschenswert gewesen
wäre. Für die Aufführung des deutschsprachigen Liedes „Ihr lieben
Vöglein” wurde Chorkreisleiter Peter Wagner sehr gelobt, dagegen
umso mehr gerügt für die beiden Chöre „Wann d’Klacke lauden”
und „Sangt” von J.A. Müller.
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1943

Der Anfang vom Ende: In Stalingrad kapituliert
die 6. deutsche Armee

Der Durchhalteparole von Reichsführer Adolf Hitler zum
Trotze, und den Luxemburgern zur Freude, kapitulierte in

Stalingrad am 2. Februar 1943 die von Feldmarschall Friedrich
Paulus geleitete 6. deutsche Armee. Das war der Anfang vom Ende.

Der Sängerbund aus dem „Altreich” in
Luxemburg: „Die Mitglieder zum Dienst am herr-
lichen deutschen Reich anfeuern!”

Im Frühling 1943 tagte der „Bundesbeirat des DeutschenSängerbundes” in der „alten deutschen Reichsstadt” Luxemburg.
Es war dies die erste Tagung unter dem neuen Bundesführer,
Oberbürgermeister Theo Memmel aus Würzburg. Dieser war erst
kürzlich durch Erlass des Reichsministers, Dr. Josef Goebbels, mit
der Leitung des Deutschen Sängerbundes beauftragt worden. Herr
Memmel, der sich so „heimisch fühlte in der alten deutschen Stadt”,
trat die Reise „Heim ins Reich” an, nicht ohne die Luxemburger
Sänger als „Kultursoldaten Adolf Hitlers” zum Dienst am „herrli-
chen Reich deutscher Nation” anzufeuern.

Nach vollständigem Chaos letzter Versuch durch
die Bildung von Ortskreisen

In ihrer Hoffnungslosigkeit griffen die Nazibonzen erneut in ihrenTrickkasten indem sie auf lokaler Ebene den Zusammenschluss
aller Vereine in einen „Ortskreis” verfügten. In diesem
Zusammenhang erinnerte sich der Ortsgruppenleiter von
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Luxemburg-Stadt über Nacht an die frühere „Union des Sociétés de
Musique de la Ville de Luxembourg”. Unverzüglich ernannte er am
23. August 1943 einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigung der
hauptstädtischen Musikvereine zum „Ortsringführer”.

Das Jahr 1943 ging zu Ende.
Die Bemühungen der Nazi-Propagandisten um die kulturelle

Erneuerung von Instrumentalmusik und Gesang verloren immer
mehr an Schwung. Schuld daran waren die verheerenden
Meldungen von der Ostfront. Darüber hinaus hatten die Menschen
in Luxemburg im harten Winter 1943/1944 andere Sorgen als die
der Vereine.

1944

Einzige Sorgen der Nazi-Kulturfunktionäre nach
Landung der Alliierten in Süditalien und in
Nordfrankreich: „Förderung der zeitgenössischen
Musik!”

Als im Frühling 1944 die Alliierten in Süditalien landeten, fiel
Gauleiter Gustav Simon nichts Besseres ein, als auf einer „ein-

drucksvollen” Kreistag-Schlusskundgebung in die Welt hinaus zu
posaunen: „Das dritte Reich ist auf alles vorbereitet! Wir sind die
Zukunft und werden diesen Krieg siegreich beenden”!

Zur gleichen Zeit trafen sich in der Schlossschenke (ehema-
liges großherzogliches Palais) Bühnenschauspieler Leo Moulin und
Komponist-Dirigent Emil Boeres. Beide sahen ein, dass der Krieg
verloren war und beratschlagten darum auch über das nicht gerade
sehr leichte Unterfangen, aus der von den Nazis verhätschelten
Kulturszene auszusteigen. Dies umso mehr, da beide nicht als
Kollaborateure in die Geschichte Luxemburgs eingehen wollten!
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In diesen „entscheidenden” Stunden schnell noch zum
Resistenzler zu werden, war ein fürwahr sehr lebensbedrohliches
Spiel. Schreit doch der als Gustav der Schreckliche verschriene
Gauleiter Simon „ noch härter und noch entschlossener”, als am 7.
Juni 1944 die Tagespresse verkündete, dass der Angriff der alliier-
ten Streitkräfte auf Westeuropa in Nordfrankreich begonnen habe.

