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Einleitung

150 Jahre öffentliches  
Gesundheitswesen im Süden Luxemburgs 

Jürgen Stoldt

Das Buch, das Sie in den Händen halten, hat eine 
dreijährige Entstehungsgeschichte hinter sich. 
Im Frühjahr 2019 hatte die Fondation  Bassin 
Minier beschlossen, diese zwölfte Ausgabe ih-
rer Publikationsreihe „Mutations – Mémoires et 
perspectives du Bassin Minier“ der Geschichte 
des Gesundheitswesens im Luxemburger Sü-
den zu widmen. Das Thema schien lohnend, 
denn es gibt wenige historische Aufsätze, die 
sich im Kontext Luxemburgs mit dieser Fra-
ge beschäftigen, und schon gar nicht solche 
mit einem Fokus auf den industriellen Süden 
des Landes. Gerade hier hat die Ausformung 
des Gesundheitswesens jedoch eine besondere 
Prägung erhalten: Bis weit in die zweite Hälf-
te des 20. Jahrhunderts entwickelten sich öf-
fentliche Hygiene und Gesundheitsversorgung 
im Zusammenspiel zwischen Stadtoberen und 
Hüttenherren, später im Zusammenspiel mit 
der ARBED – dem über lange Jahrzehnte domi-
nierenden Industriebetrieb in Luxemburg. Die 
Stahlindustrie hatte im 20. Jahrhundert ein pa-
ternalistisches Interesse an der Gesundheit ihrer 
Arbeitskräfte und deren Familien entwickelt 
und beeinflusste insbesondere die Entwicklung 
der Spitallandschaft.

Das Thema Gesundheit erhielt dann natür-
lich mit dem Ausbruch der COVID-Pandemie 
zu Beginn des Jahres 2020 eine brennende Ak-
tualität. Ähnlich wie bei der Bekämpfung der 
Cholera-Epidemien im 19. Jahrhundert sah sich 
die öffentliche Hand auch hier gezwungen, ei-
nerseits tief in die Lebenswelt der Menschen 
einzugreifen und andererseits neue Infrastruk-
turen aufzubauen. Individuelle Gesundheit und 
persönliche Hygiene wurden zu einer Angele-
genheit des öffentlichen Interesses und muss-
ten mit neuen Strukturen, neuen medizinischen 
Protokollen und teils restriktiven Maßnahmen 
im öffentlichen Raum gewährleistet werden. 

Die Corona-Pandemie war dann auch einer 
der Gründe, warum sich die Fertigstellung des 
Buches hinauszögerte. Die Arbeit in den Ar-
chiven war für die beteiligten AutorInnen viel 
umständlicher und über lange Monate sogar un-
möglich geworden. Zusätzlich stellte sich her-
aus, dass die Archive für einige Fragestellungen 

sehr viel mehr hergaben als angenommen und 
die Recherchen dementsprechend aufwändig 
waren. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die 
Geschichte des Gesundheitswesens in Luxem-
burg ein reiches Feld für die Forschung abgibt 
und erst am Anfang steht.

Die Texte, die in diesem Sammelband 
vorliegen, können in vier Abschnitten gelesen 
werden. Die Beiträge von Stéphanie Kovacs, 
Jos A. Massard und Armand Logelin-Simon 
behandeln die Zeit vor dem ersten Weltkrieg. 
 Stéphanie Kovacs beschreibt, wie sich noch 
unter dem Eindruck der Choleraepidemien 
des 19. Jahrhunderts und den unhygienischen 
Lebens bedingungen der Arbeiterschaft bei den 
Stadtverantwortlichen der jungen Industrie-
städte des luxemburgischen Südens langsam 
ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer 
kommunalen Gesundheits- und Hygienepolitik 
herausbildete. Ohne große Unterstützung durch 
den Staat sahen sich die Städte gezwungen, 
enorme Summen in den Bau von Kanalisation, 
Trinkwasserversorgung und Straßenbau zu in-
vestieren, um ein Mindestmaß an Hygiene zu 
gewährleisten. Jos A. Massard liefert eine minu-
tiöse Aufzählung der ärztlichen Versorgung im 
Kanton Esch für das gesamte 19. Jahrhundert. 
Während der Choleraepidemie 1865/66 gab es 
im Kanton Esch nur einen niedergelassenen Arzt 
und eine Apotheke auf insgesamt knapp 18.000 
Einwohner. Erst mit der Industrialisierung stieg 
die Zahl der Ärzte und erste Spitäler entstehen, 
sodass die Gesundheitsversorgung im Kanton 
Esch im Landesvergleich Anfang des 20. Jahr-
hunderts sogar eine Spitzenposi tion einnehmen 
konnte. Armand Logelin-Simon zeigt im Einzel-
nen die Entwicklung anhand des Fallbeispiels 
Differdingen auf. Hier gehen die Verbesserung 
der Gesundheitsdienste und die Verbesserung 
der Hygieneverhältnisse Ende des 19. Jahrhun-
derts Hand in Hand, aber oftmals nur auf Druck 
von außen. Differdingen war trotz der Fabriken 
auf seinem Territorium noch lange bäuerlich ge-
prägt, und die alteingessenen Familien, die die 
Stadt regierten, hatten andere Prioritäten als die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse der zuge-
wanderten Industriearbeiterschaft.
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Der zweite Teil des Buches mit den Beiträ-
gen von Jacques Maas und Antoinette Lorang 
legt den Fokus auf die Enstehungsgeschichte 
des städtischen Krankenhauses von Esch-sur-
Alzette und seine architektektonische Ausge-
staltung. Insbesondere der Beitrag von Jacques 
Maas gleicht einer Kriminalgeschichte, zie-
hen sich doch die Auseinandersetzungen rund 
um die Gründung dieser Institution, aus der 
das heutige CHEM (Centre hospitalier Émile 
Mayrisch) hervorgegangen ist, über rund 25 
Jahre hin. Im Zentrum der Konflikte standen ur-
sprünglich die Bedenken eines Teils der Escher 
Ärzteschaft, die als mandatierte Ärzte der Hüt-
tenspitäler die neue Konkurrenz verhindern 
wollten. Auch die Frage des Statuts der Ärzte 
innerhalb dieser neuen Institution war schon 
damals eine offene Frage. Und als die Einrich-
tung eines städtischen Krankenhauses endlich 
entschieden und die ersten Budgets verabschie-
det waren, sollte sich die Auseinandersetzung 
um das bauliche und medizinische Konzept 
noch über Jahre hinwegziehen, wie Antoinette 
Lorang in ihrem Beitrag beschreibt. Die beiden 
Texte zeigen anschaulich, dass schon vor 100 
Jahren öffentliche Bauprojekte dieser Größen-
ordnung mehrere Generationen  an Stadtbau-
meistern, Architekten und politischen Verant-
wortlichen verschleißen konnten. 

Der dritte Teil des Buches betrachtet zwei 
besondere Ausformungen der Gesundheits-
politik im industriellen Süden Luxemburgs: 
Die Waldschulen und die Schulmedizin. Geert 
Thyssen analysiert in seinem Beitrag die unter-
schiedlichen Konzepte und Kontexte von zwei 
Modellen von Wald- bzw. Freilichtschulen. In 
Luxemburg (Esch und Düdelingen) waren die 
Schulen auf Betreiben der ARBED und der 
Familie Mayrisch als Beitrag zur allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge entstanden und richteten 
sich eindeutig an Kinder aus ärmeren Famili-
en. In drei Gemeinden rund um das belgische 
 Antwerpen entstanden sie hingegen unter dem 
Impuls modernistischer Erziehungskonzepte 
und richteten sich eher an Kinder aus gutsitu-
ierten Familien. Beide Schulmodelle förderten 
am Ende die Zugehörigkeit zu jeweils sehr 
unterschiedlichen vorgestellten Gemeinschaf-
ten: Einerseits die Zugehörigkeit zur großen 
 ARBED-Familie, die einen Staat im Staate bil-
dete, andererseits die Zugehörigkeit zur imagi-

nierten flämisch-katholischen Gemeinschaft. 
François Biltgen beleuchtet seinerseits die Ent-
wicklung und starke Rolle der Schulmedizin in 
Esch bis in die 70er Jahre. Neben der Literatur 
kann er hier auf persönliche Erinnerungen und 
auf die Erinnerungen von Dr. Nelly Djebbar-
Ritz zurückgreifen, die von 1981 bis 2017 als 
Kinderärztin in Esch arbeitete. 

Den vierten Teil des Buches umfassen 
Berichte bzw. Interviews von bzw. mit direkt 
Beteiligten. Da diese Texte weit in die Gegen-
wart reichen, können sie weniger als histori-
sche Analysen und eher als Dokumentation und 
Quelle dienen. Der Mediziner Michel Nathan, 
selbst langjähriger Direktor des Escher städti-
schen Krankenhauses bzw. des CHEM, zeichnet 
die Entwicklung der Spitallandschaft im Süden 
seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts nach. 
Sein Text zeigt, dass die Probleme, die sich bei 
der Gründung des Escher Stadtkrankenhauses 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestellt hatten, 
auch heute noch ungelöst sind. Das Beharren 
der Ärzteschaft auf ihrem Statut als „freie Ärz-
te“ aber mit Zugang zu den Infrastrukturen des 
Krankenhauses und die daraus folgende Ableh-
nung des im Ausland sehr geläufigen Statuts 
des „Krankenhausarztes“ hat bis heute nichts 
an seiner Sprengkraft eingebüßt. Und auch 
die Wirren um das Konzept  und den Bau des 
neuen Südspidols als würdigen Nachfolger des 
CHEM zeigen, dass 100 Jahre nach dem Escher 
„Krankenhausstreit“ ein Neubau kaum in zehn 
Jahren zu haben sein wird. Das Interview mit 
dem beauftragten und mittlerweile wieder ver-
abschiedeten Architekten Albert Wimmer zeigt, 
was ein Krankenhaus im 21. Jahrhundert alles 
zu leisten hat, und auch das medizinische Kon-
zept dieses neuen Krankenhauses, das uns der 
aktuelle Direktor des  CHEM Dr.  René Metz 
darlegt, lässt erahnen, wie komplex die Zusam-
menhänge sind, auf die sich Planer, Mediziner 
und verantwortliche Politiker einigen müssen. 

Liest man diesen letzten und aktuelles-
ten Teil des Buches vor dem Hintergrund der 
Beiträge von Jacques Maas und Antoinette 
Lorang, wird man womöglich verstehen, dass 
die Dinge weder vor hundert Jahren noch heute 
einfach sind. Der historische Vergleich zeigt, 
dass das sehr mühsame Voranschreiten solcher 
Großprojekte als normaler Entwicklungsver-
lauf gedeutet werden kann. 
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Hygiène et salubrité publique  
dans les communes industrielles émergentes  

du Bassin minier (1870-1914) 

Stéphanie Kovacs

L’implantation, à partir des années 1870, des 
usines sidérurgiques dans l’actuel Bassin minier 
luxembourgeois et la hausse démographique 
subséquente génèrent dans les communes d’ac-
cueil des problèmes sanitaires d’une ampleur 
inédite, que les dirigeants communaux sont 
appelés à gérer bon gré mal gré, en dépit de 
l’absence d’un cadre législatif adapté. Pour les 
communes concernées se pose la question de 
l’existence d’un corpus législatif adéquat leur 
permettant de répondre au mieux aux contraintes 
nouvelles existant dans ce domaine. Qui des 
deux instances – les autorités communales ou le 
gouvernement – donne l’impulsion nécessaire 
pour que la réglementation soit adaptée aux 
exigences nouvelles rencontrées sur le terrain ? 
Les maîtres de forges sont-ils partie prenante, 
à l’échelle de leur commune d’accueil, de la 
gestion de ce type de problèmes ? 

Des épidémies récurrentes 

Les problèmes sanitaires générés touchent sur-
tout à la récurrence, dans les communes concer-
nées, d’épidémies hautement contagieuses et 
mortelles, telles que le choléra, la variole, la 
fièvre typhoïde et la diphtérie. Leur propagation 
peut être attribuée à deux facteurs principaux : 

•   l’insalubrité et l’exiguïté des logements 
souvent surpeuplés1 ;

•   la consommation d’eau souillée par 
des déjections humaines ou animales 
(fièvre typhoïde) ; la situation est jugée 
particulièrement préoccupante dans les 

com  munes du Bassin minier, où les nappes 
phréatiques sont constamment polluées par 
les eaux usées et les déchets organiques.

Ces rejets proviennent pour l’essentiel des 
habitations qui, à défaut d’être raccordées 
aux égouts, déversent leurs eaux ménagères 
en pleine rue. Les lieux d’aisance (latrines ou 
toilettes) sont également en cause : leur faible 
étanchéité empêche la rétention d’eaux usées 
et de déchets organiques. Enfin, il y a les bou-
cheries qui, après l’abattage des animaux, dé-
versent, de jour comme de nuit, leurs déchets 
– sang et carcasses d’animaux – en pleine rue. 
Il n’est donc pas rare de voir dans certaines 
communes   comme à Esch-sur-Alzette – des 
rues entières recouvertes d’immondices, mêlant 
déchets ménagers et carcasses d’animaux bai-
gnant dans d’énormes flaques de sang prove-
nant des boucheries... Ces mêmes rues et chaus-
sées, dépourvues de pavage, ont tôt fait de se 
métamorphoser en bourbier par temps de pluie, 
au point de devenir impropres à la circulation 
des riverains qui se retrouvent les pieds dans la 
boue jusqu’au genou…2

Les migrations saisonnières entre le 
nord et le sud du Grand-Duché, facilitées par 
l’existence d’une infrastructure ferroviaire, 
sont également considérées comme possibles 
vecteurs de transmission de maladies conta-
gieuses. Dans le cas du canton de Wiltz, le 
Collège médical observe que la récurrence de 
la fièvre typhoïde y serait due au fait « qu’un 
grand nombre d’ouvriers agricoles vont cher-
cher chaque hiver du travail dans les centres 
industriels. Quand ils y contractent une mala-

1 LORANG, Antoinette, Luxemburgs Arbeiterkolonien und billige Wohnungen : 1860-1940, Luxembourg : Ministère du 
Logement, 1994, p. 14. 

2 KOVACS, Stéphanie, Les relations entre maîtres de forges, autorités communales et instances gouvernementales 
luxembourgeoises à l’époque de l’industrialisation. Une étude de cas – Dudelange et Differdange (1880-1914), in Terres 
rouges, histoire de la sidérurgie luxembourgeoise, Luxembourg, Archives nationales de Luxembourg, Centre d’Etudes et 
de Recherches européennes Robert Schuman, 2014, pp. 129-137.
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die, ils retournent chez eux, et quand il s’agit 
d’une maladie infectieuse3, elle se communique 
 d’ordinaire aux autres membres de la famille »4.

Le désintérêt communal face 
aux problèmes sanitaires

Face à l’ampleur des problèmes soulevés, force 
est de constater que seule une poignée de com-
munes du Bassin minier engage des mesures 
sanitaires – timides, certes, puisque les premiers 
règlements communaux visent à circonscrire 
le problème des flaques de purin jonchant les 
rues. La législation existante, la loi du 24 février 
18435 – largement empruntée à la législation 
belge6 – impose aux administrations commu-
nales de prendre en charge e.a. les dépenses 
liées à la salubrité publique (art. 83, §11). Or, la 
crainte d’avoir à consentir à des dépenses subs-
tantielles peut être perçue comme étant à l’ori-
gine du désengagement observé par un certain 
nombre de communes, dirigées à l’époque ma-
joritairement par des agriculteurs qui cherchent 
à préserver coûte que coûte le caractère rural de 
leur commune.7 Ainsi, à Esch-sur-Alzette, pour 
ne citer que cet exemple, un correspondant ano-
nyme du Escher Volkszeitung réclame en 1884 
le maintien sur la chaussée des tas de fumier, 
même s’il dit reconnaître l’utilité des mesures 
arrêtées par le conseil communal pour parer à 
l’éventualité d’une épidémie de choléra. Aux 
yeux de ce correspondant, ces tas de fumier qui 
jonchent le sol font figure de symbole durable 
d’une ruralité qui tendrait à s’estomper devant 
l’industrialisation rampante de sa commune.8 

La frilosité des communes à prendre à bras-
le-corps les problèmes de salubrité publique 
se décline également sous une autre forme : 
durant les années 1880, des médecins canto-

naux, chargés par le Gouvernement de mener 
les campagnes de vaccination contre la variole 
et la diphtérie, accusent ouvertement les auto-
rités communales de l’échec des campagnes 
de vaccination en milieu rural. Jean-Baptiste 
Albert Bivort (1830-1884)9, médecin cantonal 
de Luxembourg, fustige en 1882 l’attitude des 
communes de son canton, puisque la majorité 
d’entre elles auraient négligé de superviser le 
déroulement des campagnes de vaccination. 

Certains médecins cantonaux en prennent 
aussi pour leur grade. Ainsi, le Collège médi-
cal, en charge depuis 1841 de la surveillance et 
de la direction du service sanitaire au Grand-
Duché, relève pas mal de cas où l’absence de 
coordination et de dialogue entre médecins 
cantonaux et communes entrave l’encadrement 
et le suivi des patients atteints de maladies 
contagieuses. Ainsi, certains médecins canto-
naux auraient carrément négligé de prévenir 
les administrations communales en cas de 
diagnostic positif : « la loi impose aux admi-
nistrations communales le devoir de notifier les 
cas de maladies contagieuses ou infectieuses ; 
or, comment pourront-elles s’y conformer, si le 
médecin qui a renvoyé l’ouvrier malade dans 
son foyer, ne se soucie nullement de les aver-
tir. »10 Quant au médecin cantonal en charge 
du canton d’Esch, celui-ci manque systémati-
quement de remettre au Collège médical son 
rapport sur la situation sanitaire11. 

Les communes improvisent 
sur le terrain

A l’exception des consignes édictées lors des 
épidémies de choléra de 1832, de 1848 et 
de 1865, aucun texte législatif n’oblige les 
autorités gouvernementales, du moins jusqu’en 

3  Lisez : contagieuse. 
4  ANLux (Archives nationales de Luxembourg), Fonds Santé et Bienfaisance publique (1830-1989), Dossier SP 129 : 

« Rapport du Collège médical sur l’état sanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, 1872-1899 ».
5 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, n°17, 03.04.1843, pp. 217-271.
6 NEVEN, Muriel et ORIS, Michel, Santé et citoyenneté dans la Belgique contemporaine, in DYNAMIS. Acta Hisp. Med. 

Sci. Hist. Illus., 1996, p. 401.
7  KOVACS, Stéphanie, op. cit., p. 133
8  Ibid. 
9 Le Dr Bivort fait partie des actionnaires de la société sidérurgique Forges et Laminoirs de Luxembourg (10 mars 1873).
10 ANLux, Fonds Santé et Bienfaisance publique (1830-1989), Dossier SP 129… 
11 Ibid.
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1885, à prendre des mesures dans le domaine de 
la salubrité publique. Face à cet état de choses, 
un certain nombre de communes du Bassin 
minier, comme Differdange et Dudelange, 
choisissent de prendre les devants – même si 
la plupart d’entre elles ne reconnaissent pas 
(encore) l’importance de l’assainissement des 
rues dans la prévention de l’apparition d’épi-
démies. Dans certaines communes, les rues 
s’apparentent à de véritables cloaques : c’est 
qu’avant 1880, la plupart des communes du 
Grand-Duché sont encore dépourvues de cana-
lisations d’eau et d’égouts. A Dudelange, face à 
l’ampleur du problème soulevé par la présence 
de flaques de purin, la commune édicte en 1873 
un premier règlement en ce sens : « Verordnung 
über die Abwässer der Misthaufen und Jauche-
gruben »12. Differdange lui emboîte le pas en 
1884 avec le « Reglement über die öffentliche 
Gesundheits-Polizei ». 

Dans le domaine de la salubrité des loge-
ments, Differdange prend les devants en 1890 
avec un premier règlement visant à contrer le 
problème des logements surpeuplés et insa-
lubres « Reglement betreffend die öffentliche 
Salubrität und Hygiene »13, lequel est complété 
en 1904 par le « Reglement über die Anlage von 
Strassen und Neubauten »14. A Dudelange, un 
premier règlement en matière de construction 
voit le jour en 1891. 

Dudelange n’attend pas non plus l’inter-
vention du Gouvernement pour faire aména-
ger sa première conduite d’eau (1888). Pour le 
conseil communal, il s’agit d’enrayer au plus 
vite la propagation de l’épidémie de fièvre ty-

phoïde, qui prolifère en raison de la mauvaise 
qualité de l’eau15. Les travaux de construction 
sont engagés dès l’été 1888, avec l’aval du 
Directeur-Général de la Justice Paul Eyschen et 
du Commissaire de District de Luxembourg16, 
et ce malgré l’hostilité déclarée d’un certain 
nombre d’administrés qui protestent contre le 
raccordement de leur section17 à la conduite 
d’eau18. A partir du 1er octobre 1889, le réseau 
de conduites d’eau potable fonctionne à plein 
régime19, permettant d’alimenter les quartiers 
« Schmelz » (Usine), « Deich » et Dudelange-
Centre. 

A Dudelange, les questions de salubrité 
publique donnent lieu à une collaboration 
étroite entre l’entreprise sidérurgique S.A. des 
Hauts-Fourneaux et Forges de Dudelange et 
les autorités communales. Si les deux parties 
parviennent à s’entendre sur ce point, c’est que 
la société sidérurgique a pris soin de placer au 
préalable ses relais, dont la présence au sein des 
organes communaux s’avère particulièrement 
utile lorsqu’il s’agit pour l’usine d’obtenir 
satisfaction sur des questions liées au 
financement des travaux. La conclusion en 
1904, entre Dudelange et l’usine, d’un contrat 
de fourniture d’eau en est la meilleure illustra-
tion20. Basé à l’origine sur une étude de Nicolas 
Kihn (1866-1944), ingénieur à l’usine et éche-
vin, ce contrat est conçu avant tout pour remé-
dier aux problèmes de pénurie d’eau durant les 
périodes estivales de sécheresse. 

Aussi prévoit-il que l’usine fournisse à la 
commune l’eau tirée d’une source dite « Rom-
meschbur », laquelle se trouve dans l’enceinte 

12 Archives de la Ville de Dudelange, Registre aux délibérations du Conseil communal (1873-1879).
13 LORANG, Antoinette, op.cit., p. 41. 
14 A noter que ce règlement communal contient des consignes précises visant à enrayer le problème des logements 

insalubres : hauteur maximale des pièces fixée à 2,80 mètres pour permettre une aération optimale, surface minimale 
des pièces limitée à 8 mètres carrés, interdiction d’aménager des chambres dans les caves, obligation de doter chaque 
logement d’installations sanitaires (toilettes...), etc. 

15 Archives de la Ville de Dudelange, Registre aux délibérations du Conseil communal (1879-1888), Séance du 26.01.1888.
16 ANLux, Direction générale de l’Intérieur, Liasse 558, Dossier n°8/82-52/87, Apostille n°654/27 du Commissaire de 

District de Luxembourg à l’adresse du Directeur-Général de la Justice, 23.05.1888.
17  Il s’agit de Burange. 
18 ANLux, Direction générale de l’Intérieur, Liasse 558, Dossier n°8/82-52/87, Pétition du 19.07.1888 adressée au Conseil 

communal de Dudelange.
19 CONRARDY, Jean-Pierre et KRANTZ, Robert, Dudelange : passé et présent d’une ville industrielle, Luxembourg : 

Editpress, 1991, p. 139 (tome 1) 
20  Archives de la Ville de Dudelange, Registre aux délibérations du Conseil communal de Dudelange (du 16.09.1899 au 

04.11.1908). 
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même de l’usine. Le contrat prévoit également 
que l’usine finance intégralement la construc-
tion d’une station de pompage à moteur élec-
trique. La commune s’engage à financer en 
contrepartie les travaux d’aménagement des 
conduites d’eau qui doivent mener jusqu’au 
réservoir d’eau « Leitschebierg ». 

La loi du 25 mars 1885 :  
un premier cadre législatif 

La politique de non-intervention observée par 
les autorités gouvernementales en matière de sa-
lubrité publique est souvent épinglée par le Col-
lège médical qui plaide pour un contrôle accru 
de l’Etat sur les communes. En effet, les auto-
rités gouvernementales n’interviennent seule-
ment que dans des situations d’extrême urgence, 
comme lors de l’épidémie de choléra de 1832 : 
les communes affectées sont alors sommées 
de nommer une commission, « ayant pour but 
d’atténuer les effets du choléra dans le cas que 
cette maladie ferait irruption dans le pays. »21. 
Cette réticence peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, l’absence de cadre légal 
obligeant les autorités gouvernementales à inter-
venir plus activement dans le domaine sanitaire. 
Il faut attendre 1885 pour voir l’Etat se doter des 
moyens d’intervention adéquats : la loi du 25 
mars 188522 autorise le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour parer à l’invasion 
et à la propagation de maladies épidémiques23. 

Il ressort toutefois des faits que l’Etat 
n’intervient que suite aux pressions exercées 
par le Collège médical. En clair, les autori-
tés gouvernementales continuent de se tenir à 
l’écart, laissant la gestion de la situation sur le 
terrain à la libre appréciation des communes. Le 

cas de figure suivant est éloquent à cet égard. 
A Dudelange, lorsqu’il s’avère que le rende-
ment des sources d’eau alimentant la conduite 
demeure insuffisant pour couvrir les besoins 
en eau potable – et particulièrement durant 
les mois d’été et d’automne24 – les autorités 
communales se voient obligées de prendre de 
nouvelles mesures. Diverses solutions sont à 
l’étude : en 1903, une commission, instituée par 
l’administration communale, propose de capter 
la source de la Syre près de Syren et de pomper 
cette eau vers Dudelange, tout en alimentant au 
passage d’autres localités25.

L’idée n’étant pas retenue en raison de son 
coût exorbitant, Emile Mayrisch (1862-1928), 
en sa qualité de mandataire de la S.A. des Hauts-
Fourneaux et Forges de Dudelange, propose 
de mettre à la disposition de la commune une 
source d’eau située dans le périmètre de l’usine 
(1904)26. Il suggère également de faire installer 
aux frais de l’usine une station de pompage à 
moteur électrique (coût estimé : 36.200 francs), 
obtenant en contrepartie que la construction de 
la conduite reliant l’usine au réservoir d’ali-
mentation se fasse aux frais de la commune 
(coût estimé : 16.500 francs). L’Etat, qui se tient 
jusque-là à l’écart des négociations, semble ap-
prouver la convention conclue, puisque le Com-
missaire de District de Luxembourg notera : « A 
première vue l’offre de cette dernière semble 
magnanime ; mais en ramenant l’affaire à fond 
je dois avouer que la société des Hauts-four-
neaux avait autant d’intérêt à voir installé une 
conduite d’eau à bon marché que la commune 
même. Tout le monde était en effet d’accord à 
reconnaître que la situation actuelle était deve-
nue intenable. »27

Quant au Collège médical, ses appels réi-
térés pour un contrôle accru de l’Etat sur les 

21 LORANG, Antoinette, op.cit., p. 13. 
22 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, n°20, 04.04.1885, p. 288. 
23 NATI, Romain, Etapes essentielles de l’organisation sanitaire, médicale et hospitalière au Luxembourg », in Le Conseil 

d’Etat face à l’évolution de la société luxembourgeoise, Luxembourg, 2006, pp. 195-214.
24 ANLux, Direction générale de l’Intérieur, Liasse 564, Note n°2635/03 du Commissaire de District de Luxembourg à 

l’adresse du Directeur-Général de l’Intérieur, 21.03.1904.
25 Archives de la Ville de Dudelange, Registre aux délibérations du Conseil communal (03.03.1900 au 19.11.1904), Séance 

du 28.01.1904. 
26 Ibid. 
27 ANLux, Direction générale de l’Intérieur, Liasse 564, Note n°2635/03 du Commissaire de District de Luxembourg à 

l’adresse du Directeur-Général de l’Intérieur, 21.03.1904.
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communes restent lettre morte, au point qu’un 
certain nombre de voix à la Chambre des Dépu-
tés s’en émeuvent : en décembre 1892, le mé-
decin et député Jean-Pierre Scholtes dénonce 
l’urgence de la situation pour demander au 
Gouvernement d’alors d’octroyer aux com-
munes les crédits nécessaires à l’aménagement 
d’infrastructures nouvelles – chose que les au-
torités gouvernementales ne consentent vérita-
blement à faire qu’à partir de 1893. 

1890-1914 :  
la lente amorce d’une politique de 

salubrité publique

Un changement de cap s’amorce donc 
seulement à partir de la décennie 1890. C’est 
durant cette période que l’Etat luxembourgeois 
engage une réflexion approfondie sur les 
moyens d’améliorer l’approvisionnement de la 
population en eau potable28. Ainsi, pour la seule 
période 1893-1908, on ne dénombre pas moins 
de quatre-vingt-quatre projets de conduites 
d’eau, dont quatre concernent le canton d’Esch-
sur-Alzette29. C’est dans ce contexte que l’Etat 
réussit à mettre sur pied, grâce à l’engagement 
du Commissaire de District de Luxembourg 
Pierre Braun (1872-1956), l’ambitieux projet 
du « Kommunalverband für die Wasserversor-
gung der Ortschaften der Kantone Capellen 
und Esch-an-der-Alzette »30, inspiré de modèles 
existant à l’étranger.

Censé regrouper à la fois les communes 
industrielles/rurales et les usines du Bassin mi-
nier, le « Kommunalverband » a pour objectif 
d’assurer, sur le long terme, la distribution 
d’eau potable dans l’ensemble des communes 
des cantons de Capellen et d’Esch-sur-Alzette. 
L’engagement étatique se traduit également par 

une hausse du volume des subsides alloués aux 
communes afin de leur permettre de financer 
des travaux d’envergure dans ce domaine (gra-
phique 1). C’est aussi la période où l’on voit 
l’Etat renforcer peu à peu le cadre légal sani-
taire existant : la loi du 9 juillet 1901 réorganise 
le fonctionnement du Collège médical31. Un 
architecte et un ingénieur font désormais partie 
du Collège médical. Ils ont pour mission d’in-
tervenir et d’émettre leur avis sur des questions 
concernant les établissements industriels et les 
constructions nouvelles. 

La loi du 18 mai 1902 instaure l’Adminis-
tration de la Santé publique (« Amt für öffent-
liche Gesundheitspflege »), qui reprend une par-
tie des attributions du Collège médical32. Afin 
d’améliorer la surveillance de la santé publique 
au Luxembourg, l’Etat prévoit de placer à la 
tête de chaque canton un médecin-inspecteur, 
en charge du contrôle de la situation sanitaire. 
Enfin, une nouvelle loi visant à responsabiliser 
davantage les communes voit le jour : la loi du 
2 juillet 1906 les oblige désormais à arrêter des 
règlements dans un certain nombre de domaines 
liés aux questions sanitaires, comme la pré-
vention des maladies contagieuses, l’entretien 
des cimetières, chemins, maisons, logements, 
constructions, et enfin, l’alimentation en eau 
potable. En cas de refus, c’est l’Etat qui impose 
aux communes récalcitrantes l’adoption de rè-
glements sanitaires. 

Ce revirement de la part de l’Etat peut être 
attribué à plusieurs raisons. Outre le fort taux 
de croissance démographique des communes 
industrielles du Bassin minier, l’influence des 
courants de l’hygiénisme filtrant de l’étranger33 
vient sans doute apporter une justification sup-
plémentaire à la nécessité de réaliser des travaux 
d’infrastructures, tels que la construction de 
réseaux d’égout, le traitement des eaux usées, 
la lutte contre les maladies hautement conta-

28 REITER, Ernest et SCHOLER, François, Syndicat des eaux du Sud : 1908-1983 – 75 années au service du Sud du Grand-
Duché de Luxembourg, Esch-sur-Alzette : Editpress, 1983, p. 17.

29 Ibid., p. 17. 
30 Ibid., p. 17.
31 LORANG, Antoinette, op.cit., p. 40. 
32 Ibid., p. 40 ; Loi du 18 mai 1902, in Mémorial A, n°3, 24.05.1902, p. 437.
33 Courant du milieu du 19e siècle qui se base d’abord sur les découvertes de Louis Pasteur (1865), puis sur le rôle des 

bactéries et des microbes dans la propagation des maladies humaines.
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LECLERC, N., Le Service de la Recette Générale et la Comptabilité de l’Etat de 1839 à 1889, Luxembourg : 
Imprimerie de la Cour V. Bück, 1891, 98 p. ; Budget des recettes et dépenses de l’Etat (1890-1914), publiés au 
Mémorial A.

(1): Subsides (en francs) accordés par l’Etat aux communes  
dans l’intérêt de la salubrité et de l’hygiène publique, 1862-1901
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gieuses (tuberculose, choléra e.a.). Une vision 
nouvelle s’esquisse donc peu à peu, selon 
laquelle toute politique sanitaire concourt à la 
sauvegarde des « forces vives de la nation ». La 
santé publique devient dès lors un enjeu poli-
tique national majeur : 

« Chaque fois qu’une grève se produit, on 
s’étonne devant la perte qu’elle représente ; 
mais la perte régulière et bien autrement grave 
causée par des maladies évitables est complè-
tement négligée. De tout ceci, on déduit facile-
ment que les progrès hygiéniques qui réduisent 
la mortalité et la morbidité, arrivent à sauver 
une portion notable de la fortune nationale. »34 

Afin de combler son retard en la matière, 
l’Etat renforce son intervention dans les divers 
secteurs de la salubrité publique, comme la 
construction d’égouts et de conduites d’eau, le 
contrôle de la salubrité des logements (une pre-
mière enquête sur le degré de salubrité des lo-
gements existants sera diligentée dans diverses 
communes en 1896)35. Cependant, la loi de 
1906 est très peu suivie. Le bilan des médecins-
inspecteurs demeure sans appel : « Les médecins 
qui se sont prononcés sur le nouveau règlement 
concernant la protection de la santé publique 
n’ont pu, jusqu’ici, constater de résultats pal-
pables ou bien n’en présagent rien de bon. »36 
La situation sanitaire dans les communes indus-
trielles émergentes du Bassin minier reste en-
core très précaire. A Differdange, pour ne citer 
que cet exemple, les problèmes liés à l’insalu-
brité des rues, à la pénurie d’eau potable et à la 
présence de purin sur les chaussées perdurent, 
même si l’élévation de la commune au rang 

de « Ville » suscite brièvement l’espoir de voir 
ce type de problème résorbé définitivement.37 
Face à l’inertie des communes, l’Etat se voit en-
core une fois contraint d’engager de nouvelles 
actions. Dans le domaine de la salubrité des 
logements, le Gouvernement instaure en 1908 
une commission chargée d’étudier la question 
des logements insalubres38. Dans le domaine 
de l’alimentation en eau, les efforts du Gou-
vernement pour venir à bout des réticences de 
l’une ou l’autre commune demeurent tout aussi 
soutenus. A Differdange, les autorités commu-
nales tentent de repousser sine die le projet de 
construction d’une conduite d’eau communale, 
en suspens depuis 1892. Les conseillers com-
munaux, issus jusqu’en 1901 majoritairement 
du milieu des agriculteurs, s’y opposent depuis 
toujours, craignant de voir les points de captage 
d’eau tarir et d’avoir à supporter l’intégralité 
des dépenses39. 

Les exercices 1896-1900 sont marqués 
par une forte hausse des dépenses, en par-
ticulier dans le domaine de la bienfaisance 
publique et l’instruction primaire – ce dont ne 
cessent de se plaindre les édiles locaux40. Ils 
accusent l’Etat de détourner à son profit le pro-
duit de l’impôt sur les mines41 normalement 
destiné aux communes : « Le Conseil commu-
nal constate (...) que toutes les charges cau-
sées par les étrangers, instruction primaire, 
bienfaisance publique etc. etc. sont imputées à 
la caisse communale tandis que tous les avan-
tages en impôts, etc. sont dirigés vers la caisse 
de l’Etat »42. Face à l’intransigeance des auto-
rités communales, l’Etat décide de leur forcer 

34 Voir l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique, cité dans : 
NATI, Romain, op.cit., p. 209. 

35 Pour plus de détails, se reporter à l’étude d’Antoinette Lorang. 
36 LORANG, Antoinette, op.cit., p. 43.
37  KOVACS, Stéphanie, op. cit., p. 134.
38 LORANG, Antoinette, op.cit, p. 43. 
39  « Le Conseil communal tout en reconnaissant l’utilité du dit canal regrette ne pouvoir intervenir pour aucune part dans 

la dépense de 7.800 francs parce que le Commune a encore beaucoup d’autres dépenses à effectuer telles que pour la 
construction d’une conduite d’eau, nouveau cimetière, abattoir, nouvelles maisons d’écoles, etc. », extrait tiré de : ANLux, 
Ministère des Travaux publics (1800-1968), Section « Canalisation », Dossier « Travaux Publics » n°408, Extrait du 
registre aux délibérations du conseil communal de Differdange, 25.11.1899.

40 Ibid.
41 Si l’accusation est avérée, cela pourrait expliquer l’absence de données chiffrées à ce sujet dans les comptes communaux 

de Differdange. 
42 ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408, Extrait du registre aux 

délibérations du conseil communal de Differdange, 25.11.1899.
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Les rues de Differdange avant le pavage et la construction des égouts : un mélange de flaques d’eau et de gadoue… 
Cartes postales, collection privée de l’auteur
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la main en les pressant d’engager au plus vite 
les travaux qui s’imposent43. 

La démarche finit par porter ses fruits : 
à Differdange, la construction d’une canalisa-
tion figure pour la première fois à l’ordre du 
jour du conseil communal le 12 juin 1897, sans 
qu’une date précise ne soit arrêtée pour le début 
des travaux44. Seule l’intervention de la S.A. 
des Hauts-Fourneaux de Differdange auprès 
de l’Etat pousse l’administration communale 
à ressortir de nouveau le dossier des tiroirs. 
Le prétexte lui est fourni par Alexandre de 
Gerlache (1860-1908), fondateur du premier 
complexe sidérurgique d’envergure à Differ-
dange, qui se plaint de ce que les eaux usées, en 
provenance des habitations de la cité ouvrière 
« Äppelbösch », viennent se déverser dans sa 
propriété45. Là-dessus, la direction de l’usine 
– passée entretemps aux mains de l’Allemand 
Max Meier46 – sollicite l’intervention de l’In-

génieur d’arrondissement des Travaux publics 
Charles Suttor (séance du 18 juillet 1900) pour 
qu’il fasse pression sur l’administration com-
munale47. 

Dans le même temps, l’usine tente de 
convaincre le conseil communal, qu’elle se pro-
pose d’épauler financièrement au moyen d’un 
emprunt48. Les registres communaux demeurent 
silencieux quant à l’accueil réservé à cette pro-
position. Il ressort seulement de la lecture des 
comptes-rendus qu’à l’issue de longs mois de 
tergiversations49, le conseil communal finit par 
accepter, par six voix contre trois, de couvrir 
les frais de construction de l’égout à hauteur de 
3/10e (séance du 3 novembre 1900)50, sous ré-
serve toutefois que l’entretien des canalisations 
incombe à l’Etat51, alors que selon les disposi-
tions légales en vigueur, l’administration com-
munale est tenue de contribuer pour moitié au 
financement des travaux de canalisation52. 

43 Archives de la Ville de Differdange, Registre aux délibérations du Conseil communal de Differdange (10.04.1891-
03.03.1900), Séance du 12.06.1897.

44 Ibid., Séance du 12.07.1897.
45 ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408, Lettre de la direction de 

l’« Actien-Gesellschaft für Eisen- und Kohlen-Industrie, Differdingen-Dannenbaum » à l’adresse du Directeur-Général 
des Travaux publics, 18.07.1900.

46 Né le 02.10.1863 à Resicza (centre métallurgique situé à l’époque en Autriche-Hongrie, aujourd’hui en Roumanie) où son 
père est directeur d’usine métallurgique. Après avoir terminé ses études à la « Bergakademie » de Berlin, il est embauché 
dans différentes usines en Silésie avant d’être employé aux usines Kraemer de St. Ingbert où il monte un laminoir. En 
1898, on le retrouve comme directeur aux Aciéries de Micheville. C’est là que Paul Wurth vient le trouver pour le faire 
entrer dans le conseil d’administration des Hauts-Fourneaux de Differdange qui décide de faire construire une aciérie 
Thomas et un laminoir. En 1898, il est nommé directeur de l’usine de Differdange qui vient d’entamer des négociations 
avec l’Américain Henry Grey pour l’acquisition de la licence exclusive d’exploitation de son procédé de laminage. Meier 
part aux Etats-Unis pour préparer l’accord. Le contrat est ratifié le 16 octobre 1898 et les travaux de montage débutent 
immédiatement. En 1901, la première poutrelle Grey sort du laminoir de l’usine de Differdange. Max Meier quitte l’usine 
de Differdange en 1908, pour prendre la direction technique de la « Bismarckhütte » en Haute-Silésie, où il décède le 14 
mars 1919. 

 Données biographiques extraites de : ASCHMAN, Camille et WAGNER Jos., Fondateurs d’Usines Maîtres de Forges et 
Grands Maîtres de l’Industrie Sidérurgique Luxembourgeoise, in : Revue technique luxembourgeoise, n°6, Luxembourg, 
1937, p. 19. 

47 ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408, Lettre de la direction de 
l’« Actien-Gesellschaft für Eisen- und Kohlen-Industrie, Differdingen-Dannenbaum » à l’adresse du Directeur-Général 
des Travaux publics, 18.07.1900. 

48 « Nous avons proposé à Monsieur le Bourgmestre l’émission d’un emprunt à cet effet, et nous sommes prêt à contribuer à 
son amortisation au pro rata de notre imposition », extrait tiré de : Ibid. 

49 ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408, Extraits du registre aux 
délibérations du Conseil communal de Differdange, Séances du 03.03.1900 et du 20.04.1900.

50 C’est-à-dire l’entretien de l’égout. 
51 ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408, Extrait du registre aux 

délibérations du Conseil communal de la Commune de Differdange, 03.11.1900.
52 Ibid., Apostille n°951 de l’Ingénieur d’Arrondissement de Luxembourg Charles Suttor à l’adresse de l’Ingénieur en chef, 

22.11.1900.
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(2): Evolution dés dépenses liées à la salubrité publique (en francs)
Section de Differdange, 1881-1914
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ANLux, Dossier I-C-033 « Budgets et comptes des communes et des établissements publics –  
Differdange (1857-1880) » ; ANLux, Dossier I-D-033 « Budgets et comptes des communes et des établissements 
publics – Differdange (1881-1890) » ; ANLux, Dossier I-E-033 « Budgets et comptes des communes et des 
établissements publics – Differdange (1891-1914) ».

(3): Evolution des dépenses liées à la salubrité publique (en francs)
Section d’Òberkorn, 1881-1914
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ANLux, Dossier I-C-033 « Budgets et comptes des communes et des établissements publics – Differdange (1857-
1880) » ; ANLux, Dossier I-D-033 « Budgets et comptes des communes et des établissements publics – Differdange 
(1881-1890) » ; ANLux, Dossier I-E-033 « Budgets et comptes des communes et des établissements publics – 
Differdange (1891-1914) ».

(4): Evolution des dépenses liées à la salubrité publique (en francs)
Section de Niederkorn, 1881-1914
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Devant autant d’entêtement, le Directeur-
Général Charles Rischard n’entrevoit d’autre 
solution que de classer l’affaire53. Les péti-
tions de la part d’habitants excédés ne sauraient 
infléchir la position du conseil communal54. Il 
faut attendre l’élection de Mathias Mark en 
190155 pour voir ce projet, en suspens depuis 
1892, enfin aboutir. Sous l’égide du nouveau 
bourgmestre (1901-1906) et de ses successeurs, 
maints projets de canalisation – longtemps restés 
en suspens à cause des impasses budgétaires – 
voient le jour entre 1902 et 1913, dont celle de la 
Rue de la Fontaine à Niederkorn (1903)56 et du 
nouveau quartier d’habitation « Fousban », situé 
entre Differdange et Oberkorn (1911-1913)57. 

Certains projets, comme le pavage 
de l’Avenue Max Meier pour « raisons 
d’hygiène », donnent même lieu à une 
coopération entre les autorités communales 
et la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- 
und Hüttenaktiengesellschaft58. La société 
sidérurgique s’engage à fournir gratuitement 
à la commune les matériaux de revêtement 
nécessaires à l’aménagement du trottoir. De 
même, les rapports des autorités communales 
avec l’Etat évoluent vers une plus grande coo-
pération. La hausse concomitante des recettes 
communales en 1901-1914 y est sans doute pour 
quelque chose. Les graphiques 2 à 4 montrent 
que l’administration communale accroît pro-
gressivement ses engagements dans le domaine 
de la salubrité publique. 

La tendance débute aux alentours de 1903 
pour se renforcer après l’octroi du statut de 
« Ville ». L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit 
pour Mathias Mark et pour ses successeurs de 
soutenir la concurrence avec les autres centres 
industriels émergents. A défaut de se doter 
des infrastructures nécessaires, la commune 

differdangeoise ne pourrait jamais prétendre au 
statut de « Ville » ainsi qu’aux privilèges qui 
s’y rattachent. D’aucuns, au collège échevinal 
et au conseil communal, songent probablement 
à ce qu’une plus grande ouverture vis-à-vis des 
autorités étatiques ouvre la porte à l’octroi du 
statut tant convoité de « Ville ». 

En guise de conclusion

De 1870 à 1885, les communes industrielles, 
livrées à elles-mêmes, improvisent pour venir 
à bout des problèmes sanitaires générés par 
la présence des usines. Certaines communes 
rechignent à engager des travaux d’infrastruc-
tures sanitaires en arguant de l’état plus que 
précaire de leurs finances. L’Etat n’intervient 
que tardivement dans le domaine de la salu-
brité publique, dont la législation évolue par 
à-coups. Le cadre législatif qui voit progressi-
vement le jour entre 1885 et 1906 apporte des 
réponses ponctuelles et adaptées aux problèmes 
rencontrés sur le terrain. Plutôt que d’anticiper 
les problèmes, les autorités gouvernementales 
font preuve d’attentisme avant d’intervenir. 

A partir du moment où la santé publique 
devient un enjeu national – mais aussi et sur-
tout de cohésion sociale – les autorités gouver-
nementales consentent à mettre en place tout 
un arsenal de lois destinées à forcer les com-
munes récalcitrantes à engager des mesures. La 
composition socioprofessionnelle des instances 
dirigeantes communales ainsi que l’état des 
finances communales influent beaucoup sur la 
politique poursuivie par les communes indus-
trielles émergentes du Bassin minier dans le do-
maine de la salubrité publique. A Differdange, 
le changement ne devient manifeste qu’à partir 

53 Le Directeur-Général des Travaux publics en informe le Président du Gouvernement, Paul Eyschen, le 16 mars 1901. 
Voir : ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier « Travaux Publics » n°408.

54 Document conservé dans : Ibid.
55 Il y a lieu de rappeler que Mathias Mark est le premier bourgmestre à être issu du milieu des commerçants. Il accède 

officiellement à ce poste le 6 juillet 1901. 
56 Les documents correspondants peuvent être consultés dans : ANLux, Ministère des Travaux publics (1800-1968), Dossier 

« Travaux Publics » n°408.
57  Les documents relatifs à ce projet peuvent être consultés dans : Ibid.
58 Archives de la Ville de Differdange, Registre aux délibérations du Conseil communal (du 03.03.1900 au 19.11.1904), 

Séance du 20.02.1904. 
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de l’élection, en 1901, de Mathias Mark, premier 
maire à être issu du milieu des commerçants. La 
hausse des recettes entre 1900 et 1914 permet à 
Mark et à ses successeurs de financer des projets 
d’envergure longtemps restés en suspens.

En revanche, lorsque les capitaines 
d’industrie et les maîtres de forges disposent 
d’importants relais au sein des instances com-
munales – comme à Dudelange – les autorités 
communales se montrent plus volontiers dispo-
sées à prendre les mesures qui s’imposent. Plu-
tôt que de s’affronter, usine et conseil communal 
coopèrent : à Dudelange, autorités communales 
et agents de l’Etat œuvrent en commun à l’élabo-
ration de projets de construction de canalisations 
à l’échelle de la commune. De plus, l’adminis-
tration communale de Dudelange rechigne rare-

ment à participer aux frais, ce qui tranche avec 
l’attitude « frondeuse » des dirigeants commu-
naux differdangeois, du moins pour la période 
1896-1901. 

Enfin, si les directeurs de l’usine de Dif-
ferdange se gardent de toute ingérence dans 
le domaine de la salubrité publique, c’est que 
la priorité est accordée à la recherche de tech-
niques innovatrices, dont l’adoption est censée 
permettre au site de Differdange de soutenir 
la concurrence, voire de la dépasser en termes 
de gains de productivité et de compétitivité. 
L’administration communale de Differdange, 
livrée à elle-même, est appelée à gérer les af-
faires courantes avec ses propres moyens, tout 
en sollicitant, en cas de besoin, l’intervention et 
l’arbitrage des autorités gouvernementales. 
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Die medizinische Versorgung  
der Bevölkerung des Kanton Esch  

im 19. Jahrhundert

Jos. A. Massard

Während der Choleraepidemie 1865/66 gab 
es im Kanton Esch nur einen einzigen Arzt, 
den Kantonalarzt Dr. Theodor de Wacquant in 
 Foetz, und eine einzige Apotheke, diejenige 
von Franz Rothermel in Esch/ Alzette. Eine aus 
heutiger Sicht überraschende Tatsache. Grund 
genug also, die gesundheitliche Situation in 
diesem Kanton und ihre Entwicklung im Lau-
fe des 19. Jahrhunderts näher unter die Lupe zu 
nehmen.

Hierbei ist anzumerken, dass der Kanton 
Esch erst durch die königlich-großherzogliche 
Verordnung vom 12. October 1841 „betref-
fend die Unterteilung des Großherzogtums in 
 Bezirke, Kantone und Gemeinden, mit Bezie-
hung auf die Rechtspflege“ geschaffen wurde. 
Er umfasste zunächst elf Gemeinden: Bettem-
burg, Differdingen, Düdelingen, Esch/Alzette, 
Frisingen, Kayl, Monnerich, Petingen, Reckin-
gen, Roeser und Sassenheim (Sanem).1 Durch 
Aufspaltung der Gemeinde Reckingen wurde 
1856 die Gemeinde Leudelingen geschaffen. 
1876 löste sich Schifflingen von Esch/ Alzette 
und bildete fortan eine eigenständige Gemein-
de. 1891 entstand die Gemeinde Rümelingen 
mit den Ortschaften Rümelingen und Oberte-
tingen, die bis dahin zur Gemeinde Kayl ge-
hört hatten. So kam der Kanton Esch zu seinen 
heute 14 Gemeinden.2 1841 zählte er insgesamt 
15.327 Einwohner; die Gemeinde Esch (mit 

Schifflingen) 1.919 Einwohner, die Gemeinde 
Differdingen 1.749 Einwohner, die Gemeinde 
Kayl (mit Rümelingen) 1.400 und die Gemein-
de Bettemburg 1.180 Einwohner.3 

Zur Zeit des Wälderdepartements 
(1795-1814)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in dem 
Gebiet, das dem heutigen Großherzogtum Lu-
xemburg entspricht, gerade mal fünf Doktoren 
der Medizin: zwei in Diekirch, zwei in Luxem-
burg-Stadt und einen in Vianden. Im Bereich 
des späteren Kanton Esch lebte der 1772 in Pa-
ris als „licencié en médecine“ aufgenommene 
ehemalige französische Militärarzt Orphée Ni-
colas Bernard, der seinen ursprünglichen adeli-
gen Namen Bernard de Saint-Etienne nach der 
französischen Revolution an die neuen Verhält-
nisse angepasst und seinen dritten Vornamen 
zum Familiennamen erkoren hatte. Er wohnte 
ab 1798 in Düdelingen, wo er von 1804 bis 
1807 gar als Bürgermeister amtierte. Ob er dort 
auch eine medizinische Tätigkeit ausgeübt hat, 
ist nicht belegt.4

In Bettemburg lebte der am 28. August 
1805 aufgenommene „officier de santé“5  Nicolas 
Fonck, der dort im August 1809 im Alter von 
31 Jahren verstarb.6 Je eine Hebamme gab es 

1 MÉMORIAL 1841, N° 53: 461-475, Ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841 concernant la fixation de la 
circonscription des justices de paix et le ressort des tribunaux d’arrondissement; siehe auch: MÉMORIAL 1843, N° 17: 
262, Loi sur l’organisation communale et des districts (art. 110).

2 CALMES A. 1971: 241f.; MÉMORIAL 1891, N° 38: 466, Loi du 27 juin 1891 concernant la création d’une nouvelle 
commune sous le nom de Rumelange.

3 MÉMORIAL 1841, N° 51: 448 (Einwohnerzahl des gesamten Kantons); CALMES A. 1971: 235. 
4 Orphée Bernard war 1743 in Lausanne geboren. Er hatte 1777 in Thionville Anne Elisabeth Milleret geheiratet, deren 

1798 verstorbene Schwester Marie Anne de Milleret ihrerseits mit Maximilian Boland, verheiratet war, Bürgermeister 
von Düdelingen von 1801 bis 1804, ehemals Baron von Boland und Teilherr der Herrschaft St. Johannisberg (BOREL 
D’HAUTERIVE 1861: 194; SINS 1988: 4; THIEL 1939: 94-97; THIEL 1947: 67-71; KUGENER 2005: 115-117; 
MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 93f.; HIPPERT 1957: 159; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 96 u. 108).

5 Als „officier de santé“ bezeichnete man in Frankreich, laut Gesetz vom 10. März 1803, Heilkundige, die den Arztberuf 
ausübten, ohne über den Titel eines Doktors der Medizin zu verfügen.

6 KUGENER 2005: 517f.
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in Düdelingen, Hüncheringen, Schifflingen, 
Esch/ Alzette, Rodingen, Petingen und Lama-
delaine.7 

Die Lage im Jahre 1828: ein 
Landchirurg und zehn Hebammen

Aus der im Februar 1828 im Memorial publi-
zierten Liste der Personen, welche im damali-
gen Großherzogtum Luxemburg zur Ausübung 
der verschiedenen Zweige der Heilkunst zuge-
lassen waren, geht hervor, dass es inzwischen 
sechzehn Doktoren der Medizin gibt, die sich in 
den Städten und größeren Ortschaften des heu-
tigen Großherzogtums niedergelassen haben. 
Hinzu kommen noch 26 Chirurgen bzw. Land-
chirurgen8. Die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung des späteren Kanton Esch ist nach 
wie vor äußerst mangelhaft. Ihr stehen zehn 
Hebammen – zwei in Düdelingen und je eine 
in Esch/ Alzette, Beles, Zolver, Lamadelaine, 
Monnerich, Bettemburg, Roeser und Rümelin-
gen – sowie ein Landchirurg zur Verfügung, 
aber kein Arzt und kein Apotheker.9

Bei dem Landchirurgen handelte es sich 
um den am 15. August 1797 in Magdeburg ge-
borenen Christoph Ferdinand Grube (Grubé), 
der am 22. Juni 1821 in Luxemburg als Chir-
urg angenommen worden war. Grube führte 
ein ziemlich unstetes Leben. Wir finden ihn 
sukzessive in der Stadt Luxemburg, in Düdelin-
gen, dann ein erstes Mal in Bettemburg, später 

in Rümelingen und Bettingen (Gemeinde Dip-
pach). Schließlich zog es ihn im Laufe des Jah-
res 1839 wieder nach Bettemburg, wo er sich 
definitiv niederließ. Ferdinand Grube starb am 
26. Oktober 1852 in Aach bei Trier. Über seine 
Fähigkeiten als Landchirurg ist wenig bekannt. 
Besser dokumentiert ist seine Vorliebe für geis-
tige Getränke: 1846 wurde er nämlich genau 
dafür – l‘habitude … d‘abuser des liqueurs spi-
ritueux – vom Collège médical gerügt.10

Die ersten Ärzte im Kanton Esch

Der erste Arzt, der sich im späteren Kanton 
Esch, genauer in Esch/Azette, niederließ war 
Nicolas Neuens (Grosbous, 1800 - Vianden, 
1858)11. Der Sohn eines Ackermannes war im 
August 1834 in Louvain als Doktor der Medi-
zin angenommen worden. Seine Zulassung als 
Chirurg und Geburtshelfer erhielt er erst im Ok-
tober 1847.12

In Esch praktizierte Neuens von 183513 an 
bis Anfang 1841 – sein Sohn August wurde am 
9. Februar 1841 noch in Esch geboren14. Da-
nach etablierte er sich in Vianden. Esch hatte 
er den Rücken gekehrt, weil die Escher Ge-
meindeführung seine Honorarforderung für 
die im Laufe des Jahres 1840 erfolgte längere 
Behandlung eines erkrankten armen Kindes als 
übertrieben ansah und anstatt der geforderten 
38,29 Gulden bloß 30 Franken, was weniger 
war, bezahlen wollte. Da half es auch nichts, 

7 MAJERUS 1982: 530-534 (Liste générale des Docteurs en médecine et en chirurgie, Chirurgiens, Officiers de santé, 
Sages-Femmes, Pharmaciens et Herboristes établis dans le département des Forêts). – Aus dem 18. Jh. ist Jean-Baptiste 
Godart († 1754) bekannt, der 1737 als „medicus“ und 1738 als „chirurgien“ in Differdingen erwähnt wird. Sein 
gleichnamiger Sohn (ca. 1733-1793) praktizierte ebenfalls als Arzt und Chirurg in Differdingen (KUGENER 2005: 599-
601).

8 Angehende Chirurgen mussten ein fünfjähriges Studium der Anatomie und der Chirurgie bei einem oder mehreren 
in- oder ausländischen „maîtres“ nachweisen. Der Chirurg, der sich auf dem Lande niederlassen wollte (Landchirurg, 
chirurgien du plat pays), musste eine zusätzliche Prüfung bestehen, wobei es um die zur Behandlung von inneren 
Krankheiten nötigen Grundkenntnisse ging (MAJERUS 1982: 36f.).

9 MÉMORIAL 1828, N° 9: 113-122 (Liste des personnes admises à exercer les diverses branches de l’art de guérir dans le 
Grand-Duché de Luxembourg pour l’année 1828).

10 MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 95; LIEZ 1886: 56; KUGENER 2005: 644f.
11 LIEZ 1886: 100; ANLux, Zivilstand der Gemeinde Grosbous, Geburtenregister 1800, Akt N° 17 vom 29. Floreal Jahr 

VIII [19. Mai 1800], geboren am gleichen Tag; ANLux, Zivilstand der Gemeinde Vianden, Sterberegister 1858, Akt N° 
34 vom 28. Juli, verstorben am gleichen Tag; Nachruf in: LW 1858-08-05: 3 (Vianden, 30. Juli).

12 LIEZ 1886: 100; KUGENER 2005: 1138f.
13 MÉMORIAL (Arlon) 1835, N° 25 (10 mars): 238 (Liste générale des personnes admises à exercer les différentes 

branches de l’art de guérir dans la province de Luxembourg, pour l’exercice 1835).
14 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Geburtenregister 1841, Akt N° 5 vom 10. Februar, geboren am 9. 

Februar 1841.
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dass Neuens in seiner Reaktion darauf hinwies, 
dass er während vier Jahren die Armen der Ge-
meinde gratis behandelt habe.15 „C’est toujours 
la vieille chanson; après être considéré par le 
malade et sa famille comme un Dieu, […] le 
médecin finit par être Satan lui-même, quand il 
réclame ses honoraires.“ So der bissige Kom-
mentar, den Dr. Emile Colling mehr als hundert 
Jahre später hierzu machte.16

Dr. Theodor de Wacquant, 
Kantonalarzt, Gutsbesitzer und 

Politiker

Nach dem Umzug von Dr. Neuens nach Vian-
den blieb die Gemeinde Esch vorerst ohne Arzt, 
nicht so aber der Kanton, wo es seit 184017 einen 
Arzt in Foetz (Gemeinde Monnerich) gab. Es 
handelte sich hierbei um Dr. Theo-
dor Willibrord de Wacquant (Foetz, 
1815 - Luxemburg, 1896)18, der im 
August 1839 in Brüssel zum Doktor 
der Medizin und im Monat danach 
zum Doktor der Chirurgie promo-
viert hatte. Zusätzlich wurde er im 
August 1842 in Luxemburg als Ge-
burtshelfer (accoucheur) zugelassen.

Am 7. Februar 1843 wurde de 
Wacquant zum Kantonalarzt des 
Kanton Esch ernannt.19 Er blieb 
dies bis zu seiner ehrenvollen Ent-
lassung im September 1889.20 Die 
Funktion des Kantonalarztes war 
durch die königlich-großherzogliche Verord-
nung vom 12. Oktober 1841 geschaffen wor-
den. Dem Kantonalarzt oblagen die Aufsicht 

und die Leitung des Gesundheitsdienstes in 
dem jeweiligen Kanton; er bezog kein Gehalt 
aus der Staatskasse. Sein Amt stellte die un-
terste Stufe der medizinischen Verwaltung des 
Landes dar. Die obere Leitung der gesamten 
Medizinalverwaltung war der Landesregierung 
übertragen. Die unmittelbare Leitung stand 
dem Obermedizinal-Rat (conseiller médical 
supérieur) zu. Die spezielle Aufsicht und Lei-
tung des Gesundheitsdienstes war dem Medi-
zinal-Kollegium (Collège médical) anvertraut, 
der aus dem Ober-Medizinalrat, als Präsident, 
und aus vier Ärzten sowie zwei Apothekern 
bestand.21

Krankenbesuche fanden zu Pferde oder 
mit der Kutsche statt: „Le docteur de  Wacquant, 
dont le prestige et la réputation étaient consi-
dérables, représentait encore le type classique 
du médecin de campagne, se déplaçant à che-

val ou en calèche, forcé de limiter 
strictement son activité aux malades 
souffrant d’une affection vraiment 
grave, ne faisant pas de visites inu-
tiles […] et abandonnant les cas 
moins sérieux aux rebouteux, aux 
guérisseurs et aux charlatans, qui 
pullulaient à cette époque.“22

Dr. de Wacquant schloss gege-
benenfalls eine Vereinbarung betref-
fend den ärztlichen Dienst mit der 
einen oder anderen Gemeinde ab. So 
z. B. mit der Gemeinde Esch, die im 
März 1860 beschloss, seine bisheri-
ge Entschädigung für die Reise von 

Foetz bis nach Esch von 2 auf 4 Franken, und 
diejenige für eine Konsultation von 40 auf 75 
Centimes zu erhöhen.23 Ein weiteres Beispiel 

15 THEISEN 1937: 174; FLIES 1979: 301f.
16 COLLING 1956: 251. – Emile Colling (1899-1981), Arzt in Esch/Azette ab 1925, Stadtrat in Esch, Abgeordneter, 

Minister (KUGENER 2005: 268f.)
17 ARENDT 1972: 156.
18 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Monnerich, Geburtenregister 1815, Akt N° 7 vom 22. Juli 1815, geboren am gleichen 

Tag; ANLux, Zivilstand der Gemeinde Luxemburg, Sterberegister 1896, Akt N° 388 vom 14. Dezember 1896, verstorben 
am gleichen Tag.

19 MÉMORIAL 1843, N° 11: 161 (Arrêté concernant la nomination de médecins de canton).
20 KUGENER 2005: 353.
21 MÉMORIAL 1841, N° 54: 490-514 (Arrêté royal grand-ducal, du 12 octobre 1841, N° 17, portant réglement [sic] du 

service médical). Siehe auch: MASSARD 1985/86, Teil III, S. 49.
22 COLLING 1956: 251.
23 THEISEN 1937: 174f.; FLIES 1979: 331.

Dr. Theodor de Wacquant 
Theisen 1937
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ist die Gemeinde Kayl, die ebenfalls mit Dr. 
de Wacquant einen Vertrag über Reisekosten, 
Krankenbesuch und Lieferung von Arzneien 
abgeschlossen hatte.24 Von der Gemeinde Dü-
delingen erhielt er für die Behandlung der Be-
dürftigen und die Lieferung der Medikamente 
den Pauschalbetrag von 3 Florin pro Familie 
und pro Jahr.25

De Wacquant beschränkte sich aber nicht 
auf seine ärztliche Aktivität. Im Juli 1847 er-
hielt er die Ernennung zum Zweiten und im Juli 
1852 zum Ersten Ergänzungsrichter beim Frie-
densgericht des Kanton Esch.26 Im April 1849 
wurde er zum Mitglied der königlich-großher-
zoglichen Schulkommission ernannt.27 Von 
1849 bis 1854 war er Kantonal-Schulinspektor. 

Аb 1848 gehörte ег dem Monnericher 
Gemeinderat an; zweimal bekleidete er den 
Bürger meisterposten: vom 15. Januar 1858 bis 
zum 9. August 186028, dann vom 5. März 186929 
bis zum 10. Januar 189430. Daneben engagierte 
er sich auch in der Landespolitik: von 1854 bis 
1856 und von 1872 bis zu dem Tage seines To-
des am 14. Dezember 1896 in Luxemburg-Stadt 
gehörte er der Deputiertenkammer an, von 1890 
bis 1896 sogar als Kammerpräsident. 

De Wacquant war aber auch „Gutsbesit-
zer zu Schloss Foetz“. Als solcher war er die 
treibende Kraft bei der Gründung des Luxem-
burger Acker- und Gartenbauvereins im Jahre 
1853. In den Anfangsjahren wurde der Verein 
von einem Comité-Directeur geleitet, dessen 
Präsidenten oft von Sitzung zu Sitzung wech-
selten. So hatte de Wacquant den Vorsitz im 
Jahr 1859. Als später das Rotationsprinzip 
aufgegeben wurde amtierte de Wacquant von 

1863 bis 1896 als definitiver Präsident.31 Ab 
1858 war er außerdem Mitglied der staatlichen 
Ackerbaukommission.32 

Auch beim industriellen Aufschwung des 
Kantons mischte de Wacquant mit. Im Dezem-
ber 1869 war er einer der Mitgründer des ersten 
Eisenhüttenunternehmens im Erzbecken, der 
Luxemburger Hochofenaktiengesellschaft (S.A. 
des Hauts-Fourneaux Luxembourgeois), die 
1870 mit der Errichtung der Hochöfen der so 
genannten Brasseurschmelz33 begann. Der Arzt 
aus Foetz war außerdem Mitglied des ersten 
Verwaltungsrats der Gesellschaft.34

Ab 1854 war de Wacquant Mitglied 
(membre agrégé) der Société des sciences 
naturelles du Grand-Duché de Luxembourg35, 
die 1868 zur wissenschaftlichen Sektion des 
Großherzoglichen Instituts wurde. Ab 1872 
war er auch Mitglied der Société botanique.36 
Er war Gründungsmitglied und Mitglied des 
ersten Vorstandes (Büro) der 1861 ins Leben 
gerufenen Société des sciences médicales du 
grand-duché de Luxembourg37, in deren Bulle-
tin er zwei Artikel veröffentlichte: „Description 
d’un appareil fort simple, destiné à maintenir 
la réduction du pied bot chez les enfants en bas 
âge“ (1864) und „Innocuité et facilité d’exécu-
tion de la ponction hypogastrique de la vessie 
avec sonde à  demeure“ (1895).

Kurzzeitig gab es um 1860 neben de Wac-
quant einen weiteren Arzt im Kanton Esch, 
nämlich Charles Joseph Pinth, 1828 in Holler 
(Gemeinde Weiswampach) geboren, der am 12. 
November 1858 das Doktoratsexamen vor der 
luxemburgischen Examensjury bestanden hatte. 
Im Februar 1860 wird er als Arzt in Differdingen 

24 KAUFFMANN 1991: 57f. 
25 HIPPERT 1957: 159. 
26 MÉMORIAL 1847, N° 50: 386; MÉMORIAL 1852, N° 55: 548.
27 LW 1849-04-27: 2.
28 LW 1858-01-24: 2 (Ernennung der Bürgermeister der Städte und Gemeinden); RUPPERT 1871: 33. 
29 RUPPERT 1871: 33; MÉMORIAL 1894, N° 3: 21.
30 MÉMORIAL 1894, N° 3: 21.
31 FISCHBACH 2003: 15-33, 245-249.
32 RUPPERT 1871: 69.
33 BUCHLER et al.: 56-61.
34 FLIES 1979: 355f.
35 Bulletin de la Société des sciences naturelles du grand-duché de Luxembourg 5 (1862): 11.
36 Recueil des mémoires et des travaux publiés par la Société de botanique du grand-duché de Luxembourg 1 (1874): 6.
37 FABER 1938.
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geführt,38 im Januar 1861 ist er bereits in Nieder-
kerschen (Kanton Capellen) etabliert,39 wo er 
den Rest seiner Arztkarriere verbringen wird. 

Die Choleraepidemie 1865/66

Mit dem Ausbruch der Cholera in Luxemburg 
im Jahre 1865/66 kam auf die luxemburgische 
Ärzteschaft eine ungeheure Herausforderung 
zu. Die Ortschaften des Kanton Esch waren von 
den vorherigen Cholera-Epidemien praktisch 
verschont geblieben, abgesehen von sieben Op-
fern 1832 in Düdelingen, acht Toten 1849 in 
Crauthem (Gemeinde Roeser) und einigen Fäl-
len 1854 in Schifflingen.40

Dagegen sollte die Epidemie, die sich im 
August 1865 mit einem Todesfall in Leude-
lingen diskret angemeldet hatte, ab November 
1865, nach einem ersten Ausbruch in Mamer 
und Küntzig, zu einer wahren Hekatombe wer-
den. Im Frühjahr 1866 wütete die Cholera be-
sonders stark in der Gemeinde Eich und in der 
Stadt Luxemburg, in Gilsdorf, Diekirch und 
Echternach. Ende April 1866 waren weite Tei-
le des Landes cholerafrei. Ein Ende der Seuche 
schien in Sicht.41

Der Kanton Esch war bis dahin ziemlich 
glimpflich davongekommen. Nach dem er-
wähnten Einzelfall im August in Leudelingen, 
hatte es im November/Dezember 1865 kleinere 
Ausbrüche in Reckingen/Mess und in Wickrin-
gen (Gemeinde Reckingen) und einen einzigen, 
nicht tödlichen Krankheitsfall in Esch/ Alzette 
gegeben. In der Gemeinde Bettemburg kam 
es im Januar 1866 zu einem harmlosen Krank-
heitsfall und im Februar zu vier Todesfällen in 
Hüncheringen. Dramatischer war es im Dörf-
chen Bergem (Gemeinde Monnerich), wo im 
Januar 1866 zehn und im Februar sechs Todes-
opfer zu beklagen waren. Kantonalarzt Dr. de 
Wacquant vermutete eine Einschleppung der 
Seuche von Reckingen nach Bergem.42

Mit Beginn des Sommers 1866 setzte eine 
zweite Welle der Epidemie in Luxemburg ein. 
Besonders betroffen waren diesmal die Mosel-
gegend und der Kanton Esch. Leudelingen 
machte abermals den Anfang, mit einem ersten 
Todesfall am 15. Juni und 38 weiteren Toten bis 
Oktober 1866. Insgesamt forderte die Sommer-
epidemie im Kanton Esch 659 Todesopfer, 
die meisten davon im August–September. Die 
Gesamtbilanz der Epidemie 1865/66 belief 
sich im Kanton Esch auf 684 Tote bei 17.852 
Einwohnern. Nach Gemeinden aufgeschlüs-
selt ergab sich folgendes Bild: Leudelingen: 
40 Tote (650 Einwohner), Reckingen/Mess: 24 
Tote (866 Einw.), Bettemburg: 33 Tote (1.478 
Einw.), Esch/Schifflingen: 156 Tote (2.332 
Einw.),  Roeser: 63 Tote (1530 Einw.), Differ-
dingen: 109 Tote (2.233 Einw.), Petingen: 64 
Tote (1091 Einw.), Kayl/Rümelingen: 91 Tote 
(2.130 Einw.), Sassenheim: 35 Tote (1.293 
Einw.), Monnerich: 49 Tote (1.235 Einw.), Fri-
singen: 18 Tote (1.338 Einw.). Die Gemeinde 
Düdelingen (1.676 Einw.) stellte eine Ausnah-
me dar: Zwischen Ende August und Ende Ok-
tober 1866 gab es dort etwa 60 bis 70 Erkran-
kungen, aber nur zwei Todesfälle, bei denen 
Cholera als Todesursache in Betracht kam.43 
Wieso Düdelingen so glimpflich davonkam, 
bleibt ungeklärt, ist aber sicher nicht dem unter 
dem Namen „Beete buerger Kraider“ bekannten 
Kräutergemisch oder anderen Magenbittern zu 
verdanken.44

Die ärztliche Versorgung während 
der Choleraepidemie

Die Choleraepidemie legte auf besonders  krasse 
Art und Weise die medizinische Unterversor-
gung des Kanton Esch offen. Dass der Kan-
tonalarzt Dr. de Wacquant allein die Situation 
nicht meistern konnte, lag auf der Hand. Hilfe 
kam von den Kollegen aus den Nachbarkanto-

38 MÉMORIAL (II) 1860, N° 15: 102. 
39 MÉMORIAL (II) 1861, N° 9: 66. 
40 MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 77-78.
41 MASSARD 1985/86, Teil I.
42 MASSARD 1985/86, Teil I u. Teil II; MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 78-81.
43 MASSARD 1985/86, Teil I u. Teil II.
44 MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 91-95. Siehe auch: KRANTZ & KOERPERICH 1969.
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nen. Sie taten dies im Rahmen ihrer normalen 
Arzttätigkeit, aber auch auf Geheiß des Präsi-
denten des Medizinalkollegiums, Dr.  Edouard 
Aschmann, der sie im Auftrag der Regierung 
dorthin sandte, wo Hilfe benötigt wurde. 
Dr. Jean-Baptiste Albert Bivort aus Hollerich 
war in den Gemeinden Frisingen, Leudelin-
gen, Roeser und Bettemburg, punktuell auch 
in der Gemeinde Kayl im Einsatz. Dr. Charles 
Joseph Pinth aus Niederkerschen intervenier-
te in den Gemeinden Differdingen und Petin-
gen. Dr. Gustav Fonck aus Luxemburg-Stadt 
behandelte die Kranken der Gemeinde Esch. 
Der Mondorfer Arzt Dr.  Nicolas Dominique 
Schmit war in der Gemeinde Frisingen tätig. 
Dr. de Wacquant kümmerte sich vor allem um 
die Kranken der Gemeinden Sassenheim, Kayl 
und Reckingen/Mess; er wirkte aber ebenfalls 
in den Gemeinden Differdingen45 und Frisin-
gen, selbstverständlich auch in seiner Wohnge-
meinde Monnerich. Dr. Aschmann seinerseits 
unternahm mehrere Inspektionsreisen, die ihn 
in die Gemeinden Differdingen, Esch, Frisin-
gen, Sassenheim und Roeser führten.46

Bei der Pflege der Kranken wirkten 
auch Barmherzige Schwestern (Franziskane-
rinnen)47 mit, daneben hatten die Regierung 
oder die Gemeinden auch an die Niederbron-
ner Schwestern48 appelliert, die z. B. in den 
Gemeinden Bettemburg, Roeser, Kayl, Düde-
lingen tätig waren. In der Gemeinde Esch in-
tervenierte neben zwei Schwestern auch ein 
Barmherziger Bruder.49 Sogar Schulschwes-
tern halfen bei der Betreuung der Kranken, so 
z. B. die junge Schwester Euloge in der Ge-
meinde Kayl.50

Die Apotheke Rothermel 
in Esch, die erste Apotheke im 

Kanton Esch

1866 gab es im Kanton Esch nur eine einzi-
ge Apotheke und dies auch erst seit wenigen 
Jahren. Sie wurde am 20. Juli 1859 in Esch/ 
Alzette durch François (Franz) Rothermel, der 
am 3. Juni 1859 in Luxemburg als Apotheker 
angenommen worden war51, errichtet52: „le 
premier pharmacien qui se soit aventuré dans 
le bassin minier“, schrieb hierzu der hauptstäd-
tische Apotheker Alfred Nimax (1897-1986).53

Allerdings hatten vor Rothermel bereits 
zwei andere Apotheker mit dem Gedanken ge-
spielt, in Esch eine Apotheke zu eröffnen. „Da 
das Dorf Esch 1855 (…) bereits 1440 Einwoh-
ner zählte und eine Apotheke sich rentieren 
konnte,“ führt der Escher Lehrer Jean-Pierre 
Theisen (1863-1951) aus, „wandten sich 1855 
der Apotheker Reuland und 1859 der Apotheker 
Joachim (…) mit einem Gesuche an den Ge-
meinderat, in Esch eine Apotheke errichten zu 
dürfen. Die Gesuche wurden jedesmal seitens 
der Gemeindeverwaltung günstig aufgenom-
men und der Regierung überwiesen mit der Be-
merkung, Herr Dr. de Wacquant, dieser homme 
d’art, sei in der Lage ‚pour décider cette affai-
re‘.“54 Beide Gesuche blieben erfolglos. 

