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fur dos neue Luxemburg ?
Der Ingenieur als Stadtmanager

Wenn eine europâische Festung im 19.
Jahrhundert  aufgelôst  wurde,  so kam das
Militârgelânde in den meisten Fàllen an
den Staat. Dieser ùberlielJ es den Cemein-
deverantwortl ichen, die Festungsbrachen
in Lose aufzuteilen, die sie an Privatpro-
motoren verkaufen durften. Dieses allge-
mein ùbl iche Szenar io gab es in  Luxemburg
nicht. Der Vertrag von London verlangte
eine strikte staatl iche Neutralitât und das
Schleifen der Festungsanlagen. Was diese
Anforderungen genau bedeuteten, dar-
ûber war man sich damals nicht so recht
im k laren:  Min imal is ten dachten,  es genù-
ge, die Tore zu verbreitern und zusâtzliche
Zugânge zur Stadt zu schaffen; ângstl iche
Maximalisten waren der Ansicht, kein Stein
der  Festung dùr f te erhal ten b le iben.  Die-
ses unsichere Kl ima wurde durch den he-
rannahenden deutsch-franzôsischen Krieg
noch verstârkt. Der Staat als Eigentùmer
eines Celândes,  das grôBer a ls  d ie Ober-
flâche der Oberstadt war, bevorzugte es,
in  d iesem kr i t ischen ool i t ischen Umfeld
das Hef t  in  der  Hand zu behal ten.  Z ie l loses
Vorgehen half nichts, ging es doch darum,
die Festungsbrachen zu valorisieren, um
einersei ts  e ine langfr is t ige Entwick lung der
Stadt abzusichern und andererseits Einnah-
men zu garantieren, welche die aufwân-
digen Kosten des Schleifens wettmachen
konnten.

Die Ingenieure des 19.  Jahrhundert
werden heute von der neueren Ceschicht-
schre ibung a ls  Raummanager anerkannt .
In Luxemburg sol l te  d ies n icht  anders sein.

Tony Dutreux,  Ceneralkommissar  Luxem-
burgs bei der Weltausstellung von 1967
in Paris, war besonders von den Arbeiten
Edouard Andrés angetan, welcher da-
mals die Pariser Parkanlagen der Buttes
de Chaumont angelegt hatte. Nicht, dass
Dutreux nur  von Andrés kùnst ler ischem
und botanischem Talent beeindruckt war,
doch er hatte erkannt, wie Spekulation, Às-
thet ik  und Stàdtebau Hand in Hand gehen
ko n nte n.

Dort wo die Parkanlagen der Buttes
de Chaumont angelegt  wurden,  befanden
sich ehemal ige industr ie l le  Brachen,  d ie nur
schwierig bebaubar waren. Dieses zerklùf-
tete Celànde wurde zum Park umfunkt i -
onier t ,  um rundum teuren Baugrund fûr
Vi l len zu erschl ieBen.  In Luxemburg sol l te
es n icht  anders sein:  Die von t ie fen Crâben
durchzogenen Mi l i tàrbrachen konnten nur
schwer stâdtebaulich genutzt werden. Das
Konzept von André gefiel, und es passte
genau auf Luxemburg. Doch musste man
sich zuerst  noch e in ig werden,  welche Zu-
kunf t  und ldent i tâ t  man d ieser  ehemal igen
Festungsstadt verpassen sollte. Das Projekt
einer Universitâtsstadt konnte nicht umge-
setzt  werden.  Luxemburg a ls  Industr iestadt
ohne Bodenschâtze bei parallelem Wachs-
tum der  Hùt tenwerke im Sùden des Lan-
des zu entwickeln,  schien n icht  real is t isch.
Luxemburg konnte s ich a lso nur  a ls  Haupt-
stadt  orof i l ieren.  indem man auf  d ie Nâhe
der Entscheidungstrâger setzte: groBher-
zoglicher Hof, Regierungssitz, Abgeord-
netenkammer, Geldinstitute, Sitz groBer
Industr iegesel lschaf ten,  deren Produkt ion
im Sûden des Landes er fo lgte.  Luxemburg
sol l  a lso e ine Stadt  der  Entscheider  und
Entscheidungen werden.  Manager fùhren
einen besonderen Lebensst i l ,  und wol l te
man diese Leute anlocken,  musste man ih-
nen ihre gewohnte Lebensqual i tâ t  b ieten.
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, ,Aristokratisches Wohnen im Crûnen"

Eine 1868 e ingesetzte Kommission
te i l te  das Stadt-  und Mi l i târgebiet  in  funk-
t ionale Bereiche:  Die Oberstadt  g i l t  a ls
Oberzentrum und konzentr ier t  d ie eben
genannten Entscheidungsgewal ten,  und
sie steht  ebenfa l ls  fùr  Handel  und Wandel .
Luxemburg sol l  s ich a ls  monozentr ischer
Bal lungsraum entwickeln.