Dessen ungeachtet veranstalteten die Nazi-Okkupanten –
die fest an die Wunderwaffe des Führers glaubten – zu Beginn des
Monats Juli „Musiktage in Luxemburg”. Diesmal zur Förderung
der zeitgenössischen Musik. Mit der Argumentation „im größten
aller Kriege dürfen die Musen nicht schweigen. Vielmehr Kraft und
Freude spenden, wie es zu allen Hoch-Zeiten des deutschen Geistes
der Fall war”!

Dagegen herrschte völliges „Schweigen im Walde” über die
einst so viel gepriesenen echt luxemburgischen Gesang- und
Musikvereine. Es schien, wie wenn die treuen Luxemburger
Musiker und Sänger in ihrer Widerspenstigkeit gegenüber dem tau-
sendjährigen Reich endgültig die Gewinner waren!

Dagegen brachten die Nazi-Agitatoren noch das Kunststück
fertig, im Rahmen des Kultursommers in Luxemburg einen musi-
schen Wettbewerb für junge moselländische Künstlertalente durch-
zuführen.

Mit „Hitler siegt Deutschland” machen sich die
Nazi-Bonzen aus dem Staube

Während die Nazibonzen – mit ihnen die führenden
„Gielemännercher” - ihre Koffer packten, verkündete

Gauleiter am 29. Juli 1944 in seiner Botschaft an die Bevölkerung,
gelegentlich des 4. Jahrestages seiner Amtsübernahme: Am Ende
des schweren Opfers steht der gemeinsame Sieg! Mit Hitler siegt
Deutschland…”.
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In aller Eile verließen am 1. September die Nazi-
Funktionäre, zusammen mit den stets tonangebenden luxemburgi-
schen Kollaborateuren, das Land. Es sind insgesamt 10.000
Personen (Frauen und Kinder inbegriffen). Doch am 3. September
kehrte - auf Befehl von General Souchay - der Gauleiter, zusammen
mit seinem Stab, nach Luxemburg zurück.

Am 9. September machte sich der Gauleiter endgültig aus
dem Staube. Am gleichen Tag überschritten die ersten amerikani-
schen Soldaten die luxemburgische Grenze bei Petingen.

Endlich die Stunde der Befreiung – Schlacht in den
Ardennen zerstört 30% der Häuser

Am 10. September 1944 schlug für das Großherzogtum die
Stunde der Befreiung.
Wenig später konnte Radio Luxemburg seine Tätigkeit wie-

der aufnehmen. An den ersten Sendungen konnte das altbekannte
Luxemburger Rundfunkorchester nicht mitwirkten, da mehrere
Musiker Arbeitsverbot hatten.

Die Freude der Luxemburger über die Befreiung sollte nicht
lange währen. Denn ab dem 16. Dezember verwüstete die so
genannte Rundstedt-Offensive den Norden des Landes.

Nachtrag
Eine entsetzliche Bilanz: 40 Millionen Menschen
fanden den Tod

Erst nachdem die amerikanischen Truppen am 26. Dezember
Echternach, am 30. Dezember die Stadt Ettelbrück und am 22.

Februar 1945 das letzte Viertel der Stadt Vianden zurückerobert
hatten, war das Land endgültig von der deutschen Gewaltherrschaft
befreit.
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Am14. April 1945 feierten die Luxemburger die Rückkehr
der Großherzogin Charlotte.

Am 7. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Armeen.
Am Abend des darauf folgenden Tages wurden alle Kämpfe

eingestellt. In Europa konnten die Menschen aufatmen: Für sie war
der zweite Weltkrieg beendet!

Im Laufe des 2. Weltkrieges fanden 40 Millionen Menschen
den Tod.

Zu den schlimmsten Taten der Deutschen gehörten die
„Ausrottung” der Jugend, die Massaker an Zivilpersonen und die
Dezimierung der sowjetischen Kriegsgefangenen.

Was die Kriegsopfer angeht, so steht – nach Angaben des
C.D.R.R. = Centre de documentation et de recherche sur la résistan-
ce - Luxemburg mit 5.693 Kriegsopfern, im Verhältnis zu seiner
Bevölkerung von 293.000 Einwohnern zu Beginn des Krieges, an 5.
Stelle (1,95%), hinter Polen (16,5%), Sowjetunion (10%),
Deutschland (7,7%) und den Niederlanden (2,4%) und vor
Frankreich (1,5%); Belgien (1%) und Großbritannien (0,7%). Dies
entgegen den ursprünglichen Berechnungen, nach denen
Luxemburg hinter der Sowjetunion an 2. Stelle stehe.

