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Le dimanche 28 mni 1871, aprls
72 jours d'ule lutte farouche, les
membres de la Commune se rav
semblent pour la d,Sfense de la
dernilre barricadc. celle dc la ruc
Fonraine-au-Roi. Ure infirmiäre
venant d'une barricade voisine
perdue, vient leur offr; ses ser-
vices. Ils cssaycnt de la persuader
de se retirer. Elle refuse er quel-
ques instants plus tard, une terri-
blc cxplosion dötruit la barricadc
et ersevelit l: jeune fille sous les
d6combres. Le glas avair sonni
pour la Commune.

J. B. Cl6ment, membre de la Commune, qui avait assist6 ä certe
scäne. a d6diö ä cette höroine la chanson bien connue chez nous :

l'aineran Loujours Ie tempt des ceri'es.
C'est de ce temp*lä que je Edde aa coe"t,
Une plaie oaverte.

Et dame Fortane en n'ötant oft'erte,
Ne saurait jamai caLner na d.onlear.

Chaque annile ez ce temprlä lne diltgation du Parti Ouvrier Socia-
liste Luxembourgeois se joint ä d'autres dälägations repräsentart le,
forces actives de la gauche de notre pays pour wenir se recueillir
devant la tombe des quelques communards, morts en exil dans notrc
Ville. Ils entendent rendre ainsi hommage aux hdros de cette 6pop6r
sanglarre et o.r l'oc.asion de m6diter sur les messages de civisme
ar&nt et d'altmisme courageux que ces vicrimes de la r6presion
rdactionnaire ont transmis non seulement aux socialistes du monde
enrier, mais ä rous ceux qui onr gardd la foi dans la pcrfcctibilitä de
l'hr:manitä et les grands idäaux de libertr! et de justice.

En cette cäl6bration du centenaire de la Commune, des voix plus
autoris6es que la mienne retraceront les p6rip6ties passionnantes de
certe p6riode de combats h6roiques pour une soci6t6 meilleure et plus
juste, menis avec une exaltation d6lirante ct une dnergie indomp-
table,



La Commune fut 6cras6e par l'alliance des forces rdactionnaires de
tous bords, tant celles qui avaient soutenu I'Empire ddchu de Napol6on
Ic.petit", que celles qui allaient secourir lJ,nain foutriquit" de
Thiers, sans oublier )'appui que leur apporrait la prdsence dci arm€es
du roi de Prusse.

La r€presion fut terrible ct sanglante.

Les cnseignements de la Commune rndritent d'€tre repensds en ce
moment, oü des rensions dc plus en plus lortes mcttent en c.ruse
l'6quilibre precaire de norre soci6tä.

La rriaction existe toujours ; ses moyens d'action ont acquis une
puissance considdrable. D'un autre cöt6 la contestation s'instille par-
tout. L'incertitude gagne du tcrrain cr nombrcux sont les faibles ou
ambirieux qui dilaisent lcs rang< de notre combar pour se merrrej lebri en se rapprochrnr de ccux qu'ile tiennenr pour les plus lorn.
nos €nnemis traditionnels. Ce sont lä des signes prdcurseurs d,un
avenir qui exigera de nous de serrer nos rangs €r d'unir davantage
nos efforts pour la d6fcnse de notre juste cause.

ADtoinc V/EHENKEL
Prisidcnt du P.O.S.L.

ZUM GELEIT

Rend Hengcl
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Vor nunrnehr 100 Jahrcn rich-
tete sich das Pariser Volk gegen

Unterdrückung und Ausbeurung
auf.

100.[ahre sind es her. daß jcnes

Dxperiment, das unter dem Na
mcn "Pariser Kommune" in die
Geschichte einging, blutig unter-

ALs Organisator der seit 46 Jah-
ren stattfindenden jnhrlichen Kom-
munardenfeier am Grabe von zwei
ruf Siechenhof beerdigten Kommu-
narden sah es die Pfaffenthaler

Sektion der ,,Lerzeburger Sozialistischen Arbcchter Partei" :ls ihre
Pllichr an, die tradirionelle GedenLfeier diestral in einem größeren,
cincm den Ereignissen würdigen Rahmen aufzuziehen.

Abgesehen vom üblichen Umzug durch die Straßen des Faubourg
sowie den Reden auf dem Friedhof, di€ dieses Jahr dem luxembur-
gischen Linksgedanken gewidmet sein werden, abgesehen von
mchrcrcn Radiogesprächen und Zeitungsbeiträgen wurde vom Or-
ganisationsvorstand insbesondere die Herrusgabe der vorliegenden
schmucken Broschüre beschloscn. Um sie einem größeren Leserkreis,
besonders unter der Arbeiterschaft, zugänglich zu machcn, sind die
Beiträge in deutscher Sprache gehalter.

Dcn Parteimiqliedern, Gewerkschaftern und speziell den jüngeren
Sozialisten wie übcrhaupt allen, dic über dic historischen Ereignisse
erwas mehr als aus Zeiturgsartikeln crfahren möchten, bietet die
Broschüre einen aufschlußreichen Lesestoff. Sie dürfte gewiß ihren
Plarz nr viclcn Bibliotheken als Nachschlagwerk finden für jene,

die ihr V/issen nicht aus dcr umfangreichen Literatur beziehen kön-
ncn oder wollen, welche sich auf dem Büchermarkt anbietet.

Meinen Kollegen dcs Organisationsvorstandes sowie vor allem den
Auroren der Textc, ihncn voran Ben Fayot, sei im Namen der Pfaf-
fcnthaler Parreisektion an diescr Stelle herzlich gedankr. Ohne sie

väre es uns unmöglich gewesen, die Broschüre herauszubringen.
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Allgeneine Ursachen

Napoleon III. harte Frankreich in ein militärisches Abenteuer ge-
srürzt, das zur Katastrophe führen mußte, denn seine Armeen wa-
rcn von vornherein zum Untcrgang gegen das kriegsrüchtige
Prer.rßen veruncilt.

Nach der Kapitulation war die Atmosphäre nr Paris drückender als
sonstwo. Dic revolutionäre Vergangenhcit trug ihren Teil dazu bei.
Es lassen sich noch andere Ursachen herausschälen. die zur Kom-
mune führren. Ausschlaggebend aber waren die Provokationen der
herrschenden Gesellschaftsklase.

Das wirtschaftl;cbe Leben Franlereicbs trar gekennzeichnet von ei-
nem beachdichen Aufschwung. \0e.n man 1850 als Ausgangspunkt
wähh, so stellt man fest, daß beispielsweise die Gesamtlänge der
Eisenbahnlinien von 2915 km auf 16466 angevachsen war. In der
glcichen Zeitspanne - von 1850 bis 1869 harrc sich die Tonnage
der Handelsflotte von 11.100 auf 143.000 erhöht. Die Ausdehnung
der Großindusrrie hatte eine ungeheure Akkumulation des Kapitals
zur Folge.

Parallel dazu lief ein Anwachsen der Lebenshaltungskosten. Die
Zahl der Arbeiter in Paris wurde durch Zuwanderungen aus der
Provinz vergrößcrt. Die Arbeiter wurden in steigendem Maße in
die Periphcrie - die Arbeiterviertel Belleville, Menilmontant usw.

- abgedrückr. Das Klassenbewußrsein der Arbeiterschaft begann
sich zu bilden. In blutig uDrerdrückren Streiks (La Ricamarie, 13
Tote; Aubin, 14 Tote; Lc CreusoQ bestand es seine Probe gcgcn
Ende der bonapnrtistischen Aerä (1869). Die primitive Form der
Gewerkschaftcn entsteht. Der Einfluß dcr I. Internarionale isr un-
verkennbar, obwohl auf einen kleinen Teil der Arbeirerschaft be-
schrä.kt.

In dieser Epoche des Konkurrenzkapitalismus kann sich in Paris das
kleine Unternehmen vorerst noch behaupten. Das Verhältnis Arbei-
rer-Unternehmer beträgt 1 :4.

ALrf dem Lande verfälh hiogegcn der kleine Betricb. Die Macht unri
der Einfluß der meist monarchisrisch eingestellten Krautjunker
wächst auf Kosten dcs kleinen Besirzers. Trotz ihrer Armut bleihe"
die Bauern konservativ in ihren Auffassungen, dazu große Verehrer
der Armee, die ihnen oft Zufluchr bietet in ihrer r ßlichen Lage.
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Die historiscben Ursacben. Bedrä,ngt von den verschiedenen Inrcr-
essen der herrschenden Gesellschaftsgruppen muß der bonapartisti-
sche Staat, dessen Bürokrarie ins Unermeßliche wächst, die Rolle
dcs Vermittlers und des Ueberwachers spiclen. Dcn \Tiderspruch
dieses Staates hat Karl Marx einigc Tage nach der endgültigen Nie-
dcrwerfung der Kommune in seinem berühmte,r,,Bürgerkrieg in
Frankreich" bloßgelcgt: "In Virklichkeit war es die einzige mtig-
liche Regierungsform zu einer Zeit, wo die Bourceoisic dic Fähigkeit,
die Nation zu beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse
diesc Fähigkeit noch nicht erworben hate."

Nach dem Sturz des Kaisertums wollte Paris verhindern, daß Mini-
srerpräsident Thiers und seine Krautjunker, die geistigcr Erben Na-
poleons, diesc Regierungsform wicderherstclLcn. Dic Furcht der re-
publikanisch gcsinnten Pariser Bevölkerung vor der Monarchie und
ihrem Klasenterrorismus wurde durch nähcre Ursachen gesteigert.

Die soziologiscben Ursacben sÄd schwerer zu erfassen. Dic Lebens-
weise r:nd die gesellschaftlichen Gcfüge waren im Begriff, sich zu
ändern. Ihrc Aenderung jedoch war noch nicht weit gcnug gedichen,
um eine wirkliche rcvolurionäre Krise zu bewirken. Karl Marx harte
den Pariser Vcrtretern der Internationale das rcvoludonärc Vorgehen
abgeraten. Scharfsinnig erfaßre er die Gefahren, die ein Aufstand
für die Arbeiterbewegung haben könnre. Dic französischen Arbciter
sollten, so sagte Marx 1969, die rcpublikanischc Freihcit ausniitzen,
um methodisch ihren Aufbau als Gesellschaftsklasse vorzunehmen.
Dicse Betrachrungen führen zur lerzten kausalen Reihc.

Die ideologi'chen Ursachen

Am 4. September 1870,zv€i TaSe nach Napolcons Gefangennahmc
bei Sedan, wurde in Paris die Republik ausgcrufen. Die Pariser Be-
völkcrung hatte sich in großer Zahl manifcstiert. Ucbcr dic Insti-
xutionen und die virtschaftlichc Form dcr zukünftigcn Rcpublik
machten sich die Pariscr scheinbar keine Sorgen. Seit diesem Tag
jedoch, unter dcm Einfluß bestim,rter Ereig'risse, bis zum 18. März
1871, dem Tage der Befreiung von Paris mit der anschließendcn
verkündung der Kommune am 28. März, werdcn in Paris cnre Reihc
gedanklicher Strömungen klarer sichtbar als je zuvor. Am 18. März
werden sie über die Ufer treten, ohne sich zu einem Fluß zu vcr-
bindcn, dessen Kraft die Kommune hätte rcnen können.

16

l)ic ideologischen Einflüsse werdcn von den Spezialisten der Kom-
munc verschiedenardg bewertet.

l'roudhons Lchre von der Dezcntralisieruns übre eincn großen Ein-
fluß aus. Nach ihm sollte der bürokratische Sraat als Wcrkzeug der
Untcrdrückung verschwinden und ersetzt werden durch eine Rcihe
von ökonomischen Einheiren, dic sich selbst vervaltcn und gegen-
scitig ergänzen. Einc Art Kontrakt soll Hicrarchie und Regierung

In sehr großcr Ächtung beim Volke stand Blanqui, ein Berufsrevo-
lutionär, wclcher den Ar:fstand als eine Kunst betrachtcte und 25
Jahre im Gcfängris vcrbracht hartc. Die Vorzüge der Bla"quisren
warcn ihr glühender Patriotismus und ihr Organisationstalent. Schr
nacLreilig wirkte sich ihre Symparhie für die Terreur der großen
französischen Revolurion aus. Dadurch, daß sie den Staat durch die
ßildung eines Comitd de salut public wiedcr einführen wolhen, ge-
ricren sie in heftigen Streit mit den Vertretern der Inremarional€.

\(rcder ihrc Vertrcter, noch die Ideen der Internationale übten vor
dc'n 18. März 1871 einen großen Einfluß aus. Sehr aktiv waren sic
in dcn -comitds r6publicains de vigilance', die nach der Verkündung
cler Republik gebildet wurden. Ihr Einfluß wurde bald vom 

"comitCccntral de la garde nationale" erdrückt.

Am 15. März 1871,3 Tag€ vor der cntscheidcnden Hcrausforderung
dcr Regierung, war der Auftau dieses Ausschuses vollendet. Scine
Forderurgen waren durchaus gemäßigt:

- Einführung einer wirklichen Dcmokratic;

- Abschaffung der ständigen Armee;

- dernokratische \(ahl dcr Vertreter der Narionalgarde, des kom-
mandi€rcnden Generals einbegriffen.

Dic Autorirär des Comitd certral wuchs im Laufe dcr kommendcn
WocLe, als dic wirklichen Absichten der Versailler Regicrung imrrer
offcnsichdicher wurden.

Dic naheren Ursacben

Eine Reihe von unmittelbaren Ursachcn führtcn zum Aufrtand und
bestimmten seinen Verlauf. Inwieweit sie Ungeschicklichkeiren dcs
Ministers Thiers waren, odcr von diesem mit kaltblürigcm Zynismus
trcabsichtigt waren, läßt sich nicht mit letztcr Sicherhcit beweiscn.
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Der Lebenslauf Thiers' und präzise Aussprüche dcuten darauf hin,

daß er den Bürgerkrieg, wenn auch vielleicht nicht in dicser schreck-

lichen Form, wollte und vorbereitete, um seine Ziele zu erreichen'

Es waren die Ziele der Krautjunker und der Hochfilanz Thiers
war ihr genialer "homme de main".

Thiers, seit dem 17. Februar 1871 Mini§terpräsident ciner erzlon-
servativen Repieruns. wollLe Paris unteriochcn' wie cr spärer offen

zueab. Ein w;iterer-Satz isr sehr aufschtußreich: Vous ne fe'ez ia-
.n;it d'oplrationt linaxciörcs si ooas n'en linissez pdt aoec to's ces

Die Arbeiterschaft, die sich allen gegenrcvolutionärcn Versuchen

widersetzte, war ein ernstliches Hindernn auf seinem Vege'

Die Herausforderungen der hetrschenden Klase hatten sich in den

letzten §(Iochen angehäuft.

Eine R€ihe von Clubs. in denen ArbeiEr, Beamt€, Intellekruelle de-

battierten, war geschlossen wordcn; 7 Zeitschriften waren verboten

*o.den. ite. Sold der Nationalgarde wurde aufgehoben (15 Fe-

bruar).

Die Nationalversarnmlung wurde von Bordeaux nach Venailles'
dem Symbol des Königtums, verlegt (10. März).

Am gleichen Tage wurde die durch die Belagcrung bedingte Stun-
aunJder wrfalläen §(echsel und Hausmieten autgehoben Dadurch

-"ä" d* Handel und die lndusrr;e von Paris mit dcm Unrergang

bedroht.

Einiee Ernennunsen wirkren wie Faustschläge, besondcrs dieienige

des ultrarea[tionären Aurelte de Prladines zum Oberkommandanten

der Nationalgarde von Paris.

Als Krönung dieser Zumutungen forderten die KrautjunLer Paris

zur '!(affensireckung auf. Die Geschütze der Nationalgarde, rc hieß

es ierzt. eehörten dem Staar, was eine glatte Unwahrheir war, denn

die Natiönalgarde ha«e die meixen dieser Gcschützc selbsr bezahlt'
Es war ein Vorwand: die verängstigte Bourgeoisie, die vor Bismarck

kaoitulierr hatte, wollte, um sich ganz von ihrer Angsr zu befreien'

ierit auch die Nationalgarde entwaffnen. Alr auf einem nächdichen

it,"b,"e nach Montmanre die Geschütze durch Ueberraschung ent-
f.*. *;.d"' sollten. wehne sich das Pariser Volk. Die Soldaten

lehnten es ab, auf das Volk zu schießen und verbündeten sich mit
ihm. Zwei Generäle mit übler Vergangenheit kamen dabei um. Des
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aufgcbrachte Volk lynchte sie. Das war für Thiers und seinen Au-
ßenminister Jules Favre der willkommene Anlaß.

On nc traite pas aoec des atsassins, tagre er, obschon der Auschuß
dcr Nationalgarde an diesen Ausschreitungen unschuldig war.

Das war dcr Auftakt zum ßürgerLrieg, den das Comitä nicht gewollt
hattc. Seine Forderungen waren auch jeEt mäßig und begründet :

- Ein gewählter Pariser Stadtrat, anstatt ernannter Bürgermeister
und Adjunkte ;

- Abschaffung der Polizeipräfektur ;

- das Rechr der Nationalgarde, seine Füherer demoktatisch zu er-

- Verkündung der Republik als legale Staatsform;

- Streichung der Mieten, die während der Belagerung von Paris
durch die Preußen nicht bezahlt worden waren.

Dic Führer der Kommune, die am 28. März verkündet wurde, nach-
dem das Volk ihre Yertreter gewählt hatte, mußten sich sogleich
auf die Verteidigung konzentrieren.

Ehige Historiker sind ziemlich streng bei der Beurteilung der Taren
dcs Conseil dc la Commune. obwohl manche ihrer Vertreter unfä-
hig waren und über konfuse Manifeste nicht hinauskamen, während
andere zu unseschicktm Maßnahmen griffen, so muß man ihm unrer
anderem zugutchalten, daß er in Paris eine bemerkenswerte Ord-
nung aufrechterhielt.

Mäßigung und Sinn für Gerechtigkeit kennzeichnete viele Führer
der Kommune. Das war ihr Verderben. So waren sie Thiers, dem
allc Mittel recht waren, nichr gewachsen. Anstatt der revol,rtionären
Lagc gerecht zu werden durch revolutionäre Maßnahmen, blieben
rie zurückhakend, stecs bed,rcht auf Legalität.

Die militärische Führung versagte, deshalb wurde die anfänglich
schr günstige Situation nicht ausgenützt. Nach und nach, zum Teil
durch Verrat, wurde Paris von Thiers' Truppen zurückerobert. Die
Kommunarden wehrten sich verzveifelt, viele Tausende fielen unter
den Kugeln der Versailler Armee oder wurden als Gefangene über
den Haufen geschosser. Etwa 38.000, Frauen und Kinder einbegrif-
fen, kommen vor ein Militärgericht. 10.000 werden verurteilt, da-
von 93 zum Tode. Unzählige flüchten ins Ausland.
Die "Ordnung" herrscht in Paris !
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DIL BEDEUTUNG DER KOMMUNE

Die tatsächlichcn Leistungen der Kommunc werden sehr untcr
schiedlich bewertet von dcncn, die sie nicht mit blhdcm Haß in den
Kot zcrren.

Es vird immer dahingestelh bleiben, ob die Komnu,e nur deshalb
unterlag, weil sie zu wählerisch in ihren Mittcln war, zu zögcrnd in
ihren Handlungen, zu demokrarisch.

Damit kommen wir zur Grundfrage: was bcdcutcr uns dic Kom-
mune? Führcndc Historiker ,:nserer Zeit sind vcrschicdener Me ung.

Jcan Bruhat, Profcssor :n der Sorbonne und engrgicrtcr Kommunist,
spricht von einer ,,aurore", dem Bcginn ciner Ddrcn Acrn. Jacques
Rougerie, cbenfalls Profcsor an der Sorbonnc und Vcrtrcter eines

kritiichen Marxisraus, interprcticrt in der Richtung cines ',crdpur
cule", ciner Dämmerung. Er v;rd h seher Ztrrückhalturg bestärkt

durch seine Untersuchungen dcr Enrwicklung dcr I. und II. Inter-
nationale, die gcrade in ihren kritiscLen Phasen durch eincn ausge-

prästcD Narionalismus geLennzeichnet wurdcn. Dicse Erscheinung

ist iu.h flir dic Kommune typisch. Man fragt sich doch mir Rccht,

wamm solch verschiedene Strömunsen wic etwa rcpublikanischer
Liberalis us, Freimnurertum, Proudhorismus, intcrnatioralistischer
Marxiuus und Anarchismus sich zeirweilig vcre;nigen konnten.

Eine gleichc Ranküne vcrband sie allc: dic Rankijnc scscr die Koü-
servativen aller Schatrierungen, die seit Iangcm nit dcrr preußischen

Feind pJkrienen und einerr erricdrig.nJar Fricdcr sullrcn. seil
das ihrel ceoi'ri'ch.n lnte-e*e' errr.prrch.

Di" K..-""" von 1871 lehDt sich ziemlich erg an dic Revolution
von 1789 an. Zu ihrer logischen Fortsctzung gcLört nicht dic Ok-
roberrevolution von 1917 oder der studcntischc Mai-Aufstand voß

1968, die von anderen historischen, soziologischcn und ideologischen
Ursachcn bestimmt wurden. Die zweitc Auflage dcr Kornmune fand
eher anläßlich des französischen Viderstandes 1940 1944 statr, vo
man die gleiche Teilrng in zwei Lager fcststellte: einerseits Repu-
blik und F-reihcitsdrang, aldcrscits Vichy und konservativcr Ge-

schäftssinn, Defaitismus und die feige Brutalität des !alatismus

Bei dcr Unterdrückung der Kommune zeisre die knPitalnt;che
Bourgcoisic ihre niederträchtige Verworfcnhen. Um ihre bestiali-
schen M"thodcn - der bckannte Advokat Maurice Gargon spricht
«n circr abominable parodie de jastice qai lacilita toutes les läche'
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ti! ?t dstoria toutes les craa*tls - zu rechtferrigen,
tlic schlimmsten Verleumdungen, schreckre man nicht vor einer
gr:rndiosen Fälschung dcr Tatsachen zurück.

Von Anfang an hatre Thiers die unmenscLlichc Sitte des Erschießens
dcr Gefangencn angewandt. Als beim Einzug Mac Mahons in Paris
d:rs ßlutbad hmer gräßJicher wurde, da erschoxen dic Kommunar-
ilcn ihre Geiseln, von dcnen der Erzbischof von Paris, Mgr Darboy,
dic prominentcste war. Karl Marx hatre als erster begriffen, welch
schändlichen Plan Thiers ausgeheckt hatte. Er schrieb, als die Sal
vcn der "Scmaine Sanglante" vom 21. - 28. Mai kaum verklungen

t)cr wirbliche Mörder des Bischofs Datboy ist Thiers. Die Konmane
hatte abcr snd abernals angeboten, den Erzbiscbol and einen ganzen
,tt l.4 tlalle4 in den Kaut auszuue,h.dn, scEcn den ei4?isen
un Tbiers lestgehahenen Blanqai. Thiers laeiserte sicb bartnacbig.
tat @ußte, ddß el der Kommme mit Blanqai einen Kopl geben uede,
während der Erzbbchol seinen Zuccken an besten dienen ai;tde

Ilicr wirkte ein Gesetz, das sich die Bourgeoisie entworfen hatte
uncl das Karl Marx ebenso klar erkannt hatte. Hier waheren die
Croßväter jener, dic 19s6 die Freihen eudeckten, als russischc Pan-
zcr die ßudapester Kommune zermalmten. Ein Freiheitskampf ist
rur dann interessant, venn cr ins bor:rgeoise Schema paßt. Damit
jedcr dcn Unterschied merke, machte man aus allen Budapestern
cdlc Freiheitskämpfer im Diensre einer guren Sache, während allc
Kommunarden und ihrc Nachkommcn in Spanien, Griechcnland,
ßrrsilicn, Venezuela, Vietnam usw. Verbrecher, Lumpenpack, vom
Auslande her eeschulte "subversive" Elemente sind.

Trcfflichcr konnte das niemand ausdrücken als Gaveau, der öffent-
liche Ankläger des Herrn Thiers und der Hochfinanz: Cette c,xt,xs-
trcpbe extcrable a par;lii La France en la loudroyant. ELIe aura
l'lclat dn lu,renent detnier, tranchant en dew parties la ndtion. D'"n
cötl, quclles que soient d'ailLeaß leuß opinions diaeßes et le*s pr6-

llrences ligitines,les ilas de l'ordre, da deooit, dc L'bonnötetä, de ld
paix pubLiqw; de I'aatre, les räproaväs da brigan.lage et de I'anar

I)ic Antwort hatte Karl M:rx schon gegeben, bevor Gaveau geredet
itLne: Dieser ganze Verle mdusscbor, den die Ordnungspartei in
ihrcn Rlatlesten nie aerlebb, gegen;bre Scblacbtopfer dnzastimmen,
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betaeist blop, daP der heutige Bo*rgeois sich lür den recbtmäßigen
Nachlolger des ehenaligen Fetdalhetm ansieht, der jede waflc, in
seiner eigenen Hand, lür gerechtlertigt hielt gesennber dem Plebcier,
oährend irgendwelche Waffe in det Hand d.es Plebejers von ttotn-
hetein eix Yerbrechen a*smachte,

Und so ist das auch noch heute! Die Plebejer jedoch sind stärler
geworden, gefestigt durch die Lehren und den Auftrag der zerschla-
genen Kommune. LUXEMBURG

UND DIE COMMUNE

Ben Fayot
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I.

Luxemburger
in der Commune

Dis unstetc §(anderleben mancher Arbciter und die ungcrauen
Statistikcn des 19. Jahrhunderts wcrden wohl nie erlauben, die An-
zxhl d€r 1870-71 in Paris lcbcnden und arbeitcnden Luxemburger
genau festzustellen; vielleicht waren es ctwa 15 000r), die vom 18.
März bis zum 28. Mai 1871 dic Pariser Conmune miterlebtcn.

I(csentlichcr väre es festzustellen, wo alle diese Lcute herkamen,
was sic arbciteten, wic sie lebten. Etwas Umfassendes Iäßr sich nicht
tibcr sie sagcfl. Einigc Stichproben in dem vorhandenen Material
scbcn Aufschluß übcr jene, die mit der Commune in ßerührung
karnen. Diese gehörtetr nahezu alle zur Arbeiterklassc. Dancbcn gab
cs wohl andere Luxe»rburger, Studenten aus bürgerlichen Familien,
Kaufmannssöhne, auch vielleicht einige Händlcr und Industrielle,
Llic in diesem Zusamrrcnhang hcine Rolle spielen.

Vahrscheinlich kamen die meisten in Paris lebendcr Luxernburger
vom Lande. Mit Sicherheit läßt sich abcr nur behaupten, daß auf-
fallend wenige aus der Stadt Luxemburg und aus den Südkanronen
kamen. Die meisren Geburtsorre lagen in dco Landkantonen des Gut-
landes, der Mosel und des Ocdings. Es waren nicht selten ganze
Iramilien, die fortzogen, ohne je dic Absichr zu habcn zurückzukeh-
rcn. \(as sie fontrieb, it leicht zu erklären; €s s/aren z. T. konjunk-
turclle Ursachen, dic die kleincn Bauern daran hindcrten, ihr Leben
zu verdienen, z. B. schlechte Ernten wie in den Jahren 1853 bis
1856; es lraren aber ar:ch tiefere, strukturelle ! andlungenr einer-
seits das schnelle Anwachsen der Devölk€rung - 45 Prozcnt zvi-
schcn 1821 und 1851 -, anderseits der relative Stillstand der Win-
schaft unseres Landes, jedenfalls bis in die 70er Jahre. Im indu-
striellen Zciralter lebtcn die kleincn Bauern mit Zwergbetriebcn auf
des Messers Schneide zwischcn Not und Armut, ohne Hoffnung,

I In einem Erl€r
richreht 8€ht die

handetn (A.chiv6 de lErat, H, ..rton ,2).
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je in den GenLrß des neuen Yrohlstandes treten zu könnefl Päri§ zog

ii" aul". 
"n, 

weil es im Begriffe war, sich zu industrialisieren Zahl-
reiche, meist unqualifizierte Arbeitskräfte wurden für den Umbau
der fraozasischen Hauptsudt im 

"Second 
Empire' gcbraucht, und

unsere ausgewanderten Landleute finden wir als Tagclöhner beim

Abbrüch u;d Gleichmachen ganzer Pariser Stadtreile wieder. Einige
eiqneten sich eine handwerkliche Ausbildung an: es wrtcn Schlosser'

Ti"chlcr, Schuhmachcr, Gerber, Schneider. Bicker. Buchbinder. San-

ler unter ihnen. Meist althergebrachte Berufe.

Das Leben dieser Arbeiterschaft blieb trotz der relativ geringen
Verbeserung ein Kampf ums Dasein im wahren Sinne des §{rortes.
Arbeidosigkeit, Iflillkür des Arbeitgebers, Krankheit, Alter, Arbeits-
unfälle waren für den Arbeiter die §Tirklichkeit, der er hilflos aus-
geliefert war. So k:m es, daß manche Tagelöhner, die durch ihre
virtschaftliche und soziale Not ins Lumpenprolerariat herabgestoßen
wurden, nicht immer einen festen Wohnsitz hatten und oft als Va-
gabunden mir dem Gesetz in Konflikt kamen. Andere landeten im
Armendrpöt, wenn sie zu alt waren, um Arbeit zu finden. Der
Briefwechsel zwischen dem Luxemburger Generalkonsul Bastin
und dem Gcschäftsträger Jonass) schildert immer wieder das Los
kleiner Leute, die keine Wurzeln in der Großstadt fassen ko'oten.
Im März 1874 beschäftigte sich Bastin mit zwci Luxemburger "Va-
gabunden", Didier cuillaume und Lambert Nicolas; ein gewisser
Mott6 Nicolas kam wegen Trunkenheit ins Gefängnis; ein Maler
und Zeichner aus Luxemburg, Thdodore Hoffmann, der eben elf
Monate im Hospice Ste-Anne verbracht hatte, wollte nach Luxem-
burg zurückkchren ; der 7tjährige Jean-Pierre Molitor, "honn€te
et laborieux ouvrier", mußte wegen Armut von der Gesandtschalt
urterstützr werden; Joseph V/irtgen aus Irisingen, als Vagabund
in Paris festgenommen, wurde von dcn Franzosen über die Grenze
gesetzt und nach Luxemburg ins Armenhaus gebracht.

