
Beggen

Das Nordlicht der Stadt
Luxemburg

Fährt man von der Eicher Place Dargent
über Dommeldingen Richtung Walferdingen,
dann kommt man sozusagen nicht an Beggen
vorbei. Wo jedoch genau dieser nördlichste
Vorort der Stadt Luxemburg anfängt und
wo er aufhört, das steht eigentlich nur in

den Katasterplänen. Für den Ortsfremden
ist Beggen nämlich nur eine breite und
ziemlich hässliche Durchfahrtsstraße mit

Großmärkten, Tankstellen und einer etwas

futuristischen Kirche.
Wer sich jedoch die Zeit nimmt, dieses

ehemalige Dörfchen an den Ufern der
Afzette etwas näher kennen zu lernen, der
entdeckt in winkligen alten Gassen, in urigen
Wirtshäusern und bunten Schrebergärten
einen eigenwilligen Charme.



Rue de Beggen, 1920

Die Beggener Wichtelcher

An der Wichtelstuff" heißt ein

sym-pathischesWirtshaus direkt an der Haupt-
straße, und auch die Spieler des landbe-

kannten Fußballvereins FC Avenir Beggen
werden seit Jahrzehnten von Sportjourna-
listen und Supportern als „Beggener Wich-

telcher" bezeichnet. Woher kommt dieser

seltsame Name?

In seinem „Sagenschatz des Luxem-

burger Landes" liefert uns Nikolaus Gredt

die Antwort: „Die Wichtelcher zu Beggen.
— In der Nähe von Beggen wohnten die

Wichtelcher auf einer Anhöhe, die noch

heute den Namen ,op de Wichtelcher'

trägt. Dort hielten sie sich in unterirdischen

Wohnungen und Gängen auf, welche sich

nach allen Seiten hin verzweigten und so-

gar bis zur Alzet führten. Oft sah man sie

an der Alzet Wasser schöpfen und dann

auf einmal unter dem Boden verschwin-

den. Auch zeigt man heute noch die
soge-nanntenWichtellöcher.

Ein Bauer aus Beggen, aus dem Krel-

lenhause, fuhr eines Tages dort am Pfluge.
Da hörte er Stimmen unter dem Boden,
welche riefen: ,Back mir einen Flauch! Mir

auch! Mir auch einen Flauch!' Der Mann

rief scherzend: ,Mir auch einen Flauch!'

und entfernte sich. Als er am anderen Tage

zurückkehrte, lag ein kleines Brot auf dem

Pfluge. Er nahm es mit nach Hause, und er

und seine Familie aßen täglich davon, ohne

dass das Brot abnahm, wie oft sie auch da-

von schnitten. Dem Bauer glückte von nun

an alles und er wurde ein wohlhabender

Mann. Auf dem Brot aber stand geschrie-
ben, der Bauer dürfe niemand verraten,
woher er das Brot habe. Eines Tages jedoch
kam ein Bekannter ins Haus; man legte
demselben, wie es damals Brauch war, das

Brot vor, damit er davon esse. Als jener
aber dankend ausschlug, entschlüpfte dem

Bauer das unbesonnene Wort: ,Iß nur da-

von, es ist Wichtelbrot!' Von dem Augen-
blicke an nahm das Brot ab und es blieb

bald nichts mehr davon ()brig.
Nach der Erzählung anderer, die nichts

von der Aufschrift auf dem Brote wissen,
äußerte sich einst die Nachbarin: ,Wie?
Ihr verkauft eueren Weizen und euer Korn

und doch habt ihr immer Brot!' Da erzähl-
te die Hausfrau von dem Brote, das

wun-derbarerweisenicht abnehme. Sobald sie

aber das Geheimnis ausgeplaudert hatte,
ward das Brot wie andere Brote und bald

war nichts mehr davon ()brig."
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Bittere Armut in einem kleinen Dorf

Alte Sagen, die von einer

wunder-samenBrotvermehrung berichten, erinnern

an längst vergangene Zeiten, in denen es

fast schon ein Luxus war, wenn man sich

täglich satt essen konnte.