Dem Luxemburger Musikverband glückt das
Wunder des Neubeginns

Nach dem Kriege galten die ersten Sorgen der Luxemburger im
Besonderen dem Wiederaufbau der 14.063 zerstörten

Gebäude. So auch verständlich, dass erst am 27. Januar1946 der
Zentralvorstand des Luxemburger Musikverbandes „Union
Adolphe” (ab dem 26. Februar 1947 „Union Grand-Duc Adolphe”)
zu seiner ersten Nachkriegssitzung zusammentrat. Obwohl es in
allen Vereinen an Finanzmitteln und Musikalien, und in den
Instrumentalensembles zusätzlich an Instrumenten fehlte, war die
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Begeisterung der Luxemburger am Musizieren und Singen im
befreiten Luxemburg für heutige Begriffe riesig groß. Demnach
kein Wunder, dass bereits in den Monaten Juni und Juli des Jahres
1947 nicht weniger als 71 Vereine an den regionalen Wettbewerben
von Mamer, Rümelingen, Redingen/Attert und Remich beteiligt
waren.

Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS/Montanunion), im Jahre 1951, legten

Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die
Niederlande den Grundstein zum heutigen friedlichen
Zusammenleben der Mehrzahl der europäischen Völker.

Provisorischer Sitz der Behörde wurde die Stadt
Luxemburg.

Schließen möchten wir mit Jean Monnet, dem großen euro-
päischen Vordenker und ersten Präsidenten der Montanunion, der
1952 gelegentlich der konstituierenden Sitzung der hohen Behörde
in Luxemburg-Stadt schrieb:

„ Ainsi, le Luxembourg est devenu un carrefour de l’Europe
– So wurde Luxemburg zu einer Drehscheibe in Europa!”

179



180



B
Den Artikel baséiert op enger Aarbecht déi

am Kader vun engem Cours iwwert
“Verfahrenstechnik” op der technescher
Héichschoul no enger Visite an der Brauerei Henri
Funck am Neiduerf vum Auteur verfaasst gouf.

Fir Béier ze brauen, brauch een 4 Elementer:
Malz. Happ, Hief a Waasser

De Malz

Eng wesentlech Viraarbecht fir d’Brauen ass d’Mälzen. Dat
heescht d’Käre, vu meeschtens Geescht, Weess oder Kar, gi

befiicht fir dass bei der Keimung Stäerkt vun der Geescht ofgebaut
gëtt an soumat Enzymer aktivéiert ginn. Duerno ginn se a waarmer
Loft ausgedréchent an ofgedéit fir da bis zum Braue versuergt ze
ginn. Ofhängeg vun der Lofttemperatur bleift de Malz hell oder gëtt
méi donkel wat um Enn d’Faarf vum Béier ausmécht.

D’Mälzen geschitt awer am Prinzip a Mälzereien net an der
Brauerei a gëtt da mat Tankween geliwwert a mat Ënnerdrock an
d’Siloe vun 20 m Héicht ofgesaugt. Bei dëser Prozedur gëtt och de

181

Béierbrauen ëm 1975

■ A N D R É HEINEN



Malz automatesch gewien. Well jo net all Liwwerung déiselwecht
Qualitéiten opweist sinn am ganzen 7 Siloe mat jee 300 Tonne
Faassungsverméigen do.

Den Happ

Den Happ ass eng bis zu 8 Meter
héich Schléngplanz. Typesch

fir esou Felder sinn duerfir och
d’Holzgerüster mat Drot fir
d’Planzen ze stëtzen. Nëmmen déi
weiblech Stänn kënne fir
d’Béierbraue gebraucht ginn. An den
Happzapen ass, niewent anere
Wierkstoffer, de Batterstoff Lupulin
enthalen. Fir hir Befruchtung ze
vermeiden, ginn déi männlech

Planzen ausgerott. Nom Schnatt gëtt den Happ loftgedréchent,
gelagert an no enger gewësser Zäit a Balle verpaakt fir da geliwwert
ze ginn. Den Happkeller an der Brauerei ass op 0 Grad gekillt an et
ass eng Lagerkapazitéit vun 40 Tonnen an de Siloen.