Ein Brief vom 29. Oktober 1874 gibt ein Beisgiel dieser nackten
Armur, in die die Arbeiterfamilien in der Großstadt geraten konnten:

Trois scnaines sont passi et il ne aa pas nieux avec non nari
qu'il po"ltui traoailler et pas fu ftponse po"t
qrc no*s vien&ons dans notre pays L*embong et je oois
qrc nous deoons rcstö et moarir de laim aoec mes petits en-
lanu noas ont oendue to, ce nors ont encore 2 cheise et m
fonrnear qu'on nous a pritä encore les enlantt et no's cotl-
cbons sur la terrc au'ec un peu de la paie je pob ptie aotre
Maiestö d.e nots donnet note cettilicat qre ie pen aller de-
mander quelqaechose ?our not s mon marie ötait vent mais
pow laire le chenin i pied il en üo? lcible et ?oßr dlLet
avec le train il n'a pas d' gent et moi je n'osdi glus pow venir
ie oo'4s pie ootre Maicstä de gas ne repousser et m'emtoyer

t archlv4 de l Et.! 1r, carbn re.
) Der B.ref rs! an

DIE ARBEITER IM T9. JÄHRHUNDERT

Zweifellos war die Lage des großstädtischen Proletariats in jenen

Jahren schlecht; es wurde von der Bourgeoisie ausgcbcurct. Das ver-
hindcrte die Auswanderer nicht, das Leben in der Großstadt dem
Largen Bauerndasein vorzuziehen. Nur sehr wenige Luxemburger
kehnen in die Heimat zurück, besonders dann nicht, wcnn sie es

längcre Zeit in Paris ausgehahen hatten. Das mag daran gelegen

haben, daß sie sich in ihre neue Umgebung eingelebt hatten, daß
sie die Sprache erlernt hatten, daß sie das Leben in der Großstadt
abwcchdungsreicher und freier fanden. Das lag vor allem aber daran,
daß die \firtschaft der großen europäischen Industrieländer zwischen
1850 und 1875 einen hohen Stand erreichte; einiges fiel davon für
die Arbeiter ab: der Nominallohn stieg in Paris von 100 im Jahre
1851 auf 140 (Bau§/esen), 150 (Metallindustrie), 178 (Textilindu-
strie) im Jahre 1873. Vergleicht man die I-ohncrhöhungen mit dem
Ansteigen der Lebenshaltungskosten, stcllt man fest, daß nach 1860
eine Sreigerung der Kau{lraft von 20 bis 30 Prozent bleibt. Der
Lebensmitrelverbrauch der Arbeiter wurde variierter, es wurde mehr
Fleisch, weniger Brot, aber auch mehr Alkohol verbraucht. Im Ver-
gleich zu der Bereicheruog der Bourgeoisie, deren Gcwinne aus der
indusriellen Tärigkeit ungeheuer stiegen, war die Verbessemng des

Arbeiterlebcns jedoch unwesentlich. Es kam zu einer Verriefung der
Ceeensätze zwischen den 'ozialen 

Klassen: das Bürgertum mit seinem

ungeheuren Reichtum entwicl(clte eine Lebensweise, die die miserable
Lage der Arbeiterschaft noch krasser hervortreten ließ').

!) Nach c, DUPTUX ,,La Sociata lMn§alse" m0r (s. rto ,f).
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une riqonse iL pe"t itrc conne il oeut dös .tte po*ible si aots
doiez po"oon nors aider aaec qrclqaechose alors j'ötan allö
ooir pour aooir encore qtue je po t/d; rctoumel ddns mon
pays ou ie poarrai me no",/i doec mes enlants je z,oas prie
pardons de voas towmonter at'ec cela man ie ne sais pas faire
a trement. En attend.ant ä ilne ftPonse je vous salae rotrc

lcnne Ries

I(ie für dicse Frau Ries mit ihren vier kleincn Kindcrn. var .Lch
für die übrigen Arbci,er der lveg in dic wrrr,ch.r[rtirhe und .ori.rte
Not nie sehr weit. Die seringste Krise zerstörre dcn amseligcn \fohl-
stand dcr Handwerkcr und Tagelöhner. Einc dieser Kriscn war der
Kries von 1870 zwischen Frankreich und Deutschland, der zum
wir*chaftlichen Stillstand, zur Arbeitslosigkeit und zur Ver:rmung
ganzer Volkschicbten besonders in dem vom 19. S.ptembcr 187ö
an bclageren Paris führte.

Unrer dicsen Umsränden war die einzige Einkommcrrquellc für die
meisten Pariser HandverLer der Dienst in der Narionalg:rrde, einer
Bürgerrrnrcc. die den Klnpl gegen die deurrhcrr ßcl,gerer fort
setzen wollte. Jeder Gardist erhielt 1,50 Franken als Tageslohn; die
Bourgeoisie sprach daher verächtlich von dcn ,trenre sous.., den
Dreißig-Sous Männern, und glaubte, das Volk von P:ris wolle den
Kricg um der 30 Sous vegen auf die Spitze trciben. Unrer den
,,trcnte sous" befanden sich auch Luxemburger, die arbeitslos waren
und von dcr so verreilten Unrcrstützung der französischcn Regie-
rung Gebrauch machten. Ob es die Liebe zum neuen Vatcrlaod war,
die sie in die Nationalgarde getricben harte, sei dahingesrelll Tat
sache ist, daß die meisten Luxcmburser in Paris blieben, nicht daran
dachren fortzuziehen und wohl auch nicht viel von ihrem ehemali-
gcn Vatcrland an Unterstützung erhofften.

/.

' '^]lt" ''

,r lr)\ir.,I r]li (il Lknr ,LN\r{\
n n /-: h\i\ *tta\.\,ü ( . .,.,..:,..

LUXEMBURGER COMMUNÄRDS

Der Luxemburger Generalkonslrl Bastin, der das Elend der Bevö1
Lerung während der Belagerung miterlebt hatte, verstand schr wohl,
was dicsc Lcutc in Paris zurückhieh und zu Commulards werden
ließ :
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Dle v.rutuiruna ds Ni@I.! schh as Dler.irser (.lc» zu. sf.re d.r einrach.n

d,;ß un mouv.men!

ber aul Ntu_Lal€donl.n

sohl uch EurcDa zurücke

Pendant I'investistement de Pais 
"n 

grund nonbre de siieß
laxemboxrseon s'engagärent dans la carde nationdle, d.dns les

francs tireuts et dans les Amis de la France, nais ä ld cessa-
tion des hostil;tit rn certain xombrc d'entre eax se digagirent
de ce seraice en prod.aisant Ln cettificct d.e nationaliti q*e je
len aaais diliarl ä leu denandl. Cependant Lors de la lödira-
tion des sardes nariona,f), sous le rägine d.e le Commme,
beatcorp de l.)os compatriotes continßir.nt lew seroice, les
ans par nöcessitä et ce I t le pl s grand nonbre pour poaooir
toacher la sold.e d'un lranc cinquante centimes pdt iob depuis
la stppression des secowsc); les aatres cxcitls par lcs paxions
politiques lomentäes pat les Menbrcs de la Comnane. - Pl*
sietos ewent mäme d.es grades dans les Bataillons.

Zwci Hauptgründe trieben die Luxemburger zur Commune: einer-
scits die Not, die Arbeitslosigkeit, anderseits die politische Ueber-
zcugung; für Bastin waren allerdings nur die stillcn Dulder zu ent-
schuldigen, jene, die sich auflehnten, waren politisch verblendet.
llastin übersah dabei, daß beide Gründe, bewußt oder unbewußt,
zusammenwirkren, und daß die Ueberzeugung, einer guten Sache
zu diencn, aus der am eigenen Leib erfahrenen Not entspringen
Drußte. Ob die Luxemburger Communards wußten, was die Com-
rnuoe eigentlich darstellte, ob sie die politischen Ziele der Commune
scnau vor Augen hatten, als sie auf den Barrikaden im Mai kämpften,
läßt sich heute nicht mehr fesmellen. Daß wir hierüber im Dunklen
tappcn, dafür gibt es mehrere Gründe: einerseits handelte es sich bei
tlcn von r:ns erfaßten C-ommunards Luxemburger Abstammung allem
Anschein nach fast auschließlich um ungebildete Arbeiter, ander-
scits versuchten die nach dem 28. Mai vor einem Militärgerichr ste-
hcrden Communards sehr oft ihre Verantwortung zu vermindern,
indcm sie sich selbst jedes politische Bewußtsein absprachen.

Ils kommt noch hiazu, daß alle verfügbaren Quellen von cegnern
dcr Commune stammen. Generalkonsul Bastin wie auch Geschäfts-
rrägcr Jonas verstanden wohl nicht sehr viel von dem, was eigent-
lich von März bis Mai in Paris vor sich ging; für sie waren die Tage
dcr Commune keine soziale Revolution, sondem bloß 

"troubles",
"ccs rristes joum6es", -les teribles journdes" u.ä.m. Man kann aber
bcsonders Bastin bescheinigen, daß er Mitleid mir den später sefan-
gcncn Communards hatte. Viel fanadscher varen natürlich die fran-

r Fad6r.tio, ane.nommen..) verale,.h5h.rb..
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zösischen Ordnungshüter, dic Armee, die Regierung von Versailles,
dic französnche Bourgcoisie, die meist die Communards als Räuber
und Atschaum der Gesellschaft abtaten. Im Lichte der Dossiers de'
Militnrgerichte?) erscbeinen dann auch dic Luxemburger Communards
rneist als rauhe Burschen, die sich an der Grenzc dcs Verbrechens
bewegtcn; und nur zwischcn den Zeilen ist es mi;glich, ein der \[irk
lichkeit gerechtercs Bild der Gefangenen zu erhahen, bei dcnen es
sich in dcn meisten Fällen um enrfache Arbeiter handcltc, gegen die
nichts Ehrenrühriges vorlag.

Alle dicsc Leute gaben vor dem Gericht an, durch Arbeitslosigkeit
zur Commune gestoßen oder aber von anderen dazu gezwungen
worden zu sein. Aber nan bedenke, daß es darum ging, die Haut
zu rettenl Der 32jährige Schlosser Chrisrophe ANGEL aus Bonnc
\veg

reconnait apoir serti I'insffircction pdl Ia nöcessitä de oiord).

Der 32jährige \[egewärter Pierre BREISCH, in Bartringen gebo-
ren, gab zu, daß die Commune ihn als Ausländer ciqeDtlich nichts
anging, aber

j'1 sr;s allö pour torcbet na 
'oldea).

Der 33 Jahre alte Schuhmachcr Damiens ELSENIo) aus Dalhcnn war
arbcitslos, denn sein Arbcitgeber hatte Paris verlassen. Dcr 1sjährise
Pierre GÄLLION aus Hallertl) antwortete auf die Frage des Rich
ters, was ihn dazu bewegr habe, der Commune zr dienen :

L'absence de ttaoail et de resso*rces. a solde n'd serwi ä ldie
oiore ma märe et mon petit frire qni ne pouoaient pas itre
secoarus pdr non ltöre ainl, parti pow Metz dis le connen-
cement d.e ld Conn"ne.

Der.2sjährige Bäcker Michel HABIG aus Echrcrnach gab an, ar-
beitslos gewesen zu seinr,) und der 3ajährige cunlauÄe KUNT-

l Die a.dhlves

N) archives Eistoriques
!) Archives Eistorlques de la
ri) archrv* Eislorrques de lar! archiwes Ersio.iques d€ ta!) ar.hives Eisb.tques de I
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(;[Nrtr\ wurd€ seinen Aus,agen zulolge durch die Nor in die Arme
.lcr Commun€ setrieben.
\l:il iTmer konn,e da,nir über porni:che Motive hinweggeräuschr
wcrorn. 50 vurde der eben er*ähnre pierre BRttsCH to;Militär_
Bcrichr vcrdächrist, der.tnrernarionate, i",.rn S.h*.k8^p*;; ;;.
uoxrsco,\re. msehitrt zu hab€r. Der l6 Jahre atre Buchbind;r MichetHLll\5 ru\ Ltrctbrückra) h.rrre (i.h am I. April frciwilliq irr das
2., Br,.,illon d€r ..Ditenseur. de la Rdpubtiqu;" g.."ra.,."uirNs
..h'crr den Milirärrichtern. einiges K opfTerbrech.n ;, b.r"ir.n, d.n;
.rcr tseflchrersrarrer ;chrieb über ihn:

1:t.NS^di:t : q.u\l.ne posside ducknc e\päe de papiet ... ith,tlt tt rait<, d -tl,.depris t7 anr et poaftd,lt il nc nous donne
t daress? d a,(knt de\ patton. t h?z q,i il d lrataill, . Ld phy<io
nonie. intellisenre er wsie de t aceusi. te soin ,üe. t;q;et il
cbetcte ä cuter ron ce qti potrrai nol, mclre,w le< truces
d,. 'es te,cedcnt<, sa nationaliti. ro,! noB, lait r"ppo\et q,p
adns no, dt.cotd?t tnte\unes pt dan, ceuc Z,efte Jrdticidc dela Connnne ä kquelte il n'aodit a,tc"ne- runon' de prendre
pai,_il a pa.qtrc I'dgent secrct d.an ennemi q e noAs'n,aaon,
pas beso;n de HETNS a ?is; i;","-*rai 

"""pdrt trös dctipe.
I)ic Internariooalc schien die Mititärrichter so zu becindrucken,
,lr.ß 'ic fLirchreterr. ihren Namen au.u usprechen. Der BcruF dcs An,
;rLl.,stcn llilr daraul cchließer. daß er auf einer höheren Bitdung..

"i,r" :,.a"q ,1. rie-te andere Luxemburger Mirangekr.rgrer aber iür
rcirk Vitglredschair in der lnternationate harte da, ililir:ireerichr
\. inc gcrrarren Bewei,e. drfür mußtcn da. i,re ise,re Ce.i. hr ;:,; J;
,rusländische Natioralirät des Mannes herhalte,.-.

li, i rnJnchen Lu\emburgcrn aber konnte mir dem be,ren Wilten rrichtr.,rDIn\che\- herausSejunden werden. Sie waren ruhiee Arbeiter.!,ir oene,r man n,chr rer*ehcn solie. was sie r ur Teilnrhrne an der
hrrre. von dem a9 lah,c rtren Tagelöhner JeJnI I[\4\,lFR ]u. Harlingen,rl. Kapor"rt, sp:irer S".g"an. ;n a"; r.(,rnpasnre de mrrche dc" 22+. Bata;llon<. sprachen alle Zeugen al,

honne excessioement dom,

,;- * H 
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einem ruhigen und besonnenen Mann, dcr freiwillig der Commune
gcdienr hrbe. Auch dem Tigelöhner Francois SCHREINER'3) wurde
cin rn.t.indiscr Lcbcnswandel berchcinigt Der Gardt't D.rmiens

ELSEN wurde als ruhigcr Mann bezeichnet, abcr

c'est bien oolontairemcnt, et sans ld noindre ptession qB'EL-
SEN a serui dans les tangs des inwgä*

Daß solche Leute, die man heute als zur -schwcigsamen Mehrhcit"
gchörig bezcichnen würdc, an der Commune tcilnahmen, kann als
politische Bcwußtseinsnahme betrachtet werden. Auch ohne rhe-
oretische Begründung kann sich ein "Klasenbewuß*ein" 

eben durch
dic C,ommune herausgeschält haben. Die historische Bedeutung der
Commr:ne wird im Lichte dieser Eirzclfälle offensichtlich. Sic wird
noch offensichtlicher, wcnn man bedenkt, daß die Solidarität der
Luxemburger mit ihren Pariser Kollegcn nicht durch nationale
Ueberlegungcn beeinträchtigt wurdc. Im allgemeinen war ja dcr In-
tcrnationalisr::us dcr Commune etwas Unerlllrliches für dic Bür-
gcr des Zeit.lken der Nationrlirären: rn führendcn Srcllen dcr Com-
mune v aren der Unga'e Lm !RANKEL. die Polen DOMBROTüVSKI
und .ü(/ROBLE!üSKI, dic Russin Elisabeth DMITRIEFF anzutr€f-
fcn. Gegen Ausländer gingen dann auch dic Militärgcrichte beson-

ders streng vor, bei ihnen vermutete man riefcre, boswilligerc Be-

wcggründe. So meinte das Gericht von Christoph ANGEL:
\'il y cpait ni' un Peu de bon oouloir, tilt .Ltdtt Pu ctsuct
de sa qualiti d'ätranser pout iab'teni dan' tne ibellion i
laqt elle il n'aoait pas d'intirit nationdl; ä ce ritre et selon noas,

sa ldute est plas pande.

Dem a1jährigen Tischler Jean Martin BREISTROFFIT) wurde vor-
geworfen, die Gastfreundschaft Frankreichs mißbraucht zu haben.

Ganz schlimm veJuhr das Gericht mit dem 2liährigo Schneider
Pierre KREITZ aus Sprinkingen'3):

Le priaen4 d.ans unc lettre (...), cberche ä se rentlre sympa-
tbiq"e, cn laidnt entewlre q*e lil n'est ?ds lrunEais, il a de-
nandi ) 6tre adn;s a* böalficc de la natwalisation et qu'iL

sollicitc encore la laoew d ötte pmi conne frungais. Noes ne
sonmes point dape de ce langage bypotite et de cet sentiments
patriotiqaes si hattement dlmentis par des dctes cimineb et
no'ts ne ?oloon' t'oir dans KREITZ qt'm de ce' nombretx
Itrangers qre la France z nonris si longtemps et qe'elle deocir

tr) archive§ fi,slortques de I
r) Archrves Eletorlques de la
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rettoaoer plus tai dans les rangs de ses ennenis les pl* crtek,
pdrni les fldä s de la Connune.

l)ls Militärgericht verstand nicht, daß auch die internationalc Soli-
tl.rritit der Arbciterschaft eine politischc Stellungnahme an sich war.

DIE LUXEMBURGER IN DER
NATIONALGARDE

\(rclches auch das politische Bcvußtsein unserer Cornmunards gcwc-
rur scin mag, ihre Tätigkcit vom 18. März bis zum 2s. Mai war
einc rcin militärische, und allcm Anschcin nach cnre neist bcschei,
iltnc. Der 46jährige Tagclöhner Marhias GALDION (odcr cAL-
t.lON, oder CAILLON)I) war einfacher cardisr in d€r 7. Com-
p.rsnic sddentairc des 102. Bataillons dcr Nationalgarde und als sol-
t|cr nur mit !0(Iachaufgaben im Innern von Paris bctraut. Zu schie-
Iten bckam cr nicht. Der viel jünsere Pielre ßREISCH aber war
t;.rrclisr in der 2. Compagnie de marche des 76. Bataillons und schien
L i» rktives Mitglied eines ebcnso akdaen Bataillons gewesen zu sein.
Zr,.rr srellte er sich dumm vor dem cerichr:

I-e prlveny simule l'idiotkne et ne ipond qu'indirectement
dkx qaestions q,i l"i sont laites; il dh cependdnt ne s'ötre jamais
baxr, tout en apoudnt aüoir äti de tostes les sorties de son
bataillon, sonies qti d'apris lui n'aaruient iti que des ptomc
Dddes;nolfens;oes.

Atrrr in \firklichkcit untenrahm sein Bataillon nicht nur Spazier-
giingc. Am 18. März stürmrc es die Pr6fccture de Police und wcirer:

Asniöns ! Netilly ! la porte Maillot ! Levallok Penet ! I'Arc
de Trionphe de I'Etoile! la barricade de la ruc de Montreuil
et du boalaoard Ddoorlt! so t autdnt d'ltdpet sanglantes da
76e Bataillon ,o).

So irliotisch wie er sich gab, schien Brcisch nicht gewesen zu scin,
tlcnn ihrn konnte man nachwcisen, daß cr wenigstens cinmal an ciner
polirischen Vercammlung tcilgenommen hatte. Auch hatte cr sein
(;cwcLr erst am letzten Tag der Commune, also am 28. Mai, nieder-
gelcgt; er konnte von den Richtern als

soldat de la detniäre he*e
lvcichnct werden und gchörre vohl zu dem eigcndichen, zuver,

r at.,r,r**l"torrq*" o. r"
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lässigen Kem der Nationalgarde. Gegen ihn vcrsuchte daher das
Militärgericht den Haß zu schüren :

C'est at physiqte le type de la bassesse et de L'hypocrisie. Il
ita;t depris tre;ze dns cantonnier de la Ville de Pari er d*
moi d'aoit 1870, ata momen, de nos disastres't), il a iti ar
rtti poar aooit tiö en pülic: le süs Pruxien !

Dcr Angeklagte verteidigte sich r

l'aoa; bt, er c'est xne lolie qui na pris.

Ebenso altiv wie BREISCH war auch Pierre GILLEN, ein 36jäh-
riser Tagelöhner aus Vormcldingen'!), der zuerst Kaporal im 138.

Bataillon war, dann zum Sergeanren gewählt wurde, wozu ihn seine
militärische Vcrgangenheir befähigte. GILLEN hatte sich 1856 in
die Frcmdenlegion gemeldct, 1859 den Iralienfeldzug mitgemacht
und war 1861 entlassen worden.

Als Kaporal soll er einige Flaschen \(ein beschlagnahrrt und am
Bau ciner B.rrrilade teilgcnomncn haben:

Le 25 ox le 25 mai, il ett constant, malgrö ses dinigations,
.rt'apis avoir itl rlqaisitionner d* ün chez le sieur Lecläre,
m forgant le pistolct a poing, la dame Fadin, conc;erya, de
l ouarit les portes, il a emportl aoec m de ses camarades an
panier da 20 os 25 boateilles qu'ils ont tu i la barricade; il
cst non moins constdnt q,.e Gl LLEN a connencl la dne bat-
icade et aidä ä sa constt*ction.

Als Bcweismatcrial lag ein Empfangsschein, unterzeichnct von eincm
gewisscn ZAEPFEL und cinem GILAIN vor. Das senüsre, um den
Mann zu übcrführen. Abcr scine Nachbarn trugen das Ihre dazu
bei. Der Schuhhändler Julcs Antoine Leroy, der in derrselber Haus
wie GILLEN wohnte, berichtete über diescn,3):

l-c nommi GILLIN oo ai construire, le 23 nai dcnier, une
barricade rue de ontreail 110; n'y itant formellenent op?osö
ainsi qae plusienrs habiants de Id n4e, il alla la cr.nsttuire en

lace le no t35 de lc nöne tu?, d?/äs noas avoir ncnacö de son
pitolet. Il se dkait chef de baricades am ordrcs dc la Com-
,nan?, dont it ötait un ?drtisan lanatiqac, Il a fait en son non
pcrsonnel des riq&itions asscz importantcs.

Cet indbih itait arssi exabö aoant I'entrie des ttotpes #gu-
liöres qu'il a ttö läche ä I'approche de nos soldaß, cdr it est
allä se cacber dans ld cdoe aoec sa fenme, pendent l,aetion.

Vor dem 2ljährigen Tagelöhner Guillaume Fr,6däric MERTZIGSI)
grb das Gerichr an zu wissen, daß dieser, am 8. März in das "H6pital,irr rvlidi" wcgen Geschlechtskrankheir eingeliefert. am 1q. Mirz dar-
.rus cnrllohen lei. Einer Dame Royer zufolge soll er immer um die
llarrikaden herum gcwesen sein und geprahlt haben:

Vots t)ors ätonnez de ooir briler Parisrs); la rue n'est
pas erempte, et sil y al.)dh trcit ot q atte gaillards conme
moi, la rrc des Aldennes r ?dsserait.

llin andermal habe cr ausgerufen :

Sapritti, j'ni manquö I hetre; ie deoais mettte ä detx benes
le let t I'asine de M. Bemhard.

l)ic lronie des Schicksals wollte, daß dieser Hr. Isaac Bernhard ein
SrrcichholzfabriLant war! Und das Gericht schlußfolgene:

Q*i doutera;t en prisence de ces laits qrc Ltertzig n'ait ötä
un de ces instrtments dont la Comnme s'ett setuie pendant
la dernüre senaine de nai poar se oenger de la dälaite en
brnlant Paris.

ALrch der 23jährige Jean-Pierre RIES,€), Ende April zum Scrgean-
rcn im Bataillon des volontaires de Montrouge gewählt, wurdJ von
Teugen dargestellt

comme litant oantä d'apoir nis le ku ; ld r"e Vaoin et po|-
loh faite sa*er le Pantbion.

l)cr 28 Jahre alte Schneider Antoine SCHEER,T) war ebenfalls
Sogc:nt im 189. Bataillon; von ihm wurdc behauptet:

Dis qre l'lnsatrection iclata, il enbussa aoec arde* cette
caase pow laq'.elle il aoa;t montri des synpathies pcndant
I'inoestissement.

S{IHEER jed<rch war ganz zr Beginn des Aufstandes an der Hand
"crlcrzt worden, als er rein Cewehr reinigte.
( hrisrophe ANGEL gehöne ebcnfalls zu den akrivsten Nationat-
grrdisten :

,,,^.ht"*Ill.l..tq"*d.1.

i) Arcfilver Et6to.rques de I
rr) 

^.chives 
Htsro.rqu6 de la Guer€, 2re .oßeil .o 2r?,

r) Dl€ N,ededaaen rrankei
?) ar.hrv.s Eisbr,qu.s de r
§) ploca!-verrral r. Mürz $?r, aur8erommen

ml.sar des c)uarlle. sailte-Marsle t€.
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(tl) a äti i Clichy et a combattt dans Paris de barr;cade en
barricadc jasqa'ä Belleoille on il d ltb ?tis le 28 Mai pis de
I'Esbe.

ANGEL aber sagte aus, er habe von Anfang an ein Geschwür unter
dcm Arm gehabr, das ihn am Schicßen verhindert habe.
Der 2Ojährige Jean GALLION!3) aus Haller war Gardist im 134.
Bataillon :

L'accosö ayote (,,) qse ?enddnt toates ces dlfdires il ltdit
armä d'm lasil ä tabatürc, q'a'il d lc;t leu sw les troapes de
Versailles et q*e dans ces dioets conbats il a brulö eniron une
dizaine d.e paquc* de canotcbes !

Venigcr glücklich in seiner nilitärischen Aktivität war dcr dem 269.
Bataillon zugeteilte Michel HABIG :

Penddnt lnon säjour aa lort de l(ontrouge, j'ai lait le seraice
dans les tranchies; i'y ai tni un coup de le4 je n'ai pa en tirer
d'autres, car dis le prenier cotp, i'di e" ta ligare brnke pat
saie des cracbements de mon arme, On m'a alors ttansportl
Ä la Salpäträre, on j'ai itä fttö le 7 jdn.

Guillaurne KUNTGEN hatte als Furiersergeant im 173. ßataillor
nur Vcrwaltungsaufgab€n zu b€wältigen.
Der l6jährige Diekircher Nicolas SCHMIT'9e) wurde von den Zeu-
gen nicht gerade schmeichelhaft dargestellt:

Les timoins noß ont fosrni sn ce pfiaena les plas ma*aais
renseignements. SCHMIT est en ellet rcptisenti comme m
bomme d'une extftme exahation, iorogne, twhtuitdnt sans
cexe sa fenne et ?occapant lott pea d.e se' enfants, Constam-
ment pendant la Commme on Ie ooit en unifollne ct en armcs.
Le 22 mai ce?endant, SCHMIT ötdit chez lui (...). Nos ttohpe'
dont I'entröe ötah prochaine, dppardisseflt ao loin, Le bruit
de Ic* aniole se rlpand rapidenent. A cette noavelle,
SCHMIT, comne u lot fsie*, descend d.e chez l*i aoec
son fasil et ses cdrtot4chet, et, se postdnt deodnt ld Potte dc la
maison qu'iL habiait, il se mit a ürer sw I'armle igaliörc
encore dlols Iort au loin. Ce scandale laisait grand brtit dans
le qwrtier; de toas cötös cbdcun linlorme Pow inviter
SCHMIT ä rentrer cbez lai, mait ce n'est qre p,z/ det mendces
q"'il ripond asx exhotations.

Itwas abenteucrlicher mutct der 'Wes des r9jährigen Guillaumc
OIISTREICHER aus Boulaide an30), von dem der Bericht des Mili
rirgerichtes behauptete, er sei Deseneur der großherzoglichen At-
,nec. ODS'IREICHER sagte sclbst aus, cr sei am 20. April 1871
von Luxcmburg fongega»gen und über Chalons, Reims nach Paris
gclangt. Er habc sich in die Fremdenlegion einschreiben wollen, doch
sci er auf dem Pariscr Bahnhof von Cotrmunards gegen sei,ren Wil-
lcn in die ,,Turcos de la Comlrunc" geschleppt worden.

LUXEMBURGER COMMUNARDS
VOR DEN MILITAERGERICHTEN

I);. Milirärserichte verfuhrcn nicht sehr gclinde mit diescn Leuten,
,rls cs darum ging, die Strafen festzulegen und vor allem sie zu be-
sriinden. Alle Mittel waren den Richtern willkommen, dic Ange-
kl:rgtcn in eincm möglichst schlcchtcn Licht erschcinen zu lassen.
liinigc dcr Erwähnten wurden dann auch als dunkle Gestalten dar-
ststelh, die sich bcständig am Rande des Verbrechens bewegten. So
rvurde dcrn Tagclöhner Mathias GALDION nachgesagt, er sci zwei
nul wcgcn Diebsrahl in Luxemburg, ein drittes Mal in Paris verur-
teilt wordcn. Dabei handclte es sich bei den zvei ersten Verurtei-
lurgen jeweils um Gefängnisstrafen von je 14 Tagen wcgen uncr-
l,trbtcr: Holzschlages. Allgemein mag hier erwählt werden, daß dic
l)iirgerlichc Justiz damals nicht gcrade verständnisvoll mit dcn un-
rrren Volksschichtcn umsprang.