Um den Beruf eines Apothekers ausüben 
zu dürfen, musste man damals „nach vorgän-
giger Prüfung hierzu die vorschriftsmäßige Er-
mächtigung erhalten“ haben. Um zur Prüfung 
als Apotheker oder Apotheker-Provisor zuge-
lassen zu werden, musste der Kandidat großjäh-
rig und im Großherzogtum geboren oder darin 

45 LOGELIN-SIMON 2022. 
46 MASSARD 1985/86, Teil III: 50f., Teil IV: 225 u. 227 (Dr. Aschmann), 227f. (Dr. de Wacquant), 228 (Dr. Bivort), 228 

(Dr. Fonck), 228f. (Dr. Pinth), 229 (Dr. Schmit).
47 Siehe: CARITASAUSSCHUß 1920a: 159; HURT 1925: 195f.
48 Die Kongregation der Schwestern vom Allerheiligsten Heiland bzw. des Göttlichen Erlösers (Congrégation des Soeurs 

du Très Saint Sauveur) wurde 1849 durch Elisabeth Eppinger in Niederbronn im Elsass zur Pflege der Kranken und 
zur Unterstützung der Armen gegründet. Im Volksmund werden sie Niederbronner Schwestern oder Salvatorianerinnen 
genannt (HURT 1925: 197f.).

49 MASSARD 1985/86, Teil III: 51f.; MASSARD & MERK-LAUTERBOUR: 85. Siehe zu dem Wirken der Barmherzigen 
Brüder während der Choleraepidemie von 1866: CARITASAUSSCHUß 1920b: 184-188. Siehe auch: S. 1951 sowie RS. 1985.

50 DUPONG 1997: 94. Handelt es sich hierbei um die Schwester der Christlichen Lehre Euloge Fidler (Marguerite 
Fiedler?), geb. 1852, Profess 1876, gest. 1918 in Nancy (cf. DUPONG 1997: 166)?

51 MÉMORIAL (II) 1860, N° 15: 106.
52 LIEZ 1886: 117; TOELLE 1920: 15; FLIES 1979: 331 (26. Juli 1859 = Druckfehler). 
53 NIMAX 1939.
54 THEISEN 1937: 181.
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naturalisiert sein, immer ein „vorwurfsfreies 
Betragen“ gezeigt haben und durfte an keinem 
mit dem Berufe unvereinbaren Gebrechen lei-
den. In puncto Ausbildung waren wenigstens 
drei Jahre als Lehrling in einer oder höchstens 
zwei Apotheken verlangt und hierauf folgend 
wenigstens ein Jahr pharmazeutisches Studium 
auf einer Universität oder in einer pharmazeuti-
schen Schule.55

Das kurze Leben des 
Franz Rothermel

Jean Mathias François Rothermel war am 14. 
Juli 1833 im Haus Nummer 255, „rue marché 
aux herbes“ (Krautmarkt) in Luxemburg-Stadt 
zur Welt gekommen.56 Sein Vater war der Apo-
theker Nicolas François Rothermel, Inhaber der 
Mohrenapotheke in Luxemburg-Stadt, 1805 in 
Simmern (Preußen) geboren, 1832 in Luxem-
burg als Apotheker angenommen; die Mutter war 
Catherine Hélène Würth, 1808 in Luxemburg-
Stadt als Tochter des Hutmachers Jean Mathias 
Würth geboren und 1836 im Alter von nur 28 
Jahren vorzeitig verstorben.57

Franz Rothermel heiratete am 21. Mai 1860 
in Audun-le-Tiche die dort im Mai 1845 gebo-
rene, fünfzehn Jahre alte Marie-Anne- Céline 
 André.58 Die junge Ehefrau wurde alsbald 

schwanger und kam am 2. Juli 1861 in Esch/ 
Alzette nieder. Das Kind, ein Mädchen, starb 
allerdings bei oder kurz nach der Geburt. Tags 
darauf erschien Franz Rothermel zusammen 
mit seinem Nachbarn, dem Tierarzt Hippolyte 
 Bivort59, um zehn Uhr vormittags im Escher Ge-
meindehaus und erklärte dem Beamten des Zivil-
standes, Bürgermeister Pierre Claude60, dass sei-
ne sechzehn Jahre alte Ehefrau „gestern zu Esch 
an der Alzette um sieben Uhr nachmittags von 
einem Kinde weiblichen Geschlechts, welches er 
[…] leblos vorstellte, entbunden worden sei“.61 
Am 12. Dezember 1862 kam der Sohn Adolphe 
zur Welt. Ihm folgte am 27. Januar 1865 der 
Sohn Léon, am 24. Dezember 1866 die Tochter 
Léonie und schließlich am 3. Juli 1869 der Sohn 
Charles Paul, der nur wenige Monate später am 
19. Februar 1870 starb.62

Franz Rothermel war am 25. Juli 1861 
Gründungsmitglied des Escher Männergesang-
vereins, dem er nicht nur als Sänger, sondern 
auch als Vorstandsmitglied, Sekretär und Kassie-
rer diente.63

Im Jahr 1864 publizierte Rothermel im 
Bulletin der Société des sciences médicales ei-
nen Artikel mit den Resultaten seiner Analysen 
der Biere verschiedener luxemburgischer Braue-
reien (Brauerei Mathias Funck im Grund, Bras-
serie Mansfeld in Clausen, Brauerei der Witwe 
Mousel in Clausen usw.).64

55 MÉMORIAL 1841, N° 54 : 477-490 (Ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du 
service médical, Art. 12, Art. 26, Art. 28, Art. 29).

56 ANLux, Zivilstand der Stadt Luxemburg, Geburtenregister 1833, Akt N° 261 vom 15. Juli, Geburt am 14. Juli 1833. 
– Zur Biographie von F. Rothermel siehe KUGENER 2005: 1335; MERSCH 1967: 182; WIKIPEDIA (lb): François 
Rothermel, abgerufen am 2. März 2021.

57 ANLux, Zivilstand der Stadt Luxemburg, Geburtenregister 1808, Akt (keine Nummer) vom 22. November, geboren am 
21. November 1808, sowie Sterberegister 1836, Akt N° 207 vom 22. Mai, verstorben am 21. Mai 1836. 

58 État civil, Arrondissement de Briey, Mairie d’Audun-le-Tiche, Tables décennales 1792-1872. – Der Geburtsakt wurde 
am 17. Mai 1845 erstellt.

59 Hippolyte Bivort (Hollerich, 1819 - Esch/ Alzette, 1901), Tierarzt in Esch/ Alzette ab Ende 1848, Kantonaltierarzt (ab 
1851), Escher Gemeindesekretär (1849-1876), Mitglied des Escher Gemeinderats (1876-1901) (THEVES 1991: 205f.).

60 Pierre Claude (1817-1890), Landwirt und nebenberuflicher Färber, Mitglied des Escher Gemeinderats ab 1846, 
Bürgermeister von 1861 bis 1878; in Esch ist eine Straße nach ihm benannt (THEISEN 1937: 193f.; FLIES 1979: 332; 
ALLAMANO & BERNARDINI 2013: 61f.). ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch, Geburtenregister 1817, Akt N° 
51 vom 28. November, geboren am 27. November 1817, sowie Sterberegister 1890, Akt N° 113 vom 16. November, 
verstorben am 15. November 1890.

61 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Sterberegister 1861, Akt N° 29 vom 3. Juli, Geburt und festgestellter Tod 
am 2. Juli 1861.

62 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Geburtenregister 1865, Akt N° 6 vom 28. Januar, geboren am 27. Januar 
1865; Geburtenregister 1866, Akt N° 75 vom 25. Dezember, geboren am 24. Dezember 1866; Geburtenregister 1869, 
Akt N° 48 vom 3. Juli 1869, geboren am gleichen Tag; Sterberegister 1870, Akt N° 10 vom 19. Februar 1870, verstorben 
am gleichen Tag.

63 ANONYM 1927. – THEISEN (1937: 300) und FLIES (1979: 333) geben irrtümlicherweise 1863 als Gründungsjahr an.
64 ROTHERMEL 1864.
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Rothermels Apotheke befand sich im 
Haus „in Nothombs“ alias „an der Aptikt“ im 
Breitenweg. Laut Hausnamenverzeichnis von 
1867/68 wohnten dort der Apotheker Anton 
Wilhelm de Haer und seine Gattin Theresia 
Bergmann, der Notar Victor Wolff sowie Franz 
Rothermel, „ehemaliger Apotheker“, mit Frau 
und Kindern.65 

Auffallend ist, dass Rothermel hier als 
„ehemaliger Apotheker“ bezeichnet wird. Soll 
das heißen, dass er zu dem Zeitpunkt, eventu-
ell aus Gesundheitsgründen seine Offizin nicht 
mehr selbst leiten konnte? Erklärt dies, die An-
wesenheit des ausländischen Apothekers in sei-
nem Wohnhaus? Hatte er diesen als fachmänni-
schen Gehilfen engagiert, in der Hoffnung, dass 
er bald gesunden würde und den Be-
trieb wieder selbst voll leiten könn-
te? Im Memorial 1868 und 1869 
figuriert Rothermel allerdings als 
„normaler“ Apotheker. Der Name 
de Haer kommt dort nicht vor.66

Franz Rothermel starb am 
1. November 1869 in Esch/ Alzette.67 
Gemäß Artikel 25 der königlich-
großherzoglichen Verordnung vom 
12. Oktober 1841 konnte seine Wit-
we einen in Luxemburg zugelasse-
nen Apotheker als Provisor mit der 
Leitung der Apotheke beauftragen.

Aus der im Oktober 1870 im 
Memorial veröffentlichten Liste der Apotheker 
geht hervor, dass die Escher Apotheke zu dem 
Zeitpunkt von Krombach, père, als Provisor der 
Witwe Rothermel geführt wurde.68 Es handelt 
sich hierbei um den 1791 in Moers bei Krefeld 

geborenen Apotheker Johann Heinrich Wilhelm 
Krombach, der sich zuerst in Diekirch, dann 
in Ettelbrück niedergelassen und seine dortige 
Apotheke 1860 seinem Sohn Heinrich Krom-
bach überlassen hatte.69

Etienne Welschbillig, Nachfolger 
von Franz Rothermel

Nachfolger von Franz Rothermel als Besitzer 
der Apotheke wurde Etienne (Stephan) Welsch-
billig, der am 9. Dezember 1842 in Echternach 
als Sohn des Schusters Wilhelm Welschbillig 
und seiner Ehefrau Margaretha Prim gebo-
ren wurde. Er besuchte das Progymnasium in 

Echternach und das Gymnasium in 
Luxemburg. Dann machte er seine 
Lehre als Apotheker, wobei er einige 
Zeit pharmazeutische Kurse an der 
Universität Heidelberg belegte.70

Etienne Welschbillig wurde am 
17. November 1870 als Apotheker 
angenommen71 und durch Beschluss 
von Generaldirektor der Justiz Henri 
Vannerus vom 29. Dezember 1870 
zur Praxis als Pharmazeut im Groß-
herzogtum zugelassen.72

Er heiratete am 11. Dezember 
1870 die 1846 in Remich geborene 
Louise Marie Schmit, Tochter des 

dort am 11. Oktober 1846 verstorbenen Apothe-
kers Pierre Michel Grégoire Schmit, Schwester 
von Joseph Schmit, Apotheker in Remich. Laut 
Heiratsakt hatte Welschbillig damals seinen 
Wohnsitz noch in Echternach.73

65 FLIES 1979: 342f. 
66 MÉMORIAL (II) 1868, N° 1: 4; MÉMORIAL (II) 1869, N° 22: 164.
67 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Sterberegister 1869, Sterbeakt N° 64 vom 2. November, verstorben 

am 1. November 1869. – Richtiger Todestag bei BLUM (1981, Bd. 2: 365); falscher Todestag (2. November) bei LIEZ 
(1886: 117) und KUGENER (2005: 1335).

68 MÉMORIAL (II) 1870, N° 48: 372 (Liste vom 20. Oktober 1870).
69 KUGENER 2005: 885f.
70 IL 1895-05-06: 3 (Esch-sur-Alzette).
71 LIEZ 1886: 148; KUGENER 2005: 1682
72 MÉMORIAL (II) 1871, N° 1: 1 (Avis. – Service médical); LW 1871-01-09: 2 (Amtliches).
73 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Remich, Heiratsregister 1870, Akt N° 16 vom 11. Dezember 1870.

Apotheker Etienne 
Welschbillig 
Privatsammlung
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Nach gängiger Lesart übernahm Etienne 
Welschbillig die Rothermelsche Apotheke im 
Jahr 1870.74 Er verlegte die Apotheke im Jahr 
1872 in die Bahnhofsstraße.75 Ob sie damals 
schon den Namen „Löwen-Apothe-
ke“, der sich bis heute gehalten hat, 
trug, ist nicht gewusst. Der Name 
war jedenfalls in den 1890er Jahren 
ein sichtlich seit langem eingebürger-
ter Begriff.76 Möglicherweise hat die 
bereits seit 1783 in seiner Heimat-
stadt Echternach bestehende Löwen-
Apotheke den Escher Apotheker zu 
dieser Namenswahl inspiriert.

Etienne Welschbillig starb am 1. 
Mai 1895 nach kurzer Krankheit in 
Esch/ Alzette.77 Warum er jahrelang 
im Memorial mit den Vornamen „Ni-
colas“ geführt wurde, ist rätselhaft.78 

Die Apotheke wurde zunächst 
von  Justin Loutsch79, Apotheker seit April 
189280, als Provisor geleitet. Loutsch ist aller-
dings am 23.  November 189581 in Esch/ Alzette 
im Alter von nur 25 Jahren verschieden. Gebo-
ren war er am 11. März 1870 in Wiltz als Sohn 
des dortigen Apothekers Alphonse Loutsch.82 

Nach dem frühen Tod von Justin Loutsch 
wurde Antoine Weis, der bisher in Thun (Schweiz) 

tätig war, ab dem 1. April 1896 Provisor der 
 Löwen-Apotheke.83 Antoine Weis, 1864 in 
Reichlingen geboren, hatte das Apotheker-
Examen am 30. Mai 1891 mit Auszeichnung 

bestanden. Er übernahm später 
die Apotheke in Bettemburg.84 Er 
verließ Bettemburg im Mai 1925, 
um seinen Lebensabend in Ettel-
brück zu verbringen.85 Dort starb 
er am 1. Oktober 1929 im Alter 
von 65 Jahren.86

Weis war in Esch geblieben, 
bis dass Guillaume Welschbillig, 
der Sohn von Etienne Welschbillig, 
die Apotheke übernehmen konn-
te. Dieser war am 14. September 
1873 in Esch zur Welt gekommen 
und hatte am 15. Mai 1897 das 
 Apotheker- Examen mit Auszeich-
nung87 bestanden. Er heiratete im 

Jahr 1901 Marie Prüssen, die Tochter des Apo-
thekers  Jules Prüssen aus Hosingen. Die Löwen-
Apotheke verblieb in der Familie. Sie wird heu-
te von  Cathy Welschbillig, der Ururenkelin von 
Etienne Welschbillig geleitet, die sie im Januar 
2003 von ihrem Vater, Paul Welschbillig, über-
nommen hat.88

74 THEISEN 1937: 181; FLIES 1979: 343. – TOELLE (1920: 15) gibt das Jahr 1869 für die Übernahme der Apotheke 
durch Welschbillig an, was nicht stimmen kann, da Etienne Welschbillig noch nicht Apotheker war. KUGENER (2005) 
schreibt, A. W. de Haer habe 1867 die Apotheke von Franz Rothermel übernommen (S. 313) und Stephan Welschbillig 
habe sie seinerseits 1870 von de Haer übernommen (S. 1682). Bei DORNSEIFFER (2005: 99) liest man Joh. [sic] 
Wilhelm de Haer habe anfangs 1869 die Apotheke zu Esch in Luxemburg gekauft, wo er bald darauf gestorben sei. Ein 
solcher Todesfall ist nicht im Sterberegister der Gemeinde Esch/ Alzette vermerkt. A. W. de Haer wurde am 21. September 
1814 in Elten (Emmerich am Rhein) als Anton, Sohn von Oswald de Haar (sic) und Johanna Theresia Mensing, getauft 
(Elten, St. Martinus, Taufregister 1814, N° 49).

75 FLIES 1979: 343. 
76 Escher Courier 1896-03-18: 2 (Differdingen).
77 IL 1895-05-06: 3 (Esch-sur-Alzette).
78 Siehe z. B. MÉMORIAL (II) 1871, N° 32: 242.
79 MÉMORIAL 1895, N° 30: 359.
80 LW 1892-04-26: 3 (Prüfungsjury).
81 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Sterberegister 1895, Akt N° 151 (N° laut alphabetischer Tabelle) vom 

23. November 1895, am gleichen Tag verstorben.
82 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Wiltz, Geburtenregister 1870, Akt N° 24 vom 12. März, Geburt am 11. März 1870.
83 Escher Courrier 1896-03-18, Nr. 22: 2 (Differdingen); MÉMORIAL 1896, N° 23: 200.
84 KUGENER 2005: 1677; OMZ 1891-06-02: 1 (Apotheker-Examen).
85 OMZ 1925-05-22: 3.
86 LW 1929-11-06: 7 (Zivilstand der Stadt Ettelbrück: Sterbefall vom 1. Oktober) (Todestag bestätigt durch Cindy Ackels, 

Etat civil, Ettelbrück).
87 OMZ 1897-05-28: 1 (Examen).
88 KUGENER 2005: 1682f.; HEINTZ 2020.

Apotheker Guillaume 
Welschbillig 
Privatsammlung
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Henri Schroell, Apotheker in 
Bettemburg und Rümelingen

Die chronologisch zweite Apotheke im Kanton 
Esch wurde erst nach der Cholera epidemie er-
richtet, und zwar in Bettemburg.89 Am 13. De-
zember 1866 erhielt der frisch gebackene 
 Apotheker Henri Schroell90 die dementspre-
chende Ermächtigung. Schroell stammte aus 
Diekirch, wo er am 30. März 1843 zur Welt 
kam. Sein Apothekerdiplom erhielt er am 27. 
Oktober 1866.91 Am 5. Oktober 1870 heirate-
te er in Esch/Sauer die dort am 26. September 
1842 geborene Maria Schoetter (Marianne 
 genannt).92

Durch Beschluss von Generaldirektor Van-
nerus vom 21. Dezember 1874 wurde Schroell 
ermächtigt, seine Apotheke nach Rümelingen 
zu verlegen. Dort wurde am 7. Juli 1875 sein 
Sohn Joseph geboren93, der 1903 die Apo theke 
übernahm. Henri Schroell war von 1898 bis 
1905 Bürgermeister von Rümelingen. Er war 
Mitglied des Collège médical. Er starb am 22. 
September 1920 in Rümelingen und wurde 
dort am Freitag, dem 24. September 1920, um 
halb vier Uhr begraben.94 Im Nachruf, den das 
Escher Tageblatt dem Verstorbenen widmete 
hieß es: „Henri Schroell gehörte der bekann-
ten Buchdruckerfamilie Schroell an: er war 
der letzte überlebende Bruder von Theophil 

Schroell, dem Begründer der ,Luxemburger 
Zeitung’ und von Justin Schroell, dem Gründer 
des Diekircher ,Landwirt’ und somit auch der 
Onkel des Verlegers des ,Escher Tageblatt’. Er 
war der einzige seiner Brüder, welcher der in 
der Familie erblichen Buchdruckerkunst un-
treu geworden und sich dem Apothekerberuf 
zugewandt hatte. In Rümelingen (…) genoß der 
alte Herr, der (…) bis in die letzte Zeit hinein 
ein stattlicher, lebensfroher Greis gewesen, die 
 allgemeine  Hochachtung.“95

Der Fall Felix Alesch

Der Rümelinger Lehrer und Lokalhistoriker Nic. 
Charpantier (1890-1963) schrieb im Jahre 1957, 
der erste Apotheker in Rümelingen sei „Hr. 
Alesch fils aus Luxemburg“ gewesen; er sei 1874 
nur für ein Jahr ansässig gewesen. Diese Behaup-
tung wurde in späteren lokalhistorischen Veröf-
fentlichungen übernommen, so dass  Schroell 
dort als Nachfolger von Alesch auftritt.96

Gemeint ist hier Ludwig Felix Alesch, 
 Felix genannt, am 18. Mai 1850 in der Stadt Lu-
xemburg geboren und am 28. Oktober 1872 in 
Luxemburg als Apotheker zugelassen.97 Weder 
Nicolas Liez98 noch Antoine Toelle99 erwähnen 
ihn als Apotheker in Rümelingen.100 Auf der 
am 2. Mai 1874 im Memorial publizierten Liste 

89 TOELLE 1920: 17; NIMAX 1955: 5f.
90 Zur Biographie siehe: LIEZ 1886: 128; KUGENER 2005: 1436; MERSCH 1968: 473-478.
91 Schroells Vornamen waren laut Geburtsakt: Heinrich Ferdinand. Im Memorial wurde er aber jahrelang mit dem Vornamen 

„Albert“ geführt, cf. MÉMORIAL (II) 1868, N° 1: 4.
92 Pfarrei Esch/Sauer, Taufregister 1842, Geburt am 26. September, Taufe am 27. September 1842, und Heiratsregister 

1870, Heirat am 5. Oktober 1870 (URL: https://data.matricula-online.eu/de/LU/luxemburg/esch-a-d-sauer/, aufgerufen 
am 30. April 2021); Gemeinde Rümelingen, Sterberegister 1901, Akt N° 84 vom 14. September, gestorben am 13. 
September 1901.

93 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Kayl, Geburtenregister 1875, Akt N° 78 vom 8. Juli, geboren in Rümelingen am 7. Juli 
1875. 

94 ANLux, Gemeinde Rümelingen, Sterberegister 1920, Akt N° 55; IL 1920-09-23: 1 (Nouvelles en quelques lignes).
95 ET 1920-09-23: 3.
96 CHARPANTIER 1957: 59; WOLFF & KIRSCH 2007: 89f.
97 LIEZ 1886: 2; Volksfreund 1872-11-08: 2; KUGENER 2005: 24.
98 Nicolas Liez (1836-1890), Apotheker in Redingen, Autor einer Reihe von historischen Veröffentlichungen. Siehe: LIEZ 

1886: 83; KUGENER 2005: 958f.
99 Antoine Toelle, am 8. November 1889 in Ansemburg geboren, Maturitätsexamen 1907, Commis bei der 

Regierung (Abteilung Inneres), später im Versicherungssektor tätig (Generalagent bzw. Direktor der La Nationale 
Luxembourgeoise, Mandatär bzw. General-Mandatär der Gesellschaft La Paix, Generalvertreter der Magdeburger 
Feuerversicherungsgesellschaft. Publizierte 1916 zusammen mit Adolphe Goergen (1882-1941) eine Sammlung 
der gesetzlichen Bestimmungen im Gesundheitssektor (L’Art de guérir et la santé publique dans le grand-duché de 
Luxembourg), dann 1920 sein Büchlein über das Apothekerwesen in Luxemburg.

100 LIEZ 1886: 2; TOELLE 1920.
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der Apotheker figuriert Alesch als „pharmacien 
sans officine et sans domicile connu“101. Das 
alles spricht nicht dafür, dass er 1874 die erste 
Apotheke in Rümelingen eröffnet haben  könnte. 
Gewusst ist dagegen, dass Alesch als Apotheker 
in Brüssel gelebt hat. Auf der Liste der Mitglie-
der der luxemburgischen Société botanique des 
Jahres 1874, der er seit 1872 angehörte, steht 
er jedenfalls mit Wohnsitz in Brüssel. Wahr-
scheinlich um konform mit der belgischen Ge-
setzgebung zu werden, belegte Alesch Kurse an 
der Brüsseler Universität, wo er am Ende des 
akademischen Jahres 1878/1879 das belgische 
Apothekerdiplom erhielt.102

Felix Alesch war mit Céline Ramlot ver-
heiratet, die 1932 verwitwet im Alter von 82 
Jahren in Ixelles starb.103 Er war der Bruder 
des legendären hauptstädtischen Arztes Victor 
Alesch (1845-1917).104

Wiedereröffnung der Apotheke 
in Bettemburg

Nach Schroells Umzug nach Rümelingen, 
musste man sich in Bettemburg drei Jahre lang 
gedulden, bis der Apotheker Heinrich Reiners 
(1849-1914) am 26. Januar 1878 die Ermäch-
tigung erhielt, die Bettemburger Apotheke wie-
der zu eröffnen.105

Sein Nachfolger wurde der in Esch/ Alzette 
ansässige Apotheker und Chemiker Nicolas 
Huss, der im September 1888 die Bettemburger 
Apotheke übernahm106 und sie ca. 1899 an An-
toine Weis, den bisherigen Provisor der Löwen-
Apotheke in Esch/ Alzette, verkaufte, während 
er fortan als Chemiker und Apotheker ohne Of-
fizin in Luxemburg-Stadt lebte. 

Nicolas Huss wurde am 28. Dezember 
1855 in Echternach als Sohn des Schneiders 
 Peter Huss geboren.107 Er wurde im Oktober 
1878 in Luxemburg als Apotheker angenom-
men. Auf der im Memorial veröffentlichten 
Liste der Apotheker wird er jahrelang als 
„pharmacien sans officine et sans domicile ni 
résidence connus“ geführt, zeitweise fehlt sein 
Name sogar ganz. Im Mai 1885 heiratete Huss 
in Bollendorf (D) die am 18. November 1857 in 
Echternacherbrück (D) geborene Maria Wilhel-
mina (Mina) Hosp, die Tochter des Bollendorfer 
Bürgermeisters Christian Hosp († 1891). Der 
Bräutigam lebte damals bereits in Esch/ Alzette. 
Dort wurde 1886 Johann Marcel Huss, das ers-
te Kind des Ehepaars, geboren. Im Geburtsakt 
wurde Huss als Chemiker bezeichnet.108 Seine 
Frau starb am 18. Oktober 1920 in Luxemburg-
Stadt.109 Im Bulletin der Société des sciences 
médicales hat Huss in drei Artikeln folgende 
Themen behandelt: „Verunreinigung mehr-
fach kohlensaurer Alkalien durch kohlensaures 
Zinkoxyd“ (1886), „Über eine mit Sapo kalinus 
bereitete Quecksilberjodidsalbe“ (1897) und 
„Trennung der Metalloxyde der Gruppen II, III 
und IV bei Gegenwart von Chrom, Phosphor-
säure und Oxalsäure als Beitrag zur qualitativ-
chemischen Analyse“ (1897).

Weitere Apotheken  
im Kanton Esch

In Anbetracht des durch den Bergbau, den Bau 
der Hochöfen und verschiedener Eisenbahnlini-
en bedingten Bevölkerungszuwachses fand der 
Petinger Gemeinderat im Juni 1875, es sei op-
portun, die Erlaubnis für die Einrichtung einer 

101 MÉMORIAL (II) 1874, N° 19: 116-121. 
102 VANDERKINDERE, Léon, 1884. L’Université de Bruxelles, 1834-1884: notice historique. Bruxelles 1884, p. CC 

(Annexes).
103 LW 1932-04-09: 7.
104 Siehe: KUGENER 2005: 22-24.
105 MASSARD & MERK-LAUTERBOUR 2018: 87.
106 TOELLE 1920: 16.
107 ANLux, Zivilstand der Stadt Echternach, Geburtenregister 1855, Akt N° 94 vom 29. Dezember, geboren am 28. 

Dezember 1855; WEBERS 2017: 249; KUGENER 2005: 755 (falsches Geburtsjahr: 1857).
108 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Geburtenregister 1886, Akt N° 101 vom 3. Mai 1886, Geburt vom 

gleichen Tage. Der Apotheker Stephan Welschbillig fungierte als Zeuge. 
109 LW 1920-10-20: 2 (Todesanzeige).
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Apotheke in Rodingen zu erteilen.110 Im Jahr 
1878 war es dann soweit: Hubert Lorenz Gusen-
burger (Remich, 1854 - Luxemburg, 1922)111 
gründete eine Apotheke in Rodingen. Als sein 
Schwager Raoul Weckbecker ( Luxemburg, 
1856 - Luxemburg, 1892)112 ihm anbot, seine 
Apotheke, die Pelikan-Apotheke in Luxemburg-
Stadt, zu übernehmen, verkaufte Gusenburger 
1888 seine Rodinger Offizin an Charles Müller 
(Esch/ Alzette, 1853 - Ettelbrück, 1894)113, Apo-
theker seit November 1882. Weitere Besitzer 
der Rodinger Apotheke waren ab 1894 Nicolas 
Witry (1852-1905) und ab 1899 der vormalige 
Besitzer der hauptstädtischen Mohrenapotheke, 
Corneille Schroeder (1844-1919), nach dessen 
Tod sie von seinem Sohn Camille Schroeder 
übernommen wurde.114

In Esch wurde eine zweite Apotheke, 
die Adler-Apotheke, durch Ferdinand Liesch 
(1848-1915) errichtet, der am 7. September 
1882 die diesbezügliche Ermächtigung erhalten 
hatte. Im Oktober 1869 als Apotheker ange-
nommen, war Liesch bisher in Mondorf, wo er 
1871 die erste Apotheke eröffnet hatte.115 Der 
Escher Gemeinderat hatte sich übrigens in der 
Sitzung vom 8. Januar 1882 mit sechs Stimmen 
gegen zwei für die Ablehnung des diesbezüg-
lichen Gesuchs von Liesch ausgesprochen; die 
Regierung hat aber anders entschieden.116

Im September 1885 eröffnete der Inhaber 
der Bettemburger Apotheke Heinrich Reiners 

eine Filiale in Düdelingen. Im Juni 1888 wur-
de ihm die Eröffnung einer Apotheke in Düde-
lingen offiziell gestattet, unter der Bedingung, 
dass er seine Offizin in Bettemburg aufgäbe. 
Was er dann auch tat. Reiners verkaufte einige 
Jahre später (1892?) die Düdelinger Apotheke 
an Louis Thonnard (1866-1954).117

Unter der Bedingung, die von ihm im Jahr 
1863 gegründete Apotheke in Niederkerschen 
aufzugeben, wurde Nicolas Kuborn (1833-
1903) im Juni 1888 ermächtigt, eine Apotheke 
in Differdingen zu eröffnen.118 Sieben Jahre 
später wird Nicolas Kuborn im Memorial als 
Apotheker ohne Offizin, mit Wohnsitz in Lu-
xemburg-Stadt, geführt119, der Beweis dafür, 
dass er die Leitung seiner Apotheke abgeben 
hat, und zwar an seinen ältesten Sohn  Aloyse, 
der seit 1889 als Apotheker zugelassen ist. 
Dieser wird im April 1896 die Schwanen-
Apotheke in Luxemburg-Stadt übernehmen, 
während sein jüngerer Bruder Jean-Pierre sein 
Nachfolger Differdingen wird.120 Nicolas Ku-
born starb im April 1903 in Differdingen, sein 
Sohn Jean-Pierre im August 1943 in Luxem-
burg. Aloyse Kuborn starb hochbetagt im Alter 
von 92 Jahren im Januar 1958 in Howald/Hes-
peringen.121 Im Jahre 1908 war er der Initiator 
der Gründung des Luxemburger Tierschutz-
vereins, dessen Präsident er bis zu seiner Auf-
lösung durch den deutschen Okkupanten im 
Jahr 1941 war.122

110 OLINGER 1982: 162.
111 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Remich, Geburtenregister 1854, Akt N° 13 vom 31. März 1854, geboren am gleichen 

Tag; LW 1922-06-13: 4, verstorben in Luxemburg am 10. Juni 1922 (Todesanzeige).
112 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Luxemburg, Geburtenregister 1856, Akt N° 17 vom 14. Januar, geboren am 12. Januar 

1856; Sterberegister 1892, Akt N° 287 vom 3. September 1892, verstorben am gleichen Tag. 
113 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Esch/ Alzette, Geburtenregister 1853, Akt N° 1 vom 5. Januar 1853, geboren am 

gleichen Tag; Zivilstand der Gemeinde Ettelbrück, Sterberegister 1894, Akt N° 20 vom 28. Februar 1894, verstorben am 
gleichen Tag im Zentralhospiz in Ettelbrück. 

114 TOELLE 1920: 17; NIMAX 1955: 6; KUGENER 2005: 650 (Gusenburger), 1114 (Müller), 1430 (Corneille Schroeder), 
1432 (Camille Schroeder), 1667 (Weckbecker), 1719 (Witry).

115 MÉMORIAL 1882, N° 55: 592 (Service médical); LIEZ 1886: 82; TOELLE 1920: 18, KUGENER 2005: 957f.
116 THEISEN 1937: 181.
117 TOELLE 1920: 16 u. 18; HIPPERT 1957: 160; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 160, 164 u. 168 (Thonnard).
118 LIEZ 1886: 75; TOELLE 1920: 16 u. 18; KUGENER 2005: 889f.
119 MÉMORIAL 1895, N° 30: 359.
120 Escher Courier 1896-03-18: 2 (Differdingen).
121 KUGENER 2005: 890f.
122 SCHUMMER 1934; ZUANG 1978.
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Die vorgenannten Apotheken waren so ge-
nannte Real-Konzessionen.123 Nach 1905 gab 
es nur noch Personal-Konzessionen124; im Kan-
ton Esch wurden sie in den folgenden Jahren an 
die nachstehenden Apotheker erteilt: Ernst De-
muth, Düdelingen (1906); Johann Lux, Nieder-
korn (1908); Franz Heldenstein, Esch/ Alzette 
(1911); Louis Fischer, Kayl (1913); Eugène 
Klein, Schifflingen (1918); Alexander Rous-
seau, Esch/ Alzette, im „Acht“-Viertel (1918); 
Bernard  Kiesel, Esch/ Alzette, im „Grenz“-
Viertel (1918).125

Franz Heldenstein (1870-1937), der Grün-
der der dritten Apotheke in Esch/ Alzette im 
Jahr 1911, hatte dort bis dahin eine Drogerie 
geführt.126 Sein Apotheker-Examen hatte er 
im Mai 1896 bestanden. Nach zwei Jahren Be-
rufstätigkeit in der Hauptstadt als Apotheker 
ohne Offizin, ließ er sich im Laufe des Jahres 
1899 als Drogist in Esch/ Alzette nieder. Sein 
Gesuch, eine dritte Apotheke in Esch kreieren 
zu dürfen, wurde in der Sitzung des Escher 
Stadtrats vom 29. Dezember 1910 gebilligt.127 
Die staatliche Erlaubnis folgte gut zehn Mona-
te später: „Par arrêté en date du 27 octobre 
1911 M. Francis Heldenstein, pharmacien dro-
guiste, demeurant à Esch-sur-Alz., a été auto-
risé à établir et à exploiter une troisième phar-
macie à Esch-sur-Alz.“128

Nach der Cholera-Epidemie: 
Ärztezuwachs in Esch und in 

Bettemburg

Ende des Jahres 1866 – nach der Cholera-
epidemie – liess sich Felix Schaan (1837-1885), 
Doktor der Medizin seit November 1866, in 
Esch/ Alzette nieder. Er wanderte allerdings 
Ende 1868 nach Chicago (USA) aus.129 Mit der 
Abreise von Dr. Schaan drohte Dr. de Wacquant 
wieder alleiniger Arzt im Kanton Esch zu wer-
den. Da kam die Verstärkung durch Dr. Jean 
Meyers (1842-1891), der 1868 als frischgeba-
ckener Arzt eine Praxis in Bettemburg eröffnete, 
gerade richtig. Sein Doktorat der Medizin hat-
te Meyers im Oktober 1867 bestanden130; das 

123 Real-Konzessionen können vererbt und verkauft werden, sind aber an einen festgelegten Ort gebunden.
124 Personal-Konzessionen beruhen auf einer an eine bestimmte Person erteilten Erlaubnis. Sie können weder vererbt noch 

verkauft werden. 
125 TOELLE 1920: 18f. 
126 TOELLE 1920: 18; FLIES 1979: 342f.; KUGENER 2005: 692.
127 Luxemburger Bürger-Zeitung 1910-12-31: 3.
128 IL 1911-11-06: 3. 
129 1870 kam Schaan nach Luxemburg zurück, um am Einsatz des luxemburgischen Rotkreuz-Hilfswerks (Comité de 

secours aux militaires blessés) im Kampfgebiet des Deutsch-Französischen Krieges teilzunehmen. Danach ließ er 
sich als Arzt in Sedan nieder, wo er im September 1885 an einer Blutvergiftung starb, die er sich bei der Behandlung 
eines Patienten zugezogen hatte (LIEZ 1886: 163-167; ARENDT 1972: 425; KUGENER 2005: 135). Neben Schaan 
hatten viele weitere Luxemburger Ärzte dem Aufruf des Hilfskomitees Folge geleistet, aus dem Kanton Esch die Ärzte 
Theodor de Wacquant, Jean Meyers und Nicolas Metzler, daneben aber auch der in einem vorigen Kapitel erwähnte Dr. 
Pinth, sowie die im Nachfolgenden behandelten Ärzte Dr. Lehnerts, Dr. Conzemius und Dr. Flesch. Eine herausragende 
Rolle bei diesem Unternehmen spielte Jean-Pierre Nuel (1847-1920) aus Tetingen, der sein Medizinstudium zwar 
abgeschlossen hatte, sich aber erst 1871 nach Beendigung seines Einsatzes der Prüfung für das luxemburgische Doktorat 
stellen konnte. Er stand im August 1871 im Memorial als Arzt mit Wohnsitz in Tetingen [MÉMORIAL (II) 1871, N° 
32: 240], hatte dort aber keine Praxis eröffnet, da er in den folgenden Jahren seine medizinische Ausbildung in Bonn, 
Wien und Utrecht fortsetzte. Literatur zum Thema: SCHMIT 1871; CALMES C. 1970: 109-145; JORIS 1888: 192-300; 
BARTHEL 2014: 14-63; LORANG 1978; MASSARD 2021.

130 LIEZ 1886: 92.

Dr. Felix Schaan  
Arendt 1972

Dr. Jean Meyers  
Theisen 1937
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Doktorat der Chirurgie stand im November 1869 
auf dem Programm131. Bettemburg war damals 
bereits ein wichtiger Eisenbahnknoten. Der Un-
fall, bei dem am 15. März 1869 der Eisenbah-
ner  Peter Reinhard beim Manövrieren zwischen 
zwei Waggons geriet und besinnungslos nieder-
fiel, zeugt davon, dass die Arbeit dort nicht im-
mer ungefährlich war. Dr. Meyers wurde herbei-
gerufen. Er stellte fest, dass der Verunfallte eine 
bedeutende Quetschung der Leber erlitten hatte 
und sein Zustand bedenklich sei, aber Hoffnung 
bestände, ihn am Leben zu halten.132 1872 ver-
ließ Meyers Bettemburg und ließ sich in Esch/ 
Alzette nieder. Im September 1889 wurde er 
Kantonalarzt. Er starb am 13. April 1891 in Bad 
Falkenstein, wohin er sich in eine Kur zur Be-
handlung seiner Tuberkulose begeben hatte.133

Nachfolger von Jean Meyers als Kanto-
nalarzt wurde am 24. April 1891 sein Kollege 
Dr. Nicolas Metzler (1844-1894). Dieser war 
seit August 1870 in Esch/ Alzette als praktischer 
Arzt etabliert. Als die „Société Metz et Cie“ 
1873 ein Betriebsspital in Esch eröffnete, wurde 
er mit dessen Leitung betraut.134

Erste Ärzte in Rodingen, 
Differdingen und Rümelingen

Die zunehmende Ausbeutung der Eisenerzlager 
im Escher Kanton und die anschließende Indus-
trialisierung mit dem Bau der ersten Eisenhütten 
ab Beginn der 1870iger Jahren in Esch/ Alzette 
(Metzeschmelz135 und Brasseurschmelz), Rü-
melingen und Rodingen brachte einen gewal-
tigen wirtschaftlichen und demographischen 
Aufschwung mit sich, der sich auch auf die 
Zahl der Ärzte im Minette-Bassin auswirkte. 

Auch wenn es im Jahr 1872 mit de Wac-
quant in Foetz, Jean Meyers und Nic. Metzler 

in Esch noch immer nur drei Ärzte im Escher 
Kanton gab, so sollte sich dies aber im Laufe 
der nächsten Jahre ändern. Im August 1873 ließ 
sich der in Heffingen geborene Dr. Jean-Pierre 
Lehnerts (Lehnertz) (1842-1899) in Rodingen 
nieder.136 Dieser kam aus Fels (Larochette), wo 
er sich nach seinem 1868 bestandenen Doktorat 
niedergelassen hatte.137

Im Oktober 1873 etablierte sich der aus 
Erpeldingen bei Ettelbrück stammende Jean- 
Nicolas Conzemius (1839-1918) in Differdin-
gen. Vorher war er als Arzt in Ettelbrück (ab 
1867) und Hosingen (1872) tätig.138  Conze mius 
war lokalpolitisch aktiv. Im Dezember 1881 
wurde er ein erstes Mal in den Differdinger 
Gemeinde rat gewählt. Nach einigen Jahren Un-
terbrechung gelang ihm 1893 die Rückkehr in 
den Gemeinderat.139 Vom 11. Juli 1906 an war 
er Bürgermeister der Gemeinde Differ dingen.140 
Bei den Gemeinderatswahlen vom Oktober 1911 
wurde er nicht wiedergewählt.141 Am 17. Januar 
1912 wurde der Tierarzt Emile Mark142 zum neu-
en Bürgermeister von Differdingen ernannt.143

131 LW 1868-11-03: 2 (Amtliches); LW 1868-12-06: 2 (Inland).
132 LW 1869-03-19: 2 (Inland).
133 FLIES 1979: 366; KUGENER 2005: 1070.
134 BUFFET 1895; KUGENER 2005: 1061-1062; FLIES 1979: 366f.
135 BUCHLER et al., S. 56-61.
136 IL 1873-08-21: 4 (Anzeige).
137 LIEZ 1886: 80; KUGENER 2005: 941.
138 WIKIPEDIA (lb): Jean Conzemius (Buergermeeschter), abgerufen am 15. März 2021. Siehe auch: LOGELIN-SIMON 2022.
139 LOGELIN-SIMON 2022.
140 MÉMORIAL 1906, N° 43: 683 (Ernennung). 
141 LW 1911-10-31: 2 (Gemeinde Differdingen).

Dr. Nicolas Metzler  
Buffet 1895

  

Anzeigen 
oben: Luxemburger Wort 
19.8.1873 
unten: Luxemburger Wort 
21.10.1873
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Möglicherweise bereits 1873, spätestens 
aber Anfang 1874 ließ sich Dr. August Flesch 
als erster Arzt in Rümelingen nieder.144 Flesch 
kam am 22. Juni 1844 in Luxemburg-Stadt als 
Sohn des Gastwirtes Jean-Pierre Flesch, der 
später Administrator der Staatsgefängnisse 
wurde, zur Welt.145. Nach seinem Doktorat der 
Medizin im Juli 1870 hatte er sich im Novem-
ber 1870 in Mondorf niedergelassen.146 Im De-
zember 1872 verkündete er, dass er sich fortan 
in Bettemburg befinde.147 Knapp ein Jahr später 
zog es ihn jedoch in die aufstrebende Ortschaft 
Rümelingen. 

Im November 1894 wurde Flesch Kanto-
nalarzt in Ersetzung des verstorbenen Dr. Nico-
las Metzler und 1907 Kontrollarzt 
der Unfallversicherung für das Mi-
nette-Bassin. Dr. Flesch war ab 1896 
Mitglied der Fauna (Verein Luxem-
burger Naturfreunde – Société des 
naturalistes luxembourgeois)148, 
die 1902 ihr Arbeitsprogramm auf 
die Schul hygiene ausdehnte. Flesch 
gehörte zu den Unterzeichnern des 
Aufrufs zur Gründung eines Vereins 
für Schulhygiene, der im November 
1903 an die Öffentlichkeit erging 
und im  Bulletin der Fauna veröf-
fentlicht wurde. Die offizielle Grün-
dung der Société d’hygiène sociale 
et scolaire fand 1904 statt.149 1908 war Flesch 
desgleichen Mitbegründer der Luxemburger 
Liga gegen die Tuberkulose, deren Präsident er 

ab 1917 war.150 Er war ab 1901 Mitglied des 
Collège médical, Präsident ab 1920. Flesch 
betätigte sich ebenfalls politisch. Von 1912 bis 
1918 war er als liberaler Abgeordneter Mitglied 
der Abgeordnetenkammer. 

Der engagierte Arzt starb am 14. August 
1921 in Rümelingen. Am 17. August wurde er in 
Luxemburg-Stadt in einer zivilen Zeremonie in 
der Familiengruft beigesetzt. Erste Grabredner 
waren Dr. Eugène Giver151, im Namen des Me-
didizinalkollegiums und der luxemburgischen 
Ärzteschaft, sowie Professor Jean Logelin152, Se-
kretär der Liga zur Bekämpfung der Tuberkulo-
se. Anschließend ergriff der Abgeordnete Robert 
Brasseur im Namen der politischen Freunde des 

Verstorbenen das Wort, um dessen 
Einsatz in der Abgeordnetenkammer 
zu würdigen: „Perfectionnement de 
nos lois sociales, lutte contre la tu-
berculose et l’alcoolisme, protection 
de la santé publique, amélioration 
des logements ouvriers, relèvement 
matériel et moral des déshérités, 
tels furent les thèmes favoris de ses 
discours dans lesquels on sentait 
palpiter le cœur d’un vrai démo-
crate, au service de l’altruisme le 
plus pur. / Aux élections de 1918, les 
forces réactionnaires se jetèrent vers 
l’extrême gauche, pour faire échec 

à la liste libérale. La manœuvre réussit; mais, 
comme s’il avait pressenti combien, dans la 
suite, les lauriers seraient amers au vainqueur, 

142 Emile Mark (Differdingen, 1874 - Differdingen, 1935), Tierarzt in Differdingen, 1906 in den Gemeinderat gewählt, 
Bürgermeister von 1912 bis 1935, Abgeordneter von 1908-1919 und 1922-1935 [THEVES 1991: 250; BODRY & 
FAYOT 2016: 138-140; siehe auch: WIKIPEDIA (lb): Émile Mark, abgerufen am 2. April 2021].

143 MÉMORIAL 1912, N° 5: 35.
144 Laut LIEZ (1886: 47f.) und KUGENER (2005: 507) ließ sich Flesch 1873 in Rümelingen nieder; laut CHARPANTIER 

(1987: 437) erst 1874; laut CHARPANTIER (1957: 59), LOUTSCH (1970: 55) und WOLFF & KIRSCH (2008: 90) 
sogar erst 1875. Letzteres Jahr stimmt mit Sicherheit nicht, denn auf der im April 1874 aufgestellten Liste der Ärzte 
figuriert Flesch bereits mit Wohnsitz in Rümelingen [MÉMORIAL (II) 1874, N° 19: 116].

145 Zur Biographie von Flesch siehe: MERSCH 1962: 107-120; KUGENER 2005: 506-509.
146 KUGENER 2005: 507.
147 LW 18772-12-06: 4 (Anzeige).
148 Comptes-rendus des séances de la Société des naturalistes luxembourgeois 8 (1896): 82 u. 102.
149 MASSARD 1990: 94f. Siehe auch: Comptes-rendus des séances de la Société des naturalistes luxembourgeois 13 (1903): 

176 (Aufruf).
150 Siehe: E.M. 1934.
151 Eugène Giver (1857-1927), siehe: Kapitel „Ärzte in Düdelingen und Bettemburg ab 1880“.
152 Jean Logelin (1868-1930), Primärschul-Lehrer in Winseler und Wiltz, ab 1896 Professor an der luxemburgischen 

Normalschule (Zeichenunterricht) (MICHELS 2000).

Dr. August Flesch 
Loutsch 1970
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Flesch sortit de l’échauffourée avec le sourire. 
Lui qui n’avait jamais rien attendu de la poli-
tique, ne pouvait en être ni déçu ni amoindri. / 
Mais quelque court qu’ait été son passage dans 
la vie publique, il y avait apporté une qualité, 
autrefois naturelle, mais devenue si rare qu’il 
faut la retenir et la signaler: il n’abordait à la 
Chambre que les sujets pour lesquels il possé-
dait une réelle c ompétence.“153

Eine Pocken-Epidemie in Esch

Im Wälderdepartement wurde ab Beginn des 
19. Jahrhunderts gegen die Pocken geimpft. 
Der Erfolg hielt sich aber in Grenzen. Von den 
Neugeborenen des Jahres 1811 wurden bloß 
zwanzig Prozent geimpft. Hinzu kam, dass die 
Mütter der Sache oft nicht trauten und die in die 
eingeritzte Haut aufgetragene Impfflüssigkeit 
kurz nach der Impfung wieder abwischten.154

1841 wurde die frühe Impfung der Kin-
der in Luxemburg obligatorisch und 1856 noch 
einmal bekräftigt, wobei auch die Möglichkeit 
der Wiederimpfung – Revakzination – erwähnt 
wurde.155 In der Praxis ließen aber viele Eltern 
ihre Kinder trotzdem nicht impfen bzw. revak-
zinieren. Die Pocken konnten also weiterhin 
ihr Unwesen treiben. So z. B. in den Jahren 
1870/1872, wo sie in ganz Europa grassierten. 
Ende 1870 wurden sie durch Reisende von Pa-
ris nach Luxemburg eingeschleppt. 1871 gab es 
praktisch überall im Land Pockenfälle. Insge-
samt erlagen damals in Luxemburg etwa 200 
Personen der Krankheit.

In den Jahren 1880/1882 gab es in Luxem-
burg die nächste Pockenepidemie. In seinem 
Artikel „Pocken und Schutzpocken in Esch an 
der Alzette (1881-82)” hat Dr. Jean Meyers die 
dortige Situation beschrieben. Die Epidemie 
erstreckte sich in Esch von Mitte Dezember 
1880 bis Mitte Sommer 1882. Der erste Fall 
war ein sechzehnjähriger Eisenerzarbeiter, den 

Dr. Meyers am 16. Dezember 1880 in Behand-
lung nahm. Der zweite Fall, auch ein Arbeiter, 
wurde am 8. Januar 1881 von Dr. Nicolas Metz-
ler festgestellt. Von nun an nahm die Epidemie 
stetig an Intensität zu und erreichte ihren Höhe-
punkt Anfang März 1882.156 An den Haustü-
ren der Pockenkranken, berichtet Lehrer J.-P. 
 Theisen, war ein Plakat von 30 x 40 cm ange-
schlagen, dessen Abreißen mit einer Geldstrafe 
von 10-20 Franken geahndet wurde.157

In Esch zählte man bei einer Bevölkerung 
von rund 6.000 Einwohnern etwa 250 an Po-
cken Erkrankte, wovon fünfzig, also zwanzig 
Prozent, gestorben sind. Mit einer Ausnahme 
handelte es sich bei den Verstorbenen um nicht 
geimpfte (20 Fälle) oder nicht revakzinierte 
Personen (29 Fälle). Dr. Meyers verfehlte dann 
auch nicht, scharf gegen die Impfgegner zu Fel-
de zu ziehen: „Weitaus die meisten Impfgegner 
gehören zu jener Klasse halbgebildeter Leute, 
welche sich als ,Naturärzte’ ausgeben und den 
Drang fühlen, die Arzneikunde, welche zufolge 
ihrer Auffassung auf Irrwege gerathen sein soll, 
zu reformiren.“ Wenn hie und da ein Arzt sich 
den Impfgegnern anschließe, so stelle er jeden-
falls keine wissenschaftliche Autorität dar, son-
dern eher einen, der Gefallen an der Opposition 
finde oder „der als Marktschreier eine Ausnah-
me bilden will und sich von jenen naturärztli-
chen Schreihälsen auf den Schild erheben lässt, 
um so auf eine wohlfeile Manier seinen Namen 
bekannt zu machen“.158 Wen er hiermit mein-
te – in- oder ausländische Kollegen? – bleibt 
 unklar.

Im Juni 1882 erschien in der Straßburger 
Post aus Metz folgender Beitrag: „Zu dem kürz-
lich gemeldeten Auftreten epidemischer Krank-
heiten bald in diesem, bald in jenem ländlichen 
Theile unseres Bezirks zählt auch das Erschei-
nen der Pocken in den an Luxemburg gren-
zenden Theilen des Kreises Diedenhofen. Man 
kennt den eigentlichen Ansteckungsherd in den 
benachbarten Fabrikorten Luxemburgs, ohne 

153 ET 1921-08-16: 3 (Todesanzeige); ET 1921-08-18: 2 († Dr. August Flesch). 
154 Siehe hierzu: THEVES 1997; MASSARD 2002: 110-114.
155 MÉMORIAL 1841, N° 54: 507-510 (Réglement [sic] sur la vaccine); MÉMORIAL (I) 1856, N° 11: 108-112 (Arrêté 

royal grand-ducal du 25 avril 1856, relatif à la vaccine); MÉMORIAL (II) 1856, N° 46: 359f. (Circulaire relative à 
l’exécution de l’arrêté royal grand-ducal du 25 avril 1856 sur la vaccine). Siehe auch: THEVES 1997.

156 MEYERS 1882. Siehe auch die (kurze) Besprechung des Artikels von Dr. Meyers in: LW 1882-12-02: 2 (Vom Lande).
157 THEISEN 1937: 318.
158 MEYERS 1882.
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daß Aussicht gegeben ist, diese Quelle des Ue-
bels verstopfen zu können. Im Großherzogthum 
kennt man weder den directen Impfzwang noch 
die Nachimpfung. So wurden im April d.l. [des 
laufenden Jahres, d. A.] die Pocken aus der Um-
gegend von Esch wieder in die Gemeinde Oet-
tingen des Kreises Diedenhofen eingeschleppt, 
wo von sechs Erkrankten alsbald drei starben, 
ein kleines Kind und zwei Erwachsene.“159

Dass die Pocken aus der Umgegend von 
Esch nach Öttingen eingeschleppt wurden, ist 
nicht auszuschließen, dass in Luxemburg Imp-
fung und Wiederimpfung nicht bekannt seien, 
ist jedoch faktisch falsch.

In demselben Artikel wurde noch folgende 
angeblich skandalöse Geschichte aufgetischt: 
„Unglaublich klingt und dennoch 
voll beglaubigt ist ein Vorkommniß 
der letzten Tage. Eine aus Ars bei 
Metz gebürtige Frauensperson stand 
in Esch an der Elz (Luxemburg) in 
Arbeit, wurde dort von den Pocken 
befallen und im höchsten Stadium 
der Krankheit, mit Blatterpusteln 
bedeckt, an die Bahn geführt, und in 
diesem Zustande mit der Eisenbahn 
über Bettemburg, Diedenhofen, 
Metz nach ihrem Heimathsorte Ars 
verbracht.“

Diese Meldung wurde im 
Luxem burger Wort vom 17. Juni 
als Falschmeldung, Fake-News, wie 
man heute sagen würde, entlarvt. 
Die Dienstmagd aus Ars a. d. Mo-
sel war zwar tatsächlich in Esch er-
krankt, war aber, „laut ärztlichem Zeugniß von 
der Pockenkrankheit geheilt, von ihrem Vater 
aus dem Dienst weg nach Hause geholt wor-
den“.160 Von Skandal keine Spur!

Ärzte in Düdelingen und 
Bettemburg ab 1880

Im Jahr 1880 gab es in der Gemeinde Düdelin-
gen, die damals rund 1.600 Einwohner zählte, 
zwei Hebammen, aber keinen Arzt.161 Es sollte 
noch zwei Jahren dauern, bis sich dort mit Dr. 
Eugène Giver (alias Giever, Giwer) – als Jean-
Eugène Giewer am 12. Juni 1852 in Rollingen 
(Mersch) geboren162 – ein erster Arzt etablier-
te. Mit ersten Anzeigen im Luxemburger Wort 
und der Indépendance luxembourgeoise vom 
9. Dezember 1882 teilte er mit, dass er sich als 
praktischer Arzt in Düdelingen niedergelassen 
habe.163 Sein Examen für das Doktorat der Me-
dizin hatte Giver am 16. November 1881 be-

standen164. Die weiteren Prüfun-
gen fanden am 19. Oktober 1882 
(Doktorat der Chirurgie) und am 
6. November 1882 (Doktorat der 
Geburtshilfe) statt.165 

Giver blieb nicht lange in 
Düdelingen. Im Januar 1884 
verlegte er seine Praxis in die 
Hauptstadt. Als nächster Arzt eta-
blierte sich 1884 der praktische 
Arzt und Ophthalmologe Pierre 
Metzler (Hollerich, 1857 - Esch, 
1940) in Düdelingen, wo ihn die 
Hüttenverwaltung als Werks-
arzt verpflichtete.166 Er war im 
November 1883 in Luxemburg 
zugelassen worden. Nach knapp 
drei Jahren zog es ihn jedoch 
nach Luxemburg-Stadt, wo er 

seine Praxis im März 1887 eröffnete.167 Dort 
hielt er auch Sprechstunden in der 1867 von 
dem deutschen Augenarzt Ferdinand Zartmann 
gegründeten Augenklinik im Kloster der Barm-

159 LW 1882-06-10: 2 (Luxemburg, 9. Juni).
160 LW 1882-06-17: 2 (Esch a. d. Alzette, 14. Juni).
161 MÉMORIAL 1880, N° 61: 581-586.
162 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Mersch, Geburtenregister 1852, Akt N° 50 vom 13. Juni, geboren am 12. Juni 1852; 

KUGENER 2005: 586. – Falsches Geburtsdatum bei LIEZ 1886: 53, MÉMORIAL 1903, N° 11: 133 und LOUTSCH 
1970: 55.

163 LW 1882-12-09: 3 (Dr. E. Giver, praktischer Arzt, Düdelingen); IL 1882-12-09: 3 (Dr. Eug. Giver, praktischer Arzt, 
Düdelingen). Siehe auch: HIPPERT 1957: 159; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 159.

164 IL 1881-11-01: 2 (Jury d’examen).
165 LW 1882-10-09: 1 (Amtliches); cf. OMZ 1882-11-08: 3. – Letztes Examen laut MÉMORIAL 1903 (N° 11: 133) am 8. 

November 1882.
166 LIEZ 1886: 90; KUGENER 2005: 1062f.
167 HIPPERT (1957: 159) schreibt irrtümlicherweise, Giver sei 1887 nach Esch verzogen.

Anzeigen 
oben: Luxemburger Wort 
9.12.1882 
unten: Luxemburger Wort 
16.4.1884
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herzigen Schwestern.168 Nach dem frühen Tode 
seines Bruders, Dr.  Nicolas Metzler, im Okto-
ber 1894, zog er nach Esch/ Alzette, um dessen 
Praxis sowie dessen Posten als medizinischer 
Leiter des dortigen Spitals zu übernehmen. Zu-
gleich richtete Pierre Metzler eine Augenklinik 
im Hause der Barmherzigen Schwestern im 
Breitenweg ein, die er später beim Umzug der 
Schwestern in die Luxemburger Straße (Haus-
haltungsschule) in deren neue Wohnung verleg-
te.169 Dr. P. Metzler misch-
te kurze Zeit in der Escher 
Gemeindepolitik mit. Bei 
den Gemeindewahlen vom 
31. Oktober 1899 und der 
anschließenden Stichwahl 
wurde er in den Gemein-
derat gewählt.170 Im Januar 
1902 reichte er allerdings 
bereits seine Demission 
ein.171 Im April 1902 wurde 
er Kanto nalarzt.172 

In Düdelingen wurde Pierre Metzler 1887 
als praktischer Arzt und Werksarzt173 durch 
August Weber, 1852 in Eich geboren174 und 
1882 in Luxemburg als Arzt zugelassen, er-
setzt. Der hatte zuerst in Eich, dann von 1884 
bis 1887 in der Hauptstadt praktiziert. Gegen 
Ende des Jahres 1893 verließ er Düdelingen 
und ließ sich in Luxemburg-Stadt nieder, wo 
er im Januar 1894 seine neue Praxis eröffnete. 
1901 verlegte er seine Tätigkeit nach Eich und 
in das dortige St.-Joseph-Krankenhaus. Er war 

langjähriger Präsident der Liga gegen die Tu-
berkulose.175

Im November 1887 annoncierte Dr. Jean-
Baptiste Schuman (Hellingen, 1858 - Luxem-
burg, 1940)176, dass er sich in Düdelingen nie-
dergelassen habe.177 Sein Abitur hatte er 1880 
im Athenäum in Luxemburg bestanden. Zu sei-
nen Kommilitonen zählten der Journalist und 
Schriftsteller Batty Weber sowie der Arzt und 
Politiker Michel Welter.178 Seine Zulassung 

als Arzt bekam Schuman 
im Oktober 1887. Er starb 
am 6. März 1937 in Düde-
lingen und wurde dort am 
9. März zu Grabe getragen. 
Am imposanten Leichen-
zug nahmen nicht weniger 
als zwölf Delegationen von 
auswärtigen Feuerwehr-
gesellschaften mit ihren 
Vereinsfahnen sowie die 
vollzählig angetretene lo-

kale Feuerwehr teil. Dr. Schuman war nämlich 
eines der wenigen überlebenden Gründungs-
mitglieder der 1899 ins Leben gerufenen Dü-
delinger Feuerwehr. Knapp zwei Jahre vor sei-
nem Tod war ihm „die größte Auszeichnung, 
die ein Feuerwehrmann erhalten kann, näm-
lich die goldene Verdienstmedaille mit Krone, 
überreicht worden“.179 Er war der Bruder des 
1865 auch in Hellingen geborenen Apothekers 
Ferdinand Schuman, der im Oktober 1899 die 
Apotheke in Mondorf erworben hatte und vor-

168 MASSARD 2021.
169 THEISEN 1937: 176.
170 Bürger- und Beamtenzeitung 1899-11-04, Beilage zu Nr. 129: 1 (Gemeinderatswahlen vom 31. Oktober).
171 OMZ 1902-01-10: 2 (Demission von 5 Gemeinderatsmitgliedern).
172 MÉMORIAL 1902, N° 23: 260 (Service médical).
173 HIPPERT 1957: 160; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 163.
174 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Eich, Geburtenregister 1852, Akt N° 179 vom 29. Dezember, geboren am 27. 

Dezember 1852.
175 MERSCH 1963: 341-345; KUGENER 2005: 1657-1658; WIKIPEDIA (lb): Auguste Weber, zuletzt abgerufen am 23. 

Mai 2021. Siehe auch: KIEFFER G. 1924: 74-76.
176 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Frisingen, Geburtenregister 1858, Akt N° 5 vom 11. Februar 1858, geboren am 

gleichen Tag in Hellingen; LW 1940-12-06: 8 (Todesanzeige).
177 IL 1887-11-29: 4 (Annonce). Laut HIPPERT (1957: 160) und KOERPERICH & KRANTZ (1980: 164) hätte er sich erst 

1888 in Düdelingen etabliert.
178 OMZ 1940-12-23: 3 (Batty Webers Mitpennäler auf Prima).
179 LW 1937-03-10: 5 (Düdelingen, 10. März).

Anzeige, L’Indépendance luxembourgeoise 
29.11.1887
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her als Apotheker ohne Offizin in Esch/ Alzette 
tätig war.180 

Gegen Ende des Jahres 1893 trat Prosper 
Leclère (1862-1917)181 die Nachfolge von Au-
gust Weber als Werksarzt der Düdelinger Hütte 
an; ab 1896 firmierte er als Chefarzt des Hüt-
tenspitals. Vorher war er in Petingen, wo er sich 
nach seiner im Mai 1888 erhaltenen Zulassung 
im Dezember desselben Jahres niedergelassen 
hatte. 1889 heiratete er Mathilde Mayrisch 
(1867-1913) aus Eich, Toch-
ter von Dr. Edouard May-
risch182 und Mathilde Metz183 
und Schwester des Hütten-
herrn Emile Mayrisch (1862-
1928). Leclère starb am 10. 
März 1917 in Düdelingen 
an einer Lungenentzündung; 
sein Zivilbegräbnis fand auf 
dem Friedhof von Weimers-
kirch statt.184

Ab Januar 1894 betrieb 
der 1868 in Rümelingen geborene Jean Engling, 
der im Oktober 1893 seine Zulassung als Arzt 
erhalten hatte, eine Praxis in Düdelingen.185 Er 
sollte aber nicht lange bleiben. Im November 
1895 kündigte die Ober mosel-Zeitung an, dass 
„Bettemburg demnächst in der Person des Herrn 
Dr. Engling von Düdelingen den langersehnten 
Arzt“ erhalten werde.186 1896 war es dann so-
weit. Damit erhielt Bettemburg erstmals seit dem 
Abgang von Jean Meyers im Jahr 1872 wieder ei-
nen Arzt. Engling, der seit 1897 mit Hélène Jörg 

aus Echternach verheiratet war187, wurde am 13. 
November 1933 gegen Mittag tot in Bettemburg 
aufgefunden. „Une maladie incurable semble 
avoir été le motif de son décès“, meinte die Zei-
tung L’Indépendance luxembourgeoise.188 In der 
Obermosel-Zeitung hieß es: „Der Verstorbene 
war in letzter Zeit oft krank und ist erst vor ei-
ner Woche aus einem Krankenhaus von Bonn 
zurückgekehrt. Wenn auch seine Gesundheit 
nicht ganz wiederhergestellt war, so vernahm die 

Dorfbevölkerung mit Bestür-
zung die erschütternde Nach-
richt.“189

Ende Dezember 1898 
eröffnete der soeben als Arzt 
zugelassene, aus Hosingen 
stammende Albert Urba-
ny (1872-1940) eine Praxis 
in Düdelingen.190 Mit der 
Ankunft von Dr. Urbany 
verfügte die Gemeinde Dü-
delingen, die im Dezember 

1900 rund 9.000 Einwohner zählte191, wieder 
über drei Ärzte. Welche besonderen Situationen 
es dort nicht selten zu bewältigen gab, davon 
zeugt folgende Mitte August 1899 aus Düdelin-
gen eingetroffene Meldung: „Am Sonntag [13. 
August], in der Mittagsstunde gegen halb 2 Uhr 
setzte eine furchtbare Explosion unsere Ort-
schaft in Schrecken. Vier donnerähnliche Schlä-
ge erfolgten nacheinander, so daß die Mauern 
der Gebäude zitterten. Eine riesige schwarze 
Wolke erhob sich himmelhoch über den Hoch-

180 KUGENER 2005: 1448; MÉMORIAL 1892, N° 42: 468.
181 MERSCH 1963: 477; KUGENER 2005: 935; HIPPERT 1957: 160; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 171. – Leclère 

wird im Memorial von 1891 und 1892 mit dem Vornamen „Dominique“ aufgelistet (MÉMORIAL 1891, N° 29: 329; 
MÉMORIAL 1892, N° 42: 466); seine Vornamen waren aber laut Geburtsakt: Prosper Carl (ANLux, Zivilstand der Stadt 
Luxemburg, Geburtenregister 1862, Akt N° 59 vom 21. Februar, geboren am 19. Februar 1862).

182 Jean Mathias Edouard Mayrisch, am 19. September 1825 (nicht am 29. September) in Echternach geboren (ANLux, 
Zivilstand der Stadt Echternach, Geburtenregister 1825, Akt N° 86 vom 19. September 1825, geboren am gleichen Tag), 
am 21. Juni 1873 in Trier bei einem Krankenbesuch gestorben; Doktor der Medizin im Oktober 1851, der Chirurgie 
im November 1852 und der Geburtshilfe im November 1853; ab 1854 als Arzt in Eich (MASSARD 1988: 162-165; 
KUGENER 2005: 1033f.; LIEZ 1886: 88; MERSCH 1963: 453f.).

183 Mathilde Metz (1828-1897), Nichte von Norbert Metz (1811-1885), Ingenieur, Industrieller, Politiker (MERSCH 1963: 346).
184 ET 1917-03-12: 3 (Sterbefall); ET 1917-03-13: 4 (Todesanzeige).
185 KUGENER 2005: 441.
186 OMZ 1895-11-12: 2 (Kleine Nachrichten aus allen Teilen des Landes).
187 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Echternach, Heiratsregister 1897, Akt N° 18 vom 20. Oktober 1897.
188 IL 1933-11-14: 4 (Décès du Dr. Engling); LW 1933-11-14: 7 (Avis mortuaire).
189 OMZ 1933-11-14: 3 (Bettemburg, 13. Nov.).
190 IL 1898-12-27: 4 (Annonce). Siehe: KUGENER 2005: 1595f.
191 KOERPERICH & KRANTZ 1980: 179.

Anzeige, Luxemburger Wort 26.12.1898
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öfen der Schmelz (…). Aus Hochofen Nr. 4 war 
das glühende Gußeisen ausgelaufen und indem 
es sich mit dem ringsumher fließenden Wasser 
vermischte, gab es jene vier schrecklichen Ex-
plosionen. Glücklicherweise ist kein Menschen-
leben bis jetzt noch zu beklagen. Nur ein Italie-
ner, Barolo mit Namen, aus der Provinz Padua 
ist ziemlich stark verbrannt und am Kopfe auch 
verletzt, so daß die Aerzte an seinem Aufkom-
men zweifeln. (…) An erster Stelle war der Arzt 
Dr. Urbany an der Unglücksstelle, sowie unsere 
gesamte Geistlichkeit“ (…) und „eine unabseh-
bare  Volksmenge“.192 

Albert Urbany wurde bei den Gemeinde-
wahlen vom 28. Oktober 1902 in der Stichwahl 
in den Düdelinger Gemeinderat gewählt, dem 
er von 1903 bis 1924 angehörte, 
vom 31. Juli 1903 an als Schöf-
fe.193 Als 1913 die Düdelinger 
Waldschule eröffnet wurde, 
wurde Dr. Urbany die ärztliche 
Leitung dieser Einrichtung an-
vertraut. Die Düdelinger Wald-
schule war eins der Ziele, wel-
che die Société des naturalistes 
luxembourgeois im Juni 1916 für 
ihre Frühlingswanderversamm-
lung ausgewählt hatte. In einem 
wohl dokumentierten Vortrag 
legte Dr. Urbany, Mitglied der 
Gesellschaft seit Juni 1899194, 
die Struktur sowie die soziale 
und gesundheitliche Funktion der 
Waldschule dar. „Wie sehr Hr. 
Urbany alle Zuhörer durch sei-
ne Worte gefesselt und begeistert 
hatte“, hieß es im Bericht des Schriftführers der 
Gesellschaft, „zeigte der brausende Beifall, den 
sie ihm spendeten als Ausdruck ihrer Anerken-
nung, ihrer Hochachtung und Sympathie.“195

Weitere Ärzte in Esch: 
Michel Welter, Victor Steichen 

und Jules Joerg

Anfang der 1880er Jahre gab es in Esch/ Alzette 
nur zwei Ärzte: Dr. Jean Meyers und Dr. Nicolas 
Metzler. Verstärkung kam im Juni 1886, als der 
am 21. März 1859196 in Heiderscheid geborene 
und seit dem 13. Mai 1886 als Arzt zugelassene 
Michel Welter (Heiderscheid, 1859 - Mondorf, 
1924) sich in Esch/ Alzette als praktischer Arzt 
niederließ.197 

In einer Korrespondenz, die ein Leser aus 
Esch im Juni 1888 an den Redakteur der Ober-
mosel-Zeitung gerichtet hat, erfahren wir, dass 
Dr. Welter das Pferd, das ehemals den Arzt zu 

seinen Patienten führte, durch ein 
Stahlross ersetzt hatte: „In Ihrer 
letzten Nr. teilen Sie als Kuriosum 
mit, daß in Solingen ein Arzt seine 
Patienten per Velociped besucht, 
und daß die Benutzung dieses 
Fahrzeuges eine immer größe-
re Ausdehnung gewinnt. Hier in 
Esch ist diese Erscheinung eine 
alltägliche geworden. Seit mehr 
denn einem Jahre kann man jeden 
Tag zu wiederholten Malen den 
jüngeren der hiesigen drei Ae-
rzte, Hrn. Dr. Welter, welcher in 
kurzer Zeit eine sehr ausgedehn-
te Praxis gewonnen hat, auf ei-
nem eleganten Bicycle (niederes 
Zweirad, englischen Systems) mit 
pfeilschneller Geschwindigkeit 
nach einem der Nachbardörfer, 

besonders nach der französischen Grenze hin, 
vorübersausen sehen.“198 

Im Laufe des Jahres 1900 kehrte Dr.  Welter 
Esch den Rücken und eröffnete im Oktober 

192 Bürger- und Beamten-Zeitung 1899-08-16: 3 (Düdelingen, 15. August. Explosion).
193 OMZ 1902-10-31: 1 (Gemeinderatswahlen vom letzten Dienstag); IL 1903-08-03: 2 (Administrations communales).
194 Comptes-rendus des séances de la Société des naturalistes luxembourgeois 9 (1899): 109-111 (Sitzung vom 18. Juni 

1899).
195 HEUERTZ 1916: 197-204.
196 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Heiderscheid, Geburtenregister 1859, Akt N° 19 vom 21. März 1859, Geburt am 

gleichen Tag. – In der Literatur findet man des Öfteren den 19. März 1859 als Geburtsdatum. Vgl. hierzu: MASSARD & 
THILL 2021. 

197 OMZ 1886-06-08: 4 (Anzeige: Dr. M. Welter, praktischer Arzt, Esch a. d. Alz., Haus Kötz-Kaiser, neben Hôtel 
Scheidweiler). Esch/ Alzette steht auch als Wohnort im Akt seiner Heirat mit Anna Heck in Diekirch (ANLux, Zivilstand 
der Gemeinde Diekirch, Heiratsregister 1886, Akt N° 20 vom 19. August 1886).