D’Hief

Fir d’Gärung gëtt eng 100% reng Hief gebraucht. Dat ass
nëmmen duerch eng Weiderziichtung a speziellen

“Reinzucht”Apparaten ënner sterilen Ëmstänn méiglech. Déi éischt
Béierhiefzell gouf 1881 aus enger bewäerter Hief isoléiert a weider
geziicht. Haut stame praktesch all déi an de Brauereie gebrauchten
Hiefe vun dëser Urzell of. Si huet e wesentlechen Undeel um
Charakter a Geschmaach vum Béier.
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D’Waasser

D’ Brauerei  Henri Funck huet 3 eege Waasserquellen. Et lafe
bestänneg zwou Pompelen déi eng Kapazitéit vun 34m3 an der

Stonn hunn. Obschonn dat Waasser bescht Drénkwaasser ass gëtt
d’Waasser ioniséiert fir esou absolut käimfräi ze sinn. Leeschtung
vun der Ozonanlag: 50g/h O3; Haaptwaasserreserv: 1.060m3 =
1.060.000 Liter. Anlag fir d’Waasser ze enthäerden: 10m3/h;
Rerserve vun deem Waasser 360m3. Ideal fir Béier ze brauen ass eng
Waasserhäert vu 4 däitschen Häerdegraden. Heifir gëtt en
Ionenaustauscher mat enger Leeschtung vun 10m3/h gebraucht

D’SUDHAUS
D’Häerz vun der Brauerei

De Maischbottech (17.890 l)

De Malz kënnt aus de Siloen a gëtt dann duerch eng
Schrotmillen (3.000kg/h) an de koffer Maischbottech geleet.

Elo gëtt de Malz mat Waasser vermëscht dat nennt een amaischen.
D’Maisch gëtt dann erhëtzt woubäi déi bei der Keimung entstanen
Enzymer hier d’Stäerkt zu Malzzocker (Maltos a Glukos) ofbauen.
Eréischt dëse waasserléislechen Zocker ka vun der Hief vergäert
ginn. Eng Fëllung vum Bottech besteet aus 3.500 kg Malz an 150 hl
Waasser. De graffen Undeel vun der Maisch gëtt 10 Minute gekacht,
deen aneren Deel bei 64 Grad gelagert, dat Ganzt gëtt da bei 74 Grad
vermëscht.
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De “Läuter”bottech (29.200 l)

Elo kënnt déi gezéckert Maisch an de Läuterbottech wou de
Buedem e Siff ass. Am Gemësch sinn awer elo och nach

Eewäissstoffer, Dextrin, Pentosaner, Zellulos, Hemizellulos a
Spurenelementer, Elo gëtt de Spelz vun der Mäisch getrennt. Déi fest
Bestanddeeler setze sech um Buedem of a bilden esou e Filterkuch.
Dëse Kuch gëtt un d’Baueren als Fudder verkaf.

D’Sudpan (31.860 l)

Déi elo nach zockereg Wierz kënnt dann an d’Sudpan, wou
d’Hief derbäi gemëscht gëtt an dann 2 Stonne gekacht gëtt. Am

Ufank waren dat ganzt 260hl wou duerch d’Kachen en Deel
verdämpt an esou déi gewënschte Konzentratioun entsteet. Esou
ginn z.B. aus 260hl Wierz 220hl Pils mat 12% Zockergehalt oder
awer 150hl donkele Béier mat 16% Zockergehalt. De Béier gëtt op
den Zockergehalt pro Hektoliter besteiert a d’Steiere mussen 1 Woch
virum Braue bezuelt ginn. Déi bis elo esou wichteg Enzymer ginn
zerstéiert an d’Wierz gëtt steriliséiert an domat ass den eigentleche
Brauviirgang ofgeschloss.

Killen a Filteren

Mat Hëllef vun 15 Grad kalem Waasser gëtt d’Wierz elo
ofgekillt an dann an enger Killschlaang, an där eng

Salzléisung vu –18 Grad leeft, op 7 Grad gekillt. No dësem
Killvirgang leeft d’Wierz nach duerch de Kieselguerfilter fir esou
Reschter Eewäiss an aner Stoffer eraus ze filteren ir dann alles an de
Gärkeeler leeft.
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De Gärkeller

Et ginn 4 Gärkelleren mat am ganzen 32 Bottecher. D’Kapazitéit
pro Bottech schwankt zwëschen 9.800 an 41.000 Liter. Déi

gefiltert Wierz gëtt an d’Bottecher gepompelt wou dann déi bräieg
Béierhief bäigesat gëtt. D’Temperatur ass elo ideal 5 bis 6 Grad. Bei
der Gärung entsteet da Wäermt, woubäi d’Temperatur awer ni
iwwer 10 Grad dierf sinn. Duerfir sinn d’Bottecher mat Schlaange
gekillt. Während der Gärung verwandelt d’Hief de Malzzocker an
Alkohol a Kuelesaier. No 24 Stonnen entsteet e Schaumkranz, no
weideren 12 Stonnen den definitive Schaum. Dës Gärung dauert 8
bis 10 Deeg an deenen den Zockergehalt vun 12% op 3,3% zréck
geet. Dat heescht 8,7% ginn ëmgewandelt. Bei niddergäregem Béier
fält d’Hief op de Buedem bei héichgäregem kënnt se no uewen a gëtt
do ofgeschäfft.