^rch 
Guillaumc KUNTGEN war einmal zu sechs Monaten Gc-

linrgnis wegen Vertrauensmißbrauches und Vagabundierens verur-
rcih vorden. Guillaume Frcddric MERTZIG betrachteten dic Richter

comme sn pdrisien pn, mais de ces parisiens formant L'öcame
dc la CapitaLe, touaoyant sdnt cetse entre la prnon et le palais
dc la*ice. Du 1e octobrc 1E66 a 23 lll.,rier 1870 il n sfii 6
condamnations, dont 5 ?orr Dol.

l)cr 23jnhrige Jean-Pierre RIES war ebcnfalls vorbcstraft. 1863 war
cr wcgcn Diebstahls in cine Besserungsanstalt für Minderjährige ein-
Eclicfert worden; 1866 wurde er wegen drci Diebstählcn zu 3 Jahren
(icfärgnis verurtciltsl).

r) Archrves srsiorlques de r
-) archiv$ EisrorlquÖs de l

l8

") ^rchiv$ 
Eistorrqu.s de ra G!.rre, 20e consed no n6.() uebe. d.c verbrechen mlr den arb.I€nden xrässen rh

rt. Jahrhunderr; er cra$e§ dange-
rcus.s t Paris sia€le". parts, plon, 1953.
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\[ar nichts dergleichen aufzutreiben, versuchte man es mit Denun-
zierungen und moralischen Beweftungen, die auf nich* gründeten
und einzig und allein bezweckten, die Communards als schlechte
Menschen, Trunkenbolde und Idioten darzustellen. So wurde Ma-
thias GALDION als

m homme complätement in;ntelligent et incdpable.le corn-
prendre la portie des actes qt'il commettair

dargestellt. Der Polizeikommirsar des Vohnviertels von GALDION
stellte diesen als

n homme exaltä

dar. Von den guten Zeugnissen, die zugunsten dieses Familienvaters
mit 8 Kindern vorlagen, wurde nicht gesprochcn.

Obschon die Nachbarn über Pierre GILLEN äussaglen, er habe im,
mer ehrlich gearbeitet, wurde diesem bercnders vorgeworfen, er sei
oft betrunkm gewesen. Pierre KREITZ wurde den Richtern sofort
unsympathisch, als sie erfuhren, er habe mit eioer,fille Schulz"
zusammengclebt. Für Jean-Pierre RIES war besonders schwerwie-
gend, daß er die Polizisten seines Viertels einmal "vis de cire" (l)
beschimpft und ihnen gedroht hatte, eine ,trique" gegen sie zu ge-
brauchen, Auch Nicolas SCHMIT wurde als Trunkenbold bezeich-
net; er brachte es übrigens fertig, im Oktober 1872 aus dem 

"Ddp6tdes Chantiers" bei Paris zu entfli€hen. In Douai wurde er wieder
gefangengenommen.

Dic Strafcn waren entsprechend hartrr).

\Tenigsrens drei Luxemburger Communards wurdcn zur ,d6porta-
tion dans une enceintc fordfide" verurteilt, der drittschwcrsrcn
Strafe nach der Todesstrafe und der Zwangsarbeit. Zwischen zehn
Lrnd fünfzehn wurdcn zur cinf.rcher Dcporr,rtion vcrurreitr. Erw.r
weirere zehn wurdcn zur Verbannung veruneilt, was aber nicht
immer mit sich brachte, daß die so Bestraften nach Luxemburg aus-
gewiescn wurden; es kam vor, daß sie sich irgendwo in Frankrcich,
außerhalb Paris, festsetzten.

tr) Einige. wu.de därübe. ,,Le Ltrxembours et ra coh,
mune" 0t7r), Laembou.s, ra cour ros. Beron, rer2, dirBc,

aul .r€n l,.pi.rer des Luxemburser c*chäfir,
iäae.5 rn P.r,s roNAs { rchrv$ rl.l !tat, E, c..tons 10, rr).

xehburS€r nach der commune e€iangen senommen
wo.deni davon wurd. dte H teEuchuns treicelas*n;

100 wu.d€n nach 50 v.ru.t€ t. dt€ üb-
rrsen eurd.n teieet.*n, arle verui.flra shd nichr bek.ntrt.
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(Bep.oduclion Archrves de l,Etao

Die rcstlichen Luxemburger Communards wurden zu mehr oder
weniger langen Gcfängnisstrafen verurteilt, die von 3 Tagen bis zu
20 Jahrcn Gefängnis reichren").

Die Deporricrten wurden vom 3. Mai 1872 an nach Neu-Kaledo
nien im Pazifischen Ozcan, unweit Australien, gebracht. Für einige
brachre die Amne,rie im Jdhrc 1879 eine Verringerurrg der >rrrfi.
So wurde Nicolas SCHMIT die Srrafe der Deportation ganz erlas
sen; BREISCHS 2Ojährige ccfänsnisstrafe wurde ebenfalls 1829 er
lassen; BREISTROFF, zur Verbannung verurteilt, wurdc schon 1872
in Longlaville über die crcnze gesetzt, Jean GALLIONS Deporra-
tion vurde 1879 erlassen; fasr alle wurden spätestens 1879 wicder
freigelassen und meistens ausgewiesen, es sei denn, sie waren in Neu-
Kalcdolien urngelommen, wic z. B. Henry RIES, von dem man
vemutete, er habe Selbstmord begangen, odcr sie wurden schon frü-
her freigclassen, weil das Gericht sich nr der Person geirrt hattc3a).
Von jenen Luxemburger Communards, die während der blutigen
\(oche vom 21. bis zum 28. Mai niedergemetzelt wurden, ist über-
haupt nichts Genaues bekannt. Generalkonsul BASTIN schrieb
schon am 6. Juni 1871 an JONAS:

Dans les terribles ciconstances oi s'est trowl Pd* penddnt
buit joars, j'a; er le rcgret d'apprendre qae det stjex laxem-
boaryeois laisant paiie Aes bataillons de la gard.e nationale
de la Commme ont [tt fnsilLös, mais il est impossible jasqu'ä
prtsent da moins d'at,ob lesr noms3|).

Ihre Namen werdcn für immer unbekannt bleiben, außer in einzel-
nen Fällen, denn sie wurden wahtlos erschossen. ohne daß rnan ihren
Namen niederschrieb, ohne daß ein noch so kurzer Prozeß gegen
sie angestrengr wordcn wäre. Es genügre in der Zeit der Represion
Arbeiter zu sein oder so auszusehen oder von eincm Nachbarn de
nunziert zu werden. Dic Bürser rächren sich weidlich für den
Schreck, den die Commune ihnen nr die Glieder gejagt h:tre. Diese
Repre*ion wird ersr im 20. JrhrhunderL durch dic modernen rorr-
litären Regimes übertroffen.

) N'hCIES übCT

) Es hände[ sich

t1 Archiv€s de lEtai, E. carron lr.
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II.

Die Commune
in Luxemburg ?

Har die Communc einen Einfluß auf die Luxemburger Arbeiter-
schafr ausgeübt? Um diese Frage zu beantworten, muß. untcrsucht
wcrden, ob es Luxemburger oder Audänder gab, die die Gedanken
der Commune in das Land hineintrugen; sodann ob die Verhältnisse
in Luxemburg dafür rcif waren; schließlich ob die Gedanke» der
Commune nicht in einer anderen Form in Llxemburg in Umlauf
gebracht wurdcn.

Es ist ganz sicher, daß cine Reihe von Luxemburgern während der
Commune aus Paris nach Luxcmburg zurückkchnen. Vom 22. bis
zum 28. März 1871 verließen 17 Personen die französische Haupt-
stadt mit der Unterstützung dcs Ceneralkonsulssd). Insgesamt ließen
sich vährend dcr Commune 523 Pcrsonen einschreibcn, um rapa-
triiert zu werden; davon konnten 416 zurückkchren, und zwar 182

Mäntrer, 116 Frauen und 118 Kinder, die mit der Bahn von Paris
iibcr Namur nach Luxemburg gelangten. '§(/'er diese Leute waren,
darüber gibt cs nicht die geringsten Angabcn. Kein Polizei- oder
Gcndarmeriebericht meldete übcr sie, keine Zeitung erwähnte sie.

Daß die Luxemburger Ordnungshüter die revolutionärc Anstcckung
bcfürchtetcn, dafür gibt es mehrere Indizien. yom 20. M tz 1871
bis nach dcm 28. Mai legte zum Beispiel das Luxemburger 'loort aufs
schärfsre gegen die Commune und ihre Anhänger los. So berichtetc
die rechrkatholischc Tageszeitung am 20. März:

Die Konödie wn Montmartre itt letzte Sdmstdg in dds Sta-
dixn rlet Tragöd.ie eingetreten, uxd es haben Diejenigefl @ie-
der Untecbt, uelcbe gla*ten, Nachsiebiskeit bönnte Bestien
zum Var*ard bringen uie die, toelcbe sich auf Montnartrc
z,erscbanzt und Garibaldi nit seinen noblen Söbnen an die
Spitze F nnhreichs stellen möchten,

Und man zösertc nichr, die Communards als "det Auswurf der
Menschheit' zu bezeichnen. Natürlich war für das Luxemburger

,) archive, d. r,Et!t, lli carton 1049.
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Il7ort die Erklärung der Conmrne naheliegend: es handehe sich um
ein Gericht Gottes an dem unmoralischen, dem Voltairismus erge-
benen lrarzösischen Volk. So konnte man denn auch am 1. Jüni,
als dic Repression noch in vollem Gange war, das Blutbad der Ver-
sailler Truppen entschuldigen :

Da$ die Versailler Trtppen diesen Unnenschet heinen Pardon
gaben, oer uolbe ihnen das ztm Verbrcchen awechnen ?

Furcbtbar haben sie uter det Pariser Canaille a$geürnt;
b;s z"m 22. Mai uurden 12000 Ins rgenten vetaantlet unel

Zetötet ,nd. oom 22. bis 28. Mai rowden ibrer über 10 000 ge-
rötet.

Ebcnso streng var man irn Luxemburger \Xl'orr gegen die Lüxem-
br:rger Communards :

Da atcb ohne Zueilet Luxembarger in der Amee der Insur-
genten standen, so aünschen wir, dal! atcb diesen der Vieder-
eintritt ins La d mmöglich gemacht uedert).

I)agegcn protcsrierte die Luxonburger Zeirung. wor:uf das Luxem
burger ltlüort nüancierte :

Wenn ub oon Lßemburgern gesprochen haben, deren Eintritt
ins Lnnd tntersd4t uerden soll, so sind es nicht die armen
Schlscher, u:elche oon der Connlne gez@rngen uorden sind,
sich in die Reibe der Commune zt stellen, sondetn es sind d.ie,
@elcbe frei@iflig sich an der A süb,ng oon nmetscbliben
Verbrecben betheilist haben (...). Füt solche )tenschen mu!
.las Land leßchlossen bleiben, denn sie sind des Laxenbarger
I-andes Ln r iisss).

Sowohl dic Prese wie die Regicrung warcn auf der Hut vor den
Ausländcrn, die sich nach Luxemburg retten könnten. Bercnders
hatte nran cs auf Victor Hugo abgcsehen, der bekanntlich nichr in
Paris während der Commune wcilte, deren Prinzipien und Anhän-
ger abcr in Zeitungsartikeln verteidigre. Mit Frcuden rcgistrierte
daher das Luxcrnburgcr \fort Steinwürfc gcgen die Brüsseler Woh-
nung des Dichters und den Haftbcfehl der belgischen Justiz gegcn
ihn. Victor Hugo flüchtete darauf am 1. Juni nach Luxemburg, wo
cr im Hötel de l'Europc §restcr) al,sties; am 9. Juni 1871 berichtcte
die cendarmerie :

') "Luxehburee. wod". r. .. 8r1.
$) ,,Luxemburser wort,, 5, 6. r37r.
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bier ä 3.30 heares de releoä, le sicar H*go e* pdttL doec ta
lanille, trob serodntes et plrsieus nalles de Ltxenboarg,
porr se tendrc ä Vianden, oi il est logö, en qadrtier, chez
I'aaberyiste Kocb Marid').

Yris min von diesem Victor Hugo in gewisscn Krcisen Luxcnrburgs
hielt, sagte man unmißverständlich :

Etropa birst nocb srö[ere Vcrbrccher utie die, toelche Parb
in cinen Schatthaulen zteruandelt haben. Wir zäblen zt diesen
gröPeren Verbrecbcn cinen Victor Hugo (...). Wartm steht
dieser H und oon V. Hugo nicbt aal Montnartre, in den Srein-
br cben z,on cbaunont (...)?aa)

Dahcr warntc das Luxemburgcr Vort vor den Frenrden, die im Ar-
hang von V. Hugo in unserem Land Zuflucht suchcn möchten, denn
es sind schlußcndlich dic ,,Frcmdcn", dic an allem schuld sind, was
nichr recht ist:

Wi uürden mser Volh oetlesnden, toenn uir es auch nar in
seringsten Jb lähig halten uolben, ie die Absicbten der Pari-
set Co/nm,ne z thcilen; dalür kt es,Gott sei Danh, nocb aiel
zL gläubig, hat es bei all sciner Frcihehslicbe noch zu oiel
Achtmg ztor det Awtorität; aber das bindert uns nicht, atl die
Ircmden atfmerbsam zt machen, uelcbe ;hn ihren Voltanis-
mu', ;hre Gfl.nd:ärze, ihre politische und religiöse Corruption
eininpfen möchten and welchc in der Prcsse die ctundsätz.
der Pariser Commyne enüa!tun11).

Dic Regierung ihrerseits hütere sich ebenfalls vor den Fremdcn, be-
sonders vor jenen, die nach der Commune aus Frankreich kamen.
Am 31. Mai 1871'L) schri€b der Generaldirektor der Jusliz Vanne-
rus an dcn hauptstädtischen Schöffenrar :

J'ai I'bonnear de ooas griet de bien wuloir inpiter M. le Con-
nissaite de police de ne lournir tous les jows m releot des
Itrangers arrivls ä Laxenbowg.
IL m'inpolte tott pdtticLliöftrncnt d'ö*e renscignä au sajat des
indioidw oenant de France, et möne des Lutembotrgeois qui
reatretaient dans len patrie aprös avoir söio*rni qtel.r"e temps
dans ce pays.

Lcs rcleoäs dettront in.liqaer ld date tu dipat et celle de l,ar
rble. ll conaiendra d'y porter lgalenent et, ?ow aetant
q*e laire se ponra, des ren'e;sncment' sn la noralitl, les
dntöcidents ct les moyens d'existence dcs personncs qui y se-
ront dlnornmöe'

Das Resultat der polizeilichen Bcmühungen war aber äußersr schä-
big, dcnn außcr V. Hugo trieb der Kommissar der Hauptstadt kcinen
Fremden aufl BIoß 17 Luxemburger spürte er auf, dic nach dcrn
28. Mai aus Frankreich zurückkehrrcn. Den meisten wurde von der
Polizci ein gutes Berragen, ein ruhiges Benehrnen beschcinigt, sogar
Leute, dic untcr der Aufsicht der hohen Polizci standcn, waren -po-
lnisch unschuldig'! Der Tagclöhner Mathias PELL aus Dalheirn, der
am 26. Mai in Luxcmburg ankam, war auf Besuch zu scinen Eltern

uird nach Paris ztrücbbehten, hat ein grtes Betragcn.

Vom Tagelöhncr Jcan SCHNEIDER aus Befort, der am 30. Mai in
Luxcmburg ankam, wurde bemerkt:

Ist anoerheirdtbet; scbeint einen r&igen Cbaraktet zr haben

"nd beine Unuhe 
'tiltcn 

z' uollen.

Kein Revolutionär war unter diesen 17 Luxemburgern; kein pariser
Revolutionär von Rang und Namen war daru,t-r*).
Auch spJtrr,.rl' verbannte oder deponicrre Luxcmburscr Commu-
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RUHIGES LUXEMBURG

Sogar wenn Revolutionäre die Absicht gehabt hätten, in Luxem-
burg für forrschritdiche Ideen zu werben, wärc dieses Unterfangen
auf gewisse Schwierigkeiten gestoßcn. Vom sozialen und politischen
Standpunkt aus bot Luxemburg nämlich sehr große Unterschiede mit
dcm Paris von 1871 wie übcrhaupt mit den großen Städten der in-
dustrialisierten Länder Europas. \{ährend in Paris Krieg und Nie-
dcrlage die Lcbensbcdingungen schlagartig verschlimmert und dic
Nerven aufs äußerste angespannt harten, schlumtrerte Luxemburg
rcinen Provinzschlaf weiter. \i/ährend in Paris und in anderen gro-
ßcn Städten Europas Arbeitcrmassen zusammcnlebtcn, hanc Lu-
xcmburgs größte Stadt nur ctwa 26000 Einwohner und die Tradi-
tion eincr eben noch gehorsamen Garnircn. Vährend die großstädti-
sche Bevölkcrung durch dic Landflucht schnell angewachsen war,
wodurch ländliches Proletariat, noch entwurzelt, seinen Standort
in dcn Städten suchte und nicht immer fand, war Luxcmburgs Be-
völkerung übcrwiegend ländlich und sozial fest gcfügt.

Auch dic wirrschaftlichcn Strukrurcn wandehen sich »ur langsam.

Dic Eiscnindustrie im Südcn des Landes war ersr im Begriff, sich zur
moderncn Großindustrie zu wandcln, bloß 1800 Arbeiter waren
darin bcschäftigt; auch bei ihren haudelte cs sich wohl überwicgend
um ehemalige Landleute. Ein Prolctariat gab es lur in der Stadt
Luxemburg, während in den übrigcn Klcinstädten dcs Landcs die
paar Arbciter von dcr Umgcbung so untcr Druck gesctzt wurden,
daß sie als Gruppe nicht in Erschcinung traten.

Aber auch das Smd uxemburger Proletatiat war zahlcnmäßig ge-

ring, wcsensgemäß schr unrerschiedlich und daher unzusammenhän-
gcndr,). Die Lcder-, Handschuh-, TabaL-, ßrauerei, Druckerei- und
Tcxtilindustric waren dic wichtigstcn Zwcige der mitrlercn Indusrrie.
Man darf abcr fast nichr von Industrie im modernen Sinne redenr
dic kleincn \(crkstättcn warcn äußcrst zahlreich und bcschäftigten
nur werigc Arbeiter. In dcr Tabakindustrie gab es 1871 22 Unter-
nchmen mn insgcsamt 300 Arbcitcrn;9 Druckcreiea bcschäftigten
105 Arbciter:27 ßraucreien arbeitcten mit 200 Mann Personal.

Von Arbcitcm war nicht in jedem Fall zu reden. Zuerst wurde in
jener Zeit der Bcgriff sehr weir gespannt. Sodann handclte es sich
bei den er*ähnten Unternehmen um Betriebe mit handwcrklich
spezialisierter Arbeitskraft. Es wurde daneben noch auf Heimarbeit
meist ländlichen Ursprungs zurückgegriffen; so sollcn je nach dcr
Ko»junktur zwischer 1 500 und I 000 Heirnarbeitcrinne» in dcr
Handschuhindustrie beschäf tigt wordcn sein.

Es war wohl der langsamen wirtschafdichen Entwicklung wie auch
den fcsten gcsellschafdichen Verhältnissen zuzuschreiben, daß es in
jenen Jahren keine Arbeitslosigkcit gab, cbensowenig wie es in Lu-
xemburg die erschreckendcn Arbens- und Lebensbedingungcn nicht
in dem Maßc gab, wie sie in den großcn Indusrriegcgenden Europas
festzustellen waren.

Das handwerkliche Zusammengehörigkeisgefühl der Arbeiter war
in dcm kleinen Luxemburger Milieu stärker ausgeprägt als in dcn
großer StädtcD, und auch das Vcrhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer war menschlicher in den kleiien Berricben als in der
Großindustrie.

So konnte 1889 der liberale Abgeordnete Alexis BRASSEUR{0)
nicht ohnc Rechtferdguog die Tarsache, daß Luxemburg keine so-
zialen Unruhen kannte, dadurch erklären, daß

depris le dtucloppenent de ld classe ou.'riötc, I'Etat et les
patrons, secondös par les a*ociations privöes et par l'institu-
tion des cais'es de secoars et de ptöoo1ance, se sont cllorcls
d'aniliorer, dans la nesnc tu possible, le sort des *aoaillens,
tant aa point de oae matöricl qu.e noral.

Ziel dicses Bestrebcns war
) md;ntenir et ä relever (...) les sent;nenß de l'öpd/s,le, de la
ptoptiötö et de la lanilk.

In der Tat bestaldcn mehrer€ U»rerstützungsvcreine scit Beginn dcr
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderrs. 1844 wurde ein Latholischer
Arbciter-Vcrcin gegründer; 1849 rief Martha den Gewerbc-Unter-
stützungs und Schiedsverein mit Hilfe der Arbeitgeber ins Leben;
auch die Schleifmühler Pompiers-Gesellschaft von 1852 harte mu-
rualistischen Einschlag{?).

6) 8o,tqr der bcrulstätlsen Bevötk.run8 wsren im 
^ckerb.u 

bschAni4, ,t/r in

davon dte }Iule l.auen; 3chäüun$wei* könnte Datr als
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1871 meldct der Bcricht der Handelskammer, daß in der Hand-
schuhindustrie zwei Gesellschaften besrehen: die -Soci€tä Union et
de sccours" in Bonneweg uld die ,,Mutualitd Ganriäre" in Luxem-
burg. Die Arbeiter konnten sich für 25 Centimes pro Voche gegen

Krankheit und Invalidität versichern. Diese Gesellschaften

largemcxt doties par M. G. Mayel et lel M. Charlesls) (...)
etercent sw la sociitl une action des plu moralisante.

,,Leidcr" zahltcn bloß 2oo von 300 Arbeirern des Industriczweiges
regclmäßig ihren Bcirrag, aber, so meinte die Handelskammer,

cspörcns poar cette cldsse otl)türc qt'elle linira par mietx
appftcier dans I'aoenir ces instirtions ti intlressantes et si

Des*eitcren war 1853 das Gesetz über die Staatssparlasse gestimmt
worden. 1871 gab diese Einrichtung 830 Sparbücher an Atbeiter
aus; urn wclche Arbeiter - Handwerkermeister und -ges€llen oder
Industriearb€irer - es sich handclte, sast die Statisdk nicht.

t.

Die Internationale
in Luxemburg

Solche Angaben könnten zur Schlußfolgerung verleitcn, daß es

überhaupt kcine Klassengcgensätzc in dcr Luxemburger Gesell-
schaft gab, und also auch keine sozialen Problenre. Nur cine gcnaue
wirtschaftliche und soziale Untersuchung, die unscres Vissens kaunr
begonnen wurde, könnte ein Urtcil darübcr errnöglichcl. Mangels
einer solchen, in dic Tiefen der Gesellschaft vorsroßcnden Unter
suchung müssen wir uns augenblicklich mit Feststellungen begnügen,
die auf einigen genauen Tatsachen fußen.

Eine dieser Tatsachcn, die uns in diesem Zusamrnenharg besonders
wichtig erschcint, ist der Versuch der 1. lnrernationale, unter der
Luxemburger Arbeitcrschaft Fuß zu fassen. Vir glaubcn, daß hier
der einzige Punkr ist, in dern eine Berührung dcr Luxcmburger Ar-
beiterschaft mit jener der großen u»liegcnden Industrieländer jcner
Zeit festgestellt werdcn kanu. Ganz besondcrs interessalt ist, daß
die Bemühungen dcr Intcrnationalc kaum drei Monatc nach dem
Ende der Pariser Commune e;nserzren.

Die tnternationale war der Bürgerschreck von 1871. Scir 1864, als
sie in London von Engländcrn, Deutschen, Iranzosen, Italienern und
Polen gegründet word€n war, hatte sie ihre Scktiolen in manchen
Industrieländcrn Europas und der neuen,ü0clt enrwickelt. Seir 1865
bestand eine Pariser Sektion, die sich Mühc gab, die in dcn sechziger
Jahren gegründeten Gewerhschafren zu unterstützen urd zusammcn-
zufassen. Seit 1869 gab es in Paris die untcr ihrern Ansporn gebildete

"Chambre 
fdddrale des soci,ltds ouvrilref, die eilige zehntausend,

vielleicht sogar annäh€rnd 100 000 Mitglicder zähhe.

Die lnternationale erschien den Bürgern als einc ceheimsekre, die
sich gegcn sie verschwört hatre; in der Tat war es die erste Massen-
organisation mit einer positiven Doktrin, die ihr erlaubte, Fuß io
der Arbeiterklasse zu fasscn, sogar wenn diese Doktrin nicht cin-
heitlich war. Zuerst in der Geschichte der Arbeiterschaft hattc sich
eine internarionale Organisation gcbildet, die nichr an lokale Gege-
benheircn gebuuden war, sondern über dicsc hinaus allgcrneingültige
Gedanken über die Lage dcr Arbeiterschaft enthielt.r) Dle H.n&chlhI.brrkh..r€n
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Obschon die "Internationalen" nicht dic Mehrheit in der Communc
hatten, war ihr Einfl:ß dort groß, allein schon wegen ihrer organi-
sarorischen Stärke. Nich* läßc erkennen, daß es Luxerrburgcr Com-
rnunards waren, die die Internationale in Luxemburg bekannt rnach-
ten; Tatsache aber ist, daß sie hicr beLaunt war.

ÄRBEITERSTREIKS

Sozusagen als Begleiterscheinung dazu flammte gegen Eude des Jah-
res 1871 eine \rellc von Arbeitcrkundgebungen auf, die erkennen
lassen, daß trotzdem nicht gerade alles so problemlos war wie man-
che es glauben lasen wollten.

Am 19. Septembcr 1871 unternahmen die Sämischgcrber eine ge-
meinsame Aktion für eine Lohnerhöhung. Sie legten Herrn Mayer
ein Schreiben vor

@or;n es bieß, da! dcr Lebensanterbah in Laxembug nicht
biUiger sei, ak za Paris md Bruxelles, daf ibnen eine täglicbe
Lohnerhöbng oon 2t Centimes Eeleährt @e en tn6cbte, ddß
sie zuar die Arbeit nicht einstellten, jedoch einer baldisen
Ant@oft entgegen sähen. Hur Mayer be<oilligte daraalbin die
oerlangte Lobne$öhung,
Ein ähnliches Schreiben tourde am gestrigen Morgen d*ch die
Sämiscbgerber det Hdndschahfabtik zr Bonneweg an ibren
Direktor eingesandt nd ihnen ebenJalls eine Lohnerhöbang
lon 2t centimet pro Tag ztgestandenae).

Tags darauf fand
bei der Frä ein Dtcherer, Schanhairthix aul den Fnch-
rbarkt (,,.) eine Versammlu.ng Handscb*bschneider (*att), bei
oelcher ein gewixr Helling aas den Plallenthal zrn Präsi-
dentea eines Comitees erndnnt uoden, dü dalüt zu withen
habe, dafi in Zakmlt beine Lebrjmgen in den Handschab-
labriken nehr beransekldet unrden, uenn selbe nicht Söhne
oon H andschhlabrikanten scien.

Am 10. Oktober versammelten diese Schneider sich erneut, und
zögerten sogar nichq für letztere Forderung die Arbeit niedcrzule-
gen, um sie am folgenden Tagc wieder aufzunehmen, nachdem ihr
wunsch erfüllt worden war.

Die zwei Fhnzosen Sordet und l\lartin, auf deh F.iedhof von Siecher-
hof besraben, wcd€n jedc Jahr als »Communard«( g€feiert.

/-,

(seine et Loi.e). wohnhan d Frandska r_el€ur., äm 19, Mii
$?3 im BU.serhosplz,er§chreden

"17;/'-'t
/''#'a
t:S-tl\!4r,

I archrves de
G€nd..mefleb..ich1en enhommen,
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Dies wirfr ein bezeichnendes Licht auf dic Arbeiter jener Zeit; sie

wollten natürlich ihren Söhnen Arbeitsplätze sichern und sich so

vor der cefahr der Arbeitslosigkeit schützen; aber sie wollten, wie
ihre Zun{tvorfahrcn im Mittelalrer, den Arbeitsmarkt kontrollieren.
Die Buchdruckerarbciter raten im November desselbcn Jahres auf
den Plan. So haben, laut einem Gcndarmeriebeticht vom 11. 11.1871

die Btchdruckar-A*aitel die'er Stddt in ihrcm unter sich se'
bildeten Veftinro) eine Conmision gewählt, <»elche letztere
oor einigen Tagen an ihre (. ..) Ptincipaln schriltlicb ein Ch-
b ar eingereicht, die Verbesserang du Arbeiter Lage übet-
baupt bcztoechexd; ndmentlich ist in d.iesem Cirhalar gesagt,

dall den Arbeitcrn ibr täslicbet Lohn aal frs.3/t bis fn.4.0o
gcstellt werden nöcbte; aucb besehren dieselben, da$ die Ar-
bcnszeit täslicb nal 10 Stunden betrage, luähftnd sie Jrübet
in Sonnu räglich 1l St,nden arbciteten,

Diese Arbeirer hatrcn als €rste einc Art Gcwerkschaft in Luxemburg
geg.ündcrt als erste stellten sie die Forderung nach der Verbesserung
der Arbeiterlage überhaupt; als erste werden sie einen längeren
Streik aushaltcn können.
Mit vicl Nachdruck und Geschlossenheir wurden die Forderungen
vorgctragen. Einige Arbeitgcber fanden das erwähnte Zirkular

sela»en, ,,ernünltig und nicht a{rührcriscb wrla$t
und nahmen die Fordcrungel sofort an. So verständigte sich Herr
Bück friedlich rnit seinen Arbeitcrn, sowohl was die Erhöhune des
täglichen Lohnes vor l.o0 auf 3,75 Fr. als auch die Herabsetzung
der Arbeitszeit von 11 resp. 12 auf 10 Stunden betraf. Die Mehrhen
der Druckcrcibesitzer trat in Vcrhandlungen mit den Arbeitern ;
cinige waren jcdoch nicht mit den gemeinsam vorgetragenen Forde-
rungen einverstanden. So gab Druckcreibesitzer Schroell seinen Leu-

dall er (, . ,) aon ibren Verein und Comitee nichts loitsen t)oLle,
md danit nich* za schallen (habe); so uie daß I el. Lohn-
erhöbong eine Ftage rutischen ihm und. seinen Arbeitern sei
und dafi derjenige, wclcben dieses nicht zusagen utürde, geben

Enre ähnliche Antwort wurde derr Arbcitern der Vritw€ Bourger
zureil. Nicht daß Schroell und die \(itwe Bourger gegen jede Lohn-

erhöhung gewesen seien; ihnen widerstrebte das Dikrat des Buch-
druckervereines, hinter dcm sie die Hand der Internationale vermu-

Doch die Buchdrucker saben nicht nach und vor allem blieben sie
geschlossen. So wr.rrde am 20. November 1871 gemeldet, daß

der in der Rrcbdruckerei der Gebrndt Heintzl d,llib al..
Bwchdrucker ansestelbe Zinnen losepb aNs Laxembng Le*e
Moryen bei seinem Patton erschien snd erklate, et dürle nicht
nehr bei ibn arbeiten (obgleich er u,olle) weil Heintzö dem
behannten bärzlich an sänntliche Brcbdracberei Besitzer
dalh oon sciten des Conirö (.. .) des Bucbdrncher Afieiter
Veleint etldssenen Circ ars nicbt nachgekonnen md seinen
tägticbcn Lohn nicht erhiihcn <polle. Zinnen efiAlt 3 lrs. täg-
lich md uollte ietzt frs. 3,50. Heintzi hatte seinen Haapl-
arbeiter Boa{,) (Präside,1t de' Conitees) nb oon f:l'. 3,OO auf
lrs.3/5 elhöht; * dieser Bous erschien bis zar Stunde nicbt
und soll nicht lortarbeiten dihfen, @eil die and,eren Atbeiter
nicht erhöht warden.

