
Der Stadtgrund gilt als eine der
ältesten Siedlungsstätten auf dem
Ge-bietder heutigen Stadt Luxemburg. Am
Fuße des wahrscheinlich schon zur

Rö-merzeitbesiedelten Rhamplateaus (im
Mittelalter meistens als Dinsel = lat. in-

sula, bezeichnet), war die heutige Un-
terstadt Grund von der Römerzeit bis
ins ausgehende 19. Jahrhundert eine der

wichtigsten Durchgangsstraßen von

Süden her zum Stadtzentrum, dem
Fischmarkt. Die günstige Tallage am

Flußlauf der Alzette scheint darum auch
die mittelalterlichen Handwerker des 9.
und 10. Jahrhunderts in einem
besonde-renMaß angezogen zu haben.

Unser Rundgang durch Stadt-

grund beginnt an einem siedlungsgeo-
graphisch äußerst interessanten Punkt,
am Zusammenfluß von Petruß und Al-
zette. Dort befand sich, wahrscheinlich
seit der Mitte des 11. Jahrhunderts, die

Ulrichkirche, benannt nach dem im

Jahre 993 heiliggesprochenen Bischof
von Augsburg, im damaligen
Herzog-tumBayern, mit dem die luxemburgi-
sche Grafenfamilie in engem Kontakt
stand. In der Gründungsurkunde des
Klosters Münster aus dem Jahre 1083

wird zum ersten Mal eine Brücke des

heiligen Ulrich erwähnt. Die an dieser
Stelle entstandene Kirche lag zwar im
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Pfarrsprengel von Hollerich, genoß
je-dochdie Rechte einer eigenständigen
Pfarrei, was vielleicht auf eine gräfliche
Gründung schließen läßt. Bis ins 14.

Jahrhundert war die Ulrichpfarrei die

bevölkerungsstärkste des Stadtgebietes,
umfaßte sie doch die heutige Ulrichgas-
se, die Biessergasse, das untere Petruß-
tal mit dem uralten, schon zur Kelten-

zeit bestehenden Quellheiligtum des

heiligen Quirinus (Greinskapell), den

Petrußberg, Verlorenkost und das

Rhamplateau. Auch ein Teil der

heuti-genOberstadt, des Heiliggeistplateau
mit dem Klarissenkloster und einigen
Adelswohnungen gehörten zum Pfarr-

gebiet. Bis ins 17. Jahrhundert war die

Kirche übrigens mit dem darüberliegen-
den Plateau durch eine Treppe
verbun-den,welche durch die Eskarpierung der
Felsen verschwand. Diese Verbindung
soll allerdings, nach neuesten Plänen,
wiederhergestellt werden und zwar,

dem heutigen technischen Fortschritt

entsprechend, mittels eines Aufzuges.
Heute existiert die Ulrichpfarrei

nicht mehr und auch von der Ulrichkir-
che gibt es nur noch spärliche Zeugen.
Das Pfarrgebiet wurde seit dem 12.

Jahrhundert progressiv abgebaut:
zu-erstkam die Biessergasse an die Mi-

chelspfarrei, während die heutige Mün-

stergasse mit der Trierer Straße und die

auf dem gegenüberliegenden Alzette-
ufer gelegene Plaetisgasse im Jahre 1321

an die neugeschaffene Pfarrei Sankt
Jo-hannauf dem Stein kamen. Den

schlimmsten Schlag erlitt die Pfarrei
je-dochin den Jahren 1671/72, als im

Rah-mender von Louvignies geleiteten Fe-

stungsbauarbeiten die Grundschleuse
erbaut wurde. Zu diesem Zweck
wur-denin der Ulrichgasse, der Biessergasse
und im Grundberg rund 50 Häuser

ab-getragen,was den wirtschaftlichen Ruin

einer großen Anzahl von Handwerkern
aus den besagten Straßen zur Folge
hat-te,da sie ihrer wirtschaftlichen
Grund-lagen,dem Wasser und dem

Durch-gangsverkehr,beraubt waren.

