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Die Geschichte des Stadtparks beginnt
mit dem Ende der Festung. Allerdings
kann man ihm mit etwas gutem Willen

eine Vorgeschichte zuschreiben, denn

bereits gegen Mitte des 18. Jahrhun-
derts hatten die Österreicher dort, wo

er sich ietzt erstreckt, die Befestigungs-
werke zur Tarnung mit Kastanien- und

andern Bäumen bepflanzt, die dann

der Belagerung von 1 794 bis 1 795

zum Opfer fielen, hierauf zum Teil

ersetzt, 1815 erneut gefällt wurden

und, nachdem die Festung Bundesfe-

stung geworden war, 1817 wieder er-

standen. Einige davon blieben als

Überreste des ehemaligen „Generols-

gaart" bis in unsere Zeit erhalten.

Mit der richtigen Geschichte des Parks

aber fing es erst nach 1867 an. Da

wurden die Festungswerke zum

aller-größtenTeil abgetragen, und es wurde

am 29. Juni des gleichen Jahres bereits

Aus der Geschichte
des Stadtparks

eine Kommission ernannt, das Problem

der Verwendung des frei werdenden

Terrains zu studieren. Anfang 1868 lag
ein erster Plan zur Ausweitung der

Stadt vor, der u.a. die Anlage strahlen-

förmig von der Innenstadt ausgehender
Straßen, Avenuen, und einer an der

Stelle bisheriger Verteidigungswerke
anzulegenden öffentlichen Promenade

vorsah. Die Arsenal-Avenue (heute
Avenue Emile-keuter) war die erste

dieser Straßen. Sie wurde im Oktober

1868 dem Verkehr eröffnet und erhielt

1877 ihren Namen. Es folgte im August
1869 die Avenue Marie-Therese, auch

sie 1877 getauft. Dann kamen Avenue

Monterey und Avenue de la Porte-

Neuve. Zwischen diesen neuen

Stra-ßenwurden einige Grundstücke an

Private verkauft, zuerst das Terrain des

Fort Vauban im November 1868 für

11 600 F an die Familie de Gargan, für

die Architekt Eydt die Villa Vauban

dort baute, der später Gartenarchitekt

Andre eine erst vor kurzem verschwun-

dene Gärtnerwohnung angliederte und

die mit ihren Dependenzien nach dem

Zweiten Weltkrieg von der Stadt
ge-kauftund zum Pescatore-Museum um-

funktioniert wurde, und etwa zum glei-
chen Zeitpunkt ein Teil des Fort Peter

und der Contregarde Jost, heute Haus

Baldauff an der Avenue Marie-Therese.

Auf dem Teil des Fort Peter, auf dem

heute das Bischöfliche Palais steht und

der im Januar 1869 für 8 150 F verkauft

wurde, baute Architekt Eydt die Villa

Schaefer. Im Februar 1869 erwarb der

Handschuhfabrikant Gabriel Mayer
das Fort Marie für 5 000 F, und

Archi-tektAntoine Hartmann errichtete dort

die Villa Marie, später Eigentum der

Familie Metz, dann des Arztes Dela-

haye, bis sie 1940 verschwand und
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wurden. Die L unette Vauban-Marie,

heute Pergola-Spielplatz, mietete 1869

der Gastw irt Adolphe Amberg, wel( her

dort eine Gartenwirts( halt erottnete,

der er drei lahre spatel einen I estsaal

anschloIS. Er gab den Betrieb 1876 au),

die Gebäude vers( hwanden„lber

20

1884 baute Amberg dort erneut ein

Restaurant, die „Villa Amberg'', das

1901 abbrannte und nicht wiederauf-

gebaut wurde. Und schließlich wurden

die f orts Berlaimont und Charles 1870

und 1872 der Fondation Pescatore

iiberlassen, die von 1888 his 1892 dort

ihr seither zweimal vergrößertes Alters-

helm ern( htete. Es bestand vor dem

/weiti 'n Weltkrieg der Plan, bier ein

neues Gymnasium zu errichten, und

der titadt hatte sogar zu diesem Zweck

mehr als I ha /mu( k gekauft.