Schaut  man s ich d ie Stadtp lâne und
Planungen des ausgehenden 19.  Jahrhun-
der ts  an,  so bemerkt  man Folgendes:  Die
gro l3en und t ie fen Parzel len rund um den
Bahnhof  e ignen s ich besonders gut ,  um
raumfressende Industr ieanlagen auf  zu-
nehmen. Hinzu kommt,  dass d ie Cemeinde
Hol ler ich im Cegensatz zur  Hauptstadt  ke i -
ne Octro i -Abgaben abver langte.  Industr ie-
business konnte demnach vor  der  Cemein-
degrenze getâtigt werden. In der somit von
Qualm und Lârm befreiten Oberstadt wur-
de auf  Dienst le is tung und Wohnen gesetzt .

Die k i rch l ichen Ordensentscheider
gingen ebenfa l ls  nach festem Plan vor :  5 ie
kauften, meist aus privater Hand, groBe
Crundstùcke in Bahnhofsnâhe auf ,  um hier
Schulen und Spi tà ler  zu err ichten.  Die Bahn
war der  Tubr inger  e iner  zahl re ichen Land-
bevôlkerung,  welche nun h ier  ausgebi ldet
oder verpf legt  wurde,  wâhrend d ie nahe
gelegene Stadt als bestes Absetzterrain
fùr  d iese Menschen gal t .  Dies erk lâr t  d ie
Prâsenz der  F ie ldgen-Schule oder auch der
heut igen Zi thakl in ik .  Der ent legene,  lând-
l iche L impertsberg e ignete s ich hervorra-
gend fûr Scolasticae groBer europàischer
Orden,  welche aufgrund des Kul turkamp-
fes, oder spâter des ,,combat laïciste" in
Frankreich,  in  Luxemburg Zuf lucht  such-
ten und h ier  e inen Tei l  ihres Vermôgens in
Klosterbauten invest ier ten.  Aus d ieser  Zei t
zeugen heute noch das , ,Kanner land",  der
a l te Tei l  der  Handwerkerschule (Jesui ten-
Schr i f ts te l lerheim),  oder  d ie Uni  Luxem-
burg (Franziskaner von Mi lwaukee).  Hier
bef inden wir  uns a l lerd ings grôBtente i ls
berei ts  in  der  ferneren Per ipher ie.

Dazwischen lag das Festungsareal, das
es zu erschl ieBen gal t .  Auf  der  Front  der
Ebene,  im Westen der  Oberstadt  (Boule-
vard Royal  b is  Avenue Crande-Duchesse
Char lot te)  so l l te  e in Vi l lenvier te l  entstehen,
inmitten von groBzûgigen Parks, die auf
grôBtenteils unverbaubaren, zugeschùt-
teten Crâben angelegt  wurden.  Die Stadt
selbst  so l l te  durch zwei  innere Ringe aus-
gebaut  werden,  wo Stadthâuser mi t  min-
destens zwei Stockwerken gebaut werden
durf ten.  Sie d ienten meist  a ls  Wohnung mi t
im Erdgeschoss untergebrachtem Handel
oder Kanzle ien.  Diese Stra8enr inse beste-
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hen aus der  Rue des Bains,  der  Rue Aldr in-
gen,  der  Rue Notre-Dame, der  Rue du Fos-
sé,  den âu[Jeren Ring b i ldet  der  Boulevard
Royal mit Kettenbebauung zur Stadtseite
hin.  Auch d ie Radia ls t raBen mussten mi t
geschlossenen Hâuserzei len von wenigs-
tens zwei Stockwerken bebaut werden. Die
Fassaden mussten in Stein errichtet wer-
den und , , regelmâBig"  angelegt  se in.  Zur
Lebensqual i tâ t  gehôrte n icht  nur  e in , ,p i t -
toreskes" Stadtb i ld  mi t  Crùnanlagen,  son-
dern auch Schul in f rast ruktur ,  ô f fent l iche
Bàder, Theater, aber auch Kanalisation und
Wasser le i tu  ng,  Vorsch r i f  ten zur  Z immerhô -
he und Bausicherhei t .