De Lagerkeller

Dee jonke Béier gëtt elo an d’Tanken an de Lagerkeller
gepompelt. An de 5 Kellere stinn 103 Tanke mat Verméigen

zwëschend 3.100 an 53.000 Liter. Am ganze kënnen 2.168.900 Liter
gelagert ginn, wat ongeféier 6,5 Milliounen Humpen entsprécht. De
Béier gëtt da bei 0 (+/-2) Grad während 8 Woche gelagert. Hei ass et
wichteg fir bestänneg de Sauerstoffgehalt an den Tanken ze
iwwerwaache fir esou eng Oxidatioun ze vermeiden. An dësen Tanke
gärt de Béier och nach no a gëtt esou méi räif, dobäi beräichert sech
de Béir mat Kuelesaier an de Geschmaach gëtt méi ronn.
Gläichzäiteg gëtt de Béier op eng natierlech Manéier méi kloer. No
dëser Lagerung verléisst de Béier d’Tanke mat enger Stammwierz
vun 11% a muss dann nach, fir sech méi laang ze halen, filtréiert ginn,
woubäi déi nach am Béier schwiewend Hief erausgefiltert gëtt. Esou
huet een dann e kloeren a sterile Béier. Esou ee Béier hält sech dann,
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wann e kengen onnéidegen Temperaturschwankungen oder
esouguer der Sonn ausgesat gëtt, bis zu 5 Méint, woubäi de Béier bis
zu 2 Méint de Geschmaach net ännert an duerno awer de
Geschmaach liicht ännert.
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P09-11.03.2007 Fotoausstellung 100 Joer Neiduerf
Centre Culturel Neiduerf

10.03.2007 Eröffnungsconcert fir 100 Joer mat der Choral
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18.03.2007 U.S.M.V.L Gala Concert um Kiem
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23.03.2007 Big-Band Spuerkeess
Centre Culturel Neiduerf
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27-28.04.2007 Wéi d’Zäit vergeet
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05.10.2007 Staminet mat der Lidderuucht
Centre Culturel Neiduerf
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12.10.2007 Harmonie Zolwer
Conservatoire de Luxembourg
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17.10.2007 Big Band vun der Militärmusek
Conservatoire de Luxembourg
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24.10.2007 Jazz am Sang a Klang 
Saxitude & Pierre Kremer Jazz -Ensembel
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01-02.12.2007 Kannertheater Dornréischen
Centre Culturel Neiduerf

26.12.2007 Concert Spirituel 
mat Biller vum Nico Kummer
Neiduerfer Kierch
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Ewéi eng Gruppefoto ensteet
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Agence Generale Freilinger Jean-Paul       Neudorf

Alima Bourse SA                                  Luxembourg

Angel Marc                                           Luxembourg

Angel Robert                                         Luxembourg

Anonyme                                                       Clausen

Atten-Theato Jean                                Luxembourg

Bache Claude                                                Contern

Bausters Pierre                                             Neudorf

Bellion                                                     Weimershof

Bellot Marie-José                                   Weimershof

Biewer Arthur                                        Weimershof

Bourg Jos et Mme                                       Neudorf

Brandenburger Albert                                  Clausen

Bremer Jean                                               Fentange

Breyer-Sauber Margot                 Rollingen/Mersch

Cactus SA                                                  Bertrange

Chorale Ste Cécile Neudorf-Weimershof                 

Clemens-Ollinger Hilda                               Neudorf

Clement Etienne                                           Neudorf

Dahm Paul                                                          Merl

De Cillia Jean                                                   Cents

Deprez Martine                                        Dudelange

Dockendorf Fernand                             Roedt-Eisch

Doerner Christine                                 Bettembourg

Dos Sanos Cristovaoant                              Neudorf

Douane's Musek                                   Luxembourg

Elens-Bartz Jeannot                                    Neudorf

Entreprise des Postes et Télécommunications          

Etoile Garage s.à.r.l.                              Luxembourg

Etudes Elvinger Victor                         Luxembourg

Fanfare Canach                                        Lenningen

Fayot Ben                                              Luxembourg

Feltes Alain                                              Schifflange

Flammang Joëlle                                              Cents

Flesch Colette                                        Luxembourg

Frantz Johny                                        Luxembourg

Freymann-Kieffer Denise                              Mamer

Gantenbein-Koullen Marie-Thérèse          Fentange

Garage Kanz Georges                                  Neudorf

GM-Décoration                                         Gasperich

Goetzinger John                              Dom. Du Kiem

Gras-Welbes Ferdinand                         Weimershof

Haag Pierre                                       Dom. Du Kiem

Haag-Goetzinger Denise                 Dom. Du Kiem

Haag-Schellberg Catherine                  Luxembourg

Harmonie Municipale Concordia Remich a.s.b.l.    