Zu diesem Zeitpunkt
ver-schwandauch das 1249 entstandene,
der Ulrichkirche gegenüberliegende
Deutschherrenhospital. Die Ulrichkir-
che selbst hatte bei den Kämpfen um die

Stadt, zwischen François I. und Karl V.

in den Jahren 1542-44, schwer gelitten
und wurde wahrscheinlich 1577 neuer-

richtet. Ein weiterer Neubau ist für das

Jahr 1763 bezeugt. 1798 wurde die
Kir-che,wie viele Kirchen- und Klosterbau-
ten, als Nationalgut versteigert und

dient seitdem als Laden und Lagerraum.
Der Kirchturm aus dem 11. Jahrhun-



dert verschwand zwischen 1819 und
1835.

Die heutige Ulrichgasse, im
Volksmund seit dem frühen 17. Jahr-
hundert „Tilleschgaass" genannt, be-
zieht ihren Namen aus der Verballhor-

nung des Namens Thionville, da sie bis
zum Bau der Passerelle im Jahre 1859
der einzige Zufahrtsweg zur Stadt von

Süden her war. Das alte Schleusentor,
auch noch Diedenhofener Tor genannt,
bildete zusammen mit dem Ulrichtor
den Abschluß des Stadtgrundes in Rich-

tung Petrußberg und -tal. Die einst
blühende Geschäftsstraße ist heute zum

sozialen Problemfall geworden, den
sich die Gemeindeverwaltung, zusam-

men mit den staatlichen Instanzen und
der dort lebenden Bevölkerung, vorge-
nommen hat zu lösen. Erste Resultate
sind schon vorzeigbar. Das alte Gefäng-
nis (,,den ale Prisong") wird im Rahmen
eines Sanierungsplans in Sozialwoh-

nungen umgewandelt. Dieses Gebäude,
zwischen 1807 und 1809 vom Staat als

Gefängnis errichtet, ersetzte die nach
1672 dort erbaute Militärbäckerei.
Nach dem Umzug der männlichen

Strafgefangenen im Jahre 1869 in den
heute (immer) noch belegten Bau der

Neumünsterabtei, diente das Gebäude
der Firma Salberg bis 1891 als
Schuhfa-brik.Danach beherbergte es bis 1941
die ehemalige Knabenerziehungsanstalt
(„d'Winnschoul"), im Zweiten Welt-

Johann Aldringen

krieg die Bibliotheken der Benediktiner
aus Clerf und der Redemptoristen aus

Echternach, zwischen 1946 und 1948
ei-neAnzahl politischer Häftlinge und
da-nachdie Dienstwohnungen des Gefäng-
nispersonals.

Am Ende der Tilleschgaass, dem
alten Gefängnis gegenüber, befand sich
bis in die sechziger Jahre das Haus, in
dem 1588 Johann Aldringen geboren
wurde, neben Johann Beck aus der
Trie-rerStraße wahrscheinlich die berühmte-
ste historische Gestalt dieses Stadtvier-
tels. Aus einer „kleinen" Familie her-
stammend — sein Vater Léonard wird

1611 in der Bürgerliste der Stadt als arm

bezeichnet — steigt er vom einfachen
Soldaten Stufe um Stufe bis zum Gene-
ralfeldmarschall der katholischen Liga
auf, wird in den Adels- und später in
den Grafenstand erhoben. Er fällt in der
Schlacht von Landshut im Jahre 1634.

Aus dem Nebenhaus stammt

Ludwig Hendel, der Baumeister des
1751 erbauten Maximiner Refugiums
(heute Außenministerium), dessen El-
tern im 18. Jahrhundert aus Tirol nach

Luxemburg eingewandert waren. In der

Ulrichgasse befand sich auch eines der
ältesten Gasthäuser der Stadt, das für
1482 bezeugte „Meiger zum Horn", im
frühen 17. Jahrhundert von den Bier-
brauerfamilien Pardones und Hannaudt

(Vorfahren der Hannosjofferen aus der

Biessergasse) bewohnt, bevor die Fami-
lie Ensch-Post aus Limpach das Haus
übernahm. Besser bekannt ist diese Fa-
milie unter dem Namen ihres
Heimat-ortesLimpach. Sie hatte sich zuerst in
Pfaffenthal niedergelassen, wo 11 ihrer
16 Kinder geboren wurden, darunter
Nikolaus Limpach, der letzte Vorsteher
der Abtei Echternach (1721-1793).