198 OMZ 1888-06-15: 2 (Esch a. d. Alzette, 14. Juni).

Anzeigen 
oben: Obermosel-Zeitung
8.6.1886  
unten: Luxemburger Wort 
14.11.1891
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1900 eine Praxis in der Nillesstraße, Luxem-
burg-Bahnhof, damals Gemeinde Hollerich. 
Welter ist in die Geschichte durch seine politi-
sche Aktivität eingegangen: Abgeordneter von 
1897 bis Februar 1916; Mit-
gründer der Sozialdemokrati-
schen Partei, heutige LSAP, 
im Jahr 1902; Generaldirektor 
(Minister) vom 24. Februar 
1916 bis zum 3. Januar 1917. 
Ab Ende April 1917 war er 
„médecin directeur“ in Bad-
Mondorf. Von 1920 bis 1922 
war er wieder Abgeordneter. 
Bei den Kammerwahlen vom 
26. Oktober 1919 hatte Welter sowohl im Zen-
trum als auch im Osten kandidiert, wurde aber 
nicht gewählt.199 Den Weg in die Kammer eb-
nete ihm die Partei, indem sie einen gewählten 
Abgeordneten „überzeugte“, sein Mandat nie-
derzulegen, und den nachfolgenden Ersatzkan-
didaten „bat“, auf ein Mandat zu verzichten.200 

Ab 1890 praktizierte Dr. Victor Steichen 
(Foetz, 1861 - Esch/ Alzette, 1943) in Esch/ 
Alzette. Er war im November 1889 als Arzt 
zugelassen worden.201 Mitte November 1891 
eröffnete Dr. Olivier Ries (1865-1953) aus 
Schifflingen eine Praxis in Esch im Haus des 
im April 1891 verstorbenen Dr. Meyers202. Ries 
war am 27. Oktober 1891 zugelassen worden.203 

Als letzter Arzt vor der Jahrhundertwende 
ließ sich Dr. Jules Joerg (Jörg) (Mamer, 1871 - 
Luxembourg, 1915) in Esch nieder.204 Er war 

im Oktober 1896 in Luxemburg zugelassen 
worden und praktizierte kurzzeitig in Capel-
len und Mamer, ehe es ihn in die aufstrebende 
Minette-Metropole zog. Die Obermosel-Zei-

tung berichtete Anfang März 
1899: „Esch a. d. Alz. Hr. Dr. 
Jörg hat das neue Wohnhaus 
zwischen Kolbach und dem 
Eckhaus von Lefevre auf der 
Otherstraße nahe beim Bahn-
übergange zum Preise von 
21.000 Fr. angekauft. Grenze 
und Höhle [Hiel, d. A.] erhal-
ten so ihren eigenen Arzt.“205 
Dr. Joerg mischte in der Escher 

Gemeindepolitik als Mitglied des Gemeinderats 
bzw. als Schöffe mit. 

Differdingen–Niederkorn, 
Rümelingen und Petingen in den 

1890er Jahren

Am 7. November 1891 teilte der am 30. Oktober 
1891 zugelassene Jacques Wester (Fenningen, 
1861 - Niederkorn, 1906)206 in einer Anzeige in 
der Indépendance luxembourgoise mit, dass er 
sich als praktischer Arzt in Differdingen nieder-
gelassen habe.207 Möglicherweise um der Kon-
kurrenz mit Dr. Conzemius zu entgehen, zog 
Wester im Laufe des Jahres 1892 nach Nieder-
korn: Ende April war er noch in Differdingen208, 
Anfang Juli wird er im Memorial mit Wohnsitz 

199 LW 1919-10-29: 1 (Die Kammerwahlen vom 26. Oktober).
200 LW 1920-03-05, Morgen-Ausgabe: 2 (Dr. Welter wieder Abgeordneter). – Es handelt sich um den Metallarbeiter 

und Gewerkschaftler Michel Schettlé (Schettelé) (1882-1932), Abgeordneter seit 1919 (KIEFFER P. 1952: 52; 
BODRY & FAYOT 2016: 161), und den Handschuhmacher Franz Hentges (1885-1968) aus Bonneweg, seit 1913 mit 
Léonie Pauly aus Büringen verheiratet. Franz Hentges nahm 1912 als Turner an den Olympischen Sommerspielen in 
Stockholm teil [WIKIPEDIA (lb): François Hentges, abgerufen am 29.05.2021]; von 1918 bis zur Eingemeindung in 
die Stadt Luxemburg im Jahre 1920 war er Stadtrat in Hollerich-Bonneweg, danach gehörte er weiterhin bis 1928 dem 
hauptstädtischen Gemeinderat an, anfangs sogar als Schöffe (HENTGES 1938: 137; MÉMORIAL 1920, N° 52: 780, 
Ernennung zum Schöffen, Beschluss vom 18. Juli 1920). Hentges und Schettlé waren Mitglieder des am 10. November 
1918 gebildeten Arbeiter- und Bauernrats, der zur Einsetzung einer Luxemburger Volksrepublik aufrief (KIEFFER P. 
1952: 50; siehe hierzu: MAAS 2018).

201 KUGENER 2005: 1505.
202 LW 1891-11-14: 3 (Anzeige).
203 KUGENER 2005: 1302.
204 KUGENER 2005: 776.
205 OMZ 1899-03-03: 1 (Anzeige).
206 KUGENER 2005: 1699-1700; LOGELIN-SIMON 2022.
207 IL 1891-11-07: 3 (Anzeige).
208 IL 1891-04-26: 1 (Service sanitaire).

Anzeige, L’Indépendance 
luxembourgeoise 7.11.1891
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in Niederkorn geführt.209 Wester war Werksarzt 
der Hauts Fourneaux de  Differdange. 

Edouard Steichen (Foetz, 1865 - Rümelin-
gen, 1946), der Bruder von Dr. Victor Steichen 
aus Esch/ Alzette, teilte am 1. August 1891 in 
einer Zeitungsanzeige mit, dass er sich als prak-
tischer Arzt in Rümelingen niedergelassen habe 
und provisorisch im Hotel Kirpach zu sprechen 
sei.210 Er war im Mai 1891 zugelassen  worden.211

In Petingen trat der Wiltzer Apothekersohn 
Alphonse Loutsch (Wiltz, 1868 - Luxemburg, 
1927)212 die Nachfolge des nach Düdelingen 
gezogenen Dr. Prosper Leclère an. Kurz nach 
seiner Zulassung am 25. Oktober 1893 konnte 
er, am 6. November, erstmals seine medizini-
schen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wie in 
der Obermosel-Zeitung berichtet, war in Schu-
weiler ein junger Mann mit der Hand in eine 
Dreschmaschine geraten und die Hand wurde 
ihm so zerquetscht, dass sie noch am selben 
Tag amputiert werden musste. Diesen Eingriff 
nahmen „die HH. Aerzte Pinth aus Niederker-
schen und Loutsch aus Petingen“ vor, präzisier-
te die Zeitung.213 Am 27. November 1893 gab 
Loutsch in einer Anzeige im Luxemburger Wort 
bekannt, dass er nunmehr eine Praxis in Petin-
gen eröffnet habe.214 Im November 1918 erhielt 
er eine Ernennung als Arzt-Direktor der Sozia-
len Versicherungsanstalten. Fortan wohnte er in 
der Hauptstadt. 

Im September 1898 eröffnete der soeben 
zugelassene Dr. Jean Gaasch (Lenningen, 1871 - 
Rodingen, 1947) eine Praxis in  Rodingen.215

Ende Januar 1902 ließ sich der erste Zahn-
arzt im Kanton Esch nieder, und zwar in der 
Großstraße in Esch/ Alzette.216 Es war dies, 

 Alfred Meyers, der 1879 in Esch/ Alzette gebo-
rene Sohn von Dr. Jean Meyers. Er war am 30. 
November 1901 als Zahnarzt in Luxemburg zu-
gelassen worden.217

Die ersten Spitäler im Kanton Esch

Der Aufschwung des Minen- und Hüttenbe-
triebs zog angesichts der damaligen Arbeitsbe-
dingungen eine wachsende Zahl von Arbeitsun-
fällen nach sich. Die Hüttenherren reagierten, 
indem sie Spitäler einrichteten, wo ihre Arbeiter 
aber auch andere Kranke oder Unfallopfer be-
handelt werden konnten.

1866, zur Zeit der Choleraepidemie in 
Esch/ Alzette, richtete die Gesellschaft Metz 
und Cie eine Anstalt zur Aufnahme ihrer Kran-
ken in den früheren Stallungen des Eigentü-
mers Hammerel im „Quartier“ ein. Diese im 
Volksmund „Spital“ genannte Einrichtung 
erwies sich als nicht besonders zweckmäßig. 
Und so ließ die Hochofengesellschaft Metz 
im Jahr 1873 ein erstes richtiges Krankenhaus 
in Esch, in der Luxemburger Straße, erbauen. 
Die ärztliche Leitung vertraute sie Dr. Nico-
las Metzler an und die betriebliche den Barm-
herzigen Brüdern218, daher der volkstümliche 
Name „Bridderhaus“219. Ab 1882 standen auch 
Elisabetherinnen im Spital und in der ambu-
lanten Krankenpflege zur Verfügung.220 Nach 
dem Tod von Nicolas Metzler im Jahre 1894 
übernahm Dr. Victor Steichen interimistisch 
die Leitung, um sie dann Dr. Pierre Metzler, 
dem Bruder des Verstorbenen, zu überlas-
sen.221 Dieses erste Escher Spital wurde 1930 

209 MÉMORIAL 1892, N° 42: 466.
210 IL 1891-08-01: 4 (Anzeige).
211 KUGENER 2005: 1505f.
212 ANLux, Zivilstand der Gemeinde Wiltz, Geburtenregister 1868, Akt N° 69 vom 3. Juni 1868, geboren am gleichen Tag; 

LW 1927-05-14 (Todesanzeige), verstorben am 12. Mai 1927.
213 OMZ 1893-11-10: 2 (Schuweiler, 6. Nov.).
214 LW 1893-11-27: 4 (Anzeige).
215 KUGENER 2005: 558.
216 LW 1902-01-28: 4 (Anzeige); IL 1902-01-31: 4 (Anzeige).
217 MÉMORIAL 1903, N° 11: 135; KUGENER 2005: 1072. —THEISEN (1937, S. 181) schreibt irrtümlicherweise, Alfred 

Meyers hätte sich bereits 1899 in Esch etabliert.
218 Siehe hierzu: S. 1951; CARITASAUSSCHUß 1920b: 180; HURT 1925: 199.
219 BUCHLER et al. 2020: 48.
220 LECH 1920: 144f.; HURT 1925: 194.
221 COLLING 1956: 252f.; FLIES 1979: 366f.; BUCHLER et al. 2020: 48-49.
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in ein Altersheim umgewandelt. Im Jahr 1927 
wurde die Klinik Sainte-Marie, deren Bau 1922 
begonnen hatte, eröffnet, und im Jahr 1930 das 
städtische Spital, ein Gemeinschaftswerk der 
Stadt Esch und der  ARBED-Gesellschaft.222

1875/1876 ließ der Rümelinger Grubenbe-
sitzer, Hüttenherr und Lokalpolitiker Nic. Gon-
ner (1824-1908) ein Spital für seine kranken und 
verunfallten Arbeiter in Rümelingen erbauen. 
Den Anstoß zu diesem Unterfangen hatte dem 
Vernehmen nach der seit kurzem nach Rümelin-
gen gezogene Arzt Dr. Flesch gegeben. Die Füh-
rung des Hauses übernahmen die Niederbronner 
Schwestern.223 Wie nützlich ein solches nahege-
legenes Spital war, versteht man angesichts von 
Meldungen wie der folgenden aus dem Jahre 
1893: „Rümelingen, 16. Okt. Am letzten Freitag 
brachte man einen Bergmann ins Spital, der auf 
einer in Obertetingen gelegenen Galerie bedeu-
tende Verletzungen erhalten  hatte.“224

In Rodingen errichtete der begüterte Pfar-
rer Nicolas Gloden (Schwebsingen, 1836 - 
Trier, 1892), Mitgründer im November 1872 
der Société anonyme dite „Hauts-fourneaux de 
Rodange“, auf eigene Kosten ein Waisenhaus 
für Knaben, das ab 1877 als solches in Betrieb 
war. In ihm richtete Gloden auch ein kleines 
Spital, das Hôpital Saint-Joseph, ein. In einem 
am 29. November 1877 verfassten Aufruf zur 
Gründung einer Société protectrice des orphe-
lins, der im Dezember 1877 im Luxemburger 
Wort veröffentlicht wurde, hieß es einleitend: 
„Un établissement spacieux, approprié parfai-
tement à un orphelinat, existe à Rodange; il est 
dû à la générosité et à l’initiative d’un prêtre 
bien connu pour son zèle et son dévouement à 

l’humanité souffrante. Dans l’hôpital qui y est 
annexé, mais dans lequel on n’admet que des 
blessés ou des malades exempts de toute mala-
die contagieuse, les orphelins recevront en cas 
de maladie, tous les soins désirables.“225 Die 
Leitung des Hauses lag in der Hand der Dern-
bacher Schwestern (Arme Dienstmägde Jesu 
Christi)226. Im Jahr 1890 kaufte die Rodinger 
Hochofengesellschaft das nach einem 1886 er-
folgten verheerenden Brand wieder aufgebaute 
Gebäude. Völlig ruiniert und am Ende seiner 
Kräfte verließ Gloden Rodingen im Oktober 
1890. Er starb am 8. Mai 1892 in Trier. 1893 
richtete der Hüttenwerksarzt Dr. Lehnerts im 
ehemaligen Waisenhaus das Spital des Rodin-
ger Hüttenwerks ein, mit sechs Betten.227

Im November 1883 erhielt die Société ano-
nyme des Hauts Fourneaux et Forges de Dude-
lange die Genehmigung für den Bau eines Hüt-
tenwerks in Düdelingen. Dem guten Beispiel 
der Rümelinger Hütte folgend war von Anfang 
an der Bau eines Spitals angedacht. Bereits im 
Januar 1884 wurde beschlossen, einen ärztli-
chen Dienst einzurichten und Dr. Pierre Metzler 
(„Metzler cadet“) mit dessen Leitung zu beauf-
tragen. Zu seinen Aufgaben gehörte die kosten-
lose Behandlung der Beamten und Arbeiter der 
Hütte und der Erzgruben in Düdelingen und in 
einem Umkreis von sieben Kilometern.228 Hier-
für erhielt er eine jährliche Entschädigung von 
5.000 Franken.229

Wie in einem vorigen Kapitel gesehen, 
wurde Dr. P. Metzler 1887 durch August  Weber 
als Werksarzt ersetzt. Dass man als solcher mit 
dramatischen Situationen konfrontiert werden 
konnte, davon zeugt folgender Bericht der 

222 THEISEN 1937: 175-180; COLLING 1956: 253; FLIES 1979: 656 u. 669-671; BUCHLER et al. 2020: 212-216.
223 CHARPANTIER 1957: 19; CHARPANTIER 1987: 437; LORANG 1985: 162.
224 OMZ 1893-10-17: 2.
225 LW 1877-12-11: 2-3 (Société protectrice des orphelins).
226 1851 von Maria Katharina Kasper im Bistum Limburg (D) gegründete katholische Ordensgemeinschaft, die sich der 

Krankenpflege, Kinderfürsorge, Erziehung und Bildung widmet (URL: https://www.dernbacher.de, abgerufen am 28. 
April 2021). 

227 NOESEN 1959; SPANG 1972; MALGET 2001. Siehe auch: LW 1877-09-06: 1 (Herr Redacteur); LW 1877-10-20: 2 
(Herr Pfarrer Gloden und sein Waisenhaus).

228 CONRARDY 1982: 29 u. 34-36.
229 HIPPERT 1957: 159; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 159.
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 Indépendance luxembourgeoise aus dem Jahr 
1893: „Dudelange, 19 mars. – Hier, vers midi, 
il est arrivé ici un terrible malheur. Malgré la 
défense formelle, plusieurs ouvriers s’étaient 
assis près d’une scorie Thomas, d’un volume 
de plusieurs mètres cubes pour y chauffer leur 
dîner et y manger. Tout à coup il y eut une ter-
rible explosion et les ouvriers fuirent de tous 
côtés, mais la masse ardente que lançait la sco-
rie, les atteignit et leur fit des brûlures plus ou 
moins graves. L’ouvrier Kirsch J., âgé de 55 
ans, est mort pendant la nuit. L’état de Ker-
schen Fr., âgé de 21 ans, et de Meyer J.-P., âgé 
de 20 ans, de Luxembourg, paraissait laisser 
peu d’espoir. (D’après l’affirmation de M. le 
Dr Weber, il est probable qu’ils en réchappe-
ront.) [Six autres ouvriers, dont les noms sui-
vent, ont subi des blessures moins graves.] Les 
victimes de l’accident ont été immédiatement 
transportés à  l’hôpital et soignés par M. le Dr 
Weber.“230 

Bei dem erwähnten „hôpital“ handelte es 
sich eher um eine „infirmerie“, ein einfaches 
Krankenrevier mit 8 Betten, das seit 1885 dem 
medizinischen Dienst zur Verfügung stand.231 
Da dieses den Anforderungen nicht mehr ent-
sprach, entschied sich der Verwaltungsrat der 
Hüttengesellschaft im Februar 1894 für den 
Bau eines „richtigen“ Spitals mit 16 Betten 
auf einem Platz gegenüber der Hütte. Das Spi-
tal wurde 1896 in Dienst genommen. Chefarzt 
war Dr. Prosper Leclère. Die Pflege wurde den 
Franziskanerinnen anvertraut. Krankenwär-
ter war Michel Linden, genannt „de Kranke-
misch“.232 1901 wurde im Garten des Spitals 
eine Isolierstation für Tuberkulose und sonstige 
Infektionskrankheiten errichtet.233 Da das Spi-
tal sich zu dem Zeitpunkt bereits als zu klein 

erwies, wurde 1901 außerdem der Beschluss 
gefasst, ein neues Spital zu errichten. Dieses 
konnte 1903 mit anfangs 42 Betten in Betrieb 
genommen werden und musste 1908 bereits ein 
erstes Mal vergrößert werden.234

In Niederkorn (Gemeinde Differdingen) 
eröffnete die S. A. des Mines et Hauts Four-
neaux Differdange-Dannenbaum ihrerseits im 
April 1901 ein Spital in einem großen Haus, das 
sie zu dem Zweck erworben und eingerichtet 
hatte.235 Die Verwaltung wurde den Barmherzi-
gen Brüdern anvertraut.236

Ärzte aus dem Grenzgebiet

Im Mai/Juni 1879 vereinbarten Belgien und 
Luxemburg in einer Konvention, dass Ärzte, 
Geburtshelfer, Chirurgen, Hebammen und Tier-
ärzte, die in einem der beiden Ländern zuge-
lassen waren, auch im jeweiligen benachbarten 
Grenzgebiet – das nicht näher definiert wurde – 
ihre Kunst ausüben durften.237 Am 30. Septem-
ber 1879 signierten Frankreich und Luxemburg 
eine ähnliche Konvention. Von dieser Verein-
barung betroffen waren luxemburgischerseits 
die Gemeinden Differdingen, Petingen, Sas-
senheim und Esch/ Alzette, französischerseits 
verschiedene Gemeinden der Kantone Longwy, 
Longuyon und Audun.238

Entlang der Grenze kamen für den Kan-
ton Esch neben belgischen und französischen 
Ärzten auch gebürtige Luxemburger in Frage, 
die ihre Praxis jenseits der Grenze eingerich-
tet hatten, so Dr. Victor Koerperich aus Athus 
(Belgien). Koerperich war 1854 in Küntzig 
(Clemency) als Sohn des dortigen Lehrers Paul 
Koerperich geboren worden.239 Er promo vierte 

230 IL 1893-03-20: 2.
231 HL 1996.
232 CONRARDY 1982: 70; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 171 u. 174; HIPPERT 1957: 160.
233 KOERPERICH & KRANTZ 1980: 182.
234 HURT 1925: 7f.; KOERPERICH & KRANTZ 1980: 186; CONRARDY 1982: 82; HL 1996.
235 LOGELIN-SIMON 2022.
236 S. 1951: 625; CARITASAUSSCHUß 1920b: 180f.
237 MÉMORIAL 1879, N° 46: 485-486 (Convention conclue le 31 mai–3 juin 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg 

et la Belgique, au sujet de l’exercice de l’art de guérir dans les communes limitrophes des deux pays).
238 MÉMORIAL 1880, N° 8: 81-82 (Convention conclue le 30 septembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 

France, au sujet de l’exercice de l’art de guérir dans les communes limitrophes des deux pays).
239 KUGENER 2005: 865.
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1879 in Louvain zum Doktor der Medizin und 
etablierte sich in Athus. Im April 1881 erhielt 
er die Erlaubnis im luxemburgischen Grenz-
gebiet als Arzt tätig zu sein.240 Im Mai 1890 
wurde ihm die belgische Nationalität ver-
liehen.241 In Luxemburg durfte er bis in die 
1930iger Jahre weiterhin im Grenzgebiet als 
Arzt  intervenieren.242 

Erwähnenswert ist auch Paul Ferdinand 
Bourggraff.243 Er wurde am 16. Februar 1872 in 
Niederkerschen als Sohn des Industriellen Jean 
François Bourggraff (1828-1876) und dessen 
zweiter Ehefrau Marguerite Dosser (Doser) ge-
boren.244 Sein Abitur hatte er 1891/92 im Athe-
näum in Luxemburg gemacht.245 Er studierte 
Medizin in Paris, wo er im Juli 1893 das erste 
Examen des ersten Doktorats der Medizin (pre-
mier examen du premier doctorat en médecine) 
mit Auszeichnung bestand246 und im Mai 1895 
den ersten Teil des zweiten Doktorats (première 
partie du deuxième doctorat), wiederum mit Aus-
zeichnung247. Im Jahr 1897/1898 promovierte er 
mit einer These mit dem Titel: „Contribution à 
l’étude clinique et pathogénique du syndrome 
de Basedow“.248 Nach seinem Medizinstudium 
ließ er sich in Hussigny (Frankreich) nieder und 
erwarb später die französische Natio nalität. Er 
war mit Marie Perroudon (1880-1917) verheira-
tet. Das Paar hatte zwei in Hussigny geborene 
Kinder: Raymond (1904), der auch Arzt wurde, 
und Léonie (1906), die Jean Frou, Ingenieur 
in Saulnes, heiratete.249 Paul Bourggraff war 
der Neffe des hauptstädtischen Arztes Michel 
Bourggraff (1831-1909).250

Bilanz 1871 bis 1900

Im Jahr 1871 gab es im Escher Kanton drei 
niedergelassene Ärzte, je einer in Bettemburg, 
Esch/ Alzette und Foetz. 

Im Mai 1900 gab es 15 Ärzte im Kanton, 
die sich auf folgende Ortschaften verteilten: 
Bettemburg (1), Differdingen (2), Düdelingen 
(3), Esch/ Alzette (5), Petingen (1), Rodingen 
(1) und Rümelingen (2). Mit Ausnahme der 
Ortschaft Rodingen (Gemeinde Petingen) wa-
ren sie alle in den Gemeindehauptorten etab-
liert und, mit Ausnahme des Eisenbahndorfs 
Bettemburg, in den Gemeinden, wo Eisenerz 
abgebaut und verhüttet wurde. Die eher ländli-
chen Gemeinden Frisingen, Kayl, Leudelingen, 
Monnerich, Reckingen/Mess, Roeser und Sas-
senheim waren dementsprechend unattraktiver. 
Schifflingen wurde allem Anschein nach von 
den Escher Ärzten mit abgedeckt. 

Bei der Volkszählung vom 1. Dezember 
1871 wurden im Kanton Esch 20.610 Personen 
erfasst. Somit kamen auf jeden der drei zur Ver-
fügung stehenden Ärzte rund 6.720 Einwohner. 
Im Dezember 1900 wurden 51.964 Einwohner 
gezählt; das Verhältnis lag nunmehr bei einem 
Arzt pro rund 3.460 Einwohner. Relativ zur Be-
völkerung hatte sich die Zahl der Ärzte im Kan-
ton Esch in dem Zeitraum von 1871 bis 1900 
also verdoppelt, die ärztliche Versorgung des 
Kantons sich dementsprechend verbessert. 

1871 gab es im Escher Kanton zwei Apo-
theken, eine in Bettemburg und eine in Esch/ 
Alzette. Im Mai 1900 gab es sieben Apotheken; 

240 IL 1881-04-12: 2 (M. Victor Koerperich).
241 Sénat de Belgique. Session 1889-1890. N° 96.
242 Siehe z. B. MÉMORIAL 1930, N° 10: 172 (Service sanitaire).
243 KUGENER 2005: 175.
244 KUGENER 2005: 175; ANLux, Zivilstand der Gemeinde Niederkerschen, Geburtenregister 1872, Akt N° 5 vom 18. 

Februar, geboren am 16. Februar 1872. 
245 IL 1892-08-25: 2 (Echos et nouvelles).
246 IL 1893-07-10: 3 (Luxembourg, 10 juillet).
247 IL 1895-05-24: 2 (Examen).
248 Th. Méd. Paris: 1897-1898, Paris 1897-1898, tome 8, n° 586.
249 ADAM-EVEN 1934: 146.
250 KUGENER 2005: 173-175; ANLux, Zivilstand der Gemeinde Luxemburg, Geburtenregister 1831, Akt N° 17 vom 19. 

Dezember, geboren am 17. Dezember 1831; Sterberegister 1909, Akt N° 162 vom 3. April, verstorben am 2. April 1909. 
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hinzugekommen waren je eine Apotheke in 
Rümelingen, Rodingen, Düdelingen, Differdin-
gen und eine zweite Apotheke in Esch. Es gab 
dementsprechend sieben Apotheker mit Offizin. 
Hinzu kamen noch sechs Apotheker ohne Offi-
zin, vier in Esch und je einer in Düdelingen und 
Rümelingen.

Im Jahr 1871 standen der Bevölkerung des 
Kantons 15 Hebammen zur Verfügung, je zwei 
in Bettemburg, Differdingen, Kayl und Mon-
nerich, je eine in Düdelingen, Esch, Frisingen, 
Leudelingen, Reckingen/Mess, Roeser und Sas-
senheim. In der Gemeinde Petingen gab es keine 
Hebamme. Schifflingen und Rümelingen waren 
damals noch keine eigenständigen Gemeinden. 
Auf den Kanton bezogen stand 1871 eine Heb-
amme pro 1.370 Einwohner zur Verfügung. 

Im Jahr 1900 praktizierten 35 Hebammen 
im Kanton. Alle Gemeinden waren nunmehr 
abgedeckt, auch die inzwischen hinzugekom-
menen Gemeinden Schifflingen und Rümelin-
gen. In jeder Gemeinde gab es mindestens eine 
Hebamme, je zwei in den Gemeinden Bettem-

burg und Kayl, drei in der Gemeinde Rümelin-
gen, je vier in den Gemeinden Differdingen und 
Petingen, sechs in der Gemeinde Düdelingen, 
sieben in der Gemeinde Esch/ Alzette. Somit 
ergab sich ein Verhältnis von rund 1.480 Ein-
wohnern pro Hebamme, praktisch dasselbe 
wie 1871. Die Zahl der Ärzte, die schwange-
ren Frauen beistehen und Geburtshilfe leisten 
konnten war allerdings von 1871 bis 1900 von 
drei auf fünfzehn gestiegen, eine deutliche Ver-
besserung demnach!

Im Sog der durch den fulminanten indus-
triellen Aufschwung bedingten demographi-
schen Entwicklung des Kanton Esch wurde die 
medizinische Versorgung seiner Bevölkerung in 
den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts weiter 
ausgebaut. Ein deutliches Zeichen hierfür war 
die Entwicklung der Zahl der dort niedergelas-
senen Ärzte, die sich im Zeitraum von 1900 bis 
1935 von ursprünglich 15 auf 58 vergrößerte, 
ein Zuwachs von 287 %, weit über dem entspre-
chenden Landeswert von 118 %.251 Eine Spit-
zenposition also für den Kanton Esch!

251 MAJERUS 1982: 97.
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Differdange, au début de l’épopée du fer :  
L’éveil progressif du sens  

de la responsabilité à l’égard de la santé  
et de la salubrité publiques 

Armand Logelin-Simon

La fin du « bon vieux temps »

Les effectifs des praticiens de santé et leur den-
sité par rapport à la population donnent une 
idée rapide de la situation médicale du canton 
d’Esch-sur-Alzette, au début de l’époque à exa-
miner. En 1870, il n’y avait que quatre médecins 
sur ce territoire essentiellement agricole du dis-
trict de Luxembourg. Trois d’entre eux avaient 
aussi des compétences en chirurgie et, de ce 
trio, deux savaient gérer les accouchements 
difficiles. Cela faisait en moyenne un praticien 
pour 5.153 habitants. La densité médicale étant 
définie par rapport à 100.000 habitants, celle du 
canton était de 19,47 ; celle du pays en entier 
(204.028 personnes) de 25,491. 

Depuis le décès du médecin et chirurgien 
juré Jean Godart, survenu en 1793, et de la 
suppression de l’abbaye Fontaine Marie, avec 
son infirmerie, en 1796, Differdange constituait 
un désert médical. À l’exception de l’aide que 
pouvaient apporter deux sages-femmes, tout se-
cours médical devait être demandé à l’extérieur. 
La commune relevait du ressort du médecin 
cantonal Théodore de Wacquant, de Foetz. En 
1855, il faisait en tout seize visites à des indi-
gents de Differdange. Il donna douze avis, aida 
à deux accouchements et ouvrit un abcès. Les 
frais pour la commune s’élevaient à 67 francs 
12 centimes2.

L’absence d’un homme de l’art sur place 
se manifesta de façon particulièrement drama-
tique lors de l’épidémie de choléra qui frappa le 
canton durement, en 1866. Le docteur Charles-
Joseph Pinth, de Bascharage, raconta l’arrivée 
de cette pandémie à Niederkorn :

« C’est vers le 20 juillet que la diarrhée et 
la suette ont fait leur apparition dans cette com-
mune, le nombre de malades alla toujours en 
augmentation jusqu’à ce que le choléra se soit 
déclaré sur un homme de Niederkorn, lequel, 
tout en ayant la diarrhée, continua à vaquer à 
ses affaires et à prendre sa goutte pour se faire 
passer la diarrhée. À quelques jours de là, le 
voisin de celui-ci succomba parce que le soin 
pour ses vaches prima celui pour lui-même. » 

Le choléra asiatique affectait déjà une par-
tie du pays, quand des milliers de pèlerins se 
rendirent à Luxembourg, le 28 juillet 1866. Ils 
assistèrent à la célébration du bicentenaire de 
l’élection de la Sainte Vierge Marie pour pa-
tronne du pays, sous l’épithète de Consolatrice 
des Affligés. Parmi les nombreux croyants qui 
s’exposèrent à ce foyer d’infection sans se dou-
ter de rien, il y avait environ 600 habitants de la 
commune de Differdange. Le Dr  Jean-Baptiste 

L’ancienne abbaye Fontaine Marie. À l’avant-plan :  
le carreau de la mine du Tillebierg.  
Photo Émile Haan, 1896-1970, Differdange

1 Majerus, Georges : Démographie médicale du Grand-Duché de Luxembourg, thèse de doctorat Université de Nancy I, 
Facultés A et B de Médecine, 1982.

2 ANLux.: G 523.
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Albert Bivort, qui publia deux articles sur 
l’épidémie dans le Bulletin de la Société des 
Sciences médicales en 1868, affirma que la 
commune de Differdange perdit 109 âmes lors 
de cette épreuve effrayante. L’instituteur Jean-
Jacques Theisen tirait des chiffres encore pires 
des registres de décès paroissiaux : 131 vic-
times, faisant 5,9 % de la population ! La mala-
die frappa surtout les classes les plus modestes, 
les journaliers, les laboureurs, les tailleurs de 
pierre, les artisans, les épouses et les parents 
âgés de ces petites gens. La plupart des maisons 
étaient humides, les murs ni enduits ni blanchis 
à la chaux. Aux menus quotidiens des habitants 
figuraient essentiellement des végétaux et des 
produits laitiers. Le schnaps, qui se produisait et 
se vendait moins cher, était préféré à la viande.

De mai à novembre 1866, les docteurs 
Pinth et de Wacquant faisaient en tout 37 
voyages à Differdange pour traiter des per-
sonnes atteintes du choléra. Le fonds de secours 
gouvernemental distribua une aide financière 
aux plus démunis, notamment aux familles qui 
avaient perdu leur chef de ménage3. Les riches 
n’avaient apparemment pas trop de soucis à se 
faire. Dans ses mémoires, Jean-Jules de Durand 
de Prémorel en retenait ceci :

« L’année 1866 fut, malgré le choléra qui 
décima nos villages et particulièrement Differ-
dange, spécialement animée. Elle vit en effet 
deux mariages dans la famille, celui de ma sœur 
d’abord, qui fut célébré à Differdange en avril, 
puis, celui de mon frère Édouard qui eut lieu au 
mois d’août suivant4. » 

Le premier médecin qui s’installa à Differ-
dange, en octobre 1873, s’appelait Jean-Nicolas 
Conzémius5. Il était originaire d’Erpeldange et 
exerçait son art depuis cinq ans à Ettelbruck et 
à Hosingen. Le jury luxembourgeois pour la 
médecine l’avait soumis aux épreuves écrites 
et orales pour le doctorat, les 3 et 4 juin 1867, 
dans la salle des séances du collège médical, au 

palais de justice6. La première pharmacie à Dif-
ferdange fut celle de Nicolas Kuborn. Il l’ouvrit 
en juin 1888, dans un immeuble attenant à l’Hô-
tel de la Maison Rouge, sur l’emplacement de 
l’Hôtel de Ville moderne7. 

Lors de la guerre franco-prussienne, le Dr 
Conzémius faisait partie de l’équipe médicale 
que le Comité central de secours aux militaires 
blessés envoya derrière la ligne de front des 
champs de bataille du nord de la France. Jean-
Nicolas Conzémius aidait à Metz pendant dix 
jours. D’abord il fut de service dans la salle n° 
20 d’un hôpital-barraque abritant 52 patients, y 
couchés en grande partie sur des paillasses sans 
matelas et n’ayant qu’une couverture de laine. 

Le Dr Jean-Nicolas Conzémius  
Archives Ville de Differdange

3 ANLux.: H 1024/73. 2) Massard, Jos. A. : Der Kanton Esch und die Cholera 1865/66. In : Galerie 3(1985) 1, pages 
41-52, et Galerie 3(1985) 2, pages 207-218. 3) Theisen, Jean-Jacques: Die Cholera vor 70 Jahren in der Gemeinde 
Differdingen. In: Differdange, Syndicat d’Initiative. Differdange, 1937, pages 128-134.

4 De Durand de Prémorel : Au Fil du XIXe siècle. Les châtelains de Differdange. In : Galerie 15(1997) 4, pages 569-582.
5 L’Indépendance Luxembourgeoise, édition du 21 octobre 1873.
6 Luxemburger Wort, édition du 1er juin 1867. 
7 L’Indépendance Luxembourgeoise, édition du 14 juin 1888.
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De là, il passa à la caserne du génie où il s’occu-
pait d’environ 250 malades, dont 15 Allemands. 
Assisté de son aide, il pratiqua plusieurs opéra-
tions ; entre autres deux amputations de cuisse, 
deux amputations de jambe, trois amputations 
du bras et de l’avant-bras etc8. Quelques décen-
nies plus tard, le savoir-faire qu’il avait acquis 
chez des soldats déchus lui était utile au contact 
de mineurs ensevelis sous des blocs, de bou-
tefeux victimes de cartouches explosées trop 
tôt, ou encore d’ouvriers écrasés par les wagons 
d’une rame mal contrôlée… 

Depuis la fermeture des hauts fourneaux 
de la forge à Lasauvage, en 1876, cet écart com-
munal connut un certain déclin, mais grâce à 
l’activité minière et au repeuplement du village 
par Fernand comte de Saintignon, la population 
ne diminua que de façon passagère9. Mais la 
voirie reliant le hameau à Differdange ou à Ro-
dange était devenue impraticable. Or, l’effica-
cité du service médical d’urgence dépendait de 
voies d’accès commodes. Le 4 mars 1882, le Dr 
Jean-Pierre Lehnerts de Rodange recommanda 
au Directeur de l’Intérieur, Henri Kirpach, de 
fermer carrément le chemin de Rodange à La-
sauvage, en relatant :

« Il m’est arrivé sur ce chemin, qu’en plein 
hiver, à minuit, j’ai dû dételer mon cheval de la 
voiture, le conduire jusqu’en bas de la côte, l’y 
attacher à un arbre et descendre ensuite la voi-
ture à bras, au risque de la casser et de me faire 
écraser. Il est clair que j’ai jeté de hauts cris, le 
lendemain, et que je me suis adressé à Pierre et 
à Paul, pour faire cesser cet état de choses10. »

L’installation du Dr Jean-Nicolas Conzé-
mius à Differdange coïncida avec la construc-
tion de la voie de chemin de fer industrielle du 
réseau de ceinture, nécessaire à l’exploitation 
systématique des nombreux gisements miniers, 
enfouis entre Belvaux et Rodange. L’inaugura-
tion de la nouvelle ligne fut fêtée le 2 juin 1873, 
alors que la pose des rails de la deuxième voie 

se faisait encore attendre. Le service des voya-
geurs commença le 1er novembre. Les premiers 
à prendre le train étaient des ingénieurs, équipés 
pour arpenter les terrains miniers, sur la hau-
teur de Differdange. Divers exploitants déblo-
quèrent des fonds considérables pour se réser-
ver les meilleures concessions et parcelles11. La 
main-d’œuvre manquait encore ; le recrutement 
local ne pouvait pas la fournir et encore moins 
des spécialistes du travail minier. Il fallait donc 
s’attendre à un afflux important de travailleurs 
immigrés, dans une région restée désespéré-
ment rurale, ne disposant même pas d’une once 
d’infrastructure urbaine et où l’un des plus gros 
soucis du bourgmestre était d’empêcher le curé 
d’Oberkorn de priver l’instituteur du droit de 
sonner la cloche de l’église, pour annoncer le 
commencement quotidien de son école12. 

Les premières crises sanitaires 
de l’ère industrielle 

Deux jours après le vote de la loi minière du 
12 juin 1874, une importante délégation d’ingé-
nieurs, conduite par le Directeur général Nico-
las Salentiny et le député Alexis Brasseur, arri-
vait à Differdange. Ils vérifiaient si la couche 
rouge calcareuse supérieure y était exploitable 
par galeries. Le ministre rentra à Luxembourg 
avec la conviction que tel était le cas. Cepen-
dant, le conseil communal lui avait arraché la 
promesse que l’autorité locale pourrait elle-
même désigner les endroits pour les sondages, 
de concert avec les propriétaires13. Tandis que 
les industriels préparaient le terrain, les cafe-
tiers et certains membres du conseil communal 
faisaient pression, afin d’obtenir que l’heure de 
fermeture des cabarets fût repoussée de 21 à 
22 heures, pendant la saison d’hiver, et de 22 
à 23 heures, durant l’été. Tenant compte d’un 
avis négatif du commandant de la gendarmerie 

8 L’Indépendance Luxembourgeoise, éditions des 20 et 21 février 1872. 
9 Logelin-Simon, Armand : Lasauvage au temps de Fernand comte de Saintignon. Histoire d’une région frontalière. 

GalerieDok 9, 2017, 215 pages. 
10 ANLux. : Int. 532. 
11 Logelin-Simon : Differdange. Chagrins & Espérances. De la Révolution Française à la Première Guerre mondiale. 

Differdange, éditions Ville de Differdange, 2008, 584 pages.
12 ANLux : 1024/73.
13 Luxemburger Wort, édition du 24 juin 1874. Ziegler, Victor de : Mémoire sur la délimitation des terrains miniers à 

Differdange, adressée à Monsieur le Directeur de l’Intérieur. Luxembourg, 1880, 16 pages. 
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royale grand-ducale, le directeur général de la 
Justice, Albert Funck, refusa cette faveur aux 
Differdangeois. Le capitaine lui avait expliqué 
qu’elle serait dangereuse pour le maintien de 
l’ordre public… et que quatre des conseillers 
communaux, ainsi que le frère du bourgmestre, 
étaient cabaretiers. 

De façon générale, les exploitants de cafés 
trouvaient que les industriels faisaient travailler 
les ouvriers toute la journée et ne leur laissaient 
pas assez de temps de récréation14. En 1880, 
l’échevin Christophe Brasseur et trois conseil-
lers, tenants de cabarets florissants, avaient fait 
la moue quand le gouvernement proposa la 
création d’une station de gendarmerie à Differ-
dange. Craignaient-ils que la présence de gen-
darmes pût se révéler préjudiciable à la bonne 
marche de leurs affaires ? L’opinion publique 
était plutôt d’avis que :

« Die Minettsgegend ist ja das Centrum, 
wo Alles zusammenströmt, um Arbeit zu fin-
den. Luxemburger, Deutsche, Italiener, Belgier, 
Franzosen haben hier ein rendez-vous. (…) 

Der Arbeiter im Allgemeinen fürchtet nur 
die Polizei; weiß er, dass der Gendarm ihm 
nahe ist, so hört seine Wildheit auf, oder wird 
doch bedeutend eingeschränkt15.»

Il est vrai qu’on obligeait la main-d’œuvre 
recrutée à travailler jusqu’à la limite de ses 

forces, tout en l’entassant dans des taudis mal-
famés. Le débit de boisson le plus proche deve-
nait alors un endroit de vie privilégié, surtout 
les jours de paie. 

Oscar Wilde disait que le travail était la 
plaie des classes qui boivent. Mais le vice de 
l’ivrognerie, chez les nomades du travail, était à 
la fois cause et conséquence du manque d’em-
pathie de ceux qui n’avaient aucun profit à tirer 
de ces déshérités. Ils leur trouvaient « des mines 
de chien » et des allures de « plante étiolée »16

En 1881, le tâcheron Léonard Müllesch 
batailla dur afin d’obtenir la permission de 
construction pour une baraque en bois, à 255 
mètres de la gare du Fond-de-Gras, celle qui 
allait devenir le fameux Café Bei der Giedel17. 
Le long de la frontière, des établissements com-
parables poussaient comme des champignons.

Le Dr Jean-Nicolas Conzémius entra au 
conseil communal, après les élections partielles 
du 1er décembre 188118. Il accepta de faire 
partie de la commission scolaire, mais il s’en 
retira un an plus tard, quand son point de vue 
sur l’emplacement retenu pour la construction 
d’une nouvelle école, à Niederkorn, ne fut pas 
écouté. Le voisinage de l’étang, au sud de la 
bifurcation vers Sanem, le dérangea. Il crai-
gnait pour la sécurité des enfants et prévoyait 
des problèmes d’humidité au bâtiment19. Le 

14 ANLux. : H 1024/74. 
15 Luxemburger Wort, édition du 29 septembre 1882.
16 Rondeau D. /Baudin F. : Chagrin lorrain. La vie ouvrière en Lorraine 1870-1914. Édition du Seuil, 1979, cf. page 36.
17 ANLux. : Int.532. Collette, Joseph : Bei der Giedel in Fond de Gras. In: Société Chorale Lamadelaine 1889-1994, pages 

107-145.
18 Registre des délibérations du conseil communal de Differdange. 
19 ANLux. : Int. 532. 

Groupe d’ouvriers devant le café « Au petit Lion » de Jean Goerres-Migit, au Kuelesgrond.  
Collection privée
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conseiller se concentra ensuite sur l’hygiène 
et ne lâcha pas prise jusqu’à l’élaboration d’un 
règlement de police contre la malpropreté, les 
entassements d’ordures, les barbotières d’eau 
stagnantes et pourries dégageant des odeurs 
infectes, tant dans les maisons que dans leurs 
dépendances. Ce texte imposa aux gens de ba-
layer la rue devant chez eux, sur toute la lon-
gueur de leurs habitations, granges et écuries, 
tous les samedis après-midi. Le balayage devait 
s’étendre jusqu’au milieu de la chaussée. L’eau 
de rinçage nécessaire au bon nettoiement des 
caniveaux et des canaux latéraux devait être 
fournie par les habitants eux-mêmes. Ils la pre-
naient aux lavoirs et aux abreuvoirs publics, ou 
dans leurs puits privés. D’autres articles de ce 
règlement traitaient de la vidange des cabinets 
d’aisance, des fosses d’aisance et à fumier, ainsi 
que de la distance minimale à garder entre les 
fosses et les puits d’eau potable.

Le cimetière de Differdange, établi der-
rière l’église construite en 1859, fut contesté 
dès le début, notamment par les habitants du 
contrebas qui tiraient leur eau d’une source jail-
lissant à quelques mètres au-dessous du lieu de 
sépulture20. En 1888, le manque de place à cet 
endroit amena le conseil communal à proposer 
le déplacement du cimetière de Differdange vers 
le lieu-dit Kondel. L’affaire était déjà conclue, 
quand une pétition pour le maintien des tombes 
autour de l’église se mit à circuler dans le vil-
lage, durant l’été. L’échevin Nicolas Pütz apprit 
au Directeur général de l’Intérieur qu’il y avait 
plusieurs personnes intelligentes parmi les 
signataires et notamment le Dr Nicolas Conzé-
mius, qui passait pour un excellent médecin. Il 
avait soigné à peu près tous les malades atteints 
en 1885 par la fièvre typhoïde et constaté qu’ils 
avaient été très nombreux dans certaines rues 

éloignées du cimetière, mais très rares dans ses 
environs directs. Nicolas Pütz prit cela pour un 
démenti sanglant des conclusions émises par 
l’expert du gouvernement, le Dr Jean Nieder-
korn, qui avait brossé un tableau si accablant 
dudit cimetière que les administrateurs commu-
naux envisageaient de le poursuivre en justice, 
pour cause de diffamation21. 

Dès le début, l’exploitation minière entraî-
na régulièrement des accidents d’une gravité 
écœurante. Le 2 novembre 1876, on déplora le 
premier décès accidentel d’un célibataire italo-
autrichien, à savoir celui de Joseph Zanei, âgé 
de 43 ans, originaire de Trento.22 À la galerie de 
la société Camille Gillon et Cie au Boeschen-
dall (rue des Mines) à Oberkorn, un wagonnet 
lourdement chargé qu’il devait pousser vers la 
sortie, se renversa et lui broya la tête23. Le 7 
décembre 1880, le journalier Michel Bell fut 
écrasé au même endroit par un bloc de pierre 
d’un poids de 600 kilogrammes24.

Camille Gillon et sa Compagnie d’Aubange 
profitèrent en 1888 de la faillite de la Société 
des Mines et Hauts Fournaux de Differdange25 
pour acquérir l’ancien couvent des Cisterciennes 
de Differdange, avec le moulin, les jardins et 
le réservoir d’eau26. Ce bâtiment de prestige 
était réservé à l’administration de sa société. Il 
contrastait fortement avec les logements de la 
cantine que la Gillon et Cie mettait à disposition 
des ouvriers. En juillet 1890, la fièvre typhoïde 
éclata dans leur économat répugnant. Le gou-
vernement envoya le commissaire de district sur 
les lieux et celui-ci exigea du conseil communal, 
présidé par le bourgmestre Jean-Pierre Meintz, 
qu’il votât dans l’urgence un règlement com-
munal sur la salubrité publique, afin de pouvoir 
fermer cet établissement temporairement27. Le 
règlement ne visait que ce cas particulier :

20 ANLux. : H 1024/72A. Pour plus de détails voir Logelin-Simon, Armand : Differdange. Chagrins et Espérances, page 
131.

21 ANLux : Int. 540.
22 La ville de Trento (Trient) était autrichienne jusqu’en 1918.
23 L’indépendance Luxembourgeoise, édition du 5 novembre 1876. 
24 Luxemburger Wort, édition du 10 décembre 1880. 
25 Cette société, dont le siège était à Bruxelles, ne réussit à aucun moment à ériger une usine à Differdange. Vers 1885, elle 

s’appropria la forge et le laminoir de Luxembourg, érigés entre 1872 et 1874 sur un terrain à proximité de la gare centrale, 
circonscrit actuellement par les rues d’Épernay, de Reims et du Commerce.

26 ANLux. : Int.533 ; Korspronk 9, 1985. 
27 ANLux : Santé 605.
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« In Erwägung, dass genanntes Gebäude 
unreinlich und ungesund ist, sowohl im Inneren 
als im Äußeren; dass seine Aborte mit mangel-
haft verschlossenen Gruben versehen sind; dass 
das Wasser der Haushaltungen keinen gehöri-
gen Abfluss findet, woraus wahre Verpestungen 
entstehen, die umso verderblichere Krankheiten 
zur Folge haben, weil sie in hohem Grade an-
steckend werden; […]. » 

Il énumérait par ailleurs une liste de défi-
ciences qui entraîneraient la fermeture des lo-
caux, si elles devaient perdurer : délabrement, 
malpropreté, absence de courant d’air, mau-
vaise qualité de l’eau potable, surpeuplement, 
cabinets d’aisance mal entretenus etc.28

Au grand dam du docteur Conzémius, le 
collège échevinal de Differdange détourna les 
yeux de l’établissement fautif, après ce rappel 
à l’ordre. 

Le 13 août 1891, le directeur général de 
l’Intérieur relança le commissaire de district sur 

cette affaire. Il avait lu dans L’Echo un article 
très défavorable sur l’économat d’Oberkorn 
qui avait rouvert ses portes au cours de l’année, 
comme auberge, cantine et magasin, sans avoir 

Cette maison de la minière Boeschendall, au bout de la rue des Mines, était probablement la cantine de la Société 
Gillon et Cie.  
Archives des Déifferdenger Geschichtsfrënn : Collection Charles Hausemer

La même maison en 2021  
Photo A. Logelin-Simon

28 Stadtverwaltung Differdingen : Sammlung der Polizei-Reglemente der Gemeinde Differdingen. Differdange, impr. 
Beicht, 1910, 164 pages. 
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lancé les moindres travaux d’assainissement.
Réveillé par sa hiérarchie, le maire Jean-

Pierre Meintz entreprit une visite d’inspection 
sur place, le 2 septembre, à 9h00 du matin, en 
compagnie de l’agent de police local Jean-Jo-
seph Briem. Leur procès-verbal retenait que 
le bâtiment était plutôt délabré et que les eaux 
sales stagnaient dans un fossé tout autour, sans 
possibilité d’écoulement. L’immeuble était ha-
bité par huit familles et un seul des logements 
était suffisamment propre. 

Le collège médical fut informé sur-le-
champ. Deux jours plus tard, le commissaire 
de district réunit d’urgence les conseillers 
communaux pour les obliger à prescrire des 
mesures d’assainissement aux propriétaires 
d’immeubles insalubres et dangereux. 

Le 13 novembre, le collège échevinal re-
visita l’économat et constata déjà des change-
ments très étonnants. Les mesures préconisées 
par le médecin cantonal avaient été exécutées et 
les locataires ne se plaignaient plus de l’état de 
leurs logements. Encore quelques petits aména-
gements ici et là, comme par exemple aux lieux 
d’aisance, et l’économat d’Oberkorn serait un 
modèle d’habitation avec lequel les baraques 
ouvrières des usines et minières du pays ne sup-
porteraient pas la comparaison29. 

Un développement urbain  
à la traîne

L’accession au brevet de la déphosphoration 
des fontes, des cousins Thomas et Gilchrist, 
permettait le développement rapide d’aciéries 
complètes. Differdange avait pris du retard et 
ne reçut la sienne qu’en 1896. Elle assura d’em-
blée les trois phases de la production, à savoir 
la transformation du minerai en fonte, celle 
de la fonte en acier et ensuite le laminage de 
l’acier en aciers marchands. Le premier souci 
des sidérurgistes fut le rassemblement d’une 
main-d’œuvre suffisante. En 1890, la commune 
de Differdange ne comptait que 3.500 habitants. 
En 1907, quand le Grand-Duc Guillaume lui 
octroya le titre de ville, 14.500 personnes y vi-

vaient. En cette année-clé, les Luxembourgeois 
ne faisaient que 44,20 % de la population, les 
étrangers 55,80 %. De 1899 à 1914, le bureau 
de la population de l’administration communale 
recensa 19.697 déclarations d’arrivée portant 
sur 21.805 personnes. En 1904, 59,18 % des 
étrangers étaient de nationalité italienne30. 

Au fur et à mesure que la ville et l’usine 
s’encastraient l’une dans l’autre, on comprit 
qu’on aurait dû se donner un plan de dévelop-
pement prévoyant de séparer la zone industri-
elle de la zone urbaine. Cette interdépendance 
difficilement contrôlable, ce dédale de voies 
ferrées et de routes improvisées, ce tohu-bo-
hu étouffant et bruyant, ce chaos de pierres et 
d’acier, causa un préjudice grave à l’espace ré-
sidentiel. Toutefois, le bouillon de culture dans 
lequel la ville se formait était profitable aux 
petits commerçants, cafetiers et aubergistes qui 
construisaient à qui mieux mieux de belles mai-
sons et des boutiques modernes. Les magasins 
et les résidences bourgeoises contrastaient avec 
les colonies ouvrières érigées par l’usine dans le 
souci d’héberger et de fidéliser les travailleurs 
qualifiés, arrivés d’Allemagne. Quant à la main 
d’œuvre italienne, elle ne trouvait pas à se caser 
dignement.

En 1900, le typhus faisait rage à Nieder-
korn durant l’hiver. Une deuxième vague en-
deuillait le village au mois de mai. Le dimanche 

29 ANLux : Santé 605.
30 Reitz, Jean : L’immigration étrangère à Differdange au début du XXe siècle (1898-1914). Mémoire de maîtrise sous la 

direction du professeur François Roth de l’Université de Nancy II, Nancy, 1984, 235 pages. 
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6 mai, la population enterra un père de famille 
de 25 ans. Les jours suivants, le curé adminis-
tra les derniers sacrements à douze victimes 
de cette fièvre intense. De nouveaux cas se 
déclaraient journellement. C’était la faute aux 
lamentables conditions d’hygiène, comparables 
à celles d’un affreux bidonville surpeuplé. Le 
prolétariat avait pris possession des lieux dans 
un encombrement manifeste : 2.000 ouvriers, 
de nationalité italienne pour la plupart, s’entas-
saient dans des baraques insalubres, dans des 
mansardes étroites, dans des caves humides, 
réservées avant leur arrivée à l’élevage des 
cochons. Des immondices de toutes sortes rem-
plissaient les cours. On jetait les eaux ména-
gères et de lessive par la fenêtre ; le contenu 
des vases de nuit prenait le même chemin. Il n’y 
avait ni conduite d’eau ni canalisation, tout était 
évacué vers l’étang du village, à deux pas de 
l’école. Les trop-pleins des fosses d’aisances y 
aboutissaient aussi. La nappe d’eau souterraine 
était polluée. Le médecin cantonal Auguste 

Flesch expliqua que les miasmes qui se déga-
geaient de cette mare nauséabonde dévelop-
paient la contagion, dès les premières chaleurs 
printanières. Si rien n’était entrepris, disait-il, 
l’été serait catastrophique. Il faudrait instam-
ment capter de bonnes sources et construire un 
réservoir moderne pour garantir la qualité de 
l’eau potable. 

Les Niederkornois avaient apparemment 
du mal à comprendre que la sauvegarde de leurs 
propres intérêts en dépendait :

« Diese Arbeiten müssten aber sofort vor-
genommen werden, sonst laufen die Einwohner 
die größte Gefahr bedeutende Gewinne, welche 
sie jetzt von Miete und Kostgebung einsäckeln, 
zu verlieren, weil kein Fremder in unserem Ty-
phusnest bleiben wollte31. » 

Le constat devait être d’autant plus amer 
que le Dr Conzémius avait déjà mis en garde 
en 1881 contre la construction d’une école, à 
proximité de l’étang. Après l’alerte de 1900, 
le problème était enfin pris à bras-le-corps : la 

Groupe d’ouvriers au chantier de l’usine de Differdange, vers 1898.  
Collection Émile Haan, 1896-1970, Differdange

31 Logelin-Simon, Armand : Die Gemeinde Differdingen im Jahr 1900. Differdange, éd. Centre Culturel Differdange / 
Administration communale Differdange, impr. Heintz, Pétange, 2000, 72 pages.
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marre contagieuse fut remplie et une deuxième 
école construite au-dessus. 

La pose d’une conduite d’eau pour la seule 
section de Differdange était une affaire si com-
pliquée que le conseil communal en discutait 
depuis huit années, sans pouvoir conclure. Le 
3 août 1900, il décida enfin de soumettre cette 
question épineuse à une commission d’hommes 
de l’art. Celle-ci se composait de MM. Fischer, 
ingénieur à Luxembourg, Gottfried Kuno, ingé-
nieur à Niederkorn, Nicolas Majeres, conduc-
teur des travaux publics à Esch-sur-Alzette, et 
Pierre Meintz, bourgmestre.

Les décisions se basant sur les réflexions 
de cette commission étaient arrêtées par les 
conseillers, le 17 novembre suivant. Les pre-
mières sources à capter seraient celles du Klén-
gelbour, fournissant à elles seules 200.000 litres 
par jour (2,315 litres par seconde), et celles 
du Hatendahl. Le devis des travaux s’élevait à 
85.000 francs. En fixant à 25 centimes le prix du 
mètre cube, et à 25 litres la consommation jour-
nalière par individu d’une population de 2.000 
habitants, le montant du rôle de la taxe d’eau 
s’élèverait annuellement à 4.500 francs. Un 
double réservoir collecteur d’une contenance de 
96 m3 serait construit au Tennesgrëndchen. On 
n’établirait point de fontaines publiques, tout au 
plus une vingtaine de bouches d’incendies. Des 
concessions seraient accordées à tout proprié-
taire qui en ferait la demande, bien entendu à 
condition que celui-ci supportât tous les frais de 
raccordement, à partir de la conduite principale.

Le 1er juillet 1901, l’entrepreneur Victor 
Scheeck se vit adjuger la construction de la 
conduite. Il avait déjà exécuté des travaux de 
ce genre à la satisfaction générale, notamment à 
Esch-sur-Alzette32.

Au chef-lieu, l’apparition de l’eau cou-
rante n’améliora pourtant pas la situation du 
logement. En 1908, l’inspection des conditions 
d’hébergement des ouvriers dans la Hiel33, par 
la commission sanitaire gouvernementale, révé-
la une situation plus que déplorable. Quelques 
exemples devraient suffire pour illustrer les 
conditions affreuses dans lesquelles on tenait le 
prolétariat. Les leçons de l’épidémie du typhus 
à Niederkorn n’avaient pas encore été tirées. 

La famille Sandoni et ses neuf pension-
naires disposaient au rez-de-chaussée d’une 
pièce servant de salle de réunion et d’une cui-
sine. Un escalier en bois délabré menait au pre-
mier étage. Les marches aboutissaient directe-
ment dans une chambre à coucher. À côté, il y 
en avait une seconde, mesurant 14,8 mètres car-
rés. Elle était haute de 2,70 mètres et contenait 
quatre lits à deux personnes. Les deux fenêtres 
mesuraient 1 x 1,50 mètres. Le loyer était de 
45 francs par mois, plus 20 francs par an pour 
l’usage d’un robinet de la conduite d’eau.

La famille Giuseppe Capelli occupait deux 
pièces au rez-de-chaussée. Celle qui servait de 
cuisine avait une fenêtre donnant sur un han-
gar couvert. De cette pièce obscure, un escalier 
étroit et abîmé conduisait au premier étage, où 
montaient les odeurs de la cuisson des légumes 
et de la viande, ainsi que de la lessive. Au-des-
sus de la cuisine, se trouvait une chambre téné-
breuse, sans air et sans fenêtre. Elle contenait 
trois lits. À côté, une autre pièce, avec fenêtre 
sur rue, était encombrée par quatre grands 
lits. Les pensionnaires avaient suspendu leurs 
bagages et valises au plafond, par manque de 
place. Dans ces deux chambres couchaient en 
tout treize personnes. La famille Giuseppe Ca-
pelli, quant à elle, dormait dans une pièce au 
rez-de-chaussée, derrière un réduit de planches. 
Elle se composait du père, de la mère et d’un 
enfant de sept ans. L’immeuble appartenait à un 
propriétaire aisé et était dans un état de délabre-
ment complet. Les Capelli payaient un loyer de 
quarante francs par mois et de 20 francs par an 
pour la prise d’eau.

Au Café Italiano, sur la Place du Marché, 
et dans plusieurs habitations malsaines de la 
rue Max Meier (rue Émile Mark), les cabinets 
d’aisance faisaient défaut. Le Café Au Repos 
était exploité par la famille Offerman. Au pre-
mier étage de cette maison, il y avait en tout 
21 lits, répartis dans cinq pièces, dont une très 
petite et une autre sans air ni lumière. Deux 
couchettes au rez-de-chaussée permettaient 
de loger d’autres locataires. L’immeuble était 
entièrement construit en bois. L’escalier était 
si étroit et si compliqué qu’en cas d’incendie 
aucun des pensionnaires nichés au premier ne 

32 ANLux. : Int. 535.
33 Ancien nom pour la montée de l’avenue Charlotte, en partant de la Place du Marché.
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Oberkorn au pied du Ratten (Rathem) : le vieux village, les colonies ouvrières et à l’avant-plan la « Kräitzgaass » 
(avenue Charlotte).  
Carte postale J. M. Bellwald, Echternach, n° 222
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réussirait à gagner la rue. Il y avait dans la cour 
un seul cabinet d’une saleté repoussante.

Les choses se présentaient mieux dans les 
maisons ouvrières de la rue de l’Acier. Elles 
étaient propres et bien meublées. Comparés 
aux manœuvres et aux saisonniers des taudis 
du centre-ville, les travailleurs qui jouissaient 
d’un logement dans une des colonies de l’usine 
menaient presque une vie de château.

Le jour où les commissaires inspectèrent 
les logements, il faisait mauvais. À leur retour 
en ville, les messieurs du gouvernement se plai-
gnirent du mauvais état des chemins differdan-
geois, car il leur avait été impossible d’éviter les 
flaques d’eau en regagnant la gare34. 

La pénurie d’eau potable ne disparut 
qu’après la mise en fonction des conduites d’eau 
du Syndicat des Eaux du Sud, c.-à-d. en 1911. 

Les travaux de raccordement définitif du 
réseau d’eau de la section de Differdange à la 
conduite du SES, par le détour obligatoire du 
réservoir sur la pente du Ratten35, furent adju-
gés le 21 juin 1911 aux entrepreneurs Josy Lo-
gelin et Charles Logelin. Le directeur général 
de l’Intérieur leur imposa de réaliser les tra-
vaux, depuis la chambre des vannes à Oberkorn 
jusqu’au point de raccordement, dans l’espace 
d’un mois. Tout devait être terminé le jour où 
la station de pompage de Koerich se mettrait à 
fonctionner.

Mais à Koerich, il restait à résoudre des 
problèmes d’alimentation en courant électrique 
et ce ne fut que vers la fin juillet 1911 que le 
Syndicat des Eaux du Sud mit ses pompes en 
marche. Quand l’eau coulait enfin en abon-
dance, une question vitale était résolue36.

Le 9 juin 1913, le conseil communal essaya 
de résoudre un problème sanitaire et d’incivilité, 
lié à l’habitude fâcheuse d’un grand nombre de 
mâles d’uriner contre arbres et murs, à la sortie 
des cafés ou de la messe. Il fut décidé d’installer 
des vespasiennes ici et là, entre autres sur le par-
vis de l’hôtel de ville, aux abords des écoles du 
centre et des églises de Nieder- et d’Oberkorn. 

Deux conseillers d’Oberkorn se montraient plu-
tôt hostiles à ce projet. Ils étaient d’avis que les 
paysans de leur section ne sauraient même pas 
se servir des urinoirs et qu’ils les trouveraient 
certainement d’un luxe exagéré37.

Les premières caisses de maladie

Alors que la protection sociale en était à ses 
premiers balbutiements et la classe laborieuse à 
peine protégée contre les risques existentiels que 
constituaient la maladie et l’accident, le gouver-
nement publia le 23 décembre 1902 une liste 
des 48 entreprises et sociétés qui avaient déjà 
créé leur caisse de maladie ouvrière, conformé-
ment à la loi du 31 juillet 1901. Parmi celles-ci, 
il y avait la Société des Mines du Luxembourg 
et des Forges de Sarrebruck, la Société F. de 
Saintignon et Cie, la division Differdange de la 
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- u. Hütten-
Aktien-Gesellschaft, la Gebrüder Stumm’sche 
Bergverwaltung, la Société anonyme des Hauts 
Fourneaux de la Chiers et la Société anonyme 
des Hauts Fourneaux, Fonderies et Mines de 
Musson. Les mineurs et ouvriers faisaient enfin 
l’objet de quelques prévenances38.

Le plus grand avantage de la caisse de 
maladie légale était son principe de traiter tous 
les membres de la même façon, conformément 
à ses statuts. Elle remplaçait le paternalisme qui 
la devançait et qui mettait jadis le personnel 
à la merci bienveillante du patron. Les traite-
ments de faveurs, réservés par les directeurs aux 
personnes qu’ils jugeaient plus méritantes que 
d’autres, perdaient en importance. 

Approuvé le 22 septembre 1902, les statuts 
de la Caisse de secours en cas de maladie pour 
les ouvriers de la Société Fernand de Saintignon 
et Cie, entraient en vigueur le 1er octobre 1902. 
Celle-ci couvrait surtout les salariés qui se trou-
vaient en bas de la hiérarchie. Les employés 
dont le traitement dépassait dix francs par jour 
ou 3.000 francs par an étaient dispensés de l’as-

34 ANLux : Santé 605.
35 Le Ratten est une butte témoin de la cuesta du Dogger à la sortie du village d’Oberkorn vers Belvaux.
36 ANLux. : Int. 535. Syndicat des Eaux du Sud 1908-1983. 75 années au service de la population du Sud du Grand-Duché 

de Luxembourg. Recherche et documentation : Ernest Reiter et François Scholer, Esch-sur-Alzette, 1983, éditpress, 
127 p.

37 ANLux. : Int. 545. Obermosel-Zeitung, édition du 10 juin 1913.
38 Luxemburger Wort, édition du 23 décembre 1902. 



68

La santé publique dans le Bassin Minier Armand Logelin-Simon

surance obligatoire. Si un employé mieux payé 
choisissait d’y entrer volontairement, le comité 
directeur pouvait faire examiner son état de 
santé par un médecin. S’il s’avérait alors que la 
constitution de ce demandeur laissait à désirer, 
son droit au secours n’était ouvert qu’après un 
délai de six semaines. 

Le montant de cotisation était fixé à 3 % 
du salaire réel de l’assuré, pour autant que ce 
salaire ne dépassât pas 5 francs par jour. Ces 
cotisations étaient supportées pour les deux 
tiers par l’assuré et pour l’autre tiers par l’em-
ployeur. Aucune cotisation n’était à payer pour 
la période d’incapacité de travail. 

La caisse de maladie garantissait à chaque 
membre la gratuité des soins médicaux, des 
médicaments, des lunettes, bandages et autres 
moyens thérapeutiques ordinaires. L’ouvrier en 
incapacité de travail était secouru durant treize 
semaines au plus, avec une somme d’argent 
s’élevant à la moitié de son salaire réel. Néan-
moins ce montant serait réduit de moitié, si la 
caisse devait prendre à sa charge un traitement 
et des soins dans un hôpital. Le cas échéant, un 
ouvrier qui n’avait pas de proches à entretenir 
ne se vit accorder, outre la gratuité du traitement 

et des soins, qu’un secours en argent réduit à un 
huitième de son salaire quotidien moyen. 

En cas de décès d’un membre, une in-
demnité funéraire de 80 francs était payée aux 
ayants-droits. Mais attention, cette somme 
n’était pas due lorsque le sociétaire s’était attiré 
la mort intentionnellement. 

Un article important était rajouté en février 
1908 aux statuts de cette caisse de maladie : 
Dorénavant, les soins médicaux et pharmaceu-
tiques étaient aussi octroyés gratuitement aux 
femmes et enfants des sociétaires39! 

Le nombre de praticiens dans le canton 
d’Esch passa de 11 en 1890, à 21 en 1910. 
Néanmoins, la population avait plus que dou-
blé, de sorte que la densité des médecins dans 
ce milieu social compliqué avait baissé de 
quelques points, à savoir de 35,9 à 30,62, extra-
polé sur 100.000 habitants40.

Le 8 août 1913, les caisses de maladie du 
canton d’Esch publiaient les honoraires qu’elles 
avaient payé jusque-là aux médecins et pharma-
ciens du canton. Cette énumération nous per-
met de compléter la liste des praticiens exerçant 
alors à Differdange 

39 Logelin-Simon, Armand : Lasauvage au temps de Fernand comte de Saintignon (cf. note 8, voir au chapitre 8). 
40 Majerus, Georges : Démographie médicale du Grand-Duché de Luxembourg (cf. note 1). 

Victor Biwer, Differdange  18.475,60 francs

Jean-Nicolas Conzémius, Differdange 1.168,83 francs

Félix Hess, Differdange 10.969,63 francs

Camille Pesch, Differdange 5.835,99 francs

Julien Schanen, Differdange 9.138,38 francs

Émile Pauly, dentiste, Differdange 2.480,41 francs

J. P. Kuborn, pharmacien, Differdange 26.006,40 francs

Jean Lux, pharmacien, Niederkorn 33.816,08 francs
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Au 19e siècle, la plupart des accidentés étaient 
soignés à l’hôpital-orphelinat Saint-Joseph que 
l’abbé Nicolas Gloden avait fondé à Rodange. 
Au début du 20e siècle, la S.A. des Mines et 
Hauts Fourneaux Differdange-Dannenbaum 
faisait l’acquisition de la maison de l’ancien 
tanneur Jean-Pierre Paquet, à Niederkorn, pour 
l’aménager en hôpital. Cet établissement, dont 
la direction était confiée aux Frères de Charité 
de Trèves, ouvrit ses portes à la mi-avril 1901. 
Le 16 novembre, la majorité du conseil com-
munal vota pour un raccordement de l’hôpital 
et de la rue de l’Acier à la conduite d’eau de 
la section de Differdange, « sous la réserve que 
l’eau serait à couper » en cas de sécheresse41. 
Les Frères prodiguèrent leurs soins aux blessés 
et aux malades jusqu’en 197342.

Fin mai 1905, le conseil d’administra-
tion de l’usine annonçait la modernisation et 
l’agrandissement de son hôpital. Un montant de 
60.000 marks était alors affecté aux travaux. La 
construction d’une morgue dans le jardin en fai-
sait partie, car les familles acceptaient mal que 
leurs pères ou fils, victimes d’accidents mor-
tels, fussent mis en bière dans la cave ou dans 
un étroit couloir. Une question de dignité, sans 
doute43. 

En 1906, l’hôpital de l’usine devait faire 
face à un nouveau défi, à cause d’une épidémie 
de variole qui se propageait, après l’arrivée de 
Dudelange d’une femme italienne et de son en-
fant. 25 habitants de la maison 58, dans la rue 
du Rieux44, furent mis en quarantaine. L’Hôtel 
Hames reçut l’ordre de les ravitailler aux frais 

Les statuts de la Caisse de Maladie de la Société F. de 
Saintignon & Cie.  
Bibliothèque Nationale Luxembourg

Le comte Jean-Baptiste Adrien Fernand de Saintignon 
en saint Jean-Baptiste dans un des vitraux de l'église de 
Lasauvage. 
Foto Yvan Piazza, Niederkorn.

41 ANLux. : 539. 
42 Le dîner d’adieu de l’administration communale aux Franciscaines et aux Frères de Charité avait lieu le 28 septembre 1973. 
43 Luxemburger Wort, éditions des weekends du 3 au 4 juin et du 25 au 26 novembre 1905. 
44 Ancien nom de la rue de l’Hôpital.
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de l’administration communale. Bientôt, trois 
foyers de la rue Pütz étaient eux aussi mis à ce 
régime. Malgré ces mesures préventives, il y 
eut plusieurs décès au mois d’août. Pour parer 
au pire, la direction de l’usine érigea à la hâte 
une barraque dans le jardin derrière son hôpital. 
Les varioleux y étaient isolés et traités. Durant 
cette crise, l’absence d’un hôpital communal 
se fit durement sentir. Le fait que les autorités 
locales devaient solliciter l’aide de l’usine mit 
une fois de plus le doigt sur la carence de leur 
prévoyance en matière de santé publique45. 

Au cours des discussions portant sur le 
budget communal de l’année 1913, un des 
points délibérés fut différé, à savoir celui de la 
création éventuelle d’un hôpital intercommu-

nal par plusieurs communes du Bassin Minier. 
Mais la Caisse de Maladie dépersuada les mai-
ries intéressées en communiquant son intention 
de construire bientôt un grand hôpital central46.

En attendant des temps meilleurs, les 
sœurs infirmières franciscaines offraient une 
aide médicale précieuse en rendant visite aux 
malades à domicile. Depuis octobre 1906, elles 
avaient leur « camp de base » dans la Hiel, dans 
la maison Pepin47. Quand les convois de bles-
sés de guerre arrivèrent les uns après les autres 
à Differdange, en août 1914, les Franciscaines 
étaient sur la brèche jusqu’à l’épuisement48.

Ce n’est qu’en 1929 que la commune de 
Differdange acheta l’ancien couvent Fontaine 
Marie pour le transformer en hospice. Émile 

L’hôpital de l’usine à Niederkorn.  
Archiv Déifferdenger Geschichtsfrënn: Construction de l’usine de Differdange collection Bellwald 1895/1900

45 Escher Zeitung, édition du 1er septembre 1906.
46 Luxemburger Zeitung, édition du 13 mars 1913.
47 Auparavant elles étaient à Oberkorn, où elles se sentaient trop éloignés de leurs patients de Niederkorn. Obermosel-

Zeitung, édition du 12 octobre 1906.
48 Logelin-Simon, Armand: Déifferdang am Éischte Weltkrich, Luxembourg, Archives Nationales, 1990, 92 pages.
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Mark annonça la nouvelle en ces termes : 
« Cet hôpital aura une orientation fran-

chement sociale, car, non seulement les valétu-
dinaires sans ressources de la commune, mais 
aussi les ouvriers malades des sociétés indus-
trielles et les membres de leur famille y seront 
hébergés et traités49. » 

Par pragmatisme, il confia la gestion mé-
dicale de l’hospice aux Franciscaines susdites, 
parce qu’il les estimait capables de le faire fonc-
tionner. Ce choix surprit les conseillers socia-
listes qui le critiquèrent vertement après l’inau-
guration du 23 mai 193150 :

« Das Spital, mit dem stolzen Namen Hos-
pice Civil, ist mit seinen religiösen Bildern, sei-
nen meterhohen Kruzifixen und seinen Kapellen 
nichts weiter als eine Nonnenklinik !51 »

Les succès mitigés du  
Dr Jean-Nicolas Conzémius

Le Dr Jean-Nicolas Conzémius savait perti-
nemment que la santé publique était une pré-
occupation politique essentielle. Il portait tem-
porairement à la fois les chapeaux de conseiller 
communal et de médecin des pauvres. Il se 
mettait à dos les libéraux de sa commune en 
critiquant leur réaction trop molle, face aux exi-
gences sanitaires. En retour, il était de plus en 

plus attaqué sur sa façon d’assurer les soins. Les 
laveurs de linge sale ne tarissaient pas de détails 
sur les airs que le Dr Conzémius se serait donnés 
en s’occupant des nécessiteux. Le bourgmestre 
Jean-Pierre Meintz et son échevin Nicolas Pütz 
rapportaient ces rumeurs en haut lieu :

« Le conseil s’est vu obligé de le sommer 
d’être moins grossier envers les malades indi-
gents. Il y a bien plus. Notre docteur se fait 
payer, à ce qu’il paraît, de nos malades indi-
gents et non seulement en argent, mais encore 
en nature. Il m’a été rappelé qu’il ne s’est pas 
gêné d’accepter en payement une voiture de 
fumier. »

La commune lui versait un traitement 
annuel fixe de 200 francs. Pourtant il voyait 
de moins en moins de patients pauvres. Ceux-
ci préféraient consulter ailleurs et se conten-
taient de demander des certificats d’indigence 
pour la distribution de médicaments à l’auto-
rité communale. De 1887 à 1890, seulement 
29 personnes en difficulté auraient eu recours 
à ses soins. Le bourgmestre et l’échevin lui 
reprochaient en outre qu’il privât les étrangers 
de passage, fussent-ils malades ou blessés, de 
soins gratuits. Et ils en conclurent que le Pro-
cureur d’État devrait mettre fin à ce scandale52. 

