
und bis in
das unsrige hinein war der Limperts-
berg das Zentrum nicht nur der einhei-

mischen, sondern auch der europäi-
schen Rosenzucht. Es hatte damit be-

gonnen, daß sich Mitte des Jahrhun-
derts die Firma Soupert 8c. Notting hier

etablierte, die 1856 die ersten hierzulan-
de selbstgezüchteten Arten, die sie „La
Noblesse" und „Tour de Malakoff"
taufte, auf den internationalen Markt
brachte. Die Gärtnerei befand sich
zu-erstzwischen der heutigen Avenue de la
Faïencerie und der Rue Nicolas Ries, et-

was nördlich des erweiterten
Liebfrau-en-Friedhofs.Später wurde sie weiter

Richtung Rollingergrund verlegt, an die

heutige Ecke Avenue de la Faïencerie
und Rue Léandre Lacroix. 1865 zogen
auch die Brüder Jean und Evrard Ketten
aus dem Rollingergrund herauf und
richteten eine weitere Rosengärtnerei,
Ketten Frères, auf dem höchsten Punkt
der Avenue de la Faïencerie ein. Der

ROSEN VOM

dritte Betrieb, Gemen & Bourg gegen-
über der Einmündung der heutigen Rue
Melchior Bourg-Gemen, entstand et-

was später.
Der Standort all dieser Rosen-

züchtereien erklärt sich daraus, daß der
Boden auf Limpertsberg sich als dafür
besonders geeignet erwies. Noch an-

fangs der zwanziger Jahre zogen sich
Rosenfelder von der Avenue de la
Faïencerie bis zum Wasserturm hin,
und als Evrard Ketten, damals Mitglied
des hauptstädtischen Gemeinderats, so

um 1900 herum ein Angebot erhalten

hatte, Terrain auf dem Plateau Bourbon
zu einem höchst annehmbaren Preis zu

erwerben, und er den Boden dort ge-
prüft hatte, lehnte er dieses Angebot ab.
Dabei fehlte es den Limpertsberger Ro-
senzüchtern an Land. Obwohl ein gro-
ßes Gelände von mehreren Hektar auf

Limpertsberg ihr eigen war, mußten sie
doch auf weiteres Land, vor allem
zwi-schenReckenthal und Strassen und im
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Kreuzgründchen, zurückgreifen, wo

sich bald der größte Teil ihrer Rosenfel-
der befand.

In den Rosenzüchtereien be-

schäftigt waren zeitweilig an die
drei-hundertLeute, die vor allem in Rollin-

gergrund, Reckenthal oder Kopstal
wohnten und von dort täglich zur

Ar-beitkamen. Hochbetrieb herrschte,
wenn die Rosenstöcke von den Feldern
zum Überwintern in die sich Hunderte
von Metern unter dem Boden
erstrek-kendenKeller auf dem Limpertsberger
Gelände gebracht oder für den Export
verpackt wurden.

Es war dies eine höchst verant-

wortungsvolle Arbeit, wenn man be-

denkt, daß die Kataloge mancher Ro-

sengärtnereien, die zum Teil jährlich
zweimal und in drei verschiedenen
Aus-gaben,französisch, deutsch und eng-
lisch, mit einer Gesamtauflage von über
einer Million Exemplaren erschienen
und rund zweitausend verschiedene Va-



rietäten eigner oder fremder Zuchten
aufwiesen. Damals, um die Jahrhun-
dertwende, als die Limpertsberger Ro-

sengärtnereien zu ihrer größten Bedeu-

tung gelangt waren, gab es noch keine

Adressiermaschinen, und alle Adressen
mußten mit der Hand geschrieben wer-

den. Da mußten das ganze Büroperso-
nal und die ganze Familie mitmachen,
und bei Ketten Frères überwachte der

Bürovorsteher Jean-Baptiste Kellen
sei-neGehilfen am zehn Meter langen
Schreibtisch mit strenger Lehrermiene.
Zu den Adressenschreibern gehörten
zeitweilig übrigens auch seine beiden
Söhne Tony, der spätere Schriftsteller
und Historiker, und Paul, der 1918 jung
gestorbene Maler, der der Tochter des

Chefs seines Vaters, Evrard Ketten, ein

Ölbild, Rosen in einer Vase, zur Hoch-
zeit malte.