„Nördlich der starken Festung
Luxem-burglag, abseits, während langer Zeit

die kleine Siedlung Beggen. Die wenigen
Häuser standen beidseitig des alten

Ge-meindeweges,der 'Ennescht Gaass', der

heutigen Rue de Bastogne. Hier, zwischen

Nordstraße und Alzette, stand die Wiege
des Wichteldorfes Beggen, das lange nicht

Ober 100 Einwohner hinauskam.

Unsere Vorfahren führten dort ein

ein-faches,hartes Leben als Pflüger, Bauern,

Taglöhner und Handwerker. Immer wieder

wurden sie aufgeschreckt und verjagt durch

kriegerische Handlungen, die sich um das

'Gibraltar des Nordens' abspielten."
So beschreibt der Beggener Lokalhisto-

riker Edmond Pepin seine Heimatortschaft,
deren bescheidene Häuser anfangs des 17.

Jahrhunderts an den Fingern einer Hand

aufzuzählen waren:

„1611: Eine der ältesten Aufstellungen
der Haushalte unserer Ortschaft erwähnt
7 Feuerstätten:



Hüttenwerk Dommeldingen
um 1920

Norbert Metz, der erste große
Schmelzherr des Landes,
errichtete ein Hüttenwerk in der Nähe
des neuen Bahnhofs Dommeldingen.
Von allen Seiten strömten

Arbeitswillige herbei, um ein knappes,
aber sicheres Brot zu verdienen.
Wohnhäuser wurden gebaut,
und die Dörfer der Gemeinde Eich
wuchsen zusehends.

Schneider Peter,
Krellen Jean, ein Familienname, durch

die Sage bekannt.

Breders Jean,

Langen Hemtgen,
Brachmonts Arrent,
Hausmans Jean,
Susanna Witwe Steffens Claesgen

1635: Mitten im Dreißigjährigen Krieg
(1618-48) zählt Beggen 10 Häuser.

1657: Nach Kriegsende sind nur mehr

fünf bewohnt. Ihre Bewohner sind arm:

Zwei davon sind Pächter, der dritte ein

Korbmacher, der vierte ein armer

Tagliih-ner,und der fünfte erhält sich von Almosen
'so seyne Kinder mit betteln beytragen'.
Ganz langsam nur erholt sich das halb

aus-gestorbeneDörfchen."
Im Jahre 1721 gründet Mathieu

La-moureuxeine Papiermühle am rechten

Alzetteufer, in der Nähe des heutigen
Schlosses. Es ist merkwürdig, dass diese

schon bald als „Beggener Papiermühle"
bezeichnet wurde, obschon sie auf Dom-

meldinger Gebiet lag. Gemäß der uralten

Einteilung der Gemeinde Eich waren die

Sektionen Dommeldingen und Beggen
durch die Alzette getrennt.

1849 wird eine erste Primärschule er-

öffnet, dort wo heute die Überreste des al-

ten Dorfwaschbrunnens zu finden sind.

Bei der Volkszählung von 1851 zählt

Beggen 150 Einwohner.
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Industrialisierung
Die beginnende Industrialisierung

führte auch im Alzettetal zu großen Um-

wälzungen. Norbert Metz, der erste große
Schmelzherr des Landes, errichtete ein

Hüt-tenwerkin der Nähe des neuen Bahnhofs

Dommeldingen. Von allen Seiten strömten

Arbeitswillige herbei, um ein knappes, aber

sicheres Brot zu verdienen. Wohnhäuser
wurden gebaut, und die Dörfer der

Ge-meindeEich wuchsen zusehends.

Nach dem Londoner Vertrag von 1867

wurde die Unabhängigkeit und die Neutra-

lität des Großherzogtums Luxemburg pro-
klamiert und garantiert. Mit der Schleifung
der Festung und dem Bau der ersten Eisen-

bahnlinien begann eine neue Ära.
1895 zählt Beggen bereits 295

Ein-wohner.Emile Metz, der Sohn des ers-

ten Schmelzherrn, lässt sich, nahe bei

der früheren Papiermühle, ein stattliches

Schloss mit Orangerie erbauen.