Unser Spaziergang durch
Stadt-grundführt uns weiter zum eigentlichen
Zentrum der Vorstadt, der „Schmëtt",
dem alten Marktplatz. Strategisch gün-
stig gelegen, vor dem steilen Aufstieg
durch den Breitenweg zum Fischmarkt,
war die Schmiede mit dem angrenzen-
den Gasthaus die ideale Relaisstation

für den gesamten Durchgangsverkehr.
Nach 1050, bei der ersten Stadterweite-

rung, wurde der Grundberg durch den
Bau der „Cleynsmytgespforte" vom

Breitenweg getrennt, verblieb jedoch
mit einem Teil der Plättisgasse bis zur

Französischen Revolution im Sprengel
der Michelspfarrei. 1632 wurde die

„Cleynsmytgespforte" durch ein stär-

keres Tor ersetzt und 1671 wurden, im
Rahmen der schon genannten
Festungs-arbeiten,auch im Grundberg einige
Hauser abgetragen.

Vom Grundberg zweigen der

„Neie Wee" und die Plättisgasse ab. Er-

sterer wurde nach 1684 zur besseren

Verbindung mit den Festungswerken in
Pfaffenthal angelegt und wurde erst

recht, durch den Bau der Schloßbrücke
(1737), für den Durchgangsverkehr in-
teressant. Ab 1842 besteht dann auch ei-
ne Verbindung bis zur Laurent-Mena-

ger-Straße und nach Eich. Auch heute

gilt diese Strecke (leider) für viele Auto-
fahrer als „Umgehungsstraße" des

Stadtzentrums, um vom Bahnhofsvier-
tel auf „schnellstem" Weg nach Eich zu

gelangen.
Die Plättisgasse (lat. platea, ge-

pflasterte Stadtstraße) wird 1297 zum

ersten Mal erwähnt. Zu dieser Zeit bil-
dete sie die Verbindung zwischen
Grund und Altmünsterplateau. Die um

1380 erbaute dritte Ringmauer schnitt
die Plättisgasse entzwei, doch verblieb
ein schmaler Durchgang auf der Höhe
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des „Stiirchen". Der „Plättisbuer" zog
im Mittelalter und in der frühen Neu-
zeit die Oberstädter nach Stadtgrund,
anscheinend wegen der guten Qualität
seines Wassers, aber auch, weil sich dort
zahlreiche Badestuben befanden, wel-
che zur Unterhaltung einluden. Im 16.

Jahrhundert machten diese den Hand-
werksbetrieben der Gerber und Bier-
brauer Platz. Seit 1662 ist in der Plättis-

gasse die Familie des „Lederschmeh-
rers" Lambert Paquet (oder Pasquay)
aus Saint-Hubert ansässig. Zu Beginn
des 18. Jahrhunderts wohnten in
Stadt-grundinsgesamt 6 Familien mit dem
Namen Paquet. Von Jean Paquet-Louis
stammt u. a. der „Vater der
Luxembur-gerGeschichtsschreibung" Francois-
Xavier Würth-Paquet (1801-1885) ab.
Die Plättisgasse galt seit dem Ende des
16. Jahrhunderts als ziemlich
unhygie-nisch.Eine Darstellung des Neuman-
sterklosters aus dem Jahre 1602 zeigt
den Bebauungszustand der Plättisgasse
zu dieser Zeit. Zu den Lohgerbern ge-
sellten sich im 19. Jahrhundert die

Weißgerber, welche vor allem Hand-
schuhleder herstellten für die zahlrei-
chen Handschuhfabriken des
Stadtge-bietes.1886 kaufte Albert Reinhard

(1853 in Hamm geboren) die Weißger-
berei August Charles & Cie in der Plät-

tisgasse und nach und nach einen Groß-
teil der benachbarten Gerbereien, um

dort eine Handschuhfabrik zu errich-
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Hasteschmillen

ten. Ein erstes Gebäude brannte zwar

1904 ab, wurde jedoch gleich
wieder-aufgebaut.Im Jahre 1910 bekam die
Handschuhfabrik ihr definitives Ausse-
hen. Sie beschäftigte zeitweilig bis zu