Harmonie Municipale Hollerich, Luxembourg-

Gare, Cessange                                                           

Harmonie Municipale Merl-Belair                            

Harmonie Municipale Rollingergrund                      

Harmonie Wormeldange                                            

Heinen André                                        Gosseldange

Heinen Viviane                                      Gosseldange

Heinen-Mercy Guy                              Niederanven

Helminger Paul                                     Luxembourg

Hensgen Roger                                          Crauthem

Comité de Patronage
Fortis Agence Kirchberg
Lux Patrick Bettange/Mess
Socom Foetz
Electricité Melcher Roger Steinsel
Wagener Henri Cents
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Herber Paul                                                   Koerich

Hoffmann-Karier                                      Bonnevoie

Hoffmann Albert                                     Roodt/Syre

Hornick Claude                                    Luxembourg

Hornick-Hoffmann Geneviéve            Luxembourg

Hornick Gabi a Pol                               Luxembourg

Hornick-Kieffer Josette                         Weimershof

Karmeyer Louis                                            Dalheim

Kieffer Paul                                       Rollingergrund

Kieffer-Freyer Roger                                   Neudorf

Klopp Françis                                       Limpertsberg

Kremer Ady                                      Dom. Du Kiem

Kremer Pierre                                                 Kehlen

Kuhn-Michels Simone                                      Cents

Lanners Camille                                     Weimershof

Leidelenger Musek a.s.b.l.                      Leudelange

Lidderuucht Lëtzebuerg                                            

Lucius Marc                                          Luxembourg

Luxair SA                                              Luxembourg

Luxlait                                                   Luxembourg

Majerus-Nickels Willy                          Luxembourg

Marq'Immo s.à.r.l.                                             Cents

Mikadi a.s.b.l.                                         Weimershof

Modert Octavie                                     Luxembourg

Müller Aloyse                                         Weimershof

Muller-Berchem Nico                           Bourglinster

Negri Roger                                                    Mamer

Neiduerfer Stuff                                           Neudorf

Nickels Claude                                      Luxembourg

Pâtisserie Winandy                                      Neudorf

Paul Wormeringer s.à r.l.                             Neudorf

Ravarani Georges                                          Clausen

Restaurant I Trulli                                        Neudorf

Sales-Meyer Germaine                                 Clausen

Sauber Marcel                                              Neudorf

Sauber-Fixmer Jean                                    Neudorf

Sax Nico                                                        Howald

Schanck Myriam                                   Luxembourg

Schlimpen Jean-Pierre                                Neudorf

Schweig Jacques                                           Clausen

Soclair Equipements SA                              Neudorf

Stefanutti-Schmidt                                       Neudorf

Syndicat Neudorf                                         Neudorf

Thiry Patrick                                              Crauthem

Top Invest                                                         Bridel

Van Hoey J.-A.                                             Clausen

Venturini-Speltz Evelyne                             Neudorf

Vinoteca s.à r.l.                                        Weimershof

Wagener André                                     Luxembourg

Weis Frank                                                         Merl

Welter-Weyland                                             Alttrier

Wurth-Rentier Pierre                           Luxembourg

Le Comité Central de l’Union
Grand-Duc Adolphe
Président Fédéral                            Louis Karmeyer

Secrétaire Général                             Robert Mamer

Trésorier Général                             Aloyse Massard

Vice-Présidents                              Jeannot Clement

                                                    Fernand Buchholtz

Membres                                          Martine Deprez

                                                             André Heinen

                                                             Robert Köller

                                                              Jules Krieger

                                                               John Lenert

                                                  Raymond Schroeder
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Comité d’Honneur
Altmann Josephe                                         Alzingen