1915 wird in der Route de

Luxem-bourgdie zweite Beggener Primärschule

eingeweiht. Annähernd 60 Kinder können
die neuen Schulräume beziehen.

1920 wurde Beggen nach langwie-
rigen Verhandlungen und einem positiv
ausgefallenen Referendum mit den andern

Sektionen der Gemeinde Eich in die Stadt

Luxemburg eingemeindet. Die Straßen-

bahn fuhr jetzt über Beggen hinaus und

verband die Dörfer des Alzettetales enger
mit der Oberstadt.



Die Nachkriegszeit

Nach dem Kriegsende entstanden

neue Ortsteile, neue Viertel und neue

Stra-ßen.Die Pfarrkirche wurde 1966 zu ihrer

ursprünglich vorgesehenen Größe
ausge-baut.Ihr imposanter, moderner Turm, hart

am Straßenrand, mit einem von grünem
Neon beleuchteten Kreuz, ist zum Beg-
gener Wahrzeichen geworden.

Rechts der Alzette lag im Umfeld des

prächtigen Beggener Schlosses der „Parc
Barbanson" mit herrlichem Baumbestand,
Grasflächen, Weihern, Blumenbeeten und

Tennisplatz. Am 13. April 1950 verkaufte
der damalige Besitzer Jean Van der Plancke
dieses interessante Areal an eine belgische
Immobiliengesellschaft, die dann mit der

Bebauung begann und das neue, schnell

wachsende Viertel in „Cité des Jardins"

umtaufte.

Kleine ältere Hauser wurden

abgetra-genund machten in den siebziger Jahren

Platz für großflächige Geschäftsräume,
Garagen und Tankstellen. Die Rue de Beg-
gen wurde nach und nach, zusammen mit

der anschließenden Route de Luxembourg
in Bereldingen, zu einem beliebten Ge-

schäftszentrum, das immer mehr Kunden

anlockte.

Neben der ausgebauten Kirche und

der schon zweimal vergrößerten Schule

wurde dann 1984 in zentraler Lage ein

mo-dernesKulturzentrum mit großer
Sporthal-le,einem Theatersaal, verschiedenen Ver-

sammlungs- und Probesälen für ortseigene
und fremde Vereine, zahlreichen
Parkplät-zenund Grünanlagen eingeweiht.

Heute zählt Beggen rund 2300 Einwohner.

Café "an der Wichtelstuff"

Route de Beggen



SchiffAhoi
in der Rue du Travail

Beggen liegt zwar an den Ufern unseres Nationalflusses, aber dass
hier Schiffsbauer am Werk sind, ist doch etwas ungewöhnlich.
Aber wie auch immer, der pensionierte Schlossereibesitzer
Robert Ney (62) hat aus seiner ehemaligen Firmenwerkstatt in der
Rue du Travail eine Werft gemacht. Seit einigen Jahren baut er in

Eigenarbeit ein zwanzig Meter langes und 35 Tonnen schweres
Kanalschiff zusammen, mit dem er nächstens auf große Fahrt

gehen wird. In spätestens zwei oder drei Jahren soll sein Traum
sich erfüllen: Dann wird der Eigenbau mit einem Spezialtransporter
Richtung Mosel gefahren und per Kran in den Fluss gehievt werden.
Und dann wird die Grande Nation angesteuert, die 7 500 km
kanalisierte Flüsse aufzuweisen hat, nicht zuletzt den Canal du Midi.



Auf Nummer 113 in der Rue Cyprien Merjai trafen wir

den gelernten Architekten Michel Wagener,
der sich seit 1974 auf die Konstruktion aparter
Sonnenuhren spezialisiert und sich auch international
einen Namen gemacht hat.
Von ihm gebaute Uhren sind u.a. beim
Merscher Schloss, auf dem Camping der Nommerlayen,
in Vianden und in Sprinkingen zu bewundern.
An seiner Beggener Hausfassade hängt die Sonnenuhr

lang de Blannen, die der Tüftler 1979 entworfen hat.
Der inzwischen 83-Jährige baut heute keine Uhren

mehr, sondern widmet sich der Porträtmalerei.