1.000 Arbeiter und Näherinnen und
war damit der größte Industriebetrieb
auf dem Stadtgebiet. Nach dem Zweiten

Weltkrieg wurde die Produktion einge-
stellt und das stattliche Gebäude wartet

heute noch immer auf eine neue

Zweck-bestimmung.Letzten Informationen

zufolge will der heutige Besitzer, die
Brasserie Nationale, das Gebäude in ein

Appartementhaus umwandeln. Das
Problem der leerstehenden Industrie-
bauten im allgemeinen ist in Luxemburg
gerade erst dabei, entdeckt zu werden.
So hatte die Jugendorganisation „Jeunes
et Patrimoines" im letzten Oktober zu

einem Wochenendseminar über Indu-

striearchäologie eingeladen, wo 25 Ju-
gendliche sich über dieses Thema
infor-mierenkonnten. Auch das „tageblatt"
brachte in seiner Ausgabe vom 24. Janu-
ar eine äußerst interessante
Bestands-aufnahmeder luxemburgischen Indu-
striearchitektur. Eine glückliche Privat-
initiative hat auf diesem Gebiet schon
zu konkreten Resultaten geführt, was

die alte Brauerei Funck-Bricher in der

Plättisgasse betrifft. Seit dem 17. Jahr-
hundert bestand an dieser Stelle eine
Brauerei. Im Jahre 1670 wird dort der
Brauer Jean Koerperich erwähnt. Ende

des 18. Jahrhunderts kommt die
Braue-reian die Familie Linden, die seit 1711

ebenfalls eine Brauerei in Pfaffenthal
betrieb. Durch Heirat gelangt die Lin-
den'sche Brauerei in der Plättisgasse
1808 an Henri Funck-Linden, dessen
Vorfahren schon eine Brauerei in der

Biessergasse betrieben. Diese Verbin-

dung begründet die Brauerdynastie
Funck: Sohn Nicolas Funck gründet die
Brauerei Funck in Neudorf, sein Bruder
Pierre übernimmt die Brauerei Funck-
Kremer in Clausen, ein weiterer Bru-

der, Philippe, die Brauerei
Funck-Erd-mer,den Vorgängerbetrieb der
Brasse-riede Clausen. Die Brauerei Linden in
Pfaffenthal kommt an Bruder Michel
Funck-Nouveau, während der jüngste
Bruder Mathias die Brauerei in der Plät-

tisgasse übernimmt. Durch den Ankauf
mehrerer Gerbereien, im 19. Jahrhun-
dert, wurde diese mehrmals vergrößert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
auch dieser Industriebetrieb stillgelegt.

Am Eingang der Plättisgasse
stand, bis zum Bau der neuen Alzette-
brake 1914, eine der ältesten Mühlen
des Stadtgebietes, die „Brückermühle"
(auch noch Breitenwegmühle genannt).
In der Gründungsurkunde des
Mün-sterklosters(1083) wird sie schon er-

wähnt. Sie wurde von der Münsterabtei
an einen Pächter abgegeben, normaler-
weise für eine Dauer von 9 Jahren. Am
16. Pluviôse An V (4.2.1797) wurde sie



als Nationalgut versteigert und für

10.200 Livres einem neuen Besitzer zu-

geschlagen. Die Mühle blieb in Betrieb
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts.
1920 wurde der Mühlenkanal und 1932

das Wehr in der Alzette entfernt.
Da die Holzbrücke, die früher

die Plättisgasse mit dem andern Alzette-
ufer verband, heute verschwunden ist,
überqueren wir den Fluß auf der neuen

Steinbrücke, um den zweiten Teil
unse-resSpaziergangs durch Stadtgrund an-

zutreten. In den Herdstättenverzeich-
nissen des 17. Jahrhunderts werden re-

gelmäßig Bewohner genannt, welche

„uff der brucken" wohnen. Da die

Stadtpläne und -ansichten jedoch auf
der Brücke selbst keine Hauser
aufzei-gen,dürfte es sich um die Hauser gleich
jenseits der Brücke, am Beginn der
Bies-sergassehandeln. -Ober die Herkunft
dieses Straßennamens gab es in der
Lu-xemburgerGeschichtsschreibung län-

gere Diskussionen, doch scheint die

Deutung von Paul Wiirth-Majerus die

einzig vertretbare zu sein. Er leitet den
Namen vom Altfranzösischen „bièz",
Mühlenkanal ab. Dieser „bièz" wurde
dann auch der Name der Mühle, von

der später noch die Rede sein wird. 1297

wird die „Biscergassa" zum ersten Mal
textuell erwähnt. Sie erstreckte sich bis
zum Bau der Wenzelsmauer (ca. 1380)
von der Alzettebrücke bis zur Pulver-
male. Doch den Bewohnern erging es

durch den Festungsbau ähnlich wie
ih-renNachbarn aus der Ulrichgasse; viele
von ihnen wurden gezwungen, ihre