Bis zum I. Mar/ 1875 war naml ich der

Staat Eigentümer des gesamten Fe-

stungsgelandes gewesen, und an die-

sem Fag hatte er der Stadt den Park

„zum voile!) Eigentum" überlassen,
hatte wohl die Vollendung der Anlagen
no( h selbst übernommen, nicht aber

deren spateren Unterhalt. Die Stadt

mußte sir h verpflichten, „niemals, we-

der vorübergehend noch endgültig,
den Park, oder Teile davon, veraußern

oder seiner Bestimmung entziehen" zu

dürten, widrigenfalls das Terrain wie-

der an den Staat zurückfallen würde.

Die Gesamtausdehnung des der Stadt

gehörenden Geländes beträgt 15 ha 21

a 8.1 ca, die der übrigen Grundstücke

des Parks 10 ha 91 a 88 ca, was, die

etwa 4 ha des Konviktgelandes, von

denen ein Teil jetzt der Stadt gehört,
eingerec hnet, ein Gesamtareal von 29

ha 2.1a 81 ca ergibt.

Anfang 1871 hatte Tony Dutreux, Ver-

waiter der Pescatore-Stiftung, den welt-

bekannten Pariser Gartenarchitekten

Fdouard Andre nach Luxemburg kom-

men lassen, mit ihm über die Garten-

anlagen des Heims zu beraten. Andre

wurde nun mit der Anlage des Stadt-

parks betraut und arbeitete einen dies-

bezüglichen Plan aus, der den 1868

von der Regierungskommission vorge-

legten harmonischer gestaltete. Sein

Plan sah vor, die alten Bäume des

„Generolsgaart" zu erhalten und zwi-

schen Monterey- und Maria-Theresia-

Avenue einen zoologischen und

bota-nischenGarten anzulegen, in dem es

dlitiSChlieklich einheimische Gewäch-

se geben sollte, dazu ein naturwissen-

schaftliches Museum, eine Botanik-

Schule mit Gewächshaus, Kaskaden,
ein Bassin mit Wasserpflanzen und

einen Kiosk. Dieser botanische Garten,

den Andre als eine absolut neue Idee

ansah, wurde nie Wirklichkeit. Aber

immerhin bemühte sich schon 1871

Forstinspekteur J.P.J. Koltz um Anpflan-
zungen einheimischer Gewächse auf

dem Parkgelände, und er war auch

daran beteiligt, als 1874 mit einem

botanischen Garten im unteren Stadt-

park begonnen wurde, den die Bevöl-

kerung „Poppekiirfecht" nannte und

der 1888 aus materiellen Gründen auf-

gegeben wurde. Erwähnt sei, daß die

„Societe Botanique", der J.P.J. Koltz

vorstand, bereits 20 000 einheimische

Bäume, Sträucher und Pflanzen zu-

sammengebracht hatte. Es entstand

dann in diesem unteren Park der heuti-

ge Spielplatz mit dem Tram, während

an die Festungszeit erinnernde Hügel,
die „Knippercher", mit ihrer höchsten

Erhebung, dem „Kanounebierg", er-

halten blieben. Ein Springbrunnen ver-

schwand 1941. Auch ein anderes Pro-

jekt wurde, dieses glücklicherweise,
nicht verwirklicht. Im Jahre 1898 war

nämlich der Plan aufgetaucht und be-

reits gezeichnet worden, an der der

Fondation Pescatore gegenüber liegen-
den Seite der Avenue de la Porte-

Neuve ein National-Museum zu

er-richtenmit allen möglichen Finrichtun-

gen und Räumlichkeiten, die auch die

Nationalbibliothek aufnehmen sollten.

Diese Umweltzerstörung blieb uns er-

spart.

