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Die französischen Truppen
verlassen Luxemburg (1920).

Wir blicken in diesem Beitrag kurz
auf das für die Stadt Luxemburg
bedeutungsvolle Jahr 1920 zurück.
Infolge der Eingliederung der
Randgmeinden in die Hauptstadt – 25
Jahre nach den ersten diesbezüglichen
Überlegungen – verdoppelt sich die
Einwohnerzahl schlagartig auf rund
46000 Seelen. Durch das erste der
beiden Fusionsgesetze wird auch der
während Jahrhunderten bestehende
städtische Einfuhrzoll (Oktroi)
abgeschafft. Trotz der immer noch
andauernden prekären Allgemeinlage
in Stadt und Land erholen sich die
Menschen nach und nach von den
Wirren des Krieges. Die Hilfsbereitschaft
für Kriegsopfer hält an und geht selbst
über die Landesgrenzen hinaus.
Überdies ﬁnden für besonders
heimgesuchte Ortschaften BeneﬁzKonzerte statt. Außenpolitisch
gewinnt das Großherzogtum an

Wertschätzung: die Verhandlungen für
eine Wirtschaftsunion mit Belgien sind
in vollem Gange und der Aufnahme
Luxemburgs im Völkerbund steht
ebenfalls nichts im Weg.

Bevor wir einzelne aus der damaligen Alltagschronik herausgepickte Notizen wiedergeben - wo
sogar gewisse Ähnlichkeiten mit heute erkennbar sind - wollen wir an einige besonders hervorstechende Ereignisse erinnern: Das Jahr beginnt
mit der Vereidigung einer neuen Regierung mit
Emile Reuter als Staatsminister. Nach Luxemburg
abkommandierte französische Soldaten gehören
weiterhin zum Stadtbild. Dechant Pierre Nommesch wird zum Bischof von Luxemburg geweiht.
Für den derzeitigen Bürgermeister Luc Housse ist
es das letzte Amtsjahr. In Bonneweg erblickt der
spätere Sprachforscher und Autor Robert Bruch
das Licht der Welt. Erste Entwürfe für ein Monument du Souvenir werden vorgestellt. Im Übrigen
wartet das Land gespannt auf den Nachwuchs in
der großherzoglichen Familie.
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begeht, das Fenster seines Schlafzi
mmers nach
dem Verschwinden der Sonne
offen zu lassen,
dem wird das Schlafengehen zu eine
m Erschrecknis. [...] (LW 1.6.1920)
Kunstverein. Die Ausstellung des
Kunstvereins
erfreut sich täglich eines regen Bes
uches. I.K.H.
Frau Großherzogin hat Werke von
Beckius, Blanc,
Trémont, Mousset erworben. Im
ganzen wurden
bis jetzt 32 Bilder angekauft. (OM
Z 26.6.1920)
An der Olympiade in Antwerpen
werden sich
die Luxemburger Turnvereine durc
h eine Equipe
beteiligen, die aus folgenden Kam
eraden besteht:
Horn, Hentges, Knepper aus Bon
neweg, Nik.
Roeser, Franz Zuang, Jos. Zuang
aus Stadtgrund.
(OMZ 10.8.1920)
Gehälterpfändungen. Wie verl
autet sind augenblicklich außerordentlich viel
e Gehälter von
Staatsbeamten gepfändet (soweit
das Gesetz dies
zuläßt) auf Veranlassung ihrer Glä
ubiger. Die Zahl
beträgt ein vielfaches der Frieden
szeiten. Es ist
auch nicht weiter verwunderlich,
wenn man bedenkt, daß kein einziger Staatsbeamt
e mit seinem
regelmäßigen Gehalt auskommt. (OM
Z 14.8.1920)
La grève de Hollerich. Les ouv
riers de l'usine
électrique des établissements Pau
l Wurth se sont
mis également en grève, ce qui
arrête diverses
fabriques qui recevaient de là leur
force motrice;
tels la fabrique de tabacs Heintz,
les ateliers Wirion, l'aciérie etc. (IL 19.8.1920)
Schwimmanstalt Grund. Weg
en dringender
Verstärkung des Grenzkordons durc
h die Freiwilligenkompagnie zur Abwehr der
Einschleppung
der Rinderpest, wird die Schwim
manstalt Grund
(Schwemm) bereits am nächsten
Dienstag, den
24. August um 6 Uhr abends gesc
hlossen. (LW
23.8.1820)
Gegen die Rinderpest. Zwecks
Verhütung der
Rinderpest ist seit einigen Tagen
die Bewachung
der Grenze gegen Belgien durch
zahlreiche Gendarmen und etwa 20-40 Soldaten
verstärkt worden. (OMZ 26.8.1920)
A Bonnevoie, l'Union Sportive
de Hollerich a
fait match nul contre le Sportin
g-Club. Ce fut
une partie intéressante dans tout
e l'acceptation
du mot, car, sur l'initiative très heu
reuse et très
recommandable de l'USH, les deu
x adversaires
avaient convenu de jouer le „fair
play“ le plus
courtois possible. Pour la prem
ière fois depuis
l'existence de notre championn
at, nous eûmes
entre ces deux grands rivaux une
partie absolument courtoise, qui fut néanmoins
très vive et très
disputée. (IL 25.10.1920)