En 1891, le Dr Prosper Leclère de Pétange 
s’occupait des pauvres de Differdange. En jan-
vier 1892, il fut relayé par le Dr Jacques Wes-

Extrait de Notiz über die Actien-Gesellschaft für Eisen- und Kohlen-Industrie Differdingen-Dannenbaum zu Differdingen 
(page 7), de septembre 1900. 
ANLux.: J 90/503

49 ANLux.: Int. 549.
50 L’Indépendance Luxembourgeoise, édition du 23 mai 1931. 
51 Eckert : « Differdinger Gemeinderatsrevue ». In: Escher Tageblatt, édition du 26 juin 1931.
52 ANLux.: Int. 534.
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ter qui ouvrit un cabinet médical dans la rue de 
la Gare. À en croire l’échevin Nicolas Pütz, le 
sieur Conzémius n’aurait pas apprécié qu’un 
jeune collègue lui disputât la couronne :

« Il est donc d’usage que les vieux méde-
cins cèdent ordinairement cette place à leurs 
jeunes collègues, mais dans notre cas, le vieux 
cherche à rendre au jeune la vie impossible53. »

Jacques Wester fut régulièrement reconduit 
pour des périodes triennales dans la fonction de 
médecin des pauvres. Le 22 janvier 1898, le di-
recteur général de l’Intérieur faisait remarquer 
au bourgmestre qu’en dehors des soins médi-
caux à donner aux indigents, le médecin des 
pauvres devrait aussi visiter gratuitement toutes 
les écoles de la commune, aussi souvent que les 
circonstances l’exigeraient54. 

Le Dr Jacques Wester décéda dans sa belle 
villa, le 2 avril 190655, à l’âge de 43 ans. Le 
Dr Joseph Kintgen, qui prononça un discours 
d’adieu émouvant devant sa tombe à Sanem, 
faisait au défunt le plus beau compliment qu’il 
est possible d’adresser à un homme de l’art, en 
décrivant comment il s’était multiplié au fur et 
à mesure que l’industrie se développait dans le 
bassin de Differdange :

« Nuit et jour, il est à son poste, semant la 
vie et la consolation parmi les nombreuses vic-
times des géants de l’industrie, sans distinction 
des personnes, sans distinction des races56. »

Le défunt trouva un digne successeur en la 
personne du Dr Camille Pesch.

Après quelques années passées sur la voie 
de remisage, le Dr Jean-Nicolas Conzémius 

Mathias Mark, bourgmestre de Differdange (1901-1906). Stadtverwaltung Differdingen. Sammlung der Polizei-
Reglemente 1910.

53 ANLux.: Int. 536.
54 ANLux.: Int. 537.
55 L’Indépendance Luxembourgeoise, édition du 3 avril 1906.
56 L’Indépendance Luxembourgeoise, édition du 10 avril 1906.
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récupéra sa place de conseiller communal, en 
1893. Au premier tour des élections de 1905, il 
fut réélu pour la seconde fois de suite, avec 199 
voix, alors que la majorité absolue n’en requé-
rait que 153 dans la section du chef-lieu. Le 
décès inopiné du bourgmestre Mathias Mark, 
survenu le 6 mai 1906, le propulsa à la tête de la 
commune. Les élections complémentaires, dont 
le 2e tour eut lieu le 31 mai, ouvrirent la porte 
à son adversaire le plus farouche. En effet, le 
vétérinaire Émile Mark, fils du maire défunt, fut 
triomphalement élu avec 211 voix. Le candidat 
de la droite, le commerçant Jean-Pierre Hause-
mer-Schmit, n’en recueillit que 99.

Le jeune Mark se plaça aussitôt à la tête de 
l’opposition et à tout bout de champ, il reprocha 
au bourgmestre d’être à la botte des curés :

« Schulen, Kanalisationen, Wasserversor-
gung, Armenpflege, soziale Fürsorge, Wege-
bauten, alles musste vor dem klerikalen Dolch 
weichen, nur für neue Kirchen hat man Geld in 
Hülle und Fülle57. »

Par un nouveau grand règlement de police 
sur la salubrité publique en ville, le Dr Jean- 

Nicolas Conzémius réagit en 1910 aux critiques 
établies par la commission gouvernementale 
qui avait inspecté les logements ouvriers à 
Differ dange, deux ans auparavant. Ce code 
insista sur la prévention et le combat des épi-
démies. Il prévoyait entre autres l’exclusion de 
l’école primaire de tout enfant soupçonné d’être 
atteint d’une maladie contagieuse. Même décla-
ré guéri, un ex-malade ne devait pas sortir avant 
d‘avoir été correctement nettoyé et désinfecté !

L’hygiène du bâtiment, tant privé que pu-
blic, formait un chapitre à part. Celui-ci compre-
nait 120 articles. Le chauffage, la protection des 
locaux contre l’humidité et le refroidissement, 
la contamination du sous-sol, la garde des puits 
et des citernes, le raccordement à la conduite 
d’eau communale, l’entretien des édifices, 
les dangers causés par les bâtiments en ruine, 
l’aménagement des logements meublés, des 
hospices et des hôpitaux avec leur salle d’opé-
ration, des écoles, pensionnats et internats, tout 
cela faisait l’objet d’articles très détaillés et dé-
terminés. Enfin, un registre d’hygiène (« Regis-
ter über Wohnungshygiene »), avec un dossier 

Dr. Camille Pesch (1876-1963), médecin des 
pauvres à Differdange.  
Autoportrait appartenant à la famille Pesch. 

57 Pour plus de détails concernant les élections et les débats politiques de cette époque, je renvoie à : Logelin-Simon, 
Armand : Differdange. Chagrins et espérances (cf. note 11).
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individuel pour chaque maison, devait mettre 
fin aux situations miséreuses connues dans le 
passé. Le registre recevait des inscriptions quo-
tidiennes sur la propreté de l’immeuble, sur le 
fonctionnement de la canalisation, le nombre et 
la position des cabinets d’aisance et des vespa-
siennes, les aérations et l’état de la tuyauterie. 
La grandeur et l’état des fosses d’aisance, des 
puits et des citernes d’eau étaient à signaler, 
tout comme celles des cours, couloirs et pas-
sages. Comment les habitants se ravitaillaient-
ils en eau potable et en eau ménagère ? Quelles 
étaient les désinfections déjà effectuées, et à 
quel rythme les locataires changeaient-ils ?

Aux propriétaires des maisons, le règle-
ment laissait un délai de cinq ans, endéans des-
quels ils devaient réaliser toutes les transforma-
tions exigées par les nouvelles prescriptions58.

Tout le monde se plaignait des lenteurs ad-
ministratives et de l’inertie du collège échevinal 
quant à la mise en œuvre des mesures néces-

saires à la modernisation des infrastructures ur-
baines. Mais voilà une tâche comparable au net-
toyage des écuries d’Augias et le vieil homme 
aux commandes n’était pas Héraclès.

La majorité soutenant le Dr Conzémius fut 
sévèrement battue aux élections d’octobre 1911. 
Parmi les dernières décisions qu’elle prit le 17 
décembre, il y avait la nomination du Dr Jules 
Schanen aux fonctions de médecin des pauvres 
et des écoles primaires, ainsi que l’augmenta-
tion de l’indemnité versée aux sages-femmes, 
du chef de l’accouchement des femmes indi-
gentes59. 

Le Dr Jean-Nicolas Conzémius décéda le 
6 juin 1918, à l’âge de 79 ans60. Il avait survécu 
à son jeune collègue Jules Schanen, mort ino-
pinément d’une pneumonie double, le 21 mars 
1916, alors qu’il n’avait que 34 ans61. À noter 
qu’il était le fils d’un chef d’équipe principal 
à l’usine et qu’il présidait l’œuvre differdan-
geoise des colonies de vacances. Cette œuvre de 
bienfaisance envoya régulièrement des groupes 
d’enfants en convalescence au Höhenhof à Sen-
ningen62.

58 Stadtverwaltung Differdingen: Sammlung der Polizei-Reglemente der Gemeinde Differdingen (cf. note 28).
59 ANLux. : Int. 544.
60 Luxemburger Wort, édition du 7 juin 1918 (Annonce de décès).
61 Luxemburger Wort, édition du 24 mars 1916. Actes de décès, état civil Differdange. 
62 Logelin-Simon, Armand : Misère ouvrière et culture bourgeoise à Differdange en 1916. In : 100 Joer OGBL. Sektioun 

Déifferdang 1916-2016, Pétange, impr. Heintz, 2016, pages 117-157. 

Le Höhenhof, près de Senningen  
Archives Geschichts frënn vun der Gemeng Nidderanven
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Rue Alexandre : Pose de la canalisation 
Archives famille Logelin
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Ein städtisches Krankenhaus  
für die Industrie-Metropole Esch?

Die Geschichte eines  
langwierigen Entscheidungsprozesses (1907-1925) 

Jacques Maas

Dr Nic Schaeftgen wirft  
die Frage eines städtischen Spitals 

in Esch auf 

Am Sonntag, den 13. Oktober 1907, gelangte 
eine achtseitige Druckschrift mit dem Titel Zur 
Frage des Escher Spitalbaues1 zur Verteilung2 
an die Bürger der Stadt Esch/ Alzette. Auch 
wenn die Veröffentlichung ohne Angabe des 
Verfassers erschien, so verweisen doch meh-
rere Indizien, die sich aus der Schrift ergeben, 
sowie deren Rezeption in der zeitgenössischen 
Tagespresse, auf den jungen Escher Arzt Dr 
Nic Schaeftgen3 als Verfasser hin. Sohn einer 
Escher Bauernfamilie, hatte dieser in Zürich 
und Berlin Medizin studiert, im Jahr 1905 das 
Doktorat der Chirurgie bestanden und daraufhin 
eine Praxis für Allgemeinmedizin in der Bahn-
hofsavenue in Esch eröffnet.

In seinem Plädoyer nahm Dr Schaeftgen 
zunächst die zwingende Bekämpfung von Epi-
demien zum Anlass, um die dringende Notwen-
digkeit der Errichtung eines städtischen Spitals 

in Esch zu begründen. Als mahnendes Beispiel 
erwähnte der Verfasser insbesondere die im be-
nachbarten mittleren Fentschtal, in Lothringen, 
im vorhergehenden Monat September 1907 
grassierende Typhusepidemie sowie deren Be-
kämpfung in der Industriestadt Hayange. In-
nerhalb einer Woche hatte man dort 35 Erkran-
kungen gezählt und daraufhin die Verlegung 
sämtlicher Erkrankten in bereitstehende Isolier-
baracken verfügt. Somit sei die Epidemie im 
Keim erstickt worden. In Esch wäre es jedoch 
absolut unmöglich auf diese Weise Typhus-, 
Pocken-, Cholera- oder Scharlachepidemien zu 
bekämpfen, da die Familien der Arbeiterklasse 
meistens nur über ein Schlafzimmer verfüg-
ten, wo auch bei Auftreten einer Epidemie die 
gesunden und erkrankten Familienmitglieder 
auf engstem Raum zusammen schliefen. Un-
ter diesen Umständen bestünde das erhebliche 
Risiko, dass die gesamte Familie erkrankte und 
durch Ermangelung eines geeigneten Spitals 
mit Isolierbaracken zahlreiche Menschenleben 
gefährdet würden. Selbst für Arbeiter der Berg-
werke und der Hütte von Metz & Cie wäre bei 

1 Zur Frage des Escher Spitalbaues. Buchdruckerei N. Neuens, Esch a. d. Alzette. 1907, 8 S. Ein Exemplar der Schrift ist 
im Diözesanarchiv in Luxemburg erhalten.

2 Siehe Der arme Teufel. Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Luxemburgs, Ausgabe vom 20. Oktober 1907: 
„Zur Frage des Escher Spitalbaus“. Die Arbeiter-Zeitung trat bereits 1904, anlässlich der Impfkampagne gegen die 
Pockenkrankheit im Erzbassin, für die Errichtung eines städtischen Krankenhauses in Esch ein. Siehe Der arme Teufel, 
Ausgabe vom 4. Dezember 1904: „Das Spital“.

3 Dr Nic Schaeftgen, geb. am 2. Sept. 1879 in Esch, Studium der Medizin in Zürich und Berlin. Sch. liess sich 1905 als 
Arzt in Esch nieder, wo er 45 Jahre praktizieren sollte. Führende Persönlichkeit und langjähriges Mitglied der Escher 
Spitalgesellschaft, veröffentlichte Sch. insbesondere in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zahlreiche 
Beiträge im liberalen Escher Tageblatt zu den Themen freie Arztwahl und Krankenkassenwesen. Mitglied des Escher 
Stadtrates (1912-1915), Sekretär des Collège Médical (1935-1948), sodann dessen Präsident (1949-1950). Dr. Nic 
Schaeftgen verstarb am 22. Januar 1950 in Esch.

 S. Nachruf Dr Schaeftgen, in Bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg, juin 1950, 
121-126; KUGENER, Dr Henri, Die zivilen und militärischen Ärzte und Apotheker im Grossherzogtum Luxemburg. 
Luxemburg 2005, S. 1358-1360.

 Die Cité Dr. Schaeftgen, die erste bedeutende Siedlung mit Sozialwohnungen welche die Stadt Esch nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Viertel Lankelz bauen liess, wurde nach dem bekannten Pionier des Escher Krankenhauswesens benannt. 
Siehe BUCHLER, G. / GOEDERT, J. / LORANG, A. / REUTER, A. / SCUTO, D., Esch/ Alzette. Geschichte und 
Architektur – Stadtführer. Esch-Alzette 2021 (deutsche Ausgabe), S. 315-316.
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Ausbruch einer Epidemie nicht immer Spital-
behandlung möglich, da das Hüttenspital der 
Firma Metz & Cie in Esch viel zu klein sei 
und es nicht geboten schiene, die ansteckenden 
Erkrankten mit den Verletzten und sonstigen 
erkrankten Arbeitern im großen Krankensaal 
zusammen zu legen. Für Frauen und Kinder 
wäre in keiner Weise gesorgt, da das kleine pri-
vate Hüttenspital ausschließlich erkrankte oder 
verletzte männliche Arbeitnehmer der Firma 
Metz aufnehme und somit Frauen und Kin-
der gezwungen wären unter den ungünstigs-
ten Verhältnissen ihre schwere Erkrankung zu 
Hause durchzustehen. Diese blieben somit eine 
ständige Ansteckungsgefahr für die übrigen 
Mitbewohner der Arbeiterkolonien. Auch für 
Geschäftsleute könnte der Mangel eines städ-
tischen Krankenhauses gravierende finanzielle 
Folgen haben, wenn der Sanitätsinspektor kraft 
seiner Befugnisse bei Ausbruch einer Epide-

mie betroffene Geschäftsläden auf 6-9 Wochen 
schließen müsste. 

Des Weiteren weist die Schrift darauf hin, 
dass ein städtisches Spital „ein wahrer Segen 
für die Escher Kinderwelt“4 wäre bei Auftreten 
von Scharlach- und Diphterieepidemien. Könn-
te man in den kinderreichen Arbeiterfamilien 
das zuerst erkrankte Kind im Spital isolieren, so 
blieben die anderen verschont und das isolierte 
Kind würde im Spital viel sicherer gesunden als 
in den ärmlichen Verhältnissen seiner Eltern-
wohnung. Dank der Spitalbehandlung würden 
sicherlich nur die Hälfte der Erkrankungen und 
Todesfälle bei Kindern zu verzeichnen sein. 
Das städtische Krankenhaus würde außerdem 
allen Arbeiter- und Handwerkerfamilien von 
größtem Nutzen sein im Falle einer länger an-
dauernden Erkrankung der Ehefrau und Fami-
lienmutter. Unter den gegebenen Verhältnissen 
müsste der betroffene Familienvater meist wo-
chenlang von der Arbeit fern bleiben, um seine 
erkrankte Frau zu pflegen, infolgedessen die 
Familie in Schulden geriete und letztendlich 
dem Armenbureau zur Last fiele. Hätte Esch ein 
Spital, das auch erkrankte Frauen aufnehmen 
würde, so könnten diese dort behandelt und 
gepflegt werden und der Familienvater würde 
seiner Beschäftigung nachgehen können. Fazit 
der Streitschrift: Selbst wenn das Armenbureau 
für die eventuellen Spitalkosten ganz oder teil-
weise aufkommen müsste, würden diese Kos-
ten um ein Vielfaches niedriger ausfallen als 
die Unterstützungen, die eine solche Familie 
beziehe, falls ihr Ernährer wochenlang keinen 
Arbeitslohn erhielte. 

Nicht nur die soziale Zweckdienlichkeit 
eines öffentlichen Krankenhauses wurde somit 
besonders hervorgehoben, sondern Dr Schaeft-
gen ging auch auf die Argumente der Gegner 
eines solchen Vorhabens ein, welche vor allem 
finanzieller Natur waren. Diese behaupteten zu 
allererst, ein städtisches Krankenhaus sei man-
gels Rentabilität nicht erfolgreich zu bewirt-
schaften und würde somit das Gemeindebudget 
der Stadt Esch erheblich belasten. Zudem wür-
den die Baukosten für ein neu zu errichtendes 
Krankenhaus 400.000 bis 500.000 Franken 
betragen, ein Kostenvoranschlag, welcher den 
finanziellen Rahmen des Gemeindebudgets der 

Titelblatt der im Jahr 1907 veröffentlichten Schrift von 
Dr. Nic Schaeftgen „Zur Frage des Escher Spitalbaues“. 
Diözesanarchiv Luxemburg

4 Zur Frage (Anm.1), S. 4.
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Stadt Esch überschreiten würde. Derartige Ein-
lassungen ließ Schaeftgen jedoch nicht gelten: 
„Eine Stadt wie Esch, die eine Kirche von einer 
halben Million erbaut hat, welche sechs prächti-
ge Schulhäuser besitzt und eine Industrieschule 
von einer halben Million vollendet5, wird nicht 
noch nach materiellem Gewinn 
trachten, wenn es sich darum 
handelt durch die Erbauung 
eines Spitals die Gesundheit 
und das Leben ihrer Einwohner 
zu schützen.“6 Dr Schaeftgen 
vertrat zu jenem Zeitpunkt die 
Ansicht, dass die Errichtung 
eines kleinen Krankenhauses 
mit etwa zwanzig Betten „bei 
Vermeidung jeden unnötigen 
Aufwandes gemäss den Be-
rechnungen deutscher Archi-
tekten“ etwa 90.000 Franken 
kosten würde, zusätzlich eine 
Isolierbaracke für etwa 10.000 
Franken.7 Auch würde der Be-
trieb des zu erbauenden Spi-
tals die Escher Gemeindekasse 
überhaupt nicht belasten, da die 
in Luxemburg zugelassenen Or-
densgemeinschaften sicherlich 
den Betrieb des Spitals bereit-
willig übernehmen würden, falls die Stadt Esch 
die Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung stel-
len würde. Die Rentabilität des städtischen Spi-
tals sei demnach garantiert, da sämtliche Escher 
Krankenkassen, sowie die Unfallversicherungs-
genossenschaft ihre Mitglieder dort behandeln 
lassen würden, dies umsomehr als die Kranken 
„ausserdem die Wohltat der gesetzlich festge-
legten freien Arztwahl geniessen würden“, so 
die Aussage von Dr Nic Schaeftgen, der zeitle-
bens als entschiedener Verfechter des liberalen 
Prinzips der freien Arztwahl auftrat.

Abschließend vermerkt die Schrift, dass 
die Escher Spitalfrage keinen Aufschub vertra-
ge, da es ohnehin zweieinhalb Jahre Bau- und 
Einrichtungszeit brauche, bis das Spital im 
Stande sei, die Krankenversorgung aufzuneh-
men. Die Störmanöver der Spitalgegner soll-

ten den Escher Gemeinderat 
keineswegs davon abhalten, 
unverzüglich an die Realisie-
rung des geplanten Spitalbaus 
heranzutreten. Fälschlicher-
weise würden die Spitalgegner 
behaupten, Regierung und Dis-
triktskommissar hätten sich ge-
gen die Errichtung des Spitals 
ausgesprochen. Die Regierung 
trete im Gegenteil für die Er-
bauung von Gemeindekran-
kenhäusern ein. Insbesondere 
der zuständige Generaldirek-
tor für Öffentliche Arbeiten, 
Charles de Waha8, habe sich 
entschieden zu Gunsten eines 
städtischen Spitals in Esch aus-
gesprochen. Auch das Ansinnen 
verschiedener Escher Stadträte, 
die Spitalfrage bis nach Vollen-
dung der Escher Industrieschu-
le aufzuschieben und die Finan-

zierung der Errichtung eines Spitals mit den 
Baukosten der Industrieschule zu verknüpfen, 
sei nicht annehmbar. Die Baukosten der Indus-
trieschule seien durch eine städtische Anleihe 
sowie durch ein Regierungssubsid abgesichert. 
Die Finanzlage der Stadt Esch müsse jedenfalls 
als gut zu bezeichnen sein, wenn man bedenke, 
dass der Gemeinderat den Bau eines „Luxus-
Verbindungsweges“ 9 von der Luxemburger-
strasse zur Industrieschule und zur St.-Josephs-
kirche in Höhe von 60.000 Franken bewilligte, 
obwohl diese „neue Prachtstrasse“ den bereits 

5 Vgl. Esch/ Alzette. Geschichte und Architektur – Stadtführer. Esch-Alzette 2021 (s. Anm. 3); ebd. die in den Jahren 
1873-1877 errichtete Pfarrkirche St. Joseph, S. 39-41; sowie die im Jahr 1907 sich im Bau befindliche Industrie- und 
Handelsschule (heute Lycée de Garçons Esch), ebd. S. 130-136. 

6 Zur Frage (Anm.1), S. 5.
7 Dr Schaeftgen wies darauf hin, dass im Deutschen Reich viele kleine Städte Spitäler zu diesem Preis errichtet hätten, 

gleichfalls habe Petingen „vor einigen Jahren ein einfach aber gut eingerichtetes Spital mit 25 Betten für 90.000 Fr. 
erbaut.“ (Vgl. Anm. 1, S. 5)

8 Charles de Waha (1862-1916), Advokat-Anwalt, Generaldirektor (Minister) für Öffentliche Arbeiten (1905-1915) in der 
Regierung von Staatsminister Paul Eyschen. Mitglied des Conseil d’Etat (1915-1916). 

9 Zur Frage (Anm.1), S. 8. 

Dr Nic Schaeftgen.  
Flies, Das andere Esch, S. 669
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bestehenden Weg über die rue du Faubourg um 
kaum mehr als hundert Meter verkürze und 
höchstens zwanzig Familien der Luxemburger-
strasse von Nutzen sein könne.

Die öffentliche Kampagne 
für ein städtisches Krankenhaus 

in Esch 

Letztere durchaus polemische Bemerkung, 
welche auf verklausulierte Art auf den in der 
Luxemburger Straße wohnhaftenden Escher 
Bürgermeister Léon Metz10 abzielte, sowie die 
Erwiderung seitens Dr Schaeftgen der von den 
Gegnern eines städtischen Krankenhausprojek-
tes vorgebrachten Argumente, lassen auf eine 
bereits in der ersten Entwicklung der Kranken-
hausfrage geführten öffentlichen Auseinander-
setzung schließen. 

Tatsächlich fügt sich die im Oktober 1907 
von Dr Schaeftgen veröffentlichte Broschüre 

in eine breit angelegte Kampagne für die Er-
richtung eines städtischen Krankenhauses ein, 
welche im Hintergrund ebenfalls Auseinander-
setzungen zwischen Escher Ärzten aufleuchten 
lässt. Auslöser dieser Krankenhausdebatte war 
in der Tat der Ende April 1907 beschlossene so-
genannte Escher Ärztestreik.11 Die fünf in Esch 
niedergelassenen Ärzte Dr Nic Schaeftgen, Dr 
Jules Joerg12, Dr Jean-Pierre Penning13, Dr 
 Victor Steichen14 und Dr Olivier Ries15 erklär-
ten ab dem 24. April jedwede berufliche Bezie-
hung zu den Escher Bezirkskrankenkassen bis 
auf weiteres ruhen zu lassen, in Ablehnung der 
von den Krankenkassen verfügten Ernennung 
des Escher Arztes Dr Pierre Metzler16 zum Be-
zirkskontrollarzt. Durch Beschluss des Vorstan-
des des Ärztesyndikates in der Sitzung vom 28. 
April 1907 wurden sämtliche Ärzte des Landes 
durch öffentliche Mitteilung dazu aufgerufen17, 
ihre Solidarität mit den Escher Kollegen zu er-
weisen, indem sie gleichfalls jede Beziehung 
zu den Escher Krankenkassen ruhen ließen. 

10 Léon Metz (1842-1928), Hüttenherr in Esch, Direktor des Hochofenwerkes von Metz & Cie in Esch. Mitglied des Escher 
Gemeinderates ab Januar 1873, Mitglied des Schöffenrates (1876-1906), Bürgermeister (1906-1909) in dessen Amtszeit 
die Stadterhebung von Esch-Alzette fiel. Léon Metz demissionierte am 28. Oktober 1909 aus dem Escher Gemeinderat, da 
er seit der Gemeindewahl von August 1909 definitiv über keine politische Mehrheit mehr verfügte. Liberal-konservativer 
Abgeordneter des Kantons Esch, von 1875 bis 1918. Im öffentlichen Leben der Stadt Esch wurde Léon Metz gemeinläufig 
als „den Här“ bezeichnet.

11 Siehe Obermosel-Zeitung, Ausgabe vom 23. April 1907 (Chronik aus dem Erzbassin: Ärzte und Krankenkassen)
12 Dr Jules Joerg (1871-1915), Studium der Medizin in Strassburg, Dr med (1896), Arzt in Capellen (1897-1898), Mamer 

(1899), seit 1900 in Esch/ Alzette. Freidenker, Vorstandsmitglied des Escher Volksbildungsvereins, radikal-sozialistischer 
Gemeinderat, Mitglied des Schöffenrates der Stadt Esch, von 1909 bis 1911 und dann noch einmal kurzzeitig im Jahr 1912 
(als diensttuender Bürgermeister). Mitglied der Escher Spitalkommission. 

13 Dr Jean-Pierre Penning (1879-1958), Dr med (1904), eröffnete 1904 eine Arztpraxis in der Bahnhofsavenue (Nr 15) in 
Esch. Als die Liga gegen Tuberkulose 1910 in Esch eine Fürsorgestelle für Erkrankte eröffnete, übernahm Dr Penning die 
Leitung (von 1910 bis 1929). Siehe KUGENER, H., (s. Anm. 3), S. 1200.

14 Dr Victor Steichen (1861-1943), Dr med (1889), ab 1890 Arzt in Esch, Mitglied der Escher Spitalkommission.
15 Dr Olivier Ries (1865-1953), Dr med (1891), liess sich 1892 als Arzt in Esch nieder.
16  Dr Pierre Metzler (1857-1940), bestand 1883 das Examen zum Dr der Medizin, praktizierte als Arzt zuerst in Düdelingen 

von 1884 bis 1887, dann als Augenarzt in Luxemburg-Stadt, insbesondere in der Augenklinik am Fischmarkt, und 
übernahm 1894 die Praxis seines verstorbenen ärztlichen Bruders Nicolas M. in Esch und hiermit gleichfalls die Stellung 
des ärztlichen Leiters des Hüttenspitals der Firma Metz & Cie an der Luxemburger Strasse in Esch. 1902 trat Pierre 
Metzler die Nachfolge von Dr Auguste Flesch als Kantonalarzt an. Dieses Amt sollte M. bis 1938 ausüben. Pierre Metzler 
war ebenfalls Kurator der Escher Industrieschule, bzw Escher Lycée de Garçons, von 1903 bis 1940. 

17 Siehe Luxemburger Wort, vom 2. Mai 1907 (Lok.): „Esch a. d. Alz., 1. Mai – Durch Beschluss des Vorstandes des 
Ärztesyndikates in der Sitzung vom 28. April wurde folgendes Zirkular an sämtliche Ärzte des Landes erlassen: Cher 
et honoré Confrère ! Le Comité du Syndicat vous informe que par suite de la nomination de Monsieur le Docteur Pierre 
Metzler comme médecin-contrôleur à Esch-sur-l’Alzette, les confrères Joerg, Penning, Ries, Schäftgen et Steichen ont 
cessé tout rapport avec la majorité des caisses de maladie, ayant siège à Esch. Faisant appel aux sentiments de solidarité 
professionnelle, le Comité vous invite à décliner tout engagement éventuel venant de la part des dites caisses. Pour le 
Comité, Dr Flesch, président, Dr Scholtes, secrétaire. En même temps nous avons l’honneur d’appeler l’attention des 
confrères sur l’art.16 du règlement du Syndicat médical, dont voici la teneur: „Avant de conclure des contrats avec les 
collectivités, les membres du Syndicat devront soumettre leur projet de contrat au Comité du Syndicat qui statuera sur son 
admissibilité, conformément à l’article 4 des statuts.“
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Anlässlich der gleichzeitig erfolgten General-
versammlung der Escher Bezirkskrankenkasse 
wurde deren Präsident, Bauunternehmer Alfred 
Lefèvre18, heftig angegriffen ob seiner eigen-
mächtigen Ernennung eines Kontrollarztes für 
Esch, ohne die hierfür rechtmäßig vorgesehene 
Wahl durch die Kassenmitglieder vorgenom-
men zu haben. Die anwesenden Kassenmit-
glieder protestierten gegen den Abschluss ei-
nes diesbezüglichen Kontraktes mit Dr. Pierre 
Metzler und erklärten denselben mehrheitlich 
für ungültig. 

Ebenfalls Gegenstand des Konfliktes war 
die fortwährende Verletzung des gesetzlich 
verankerten Prinzips der freien Arztwahl, so-
wie die, der Ansicht der übrigen Escher Ärz-
te zufolge überhöhten Abrechnungen von Dr 
Pierre Metzler an die Escher Bezirkskranken-
kasse. Beide Anschuldigungen bezogen sich 
auf die Sonderstellung der Arztfamilie Metz-
ler im Hüttenspital von Metz & Cie in Esch. 
Dieses 1874 eröffnete Spital für erkrankte 
oder verletzte Bergwerks- und Hüttenarbeiter 
des Unternehmens unterstand von Beginn an 
der Leitung von Ärzten der Familie Metzler19 
und blieb bis in die späten 1920er Jahre20 das 
einzige Hospital der Industriestadt Esch. Da es 
sich um eine private Unternehmenseinrichtung 
handelte, hatte die Arztfamilie Metzler über 

Jahrzehnte de facto eine Art Monopolstellung 
für ärztliche Krankenhauspflege in Esch. Die-
se Sonderstellung wurde gefestigt durch die 
Vorgabe des Unternehmens an seine Arbeiter, 
sich ausschließlich von den vertraglich ver-
pflichteten Hüttenärzten der Familie Metzler 
behandeln zu lassen. Auch verfügten diese 
über das ausschließliche Aufnahmerecht zur 
Behandlung im Hüttenspital, was zu mannig-
faltigen Konflikten mit der übrigen Escher Ärz-
teschaft führte, insbesondere bei medizinischen 
Notfällen. Nun war durch die Einführung der 
obligatorischen Arbeiter-Krankenversicherung 
im Jahr 1901 in Artikel 21 des Gesetzes vom 
31. Juli 190121 das Prinzip der freien Arztwahl 
für Kassenmitglieder festgeschrieben worden. 
Gegen die fortwährende Verletzung dieses ge-
setzlich verankerten Prinzips ging die übrige 
Escher Ärzteschaft im Frühjahr 1907 in Stel-
lung. Zudem hielten die frei praktizierenden 
Escher Ärzte dem Hüttenspital von Metz & 
Cie, sowie insbesondere Dr Pierre Metzler 
vor, der neugeschaffenen Bezirkskrankenkas-
se übermäßig hohe Kosten für Arztbehandlung 
und Spitalaufenthalt in Rechnung zu stellen 
und somit auch für die Defizite22 der Escher 
Bezirkskrankenkasse verantwortlich zu sein. 
So verlangte die Firma Le Gallais Metz & Cie 
in ihrem Spital 4,50 Franken pro  Kranken und 

18 Alfred Lefèvre (1866-1958), Bauunternehmer in Esch. L. wurde u. a. mit der Errichtung der grossen Stützmauer des 
Werksgeländes der Brasseurschmelz zwischen Esch und Audun-le-Tiche beauftragt, 1910 mit der Überdeckung der 
Alzette im Escher Brill-Viertel, 1912 mit den Erweiterungsarbeiten der Hütte  ARBED-Esch, 1922 mit dem Bau der 
Franziskanerkirche St. Henri in Esch. Vgl. Esch/ Alzette. Geschichte und Architektur – Stadtführer. Esch/ Alzette 2021, 
(s. Anm. 3) S. 82-83.

19 Erster Hüttenarzt war Dr Nicolas Metzler (1844-1894), älterer Bruder von Dr Pierre Metzler, Vater von Dr Joseph Metzler, 
sowie des Anwalts Léon Metzler (s. Anm. 69). Studium der Medizin in Heidelberg, Würzburg und Wien, Dr der Chirurgie 
(1870), Doktorat in Geburtshilfe (1871), etablierte sich 1870 als Arzt in Esch. Als die Firma Metz & Cie ab 1873 in der 
Luxemburger Strasse ein Betriebskrankenhaus errichtete, stellte sie es unter die Leitung von Dr Nicolas Metzler. Dieser 
führte dort manche komplizierte chirurgische Eingriffe an schwerverletzten Arbeitern durch. Ernennung zum Kantonalarzt 
des Kantons Esch (1891-1894). Dr Joseph Metzler (1876-1945), Sohn von Dr Nicolas Metzler und Neffe von Dr Pierre 
Metzler, liess sich im Jahr 1900 als Arzt (Dr med 1899) in Esch nieder und praktizierte ebenfalls am dortigen Hüttenspital.

20 Dr Pierre Metzler hatte 1894 ebenfalls eine kleine Augenklinik im Ordenshaus der Barmherzigen Schwestern eingerichtet, 
aus welcher die 1927 eröffnete Privatklinik Ste.-Marie der Ordensgemeinschaft der Elisabetherinnen hervorging. Vgl. 
COLLING, Dr Emile, Esch Centre Médical. In: Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-Sur-Alzette 1906-1956, 
S. 252-253.

21 Zum Prinzip der freien Arztwahl, siehe: Loi du 31 juillet 1901 sur l’assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies, 
Art. 21: „(...) chaque membre /d’une caisse de maladie/ aura le droit de s’adresser au médecin et au pharmacien de son 
choix. (...)“. Siehe Mémorial du G.-D. de Luxembourg, 8 août 1901, n°53, S. 745-776, hier S. 760-761.

22 Der Jahresabschluss 1906 der Bezirkskrankenkasse Esch wies ein beträchtliches Defizit von 4000 Franken auf. Siehe 
Bericht über die Generalversammlung der Bezirkskrankenkasse für Esch und Umgegend vom 28. Dezember 1906, in 
Der arme Teufel, vom 6. Januar 1907. Anlässlich der darauffolgenden Generalversammlung der Bezirkskrankenkasse 
für Esch, Schifflingen, Monnerich u. Reckingen a. d. Mess vom 17. Februar 1907, im Friedensgericht in Esch, musste 
deswegen eine Erhöhung der Beiträge beschlossen werden. Siehe Der arme Teufel, Ausgabe vom 17. Februar 1907.
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23 Zur Frage (Anm. 1), S. 7, sowie Der arme Teufel, vom 29. September 1907: Volksversammlung vom 22. September 1907.
24 Obermosel-Zeitung, Ausgabe vom 23. April 1907: Chronik aus dem Erzbassin – Die Generalversammlung der 

Bezirkskrankenkasse Esch – ebd.: „(...) die Generalversammlung erfreute sich eines regen Besuches“ (...) „Ein Beschluss 
zur Eingabe einer Bittschrift an den Stadtrat um Errichtung eines städtischen Spitals wurde einstimmig gefasst.“

pro Tag, während die Spitäler in Rümelingen 
und Luxemburg bei gleicher Verpflegung nur 
2,50 Fr. in Rechnung stellten23. 

Die Escher Bezirkskrankenkasse 
fordert ein städtisches 

Krankenhaus

Diese konfliktreiche Gemengelage ließ un-
weigerlich den Ruf nach Errichtung eines ei-
genständigen städtischen Krankenhauses laut 
werden. Im April 1907 beschloss die General-
versammlung der Escher Bezirkskran-
kenkasse, einen Antrag an den Ge-
meinderat der Stadt Esch zu stellen24 
und um den Bau eines allgemeinen 
städtischen Krankenhauses zu bitten. 
Die fünf Escher Ärzte Schaeftgen, Jo-
erg, Penning, Steichen und Ries rich-
teten ihrerseits am 3. August ebenfalls 
ein Gesuch an den Escher Gemeinderat 
um Errichtung eines städtischen Kran-
kenhauses, in dem jeder Einwohner, 
unabhängig von Alter und Geschlecht, dem-
nach auch Frauen und Kinder, Aufnahme und 
Pflege unter dem Regime der freien Arztwahl 

finden würde. Dieses städtische Krankenhaus 
sollte insbesondere bei Ausbruch von Epide-
mien zur Isolierung der ersten Krankheitsfälle 
dienen. 

Die Initiativen der Escher Bezirkskran-
kenkasse und der Escher Ärzte, stießen jedoch 
sofort auf die entschiedene Ablehnung des Sa-
nitätsinspektors des Escher Kantons, dem die 
beiden Gesuche zur amtlichen Begutachtung 
vorgelegt wurden. Nun war Dr Pierre Metzler 
nicht nur Hüttenarzt von Metz & Cie in Esch, 
sondern ebenfalls amtlich ernannter Kantonal-
arzt für den Escher Kanton. Es ist denn auch 

nicht weiter verwunderlich, dass die-
ser sich am 7. August 1907 gegen die 
Einrichtung eines städtischen Spitals 
aussprach und sein Gutachten mit 
den Worten schloss: „Ich bin somit 
der Ansicht, dass die Erbauung eines 
städtischen Krankenhauses den allge-
meinen Interessen der Stadt Esch nicht 
entspricht.“ Es sollte beileibe nicht das 
letzte Mal sein, dass Dr Pierre Metzler 
in seiner Funktion als Sanitätsinspek-

tor des Kantons Esch dem Ansinnen, ein städ-
tisches Krankenhaus in Esch zu errichten, eine 
ablehnende Bescheinigung zuteil werden ließ.

Dr Pierre Metzler. 
Archives  ARBED-
Dudelange

Das Hüttenspital von Metz & Cie in Esch („Bridderhaus“). 
© Archives de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Collection de cartes postales.
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Die Mobilisierung der Escher 
Arbeiterschaft

Die öffentliche Mobilisierung der Befürworter 
eines städtischen Krankenhauses trat im Herbst 
1907 in ihre nächste Phase. Für den 22. Septem-
ber hatte der Gewerkschafter Jacques Thilma-
ny25 eine Versammlung der Escher Gruben- und 
Hüttenarbeiter im großen Saal des Café Eldora-
do in der Bahnhofsavenue in Esch einberufen. 
Besprochen werden sollten „Fragen von weit-
gehendster Bedeutung für die Arbeiter“, näm-
lich die Themen „Die Krankenkassen und der 
Ärztestreik“ sowie „Benötigt die Stadt Esch ein 
Krankenhaus?“.26 

Eingangs dieser überaus zahlreich be-
suchten Versammlung wurde der sozialistische 
Escher Stadtrat Jean Schaack27 zum Vorsit-
zenden gewählt. Alsdann erläuterte Thilmany 
den Anwesenden die einzelnen Paragraphen 
des Krankenversicherungsgesetzes und sprach 
sich für die Ernennung eines Kontrollarztes 
aus, doch müsse derselbe von den Kassenmit-
gliedern gewählt werden. Diesbezüglich hielt 
Thilmany der Arbeiterschaft vor, ihre gesetz-
lich verbrieften Rechte und ihre Interessen nicht 
energisch genug zu vertreten, da sie nicht zahl-
reich genug an den Versammlungen der Kran-
kenkassen teilnehme, obschon ihr zwei Drittel 
der Stimmen zustehe. Der Gewerkschafter rief 
die versammelten Arbeiter dazu auf, künftig 
bei Generalversammlungen zahlreich zu er-
scheinen und mitzuwirken, um die Führung der 
Kassen selbst in die Hand zu bekommen. Auch 
sah sich Stadtrat Schaack genötigt, diesbezüg-

lich national gefärbte Vorurteile zu widerlegen: 
„Man sagt, die Italiener frässen die Kranken-
kassen auf. Nein, es ist das Kapital. Durch seine 
Ausbeutung werden die Arbeiter ausgemergelt 
in der Kraft, in ihrer Gesundheit und hierdurch 
gibt’s soviele Kranke.“ Sodann gingen Thilma-
ny und Schaack auf die Krankenhausfrage ein, 
um festzustellen, dass die derzeitige Lage es der 
Krankenkasse nicht erlaube, ihre Mitglieder so 
zu behandeln, wie sie es möchte. Bei schweren 
Erkrankungen, bei Ausbruch von Epidemien, 
müssten die Erkrankten von Esch nach Luxem-
burg-Stadt in das Rhamhospiz gebracht werden. 
Doch, bemerkte Thilmany, „in der Zeit, bevor 
der Weg zurückgelegt, kann der Kranke schon 
verstorben sein.“ Der Gemeinderat müsse sich 
seiner Pflicht bewusst werden und eine Summe 
bewilligen zur Erbauung eines Krankenhau-
ses. „Wir wollen keinen Luxusbau von Millio-
nen, sondern ein Haus, das so eingerichtet sei, 
dass es seinem Zwecke entspreche und unsere 
Gesundheit und unser Leben beschützt seien 
(Lebh. Beifall)“.

Sodann forderte Schaack die anwesenden 
Ärzte auf Stellung zu beziehen, „da dieselben 
ja studiert hätten, dementsprechend denn auch 
besser /über die Spitalfrage/ sprechen könnten.“ 
Auf diese Aufforderung hin ergriff Dr Jules 
Joerg das Wort, um auf die Ursachen des Ärz-
testreiks einzugehen und die Ernennung eines 
Kontrollarztes zurückzuweisen: „Wir brauchen 
keinen Kontrollarzt so gut wie die Arbeiter auch 
keinen Kontrolleur brauchen.“ Joerg griff ins-
besondere die Monopolstellung seines Kolle-
gen Dr Metzler an und betonte, dass die Ärzte 

25 Jacques Thilmany (1879-1967), Scherenschleifer in Pfaffenthal, sodann Handwerker u. Handelsmann in Esch, Leader 
der sozialistischen Arbeiterbewegung ab der Wende zum 20. Jahrhundert, Leiter der Verwaltungsstelle Luxemburg des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes (DMAV), Mitbegründer der Arbeiterzeitung Der arme Teufel (1903), Mitglied der 
Parteileitung der Sozialistischen Arbeiterpartei in den 1920er Jahren. Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung 
(1918-1919), Abgeordneter (1925-1934), Gemeinderat der Stadt Esch (1919-1933), Mitglied des Schöffenrats (1920-
1928). Siehe FAYOT, Ben / HOFFMANN, Serge / MAAS, Jacques / STEIL, Raymond, 100 Joër Sozialistesch Deputéiert 
an der Lëtzebuerger Châmber. Dictionnaire biographique des députés socialistes à la Chambre des Députés, Luxembourg 
1997, p. 127-129. 

26  Siehe Der arme Teufel, vom 29. September 1907 (S. 3): Volksversammlung vom 22. September 1907.
27 Jean Schaack-Wirth (1861-1938), Schneidermeister in Esch, Mitbegründer der sozialdemokratischen Partei (1902), 

verantwortlicher Herausgeber der Zeitschrift Der arme Teufel in Esch und Mitbegründer der sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei, einer linksorientierten Abspaltung der sozialdemokratischen Partei, Freidenker und Republikaner. 
Langjähriges Mitglied des Escher Gemeinderates (1905-1928 u. 1933-1934), diensttuender Schöffe 1911-1912, wiederum 
Mitglied des Schöffenrates 1917-1918, sozialistischer Abgeordneter und Mitglied der Constituante (1918-1919). 
Ab 1920 wandte sich Schaack von der sozialistischen Partei ab, 1920 auf der Liste der Freien Ordnungspartei in den 
Escher Gemeinderat gewählt, ab 1924 auf der Liste der liberal-demokratischen Partei. Zu Jean Schaack als Politiker 
und Zeitungsherausgeber, siehe WEHENKEL-FRISCH, Janine, Der arme Teufel. Monographie d’un journal socialiste 
luxembourgeois, 1978; sowie Dictionnaire biographique des députés socialistes (Anm. 25), S. 112-113.
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allein das bestehende System der Privatkliniken 
nicht zu verändern vermochten, sondern dies 
nur gelingen könne mit der tatkräftigen Unter-
stützung der Arbeiter. „Wollt ihr in allem eine 
Änderung, so müsst ihr mithelfen, sonst gibt’s 
keine Änderung und ihr müsst darunter leiden 
(Lebh. Beifall)“.

Thilmany stellte schliesslich folgende 
Resolution vor, welche von der Versammlung 
einstimmig angenommen wurde und an den Ge-
meinderat adressiert wurde: 

 „Die heute, den 22. September nachmit-
tags 4 Uhr hier in Esch a. d. Alz. im Eldorado 
versammelten Arbeiter und Bürger der Stadt 
Esch a. d. Alz. nehmen Kenntnis von dem gros-
sen, furchtbaren Übelstand, der hier herrscht, 
indem kein städtisches Krankenhaus besteht, 
infolgedessen die Stadt nicht in der Lage ist, 
für ihre erkrankten Einwohner in dem Masse 
Sorge zu tragen, d. h. den erkrankten Personen 
die Pflege angedeihen zu lassen, die ihre zerrüt-
tete Gesundheit schnellstens wieder herstellen 

könnte. Durch diesen Übelstand wird eventuell 
einer Krankenepidemie der grösste Vorschub 
geleistet und so die Gesundheit und das Leben 
der Einwohner der Stadt Esch a. d. Alz. leicht-
sinnig auf’s Spiel gesetzt.

 Die Versammelten hoffen, dass der Ge-
meinderat diesem Übelstande durch energi-
sches Eingreifen, durch Erbauung eines städti-
schen Krankenhauses ein Ende mache, solches 
auch für die umliegenden Ortschaften von gros-
sem Vorteil sei und hierdurch auch eine nicht 
zu verachtende Einnahme des Krankenhauses 
erzielt werde und für seine Lebensfähigkeit Ge-
währ vorhanden sei.

Privatkrankenhäuser können hierdurch 
nicht in Betracht genommen werden.“28

Die Versammlung endete mit einem Appell 
von Schaack an die Arbeiter sich gewerkschaft-
lich zu organisieren, „damit die Interessen der 
Arbeiter in aller Hinsicht energisch gewahrt 
werden.“29

28 Der arme Teufel, 29. Sept.1907 (s. Anm. 26)
29 Ebd.

Das Arbeiterviertel Hoehl zu Beginn des Jahrhunderts. 
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Collection de cartes postales.
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Verschleppung der 
Krankenhausangelegenheit durch 

Bürgermeister Léon Metz

Nachdem die eingangs erwähnte Broschüre 
von Dr Schaeftgen zur Verteilung an die Bürger 
der Stadt Esch gelangt war, brachten die Kran-
kenhausbefürworter Anfang De-
zember 1907 eine an den Escher 
Gemeinderat gerichtete Petition in 
Umlauf, um die Lösung der Frage 
zu beschleunigen. Insgesamt 476 
Wähler30 der Stadt Esch unter-
zeichneten diese Eingabe an den 
Stadtrat zu Gunsten eines städti-
schen Spitals. Die Kampagne der 
fünf Escher Ärzte, die Stellung-
nahme der Bezirkskrankenkasse, 
die Resolution der Arbeiterver-
sammlung vom 22. September, so-
wie der Erfolg der Ende des Jahres 
in Umlauf gebrachten öffentlichen 
Petition verfehlten denn auch ihr 
Ziel nicht: In seiner Sitzung vom 
14. Dezember 1907 stimmte der Escher Ge-
meinderat einen vorläufigen Kredit von 50.000 
Franken, um die Planung zwecks Errichtung 
eines städtischen Krankenhauses in die Wege 
zu leiten.31 

Doch konkret unternahm der Schöffenrat 
unter Vorsitz von Bürgermeister Léon Metz 
keine Schritte, um den Beschluss des Gemein-
derats auch nur ansatzweise umzusetzen. Be-
reits anlässlich der Arbeiterversammlung des 
Monats September hatte sich Stadtrat Jean 
Schaack darüber beklagt, dass Bürgermeister 

Metz seine Interpellationsanfrage zur Kran-
kenhausangelegenheit im Escher Gemeinderat 
ausweichend mit der Antwort beschieden hatte, 
die Frage käme auf die Tagesordnung, wenn 
sie „spruchreif“ sei. Da die Bezirkskranken-
kasse weiterhin auf eine Antwort auf ihr Ge-
such vom Monat April des vorigen Jahres war-

tete, richtete sie am 15. Februar 
1908 ein zweites Gesuch an den 
Bürgermeister. Laut Pressever-
lautbarungen beantwortete Bür-
germeister Metz Anfang April 
1908 das Gesuch dahingehend, 
man könne die Eröffnung einer 
Zweigniederlassung des Rham-
hospizes aus Luxemburg-Stadt in 
Esch, beispielsweise als Erwei-
terung32 des Hüttenspitals von 
Metz & Cie, in Erwägung zie-
hen, um das dringende Problem 
der Bekämpfung von Epidemien 
anzugehen. Offensichtlich ver-
suchte Bürgermeister Léon Metz 
die Angelegenheit der Errichtung 

eines öffentlichen Krankenhauses für die Stadt 
Esch auf die lange Bank zu schieben.

Das linksliberale Bürgertum 
übernimmt die Macht im Escher 

Schöffenrat

Doch die fünfunddreißigjährige Ära Metz neig-
te sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Die 
Unzufriedenheit ob der autoritären Führung der 
Gemeindeangelegenheiten, der Verschleppung 

30 Es gilt zu bedenken, dass es sich hierbei um Zensus-Wähler handelte, da das allgemeine Wahlrecht erst 1919 eingeführt 
wurde und somit die Escher Arbeiterschaft 1907 noch grösstenteils vom politischen Wahlrecht ausgeschlossen war, auch 
wenn den Arbeitern infolge der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 1901 erstmals das soziale 
Wahlrecht bei Generalversammlungen der Arbeiter-Krankenkassen zugestanden worden war. 

31 Archives de la Ville d’Esch-sur-Alzette (AVE): Hôpital de la Ville d’Esch (HVE) – Correspondance 1907-1921: Auszug 
aus dem Deliberationsregister des Gemeinderates. Sitzung v. 14. Dezember 1907: Beschluss z. Bau des Krankenhauses.

32 Dieser Vorschlag wurde erstmals im September 1907 anlässlich der im Luxemburger Wort ausgetragenen Kontroverse 
zwischen dem Metzler/Metz-Lager und dem Schaeftgen-Lager öffentlich vorgebracht, aufgrund derer das LW Position 
ergriff für Dr Metzlers Ansicht. Dieser nahm einen betont steuer- und finanzpolitischen Standpunkt ein, indem er immer 
wieder die Rentabilität eines städtischen Krankenhauses in Abrede stellte und darauf verwies, dass Esch seit der Eröffnung 
des Hüttenspitals der Gelsenkirchener Bergwerks-AG im lothringischen Audun-le-Tiche (Deutsch-Oth) im Jahr 1906 
nunmehr über ein zweites Krankenhaus verfüge. Die Befürworter eines städtischen Krankenhauses liessen diese Einwände 
nicht gelten und monierten, dass die reichsdeutschen Behörden, bei Ausbruch einer Epidemie, die Überführung von 
ansteckenden Kranken über die luxemburgisch-reichsdeutsche Grenze nach Deutsch-Oth strengstens untersagen würden. 
Siehe hierzu Luxemburger Wort vom 18. u. 24. September 1907: „Zur Frage des Escher Spitalneubaues“.

Léon Metz, Bürgermeister 
von Esch. 
© Archives de la Ville 
d'Esch-sur-Alzette
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von wichtigen infrastrukturellen Projekten, wie 
öffentliche Wasserversorgung und Kanalisati-
on, urbanistische Planung und eben die Kran-
kenhausfrage, führten dazu, dass die Gemein-
dewahlen von Oktober 1908 Léon 
Metz eine glatte Niederlage brach-
ten. Ohne Mehrheit im Escher 
Stadtrat, klammerte sich Metz an 
seinen Bürgermeisterstuhl, bis der 
Innenminister sich genötigt sah, 
den Escher Gemeinderat aufzu-
lösen und Neuwahlen für August 
1909 auszuschreiben. Unter Füh-
rung des Industriellen Armand 
Spoo33 gewann die linksliberale 
Oppositionsliste diese Wahlen 
haushoch. Die neue spitalfreundli-
che Mehrheit im Escher Gemein-
derat bildete ab September 1909 
den Schöffenrat unter Vorsitz von 
Bürgermeister Spoo sowie den 
Schöffen Nicolas Hoffmann-Schaedgen34 und 
Dr Jules Joerg. In der Folge dieses politischen 
Umschwungs wurde eine beratende Spitalkom-
mission gebildet, welche sich aus folgenden 
Escher Persönlichkeiten zusammensetzte: An-
dré Koch35, Mineningenieur der Bergwerks-
besitzer Ch. & J. Collart in Esch, Jean-Pierre 
Manternach36, Professor an der Industrieschu-
le in Esch, Joseph Wester37, Bauunternehmer 

und Stadtratsmitglied, Léon Gillain38, Kauf-
mann in Esch, sowie den drei Escher Ärzten 
Dr Jules Joerg, Dr Victor Steichen und Dr Nic 
Schaeftgen. Bereits am 6. November 1909 be-

schloss der Gemeinderat der Stadt 
Esch einstimmig den Bau eines 
öffentlichen städtischen Kran-
kenhauses.39 Einmal mehr bezog 
Kantonalarzt Dr Pierre Metzler 
in einem an die Oberbehörde ge-
richteten Gutachten Stellung ge-
gen ein solches Vorhaben. Die 
Spitalkommission ihrerseits legte 
Innenminister Pierre Braun am 
15. März 1910 ihr Gutachten zur 
Prinzipienfrage eines städtischen 
Krankenhauses vor, worin erneut 
die Notwendigkeit und Dringlich-
keit des Spitalbaus nachgewiesen 
wurde.40 Der Zuzug von tausen-
den von Bauarbeitern, Monteuren 

und Hüttenleute, welche damals auf der Riesen-
baustelle der zukünftigen Adolf-Emil-Hütte im 
Escher Clair-Chêne die Errichtung der neuen 
Großanlage der Gelsenkirchener Bergwerks-
AG vorantrieben und daselbst größtenteils un-
ter erbärmlichen hygienischen Bedingungen in 
Baubuden hausten41, verschärfte zudem die sa-
nitäre Lage in der aufstrebenden Industriestadt 
Esch, und somit auch die Gefahr von Epidemi-

33 Armand Spoo (1866-1935), Sohn des sozialdemokratischen Abgeordneten und Dichters C. M. Spoo. Industrieller in Esch, 
Inhaber eines Eisen-Konstruktionsateliers. Bürgermeister der Stadt Esch (1909-1911).

34 Nicolas Hoffmann-Schaedgen (1858-1918), zuerst Lehrer in Schifflingen und Kayl; etablierte sich nach einem längeren 
Aufenthalt in Russland als Inhaber einer Holzhandlung und eines Sägewerks in Esch. Mitglied des Escher Stadt- u. 
Schöffenrats (1909-1911). Mitglied des Komitees zur Errichtung eines Mädchenlyzeums in Esch. Präsident des Escher 
Gesangvereins ‚Uëlzecht‘ (1904-1918).

35 André Koch (1849-1932), Mineningenieur u. Bergwerksdirektor der Hüttenbesitzer Ch. & J. Collart in Esch. Mitglied 
des Escher Gemeinderats (1900-1902). Präsident des 1901 gegründeten Verschönerungsvereins (Société d’Initiative et 
d’Embellissement de la ville d’Esch), Initiator u. Förderer des Escher Stadtparks.

36 Jean-Pierre Manternach (1874-1952), Professor für Physik an der Escher Industrieschule, Direktor der Escher 
Industrieschule (1925-1939), Geschäftsführer des Escher Elektrizitätswerks (1910-1919). Verf. von ‚Die Industriestadt 
Esch an der Alzette‘ In: Touring Club Luxembourgeois, Revue mensuelle, octobre-novembre 1907, S. 145-163.

37 Joseph Wester (1882-1920), Bauunternehmer in Esch. Mitglied des Escher Stadtrats (1910-1911 u. 1914-1917). Mitglied 
des Gesangvereins ‚Uëlzecht‘.

38 Léon Gillain (1879-1918), Geschäftsmann in Esch, Mitinhaber einer Eisen- u. Metallwarenhandlung in Esch, welche 1911 
durch die Firma Julius Sichel & Cie übernommen wurde.

39 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Auszug aus dem Deliberationsregister des Gemeinderates. Sitzung v. 6. November 
1909. Léon Metz hatte zuvor am 28. Oktober seine Demission als Stadtrat eingereicht.

40 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Gutachten der Spitalkommission über die Prinzipienfrage des Baues.Esch a. d. 
A., den 15. März 1910.

41 Vgl. KNEBELER, Christophe / SCUTO, Denis: Belval. Passé, présent et avenir d’un site luxembourgeois exceptionnel 
(1911-2011). Esch-s.-A. 2010, S. 63-64.

Armand Spoo, 
Bürgermeister von Esch.
© Archives de la Ville 
d'Esch-sur-Alzette
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en und die Dringlichkeit der Krankenhausfrage. 
Die staatliche Oberbehörde gab denn auch dem 
Antrag der Stadt Esch statt, so dass man endlich 
die Planung und die Auswahl des Baugeländes 
angehen konnte.

Die Diskussionen um  
den Standort

Die Wahl des Standortes hing von verschiede-
nen Faktoren ab. Dazu gehörten die nötige Flä-
che des Bauterrains, die Erreichbarkeit für die 
Bevölkerung, die mögliche Ausrichtung des Ge-
bäudes. Aufgrund von Meinungsverschieden-
heiten zwischen der Stadt Esch und Sanitätsin-
spektor Dr Metzler wurde bereits bezüglich des 
zukünftigen Standortes der Rat von Fachleuten 
aus dem Ausland in Anspruch genommen.42

Als Standort des Krankenhauses kamen in 
Betracht der ‚obere und untere Hasengrund‘ im 
Neudorfviertel, das Gelände neben dem Hüt-

tenkrankenhaus (heute rue Mathias Koener) 
und das Terrain ‚Dellhöh‘ (Dellhéicht). Das 
Medizinalkollegium sprach sich für das Ter-
rain im Hasengrund aus. Ein vom damaligen 
Staatsarchitekten Sosthène Weis43 aufgestellter 
Lageplan für den Neubau des städtischen Kran-
kenhauses, datiert auf den 23. Dezember 1911, 
zeigt eine mögliche Anordnung der Gebäude im 
unteren Hasengrund auf. In einer großzügigen 
Parkanlage längs der Straße nach Rümelingen 
ist der Hauptbau des Krankenhauses zu sehen 
sowie Waschküchen- und Desinfektionsgebäu-
de, das Leichenhaus und eine Isolierstation. Am 
gegenüberliegenden Rand des Tannenwaldes 
der Stadt Esch war ein Pavillon für unheilbar 
Kranke vorgesehen.

Vermutlich war das Medizinalkollegium 
Auftraggeber dieses Plans, der ein Argument 
für den bevorzugten Standort liefern sollte. Die 
Gemeindevorsteher waren jedoch offensichtlich 
nicht mit dieser Lösung zufrieden und beauf-
tragten daher das Berliner Büro Schmieden & 

Bericht der am 11. Sept. 1911 ernannten Commission betr. Neubau eines 
städtischen Krankenhauses in Esch a/A. Luxemburg, 23. Dez. 1911, gez. Dr. Knaff,  
Dr. Leclère, S. Weis 
ANLux: INT N°2333/08

42 Archives Nationales du Luxembourg (ANLux), fonds Ministère de l’Intérieur (INT), N° 2333/08: Bourgmestre de la Ville 
d’Esch/ Dr. Jules Joerg / à Directeur Général de l’Intérieur, 16-04-1912.

43 Sosthène Weis (1872-1941) hatte an den Technischen Hochschulen in Aachen und in München studiert und einige Jahre 
in der Bauverwaltung der Stadt München gearbeitet. 1905 wurde er Staatsarchitekt in Luxemburg, 1919 übernahm er die 
Bauaufsicht des von Architekt René Théry (1869-1922) aus Brüssel geplanten neuen Verwaltungsgebäudes der  ARBED 
in Luxemburg und wechselte 1920 ganz in den Dienst des Stahlkonzerns.
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Boethke44 mit einem Gutachten zur Standort-
frage des Krankenhauses. Am 13. Mai 1912 
wurde eine Ortsbesichtigung vorgenommen zu-
sammen mit den Berliner Sachverständigen, die 
daraufhin am 31. Mai 1912 ihr Gutachten er-
stellten. Die Experten kamen zu folgenden Er-
gebnissen: Der ‚Untere Hasengrund‘ (Hongre-
ge Bour) mit einer Fläche von 160 Ar kam ihrer 
Meinung nach keineswegs in Betracht. U.a. 
bemängelten die Experten die wenig vorteil-
hafte Grundstücksform, die Nähe einer Erzför-
derbahn, ungünstige Grundwasserverhältnisse, 
durch die tiefe und eingeschlossene Lage keine 
Gewährleistung eines ausreichenden Luftwech-
sels. Durch seine Hanglage und die Ausrich-
tung wurde der Bauplatz im ‚Oberen Hasen-
grund‘ mit einer Fläche von 170 Ar ebenfalls 
als nicht empfehlenswert eingestuft. Trotz des 
billigen Angebotspreises von 112,50 Fr. pro Ar 
rieten die Experten von beiden Standorten ab. 
In Betracht käme dagegen die Lage neben dem 
alten Hüttenkrankenhaus „sofern nicht etwa un-
günstige Grundwasserverhältnisse festgestellt 
werden sollten.“ Der Preis lag mit 400 Fr. pro 
Ar beträchtlich höher. Andere, in „nordöstlicher 
Richtung weiter abgelegene[n] Grundstücke 
kommen wegen ungünstiger Grundwasserver-
hältnisse sowie exzentrischer und landschaft-
lich wenig geeigneter Lage kaum in Betracht.“ 
So blieb als Favorit der Standort ‚Dellhöh‘ 
nördlich der gleichnamigen, vom Stadtarchitek-
ten Paul Wigreux geplanten Grundschule und 
der südlich dahinterliegenden Industrieschule. 

Mit folgenden Argumenten sprachen sich 
die Gutachter für dieses Terrain aus: „Es ist 
reichlich Platz vorhanden, um ein genügend gro-
ßes gut gestaltetes Grundstück auszuschneiden. 
Östlich liegt das Eisenhüttenwerk von Metz & 
Cie, nordwestlich das Gelsenkirchener Hütten-

werk; beide jedoch in solcher Entfernung, dass 
Belästigungen nicht zu befürchten sind. Die 
Lage ist frei, den Winden ausgesetzt, es würde 
sich demnach empfehlen, Vorkehrungen gegen 
die unbequemen Wirkungen der herrschenden 
Winde schon durch eine geeignete Grundrisslö-
sung zu treffen. Das Terrain, nur geringes Gefäl-
le nach N und O aufweisend, lässt im Übrigen 
eine freie Gestaltung zu. Eine Zufahrtstrasse von 
der östlichen Seite der Industrieschule her wür-
de sich unschwer herstellen lassen. Westlich in 
einiger Entfernung liegt der katholische Fried-
hof. Er würde die Kranken nur wenig stören, da 
es vermieden werden kann, das Krankenräume 
in der Richtung nach dem Friedhof angelegt 
werden, und ausserdem durch bauliche oder 
auch gärtnerische Massnahmen die Aussicht 
nach der Richtung des Friedhofes eingeschränkt 
werden kann. Die östliche Grenze des Kranken-
hausgrundstückes würde zweckmässig so gelegt 
werden, dass sie etwa 25 m östlicher liegt, als 
die Grundstücksgrenze der Industrieschule. Die 
Westgrenze würde etwa vom Friedhof in eine 
Entfernung von 50 bis 60 m gerückt werden. Die 
Lage des Geländes ist ziemlich zentral. Alles in 
allem würde sich das Gelände zur Erbauung ei-
nes Krankenhauses wohl eignen. Der Preis von 
400 Fr. pro Ar würde durch die Vorzüge gegen-
über den 1 und 2 genannten Geländen reichlich 
aufgewogen.“45 

Laut dem Gutachten des Büros  Schmieden 
& Boethke sollte das Krankenhausgelände bei 
150 Betten eine Fläche von etwa 150 Ar aufwei-
sen. Die Experten befanden es ratsam auf alle 
Fälle 200 Ar zu erwerben. Die Fläche des zur 
Verfügung stehenden ‚Dellhöh‘-Terrains wurde 
jedoch merkwürdiger Weise nicht angegeben. 
Das Medizinalkollegium hat denn auch bemän-
gelt, dass das Gelände im Gemeindebesitz viel 

44 Julius Boethke (1864-1917) war ein deutscher Architekt, der von 1899 bis 1913 mit dem Architekten Heino Schmieden 
(1835–1913) zusammenarbeitete. Mit diesem plante und baute er zahlreiche Gebäude – insbesondere Krankenhausbauten, 
für die Schmieden schon seit seiner früheren Büropartnerschaft mit Martin Gropius als Experte galt. Seit dem Jahr 
1907 arbeitete Heinrich Schmieden, der Sohn von Heino Schmieden, ebenfalls im Büro Schmieden & Boethke. Nach 
dem Tod des Vaters übernahm Heinrich Schmieden den väterlichen Anteil des Büros und arbeitete weiter mit Julius 
Boethke zusammen. Heinrich Schmieden ist bekannt als Autor und Herausgeber mehrerer Publikationen zum Thema 
Krankenhausbau, darunter der 1930 erschienene Band „Krankenhausbau in neuerer Zeit“, sowie die Publikation 
„Krankenhausbau“ in Zusammenarbeit mit R. Schachner und Hans Winterstein, die für die Baugeschichte des Escher 
Krankenhauses besondere Relevanz hat, wie im nachfolgenden Beitrag von Antoinette Lorang dargelegt wird. Vgl.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Boethke (Stand 25.07.2021).

45 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Kaiserlicher Baurat Boethke u. Baumeister Reinhardt, Gutachten über die 
Auswahl eines Grundstückes für ein städtisches Krankenhaus in Esch an der Alzette, Berlin 31. Mai 1912. 
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Lageplan von Staatsarchitekt Sosthène Weis für den Neubau des städtischen
Krankenhauses ‚im unteren Hasengrund‘ (Lageplan 1:1000, 23. Dezember 1911, Ausschnitt).
ANLux, INT n° 2333/08
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zu klein sei für den geplanten Bau des Kranken-
hauses.46 

Das am 31. Mai 1912 vom Büro Schmie-
den & Boethke aus Berlin erstellte „Gutachten 
über die Auswahl eines Grundstückes für ein 
städtisches Krankenhaus in Esch an der Alzet-
te“ sollte schliesslich den Ausschlag geben für 
die Wahl des geeigneten Terrains. Aufgrund 
dieses Gutachtens stimmte der Stadtrat in seiner 
Sitzung vom 1. Februar 1913 für den Bauplatz 
‚Dellhöh‘.47 Der Erwerb der fehlenden Bauter-
rains sollte die Stadtädilen noch lange beschäf-
tigen, wobei die Stadt auf Enteignungsverfah-
ren zurückgreifen musste.

Die Standortfrage in ihrem 
urbanistischen Kontext

Die Diskussionen rund um die Frage des Stand-
ortes für das städtische Krankenhaus sind im 
Kontext der urbanistischen Entwicklung von 
Esch zu sehen.48 Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts war Esch ein bescheidener Marktflecken. 
1821 zählte es 810 Einwohner, doch wuchs die 
Bevölkerung kontinuierlich, insbesondere mit 
dem Abbau des Eisenerzes ab der Mitte des 
Jahrhunderts, dem Anschluss an die Eisenbahn 
1860 und schließlich der Errichtung der ersten 
Eisenhütten 1870/71. Der alte Dorfkern, dessen 
Umrisse noch heute im Stadtplan erkennbar 
sind, dehnte sich unter dem ständigen Wachstum 
der Bevölkerung aus. In der Nähe der Hütten-
betriebe, der Metzeschmelz im Nordosten und 
der Brasseurschmelz im Süden, entstanden die 
Arbeiterviertel Neiduerf, Grenz und Brill, spä-
ter, mit dem Bau der Gelsenkirchener Schmelz 
1909-1912, die großen Arbeiterkolonien Auf 
der Acht (heute Cité Léon Weirich) und Ehle-
ringerstraße (heute Cité Dr Welter) im Westen 
der Stadt. Der Mittelpunkt der Ortschaft verla-
gerte sich nach Süden mit der Rue de l’Alzette 
und den umliegenden Straßen als Geschäftszen-
trum. Städtische Infrastrukturen wie Gaswerk 

und Schlachthof entstanden an der Peripherie 
im Osten. Mit dem Bau der neuen Sankt Joseph 
Pfarrkirche und dem angrenzenden Friedhof 
(1873-1877), der Industrieschule (1905-1909) 
und der ‚Dellhöh‘-Schule (1913-1917) wurden 
die Weichen gesetzt für die Stadtentwicklung in 
Richtung Norden.

Für die wohlhabendere Bevölkerung stell-
te die Lage am nördlichen Ortsrand ein ideales 
Wohngebiet dar. Die Arbeiterviertel in der Nähe 
der Industriewerke sowie das Geschäftszentrum 
mit seiner dichten Blockrandbebauung boten 
nicht die Umgebung, die sich ein aufstreben-
des Bürgertum zum Wohnen erwartete. In dem 
noch nicht bebauten ‚Dellhöh‘-Viertel lagen die 
urbanistischen „Filet-Stücke“, ideales Bauland, 
in Zentrumsnähe, gut durchlüftet und besonnt 
auf leichter Anhöhe gelegen, fern von den ver-
schmutzten Abgasen der Industriebetriebe. Fin-
dige Bürger hatten wohl schon lange ein Auge 
auf dieses Areal und sein (finanzielles) Poten-
tial gerichtet und zur richtigen Zeit Ackerland 
erworben, das früher oder später in wertvolles 
Bauland umgewandelt werden würde.

Als der deutsche Stadtplaner Josef Stüb-
ben im Jahre 1924 seinen Entwurf für die lang-
fristige Stadterweiterung von Esch aufstellte, 
war das ‚Dellhöh‘-Viertel noch weitgehend un-
bebaut. Die günstige Lage gab auch für Stübben 
die Ausrichtung auf eine gutbürgerliche Klien-
tel vor, die sich in der Folge in diesem neuen 
Stadtviertel ansiedeln sollte. Für das Areal rund 
um das geplante Spital sah Stübben eine offene 
Bebauung vor, teils in Form von Doppelhäu-
sern, Reihenhäusern oder Häusergruppen mit 
Privatgärten. Der Entwurf des Stadtplaners von 
1924 und der definitive Plan von 1925 zeigen 
zwei verschiedene Versionen des geplanten 
Spitalbaus, auf die im folgenden Beitrag von 
Antoinette Lorang näher eingegangen wird. 
Auch hatte 1925 die Bebauung, vor allem in der 
Sonnenstraße, heutige Rue Wurth-Paquet, und 
in der Blumenstraße, heutige Rue Mathias Koe-
ner, eingesetzt.

46 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Schreiben des Collège médical / gez. Dr Flesch, Präsident des Collège Médical / 
an Bürgermeister der Stadt Esch, Rumelange, den 20. Juni 1920. 

47 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick und Ausblick In: Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses in Esch/A, 15. März 1930, 
Luxemburg (1930), S. 7-8; AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Gutachten über die Auswahl eines Grundstückes für 
ein städtisches Krankenhaus in Esch an der Alzette, Berlin 31. Mai 1912 (Anm. 44).

48  Zur Geschichte der Stadtentwicklung, Vgl. Esch/ Alzette. Geschichte und Architektur – Stadtführer. Esch-Alzette 2021 
(s.  Anm. 3).
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Ein interkommunales statt eines 
städtischen Krankenhauses?

Auch nach dem Ersten Weltkrieg blieb die Größe 
des zu errichtenden Krankenhauses, berechnet 
nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Krankenbetten, weiterhin die schwierigste offe-
ne Frage. Seit Beginn der Diskussionen hatten 
wechselnde Parameter dazu geführt, dass diese 
Frage über lange Zeit nicht definitiv entschie-
den werden konnte. Dies hing einmal mit den 
unterschiedlichen Vorstellungen und Eingriffen 
von Kommune, Staat, Medizinalkollegium und 
Kantonalarzt in die Escher Krankenhausfrage 
zusammen, und zum anderen mit der Schwie-
rigkeit, sich auf die Bestimmung des Einzugsge-
bietes und auf die projektierte künftige Entwick-
lung der Bevölkerung der Industriestadt Esch 
und deren Umfeld zu einigen. Hinzu kam die 
Frage, ob die Hüttenspitäler von Metz & Cie in 
Esch, bzw. der Gelsenkirchener Bergwerks-AG 
in Audun-le-Tiche49, in die jeweiligen Berech-
nungen einbezogen werden sollten. Im Zuge 
der ersten ausführlichen Planungsphase im Jahr 
1911, war die Escher Spitalkommission davon 
ausgegangen, dass die künftig zu erwartende 
Bevölkerungszahl sich auf 40.000 Einwohner 
berechnen lasse, „von denen 25.000 auf die In-
dustriebevölkerung und 15.000 auf die Landbe-
völkerung der umliegenden Dörfer entfallen“50, 
wobei man davon ausging, dass die Landbevöl-
kerung die ärztliche Krankenhausbehandlung 
weniger häufig in Anspruch nehmen würde als 
die Industriebevölkerung. Die Spitalkommis-
sion hatte damals 140 Krankenbetten für eine 
Bevölkerungszahl von 40.000 Einwohner be-
rechnet. Die Experten Boethke und Reinhardt 
hingegen gingen von 7 Betten pro 1.000 Ein-
wohner der alleinigen Industriebevölkerung aus 
und schlugen insgesamt 200 Betten vor. Von der 
Annahme ausgehend, dass in den bestehenden 

privaten Hüttenspitälern51 80 Betten zur Verfü-
gung standen, blieben deren noch 120 für das zu 
errichtende Krankenhaus vorzusehen. Da jedoch 
die Inanspruchnahme eines neuen Spitals sich 
erfahrungsgemäß mit der Zeit steigere, empfah-
len die Experten, 150 Betten einzuplanen. 