Andrich-Duval Sylvie                              Dudelange

Arendt Nancy                                      Mondercange

Asselborn Jean                                     Luxembourg

Bechtold-Steinmetz Jean                             Neudorf

Biermann-Schmidt Claude              Dom. Du Kiem

Biltgen François                                    Luxembourg

Bintner Fred                                                  Hasssel

Blaise-Flammang Charles                      Weimershof

Bleser René                                                    Beggen

Bouchard Marc                                            Neudorf

Brebsom-Hornick Emile                        Weimershof

Bureau-Concept                                        Gasperich

Cloos-Weber Jeannot                            Weimershof

Colling Armand                                           Alzingen

Colling Jacques                                               Hamm

Dennewald Emile                                   Weimershof

Diederich Fernand                               Colmar-Berg

Elens-Harpes Maria                                     Neudorf

Ernsdorff ~Paul                                      Weimershof

Etringer Mex                                                Garnich

Even-Fixmer                                            Junglinster

Ewert Nico                                                    Howald

Fanfare La Reunion Hostert                                     

Feinen-Alberty                                         Rippweiler

Fisch John                                                 Crauthem

Forgiarini-Grommes Suzette                       Neudorf

Fournel Fernand                               Rollingergrund

Freylinger Marie-José                                 Neudorf

Geisler Jos                                                     Clausen

Gerlitzki Siegbert                               Senningerberg

Goller Alphonse                                      Hesperange

Goncalves-Martins Alb.                               Neudorf

Grethen Gust.                                                 Beggen

Gruen-Meyer Robert                                   Neudorf

Hames-Mülheims Nico                          Weimershof

Harmonie Eischen                                                      

Harmonie Hautcharage                                             

Harmonie Municipale Bascharage a.s.b.l.                

Harmonie Municipale Luxembourg-Eich                

Harmonie Municipale Luxbg.-Gasperich a.s.b.l.     

Harmonie Municipale Petange                                  

Harsch Fränz                                           Schifflange

Heinen Norbert                                             Clausen

Hever-Schneider Paul                            Weimershof

Hohengarten-Wiacek André                              Itzig

Hollenfeltz Antoine                        Esch-sur-Alzette

Hommel-Barthel André                                 Beggen

Hostert-Konter Myriam                        Weimershof

Hubert-Etringer Claude                        Weimershof

Hubert-Haensel Jean-Claude                   Peppange

I.A.F. Neudorf                                                            

Jacobs Marie-Josée                             Luxembourg

Joachim Henri                                             Alzingen

Junk Ernest                                          Luxembourg

Karier Maryse                                        Schouweiler

Keipes Elisabeth                                     Weimershof

Kerg-Bertrand Jean                                     Neudorf

Kirchens Jos                                      Weiler-la-Tour

Kleer-Kirchen Marie-France                     Cessange

Klein Jean-Pierre                                        Heisdorf

Köller Robert                                                  Mamer

Kremer Roger                                                 Roeser

Mission Cath. Polonaise                              Neudorf

Kummer-Wegener Guy                                Pétange

M. Alain Schaeffer Nelly Winandy         Pontpierre

Mamer Robert                                               Grevels
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Marbes Myriam                                           Neudorf