„extra muros" gelegenen Hauser
aufzu-gebenund sich innerhalb der

Festungs-grenzenanzusiedeln. Die 1671-72
er-bauteund 1729 erneuerte und vergrö-
ßerte Grundschleuse schnitt die
Bies-sergasseein zweites Mal entzwei und

gab, wie Joseph Reuter schreibt, „der
ohnehin schon lichtarmen Gasse einen
düsteren und gefängnisartigen Charak-
ter". Dieser wurde im 17. Jahrhundert
wahrscheinlich noch verstärkt durch die

Tatsache, daß sich im Jahre 1629 der
Stadt- und Landeshenker Jakob Karpf
dort niederließ, was der Gasse auch

prompt den Namen „Henkersgasse"
einbrachte. Da sie seit 1729 das städti-
sche Waisenhaus beherbergte, wurde
sie bis zur Mitte des vorigen Jahrhun-
derts zeitweilig auch „rue des Orphe-
lins" genannt. Heute befindet sich auf
dem Gelände des früheren
Waisenhau-sesdie Primärschule von Stadtgrund.

Die Biessermühle galt bis vor we-

nigen Jahren als eines der
interessante-stenGebäude dieser Straße. Leider ver-

schwand dieses geschichtsträchtige Ge-
bäude aus städtebaulichen Gründen.
Die Mühle war im 11. Jahrhundert
er-richtetworden und blieb im Besitz der
Miinsterabtei bis 1797, wo sie als Natio-

nalgut für 14.000 Livres den Besitzer
wechselte. Im Jahre 1818 kam sie an die
Familie Hastert, welche schon im 18.

Jahrhundert als Pächter die Mühle be-
trieben hatte. Seit dem 19. Jahrhundert

ist sie darum auch unter dem Namen

„Hasteschmillen" bekannt. Die
ge-nannteFamilie erwarb im Jahre 1824

das neben der Mühle gelegene Brauhaus

Beving (später Molitor-Urban) und
1825 die alte Branntweinbrennerei
Couturier und Rothermel, das
soge-nannte„Napoléonshaus". Pierre
Ha-sterthatte in der Grande Armée gedient
und nach seinem Ausscheiden aus dem
aktiven Dienst ließ er in einer Ecknische
des Hauses eine Napoléonsfigur an-

bringen („den Ampoléong Boune-

part"). Im Jahre 1824 hatte Pierre
Ha-stertdazu noch das, auf der andern Stra-
ßenseite gelegene, früher ebenfalls zur

Brauerei Beving gehörende Gebäude
er-worben,das besser bekannt ist unter

dem Namen „Haus vum gebocklegte
Prënz". Mit vollem Namen hieß dieser
Fürst Friedrich-August von Anhalt-
Zerbst und er war kein Geringerer als
der Bruder der Kaiserin Katharina von

Rußland. Im Siebenjährigen Krieg hatte
er seine Güter verloren und war nach

Luxemburg gekommen, um den Posten
des Stadtkommandanten zu überneh-
men. Mit seiner „Privatarmee" und

einigen Kanonen hat er in der Biesser-

gasse „Krieg gespielt". Wegen seines
kleinen Körperwuchses und eines un-

übersehbaren physischen Handikaps
waren die Luxemburger ziemlich
schnell mit einem Spottnamen zur

Hand. Er starb 1793 hochverschuldet,

so daß seine Kanonen in den Besitz der
Familie Pescatore kamen. Von 1857-89
bewohnte Pfarrer Langer das Haus des

Buckligen Prinzen, daher auch der
Na-me„Paschtoueschhaus".