Trotz dieses Gutachtens sah das Baupro-
gramm, mit dem Stadtarchitekt Paul Wigreux52 
im Jahr 1913 beauftragt wurde, nur 80 Betten im 
Hauptgebäude, sowie einen Isolierpavillon für 
Tuberkulose und einen weiteren für Scharlach-, 
Diphterie- und Typhuskranke vor.53 Das Vorpro-

49  Vgl. Anm. 32.
50  AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Gutachten über die Auswahl eines Grundstückes für ein städtisches Krankenhaus 

in Esch an der Alzette, Berlin 31. Mai 1912 (Anm. 44).
51  Betreffend die angeblich bestehenden Kapazitäten sei vermerkt, dass im Hüttenspital der Firma Metz & Cie („Bridderhaus“) 

30 Betten zur Verfügung standen. Offenbar rechnete man 1911 die 50 Betten des Krankenhauses der Gelsenkirchener 
Bergwerks-AG im benachbarten Deutsch-Oth / Audun-le-Tiche hinzu.

52 Zu Paul Wigreux, siehe den nachfolgenden Beitrag von Antoinette Lorang.
53 WIGREUX, Paul, Stadt Esch an der Alzette. Erläuterungsbericht zum Bau eines städtischen Krankenhauses. Jos Origer, 

Esch, Februar 1915, 19 S. Ein Exemplar der Druckschrift ist in der Stadtbibliothek von Esch erhalten. Vgl. ebenfalls: 
Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses (Anm. 46), S. 8.

„Erläuterungsbericht zum Bau eines städtischen Kranken-
hauses.“ Titelseite des Berichts von Stadtarchitekt 
P. Wigreux. Esch, Jos Origer, Febr. 1915, 19 S. gedr. 
Bibliothèque Municipale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
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jekt, das der Stadtarchitekt in Zusammenarbeit 
mit Dr Auguste Praum54, dem Direktor des bak-
teriologischen staatlichen Labors in Luxemburg 
in den Jahren 1915-1917 aufstellte, ging dann 
von 100 Betten aus.55

Als die Escher Gemeinde dann nach Ende 
des Weltkriegs endlich die Realisierung des Bau-
vorhabens in Angriff nehmen wollte, erfuhr die 
Krankenhausangelegenheit eine erneute Wende. 
Diesmal griff die Regierung in das Dossier ein 
mittels einer an die Bürgermeister des Kantons 
Esch gerichteten Aufforderung die Errichtung 
eines interkommunalen Krankenhauses zu prü-
fen. Auf Geheiß der Regierung lud der Distrikt-
kommissar im August 1919 die Bürgermeister 
der Industrieortschaften des Escher Kantons zur 
gemeinsamen Besprechung ein. Vorab arbeitete 
der Escher Stadtarchitekt Wigreux seine Bau-
pläne um, indem er nun von einer doppelt so 
großen Bevölkerungszahl ausging, nämlich von 
80.000 Einwohnern, verteilt auf die Gemeinden 
Petingen, Differdingen, Sanem, Esch/ Alzette, 
Schifflingen, Kayl und Rümelingen. Für die be-
treffende Bevölkerung wurden jetzt 400 Betten 
veranschlagt. Die Gemeindeverwaltung Esch 
zeigte sich offen für den Vorschlag des staat-
lichen Vertreters, mochte jedoch den für das 
Frühjahr 1920 geplanten Beginn der Bauarbei-
ten des Krankenhauses nicht hinausschieben.56 
Es sollte sich jedoch bald herausstellen, dass es 
keine Übereinkunft mit den anderen Gemein-
den geben konnte. Der Gemeinderat von Dü-
delingen verwarf einstimmig jede Beteiligung 
an einem interkommunalen Krankenhaus, weil 
Düdelingen über ein eigenes Spital verfügte. 
Der Gemeinderat von Schifflingen zeigte sich 
offen für den Vorschlag eines interkommunalen 
Krankenhauses, lehnte jedoch den ausgewähl-
ten Bauort in Esch ab und sprach sich für ein 
interkommunales Krankenhaus in Schifflingen 

aus.57 Der Differdinger Bürgermeister  Emile 
Mark war der Idee eines interkommunalen 
Krankenhauses zugeneigt, konnte jedoch sei-
nen Gemeinderat nicht für den Plan begeistern. 
Dr Schaeftgen stellte alsbald resigniert fest: 
„Nach mehreren Besprechungen mit den inte-
ressierten Gemeinden verlief diese fruchtbare 
Idee im Sande. So ward wiederum ein ganzes 
Jahr nutzlos mit Vorarbeiten, Besprechungen 
über Bauplangestaltung verbracht.“58 Im Un-
terschied zu den infrastrukturellen Projekten 
der Interkommunalen Wasserleitung, bzw. der 
Interkommunalen Trambahnen, vermochte sich 
diesmal das gemeinschaftlich koordinierte Vor-
gehen in Sachen öffentliches Krankenhaus für 
die gesamte Industrieregion der Minette nicht 
gegen Lokalpatriotismus und Sonderinteressen 
der Gemeinden durchzusetzen. 

Der Einstieg der  ARBED-Gruppe

Die nächste, diesmal entscheidende  Wende 
nahm das Escher Krankenhausprojekt im darauf-
folgenden Sommer 1920, als  ARBED-Präsident 
Emile Mayrisch den Vorsitzenden der Sanitäts-
kommission der Stadt Esch, Dr Nic Schaeftgen, 
kontaktierte, um die Frage einer möglichen 
Beteiligung des Industrieunternehmens an der 
Umsetzung des Vorhabens zu erörtern. Am 26. 
Oktober 1920 fand sodann die erste, noch unver-
bindliche Besprechung statt zwischen den mass-
geblichen Persönlichkeiten der beiden Escher 
Hüttenunternehmen  ARBED und Société Métal-
lurgique des Terres Rouges (SMTR), Mayrisch, 
Barbanson, Meyer und Coqueugnot, einerseits, 
und der Sanitätskommission der Stadt Esch, 
angeführt von Stadtschöffe Jules Heisten59 und 
dem Vorsitzenden Dr Schaeftgen andererseits.60 
In dieser Sitzung kam man überein, die Anzahl 

54 Dr Auguste Praum (1870-1928), Arzt, erster Direktor des Staatslabors für angewandte Bakteriologie. Präsident der Société 
luxembourgeoise des sciences médicales,von 1895 bis 1905, und wiederum von 1914 bis 1920. Verwaltungsratsmitglied 
der Croix Rouge.

55 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Stadtarchitekt Wigreux an Bürgermeister der Stadt Esch, Schreiben v. 4. März 
1920. (Unklar ist, ob die Krankenbetten in den Pavillons diesmal miteinbegriffen waren.)

56 Escher Tageblatt, Ausgabe vom 22. August 1919 (Lok.): „Gemeinderatssitzung Esch-A.“ 
57 Escher Tageblatt, Ausgabe vom 10. November 1919 (Lok.): „Gemeinderatssitzung Schifflingen.“
58 Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses (Anm. 46), S. 8.
59 Jules Heisten (1885-1967), Kaufmann in Esch. Mitglied des Escher Stadtrats (1919-1941), Mitglied der Rechtspartei.
60 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick und Ausblick In: Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses (Anm. 46), S. 4; Escher 

Tageblatt, Ausgabe vom 27. Oktober 1920: „Um das Escher Krankenhaus“. 
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der Betten auf 250 festzulegen, wobei zunächst 
ein Krankenhaus mit 150 Betten realisiert wer-
den sollte, das später auf 250 erweitert werden 
könnte.61 Die Vertreter der Hütten drückten den 
Wunsch aus, dass das zukünftige Krankenhaus 
nicht nur von den Bürgern/innen der Stadt Esch 
in Anspruch genommen werden sollte, sondern 
auch von den Bewohnern und Hüttenarbeitern 
der umliegenden Ortschaften.62 Außerdem ga-
ben sie bekannt, dass das Hüttenspital in der 
Luxemburger Straße zur Verfügung der Ge-
meinde gestellt würde. Es sei vorgesehen, dort 
die septische Abteilung einzurichten, da die Be-
handlung von septischen Infektionen nicht auf 
die 150 Betten im Hauptgebäude anzurechnen 
sei. Dabei sollte es allerdings auch nicht bleiben, 
denn schließlich einigte man sich auf ein von der 
Escher Ärzteschaft vorgeschlagenes Baupro-
gramm mit 185 Betten im Hauptgebäude.63 

Anlässlich der Generalversammlun-
gen von  ARBED und SMTR am 29. bzw. 
30. Oktober 1920 wurde der Vorschlag der 
 ARBED-Generaldirektion hinsichtlich der fi-
nanziellen Beteiligung der beiden Unternehmen 
an der Errichtung eines städtischen Kranken-
hauses sowie einer Waldschule für notleiden-
de Kinder in Esch angenommen.64 Dieser Be-
schluss bedeutete eine 180-Grad-Kehrtwende 
der  ARBED-Verantwortlichen im Vergleich zur 
Haltung von Hüttenherr Léon Metz und Dr Pi-
erre Metzler in der Krankenhausfrage vor dem 
Weltkrieg. Welche Motive mögen wohl die 
 ARBED-Generaldirektion zu diesem Schritt be-
wogen haben? Es sei darauf hingewiesen, dass 
die unmittelbare Nachkriegszeit auch in Luxem-
burg geprägt war durch soziale Unruhen in der 
Arbeiterschaft, welche teils revolutionäre Züge 
annahmen. In Gewerkschaftspresse und linksge-
richteten Tageszeitungen wurden hie und da die 
Kriegsgewinne des  ARBED-Konzerns gebrand-

markt und auf die als Prunkbau angeprangerte 
Errichtung der Zentralverwaltung der  ARBED 
in Luxemburg-Stadt verwiesen, dies in einer Zeit 
größter sozialer Not. Sollte der Escher Spitalbau 
einen sozialen Ausgleich zum neuen, zu jener 
Zeit sich im Bau65 befindlichen herrschaftlichen 
Sitz des  ARBED-Konzerns bilden? Tatsache ist 
jedenfalls, dass die  ARBED-Generaldirektion 
mit der Beteiligung an den Baukosten eines 
städtischen Krankenhauses sowie einer Wald-
schule für notleidende Kinder in Esch ihre 
breit angelegte Sozialpolitik der Nachkriegszeit 
einläutete. Es sei noch vermerkt, dass andere 
Hüttenunternehmen, wie etwa die Eisen- und 
Stahlwerke Steinfort, welche ebenfalls Erzberg-
werke in Esch betrieben, es ablehnten sich an 
der Errichtung des Escher Krankenhauses zu 
beteiligen. Lediglich die neugegründete  Société 
Métallurgique des Terres Rouges, als Nach-
folgeunternehmen der Gelsenkirchener Berg-
werks-AG für die Escher Hütten Terre Rouge 
und Belval, deren Anteile vornehmlich von der 
luxemburgischen  ARBED sowie vom französi-
schen Schneider-Konzern gehalten wurden, be-

61 AVE-HVE, Correspondance 1907-1921: Mémoire Isidore Engler, „Hôpital pour la ville d’Esch s/ Alzette“, 10 S. mschr., 
hier S. 1-2.

62 Ebd., S. 1. - Wegen der geplanten Aufgabe des Hüttenspitals der SMTR in Audun-le-Tiche, sollten auch die französisch-
lothringischen Arbeitnehmer der SMTR von dieser Regelung profitieren können.

63 Vgl. Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses (Anm. 46), S. 9.
64 AVE-HVE, Contrat de société de la Société de l’Hôpital de la Ville d’Esch (11-04-1924); Escher Tageblatt, Ausgabe vom 

27. Oktober 1920: „Um das Escher Krankenhaus“.
65 Vgl. LORANG, Antoinette, „D’Arbedsgebai“ un fleuron du patrimoine architectural et industriel luxembourgeois. In: 19 

Liberté, éd. Jim Clemes Atelier d’Architecture et de Design, Ehlerange 2016, S. 71-115; LORANG, Antoinette, Plateau 
Bourbon und Avenue de la Liberté. Späthistoristische Architektur in Luxemburg. Publications de la Section Historique de 
l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg. Vol. CIII, Luxembourg 1988, S. 49-81.

Das Zentralverwaltungsgebäude der ARBED, Plateau 
Bourbon in Luxemburg-Stadt, im Bau (Mai 1921). 
© Photothèque de la Ville de Luxembourg



94

La santé publique dans le Bassin Minier Jacques Maas

teiligte sich hieran. Am 2. November 1920, teil-
te die  ARBED-Generaldirektion der Stadt Esch 
mit66, dass beide Gesellschaften  ARBED und 
SMTR zusammen sich zur Hälfte an den Bau-
kosten beteiligen würden, vorausgesetzt die auf-
zubringende Gesamtsumme würde die Ausgabe 
von sechs Millionen Franken nicht übersteigen. 

Desweiteren wurde vereinbart, dass die 
Erbauung und der Betrieb des Krankenhauses 
gemeinsam durch die Stadt Esch und die bei-
den Hüttengesellschaften erfolgen sollten. Die 
 ARBED brachte ihr Hüttenspital, die Stadt Esch 
das Bauterrain ‚Dellhöh‘ (4,5 Ha) in die neuzu-
gründende Spitalgesellschaft ein. Die SMTR 
gab ihr Hüttenspital in Audun-le-Tiche auf. Hier 
sollte fortan die Direktion der französischen 

Gesellschaft Société Minière des Terres Rouges 
ihren Sitz finden. Auch wurde festgelegt, dass 
die ärztliche Behandlung unter dem Regime der 
freien Ärztewahl erfolgen sollte und dass die 
in die Spitalgesellschaft eingebrachten Gelder 
weder verzinst noch amortisiert werden sollten, 
das öffentliche Krankenhaus sich jedoch finan-
ziell selbst tragen müsse.

Die Gründung der Escher 
Krankenhaus-Gesellschaft

Unter der engagierten Leitung des langjährigen 
Escher Bürgermeisters Victor Wilhelm67, sowie 
des Escher Stadtarchitekten Isidore Engler68, 

66 ANLux - INT, N° 2333/08: Aloyse Meyer, Arthur Kipgen,  ARBED Administration Centrale, an Administration Communale 
de la Ville d’Esch, 02-11-1920: „Messieurs, Nous avons l’honneur de vous faire part que les Conseils d’administration 
d’Arbed et de Terres Rouges dans leurs séances du 29 resp. du 30 octobre dernier se sont ralliés à la solution envisagée 
de commun accord avec la Commission sanitaire de la ville d’Esch, au sujet de l’hôpital à construire à Esch, c’est à dire 
que les deux sociétés sont d’accord de porter ensemble la même somme des frais de construction que la Ville d’Esch, 
cependant à condition que le total de ces frais ne dépasse pas le chiffre de six millions de francs.“

67 Victor Wilhelm (1886-1967), Bahnhofsvorsteher in Esch, Mitglied des Gemeinderats der Stadt Esch (1919-1940). Nach 
den Wahlen vom 31.10.1920, anlässlich derer die sozialistische Partei die absolute Mehrheit gewann, wurde Victor 
Wilhelm zum Bürgermeister der Stadt Esch ernannt und bildete mit den beiden sozialistischen Räten Jacques Thilmany 
und Jos Kieffer den Schöffenrat. Ab 1924 übte Wilhelm das Bürgermeisteramt in wechselnden Koalitionen bis 1935 aus. 
Abgeordneter der sozialistischen Arbeiterpartei (1925-1934), sodann der radikal-liberalen Partei (1935-1940 u. 1944-
1945). Vgl. Dictionnaire biographique des députés socialistes (Anm. 25), S. 144-146. 

68 Zu Isidore Engler, sowie Friedrich Ruppel, siehe nachfolgenden Beitrag von Antoinette Lorang.

„Garantie des sociétés  ARBED et Terres Rouges“. 
AVE-HVE, Contrat de la Société de l’Hôpital de la Ville 
d’Esch (1924)

Victor Wilhelm, Bürgermeister von Esch.  
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette



95

Ein städtisches Krankenhaus für die Industrie-Metropole Esch?   

wurde die Errichtung des städtischen Kranken-
hauses ab der 1920er Jahre energisch voran-
getrieben. Um die Arbeiten zu beschleunigen 
und zeitraubende Studienreisen zu vermeiden, 
beschloss man den in Fachkreisen bestens be-
kannten Hamburger Krankenhausarchitekten 
Friedrich Ruppel als beratenden Fachmann 
heran zuziehen. Inzwischen hatte Stadtarchitekt 
Isidore Engler neue Pläne entworfen. Das vom 
Ärztecorps vorgeschlagene Bauprogramm sah 
für das Hauptgebäude eine innere-, eine chirur-
gische- und eine geburtshilfliche Abteilung mit 
180 Betten vor, außerdem je einen Isolierpa-
villon mit 20 Betten für Tuberkulose und einen 
zweiten mit 20 Betten für Infektionskrankheiten 
wie Scharlach, Diphterie, Typhus usw. Die Er-
richtung der beiden Isolierpavillons wurde je-
doch zunächst im Bauprogramm zurückgestellt, 
da die Bauträger der Ansicht waren, dass die Be-
kämpfung der ansteckenden Krankheiten keine 
rein kommunale, sondern vor allem eine staatli-
che Aufgabe sei, und daher der Staat sich an den 
Bau- und Betriebskosten beteiligen  müsse. 

Und doch brauchte es bis zum Jahr 1925, 
ehe sämtliche Bauplanungen und Verhandlun-
gen zwischen den Bauträgern abgeschlossen 
und mit den eigentlichen Bauarbeiten begon-
nen werden konnte. Zum einen bereitete die 
Inflation der frühen 1920er Jahre erhebliches 
Kopfzerbrechen hinsichtlich der Finanzie-
rung der Baukosten – dies vor allem auf Sei-
ten der Escher Stadtverwaltung, zum anderen 
bedurfte es langwieriger Verhandlungen um 
das zivilrechtliche Gesellschaftsstatut der 
Spitalgesellschaft auszuhandeln und von den 
staatlichen Aufsichtsbehörden prüfen zu las-

sen. Die Abfassung des Gesellschaftsstatuts 
wurde massgeblich von der Rechtsabteilung 
des  ARBED-Konzerns unter Vorsitz von Di-
rektor Léon Metzler69 geprägt. Am 11. April 
1924 wurde der notariell beglaubigte Gesell-
schaftsvertrag zwischen der Stadt Esch und 
den Firmen  ARBED und Terres Rouges abge-
schlossen.70 Am darauffolgenden 10. Januar 
1925 beschloss die Verwaltungskommission 
der Escher Krankenhausgesellschaft das defi-
nitive Bauprojekt sowie den diesbezüglichen 
Kostenvoranschlag in Höhe von 6.200.000 F71 
anzunehmen und die Bauarbeiten auszuschrei-
ben. Im August 1925 erfolgte dann der eigent-
liche Beginn der Bauarbeiten am städtischen 
Krankenhaus in Esch. Die Escher Spitalkom-
mission, welche die Bauarbeiten über die Jahre 
1925-1930 beaufsichtigte, setzte sich aus fol-
genden Mitgliedern zusammen:

1) Jules Kalbfleisch, Regierungsrat, 
 Luxemburg
2) Victor Wilhelm, Bürgermeister der Stadt  
 Esch, Esch-A.
3) Nicolas Schaeftgen, Arzt, Esch-A.
4) Pierre Beck, Gemeinderat, Esch-A.
5) Mathias Koener, Direktor  ARBED-Esch
6) Nicolas Schock, Direktor SMTR-Esch
7) Léon Pundel, Arzt, Chef du service  
 sanitaire de l’ARBED, Luxembourg

sowie als stellvertretende Mitglieder:

ad 2) Jacques Thilmany, Schöffe der Stadt   
 Esch, 
ad 3) Emile Schwall, Arzt, Esch-A.

69  Léon Metzler (1877-1954), Sohn von Dr Nicolas Metzler; Rechtsanwalt, sozialdemokratischer Abgeordnete des Escher 
Kantons (1902-1918), wechselte 1918 in die Generaldirektion der  ARBED, wo Metzler die Leitung des Service du 
contentieux übernahm. Vgl. Dictionnaire biographique des députés socialistes (Anm. 25), S. 95-97.

70 ANLux - INT n° 2333/08: Contrat de Société entre 1) l’administration communale de la ville d’Esch-s-A et 2) la SA 
 ARBED et la SMTR, en vue de la constitution d’une Société civile dénommée Société de l’hôpital de la Ville d’Esch-s-A, 
Esch, 11-04-1924 (4 S.); ibid.: Avis sur les questions juridiques qui ont été soulevées à la suite de la délibération du conseil 
communal de la ville d’Esch-sur-Alzette, concernant la constitution d’une société civile entre ladite ville et plusieurs 
sociétés industrielles en vue de la création d’un hôpital à Esch-sur-Alzette. Luxembourg, 09-05-1923, (20 S. msch.). 
Avis transmis le 09-05-1923 par Jules Kalbfleisch, conseiller de Gouvernement, à Directeur Général de l’Intérieur; ibid.: 
Auszug aus dem Deliberationsregister des Gemeinderates. Sitzung vom 27. Januar 1923; AVE-HVE, Contrat de société 
de la Société de l’Hôpital de la Ville d’Esch (11-04-1924), sowie Schreiben  ARBED, Administration Centrale /gez. Léon 
Metzler/ an Administration Communale de la Ville d’Esch-s.-A. (22-08-1924).

71 Infolge der Abwertung des belgischen Franken im Jahr 1926, sowie der kräftigen Steigerung des Bauindexes, wurde 
der Kostenvoranschlag von 1925 weit überschritten und die Gesamtbaukosten sollten sich schliesslich im Jahr 1930 auf 
sechzehn Millionen F beziffern. Vgl. VOUEL, Raymond, l’Hôpital de la Ville. In: Livre du cinquantenaire de la ville 
d’Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette 1956, S. 258-271, hier 259-260 .



96

La santé publique dans le Bassin Minier Jacques Maas

ad 4) Joseph Kieffer, Gemeinderat, Esch-A.
ad 5) Alphonse Nickels, Direktor 
 ARBED-Zentralverwaltung
ad 6) Sosthène Weis, leitender Architekt,   
 ARBED-Zentralverwaltung
ad 7) Fernand Turk, Generalsekretär der   
 Columeta, Luxembourg

demnach ein hoher Regierungsbeamte (Kalb-
fleisch/Brucher), sowie jeweils drei Vertre-
ter der Stadt Esch (darunter ein Arzt: Dr Nic. 
 Schaeftgen , bzw Dr Emile Schwall) und drei 
Vertreter von  ARBED/Société Métallurgique 
des Terres Rouges (darunter gleichfalls ein 
Arzt: Dr Léon Pundel).

Die Escher Krankenhausfrage in 
ihrem historischen Kontext

Es brauchte letztendlich achtzehn Jahre, um 
den schwierigen Entscheidungsprozess und die 
komplizierten juristischen sowie finanziellen 
Vorarbeiten in der Escher Krankenhausfrage 
zum Abschluss zu bringen und mit den eigentli-
chen Bauarbeiten im August 1925 beginnen zu 
können. Die eigentliche Bauphase sollte dann 
nochmals fast fünf Jahre in Anspruch nehmen, 

bis zur offiziellen Einweihung am 15. März 
1930. Diese lange Zeitdauer eines Vierteljahr-
hunderts erklärt sich in der Anfangsphase durch 
politische Auseinandersetzungen im Escher 
Stadtrat, sodann durch die fortwährenden Ein-
griffe von Kommune, Staat, Medizinalkollegi-
um und Kantonalarzt in die Escher Kranken-
hausfrage. Als besonders schwierig erwies sich 
die Bestimmung von Standort und Größenord-
nung des zukünftigen Krankenhauses. Zudem 
verzögerte der Erste Weltkrieg die Realisierung 
des Vorhabens, obschon die Planungsarbeiten 
auch in der Kriegszeit vorangetrieben wurden.

Die Escher Krankenhausdebatte  entbrannte 
wohl kaum zufällig im Jahr 1907. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass die Feiern zur offiziellen 
Stadterhebung im vorangegangenen Jahr 1906 
vom neuen Selbstbewusstsein des aufstreben-
den Bürgertums der Industriestadt Esch zeug-
ten. Infolge der Industrialisierung erlebte Esch 
in jenen Jahren ein rasches Wachstum, bedingt 
durch den Ausbau der Eisen- und Stahlindust-
rie, sowie dem Zuzug von tausenden Arbeitern, 
Angestellten und Kaufleuten. Die Errichtung 
der Adolf-Emil-Hütte ab 1909-1910, einer 
Großanlage der Gelsenkirchener Bergwerks-
AG, sowie der Ausbau und die Modernisierung 
der  ARBED-Hütte in Esch-Schifflingen ab 

Das neue städtische Krankenhaus in Esch – Luftaufnahme. 
© Archives de la Ville d’Esch. Collection de cartes postales.
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1912-1913, sollte diesen Entwicklungsprozess 
nochmals erheblich verstärken. 

Des Weiteren gilt es die Krankenhauskon-
troverse von 1907 in Bezug zur allgemeinen öf-
fentlichen Gesundheitspolitik zu setzen. Durch 
Verabschiedung des Gesetzes vom 27. Juni 
1906 zum Schutz der Öffentlichen Gesundheit72 
hatte das Abgeordnetenhaus die kommunale 
Verpflichtung zur Prävention und Bekämpfung 
ansteckender Krankheiten und Epidemien, so-
wie die obligatorische Pockenimpfung verfügt. 
In der Folge der aus der französischen Revo-
lutionszeit übernommenen Gesetzgebung und 

Reglementierungen, waren Belange der öffent-
lichen Gesundheit zu allererst Angelegenheit 
der Kommunen. Der luxemburgische Staat übte 
lediglich eine Kontrollfunktion aus, indem er 
seine Aufsichtsaufgaben an staatlich ernannte 
Kantonalärzte und an das Medizinalkollegium 
(Collège Médical) delegierte. Bis 1945 bestand 
nicht einmal ein eigenständiges Ministerium 
für öffentliche Gesundheit in Luxemburg. Die 
Schaffung neuer Einrichtungen und Instituti-
onen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
wie etwa die Errichtung von Krankenhäusern 
und Sanatorien, unterlagen der verwaltungs-

72 Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé. Mémorial du G.-D. de Luxembourg A n°40 (02-07-1906)

Genehmigungsanfrage der „Société de l'Hôpital de la Ville d'Esch“. Auszug aus dem Kadasterplan der Stadt Esch 
(20. Januar 1925).
ANLux - INT, No 2333/08
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rechtlichen und finanzpolitischen Oberaufsicht 
und Kontrolle des Innenministers, in dessen Zu-
ständigkeit kommunale Angelegenheiten fielen, 
sowie des Ministers für öffentliche Bauten. So-
mit ließe sich auch erklären, weshalb der Staat 
nicht als handelnder Auftraggeber in der Escher 
Krankenhausangelegenheit auftrat.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Escher 
Krankenhausfrage von Anbeginn an sehr stark 
von der Dringlichkeit der Prävention und Be-
kämpfung von Epidemien geprägt war. Diese 
Besorgnis, die immer wieder aus der Escher 
Ärzteschaft um Dr Schaeftgen heraus öffent-
lich geäußert wurde, beruhte auf der Erkennt-
nis, dass die Gefahr der Ausbreitung von an-
steckenden Krankheiten sich aus der sozialen 
Not und den engen und mangelhaften hygie-
nischen Wohnverhältnissen eines Großteils der 

Industrie arbeiterschaft ergab. Somit erklärt sich 
das Bestreben der Promotoren eines städtischen 
Krankenhauses ursprünglich auch Isolierpavil-
lons einzuplanen, um etwa die Ausbreitung von 
Typhus und Tuberkulose73 besser abwehren zu 
können. Erst als die Sozialversicherungsanstalt 
(Office des Assurances Sociales) nach dem Ers-
ten Weltkrieg die Errichtung eines Sanatoriums 
für Tuberkulosekranke in Vianden anging, wur-
de der geplante Bau von gesonderten Isolier-
pavillons hinter dem Hauptgebäude des städti-
schen Krankenhauses aufgegeben. 

Sodann gilt es auf die grundlegende, so-
wohl gesundheits- als auch gesellschaftspoli-
tische Bedeutung der gesetzlichen Einführung 
der obligatorischen Arbeiter-Krankenversiche-
rung im Jahr 1901 hinzuweisen.74 Gerade der 
Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen 

Die Brillstrasse. Postkarte.
@ Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Collection de cartes postales.

73 Siehe hierzu die wegweisende Studie von NOVELLA, Enric J., Tuberculosis and Political Economy: Industrial Wealth 
and National Health in the Grand Duchy of Luxembourg, c. 1900-1940, in Social History of Medicine, vol. 31, issue 2, 
may 2018, S. 308-327.

74 Vgl. BRAUN, Michael, Entwicklungsphasen der Luxemburgischen Sozialversicherung bis zum Zweiten Weltkrieg. In: 
Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise. Luxembourg 34 (1982), H. 1, S. 63-93; SCUTO, Denis, La naissance de 
la protection sociale au Luxembourg (le contexte économique et social, les acteurs et les enjeux politiques). In: 100 
Ans de Sécurité Sociale au Luxembourg. Bulletin luxembourgeois des questions sociales. Luxembourg 2001, S.  39-
59, sowie KERSCHEN, Nicole, Aux origines des assurances sociales luxembourgeoises. Analyse de documentation 
parlementaire relative à l’assurance obligatoire contre les accidents (1897-1902). Ebd., S. 61-99.
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der Krankenversicherung von 1901 ermöglich-
te es sowohl der Ärzteschaft um Dr Schaeftgen, 
als auch den Gewerkschaftsvertretern und den 
gewählten Delegierten der Arbeiterschaft in den 
Krankenkassenvorständen ihre Argumente für 
die Errichtung eines öffentlichen Krankenhau-
ses der geltenden Rechtslage entsprechend zu 
begründen. Im Gegensatz zur eingeschränkten 
Patientenaufnahme in den privaten Unterneh-
mensspitälern, ließ sich nunmehr, im Hinblick 
auf die Schaffung einer öffentlichen Einrich-
tung, eine unabhängig von Alter und Geschlecht 
erweiterte Patientenaufnahme, genauso wie die 
Beachtung des Prinzips der freien Arztwahl 
einfordern. Die Gründung eines städtischen 
Krankenhauses sollte darüber hinaus auch die 
Aufnahme von zahlenden, nicht krankenversi-
cherten Patienten ermöglichen. 

Bezeichnend für dieses neue Moment der 
gesellschaftlichen Entwicklung ist die Ausein-
andersetzung zwischen Bürgermeister Léon 
Metz und Dr Pierre Metzler, als Leiter des pri-
vaten Hüttenspitals von Metz & Cie, einerseits, 
und den Vertretern einer allgemeinen-öffentli-
chen Gesundheits- u. Krankenhausversorgung 
der Escher Bevölkerung andererseits. Diese 
Auseinandersetzung verdeutlicht den Über-
gang von der traditionellen Agrargesellschaft, 
in der erkrankte Familienmitglieder innerhalb 
der Familiengemeinschaft gepflegt wurden, 
zur Industriegesellschaft, in der auch das li-
berale Stadtbürgertum den Zugang zur medi-
zinischen Krankenhausversorgung einfordert. 
Obwohl Industrieller in einer herausgehobe-
nen sozio-ökonomischen Position, verkörpert 
Hüttenherr Léon Metz in der Ausübung seines 
Bürgermeisteramtes die althergebrachte ge-
sellschaftliche Ordnung, indem er sich wei-
gert in gesundheitspolitischen Fragen über den 
engbegrenzten Rahmen seines Unternehmens 
 hinaus politisch zu handeln, während sein Cou-
sin Emile Mayrisch späterhin die allgemeinen 
gesellschaftlichen Verpflichtungen des Groß-

unternehmens  ARBED gänzlich anders wertet 
und somit auch die bemerkenswerte Wende von 
1920 in der Escher Krankenhausfrage vollzieht. 
Die Gründung einer Gemeinschaftseinrichtung 
von Hüttenunternehmen und Kommune der 
Stadt Esch kündigt denn auch die Sozialpolitik 
des  ARBED-Konzerns der 1920er- und 1930er 
Jahre an, die sich nicht auf den Krankenhaus-
bau beschränken wird, sondern vielmehr den 
sozialen Wohnungsbau, die Kinderfürsorge für 
sozialschwache Familien, Studienbeihilfen für 
Jugendliche u.dgl.m. miteinbezieht. 

Abschließend sei vermerkt, dass 2004 
die Fusion des Hôpital de la Ville d’Esch mit 
dem städtischen Krankenhaus in Düdelin-
gen beschlossen und in der Folge das Centre 
 Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) gegrün-
det wurde, in Andenken an den ehemaligen 
Direktor des Düdelinger Eisenhütten-Actien-
Vereins und späteren Generaldirektor des 
 ARBED- Konzerns, welcher einst massgeblich 
an der Gründung der beiden Krankenhäuser in 
Düdelingen und Esch beteiligt war. Vier Jahre 
später sollte sodann die Fusion des Regional-
Krankenhauses der Gemeinden Differdingen, 
 Petingen und Bascharage, des Hôpital Princesse 
Marie-Astrid in Niederkorn mit dem Centre 
Hospitalier Emile Mayrisch erfolgen und somit 
das einstmals nach dem Ersten Weltkrieg ange-
dachte Vorhaben eines großen interkommuna-
len Krankenhauses der Minette-Region doch 
noch realisiert werden.75 

75 Für die Zurverfügungstellung von Archivalien, Broschüren und Photographien bedankt sich der Verfasser insbesondere bei Frau Sophie 
Alter (Archives Ville d’Esch-sur-Alzette), Herrn Jan Guth (Bibliothèque Ville d’Esch-sur-Alzette), Herrn Gilles Regener (Archives 
Nationales Luxembourg) sowie Herrn Bernhard Schmitt (Archives Diocésaines Luxembourg).
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„Ein auf der Höhe der Zeit stehendes 
Krankenhaus“ –

zur Baugeschichte des Escher Stadtkrankenhauses

Antoinette Lorang

Das „neue“ städtische Krankenhaus in Esch 
gehört zu den größten Errungenschaften der 
Minettemetropole im Bereich der Gesundheits-
versorgung. Dass das Spital bereits einige Jahre 
vor seiner Fertigstellung in dem 1926 von der 
Société d’Initiative et d’Embellissement her-
ausgegebenen Reiseführer und auf verschie-
denen Stadtplänen vermerkt ist, spiegelt die 
Dringlichkeit, mit der es nach nahezu zwanzig-
jähriger Planungsgeschichte erwartet wurde.1

Wie aus der Baugeschichte hervorgeht, 
sollte das neue Krankenhaus nicht nur ein 
zweckgemäßes sondern auch ein architekto-
nisch anspruchsvolles Gebäude werden. Wie 
sich dieses im Lauf der langen Planungsge-
schichte gestaltete und welche Leitbilder da-
hintersteckten, soll im Folgenden dargelegt 
werden.

1 Das Krankenhaus ist auf dem dem Reiseführer beigefügten Stadtplan eingetragen. Im Vorwort werden sogar die 
sanitären und hygienischen Institutionen und Maßnahmen der Stadt Esch in den Vordergrund gerückt, wobei sich der 
Verschönerungsverein die meisten auf seine Fahne schreibt. « C’est au sein de notre Conseil d’Administration que sont 
nés tous les projets importants d’extension et d’amélioration qui ont fait d’Esch-sur-Alzette une ville pouvant, par ses 
institutions sanitaires et hygiéniques modernes, l’aménagement de ses rues et de ses places publiques, rivaliser avec mainte 
capitale. » Guide Officiel Illustré de la Ville d’Esch-sur-Alzette et du Bassin Minier publié par la Société d’Initiative et 
d’Embellissement à l’occasion de son 25e anniversaire 1901-1926, Paris o.J., S. 7. Auch der Übersichtsplan der Stadt, 
den Georges Peltier in den 1920er Jahren für  ARBED-Terres Rouges erstellt hat, verzeichnet den Neubau des städtischen 
Krankenhauses (ANLux, Archives  ARBED, CP-01-012).

Auszug aus dem Entwurf von 1924 für einen Stadterweiterungsplan von Josef Stübben. 
© Service du développement urbain de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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Mehrere Fachleute am Werk

Die lange Entwicklungszeit bedingte, dass 
nicht weniger als zwei Stadtarchitekten, Paul 
Wigreux und sein Nachfolger Isidore Engler, 
sowie ein externer deutscher Fachmann im 
Krankenhausbau, Friedrich Ruppel, mit dem 
Entwurf des neuen Gebäudes befasst waren. 
Zahlreiche Quellen belegen zu-
dem, dass sich die Planer, Ärzte 
wie Architekten, ausgiebig mit 
dem Spitalbau im Ausland ausei-
nandergesetzt haben.

Gleichzeitig mit der Ent-
scheidung betreffend des Bau-
platzes beauftragte der Escher 
Gemeinderat in seiner Sitzung 
vom 1. Februar 1913 den Stadt-
architekten Paul Wigreux (1880-
1960) mit der Ausarbeitung der 
Baupläne. Paul Wigreux hatte 
zuerst in München und Stuttgart studiert, be-
vor er 1909 in Darmstadt sein Ingenieur- und 
Architekten-Diplom erlangte.2 In Luxemburg 
absolvierte er ein Praktikum in dem Büro des 
Architekten Jean-Pierre Koenig. 1913 wurde 
er zum Stadtarchitekten der Gemeinde Esch-
Alzette ernannt. Im Frühjahr 19203 wechselte 
er in den Staatsdienst über und wurde Staats-
architekt. Paul Wigreux hat in Esch neben dem 
ersten Vorprojekt für das Krankenhaus u.a. 
auch die gegenüberliegende Schule Dellhöh 
( Dellhéicht) (1913-1917) entworfen.

Wie in dem Beitrag von Jacques  Maas 
dargelegt, sollte sich die Ausführung des Kran-
kenhauses allerdings noch lange verzögern. 
Der erste Weltkrieg bedingte die Verschiebung 

des Projekts, „sodaß bei Kriegsende dieselben 
trostlosen Zustände andauerten und mancher 
Schwerkranke den beschwerlichen gefahrvol-
len Transport nach den 17 Kilometer entfernten 
Kliniken der Stadt Luxemburg über sich erge-
hen lassen mußte.“4, so der Escher Arzt Dr. 
Schaeftgen. Nach dem Wechsel von Architekt 
Wigreux in den Staatsdienst übernahm  Isidore 

Engler die weitere Planung des 
Krankenhauses.

Isidore Engler (1888-1962) 
hatte von 1910 bis 1916 an der 
Technischen Hochschule in Karls-
ruhe studiert, wo er sein Architek-
tendiplom erwarb.5 Von 1918 bis 
1920 arbeitete er in einem großen 
Pariser Baubüro, wo er am fran-
zösischen Wiederaufbau beteiligt 
war. 1920 wurde er zum Stadtar-
chitekten in Esch-Alzette ernannt, 
eine Position, die er bis zu seiner 

Pensionierung im Jahre 1953 inne hatte. Neben 
dem Krankenhausprojekt entwarf Isidore  Engler 
in Esch u.a. die Schule Brouch (1931), das 
Escher Rathaus (1934-1937), das Schwimmbad 
(1950), die nach dem großen Fürsprecher für 
das Krankenhaus benannte Wohnsiedlung Cité 
Dr. Schaeftgen (1948-1950) sowie die Kirche in 
Lallange (1953-1954).6

Als Berater bei der Bauplanung des Escher 
Spitals wurde ab Mitte des Jahres 1921 ein ex-
terner Fachmann im Krankenhausbau herange-
zogen.7 Der deutsche Architekt und Ingenieur 
Dr. Friedrich Ruppel (1854-1937) hatte sein 
Studium 1910 an der Königlich Technischen 
Hochschule Berlin abgeschlossen.8 Seine Dis-
sertation erschien in demselben Jahr unter dem 

Isidore Engler

2 GILBERT, Pierre, Luxembourg La Capitale et ses Architectes, Publication de la Section des Arts et des Lettres de l’Institut 
Grand-Ducal, Luxembourg, 1986, S. 180-181.

3 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick und Ausblick, in: Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses in Esch/A, 15. März 1930, 
Luxemburg (1930), S. 8.

4 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick, in: Festschrift S. 8.
5 GILBERT, Luxembourg, 1986, S. 188-189.
6 Informationen zu diesen Bauten wie auch zu der Schule Dellhöh: BUCHLER, Georges, GOEDERT, Jean, LORANG, 

Antoinette, REUTER, Antoinette, SCUTO, Denis: Esch/ Alzette Geschichte und Architektur Stadtführer (Hg. Universität 
Luxemburg, C2DH, Stadt Esch, Capybarabooks), Esch-Alzette, 2021. Französische Version Esch sur Alzette guide 
historique et architectural, 2020.

7 Eine erste Besprechung zwischen der Spitalverwaltungskommission und Baurat Dr. Friedrich Ruppel fand am 15. Juni 
1921 statt. Brief vom 16. Juni 1921 gez. Dr. Ing. Ruppel an das Bürgermeisteramt Esch a/ Alzette. AVE Correspondance 
1907-1921.

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ruppel (Stand 25.07.2021)



103103

Zur Baugeschichte des Escher Stadtkrankenhauses

Titel „Deutsche und ausländische Krankenan-
stalten der Neuzeit“ in Leipzig.9 Zum Zeitpunkt 
seiner Promotion war er als Baurat der Stadt 
Hamburg tätig. Die Planung und der Bau von 
Krankenhäusern waren ein Schwerpunkt seines 
Arbeitsgebiets. Zu seinen Werken gehören die 
Ursprungsbauten aus den Jahren 1884-1889 
des Städtischen Krankenhauses Eppendorf in 
Hamburg (zusammen mit Carl Johann Christian 
Zimmermann), eines der ersten Krankenhäuser 
in Pavillonbauweise mit mehr als 50 Gebäuden, 
die Ursprungsbauten des 1910-1915 erbauten 
Allgemeinen Krankenhauses Barmbek, ein 
Parkkrankenhaus im Pavillonsystem mit mehr 
als 60 Gebäuden und 2400 Betten, sowie das 
1927-1928 errichtete Städtische Krankenhaus 
in Delmenhorst (Neubau an der Wildeshauser 
Straße, in Zusammenarbeit mit Fritz Höger).

Aufgabe von Dr. Friedrich Ruppel war die 
Erstellung eines neuen Vorprojekts (Maßstab 
1:200) auf der Basis des Entwurfs von Stadt-
architekt Isidore Engler. Schon im September 
1921 lieferte er erste überarbeitete Pläne.10 
Seine weiteren Aufgaben waren klar umrissen. 
Außer der Mitarbeit an Planungs- und Vorberei-
tungsarbeiten verpflichtete sich der Ingenieur, 
„für die ganze Zeit der Ausführungsarbeiten bis 
zur Fertigstellung des Neubaues die Tätigkeit ei-
nes technischen Beraters [zu übernehmen und] 
mit seinen spezial-fachmännischen Kenntnissen 
und Erfahrungen der Spitalverwaltungskom-
mission jeder Zeit zur Verfügung zu stehen und 
dahin mitzuwirken, dass der Bau in möglichster 

Vollkommenheit nach dem heutigen Stand der 
Hygiene und Krankenhaustechnik zur Ausfüh-
rung gelangt. […] Herr Dr. Ruppel verpflichtet 
sich ausserdem den Bau nach besten Kräften zu 
fördern, dadurch, dass er bei der Wahl von ge-
eigneten, zuverlässigen Unternehmern und spe-
zialtechnischen Firmen der Spitalverwaltungs-
kommission mit seinen Erfahrungen und seinem 
Rate zur Seite steht, dieselbe auch über alle 
Fortschritte auf dem Gebiet der Krankenhaus-
technik möglichst unterrichtet und nach Mög-
lichkeit mit Ratschlägen unterstützt um den Bau 
in bester, solider, einwandfreier, zugleich aber in 
finanziell vorteilhafter und ökonomischer Weise 
zur Ausführung zu bringen.“11

Auffällig ist, daß sowohl für die Baupla-
nung als auch für die Bauplatzwahl Fachleute 
aus dem deutschsprachigen Raum herangezo-
gen wurden. Das erklärt sich einerseits durch 
die Biografien der beiden Stadtarchitekten so-
wie des in der Krankenhausfrage führenden 
Arztes Dr. Schaeftgen, die durch ihre Studien in 
Deutschland geprägt waren. Dr. Schaeftgen hat-
te in Zürich und in Berlin studiert.12 Auf der an-
deren Seite hat der Krankenhausbau im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert wichtige Fortschritte vor 
allem in Deutschland wie auch in England ge-
macht. So waren zahlreiche Architekten durch 
ihre Spitalbauten hervorgetreten und die neues-
ten Forschungen wurden durch Publikationen 
bekannt gemacht.13 Frankreich spielte zu der 
Zeit keine große Rolle auf diesem Gebiet. So 
lautet das Fazit von Friedrich  Ruppel betreffend 

9 Weitere Veröffentlichungen: RUPPEL, Friedrich, Anlage und Bau der Krankenhäuser nach hygienisch-technischen 
Grundsätzen, in: Handbuch der Hygiene, Band 5: Bau und Betrieb der Krankenhäuser, Hygiene der Gefängnisse, hg. 
von Theodor Weyl, Band 5 bearbeitet von H. Merke, F. Ruppel, A. Baer, Jena, 1899; Das Allgemeine Krankenhaus 
Hamburg-Barmbeck mit Barackenkrankenhaus, Hamburg 1916; Der allgemeine Krankenhausbau der Neuzeit, seine 
Planung, Ausführung und Einrichtung nach hygienisch-technischen Grundsätzen, Leipzig 1918. (Band 5 der Reihe Weyl‘s 
Handbuch der Hygiene); Deutsche und ausländische Krankenanstalten der Neuzeit: Studien und kritische Betrachtungen 
über Anlage und Einrichtung grösserer, neuzeitlicher Krankenhäuser in Deutschland, Österreich (Wien), Belgien 
(Antwerpen), Holland, England u. Frankreich (Paris), 2. Aufl., Leipzig 1924. Das Allgemeine Krankenhaus Hamburg-
Barmbeck, Hamburg, 1928.

10 ANLux /  ARBED-04-0128 Hôpital Société de l’hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette: Société de l’Hôpital de la Ville 
d’Esch. Uebernahme der Ausgaben durch die Spitalgesellschaft die während den Jahren 1922-23-24 für Projektierung und 
Bearbeitung von der Stadtverwaltung vorgenommen wurden / Ausgaben an Dr. Ruppel 16.9.1921 bis 18.9.1922.

11 Vertrag zwischen der Spitalverwaltungskommission der Stadt Esch und Herrn Baudirektor Dr. Ruppel in Hamburg, 
Paragraph 2 (nicht datiert (Januar 1925), nicht signiert). AES-48 /  ARBED-04-0128: Construction et Organisation 1924-
1930.

12 Vgl. den Beitrag von Jacques Maas.
13 Darunter das Handbuch der Architektur, das auch von Isidore Engler zitiert wird. KUHN, Oswald Friedrich, Krankenhäuser. 

Handbuch der Architektur. Hrsg. von DURM, Josef, ENDE, Hermann, SCHMITT, Eduard u. WAGNER, Heinrich, 4.T., 
5. Halbbd., 1. Heft, Stuttgart, 1897. 2. Aufl. Stuttgart, 1903. Vgl. auch: MURKEN, Axel Hinrich, Vom Armenhospital zum 
Großklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Köln, 1988.
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den Krankenhausbau in anderen europäischen 
Ländern: „Bietet hiernach [nach Deutschland 
und Österreich] England reiche Gelegenheit 
zu wertvollen Studien im Krankenhausbau, so 
lässt sich dieses weniger sagen von Frankreich. 
Grössere, hervorragende Neubauten, welche die 
allgemeine Aufmerksamkeit erregt hätten, wie 
seinerzeit das Hôtel Dieu, das Hospital Lariboi-
sière u.a. sind in den letzten Jahrzehnten in die-
sem Lande nicht entstanden und selbst Paris hat 
von solchen Bauten nicht viel aufzuweisen.“14 

Die Vorprojekte 
im Pavillonbausystem

Entsprechend der wechselvollen Geschichte 
des Krankenhausbaus wurden im Lauf der Zeit 
größere konzeptionelle Umänderungen in der 
Bauplanung vorgenommen. Auch die Fassaden-
gestaltung beispielsweise des Hauptgebäudes 
wurde mehrfach geändert.15

Zunächst war an eine Vielzahl kleinerer 
Gebäude gedacht, wie zwei Lagepläne für den 
Standort Dellhöh belegen.16 Vorgesehen waren 
jeweils in getrennten Bauten: Verwaltungsge-
bäude, Chirurgische Abteilung, Operationsge-
bäude, Medizinische Abteilung, zwei potenti-
elle Erweiterungsbauten, Tuberkulosepavillon, 
Gebäude für Geschlechtskranke, Koch- und 
Waschküchengebäude mit anschließendem Kes-
selhaus und Desinfektion. Diese einzelnen Bau-
ten waren den frühen Plänen zufolge über eine 
Art Galerie miteinander verbunden. Am Rand 
des Bauterrains waren dann noch ein Isolierpa-
villon, Stallgebäude und das Leichenhaus einge-
plant. Beide Varianten dieser Lagepläne hätten 
lange und unpraktische Erschließungswege be-
dingt. Der definitive Plan sollte noch lange auf 
sich warten lassen.

Die weitere Entwicklung des Projekts 
zeigt eine Vielzahl von Varianten für die Ge-
stalt und Größe der Gebäude, deren Anzahl 
ebenfalls kontinuierlich variiert.17 Es kristalli-
sierte sich allerdings heraus, dass ein größerer 
Hauptbau errichtet werden sollte, dazu separate 
Wirtschaftsgebäude und Isolierpavillons. Ein 
Zwischenstadium zwischen den oben genann-
ten Lageplänen und der späteren definitiven 
Version stellt ein weder datierter noch signier-
ter Plan dar, der um 1921/22 entstanden sein 
muss. Zu sehen ist ein größerer Hauptbau mit 
vorgelagertem Garten, seitlich zwei nicht ge-
kennzeichnete längliche Gebäude. Hinter dem 
Hauptbau im Nordwesten befindet sich ein Tu-
berkulosepavillon, östlich sind aneinanderge-
reiht Kesselhaus, Waschhaus und Desinfektion 
zu sehen. Etwas weiter nördlich auf derselben 
Seite liegt der Isolierpavillon und am oberen 
Rand der Parzelle, mit gesondertem Zugang, 
das Leichenhaus. 

Die Position des Küchenhauses wechsel-
te mehrfach im Lauf der Projektplanung. Der 
Stadtarchitekt Isidore Engler hatte eine zent-
rale Position für das Küchengebäude im Blick, 
wobei dieses klar getrennt von der Waschküche 
liegen sollte.18 Dabei berief sich Engler auf 
den Professor Oswald Kuhn, Autor des Bandes 
Krankenhäuser in dem von Josef Durm u.a. her-
ausgegebenen Handbuch der Architektur: „Vom 
Standpunkt der Salubrität gehören Küche und 
Waschküche nicht zusammen […] da das Kü-
chengebäude dem Krankengebäude nahe, das 
Waschhaus fern von ihm liegen soll.“ 19 Ent-
sprechend der diesem Plan zugrunde liegenden 
Idee sah Engler eine künftige Erweiterung des 
Spitals ebenfalls durch den Bau neuer Pavillons 
vor, die entsprechend dem oben besprochenen 
Lageplan durch Galerien mit den bestehenden 
Gebäuden verbunden würden.20

14 RUPPEL, Friedrich, Deutsche und ausländische Krankenanstalten der Neuzeit, Leipzig, 1910, S. 140.
15 Baupläne: Administration de l’Architecte de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
16 Die Pläne sind nicht datiert und nicht signiert. Sie zeigen zwei Varianten der Pavillonlagen nach einem ähnlichen Prinzip.
17 Baupläne: Administration de l’Architecte de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
18 Hôpital pour la ville d’Esch s/ Alzette. Mémoire. (signé L’architecte de la ville d’Esch I. Engler, s.d. s.p.) AVE, Hôpital 

d’Esch Correspondance 1907-1921.
19 Idem.
20 „Un agrandissement du bâtiment principal ne répondrait pas à toutes les exigences esthétiques et pratiques et ne pourrait 

que désorganiser et rendre difficile le service intérieur.“ (Hôpital de la Ville d’Esch s/ Alzette. Hôpital pour la ville d’Esch s/ 
Alzette. Mémoire. (signé L’architecte de la ville d’Esch I. Engler, s.d. s.p.) AVE, Hôpital d’Esch Correspondance 1907-1921.
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Oben links: Lageplan, nicht datiert, Variante A.  
Maßstab 1: 500. 
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-
Alzette.

Oben rechts: Lageplan, nicht datiert, Variante B.  
Maßstab 1: 500. 
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-
Alzette.

Unten: Lageplan, nicht datiert, um 1921/22. 
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-
Alzette.



106

La santé publique dans le Bassin Minier

106

Antoinette Lorang

Das Hauptgebäude

Ein Teil der hier besprochenen Bauentwürfe 
sind von Dezember 1920 bis Juli 1922 datiert 
und stammen damit wohl im Wesentlichen von 
Isidore Engler.21 Die Baupläne befinden sich im 
Archiv der Administration de l’Architecte de 
la Ville d’Esch-sur-Alzette. Manche Pläne sind 
nicht datiert und nur wenige namentlich signiert. 
Ab der zweiten Hälfte 1921 war der Ingenieur 
Friedrich Ruppel als Berater beteiligt. Ohne auf 
alle Varianten eingehen zu können, betrachten 
wir diejenigen, die uns in unserem Zusammen-
hang am aussagekräftigsten erscheinen.

Das im Dezember 1920 erstellte Vor-
projekt für das Hauptgebäude ähnelt in seiner 
Grundrissanlage dem ausgeführten Bau. Es hat 
eine Frontlänge von 109 Metern und besteht 
aus einem einhüftigen Mitteltrakt mit seitlichen 
Risaliten. An der Nordseite ist perpendikular 
ein Mittelflügel angeschlossen. Als wesentli-
che Abweichungen zu dem definitiven Projekt 
seien hier angeführt: die Lage des Hauptein-
gangs, der Pförtnerwohnung und der Kapelle 
an der Ostseite, die medizinischen Bäder und 
Massage-Räume im Erdgeschoss. Der Bau ist 
nur teilweise unterkellert, die Wirtschaftsfunk-
tionen (Heizungsanlage, Küche, Waschküche 
und damit verbundene Räume, usw.) sind in 
gesonderten Gebäuden untergebracht. Ein Kor-
ridor im Mittelflügel sollte im Erdgeschoss die 
Verbindung mit einem nördlich anschließenden 
Nebengebäude herstellen.

Der offenbar zu dieser Planserie zugehö-
rige, im März 1921 datierte, Aufriss der Süd-
fassade stellt einen klassizistischen, schloss-
ähnlichen Bau dar. Auffällig ist der 11-achsige 
mittlere Teil, der den restlichen Baukörper über-
ragt. Die Mittelachse wird betont durch die 
Einfassung des Portals mit Dreieckgiebel im 

Erdgeschoss, einen dreiachsigen Segmentgie-
bel mit Kartuschenornament als Bekrönung der 
Obergeschosse und einen Dachreiter mit Uhr. 
An den annähernd symmetrisch gestalteten Bau 
mit Eckrisaliten ist im Osten, etwas zurückver-
setzt, die Kapelle angegliedert. Die im Februar 
1921 datierte Nordfassade ist weniger repräsen-
tativ, d.h. etwas heterogener. Kurios mutet ein 
Erker im Stil der Renaissance an, wenn man 
weiss, dass sich dahinter der Operationssaal be-
finden sollte.

Daß der Bau nicht sofort seine Bestim-
mung verrät und eine Mischung aus Zitaten 
verschiedener Stilepochen beinhaltet, ist ty-
pisch für den Historismus, dem die Architektur 
kunstgeschichtlich zuzuordnen ist. 

Die weitere Planung des Hauptgebäudes 
verrät den Einfluss von Ingenieur Friedrich Rup-
pel. In seinem Schreiben an den Bürgermeister 
Victor Wilhelm vom 16. Juni 1921 erwähnt er 
u.a. die „Anordnung von offenen Liegehallen 
oder Loggien in allen Geschossen an der Vor-
der- und Rückfront des Gebäudes, desgleichen 
[…] die Anlage eines Luft- und Sonnenbades 
im Mansardgeschoss“. Auch sollte die Küche 
nun ins Untergeschoss des Hauptgebäudes ver-
legt werden. 

Die Wirtschaftsgebäude

Wie bereits angedeutet waren die Wirtschafts-
gebäude zunächst vom Hauptgebäude getrennt 
geplant, und es wurden mehrere Varianten aus-
gedacht. Die von Isidore Engler (womöglich 
schon von Paul Wigreux) erstellten Entwürfe 
wurden dann ab 1921 einer Revision durch In-
genieur Ruppel unterzogen.22 

Eine Variante der Wirtschaftsgebäude ist 
in den Fassadenaufrissen von Februar 1922 do-
kumentiert. In einem mit knapp 87 Meter Front-

21 Brief des Präsidenten der Sanitätskommission vom 14. April 1921 an den Bürgermeister Victor Wilhelm. „Das Vorprojekt 
zum Escher Krankenhause, das dem Stadtrat zur Genehmigung vorliegt entspricht in seinen grossen Linien dem 
Bauprogramm der seinerzeit in Einverständnis mit den Escher Aerzten, dem Stadtarchitecte (sic) Herrn Wigreux und dem 
Praesidente des Medizinal Collegium Herrn Dr. Flesch aufgestellt wurde. Das Vorprojekt in seiner jetzigen Form ist von 
Herrn Engler Stadtarchitect entworfen. E. hat die Genehmigung der städtischen Spitalcommission gefunden und kann 
deshalb dem Stadtrat zur Annahme empfohlen werden.“

22 Brief vom 16. Juni 1921 gez. Dr. Ing. Ruppel an das Bürgermeisteramt Esch a/ Alzette. AVE Correspondance 1907-
1921. Aus einem Schreiben geht hervor, daß der deutsche Ingenieur bereit sei „für die wirtschaftlichen Bauanlagen 
des Krankenhauses (Kesselhaus, Waschküchengebäude und Desinfektionsanlage) deren allgemeine Anordnung im 
Gesamtrahmen der Krankenanstalt in gemeinsamer Beratung mit Herrn Stadtarchitekt Engler festgelegt und von der 
Krankenhauskommission gutgeheissen ist, ein neues Vorprojekt aufzustellen (Maasstab 1:200).“
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Das Hauptgebäude. Aufriss für die Südfassade, März 1921. Maßstab: 1:200. 
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Das Hauptgebäude. Grundriss, 1. Stock, Dezember 1920. Maßstab: 1:200.  
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Hauptgebäude. Entwurf für die Südfassade, signiert 4/6/1924, angefertigt in der Bauabteilung von ARBED-Luxemburg. 
Maßstab 1:100.  
ANLux, Fonds ARBED CP-03-0338.
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länge recht großen Gebäude sind verschiedene 
Funktionen untergebracht: die Waschküche und 
Arbeitsräume sowie Wohnungen für Angestellte. 
Die Desinfektion ist im südlichen, eingeschossi-
gen Anbau untergebracht, das Kesselhaus und 
die Bäckerei im nördlichen eingeschossigen An-
bau. Der Mittelbau der Wirtschaftsgebäude ist 
zweigeschossig mit einem Untergeschoss. Die 
Fassaden sind prächtig ausgeführt im Stil der 
Neurenaissance mit Betonung der Zentralachse 
durch Mittelrisalit und Dachreiter. Bemerkens-
wert sind außerdem – modernere Elemente – 
zwei eingetragene Fernwärmekanäle, die auf das 
Heizungssystem des Krankenhauses  hinweisen.

Die Isolierpavillons

Gestalterisch nicht weniger beeindruckend sind 
die Entwürfe von 1922 für die beiden Quaran-
tänepavillons. Der Infektions-Pavillon für Pati-
enten mit ansteckenden Krankheiten wie Schar-
lach, Diphterie, Typhus, besteht aus einem 
kompakten, symmetrisch auf die Mittelachse 
ausgerichteten Bau, der wiederum Renaissance- 

und Barockelemente in seiner Fassadengestal-
tung aufnimmt. Die Südfassade hat eine Länge 
von 40 Metern. Der Infektionspavillon verfügt 
auf zwei Etagen u.a. über 32 Betten, Sanitäran-
lagen, Schwesternzimmer, zwei Aufenthalts-
räume, ein Untersuchungszimmer und einen 
Operationssaal. Hervorzuheben sind die beiden 
offenen Loggien auf der Südseite, die den Kran-
ken Licht- und Luftzufuhr gewähren sollten.

Auch für die Tuberkulose-Kranken war ein 
gesonderter Pavillon vorgesehen, da sie eben-
falls als ansteckend galten. Um diese Notwen-
digkeit zu unterstreichen, zitierte der Stadtar-
chitekt Isidore Engler in seinem Memorandum 
den Direktor des Essener Spitals Dr. Grober: 
„Eine der wichtigsten, ja die wichtigste Volks-
krankheit die Tuberkulose hat man jetzt auch in 
den Krankenanstalten angefangen, zweckmäs-
siger zu versorgen. Die Phtisie ist nicht weniger 
als Scharlach als Infektionskrankheit aufzufas-
sen und zu versorgen. Baut man Isolierhäuser, 
so gehört auch die Tuberkulose hinein. Die Iso-
lierung muss vollständig sein d.h. sie darf nicht 
nur dem Krankensaal nach, sondern in grossen 
Anstalten in besonderen Gebäuden erfolgen.“

Wirtschaftsgebäude. Vorder- und Rückfassade, Februar 1922, signiert I. Engler.
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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Tuberkulose-Pavillon, Januar 1922, signiert I. Engler. Maßstab 1:100.
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Infektions-Pavillon, nicht datiert. Fassaden. Maßstab: 1:100.
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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Der geplante Tuberkulose-Pavillon um-
fasst zwei Stockwerke mit jeweils einer Män-
ner- und einer Frauenabteilung. Laut Beschrei-
bung von Isidore Engler waren pro Etage zwei 
Räume mit 4 Betten vorgesehen, 3 mit 2 Betten, 
2 mit 1 Bett, ein Besucherzimmer, ein Ärzte-
zimmer, ein Aufenthaltsraum, ein Raum für die 
Schwestern sowie Sanitäranlagen. 

Wie der Infektions-Pavillon weist auch das 
Gebäude für Tuberkulosekranke eine Fassade 
mit Stilelementen der Renaissance und des Ba-
rock auf. Mit 41 Metern Länge und zwei Etagen 
hat er ungefähr die gleiche Größe. Die Südseite 
unterscheidet sich durch die großzügige Fens-
terfront. Architekt Engler betont insbesondere, 
dass der Pavillon mit Fenstern nach dem „Dos-
quet-System“ ausgestattet sein sollte, die den 
Patienten Luftkuren ermöglichen sollen. Wir 
kommen noch auf dieses System zu sprechen. 

Wie die Fassaden der Wirtschaftsgebäude 
und Isolierpavillons sollte auch die Kapelle im 
Innern eine repräsentative Ausstattung bekom-
men. Ein auf Oktober 1924 datierter Aufriss 
der Wände (Stadtarchitekt, Zeichnung signiert 
PM Winandi) zeigt eine reiche Gliederung mit 
Rundbogenfenstern und Pilastern. Zahlreiche 

Medaillons und Wandfelder, die zur Ausmalung 
vorgesehen waren, figürliche Konsolen und 
eine aufwendige Kassettendecke sollten den 
Andachtsort schmücken.

Der ausgeführte Bau

Es ist nicht genau dokumentiert, wann die Ent-
scheidung fiel, die wirtschaftlichen Funktio-
nen wie Heizungsanlage, Waschküchen- und 
sonstige Einrichtungen in das Untergeschoss 
des Hauptbaus zu verlegen. Dies scheint je-
doch frühestens im Verlauf des Jahres 1922 der 
Fall gewesen zu sein, wie die auf Juli 1922 da-
tierten Pläne für Wirtschaftsgebäude belegen. 
Es ist jedenfalls aus den Quellen deutbar, daß 
die kompaktere Bauweise vornehmlich aus 
ökonomischen und praktischen Gründen er-
folgt ist. Eine Verteilung auf mehrere Gebäude 
hätte notgedrungen zu höheren Bau- und Be-
triebskosten geführt. Die allgemeine Preisstei-
gerung zu Beginn der 1920er Jahre, die auch 
von vielen Unternehmern beklagt wurde, gab 
wohl den Ausschlag für das neue Baukonzept. 
„Bei der baulichen Gestaltung der Gebäude 

 

23 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau des Krankenhauses in Esch a. d. Alzette, in: Festschrift, S. 17.

Plan für den Ausbau der Kapelle, Oktober 1924, angefertigt im Büro des Stadtarchitekten,  
signiert PM Winandi. Maßstab 1:20.
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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und deren Raumanordnung musste ganz all-
gemein das Ziel eines rationellen, übersicht-
lichen Betriebes im Auge behalten werden. Im 
Besonderen aber forderte das Hauptgebäude 
vollste Beachtung aller Lehren und Grundsät-
ze, die nach dem heutigen Stand der ärztlichen 
und hygienisch-technischen Wissenschaften 
für ein auf der Höhe der Zeit stehendes Kran-
kenhaus als maßgebend anerkannt sind.“, so 
die Ingenieure Engler und Ruppel.23 Wenn 
man die Baupläne und die Ausstattung genauer 
betrachtet und in Bezug setzt zu anderen Kran-
kenhäusern aus dieser Zeit, scheint dies durch-
aus gelungen zu sein, wenn auch die Architek-

tursprache, dem Anspruch auf der Höhe der 
Zeit zu sein hinterherhinkt, wie wir noch sehen 
werden. Die äußere Gestaltung des Kranken-
hauses wurde gegenüber den Vorprojekten in 
den 1920er Jahren deutlich in ihren Formen 
gestrafft. Auch die Kapelle fiel wesentlich 
schlichter aus, als ursprünglich geplant.

Die Krankenhausanlage, deren Bau im 
August 1925 begonnen wurde, liegt auf einem 
rechteckigen, leicht asymetrischen Grundstück 
mit einer Fläche von 2,80 Ha und ist von vier 
Straßen umgeben. Da das Gelände nach Norden 
stark abfiel, musste bis zu 3  Metern aufgefüllt 
werden. 

Lageplan.
Festschrift zur Eröffnung des Krankenhauses im Jahre 1930.
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24 Idem, S. 14..
25 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick, in: Festschrift S. 9
26 Sanatorium historesch Zäitdokumenter, Amicale Maison de Soins Servior Vianden (Hg.), o.O., o.J. Wie es mit der 

Behandlung anderer Infektionskrankheiten sowie der Behandlung von lungenkranken Frauen stand, müsste noch 
untersucht werden.

27 Die Beschreibung des Gebäudes beruht auf der Festschrift und den darin veröffentlichten Plänen. Mögliche Abweichungen 
bei der Realisierung konnten nicht berücksichtigt werden, da es an entsprechender Dokumentation fehlt.

Das Spital besteht aus dem  Hauptgebäude 
mit Ausrichtung nach Süden, einem Pförtner-
haus und Garagen auf der Ostseite sowie der 
Leichenhalle mit Desinfektionsanlage am nord-
westlichen Rand des Terrains. Diese hat einen 
gesonderten Zugang. Vor der Hauptfassade 
wurde ein französischer Garten angelegt, auf 
der Nordseite ein größerer englischer Garten 
sowie Gemüsegärten. Die auf dem Lageplan 
vorgesehene Liegehalle am westlichen Rand 
des französischen Gartens wurde nicht reali-
siert.

Das Krankenhaus verfügte über 185 Bet-
ten. „Nach Realisierung der Infektionspavillons 
wird das neue Spital über 225 Betten verfügen, 
so daß die Bevölkerung von Esch und Umgebung 
mit den 60 Betten des St. Marienkrankenhauses 
(erbaut 1920 und erweitert 1927) 285 Betten 
zur Verfügung stehen, und der Bedarf auf meh-
rere Jahrzehnte gedeckt erscheint falls die Re-
konvaleszentren in ein größeres Erholungsheim 
verlegt werden können. […] Da der Pflegesatz 
in Rekonvaleszenzheimen bei gleich guter Kost 
wesentlich niedriger ist als in den Kliniken mit 
ihrer teuren technischen Apparatur und die mit 
dem Eintritt in ein Rekonvaleszenzheim beding-
te Luftveränderung die Wiederherstellung der 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit beschleunigt, 
wäre auf diesem Wege eine fühlbare finanzielle 

Entlastung der sozialen Versicherungsanstalten 
zu erreichen. An dem Staate ist es, die Errich-
tung eines zentralen Rekonvaleszenzheimes in 
die Hand zu nehmen […]“24, so Dr. Schaeftgen.

Schließlich wurden auch die Tuberkulo-
se- und Infektions-Pavillons aufgegeben. Übrig 
blieb nur eine abgeschlossene Infektionsabtei-
lung im Erdgeschoss mit neun Betten, davon 
drei Zweibettzimmer. Lapidar heißt es dazu in 
der Festschrift: „Die Verwirklichung der beiden 
Isolierpavillons wurde einstweilen verschoben, 
weil die Bekämpfung der ansteckenden Krank-
heiten keine rein kommunale, sondern vor allem 
eine Staatsaufgabe ist, und vorerst die finanzi-
elle Beteiligung des Staates an den Bau- und 
Betriebskosten angestrebt werden soll.“25 Dazu 
sollte es nicht kommen. Im Jahre 1931 wurde 
zu dem Zweck in Vianden ein Sanatorium für 
etwa 150 männliche Lungenkranke, insbeson-
dere Tuberkulose, eröffnet.26 

Das Hauptgebäude

Das Hauptgebäude von etwa 106 m Frontlän-
ge setzt sich zusammen aus einem Gebäude-
trakt mit seitlichen Risaliten und einem etwa 
25 m langen Mittelflügel, der nach Norden 
anschließt. Es enthält ein teilweise unterkel-

Die Südfassade des Hauptgebäudes.
Festschrift 1930.

Treppenhaus im Eingangsbereich.
Festschrift 1930.
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lertes Untergeschoss, drei Hauptgeschosse und 
ein voll ausgebautes Mansardengeschoss. Das 
Gebäude wird durch den Haupteingang an der 
Südseite erschlossen, die Einfahrt liegt – „we-
gen der Terrainverhältnisse und um die öffentli-
chen Gartenanlagen an der Straße Dellhöh von 
Wagen frei zu halten“ – auf der Ostseite.27 Ein 
zentrales Treppenhaus mit Aufzug sowie zwei 
Nebentreppenhäuser in den beiden Seitenpavil-
lons führen in die oberen Stockwerke wie ins 
Untergeschoss. 

Die Beschreibung des Krankenhauses er-
folgt auf Grund von Bauplänen und Bildmate-
rial. Zwischen den in der Festschrift zur Ein-
weihung veröffentlichten Grundrissen und den 
zur Erlangung der Baugenehmigung (1925) 
eingereichten Plänen (Blaupausen) gibt es nur 
geringe Unterschiede.28 

Die Architektur und die Aufteilung im In-
nern des Krankenhauses, wie sie sich zum Zeit-
punkt der Einweihung präsentierte, waren über-
sichtlich und funktional. Die Einrichtungen mit 
viel Publikumsverkehr waren im Erdgeschoss 
untergebracht, der Operationstrakt an zentra-
ler Stelle im ersten Obergeschoss, die Entbin-
dungs-Abteilung im zweiten Obergeschoss. Die 
Krankenzimmer waren in Männer- und Frauen-
abteilungen getrennt.

Im Erdgeschoss befanden sich die Verwal-
tung, die Abteilung für „zahlende Patienten“, 
d.h., die keine Krankenversicherung hatten 
und aus eigener Tasche bezahlen mussten, so-
wie Untersuchungsräume. Die Hauskapelle, die 
für 150 Personen angelegt war und somit für 
das Pflegepersonal wie auch für die Patienten, 
war im Westrisalit untergebracht. An der Rück-
seite befanden sich das Laboratorium und die 
Apotheke. Die zunächst nur als Provisorium 
gedachte Infektionsabteilung lag im Ostrisalit 
und hatte einen gesonderten Zugang über eine 
Freitreppe. Im nach Norden anschließenden 
Mittelflügel waren die Röntgen-Abteilung un-
tergebracht mit zwei Sälen für Diagnostik und 
für Therapie mit zugehörigen Schalt- und Appa-
rateräumen, sowie verschiedene kleinere Räu-

me für Höhensonne, Diathermie (eine Art Elek-
trotherapie), Medicomechanik (durch Apparate 
unterstützte Heilgymnastik), usw.29

Im ersten Stock waren im Haupttrakt die 
beiden chirurgischen Abteilungen sowie ein 
aseptischer und ein septischer Operationssaal 
im Mittelflügel untergebracht. Die Anordnung 
der Operationssäle im Escher Krankenhaus 
entsprach den Anforderungen der führenden 
Experten. Sie waren nach Norden als verglaste 
Erkerzimmer ausgebildet, die viel natürliches 
Licht hereinliessen.

Im zweiten Stock befanden sich die beiden 
medizinischen Abteilungen sowie die Entbin-
dungs-Station, die im Mittelflügel an der Nord-
seite, also über der Operationsabteilung, lag. 
Sie bestand aus dem Kreisssaal, einem, später 
zwei Hebammenzimmern, 13 Wöchnerinnen-
betten (1 Vierbettzimmer, 1 Dreibettzimmer, 
2 Doppelzimmer und 2 Einzelzimmer).30 Laut 
den Ingenieuren Engler und Ruppel gab es auch 
einen Säuglingssaal, der aber merkwürdiger 
Weise auf keinem Plan vermerkt ist. Im Dach- 
oder Mansardengeschoss (innen ohne Schrägen 
ausgebaut) waren die Schwesternwohnungen 
und Schlafräume des Dienstpersonals sowie 
die Krankenzimmer der Haut- und geschlechts-
kranken Männer und Frauen untergebracht. Ein 
Raum mit vier Betten und großem Rundbogen-

 

28 Die Pläne von 1925 weisen 19 Betten für die Schwesternwohnungen aus und ein Refektorium. In der späteren Variante 
sind es 25 Betten, dafür entfällt das Esszimmer. In den beiden Abteilungen im Mansardengeschoss sind ein großer Teil der 
Einzelzimmer zugunsten von Mehrbettzimmern aufgegeben. Im Erdgeschoss wurden die Kapelle, das Laboratorium und 
die Pharmazie vom Ostrisalit auf die Westseite verlegt.

29 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S.23.
30 Auf dem Plan, der der Baugenehmigung beigefügt war, waren nur 10 Betten vorgesehen.

Der Operationssaal.
Festschrift 1930.
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Grundriss des Erdgeschosses.
Festschrift 1930.
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Grundriss des zweiten Obergeschosses.
Festschrift 1930.
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fenster in der Mitte des Gebäudes war für Son-
nenbäder vorgesehen.

Im Gegensatz zu dem beschriebenen Vor-
projekt von Isidore Engler waren schließlich 
zahlreiche Funktionen im Keller- bzw. im Un-
tergeschoss untergebracht, darunter sämtliche 
Räume, die mit dem Küchendienst zusammen-
hängen und mit der Energieversorgung sowie 
die therapeutischen Bade- und Massageräume, 
auf die wir noch zu sprechen kommen. 