Auch dem Buchhändler und -druckcr Brück solhe es ähnlich crgehen.
Nachdem er am Samstag, den 18. November, auf ,friedliche' Art
eine Einigung mit scinen Arbeircrn erzielt hattc und ihren Lohn von
3,00 Fr. auf 1,50 Fr. erhöht hatte, erschienen monrags ,dessen Ar-
beiter namens Mohrmann Varer, V/orr€ Sohn, Chrisrmann und
Hun", die ihm erklänen, in einer Vcrsammlung, die am Sonntag
abgehalten worden war, habe ihr Verein bcschlossen, die Löhnc
müßten auf 3,75 Fr. €rhöht werden. Brück gab diesem Verlangcn
nich( srart, worauf seine Arbeitcr in Streil{ rraren und fürs carc
sechs Tage lang der Arbeit fernblieben. Ersr am 28. Novcmber fand
eine erneute Zusammenkunft zwischen Brück und seinen Arbeitern
statt, die auf "höfliche und gemüdiche Art'verlief. Gleichzeitig
fand sich in der Mamerstraße vor dem Laden Brücks einc große
Menschenmenge - darunter zahlreiche Buchdrucker - cin, die von
sieben bn halb acht auf ruhige Art und \ireise manifesticrten. Schließ-
lich nahmen Brücks Arbeirer dessen Bcdingungen an und bcgannen
am darauffolgenden Montag wiedcr zu arbeiten.

'r) Ju. dem ,culeDbe.sbun

in seine H€imäEradt zurück." r, 
"F6d€_

,) De. Buchdruck.Fereh va. lrB{

,,F6dör.rt.n Luxembourabise dB
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Ncben solchen Teilerfolgen, die vor allerr dern Zusamrrcnstehen
zu vcrdankcn waren, gab es bei anderen aufflammenden ßcwegun-
gclt totales Versagen. So wurderr Mitte Scpternber 12 Wollweber
der Godchaux-Fabrik auf Schleifmühle bei ihrem Vorarbcncr vor-
stellig und verlangtcn eine Lohnerhöhung,

uoratl dieser Contrcmaitre ihnen antaortete, sie seien aals
Sücle bezdhlt, solltet t'Ieilig arbeiten ud @oliset trinken,
dann bäuen sie Lobn genug, uobei die Sache sich bn dahin

Erwas später, am 9. Oktober, verlangten

17 Arbeiterinnen der Godcba*x-Fabrik zu Schleilnüble in
Alter oon 16-18 lahren, oon Hrn Godchaux dnstatt 24,28
Sots täglichen Lohn, so i''ic zleei Strnden täglichet Lohn, so
uie zq)ei Stundcn @eniger Atbait (...); welcbem VerLangen
jadocb seitens g. Godcbatx nicht nacbgekonnen, und eine
dieser Arbeiterinncn als Anstiltcrh der frugl. Fo etung er-
hannt, aon der labrik fortsescbickt @wde.

Auch die Tabakarbeiter rührten sich; am 24. Scptember hiclten sie
h der Scherkc Jacoby in Clausen eine Versamrr|:ng ab, um eine
Lohnerhöhung in die §(ege zu leiten. Aber zuerst mußte sich ein
Anführer aus der Versamtnlung heraus ergeben. Erst eine Stunde
nach Beginn der Sitzung nahm ciner der Anwesendcn das Wort.
Doch sofort klang die Resignation auf, denn der Redler soll aus-
geführt haben :

Was soLlen wir nacbcn, uit sind am toenig*cn im Stdnde
Erhöhung za erbalten; die Fabrihanten haben alle einen Uebet-
lLt[ an aerlertigten Tabah in ibren Magazinnen, md utenn
wir .oas sagen, t)cftlen k)ir fortgeschicht and mnssen uir ruhig
scin, un den Vedien*, d.en uir haben za bebalten und nicht
ohne Verdienst zs ue en.

Aber sic hatten erkannt, daß sie zusammenstehen mußten, wollten
sie etwas errcichen. Arr l. Oktober nahmen sie die Aktion wieder
auf :

Heute 8 Uhl orgens babcn l nf A$eiter des Tabahs Fa-
bribanten Micbaelk oon dalnr eine täglicbe Lohnerhöhung oon
5 Sors gefordert, uelche ihncn nicht bet»itligt 1»xrde, @orduf

'elbe 
die Arbeit cinstelLten mtl ddoon singen. (...)

Einer der (...) t'ünl Arbeitet, Namens Biwer Johdnn ats
Stddtgr /'d, gias mit nocb einigen anden A*eitern ton g.
Mnhaelis hieraal nach det Fabrik Heintz van Landewych in
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biesiger Stddt, wo sie den Tabahs-Arbeiter Da4hin Joh.
Petet d"s Plcllenthdl heraus iefen, md zt uelchem g, Biwer
alsdann 

'agte, 
da[ sie gfive machen un .cn, und.;hn ersuchte,

mit ilmen zu gehen, roas g. Dauphin zwar bejahte, jedoch so-
gleicb wieder in se;ne Sp;nnstrbe zalnckkehrte (...)

Auch bei anderen Tabakfabrikanten wurden Lohnforderungen laut;
einige Betriebe wurden teilweise bestreikt und

mehrere dcr oorcn ähnten Tabaksarbeiter haben (...) in be-
trunhenem Za*and die Stra[en der Stadt durcbzogen.

An demselben Tag wurde von etwa 40 Tabaks- und Handschuh-
arbeitern eine Versammlung bei dem Gastwin Berg auf Fischmarkt
abgchalten, ein Vcrein gcgründet und ein Präsidenr gewähl1 dessen
Namen der Gendarmerie leider unbekannt war.
Am 18. Oktober 1871 tratcn die Schieferdeckergesellcn in Streik;
a,.rch bei ihnen versuchre man sich zusammenzutuni die Gendarme-
ric berichtete, daß

sestem nacbmitag die Schieledechergesellen Ferrl Jobann
Baptistc 'nd Simmet Nicolas von alllib za den Gesellen Gol-
lary Peter, lerry Micbel and Bnbach Peter, ebenlalls von da-
fnr, welcbe gegenz»ärtig bei ibten Meiter Resron Joseph,
Scbielcrdechcr z" Pt'dllenthdl, in Arbeit uaren, sich begabcn,
lindem g, Ferry J. B. zu d.enselben sagte: "Ah, thr arbeitet
noch ? - Wenn einer lortarbeitet, so behommt er Ptügel !
Wit arbeiten nicht anders nehr ak lür dre; Franhcn täglich im
Winter, md aier Franhen im Sommet'; irotual die genannten
drei Gesellen ihre Arbeir einstellten.

DIE HÄND DER INTERNÄTIONÄLE

Hinter all diesen Streikbcwegungen und Lohnforderungen vermutete
man höhcren Orts den Einfluß der Internationale. Am 17. September
meldete die Gendarmcrie :

lnfolge einer erhaltenen gedrucleten Einlad*ng (. .) haben heute
10 Ubr lormittag' mebrere Handuerber (..) in Tanzlohale
del Gast@irtsch,xft lon Bettenelorlf sicb oersannelt. Dort hieh
ein getoisset Schneider, Handscbüschneidet zu Luxembng, ei-
ne Rede @orin Folgendes oorkommt :
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Der einzige Zuech den wir haben, das ist der, daß nnsete Ar-
bener die toir in Lande baben md mit zahlrcichen Familien
persehen sind leben können nd Lnterstützt @e/den.

Sinn des

allgemeinen Vereins, tlelcher seinen Haaptsiz za London,
Büssel und in Dettscbland. hat,

war, die Arbeitcr bei Streiks und bci Krankheit zu unterstützen, was
anscheinend ein Leichtes sein sollte, da

in der allgeneinen Kasse über zwei Milliarden wrbanden sind.

Auch hier handelte es sich um rein gewerkschafdiche Bclange, die an
sich nichts Revolutionäres beinhalteten; die Arbeiter schienen diesen
Verein zu begrüssen und sollen sich zahlreich auf einer Lisre eingc-
schrieben haben.

Zwei Fremdc nahmen an dieser Sitzung teil, die aus Brüssel kamen -bekanndich war die belgischc Sektion der Internationale ganz be-
sonders akriv -. Die bciden hielten zwar keine Rede, intcressietten
sich aber anscheinend stark an der Versammlung. Ihre Naften waren
der Gendarmerie unbekannt; wir wissen bloß von ihnen, daß

der eine (. .) oon hleinet gesetzter St,lt't (edr), einen Frack und
runden schuanen Hut tug nd schuarzen Schnwt ffid Kne-
belbdrt (hatte).

Der Polizeikommissar der Hauptstadt berichtere cbenfalls über diese
Versammlung und pochte darauf, daß cs den Arbeitern darum ging,
sich zusammenzutun, um Lohncrhöhungen zu erreichen. Streit<s soll-
ten organisiert wcrden, und zwar in einer gewissen Reihenfolge. Die-
ser Bericht läßt darauf schließeu, daß hinter hanchen gewerkschaft-
lichen Aktionen eine leitende Hand die Arbeiter bceinflußte.

Zwar schricb am 23. Septembcr Substitut Velter an den Staatsan-

L'attitde des oaotiets n'd c'.c n caractire alarnant jusqu'i
,c pur,le' patrot des ou.'ti?ß gantie$ ayant (onsenti une aug-
mentdtion de salaire, ont probablement ftcotnt le lon.lement
de lew demande dans un moment oi lcs alinenx ont un ?tix

doch fand Gcneralstaatsanwalt Jurion es am 24. September für wich-
tig genug, dem Generaldirektor der Justiz dic rechdichen Möglich-
keiten für die Repression der Internationale darzulegen. Vielleicht
war Jurion etwas pessimistisch, als er schrieb ;

58

(..) il n'est pas ä mlconnaitre q*e dijt les idees d.e I'lntema-
tionale ont plnätri dans l'esprit de Ia classe des oaoriers röunis
dans let nönes ateliets et en sinlral des probtaires des oilLes

et des cdmpagnes,;l d nöne ltö accwilli des soascriptions d'ad-
hös;on ä cette ds'ociation,

Er wollte jedenfalls sofort aufs schärfste geg€n alle Anführer vorge-
hcn, denn er war der Meinung

qae qrclques exenples statsls artitetont le mostement et Pi-
aiendront la propagande de I'lnternationale,

Andere Indizien verraten den Einfluß der Internationale in Luxem-
burg. Die Zeitung,L'Internationale', aus Brüssel kommend, soll in
vcnchiedenen Fabriken hcrumgereichr worden sein :

ein EerDisset Loeven ledn, Hdnd'cbuha*eitet der Fabrih Mayer
dafär, uohnhalt in der Tberesienstra$e zu Luxembary, ftr-
häh) @öchentlicb a*inal oon Brüssel (. .) die Zeittng ,lnter
nd.tiond.le' , Lnd z1lar 

'..n 
tet gelblichem U mscblage.

Loeven soll übrigens auch in Korrcspondenz mit Aachener Mitglie-
dern der lnternationale gcstanden haben.,

Ebenfalls gegen Mitte September sollen 47 der 450 Arbeiter der God-
chaux-Fabrik in den ,allgemeinen Arbeiterverein' eingetreten sein;

drei dieser Arbener nit Namen Kdtz Mattin, Goedert Jobann
and Fekan lohann d,s Hdrnm, rDelcbe lrühü zt verpiers in
die lntenationale einget/eten udftn, uvrden in den Vorstand
lrasl. V ereins see)ähb.

Da ebcnfalls Auslälder in Luxemburg arbeitcten, war es nicht un-
möglich, daß unter diesen Mitglieder der Internationale waren; so

trat am 29. September

ein untet dam Namen Fnncoi bekannter lranzösischet Arbei-
ter bei Godcbaax in Atbeit, der in Verdacht steht durcb sein

Benehnen ein Mitglied dt lnten,ltiondle zn sein rnd heine
gnten Einwirkmgen duf die Afieitet beruorgebftcbt * habel

Auch unter dem Volk im allgemeinen wurde die Internationale als
Gefahr für die bestehende Ordnung in Luxemburg angesehen, wie
aus folgendem Gespräch hervorgeht, das ein Gendarmeriebrigadier
arr 28.9. 1871 wiedergab :

5L)



Gestern abend befand ich nich mit dem Gendarmen Btemet in
Dienst in der Gartenuirtschalt aon Bexcxdorll Mdtbias za
Linper*berg. lch Toat nit RtfJena, Schreiber bci den hiesigen
Adtlokat Anwab Leiblried, bei dem dortigen Comptoir im Ge-
spüch; cs haln ntch zt )enet Zeit ein inngerer Mann ass Claq-
sen dorthin und gen. Rulletta gte zy diesem im Scberz : 

"Dasit einer von der ]randelder Conmnn"; iener saste dann : 
"Es

haben sich schon 800 Mann oon den Handoerken nterschie-
ben," Die Fw des g. Bettendorlf, ttelche sich arch dm Comp-
toi beland., sagte bierauJ: ,Wenn es lossebt, dann sind nicbt
genrg Polizei-Se4eanten and Gendarmen in der Stadt, am sie
a*fzubahen." s. Bette dorll liel seiner Frau in die Rede and
sastc : "Aal das Contingent hann man n;cht zahlen, denn uenn
es losgeht,so geben diese mit."

Natürlich kann aus einem solchen lfirtshausgespräch nicht sofort eine
Verschwörung herausgclcsen werden; interessanr aber ist die Stim-
mung, die darin zurr Ausdruck kommt und sich ja auch bei anderen
Gelegenheiten, wie bereirs erwähnt, gezeigr har.

Schlussfolgerung

Dcr Ausbruch der Commune von Paris und dic Entwicklung der In-
terflatiotrale varcn zwei Aspektc des Kamples der Arbeiterschaft nrir
dcm Bürgertum. Vohl gab cs wcsentlichc Untcrschicdc zwischcn dcn
beidcn Phänomenen: die Communc war ein Volksaufstand, eiue
spontane Rcvolte, dic das großstädtische Proletariat lrit dem hand-
wcrklich spczialisierten Teil der Arbeitcrschafr zusamm€nbrachre!
während in der 1. Inrernationale die Handwerker die Hauptrolle
spielten.

Daß es LuxembLrrger in der Pariser Commune gab und ein interna-
donaler Vercin in Luxemburg bcsrand, wirft ein bezcichnendcs Licht
auf r:nsere Gcsellschaft im 19. Jahrhunderr. Im Prolctariat ländlichcn
Ursprungs, das in eine Großstadt versetzt wurde, wie unter dcm tra-
ditionellen Handwerkerproletariat unserer Klcinstädte zeigren sich
hicrmit revolutionäre Ansätze, die rnanchc Historiker der Luxem-
burger Arbcirerschaft des 19. Jahrhunder* nicht zuerkenncn.

Das Erlebnis der Luxerrbutger Cotrmunards und dic gewerkschafdi-
che Tätigkeit der Buchdrucker, Handschuh- und Tabakarbciter irn
Rahrnen der Intcmationale stcllcn diese Arbeiterschaft in den Zu-
samnenhang mit der Arbeitcrschaft V/esteuropas und ihren Besrre-
bungen, ihre Lebcnsbedingungcn sowie ihre politischen Rechte zu

Es wäre zu untersuchen, ob diesc Ansätze in den nächsten Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden, bis anfangs des 20. Jahr-
hunderts eine sozialisdsche Partei sowie große Gewerkschafren enr-
standen. Einc so)che Untersuchung würde ein Gesamtbild ergeben,
von dem jetzt schon behauptet werdcn darf, daß das Jahr 1871 ent-
scheidende Bedeutung für die Bewußtseinsnahme der Luxemburger
Arbeiterschaft hatte.

IV.
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Die Commune von pads

im Bild
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zu. wahr der M srlcder dc' con,

NIPUBII(IUD ]AÄNOÄI§E
urri -toiü -mmüfl

OOUIIIJIIf, IID PAAI§
Cltoyelr,

Yotre Commune est consltaude.
L. yote du 26 maB a Mcrlon le ltdvolutlon yiclodeüo.
UD l,ouvolr h(hc'nout asrefur rou erol. pri!ä h gorge : vou.
ez, dans to!rc ldAilhno ,ldn.n*, n.treus.d de to8 muB cr. eouver.aYez, dans lotrc Idgiahne r.;reue.rl deiot mulictarez, daft roarc ldgilhno rlfi.n*. n]reu.( de to3 murts cr. Souver.

tremrnt.tul roultrir vousddßl'onoFr (r voud lmnßürt uo mr.

N. !l N. ll

Agioui.I'}ui.16 dmi"eL quc tour nhnz m0mc pa" roulu pouF
suivr(. olru*or do ron\.rntrErnniml((r porrr 0rg6rl*r oux lmrra,
m4me dc lo citd un fo.r c'. de.düspirariotr momFhlque.ll.l"roqu€nt
Ia ßtlertr citilc: il! trx.ia.1tl on @um aouaci 16 orlupüoDsi lL
acccp.ctrl .ou.os 16 compln.i«.l. ils on( osd m.trdlerjuqu,ä lhDpur de
l'dtratrser.

Nou en epFlons dc cs 
'trctue. 

cx.r6H6 au Juserert dG Ir
Fllac€ et do mondq

Clroyeu,
Vou. v€D€r de voü. doEn€r d€. toditutlou $rl .Loent !oor.. l..
Vou. oac. maltre. dc vo. dc.lln{er Fone de voü,e .pclNl, L Iepr6

anldiotr quc rous 
"encr 

dtl[blL vr r{prer L. da-&E crua.
por re poüroi! ddcär : I'hdlllr e co'Dll'rmi*, lc E 'rn .lrAendu,
ler tr.trrclioo. oommeItiolo |»'rts+., vona Itceyoll' ur. lDDof,,

DOr qiNrd'hui, la d&i.ioD n..cndu..rr ler loJer.l
Dcmrh. ellc ds dchddrcQ:
Tou. |c. ewlc6 publio (r.hlir c. simdißd.i
L sorde ootlonalc, ddsormdr «.ülo forso rlmdt ilo lr ctrd,

r{orßant de ..rl. ddld.
TeL *mDt no. premhr. eL*
L,.r dlü du pcüple lle lul d(Dlrr.lcl't,lrcur ü.llrc] k t looDtß

de h ndFbliquc. quc de Ie. loulctrlr d( q ono.re.
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BüPUBtI(lI]D FIIANCAI§D
Lntlxfi! - ixl^r,rü m,rTuütTtij

REPUBLIQU]] FRANqAI§B
l\-.'222 LiIIERTIN - tli(l^Ll'Its - l.'R^'fllRNl't'D N" 222

OOilI[lUIIß DU P,IBI§

LA COMMIS§ION EXTTUTIYE,

8n ex&utio du ddarea rcliaif nu lravail do ouit dans los

hou lengeries,

ARßßTE:
ART. l'. Le trovail dc nuit est irrtol.dit done les

boulangcriee, i partir tlu Mercrodi I mti.

AßT. 2. Le travail uc lDurra comtnenoer av.nt
5 heurer du motin,

ART. a. I,e Ddldgud aux servi(€s Publics est chorgd
de I'exdcution dt pr.dre[t orldtr!.

Püü. b ra.vrll I li? l,
,- C.--L!i- o,a.tioc:

GlltIIilUlIE IIE PTRE
LA C(ritmt filt t[t PA[ts,

Cousi.lü.fln| qrre le trarril. litxltritrb et le frrmmorte ona
§uptx' e loures k.s ehorgr.r. de ln ß"e''rr, qu'il r'sl jurlo quc h
Ir.)prict(i lhsrc r lajs str tmrl de sacrilicr.s,

npcnirtp:
Art, l'. Ilemlse lJ6rrdrole cst fsite aux locat^lres der

terme§ (l'octolrrc IUTO,janvier et avril I8?1.
Art. 2. Toutes leri sommer pay&s par lec loc&talrce

pendant ces neuf mois seront imlrutebles srr lec termer
ä venir.

Art 8. ll cst f.rit dgalement teDrise dee mmmes due.
pour lcs locations en gnlni.

Ar,t 4. Torrs lrx baux cout rdailiablet. 0ln volontd
dcs locntaires, pendtnt ntte tluxle de rir rnoir, i partlr
rlu 1»t'dst'trt ddcrot.

-lr.l. .i. 'l'orrri cong(i§ (l(rur(ts set.ontr slrr ln deurrrrde
drs lor'ltailr.s. ptorogr'n rk. lrois troi§"

rim tlt\ ir.arlrt ltrbr$r.in&r

lnihll.{ill'. tu Pxrii. n. lt, n.F lEi l.

l,A (l()Mlltlrr-E DE lDAlll§.

Jur,s ANDflßU. cl,U§BltßT. COUIIN$T. Lüt
PlrANXß1,, l|^-1'^', Gf,Ol SSliT, JOt lllr$,
Pll(ymT. YAILLAIIT. VlAltt _
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REPUBLTQUE FBAI{QAI§E
lrd Lllrrlrr] - Ecrlni - rirrERmtf No

C()MMUNE DE PARIS

La dommune autorise le citoyen G. CoURBET, nommd en

lssernblde gdndrale Prdsident de l0 Societd des leiotrc.s, u

r6toblir, dans le plus bret ddlai, les lilusces de Is Ville de

l'aris dqns l€ur dtat noroal, d'ouvrir les g0leries au public el

d'y I'avorisei le travail qui s'y lail hal,ituellement.

L0 Commune autorisera ä cel efel le3 quarante-§ix d{l6guds

qui se.ont nonro6s delnain Jc1tdi,13 abtil, ol s6arrce publique

ä I'fcole de mddeci0e (grond amphithdätrc), § il ui l,cüe§

?dcises.
De plus, elle aulorise Ie citoyen C0URBf,T, dinsi que celt€

assembl60, ä r6tablir I'Exposition a»rtuelle aur Chaops.
Ilts6es.

Paris. le l2 rvtil {8i1.

L o Cot»m;rri on .rlcutiD.,
AVRTAL. F, COUIINT]T. C8, DELESCI,UZE, Titlr PYAT,

G. TRIDON, N. VDRiIOREL, f,. VAILLANT.

l rrl

RriPUBrrQUn TRAN0ATSX

t.IlDn',Iit - üC.\r,t?l: - l'n.\T!]RIt?Ii

I,Ä CO}IIIUNE DE PARIS.

x, ;r)

C0IUIMUIIE os PIBIS

l,^ cr)ll)lr:\li l) 1.\nts,

Coo6idanDl qnoh r.Dcr ,l!! p'i tr;t,ß,lr l! lt.tplrlittro nrnllr!! enlo Ill{tr j

(ron.i,l(nr lne lr hbflr',1".n,

CoNil,:rant 'fl, l" nnl({ i-.ulte §ßl ..nudro ., l!r. r,". fri\(tr't idpos lei
.irdr.trs.,nn l.{r E 1,1€ r,ri

,irn.idrrrnr,.tr t'ir; ! . le r:"rl .,, r i r,'hr,lidl

nitcnüTn:

,\rr, l , l,']ltlisrrsl sitprnl.{1. t'lilil.

,\ir, !. Lf I'u,!rr1 th. .ultrs rd qr ,in1.

-\Rr. il l,s l,ic s dilr no Dr.irnnorl,', rtp larrDr nD\ .,,trSrl$Iionr tuli-
I fu!.!, nrubl,,s rr rix,.ür,l r, rotrr ,l!1rl1r! IrnD.inh nnli.Drl.r.

\c,.'i,' r. n,.'r.. ri r1'r.'r,:1,tnFNn,r rura.r r{.-,.. niiur.n.on!rrr.{
lx rrllr',r 1.. n!,rir,i h n]rt'DritrnIl, ln Snrnnr.
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Die
der

Spiegel

Presse

Kommune im
Luxemburger

von r87r

Eine Zusammenste llung

von Pol Robert Schneidet

Ddß dr! Ve/'ailler Tl"ppcn
gaben, roet roollte ibnen das

dieser Unnenscben bainen Pardon
zum Verbrcchen anrcbnenr

"Luxemburger \flort", 1. Juni 18Zl
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Diesc Arbeit srelL keinen Anspruch auf Vollständigkcir, noch we-
niger besteht sie auf der Annahme, mit eigenen Fedcrn geschichtlich
Neues geschricben zu haben - obwohl es gelehrter und persönli-
cher aussehen mas, Gänscfüßchen zu verhchlcn -; es wurden lediglich
die vielen Zitate fremder Federn mir kurzen Demerkungen v€rschcn,
weil es dem Rückblickelden nicht gefiel, wenn der Bürger vor hun-
dert Jahren - auch wenn er nicht haßte, sogar wenn cr liebre und
achetc - Worte wie "Prolct", "Dienstbote" 

oder sclbst das Vort
"Arbciter" so ar:ssprach, als venn cr sagte: ,,Neger', weil er an cin
Proletariertum von Gottcs Ungnaden glaubtc, wie er an cin Königtum
oder an eine Republik der Satten von cottes cnad€n geglaubt har').

Dic Geschichtc unserer Luxemburgcr Pressc ist unvollsdndig und
teilwcise unrichtig beha»delt worden':)'). Vor allem rcicht sie wc-
nigstens in den ausgedehntercn Arbeitcn nur bis 1867. Im Rahnren
dieser Zusammenstellung war es nicht m6glich, den Uebcrblick übcr
die Luxemburger Pressc in ihrcm politischen Zusammcnhans forr-

DIE ZEITUNGEN vON l87l: STREIT UND STRETK

D;e crsr seit wenigen Jahrzehnten erlangte l>resscfreihcit ermutigtc
die Zeirungcn zu erbittcrten Fedcrkriegen, Dcr Schreibekampf des
kadrolischen 

"Luxemburger §(ort" und der liberalen "LuxemburscrZeitung" nahrn immer crbimertcrc Formcn an. Picrre Grdgoire bc-
hauptet zwar, das Schroelltche Blatt hätte sich itr der Maßlosiskcir
des Angriffes bcsondets hervorgetan, obwohl das ,,LuxembLrrger
Vort" mehrerc Presseprozesse (mit Gefängnisstrafe) vcrloren hatr).
Dic Zeitungen liebkosten einander nicht. Bcispiele:

... wenn die "Laxembwger Zeitng" sicb dtllriblt @ie c;n
Hund. im Kegelspicl ancl mit allen Vieren un sich scblägt...5)

Au dem letzten Mondoiertel des höheren Bliidsinns ist das

"Laxenburger Won" ietzt in das Stadium der Tollu.,at übcr-
getrcten. Die ,,beldcnmüthigcn Vefteidiger" lon Pari, die es

ztot einigcn Wochen nocb bh z" den Stcnen erhob, sind ihn

I Alrred Polca.: I.h rrin ze!3e. Ehst Rowohlt. Bernn, lrrs (s. 36).
) EmOe 

'üenne, 
Batty

) vr.ior Mollorr lusqu€n 167. L.3
m6.o de Noat 10501s. 200).

r) Plcr.€ Gr€sotr.:

, Llx.hbulcer wort Nr. 70 (r1. r. 871).
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utplotzlich ,a "wildcn B.sticn. seuo,den. DR tddt pari
selbet ntß uon dM Erdboden vcrrilgt uerden und zw durch
die PREU.SsFNe I

Nur um den Ton der S,*n,rU"',., zu geben, zitiere ich die Anrwort
des -Luxemburßer \üort' :

/cder ehrlrche Menscb, de, e, gur nit ttanhreich neint,
lt)ün"cht einc Züchtisuns lh pd* und uärc es selbsr dwch
die Prcasten; . . .t)

Dasselbe Bla« schreibt über die Zeitung französischcn Ausdrucks
,,L'Avcnir', sie reiche vahrscheinlich ohne es zu wissen der Inter_
nationalc dic Hand). Der Leser wird auf den folgenden Seiten dic
MöglichLeit haben, sich an Hand von Zitaten aus "L,Avenir" vom
Gegenteil zu überzeugen.

Ein weireres Bcispiel der Heftigkcit des Fedcrstreits lieferr das hu
moristisch-satyrische \Tochenblatt 

"d,\räschfra- und, nicht mindcr,
das von ihm zitierte "Luxemburger V/ort,,:

G.rundstcn zt den Denhnul der Lüge und Niedenracht, wel_
ches. Hr. Nrholaus Wrcs, Religionstcitct and Seelso,ser, prah_
ti'chet Arut. Stcinklopler und Doncapirutar, yctt ;i $. tzo
det -Worf seDr.
Wit ioihden ,nser LLxenburget Voth oe eznden, wenn uir
es aucb nw m gern{tcn th lahß hatten 

"ooltr"", ie d.;e ln_
icbten dcr Patiser Connune zu tieilen: daltit isr es, Gort .c;
Dank, noch viel za gläabis, hat es bei alt seiner Irciheitstiebe
noch zu oiel Achttng nr det Autotität: aber das hinderr ms
n.tcht, a"l dip Frenden autnth,an * nacben, welche ibn
ürcn uolhni'nus, ihrc crundrät/e, ihre potittsche und rcti-
Eiö'e-Coftaption enimplen nöct,ten snd wetche in der presse
dtc tJrund,ätle de, Commune einhahcn.
Die Pariser Presse der lctzten Monate haüe kein schandlicbe,
re' RIdt aulztwücn ak das brcsise. @itztg scin uo endc Btatt
die ..Väschlra". Und dieses von einen frenden redieietu
Blan (Ch. Be.he. 