Von Sozia lwohnungen g ing keines-
wegs d ie Rede,  nur  Betuchte konnten s ich
hier  n ieder lassen.  Rechts und l inks der  neu
angelegten Bahnhofsavenue war das Mi l i -
tàrgelânde Handels-  und Handwerkerbe-
t r ieben sowie der  mi t te ls tândischen Klasse
vorbehal ten.  Diese lebten vom nahel ie-
genden Bahnhof ,  mi t  a l l  se inen lauten und
qualmenden Unannehml ichkei ten.

Der Luxemburger  Staat ,  der  aus den
berei ts  erwâhnten pol i t ischen Crùnden,
aber auch aus Angst  vor  Konkursen pr iva-
ter  Promotoren das Hef t  der  Bebauung der
Stadt  Luxemburg n icht  aus der  Hand gab,
ging nun mit Stadtmanager Edouard André
an der  Spi tze und mi t  Ingenieur  Jean Worré
als Hel fer  a ls  Bauherr  hervor .  Archi tekten
wie Oscar Bélanger,  Jean-Pierre Koenig,
die Stadtarchitekten Jean-François Eydt
und Antoine Luja, aber auch Staatsarchi-
tekt  Char les Arendt ,  d ie durch ihre Nâhe zu
den Entscheidern d ie Entwick lune voraus-

sahen,  wurden zu Promotoren im moder-
nen Sinne des Wortes.  Sie kauf ten mehrere
Bauparzel len,  d ie s ie anschl ieBend mi t  oder
ohne Bebauung zu gehobenen Preisen an
Kunden weiterverkauften. Der Staat sah all
das mi t  Wohlwol len,  da d ies e ine schnel le-
re Bebauung der  Brachen fôrdern konnte.
Und er  te i l te  d ie Festungsbrachen in Seg-
mente auf ,  best immte d ie CrôBe der  zum
Verkauf f reigegebenen Parzellen, beschrieb
deren Funkt ion,  entschied,  wann er  s ie fùr
den Markt  f re igab,  best immte d ie Erschl ie-
l lung anhand von Stra8en,  Boulevards oder
Avenues und deren Rol le  im Rahmen eines
Mobilitâtskonzeptes. So zeitgenôssisch
es auch klingen mag, damals hatte man
zwei  wesent l iche Dinge erkannt :  E ine Stadt
ohne Ringmauer f  ùhr t  zur  Zers iedlung.
Dank einer aussagefâhigen Architektur
sollte die zentrale Stadtlage unterstrichen
und anhand des f re is tehenden Einfami l ien-
hauses d ie Per ipher iebebauung kennt l ich
gemacht  werden.  Die Entscheider  sol l ten
sich in Stadthâusern und schlossartigen
Vi l len in  unmit te lbarer  Zentrumsnâhe an-
siedeln. Privatparks, die an die Stadtparks
angrenzten, sollten ein aristokratisches
Wohnen im Crùnen fôrdern.  Staatsminis ter
Paul  Eyschen g ibt  ohne Vorbehal t  zu,  dass
das Anlegen von ansprechenden Crùnf lâ-
chen a l le in den Bau von Vi l len fôrdern sol l .
Das Stadtzentrum wird somit von einem
einf lussre ichen und e inkommensschweren
Bùrger tum bewohnt .

lm Zeitalter der Pferdetrambahn (ab
1875) hatte man es verstanden, dass sich
der Markt  , ,Stadt"  dank e iner  gut  durch-
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dachten Mobil itât entwickelte, und die-
se konnte nur  durch d ie Sicherung der
Ceschwindigkei t  und d ie verkehrstech-
nische Sicherhei t  der  Bùrger  gewâhr le is-
tet werden. Also legte man Bùrgersteige
an und sah besondere Fahrrinnen fûr die
Trambahn, die Reiter und die Wagen vor.
Rechteckige Winkel  und Kreuzungen wur-
den ùbers icht l icher ,  indem man Rotunden
oder abgeschnittene Ecken (Pan coupés)
vorschrieb. Auch dies hatte einen direkten
Einf luss auf  d ie Crundstùcksoekulat ion.
Rechteckrge Winkel  t rennen Hâuser inseln
voneinander,  machen aus Kreuzungen
Schnittstellen; Rotunden und Pan coupés
hingegen verbinden Stadtteile und Hâuser-
zei len,  d ie zu e inem wir tschaf t l ich rneinan-
der  ver f lochtenes Canzes fùhren.  Al l  d iese
Entscheidungen,  welche ebenfa l ls  d ie F i -
nanzierungsmôgl ichkei ten ûber Bankgrùn-
dungen mit einbanden (Sparkasse, Crédit
Foncier, Projekt zur Schaffung einer Caisse
Hypothécaire, Service des Habitations à
Bon Marché), die Schaffung der Société
Nationale des habitations à Bon Marché
im Jahre 1919 und d ie Baugenehmigungen,
welche im Einverstândnis mi t  dem Minis te-
rium fùr innere Angelegenheiten getroffen
wurden, oblagen dem Staat.