Il est porté à la connaissance du public que samedi, 6 ct., il s'est constitué une nouvelle Société, sous la dénomination de „Cercle des Amis de
Mont Saint-Lambert“. Elle se propose de procurer des heures agréables à ses membres par l'organisation de grandes fêtes musicales et théâtrales.
(IL 17.3.1920)

Les employés des tramways vont recevoir, au
lieu de leur uniforme de guerre gris un bel uniforme de paix en drap bleu foncé. Ils en porteront
déjà les manteaux. (IL 11.12.1920)

Batty Fischer / 1910 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Wettrennen Luxemburg-Nancy. Am 14. Juli, dem
französischen Nationalfest, wird das Wettrennen
Luxemburg-Nancy gefahren. Die Teilnehmer werden sich um 9 Uhr morgens auf dem Paradeplatz
einﬁnden und im Festzuge, Musik an der Spitze,
bis zum Startplatz, Hesperinger Straße, jenseits
der Unterführung am Letzten Stüber, geleitet.
(OMZ 3.7.1920)

Sogar Wettbewerbe (100 Meter Schnellschwimmen,
Kopfsprung, Tauchen und Kunstsprünge) waren in
der Schwimmanstalt (Schwemm) im Grund
ausgerichtet worden.

Guy May
Ehemaliger Konservator
am Nationalarchiv und
späterer Hofkommissar.
Hat zahlreiche Beiträge
zur Stadt- und Landesgeschichte veröﬀentlicht. Verfasst seit 1989
regelmäßig Artikel für
ons stad.

Sources
Luxemburger Wort (LW)
L'Indépendance Luxembourgeoise (IL)
Obermoselzeitung (OMZ)
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LA FUSION COMMUNALE DE 1920 - DIE EINGEMEINDUNG VON 1920

Le Charly. L'express Luxembourg-Epternay [Echternach] continue à faire les siennes. Vendredi
soir il a renversé, au coin du boulevard Royal et de
l'avenue de l'Arsenal, la charrette d`un marchand
de primeurs. La charrette a volé en éclats, le chien
qui y était attelé a pu se sauver à temps. Il a fallu un
bon moment avant que la voie fùt déblayée des
débris du véhicule, des légumes et des paniers
qui gisaient sur la terre, après quoi notre express
préhistorique continua triomphalement sa route.
(IL 26.12.1920)

Autor: unbekannt / 1919 / © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Gesindemarkt. Der Gesindemarkt von Dienstag
war gut besucht. Großknechte verlangten 200225, Mittelknechte 100-125, vereinzelt 150 Franken. Kleinknechte entsprechend weniger. Großmägde forderten 125-150 Fr., die übrigen 80 bis 90
Franken. (OMZ 30.12.1920)

Unfall zwischen dem “Charly” und
der elektrischen Trambahn am 6. Juni
1919 an der Ecke des boulevard Royal
und der rue du Génie (ab 1925: avenue
Monterey).

