
Jean-François
,Oangler (Bonneweg).
•

François-Xavier de Feller wurde am ..

18. August 1735 in Brüssel von aus .

E Luxemburg stammenden Eltern
gebo-ren,trat in den jesuitenorden ein, do-
zierte am Kollegium in Luxemburg,
studierte weiter in Klosterbibliothe-
ken, predigte in Liège und übernahm
1773 die Redaktion des in Luxemburg
erscheinenden „journal historique et

littéraire", das er ah 1788 wegen Ver-
bots durch Joseph II. bis 1794 in

-....Maastricht herausgab. Er starb am 23.
Mai 1802 in Regensburg. Er war es, der
als erster Zusammenhänge zwischen
.Luxemburg und Siebenbürgen fen.;
'stellteb
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Feltgen- (Boulevard Dr. Ernest)
Verlängerung der Rue des Cerisiers bis

. zurAvenue du Bois (Limpertsberg).
Der am 26. Mai 1867 in Berschbach
(Mersch) geborene Arzt Dr. Ernest

Feltgen war Mitbegründer der Société

d'Hygiène Sociale et Scolaire und der

Ligue Luxembourgeoise contre la Tu-
berculose. Er verfaßte u. a. verschiede-

Ferraris-

(Rue du

Von der Rue Jean Erie
Jacques de Deventer
France abzweigende
meldingen)

-

Am26. -April ,
1726 in

.

rat,'am 1. AOrazillf4
ben, zeichnete Joseph
1771 bit .076 alt.iiste-
leriegenemlund Kartni
Blatt, darunter fünf Lu
fende, umfassende
lande im Meitstib.fitt.
tendem Tod.



•Potre(Boulevard de la)
Führt von der Place de l'Etoile zum

Rond-Point Robert Schuman (Lim-
pertsberg).
So benannt nach dem Messefeld, dem
Glacis, auf dem die jährliche von

Jo-hanndem Blinden gegründete Scho-
bermesse stattfindet.

Foire Internationale
(Circuit de la)
Um das Gelände der Internationalen
Messe führende Rundstrecke (Kirch-
berg).

Follereau (Rue Raoul)
Parallelstraße zur Rue de Trèves zwi-

schen dieser und der Rue des Pom-

miers (Fetschenhof).

Forains (Rue des)
Führt aus der Kurve Tgtivilt
berg in Richtung Aizettetal;

dertRut

tau*
marjal" (Kirchberg).
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• Flammang •

(Rue Michel)
Sackgasse, die von der Rue de Cessange
abzweigt zwischen der Rue des
Arti-sansund der Rue de Roedgen (Ces-
singen).
Der 1875 geborene und 1946 gestorbe-

. ne Michel Flammang war von 1919 bis

:,.."1920. der letzte Bürgermeister von Hol,

lerîàh Von 1921 bis 1929 gehörte er

dem Gemeinderat der Stadt
Luxem-"birg10-'

.

'(Rift Alexandre)
: .Zweigt von Er Rue Nicolas

ErneBarbleab und führt auf das Gebiet der

Gemeinde Strassen (Rollingergrund-

1exadre Fleming (1881-1955),
bnu-seherArzt und Nobeipreistrager, war

maßgeblIch der
!:;!ki:ing des Poicitlip und deasenWir4'.
: .

tiing auf die Bekirnpfung ansitcktiidtt;

(RueMarechal)
1401zeitfBlficherallee. Fuhrt als
Ver-Iingerungder Avenue Guillaume von

der :Avenue du 10 Septembre zur Place

Liege (Belair).
Der fraratisit't.be Marschall Foch

:(1851‘4'49)ins nah dem Ersten

..Wildirietait:SlegeritiLuxemburg ein,
*0:ai;.aliPbOloboxitandierender der
tgitjriii:$treitkrtfte'in der Rue Joseph

und sein—Hauptquartier im .1

.?,1(.6-nieriatoriima einrichtete. .

_

Wegen seines .Einsatze dit

kämpfung der Lepra wird-.Itaoiii. F044
reau (1903-1977) der Apostel ck.r Ans
sätzigen genannt
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Verbindet die Rue de Strasbourg mit
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Wurth einbezogen wurde.

rontaine
Verbindet, vom Wasserturm
ausge-hend,die Avenue du Bois mit der Rue

des Cerisiers (Limpertsberg).
Caspar-Thénd004pitt:dt$ironi:4
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lanuar 1787 in

Fleuri (Val) burg dort am 11
•
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