Eines der interessantesten Ge-

bäude, aus heutiger Sicht, ist sonder-
zweifel das Café Hanno „am Häff-
chen". Das heutige Gebäude wurde

1874 von P. Hanno-Schmidt an die Stel-

le der Veranda des früheren Offiziers-
kasinos des Bundeskontingentes
er-baut.Dieses war nach 1815 errichtet
worden und galt im 19. Jahrhundert als
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der städtischenTreffpunkt
class".

der städtischen „upper-
class".

Der letzte Teil unseres Spazier-
gangs durch die Geschichte von

Stadt-grundführt uns in die Münster- und

Trierergasse. Hier war im Jahre 1308
auf Initiative von Margaretha, der Ge-
mahlin Kaiser Heinrichs VII., ein Kran-
ken- und Armenhaus mit Kirche
ent-standen„. . . in fundo sive loco qui vul-

ganter uff den Steinen apellatur iuxta
li-gneumpontem" (auf dem Grund oder
Ort, der gemeinhin auf den Steinen
ge-nanntwird, neben der Holzbrücke

[zwischen Plättis- und Münstergasse]).
Die ungenügenden Einnahmen ließen
das Spital kaum lebensfähig erscheinen,
so daß Erzbischof Balduin von Trier,
der Bruder Kaiser Heinrichs VII., sich

gezwungen sah, der Spitalskirche den

Rang einer Pfarrkirche zu verleihen

(1321). Die neue Pfarrei erstreckte sich
von der Alzettebrücke bis zum Kru-
delsbour (am rechten Alzetteufer zwi-
schen Grund und Clausen), beinhaltete
das Rhamplateau und die Plättisgasse.
Der Krudelsbour hatte der Gasse auch
ihren ersten Namen gegeben, bevor sie
um die Mitte des 13. Jahrhunderts in

Schelmergasse umgetauft wurde, nach
dem Henker (oder Schelm), der sich
dort niedergelassen hatte. Durch die
Wenzelsmauer (1387 bis etwa 1395)
wurde dieser Teil von Stadtgrund in die

Festung miteinbezogen. Während des

Krieges zwischen François I. und Karl
V. (1542-44) wurde die Münsterabtei

(auf dem heutigen Plateau Altmünster)
zerstört, so daß die Benediktiner ob-
dachlos wurden. 1547 bekamen sie die
Erlaubnis, sich im alten Spital
niederzu-lassen,unter der Bedingung, in der Nä-
he der Kirche ein neues Spital zu errich-
ten, was um 1550 geschah. Die
Bene-diktinerhatten von dem Zeitpunkt an

auch das Recht, einen Teil der Kirche zu

benutzen, was zu dauernden
Streitig-keitenmit den Pfarrgeistlichen führte.
Diese unhaltbaren Zustände wurden
erst 1618 aufgehoben, als auf Drängen
des Münsterabtes P. Roberti die Johan-
nispfarrei der Abtei Neumünster ein-



L'église Saint-Jean du Grund

La construction de l'église actuelle date du XVIIe siècle. En 1804
l'inté-rieura été réaménagé. Le maître-autel, les deux autels latéraux et la Vierge
Noire proviennent de l'église franciscaine du Knuedler, les orgues de l'église
des Capucins et l'autel en marbre de la chapelle de la Vierge de l'ancien prieuré
de Marienthal. Le maître-autel était un cadeau de Louis XIV aux franciscains
et date de 1685. La Toison d'Or aurait appartenu au comte P. -E. de Mansfeld.

L'église du Grund est non seulement très belle, mais hautement
intéres-sante.Aujourd'huipourtant elle n'exerceplus que rarement son rôle cultuel et

culturel. II n'y a a plus de curé résidant au Grund et les messes ne se succèdent
plus au rythme d'antan. Néanmoins la Vile de Luxembourg y organise
pério-diquementdes concerts et des conférences.

Les paroissiens du Grund ne sont pas très heureux du fait qu'ils n'ont
plus de curé, car ils sont avec raison fiers de leur église qui est un des joyaux
d'architecture de la Vile.