Maison Soupert, avenue de la Faïencerie

Die Entwicklung einer neuen

Varietät wurde wie ein Staatsgeheimnis
gehütet. Nur der Chef und allenfalls ein

vertrauenwürdiger Gärtner durften das

abgeschlossene Glashaus, die Serre, be-

treten, wo sich der Prozeß oft jahrelang
vollzog und wo stets die richtige
Tem-peraturherrschen mußte. Alle Glashäu-
ser waren zentral geheizt, und jeden
Abend, selbst sonntags, erschien ein

Arbeiter, um die Glasfenster mit Holz-
laden zuzudecken. Waren die Rosen
aber während der schönen Jahreszeit
draußen auf den Feldern, dann fuhr der
Chef persönlich schon am frühen
Mor-genhinaus, sich nach dem Bestand zu

erkundigen. Für den Winter wurden
dann die Pflanzen, bis auf den Stock

ab-geschnitten,in die Keller gebracht.
Den Rosengärtnereien waren

auch Räume angeschlossen, in denen
Trauerkränze und Gelegenheitssträuße
gewunden und Transportkörbe ge-
flochten wurden. Der Direktverkauf
der in Blüte stehenden Rosen war

je-dochim Verhältnis zum Gesamtumsatz
verschwindend klein.

Soupert 8c Notting und Ketten
Frères gaben ebenfalls Anleitungsbü-
cher zur Rosenzucht in verschiedenen

Sprachen heraus, die mehrere Auflagen
erlebten.

Die Limpertsberger Rosen gin-
gen in alle Teile der Welt. Oft fuhren
Chef oder Gartner mit, sie anzupflan-
zen. So fuhr mein Großvater Evrard
Ketten z.B. nach St. Petersburg und
half die Gärten des Zarenschlosses anle-

gen. Nach seiner Rückkehr erzählte er,
wie kalt es in Rußland war und wie er

sich nachts zusätzlich noch mit den

Fenstervorhängen und schließlich mit
einem Tischtuch zudeckte. In ein ande-
res Extrem gerieten Limpertsberger
Ar-beiter,die nach Rio de Janeiro
mitfuh-ren,die dortigen Stadtparks zu bepflan-
zen, und die Hitze kaum aushalten
konnten. Der Hofgärtner des
russi-schenZaren, Galitzin, aber kam nach

Luxemburg, sich mit der Rosenzucht
vertraut zu machen, wo er etliche
Mo-nateals Volontär auf Limpertsberg
ar-beitete.

Wurde im allgemeinen von den
Kunden Wert darauf gelegt, bestimmte
Varietäten zu erhalten, so gab es den-

noch, besonders bei der Firma Gemen
8c. Bourg, Sortimente mit verschiedenen
Arten ihrer Wahl zu kaufen, die dann

entsprechend billiger zu stehen kamen.
Von 1856 bis 1939 wurden

nach-weisbar198 neue eigene Varietäten auf

Limpertsberg gezüchtet.
Nach 1939 sind die Rosengärtne-

reien auf Limpertsberg verschwunden.
Schon der erste Weltkrieg hatte den

Ex-portauf Jahre hinaus zum Erliegen
ge-bracht.Auch nach Friedensschluß soll-

te die frühere Blüte nicht wieder er-

reicht werden. Wohl wurden noch ver-

schiedene Varietäten, die zum Teil

Weltruhm erlangten, entwickelt, wohl
wurde noch das Ossuaire bei
Douau-montmit Rosen aus Luxemburg um-

pflanzt, doch
Kontingentsbestimmun-genund andere, auch inländische, Maß-
nahmen machten es immer schwieriger,
die Betriebe zu erhalten. Auch fehlte es

an Nachwuchs in den Rosengärtnerfa-
milien. Als die alten Chefs gestorben
waren, da starben auch die Limperts-
berger Rosenzüchtereien.

Doch noch einmal, in letzter

Stunde, wurde ein Welterfolg errungen.
Für die 1939 herausgebrachte Rose

„Grande-Duchesse Charlotte", die man

noch heute u. a. im Mondorfer Rosa-

rium bewundern kann, erhielten Ketten

Frères die höchstmögliche internationa-

le Auszeichnung, die goldene Italia-
Medaille. Ein amerikanischer Ge-

schäftsfreund des Hauses, Robert Pyle,
aus West Grove im US-Staat
Pennsylva-nia,erwarb die Lizenz für die Neuheit
und brachte die kostbare Rose in den
USA vor den Deutschen in Sicherheit.
1941 wurde sie bei einem Besuch von

Großherzogin Charlotte in West Grove

samt einer Gedenktafel eingeweiht.
Rosen werden wohl weiter ange-

pflanzt hier im Land, doch sie stammen

nicht mehr vom Limpertsberg, wo die

großen Keller zugeschüttet und die

Gärtnereien, das Stammhaus Soupert
ausgenommen, mit Straßen, Häusern

und Garagen überbaut wurden. Einige
Limpertsberger Varietäten aber werden

noch heute in den Katalogen der Züch-
ter von Strassen und von Walferdingen
geführt, und auch in ausländischen
Ver-zeichnissensind manche noch zu fin-

den. Die Limpertsberger Rosenzüchter
haben also noch heute einen Namen in

der Fachwelt.
Evy Friedrich
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