Verkaufsstrategien

Der Wert  e ines Baugrundstùckes auf  e iner
ehemal igen Mi l i târbrache wurde von fo l -
genden Elementen beeinf lusst :
- Die neue wirtschaftl iche Nutzung ei-

nes alten Festungswerkes;
-  Die Fest igkei t  des Crundes,  denn auf

aufgeschùttetem Terrain l ie8 sich erst
spâter  oder  nur  bedingt  bauen;

- Die wirtschaftl iche Lage spielt selbst-
verstândl ich e ine wicht ige Rol le ,  doch
auch d ie k l imat ische Ausr ichtung der
Parze l le  qcn  S i idcn '

- Die Nachbarschaft zu Crùnflâchen
Parkanlagen,  dem Petrussta l  ;

-  Die Qual i tâ t  der  Anlage von angren-
zenden StraBen und Plâtzen;

-  Der Anschluss an Zonen mi t  hohem
Beschàf  i igungsante i l  ;

-  Der  Anschluss an d ie Kanal isat ion;
-  Die Nâhe zu Stadtv ier te l  mi t  mehreren

Funk t i onen ;
-  Die Nâhe zu Dienst le is tungseinr ich-

tungen wre Schulen, Bâder, ôffent-
l icher Transoort oder theater.

Folgende Faktoren beeinflussten den Wert
der Baugrundstûcke negativ:
-  Die Ausgaben zur  Begradigung der

Parzelle zu Lasten des Kâufers;
-  Die I  age an wenip befahrenen Boule-

vards,  fûr  d ie keine âsthet ischen Be-
dingungen vorgeschrieben waren ;

-  Die aufgeschût teten Crundstûcke:
Hier  ànderte der  Wert  der  Parzel le  je
nach der Hôhe der Aufschuttmasse.
Bis zu sechs . lahre musste der  Eigentù-
mer warten,  ehe er  auf  so lchen Crund-
stûcken bauen dur f te.
Zwischen den ersten Verkâufen 1868

bis zur  Annahme des def in i t iven Bebau-
ungsplanes von 1873 waren die Preise
unsicher ,  da d ie vorgesehene funkt ionel le
Ausr ichtung des Crundstùckes oder serne
Lage an e iner  geplanten,  aber  n ie gebauten
StraBe noch ândern konnte. Am meisten
begehrt  waren d ie Baugrundstucke ent lang
der Einfa l ls t ra8en.

Um den Markt  anzukurbeln,  da d ie
Nachfrage nach grôBeren Arealen ausblieb
(auBer fùr  das Convict  Episcopal ,  d ie Fon-
dat ion Pescatore und e in ige Vi l len)  te i l te
der  Staat  d ie Mi l i târbrachen generel l  in
k le ine Crundstùcke mi t  e iner  F làche zwi-
schen 2 b is  3 Ar  auf .  E ine d ichtere Bebau-
ung und e ine Ôf fnung des Eigentums fùr
das mittlere Bûrgertum waren die direk-
te Folge dieser Verkaufsstrategie. ,, First

come, first serve" konnte man damals auch
als Verkaufspraxis feststellen, wie die fol-
gende Aussage des Conseil d'Etat bekràf-
tigt: "5l les premières parcelles vendues
sont cédées à des prix qui ne semblent pas
assez élevés, celles qui restent à vendre ac-
querront une valeur plus élevée qui finira
par compenser ce que les premières ont
produit de trop peu>.

Eine Sonderkommission ûberorûf te
die Zahlungsfâhigkei t  der  Kunden ber  der
Versteigerung der staatl ichen Crundstû-
cke.  Auch ùberwachte d ieser  Ausschuss d ie
Preisgebote, um Ùber-oder Untergebote
auf àhnlichen Lagen auszuschalten. Konse-
quent schlug der Staat ebenfalls Angebote
auslândischer Promotoren aus,  um weder
seine Stadtp lanung,  noch sein Finanzie-
rungsmodel l  in  Cefahr  zu br ingen:  Weder
die Kaserne Marie-Thérèse noch das Pla-
teau Bourbon wurden somit als Cro3areale
an e in ige wenige Spekulanten verkauf t .