"d.urlte" atl öllentlichu S.,oll" ,otpZ,r;,t
und v<rhaulr werden und aon den gesetzlichei Depi sott
bei iLm nicbt d.ie Rede sein. Man sagt uns uohl, eise; oo,n
einen ledcn oerachtet; tir staaben es anbl und es kann aach
nicbt anrlcrs sein; aber ist das eine Ursacbe. tlaß ein t_ton tq_

xenbrrgischen Alnosen a,lsezogener Frende sich Alles nnd
lades gegen die Luxenb rger, gegen ibren Glaaben, gesen ihre
Kirche erLauben kann ?

Fnr steichtautende Abscbrift, 
eKättö,).

In diescm Zusammenhang fiele es mir schwer, nicht - und sei es

uur am Randc - von dem Srreik unserer ältesten Gewerkschaft zu
sprechcn, der über acht \0ochen lang in der Druckerei ßrück aus-
gebrochen war (Perer Brück druckte damals das "LuxemburgerI(ort").

Am 20. Oktobcl 1871 lesten lünlzebn Arbeiter der Druchetei
Pcter Brüch wegen Lobndiflerenzen die Arbeit nieder, An-
scbeinend gehorchten die Steileenden irsendeinen heinlichen
Befebl des Brchdrucheraereins, da Herr Brück sich bereit et
bLärt hatte, den Lohn zt erhöhen. Scine Bereituilligheit wwde
nicht beacbtet. Im Gegenteil, die Lage urschlimmete sicb
zusebends, als beide Tcile, sowohl Herr Bräck als a*ch det
Buchdruckeruerband, den S*eit in qolenischen Zeitangsdlti-
heln a"tlecht uollten (der Aetzenige Druchq md Heruus-
gabet des "Luembuger Wort" hat sicb 1884 mit seiner frühe-
rcn Zeituns ,)beru,orlen). Eßt am 27. Noaember gelang es den
Bemnh"ngei des Henn Stadtdechanten Bern. Haal, Arbeit-
gcbet Lnd Arbcitnebmer, die er aus eigener Initiatire bat zu.-
sannenhonnen lassen, zu ousöhnen. tn einen ollenen Biele
teihen ddru"lbin dic streihenden Arbeiter der Oellentlichkeit
dcn Bescblaß dcr Wiedemnlnahme ibrer Arbeit mit nd ur-
uahrten sicb ats&ücklicb gcgen das Gerücht, cl' bätten 

'ieirgendetwas mit der "lntendtiondle" z" 
'chdJfenlo).

Weil sich Herr Brück bereit erklärte, "eine Deputation" aus der
Mitte der Streikende» anhören zu wotlcn, unterzeichneten 14 Ar
beiter den offenen ßrief. in dem cs unter :nderem hicß :

Gegcn Eines nü'sen wn dbeucbließlicb eben so fe* veruahr
einlegen, segen die Zunuthung nämlicb, als bingen uir in
msetem Zuammenscin ns in irsend uelcher Weise ztsam-
men mit dcr pon uns eben so aalrichtig uie oon allen ebrlichen
Irarerz verabscheuten Intern.rtionale,r).

, Luxemburser z.tturs Nr. m 0r. 3. re .r) Luxembu.ser wod Nr. 30 (rr. s. ls?l),r) Luxemburge. wort Nr. r2r 0.6. r0?r).

ti4

!) D rrrrchfrä Nr. 12 (3. 3. r0?r).t) Pie.r. Gr€aol..: Das LuxeEburae. wort inr währhetr und Re
Luemburg, r93a (s. fi).!) Lukmburser wort Nr, ,0 @. rr ü?r.



DIE SCHRECKLICHE COMMUNE

Die Formulierungen, mit denen die Zeitungen die Kommune be-
dachten, sind mehr als einc Bezeichnung, mehr als eine Namcn
gebLrng. Sie cnthalten eile Bewertung, lcgen eine Verurteilung bloß,
die von allcn Prcsseorganen in Luxemburg geeilt wird.

Das geht anschwellcnd von der Be@esang lom 18. Män1z\ nber die
Aufrtblt) A), den sinntosen Aal'tdndts\, d,en socialbt;schen A*l-
'ro"4a1 

bis zv I n'arrac tion11).

Man spricht auch vorzugsweise von Reoolutionlr), det Rcooluion
lom 18. Märzte), Die Republik ist bestimmren Kreisen ein Dorn im
Auger so wird die Kommune wiederholt als eine Neuauflage des be-
kannrcn Schreckgespenstes bezeichnet: die Republih oor 1793ro),
die rcthe Rcpblik'!o\, die Repablik Robespierres *nd ttaruts,r\, die
Rcpülib von 1792 i't in Pdris uied.er entstanden and Parü ist der
Wi|hnr der wnthendsten preissegeben2t), eine hläEliche Pdrcdie
det Scbreckensherrschalt von 1793'2), mc d.e ces tristes iool*

Ausdrücke wie die .tllareü), die Konöd.ie oon Montmartre2s), die
Iragölie'5) häufen sich. Für die einen sind es sräßlicbe Etisnnse,6),
tristes övlncments,l), cctte doaloure*sc innolation l), nn comptot
,o1i,irr?:i), and€rc seher einc DictatBr der Männet oom 18. Mätz2t\-
D.s 

"LuxeDrburgcr'Worr" wirteft den Scandal pon Montmdttrc2ß),
dcr "Echtcrnacher Anzciger' echor Scandal nit det Parier Con-
nüne{), der ,,Volksfreund" redet vol O/sic,r1) und das ,,Luxern-
burger Vort" por eincm Verbrechen, das seines Cleicban in dcr
Wcbseschicbtc sucht'2).

DIE BOSEN KOMMUNARDEN

Die Luxemburqer Zeitungen jener Zeir machen nicht 'iel Feder-

lescns mit den k...,.";*. thr Urreil i§' han' ihre Sprachc hcrb'

Dic gelirdcstcn Atrsdrücke bezeichncn sie als dic Föderiteax'), die In-
su,pintensa) !E), die Pai'cr In'rrsentcnls), ... die ln'utgenten zu

leti und zu scblerbt setnhr ...!1\, die Aul'tändisants)'e) dic nr'er-

i",i,,,r. a* pari,cr- pöbelt), dea Panser Pobel. den nan AlLc'

sl'"bein ^,,hen hdnn\. den toben Parie' Pöbeltx). dcn Rorben

Pöbettt).

Dann wcrden die Anklagen genauer. Die Komrnunarden werden

,es intäne,... ,nce"dionis"t iena"t nd lc< disorgdnßateut'. le'
intrig)nß. les ualus. les te,ro,iites,le' pillard' eL les assaxtnlß). lcs

din;lnseu,,t7\. tes dänaso*ucs qui o»t ri,qü de nettrc Pa s i lcu
et ) 'anots\. D,r -fuxemb,rser Vort" schreibt: - - Dtcicnizcn dbtt
belnedrie". welche nw Btut und Guillonne fordcrn. das sreh in
h"i,r eirlichcn tle"nhcn Machtt'\' .L A'enir' sprichr von iozr-

mes de raptne ct d. de'poti,mc...ro) und der -tchternacher Anzci-
g.'''on .i""' Bande he,sPlaulencr Revol ut iondrerl)'

Und dümmer, als die Polizci es erlaubcn sollte, sind sie auch noch:

Wenn man die lranzösiscben Zeitansen l;est, so 
'oLlte 

man cs

nicht l r nöglich hahen, daf es so drnme Menschen gibt uie
sich die parier N dtionalEdlden heruusstellenN!).

... il se trout'e des hommcs dssaz inscnsöt, tssez co"Pdblet,
pow acbeoer le dösordre et.lonnel libre caniäre ä la rtptession
it ä la #action, soas prltextc de consolider la RipubLique...
hors Ia loi...

i,) Ech.ernacher anzerger Nr- ß (23, .. r3?r.
) De. vorksrreund N.. 37 G0 r. $7r).i) Luiembury€r zerrunr Nr. is (6 1. !37r).r) Der vorrisrrcuhd Nr. {r (!. 4. 1er).

I LDxemburyer \{orl Nr. 6? Or. a. 1371r.

'! De. volksireund Nr. 47 (2r. .. 10?r).
. 0r e2. 3. r&r).

') D€r Vorksr.eund Nr. 3e «. a, 10?l),r) Luxembu.c€r woi Nr.3r (2r. x. r3?r).r) LnxembDry€r wort Nr 3{ o0 r. 10?rJ.q) Der volk§lrcund Nr. {5 (20. r. 1er).,) Lunro" Nr, 71 (23, 3,13?l),r) Luxehburs€r ze uns N.. 7r (!). 3. 137r).
!1 LDxehburser \roi Nr. B (20. 3.).!) E.hleüacher anzeiger Nr 35 (30 4. 13?r.
1 L Union Nr- 7r (26. 3. 1371).

e) Luxembure€r zenung Nr. u3 (23. {. [7r).,) Echternacher Anz€r8er Nr,.0 03.5.I3?r).,) Der volksr.eund Nr. 63 (i. 6. rer).,) Luxemburger wort Nr. 12s (5. 6. 13?1).
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, r1r (2r. 1. r3?r)
a) Luxemburc€r wort N.. 6 (20. 3. la?r).
!) Luxembu.ce. zeituns Nr. rs (16. !. Itrl),
s) Echte.näche. aDzelg€r Nr. ,, (6 1. ß?1).
q Lux€dblrser wo.! Nr.0313. r.13?r).
!) Luxembu.s€r wort Nr. e cr. 3. 10?r).
,) Luxemburser z€itunc Nr. r2a (4. 5. rer).
i) Luxembura€r z.ituns Nr, !0 (21.3. l0?r,
r) Der vork3rrcund N.. s (r{.3. rer).
9 Luxenbu.ser w6i Nr. 33 (3. r. ffl)

r. 35 (30. 4. r3?l).
x) Luxedburcer zeituns Nr. a5 (6. 3. r07r).
6) L'Avenlr N.. r00 (26. s. 1&r).
{) LU.joh Nr. ?a (23.3. r0?r),
,) LAwenlr N..10r (2?. t, 1e1).
!) L'aweDrr Nr. rt (,. r. r37r.
{) LuxemburEer wort N.. ?3 (r3. 3. 13rr).
,) L'aventr Nr. 0r or. {. u71).
') E.ht€rnache. anzeia€r N.- { (r3. 5. 1371).

r Luxemburqe. 1{'ort Nr. x2 (30. r' 1ür).
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Rouges de la idction et rcBget de I'imeate...
lors de toutes co ears ...
La dlmocftt;c n'a rien de commtn atec t'oasrs).

Man wirft ihnen yor, nit Gleichheit und Brnderticbheit einen so
gra samen Mi$bratch setrieben zu haben ), ohne eigenttich zu wis-
sen, worauf sie :usteuern . . - quelques bra;llard.s qai ne taaent ?dsat i*te ce qt'ik aeulentss).

Man schlägt Purzelbäumc, um ja noch Schlimmercs zu sagen als das
bereits Vorgebrachte.

Es nuß sich nun zeigen, ob Paris noch lähis ;lr, s;cb einel
Resierung oon Vubrcchern loszanachensß). La bande d'a*
sassins qti a mis main sur Paris . ..51\, . . . gens qui, so:l.s pri-
rexte de dilendre la Räpublique, o"t org"riä le lot ct te-pit-
tage, et ne tespeue(nr) pa. plu' ld tibetä de la presse que
toüe| les a tresss), Bestienie), die Wütbendttcntt), .,.cc ne
sont pas des bonnes, ce sont de' ld,aes A fig"res hrmaines, qd
ioignent le crime ä I'ine?tie ld plrs honte"se et la ftge de la
ruine ä la lächetä lc plß isnoble.t).

DAS TAGESGESCHEHEN

Sei es auch nur eine rcin chronologische Reihenfolge der Neuigkei-
ten, wie sic aus Depeschen den Luxcmburqer Zeir;,ee^ A,taß- er.
ben. diese odcr ienc Einzclheir ,, unt.,',."i.t... d"n 5.h*.,,k,n;"
des Kriegsglücks mehr oder wenigcr zu folgen, ihren Lesem äie
Dr,rhrberichte aul die ejne oder die andere Ari mundgerechr zu mr-
chen, sie ist richr ohnc dramarische Sprnnung. Ein; Sanduhr mir
Körnern ungleichen Ausmaßcs und viettältisc; F:irbung. Ungeach-
tet des Abstands eines Jahrhunderts, zeirnah.

Die !üirrnisse der KomrnLrne, in der Schitderune der Zciruneen von
damal.. könnten sowoht Vorlascn für Bilde. ;on Epinal ;ic für
cin modernes Drehbuch sein.

e) L,Avenr. N., ar (2r. 3. ß?t),r) Luiemburger wort Nr.3r rl?. i, r3?r,.6, L'avenrr Nr 5§ (3,. r. rs ),

a) L,^ventr Nr. 63 (9,-r0_ 4. ü7r).r, Luxemburser worr Nr 6 (20. i rro..) Lu'ehburg.r wort Nr. ar 0o i. r!?r,.tr) L Avenlr Nr. [o C7.5. r0?1).
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Ber€its am 6. März kann die "Luxemburger Zeitung" berichten:

.Att'ruhr in Paris. Rotbu Pöbel bat d.er Nationalgarde ihre
K anonen ab scn onnena'),

Vier Tage später stellt "L'Union" fest, daß Paris noch immer tricht
sein normales Leben wiedergefunden hat.

Les quartiers de Montmarte et de BelLeaille contin ent ä

rester so's lcs arnes, dans I'attente d'övlnements qu'on ap-
pfthende de wi öclater. Les habitants de ces qutltiars ont des

cdnon' ct des nitraillertct qr'il' gardcnt atec n soin exträme,
pour dllendre, disent-ik, la RiPublique, en cas oi le go aet
ncrnent sonserait i la trahirl)).

Der "Volksfreund" dazu :

Was Frankrcicb nocb an Heinsachrng lehlt, der Bürge*tieg,
das sind dic Häuptet des Pariser Pöbeb ihn zt bereiten eiJrig
befl;ssen. Dcr gegen@arti|e Ztstand der lranzösncben Hd Pt-
stadt ist in der Tbat ein oöllig anarcbicber, nd nsr @e;l die
4oa ooa bis an die Zahne bet»alfneten Nationalgarden rubig
Alles gescl,ehcn laxen: Mord *nd Todtschlag, nutln"illise
landtische ZcrctötBt( oon Prh'ateisenthtm, t)ie Plündctung
der Stddtsmdgdzine, E;nbruch in die Gelangnisx, wic die ge-

waltsane Belreiang ton Verwtheilten, ist oon Snafcnkämp-
len in grö[erm Ma[stabc in diesen Tagcn nocb nicht die Rede

Am 18. März schrcibt "L'Union", die Nachrichten aus Paris seien

nicht alarmierendßd). Venn auch die ,,Luxemburger Zeitung' vom
'17. März dle Tatsache erwähnt, daß die Kanonen von Montmartre
dcn Behörden noch nicht abgclicferr worden sindm), so schreibt die-
selbe Zeitung einen Tag spnter, alle aus Pnris kommcnden Tele-
grarnme besagtcn, daß die Stadt ruhig sei6?).

Das liberale ßlatt läßr am 20. März durchblicken, die Affäre von
Montmartr€ sei noch nicht beendigd3). Am gleichen Tage heißt es

im "Luxembutger !0ort" :

Die Konödie un Montmdrtre ist letztcn Sdnstas ilt dat Std-
diun der Tragödie eingeteten snd es haben Diejenigen wieder

E) Lux.hburse. Zeliuns Nr. 6t (6. 3. 13?r).
§r L'unlon Nr. 30 (10. r. ls?o..) Der Volksrrdnd Nr, ro o..3. lt?r).
s) L'unron Nr. ot. J. r&r).
-) Lnx.mburse. z.rtuns Nr. ?6 o?. t. rt?r)-,) Luxemturser zerrurS Nr- n ß @.{s.3. r0?r).
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Unrecht, welche glaubten, Nacbsicbt kannte Bestien zum Ver-
stande bringen wie die, u'elcbe sicb aaf Montnartre tertchdnzt
haben wd Garibaldi and seine noblen Söhne an die Spitze
F r an hric h s ste I len möc htense),

\fleil auf Montmartre selbst die Truppen mit den Nationalgarden
fraternisieren, kann man sich aal einen gro[en Stral]enkanpf, oiel-
hicbt atf einen Sieg der Insa4enten selallt machenlo) ...md der
Aafstand uälzt sich wie eine Latainc über Parklt\,
Lie Luxemburger Presse bcfürchtet das Schlimrnste in diesen Tagen.

Jn Pait bert'chr md gebietet nänlich der socialntkche Auf-
stand, die rothc Republib, die Repablik oon 1793, die Repa-
blih Robespierres 

'and 
Marattlr),

Die Laae in Pdris itt eine böch gelährliche, selähtlicher selbst
ak in den lanitagen 1848; denn daruk leisteten Nationat-
gatdcn tnd Armee den Rorhen siegteichen Widerstand, wäh-
rend bcnte nicht nur die Ndtionalgarden sondern a*ch die Ar-
nee den Kdnpl vcrsagt and mit den Meuterern Bnderschaft
schlie ßt7'z).

Der A$aand ist noch immer Herr oon Paris and denbt nicht
dardn, seine Beate wieder hera$z"geben . . .7s)
Det Bärge*ie. lodert in Paris in licbten Flannenla).
Die Reaolation ttiumpbift in Parit7.).

Die Korrespondenzen aus Pari\ slaubren, daß der Aufstand nicht
von_ langer Druenein würde?6). jedoch die Hoffnung. der pariser
Aufsrand würdc sich sclbsr in einigen Tagen tötcn. verqjrklichr

Der 21. M;rzverlier ruhis Ä paris, ud tie[ hollen, ddß die o -
nung bald uieder berse'te t ueden hanni9). kJoch le Conitö rt-
oolutionnaire continte ä |trc maiue de la capitale, qu,il couore de

Paris hat noch nicht, uie Thiers u'ünscbte, der Regierung in
Versailles clie Arne geöflnet ..3o)

Der Tdx oorn 22. hat aLle Hoflntncen zeßtört, die Ordn'"g
ohne Biatoergießen zt Pari herstellen zu könnenst).

La g*ene cioile est cotflmenc4e ä Patis dans toute son hot

Ende März isr die Lag€ in Paris äußersr gesPannr3s). Die Luxembur
ger Prcssc ist cbenfalls äußerst pessimistisch.

Les &tänenents de Paris dont on croyait döjä entteooit la lin'
o,1t Pr;s xne o"aelle co'ltßtance,. 3t)

Frankreich. so schrcibt das ,,Luxemburger \tott", i* ;m Permdxen-
ter socialistischen Za*andegr). Montmartre ist noch immer y'er lor
midabeltte Punht oon Parnü\.

Man isr sehr besorgt, weil die am letzten Samstag in Paris stattge-

Jundenen Geneindiwahlen erst recht diete Stadt den Händen der

Republikaner von 1792 nbetgeben habenal).

Aus unverständlichen Gründen behauptct einen Tag später

"L'Union':
Le danger d'une htte sanglante dau Pdrk a donc lti coniari
pour le momcntai).

Und "L'Avenir" wciß sogar zu berichten:

A I'hetre oi nors lcrioon', la menace d'ne s$ztersion con-
plöte d dhdru poar Paris et le pseudo-gowenenent qai
s ötait installi i I'hötel de oille nient d.'abdiquer deoant le
gow)ernement lägal et icl que I'Assemblöe ndtionaLe d sdnc-
tionnö de son !ote3s),

Laut "Lux€mburger \i/ort'jedoch fand die Kommune [cinen Wi-
d.ertand snd herrschte snsnsch nht nbet die Stidt, @elche bis

d.dhin d.ie Hdaptstddl Franhreichs toaf), und uiemand wüßte, was

Thicrs mit dcm Pariser Aufstand zu tun gedenken'). Obwohl in

6) Luxenburs.f zeitue Nr, ?r po. 3. re1).o) Luxembü8.r wo.r Nr. 3a (e. 3. 13?r)r.) LuxenDurscr Wod N..6a (,0. 3. re1)_
D) Luxehbür3er worl N.. 3? (2r. r. 13?r).
r') Luxenbur3er ze u.r Nr. r0 (2r.3.13?l),
n) Luxemburg.r worf N.. 33 02. 3, $?r).rr) De. volk§rreund Nr.3{ (23.3 wD.
n) Luexmbu.*.. z€lrune Nr. 31 (r2. 3. u?1).I.) Luxemblrser wort Nr.69 03.3. rrTr).n, r,uxemburße. wort Nr. 70 l!.. r. r0?[i) Lu,emburser zeruns Nr. 33 (24. 3 13?l).
1 L Udon Nr. ?3 (2s. 3- rer).
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,1 Luxehlrnr*r Worl Nr. 71 (5. 3. rvrl),
) Luxembu.e€r zelrung N.. t.-05 (25.-2!. t. ü?r).
e) L'unlon Nr. 7r (26.3, rur).
§) Lu*ehbürser zettung N.. 36 (r- 1. ß?r).
q) L'av€ltr Nr. 4s (2?, 3, rm).
E) Luxemburser Wort N., fl (24. 3, 10?l),
{) Der vorksr.eund Nr, $ (r3. 3. 137r)
,) Lux.mburser wor! Nr. 71 (29. 3, rsrr).
9 L'Unron Nr. u (D. 3. ltTr).
9 L Avenrr Nr.5t (31, t. rrD.
, Luxembu.ser wort Nr. ?6 (3r. 1 87r).
,) Luxenbu.qer wo.t Nr. r o. r. rrrl,
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Paris Ruhe herrscht, dber e;ne düstere R hee,), tÄr; die Kommune,
baun installin und nicht e;nmal ooltends organi,irt, mit cewali

Depuis qae le rlgine de la Comm*ne est ötabli ä paris. on se
denande ttueLles zont ir,e le, linite, d? .on pouooitsa).

In der ersten Aprilwoche läßt die Hoffnung wieder den Luxembur-
ger Blättern den Kamm schwellen.

La Commnne de Pari senble dii; sw son dlclinw).
Det zv,itcben Parn und Versailles engagirte BruderkanpJ
'wird mn Hannachigkei fortgesetzter).

Das ,,Luxemburger Vort" hofft das Ende bereirs nahe.
Die Pariet Conmune ist am Ettlinben... det d,;tte AbiL
zoar d.et Tode*ag, det L hat ihr den tetzten Stol sesebeiotl.
... ta pond.re a parll ä Parn ... Il ätait d;t q e ta Ftutuce de-
vah bone jasq*'ä Ia lie Ie calice de I'infortuie. A la guerre a
s*ccide La lutte civile, inplacable, sdnslantees\.
Die Kämpfe, uelcbe seit den 6., in Co rbevoie *nd Netilly
5Mu zel ,ldca habea, uaren ;ußen hannärkis und .eir
bl tice'\.

Die Hoffnung, bald mit der Kommune aufgeräumt zu haben. täßt
die Heruen der Kommenratoren höher schlagen.

Yor P.aris.wird der Kanpf nit einen l;ir die vetsailter Trap-
pen gläcblicben Erfolge fortgesetzt, so dalt dieselben sich schZn
diht aor der Enceinte der Stadt belinden md der Kanpl bdtd
in dcn StraSen selbn besin,len d.ülfteloo).

t-ter frohlockarde Herzschlag der Zeitungsschreibcr schien jedoch
nicht dem Rhythmus der Ta*achen zu entsprechen.

Nan datett der Krieg ztoiscben dem pariser A*Jstand, and d.er
oe,sailler Regieruns <,bon an die zattt Tagi nd nocb isL
keine Lö',ns erfolgt:...'ot 1.

r) Luxenbü.Eer wort Nr. ?3 (3. 4. 1371).,i) Luxembrree. ze ung N.. s3 (3. { u?r).q) L Unio. Nr,3r (4. 4. 13?1).
n) L,union Nr. 32 (5..1. 13 ).!) Luxemburger zeru.s Nf. e5 (5. 4. r3?r).
') Luxembu.ser wort Nr. 31 (6. 4. 13?r)
$) L'un,on Nr. 33 (6. 4. 1371).
D) Echremade. anzeiser Nr. 31 06.4. 1371).!9 Luxemblrser ze uns Nr.) Luxemburser wort Nr.36 03.4. 13r).
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Man beschwert sich, der Pariser Aufstand hate sich länger
als man nacb aLlen Anzeicben scbließen konntelo,).
Li ltutte ne sembLe pd' p/;s de linit soas Pd^ßt).

Der Volksfrcund findet, in den Kämpfen um Paris sci noch nrmer
beine Entsc beid.ang einsetletentra).

Für kurze Zeit glauben dann die Berichterstatter wieder, es handle
sich nocb on einise Tasel'r). Nun mnßte es auch den leidenschaft-
lichsten Anhängcrn der Kommune klar werden, ddß die Tdse des
Pariser Aal standes cezäblt sindttr).

Aber, wenn a]Jtld die Verluste .le/ Födeilten in NeuilLy und As
niäres... sehr Darr sind, ist dcnnoch [eirc Entmatbigang ersicbt-
I chrl). Der Kanpl vor Pais da"e,t fort . . .,,"1. So uie d.ie Nacb-
icbten he te vorLiegen, gLaaben uir nicht, da[ der Parner Aalstanel
bald ein Ende nebnen w;rdr,).
\(enn "L'Avenir" auch nocL am 24. April behauprer, die Lage in
Frankreich hätre keinerlei Aendcrung erlitten, oa se cdnonne et se

mitraiLle des deux cötäsrt), so liest man in derselben Nummer: La
connane se menrtltt.

tn Paris d.aaert del Kanpl unoeftlrcssen fott. Doch it nicht
z* perkennen, da$ der Glücbsstern det Insrrrection starle in
Erbleichen istttr).

Selbst wcnn hunderr Jahre uns von diesen Ereignissen trennen, kann
,(h nichr Lmhin. arr die heurigen Zeitung,beiichre über Vicrnam
oder Laos zu denken. Die Voreingcnommenheir der Kriegsbericht-
erstattcr scheint zeitlos zu sein.

Immer wiedcr diese verfrühte Freude an einem Sies der versailler,
diese Ungelasenheit, wenn die Helden von Paris sich länger wehren
als vorgesehen, und nur sehen eine Stimme, die nach Schlichtr:ng

Paris contirue ä entendre La l,gabre wix des canon' de la
saerre ci1)iLe116),

En France la snetrc cipile continue de pltus belk...r7).

l

i) Luremburser wort Nr. 33 (1ä. 4. ßr1).
ro) Lunion Nr. e2 od. r. r3?r).
, ) Der vorksr.eund N.. {4 (13. 4. 13?1).
ro) LuxemburEer wori Nr. 9r o0. 4. [?r).
19 Luxemburce. zeiiune N.. s3 (21 4. rr?r).
r!) Luxemburser zejtrng N.. ru 113 (r3.4. 8r1)
11 Luxembureer wori Nr. e4 (22. 4. r3?r)

) L'avenrr Nr. ?? (2{.4. 10?r).s) Der vork{r€und Nr. 4, (2r. I l3?r).0) L'unron Nr. rm €6. 4. r31r).
trr) LAvertr Nr. ?9 (26.4. r3?r).
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Selten bat ein Atlstard so lange gedaaert, selten ist ein Atl
stand mit so viel Harhäckigleeit Eefnhrt uotden uie der, den
Paris proklamirt hat; . . .n3),

Die Versailler Arnee hat teit dem 26. die Ollensive ergrilfen...
.uan holft daß, wenn die aersailler Armee sich einmal der
Remparts und. einiger Stddtriertel bemächtigt hdt, Paris, de/
Dictatur der Männer pom 18. März nuAe, mit der legiimen
Regierung gemeinsame Sacbe machen od.er sicb eryeben @ird.lts).
Die Phase der Enxcheid*ng oor Paris hat begonnen . . . and
uir hollen in e;nigen Stunden die Nachricht zt erhalten, daS
Paris zt den Fn$en det gesetzlichen Regietng liegttlr).
Lc Commne q"i ooit 

"icldiftir 
ses runss,lutte aoec la rage da

disespoir, awc I'inetgie de l'honne qti, sachant qt'il n'a ni
träue ni nerci ä artendre dc son vainauew reut du moin\
tend,e chircneqt sa uietzt).
Der entscbeidende gegen Pais begonnene Angrill durch die
Vetsailler Trappen scbreitet nicht so rasch ooran, als man es

necb den ersten Depescben hatte bolfen hannsirttl.
Die Versailler Armee geloinnt dn Bodet...t \.
tnner lwcbtbar anthet der Kanpf tn Parn, ein Ende dey
selben it nocb c,a/ nicht cbzasehen . . .t'1).
Lu allanu nilnaircs de la Connane sont a"ez comprc-

Hätten die Zeitungen von 1871 bcreits dem hektischen Schlagzeilen-
fron gezöllt, so wären, mutatis murandis, wahrscheinlich die aus
langatrnigen Aufsätzen ausgewähltcn kurzen Sätze in großen Let-

Dic Connne scbeint ietzt ohne alle Rnchsicht oorgehen za

Le siöge de Patis traine en longaen...»t1.
Obgleich die Lage aor Paris und in Paris imner dieselbe ar
bleiben scheint md ibr Ende gar nibt bestimmt uterden bann,

so ersiebt man docb dettlich, dall die Versailler zuar langsan
aber sicheren Scbrittes ooransc hrcitent2g).

Der grofe Angtill oon Pdlis hdt besonnenee).

...la sination en France ett toujows atssi tti*e, (qre) le
cdnon tonne, (que) I'Assenblle com?lote, (.tae) le pays 

"agite,(qse) lc Comn"ne d4cite le' plas sottes nesures, (q*e) M.
Tbiers ne sait pat ä quel saint se oouer et (que) l'anore d une
paix procbaine entre les belliglranx est encore loin d'ouvr;r de
ses doigts de rcse les portes da bon xns et de ld conciliation
entß les partistil).
. . .liegt der Arl'tand am Sterben snd oälzt sich in seinen letz-
ten Zuckmsenttt).
Les dlnissions se saccident ; ld Conn nett ).
La l*te contin*e to io"rs avcc oiolenceß3).
Der Pariser Aulstand ist akn tcbon in den d.ritten Monat ein-

La connme d.e Parn ne sons. tas encore ä dänlnager, nalgrö
les srccäs arjo*rd'hui bien constatöl des troa?es de V ersaillest,s).
Gestern sind die Versailler in Patis eingezogen'ro).
La grandc nowelle, c'est l'entrle d.es versaillais dans Parisl'7).