Die Größe der Krankenzimmer mit 1 bis 
8 Betten war für die damalige Zeit bemerkens-
wert. Insgesamt waren nur 6 Zimmer mit 8 Bet-
ten ausgestattet. Diese Anordnung übertraf sogar 
die Empfehlungen von damaligen Experten für 
den Krankenhausbau: „Die einzelnen Kranken-
räume sollen höchstens 10, in der Regel nicht 
mehr als 6 Betten enthalten, es müssen aber 
auch auf jeder Abteilung mehrere Räume für 4 
Betten, für 2 Betten und mindestens 2 Räume für 
je 1 Bett vorhanden sein.“31

Im 1903 errichteten Düdelinger Spital, das 
1921/22 renoviert und erweitert wurde, gab es 
noch einen großen Saal für männliche Kran-
ke mit 20 Betten sowie zwei große, nur leicht 
getrennte Säle für Patientinnen mit 12 bzw. 10 
Betten.32

Auch die Ausrichtung der Krankenzimmer 
entsprach den Empfehlungen der Experten. Bis 
auf einige Ausnahmen lagen alle Krankenzim-
mer auf der Südseite des Gebäudes, „dem Son-
nenlicht gut zugänglich“. Die Korridore an der 
Nordseite waren mit Fenstern versehen, „so ist 
der besonders wichtigen hygienischen Forde-
rung einer möglichst guten Beleuchtung aller 
Teile des Krankenhauses in vorteilhafter Weise 
Rechnung getragen.“33

Die elektrischen Beleuchtungs- und Sig-
nalanlagen wurden unter Mitwirkung des städ-
tischen Elektrizitätswerks ausgeführt. Um ein 
weiches indirektes Licht zu erhalten, wurden 
vor allem Beleuchtungskörper mit mattierten 
Glühlampen oder Glasumhüllungen oder Opal-
glasglocken ausgewählt. In jedem Kranken-

zimmer war eine besondere Fußbodenbeleuch-
tung angebracht, damit die Nachtwächterinnen 
die Kranken überwachen konnten, ohne die 
Decken beleuchtung einzuschalten. Neben je-
dem Krankenbett befand sich ein Druckknopf 
zum Anrufen der Krankenschwester.34

 

31 VON WINTERSTEIN, Hans, Bau von Krankenhäusern, in: Krankenhausbau, bearbeitet von R. Schachner, H. Schmieden, 
H. Winterstein, Berlin, 1930, S. 9. Allerdings wäre noch herauszufinden, ob die Grösse der Krankenzimmer in der Realität 
beibehalten wurde.

32 Pläne des Düdelinger Spitals in: LORANG, Antoinette, L’image sociale de l’Arbed à travers les collections du Fonds du 
logement, (Hg. Fonds du Logement), Luxembourg, 2009, S. 64 und 65.

33 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 25
34 Idem, S. 46.

Achtbettzimmer.
Festschrift 1930.

Einzelzimmer.
Festschrift 1930.
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Baugestaltung und Materialien

„Durch den Rhythmus der Baumassen und ih-
rer Gliederung sowohl in horizontaler wie in 
vertikaler Beziehung ist ein architektonisches 
Bild erzielt worden, das bei aller Sachlichkeit 
der Formen und des Baumaterials einen sehr 
günstigen Eindruck erweckt und ohne aufdring-
lichen Prunk, den Zweck und Charakter des 
Bauwerks nach außen zum Ausdruck bringt.“35, 
so die selbstlobende Einschätzung der beiden 
Urheber, Stadtarchitekt Isidore Engler und Bau-
rat Friedrich Ruppel.

Wenn auch die äußere Gestalt des Escher 
Krankenhauses im Lauf der Planungszeit mehr-
mals variiert hat, so blieb doch die grundsätz-
liche Ausrichtung mehr oder weniger konstant. 
Der schloßähnliche Charakter kennzeichnet 
auch den fertigen Bau. Das Gebäude sollte 
Autorität und Kompetenz ausstrahlen. Im Ver-

gleich zu dem oben beschriebenen früheren 
Fassadenentwurf sind die beiden Eckrisalite 
vergrößert und bedeutsamer geworden, wäh-
rend der mittlere Teil stark reduziert wurde. Von 
den barockisierenden Elementen ist das Portal 
geblieben, das seiner Bedeutung als Hauptein-
gang gemäß als Vorbau ausgebaut wurde, sowie 
die Gliederung der Fassade mit rustiziertem So-
ckel, gebändertem Erdgeschoss sowie Lisenen 
und leicht verzierten Brüstungspaneelen. Die 
Fassade ist größten Teils verputzt, Sandstein 
sparsam eingesetzt – für Sockel, Gesimse, Tür- 
und Fensterumrahmungen.

An der Fassade lassen sich mehrere funk-
tionale Änderungen in Bezug auf das Vorpro-
jekt ablesen. Dem Gebäude wurde ein natürlich 
belichtetes Untergeschoss zugefügt, das auf 
Grund der leichten Hanglage nach Osten stärker 
hervortritt. Das Erdgeschoss liegt dementspre-
chend etwas erhöht. Die Kapelle tritt nicht wie 

 

35 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 49.

Das neue Krankenhaus zu Beginn der 1930er Jahre.
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Collection de cartes postales.
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zuvor vorgesehen als Anbau in Erscheinung, 
sondern wurde in das Gebäude integriert und 
nach außen durch Rundbogenfenster kenntlich 
gemacht. Die Kapelle wurde im Innern in An-
lehnung an das Eingangsportal mit einer Kas-
settendecke ausgestattet, die von marmorierten 
Säulen gestützt wird, und unter Mitwirkung des 
Escher Malers Eugène Mousset (1877-1941) 
farblich gefasst.36 Somit hob sich dieser Raum 
doch von den funktionalen Abteilungen des 
Krankenhauses ab, wenn auch in etwas redu-
zierterer Form als ursprünglich vorgesehen.

Eine wesentliche Neuerung waren auch die 
Loggien –„offene Liegehallen“ – in den seitli-
chen Risalitbauten und das große Giebelfenster 
im Mittelteil des Gebäudes, die auf Anregung 
von Dr. Ruppel eingeplant wurden. Sogar auf 
der Nordfassade waren vier derartige Elemente 
zu sehen. Diese Loggien stellen ein modernes 
Element in der klassischen Fassade dar. Es sind 
denn auch allein diese „offenen Liegehallen“, 
die diskret auf eine therapeutische Funktion des 
Gebäudes hinweisen.

Betrachten wir nun die Innenraumgestal-
tung und die verwendeten Materialien. Sehr 
repräsentativ gestaltet ist der Haupteingangs-
bereich des Krankenhauses durch eine monu-
mentale Steintreppe mit Baluster und eine Kas-
settendecke. In diesem Eingangsbereich sollten 
später zwei Tafeln angebracht werden, die ei-
nerseits das Gemeinschaftswerk der Industrie-
gesellschaft  ARBED und der Stadt Esch unter-
streichen und andererseits den Arzt Dr. Nicolas 

Schaeftgen ehren als dem großen Förderer des 
städtischen Krankenhauses.

Alle Wände und Decken des Krankenhau-
ses wurden massiv und feuersicher hergestellt. 
Für die Bekleidung der Wandflächen und Tür-
laibungen in Korridoren, Sanitäranlagen, Bade-
räumen, Operationssälen, Küchenräumen, Tee-
küchen wurden glasierte Fliesen verwendet. Die 
Fußböden in allen Korridoren, Wirtschaftsräu-
men, Operationssälen, „d.h. in allen Räumen, die 
einer stärkeren Durchfeuchtung, Beschmutzung 
usw. ausgesetzt sind,“ waren mit gesinterten 
Fliesen ausgelegt, die Fußböden, insbesondere in 
den Krankenzimmern, mit Linoleum.

Linoleum wurde in den 1860er Jahren in 
England entwickelt. Das Material wurde wärms-
tens von Krankenhausexperten wie Heinrich 
Schmieden empfohlen: „Wenn dieses Fußbo-
denmaterial auch nicht alle Eigenschaften in 
sich vereinigt, die es zu einem Universalbelag 
für alle Krankenräume erheben könnten, so ist 
seine Verwendungsmöglichkeit dennoch eine so 
weitreichende, daß es für hygienische Bauten 
als völlig unentbehrlich bezeichnet werden muß. 
Zu den bekannten Eigenschaften seiner Dauer-
haftigkeit, angenehmen Begehbarkeit, schlech-
ten Wärmeleitung, Geräuschdämpfung und vor 
allem fast völligen Fugenlosigkeit des fertigen 
Belages tritt die leichte Reinigungsfähigkeit hin-
zu.[…] Durch die Untersuchungen des Hygieni-
schen Institutes der Universität Kiel ist nun eine 
weitere, für Krankenhäuser außerordentlich 

 

36 Die Kapelle ist heute ein Aufenthaltsraum und wurde durch einen Ort der Stille, der allen Religionen zugänglich ist, ersetzt.

Loggia an der Südfassade.
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Foto: Ernest Groff.

Die Kapelle.
Festschrift 1930.
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wichtige Feststellung gemacht worden, nämlich 
die Eigenschaft des Linoxyns, eine bakterientö-
tende Wirkung auszuüben. […] Schließlich ver-
dient besonders die Leichtigkeit hervorgehoben 
zu werden, mit dem man Linoleum mittels Hohl-
kehlen an die Wand anschließen kann.“37

Große Sorgfalt wurde auch auf die inne-
re Einrichtung gelegt, die allen ärztlich-hygi-
enischen Forderungen gerecht sein sollte. Bei 
den sanitären Einrichtungsgegenständen wurde 
besonders Gewicht auf Solidität gelegt, damit 
die Unterhaltskosten gering blieben. Das Ge-
bäude wurde mittels einer Zentralwasserpum-
penheizung geheizt. Die Lüftung aller Räume 
erfolgte durch obere Kippflügel in den Fenstern 
und durch besondere Luftkanäle in den Innen-
mauern.38 Sämtliche Arbeiten für das städtische 
Krankenhaus wurden über öffentliche Aus-
schreibungen vergeben. Der Rohbau des Kran-
kenhauses wurde von der Firma Bauler Frères 
ausgeführt. Projektleiter war der Ingenieur und 
Architekt P. Mathias Winandi.39 

Der Rohbau besteht aus Bruchsteinmau-
erwerk aus Steinbrüchen der Region, aus Zie-
gelmauerwerk sowie aus Eisenbeton. Insbe-
sondere für die repräsentative Eingangshalle 
wurde Haustein verwendet. An der Ausstattung 
beteiligte Firmen40 waren u.a. Albert Siegen, 
Heizungsanlage, Soclair, Sanitäreinrichtung, 
Stammet sowie Simon-Bailleux, Keramik- und 
Steinfliesenvertriebe (Sinziger bzw. Wasserbil-
liger Bodenplatten), Hubert Jacquemart, Mar-
mor- und Naturstein, Dachdecker Thill. Eine ge-
naue Aufstellung ist im Rahmen dieses Beitrags 
nicht möglich, da nicht aus dem Archivmaterial 
ersichtlich. Manche Arbeiten wurden offenbar 
an verschiedene Unternehmer vergeben. 

Wie bei einem Bauprojekt solcher Trag-
weite üblich, ging die Ausführung nicht ohne 
Schwierigkeiten von statten. Insbesondere die 
alarmierende Preissteigerung bereitete den Un-
ternehmen wie den Auftraggebern große Sorgen 
und führte zu Verzögerungen.

Die medizinische und 
therapeutische Ausstattung

Wie wir bereits oben gesehen haben, verfüg-
te das Krankenhaus über die den damaligen 
Anforderungen entsprechenden medizinisch-
therapeutischen Einrichtungen, wie Röntgen, 
Cystoscopie (Blasenspiegelung), Diathermie 
(Kurzwellentherapie), Höhensonne und Heil-
gymnastik. 

Insbesondere der physikalisch-therapeuti-
schen Behandlung wurde eine immer größere 
Bedeutung zugemessen.41 Prof. Dr. Grober, der 
auch dem Stadtarchitekten Isidore Engler be-
kannt war, schreibt: „Neben die arzneiliche und 
chirurgische Behandlung ist, seit Jahrzehnten 
langsam an Bedeutung zunehmend, heute als 

 

37 SCHMIEDEN, Heinrich, Baumaterialien, in: Krankenhausbau, bearbeitet von R. Schachner, H. Schmieden, H. 
Winterstein, Berlin 1930, S. 291-292.

38 DIPL.ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 46.
39 Dieser reichte jedoch im Lauf der Ausführung seine Kündigung ein.
40 ANLux /  ARBED-04-0128 ; ANLux /  ARBED-04-0127
41 Physikal.-Therapeutische Abteilungen in Krankenanstalten von Prof. Dr. Grober, Direktor des physikalisch-therapeutischen 

Instituts der Universität Jena, in: Krankenhausbau in neuer Zeit, hg. von Heinrich Schmieden, Kirchhain N.L. 1930, S. 31-39.

Werbeprospekt für Höhensonne.
Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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dritte gleichberechtigte, wissenschaftlich-me-
dizinische Therapie die Physikalische  Therapie 
getreten. Sie umfaßt, den Kräftearten des Ener-
giespektrums nach aufgeführt, die Mechano-
therapie (Massage, Heilgymnastik, Heilturnen, 
Heilsport), Inhalation, Über- und Unterdruck-
behandlung, Klimatotherapie, Elektrotherapie, 
Thermo- und Hydrotherapie, Lichttherapie 
(natürliche und künstliche Strahlungsquellen), 
Röntgen- und Radiumtherapie.“

Zu dieser Ausstattung gehörte die Heil-
bäderanlage, die im Untergeschoss des Mittel-
baus vorgesehen war.42 Einen Eindruck davon 
gibt eine auf September 1924 detaillierte Per-
spektivzeichnung signiert von Projektleiter P. 
Mathias Winandi. Diese „Hydrotherapeutische 
Einrichtung“ umfasste: Auskleideraum, Fango-
bad, Medizinische Bäder, Kohlensäurebäder, 
Ruheraum, Massageraum, Dampfbäder, Warm-
luftbad, Heizluftbad, Duschraum und Höhen-
sonnenbad. „Bei ihrer zentralen Lage können 
alle Kranken aus ihren Abteilungen hierher 
gelangen, ohne eine andere Abteilung durch-
schreiten zu müssen. Es sind zwei Haupträume 
für hydrotherapeutische und für elektrothera-
peutische Zwecke, ferner verschiedene Räume 
für medezinische (sic) Wannenbäder, Massage, 
usw., desgleichen ein Ruheraum, Wärter- und 
Wäscheraum, ein zentral gelegener Ankleide-

raum usw. vorgesehen.“43 Laut Dr. Schaeftgen 
sollten dort ambulante Behandlungen durchge-
führt werden. Auch Kranke, die nicht im Spital 
untergebracht waren, sollten Massagen, medizi-
nische Bäder, elektrische Behandlung usw. nut-
zen können. „[…] damit kommt das Spital den 
Wünschen und den Bedürfnissen der Kranken-
kassen, welche somit auf die Errichtung eigner 
kostspieliger Ambulatorien verzichten können, 
entgegen.“, so Dr. Schaeftgen.44 

Licht- und Freiluftbehandlung, 
gesunde Ernährung 

als Voraussetzungen für den 
Heilungsprozess

Zur Genesung der Patienten beitragen sollte 
ein einwandfreies Pflegemilieu im Hinblick 
auf Licht- und Luftverhältnisse, Ernährung und 
erholsame Umgebung. Große Fenster, Veran-
den, Terrassen und Parkanlagen galten in dem 
zeitgenössischen Krankenhaus- und Rekonva-
leszenzbau als unabkömmlich. Bei der Wahl 
des Standortes spielte die Lage, „die den freien 
Luftströmungen von allen Seiten zugänglich ist 
und die bei einer weiteren Ausdehnung der städ-
tischen Bebauung kaum etwas in hygienischer 
Hinsicht einbüßen wird“45 eine wichtige Rolle. 

Große Diskussionen unter Fachleuten be-
reiteten die Fenster der Krankenräume. Eine 
genügende Licht- und Luftzufuhr sollte die 
Verbreitung von Krankheitserregern unter-
binden. Darüber hinaus wurde der Licht- und 
Freiluftbehandlung besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Im Escher Krankenhaus wurden 
drei Krankenräume mit großen, von der De-
cke zum Fußboden reichenden Schiebefenstern 
eingerichtet „[…] sodaß die Krankenbetten bei 
Öffnung der unteren Fensterhälfte gleichsam in 
frischer Luft aufgestellt werden können (Bauart 
Dosquet).“46 

In den Beschreibungen des Escher Kran-
kenhauses kommt mehrfach das sogenannte 
Dosquet-System vor. Dabei handelt es sich 

 

42 Offenbar waren diese Anlagen jedoch zum Zeitpunkt der Eröffnung noch nicht in Betrieb.
43 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 18.
44 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick, in: Festschrift S. 10.
45 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 15.
46 Idem, S. 42.

Duschraum in der Bäderanlage.
Festschrift 1930.
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Entwurf für die "Hydrotherapeutische Einrichtung", September 1924, signiert PM Winandi.
© Administration de l'Architecte de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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um einen Vorschlag des Mediziners Wilhelm 
Dosquet, der auf die künstliche Belüftung der 
Räume verzichtete zugunsten von natürlicher 
Belüftung. Dabei spielten die Anordnung der 
Betten im Krankenraum (mit dem Fußende zum 
Fenster) und die Verwendung von Schiebefens-
tern eine große Rolle. „DOSQUET bezweckt 
mit seinem Vorschlage eine Frei-, Licht- und 
Luftbehandlung des Kranken, ohne daß eine 
Ortsveränderung desselben nötig ist. Vor allem 
soll eine Wärmestauung beim Kranken vermie-
den, im Gegenteil eine günstige Wärmeabga-
be durch die Haut hervorgerufen werden. Das 
Fenster soll deshalb möglichst dauernd, also 
auch im Winter geöffnet sein, nur während der 
ärztlichen Behandlung, und in Ausnahmefällen 
soll es geschlossen werden.“47 

Der Fachmann Hans von Winterstein 
sah hingegen keine Notwendigkeit für Schie-
befenster. „Ausgiebige Lüftung, auf die es ja 
schließlich nur ankommt, läßt sich mit jedem 
anderen, ebenfalls bis zum Fußboden herab-

gehenden Fenster ebenso gut erreichen, ja die 
Möglichkeiten, nur einzelne Teile der Fenster-
öffnung jeweilig zu Lüftungszwecken zu öffnen, 
sind sogar bei einem solchen noch zahlreicher 
als bei einem Schiebefenster, ohne daß die an-
deren Nachteile des Schiebefensters in Kauf 
genommen werden müssen. […] Es ist kaum 
zu bestreiten, daß Schiebefenster durch ihre 
schwer zugänglichen Zwischenräume eine ein-
wandfreie Desinfektion wesentlich erschweren. 
[….]“. Das Gleiche galt für die Reinigung.48

Auch Dr. Schaeftgen zeigte sich von An-
fang an skeptisch betreffend der Schiebefens-
ter: „Ob dieses in England übliche Verfahren 
sich zur Winterzeit in unserem Klima bewährt, 
muß erst die Beobachtung zeigen.“49 Dennoch 
wurden in einigen Zimmern Schiebefenster 
eingebaut.

Weitere Anlagen für die Licht- und Luft-
behandlung waren ein großer „Sonnenbadraum 
mit einer Glasfrontwand“ in der Mittelachse 
des Dachgeschosses sowie offene Liegehallen 
oder Loggias sowohl auf der Südseite als auch 
auf der Nordseite des Escher Spitals. 

Liegehallen stellten nach damaligen 
Kenntnissen ein wichtiges Element in der Ge-
nesungstherapie dar. „[Sie] sollen den Kranken 
das Verweilen, namentlich auch das Liegen im 
Freien ermöglichen, jedoch so, daß sie dabei 
von allen Unbilden der Witterung, Regen und 
Wind, geschützt sind. Dabei sollen die Kranken 
aber auch vor allem, soweit dies ihnen zuträg-
lich oder sogar heilsam ist, die Sonne genießen, 
ohne schädlichen Einfluß allzu starker Sonnen-
bestrahlung ausgesetzt zu sein. Die Liegehallen 
werden entweder als freistehende Gartenhallen 
(Veranda, Galerie, Arkade) unmittelbar an das 
Haus angebaut, oder endlich als Hauslaube 
(Loggia) in das Haus eingefügt. Erhält eine sol-
che Hauslaube auch noch Glasfenster, die belie-
big geöffnet oder geschlossen werden können, 
und wird sie noch beheizbar eingerichtet, so ist 
sie nichts anderes als ein Krankenzimmer nach 
dem Vorschlage DOSQUETs […]. Tatsächlich 
will auch DOSQUET durch seine Krankenzim-
mer die Liegehalle ersetzen.“50 

 

47 VON WINTERSTEIN, Bau von Krankenhäusern, 1930, S. 30.
48 VON WINTERSTEIN, Bau von Krankenhäusern, 1930, S. 33.
49 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick, in: Festschrift, S. 10.
50 Vgl. VON WINTERSTEIN, Bau von Krankenhäusern, 1930, S. 36.

Sonnenbadraum.
Festschrift 1930.
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Sogar die Empfehlung, dass Brüstungen 
durchbrochen sein müssen, um tiefe Schatten-
flächen zu vermeiden, wurde beim Escher Spi-
tal berücksichtigt. Wie sich die Schiebefenster 
bewährt haben, war nicht zu ermitteln. Die of-
fenen Logen jedenfalls wurden später geschlos-
sen und auch der große Sonnenbadraum einer 
anderen Bestimmung zugeführt.

Für die Gestaltung der Krankenräume 
spielte auch die Farbauswahl eine wichtige 
Rolle. Auf diesem Gebiet orientierte man sich 
an den neuesten Erkenntnissen, was die Wir-
kung von Farben auf den Menschen anbelangt. 
Schwere, aufdringliche Farben wurden vermie-
den wegen des „ungünstigen Eindrucks auf 
das Gemüt und das seelische Empfinden der 
Kranken“; dagegen „zarte, ruhige und warme 
Farbtönungen“ für die Wandflächen gewählt.51 

Nur einzelne Räume wie die Kapelle haben eine 
reichere malerische Ausstattung erhalten.

Zur Genesungstherapie gehörten ferner 
Spaziergänge an der frischen Luft. Ein großer, 
von dem Landschaftsarchitekten Meyer gestal-
teter Park rund um das Gebäude lud die Patien-
ten zum Flanieren und Entspannen ein. Im vor-
deren Bereich im französischen Stil gehalten, 

war er im größeren Teil hinter dem Gebäude 
als englischen Garten gestaltet. Hier befanden 
sich auch Gemüsegärten. Allerdings brachten 
die häufigen Westwinde nicht unbedingt reine 
Luft, waren sie doch trotz aller Beteuerungen 
durch die Industrieabgase verschmutzt. Davon 
betroffen waren natürlich nicht nur die Gemü-
segärten des Spitals, sondern auch die Einwoh-
ner von Esch.

Nichtsdestotrotz waren die Gemüsegärten 
ein wichtiger Bestandteil der Spitaleinrichtung. 
„Den modernen Strömungen der Medezin (sic) 
zufolge soll im Escher Krankenhaus der Di-
ätetik reichlich Rechnung getragen werden, 
da eine große Anzahl von Erkrankungen sich 
durch sinngemäße, sorgfältige Zusammenstel-
lung der Nahrung günstig beeinflussen läßt. 
In naher Zukunft werden einige Schwestern in 
ausländischen Anstalten Kurse über diätetische 
Koch- und Ernährungskunst befolgen. Später-
hin können auch nicht hospitalisierte Magen-, 
Darm- und Zuckerkranke aus der Spitalküche 
entsprechende Nahrung erhalten.“52 Der Ein-
richtung der Küche und den dazugehörigen Vor-
ratsräumen wurde daher besondere Aufmerk-
samkeit erteilt. Die Küche lag auf der Ostseite, 

Teilansicht der Küche.
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Foto: Ernest Groff.

 

51 DIPL. ING. ENGLER, DR. ING. RUPPEL, Der Neubau, in: Festschrift, S. 44. 
52 DR. SCHAEFTGEN, Rückblick, in: Festschrift, S. 12. Trotz dieser seit langem bestehenden Erkenntnis lässt die Kost 

heute in Krankenhäusern meist viel zu wünschen übrig.
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wo, entsprechend der leichten Hanglage, eine 
größere Fensterfläche die natürliche Belichtung 
garantierte. Die Vorratsräume befanden sich un-
ter der Küche im Kellergeschoss.

Feierliche Einweihung

Die feierliche Einweihung des städtischen 
Krankenhauses fand am 15. März 1930 statt im 
Beisein Seiner Großherzoglichen Hoheit Prinz 
Felix, zahlreicher öffentlicher Würdenträger, 
Minister, Abgeordnete, Gemeinderäte, dem Bi-
schof, die Architekten, Vertretern des Medizinal 
Kollegiums, des Ärztesyndikats, der Kranken-
kassen und Sozialversicherungen, der Arbeiter 
und Angestellten von  ARBED und SMTR.53 In 
seiner Ansprache hob der Bürgermeister Victor 
Wilhelm die freie Ärztewahl hervor in diesem 
„Palais de la médecine“, wo alle Kranken von 
dem „brillanten Ärztekorps“ der Stadt versorgt 
würden. Außerdem versicherte er den Anwe-
senden, insbesondere den Vertretern der Nach-
barländer, dass in dem neuen Krankenhaus alle 
Patienten gleich behandelt würden ohne Unter-
scheidung zwischen Nationalitäten, politischen 
Überzeugungen oder Religionszugehörigkeit. 
Nach den Ansprachen erfolgte eine Besichti-
gung des Neubaus und es gab eine „coupe de 
champagne“. Anschließend waren 105 ausge-
wählte Gäste zu einem Bankett im Kasino der 
 ARBED eingeladen.

Zu dem Anlass erschien eine „Festschrift“ 
mit Erläuterungen von Dr. Schaeftgen sowie 
den Architekten Engler und Ruppel, die wich-
tiges Informationsmaterial für diesen Beitrag 
geliefert haben. 

In den verschiedenen Abteilungen des 
Krankenhauses arbeiteten fortan gut hundert 
Menschen, männliches und weibliches Pflege-
personal, darunter 42 Nonnen der Kongregation 
der heiligen Elisabeth, die eine Ausbildung zur 
Krankenschwester absolviert hatten. Durch die-
sen wertvollen Beitrag konnten die Kosten des 
Krankenhausbetriebes erheblich eingeschränkt 
werden. Die Einrichtung wurde von Dr. Émile 
Schwall (1882-1960) geleitet, Chefarzt war der 
Chirurg Dr. Jean-Pierre Knaff (1897-1994).

Architekturgeschichtliche 
Einordnung

Die Beschreibung des Escher Krankenhauses 
erfolgte auf Grund schriftlicher und bildlicher 
Quellen. Wie sich die Einrichtung in der Praxis 
insgesamt bewährte, konnte im Rahmen dieses 
Beitrags nicht ermittelt werden. Es konnte je-
doch z.B. festgestellt werden, dass in den ersten 
Jahren nach Inbetriebnahme Nachbesserungen 
am Gebäude vorgenommen werden mussten. 
Diese betrafen u.a. den Lärmschutz der Patien-
ten durch Massnahmen zur besseren Isolierung 
der Krankenstationen wie auch der Wirtschaft-
sabteilung zugunsten der Patienten der Physio-
therapie im Untergeschoss.54 Was die Kapa-
zitäten des Spitals anbelangt, sollte sich die 
ursprünglich empfohlene Größe bewahrheiten. 
Obwohl in der Nachbarschaft ein privates Kran-
kenhaus (Sainte Marie) mit 60 Betten gebaut 
wurde, musste die Kapazität des städtischen 
Krankenhauses auf 240 Betten erhöht werden. 

 

53 L’indépendance luxembourgeoise, 17. März 1930.
54 ANLux, AES-50 / Spital der Stadt Esch/ Alzette. Kommission/Lärmschutzprojekte.

Eingangshalle, 2022.
Foto: Henri Goergen.
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20.500 Patienten wurden zwischen 1930 und 
1939 zur stationären Behandlung aufgenom-
men, fast 52.000 Personen erhielten eine ambu-
lante Behandlung.

Die Planungsgeschichte des Escher Spitals 
spiegelt in gewissem Maße einen Paradigmen-
wechsel im Krankenhausbau: von der baulichen 
Dezentralisation zur Konzentration. Die vorge-
stellten Krankenhausprojekte haben verdeut-
licht, dass anfänglich das Pavillon-System Pate 
stand, vermutlich vorrangig wirtschaftliche 
Erwägungen später jedoch zum konzentrierten 
Block geführt haben. Die Bedeutung, die seit 
dem Beginn des Jahrhunderts der Freiluftbe-
handlung zugemessen wurde und die sich in der 
zunehmenden Anlage von Terrassen, Veranden 
und Parks widerspiegelt, findet auch ihren Nie-
derschlag im Escher Krankenhausbau.

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
etwa 1918 galt das Pavillonbausystem in vie-
len europäischen Metropolen als das Beste für 
die Behandlung und Genesung der Kranken.55 
Lange Zeit ging man von der Übertragung von 
Krankheiten durch „Luftinfektion“ aus. Durch 
Dezentralisation sollte eine strikte Trennung 
der Patienten garantiert und die Infektionsge-
fahr gebannt werden. Dazu schuf man einzelne 
Pavillons in Parkanlagen, die günstige Luft- 
und Lichtverhältnisse bieten und so die Verbrei-
tung von Krankheiten vermeiden sollten. Als 
Beispiele solcher Spitäler gelten das Hôpital 
Lariboisière in Paris (1848-1854 erbaut), das 
städtische Krankenhaus „Im Friedrichshain“ in 
Berlin (1868-1874 erbaut), das städtische Kran-
kenhaus Hamburg-Eppendorf (1884-1889 er-
baut nach Plänen von Friedrich Ruppel und Carl 
Johann Christian Zimmermann), das Rudolf-
Virchow-Krankenhaus in Berlin (1899-1906), 
die Landes-Heil- und Pflegeanstalt „Am Stein-
hof“ in Wien (1905-1907), das Landeskranken-
haus Graz (1904-1912). In diesen großen Spi-
tälern gab es eine Vielzahl von Pavillons, wobei 
die Kranken jedoch zum Teil in Räumen mit 
über 30 Betten untergebracht waren.

Dass diese Dezentralisierung vom medi-
zinischen und betriebswirtschaftlichen Stand-
punkt nicht notwendig war, wurde spätestens 
nach 1870 allgemein bekannt. Nachdem Louis 

Pasteur und Robert Koch die Bakteriologie be-
gründet hatten, war der Nachweis erbracht, dass 
Viren und Bakterien die Erreger von Infektions-
krankheiten sind. Neue Desinfektionsmethoden 
wurden entwickelt. Trotz dieser Erkenntnisse 
wurden von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges dezentrale 
Pavillonanlagen als die besten Krankenhausan-
lagen angesehen. 

Vorläufer für den baulichen Wandel von 
der Dezentralisation hin zur Konzentration war 
neben den Klinikgebäuden der Städte Heidel-
berg (1869-1876) und Halle (1875-1883) die 
Stadt Karlsruhe mit ihrem städtischen Kranken-
haus (1901-1907) für 600 Patienten. Allerdings 
bestanden Krankenhäuser mit bis zu 150 Betten 
auch im 19. Jahrhundert fast durchweg aus nur 
einem Gebäude bzw. einem meist nachträglich 
hinzugefügten Quarantänepavillon oder unter-
geordneten kleineren Nebengebäuden wie Stäl-
le oder ein kleines Wohnhaus. 

Die Behandlungsräume und therapeuti-
schen Einrichtungen des Escher Spitals können 
im Vergleich mit dem zeitgenössischen Kran-
kenhausbau in den umliegenden Ländern im 
Allgemeinen als sehr gut eingestuft werden. 
Größe und Ausstattung der Krankenzimmer, 
Loggien und Zimmer für Sonnen- und Luftku-
ren entsprachen den Empfehlungen von Exper-
ten der damaligen Zeit. 

Esch war auf nationaler Ebene Vorreiter 
was das Krankenhauswesen anbelangt. Nicht 
einmal die Hauptstadt verfügte über eine der-
artige Einrichtung. Unter dem Titel „Für den 
Spitalbau in Luxemburg“ macht das Escher 
Tageblatt anlässlich der Einweihung des Escher 
Krankenhauses folgende interessante Feststel-
lung: „Esch hat es geschafft! Es hat seit heute 
sein städtisches Krankenhaus. In Luxemburg 
wird gleichfalls seit Jahrzehnten vom Spital-
bau gesprochen. Dort sind wir aber leider noch 
nicht so weit.“56 Auch in der Hauptstadt war 
eine Spitalkommission eingerichtet worden 
und auch dort gab es Gegner eines Kranken-
hausneubaus, die lange Zeit ein Fortschreiten 
der Planung verhinderten. Interessanter Weise 
berichtet das Tageblatt, dass die Arbeiterpartei 
eine Besichtigung des neuen Escher Spitals an-

 

55 Folgende Ausführungen nach: MURKEN, Axel Hinrich, Vom Armenhospital zum Großklinikum. Die Geschichte des 
Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Köln, 1988, S. 122ff.

56 Escher Tageblatt, 15. März 1930. Hier tut sich ebenfalls ein interessantes Forschungsgebiet auf.
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regte, sowie eine Besprechung mit Dr. Friedrich 
Ruppel als Experten im Hinblick auf die Pla-
nung eines Neubaus für die Stadt Luxemburg.

Statt eines allgemeinen Krankenhauses 
wurde 1936 eine moderne Frauenklinik („Ma-
ternité“) in der Hauptstadt eröffnet. Allerdings 
ging die Initiative nicht von der öffentlichen 
Hand aus, sondern erfolgte auf privater Ba-
sis, wenn auch im Sinne der Allgemeinheit. 
Im Gegensatz zum Escher Krankenhaus stellt 
die Frauenklinik einen modernen Bau dar, ent-
worfen von dem deutschen Architekten Otto 
Bartning (1883-1959), der als bahnbrechen-
der Architekt des Krankenhausbaus gilt. Die 
Maternité, ein Stahl-, Glas- und Betonbau mit 
klaren Linien, stellt ein Musterbeispiel der 
Avantgarde dar und ist sowohl vom architek-
tonischen wie vom sozialen Aspekt dem Bau-
haus verpflichtet.57 Die moderne Architektur 
– je nach Schule Bauhaus, De Stijl oder Neu-
es Bauen – war jedoch sowohl in Luxemburg 
wie in den Nachbarländern in den 1920er Jah-
ren noch die Ausnahme, insbesondere bei re-
präsentativen öffentlichen Gebäuden. Wie der 
1930 erschienene Band „Krankenhausbau in 
neuer Zeit“ belegt, wird in den 1920er Jahren 
der Historismus zugunsten klarer Linien aufge-
geben. Neben Beispielen modernistischer Ar-
chitektur werden jedoch viele Bauten gezeigt, 
die durchaus noch traditionelle Züge aufwei-
sen, häufig mit einigen neueren Elementen ver-
sehen. Ein gutes Beispiel stellt das städtische 
Krankenhaus in Delmenhorst dar. Der in Esch 
als Berater fungierende Architekt und Ingeni-
eur Friedrich Ruppel war hier für das Vorpro-
jekt und die Krankenhaustechnik zuständig, 
die künstlerische Bearbeitung oblag dem Ham-
burger Architekten Fritz Höger. Das Haupt-
gebäude ist ein mit Walmdächern versehener 
klassischer Dreiflügelbau mit an der Rückseite 
anschließendem Mittelflügel. Die Fassade ist 
im Art déco-Stil gehalten.

Die Planung der Maternité in Luxemburg 
begann erst, als das Escher Krankenhaus be-

reits im Bau war. Sie war ein Projekt des Roten 
Kreuzes, deren international gut vernetzte Vize-
Präsidentin Aline Mayrisch-de Saint Hubert 
(1874-1947) eine tragende Rolle bei der Wahl 
des Architekten gespielt hat.59 Die Planung 
des Escher Krankenhauses beruhte, wie die 
Geschichte gezeigt hat, auf gänzlich anderen 
Voraussetzungen. Dazu gehören die lange Pla-
nungszeit und der konservativere Geschmack 
seiner Auftraggeber. Der Historismus war bis 
in die 1920er Jahre allgemein noch sehr beliebt 
bei vielen Architekten und Bauherren nicht nur 
in Esch, sondern auch in der Stadt Luxemburg 
und anderswo. Das städtische Krankenhaus 
dürfte also seine Auftraggeber durchaus zufrie-
den gestellt haben. Insbesondere, wenn es in 
bestimmten Kreisen Aufmerksamkeit erhielt. 
Im September 1936, beispielsweise, besichtig-
ten Vertreter des Gemeinderats der Stadt Paris 
den Escher Neubau.60

Auf die Stadtentwicklung wirkte der Neu-
bau als Katalysator. Das Viertel Dellhöh rundum 
das Spital wurde in den 1920er und 30er Jahren 
zum privilegierten Domizil für zahlungskräfti-
ge Bauherren wie Ärzte, Notare, Anwälte und 
Ingenieure der Stahlindustrie. Neben Stadthäu-
sern und Villen im Stil des Späthistorismus und 
des Art déco hielt auch die Moderne, vor allem 
in den 1930er Jahren, zaghaft Einzug in die rue 
Émile Mayrisch, die rue de l’Hôpital und die 
anliegenden Straßen. 
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57 Das Gebäude wurde mehrfach umgebaut, sein Schicksal ungewiss.
58 GOETZINGER, Germaine, „Ausserdem ist für mich Luxemburg eine halbe Heimat.“ Der Architekt Otto Bartning und 

Luxemburg, in: Arts et Lettres Institut Grand-Ducal, 3 /2013, S. 21-33.
59 Der zuerst mit dem Architekten Jean Schönberg abgeschlossene Vertrag wurde unter ihrem Einfluss zugunsten von Otto 

Bartning aufgelöst. GOETZINGER, Der Architekt, 2013, S. 23.
60 Brief vom 14. September 1936 des Spitaldirektors an den  ARBED-Direktor Mathias Koener. ANLux AES-50 /  ARBED 04-

0131.
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Industriebezogene Wald- bzw. Freiluftschulen in Luxemburg und Belgien 

„Ineinandergreifende Rädchen  
in der Schmiede” von Zugehörigkeitsgefühlen?

Industriebezogene Wald- bzw. Freiluftschulen  
in Luxemburg und Belgien

Geert Thyssen

Verflechtungen von Industrie 
und Schule

Dieser Beitrag analysiert zwei auf den ersten 
Blick unterschiedliche Fälle von Wald- bzw. 
Freiluftschulen1, die in den luxemburgischen 
Städten Düdelingen (1913) und Esch-sur-
Alzette (1928) sowie in den belgischen Ge-
meinden Schoten (1936), Brasschaat (1954) 
und Schilde (1963) eingerichtet wurden. Die 
erstgenannten Schulen entstanden im industri-
alisierten Süden Luxemburgs. Sie waren mit 
dem Industriellen Emil Mayrisch (1862-1928), 
seiner Familie und den Kreisen, in denen die 
Familie Mayrisch verkehrte, verbunden sowie 
mit dem Stahlkonzern  ARBED (Aciéries Réu-
nies de Burbach-Eich-Dudelange)2. Mayrisch 
war maßgeblich an der Gründung der  ARBED 
und ihrer Entwicklung zu einem Global Player 
beteiligt. Die drei belgischen Schulen, die in 
wohlhabenden Wohngebieten in der Nähe der 
Stadt Antwerpen eingerichtet wurden, waren 
mit dem Industriellen Lieven Gevaert und den 

Organisationen, an denen er und seine Fami-
lie beteiligt waren, sowie – über Gevaert – mit 
einer Fotofilmfirma verbunden, die sich später 
auch zu einem internationalen Unternehmen 
entwickeln sollte. Alle fünf Schulen können 
somit in einem transnationalen Kontext von 
bildungsorientierten Initiativen angesiedelt 
werden, die von Industriellen und ihren Netz-
werken entwickelt und/oder unterstützt wur-
den3. Während diese vernetzten Akteure sich 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
mit Politikern und Behörden anfreundeten, die-
se unterstützten und mit ihnen zusammenarbei-
teten, wurden sie nur indirekt und inoffiziell in 
die kommunale, regionale und staatliche Politik 
einbezogen. Ihre Initiativen und ihre Unterstüt-
zung gingen jedoch weit über den Bereich der 
Schule hinaus und umfassten eine breite Palette 
von Unternehmungen in Bereichen wie soziale 
Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Wohlfahrt, 
Wohnen und Konsumkultur, die tendenziell 
dem Zuständigkeitsbereich des Staates zuge-
ordnet werden konnten4.

1 Zu den Ausdrucksformen und genauen Bezeichnungen der Institutionen in ganz Europa vgl.: THYSSEN, Geert, Between 
Utopia and Dystopia? Case Studies of Open-Air Schools in Belgium, France, Germany and Italy (c. 1904-1979), Leuven 
2009; CHÂTELET, Anne-Marie, Le soufle du plein air. Histoire d’un projet pédagogique et architectural novateur (1904-
1952), Genève 2011; THYSSEN, Geert, Boundlessly Entangled. Non-/Human Performances of Education for Health 
through Open-Air Schools. Paedagogica Historica 54, 5 (2018), S. 659-676. 

2 Die späteren  ARBED-Tochterunternehmen Société Métallurgique des Terres Rouges und Société Minière des 
Terres Rouges arbeiteten mit  ARBED und den Stadtbehörden beim Aufbau der Escher Schule zusammen, indem sie 
aufgelassenes Bergbauland zur Verfügung stellten. Vgl. OSWEILER, Simone, Von der Eisenkaul zur Waldschule, Escher 
Tageblatt, 11.-13. Juli 1992, S. 24-25.

3 Vgl. RAYMAEKERS, Pieter, Engineering A New World. Een historische schets van het Belgische ingenieursberoep 
in de 19de eeuw, Tijdschrift Voor Industriële Cultuur 29, 118 (2012), S. 2-27, dessen Arbeit mich inspiriert hat bei 
der gemeinsamen Gestaltung (in Zusammenarbeit mit der außerordentlichen Professorin Karin Priem) von zwei vom 
Fond National de la Recherche (FNR) finanzierten Projekte, die ich bis Mai 2015 mitgeführt habe, und deren Namen 
(Fabricating Modern Societies - FAMOSO) ich damals vorgeschlagen habe.,. Vgl. THYSSEN, Geert, Engineered 
Communities? Industry, Open-Air Schools, and Imaginaries of Belonging (c. 1913-1963). History of Education & 
Children’s Literature 10, 2 (2015), S. 297-232. Für neuere Arbeiten, die die genannten Entwicklungen theoretisieren, 
vgl. zum Beispiel: THYSSEN, Boundlessly Entangled (Anm. 1); THYSSEN, Geert / HERMAN, Frederik, Re-turning 
Matters of Body_Mind. Articulations of Ill-/Health and Energy/Fatigue Gathered through Vocational and Health 
Education. History of Education 48, 4 (2018), S. 496-515.

4 Vgl., zum Beispiel: DE SWAAN, Abram, In Care of the State. Health Care, Education and Welfare in Europe and the 
USA in the Modern Era, Cambridge 1988.
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In diesem Beitrag untersuche ich, inwie-
weit und in welchem Sinne die oben genannten 
Wald- bzw. Freiluftschulen, die mit Protago-
nisten aus dem Industriemilieu verstrickt sind, 
als verwobene bzw. ineinandergreifende ‚Re-
forminitiativen’ angesehen werden können, die 
als ‚Rädchen’ der sozialen Entwicklung dazu 
beigetragen haben, gemeinsame ‚Identitäten’5 
zu entwickeln und damit Gemeinschaften in-
nerhalb breiterer ‚vorgestellter Gemeinschaf-
ten’6 zu ‚schmieden’. Ich prüfe ferner, ob die 
Schulen dazu dienten, „Zugehörigkeitsgefühle“ 
zu fördern, die nicht unbedingt übereinstimm-
ten mit Vorstellungen von „nationaler Identität“ 
und Gemeinschaftssinn. Schließlich untersuche 
ich, welchen und wessen Interessen sie haupt-
sächlich dienten, inwieweit sie gemeinsame 
Strategien verfolgten, und was von diesen in der 
Praxis übrigblieb.

Die Haupthypothese, die die Analyse lei-
tet, ist, dass trotz aller Eigenheiten, die den 
belgischen und luxemburgischen Kontext cha-
rakterisieren, alles, von der Einstellungspoli-
tik und den Lehrplänen der Schulen über die 
‚Materialität(en)’7 von Unterricht, Erziehung 
und Sozialisation bis hin zu Fotografien ihrer 
Aktivitäten, widersprüchliche, aber gemeinsame 
Vorstellungen offenbart. Letztere betrafen die 
Rolle, die Wald- bzw. Freiluftschulen spielten 
beim „Schmieden“ von Gemeinschaften mit ge-

meinsamen Identitäten. Meine Untersuchungen 
basieren auf einer Vielzahl von Archivquellen, 
veröffentlichten Primär- und Sekundärquel-
len, einschließlich Fotos, sowie einer Auswahl 
mündlicher Zeugnisse.

Untrennbare Wald- bzw. 
Freiluftschulkontexte und -konzepte

Der Kontext, aus dem die Waldschulen (Wald-
schoulen, écoles en forêt) von Düdelingen und 
Esch-sur-Alzette hervorgingen und ab 1913 
bzw. 1928 bestimmte Formen annahmen, war 
ein leidenschaftlicher grenzüberschreitender 
Wissensaustausch. Tatsächlich haben Wis-
sen und Praxis nicht nur innerhalb des Groß-
herzogtums und der Großregion Luxemburg 
Grenzen überschritten8, sondern – in einem 
Klima des gegenseitigen Wettbewerbs9 – auch 
zwischen Kommunen, privaten und staatli-
chen Initiativen sowie medizinischen, pädago-
gischen und sozialen Aktivitäten. So stützten 
sich beispielsweise die Schulen in Düdelingen 
und Esch für ihre Arbeit auf eine körperliche 
Beurteilung von Schulkindern, die durch die 
Einrichtung der ersten schulärztlichen Inspek-
tionsdienste ab 1909 erleichtert wurde10. Eben-
so verwoben sich Wissen und Praxis, die unter 
anderem im Rahmen von  Ferienkolonien11, 

4 Vgl., zum Beispiel: DE SWAAN, Abram, In Care of the State. Health Care, Education and Welfare in Europe and the 
USA in the Modern Era, Cambridge 1988.

5 Ich verwende den Begriff im Plural, aber nicht weniger ungern aus Angst vor implizitem Essentialismus und Homogenität. 
Vgl. WOODWARD, Kathryn (Hg.), Identity and Difference, London 1997.

6 ANDERSON, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1991.
7 LAWN, Martin / GROSVENOR, Ian (Hg.), Materialities of Schooling. Design, Technology, Objects, Routines, Oxford 

2005; PRIEM, Karin / KÖNIG, Gudrun / CASALE, Rita (Hg.), Die Materialität der Erziehung. Kulturelle und soziale 
Aspekte pädagogischer Objekte, Weinheim/Basel 2012. Vgl. hierzu Kapitel zwei (Materials Against Materiality) in 
INGOLD, Tim, Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description, Oxon/New York 2011, S.19-32. 

8 So wurde beispielsweise Wissen in Bezug auf die Œuvre Grancher in Luxemburg ‚angeignet’. Der französische Arzt 
Jacques J. Grancher (1843-1907) gründete 1903 die Œuvre Grancher, die sich die Bekämpfung der Tuberkulose zur 
Aufgabe gemacht hat. Vgl.: Memorial des Großherzogtums Luxemburg, 12. Mai 1923, S. 87. Gelegentlich informierten 
sich Luxemburger über andere mutmaßliche Modellinstitutionen im Ausland, beispielsweise in den Niederlanden. Vgl.: 
Escher Tageblatt, 20. August 1934, S. 8. Das Gästebuch der Düdelinger Schule zeichnete auch internationale Besuche 
und Ehrungen auf. Vgl.: Escher Tageblatt, 27. Juni 1918, S. 2.

9 Vgl., zum Beispiel: Escher Tageblatt, 21. Februar 1914, S. 1.
10 Vgl., zum Beispiel: Escher Tageblatt, 2. September 1950, S. 9.
11 So wurden nach einem Bericht bereits 1911 Ferienkolonien in Esch-sur-Alzette organisiert mit privater Unterstützung, 

einschließlich erheblicher finanzieller Beiträge eines religiösen Frauenvereins mit Sitz in Hollerich. Vgl.: Escher 
Tageblatt, 21. Februar 1914, S. 1.
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 Schulhygiene12 und Kunsterziehung13 zirku-
lierten, mit den Waldschulen durch das Handeln 
mehrerer beteiligter Akteure.

Einer dieser Akteure war Emil Mayrisch, 
der Mitbegründer und damalige General-
direktor von  ARBED. Basierend auf einem 
Brief, der am 5. Oktober 1912 an die Behör-
den von Düdelingen geschickt wurde14, wird 
er oft als Initiator der Düdelinger Wald schule 
bezeichnet und manchmal als aufgeklärter 
Philan throp dargestellt, dessen herausra-
gende Sozialarbeit als fähig erachtet wurde, 
Kindern Gesundheit und Freude zu bieten und 
 Hygie ne, Wohlbefinden und Wohlstand in die 
bescheidensten Häuser der Arbeiterklasse 
zu bringen15. Weitere in diesem Zusammen-
hang erwähnenswerte Personen sind der Arzt 
und damalige Düdelinger Stadtrat Albert Ur-
bany, der Lehrer Gustav Kimmes und der 
 ARBED-Inspektor Nicolas Dell, die zu dieser 
Zeit vom Vorstand des Stahlkonzerns beauf-
tragt wurden, Waldschulen in Charlottenburg 
(Berlin), Elberfeld, Mönchengladbach und 
Mulhouse zu besuchen, und die einen Bericht 
über ihre Eindrücke verfassten16. 

Außerdem war der Lehrer Johann Ewert 
zuvor mit seinem Kollegen Kimmes in die 
Schweiz geschickt worden, um die Schulbe-
dingungen, insbesondere in Bezug auf Kunst- 
und Hygieneausbildung, für die Behörden von 
Düdelingen zu studieren17. Zusammen mit Dr. 
Urbany – erster Arzt der Düdelinger Waldschu-
le – veröffentlichte er eine Publikation über 
das erste Betriebsjahr der Düdelinger Schule.18 
Nicht minder bemerkenswerte Anstrengungen 
in diesem Zusammenhang und auf dem Gebiet 
der Philanthropie, Sozialhilfe und hygienischen 
Erziehung im Allgemeinen sind jedoch Aline 
Mayrisch-de Saint-Hubert, der damaligen Ehe-
frau des  ARBED-Direktors zuzuschreiben. Sie 
und andere Mitglieder des Vereins für die Inte-
ressen der Frau, dem sie vorstand, hatten 1907 
eine Erhebung über die Lebensbedingungen der 
ärmeren Bevölkerung in den Hauptstadtvierteln 
Grund, Clausen und Pfaffenthal durchgeführt.19 
Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Aline 
Mayrisch tatsächlich die treibende Kraft hinter 
der Gründung der Düdelinger Schule war20.

Das Engagement dieser Persönlichkeiten 
ist im Kontext der aufstrebenden  internationalen 

12 So entwickelte sich der Verein für Volks- und Schulhygiene 1903 aus der Sektion für Allgemeine Gesundheitspflege der 
Gesellschaft Luxemburger Naturfreunde und propagierte ab 1904 eigenständig hygienische Bildungsmaßnahmen, unter 
anderem durch seine Zeitschrift Verhandlungen des Vereins für Volks- und Schulhygiene und andere Literatur, die von 
ihren Gründern und leidenschaftlichen Mitgliedern veröffentlicht wurde. Vgl.: FELTGEN, Ernest / TRAUS, Gilbert, 
Leitfaden der Schul-Hygiene, Luxemburg 1902; FELTGEN, Ernest, Die Popularisierung der Hygiene. Vortrag gehalten 
auf der Lehrerkonferenz in Luxemburg, am 31. Dezember 1904, Luxemburg 1904; Ders., Die Hygiene des Schulkindes. 
Merksätze für Eltern und Lehrer, Luxembourg 1905.

13 Die Düdelinger Waldschule war von Anfang an mit der Kunsterziehungsbewegung verbunden und erhielt gelegentlich 
auch Besuche und Komplimente von Kunsterziehungsgesellschaften wie L’Art à l’Ecole mit Sitz in Paris. Vgl.: EWERT, 
Johann / URBANY, Albert, Die Waldschule der Stadt Düdelingen, gegründet 1913 durch die Vereinigten Hüttenwerke 
 ARBED, Abteilung Düdelingen: Einrichtung und Organisation im ersten Jahre ihres Bestehens, Luxembourg [1914], 
S. 3; Escher Tageblatt, 19. November 1913, S. 2; Luxemburger Wort, 15. September 1927, S. 5.

14 Archives Nationales de Luxembourg (fortan ANLux), Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ 
Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en plein air, Brief vom 10. Mai 1913 von  ARBED an die Behörden von 
Düdelingen.

15 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 48.
16 Dies., S. 4; Escher Tageblatt, 3. August 1913, S. 2. Kimmes wurde als Mitglied des Organisationskomitees der Düdelinger 

Schule anerkannt; vgl.: Escher Tageblatt, 26. Januar 1938, S. 9.
17 Luxemburger Bürger-Zeitung, 8. August 1911, S. 2.
18 Ewerts Frau Catherine Ewert (née Stein) wurde übrigens die erste Schulleiterin in Düdelingen. Vgl.: ANLux, Enseignement 

primaire, Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Anordnung des Generaldirektors für Innere 
Angelegenheiten (heute Innenminister), Pierre Braun, vom 16. August 1913 an die Stadtverwaltung von Düdelingen.

19 Vgl.: Einiges über Wohnungsverhältnisse der ärmeren Arbeiterbevölkerung in Luxemburg zusammengestellt vom 
Vorstand des Vereines für die Interessen der Frau und hrsg. in Verbindung mit dem Verein für Volks- und Schulhygiene, 
Luxembourg 1907.

20 Escher Tageblatt, 3. August 1913, S. 2.
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Wald- u. Freiluftschulbewegung zu sehen. Die 
Konferenzen in Paris 1922, Brüssel 1931 und 
Bielefeld-Hannover 193621 verdeutlichen, dass 
die Waldschulen in Düdelingen und Esch als 
grenzüberschreitende ‚Bewegung und Praxis’22 
zu verstehen sind. Dies bedeutet selbstverständ-
lich nicht, dass die luxemburgischen Schulen 
keine besonderen lokalen Merkmale angenom-
men haben. Sie haben sich beispielsweise aus-
drücklich als Schlüsselakteure innerhalb einer 
sogenannten qualitativen Bevölkerungspolitik 
herausgestellt. Im Rahmen der Eugenik wur-
de die Aufmerksamkeit der Schulen für den 
Körperunterricht als ein primärer politisch-
wirtschaftlicher Faktor23 angesehen, der darauf 
abzielte, die Leistungsfähigkeit der zukünftigen 
Generationen zu erhöhen24. Beide luxembur-
gischen Waldschulen wurden daher leichter 
als die belgischen als Sozialwerke ( œuvres 
sociales) eingestuft25. In dem gelegentlich an-
gespannten gesellschaftspolitischen Klima der 
damaligen Zeit spornte der Aufstieg der Sozial-
demokratischen Partei (Gründung 1902) und 
der linksgerichteten Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei (Gründung 1905) zweifellos auch 
die Mayrischs an, spezifische Sozialwerke zu 
etablieren und zu unterstützen, die als Lösun-
gen für die dringenden Bedürfnisse der Zeit 
wahrgenommen wurden26. 

Im Gegensatz dazu wurden die belgischen 
Freiluftschulen als ganz normale Schule[n] für 
das normale Kind bezeichnet27, deren internatio-
naler Prototyp die modernistische Schule war, 
die 1930 von den beiden Architekten Johannes 
(Jan) Duiker (1890-1935) und Bernard Bijvoet 
(1889-1979) in Amsterdam gegründet wurde28. 
Während Befürworter von Waldschulen in der 
Zeit um 1900 bis in die 1920er Jahre diese eifrig 
von ähnlichen früheren Initiativen unterschie-
den und versuchten, die Schulen spezifischen 
Zielgruppen zuzuordnen, zielten die Bemühun-
gen in den 1930er Jahren auf eine hygienisch 
und didaktisch angemessene Bildung für alle 
Kinder im schulpflichtigen Alter, inklusive der 
gesunden. In diesen letzten Jahren (d. h. 1936) 
wurde die Freiluftschule in Schoten gegründet. 
Sie richtete sich an eine Kundschaft, die nicht 
nur gesund, sondern auch wohlhabend und ins-
besondere flämisch-katholisch war.

Diese belgische Freiluftschule entstand, 
wie ihre zwei- bzw. drei Jahrzehnte später ge-
gründeten Schwesterschulen, im Kontext eines 
exklusiven Antwerpener Wohngebietes, d.h. in 
strikter Trennung vom einfachen Volk. Die Ent-
wicklung insbesondere des Gebiets in Schoten 
war das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen 
den Benediktinerabteien ‚Christus der König’29 
und dem Zichorien-Firmenmagnaten Victor de 

w 

21 LIGUE FRANÇAISE POUR L’ÉDUCATION EN PLEIN AIR, Premier Congrès International des Écoles de Plein Air 
en la Faculté de Médecine de Paris (24-25-26-27-28 Juin 1922), Paris 1925; Second Congrès International des Écoles 
de Plein Air, Bruxelles 6-11 Avril 1931. Rapports et Comptes Rendus, Brüssel 1931; TRIEBOLD, Karl, [Tagungen] 
3. Internationaler Freiluftschulkongreß 1936, Zeitschrift für Kinderforschung: Organ der Gesellschaft für Heilpädagogik 
und des Deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen 46, 1 (1937), S. 64-70.

22 LAWN, Martin, Awkward Knowledge. The Historian of Education and Cross-Border Circulations. In: CARUSO, 
Marcelo / KOINZER, Thomas / MAYER, Christine / PRIEM, Karin (Hg.), Zirkulation und Transformation: Pädagogische 
Grenzüberschreitungen in historischer Perspektive, Cologne 2014, S. 25.

23 HEIRENS, Nikolas, Die Escher Waldschule als Kindertagesheim. Separatabdruck aus der Luxemburger Zeitung, 
Luxemburg 1930, S. 7.

24 Escher Tageblatt, 21. Februar 1914, S. 1.
25 Vgl.: ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe 

Ecole en plein air, Mitteilungen über die im Stadtpark „Leh“ errichtete Düdelinger Waldschule, maschinengeschriebener 
Bericht, 1. Mai 1913.

26 Mindestens ein Zeitschriftenartikel deutete darauf hin, dass dies im Rahmen der Escher Waldschule der Fall war. Vgl.: 
Escher Tageblatt, 3. Juli 1930, S. 3.

27 Vgl.: Archief Sint-Ludgardis School Schoten (fortan ASLS), Karton 1, undatierter Entwurf eines Berichts über 
Freiluftschulunterricht von Cecilia Van den Berghe, der ersten Schulleiterin der Schoten-Schule, wahrscheinlich aus 
dem Jahr 1947: Ontwerp van artikel of spreekbeurt over Openluchtonderwijs in Koningshof [1947].

28 Vgl.: THYSSEN, Geert, New Education within an Architectural Icon? A Case Study of a Milanese Open-Air School 
(1922-1977). History of Education and Children’s Literature 4, 4 (2009), S. 254-255.

29 VAN ORSHOVEN, Jos, Tussen groene dennen: Vijftig jaar gemeenschapsgroei O.L.V. Koningin, Koningshof-
Berkenrode: s.n. 1982, S. 12-13, 32-33.
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Beukelaar. Beide waren gleichermaßen darauf 
bedacht, eine homogene flämisch-katholische 
Gemeinschaft zu schmieden. So wurden wohl-
habende Käufer in Kreisen gesucht, die diese 
Ambition und das damit verbundene Zugehörig-
keitsgefühl teilten. Unter ihnen war Louisa De 
Schutter, eine Schulleiterin der elitären Antwer-
pener Sint-Ludgardis Schule, die im Sommer 
1936 in ihrem Landhaus in Schoten begann, 
einige Kinder aus der Gegend zu unterrichten. 
Seit 1931 hatte sie bereits einige schwache In-
ternatsschüler von Sint-Ludgardis betreut30. 
Lieven Gevaert, ein glühender Kämpfer der ‚flä-
mischen Sache’31, beteiligte sich in der Folge 
an der finanziellen Unterstützung der Schotener 
Initiative als feste Nebenschule der Antwerpe-
ner Sint-Ludgardis Schule. Die Schwesterschu-
len in Brasschaat und Schilde wurden später in 
ähnlich exklusiven Wohngebieten als Institute 
für Kinder der Bourgeoisie eingerichtet, die eine 
hygienische, aber nicht weniger leistungsorien-
tierte Erziehung zur Etablierung einer kräftigen 
flämisch-katholischen Elite boten.

Auch hier spielten nicht nur Individuen, 
sondern auch größere Phänomene eine Rolle. 
Im belgischen Kontext war dies zum Beispiel 
insbesondere die der ‚Säulenbildung’32, „eine 
Art vertikale Schichtung“, „die über horizon-
tale Klassenlinien“ hinwegging und Gruppen 

von Menschen in unterschiedlichen „spirituel-
len Familien“33, Institutionen oder „soziokul-
turellen Milieus“34 zusammenbrachte. Dieses 
Phänomen, das zwar auch in Luxemburg zu be-
obachten war, führte in Belgien zu einem stär-
keren ideologischen Aufbau, insbesondere von 
Freiluftschulen35. Es vermischte sich zudem 
mit der sogenannten ‚flämischen Frage’, die oft 
als ‚soziale Sprachgrenze’ bezeichnet wird36. 
Letztere war sowohl real als auch imaginär und 
hatte seit dem 19. Jahrhundert die belgische Ge-
sellschaft in Form einer wahrgenommenen Ab-
wertung der flämischen Sprache und Kultur und 
der damit verbundenen sozialen Segregation 
gespalten.37 Lieven Gevaert gehörte zu denen, 
die die unpatriotische38 Tradition der französifi-
zierten Bildung anprangerten und im Gegenzug 
eine ausgesprochen flämisch-katholische Her-
ausbildung förderten, von der er hoffte, dass sie 
die Erbauung des Volkes39 sicherstellen würde.

Wie die Schotener Sint-Ludgardis-Schule 
sollten auch die Schulen von Brasschaat und 
Schilde tatsächlich aus einem gleichgesinnten 
sozialen Umfeld40 rekrutieren, besonders in 
Zeiten zunehmender Bewerbungen von bloßen 
Angestellten41. Eine wachsende Zahl von Schü-
lern kam zwar aus bescheidenen Verhältnissen, 
doch zielten beide Schulen weitgehend weiter 
auf jene Flamen, die durch ihre Kultur42 den 

30 Vgl.: Ders., S. 73; Buitenleven, 5, 1-2 (1936), S. 15; JANSSENS, Willem, Lieven Gevaert. Momenten uit zijn leven, Gent 
1994, S. 61, 63; WILS, Lode, Frans Van Cauwelaert en de barst in België 1910-1919, Antwerpen/Baarn 2001, S. 19; 75. 
Sint-Ludgardisschool Antwerpen, 1911-1986, Antwerpen 1986, S. 53.

31 Gazet van Antwerpen, 8. Februar 1985, S. 23; VAN ORSHOVEN, Tussen groene dennen (Anm. 31), S. 74; JANSSENS, 
Lieven Gevaert (Anm. 32), S. 7, 32. Für feierliche Gedenkbücher über Gevaerts soziale Initiativen, vgl., zum Beispiel: 
MEEÙS, John (Hg.), Lieven Gevaert. De mens en zijn werk, Leuven 1955; 75. Sint-Ludgardisschool Antwerpen (Anm. 
32); CUYPERS, Peter, Van Gevaert tot welvaart. 75 jaar VEV en economische ontwikkeling in Vlaanderen, Tielt 2002.

32 STRIKWERDA, Carl, A House Divided. Catholics, Socialists and Flemish Nationalists in Nineteenth-Century Belgium, 
London 1997, S. 279.

33 Ders., S. 12.
34 Ders., S. 71.
35 THYSSEN, Between Utopia and Dystopia (Anm. 1), S. 47-48.
36 LEYSEN, Vaast, Voorwoord. In: 75. Sint-Ludgardisschool Antwerpen (Anm.32)[, s.p.].
37 Vgl.: DE CLERCK, Karel, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs, Antwerpen 1974; STRIKWERDA, 

A House Divided (Anm. 34), S. 36.
38 Vgl. Frans Van Cauwelaerts Bemerkungen von 1910, zitiert in WILS, Lode, Frans Van Cauwelaert afgewezen door 

Koning Albert I. Een tijdbom onder België, Antwerpen-Baarn 2003, S. 16; GEVAERT, Lieven, In de Meisjesscholen, 
Het Handelsblad van Antwerpen, 7. Juni 1910, S. 1.

39 GEVAERT, In de Meisjesscholen (Anm. 41), S. 1; JANSSENS, Lieven Gevaert (Anm. 32), S. 60.
40 De Standaard, Friday 13. Oktober, 1961, S. 7-8.
41 Ibid.
42 Ibid.



134

La santé publique dans le Bassin Minier Geert Thyssen

Liegehalle.
Fotos: A. Barblé. Fonds du Logement Luxembourg.

Badezuber in der Düdelinger Waldschule.
Foto: A. Barblé. Alle Abbildungen aus: Lorang Antoinette, L'image sociale de l'ARBED à travers les collections du 
Fonds du Logement, Luxembourg 2009.
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Unterricht unter freiem Himmel.
Foto: A. Barblé. Fonds du Logement Luxembourg.

Oben: Gartenanlage, Trinkfontaine.
Unten: Zahnhygiene, Refektorium.
Fotos: A. Barblé. Fonds du Logement Luxembourg.



136

La santé publique dans le Bassin Minier Geert Thyssen

Standard setzten. Die von den drei Sint-Ludgar-
dis Schulen verlangten Studiengebühren trugen 
dazu bei, eine Schülerschaft mit einem wohl-
habenderen Hintergrund anzuziehen43. Bis zu 
einem gewissen Grad teilten die Schüler aller 
drei Schulen also weiterhin gemeinsame Iden-
titäten, wie dies wohl auch für ihre luxembur-
gischen Kollegen gilt, obwohl diese ethnisch 
und sprachlich heterogener zusammengesetzt 
waren. In den folgenden Abschnitten werde ich 
auf das tatsächliche Regime der luxemburgi-
schen und belgischen Wald- bzw. Freiluftschu-
len eingehen, um festzustellen, inwieweit die 
oben erwähnte soziokulturelle Politik und Re-
krutierungsstrategie in ‚reformpädagogische’ 
Praxis umgesetzt wurde, die dazu beitrug, ge-
meinsame Identitäten oder ähnliche Forme der 
Zugehörigkeit zu schmieden.

Liberale und korporative 
Zugehörigkeitsvorstellungen

Die Düdelinger und Escher Waldschulen be-
fanden sich im Stadtpark ‚Leh’ bzw. in einem 
künstlichen Tal namens ‚Eisenkaul’44, beide 
zwei Kilometer außerhalb der jeweiligen Stadt. 
Die Erstgenannte war eine Einklassenschule, 
die nur während der warmen Jahreszeit geöff-
net war und zunächst 42 Kinder beiderlei Ge-
schlechts beherbergte (später gelegentlich mehr 
als 100 Schüler); die letztere hatte zwei Schul-
pavillons, die zumindest anfangs 72 Schülern 
(in späteren Jahren manchmal bis zu 112 Schü-
lern) im Alter von acht bis zwölf Jahren Platz 
boten45. Diese Altersgruppe galt als besonders 

überfordert und anfällig für besorgniserregen-
de Krankheiten, während jüngere Kinder als zu 
schwach für einen Waldschulaufenthalt galten 
und Ältere angeblich Überwachungsprobleme 
für das weibliche Lehrpersonal darstellten46. 

Die Organisation der Düdelinger Schule 
basierte auf Beobachtungen der oben genannten 
deutschen Freiluftschulen, sie wurde später fast 
vollständig für die Schule in Esch-sur-Alzette 
kopiert. Die Aufnahmeverfahren beruhten zu-
nächst auf der Überweisung von ‚bedürftigen’ 
Kindern seitens der Ärzte, die bei den schul-
medizinischen Diensten der Städte beschäftigt 
waren. Danach wählten die eigenen Ärzte der 
Schulen diejenigen aus, die für einen Wald-
schulaufenthalt am besten geeignet waren47. 
Die Aufnahme an der Waldschule war jedoch 
im Grunde keine Zwangseinweisung, sondern 
ein Angebot an die Eltern. Später wurden die 
Sozialdienste der  ARBED (Krankenschwestern 
des Anti-Tuberkulose-Dispensariums, die vom 
Stahlunternehmen unterstützt wurden) in das 
Auswahlverfahren einbezogen. Sie unterstütz-
ten den Schularzt bei medizinischen Untersu-
chungen, testeten regelmäßig die Lungenkapa-
zität der Kinder, hielten ihre medizinischen und 
sozialen Unterlagen auf dem neuesten Stand und 
überprüften die Familien bei (nicht) entschul-
digten Abwesenheiten oder anderen Proble-
men48. Der Schulbesuch war obligatorisch (wie 
an allen Schulen seit 1881). Zunächst mussten 
die Kinder von Montag bis Sonntag anwesend 
sein49, mit der Voraussetzung, dass die zwei- bis 
fünfmonatige ‚Kur’ nicht unterbrochen werden 
konnte50. Nur schwerwiegendes Fehlverhalten 
führte zu einer sofortigen Entlassung, die tat-

43 Katholiek Documentatiecentrum Leuven (fortan KADOC), Archief Vaast Leysen, Mappe 7.1.15, Sint-Lutgardis 
Openluchtschool Brasschaat – Aanvraag Gemengd Onderwijs, s.l., s.d. [1953-1954].

44 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 4-5; OSWEILER, Von der Eisenkaul zur 
Waldschule (Anm. 2), S. 24.

45 HEIRENS, Die Escher Waldschule als Kindertagesheim (Anm. 25), S. 3.
46 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 10, 28.
47 Dies., S. 4, 10.
48 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Projet d’un 

Réglement intérieur pour l’école en forêt d’Esch, 25th April 1930 [Annex zum Extrait du registre aux délibérations du 
conseil communal d’Esch-sur-Alzette, 28th February 1931], Organisation de l’école en forêt pour l’année 1931, S. 1-2.

49 WEBER, Albert, 70 Jahre Düdelinger Waldschule, Luxemburger Wort 135, 161 (1982), S. 8; Ders., Düdelinger 
Waldschule besteht seit 70 Jahren, Luxemburger Wort 136, 161 (1983), S. 10.

50 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 
plein air, Mitteilungen über die im Stadtpark „Leh“ errichtete Düdelinger Waldschule, maschinengeschrieber Bericht, 
1. Mai 1913.
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sächlich hin und wieder erfolgte51. Erwiesen 
sich die Ergebnisse der Kur als unbefriedigend 
oder nicht schlüssig, wie dies insbesondere bei 
anämischen Kindern der Fall war, wurde dies 
auf die spezifische Konstitution der Kinder zu-
rückgeführt, von denen einige als nicht behan-
delbar galten52.

Vertreter der Düdelinger Schule behaup-
teten, dass unterernährte Kinder nicht zu ihren 
Zielgruppen gehörten, da Suppenverteilungen 
und Ferienkolonien für diese Fälle geeigneter 
schienen. Zumindest auf dem Papier richtete 
sich die Düdelinger Schule an kranke Kinder53. 
In der Praxis wurden diese jedoch als ‚prätu-
berkulös’54 definiert – eine Kategorie, die fle-
xibel genug war, um die noch-nicht-Kranken 
einzubeziehen55. Ebenso wurden unterernährte 
Kinder tatsächlich aufgenommen und nicht nur 
versuchsweise, wie 191356 oder ausnahmswei-
se, wie es nach dem Ersten Weltkrieg der Fall 
war57. Schließlich war Unterernährung ein 
Schlüsselpathogen, und selbst die Befürworter 
der Schule mussten zugeben, dass angeblich 
unterschiedliche Kategorien kaum objektiv zu 
unterscheiden waren. Die ausgewählten Kinder 
wurden jedoch als Herzpatienten, Lungenpati-

enten, Skrofulöse und Anämische eingestuft58. 
Wiederum nur auf dem Papier richtete sich die 
Schule von Anfang an an Kinder aus allen Tei-
len der Bevölkerung. Berichte gaben sogar an, 
dass einige Eltern der Aufnahme ihrer Kinder 
nur zugestimmt hätten, wenn sie einen finan-
ziellen Beitrag leisten durften, was zur Festle-
gung eines festen Tagessatzes führte59. Doch 
in beiden luxemburgischen Schulen waren die 
Eltern der Kinder im Allgemeinen arm und ent-
weder bei  ARBED oder Terres Rouges beschäf-
tigt60. Im Fall der Düdelinger Schule scheinen 
die ausgewählten Zielgruppen darüber hinaus 
eine Reihe von Kindern von Eltern mit Migra-
tionshintergrund umfasst zu haben, und zumin-
dest anfänglich hauptsächlich Kinder aus einer 
Schule im Brill-Viertel der Stadt, wo mit finan-
zieller Unterstützung der Stahlindustrie Arbei-
terkolonien geschaffen worden waren61. 

Allerdings stand die Gesundheit der Kinder 
im Vordergrund, was bedeutete, dass die Anzahl 
der Unterrichtsstunden auf die Hälfte reduziert 
wurde, verglichen mit denen in den ‚regulären’ 
Schulen, in die die Schüler nach ihrer Kur zu-
rückkehren sollten. So übernahm die Düdelinger 
Schule den traditionellen Lehrplan, reduzierte 

51 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 
plein air, L’école en forêt de la ville de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, 
maschinengeschriebener Bericht, 30. April 1919, S. 4. In Bezug auf ein geordnetes Verhalten blieben Jungen natürlich 
hinter Mädchen zurück, so Urbany.

52 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 28.
53 Dies., S. 4.
54 Dies., S. 11.
55 BRYDER, Linda, Below the Magic Mountain. A Social History of Tuberculosis in Twentieth Century Britain, Oxford 

1988, S. 30, 88.
56 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 13.
57 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 

plein air, L’école en forêt de la ville de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, 
maschinengeschriebener Bericht, 30. April 1919, S. 2.

58 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 10, 11, 25, 30. 
59 Dies., S. 14. Mindestens ein anderer Bericht legt nahe, dass trotz gegenteiliger Gerüchte Schüler aus allen Teilen der 

Bevölkerung die Schule besuchten: FRANÇOIS, Claude, D’Schoul am Bësch. 70 Jahre Düdelinger Waldschule, Télécran 
36 (1982), S. 11.

60 WEBER, 70 Jahre Düdelinger Waldschule (Anm. 52), S. 8; Ders., Düdelinger Waldschule besteht seit 70 Jahren (Anm. 
52), S. 10; HEIRENS, Die Escher Waldschule als Kindertagesheim (Anm. 25), S. 5; OSWEILER, Von der Eisenkaul zur 
Waldschule (Anm. 2), S. 25.