Andre, der auf einer 1875 im Auftrag
des französischen Ministère de

l'In-structionunternommenen Südamerika-

Reise, an del auch der Luxemburger
Paul de Scherff, der als Berater des

Bautenministers am Ausbau des Parks

beteiligt war, teilgenommen hatte,
neue Anregungen erhalten hatte, sah

nun größer, und es schwebte ihm vor,

einen Grüngürtel um die ganze Stadt

zu legen, der den Stadtpark durch das

Petruktal, Ober das Rham-Plateau, Fet-
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Ville de Luxembourg (Grand-Duché). — Partie de la forteresse avant la création du parc public. D'après le plan d'Erasmy.

Plan du nouveau parc public de la ville de Luxembourg, créé sur les anciens terrains de la forteresse. Ed. André, architecte.



schenhof, Parc Mansteld und Drei-

Eicheln fortsetzen sollte. In seinem

Plan von 1871 hatte er bereits vorgese-

hen, die Anlagen des Stadtparks mit

dem Petruktal durch einen Tunnel für

Fußgänger unter der Avenue Marie-

Therese zu verbinden.

Schon während des Winters 1872/73

waren die ersten Bäume gemäß Andress

Plänen im Stadtpark angepflanzt wor-

den, u.a. 388 Ahorn, darunter 130

Bergahorn, 290 indische Kastanien,

210 rote Kastanien, 171 weiße Kasta-

nien, 68 holländische Liguster, alles

aus Villevorde und aus Metz bezogen.
Und dann gab es Eschen, Bergulmen,
Eichen (eine davon, nahe

Radio-Lu-xemburg,wurde zur Erinnerung an den

Botaniker I. HG. Krombach zur

„Krombach-Eiche"), Rotbuchen, Pap-
peln, Birken, Robinien und sogar zwei

Mammutbäume (am Amal

en-Denk-mal).Mit der Zeit kamen auch Mo-

numente in den Park, als erstes am 30.

Oktober 1876 das für Prinzessin Ama-
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lia, doch auch Johanns des Blinden,
Victor Hugos, Joseph Kutters, Batty
Webers und sogar Gandhis wurde im

Stadtpark gedacht, und als Großherzog
Jean zur Welt kam, da wurde zur

Erinnerung an den Tag ein besonderer
Baum angepflanzt, der noch heute,

allerdings anonym, da steht. Dem Bo-

taniker Edm. J. Klein, dem „Papa
Klein'', aber wurde ein besonderes

Denkmal gesetzt, denn nach ihm wur-

de der untere Teil des Parks, der einmal

zum botanischen Garten hätte werden

sollen, 1948 benannt.

1879 konnte Edouard Andre in seinem

in Paris bei G. Masson erschienenen

Monumentalwerk „L'art des jardins"
die Arbeiten als abgeschlossen be-

trachten. Als Abschlukdatum der

Ar-beitenam Stadtpark ist der 10. Juli
1878 anzusehen. Was nun nicht besa-

gen will, daß nicht an eine Erweiterung
des Grüngürtels gedacht worden wäre,

wie sie Andre vorschwebte. An der

Passerelle wurde 1882 angepflanzt, an

den Abhängen des Petrußtals von 1885

bis 1885, wie damals auch das Plateau

Altmünster amenagieit wurci,e. 1888

legte Andre seine Ptäne für Drei-

Eicheln, Fort Thüngen und Olizy, vor.

Und schließlich wurde auf einem

Rundgang, den im Februar 1897

Edouard Andre mit Großherzog Adolf

und Großherzogin Adelheid machte,

beschlossen, den Theater- und den

Bäderplatz, letzteren mit einer nicht

ausgeführten Statue, und den Platz vor

der Kaserne herzurichten, sowie die

Petrußanlagen bis an die Grenze der

damaligen Gemeinde Hollerich.

Aber da beginnt die über den eigentli-
chen Stadtpark hinaus reichende

Ge-schichteder einmaligen Grünanlagen
der Stadt Luxemburg, eine Geschichte,
an der auch Edouard Andres Sohn und

Nachfolger Rene Edouard seinen An-

teil haben sollte.