Buildins Cvcles
bestimùeÉ die Bautâtigkeit

Der Luxemburger Staat hatte wohl
verstanden,  dass es technisch,  aber  auch
vom Markt  her  unklug gewesen wâre,
das gesamte Festungsareal gleichzeitig zu
verkaufen.  Sein Stand ermôgl ichte es ihm,
ùber lokalem Lobbyismus zu stehen und d ie
Stadt  a ls  Cesamtentwick lungsareal  mi t  lan-
gem chronologischem Potent ia l  zu sehen.
Man kann anhand seiner  Verkaufsool i t ik
und der  damit  ins Stadtgebiet  e ingef thr ten
Baumaterialien drei building Cycles fùr die
Jahre 1867-1920 feststellen. Anhand dieses
Vorgehens konnte er  ebenfa l ls  d ie Entwick-
lung des Baugewerbes und des Absatzes
an Baumaterialien beeinflussen und somit
akt iv  das wir tschaf t l iche Ceschehen mi t
beei  nf l  ussen.

3332 Wohneinhei ten ( fùr  damals un-
gefâhr  18000 Einwohner)  wurden in d ieser
Zeitspanne auf dem heutigen Stadtgebiet
errichtet. Der Ansturm auf die zum Verkauf
freigegeben Parzellen ist zu Beginn eines je-
den Cycle hoch. Danach flaut die Nachfrage
langsam ab.  Die demographische Entwick-
lung geht  der  baul ichen Expansion voraus.

Zwischen 1867 und 1922 steigt die Ein-
wohnerzahl  der  Hauptstadt  um 36,4Y" an,
was e inem mit t leren Jahresentwick lungs-
durchschni t t  von2,5"A entspr icht .  Auf  nat i -
onaler  Ebene bel ie f  s ich das Wachstum auf
nur  2,25 'Â.  Diese stâdt ische Entwick lung
ist  vor  a l lem auf  e ine hohe Einwanderungs-
quote von Luxemburgern und Auslândern
zurùckzuf  ûhren.  Die Einwanderung auslân-
d ischer  Bûrger  war jedoch in Luxemburg
Stadt niedriger als in den Industriestâdten
im Sùden des Landes oder in  Hol ler ich.
Diese Vorstadtgemeinde entwickelte sich
rasch aufgrund ihrer  zur  Industr ieal is ierung
fre is tehenden Cro8f lâchen,  der  Nàhe zum
Bahnhof  und der  Befre iung von . jeg l ichen
Taxen, wie etwa das Octroi.

Ê
Aristokratisches Wohnen im Crùnen
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1867-1889:
Eine Stadt erfindet sich neu

Der Abzug der  preul3 ischen Carnison
hat te zum Zusammenbruch des stâdt i -
schen lmmobi l ienmarktes gefùhr t .  Nahe-
zu ùber Nacht  brachen d ie Preise um ein
Vier te l  ihrer  Hôhe e in.  Doch rasch erkannte
man, welches Potential die Militârbrachen
sowie das nun bebaubare Festungsrayon
boten. Zwischen 1874 und 1890 wurden
976 Wohnungen auf dem Stadtgebiet ge-
schaffen (+33,37%). Die nun bebaubaren
Hochebenen entwickel ten s ich rasch,  wâh-
rend die Bevôlkerung in den Unterstâdten
stagnierte. ZahlenmâBig legten die Ober-
stadt  und Hol ler ich am stârksten zu.  Die
entfernte Peripherie, Limpertsberg und
Bonneweg, folgten in schwâcherem Aus-
maB. Der Ertrag auf in die Stadt einge-
fLlhrten Baumaterialien verdreifachte sich
zwischen 1867 und 1889! Ab 1877 nimmT.
die Soekulat ion zu.  Die ersten Erschl ie-
[3ungsmal3nahmen ehemaliger Festungsa-
reale ent lang der  Avenue de la Care und
am Front  der  Ebene scheinen zu gre i fen.
Die Zahl  der  Bauherren,  welche g le ich
mehrere Hâuser errichteten, nahm zu. Der
deutsch-franzôsische Krieg hatte nur einen
geringen und zeitl ich begrenzten Effekt auf
den stâdtischen lmmobilienmarkt. 1874
zieht  der  Markt  aufgrund e iner  guten wir t -
schaftl ichen Lage wieder stark an. Es ent-
s teht  e ine , ,bul le  immobl ière" .  Wir tschaf t -
kr isen mi t  zahl re ichen Konkursen (darunter
Luxemburgs Nat ionalbank)  und Verkâufen
lassen den geschaffenen Vorrat an lmmo-
bi l ien langsam bis 1889 zurùckgehen.  Die
Regierung reagier t  und ermôgl icht  den
Kauf von Baugrund auf Raten, nach Brùs-
seler, Kôlner und StraBburger Muster. Zwi-
schen 1867 und '1888 hat te d ie Regierung
in Luxemburg-Stadt 270 Crundstùcke (26
Hektar) an Privatinvestoren verkauft. Ne-
ben dem Ertrag auf dem Verkauf ( 429 1O9
Franken) konnte der Staat auf diesen ehe-
maligen Militârbrachen 223000 Franken
Steuern e innehmen.