Längs den Ufern der Alzette:

Schrebergarten-Idylle

Uraltes Kunsthandwerk
in Beggen

Guy Hoffmann



Die Geschichte
des FC Avenir Beggen

Nachdem die deutschen Truppen am

2. August 1914 Luxemburg besetzt

hat-ten,wurden die Schulen geschlossen, und

die Dommeldinger Schmelz stand still.

Zum Zeitvertreib spielten die jungen Beg-
gener mit einem dicken Gummiball auf

einer abgemähten Wiese Fußball gegen
ihre Dommeldinger Kameraden. Schließlich

kam einer der Jungs auf den Gedanken,
ei-neneigenen Club zu gründen. Dazu

muss-teaber zuerst ein richtiger Ball aus Leder

her. Aber woher das Geld nehmen? So ein

rundes Ding kostete damals 5 Mark (6,25
Franken), also ein kleines Vermögen. Die

jungen Kicker legten alle ihre Sous

zusam-men,aber es reichte nicht. Da kamen sie auf

den Gedanken, auf dem Tipp der Schmelz

Gusseisen zu sammeln und dieses für 12

Sous pro Zentner an einen Alteisenhändler
zu verkaufen. Nach sechs Wochen harter

Arbeit hatten sie den Betrag zusammen. In

der Lederhandlung Ferber im
hauptstädti-schenBahnhofsviertel konnte schließlich

der heiß ersehnte Lederball erworben

wer-den,und der Clubgründung stand nun

nichts mehr im Wege.
Zuerst nannte man sich „Etoile

Spor-tive",aber dann erfuhr man, dass dieser

Name bereits existierte. Und so kam es

schließlich zur Bezeichnung „Avenir Beg-
gen". Ein Jahr später, 1915, wird das erste

Fußballfeld des jungen FC Avenir Beggen
„auf Duderhof" in der Rue de la

Cimente-riegepachtet.
Doch schon 1917 gelang es dem

da-maligenPräsidenten Jean Nickels, ein neues

Spielfeld in der Beggner Ortschaft selbst,
nördlich der Schmelz am Ufer der Alzette
in Pacht zu nehmen. Eigentümer waren die

Arbed-Werke. Aus diesem Spielfeld sollte

1937 der komplett neu hergerichtete
„Sta-deEmile Metz-Tesch" werden.

1934, anlässlich des zwanzigsten
Ge-burtstagsdes inzwischen bereits sehr

er-folgreichenVereins, meinte der damalige
Stadtbürgermeister Gaston Diederich: „Es
ist schon eine Kühnheit, ja sogar eine

Her-ausforderung,sich den Namen ,Avenir'

zuzulegen. Doch wie der Verein die

Ver-gangenheitbewältigt hat, so wird er auch

die Zukunft meistern!"

Nach dem Krieg trat Beggen in der

1. Division an. Doch es sollte noch bis 1969

dauern, bis die Wichtelcher zum ersten Mal
in ihrer Vereinsgeschichte den Landesmeis-

tertitel feiern konnten, indem sie die Escher

Jeunesse vor 6 000 Zuschauern auf dem

Emile-Mayrisch-Stadion mit 3-1 schlugen.



Auch 1981 war ein wichtiges Jahr

für den FC Avenir: Am Nordausgang von

Beggen, längs der Rue Dunant, im Ort
ge-nannt„Hinter den Ahlen", wurde mitten

im Grünen auf gemeindeeigenem Terrain

das neue Stadion des FC Avenir Beggen
fertiggestellt. Gleich daneben wurden Trai-

ningsfeld, Parkplätze, Spielwiese und

an-dereSportanlagen (u.a. ein Tennisfeld)
an-gelegt.Es war der damalige Bürgermeister
Camille Polfer, der am 9. August die
sym-bolischeEinweihung des neuen Stadions

vornahm.

In diesem Jahr feierten die Beggener
Wichtelcher ihren 90. Geburtstag.
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