Maroldt s.à r.l.                                              Neudorf

Marson-Reinards Jos                            Weimershof

Message M. et Mme.                            Luxembourg

Meyers Paul-Henri                               Luxembourg

Neuen Romaine                                           Dippach

Nilles Lulu                                             Gosseldange

Notaire Schuman Robert                       Differdange

Oberweis Marcel                                         Heisdorf

Piccini-Muller Armand                                    Cents

Reuter-Koenig Erny                               Weimershof

Rodenbourg Leon                                   Bascharage

Sauber Alice                                                 Neudorf

Schintgen Claude                                      Flaxweiler

Schmidt Johny                                        Sandweiler

Schmitz Jean-Pierre                                         Cents

Schneider Romain                                             Wiltz

Scholtes Sylvie                                      Luxembourg

Schosseler Mathias                                       Neudorf

Schosseler Willy                                                Cents

Schreiner Roland                                     Schifflange

Schroeder Raymond                                  Hosingen

Spautz Marc                                             Schifflange

Spielmann Catherine                              Weimershof

Steffen R.                                             Wormeldange

Steffen-Reinard Georges                             Neudorf

Stein-Mergen Martine                         Limpertsberg

Stirn-Dostert J.-Antoine                          Bonnevoie

Sunnen Fred                                                 Belvaux

Tavares Celestino                                         Neudorf

Thoma-Klein                                         Luxembourg

Thull Ali                                                       Fentange

Wagner Andrée                                             Clausen

Waldbelleger Musek                                Christnach

Weber-Mantz Liliane                             Weimershof

Weiler Lucien                                              Diekirch

Winandy-Entringer Jean                            Neudorf

Wirtz J-Fr.                                                 Mensdorf

Membre Donateur
Becker Jean-Marie                               Bettembourg

Beideler Norbert                                               Roser

Bemtgen Jos                                              Bertrange

Biwer Jean-Marie                                        Dippach

Blaise-Theis Pierre                                 Weimershof

Blanchisserie Wagner-Hallé                 Luxembourg

Blum Marcel                                   Esch-sur-Alzette

Bredimus Erny                                      Luxembourg

Brick-Colles                                              Dudelange

Clement Caroline                                  Luxembourg

Clement Josy                                                  Hamm

Dall’agnol Claudia                                    Dudelange

Dany-Schummer Marc                            Dudelange

De Cillia-Becker Mariette                            Clausen

Deckenbrunnen Manette                             Bivange

Degrand Jos.                                                Neudorf

Dunkel Christophe                               Luxembourg

Durlet Thierry                             Mettlach/Orscholz

Engeldinger Remy                                         Remich

Erpelding Léon                                        Bascharage

Ersfeld Marguy                                        Schifflange

Even-Baltes Alice                                          Clausen

Fanfare Schouweiler-Sprinkange a.s.b.l.

Fisch Nico                                                         Cents

Fleurs Kill                                                      Howald

Franck Fernand                                    Luxembourg

Harmonie Useldange                                                 

Helminger-Tintinger                              Gosseldange
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Un grand merci à nos donateurs généreux

Hengel René                                                Alzingen

Hilbert P.                                                    Oberkorn

Horsdorff Jean-Marie                          Bettembourg

Hubert Camille                                         Dudelange

Jemming Jeanny                                    Hesperange

Juchems Ewald                                       Roodt/Syre

Kieffer-Pütz Ernest                                       Remich

Kirsch Albert                                          Wasserbillig

Kleer Jacqueline                                         Cessange

Kundycki-Ledbetter Alain                   Luxembourg

Kutten-Teufelhart Norbert                          Neudorf

Laroche-Thiry Marcel                                 Neudorf

List Jean-Paul                                        Weimershof

Lutty Cécile                                           Luxembourg

Lutty Claude                                           Weimershof

Marx-Meyer Pascal                                     Neudorf

Mersch Marguerite                                           Cents

Mertes Maggye                                       Hesperange

Molitor M-Jeanne                                        Olingen

Mosar Laurent                                      Luxembourg

Nesser-Müller René                                     Neudorf

Neyer Francis                                                Steinsel

Phillippe Bernhard                                       Neudorf

Quinn Freddy                                                       EU

Rapp-Braun Annette                                    Neudorf

Reckinger-Müller Cath.                               Neudorf

Reinert Armand                                    Luxembourg

Reuter Jean-Pierre                                  Pfaffenthal

Rihm Georges                                               Neudorf

Risch-Reifenberg                                  Luxembourg

Roeder Olga                                                Moutfort

Rollerson Michaël                                  Weimershof

Sadeler Roger                                        Luxembourg

Steffen-Weyrich                                           Neudorf

Streicher Raymond                            Bettange/Mess

Theis Diane                                            Weimershof

Weicker Sophie                                         Münsbach

Weinandy-Weber Madeleine                 Weimershof

Winandy Marthe                                      Pontpierre
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Marc JECK
Henri SCHUMACHER
Fernand THÉATO

an e grousse Merci un den Ender Heinen fir seng Aarbecht mat dësem Buch

Fotoen an Illustratiounen:
de lokalen Interesseveräin
Guy GROSBER
Viviane HEINEN-NILLES
Ender HEINEN
Nico KUMMER
Raoul WILHELM
an all de Neiduerfer Leit a Memberen déi ons hir Fotoe fir
ons Ausstellung geléint haten

Saint-Paul Luxembourg

Onse Sponsoren an Donateuren, déi duerch hir Ënnerstëtzung zu dësem Buch
bäigedroen hunn
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D’Musek am Joer 1912
Foto op der leschter Säit

1)?, 2) Mathekowitch Jean, 3) Mersch Nic, 4) Blais Jean, 5) Weber
6) Paulus, 7) Funck Pierre, 8) Weimerskirch Nic, 9) Flammang N.
10) Faber J., 11) Chack, 12) Ronk J.-P., 13) Thibo Mich, 14) Kersch Charles
15) Schummer Fr., 16) Weber, 17) ?, 18) Goetzinger Frinn, 19) Steil Charles
20) Nilles, 21) Weimerskirch Emil, 22) Reiter Jean, 23) Lanners Pierre
24) Flammang, 25) Chack, 26) ?, 27) Jander Ed, 28) Michels P.
29) Ronck, 30) Hunnewald, 31) Weber M., 32) Weber N., 33) Crelot Louis
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