De l'extérieur la silhouette de l'église est une note caractéristique de la
vue générale de la Vile de Luxembourg. Elle est classée monument historique
et a été restaurée avec beaucoup de soin en 1954 et 1955.
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Ein Spaziergang
durch
Raum und Zeit

verleibt wurde. Zwischen 1606 und
1620 waren unter der Regie desselben
Abtes schon die Johanneskirche und die
Abteigebäude neuerrichtet worden.
Nach 1672 übernahmen die Schwestern
der Heiligen Elisabeth die Leitung des

Spitals und erweiterten und
„moderni-sierten"es. Zu dieser Zeit wurde auch
das heute noch bestehende Portal
er-richtet,dem eine durchgreifende Re-

staurierung im Moment nichts schaden
dürfte. Der ganze Komplex (Kirche,
Abtei und Spitat) fiel der französischen
Belagerung der Jahre 1683-84 zum Op-
fer, wurde jedoch 1688 u. a. mit Hilfe
ei-nerSpende Louis XIV. über 2.000
Tha-ler(die Schwestern steuerten 8.000

Tha-lerbei) neuerrichtet. Das Spital wurde
1851 als Frauengefängnis eingerichtet
und ist es, mit einigen
Unterbrechun-gen,bis heute geblieben. Die Kirche
und das Kloster sind das Werk des seit
1681 in Luxemburg ansässigen Lütti-
cher Architekten und
Festungsinge-nieursHubert Laloir. 1720-21, unter

Abt Forting, wurden das, um 1960 lei-
der „zur Seite geschobene", Hauptpor-
tal des Klosters und ein neuer Kloster-

flügel mit Binnenhof errichtet. Im Jahre
1796 wird der Benediktinerorden
aufge-löstund die Mönche werden gezwun-
gen, ihr Kloster zu verlassen. Dabei
nehmen sie die Gebeine König Johanns
des Blinden mit und übergeben sie dem
Bäckermeister Adam Bastian in der

Münstergasse. Heute werden sie nach
einer längeren Irrfahrt über Castell an

der Saar und Prag wieder in der Krypta
der Kathedrale, hoffentlich definitiv,
aufbewahrt. Während der französi-
schen Besatzungszeit werden die Klo-

stergebäude in eine Gendarmeriekaser-
ne, eine Strafanstalt und später bis 1867
in ein Militärlazarett umfunktioniert.



Nach 1869 bis zum heutigen Tag dient

das Gebäude wieder Gefängniszwek-
ken. Die Kirche wurde 1804 neuausge-
stattet und zwar mit dem herrlichen
Barockmobiliar der früheren
Franzis-kanerkircheauf dem Knuedler. Die Or-

gel, eines der klassischsten und klang-
reinsten Instrumente des Landes,
stammt aus der ehemaligen
Kapuziner-kirche,während der Marmoraltar in der

Muttergotteskapelle aus dem Kloster
Marienthal herstammt. Eindeutig wert-

vollstes Kunstwerk in der Kirche ist
je-dochdie sogenannte „Schwarze Not-

muttergottes
"

ebenfalls aus der Franzis-
kanerkirche. Sie stammt wahrscheinlich
aus einem Kölner Atelier vom Ende des

14. Jahrhunderts und wird der Par
ler-Zeit(„der Schöne Stil") zugerechnet.
Michel Schmitt hat sie folgendermaßen
beschrieben: „Im Aufbau der Gesichts-

züge der Madonna und in ihrem diskre-
ten Lächeln, in der Gestaltung des Fal-

tenspiels des kurzen Schleiermantels
und im kurvig schwingenden Körper-
aufbau lehnt die Statue sich an die Ele-

ganz des gelängten Stils der letzten Jahr-
zehnte des 14. Jahrhunderts im kölni-

schen Raum an."
Aus der vorderen Münstergasse,

dem früheren Holzmarkt, stammt auch
der „Vater des Luxemburger Journalis-
mus" Mathieu-Lambert Schrobilgen
(1789-1883), ein Allroundgenie, war er

doch Advokat, Stadtsekretär, Dichter,
Musiker und einer der
Hauptanimato-render Freimaurerei in Luxemburg.
Aus einem Nachbarhaus stammt auch
die Komponisten- und Musikerfamilie
Beicht.