Der unbeteiligte Beobachter, kcnntc er selbst seine Gcschichte nicht,
kann sich dcs Gefühls nicht erwehren, daß hier etwas zr.r Grunde
und zu Ende geht.

Die Presse spricht wn ... dioisions .tai ont iclati dans la Com-
/n"ne . . .ß\. Die Versailler rücken in Pzris eh wd baben es zt die-
ser Stunde a en Anschein nach z"m Efißten Theile be'etzttrs).
Der nicht allzu schnclle 

"Echternacher 
Anzeiger" wciß sogar, es sei

vorausznseher:, daß d;e Tage de' Teftiroti"ms gezählt tind'ao).

Bis zur letztcn Stunde - zweifclt auch niemand mehr am Ausgang
der Kämpfe - bleiben dic Nachrichtcl widersprechcnd.

I
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ru) LuemburS.r worrNr.93 (2?. r. rm).
9 Lur.mburser Zelturg Nr. [e e0. a. r0?t).,9 LuxemDuraer worr Nr. r@ (a- r. r&r).r) LAw.,r. Nr.3! (8... r37r).,9 Luxenburuer Z.rtuns Nr. 12r G. r. rer).
I Luxenr,ureer zelluns N.. 1, (2. r. t3 ).!!) Luxemburu€r u/orl N., t0{ (4. 5. r3?r).
tr) L Union 107 (r.5. r3?r).
,E) Der Volkslreund Nr.5r (4.5. 137r).
1,) L,un,on Nr, D0 (?. 6, lsfl).
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iB) Luxembu[€r zeltuns Nr. 126 rr7 (3.,?. 5. [7r)
,n) Lüxembuqer worr N.. rlo Or. 5, 1er).t') L,unron Nr. ll3 Or. r. r3?1).6t Luxembu4er worr Nr. 11r 02 5. r0?l),
rE) L'Avenir Nr. 

'6 
03_ r. rAd).t!) L U.'on Nr.Ir O..5.1r1).,r) Luxembu.s€r worr Nr_ rr7 e0_ r. ü7r).

nI) L'unlon Nr. rt. (20, r. ?1)
tx) Luxehburee. zelluns Nr. r42 (2. r. 137».
r,) L,avenlr Nr, l0! (23. 5, rs.,l).

1') Luxembu[€r Wort Nr. De (s. 5_ 1371).0) Echl€rnach.. Anzeße. Nr. r, e5. 5, 13?l),
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Als ersre Zeirung des Landes meldet das "Luxemburger 
'Vort" am

25. Mai :

Montmartre, die Bwgoe'te des Pariser Aalstandes, ist nach
übere;nstimne en Depescben axs Versailles und St. Denis
geJaLkntat\'

Ei,ren Tag später heißt es in der "Lux€mburger Zeirung"r
Die Letzten ns zugebendcn Nachrichten netden die o\llise
Untcrdrnch*ng des Aufstandes, den nan schon lür den 2a.,
spätettens lär gestetn en tete, nichr't2),

"L'Union" isr verwundtrt über die letztcn Verzweiflungsakte der

Les sacis d.es trotpes dt gouaernement lögaL ddns Parit est
tel qt'on ne comprend pas I'attogance des gens de la Com
mma, pendant les d.erniers iowrs de lexr güssancet\t).

"L'Avenir", die 
"Luxemburger Zeitung" und der 

"Echternacher An-
zeiger" schreiben noch von einer Fortse.zung der Kämpfe.

La lutte continae dans Pais auc *ne rage qui ne connait plas
de bornesßt).
Det KanPl in Paris tuird mit Verzroeiflung fortgesetzl'r).
Die Kriegsoperationcn and die Zerstötung in Paris gehen Hand
an Handrt).

"Der Volksfreund" nimmt am 28. Mai an, daß Paris @ohl oollstän
dig durcb die Re,ien'nsstt"ppet occ ?h ntß7).
Das Ende der Kommunc crlaubt den Luxemburgcr Zeitungen wieder
eine gewisse Sachlichkeit.

Le drapeau ruge e* terrassl ä Parisrs).
Die Comm*ne bat atlgehört z" lebent's).
L'intrrrect;on est vaincae; La gaerre cioile es terminöet5r).
Militbkcb @ar dcr Pdiser Afistand am Samstag in det Ffibe
besiestut).

L' insrtlaction d itä15!).

Dct Aalstand der Commüne ist beft,ältigt und die Welßtddt
öllnet wiedet ibre Thorcßt)-

Die Ruhc, die über Paris liegt, ist bedingt durch die Militärmacht,
die übcr es herrscht.

Paris ist ruhig; es liegt in den aerdienten Banden der Milität-
hetrchaftt6a).
In Pari ist R c und Ordnung heryestcllt, abü die Rüe kt
die eines ollenen Grabes md die Otdnung herrscbt d*ch die
R,4)onnette. Die Communc ist betiegt, in Brund nd Bltt er-
stickt.
Die Commme hat ihrc Orgien oom 18. Mälz bi' 28. Mai Ee-
leierttn\'

Das von der Kommune für die Pariser Bürser crhofftc !(/ohlergehen
scheint durch ihr Mißlingen für die Franzosen eine gegentiiltge
V/irkung gehabt zu habcn.

In franhrcicb ninnr dtu Unz ftiedenheit Alhr nn Allem

DER I D EELLE T] I NT ERGRU N D

Die Luxcrnburger Pressc von 1871 hat nicht nur ihr Pfeffcrkörn-
chcn zu dor Ccschehnisscn in Prris bcigefügr. sie hrt sich auch. je
nrch ihrcr polirischcn Aulrichtung mehr oder wenigcr cingehend mit
dcrn ldcengut der Komrnune beschäftigt, so wcir das ohne Abstand
übcrhaupt möglich war.

Bcmerkenswert ist in dicsem Zusammcnhang - und hier handett
es sich um cine allgemeingültige Feststellulg -, daß rnindestens die
Zeirunger französischer Sprachc äfters Standpunkte cingenommen
habcn, wclche sich io ihrer Uncindeutigkeit vielleicht nur äurch ihre
Grundcir:stellung zur Prcse erklären lasen. Die erst seit kurzem
eingcführte Pressefreihen wurde von einigen ßlätrern solchermaßen
versrandcn, daß cs ihnen in der Sache der Prcsse zu liegen schien,
mehreren ihrer Mitarbeiter zu crlauben, Meinungen zu äußcrn, die
nicht imrner auf einer Linie lagen.

r', L,^verir Nr. rr5 o.6_ [7r).
I Echremacher anzetser Nr, ar (a.6. r3ll).&, Luxemburßer z€ltuhg Nr
'') Der Vorksrreund Nr. 63 (r. 3. r37r).tr) Der vorksr.eund Nr, 6. (6. 6. te?,

", Lux€mbureer wort Nr. rzr tE.5.wD,n, Luxemtüruer zei.una Nr. t$ (26.5.13?!).r) L Union Nr. r2r (,3, r, ü?D.!,) Liav€nir Nr. r0 (2?, 5, 10?r,
!1) Luxembu[er ze uns Nr. r,t?-la3 (2?.-23. 5. r8n).rr) E htemachcr aüel.€r Nn1 Der vork.rreund Nr. 61 (r3, r, l3?o.!) LAvenlr N.,11r-llr (29,-30.5 rr?r).tr) Luxemburscr zeitung Nr. 151 (31. r. 13fl).r,) L,avenir Nr. nr (31. r. rel).ß) Luxehburs.r wort Nr. r2l or. r. r?r).
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Die Möslichkeitcn, gegcn die Ideen der Kommune zu wettern, sind
zahlreichcr als die angeführten Argumcnte stichhaltig sind.
Sowohl in Echternach wie in Diekirch scheinr der Provinzseisr
fruchtbarcn Boden für die Bornierrheit gedüngt zu haben, obwohl
nan der Gerechtigkeit willen nicht verschweigen kann, daß die
Hauptstadt schon dan:als »ichr viel vom Landesdurclschnitt abwich.
Man ist gegen dic Kornnrunc, weil sie dar Comnünisnas ist. lJnd
diese neue trostLose Regiumg zeigt ganz die ahe Feindseligkeit der
Conmune der erstcn Reoolation Cesen die Khche151).
Der "Echtcrnacher Anzciger" tromureh ebenfalls auf demselben
Fcll :

W ie etirat dazu angetban, den Franzosen die Repablik zu
pcrleiden, so nt cs das Treiben der Commüniteü,. . .1r\.

Nachdem der "Echternacher Anzeiger" geschrieben h^t, eine De-
hlaration der Commlne 1)o,n 19. April präcbirt die Trcsueite der
Relleg,n8 Dom 18, Mä/zt'r), hätte man mehr erwartet als die ein-
fache Bchauptung, ein Regim, oie das bettige Pariser Regin, gab es

nie, seitden die Welt bestehtt6o).

Schäbig klingt die Aussagc dcs 
"Luxemburger Wort":

Die ietzigcn Ercignkse lielen uieder den Beweb, dal die Re-
ootstion ihre eigcncn Kinder oetschlingttct)-

und hohl die Versicherung dcr ,,U»ion":
Ce n'e* pas ane tmerte qai a tcLatö le 18 mdß ; Patis, c'est
bel et bien ane de ces tritcs röaolutions q tlonnent la meswe
de ld sotti'e d'un ?a"rkß!).

Selbst für ein humoristisch+atyrischcs Blatt ist folgende Argumen-
tation ungenügend ;

Die ,,Commrne" zu Paris bat d,zs lo"nal "Le Bon sens" ,n-
terdrnch. Das aundctt mich nicbt, denn "bon sen{' u'ar u,
uehber der Conmunc abgingtttr).

Man kann gegen die Kommune sein, weil sie sozialistisch war,...
Es handelt sich lür dcn Parisu A*fstand keinesoess Lm dic
Republih, an das Heil Franhreichs; cler Soc;dlism"s ist die Re-

gien'ngdorn, die er aastcbt, bb er sich bereicbert hat snd
dann z.'on det Bnhne dbtritttit).

weil sie revolutiooär wat und in ganz Europa andere Rcvolutionäre

... die revolutionäre Pdttei pon gcnz Earopa lindet in den
Pariser A*Jstand ihre besten and en*cblossen*cn Krälte, dic
nichts za perliercn snd Alles zx seroinnen babenlri).

man kann gegen die Kommune sein wegen ciner Fahne. . .

Por.rqaoi d.onc hi (le drapea* tricolore) daob substitul Ie

"dtapea* 
n*ge" , enbl|me de mcurtrc et dc tiolence, symböle

de L'anarcbie et de la pl*s cruelle et de 1,1 Pl'as inplacable des

Lok, La toi d.e la guerrc, Ie drapeaa roage qui appatat dans les
rplu nawais jours de Ia R6oolution, dans les )oars de la Tet
rew? On dit qa'il est l'öte ad du proVtdidtt$r).

man kann auch die Kommune vetachtcn, weil man nichr an ihren
möglichen Sieg glaubt . . .

Nors p*blions le manileste adressi par la Conm"ne da peu.ple

Itangan. Cette piöce crrieu'e e't le cbant dc cysne des honnes
de r hö El-de-";l let6l ).

und man kann auch so tun als sei mrn dafür, weil man den Privat
förster einer wichtigen Persönlichkcit dcr Stadt Luxemburg, und rnit
ihm s€inen H€rrn, treffen will...

St-Ypes oder die schaoerliche Hinricbtung in Generalssatten...
4. Bhrnnlel: Me'siew', jc AroPose de procldmer la Comnune.
Alle brüLlen: Vioe la Comnue ! Vioe ! Vive !

l, i,nnler, - uexie*rs, dir Hären, proctdons lögalenent, nous

sonmes la Comn*ne - eh bien, la Comnune rcspecte la aie
de< gens et la prcpriiti ptitic...'t^t.

V/enn auch der Hinweis des ,,Volksfreund" atrf die Enrschlosenheit
dcr Kommune nicht berechtigt, daraus cinc Zusagc an die Ideen der
Kommune zu machen, so scheinr, wenisstens hier einmal, dcr Ton
unbelasteter zu sein.. .

Wie nan über die Revohtion oom 18. März denhen möge, so

ruß nan doch anerbennen, da[ dia ltlanner vom Stadtba"se

I

I

I

I

I er vorksircund Nr, r, (t. r. rnl).
11) Echtern.ch€. a,zerser Nr, .o or. r, r0?l).r,) Echbrnache. 

^nreß.r 
Nr. 33 (23. .. rer)..-) Echtemach€r anzraer Nr. a0 o0. r. tr?l).ß) Lux€mburser wort Nr. rr0 (rr. r. !3?r).,5 uunion N.. 7r (2r. r. I'It),,9 Dwä*htra Nr..e (r3. r. ll?t).
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ueit entscblorsencr, ruscbet 
"nd lolgerichtiger vorgehen, als

die Regier*ns oon Velsaille"or).

Im Gegentcil. Derselbe "Volksfreund" aus dem braven Diekirch hat
in aller Klarheit Stellung bezogen . . .

Die "Commme" hat in harzester Frist Allcs getban, v)as in
ihren Krälten stand, ihre Herrschalt za t'estigen. Die Anarchie
ist nahe dem G;?lel. S;e bedrchk neben der Sicherbeit des Le-
bens snd det persönlicben [rcibeit d?' Bürgers auch die Ga-
rdntiet des Eigenthtamsl1o\.

Die republikanischen Ideen der "Union" sind zur Genüge bekannt.
Ebenfalls ihr Hang zur Ordnung dcr bürgcrlichen Verhältnisse vol
damals und ihr Haß für KöDisrum und Kaiserreich.
Die Stellungnahme der "Union", klatscht sie auch Beifall zum Un-
tergang der Kommune, sieht in dem Experiment Frankreichs minde-
stens eirren gewissen Villen zur Bexcrstellung der Menschhcit. Eine
\üiederkehr der die Freihcit enxchränkenden starl.en Hand wird
offensichtlich abgelehnt,

Les tristes iaörcments dont ld France est encorc le thlä*e, sou-
löoent pdrtott de oioes discassions. II y a beatco*p de gens
qui ttou)ent, ä ce propos, I'occasion bome poar condanner
sans retoar la Libertä et consöquemment la rlprbli.tw flangane,
celle de M. Tbicrs et de I'A'senblöe, et vanter de nort'car. la
näcessitl d'sn poaloir fort. No t trcavont totlt simplement
q e c'ett l; jeter bien t'acilcnent le manchc apis la cognie,
sans la moindre riltetion . . .

Si nols cadminont la marcbe des aflaires politiqtes en France
depai trok qudrß de siöcte, ,lokt troaL,ons tlue sots to:l.s les
igimcs qai se sont srccädäs dans ce nalhesretx pays, il y a cu
; chillrcr pas nal d'awnures dösastretses, de trosbles et de
dösastres, asssi bien ä I'avoir des poaoong) lorts qa'ä celui de
la p&liqw...
Ce n'cn pds la libcrtl q*i a prodait I'orage, c,est aa contraire
I'a<teugle fisitance ä la libertä . . .

Les bonnes qri ont fondö ld rlpubliq* de tg4g itdie t dussi
animls des meillewes intentions ...
La Frdnce, il lart L'dpo e\ explrinente 14 force d.es ;d.öes no*-
oelles, L'Eatope prolite souoent de ses essais; comme beatcoup

'!, Der vol*srreund Nr.3r o. {. r&r).
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d'inoentcurs elle saccombc ptesque toajours des ssites de ses

cxpärience' ndl d;tisöes. Ne la ma*dissons pas . . .

Ld Fnnce, ur1 jour, conprendru q,e cc n'est pds d* choc per-
plt"el de' idics exttömes que peat naitrc ld l;berti, nais da
mariage lögitime de l'ordre et da progris . . .

Cc qai se passe c/t ce noment dans ce grand. pq,s n'cst que le
rlsaltat d'anc situation e:tccptionnellement craelle . . .

On doit en linir aoec les dlsorsaniateurs, les intrigants, les

valets,les terroristes,les pilldrds et les d'snssin' qai dcsbonorent
aujoard'h Paris.

Qn cette gtande oille soit sacriliöe si, poo sam.,er la France
ct ld l;beiö, certe doslor.lcase imnotation örait niccssaire. Pas
tde räaction, pas de rcton aux srilles dc ler qai n'ont janais
prodait que des dlsastre' ä l'intätiew et ä l' titieü, mdi aussi
pas cle tnnsdctions dlrec k§ lo"s llroccs q , sous pite:cte de
consolider la Rlprblitlxe, non se ement tgorgent ld libett|, nai
üandornent Lc progis en m spectre sanglant q allernit par
la crainte, les poruoirs absolus en EuropetTt).

Aber all das darf uns nicht dic Tatsachc aus den Augen verlieren
lassen, daß "L'Ulion" zwar dic ncuerworbenen Frciheiten verteidigt,
aber auch die bestehcnde Ordnung und dcshalb im Endurteil die
Kommune als einen Vahn bezeichnct.

Aujourd'hui, lc aoile est ronbl. Au liet d'une ftaolution pare-
ment municipale, apparait, non ?ds Ie socialisne rditonn| de
qrclqaes rit,ears, mai Le socialisme le phrs ixsensä qa'on ?,;sse
inoentet ddns des n"iß d'iare'se. Gwrrc Ä la propri|tö, guerre
ä I'härädii, sactre ä la libertö de la prcsse, grcrrc Ä tout ce qti
cxiste, ä toatcs les gloires ct ä to*tes les richesses de la Ftance.
Ld 

"Commane" 
n'a rec i dct'ant aucanc foL;e11'),

Die Zcitulg, die sich der Komrnune wenigstens mit einem Hauch
von Syrnparhie - {ür einige ihrcr ldeen - genähert hat, ist dieelbe,
der dic "Norddeutsche Allgcmeinc Zenung' vorwarf: leaille ltxem-
bo*rgeoise at däpart, elle e* deeenue nn otgane international de Ia
dömocratie lrangaie ct seü de dlporo;t ä tovtc' Ie' |l,cubldtions de
la prcsse diigäe contft I'Allendgnet1r), ist diejenige, welche in der

Dl) L'Unton N.. 7r (26. r. r&r).,9 L Unlon Nr. 3, G. r, l3?r.
n,) chrßitan carh6:

Paur, Luembou.g, 1970 (s. 3e2-ita),
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Krmrrrs am l. Mirz t87t Norberr t\.tetz Anlaß u u einer Inreroelta_
tion sib über die Pressctreiheit und ihre Grenzc",,,t. ir, lU".i"ii, af,
von dcr da' -Luxemburger V/ort" behaupter, sie rciche, uahtschein-
ncb ohne e\ zB latrtcn, dcr tntcnationale die Handtltl. "L,Ayenir-spricht vorr einem mögtichen Verrat, der an d". K..,",;;"d"i;,

La.Connane da-elle äti tfthiea tl est ?erni, de le ctoire, et
c.cla est mäme waisenbtable. «r ta xateit norate d" ,"; ;);-
btcs ?\t d\t.z ftnnuc po"t attoriser de pa,eilles ,upposi_
tions . .ni).

"!'A!cnir" möchte dcr botrgeoisie den !|eg zr:r Demokratie zeigen.
Die Zcitung siehr diesen Auswcg in eincr gcmeinsamcn Altionier
bo,rqcotle und des Proletari,rts.

-l'Avcnir" unterstreicht den bleibenden \[ert einiger Ideen derKommune und meinr, kein preis sei zu t"u.., ,r,; Erkä-pfr;;
dieser Ideen.

Rlaolstion socialc, a<tinement de la classe des traoai e*s,
ccxarron de l'cxploitdtton de [honne par l,hr-_", *h;t i;pdtote! tonorct et phrdrc, crcus?, dont ne lont pas laute de
te tatquer tout (crx q,i intcnogent lc ciel politiqie pou y dä_cuwn une nouadt.e ptanirc. t eune ct apiÄt ; i,",;s. d; rc"sIc' po,tchds'euts de populariti . . .

Lc p,toliitidt anioe atjowd,hri lorcänent i ptendre ta ptacc
qBc td ooutgcotle, pct ,on etroir ögoitmc n,a pa, ," corr"r"i, . . .

I c scul noym pout lui de riute, de prendre racne et de s,im_ptdntcr tohdement, , csr une alliance öttoue et intine aoec la
boaryeoisie. Et pour cexe derniire atssi le salnt ,r*i;r;';;
ruttacher sans aniäre-pensie, scns ftgftt, ; l. di-";;;;;r;;.
La.Commme pekt ötre et seru äcras6e; nais q"etques_unes des
idics, pout les(rrcltes ette d combdtt,, s toil),i", ),",l,,ti"-ii,
aac.une riaction ne sera asser lorLe pou, 1", ,"r"err"r... l;;i_
aotutton du l8 naß nc ,erd pas ,ans ftsultats acoti et l,onpe't allitnet qu'elle aura poüi ,e, ftuit,...i1z). '
hainLien de ld lome ftpubtkain., inpo"sibitni d.une rc,rau.
tdtton monat(ht4ue, thxnchnes Lohnunales) .. .

. . . dicentralbation särierse et sagement ottendteu,).
,,,,1*,h,,18".w".1N'.u6d,6,*",
*) L',Arentr Nf. ?6 r2r 4. B i.
,t Uevenr. rr. gs oz. r. raz»,

ta2

.Pakque I'b*manitl ne peLt progresser qa'aa prix de sacri-
lices sanglants, ce 'ett peü-ötre pas pdyct ttop cber les con-
qütes dont de parler, u prix oi elles ont itö
acheriesnz).

DIE COLONNE VENDOME

Bei den Tagesereignissen wurde der Säulenschlag der Vcndöme-Ko-
lonne ausgeklammert.

La colonne Vendöme, hcißt es in "L'Avcnir", le mon*ment abatt4
la gloire n'en rcstait ?as moins entiörcl73\-

Fast cinen Monar später schreibt dieselbe Zeitung :

C'ex le 16, ä 6 bewes d* soir, qrc la colonne Vendöme cst tom-
bie, at chant de la Marseillaiset7§).

La colonne Vendöme n'existe plts. Elle a ötö renoerslc et d6-
molie le 16 nai apis-nidi par ordre de la Commane. C'est
.ane destruction bite, parce qiil ne s"llh pds d anöantb me
colonne po*r rcmpre ä tort )anais aoec lcs id.ies qr'ele re-
Prösentahta\.

Für den ,,Volksfreund" hat man dem Monument des Bonapartismus
allzu viel Bedeutung zugemessen.

Die oielberufene Ehrcnsäule des Bona?attisn*s auf der Place
Yendome hat end.licb das Zeitlicbe gese4net, nachelem der Lio,1

der Conmune decretrre Abbrycb bereits zar Mtthe z* oer,
dcn drohtutat).

DAS LIEBE GELD UND DIE BESSEREN ZEITEN

Den reichen Lcuten ging cs bekanntlich schon vor dem Kricge nicht
schlecht. Die etwas bcsaßc», konnten auch in dieser schlimmcn Zeit
Gon und dem Mammon dienen.

Nachdem "L'Union" achr Tage vorher geschricben hatte, die Ein-
wohner der Vienel Montmartre und Belleville hättcn dic V/affen

tr) L Avenn Nr. r3 p5. 4 1371),
lli) L',ave.rr Nr. rfi ä. 5. lsrr).() L'Unton N.. r21 (2r.5. 13 ).r) D€. volr.sfternd Nr. s (21. 5. r37r).
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srgen die Re8icrung ergriffcn,3,). wciß sie am 17. M:ir7 trichrs V/ich_
ugercs zu berichren. al\ die Bank Rothschild h:itte bcrchlo,"en. ari,e11e
n'aurait plu, dan" ses buteau, aucun A enand d", p.:,,;; q;,;;-,
combatta contrc la Frdncetss).

Dcr -Echtcrnacher Anzciger-. obwohl auch ihm dje Rcvolte von
l'ans bekannr war, beflcißigt sich, dcn Notablcn ron dcr S.rucr rnit_

Währcnd in ?ai ene hlagtkhe parodrc dcr Schrcckenshcrr-

'.halt lon 1293 aalgelübn uird, genießt Belgien des sröfitenr .edcn' xnd anet Woblsrandcs, ai, -"";g riuü*rtä itr;g
läßt"")
F;ir die Rube Eoopa,s und. die Wiedz*ehr besserer Zeiten
wäre et @änschentuerth, wenn cndlicb der Scandal nit der
Pdrisel Commnne in seinem Keime elst;ckt .andeß6).

Die liberale "Luxcmburgcr Zeitung" mctdet in eincm Aremzug Die
c^omhun.c l! lut§crön zu teben'r) und An der Bö,se xbtieit die
Rente nit t3,t0 n NciEung zun rdllcnlql).

DER ANTEIL DER LOGEN WAR NICHT DER DES LöW EN

Die Freinraurerci hat, vie das üblich war, wenn die Menschheir ci_ftn Schritr auf dem Wege zum Forrschrirr machtc, auch bei der
Kommune ihr Scherflein bcigcsreuert.

Die Pariser Freimaurer haben vorerst versr:cht und dies fast bis zurr
Ende. eine Bcilcgung des Konflikrer herbciTuführcn. at vr,rf*,,,"
schweiscn zu bringen, dic Kämpfenden zur Lin,tellung de, Bnrder-
Kncges zu bePcgen.

Jtsqt'ä prisent, les eliaerses tentathtes de conciliation essayies
entre Pais et Versdillcs n'ont e* aucm succistss),

Dar^,.1uxemburger !(on.., rus Gründen. die woht lür niem.rnden
ern Gehomnrs sc'n dürttcn. siehr in dcrn Bcmühen dcr Loeenbrüdcr.
crne vermrrtiung hcrbeizuführen, nur unnürzcs Cchabcn. "
,d) L,u.ior Nr, 0o oo, 3. 13?1).rr) L Urion Nr.03 07. L rsr).

,) Lux€hbur8er z€rrunq Nr. ßr i3r. r ,,r;§) LAven'r Nr.6? (tr. r. r3?r,.

104

Die Freinaarer aon Park haben ibre Larilati letzten Samstas
d4ssel ühnt\t).
Und die Logc ist nocb imner eine Macht in Frankftich...ao).

Ein Tcil der Pariscr Freimaurer hat Stellung für die Kommune ge-

La imion de la lranc-naeonnerie ?est augmentö de oingt
döLiguis artiüs cles döpartcments poat prendre pdtt ; une dö-
rnonstration qui s? Prlqarelot),

Eine Gruppe von Freimar:rern hatten ihre Brüder von Paris oach
dem Louvre-Hof bcschieden. Nach einem impresionanten Umzug
Laben Hundene vou Freimaurcrn die vällc crklommen und ihre
Fahnen, Embleme und andere Insigncn dort aufgepfla"zt.

... die parncr Lose hat sich ollen fir ihn (den A"htcnd) er
hlbt, inden sie als Gla&entsatz atlsrallte, die ConnBne sei
'die Grundlasc der socialen Relorn, dcr Z1N'eck der LoEe sei
dcrselbe vtie dcr det Commune; die Logen d.cr Provinzcn haben
Delegierten nach Pdr;t enttcndet, nn mit der pariser die Lo-
gcn-Fahne aul die Ringna*r aon Park zn 

'etzen...to!).
\flenn die EinmischuDs der Logen nr die Staatsgeschäfte auch nicht
rach jcdermanns Geschmack war, schien ihrc letzte Gebärde der
Mcnschlichkeit nicht ar:f Erfols zu rechnen könncn.

La dnilestation des fruncs-nalons n'a*ra pas plas de s*ccäs
qrc les attras; les membres de la Connune n'ont d'aatre res-
source q,e de combdttre jtsqt'ä la lin; leurs iours tont comptis,
ct ils luttent a|.)ec l'önergie da döse'pohttN).

Man hat ihnen sogar vorgcworfcn, ihre ldeale unnütz beschmurzt
zu haben.

C'est samedi 29 aztril qt'd u lier la manilestation de la lranc-
naqonnerie ä Pais, mdnifcstat;on impo'cnte et qai, pour la
preniöte lois, a möLl La magonnerie commc corps ddn§ rx com
plot politique...
La magonaerie, en un mor, etr ane sociiti po,rs"ioant le prc-
grös sous toutes les fornes ct cherchant i faire jouir l'humaniti
dc la plts gtande somme de bicn ätre noral poxible . . . Axo-
c iation essenticlLcment pacil iq ue, la f ranc-maqonnerie proscrit

rr) Luxenbu.ser worr Nr. r@ (2.5. 137r).
rr) Luxehburser worr Nr. r04 (r. s_ r37r).
D) L',Av€nir Nr. e O.. a. lrrt).o) Luxemburser wort Nr. ror O. t. rer).
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to,te oeuore de piolence et est opposle pal ptinci?e ä la guerrc,
cet ötemel ennetui dt progis. En ortre, clle linterdi totte
;ngärcnce politiq"e.. .

Oubliant Ia nission conciliatrica, qui leu inconbdit, ib ont pis
lait et cau* poü I'un des bclligörant'...

lb ont diclarl s'associet ä la Connune, ils ont öpoß[ les ten-
danes d'un parti, e*x lcs hommes de tous les p",1i; its se ,""t
tansis. sot, k drapeau dc la eucttc. cux q,i it",tarcnt ,, d,a-
peaB btanc dlec .c, nots: 

"Ainlont-nou, lc: uns lc< attres^ et
nous n'btsitons pas ä le dirc, ih ont ldilli ä leb deL)oir1t!).

Bckannr kt, daß nach der Pariscr Kornmuue in der Loge in Luxem-
burg das Thema Participation dcs loses parisiennes ä la conmune
behandeh wurde, jedoch nicht, was der Ar:tor Knaff gesagt haC).
Venn man in Berracht zieht, daß seir 1850 Prinz Friedrich lTithelm
der Niederlande das Protcktorat der luxemburgischen Freimaurerei
angcnommen hat, wenn man bedenkt, daß Lcr.rre vic Norbert Metz,
Charles München, J. F.L.-Alexandre de Colnet d'Huart, J. B. No-
thomb, Fr. Majerus, 'Ih,6ophile Schrocll, Alphonse Mün;hen, Ma-
thieu-Lamberr Schrobilgen, Gust Metz sowie eine ganze Reihc von
Abgcordncten, Advokaten und Verwahungschefs damals landbe-
kannt als Logcnbrüder waren",5), wird man kaum annehmen Lön-
ren, §ie hätten mehrheitlich andcrs übcr die Kommune gedacht als
der Großmeister des Grand Orient de France :

Durant la Connune. lcs Obidicnces maSonnrques tenten ,tai-
nement ane mödidtion entrc Tbieß et le Cornitö centrdl. Le
,,Manileste de Ia Franc-Masonneric" n,enpicbera ?as l,elf"sion
dc sang. Des Maqons se battent dans les rangs des Commu.nards,
sägent mäme at Comiti central; nak ik sont dösaooaös par
hws chefs, qti maintiennent I'Ordre en dehon de la nöLii a
Icront tort porr se .l;sculper arprös des oLainquets: te 1er aoit
1871, le Fröre Babaud-Laribiön, Grund. Maitre d.* Grund
Orient, öcrit atx Ateliets qrc la Franc-Maqonnerie est restäe
parlaitement itrangörc i la crininelle södition qri a äpot-
oaatä l'unioer, en couorant Paris da sang et de ßinet et q*,
si queQ*s honmes indignes du non de Magons ont pr tenter
de trandomer notte bannii.e pacilique cn d.rapeat de suerrc

civile, le Grand Orient lcs rlpudie comme ayant manq*ä ä

lears deooirs les Plus sarristß\.