61 ANLux, Ecoles de plein air [Division de L’Instruction Publique](MEN-1652), Unterlagen Commissariat du district de 
Luxembourg, Ecole en forêt Dudelange – Enfants admis à l’Ecole en Forêt en 1962, Vgl. hierzu: 75 Joer Brillschoul, 
Esch-sur-Alzette 1986; REUTER, Antoinette, Le quartier du „Brill“ à Esch-sur-Alzette. Du lieu de vie au lieu de 
mémoire, Nos Cahiers: Lëtzebuerger Zäitschrëft fir Kultur Luxembourg 27, 3/4 (2006), S. 191-120; Ders., Rêves d’Italie, 
Italies de rêve. Imaginaires et réalités autour de la présence italienne au Luxembourg et dans la Grande Région. In: Rêves 
d’Italie, Italies de rêve. Imaginaires et réalités autour de la présence italienne au Luxembourg et dans la Grande Région. 
Actes du colloque international, Luxembourg/Dudelange 8-9 juin 2007, Luxembourg 2008, S. 255-282.
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ihn aber hauptsächlich auf die Grundlagen62. 
Interessanterweise hielt ein Schulinspektor den 
vorgeschlagenen Stundenplan für Düdelingen 
für zu voll63. Angeblich wurde zu viel Zeit für 
Mathematik aufgewendet, auf Kosten vermeint-
lich angenehmerer Fächer wie Ortsgeschichte 
und Geographie. Der Lehrplan der Schule wurde 
daher noch weiter vereinfacht als ursprünglich 
beabsichtigt. Der Sprachunterricht (insbeson-
dere der Französischunterricht) behielt jedoch 
weiterhin große Bedeutung64, wahrscheinlich 
um einen reibungslosen Integrationsprozess zu 
gewährleisten. Der eigentliche Unterricht fand 
von Montag bis Samstag statt. Für den Vormit-
tag waren Hauptfächer vorgesehen, während 
am Nachmittag Nebenfächer wie Schönschrift, 
Singen, Gartenarbeit und Religion unterrichtet 
wurden65. Der Lehrplan beider Schulen wurde 
im Lauf der Zeit nur geringfügig geändert. So 
verschwand das Handwerk für Mädchen zum 
Beispiel aus dem Lehrplan, der Nachmittag war 
zunehmend für eine lange Ruhepause, nicht-
theoretische Fächer, Erholung und Gesund-
heitsaktivitäten, einschließlich Sonnenbaden 
reserviert66. Wie es in den meisten Waldschulen 

dieser Art üblich war, wurde der Unterricht im 
Freien abgehalten, wenn die Wetterbedingungen 
dies zuließen. Es gab auch regelmäßige Spazier-
gänge, bei denen den Schülern Wissen über Geo-
grafie, Geschichte und Physik vermittelt wurde. 
Aus pädagogischer Sicht soll dies alles in Düde-
lingen zu sehr zufriedenstellenden Ergebnissen 
geführt haben67. Die Kinder gewöhnten sich 
angeblich schnell an den Freiluftunterricht und 
genossen die ihnen eingeräumte größere Frei-
heit. Es hat sie angeblich spontaner und offener 
gemacht und es den Lehrern ermöglicht, ihren 
Unterricht besser an die individuellen Bedürf-
nisse der Kinder anzupassen68. Ebenso sollte die 
lockere […] Unterrichtsform der Escher Schule, 
die Lernkapazität und den Lerneifer der Kinder 
fördern69. Die Schule sollte wie eine pädagogi-
sche Idylle erscheinen70. Doch Fotografien der 
Unterrichts- und Lehrpraktiken, neben anderen 
materiellen ‚Agenten‘, fungierten als Mittel zur 
‚Inszenierung‘71 von Bildungsvorstellungen, die 
eher traditionellen Schulritualen oder ‚choreo-
graphien’72 entsprachen.

Ebenso traditionell im Lichte der ‚aus-
ländischen’ Erfahrungen war die hygienische 

62 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 31.
63 Das Gegenteil war in einigen Waldschulen im Ausland der Fall. Vgl., zum Beispiel: THYSSEN, Geert, Mapping a Space 

of Biography. Karl Triebold and the Waldschule of Senne I-Bielefeld (c. 1923-1939), History of Education 41, 4 (2012), 
S. 457-467.

64 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 
plein air, Waldschule Düdelingen, Stundenplan, Sommer 1915 [Annex zum Organisation der Waldschule zu Düdelingen. 
Sommer 1915].

65 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 32-33.
66 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 

plein air, Plan d’heures de l’Ecole en Forêt de Dudelange pour 1931 [Annex zum Organisation et programme des cours 
de l’Ecole en Forêt de Dudelange. Eté 1931]; ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ 
Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en plein air, L’Ecole en forêt, Plan d’heures, Eté 1932 [Annex zum Extrait 
du registre aux délibérations du conseil communal d’Esch-sur-Alzette of 06/02/1932 und Organisation de l’école en forêt 
pour l’année 1932].

67 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange – Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 
plein air, L’école en forêt de la ville de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, 
maschinengeschriebener Bericht, 30. April 1919, S. 3. 

68 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 33.
69 FRANÇOIS, D’Schoul am Bësch (Anm. 62), S. 10.
70 Ders., S. 11.
71 EDWARDS, Elizabeth, Photography and the Material Performances of the Past, History and Theory 48, 4 (2009), S. 130, 

131. Ich betone gemeinsam mit Edwards, dass Fotografien nicht als bloße ‚Bilder’ gesehen werden dürfen, die einer 
„forensischen und semiotischen Analyse von Inhalten“ unterzogen werden sollen, sondern als „materielle Performanzen 
einer komplexen Reihe historiographischer Wünsche bei der Aushandlung der Beziehungen zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft“ (S. 130). Vgl. hierzu: POOS, Françoise, The Making of a National Audio-Visual Archive. The 
CNA and the Hidden Images Exhibition, Doktorarbeit, The Montfort University 2016.

72 EGGERMONT, Betty, The Choreography of Schooling as Site of Struggle. Belgium Primary Schools, 1880-1940, 
History of Education 30, 2 (2001), S. 129-140.



139

Industriebezogene Wald- bzw. Freiluftschulen in Luxemburg und Belgien 

 Praxis der Institutionen mit seinen obligatori-
schen Atemübungen, Sonnenbädern und langen 
Ruhe pausen nach dem Mittagessen, an denen 
bis mindestens Anfang der 1960er Jahre zum 
Bedauern einiger und der Freude anderer festge-
halten wurde73. Sie gehörten zu der sogenannten 
heilenden, medizinischen Behandlung der Schu-
len74, die zumindest in Düdelingen kohlensäu-
rehaltige Salzwasserbäder umfasste, die zwei-
mal pro Woche Herzpatienten und skrofulösen 
Schülern gegeben wurden, zunächst unter der 
Aufsicht von zwei städtischen Krankenschwes-
tern75. Die Gesundheitspraxis ging im Übrigen 
mit einer „Überfütterung“ einher. Der Brenn-
wert der angebotenen (drei bis fünf) Mahlzeiten 
überstieg tatsächlich die Bedürfnisse der Kinder, 
was zu visuell ansprechenden ‚Statistiken’ über 
ihre Gewichts- und Größenzunahme führte76. 
Diese sollten selbst die größten Skeptiker vom 
hohen sozialen und hygienischen Wert des Un-
ternehmens überzeugen77. Mahlzeiten hatten 
auch auf andere Weise pädagogischen Wert. Sie 
boten den Lehrkräften die Möglichkeit, Kin-
dern Ordnung und Disziplin zu vermitteln und 
sie gleichzeitig genau zu überwachen78. In Be-

zug auf die Ernährung hielten die Schulen einen 
idealen und kulturellen Standard aufrecht, der 
auch in den bescheidensten Arbeiterfamilien 
für erreichbar und nachahmbar gehalten wurde. 
Vorausgesetzt wurde dabei, dass die Eltern auf 
die ‚soziale Plage’ des Alkoholismus verzichte-
ten und jegliche ungesunde oder „ausländische“ 
Essgegwohnheiten aufgaben. Eltern sollten 
stattdessen ihren zwei-/wöchentlichen Gehalts-
scheck für Fleisch, Eier und Schmalz, Milch-
produkte, Brot und Kartoffeln, Gemüse und 
Obst ausgeben, die die notwendigen Proteine, 
Kohlenhydrate und Fette enthielten79 – vorzugs-
weise im  ARBED-Economat80. Die Familien 
hielten jedoch bis zu einem gewissen Grad an 
ihren kulturellen Essgewohnheiten fest81, und 
auch die Kinder widersetzten sich (manchmal 
erfolgreich) dem Ernährungsprogramm der 
Waldschule82.

Abgesehen von Praktiken und Materia-
lien, die zu dieser Zeit eher luxuriös wirkten 
(z.B. das Baden in kohlensäurehaltigen Salz-
wasserbädern) und die durch Fotografien kunst-
voll ‚inszeniert’ wurden, bot das Hygienepro-
gramm der Waldschulen eine Regelmäßigkeit 

73 FRANÇOIS, D’Schoul am Bësch (Anm. 62), S. 10, 11.
74 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 

plein air, L’école en forêt de la ville de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, 
maschinengeschriebener Bericht, 30. April 1919, S. 5.

75 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 19-20; ANLux, Enseignement primaire, 
Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en plein air, L’école en forêt de la ville 
de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, maschinengeschriebener Bericht, 
30. April 1919, S. 1.

76 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 15-16, 24.
77 HEIRENS, Die Escher Waldschule als Kindertagesheim (Anm. 25), S. 19.
78 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 17.
79 Escher Tageblatt, 15. Juli 1914, S. 3.
80 Dieser Economat war nach Mayrischs eigenen Worten aus Interesse geschaffen worden. Aus dem Interesse, zu 

Mitarbeitern am gemeinsamen Unternehmen vollwertige Menschen heranzubilden, die in vollem geistigen und 
materiellen Gleichgewicht ihre Kräften unbeschränkt betätigen können (MAYRISCH, Emil, Das Düdelinger Economat 
und seine Berechtigung, Luxemburg 1906, S. 14). In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass 1893 vom 
Stahlwerk Dûdelingen eine Molkerei gegründet wurde, die Kindern und kranken Mitarbeitern pasteurisierte Milch 
lieferte. Vgl.: HOFF, Roland, L’œuvre social d’Emile Mayrisch. In: Arbeiter-Unterstützungsverein Dideleng, 1898-1978, 
Düdelingen 1978, S. 94.

81 So legten beispielsweise italienische Einwandererfamilien in Düdelingen Wert darauf, ihre eigenen Essgewohnheiten in 
Luxemburg aufrechtzuerhalten. Vgl.: Migration in Luxembourg, URL: http://www.cecinestpasluxembourg.eu/ (Stand: 
22.9.2011) [ S. 52].

82 Vgl., zum Beispiel: BLAU, Lucien, Mam Schucos-Auto an den Zinema Royal. Eng Kandheet am Brill (Geschichten), 
Ultimomondo 2007, S. 94-97. Für Blau war es das „häufige Zähneputzen, das… [seine] Nerven ernsthaft belastete“. 
Ders., S. 96.

83 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 
plein air, Mitteilungen über die im Stadtpark „Leh“ errichtete Düdelinger Waldschule, maschinengeschriebener Bericht, 
1. Mai 1913.
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im Lebensstil83, deren letztendliches Ziel darin 
 bestand,  sicher zustellen, dass die Kinder nor-
mal, das heißt: körperlich und geistig und ge-
sund, waren84.

Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit 
zwischen dem Schularzt und den Lehrern be-
haupteten manche sogar, dass die Waldschulen 
als Ersatz für das Elternhaus dienen könnten; 
in den Schulen wurden die Kinder genauer be-
obachtet und bei größeren und kleineren Pro-
blemen schneller betreut. Während solche Pro-
bleme eher vor ihren Eltern versteckt wurden, 

so wurde behauptet85, blieben sie während der 
regelmäßigen medizinischen Inspektionen und 
der Bad- oder Duschsitzungen der Waldschu-
len nicht unbemerkt. Durch den hohen hygie-
nischen Standard wollten die Waldschulen als 
Teil eines ganzen Dispositivs von Sozialwerken, 
die hauptsächlich von der  ARBED organisiert 
und unterstützt wurden, die Schüler und ihre 
Familien zu loyalen und abhängigen Dienern 
des Stahlkonzerns86 und damit zu Bürgern im 
„Staat innerhalb des Staates“87 machen. Dieser 
in einem traditionell liberalen und katholischen 

Ecole en plein air (Waldschoul) – goûter, 1964 
Stadtarchiv Düdelingen, Sammlung Jean-Pierre Conrardy, Untersammlung ARBED, Briefumschlag 43, Brett 03

84 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 49.
85 Dies., S. 18.
86 Dies., S. 10. Vgl. hierzu SCHMITZ, Nadine, La politique sociale de l’ARBED/ARBED’s Social Policy. In: 

ARCELORMITTAL LUXEMBOURG (Hg.), La sidérurgie luxembourgeoise. Un siècle d’histoire et d’innovation/
Steelmaking in Luxembourg. A Century of History and Innovation, Luxembourg 2011, S. 149-151.

73 FRANÇOIS, D’Schoul am Bësch (Anm. 62), S. 10, 11.
74 ANLux, Enseignement primaire, Ecoles en plein air, Dudelange - Esch/ Alzette, 1913-1933 (IP 1438), Mappe Ecole en 

plein air, L’école en forêt de la ville de Dudelange. Rapport du Médecin de l’école, Dr. med. A. Urbany, Exercice 1918, 
maschinengeschriebener Bericht, 30. April 1919, S. 5.

87 LORANG, A., L’image sociale de l’ARBED à travers les collections du Fonds de logement, Luxemburg 2009, S. 6.



141

Industriebezogene Wald- bzw. Freiluftschulen in Luxemburg und Belgien 

Nationalstaat etablierte ‚Halbstaat’ präsentierte 
sich in Bezug auf und als Alternative zu sozial-
istischen Äquivalenten, die anderswo (z.B. in 
Belgien oder Frankreich) etabliert wurden, und 
deren sowohl deutlich internationale als auch 
lokale Materialisierung von ähnlichen (teilweise 
grenzüberschreitenden) Eigenheiten zeugten88.

Es bleibt jedoch die Frage, wie die Schü-
ler selbst auf die Ausbildung in diesen Schulen 
reagiert haben. Laut dem Bericht über das erste 
Betriebsjahr der Düdelinger Schule war ein Fra-
gebogen an die Düdelinger Schulen geschickt 
worden, aus denen die Schüler im November 
1913 rekrutiert worden waren, um festzustel-
len, ob sie im Laufe ihrer Kur ausreichende 
intellektuelle Fortschritte gemacht hatten. Die 
Antworten wurden als allgemein zufriedenstel-
lend bezeichnet89. Dennoch musste die Schule 
während ihres gesamten Bestehens mit dem Ruf 
kämpfen, ein Aufenthalt[s]ort … „wenig bemit-
telter“, „aus asozialen Familien stammender“, 
oder „nur ausländischer“ Kinder zu sein90. So 
verkam die Waldschule nach sechzig Jahren 
Betrieb vorübergehend zu einem reinen Ferie-
nerholungszentrum. Sehr zu seinem Bedauern 
musste der damalige Düdelinger Bürgermeister 
1973 zugeben, dass dies vor allem auf Einwän-

de von Eltern zurückzuführen war, die glaubten, 
ihre Kinder würden in der Waldschule nicht so 
gut unterrichtet wie in normalen Schulen. Ob-
wohl die Tests das Gegenteil bewiesen hatten, 
hatte die Schule jedes Jahr viele freie Plätze91. 
Dasselbe mag in Esch geschehen sein, wo sich 
die Waldschule zu einem Ort entwickelte, in 
dem gelegentlich Klassen für Schüler und Leh-
rer regulärer Schulen stattfinden sollten, soge-
nannte Projektwochen.

Katholische und flämische 
Zugehörigkeitsvorstellungen

Im Gegensatz zu den luxemburgischen Schulen 
war die ursprüngliche Sint-Ludgardis-Freiluft-
schule nach den Worten ihres ersten Schularztes 
Paul Fierens alles andere als ein Gesundheitsin-
stitut, geschweige denn ein Spielplatz oder eine 
Ferienkolonie92. In ihrer liberalen Interpretati-
on der Definition von Waldschulen, die auf der 
ersten internationalen Konferenz in Paris fest-
gelegt wurde93, war es definitiv eine Schule, in 
der der Unterricht so eng wie möglich an den 
gesetzlichen Lehrplan der Schule anknüpfen 
muss, damit Kinder, die ein oder mehrere Jahre 
in der Freiluftschule unterrichtet werden, nicht 

88 Vgl., zum Beispiel, STRIKWERDA, Carl, Three Cities, Three Socialisms: Class Relationships in Belgian Working-
Class Communities, 1870-1914. In: MCNALL, Scott G. / LEVINE, Rhonda F. / FANTASIA, Rick (Hg.), Bringing 
Class Back In. Contemporary and Historical Perspectives, Oxford 1991, S. 185-198; THYSSEN, Geert / DEPAEPE, 
Marc, From Popular to Unpopular Education? The Open-Air School(s) of ‚Pont-Rouge‘, Roubaix (1921-1978), History 
of Education & Children’s Literature 5, 2 (2010), S. 199-227. Die Grenzen des  ARBED-‚Staates’ waren wie die von 
Luxemburg tatsächlich durchlässig, auch im Rahmen der Waldschulerziehung. So wurde beispielsweise in einem in 
den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs veröffentlichten Zeitungsartikel erwähnt, dass auf Betreiben der italienischen 
faschistischen Partei während der Sommerperiode mehrere Jahre lang Kinder italienischer Staatsangehörigkeit zu einer 
faschistischen Ferienkolonie nach Italien geschickt worden waren. Vgl.: Luxemburger Wort, 23. September 1941, S. 4. 
Der Zweite Weltkrieg und die deutsche Besatzung sorgten für außergewöhnliche Umstände, in denen beispielsweise die 
Tatsache, dass Waldschüler die ganze Zeit zusammen waren, neu erfunden wurde, um in ihnen ein Gemeinschaftsgefühl 
zu schaffen, das sie vorbereitete auf ihr späteres Leben in der großen Gemeinschaft des nationalsozialistischen Staates 
(Escher Tageblatt, 26. Oktober 1942, S. 4). Vgl. Escher Tageblatt, 13. May 1943, S. 5.

89 EWERT / URBANY, Die Waldschule der Stadt Düdelingen (Anm. 14), S. 34.
90 FRANÇOIS, D’Schoul am Bësch (Anm. 62), S. 11. Eine mündliche Aussage von Schülern und Lehrern der Düdelinger 

Schule im Rahmen ihrer Hundertjahrfeierlichkeiten legt auch nahe, dass zumindest zu Beginn eine beträchtliche 
Anzahl von Ausländern die Schule besuchte, darunter viele italienische und einige polnische Einwandererkinder, deren 
Lebensbedingungen angeblich besonders schlimm waren. Vgl.: 100 Joer Waldschoul, 1913-2013, Dudelange 1913, 
unveröffentlichte Broschüre, [s.p.].

91 WEBER, 70 Jahre Düdelinger Waldschule (Anm. 52), S. 8; Ders., Düdelinger Waldschule besteht seit 70 Jahren 
(Anm. 52), S. 10.

92 Buitenleven 7, 1 (1938), S. 3. Diese Auffassung taucht in den zwischen 1953 und 1954 ausgearbeiteten Brasschaat-
Schulprospekten wieder auf. Vgl.: ASLS, Karton 3, Mappe 8, Sinte Ludgardis Openluchtschool. Stadskinderen op 
School in Openlucht, [s.p.].

93 LIGUE FRANÇAISE Pour l’éducation en plein air, Premier Congrès International des Écoles de Plein Air (anm. 23), 
S.  44.

94 Buitenleven 7, 1 (1938), S. 3-4.



142

La santé publique dans le Bassin Minier Geert Thyssen

hinter ihren Altersgenossen zurückbleiben94. 
Diese Änderung der eigentlichen Definition 
muss eindeutig im Lichte der Säulenbildung 
verstanden werden, insbesondere der damali-
gen Rivalität zwischen katholischen und libera-
len Schulnetzwerken. Fierens‘ Darstellung der 
Schotener Schule als ‚Bildungsinstitut’, deren 
Ziel erstens in der Vermittlung von Unterricht 
und der Charakterbildung bestand, und nur in 
zweiter Linie in der Bereitstellung hygienischer 
Bildung, ohne letztere zu vernachlässigen95 ist 
das genaue Gegenteil von dem, was ihr berühm-
tes liberales Pendant, die ‚ständige Schulkolo-
nie Diesterweg’, sein sollte96.

In Sint-Ludgardis betonte alles, ein-
schließlich der Tatsache, dass die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer voraussichtlich Jahre 
statt Monate betragen würde, das Verständnis 
von Freiluftschulen als Orte, an denen normaler 
Unterricht und Erziehung angeboten wurden97. 
Es wurde angenommen, dass sich Kinder leich-
ter an Unterricht und Schuldisziplin anpassen 
können, wenn sie von der Natur, der Universität 
Gottes, umgeben waren98. Die Selbstmotivation 
der Schüler würde angeblich stimuliert, was sie 
dazu bringen würde, aus freiem Willen zu stu-
dieren und zu arbeiten99. Letzteres war wichtig, 
da die Institutionen nicht damit zufrieden wa-
ren, dem staatlich auferlegten Lehrplan zu fol-
gen, sondern stolz darauf waren, ihn erheblich 
zu erweitern. Um hohe Standards zu erreichen 
und ihren klügsten Schülern zumindest eine 
gute Vorbereitung auf weiterführende Schulen 
wie die von Sint-Ludgardis in Antwerpen zu er-
möglichen, waren sich die Schulleiter aller drei 
Freiluftschulen einig, dass der Unterricht kein 
Spiel war. Während das Unterrichten natürlich 

nicht langweilig sein sollte, sollte man sich 
nicht ausschließlich darum kümmern, es an-
genehm zu machen. Auch ohne Tricks, um ihre 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mussten 
Kinder ein Interesse an langweiligem Material 
entwickeln.100.

Es scheint, dass sich die Ausbildung in 
den Sint-Ludgardis-Schulen nicht wesentlich 
von jener in ‚normalen’ Schulen unterscheiden 
durfte. Tatsächlich beschränkte sich der Frei-
luftschulaspekt der Sint-Ludgardis-Schulen 
hauptsächlich auf das Öffnen von Klassenfens-
tern. Selbst wenn der reguläre Frontalunterricht 
gelegentlich aufgegeben wurde, wenn im Frei-
en unterrichtet wurde, hatte dies keinen wirk-
lichen Einfluss auf die ‚Bildungsgrammatik’101 
der Institutionen. Für das Naturstudium wurde 
beispielsweise in allen drei Schulen empfohlen, 
zuerst das Lernobjekt in der Natur zu beobach-
ten und dann mit dem ‚eigentlichen’ Unterricht 
zu beginnen102. Darüber hinaus wurde emp-
fohlen, einen Unterrichtsansatz zu wählen, der 
nicht an den Einzelnen, sondern an die gesam-
te Klasse angepasst war, und (nur) in kleinen 
Gruppen zu arbeiten, wenn die Konzentration 
der Schüler abnahm103. Kurz gesagt, die tägli-
che Unterrichtspraxis zeigte nur wenige, wenn 
überhaupt, bemerkenswerte Neuerungen. Selbst 
wenn die obligatorisch offenen Fenster die Auf-
merksamkeit der Schüler vom Klassenzimmer 
ablenkten – was anscheinend regelmäßig vor-
kam –, stellten sich die Lehrer einfach gegen-
über dem Fenster auf, um zu verhindern, dass 
die Schüler abgelenkt wurden104. 

1970 sah sich ein schulinterner Schulins-
pektor gezwungen, auf einem individualisier-
ten Ansatz zu bestehen, der es klugen Schülern 

95 Ibid., S. 5.
96 Diesterweg’s Bestendige Schoolkolonie te Heide-Calmpthout. Leerprogramma, Antwerpen 1908, S. 7.
97 Buitenleven 7, 1 (1938), S. 4.
98 Ibid., S. 7.
99 Ibid., S. 14.
100 ASLS, Karton 2, Mappe 4, Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Sinte-Ludgardisscholen. 

Verslag van de Vergadering van de Bestuursters op Woensdag 6 Maart 1963,
101 Vgl. DEPAEPE, Marc, Order in Progress. Everyday Educational Practice in Primary Schools, Belgium, 1880-1970, 

Leuven 2000.
102 ASLS, Karton 3, Mappe 6, Personeelsvergaderingen 1958-1987, Vergadering 29 september 1964,
103 ASLS, Karton 2, Mappe 4, Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Verslag van de Vergadering 

van de Directrices van de SLS te Antwerpen op Donderdag 2 Februari 1976.
104 Interview mit (der ehemaligen Schülerin) S.M, Sint-Ludgardis Schoten, 12. Februar 2008; Interview mit (der ehemaligen 

Lehrerin) E.V.H., Sint-Ludgardis Schoten, 3. Oktober 2007.
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ermöglichen würde schneller voranzukom-
men, und schwächere Schüler dazu bestimmte, 
wieder in die normalen Klassen integriert zu 
werden105. Die Sint-Ludgardis-Schulen hiel-
ten auch Preisverleihungszeremonien, die in 
Schoten erst in den 1960er Jahren aufgegeben 
wurden. Während Kinder anderer Wald- oder 
Freiluftschulen am Ende des Jahres Pflanzen 
oder Postkarten als Symbol der Freiluftschul-
praxis erhielten, die sie genossen oder aushiel-
ten, erhielten die Schüler der Freiluftschule in 
Schoten bei der öffentlichen Bekanntgabe ihrer 
Schulergebnisse Ehrungen (von zufriedenstel-
lend bis summa cum laude), Preisbücher (pas-
send zu der katholischen Lehre) und goldene 
Kronen. All dies ergab sich aus ausgesprochen 

katholischen und flämischen elitären Vorstel-
lungen von Zugehörigkeit, die sich wohl auf na-
tionalen Identitätsvorstellungen bezogen, aber 
nicht einfach mit diesen zusammenfielen. Um 
solche Zugehörigkeitsvorstellungen zu fördern, 
wurden jedenfalls beispielsweise Sonderpreise 
für Religion und zivilisiertes Standard-Nieder-
ländisch vergeben.

Die meritokratischen Merkmale von Sint-
Ludgardis erklären in gewisser Weise, warum 
in ihren Freiluftschulen das in den Düdelinger 
und Escher Waldschulen beliebte Ritual von 
 Hygiene und Freiluftgymnastik – mit kurzen 
Unterrichtsstunden, unterbrochen durch Mit-
tags- und (wörtlich) Ess- und Erholungspausen 
und belebenden und ‚reinigenden’ Aktivitäten 

105 ASLS, Karton 2, Mappe 4, Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Vergadering van de 
Directrices van de SLscholen te Antwerpen, 5/10/1970.

Goldene Kronen und Preisbücher, 1958 
Privatarchiv Lisa Van Herck, Fotoalbum
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wie Schwimmen, Duschen oder Sonnenbaden – 
fast vollständig fehlte. Obwohl ein Arzt (zunächst 
Fierens, später ein gewisser Dr.  Willems) und 
eine Krankenschwester wöchentlich die Sint-
Ludgardis-Schulen besuchten (bis in die 1980er 
Jahre, als die Gesetzgebung vorschrieb, dass die 
Schüler von einem anerkannten schulärztlichen 
Dienst untersucht werden), beruhte das Ein-
schreibungsverfahren dieser Einrichtungen nie 
auf Bewertungen wie Gewicht, Lungenstärke 
oder Kutanreaktionen. Es wurde von einem ge-
sunden Zustand der Schüler ausgegangen. Nur 
wenige Dinge stimmten mit dem formellen und 
informellen Regime von Schulen wie jenen von 
Düdelingen und Esch überein, einschließlich der 
gelegentlichen Übungen zwischen den Unter-
richtsstunden, um die Schüler im Winter warm 
zu halten, dem obligatorischen Mittagsschlaf 
auf Klappbetten (teilweise aufgegeben und ab 
den 1950er Jahren weniger streng angewendet) 
und der Bereitstellung von Milchgetränken oder 
Suppen während der Spiel- und Mittagspause106. 

Eltern, die die Schulen regelmäßig besu-
chen durften – in den luxemburgischen Einrich-
tungen waren Besuche nur donnerstags unter 
der Woche und sonntags am Wochenende (in 
Esch offenbar nur einmal im Monat) gestattet – 
wurden von den Schulärzten oder Lehrern nicht 
über Hygiene und Ernährung unterrichtet. Nur 
selten wurden Eltern beschuldigt oder bevor-
mundet, und wo dies der Fall war, akzeptierten 
sie solche Kritik selten ohne Einwand107. Mei-
stens wurde ihnen freundlicherweise geraten, 
zum Beispiel ihren Kindern während der Spiel-

zeit Käse, Schinken oder Obst statt Süßigkeiten 
zu geben108. ‚Hygienisierung’ scheint somit eine 
Differenzierung nach sozialer Klasse oder nach 
anderen Gesichtspunkten ermöglicht zu ha-
ben109. Sowohl ehemalige Mitarbeiter als auch 
Schüler erinnern sich an die Atmosphäre der 
Schulen als freier und lockerer als an anderen 
oder später besuchten Schulen. Die überdurch-
schnittliche Lebendigkeit der Kinder, die der 
naturverbundeneren Einstellung und dem ge-
schlechtergemischten System der Schulen zu-
geschrieben wird, verursachte selten Probleme, 
da die meisten ihrer kulturellen Herkunft ein un-
problematisches Verhalten an den Tag legten110. 

Wenn in den frühen 1960er Jahren immer 
noch die Ansicht vorherrschte, dass nicht viel 
gegen die schlechten Leistungen einiger Schü-
ler getan werden konnte, die auf einen weniger 
günstigen kulturellen Hintergrund zurückzu-
führen seien, wurden etwa zehn Jahre später in 
allen Sint-Ludgardis-Schulen außer in Schilde 
Förderkurse organisiert111. Es ist jedoch zwei-
felhaft, ob solche Kurse strukturelle soziale 
Ungleichheiten auflösten. Zum Beispiel erin-
nerte sich ein Schüler, dessen Mutter Friseurin 
war und dessen Vater später eine Malerwerk-
statt führte, daran, dass er in der Schule keine 
hervorragenden Leistungen erbracht habe und 
weder von seinen Eltern noch von der Schule 
zu besseren Leistungen gedrängt worden sei; 
höchstens wurde er gebeten, ruhiger in der 
Klasse zu sein112. Nicht dass wohlhabendere 
Eltern immer dachten, dass ihre Kinder von ei-
nem ausreichend anspruchsvollen Regime an 

106 FIERENS, Paul, Afscheidsrede als Voorzitter van het Schoolcomité van de Openluchtschool Sint-Ludgardis te Schoten, 
Schoten 1993, S. 19.

107 Vgl.: Buitenleven 7, 1 (1938), S. 2; ASLS, Karton 2, Mappe 5 – Personeelsbeleid, Betwist Geval Okt.-Nov. 1943, 
Koningshof Briefwisseling Personeel okt-nov. 1943.

108 Le Matin, 31. Januar 1963, S. 5.
109 Das flämisch-katholische Profil von Sint-Ludgardis implizierte bis zu einem gewissen Grad den Ausschluss allochthoner 

Kinder aus nicht-katholischen und nicht-niederländischsprachigen Familien. In anderen Ländern wurden Unterschiede 
in Bezug auf das Ausmaß und die Art und Weise, in der Nutzer von Freiluftinstitutionen aus dem medizinischen Bereich 
angesprochen und einem Hygienesystem ausgesetzt wurden, deutlicher berücksichtigt. Vgl., zum Beispiel: CONNOLLY, 
Cynthia A., Saving Sickly Children. The Tuberculosis Preventorium in American Life, 1909-1970, New Brunswick 2008, 
S. 50, 61-63.

110 Interview mit (der ehemaligen Lehrerin) G.O.d. B-V.R., Sint-Ludgardis Brasschaat, 1. Februar 2008.
111 ASLS, Karton 2, Mappe 4 – Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Vergadering van 17 

januari 1961; ASLS, Karton 2, Mappe 4 – Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Sinte-
Ludgardisscholen. Verslag van de Vergadering van de Bestuursters op Woensdag 6 Maart 1963; ASLS, Karton 2, Mappe 
4 – Vergaderingen van Directies van de SL Scholen 1963-1966-1983, Vergadering van de Directrices van de Sint-
Ludgardisscholen te Antwerpen, 19th November 1974.

112 Interview mit (dem ehemaligen Schüler) D.M, Sint-Ludgardis Schoten, 12. Februar 2008.
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den Schulen profitieren würden. Ein deutlich 
geschlechtsspezifisches Bild ergibt sich aus den 
Quellen und Zeugnissen, nicht nur, weil die 
Schulbevölkerung bis in die 1980er Jahre weit 
mehr Mädchen als Jungen umfasste – was umso 
auffälliger war, als katholische Schulen in der 
Regel und lange Zeit nicht einmal teilweise ge-
mischt waren113. Bis in die späten 1960er Jahre, 
zumindest in Schoten und Schilde, glaubten die 
Eltern tatsächlich oft, dass Jungen höchstens 
drei oder vier Jahre davon profitierten, in einer 
Spielschule unterrichtet zu werden114.

Grenzüberschreitender 
Gemeinschaftsaufbau und 

Identitätsbildung

Kehren wir abschließend zu der Frage zurück, 
ob die hier behandelten, industriebezogenen 
Wald- bzw. Freiluftschulen ‚Reforminitiativen’ 
waren, die als ineinandergreifende Rädchen in 
der sozialen Entwicklung dienten, indem sie 
das Schmieden von Zugehörigkeitsgefühlen er-
möglichten, die mit nationalen Identitäts- und 
Gemeinschaftsvorstellungen zusammenfielen. 
Aus meiner Analyse geht hervor, dass sowohl 
die luxemburgischen als auch die belgischen 
Schulen tatsächlich bestrebt waren, ihren Ziel-
gruppen gemeinsame Identitäten zu vermitteln. 
Die luxemburgischen Schulen scheinen ihre 
Zielgruppen in Einrichtungen integriert zu ha-
ben, die zunehmend negativ bewertet wurden, 
da sie scheinbar überproportional arme, ein-

gewanderte und ‚asoziale’ Kinder versorgten. 
Die belgischen Schulen rekrutierten hingegen 
ihre Schüler aus einer allgemein wohlhabenden 
flämisch-katholischen Klientel und sollten die-
se gut auf eine höhere Bildungskarriere vorbe-
reiten. In diesem Sinne haben alle fünf Schulen 
sowohl Wege zur Zugehörigkeit erleichtert als 
auch behindert auf der Grundlage des soziokul-
turellen und sprachlichen Hintergrunds ihrer 
jeweiligen Zielgruppen. Obwohl es scheinen 
mag, dass sie sich eindeutig entlang der Klas-
sengrenzen entwickelt haben, während sie sich 
die Merkmale anderer Institutionen in den Be-
reichen reguläre und Wald- bzw. Freiluftschul-
erziehung aneigneten, versagen Konzepte wie 
soziale Schichtung (social stratification) und 
nationale Identitätsbildung, die Komplexi-
tät der verschlungenen Pfade zu erklären, auf 
denen diese Schulen konzipiert wurden und 
funktionierten. Anstatt bei ihren Schülern nur 
ein Gefühl von nationaler Identität zu eta-
blieren, förderten die Schulen ein Gefühl von 
Zugehörigkeit zu einer vorgestellten flämisch-
katholischen Gemeinschaft (das heißt: einer 
Gemeinschaft von ‚Flaminganten’, die sich 
Christus dem König verschrieben hatten) bzw. 
zur  ARBED, einem weniger hingebungsvollen 
katholischen und eher liberalen Staat im Staat. 
Darüber hinaus führte die von den Anhängern 
der analysierten Schulen geförderte Bürger-
schaft und Identitätsbildung nicht immer zu den 
erwarteten Ergebnissen, da ihre Zielgruppen 
kulturelle Zugehörigkeitsvorstellungen auf ihre 
eigene Weise in Frage stellten und aneigneten.

113 BAETENS, Roland, Schoten. De Geschiedenis van een Tweeluik, Schoten 1982, S. 217; KADOC, Archief Vaast Leysen, 
Sint-Michielscollege-Brasschaat v.z.w., Mappe 7.2.15, Verslag van de Vergadering van de Raad van Beheer, Gehouden 
op Maandag 6th September [1983] om 2015, in het Sint-Michielscollege, [s.p.]; KADOC, Archief Vaast Leysen, Mappe 
7.1.6, Brief vom Vaast Leysen an den Generalvikar des Antwerpener Bischofs, K[arel] Matheussen, von 27. Juli 1982, 
[s.p.].

114 Interview mit (der ehemaligen Schülerin) S.M, Sint-Ludgardis Schoten, 12. February 2008; Interview mit (der ehemaligen 
Schülerin) L.R.-V.P., Sint-Ludgardis Schoten, 8. Oktober 2007; Interview mit (der ehemaligen Schülerin) O.V.E., Sint-
Ludgardis Schilde, 11. Februar 2008.
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Die Stadt Esch als Vorreiterin in Sachen schulischer 
Gesundheitspolitik

Rückblick und persönliche Erinnerungen1

François Biltgen

Wenn man in den Jubiläumsbüchern blättert, 
die dem hundertsten Jubiläum der Unabhän-
gigkeit Luxemburgs im Jahre 19392 und dem 
fünfzigsten Geburtstag zur Stadternennung von 
Esch im Jahr 19563 gewidmet sind, ist der Stolz 
der Escher Stadtväter über die sozialen Errun-
genschaften ihrer Stadt nicht zu übersehen. In 
der Tat war Esch in vielen Hinsichten Vorreiter. 
So auch in den Bereichen Schulmedizin (1), Er-
nährung und Hygiene (2), Waldschule (3), aber 
auch „consultation des nourissons“ (im Volks-
mund „Fürsorge“) (4). 

Natürlich hat die Stahlindustrie direkt und 
indirekt dabei eine große Rolle gespielt. Direkt, 
indem die Betriebe z.B. mitgeholfen haben, nicht 
nur das Spital, sondern auch die Waldschule zu 
gründen. Indirekt, indem die Stadt steuerlich ge-
dieh und eigene Initiativen entwickeln konnte. 
So war auch das Konzept der Waldschule ein 
kommunalpolitisches, das sich reibungslos in 
das schulmedizinische der Stadt Esch einfügte. 
In diesem Zusammenhang sei auf die Rolle von 
Dr. Nicolas Schaeftgen (1879-1950)4 hingewie-
sen, der nicht nur am Ursprung des Escher Spi-
tals stand, sondern auch an allen gesundheitspo-
litischen Initiativen der Folgejahre beteiligt war. 
Wahrscheinlich geht sein Einsatz als Gemeinde-
rat (1912-1915) auch auf die Absicht zurück, ein 
entsprechendes integrales kommunalpolitisches 
Programm mitzugestalten. 

Die Blütezeit dieser schul- und gesund-
heitspolitischen Aktivität fand in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang 

der 70er Jahren statt. Der folgende Beitrag 
wird, ohne einen wissenschaftlichen Anspruch 
zu erheben5, einerseits die Hauptmerkmale der 
schulischen Gesundheitspolitik dieser Zeit be-
leuchten, andererseits persönliche Erinnerun-
gen und Überlegungen von Zeitzeugen wie-
dergeben – dem Unterzeichneten und Dr. Nelly 
Djebbar-Ritz, gebürtige Escherin (Jahrgang 
1948), Kinderärztin im Ruhestand, aktiv in der 
Schulmedizin und in der „Fürsorge“, von 1981 
bis 20176. 

Eine Vorreiterrolle spielt Esch heute nicht 
mehr und kann dies wohl auch nicht mehr. Den-
noch bleibt das Thema aktuell, wenn auch an-
ders gelagert als in den 20er und 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts oder noch in den 60ern des 
20. Jahrhunderts. 

Schulmedizin

Die Schulmedizin wurde in Luxemburg durch 
Artikel 98 des Schulgesetzes vom 10. August 
1912 gesetzlich verankert. Doch Esch hatte schon 
vorher eine eigene Schulmedizin aufgebaut. 
„Très tôt déjà est apparue aux responsables com-
munaux d’Esch l’importance de l’école comme 
centre social et comme centre d’hygiène. De fré-
quentes maladies de la peau dans les quartiers 
surpeuplés par l’afflux de travailleurs étrangers 
ont amené l’administration communale à char-
ger un médecin praticien de la surveillance de 
la santé des enfants. Cette  inspection a été faite 

1 Zusammengetragen von François Biltgen, Jahrgang 1958, in Esch aufgewachsen und dort in den sechziger Jahren und 
siebziger Jahren zur Schule gegangen

2  La Ville d’Esch de 1839 à 1939, Imprimerie coopérative, Esch, 1940 
3 Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, Imprimerie Coopérative, Esch, 1956 
4 Zu Dr Schaeftgen, siehe auch in dieser Publikation Jacques Maas, Ein städtisches Krankenhaus für die Industrie-

Metropole Esch?, S. 79ff.
5 Siehe auch in dieser Publikation Geert Thyssen.
6  Ursprünglich sollte auch Pierre Biltgen, geboren am 21. März 1930 in Esch, der dort zur Schule ging und später von 1957 

bis 1995 Grundschullehrer war, mitwirken; leider ist er am Tag verstorben (29. Januar 2021), an dem das Gespräch mit 
ihm stattfinden sollte.
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de 1870 à 1892 par un médecin de la Ville dans 
toutes les classes d’Esch.»7 

Ab 1912 wurde die Schulmedizin kontinu-
ierlich als gemeindeeigener Dienst ausgebaut. 
Im Jahr 1929 wurde der “service medico-social-
scolaire“ umstrukturiert und in 3 Bezirke (Brill, 
Dellhéicht, Brouch) aufgeteilt. 1929 wurden drei 
Krankenschwesterposten geschaffen. Jedem Be-
zirk wurde eine Sozialarbeiterin oder Kranken-
schwester zugeteilt8. Im Jahr 1936 waren in bei 
der gemeindeeigenen Schulmedizin sieben Ärz-
te und ein Zahnarzt, sowie drei Sozialarbeiterin-
nen beschäftigt. Derselbe Arzt sollte ab dem 1. 
Schuljahr dieselbe Klasse bis zum Schlussab-
schluss betreuen. Im Jahr 1956 waren acht Ärzte 
für das 1. bis zum 9. Schuljahr tätig, des Wei-
teren ein Arzt für die „Sonderschüler“ und die 
orthopädische Gymnastik (ab 1932), ein Arzt für 
die Waldschule, ein Arzt für die Vorschulen und 
ein beamteter Arzt für die Zahnmedizin.

Der Dienst arbeitete eng mit der im Jahr 
1910 gegründeten „Ligue contre la Tubercu-
lose“ zusammen, die über ein „dispensaire“ in 
Esch verfügte. Der Kampf gegen die Tuberku-
lose hat in der Tat viele gesundheitspolitische 
Initiativen in Luxemburg initiiert.

Noch in den 50er Jahren war die Früher-
kennung in Sachen Tuberkulose ein Hauptthe-
ma: „Un des buts importants de l’examen régu-
lier du médecin scolaire est le dépistage de la 
primo-infection tuberculeuse par la répétition 
systématique de la cuti-réaction à la tubercu-
line. La clé du diagnostic a été fournie par les 
épreuves cutanées à la tuberculine brute, dépo-
sée sur une petite scarification cutanée ; elle 
l’est depuis 1954 par le patchtest qui consiste 
en une application d’un morceau de sparadrap, 
portant une goutte de tuberculine. Les enfants à 
réaction positive sont envoyés à la Ligue contre 
la Tuberculose où ils passent un examen aux 
rayons X. Après la guerre, presque tous les en-
fants ont été vaccinés contre la diphtérie.“9

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg konnte 
die Stadt Esch auch mit Genugtuung feststellen, 
dass fast alle Schülerinnen und Schüler gegen 
die Diphterie geimpft worden waren.10 

Ein besonderes Augenmerk lag auf der 
Zahnmedizin, die in der Gründung einer eigenen 
Zahnklinik gipfelte. 

„Depuis de nombreuses années les caries 
dentaires ont augmenté d’une façon inquié-
tante. Les statistiques dressées dans tous les 
pays prouvent que la carie dentaire est un véri-
table fléau social qui frappe tout spécialement 
les pays ayant atteint un haut niveau social. En 
examinant les dents des enfants de la première 
année d’études dans nos écoles primaires, on 
peut déjà constater de nombreux cas de caries 
des dents permanentes (35 %)“11 

Die Zahnmedizin gehörte bereits ab 1912 
zu den Aufgaben der Schulmedizin in Esch. Dr. 
Schaeftgen, damals auch Gemeinderat, schlug 
eine zahnärztliche Kontrolle aller Schulkinder 
sowie die Gründung einer Zahnklinik vor. Ab 
1913 kontrollierten ein bis zwei Zahnärzte die 
Schulkinder. 1926 wurde ein beamteter Zahn-
arzt (Dr. Waldbillig) eingestellt und eine Zahn-
klinik (für „extractions et obturations“) in der 
Schule Dellhéicht eingerichtet. Im Jahr 1935 
wurden die „conseils d’hygiène dentaire aux 
mères“ bei öffentlichen Terminen (Geburt, Hei-
rat, Impfung, nourissons-Beratung) ausgeteilt. 
1939 stellte der Zahnarzt fest, dass die Zahnkli-
nik leider nur im Nachhinein festgestellte Kari-
es bekämpfte. „Le principal but de la Clinique 
dentaire scolaire est d’éduquer tous les enfants 
dans l’hygiène dentaire, de les faire sortir de 
l’école avec une denture saine et avec l’habi-
tude acquise pour toute la vie d’estimer et de 
soigner leurs dents.“12

Derselbe Zahnarzt notierte aber nach dem 
zweiten Weltkrieg, dass der zahnärztliche Dienst 
neu aufgestellt worden war und als  „modèle de 
son genre“ angesehen werden könne.13

7  Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, S. 205 
8 Beim zuständigen Personal handelte es sich vor allem um „assistant(e)s d’hygiène  sociale“, die über eine gemischte 

soziale und gesundheitliche Ausbildung verfügten
9 Idem, S. 206
10 La situation de l’école primaire d’Esch en 1948/49, in La Ville d’Esch-sur-Alzette au service de l’enfance, publié à 

l’occasion du IVe Congrès organisé à Esch/Alz. par l’Union des Éducateurs Luxembourgeois, S.9
11  Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, S. 206
12 La Ville d’Esch de 1839 à 1939, S. 92
13 La situation de l’école primaire d’Esch en 1948/49, in La Ville d’Esch-sur-Alzette au service de l’enfance, publié à 

l’occasion du IVe Congrès organisé à Esch/Alz. Par l’Union des Éducateurs Luxembourgeois, S.10 



149

Die Stadt Esch als Vorreiterin in Sachen schulischer Gesundheitspolitik

Heute besteht diese Zahnklinik allerdings 
nicht mehr. Die Zahnärzte kontrollieren den Zu-
stand der Zähne im Rahmen der Schulmedizin.

Doch die Schulmedizin war auch zustän-
dig für die Untersuchung und Betreuung von 
anderen gesundheitlichen Aspekten. So gab es 
in den Schulen eine regelmäßige Kontrolle der 
Augen oder auch eine Untersuchung der Kör-
perhaltung. Schülern mit schlechter Haltung 
wurde orthopädisches Turnen angeboten. Diese 
Kurse bestanden schon vor dem zweiten Welt-
krieg. Sie betrafen jeweils zehn bis zwölf von 
den Dienststellen ausgewählte Schülerinnen 
und Schüler, dauerten 30 Minuten und wurden 
dreimal in der Woche von den eigens für den 
„Turnunterricht“ eingestellten „Moniteurs“ und 
Monitrices“ (im Volksmund „Turnherrlehrer“ 
und „Turnjoffer“ genannt) geleitet. Das Prinzip, 
nach dem diese Gymnastikstunden ausgerichtet 
waren, war denkbar einfach: „Notre système de 
gymnastique corrective est basé sur les prin-
cipes suivants: Choisir les cas légers, les cas 
graves ne relevant pas du cadre scolaire. La ca-
ractéristique d’une déformation légère est une 

déformation qui se corrige automatiquement 
par suspension à une barre.“14

Auch gab es die Möglichkeit, Kinder aus 
gesundheitlichen Gründen in Ferienkolonien 
oder in die Waldschule zu entsenden.

Schon früh wurde in Esch auch auf den Zu-
sammenhang zwischen schulischen und sozialen 
Problemen in der Familie hingewiesen. „Entre 
tous les problèmes, c’est le problème familial 
qui doit avant tout préoccuper l’assistante et qui 
lui réserve un rôle très important dans la lutte 
contre le taudis, en vue d’un reclassement et d’un 
relèvement social des familles indigentes, igno-
rantes et parfois dégénérées. Il ne suffit pas seu-
lement, pour régénérer socialement une famille, 
de la transporter dans un cadre propre et clair 
et de lui procurer des moyens d’y vivre convena-
blement, il faut surtout l’éduquer au p.d.v hygié-
nique et ménagère.“15

Im Mittelpunkt der Betreuung stand das 
„carnet scolaire“ sämtlicher Schüler und Schü-
lerinnen. Gegebenenfalls erhielten die Eltern 
die Aufforderung, den Hausarzt aufzusuchen. 
Es konnte auch zu Hausbesuchen durch eine 

Consultation des nourissons 
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

14 Idem, S. 32
15 La Ville d’Esch de 1839 à 1939, S. 94
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Souvenirs et réflexions personnels du Dr. Nelly Djebbar-Ritz

Mes premiers contacts avec la médecine 
scolaire en tant que médecin-pédiatre 
datent de 1981. Ceux-ci se sont faits par 
l’intermédiaire de l’assistante sociale de 
l’école Dellhéicht, qui était à l’époque l’or-
ganisatrice en relation avec la commission 
scolaire de la médecine scolaire sur le ter-
rain. Elle occupait un magnifique bureau à 
l’école Dellhéicht avec vue sur la cour de 
récréation et ses majestueux châtaigners et 
platanes centenaires, avec salle d’examen 
et vestiaire au rez-de-chaussée de l’école 
de Dellhéicht. Il s’agissait de l’ancienne 
„Clinique dentaire“.

En tant que pédiatre, on m’a attribué 
les examens des petits enfants (Spillschoul, 
1ère et 2e année scolaire) à la Dellhéicht, au 
Neidierfchen, à Lallange et au Brouch avec 
sa dépendance Léon Jouhaux. Pour la 2ème 
année scolaire, mais seulement à la Dell-
héicht, un kinésithérapeute assistait aux 
examens dans le but de recruter des enfants 
pour les séances de gymnastique orthopé-
dique, lesquelles se déroulaient normale-
ment sous sa surveillance à la même école, 
et qui ont été supprimées depuis un certain 
temps pour une raison qui m’échappe. 

A mon entrée en fonction en 1981, les 
vaccinations avaient déjà été supprimées en 
médecine scolaire, la variole ayant disparu 
comme maladie, son vaccin n’était plus 
obligatoire. Par contre, l’assistante faisait 
à chaque enfant un test tuberculinique de 
dépistage de la tuberculose, une analyse 
d’urines, les mesures de taille et poids avec 
plus tard le calcul du BMI (IMC). Les yeux 
étaient testés par une orthoptiste du Ser-
vice d’orthoptie et de pléioptie; pour les 
dents, l’examen était fait par un dentiste 
de la ville. Tous ces examens donnaient 
lieu à un avis transmis aux parents en cas 
de constatation d’une anomalie avec prière 
de consulter un médecin de leur choix pour 
s’occuper dudit problème de santé. Et at-
tention, il ne fallait surtout pas suggérer une 
consultation chez un spécialiste; certains 
médecins de famille avaient protesté contre 

l’envoi d’enfants vers l’orthopède en cas de 
scoliose p.ex., probablement pour ne pas 
perdre une consultation ?

Un mot au sujet du déroulement des 
séances : la personnalité, le savoir-faire, la 
compétence de l’assistant-e sociale ou de 
l’infirmière influençaient beaucoup le bon 
déroulement des séances, la collaboration 
des enseignants apportant également une 
aide non négligeable. Quant aux examens 
médicaux, leur qualité dépend de la qua-
lification du médecin, de sa disponibilité. 
A noter que les médecins ne sont à aucun 
moment briefés, ni oralement, ni par écrit, 
pour leur expliquer le but de leur travail, les 
attentes des pouvoirs publics par rapport 
au travail des médecins. Il n’est même pas 
clair à l’heure actuelle de quel ministère 
relève la médecine scolaire.

Mon opinion : La médecine scolaire 
est une médecine préventive, qui dispense 
des conseils, détecte des anomalies, des 
problèmes de santé physique et psychique. 
Son utilité est incontestable, tout problème 
de santé prévenu est un problème évité. 
Donc du pur bénéfice pour tout le monde ! 
Mais il faudrait se donner le moyen de 
mieux contrôler le suivi des recommanda-
tions émises. Et cela soulève des problèmes 
éthiques, politiques, culturels, sociaux. 
Difficile à réaliser dans notre système po-
litique. La médecine scolaire restera pro-
bablement encore pour longtemps „eine 
lahme Ente“, pleine de frustrations pour 
ceux qui y travaillent. Comme une loi sans 
décret d’application.

Le risque pour notre médecine sco-
laire est de peu à peu se déliter de telle 
sorte que ses contradicteurs auront peu de 
difficultés à la supprimer définitivement, 
à l’instar de l’Allemagne, qui surveille ses 
enfants par des examens obligatoires chez 
les pédiatres, semble-t-il.

Dans le contexte actuel de la pandé-
mie, je ne crois pas que la collaboration de 
la médecine scolaire ait été recherchée par 
les ministères de la santé et de l’éducation. 



151

Die Stadt Esch als Vorreiterin in Sachen schulischer Gesundheitspolitik

Sozialarbeiterin kommen. Eine bedeutende 
Rolle haben in diesem Zusammenhang die 
Krankenschwester bzw. Sozialarbeiterin ge-
spielt, die in der Tat weit in das Familienleben 
der Escher einwirkten. 

Fazit: In einer Zeit, in der die Arbeiterstadt 
Esch mit großen sozialen Problemen konfrontiert 
war, viele Einwohner kaum Bildung hatten und 
oft unter prekären Bedingungen wohnten, ging 
es der Stadtverwaltung darum, über eine umfas-
sende Betreuung der Kinder auch in den Fami-
lien die hygienischen und sozialen Verhältnisse 
zu verbessern. Diese Betreuung bezog sich nicht 
nur auf die Schulmedizin im Besonderen, son-
dern auch auf andere Aspekte, die anschließend 
betrachtet werden. In diesem Sinne gab es wohl 
eine sozial selektive Herangehensweise, die sich 
auf die Kinder mit besonderen gesundheitlichen, 
aber auch sozialen Problemen bezog. So ist auch 
darauf hinzuweisen, dass es in Esch wenige nie-

dergelassene Ärzte und auch kaum andere An-
laufstellen gab. Dies führte zu einer paternalisti-
schen Herangehensweise, die allerdings im Zuge 
der Wohlstandsgesellschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg immer weniger angebracht schien.

Ernährung und Hygiene

Die umfassende Betreuung in der Schule betraf 
auch die Fragen der Ernährung und der  Hygiene.

„Une vérité première que tous les méde-
cins d’enfants et les hygiénistes sont unanimes 
à considérer comme fondamentale c’est que 
l’état de nutrition d’un enfant est un facteur 
primordial de sa bonne santé.“16 

Schon ab 1905 wurde ein Frühstück, be-
stehend aus Milch und Brötchen ausgeteilt, aber 
während der Hochkonjunktur nach dem 1. Welt-
krieg abgeschafft. Am 16. Februar 1931 hat der 

16 Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, S. 212

Déjeuner scolaire
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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Gemeinderat auf Vorschlag der Schulkommis-
sion beschlossen, den Primärschülern während 
der Wintermonate ein Gratisessen zu verabrei-
chen. Die betroffenen Schulkinder wurden von 
den Krankenschwestern ausgesucht. Das Essen 
bestand aus einem halben Liter Milch und zwei 
Milchbrötchen. Celula und Ekabe lieferten die 
Milch und 40 (!) Escher Bäckereien abwech-
selnd die Brötchen. 

Sofort nach dem zweiten Weltkrieg wur-
de diese Dienstleistung wieder aufgenommen: 
„La Ville d’Esch ne se contente pas de dépis-
ter et de constater par son service médical des 
déficiences, des anémies, des faiblesses corpo-
relles. Elle en recherche la cause et la trouve 
souvent dans le manque d’une nourriture saine 
et abondante“.17

1955/56 wurden 775 von 2.700 Schülern 
bedient. Ab 1956 wurde die Milch in kleinen 
Flaschen, die in elektrischen Wärmeschränken 
aufgehitzt wurden, ausgegeben.

„Il est naturel que tout édifice scolaire 
nouvellement construit, obéissant aux préceptes 
de l’hygiène scolaire, comprenne des bains-
douches spacieux, clairs et minutieusement 
entretenus.“18

Die ersten Duschen wurden 1911 in der 
Schule Brill eingerichtet, später auch in an-
deren Gebäuden. Vorgesehen war eine halbe 
Stunde wöchentlich für jede Schulklasse. „Si 
la majorité écrasante des élèves tient à appor-
ter des maillots et des essuies personnels, ces 
objets nécessaires sont mis gratuitement à la 
disposition de ceux qui invoqueraient des motifs 
d’ordre financier pour se dérober à cet exercice 
pourtant si utile à leur santé“.19 Bis in die 50er 
Jahren gab es eine sogenannte „Duschjoffer“ 
(für die Mädchen).

Vorreiter war Esch aber auch in Sachen 
Schwimmunterricht, der für verschiedene Klas-
sen obligatorisch in der nach dem zweiten Welt-
krieg errichteten Badeanstalt stattfand.

Waldschule und Insenborn

Auch wenn die Stahlunternehmen bei der 
Schaffung der Waldschule eine wichtige Rolle 
spielten, so wurde sie doch von der Stadt Esch 
gegründet und geleitet. Sie hatte ursprünglich 
eine hauptsächlich gesundheitspolitische Auf-
gabe. In einem Vertrag zwischen der Stadt,der 
Arbed und der „Société Anonyme Métall-
urgique des Terres-Rouges“ wurde beschlossen, 
eine Waldschule auf dem „Holzenbierg“ einzu-
richten mit dem Ziel „de permettre aux enfants 
de la Commune et aux enfants du personnel des 
Sociétés, notamment aux enfants débiles, ané-
miques, scrofuleux ou convalescents de conti-
nuer leurs études scolaires dans des conditions 
parfaites d’hygiène“.20 Sie wurde gegründet 
durch Gemeinderatsbeschluss des 9. Mai 1923 
und funktionierte ab 1928 mit 34 Schülern, ab 
1930 in zwei Klassen von je 36 Schüler. 

Geleitet wurde sie von einem Ausschuss 
unter dem Vorsitz des Schulinspektors, zusam-
men mit drei Gemeindevertretern und drei Ver-
tretern der Gesellschaft Arbed-Minières.

Das Personal bestand aus zwei diplomierten 
Ersatzlehrerinnen, einem Arzt, einer diplomier-
ten Vorschullehrerin, zwei Sozialarbeiterinnen, 
einer Gymnastiklehrerin, einer Essensbeauftrag-
ten, vier Personen als technisches Personal.

Eine erste Auswahl der Schüler des dritten, 
vierten und fünften Schuljahrs wurde durch den 
Schularzt, die definitive Selektion durch den 
Arzt der Waldschule und die Sozialarbeiterin-
nen durchgeführt.

Die Waldschule wurde von Mitte April bis 
September, inkl. Sonntags und Feiertags betrie-
ben. Mitte Juli fand ein Schülerwechsel statt.

Der Tagesablauf war folgender: 7.30 Ab-
fahrt (mit der Werkeisenbahn Dieswé – Eise-
kaul, ab 1954 TICE), 8.00 erstes Essen, 10.00 
Unterricht, 10.30 Pause und zweites Frühstück, 
11.35 Unterricht, 12.00 gymnastique respira-

17 La situation de l’école primaire d’Esch en 1948/49, in La Ville d’Esch-sur-Alzette au service de l’enfance, publié à 
l’occasion du IVe Congrès organisé à Esch/Alz. par l’Union des Éducateurs Luxembourgeois, S.14

18 Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, S. 209
19 La situation de l’école primaire d’Esch en 1948/49, in La Ville d’Esch-sur-Alzette au service de l’enfance, publié à 

l’occasion du IVe Congrès organisé à Esch/Alz. par l’Union des Éducateurs Luxembourgeois, S.14
20  Livre du Cinquantenaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette , S. 222
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toire, 12.15 Mittagessen (dîner), 13.00 bis 15.00 
obligatorische Siesta, 16.00 Gymnastik und 
Duschen, 16.30 Imbiss (goûter), 18.00 Spielen, 
18.30 Abendessen (souper), dann Rückfahrt.

Mitte der sechziger Jahre wurde eine Um-
strukturierung durchgeführt. Die Waldschule 
konnte von allen Escher Schulklassen freiwillig 
besucht werden. Ein normaler Unterricht wurde 
in den zwei Schulsälen angeboten. Ein beson-
deres Augenmerk lag auf der Naturkunde, wenn 

möglich vor Ort im Wald. „Gesundes“ Essen 
wurde in der Mittagsstunde angeboten. Auch 
die Siesta, herabgesetzt auf 20 Minuten, blieb 
erhalten.

Heute funktioniert die Waldschule als 
Naturzentrum. Kürzlich hat die Stadt in einer 
Art „retour aux sources“ die Einsetzung von 
„Bëschklassen“ in der Waldschule beschlossen.

Auch noch immer im Betrieb ist das „Cen-
tre de Vacances Ënsber“ in Bonnal (Insenborn), 

Perséinlech Erënnerungen vum François Biltgen

Wéi mäi Papp an d’Schoul goung, ass 
hien net an d’Waldschoul gaangen. Déi 
war nëmme virgesinn fir Kanner déi „et 
gebrauch hunn“. An de siegzeger Joren 
war hien als Schoulmeeschter ee vun dee-
nen, déi fräiwëlleg mat hirer Klass zwou 
Wochen an d’Waldschoul gaangen sinn. 
Am Mëttelpunkt stoung d’Naturkunde, déi 
mer vrun allem mat Spadséiergäng duerch 
de Bësch geléiert hunn. Alles an allem be-
halen ech flott Erënnerungen. Mä verschid-

den Iwwerbleibsel aus der vergaangener 
Zäit, wou et drëm goung d’Kanner zu en-
gem gesonden Liewensstil ze erzéien, gouf 
et och. Gehaasst hunn ech d’Siesta vun 
20 Minutten nom Mëttesiessen, wou mer 
hu missen „schlofen“ ouni emol liesen ze 
kënnen. A beim Iessen huet ee missen „den 
Teller eidel maachen“, an d’Pilcharden mat 
der Sprenz ënnerschlécken. Mä Mëttwochs, 
do gouf et Fritten.

„Centre de Vacances Ënsber“
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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auf einer Anhöhe des Stausees, in dem Schul-
klassen während zwei bis fünf Tagen unterge-
bracht sind. Früher gab es auch kleine Famili-
enwohnungen für Escher Einwohner. Auch bei 
dieser Einrichtung ging es darum, die Kinder 
aus der „verstaubten“ Stadt hinaus an die fri-
sche Luft zu führen, und ihnen neben der Schu-
le naturverbundene und sportliche Aktivitäten 
anzubieten und die soziale Kohäsion zu fördern.

„Fürsorge“

Zum Schutz der Neugeborenen und Kleinkin-
der gründete die Stadt Esch 1927 und 1931 
zwei freiwillige Beratungsstellen für Kinder 
im Alter von bis zu drei Jahren, eine im Brill, 
eine zweite im Park Laval. Die Beratungsstel-
len dienten zu folgenden Zwecken: Beratung 
der Mutter in Sachen Hygiene, Bekämpfung 

der Kindersterblichkeit durch regelmäßige Be-
ratungen sowie Verbesserung der Lebensbedin-
gungen des Kindes. Ursprünglich besuchte die 
zuständige Sozial arbeiterin, später Kinderkran-
kenschwester, Mutter und Kind, um sie zum 
Besuch bei den Beratungsstellen einzuladen. 
Spätere Hausbesuche waren nicht ausgeschlos-
sen. Am Anfang wurde immer ein individuel-
les „carnet“ ausgestellt, wo die medizinischen 
Resultate, aber auch die Gewichtsveränderung 
vermerkt waren.

„Une surveillance et un certain contrôle, 
s’il a été tenu compte des recommandations 
faites, sont assurés par les visites à domicile 
effectuées par les assistantes sociales, qui en 
même temps font l’éducation des mamans par 
de prudents conseils et démonstrations.“ 21

Auch hier sieht man, dass über die Kinder 
eine gesamtgesundheitliche Betreuung der Fa-
milien angestrebt wurde.

21 La Ville d’Esch de 1839 à 1939, S. 130 

Service Médico Social-Scolaire 
© Archives de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
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Souvenirs et réflexions personnelles du Dr. Nelly Djebbar-Ritz

Quand j’ai pris mes fonctions au cours des 
années 80, la fréquentation de cette consul-
tation préventive avait déjà bien diminué 
par rapport à ses débuts. Elle se tenait dans 
un vaste local situé dans le bâtiment du Mo-
nument aux Morts de la place du Brill, et ce 
deux fois par semaine, alternativement par 
les Drs Ruhl et Carmes. J’ai pris la suite de 
ces confrères en alternance avec les deux 
pédiatres Garcia et Van Hulle, de sorte que 
chacune de nous assurait le service une fois 
par semaine toutes les trois semaines. Le 
local était prévu pour recevoir 30 bébés à 
la fois (30 boxes avec coussin de langeage), 
un grand bureau d’examen et un débarras, 
où étaient entreposés toute sortes d’objets 
pour bébés, dons des parents qui n’en avai-
ent plus besoin, et des réserves de lait arti-
ficiel, le tout à distribuer aux mamans né-
cessiteuses. Cela attirait certainement plus 
d’une jeune maman.

La consultation a été délocalisée au 
bout de quelques années dans le bureau de 
l’infirmière du Brill, parce que le local a été 
récupéré par l’Administration de l’emploi 
en manque de place. L’école a aussi man-
qué de place à un certain moment et le bu-
reau de l’infirmière scolaire, consultation 
des nourrissons y comprise, a été transféré 
dans un local installé dans la maison 73 de 
la rue Zénon Bernard, lequel local a encore 
été transformé et agrandi plus tard pour 
avoir sa forme actuelle.

Le but de cette consultation était la 
surveillance de la croissance des enfants 
pendant les deux premières années de vie, 
les conseils sur l’élevage, l’éducation, la 
prévention du rachitisme et du suivi vac-
cinal des enfants. De nombreux conseils 

éclairés ont pu être donnés au cours de ces 
séances. La distribution de lait artificiel a 
été limitée au maximum pour ne pas com-
promettre la promotion de l’allaitement 
maternel. Les bébés de familles suivies par 
les services sociaux de la commune pour 
toutes sortes de raisons étaient incités à se 
présenter régulièrement à la consultation.

Je pense que pendant les années 50 on 
faisait le vaccin de la variole à la consultati-
on, on distribuait la vitamine D contre le ra-
chitisme. Cela ne se faisait plus pendant les 
années 80, les parents faisant vacciner leurs 
enfants chez les pédiatres ou médecins de 
famille de la ville. Le développement du 
système des caisses de maladie, l’arrivée 
des pédiatres dans le paysage médical, la 
régression de la pauvreté ont fait que la ma-
jorité des parents amenaient leurs enfants 
chez les médecins pour le suivi normal.

La fréquentation de la consultation 
a diminué au fil des années pour diverses 
raisons : reprise du travail de nombreuses 
mamans, attitude dédaigneuse de certains 
pédiatres envers la consultation ou son mé-
decin, absence d’avantage matériel pour 
les mamans, organisation de visites à do-
micile des sage-femmes et des infirmières 
de la Ligue Médico-sociale de façon quasi 
obligatoire pour les jeunes mamans. Cette 
évolution me semble regrettable dans le 
sens que le précieux examen médical dis-
pensé à la consultation des nourrissons est 
supprimé par l’intervention exagérée de ces 
lobbys.

Je ne sais pas si la consultation des 
nourrissons communale a été maintenue 
après le départ à la retraite de Mme Denise 
Biltgen-Jacqué.
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Der schwierige Weg zur Medizin des 21. Jahrhunderts
Die Entwicklung des Spital- und Gesundheitswesens im 

Süden Luxemburgs nach 1975
Dr. Michel Nathan

Die Periode von 1975 bis 2020 deckt sich mit 
meinem Berufsleben: Zuerst als Student in den 
1970er, dann als Arzt in den 1980er Jahren und 
später als Krankenhausdirektor ab 1995 konn-
te ich die Veränderungen der Spitallandschaft 
in Luxemburg und in der Südregion beobach-
ten. Meine Perspektive wandelte sich im Laufe 
der Jahre von zufällig aufgeschnappten Teilin-
formationen über die aktive Mitgestaltung der 
Krankenhauslandschaft im Süden bis hin zur 
Ausarbeitung einer Zukunftsvision für das neue 
große Südspital. Im Folgenden möchte ich mich 
auf den Teil der Geschichte konzentrieren, der 
weniger sichtbar und häufig Insidern vorbehal-
ten ist und daher wesentlich seltener dokumen-
tiert wird: die Entwicklung der Gedankengänge 
der Menschen im Sektor und das „warum“ hin-
ter dem Offensichtlichen. 

Eine Krankenhauslandschaft im 
Umbruch

Für die Krankenhausentwicklung waren die 
1970er Jahre eine hochspannende Zeit. Damals 
gab es im Süden Luxemburgs mehrere Kran-
kenhäuser, die alle aus der Zusammenarbeit mit 
den Hüttenbetrieben an den Stahlstandorten ent-
standen waren (das Krankenhaus Düdelingen 
(1906), das Krankenhaus Differdingen (1920), 
das städtische Krankenhaus in Esch (1930) so-
wie die Clinique Sainte Marie ebenfalls in Esch 
(1927) und das Krankenhaus Petingen. Bis auf 
das Escher Krankenhaus mit seinen 300 Betten 
waren die meisten anderen Kliniken und Kran-
kenhäuser im Süden relativ kleine Institutionen. 

Die Situation des Luxemburger Kranken-
hauswesens zu diesem Zeitpunkt, d.h. vor der 
Gründung des Centre Hospitalier in der Haupt-
stadt und den damals angestoßenen Reformen, 
lassen sich nur verstehen, wenn man berück-
sichtigt, dass auch in Luxemburg-Stadt alle Kli-
niken (d.h. Sacré Coeur, St. Elisabeth und  Zitha) 
in der Hand von Ordensschwestern lagen. Auch 
in den beiden Escher Krankenhäusern waren 

Schwestern des Elisabeth Ordens aktiv, interes-
santerweise zahlenmäßig in den 1960er Jahren 
sogar mehr im städtischen Spital (24) als in der 
Clinique Sainte Marie (19). Alle Krankenhäuser 
hatten gemeinsam, dass die Ärzte Selbständige 
blieben und ihren Beruf als freie Mitarbeiter in 
den Krankenhäusern ausübten. Sie behandel-
ten sozusagen „ihre“ Patienten in Belegbetten, 
wobei die Schwestern sich um die Pflege küm-
merten. Diese Funktionsweise war für die Ärzte 
durchaus üblich, wurde aber schon damals als 
problematisch empfunden. 

Die Situation in der Hauptstadt und die of-
fensichtlichen Missstände in der internen Orga-
nisation der dortigen Krankenhäuser, vor allem 
im Notdienst, führten in den 1970er Jahren zu 
großen öffentlichen Debatten, die zum Teil mit 
Leidenschaft auf der Tribüne der Kammer aus-
gefochten wurden. Auch die Krankenhausent-
wicklung im Süden muss im Zusammenhang 
dessen gesehen werden, was in Luxemburg-
Stadt passierte d.h. mit der öffentlichen Dis-
kussion rund um das neue Centre Hospitalier 
(CHL). Am 18. November 1975 fand die De-
batte über das CHL-Gesetz statt. Berichterstat-
ter des Gesetzes war interessanter Weise ein 
bekannter Escher Arzt und liberaler Politiker, 
Dr. Bob Prüssen.

Bei dieser ausführlichen Debatte im Parla-
ment ging es nicht nur um den Bau eines neu-
en, großen öffentlichen Krankenhauses in der 
Hauptstadt, sondern auch um eine neue Funk-
tionsweise, bei der resolut mit der überkomme-
nen Organisation der freien Ärzteschaft, wie sie 
in den bestehenden Häusern bestand, gebrochen 
werden sollte. Ziel war eine qualitativ hochwer-
tige Krankenhausmedizin mit angestellten Voll-
zeit-Ärzten, die nach dem Chefarzt-Prinzip wie 
im Ausland organisiert sein sollten. Die zentrale 
Frage in dieser Debatte war also nicht das „wo“ 
und das Krankenhaus als Infrastruktur, sondern 
das „wie“, d.h. die interne Organisation des ei-
gentlichen core business.
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Das Statut der Krankenhausärzte 
in der Diskussion 

Vergleicht man Krankenhauspläne, Gesetze und 
Verordnungen (Règlements) von 1976 bis 2018, 
so fällt auf, dass das Thema der nationalen De-
batte von 1975/76 zwar die Krankenhaus-Infra-
struktur war und ein Gesetz zur Gründung ei-
nes Etablissement public Centre Hospitalier 
de Luxembourg als Ziel hatte, im Zentrum der 
Auseinandersetzung jedoch die Organisa tion 
und Reform des Ärztewesens stand. In den 
folgenden 50 Jahren kam es dann nie mehr zu 
einer vergleichbaren politischen Auseinander-
setzung über die interne Struktur des Kranken-
hauswesens. Der Fokus verschob sich statt-
dessen später auf Infrastrukturen, Synergien, 
Fusionen und Einzelbettzimmer. 

Diese damals zum Teil emotional geführte 
Diskussion über die Arbeitsorganisation und die 
Stellung der Ärzte im neu zu schaffenden CHL 
beeinflusste in den 1970er Jahren auch das Den-
ken unter den freiberuflichen Krankenhausärz-
ten in den Häusern des Südens. Seit Jahrzehnten 
hatten die niedergelassenen Ärzte ihre Praxen 
in der Escher Innenstadt und ihre Belegbetten 
im Krankenhaus. Es gab weder eine vertikale 
noch eine horizontale Hierarchie. Ein Umden-
ken vom liberalen Berufsstand zum angestell-
ten Verhältnis mit seinen Hierarchien sahen vie-
le ältere Ärzte als bedrohliche Veränderung und 
als potentiellen Verlust von Freiheit in ihrer Be-
rufsausübung. Andererseits sahen jüngere Ärzte 
darin eine neue Perspektive in der Art und Wei-
se der Zusammenarbeit unter Kollegen und für 
die Entwicklung einer Krankenhaus-Medizin 
mit hohem Anspruch, wie sie sie aus dem Aus-
land und aus ihrer Ausbildung her kannten. Es 
entstanden in der Folge in der Clinique Sainte 
Marie in Esch und im neuen Krankenhaus Dif-
ferdingen neue Organisationsmodelle für die 
dort tätigen Ärzte.

Die Konkurrenzsituation der Escher 
Kliniken Anfang der 1970er Jahre

Seit Anfang der 1970er Jahre war es den Ge-
meinde- und Krankenhausverantwortlichen in 
Esch klar, dass größere Modernisierungen oder 
gar ein völliger Neubau des städtischen Kran-
kenhauses nicht mehr aufgeschoben werden 
konnten. Im Gemeinderat wurde häufig und 
lebhaft über das Konzept debattiert, bis im De-

zember 1972 der Architekt Lewicki aus Berlin 
mit der Planung beauftragt wurde. Der Mo-
dernisierungsdruck, der auf dem Krankenhaus 
lastete, war allerdings nicht auf interne Reform-
bewegungen oder die Übernahme neuer Kon-
zepte zurückzuführen, sondern kam von der 
Clinique Sainte Marie, die 1969 einen ersten 
Turm-Neubau und 1970 einen weiteren mit 125 
Betten realisierte. Damit entstand für das städti-
sche Krankenhaus eine spürbare Konkurrenz in 
direkter Nachbarschaft mit neuer Infrastruktur 
und einer anderen ärztlichen Organisation, die 
zum Umdenken zwang.