Trierer- und Rhambergstraße
waren im Mittelalter relativ isoliert, da
sie weit entfernt von den großen Durch-

gangsstraßen gelegen waren. Der Bau
der Wenzelsmauer mit der Dinselpforte
erschwerte noch den Zugang der
Grundbewohner zu ihren Feldern auf

Fetschenhof. Erst 1590 verlängerte Graf
Mansfeld die Dinselgasse und ließ ein

neues Tor, das untere Dinseltor, errich-

ten, was den Bewohnern den beschwer-

lichen Umweg über das Rhamplateau
ersparte. Später bekam dieses Tor den

Namen Trierer Tor. 1682 wurde dann
der Verbindungsweg nach Clausen (rue
de la Tour Jacob) angelegt, 1727 der

Weg über Fetschenhof nach Senningen,
womit auch dieser Teil von Stadtgrund
dem Durchgangsverkehr erschlossen
wurde. Seit dieser Zeit befinden sich in

der Trierer Straße auch eine große An-

zahl von Gasthäusern, analog zur

Ul-richgasseund der Schmëtt.
An der Trierer Pforte befand sich

bis zu deren Abbruch (1877) eine aus

dem Ende des 16. Jahrhunderts
stam-mendePietà, welche heute an der Ge-

fängnismauer angebracht ist. Das
histo-rischinteressanteste Haus der Trierer
Straße war sonderzweifel das
Geburts-hausJean Becks. Wie Aldringen im Jah-
re 1588 geboren, hat er eine bespiellose
Karriere durchlebt. 1610 wird er reiten-

der Bote des Provinzialrates der damali-

gen Regierung und tritt 1617 in die

Kompanie Sebastian Baurs von

Kitzin-genals Offizier ein. 1638 wird er provi-
sorisch und 1642 definitiv zum

Gouver-neurdes Herzogtums Luxemburg
er-nannt.Er stirbt 1648, nachdem er in der
Schlacht von Lens schwer verwundet
worden war. Sein Geburtshaus trug, bis

zum Jahre 1962, als es abgerissen wur-

de, eine kleine Tafel über der Eingangs-
tür, mit folgender Inschrift: „Ici nacquit
Jean Beck 1588.", was dem Haus den
Ortsnamen „Icinaki" einbrachte.

Die Rhambergstraße hinauf be-

geben wir uns noch kurz zum Rhampla-
teau. Im Mittelalter wird es, wie schon
oben angedeutet, meistens als „Insula",
„Dinsel", „Dinseiréch" oder „Dinsel-
racht" (Berghang) bezeichnet. Im 15.

Jahrhundert taucht der Name „Rham"
auf, den Joseph Reuter von den dort

aufgestellten Weberrahmen ableiten
will. Fest scheint auf jeden Fall zu ste-

hen, daß das Plateau schon zur Römer-
zeit in irgendeiner Form besiedelt war,
was aus archäologischen Funden aus

den Jahren 1590, 1682 und 1962 abzu-

leiten ist. Die mittelalterliche Besied-

lung des Plateaus scheint auch außer
Zweifel zu stehen. Die heutige
Bebau-ungstammt aus der ersten französi-

schen Besatzungszeit nach 1685 (drei
Kasernen zur Süd- und zwei zur Nord-

seite). Aus dem Jahre 1777 stammt der

Artillerieschuppen, die heutige Kapelle
wurde 1827 als Dampfküche erbaut; der

unter den Österreichern begonnene
Brunnenbau wurde 1814 fertiggestellt
und 1843 bombensicher überbaut. Aus

dieser Zeit stammt auch die „Arche
No-ah",das Brunnenmeisterhaus auf dem

Felsvorsprung über der Biessergasse.
Kurz vor der Schleifung der Festung
wurde im Jahre 1862 noch eine

bom-bensichereKaserne angefügt. In der

Rhamkaserne wurde im Jahre 1824 der

erste Geschichtsschreiber der Festung
Luxemburg geboren,
Friedrich-Wil-helmEngelhardt, der im Jahre 1850 sein

grundlegendes Werk „Geschichte der

Stadt und Festung Luxemburg" veröf-

fentlichte.
Damit findet unser kleiner

histo-rischerSpaziergang durch Stadtgrund
sein Ende, mit der Einladung an die Le-

ser, sich das Stadtviertel in situ anzuse-

hen und auch die Probleme, die das

Viertel heute bewegen, kennenzuler-
nen.

Jemp Kunnert

Quellen: Joseph Reuter, „Durch die Gassen
von Stadtgrund" und „Die Kirche in der tau-

sendjährigen Geschichte der Stadt
Luxem-burg"vom selben Autor in „Ons Heemecht"
15 (1963).
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