B€rrachtct man uneineenommen Politik und Zcitungstehden iener
Zcit, die extravaganre Handlungsweise des Bischofs Adames bcson-

ders gegenüber den Luxemburgcr Freimaurcrn, darf nan ohne wei-

t"r"" 
"u"'""h-"n, 

daß es auch damals unter den Logenbrüdcrn Pro-
gressisten gab, welche die ldeen der Kommune zutr größten Teil
wenigstens in ihrem Herzen trugen . . .

Dic klare Linie verbleibt bcim ,,Luxemburger Vort":
Und die Herren Pariser Freimaarer, die ihte scbändlicbeFahne
der Connsne geboryt hdttcn,, , .tn?).

9 t.'Avenir Nr.35 (r. r r3r).
11 L Union Nr. rr, (?. r. 13?1).
rr) Essai hisrorique d€ ra F.

Luxembour[, re3e (s ??-34
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DI E V ERDI ENTE ZU ECHT IGU NG F RAN KRE IC HS

La France oett ä tout Pri, initer l'Espdgne et le Meriqhet!8).
Frankreich hat einc Züchtigung verdient, weil die Unmoral cs zer-

Wenn ek»ds geeignet itt, Franbrcicb die btm?dth;en Eurcpa's

,zu en|rcnde;, iann ist es det Scandal oon Montnartre und
die Gedsld,wonit das Gebahren dieses Ausunles der Mensch-
beit ertrasen onde und Europa @ird an Entte sagen' da[ die
Zächtigung, @elche Frd l?rcich erhalten hat, nicht nlr eine

verdiente, sondern drch noch eine 2a getinge istte'),

Die möge" wohl teLten tcin, welche noch irgend eine S1npdthie

ltu Paris beaahren konnten. Nicbt nar hat Pa* darch sein

sociales Leben das Gilt der Zersetzung in das Bl t Frankreicht
genä/eh und die üniedrigtang dieses Landes herbeige'

fühtt,. . .No).

Der sinnlose Arlstand ron Paris ist der höchste Aasdrrcb jc-
ner A*flösang *nd Ztchtlosigheit, die seit lansem in Franb-
rcich berrscht md oon Zeit 2u Zeit e;nen Z*cbttne;sret nöth;g

Pa s. rm (s. r@)
n1 Luxembu*er wori N..12{ (r0 t.lr?r).
,') L'unton N., 72 (2{. s. lsrl),I'r Luxembu.qer urod Nr,6n p0.3, l0 ).

'1 Luxenburser wo.r Nr. 3? o{, ., r3?l)
I De. voksfeund Nr. .1 (e- . $?r).
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"L'Union' bedauert dic Lagc Frankreichs.
La France roule d abine en abine. Aprös les dorlear de la
dälaite, les horretts de la s"cttc cii,ilc!o2).

Das -Luxemburgcr Vort' sieht in den ftrrchtbaren Ercignissen,
denrn Pari> anhcin scseben h. einc rtale, die e, hundc iat uer
dient hdt i).

EntlDeder ist ein Tbeil Ftanhreicbs nit wo er Blindbeit se
schlasen oder jedes noralische Gelnht, je.lü Gedanke än
Pdtr;otism|' bt ihn eben abhcnden sekomnentot).
Innerbin sind die Ereisnkse in Franhreicb eine cnstc Mah-
nung an Ndtionen uie an Regiercr, da[ dic so boch gepriesenen
Crundsätze lon t7B9 bn ietzt noch nrcht das Gtici dü Völ_
her autsemachr haben und d.dß andetc Crund,äuc in Eurooa
einbehren nü"en. uenn dieset W(htheit nicht jede Minite
Eßchüttelungan l;irchten solL. Die Ansichr, di; W* I"u"
sicb ohne Gott und ohne Glaubcn rcgzrcn, hdt ,ich duch lit
den Blindesten ak anbaLtbar, ak oerd;rblich, ats t,erbrecheictt
enoiescn; Frankrcich ämtet jetzt die Ftüchte dieser Ansicbt,
seiner Romane und seines Voltaie-C tss2tr).

Man_ wirft Frankreich vor, teilweisc rricht ohne Bedaucrn, einen
Bruderkampf cntfacht zu haben.

La France, ä peine döbarassöe de la gaerre ötrangire, oa+-elle
aaoir la gretre cioile, et, da moment oi t',nion ä le catne ttti
sont si cessaires, oa-t-elle donner ) tEuope le spectacle d,ne
htte fruticide ?,aa.

Pois hat uicder zwei Schlachttage ge"chen, nicht nonchen
tranzo,cn 

"nd 
D?utschen, sondtn zwischen Bhsetn dcxetben

Landes md derselben Spracbe,otl.

Le sang. a couli! Da sang lrangait ters! par dcs Frangais swu sot frangais, aw portes de La capitate'de 1o prorrloay
L'affretse lute entre Flantdit q se continre soß pdtis dtec
Lne rare saMagetie,. . .'@).

rü) L,union Nr.70 (ro. 3. r0?,)_a) Luxembu.ser wor. Nr. d? lr:.3. rsrr),ft,) Lu:€mburser wo Nr. ,oe rro s. [rD.
, i) Luxemburee,

ni) L Union Nr. 3r (e. 4. $?r).
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Für das,Luxemburger \7ort", das aus Erfahrung weiß, daß die

franzasischen Regierwgen nicht cben darch L;ebe zur Wabrheit

slänzen2to\, d^s auch di€ Kommune nicht gerade in scinem Herzen
trägt, ist cs glcichgültig, wer von den französischen Brüdern übrig
bleibt :

Die Katholiken Franhrcicbs bönnen dem Zweikampl zwischen
Versaille and Paris rahig ztsehen; es ist ein Zaeihampl zui
schen zuei Elementen, aeoton dds eine nw @cniget scblecbt
ist uie dat,ndere:t1t).

\fler einmal gcfragt hat, varum sich nicht ganz Frankrcich erhebt,
un dieses Parn, das Sch d an den lJnglüche Frankreichs ist, ztt
zncbtigen und uarun ruit selbst zt schaach ist, die
Prcllen nicbt, tn es in eincn Stcinhaulen za nenaandeln?'t!), den
sieht man die Schadenfreude aus den Augen blinzcln, behauptet er,

Europa würde noch lange d;e Aagen atl die taucbendcn Tfimmer
pon Patis richten!'sJ.

Eine Zeitung französischer Sprachc drückte sich ewas gcwählter aus:

L'Elrope assi'tc atnkt6e ar doulourcrx spectacle qr'olhe en ce no'
ment ln Frdncc)r).

Den -Volksfrcund" konnte man jcderrfalls nicht dcr Prcußenfeind-
lichleit bezichtigen, wenn er schrcibt: Die behlagenswerten Opler
der volbs<pNtb (dauntet leidct ancb nebrere Dertschc . . .flr).
Den Hatrn schicßt einmal mchr das "Luxemburser 

Vort" ab, wenn
cs bchauptct, E ropa birgt noch yöllcrc Verbrechen uie die, uelcbc
Pdlis ;n einen Schrttbatlen ven»andelr haben. Wir zählen zu diesen

ßrö$ern Verbrcchen einen Victor Hrgo... diesen Hund oor e;nen
Victor Htgo , , .ttß).

Der Gcrecbtigheit m*ll nan hinzaJügen, dafi Hryo sich zuar
nit dem Prinzip der Connme, nicbt aber mit ibren Hand
I,fl sen einp e ßt anden et le L b t'17 ).

Für "L'Avenir" bleibt die Rcaktion die große ccfahr und der Bo
napartismus mindesrens stiller Tcilnehmer an der Revolution.

6"F*.-r".e." wo't x..', r,r r.,a,,r.n! Luxehrrüraer wort N.. n0 Gr. 5. rer).
n) Luxemburger worl Nr. 66 (r0. 3. t3?1).
r!) Llxembur3er worl Nr. r5 o. 6. rar),.) L Unio. Nr. 11 05. {, l3?r).
rD Der vol*srreund Nr. {r (s.4.1371).

") Lux€mbur8e. woit N.. 124 (2t. 5. 10?l),r) Der voksrr€und N..62 o.6.1071),
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Les demogagogtes q i ont risq&ös de mettre Paris ä lea et ä
sang... Ik lont trop beaa 1ea ä la räaction et sätent les af-
laies d.e la Rip*lique.
C'e't ld riaction qai, par son aoeagle ent?tement, a tofioars
proooquö les rtaolrtions qui ont botalel)eßö ta France depuis
1789; c'est elle qai doit endosser la rcsponsabilitl de toas les
exc's conn;sta).
... les agents bonap,xrtistes n'ätaient pds Aiangeß aa mo -
uemenr qri a iLlatä; Pari'....,to)-

Auch die Internationale muß herhalten:
Versebens bat nan sicb bis ietzt selrdet, @etcbe geheinen
Machte die Hand bei dem Parier A fn;nd in S?;ele baben;
...; sichet ist, daf det r;nflal] der Interndtiondt; die Han?t-
arsache des Außtandes n4'.t).

,,L'Union' beschuldigt sowohl die Kommune wie die bo*rgeonic.
L'tn'urrc(tion i tiu<,i Ä la foi, par la däcnron du Coniö.cs
ttal cL par lmditlärent? dc Id bo"rycoi'ie,zt).

VICTOR HUGO IST AN ALLEM SCHULD

Nach großen Debakeln stellt man - nicht nur neuerdings - die
Schuldfrage.

Für die Luxemburger Presse sind die Schuldigen schnell erkannr:
Victor Hugo. Vol,aire, der Bonap,rrri,mu,, die Zersetzung der Mo-
ral. die Bek:impfung de' Claub;n'. dic tnrernationale, 

-die 
üoe-

goi'ie.

Von sozialen cegebenheiten geht die Rede nicht.
Der Pdriser A"fnand ist zäher als man hätte glatben hönnen

"nd es spicht lär die Feigbeit, lür die ve$onnenben det
Pariet Bourgeokie, dag sie nnh schon gleich eine Resierung
äbet Bord getl)ülen bat, @etcbe schon ; tanse ,w sTbdn,t;
der Menschbeit die t'rnbere \Veltstadt sebenscit, d.er Voba;ri
anisnu, tar drc \tah bis aut' Vark au<gedorrt 

'ad 
ihnpn nit

den Gtaaben auch Charabter and Kraft senonmen|2r).

n) LAvenir Nr..r (2?.3. [?1).r) L,avehir Nr. 4r o5. 3. l3?r).t!) Luxemrru.se. wort Ni ?6 (3r. 5. ßr1).!) L',Union Nr. 31 (a. {. 13?1)..) Luxemburser wo.! Nr. 02 (?. i. 10?1).
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So rreit it es mit der gepriesenen Wdtstadt gehommen ! . . .

Eine s:t/stemdtiscbe Ve erb ng des Volbes ou ced'tLdrt...lT ).
werden aber diese BLaxer (,,9iöcle und .,Joumal des Dibars")
arcb anerkennen, dall sie md ibrc Patteisänser . . . , die Vätel
der Ercisnisse s;nd, die ietzt in Parn herrscben? Sie und nar
sie haben die socialistische Ret,olation grolgezogen and als der
b. Vater, der kLater geseben bat oie irsend e;n Anderer, die
Revolution vor einisen Jahen vervrtbeihe, da paren es eben
diese Blätter, uelche die Hand gegen Rom erboben. wohin
es fäht, den volke, den Arbener tlen Glauben zo nehnen,
das erlabren jetzt die Parier Philosopben und Scbönredner
zL iblen eisenen Schadcn»a).

Fwcbtbar ütbt sich d.ie Bosheit an ibren eicenen Urbtbern;
sie mögu nun benottreten and ibr eigenes We* betracbten.
Die;enisen, uelcbe den volbe die Ronane eines Etusen S"e,
Victor H go, ALexandre Dnmas snd äbnlichen Seelenmördern
in die Hand dr ckten, oelcbe Religion, Geistlicbkeit and Klö-
ster hiibnten un den volbe z seldlLen...»t).

DER STARKE A'IANN UND DIE REVANCHE

Die auffallende Einmütigkeit, mit der die Luxemburger Presse nach
dem starken Mann rüt, der dcm Freiheitswillen der Linken die
Ordnungsgelüste der Rechten entgegen hielt, erinnert an dic Mehr
heit des Referendums von 1958 in Frankreich.

lvird sicb d.er Mann finden, der die Enersie besitzt das darcb
Jünl Parteien zeßptitterte Frankreicb zar Einheit z* lühren?
Un dnes Ziel za erreicben, wird. es einer grcßen A toriät
bedälen, welcbe mit der Energie clen Mutb der Ehrlichkeit
oerbindet a mit der Kralt md Ansdaaer souol die Tri
potage rler obetn ra;e .lie Umstnrzselüste cler tunteln Sch;cbten
det Geselkcbaf t niederzuhalten u,eiß,,6).

Dans la sitaation act*elle des cboses, il lant en France an g6ni-
ratissine inergi(t e et rösolq'2?).

r!) Echterna.h€r anzeiser N.. 35 (30 4. 13?o.r!) Luxembu.aer \{ort Nr, 6e e2. 3. r0?l).

:n) Echle.na.her Anzerger Nr. 40 (r3. 5. 13 ).11 L'aveni. N.. 2' (25. 3. r3?r).
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Frankreih lehlt cin Mann, ein Bdnzer Mann; bat es den se
lunden, 'o 

düüte cs bald seine Stellung in Europa ffid in der
WcLt wieder einnehnenla).

,,L'Avcnir" schrieb zwar im März Qw dc lartes et de ctimes d.e
pirt ct d artrc2|!). Das vcrhindert dicsclbe Zeitung nicht, im Mai
ar sagcnt La cltmence ä lcw lgard (es handclt sich um die Kommu-
narder), ce seran de Ia loließo) nnd tl (lc so"lemement) po"r§tit
impitoyablement lcs bonmes du 18 ma/' et il

-oNs /oNGrN'
Im März 1871 gab es in Paris rund 15000 Luxemburger. Zurneist
einfachc Handwerker (ihlnistes, ?deerrs, tetrassiers, charrons,
c hall I e'!t', joLrndl ie ß )!r\.
Die Luxcmbuger Presse har sich mir ihncn, zwat wcniger als mit
der Eisenbahn und dcr Schulfrage, aber imnerhin vo" .tnfang an
beschäftigt. Es hieß sogar, die französische Regierung wolltc sämt-
Iiche Luxcmburger bereits vor der Kommunc ausweiscn... Die
Sache schien Herrn Salentiny, dem Gcncraldirektor des Inneren,
ernst gcnug zu sein, um eine Reise nach Paris zu rechtfertigen. An
dies Rcise knüpften sich manche Gerüchte...
Diese Commentare sjnl, schreiht der ,,Echtcrnacher Anzeigcr,., ro
oiel oi ztemebmen, Lnricbtig'st).

?.:e Y.clnutlanqe,f sind anbegründet, zr.,ciß auch das ,,Luxcmburgcr\lo«": cs banddt sicb kene,weg, un une Au,wei,mg, sondirn
eine Anzahl I uxenbursu in Pari, beschrte, in rhr Vati,land zu
tu(hruhonnm und das dazu nötise Geld zu erhircn"t).
Die 

"Luxemburger Zcitung" verdffentlicht am 22. März cinc ihr
aus offizieller Quelle zugchende Mitreilung :

Lc brait a coarr qu le GouÜetnemcnt frangais aztait dcnandö
lc rapatriement dcs nombteux L*embowgeoi ftsidant ) pa_
,is, er qn, posr la pltpart, y lont itdbli, depuit dc longtes
annies. On aüdit nine reprienri cett? pft!?ndu. dönc;che
comne un dcte de rcpresa;lles & Gowernement lranqais.

Nons sonnes aatorisös ) dlclarer qrc jamab il n'est entri
dans les irtentions de la Funce de recourir contre nous Ä dcs
rnet res de ce qenft, et qqe nos /ldtiondu, continueflt; trouoet
ä Paris la protection qr'ik 1' ont toaiows rencontrle.

L'assistance d.e ce* d entre etx qri sont momentaniment dans
le besoin cst asswle potr I'aoenir comne elle I'ltait par le
passä, au nolen dt t6dit spicial alloü ä cet eft'et. Elle se fait
pat I'interuention obligcantc de la lisation belge ä Parb, aux
bons ollnes de laqaclle noas avons di cxceptionnellement
ftcot'tir pend.ant Le tem?s d" siäEe de Pais!3r),

Zwd Tagc später Lommt das "Luxemburger 
'Wort" nochmals auf

die Angclegenheit zurück und behauptet, daß an der Geschichtc von
einer Auswcisung der Luxemburger aus Paris äeinloahrcs Wott seilt ).
"L'Union' bcweist etwas mchr Subtilität.

Nots t,oilä donc russarös, qaant ä la position de nos compa-
tliotct, mdis pourqaoi alots M. Salentit, est-il allö ä Paris en
m;ss;on officielLe? Ce n'est pas pou.r alLer consoLer les Lxxem-
borrseois nlcessiten n; poar lew distibuer le clenier d'assn-
tdnce qra lew enooie la ?atrie.
Ou s asirait-il d.e nos chcnins de fer lttt1.

Ab April bedauert die Luxernburger Presse die Not ihrer Lands-

Ces jotrs derniers, un grand nombre de lamilles hxenbour-
geoises sont reoenuu chcz no*s, aprös aroir dlpensö dans les
8 derniers mok les öconomies de qtelqrcs aanäes. Quelq*cs-anes
§e tro'tocnt dan' un dinnnent absolt§).

Die Lokalpresc bericltet von einem unbckannten Luxemburger
opter der tr.rgi'chen Ce,chchni*e .on P.rris.

So bäue dann arch dcr Unlag cler Patiser Conmüne sicb cin
Opler ats der hiesisen Einl»ohneßhalt elborcn! Eine Ech-
temachcr Familie e äh die trdar;Ee Nachricht, da! Einer
der ihrigen, ein braper Arbeiter and Fanilienoater, pon dcn
rchen Pariser Pöbel in die Seine geaorlen roarde und in den
wellen seinen Tod defunden haP§).

,) Luxemburcer wo.r N..99 (r0. {. r3r).!') L'Alcntr Nr. (29. r. u?r).i!) L,Avenlr N.. r00 (23. r. 13?1),

') L',Av.nlr Nr. ru (31. 5. r3?t),n, r€a. sorer: o3?r). Joseph B.trorr, Luxem_
!!) khternä.h€r anz€iser Nr. ?3 ltg. 3. r3?r).3l) Luxemburßer Wod Nr. e ol. i. )3?r).
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s1 Luxemburger z.itunc Nr. 3r (2r. 3. [7r).
Er) Lux€hburaer worr Nr. ?0 (11.3. r0?r,
E) L'Unlon Nr_ 7r e5.3. 87r).$) LAvnlr Nr. ß (n.3. r37r).
E) F4hr.rn..h€r an4,a€r Nr.35 O{. a. rt?r).
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Die Zeitungen beginnen Fragen zu stellen und müssen acht Monate
auf die Antwort §,arten. Die 

"Luxemburger Zeitung" mächte von
der Regicrr:ng wissen :

1. Wd' bat die Regielsns sethan, un denienigen Luxenburgern
die Rückbebr ins Vaterland. nöglicb zt macben, die nach d.er
CapittuLdtion Park zu verLassen )ünscbten, nd z' diesem
Zaecb bei nsetn .l;?lomatiscben Vertreter odet den Ver-
treter anseles abgereiten Verteters m Ltnteßtitzang baten?
2. Was uird Lnseft Resieruns th*n, tm die in Pdris befind.Li-
cben Laxemburser, welcbe heine scb dbelasteten Verbrecher
s;nd, sondern schald.losc opfer der vethältnisse sind, z schüt-
zen und zu retten ?2to).

In gewisscn Kreisen gab es Scharfmacher, die nicht im geringsten
ahncn konnten, fast hundert Jahre später ihre polnischen Naclfot-
ger, wenn auch mehr aus wahlpolitischen Motiven als aus mensch-
lichem Lrnd soziatem Gercchtigkei*gefühl, sich um den nationalen
Solidaitä*fonds bemühen zu sehen.

... da atcb obne Z@eilel Ltxenb'rgü in der Armee der rn-
tursenten standen, so aünschen uir, daß aucb diesen die Wie-
derkeht iu Land urnöslib se-o,h iede, d,ch src nöen
ibre Verbrechen büllen, aenn wn Nachsicht md Efiarnen
bdnn l?eine Re.le seinlat).

Die liberale ,,Luxemburgcr Zeitung" warf sich ins Z€ug.
Wenn,nter den Arlständigen in Pari sich Luxenburser be-
ldnden, uetcbe Vefirccben des geneinen Rechtes, Toiscblag,
ttord. oder Brand*ift*ng a.s.w. begangen baben, so honie
das Blutgericbt ,iber :ie !
So möge das Scbwert des Henhers, od.er die Kagel d.es Kriegr
serichtes sie erreicben, uie sie es oerdient baben r
Aber aiepiele nter Taasenden unserer Mitbnrget die in pari
das Verhängnis effeicbt ht, sebaren in diese Kategorie der
gencinen Ve$rccber? D;e Me;sten, bei uteitem d.ie Meisten,
wenn nicbt ALle, zäblen za den Unslüchlicben, oelchen d;e
Notb, die eisene Norbwendishei, sich und. die Ibrigen aor
dem.llmgertode za schiltzen, das Geuebr in die Hincl ge
däckt bdt, die d.urcb d;e nansch,änkt gebietende Getaah

ri) Luxcmbu.ge. zelruns Nr. s4-155, (3.r.5 13?r)!) r,uxehbu.ccr Nort Nr t2ir (3r. 5. r3r).
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der Comnune zrm NationalgarAendienst geprellt worden
sind. wir bra*chen, un diese Bebarptmg za beue;sen, nar
daran zt etinnern, daf ru den 18. Mäü die in Paris uob-
nenden Lxxenbarger in ibr Vaterland zarückzahehrcn aer-
langt batten, und dall sie oon dieser Rückbehr nar durch den
Mangel an Reisegeld z"rücbsehdlten aarden sind, indem die
bxenbwgnche Resierans ibnen beine ftcbtzenige Geldhülle
zu aerschdtfen uufte. Unrl diese Unglücblichen solL das va-
terland an der Grenze z" chstoßen, sie dem ELend, den Tod,
dem sicberen verclerben überlielen? Das k;nnen n*r herz
lose Fanatiher rerlangen, für e)elche die H ndnität ein leercs

In Nanen der Menscblicbken, in N anen des Recb* und der
Gercchtiskeit prctestben uir gegen den scheu$lnhen Terrorn-
nns, den ein hxemburger Blatt zur euigen Scbande des Lan-
des mr der cioilis;tte/t Welt zn procldmien @dgt'a').

In der Streitfrage um die Heimkehrer versichert die ,,Luxemburger
Zeitung" ihren Gegnern, da[ uns die Franzosen keine Scbuldigen
zoäcbschicken @e en^') nnd wirft eine sehr mcnschliche Frage
auf: wic man der an der Grenze Anleonnenden ansehen sollte. ol>

es sich um opfer des Schicksals odcr um verbrecher handeln

es fellt eine- nichr leichr, dem "Luxcmb,:rgcr \flort" Glauben zu
schenken, wenn cs nach den Ausfälien der ersteo Stunde am 6. Juni

\Yenn uir von L*xembaryern gesprocben haben, denen der
Eintrit ins Land mtersagt uerden solL, so sind e: nicht die
arnen SchLucker, axlcbe oon d.er Commrne sem)ansen @or
den sind, sicb in die Reiben der Connme zr stellen, sond.ern
es sincl die, wekbe freitaillig sicb an der A'tsübb,1s oon 'n-nenschlichen ve$recben betheiLigt baben'a').

Und nach achr Monaten befaßt sich die Kammer mit der Frage auf
cinc Art, dic darauf schließen leßr, daß dic Arbcitervertreter, hättc
es sie damals berens gegcben, wahrschcinlich einen anderen und
würdigeren Ton in die Debatten gebracht hätten.

A Ia söance de Ia Chanbre des Döputös d" 7 döcenbrc 1871,
Ie nilisüe d.'Erd lat intetpellö aa sajet des nonbre"ses drrcs

. r$ c. 6. l3?r).s, Lux€nburser z€,tuns N.. r5!1t5 (3.-4. 6. ßr1).r) Luxemburger wort N.. 13013. 6. 13 ).
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tatio e o?irles ä Pctis pami ld coioltie l"xembourgeoite, tuite
anx tuinements dt non dc nzts pricödent. (Etonnons-no*s,
entre püanthäses, qre cette qtestion n'ait imu les milieux
parlenentaires q*'awc un dicalage d'al noins cinq mois...)
M. Seruak ripondit q c le nornbrc des Luxembowgeois s'ita-
bLbsan ä pris de 200. D'apris le compte-rcnd" de la slance,
;J soslera l'bilaritl glnirale en ajottant qt'il aoait pensi...
qu'il 1 en aoait plts. (Nots aoo,ont ne Pas saisit les nnons
d.e cette hilaritt, le fait an soi möme ltdnt ?L,s qre tragiq e.)
Sw let 200 en qresrion, prtcisd M. Serudi, 60 a<taient ätl mis
en libertä de sorte q,'il .fl rcstd;t encorc enpion 140 ä €tre
sotmis aL jusement des ConseiLs de gaetreuol.

Das Programmatische var nicht Zweck dieser Zusammenstellung
der Prescstellungnahmcn über die Kommune von 1871. Ich bin je-
doch überzeugt, nicht fehlzugehen in der Annahme, daß auch da
mals derjcnigc mehr aus senrer Zeitungslektüre zog, der zwischen
den Zeilen zt lesen wußte. Aus diesem Grunde schließe ich diese
Sammlung hundertjähriger Zitate mit einem letztcn, aus der "Lu-
xemburger Zeitung' übertragenen und dem "Luxemburget 

!ürort"

ins Ohr geflüsterten, weil ich annehme, daß einige dieser Köpfe
die Kommune überlebt haben:

Eill;Ce Lnruhige Kö?le, die lür Alles schwärmen, toas in Franh-
reicb geschiebt nnd die entzickt sind oon den Progrdnn det
Paier Connnne, gehen nänlich mit den PIan tn, aal den
Perition'loege lh eine rudihale Umänderang nserer Vetlar
sang zt asitira *nd. mtcr anderm auch das "desidcratam"der aollsündigen Trennmg zton Kirche und Stddt mit Ab-

allang det im Btdget oorgesebenek C ltsshostefl, @ie in
den V erciniqten Staaten,ron N ord-Avlerihd, art'ztstellen.

Es l"äre gn z, spas'ig ,nd unhlicb eit heiteres -inter mezzo'
;n dieser etnstJinsteren Zeit, uenn Bnsere lesanen ak Vot
tänzet den Reigen der Reztoluton be; kns eröt'fneten tl).

45 Jahre Kommunardenfeier

in Pfaffenthal

Roget Linster

rr) Je.n §or€l:

u) De. volklrreund Nr,5a (21.5. rs?l),
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Sinn und Geschichte der Kortmune wcrdcn an anderer Stellc dieser
Festschrift dargelegt, ebenso das ceschick der Luxcmburger, wclche
in Paris selbst in die blutigcn Geschehnnsc der Kornrnune verwickelt
warcn, sowie das Echo, vclchcs dic Kommune in det Luxemburger
Presc erhiclt. Es sei also hier nur die Geschichre dcr 

"KomrnLrnar-denfeier" in Pfaffenthal in groben Zügcn skizziert.

Ohne das Dossicr, welches die Kameraden Josy Kirsch, Michcl Gocr-
gen und Pierre Tonnar übcr die Komnunardenfcicr führten, ohnc
den Tcxt "Geschichtc der Korrnunc", dcn Michel coergcn an 18.
März 1950 im "tageblatt" veröffeltlichte und beso»ders ohnc scire
mündlichen Erklärungen hicrzu, väre cs bestimrrt unmäslich Bcwc-
sen, meinen Beitrag zu dieser Frage zu lcistcn.

Es dürIte vielen nicht mehr bekannt scir, daß, Iangc Jahrc schon
vor der ersten sozialistischcn Komlrunardenfeier, die französische
Gesandtschaft im Vcrcin mit der Luxcn:burger Rcgicrung, Jahr für
Jahr auf Allerhciligenrag, feicrlich eincn Kranz nicderlegen licß am
Grab einiger in Luxemburg verscorbencr, regierungstreuer französi
scher Soldatcn, welche 1871 die Komrnune bekärnpft hatten. Dicses
Grab befindet sich auch auf dem Sicchcnhofer Kirchhof, abcr in
dcssen obercn Tcil: bis in die l9lOer Jahre hinein rnarschiertc dort
z. B. der Pfaffcnthaler Turnvcrcin "Lc Secours" in von der fran-
zösischen Gesandtschaft ausgeliehenen Militärunifornen, die aus dcr
Zcit der Kommune stammten, auf, damit so durcL ei»c folkloristische
Militärparade die offiziclle Gedcnkzcrcmonie verschönert wcrden
konntc.

tm Jatu t926 - ira Jahr also der erstcn KommunardenfeGr, wclche
parallel Tag für Tag und Ort auf Sicchenhof stattfand bcschric-
ben zwci Luxemburger Zeitungen die "offizielle" Feier wie folgt:

Die Zeremonie an Denhnal f;r die frd,1zöliscbcn Kriegcr pon
1870 arl Siecbenbol unde durch Gesanxaorträse dcs 

"Sang
Lnd Ktans" Lnd eine große TeiLnabne der lranhophilen Pfaf-
lenthaler Bevölberung besondctt pat hetisc h gcstaltet.

