
Deny (Rue Louis)
Von der Rue Jean-Pierre Biermann

abzweigende Sackgasse (Rollinger-
grund).
Louis Deny, geboren am 9. Januar
1797 in Luxemburg, dort gestorben am

30. Juni 1875, war erSt

.90.0.4t=rnKarnergreffierlind Gen
der Regierung.Seit-181404f.'Xiiihi
beiten vertraut*.wnide.eir 1840,Zun
Archivar der Regieruhs.eeheisit.oi
somit erster Archirardeaji.'ainagari.
Staatsarchivs. •i
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Die Sprech- und
die Straße unter D Oder

."

Rue Dix(-) Neuf Cent(s) oder Rue

Mil(le) neuf cent(s), wie es der neue

Stadtplan tut.

Dargent
(Place FTançois-Joseph)
Am Konvergenzpunkt der Côte d'Eich

und der Rue de Muhlenbach (Eich).
Place Dargent ist die offizielle Bezeich-

nung seit 1925. Luxemburgisch:
Eecher Plaz. Während der deutschen

Besetzung 1940-44: Langemarck-Platz.
E-J. Dargent, geboren am 4. März

1805 in Luxemburg, gestorben am 14.

Juli 1869 in Eich. Von 1832 bis 1860

Apotheker in Luxemburg. 1861,

Mit-gründer der Societe des Sciences médi-

cales (seit 1868 Sektion des Institut

grand-ducal). Ab 1864 war Dargent
Bürgermeister der Gemeinde Eich, wo-

hin er sich 1860 zurückgezogen hatte.

Dargents Vaterhaus ist das Haus
Höcklin (Platz) am Krautmarkt, eines

der ältesten Häuser der Stadt. Zum

Dank für ein Legat zugunsten der

Armen wurde der Name von Dargents
Witwe in das Goldene Buch der Stadt

Luxemburg eingetragen.

Déportation (Rue de la)
. . ............

Verbindet die Route d'Esch mit dem

Miihlenweg
herer Name: Rue de
Der an dieser Straße

Bahnhof
schen Besetinigin*Z*041n:::1;04**•
als Sainme14::indli****¦**440ka::
Umsiedler.
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Schlägt einehnakehihh:Atiaos'ute:':.
Thionville aus bis zur Rue des Arder

nes und wieder in die Route

Thionville ein. •

Luxemburgisch
Während der deutschen Besetzung:
Am letzten :

"

Hier stand früher das äußerste Wirt

haus der Stadt 'hei

der letzte Stübetii=ethistil:••éiti:be.esii
ber oder Stuiviiiiker eke"
niederländischehRa*.0',Adgelithe''':'
1816 galt der in Lu

xemburg 0,05 Ftihkert
Stüber ;Manz; oder aber a

ber' :Böden
zeichnung, abzuleiten ist, darüber w

gestritten.
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:.Dommeldihger Schlofipark vorbei iiiiiiii61;0;4".5:2=
•• Roiitinehtemach (Dommeldingen),4314:0170:'
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Draperies (Rue des)
Vecbindet die obere Rue de Hamm mit
tterAne Godchaux (Hamm).
Pie an der Ahette gelegene Schleif-
mühle, zu welcher die Straße führt,

,worde ab 1828 von den Brüdern Guet-

,Abe Piehiliesteretaler:

stung"-, war& liiiikerbeiit_Pate
der in Luxembit*sikiiiibitikt
preußische Generalhoitindistle
starnmung Dumouhn, MiOngsk,
mandant 1814-1842..
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rd Itielen-Paivell (Bon-
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El'i::' ''::: Dix-3eptemPre.::,.
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IT
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Atisse Charlotte mit der Place de Fran-
' :(Belair) Vorheriger Name: Route de

..;i'',i:4-i•:..,.,i,.;,.,0..,u,,i.............-' .:'•

. Während der deutschen Be-
etit'r'utig:.Longicher Straße .

tallson'annt nach dem historischen Datum
....

Septembre

:AeiBefreiung der Hauptstadt am 10.

September 1944 durch die Alliierten -

liatilentlich die V. US-Panzerdivision
inter General Oliver - die iiber diese
&raße an die Stadt einzogen.

wormans (Rtitde) thmsnobelpreis.-
'Geht Abitttrzung unteren Rou-

„

:p ,Osn der Rue de la Faencerie
iti

Vtitna'ant, an der Marne, ein Kantonal-
Aiiptort im Bezirk Epernay, der im
Eiliteu‘reltkriegsehr gelitten hatte,

'N*.titcle 1920 von der Stadt Luxemburg CII*111

,s
4tOilingergrund)

und mundet wieder in dieselbe ein

MiniCainS(Rue des)
cleieintie.seits in den Sentier de
érinBe und ist andererseits iiber

Bakke Mit der Allée Pierre de
'fad verbunden (Clausen).
gante*eist auf das Kloster hin,
it19924atit .Grafen Heinrich 'II.
tairairbtutter Beatrix gerufenen
inikanesdart gegriindet hatten:
erde wahrend der Kriegsereignisse
diii,t543/44 vollstandig zerstört;
Agiathe bauten das Kloster niche:
rauf, sondern ließen sich aufden
mkt nieder.
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