Auf einem Foto der Einweihungsfeier 
vom 10. November 1970 sind außer den Or-
densschwestern der Clinique Sainte Marie und 
den beauftragten Architekten ebenfalls die die 
Schwestern beratenden Ärzte zu sehen. Es 
handelte sich um Dr. Jean-Paul Knaff, Dr. Nic 
 Majerus, Dr. Arsène Hostert und Dr. Paul 
 Muller, allesamt Ärzte, die auch im städtischen 
Krankenhaus tätig waren. Die Absicht eines 
Teils der Escher Ärzte war es zu diesem Zeit-
punkt, in beiden Escher Häusern gleichzeitig 
tätig zu sein und Betten zu belegen. Zustand 
und Ausstattung des städtischen Krankenhauses 
waren zu diesem Zeitpunkt eindeutig veraltet, 
die Zimmer bestanden teilweise noch aus Kran-
kensälen mit acht Betten, welche im Bedarfsfall 
auch mit zeh Betten belegt wurden. Auch die 
technische Infrastruktur benötigte eine drin-
gende Auffrischung, was erst in dem geplanten 
Neubau stattfinden sollte. Die Clinique Sainte 
Marie war demgegenüber in einem Neubau ein-
gerichtet und verfügte nur noch über Ein- und 
Zweibettzimmer, sowie über eine hochmoderne 
technische Einrichtung, dies zum wesentlichen 
Teil dank der Beratung durch die Escher Ärzte-
schaft.

Diese Konkurrenzsituation führte zu leb-
haften Diskussionen in den Führungsgremien 
des Escher Krankenhauses. Die Protokolle des 
Verwaltungsrates, der vom Escher Bürgermeis-
ter Arthur Useldinger präsidiert wurde, lassen 
anstrengende Diskussionen erahnen. Es zeigen 
sich deutliche Meinungsverschiedenheiten ins-
besondere in der Frage, wie die ärztliche Or-
ganisation des Krankenhauses zu gestalten sei. 
Die Finanzsituation des Hauses war Anfang der 
1970er Jahre bereits angeschlagen und die jähr-
lichen Bilanzen verzeichneten hohe Defizite.

Im Frühjahr 1974 kam es zu einer Un-
terredung zwischen dem Verwaltungsrat des 
städtischen Krankenhauses und den leitenden 
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Schwestern der Clinique Sainte Marie. Dabei 
wurde deutlich, dass das Konzept der katholi-
schen Klinik in keinem Moment mit dem des 
städtischen Krankenhauses abgestimmt wor-
den war und die Schwestern mit einem – mit 
Ausnahme einer Geburtsstation – kompletten 
Allgemeinkrankenhaus vollendete Tatsachen 
geschaffen hatten. 

Die Diskussionen über diese Konkurrenz-
situation weiteten sich aus auf die Frage, wo 
welche Ärzte arbeiten dürften. Die Situation 
wurde für das städtische Haus ungemütlich, 
denn einerseits plante man selber eine moderne, 
neue Klinik mit maximal Zwei-Bettzimmern, 
andererseits lastete der Ruf eines „Arbeiterspi-
tals“ (wie manche Ärzte das Haus nannten) auf 
der Klinik. Für den Bürgermeister war diese Si-
tuation nicht akzeptabel, besonders da das Risi-
ko bestand, dass „seine“ Ärzte progressiv in die 
Clinique Sainte Marie abwanderten.

Dr. Nic Majerus, Präsident des Conseil 
Médical, schlug in dieser Situation ein „full time 
nuancé“ für die Ärzte in beiden Häusern vor, 
in dessen Rahmen die Ärzte eigentlich Vollzeit 
im Escher Krankenhaus arbeiten würden, aber 
gleichzeitig in der Clinique Sainte Marie hätten 
Betten belegen können. Eine solche Situation 
hätte für die selbständigen Ärzte interessante 
Perspektiven eröffnet, für das städtische Kran-
kenhaus allerdings eine erhebliche Unsicherheit 
im Hinblick auf die Bettenbelegung und für sei-
ne Zukunft insgesamt bedeutet.

Nach Absprache mit dem Ministerium 
wurde im September 1974 die Baugemeinschaft 
Crolla-Pedinotti mit dem Aus- und Neubau des 
städtischen Krankenhauses in Esch beauftragt. 
Die Gemeinde beschloss zusätzlich einen Park-
platz auf der sogenannten Zirkuswiese unter-
halb des Krankenhausareals einzurichten.

Am 5. Dezember 1975 beschloss die Stadt 
Düdelingen die Fusion des Düdelinger Kran-
kenhauses mit dem Escher Haus zu beenden 
und sich nicht am Neubau in Esch zu beteiligen. 

Unruhige Jahre

Im Laufe des Jahres 1975, während in der Ab-
geordnetenkammer die Diskussionen um das 
Centre Hospitalier zum Teil mit großem Einsatz 
auch von Seiten Escher Ärzte geführt wurden, 
kam es in Esch zu ähnlichen Diskussionen um 
das Statut der Ärzteschaft. Unter Vermittlung 
von Dr. Roger Welter und des Ärzteverbandes 

AMMD wurde am 26. September 1975 ein Ver-
tragsentwurf für die Ärzte mit 51 Ja-Stimmen, 
einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen von 
den Ärzten angenommen. Das Modell dieses 
Vertragsentwurfes mit seinem Règlement inter-
ne sollte in leicht abgeänderter Form als Modell 
für andere Häuser bis heute bestehen bleiben.

Interessant in diesem Zusammenhang ist 
der Bericht der Commission administrative 
des Escher Krankenhauses vom 26. September 
1975. Hier wurde im Règlement interne festge-
halten, dass der Vertrag sowohl für selbststän-
dige, liberale Ärzte wie für angestellte Ärzte 
gültig sei. Die Tür wurde also offen gehalten, 
um das Statut der Escher Ärzte in Zukunft einer 
modernen Krankenhaus-Medizin anpassen zu 
können.

Man entschied sich damals, zunächst das 
Statut des selbständigen Belegarztes beizube-
halten, und auch dort ließen sich beide Seiten 
den Wechsel zu einer reinen Krankenhausme-
dizin durchaus offen. So heißt es im Protokoll 
vom 2. Oktober 1975 von der Commission 
Administrative : „Quant à la négociation sur 
le principe de la médecine salariée, la commis-
sion n’a pas voulu transiger pour des raisons 
programmatiques, mais nous avons pu intro-
duire un commentaire annexé au contrat et au 
règlement, fixant le principe des négociations 
préalables.“

Die weitere Entwicklung des Escher Kran-
kenhauses wird trotzdem stürmisch verlaufen. 
1977 wird Dr. Raymond Franck medizinischer 
Direktor. Die Kostenexplosion beim seit 1974 
laufenden Neubau wird offensichtlich, während 
das Defizit des Krankenhauses weiter zunimmt. 
Der langjährige Finanzchef des Hauses, Herr 
Norbert Nick verlässt das Krankenhaus. Es 
kommt zum Zerwürfnis zwischen dem medizi-
nischen Direktor und den 24 Ordensschwestern, 
die noch dort arbeiteten. Die Ordensschwes-
tern kommen im Sommer 1977 nicht aus dem 
Urlaub zurück und nach Intervention des Bis-
tums wird der Vertrag aufgelöst, der das Haus 
seit seiner Gründung 1930 mit dem Elisabeth- 
Orden verbunden hatte.

Die Nachbarschaft zwischen den beiden 
Escher Krankenhäusern gestaltete sich zuneh-
mend problematisch, nachdem 1976 in der Cli-
nique Sainte Marie eine neue Mannschaft mit 
jungen, gut ausgebildeten Ärzten (zwei Chi-
rurgen, ein Anästhesist, ein Internist, ein Kar-
diologe und ein Urologe) in relativ kurzer Zeit 
ihre Arbeit als Vollzeit-Krankenhausärzte unter 
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liberalem Statut begonnen hatten. Eine Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Häusern sollte 
es nur sehr punktuell geben, und die Konkur-
renzsituation prägte bis in die Mitte der 1980er 
Jahre die Beziehungen.

Konkurrenzdruck und Finanzschwierig-
keiten brachten das städtische Krankenhaus 
Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jah-
re nahezu in Zahlungsunfähigkeit. Der dama-
lige Präsident der Klinik und Bürgermeister 
Jos Brebsom reagierte darauf mit der Beru-
fung des Gemeindebeamten Emile Kmiotek 
zum Verwaltungsdirektor des Krankenhauses. 
Emile Kmiotek gelang es, mit dem damaligen 
Staatssekretär Jean-Claude Juncker eine Über-
einkunft auszuhandeln, die die Übertragung 
des ehemaligen Schwesternhauses an den Staat 
als Kompensation für die anstehenden Steuer-
schulden vorsah. Das Schwesternhaus wurde 
daraufhin in dringend benötige Pflegebetten für 
geriatrische Patienten umgewandelt. In diesen 
Jahren hatten sich viele Patienten vom Escher 
Krankenhaus abgewendet und den Weg in die 
Clinique Sainte Marie gefunden, bis das städ-
tische Krankenhaus nach und nach junge und 
hervorragend ausgebildete Mediziner einstellte 
und sich seinen guten Ruf bei der Escher Bevöl-
kerung wieder aufbauen konnte. 

Das interkommunale Krankenhaus 
in Differdingen

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch in Differ-
dingen deutlich, dass die Situation des alten 
Krankenhauses einer kurz- bis mittelfristigen 
Entscheidung bedurfte. Die ARBED kündigte 
an, dass sie ab dem 1. Juli 1971 nicht mehr als 
Träger des Krankenhauses zur Verfügung stün-
de, was in der Gemeinde Differdingen und Um-
gebung eine ähnliche Diskussion wie in Esch 
auslöste. Bereits am 5. Mai 1971 diskutierte der 
Gemeinderat über die Spitalprobleme: „Was das 
Niederkorner Hüttenspital anbelangt, glaubt 
Herr Koltz, dass die Gemeinde sich wohl kaum 
ihrer Verpflichtung entziehen kann und wohl 
oder übel dieses Spital übernehmen muss, falls 
die ARBED ihre Absicht verwirklichen sollte.“

Es folgten regelmäßige Diskussionen über 
das wo und wie eines neuen Spitals für Differ-
dingen. Interessanterweise finden sich in den 
Unterlagen aber nirgendwo Hinweise auf eine 
Kontaktaufnahme zu den Escher Gemeindevä-
tern oder ein Dokument, in dem eine gemeinsa-

me Vorgehensweise mit Esch erwogen wird. Am 
1. Oktober 1971 wird die Kommission „pour la 
construction d’un nouvel hôpital“ gegründet, 
die am 19. Juli 1973 der Forderung von Ge-
sundheitsminister Camille Ney nachkam und in 
Absprache mit den Bürgermeistern von Pétange 
und Bascharage beschloss, ein interkommunales 
Krankenhaus in Differdingen bauen zu lassen. 

1974 gab der neue Gesundheitsminister 
Emile Krieps grünes Licht für diesen Neubau. 
Die Regierung sicherte dabei ihre finanzielle 
Unterstützung für ein Allgemeinkrankenhaus 
mit 210 Betten zu. Der Auftrag wurde 1975 an 
die Architektengemeinschaft Kuhlmann/Welter 
vergeben. 

Auch in Differdingen wurde man sich 
jedoch bewusst, dass das Konzept des neuen 
Krankenhauses nicht allein den Bau umfassen 
konnte und ebenfalls auf eine Verbesserung der 
ärztlichen und pflegerischen Behandlung abzie-
len musste. So finden sich in den Unterlagen 
von 1976 ein Protestbrief des Conseil Médical 
über „dysfonctionnement dans l’organisation 
du personnel de soins“ und ein Schreiben von 
Dr. Mario Dicato, das überaus deutlich das 
Qualitätsniveau des Spitals beklagte: „la mé-
diocrité de l’hôpital de Differdange bat tout les 
records et sa mauvaise réputation est plus que 
justifiée“.

Am 10. April 1978 wurde das Syndicat in-
tercommunal Differdange-Pétange-Bascharage 
gegründet, das die Trägerschaft des neuen Hau-
ses bis zur Fusion von 2007 mit den Escher und 
Düdelinger Krankenhäusern übernehmen sollte.

Auch in Differdingen hatten die Verant-
wortlichen zu diesem Zeitpunkt das Ziel, eine 
Reform der ärztlichen Organisation durch-
zuführen. Im neuen Hôpital Princesse Marie 
 Astrid (HPMA) wurden in der Folge die Ärzte 
des alten Hauses nicht automatisch übernom-
men und die Stellen neu ausgeschrieben. Am 
27. April 1981 wurde Dr. Roger Welter, Chirurg 
und davor Vollzeitarzt am Centre Hôspitalier in 
Luxemburg, einstimmig zum Direktor ernannt. 
Dr. Welter gelang es in Differdingen, eine junge 
Mannschaft aus 14 Ärzten (zum Teil aus Pari-
ser Kliniken und darunter acht Vollzeit-Ärzte) 
einzustellen.

Die Ambition des HPMA war es, eine 
hochwertige Krankenhausmedizin anzubieten 
und nicht als einzelne Ärzte, sondern als ge-
schlossene Mannschaft aufzutreten. Für die 
Bezahlung der Ärzte wurde ein interessantes 
und originelles Modell entwickelt, bei dem alle 
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 Honorare in einen gemeinsamen Pool flossen, 
aus dem jeder Arzt ein Grundgehalt erhielt. Am 
Abschluss des Jahres wurde abgerechnet. Die-
ses Modell unterschied sich demnach sowohl 
vom Statut des CHL, wo für Ärzte ein reines 
Fix-Einkommen nach Punktwerten gilt, wie 
von jenem der Clinique Sainte Marie oder des 
Escher Stadtkrankenhauses, wo Ärzte ein indi-
viduelles Honorar pro erbrachte Leistung ver-
rechnen. Das System sollte die Zusammenar-
beit zwischen Ärzten und Krankenhausmedizin 
erleichtern, die unbegründeten Unterschiede bei 
den Verdienstmöglichkeiten der einzelnen Fach-
gebiete abfedern und den Geist der Krankenh-
ausgemeinschaft stärken. Dieses außergewöhn-
liche Modell funktionierte zur Zufriedenheit 
der Ärzte bis 1994, als Abrechnungsschwierig-
keiten und Unstimmigkeiten über Nebenkosten 
zu seiner Abschaffung führten.

In den 1970er Jahren entstanden demnach 
im Süden und in der Hauptstadt eine Reihe neu-
er Krankenhausinfrastrukturen, teilweise mit 
originellen, neuen Wegen in der ärztlichen Be-
treuung und mit einer offenen Diskussion um 
Qualität, Organisation und Statut der Ärzte.

Der Weg zum nationalen 
Krebstherapiezentrum

Schon am 10. Juli 1970 hatte der Verwaltungs-
rat des Escher Krankenhauses den Beschluss 
gefasst, dass im Falle eines Neubaus dieser ein 
modernes Krebszentrum inklusive Kobaltka-
none beinhalten würde, und so waren in den 
Original plänen von 1974 nach Genehmigung 
durch Gesundheitsminister Emile Ney zwei 
große Räume für Strahlentherapie eingetragen. 

Allerdings wurden schon ab 1975 und 
gleich nach dem Neubau des CHL Stimmen 
laut, die die geplanten nationalen Infrastruktu-
ren für Radiotherapie in Esch in Frage stellten. 
Interessanterweise ist im Parlamentsprotokoll 
der Debatte vom 18. November 1975 Dr. Prüs-
sen, ein Escher Arzt und Politiker, mit den doch 
sehr erstaunlichen Worten zu lesen: „quant à 
la radiothérapie, il n’y a aucun doute qu’un .... 
centre de radiothérapie s’impose.... si le Centre 
Hospitalier veut avoir la prétention d’être com-
plet, un service de radiothérapie devra y être 
installé sans aucun doute“. 

Am 29. Januar 1980 spricht sich der Conseil 
des hôpitaux mehrheitlich für ein Krebszentrum 
im CHL aus und eine lebhafte Parlaments debatte 

im Februar 1980 unterstreicht die Notwendig-
keit, die Infrastrukturen für Radiotherapie in 
Luxemburg-Stadt einzurichten. Die Umsetzung 
dieser Forderung ließ jedoch noch über Jahre auf 
sich warten und die Patienten mussten weiterhin 
zur Krebstherapie ins Ausland fahren. Erst 1993 
kam wieder Bewegung in das Dossier, als der 
Autor dieser Zeilen als damaliger Präsident des 
Conseil Medical im Hôpital de la ville d’Esch 
sich der Frage annahm und offensiv für ein 
modernes Krebszentrum in Esch warb. Es kam 
zu mehreren Debatten und teilweise zu einer 
Polemik in der Presse über den Standort des 
zukünftigen nationalen Krebszentrums, da auch 
plötzlich die hauptstädtische Zitha-Klinik sich 
als zukünftiges nationales Radiotherapiezentrum 
sah. Am 27. Januar 1994 reichte Esch sein 
Dossier im Ministerium ein. Die beiden alten 
Strahlenschutz-Bunker erwiesen sich als groß 
genug, um auch moderne Linearbeschleuniger 
zu installieren. Nur die Decken waren nach 
den neuesten Strahlenschutznormen nicht 
ausreichend isoliert. Die Lösung dieses Problems 
wurde mit Hilfe des damaligen Generaldirektors 
der ARBED Joseph Kinsch gefunden. 
Die ARBED stellte Esch in der Folge die 
notwendigen Stahlplatten für den Strahlenschutz 
zur Verfügung. Ein parteiübergreifender 
Konsens im Süden erwirkte schließlich, dass im 
nationalen Spitalplan von 1994 die Einrichtung 
eines Radiotherapiezentrums in Esch vorgesehen 
war. Um die aggressive Haltung unter den Kran-
kenhäusern zu beruhigen, wurde als Konsenslö-
sung jedoch das neue nationale Strahlenzentrum 
verwaltungsmäßig nicht in das Krankenhaus 
Esch integriert, sondern unter dem Statut einer 
eigenen ASBL mit einem eigenen Verwaltungs-
rat (bestehend aus Vertretern aller Krankenhäu-
ser) etabliert.

Im Juli 1995 gelang es, Dr. Michel Unter-
einer aus Metz als Chefarzt und Direktor des 
neuen Zentrums anzuwerben und ihn mit der 
Zusammenstellung einer hochkarätigen Mann-
schaft zu beauftragen. Die Ärzte im nationalen 
Radiotherapiezentrum wurden als Vollzeit-
Krankenhausärzte eingestellt. Nach der Lösung 
der Strahlenschutzfrage wurden in die bestehen-
den Bunker zwei hochmoderne Linearbeschleu-
niger der neuesten Technologie installiert. Das 
Zentrum wurde außerdem mit modernsten In-
stallationen im Bereich Radiophysik, Simula-
tion und Qualitätskontrolle ausgestattet. Am 3. 
Januar 2000 konnte der erste Patient behandelt 
werden und die Einrichtung entwickelte sich 
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schrittweise zum Zentrum moderner Krebsthe-
rapie in Luxemburg. Sie stieß allerdings relativ 
schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, sodass im 
Jahr 2011 vor dem Haupteingang des CHEM 
der Neubau ARTUR errichtet wurde, der einen 
weiteren Linearbeschleuniger sowie ein moder-
nes Cyberknife aufnahm. 

Die Neugestaltung der 
Krankenhauslandschaft

Nachdem in der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre das städtische Krankenhaus in Esch ei-
nen neuen Anbau erhalten hatte, wurden in 
den 1980er Jahren umfangreiche Modernisie-
rungsmaßnahmen insbesondere im Altbau von 
1930, der nicht mehr den Hygiene- und Kom-
fortanforderungen eines modernen Kranken-
hauses entsprach, durchgeführt. Die Stationen 
verfügten zum Teil noch über Krankensäle mit 
acht Betten ohne Nasszellen oder WC, und 
auch der OP-Bereich im Altbau war veraltet. 
Zudem fehlte es an einem Gesamtkonzept für 
die Modernisierung des Hauses, das sich nach 
mehreren Umbauten über die Jahrzehnte als zu 
eng und unpraktisch erwies. Das Gesundheits-
ministerium verlangte jedoch als Voraussetzung 
für die Genehmigungen und die Kofinanzierung 
durch den Staat Synergien zwischen den beiden 
Escher Krankenhäusern. Die beiden konkurrie-
renden Häuser nahmen unter dem Druck des 
Ministeriums daraufhin erste Gespräche auf. 

Die dabei zustande gekommenen Verein-
barungen erwiesen sich in der Praxis allerdings 
als konfliktfördernd und undurchführbar, sie 
scheiterten u.a. auch am Widerstand eines Tei-
les der Ärzteschaft der Clinique Sainte Marie. 
Das Escher Krankenhaus verlegte wie vertrag-
lich vereinbart seine HNO- und Ophthalmolo-
gie-Ärzte und die entsprechende Infrastruktur 
in die Clinique Sainte Marie. Es kam jedoch 
zum Streit bei der Interpretation der Vertrags-
klauseln und im Zusammenspiel der beiden 
Mannschaften im Notdienst. Der Streit musste 
in einem Schlichtungsverfahren vor Gericht 
beigelegt werden, wobei aber immer offensicht-
licher wurde, dass die Verantwortlichen der Cli-
nique Sainte Marie vorhatten, den Schwerpunkt 
ihrer zukünftigen Entwicklung in die Haupt-
stadt auf den Kirchberg zu verlagern.

Währenddessen (1986) nahm das Hôpital 
Princesse Marie Astrid in Differdingen Verhand-
lungen mit einer privaten Krankenhaus kette aus 

Deutschland auf. Die Paracelsus-Gruppe wollte 
in Luxemburg ein Herz- und Thoraxchirurgie-
zentrum einrichten, bei ersten Kontakten mit 
Bad Mondorf hatten sich die Infrastrukturen 
jedoch als ungeeignet erwiesen. Das Projekt in 
Differdingen sah vor, am 1. Januar 1987 im Rah-
men des HPMA ein Herz- und Thoraxchirurgie-
zentrum mit 94 Betten und 22 Intensivbetten zu 
eröffnen. Die Vereinbarung mit dem Gemein-
desyndikat sah eine Erbpacht über 30 Jahre und 
eine jährliche Miete von 38,2 Millionen Luxem-
burger Franken vor. 

Voraussetzung für Paracelsus war jedoch, 
dass die private Gruppe in den Genuss der glei-
chen staatlichen Förderung kommen würde wie 
andere Luxemburger Krankenhäuser auch, d.h. 
dass ihre Leistungen gemäß der Gebührenord-
nung der Luxemburger Nomenklatur an die Ge-
sundheitskasse verrechnet werden konnten. Am 
4. März 1987 lehnte das Ministère de l’intérieur 
die Konvention mit Paracelsus ab und die Grup-
pe zog sich daraufhin aus Luxemburg zurück.

In den folgenden Jahren wurde teils auf 
Druck der verschiedenen Regierungen und 
der Caisse nationale de Santé (CNS), teils auf-
grund der allgemeinen Entwicklung im Kran-
kenhauswesen die Zusammenarbeit der Häu-
ser intensiviert. Insbesondere für die kleineren 
kommunalen Einrichtungen im Süden wurde es 
schwierig, fachlich und finanziell mitzuhalten, 
nachdem auch in der Hauptstadt die kleinen 
Krankenhäuser aufgelöst wurden. Die Suche 
nach Synergien zwischen den einzelnen Häu-
sern erwies sich im Luxemburger Umfeld als 
nicht zielführend, so dass es stattdessen 2003 
zu einer ersten Fusion zwischen dem Hôpital de 
la Ville d’Esch und dem Hôpital de la Ville de 
Dudelange kam, die zusammen das Centre Hos-
pitalier Emile Mayrisch (CHEM) gründeten, 
das als unabhängige Institution das nationale 
Krebstherapiezentrum François Baclesse beher-
bergte. Da das Radiotherapiezentrum schnell an 
seine Kapazitätsgrenze gestossen war, wurde 
hier der oben erwähnte Ausbau in die Wege ge-
leitet. Auch die im selben Gebäudetrakt befind-
liche Notaufnahme arbeitete in stark beengten 
Verhältnissen und konnte die Patientenzahlen 
nicht mehr bewältigen. Der Neubau ARTUR, 
der diese Mängel beseitigen sollte, wurde 2011 
mit einem modernen Radiotherapiezentrum und 
einer der leistungsfähigsten Notaufnahmen der 
Großregion eröffnet. Hier wurde auch das nati-
onale Zentrum für Hyperbarmedizin mit einer 
großen Hochdruckkammer eingerichtet.
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Neue Visionen, neue Perspektiven 
und alte, offene Fragen 

2007 kommt es zur Fusion zwischen dem 
HPMA und dem CHEM, nachdem das HPMA 
nach langen Verhandlungen und Diskussionen 
der Stiftung CHEM beigetreten war. Diese 
neue Konstellation eröffnete zum ersten Mal 
die Chance, eine ehrgeizige Vision für eine 
moderne Qualitäts-Medizin für die gesamte 
Region Süden zu entwickeln. 2008 stellte der 
Direktor des CHEM (Autor dieser Zeilen) dem 
neuen Verwaltungsrat die Vision eines völlig 
neuen Krankenhauses modernster Bauart und 
Betriebswesens in unmittelbarer Nähe der Uni-
versität Luxemburg vor.

Nach anfänglicher Skepsis wurde das Kon-
zept eines kompletten Neubaus durch verschie-
dene Studien bestätigt und nach Einreichen ei-
nes medizinischen Betriebskonzepts wurde von 
der Regierung die Finanzierung und die weitere 
Planung freigegeben. 

Als Ergebnis eines internationalen Archi-
tektenwettbewerbs lag 2014 dann der Entwurf 
für ein innovatives, prozessgesteuertes akade-
misches Krankenhaus in unmittelbarer Nähe 
zur neuen Universität vor. Ein im Parlament 
am 12. Juli 2018 einstimmig verabschiedetes 
Finanzierungsgesetz sieht dazu Investitionen in 
Höhe von 542 Millionen € vor.

Seit 2018 liegt ein Vorprojekt vor und die 
Eröffnung wurde vom neuen CHEM-Direktor 
Hans-Jörg Reimer für 2024 angekündigt (auf 
Radio 100,7 / 12.6. 2019). In der Folge kam es 
jedoch in der Presse zu einer von der Ärztever-
tretung AMMD und insbesondere von Escher 
Ärzten angestoßenen Debatte über die Bedeu-
tung der Krankenhäuser für das luxemburgische 
Gesundheitssystem. Die Stoßrichtung der Wort-
meldungen zielte auf eine Ausweitung der Mög-
lichkeiten für selbständige Ärzte, darunter die 
Forderung, eigene ärztliche Gesellschaften zu 
gründen, und zielte dementsprechend auf eine 
Schrumpfung des Krankenhaussektors. (Das 
Monopol ist gekippt, Alain Schmit, Luxembur-
ger Wort 12.12. 2019). Das Betriebskonzept des 
neuen Südspitals war demgegenüber auf eine 
Krankenhausmedizin mit liberalen, aber ganz 
deutlich innerhalb des Krankenhauses veran-
kerten Medizinern ausgerichtet. 

Das neue Südspital, welches mit seinen 
600 Betten als das zu diesem Zeitpunkt größte 
Krankenhaus in Luxemburgs geplant war, soll-
te qualitativ und entwicklungsmäßig sein volles 

Potential in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät in Esch/Belval entfalten können. In diesem 
Sinne war im Betriebskonzept des neuen Kran-
kenhauses als Voraussetzung für eine moderne 
und anspruchsvolle Krankenhausmedizin eine 
Präsenz der Ärzte im Bereich des Kranken-
hauses vorgesehen. Es war geplant, dass alle 
Krankenhausärzte ihre Sprechstunden nicht 
mehr verstreut in ihren privaten Praxen in der 
Stadt Esch, sondern direkt im oder am Kranken-
haus halten sollten. Da von Seiten des Conseil 
 Médical des CHEM zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Bereitschaft bestand, das Statut der Ärzte 
in ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis wie im 
CHL zu entwickeln, wurde beschlossen, ein 
Ärztehaus (nebst Parkhaus) direkt neben den 
Krankenhaus-Neubau zu errichten, indem alle 
Ärzte sich Praxisräume anmieten könnten. Der 
zu diesem Zeitpunkt einvernehmlich beschlos-
sene Kompromiss bestand in dem Beibehalten 
des liberalen Statuts der Ärzte mit dem entspre-
chenden individuellen Leistungs-Abrechnungs-
modell, aber mit einer effektiven Präsenz im 
direkten Umfeld des Krankenhauses. In diesem 
Sinne wurde dann auch ein Architekturwettbe-
werb für ein Ärztehaus mit großem Parkhaus 
ausgeschrieben.

Das von der Regierung im Vorfeld gefor-
derte Betriebskonzept, das die Grundlage für 
die gesamte Planung und für die regierungs-
seitige Finanzierungszusage darstellte, wurde 
aber schrittweise vom neuen Präsidenten der 
AMMD (der selber aus dem CHEM kam) zu-
sammen mit Direktor Jörg Reimer ausgehöhlt 
und letztlich in Frage gestellt. Das Betriebs-
konzept „’...das nicht zum Konzept der AMMD 
passt’, agierte deren Präsident Alain Schmit, 
der am CHEM Belegarzt ist, dagegen....worauf 
auch Reimer das Ärztehaus in Frage stellte und 
dadurch dem ganzen Projekt zur Verspätung 
verhalf“ (Lëtzebuerger Land 4.9. 2020).

Nachdem mehrmals im CHEM-Verwal-
tungsrat über das vorgesehene medizinische 
Betriebskonzept und die kritischen Positionen 
der AMMD bzw. von Direktor Reimer in 
dieser Sache kontrovers diskutiert worden war, 
kam es im Escher Gemeinderat im Dezember 
2019 zu einer Intervention von Vera Spautz. 
Die ehemalige Bürgermeisterin, die in dieser 
Funktion auch Vorsitzende des CHEM-
Verwaltungsrates gewesen war, stellte fest, 
das Projekt „laufe aus dem Ruder“ und Di-
rektor Reimer habe nicht mehr ihr Vertrauen. 
Die Vorstellungen der AMMD in Bezug auf 
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das Krankenhaus sehe sie insgesamt kritisch 
( Luxemburger Wort 17.12. 2019). 

Die AMMD griff am 12. Dezember 2019 
Frau Spautz in einem öffentlich gemachten 
fünfseitigen Schreiben an den aktuellen Escher 
Bürgermeister heftig an. Die AMMD zeig-
te sich entrüstet „Madame Spautz a déclaré 
qu’elle n’avait plus confiance dans la person-
ne du Directeur Général, le Dr. HJ Reimer, ce 
qui est pour le moins choquant.... et elle s’est 
adonnée .... à des affirmations confuses, voire 
mensongières....“ (lettre AMMD 12. 12. 2019). 
Allerdings bekräftigten die Ärzte im selben 
Schreiben eine Position, die deutlich dem Be-
triebskonzept des Südspitals widersprach und 
somit auch den Grundlagen, auf denen Planun-
gen und Genehmigungen basieren: „les temps 
du système de santé Luxembourgeois comme 
on le connait jusque – là, avec une approche 
centrée sur le système hospitalier ne correspon-
dent désormais plus à l’actualité ni à la réa-
lité d’aujourd’hui“ (Lettre AMMD à Georges 
Mischo, Président du CHEM, signé Dr. Alain 
Schmit, Dr. Guillaume Steichen, Dr. Carlo 
 Ahlborn, citée d’après Paperjam 18.12. 2019)

Am 21. August 2021 trennte sich der 
Verwaltungsrat des CHEM einstimmig, auch 
mit den Stimmen des Ärzterats, von Direktor 
 Reimer (Lëtzebuerger Land 20.9. 2020). Am 3. 
September 2021 gab das CHEM die Kündigung 
des Vertrages mit dem Architekten Albert Wim-
mer bekannt. Jedoch: „man halte am Konzept 
fest“, nur habe man kein Vertrauen mehr in den 
Architekten (Tageblatt 4./5. 9. 2021).

So wiederholt sich die Geschichte: Die 
Frage, wie in Luxemburg die medizinische Or-
ganisation des Krankenhausbetriebes geregelt 
sein soll, ob mit festangestellten Krankenhaus-
ärzten oder mit selbstständigen Belegärzten, 
bleibt weiterhin ein kontroverser Punkt, der 
auch unter den Ärzten mit zum Teil völlig ge-

gensätzlichen Positionen diskutiert wird. Nach-
dem am 18. November 1975 leidenschaftlich in 
der Abgeordnentenkammer darüber gestritten 
wurde, blieb diese Frage für die nächsten 50 
Jahre vorsichtig umgangen. Krankenhauspläne 
und die dazu gehörenden Debatten konzentrier-
ten sich in dieser Zeit auf Standorte, Infrastruk-
turen oder Einzelbettzimmer und weniger auf 
das eigentliche Funktionsmodell der Kranken-
häuser, obwohl die Ärzte und deren Organisati-
onsform entscheidende Faktoren darstellen für 
Qualität, Ablaufprozesse und zum Teil auch für 
die Kosten eines Krankenhauses. Heute zeigt 
sich das Organisationsmodell und damit die 
Honorierung der Krankenhausärzte wieder als 
zentrale und nicht mehr aufschiebbare Frage im 
Rahmen der Verwirklichung des Projektes Süd-
spidol und seiner Zukunftsvisionen.

Wie es in Esch weitergeht, ist zurzeit 
(Sommer 2022) teilweise noch unklar und wird 
mit den politischen und gesundheitspolitischen 
Zielen der Regierung für die Zukunft abzustim-
men sein. Diese Debatte wird aber unter Um-
ständen über die Krankenhausstrukturen des 
Südens hinausgehen und zunehmend national 
geführt werden, da sie mitentscheidend ist für 
die Organisation der Krankenhäuser und die da-
mit verbundenen Fragen von Ausbildung, Qua-
lität und letztlich auch Kosten.

Zudem plant die Regierung in Luxemburg 
durch eine Zusammenarbeit zwischen Universi-
tät und Krankenhäusern die Ausbildung junger 
Ärzte und Medizinstudenten zu organisieren. 
Dies wird unweigerlich zu einem Wiederauf-
flammen der Diskussionen über das Statut der 
Krankenhausärzte führen, da die Organisations-
strukturen darauf angepasst sein müssen. Die 
leidenschaftlichen Diskussionen und Divergen-
zen, die in den 1970er Jahren über das Statut 
der Krankenhausärzte geführt wurden, dürften 
demnach in Kürze eine Neuauflage erhalten.
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Entwurf des Südspidols (Außenansicht) 
Büro Albert Wimmer 

Südspidol:  
Ein architektonischer Entwurf für  

ein Krankenhaus der Zukunft

Interview mit dem Architekten Albert Wimmer (von Anne Heintz)

Einleitung

Im Dezember 2011 ist das Projekt zum Bau 
eines neuen Krankenhauses für die Südre gion 
am Standort Elsebréch vom Luxemburger 
Regierungsrat verabschiedet worden. Seinen 
Ursprung hat das Vorhaben in der Fusion des 
 Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) 
mit dem Hôpital de la Ville de Dudelange im 
Jahr 2004 und dem Hôpital Princesse Marie-
Astrid in Niederkorn im Jahr 2008. Die beste-
hende Infra struktur lässt auf lange Sicht einen 
rationellen Betrieb nicht mehr zu. Die Betriebs-
kosten des CHEM belaufen sich aktuell an den 
drei Standorten auf 180 Millionen Euro pro 
Jahr. Ohne Neubau würde das CHEM mit ei-
nem enormen Investitionsbedarf konfrontiert. 
Eine Studie, in der sieben verschiedene Szena-

rien (einschließlich der Renovierung bestehen-
der Standorte) nach Investitionskosten, Funkti-
onsgewinnen, Betriebskosten und langfristigen 
medizinischen Vorteilen analysiert wurden, kam 
zum Ergebnis, dass ein Neubau erhebliche Vor-
teile aufweist. Damit waren die Weichen zum 
Bau des „Südspidols“ gestellt. Das neue Kran-
kenhaus wird die drei CHEM-Krankenhäuser 
aus Esch, Düdelingen und Nieder korn vereinen.

Vier Jahre nach Erteilung der Baugeneh-
migung seitens des Regierungsrats wurde im 
Juni 2014 für das geplante Spital am Standort 
Elsebréch ein internationaler Architektenwett-
bewerb lanciert. Auf Vorschlag einer Fachjury 
vom CHEM-Verwaltungsrat wurde das „Health 
Team“, das sich aus den Büros Albert Wimmer 
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ZT GmbH und Architects Collective ZT GmbH 
zusammensetzt, für das Projekt „Südspidol“ 
ausgewählt. In dem zweistufigen, anonymen 
Wettbewerb setzte sich das Planungsteam 
aus Wien mit seinem Entwurf für das neue 
600- Betten Krankenhaus gegen 56 Mitbewer-
ber aus 13 europäischen Ländern durch. Von 
den 56 Kandidaturen wurden 26 in einer ersten 
Phase und nach einer detaillierten Auswertung 
im März 2015 acht Projekte für die zweite Pha-
se zurückbehalten. Im Oktober 2015 wurden 
dann nach einer weiteren Analyse drei Laure-
aten genannt. Das Siegerprojekt war schließ-
lich jenes der Bewerbergemeinschaft Heath 
Team Europe, bestehend aus der ARGE Health 
Team Vienna (Albert Wimmer ZT-GmbH & 
Architects Collective ZT-GmbH), Felgen & As-
socies Engineering SA (LUX), Schroeder & As-
sociés Ingénieurs-Conseils (LUX) und Martha 
Schwartz Partners (UK). Die Baukosten werden 
auf 540 Millionen Euro geschätzt.

Die international besetzte Jury begründete 
ihre Entscheidung für den organischen, avant-
gardistischen Entwurf mit der bestmöglichen, 
innovativen „Verbindung von Hightech und 
Hightouch“, dem Bauen von Arbeitswelten der 
Zukunft und der räumlichen Abbildung von 
Prozessen, die ein „Healing environment“ si-
cherstellen.

Das architektonische Konzept des Südspi-
dols stellt einen neuen Typus im Bereich der 
Krankenhausarchitektur dar. Der Entwurf für 
das dann zweitgrößte Spital Luxemburgs zeigt 
auf den ersten Blick, wie man Schwellenängs-
te der Patienten gegenüber einem Krankenhaus 
auf architektonische und ästhetische Weise neu 
und überzeugend abbauen kann.

Ziel des Entwurfs ist es, dass das neue 
Krankenhaus auch als Bestandteil einer vertrau-
ten Umgebung wahrgenommen wird. Patienten, 
Mitarbeiter und Besucher sollen beim Südspi-
dol nicht mit einer Megastruktur konfrontiert 
werden, sondern im Gegenteil drei einzelne 
Gebäudestrukturen im menschlichen Maßstab 
wahrnehmen. Mehrere Gebäude formen einen 
übersichtlich gegliederten Gesamtkomplex. 

Der Entwurf für das neue Krankenhaus 
sieht drei dreieckige Gebäude vor. Jedes stellt 
ein eigenes System mit eigener Atmosphäre 
dar. Sie umfassen sämtliche Bereiche eines All-
gemeinkrankenhauses. Unter anderem finden 
hier das Kernspital inklusive Ambulanz und 
Pflege, ein Krebszentrum sowie die Abteilun-
gen Psychiatrie und Geriatrie Platz. Die Ambu-

lanzen und Diagnostikzentren befinden sich in 
unmittelbarer Nähe des Haupteingangs im Erd-
geschoss und im ersten Stockwerk. Intensivbe-
reiche und OPs sind in den oberen Stockwerken 
in geschützten Bereichen untergebracht. Die 
Tagesklinik und die Interventionsbereiche sind 
im mittleren Bereich verortet.

Durch die drei dreieckigen Baukörper 
werden kürzeste Wege und Übersichtlichkeit 
geschaffen. Genauso im Fokus steht die Ein-
beziehung der Natur. Der Entwurf möchte ei-
nen Campuscharakter vermitteln und soll ein 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines zu-
künftigen Gesundheitsquartier sein. Das zu-
kunftsweisende Konzept äußert sich auch in der 
kompakten Gestaltung der hochtechnisierten 
Bereiche sowie in der Verwendung von Mate-
rialien, deren Lebenszykluskosten sorgfältig 
überprüft wurden. Das Bauvorhaben verfolgt 
zudem die DGNB-Zertifizierung auf höchster 
Stufe. Es wird nicht nur Naturstein in allen öf-
fentlichen Bereichen verwendet, sondern auch 
die Beschaffung der Materialien soll im Sinne 
der Ökokauflinie erfolgen. 

Das Projekt Südspidol beinhaltet neben 
dem Neubau eines Krankenhauses auch die 
Errichtung eines Ärztehauses mit angeschlos-
senem Parkhaus. Das Luxemburger Architek-
tenbüro Jim Clemes Associates gewann den 
Architekturwettbewerb für diese beiden Bau-
projekte. Sie fügen sich in das patientenzent-
rierte, innovative und nachhaltige Konzept des 
Südspidols ein.

Das nachfolgende Interview mit Architekt 
Albert Wimmer, dessen Firmengruppe Health 
Team Europe den Wettbewerb im Oktober 2015 
gewonnen hatte, fand im Frühjahr 2021 statt. 
Im September 2021 kündigte der CHEM-Ver-
waltungsrat den Vertrag mit HTE wegen Pro-
blemen bei der Bauausführung. Da die Grund-
lagen des architektonischen Entwurfes und des 
dahinter liegenden Krankenhauskonzeptes bis-
lang nicht in Frage gestellt wurden, bleibt das 
Interview mit Albert Wimmer ein wertvolles 
Dokument. 

Es ist zu erwarten, dass sich die Realisie-
rung dieses Großprojekts bis weit in die 2030er 
Jahre hineinziehen wird. Ein Jahrhundert nach 
der 25 jährigen Plan- und Baugeschichte des 
ersten Escher Stadtkrankenhauses (siehe den 
Beitrag von Jacques Maas ab Seite 77) zeigt 
sich, dass auch heute öffentliche Bauprojekte 
dieser Größenordnung eine Vielzahl von Hür-
den zu überwinden haben.
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Interview mit Albert Wimmer 

Herr Wimmer, was hat Sie dazu motiviert, an 
dem internationalen Architektenwettbewerb für 
das Südspidol teilzunehmen?

Albert Wimmer: Mein Atelier nimmt laufend an 
internationalen Wettbewerben teil. Mein ganzer 
Werdegang ist von Wettbewerben bestimmt. 
Jedes Jahr versuchen wir, uns die Latte etwas 
höher zu legen. Dabei geht es aber nicht darum, 
was wir als einzelne Person oder als Team leisten 
können, sondern wir stellen uns jedes Mal die 
Frage: „Was fordert die Gesellschaft, und was 
kann unser Beitrag hinsichtlich einer positiven 
Weiterentwicklung sein?“ Eines der Hauptkri-
terien bei der Ausschreibung für das Südspidol 
war der Faktor „Innovation“. Gesucht wurde 
nach einem Büro, welches das Krankenhaus der 
Zukunft bauen will. In dem Moment, als ich das 
gelesen habe, habe ich mich sofort angespro-
chen gefühlt. Das hat mit meinem Denkmodell 
zusammengepasst, eine Vision davon zu haben, 
wie wir uns in Zukunft weiter entwickeln wer-
den. Wenn wir ein Projekt planen, das erst zehn 
Jahre später fertiggestellt sein wird – und genau 
über diesen Prozess sprechen wir beim Südspi-
dol – dann müssen wir bedenken, dass sich das 
gesellschaftliche Umfeld in dieser Zeit verän-
dert hat. Und für mich ist dieser Aspekt wahn-

sinnig interessant. Ich befasse mich bei jedem 
meiner Projekte damit, welche gesellschaftliche 
Relevanz der Ausgangspunkt hatte. Und schaue 
mir dann später an, wo wir angekommen sind.

Bei der Ausarbeitung des architektonischen 
Konzepts für das Südspidol haben Sie also die 
Möglichkeit in Betracht gezogen, dass eine glo-
bale Pandemie auftauchen könnte?

Albert Wimmer: Niemand konnte ahnen, dass 
uns eine Pandemie über Jahre hinweg beschäf-
tigen würde. Wir hatten bei Großprojekten wie 
dem Südspidol allerdings immer schon die Auf-
gabe, Krisensituationen, wie Katastrophen mit 
einzuberechnen. Aber mit Extremsituationen in 
der Deutlichkeit, wie wir sie seit der Pandemie 
erleben, waren wir bisher noch nicht konfron-
tiert. Beim Bau der Klinik Floridsdorf in Wien 
vor ein paar Jahren wurden Stimmen laut, dass 
wir überproportional Intensivbetten vorgesehen 
hatten. Letztes Jahr waren die Betreiber des 
Spitals allerdings überaus glücklich, dass wir 
ausreichend Platz für Intensivbetten vorgese-
hen hatten. So schnell verändern sich die ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten. Und das meine 
ich, wenn ich von gesellschaftlicher oder poli-
tischer Relevanz in Bezug auf ein Bauprojekt 
spreche. Wenn wir an einem Projekt arbeiten, 
stellen wir uns nicht nur einer architektoni-

Entwurf des Südspidols (Außenansicht) 
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schen, künstlerischen oder kulturellen Aufgabe. 
Sondern wir müssen vor allem versuchen, das 
herrschende gesellschaftliche Ambiente zu ver-
stehen und daraus eine Vision für die Zukunft 
zu schöpfen. So gesehen ist das Südspidol aus 
mehreren Aspekten pandemietauglich. Die Kli-
nik Floridsdorf hat die absolute Tauglichkeit 
bereits bewiesen.

Sie wollen also Zukunft schreiben – und gestal-
ten. Ist beim Südspidol alles darauf ausgerich-
tet, eine neuzeitliche Krankenhausatmosphäre 
zu schaffen?

Albert Wimmer: Die Maxime heißt: Es darf kei-
nesfalls nach Spital riechen oder aussehen. Das 
Core Hospital bildet das Zentrum des „Health 
quarters“. Mit Core Hospital sind die Hauptver-
sorgungseinrichtungen gemeint. Sie sind hoch-
spezialisierter Natur (zum Beispiel die Not-
fallaufnahme, die OP-Bereiche, usw). Hinzu 
kommen die Bettenzimmer, die für die einzel-
nen Stationen gebraucht werden. Der wesentli-
che Parameter für die Verortung der Funktionen 
innerhalb des Gebäudes stellt deren Frequenz 
und die Behandlungsintensität dar: Die Ambu-
lanzen- und Diagnostikzentren (high frequency, 
low intensity) befinden sich in unmittelbarer 
Nähe des Haupteingangs im Erdgeschoss und 
im 1. Stock, während die Intensivbereiche und 
die OPs (low frequency, medium, high  intensity) 
in geschützten Bereichen in oberen Stockwer-
ken positioniert sind. Die Tagesklinik und die 
Interventionsbereiche (medium frequency, me-
dium intensity) sind im mittleren Bereich ver-
ortet und haben dadurch eine ideale Anbindung 
sowohl an die Ambulanzen als auch an die Sta-
tionen. Wir wollten ein Gebäude schaffen, in 
dem die Menschen sich wohlfühlen – und das 
ist die ureigenste Auf gabe der Architektur. Nie-
mand geht gerne in ein Krankenhaus. Und wenn 
man schon dahin gehen muss, dann muss es den 
nötigen Komfort oder Luxus haben. Ich vertrete 
als Architekt die Idee vom Luxus im Alltag. Sie 
ist einer meiner wesentlichen Parameter. Denn 
der Alltag ist das, was uns alle beschäftigt. Und 
das beginnt beim Arbeitsumfeld. Alle Beteilig-
ten sollen sich wohlfühlen. Dies spielt im Spi-
talwesen eine umso wichtigere Rolle.

Warum gerade dort?

Albert Wimmer: Wenn sich das Krankenhaus-
personal wohlfühlt, wirkt sich das positiv auf 

das Befinden der Patienten aus. Und dazu kann 
Architektur einen wesentlichen Beitrag leis-
ten. In hellen Räumen, in denen die Patienten 
und Besucher auch nach draußen in die Natur 
schauen, sprich einen erfreulichen Ausblick ge-
nießen können, werden sie schneller gesund, als 
wenn sie gegen eine Betonwand schauen. Dazu 
gibt es Studien, die die Einsparungspotenziale 
dieser Konzepte belegen. Und gleichzeitig geht 
es ja auch darum, wirtschaftlich nachhaltig zu 
sein. Wenn Patienten schneller genesen und ihr 
Aufenthalt im Krankenhaus möglichst kurz ist, 
ist dies für alle Beteiligten von Vorteil. Das Ge-
sundheitswesen soll auf hohem Niveau funkti-
onieren können, aber gleichzeitig finanzierbar 
bleiben. Das sind wesentliche Gründe. 

Ihr Ziel ist es, ein funktionales Gebäude rund 
um die Hauptfunktionen des Krankenhauses zu 
bauen. Bitte schildern Sie diesbezüglich die Or-
ganisation der Innenräume.

Albert Wimmer: Da kommen wir zu dem, was 
beim Krankenhaus der Zukunft, dem Südspidol, 
den Reiz ausmacht. Das Entscheidende ist, dass 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Er darf nicht 
erdrückt werden. Das Konzept verfolgt konse-
quent den Campus-Gedanken und kombiniert 
die Vorteile der gegliederten Struktur in einem 
menschlichen Maßstab mit den Anforderungen 
der medizinischen Abläufe an eine Zentrums-
bildung zur Steigerung der Effizienz und Mini-
mierung der Wege. Dieses Zerlegen in mehrere 
Bauteile ist der Überlegung geschuldet, opti-
male Betriebsmöglichkeiten zu schaffen und 
gleichzeitig differenzierte Formen der Aura zu 
kreieren. Zum Beispiel kann der Therapiebe-
reich so gestaltet werden, dass es dort gar nicht 
nach Krankenhaus aussieht. Da können andere 
Elemente der Architektur eingesetzt werden als 
in einem hochtechnisierten OP-Bereich. Und 
diesen Überlegungen haben wir beim Südspidol 
Rechnung getragen. Diesbezüglich wurden bei 
den Baukörpern auch eigene Eingänge geschaf-
fen. Wobei wir wieder beim Thema Pandemie 
angelangt sind. Wir haben alle unsere Gesund-
heitsbauten so konzipiert, dass Wegekreuzun-
gen nicht stattfinden und somit auch nachträg-
lich eine Trennung in z.B. infizierte und nicht 
infizierte Patienten möglich ist. Mit geringstem 
Aufwand konnte nachträglich in der Klinik Flo-
ridsdorf eine Trennung in der Erstversorgung 
durchgeführt werden. 
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Großprojekte der öffentlichen Hand sind sehr 
komplex. Nicht immer führen sie zum Erfolg. Ich 
denke dabei an Bauprojekte wie der Flughafen 
Berlin oder die Elbphilharmonie in Hamburg. 
Sind solche Bauvorhaben heute zum Teil so kom-
plex, dass sie fast nicht mehr steuerbar sind?

Albert Wimmer: Wenn solche Projekte scheitern, 
dann nicht an ihrer Komplexität. Aber drei Din-
ge sind bei Großprojekten wie dem Südspidol 
entscheidend: Sie brauchen eine Planungskultur, 
d.h., dass alle am selben Strang ziehen müssen. 
Es darf nicht um Eitelkeiten einzelner Personen 
gehen. Gleichzeitig muss es eine gewisse Ak-
zeptanz für eine sogenannte Fehlerkultur geben. 
Wir leben in einer Zeit, in der sich niemand mehr 
traut, zu sagen: „Entschuldigung, ich habe mich 
geirrt.“ Und drittens ist eine Entscheidungskultur 
notwendig, denn es müssen kontinuierlich wich-
tige und wegweisende Entscheidungen getroffen 
werden. Sich nicht zu entscheiden, ist beim Bau-
en die teuerste aller Varianten. Dies sind meiner 
Meinung nach die wichtigsten Parameter für das 
Gelingen von Großprojekten. 

Welche Rolle spielen neben der Architektur mo-
derne Technologien beim Aufbau einer neuen 
Krankenhausstruktur?

Albert Wimmer: Eine sehr große Rolle. Je-
mand, der bereits sechs Jahre lang an einem 
Projekt wie dem Südspidol arbeitet, hat in Be-
zug auf das technologische Gesamtlayout einen 
uneinholbaren Wissensstand. Sämtliche Abläu-
fe sind sehr eng miteinander verflochten. Wenn 
wir über das hohe technische Level vom Süd-
spidol sprechen, dann müssen bereits jetzt die 
Personen mit ins Boot genommen werden, die 
es nachher betreiben werden. Nur wenn sie von 
Beginn an in den Prozess miteingebunden wer-
den, können sie nachher das Haus auch führen. 
Sie müssen verstehen können, wie das Ganze 
aufgebaut ist und welche Logik dahintersteckt. 
Ich gebe ein Beispiel, um zu erklären, warum. 
Ein paar Jahre nach der Inbetriebnahme des 
Spitals könnte möglicherweise eine kleine Ab-
teilung umgebaut werden. Dann müssen die 
Verantwortlichen wissen, wie sie diese Abtei-
lung, was die technische Infrastruktur betrifft, 
aus dem System herausnehmen können, ohne 
dabei das ganze Gebäude außer Betrieb zu set-
zen. Bei einer monolithischen Bauweise oder 
bei Blocks mit zentralen Steuerungen, wie es 
sie lange Zeit gegeben hat, ist dies problema-

tisch. Wenn an jenen Gebäudestrukturen näm-
lich etwas angepasst werden muss, muss ein 
viel zu großer Teil des Gebäudes außer Betrieb 
gesetzt werden. Bei einer Vielzahl von kleine-
ren Baukörpern hingegen, so wie beim Cam-
pus des Südspidols, kann logischer reagiert und 
angepasst werden. Nicht zu unterschätzen sind 
diesbezüglich auch die technologischen Ent-
wicklungen in der Medizin. Die digitale Welt 
ist in die Medizin eingekehrt. 

Das übergeordnete Prinzip für moderne 
Krankenhausdesigns ist ein Konzept namens 
„Healing Architecture“. In skandinavischen 
Ländern ist diese „Heilende Architektur“ be-
reits ein fest besetzter Begriff. In anderen Län-
dern steht die Disziplin noch am Anfang. Reiht 
sich das Konzept für das Südspidol in diese 
Richtung ein?

Albert Wimmer: Ja. Architektur spielt im Hei-
lungsprozess eine unmittelbare Rolle. Das Mot-
to lautet: „Patient comes first“. Ziel ist es, den 
Patienten mit all seinen Bedürfnissen und An-
sprüchen in den Mittelpunkt zu stellen. Damit 
dieses Modell funktioniert, müssen tausend 
Kleinigkeiten zusammenpassen. Mit den Mit-
teln der Architektur werden die Ansprüche an 
maximales Tageslicht, optimale Orientierung, 
Ausblick ins Freie und Bezug zur Natur um-
gesetzt. Es werden Räume geschaffen, die Si-
cherheit geben und Ruhe ausstrahlen. Genauso, 
wie sich die Patienten in ihrem Wohnzimmer zu 
Hause oder in einem Hotel wohlfühlen wollen, 
genauso wollen sie sich auch in einem Kranken-
haus wohlfühlen. Hier gelten die gleichen Kri-
terien. Alle Sinne müssen positiv angesprochen 
werden. Das ist gewinnbringend für alle Betei-
ligten: das Personal, die Patienten und den Be-
trieb. Außerdem beschleunigt ein solches Ambi-
ente den Heilungsprozess. 

Welche ästhetischen und psychosozialen Gestal-
tungsfaktoren beinhaltet dieses Konzept?

Albert Wimmer: Neben Lichtquellen für je-
den Arbeitsplatz sieht das Konzept auch eine 
natürliche Farb- und Materialgestaltung vor. 
Die Konzeption unterstützt das Bedürfnis nach 
Autonomie und Selbstbestimmung. Sie fördert 
Kontakt, erleichtert Kommunikation und bie-
tet Rückzugsmöglichkeiten. In Wartebereichen 
wird stets der Ausblick ins Freie geboten. Dort 
werden auch überwiegend Materialien wie Holz 



172

La santé publique dans le Bassin Minier Interview mit Architekt Albert Wimmer

eingesetzt, die Vertrauen erwecken. Zudem wird 
höchster Wert auf Akustik gelegt: es darf nicht 
laut sein. Und dann gibt es einen ganz wesent-
lichen, ethischen Beitrag: die Wegetrennung. 
Es werden zwei Wegeführungen vorgesehen. 
Eine ist bestimmt für Besucher und eine für 
die Patienten. Es gibt also keine oder nur we-
nige Kreuzungen. Dies auch wegen der Anste-
ckungsgefahr, um das Verbreiten von Erregern 
im Krankenhaus auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Die Hygiene ist also ein wichtiges Element 
in der Planung. Überwiegend werden in diesem 
Zusammenhang auch Einzelbettzimmer ein-
gerichtet. Wenn ich hinsichtlich der „Healing 
Architecture“ gerne Pflanzen in die Gestaltung 
miteinbringe, müssen dafür Pflanzen genom-
men werden, die in dieses Umfeld passen. Und 
hier deutet sich schon an, wie sensibel auch das 
Thema Landschaftsplanung ist. 

Was sieht das landschaftsarchitektonische Kon-
zept für das Südspidol denn vor?

Albert Wimmer: Es sieht die Schaffung eines 
lebendigen, harmonischen Wohlfühlambientes 
vor. Der Freiraum ist in drei Teile gegliedert: 
die inneren Höfe des Krankenhauses, der Ge-
sundheitspark mit seinen belebten, urbanen 
Grünoasen entlang der Wasserader sowie die 
begrünten Dächer. Durch ein Netz aus Wegen 
sind diese drei Bereiche eng miteinander ver-
bunden. In Verbindung mit dem Grünraum und 
den eigens konzipierten Gärten und Dachland-
schaften entsteht ein gesamtheitlich-räumliches 
Empfinden, das wesentlich zum Wohlfühlen 
und zum Genesungsprozess beiträgt.

Es entsteht sozusagen eine kleine Stadt?

Albert Wimmer: Wir denken hier in größeren 
Maßstäben. Jedes komplexe Vorhaben wie die-
ses hat eine unglaubliche Strahlkraft auf die 
Umgebung. Es wird ein neues Viertel entstehen. 
Es entsteht nicht allein ein Spital, sondern es 
entsteht ein neues Netzwerk, genannt Gesund-
heitsquartier. Dazu zählen das neue Ärztehaus, 
das Parkhaus und der neue Autobahnanschluss. 
Für mich ist dieses neue Viertel auch die Wei-
terführung von Belval. 

Wird das Konzept den sozioökologischen Her-
ausforderungen des zukünftigen gesunden Bau-
ens gerecht?

Albert Wimmer: Ja. Über Begriffe wie Klima-
resilienz, Upcyceln von Materialien, Kreislauf-
wirtschaft, ökologischer Fußabdruck sollte gar 
nicht mehr lange diskutiert werden. Sie sind 
die Grundlage des Bauens. Bis vor wenigen 
Jahren wurde immer nur von Ressourcenscho-
nung gesprochen. Aber Nachhaltigkeit ist ein 
treffenderer Begriff, da er viel umfassender 
ist. Es gilt jedes Mal zu schauen, wie sorgsam 
man mit der Ressource Boden umgehen kann 
und ob es im Umfeld Entwicklungsmöglichkei-
ten gibt, falls die Gebäude ausgebaut werden 
müssen. Diesbezüglich wurde beim Südspidol 
Vorsorge getroffen. Es besteht die Möglichkeit, 
Flächen anzudocken, um Erweiterungen zu 
machen. Solche Konzepte gehen aber nur dann 
auf, wenn die Auftraggeber vorausschauend 
denken. Beim Projekt Südspidol wurde unser 
Konzept gelesen  – auch im Sinne der Nachhal-

Entwurf des Südspidols
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tigkeit. Es wurde strukturell vorgedacht. Es ist 
alles sehr eng verwoben und um dem gerecht 
zu werden braucht man ein gutes Team mit sehr 
viel Know-how.

Welcher Aspekt steht im Zentrum der Gebäud-
eplanung?
 
Albert Wimmer: Das Prinzip „Power of the 
Triangle“. Das äußere Erscheinungsbild des 
Projekts ist geprägt durch die Gliederung des 
Hauses in drei dem Dreieck in organischer 
Form nachempfundene Baukörper. Durch die-
sen besonderen Grundriss werden kurze Wege 
und Übersichtlichkeit geschaffen. Außerdem 
ermöglicht dieser Grundriss unterschiedliche 
Wegeführungen. Vom Zentrum aus ist alles 
überschaubar. Normalerweise bestehen um das 
Zentrum in einem Krankenhaus nur zwei Stati-
onen– doch beim Südspidol gibt es derer drei 
(drei Mal 30 Betten). Das ergibt eine ganz ande-
re Wahrnehmung: die Patienten oder Besucher 
haben auf diese Weise nie das Gefühl, dass sie 
in der Ecke abgestellt werden. Hinzu kommt, 
dass die drei Baukörper, obwohl miteinander 
verbunden, jeder für sich ein eigenes System 

mit eigener Aura bilden. Die sanften und wei-
chen Formen unterstreichen eine angenehme 
Arbeitsweilt in klinischen Alltagsprozessen. 

Wie würden Sie das Projekt Südspidol in die 
Geschichte des Krankenhausbaus einordnen?

Albert Wimmer: Es wird in den kommenden 
Jahren europaweit wenige Projekte geben, die 
das gleiche Konzept aufzeigen werden wie das 
Südspidol. Im 19. Jahrhundert wurden Kranken-
häuser in Pavillonbauweise errichtet. Danach 
kam eine Phase, in der Würfelgebäude mit ver-
tikalen Verbindungen geschaffen wurden. Der 
Spitalsbau war zu dem Zeitpunkt sehr monu-
mental geworden. Heute gibt es eine Entwick-
lung, die aus ökonomischen Gründen von der 
Standardisierung geprägt ist, es besteht keine 
Individualität mehr. Und dazwischen befindet 
sich momentan das Südspidol. Ich glaube, die-
ses Bauwerk ist ein Meilenstein in der ganzen 
Entwicklung. Es fasst vieles zusammen, ohne 
ein Monolith zu sein. Es ist aber auch kein Pa-
villonspital: Es hat verschiedene Atmosphären 
und verschiedene Auren, die es signifikant dar-
stellt. Deshalb ist dieses Projekt so einzigartig. 

Timeline

Dezember 2011 Baugenehmigung durch den Regierungsrat

Juli 2012 Verabschiedung des Projekts seitens des Verwaltungsrats des CHEM

Dezember 2012 Grundsätzliche Zustimmung des Gesundheitsministeriums für den Bau

Juli 2013
Übergabe des detaillierten allgemeinen Raumprogramms an das 
 Gesundheitsministerium

Juni 2014  internationaler Architekturwettbewerb

Oktober 2015 1. Preis für HTE

September 2021 Kündigung des Vertrages mit HTE

2023 ursprünglich anvisierter Baubeginn

2032-35 (?) Voraussichtliche Fertigstellung

Eckdaten

Kosten (Finanzierungsgesetz 

Index 04/2017): 
ca. 540 Millionen Euro

Grundstücksfläche 83.284 m2

Nutzfläche 59.380 m²

Anzahl Betten Pflegestation 595 Betten (auf 26 Stationen)

Anzahl Betten Tagesklinik 44 Betten
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Le concept médico-soignant  
du nouveau « Südspidol »

Dr René Metz

La prise en charge des patients par les hôpitaux 
est en permanente mutation et doit s’adapter de 
façon quasi continue aux évolutions, aussi bien 
dans le domaine de la médecine que de celui 
du management hospitalier. La gouvernance 
d’un hôpital moderne est devenue de plus en 
complexe et une modernisation des structures 
dirigeantes s’impose pour faire face aux défis 
futurs.

Le Conseil d’administration du CHEM a 
défini sa vision d’un hôpital moderne et inno-
vateur au service de la population de la région 
sud et se prépare à créer une infrastructure hos-
pitalière nouvelle, le « Südspidol », qui regrou-
pera les sites hospitaliers actuels – Esch-sur-
Alzette, Niederkorn et Dudelange – sur un site 
unique. Cette centralisation permettra de mieux 
concentrer les compétences spécifiques en se 
basant sur des filières de soins structurées dont 
profitera l’ensemble des patients. Les médecins 
et les autres professionnels de santé continue-
ront d’améliorer leur savoir-faire en disposant 
d’infrastructures adaptées et des moyens néces-
saires. Des antennes périphériques assureront 
des soins de première ligne de proximité avec 

un accès facile et socialement juste à la prise en 
charge médicale et soignante.

Respect et confiance constituent les piliers 
du concept médico-soignant du Südspidol. La 
transparence ainsi que des processus décision-
nels intelligibles, basés sur des argumentaires 
objectifs, sont des valeurs essentielles de la 
culture d’entreprise et managériale de l’hôpi-
tal. L’esprit d’équipe est le moteur de cette ap-
proche. Un accompagnement ciblé est mis en 
place pour consolider les équipes et favoriser la 
création de centres de compétences. Une meil-
leure intégration des médecins dans l’organisa-
tion quotidienne de l’hôpital permet d’évoluer 
vers une médecine hospitalière comparable aux 
grands hôpitaux de référence dans les pays li-
mitrophes. Le travail interdisciplinaire doit être 
promu dans toutes les situations où une plus-
value peut en découler pour le patient. Ceci 
est particulièrement vrai dans les domaines de 
l’oncologie, de la médecine neuro- et cardio 
vasculaire complexe, de la chirurgie lourde ou 
de la prise en charge en fin de vie. La gouver-
nance en binômes médico-soignants reste la 
référence. Les services sont regroupés dans des 

Entwurf des Südspidols (Innengestaltung) 
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pôles  cliniques en vue d’une optimisation de la 
qualité et de la sécurité des soins prodigués aux 
patients. Une éthique de soins irréprochable et 
partagée par tous les soignants fait partie inté-
grante de cette approche centrée sur le patient. 

Une médecine moderne de qualité se fonde 
sur des références internationales. Dans son 
travail préparatoire à la transition vers le Süds-
pidol, le Centre Hospitalier Emile Mayrisch 
vise une accréditation par la Joint Commission 
International (JCI), accréditation spécifique au 
secteur hospitalier qui garantit la qualité et la 
sécurité de la prise en charge du patient.

Grâce à une attractivité accrue, une stra-
tégie de recrutement bien structurée permettra 
d’attirer des médecins et un personnel soignant 
de qualité bénéficiant d’une excellente forma-
tion et faisant preuve d’engagement. Compte 
tenu de la pénurie de ressources dans toutes les 
catégories professionnelles médico-soignantes, 
ce point est essentiel et constituera une priorité 
pour l’institution hospitalière.

L’autre pierre angulaire de ce nouveau 
concept est la consolidation du volet académique 
qui développera des programmes de formation 

pour l’ensemble du personnel hospitalier. Par 
sa collaboration étroite avec l’Université du 
Luxembourg, le Centre Hospitalier Emile May-
risch assume déjà aujourd’hui en tant qu’hôpital 
académique une part importante dans la forma-
tion des médecins et infirmières au Grand-Du-
ché et garantit ainsi un recrutement de personnel 
hautement qualifié.

Situé proche des frontières française et 
belge, le Südspidol devra dorénavant s’investir 
dans le développement des soins transfronta-
liers en créant des réseaux coordonnés et soli-
daires avec les partenaires étrangers.

Dans moins de 10 ans, le CHEM sera 
centenaire. Mais il gardera toujours sa vigueur 
d’antan et gagnera encore en expérience et, en 
cas de besoin, sera capable de se réinventer 
grâce au dynamisme inépuisable de ses équipes 
passionnées. « Qui n’avance pas, recule » s’im-
pose aussi aux hôpitaux et le CHEM est d’ores 
et déjà prêt à avancer vers le Südspidol !

Entwurf des Südspidols (Krankenzimmer) 
Büro Albert Wimmer
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Les valeurs à la base du concept médico-soignant se retrouvent  
dans l’acronyme « RESISTE » :

R  Respect du patient et de tous les membres de l’équipe médico-soignante
E  Engagement professionnel, empathie, compassion, humanisme 
S  Savoir-faire et compétences à la pointe des connaissances médico-soignantes
I  Innovation à la recherche des meilleurs traitements disponibles
S  Solidarité, mission de médecine sociale
T  Transparence, honnêteté, intégrité
E  Enseignement et partage 
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François Biltgen, Jahrgang 1958, hat abgese-
hen von seinen Studienjahren in Paris immer in 
Esch gelebt, ist dort zur Schule gegangen und 
hat zwischenzeitlich auch dort als Anwalt ge-
arbeitet. Er war ab 1987 Mitglied des Stadtrats 
und ab 1997 Schöffe der Stadt Esch (u.a. zu-
ständig für das Soziale), bevor er 1999 in die 
Regierung berufen wurde, u.a. als Arbeits- und 
Justizminister. In seiner Funktion als Hoch-
schulminister setzte er sich erfolgreich für die 
Ansiedlung der Universität in Esch-Belval ein. 
Im Jahr 2013 verließ François Biltgen die Poli-
tik und wurde Richter am Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH). François Biltgen ist 
Mitglied der Fondation Bassin Minier.

Stéphanie Kovacs est historienne. Elle a fait 
ses études à l’Université de Strasbourg et a pas-
sé son doctorat à l’Université du Luxembourg. 
Chargée des collections „Histoire“ et „Sciences 
politiques“ à la Bibliothèque nationale du 
Luxembourg, Stéphanie Kovacs collabore 
aussi au projet de recherche historique „Terres 
Rouges, histoire de la sidérurgie luxembour-
geoise“ (dirigé par les Archives nationales du 
Luxembourg). Stéphanie Kovacs a publié sur 
l’histoire du communisme et de la sidérurgie 
au Luxembourg. 

Armand Logelin-Simon est né à Differdange 
en 1953. Il est instituteur honoraire de la ville 
d’Esch-sur-Alzette, président du Centre Cultu-
rel Differdange, décoré du Mérite Culturel de 
sa ville natale en 1986, ancien collaborateur 
scienti fique des Archives nationales de Luxem-
bourg et auteur de nombreuses études d’histoire 
locale et régionale. 

Dr. Phil. Antoinette Lorang ist Kunsthistori-
kerin. Sie promovierte 1984 an der Universität 
Heidelberg. Von 2002 bis 2017 war sie Leite-
rin der Abteilung für Kultur und Kommunika-
tion des öffentlichen Bauträgers Fonds Belval. 
 Antoinette Lorang hat zahlreiche Publikationen 
zur Geschichte Luxemburgs in den Bereichen 
Architektur, Städtebau, Sozialwohnungsbau 
und Industriekultur veröffentlicht. Sie ist Vize-
präsidentin der Fondation Bassin Minier.

Jacques Maas – historien spécialiste de la 
sidérurgie luxembourgeoise et du mouvement 
ouvrier – est l’auteur de nombreuses contribu-
tions scientifiques dans les publications inter-
nationales, ainsi que co-auteur d’un ouvrage 
consacré au procédé Ghilchrist-Thomas. Il est 
collaborateur scientifique de l’Université du 
Luxembourg. Jacques Maas est membre de la 
Fondation Bassin Minier.

Jos A. Massard, 1944 in Tetingen geboren und 
dort aufgewachsen; Docteur en sciences natu-
relles (Luxemburg), Biologielehrer am Lycée 
classique d’Echternach (1968-2006), Lehrbe-
auftragter für Geschichte der Wissenschaften 
und der Medizin am Centre universitaire de 
Luxembourg (1995-2002), wissen schaftlicher 
Mitarbeiter des Musée national d’histoire 
 naturelle, Mitglied des Gemeinderats der Stadt 
Echternach (1976-2005), Ehrenbürgermeister 
der Stadt Echternach, Mitglied der wissen-
schaftlichen und der historischen Sektion des 
Großherzoglichen Instituts, Autor, Koautor oder 
Herausgeber von Büchern und Artikeln in den 
Bereichen Zoologie, Ökologie, Geschichte der 
Fauna und Flora in Luxem burg, Geschichte der 
Wissenschaften und der Medizin in Luxemburg.

Dr. René Metz est médecin spécialiste en neu-
rologie et directeur général du Centre Hospita-
lier Émile Mayrisch.

Dr. Michel Nathan, Jahrgang 1952, war von 
1989 bis 1994 Präsident des Escher Conseil 
Médi cal und ab 1995 Directeur-Médecin 
des städtischen Krankenhauses Esch. In die-
ser Funktion leitete er die Fusionen mit dem 
Kranken haus Dudelange und mit dem Hôpital 
Marie Astrid in Niederkorn sowie die Grün-
dung des Centre hospitalier Emile Mayrisch 
(CHEM). Als Generaldirektor des CHEM war 
er bis zu seiner Pensionierung 2017 wesentlich 
an der Entwicklung des Südspidols beteiligt. 
Michel Nathan ist Verwaltungsratspräsident des 
nationalen Radiotherapiezentrums in Esch so-
wie Verwaltungsratspräsident des Centre Neuro-
psychiatrique de l’Etat.
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Geert Thyssen is Associate Professor in Edu-
cational Sciences at the Western Norway Uni-
versity of Applied Sciences. His work has 
centred on health education, school law- and 
industry-related reform initiatives, body-sen-
sory education, and meaning/sense making in 
education with a focus on in/equality, inclusion/
exclusion, and diversity. He is member of the 
Executive Committee of the History of Edu-
cation Society, Link Convenor of Network 17 
(Histories of Education) of the European Edu-
cational Research Association, and scientific 
board member of several history of education/
education journals. He currently studies senses 
of belonging concerning food- and street music-
related education, and higher education, respec-
tively.

Albert Wimmer, Jahrgang 1947, ist Architekt 
(Technische Universität Wien), Stadtplaner 
(Architectural Association in London) und Part-
ner des Büros Albert Wimmer ZT-GmbH Wien. 
Sein Büro gewann 2015 die Ausschreibung für 
das neue „Südspidol“ in Esch.







La Fondation Bassin Minier est un établissement d’utilité publique créé en 1989 qui a pour objet de contribuer à la 
valorisation culturelle de la région du Bassin Minier, en participant à l’organisation d’activités et à la mise en oeuvre 
de projets dans les domaines de la culture, de l’écologie, du tourisme et du patrimoine industriel. Partant de l’histoire 
industrielle, ouvrière et des migrations de la région du Bassin Minier, la Fondation est un instrument privilégié d’une 
transmission vivante de cette histoire et assure le rôle de témoin dynamique d’une culture qui se veut prospective. La 
Fondation Bassin Minier bénéficie du soutien financier du Ministère de la Culture.

Die Fondation Bassin Minier ist eine gemeinnützige Stiftung, die 1989 mit dem Auftrag geschaffen wurde, zur kulturellen 
Entwicklung im Luxemburger Erzbecken (Bassin Minier) beizutragen. Die Stiftung beteiligt sich an der Umsetzung und 
fördert Projekte in den Bereichen Industrieerbe, Kultur, Umwelt, Tourismus und Innovation. Von der Wirtschafts-, Migrations- 
und Sozialgeschichte des Bassin Miniers ausgehend und den Bogen spannend bis zur heutigen Entwicklung der Region als 
Forschungs- und Technologiestandort, möchte die Stiftung die Rolle eines Übersetzers spielen, der Geschichte mit Zukunft 
verbindet und Perspektiven für eine starke Region aufzeigt. Die Fondation Bassin Minier wird vom Kulturministerium 
finanziell unterstützt.