("tageblatt")

In der "Inddpendance Juxembourgeoise" stand zu lesen:

La mäne cirönonie (hommd4e aux combattdnts lranqan no s
<lans notre pals) se röpita au Cinetiöre des Bons Maladcs, on
sc dresse Ie monament des combatta ts de 1870. A I'entrlc dt
ministre de Fnnce, la sociötö "Sans a Klang" de PJallentbal
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cbanta la ,,M arseillaise" . M. de Carenel en f*t oit.'ement lmu.
Un bynne ä la gloire de ceo qui sont morts pour la patrie
lat e#cutä ens*ite, conlornlment ) me tradition q*e ia po-
P"ldtion de Plnllentbdl, connue po"r ses sentimen* lranco-
pbiles, respecte ftli4ieusement. Le ministte de Frunce remercia
vtuement le prisident de la sociötö de chant d'aooir contrib*ö
si eflicdcenent ä rebaaxer I'iclat dc la touchante cörtmonie.

Dicsc "reaktionärc" Manifestation dürfte auch vor 1926 schon den
Pfaffcnthaler Sozialister ein Dorn im Auge gewesen sein: auf ieden
I.rll waren alle prompt l.:ercir rnirzu.rrbciten. .rl' e. hicß, ,ruch rine
Fcicr zu Ehren zweicr Kommunardcn zu veransralten.

§(ric kam dcr cedankc hierzu auf, obschon seit der Gencralamncstie
von 1880 und der dadurch ermöglichten Rückkehr nach paris des
Errichters das Grabmal zu Ehren der in Luxemburg gestorbenen
Komnunarden verfallen und in Vergessenheir gerat€n warl
NL'n, nm ll. Septcmbcr 1926 erschien in der 

"Ind6pcndance lLrxem-
bourgcoise" untcr dcm Titel "Une tombc d{laiss6e" ein Artikel von
Professor Sepp Hanscn, "Pangloss" gezcichnet, den ich hier wieder-
gcbcn rnöchte :

Mes fläneries ä traoers les rues ct les rueLles de ta l,itle bdsse
tn'auient condrit I'aatre loar dans ld paüie d& cimetürc des
Bon*Malades, qui cst sitxöe en deqä de la voie lenie, Ma tue
fnt hdpple p le plas b;zarre et le plus hltiroclite en nöne
temps qrc le plus fru*e des nonxncn* lanöraires.

C'ötait rne plranide triang aire ä doubte ötage, ou pl*öt
une stperposnion de deax pyranides, I'me massioe et lourde,
rlui seroait de base, er l'autre, plus grile et plut älancie, ttui
(uttduct txtI ce tokbtlstement.

En n'approchant je pu. n-apnevoir q,e le mon,ment itait
>irui.en n.arge de la tcle binite. C'ärait conne un patia o,
pl"töt 

"n ll?rcu qli itdit reporssl par la cni des Äor*. Lt
löprc allretse de la rotille le rongcait, en eflet, de td base a
tonmet. ll [tdit composi de plaques de tölc end.aites d'ane co*
leut jaanätre et terreuse et te d.ressdit txr un tettrc enconbr| de
pierrailles, envabi par les orties,lc' rcnces et les ?is'enliß. pat
lcs li',,rc' qbi s'outtaient aut anglcs du ttonc. s'audn€aient,
parcilles ä det poils lollet,. tles toullet d'herbe" avides de Iu-
niirc. Connent le non"ment ticnt-il encore debo*t? ll pencbe
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d'un c6tl et tl* haat du sommet un morced" de let bldnc ?end

De", norns se lkent s"t la laces de la pyranide qai sont tovl-
nles dy c6tä da cimctiöre: Mdrt;/t A,s stc, citoyen frangais,
molt cn juin 1873, ä l'äge de 56 ans, et Sordct [runeois, citoyen

lranqais, nort en mars 187 3,; l'äge de t3 an'. Une itoile rouge
est pdnte aa-dessas de chacune de ces inscliptions. Et c'est
tokt, Qri sont-ils, ccs dcux Franqa;s qü sont unis dans Ia
möme tombe? Ce /,e tont point des combattants de 70, 9"it-
qiils reposeraient sans ccla sous la ptotcction tu 

"Soavenir
Fransais" ddns la tonbc commme da cimctiirc dä cötä. Qlai
lear a constrsit ce lfuste et bizarre montment? Et Powqroi
dans cc cimetiire si propftt, ti soi+ i ?t si lleari cette tombe
esr-elle dlldissie, r,oröe au dllabrenent et lrapPäe d'dndthöme?
Porrqni? ll y apait dans tn coin tu cimetiöre un bo ne oc-
ca?i ä cftuset ane losse. lc le qaest;onndis. tl ne rcgarda d'nn
air inqüet et bagard, sdns dc'scrrer les defltt, le linn pat con-
prcndre qu'il ötait sourd et m et, comme les tombcs qti I'en-
touraient. Les morß ont en hi sn ani snr: il ne rtuölera ianais

Une brat,e lenne q pd's,1it, arait entendr mes q est;ons.

,filais c'est le monument des communard{, me di-elLe, Et elLe

mc rdtonra toht ,e qu ellc aaait dPptn s r cet mott tntonnut.
Tous de* avaient combdtt dans les rangs de la Connxne.
Quand I'lncute f* ötotll6e par les Versaillais et que letrs
canarades lurent eric*is ar pied. du nar dcs ftdö#s oa con-
dannös ä la döportation, ils aoaient risxi i lichapper. Ik se

souoinrent de let,s ,anarades luxcnbou,scoit, qui dxaicnt ftm-
batta avec etx et q"i, bönölicidnt d".ne dranestie, a7)dient ?a
retorner ddns lew pays. Auec *n ttokiömt frire d armes, ils
ätaicnt oenas ks rejoind.rc a, PfdfJentbdl. Lcs angoisses et les
privatioas deoaient les aaoir lpaisäs, ptisqa'ils sont morts ä

l'böpnal des Bons Malades den ans apris lcar arrioöe. Let
canarade, qti ötait loryaron et qü travaillait aax ateliers de
l'uine de DonneLlange, leur avait conttruit de ses Pro?ret
mdins ce mon'4ment rudinentaire. ll d.eoait vn ioar reposer ;
cötl d'ew mais pl"s hc"rcax q'e tes cornpdgnont de lntte' iL

est rentrö ptu tard dans son pays, rccommandant ä ses amis
lßenbolrgeois, une lanillc de peintres, de prendle so;n de la
tonbe de ses compatriotet. La lanille de peintlet, q,; de ?äre
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en lik,lötdit 
'cr"?nleu'enent 

acq itie .le ce deooir stxcri, lest
tteinte, et de?üs ce tem?s la tombe est abandonnie. Qtuand le
mon /nc"t ne sera plrs qu'an monceal de d6br;s,la place sera
döbla1äe.

J'ötais restä se a* cinetiäte. A me promener au nilie* de ces

tombes et ä lire sat les cro;x blancbes qri s'lleod;ent d, rnilieu
de pöritables bosqrc* de llews, ks nons des btaoes artisans
et des h&nbles tnaaille*s qai I reposent, de mälancoliq"es
illexions ne ainrent. Ces deax solclats d.e la Comnme qae Ia
misire, I'inconscience, la loi aae gle d.ans un id.6al chimöriqrc
aoaient po*ssös ä se nöler axx L*ttes lratricütes de lAnnle
Tertible, ont-ils nötit6 d'itrc ttuitäs dinsi en parias dans le
cimetiäre d. ane citi d. oavriers et de prolörairesa Les petits,les
btnbles, Ies dösb&itls qui reposent d'ttort d'eux, approuve-
laient ils les atuants et trouaeraient ils jrcte qn'on rcl*se ä ces
illuminös qui s itdient trompös sans doate, mais q ; crolaient
rcm?lir n dpostoldt sociaL ä lew maniäre, la*möne d'ue
flear ou Aan souoenir ?

Ne se trouaerait-il d.ans Ie prolltariat d.e nos aiLks basses des
änes gönireuses q*i se sentent froissAes pat L'dnathäme dont ld
tombe de deox de Leurs fires senble lrappöe et ne poataient-
ik pas compter sur I'appui de ceux qui, tout en alfirmant lerr
horreur de Ia Connane, protestent contre la loi d* talion, lors-
qu'on I'applique d"x norts? E" pa ant des connanai: V.
'Hago disait dans m poine d.e l'"Annöe Tettible":

"le sauverais 1ad.as, s; i'ötdß lisis-chtnt.'
Dieser Appell an das "Proletariat der Unterstädte" ging nicht unge-
hört verloren. Unter dem Impuls eines Ren,3 Blum übernahm dar-
aulhin die Sektion Pfaffenthal der Luxcmburger Sozialistischen Ar-
beiterpartei den Auftrag, das Grab wieder in Stand zu setzen und
jedes lahr eine Gedenkfeier zu organisieren.

Ein Ausschnitt aus dem "Arbeiterfreund" 
(1926) soll diese Periode

schildern und dem \rerk dieser Kameraden gedenken:

IN MEMORIAM

Morgen Sonntag *m ruei Uhr nacbfüttass lindet a*f den
Siecbenbofer Kircbbol auf veranlaxung unserer r;ibrigen Pfaf-
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lentbaler Sektion eine kleine Gedächtnisleier *att zu. Ehren
der beiden daselb* begrabenen Konn'lnarclen. Trellpnnkt :
Kirchhof Siechenbof

Afi dem Siechenbofer Kirchhol liegen zluei Konmanaden be'
graben. Ein einlacbes, scblichtes DenknaL aas Eienblech ziert
ibr Grab. Das Denkmal uar in d;ese/ pietätlosen Zeit immet
meb zerfaLlen, niemand hü tnerte sich nehr darun. Frü'ber
tieß dcr Schollcqrdt det gadt I uxenbwg uonn tlanal, die

Ceno,scn Luc. Hou"e und I t. trobt vlen. da' enfa,he rt-
imerunssteichen ab md tr e,nete,n und eini2e Blunen aul
den ue,l.*"nen Hüsel pllanrcn. lahrc bdnm. lahrc sineen
In Gemeindehaus setzten sich Lente fest, die lüt solcbe Ldp-
oalien. 'pezielt lü, netbeit*rhende uttl etn tdeal känplenden
x"-^Ä*,len kem Ver,tndni' neb haben Geno"c Mnhel
Dapp versucbte noch Jabre bindurcb ru tm, wds .lie Umstände

erliibten. A*f di Daaer n*llte atcb er clavon absteben.

Die UnbilL der Zeit batte das scblichte DenkmaL antergraben'

Der eisene Aafsatz uar in allen Fugen arg zerfrexen' d'as Un-
tersehöLz sdb flach, dds Ganze neigte sich ar Seite

lan oß Bab in det ,tndipendda,P ?ucH Mttrcilung vok dPn

r,"'il"ui Z,'to"d" die,c' Denhnal' ideali'u.he' trcihei*
känpfet. In eihen vo,1 A tkenn ng und Liebr polf itzcnden

ArrtkcL nel tt z,n Schutze auf.

(Folgt ein Auszug aus dcm oben wicdergegebenen Artikel.)

Das "tageblatt" griff nun ebenfalls die Frage auf. Es schrieb :

Die Konn'lnarden le;inplten f;ir ein Lleal, das ibrer Zeit
voraus eilte 

'md 
clie geschicbtlicbe Wahrbeit z@ingt he,te dn-

zaerhennen, dafr sie nicht die aerabscbeuangst»ürdigen Vet
brccber uaren, als die sie ;n der "axnle terrible' erscbossen

utrden. \Yie 7oäre es, u)enn det Freidenketb*nd oder Aie Ligd
tler Menscbenrechte sicb des Grabes annebnen w;rden, das afi
den Siecbenhol zwei der Revolutionäte oon 1870 deckt? Und
absens atler politkcben En»äSungen ist es ein einlacbes Gebot

rler ttenschllcbken, dall aach in lrender E e Tote tttürdig

Renö Blrm trug die ldee in unsere Kreise. Panglo$ batte techt:
Es fanden sih Proletdr;er der Vor*ädte, die sich nicht rnit
Worten zfirieden geben. Unsere oachere Plaflenthlet Sektio/z
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drr 4rbeiterpartei ,,,e,lange, tbr möee die tnyandsctzmp
überr,agen wetden. ln einer Vo^tand,sittuns wn 2. Okrobet,
die aul d.;e tnitiatiae des nimnennüd,en Genossen Renä Bttm
einber*fen worrlen, dann ;n der {oSen Generataersann-
Iung vom 7. oktober in Cafö Scbole. @urde d.as Nötise
besprochen. Eine Komnision, bestebend aas den Genossin
BLum, Honxe, Boovart, Dr. Knafl, Thilnany, lean Hildsen,
P. Scbe berg, Ant. Mathiet rn.l P. Kieffet, ,,rde bea*t'trdst,
einen Bericbt aaszrarbeiten, oie das Denknal in Stan.l gesetzt
oerden bönnte. Die Kommission zuar einstimmig der Ansicht,
da$ es sih darum bandeln nüsse, mter allen umstärulen den
Charabter des Denhnak za bewahren. Genosse P. Scbellberg
solhe einen neaen Aalsatz anJert;gen, Genosse Nih. Rollberg
den Annricb ernercm. Die Genossen Hildgen, Matbiet md
Rremer erboten sich, das Denbnal ins Perpendikel zL bringen
md. sicb nit elem Bocten- *nd Bbnenarrangement za befas'en.
Am Sonntas morgen, 10. Oktober, wwde die etste Hand ange-
legt. Herte *eht das schlichte Denknal aalrecbt md. r»irht
anbeimelnd in seiner nercn Atlmacb ng. Die cenossen, @el-
cbe hier nateieLle ,4rbeit leisteten, erhielten blo[ ibre At*
lagen bezablt, und dies trotzden sie sicb's atsdrrcklich oerba-
ten. Die bierfür benötigte11 Gelder waten pon Fretwlen md
G e nos,e n z k,a nncngc tragen oorden.

AILen, die beigetragen, gezient i;t'fentlicbe Anerkennang. S;e
bewiesen, d.all gerad.e an .len Krc^en, aas denen a*cb die
Komnsnarden stammen snd wo Not *nd Entbehrang die
einigenden Band.e schlinsen am lcleale, nocb Hinsabe ind
Harsstolz zu linden sind.

Hier die A*z;ige aas clen Sterbeakt cler beiden:

In ldbre 1873 an 11. lani starb im Zioilbospiz in pfdflenthat
Aag ste Jose?h Martin, in Aher oon 36 lahrcn, Weigzttrich-
ter, geboren in Chartre (Eare et Loire), Wit@er.

Xn ldhre 1873 stdrb am 19. ai *n Mitternacht Frangois
Sordet im Alter un 52 lahren, Sk pu*r, geboten in Ahiroc
(Se;ne et Loirc), domiziliert zu Alterol, Ehegatte ton Fran-
gone Lejeune.

Es sei in diesem Zusammcnhang daran erinnert, daß gemäß Jean
Sorel 1952 in seiner Studie 

"Le Luxembourg et ta Commune" wänig-
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stens zeitweise mindestens vierzehn zum Tode verurteilte Kommu-
narden sich in Luxemburg aufhiclten, und daß diese politischen
Flüchtlinge dcn Luxemburger Sicherheitsbehörden großes Kopfzer-
brechen verursachten, Behi,rden, die damals schon mit Vicror Hugo
und scincn Begleirern und Kommunardengästen in Vianden viel
Sorgen hatten.

Das ,,Denkmalcotrit€", lange Jahre unter dem Vorsitz von venant
Flildgen, leisrete promptc Arbeit, und Allerheiligen 1926, also im
selben Jahr schon, kolnte die erstc Kommunardengedenkzeremonie
gefeiert werden.

D:s "tagcblatt" schrieb hierzu :

AM KOM MUN ARDENDENKMAL AUF SIECHENHOF

Das so lange T,erlds'ene Kommandt.tendenhnal aul siecben-
bof, aol das zueßt die "lnd.i?end.ance" md. dann das 

"tage-blan" die Aalnerhsankeit gelenlet hatte, bat oieder ein der
Toten t»ädiges Ausseben erhaben. D;e Plalfenthaler Sektion
der Arbeitegartei hat sicb dessel.ben in anetkennungn»erter
Weie angenomnen *nd. dank eines neisennützisen Z"sdm-
nemairkens ist die Geaäbr geboten, daß aach in tur Z*anft
das schLicbte Denknal nicbt unteryeben ,bd. An Sonntag
Ndcbmittt,ls uarde es in Larl einer kkinen Zerenonie der
Obhtt rler Pfal lenthaler Arbeiterpartei überseben. N acbdem
die HH. Hilclgen und Rent Blan dn Einsans des Friedboles
hmze Ansprachen gehahen batten, wurde ein BLunengebinde
nit roter Schteile niedergelegt, ak Ger»äbr, daß aucb l*der-
bin die beiden in frencler Erde rabentlen Kommmard.en nicbt
lergessen sein werden.

Auch der "Arbeiterfreund" brachte Beitrag:

AM GRABE DER KOMMUNÄRDEN

Am Sonntag nacbmittag un z Uhr land a f d.cn Kirchbol oon
Siechenhol eine ebenso scblicbte uie ein&achswolle Feier statt.
Un tont petit pelerinage ! Parteileitung 'nd Bezirhsaerban.)
batten clem wanscb unserer rührigen Plaflenthaler Seletion
Recbnung getragen *nd ibr die lnstandsetztns des unoabr-
losten Grabes zueier Konnunaden überLasen.
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Um 2 Uh\ trctz süönenden Resers, landen sich s2 Genossen
ztsannen, den acte dc raczeillement oor rutei scblichten iLle-
alistbcben Känplern mitznan. Genosse Vinand Hildsen iber-
gab Genosse Rene Bl rn die Bltnengarbe nit der roten Scblei-
fe: Le part; oaorier laxenbowgeois im Namen der Pfdlt'en-
thdler Selet;on. Rene Bl m ,flterstricb die doppelte Bedetnng
der schönen Feier und danhte allen, die am schötcn Werh der
Renooietmg mitgetoirkt. Daraul uutde die Blunengarbe an
Grabe deponiert.

Von der Pretse uaren erscbienen die HH. Jos. Hansen oot
der "l ndependance' *nd Gn van Vleruehe vom .Tageblatf ,

Der karze prtnklose Akt nachte arl alle einen tiehn E;ndrych.

Die bürgerli.he Presse überging die,,revolutionäre" Feier mit
Schweigen, obschon sie die ar» sclben Tag stattgefundene Kranznie-
derlegung am Grab dcr 

"Versaillais" durch den fralzösischen ce-
sandten und Vertreter der Regierung gebührend hervorstrich. Um
so bemerkenswerre. war es in d€n damaligen Umständen von der
-Indlpcndance luxernbourgeoise', daß sie, parallel zu dem oben auf-
geführten Beitrag über die "offiziellc" Feier einen zweiten ArtiLel
von Professor Sepp Hansen brachte, den ich auch hier anführen
mii€hre :

AU TOMBEAU DES COIIMUNARDS

Une cinquantaine d'adhirenu dt pdtti o"w,et (r?ction de
Plallenrhal) arrendaienr dinanche icnior. ä 2 beures, par me
plxie battante, les menbres dr comiti, q tätait chargö de
restarter et de flen;r lc tonbcau des conmsnards,; l,ent;äe de
lc Pd ie d'4 cinetiäre qti ett sir,al en de€ä de la ooie lerräe.
Des paroles de circonstances lnrent öchangäs entre M. Reni
Blan, prlsident d* comiti, et M, Venant Hildgen, prisident
de la section socialiste de Pfaffentbal. Pais te cirttsi se diri-
gea acr la tombe re<rau,ie et ,ne getbe de llews, honnage
dt parti ototer ltxenbourgcon, lur diposä aux pied' du no-

Diese Feier wurde, meisr in bescheidenem Rahmen, bis zum zw€iten
Veltkrieg weitergeführt: auch heure noch wird neben der öffentl!
chen, im Frühjahr abgehaltenen Kommunardenfeier, jedes Jahr am
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Allerheiligentag vom Vorstand der Sektion Pfaffenthal ein Kranz
auf dem Kommunardengrab niedergelegr

Vährend der Nazibesetzung im zweiten §(eltkrieg konntc die Kom-
munardenfeier selbstverständlich nicht mehr stattfinden, das Grab
verfiel, der Sockcl wurde überschürtet . Aber 1946 lebte die Tra-

,dition, still allerdings, wieder auf,

1949 jedoch, unter der tatkräftigen Führung des damaligen Sektions-
präsidentcn Josy Kirsch, nachdem die Stadtverwaltung das Grab-
mal neu errichtet hatte, wurde dic Gcdenkzeremonie wicder zu
einer Manifestation des politischen Villens zur gesellschaftspoliti-
schen Emeuerung in Luxemburg.

Es sei uns erlaubl den ßericht, den das ,,tageblatt'über die erste

Feier, welche nach dem Krieg stattfand, wiederzugeber :

DIE KOM MUN ARDENFEIER
AUT DEM SIECHENHOFER FRIEDHOF

Am Sonntag aormittas feierte die Sebtion Plallenthal der So-
zialktischen A*eierpartei dn Konmmcdenzrab dul dem
Friedbol Siechenhol die diesjahrige Gedenkleiü zum Andenken
an rlie Exilierten der Parket Komrnune, die im Vonrt Plallen-
thdl eine Heimstätte gef&nden wnd aal diesen Friedhol ihr
letztes Asyl. Aalet der Sektion PlalJenthal, der sich Delega-
tionen det Otß..,eleine nit ibren Fahnen z*geselh batten, nah-
nen zahbeiche sozialbtiche Pa eigenossen der Oberstadt, so-

uie eine Delegation der 
"Ligue 

des Drcirs Ae lHonme" ntet
Leitmg ihres Präsidentm Georges Gorers an der Gedenhleier
teil.

Die Plallenrhdlet M'tsikgesellschaft und der "Sang md Klang"
hatten wie alljährlich data*f gehalten, der Feiet d.arch ein an-
gepalltes M'.sik- nnd. Gesangprogtamn e;nen uürdigen Rah-
nen zu geben. Nachden der Fe*zag a*f d.en Fiedhol ange-
hommen uar, nahmen die Fabnenträger mit ihren Fahnen zw
einen Seite des Grabmals Aulstellne, @ährend sich die Fewr-
uebr zur entgegcngesetzten Seitc atlstellte. Kamerud losy
Kirsch hielt in Nanen der Sehtion Pfallentbal der Sozialüti-
schen Arbeitetpartei die Gedenkrcde. Et rnri$ in htrzen Zi-
gen die Geschichte der Parier Kommme, die aox del Reahtion
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der Tbiers snd Mac Mahon nicdergemetzeLt t»ade, mit einet
Gn sdnheit, die den laszistisch totdliärcn Verlolgingen det
nerctten Zei i/t n;cbß ndcbstand. Det Re.lner schilderte oie
3 Fläcbtl;nge, den Schrecleensregine entronnen, rntet der Ar
beiterbeoi;lkertng oon Pfaflenthal eine Erilbe;nat lawlen.
Zztei ton ibnen waren gestorben, ehe die Anne*ie von 188A
ihnen ge*attet bätte, in ;bt geliebtes und sehnsnchtnoll ver
milltes Paris zmückzahehren. tbr Kameracl ertichtete ibnen
d.ies originelle Grabnal, bevor er selbst in seine Heim,lt z't-
ächsins. In einem Artibel aom 16. Sept. 1926 hd e Prcl. los.
Hansen das SchicksaL d;esu Exilietten erzäbh. Daraalbin gab
Renö RI*m die Anregung, alLjährlicb duf .len Fiedbof Siß,
cbenbol dn Grabe d.er Exilierten det Pdriset Komnsne eine
Gedenkl e;er abzuhaLten md Blanen niecrerz ule gen. Abschlie-
lend bemerkte lo» Kißcb, daß eine sewisse Analogie bestebt
zroiscben den Scb;cbsal dieser E:ciLierten *nd den Scbichsal
unver lu$g. Jugend im letzten Krieg. Deshalb oolle man
durcb die Blsnen, die man bier niederlese, das Andenben ton

"ons longen" einscbliellen ins Gedenben an d;e aplet der
Pdliset Ko'nnrne oon 1871.

Den letzteren Gedanken fäbrte Kanerad \Vohlfart nocb oei-
ter a*s und er leierte tlen idealistiscben Elan tler lagend, die
sicb ne* aelbäamt segen Tyrannei, Unteftlück"ns 

"nd Un,
getecbtigkeit,

Ka erdd Dep"tiertet Victot Bodson lübrte aes, ddß Aie'e Ge
denkzerenonie an Grube lon ideal gesinnten Oplem eines po-
litistben Terrors auch zu einer Geloissensetloßch ns a"ltuft:
sie mahnt ans, dar;iber nachz*lenhen, ob nicht etwa in d.er
Versdngenbeit P|L;cltten tetsäunt awden; and sicb die Aal-
gaben der Zuknnlt blaü vor Aqen za stellen. Die Zukmfts-
aalsdben sind in det Redli'ieruns der oier Freiheiten zo er-
blichen, die in tler Atlantilecbarta problamiert t»arden: Frei-
beit des Denkens, !'reihen der Rede, Freibeit von Ansst and
Frciheit lon Not. Die Apfet der Pariset Konnne sind za-
sdmmen mn d?n oplern der SpanienkänpJe oncl cler Konzen-
trationslaser die vorbilder, die uns dauernd d"ffotulen ad
ernabnen uerden, den gaten Kanpl am cliese t,ier rreiheiten
anerscbrocleen zu fnbren. Unsere Genention b,xt speziell .Lie
Freibeit oon Angsr Lnd d.ie Fteiheit aon Not za erkänpfen.
Die'en Kan?l .ooLlen tu)b liihrcn l;i/ nsere Kindu and füt

500§1 Francoir
crT0v§ F§atcAr§

D!e. 10. §.1t73

Ä LA0r ni J3 ÄNS
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Am 26. März 1950 war die Kommunardenfeier verbunden mit der
Fahnenweihe der Sektion Pfaffenthal. Vor äußerst zahlreichen Gä-
sten (unter ihnen Paul \l(ilvertz) hielten Michel Schmitz und Julien
Mersch die Festreden; Patin und Pate der neuen Fahne waren Ma-
dame Michel Kirsch und Victor Bodson.

Ohne polemisch zu werden, muß ich an dieser Stelle daran erin-
nern, daß 1950 schon die Kommunisrische Partei und der FLA eine
Separatfeier steigen ließen; daß sie während Jahren gegen die Kom-
munardenfeier der Pfaffenthaler Sektion der LSAP agierten und
das AndenLen an die Kommune zur billigsten politischen Hetze ge-

gen die Luxemburger Sozialisten mißbrauchten. Einige Auszüge aus
einem KP-Flugblatt der 50er Jahre können hierzu als Beleg dienen:

Die Konmunardengedenk leier der 
"Sozialisten' l ührcr it eine

Gerarle diese lon der baPidlitiscben Ausbeatmg belreiten
Län.lel sind es, d.ie oon den "Sozialiten"Jührern arfs gemein-
ste verleandet md beleindet @eden. Zusammen mit den ame-
ihankchen Milliardären and den preu[;schen Militatiten ge-

bören sie z'a d.en l,xn,xtiscb'ten Kr;esstreibern geeen jene Ländet,
in denen die Pdr;set Konn ne FLench and Blut seuorden ist.
Wie können n*n die 

"Soziat;sten" Jührct die Pari'er Patrioten
ebren, sie, die sich anschicken, den ons r.ton den Vereinigten
Staaten aafgezangenen, oerfax&ngso;digen, preuliscben
Ewopaarmee-lertrag in der Kanmer 2u stimmen?

Die Komnmarden oetteid;gten ibrc Heimat gegen d.ie Pre ßen

- die 
"Sozialnten" | übrer liefern unser L*xenburg den Prc*-

Am 1. April 1951 fand die Kommunardenfeier zum 25. Mal statt:
Neben Albert Peters und Albert Bouss€r war der Hauptfestredner
dieer lubiläumsfeier Paul \üilwertz, der, gemäß dem ,,tageblatt"-
Bericht u. a. die markante Analogie zwischen den Ereignissen von
1871 in Paris und der Streikbewegung von 1942 in Luxemburg her-
vorhob und unterstrich, daß in beiden Fällen es gerade die Arbeiter,
kleinen Handwerker und Geschäftsleute waren, die als erste der vom
Eindringling geförderten Reakdon die Stirne boten.

Es ist unmöglich, auf alle seitherigen Kommunardenfeiern einzuge-
hen. Es muß aber daran erilnert werden, daß 1961 die Parteileituns,
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unter dem Vorsitz von H. Cravattc, ,,umstäDdeh;Jber" beschloß,
die Feier ausfallen zu lassen.

Die Liste der Redner, von denen etliche mehrere Male Fesr-
ansprachen hielten, bezeugt jedoch dic \flichtigkcit, welchc dieser
Zeremonie hmer zukam: Jean Fohmann, Antoine \{ehenkel, lean
Gremling, Roger Noesen, Venant Hildgen, Jos \(oLlfart, Victor
Bodson, Paul Vilwertz, Robert Kricps, Charles Knaf, Fons Hildgen,
Henry Cravane, FernaDd Georges, Josy Kirsch, Henri Brimeyer,
Rudi Hochstrass, A. van Kauvenbergh, Roger Linster, Camille Kief-
fer, Anroine Krier, Renö H€ngcl, ßeD Fayot, Robert Angel, Robert
coebbels und Maurice Thos.

Alle haben sic sich um die Kommunardeofeier verdienr gemacht: die
Kommunardenfeier, welche Jahr für Jahr nicht nur an zwei ver-
storbene Franzosen erinnern sollte, welche 1871 gcgcn die Unter-
drückung durch die Bourgeoisie gekämpft hatten, sondern welche
diese beiden "Communards" 

zum Symbol dazu erkor, daß auch
heutc noch ein Kamp{ gegen die Verknechtung des Menschen, ein
Kampf für das Erringen der menschlischen \flürde Aller und also
für die Eroberung einer vollstnndigen polnischen, sozialen, kultu-
rellen und wirrschaftlichen Dcmokratic geführt werden muß
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