Die Jahre 1890-1900
gelten als die wirtschafilich
ertragreichsten und erh Liren
den Begrrff ,, Belle Epoque".

l 8

Der Bau der Adolphe-Brûcke zu Beginn des 20. lahrhunderts leitete
die Urbanisierung des Plateau Bourbon ein
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1890-1903:
Vom Nahversorgungszentrum
zur Exoortstadt

Die Jahre 1890-1900 gel ten a ls  d ie
wir tschaf t l ich er t ragre ichsten und erk lâ-
ren den Begr i f f  , ,Bel le  Epoque".  Die Jahre
1901 b is  1903 verzeichnen e in schwâche-
res Wachstum. Industr ie l l  entwickel t  s ich
die Hauptstadt  besonders rund um Hol-
ler ich,  in  Pulvermùhle und in Bonneweg.
Aus e inem Nahversorgungszentrum wird
ein Exportzentrum fûr  Stahl ,  Tuchwaren,
Porzel lan,  Blumen oder Nahrungsmit te l .
Finanzinstitute wie die Société Alsacienne
de Banque oder das Crédit Foncier neh-
men ihre Arbei t  auf .  Das Beamtentum
entwickel t  s ich.  In  den Jahren 1895-19OO
steigt  d ie Cesamtbevôlkerung des CroB-
herzogtums um 8,447".  Das Wachstum
auf dem Stadtgebiet verringert sich auf
5,25%. Neben den Wir tschaf  tzentren

Prunkbauten der Avenue de la Liberté:

im St lden des Landes entwickeln s ich d ie
Vorstàdte Hol ler ich und Eich in  schnel-
lem Rhythmus.  Der Vorrat  an lmmobi l ien
auf den Festungsbrachen ist nahezu auf-
gebraucht .  Neues Bauland fùr  Vi l len wird
rund um den neu angelegten Boulevard
. loseph l l  geschaf fen Fur  d ie Bedùrfn isse
des Mittelstandes werden die Seitenstra-
Ben zur Avenue de la Care angelegt. Das
Bast ion Ber laymont  wird abl890 fùr  den
Bau von bùrger l ichen Einfami l ienhâusern
freigegeben. Die Stadt Luxemburg beauf-
tragt den Stâdteplaner Josef Stùbben mit
der  Erste l lung e ines Bebauungsplanes fûr
L impertsberg,  denn d ie Trambahn fùhr t
b is  zum Clacis .  Per iphere Lagen kônnen
somit  schnel ler  erschlossen werden.  Das
Angebot  re icht  nun ùber d ie ehemal igen
Festungsbrachen h inaus.  Der Wert  d ieser
per ipher  gelegenen Crundstùcke l iegt  im
Vergleich zu den zentralen Lagen bei ei-
nem Viertel deren Verkauforeises.
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1904-1920:
Zentrale Lage und Peripherie

Stellt 1904 noch ein wirtschaftl ich er-
tragreiches )ahr dar, so sind die Resultate
der Jahre 1907/08 eher durchwachsen.
Investoren legen ihr  Celd nun in Ste ine
an,  doch schon zwischen 1908 und 1914
entwickelt sich das Bauwesen in der Haupt-
stadt nur noch schwach. Eine gefâhrliche
Kostenspirale zeichnet sich ab: Das Bau-
en wird teurer  aufgrund immer kosten-
spieligerer Arbeitskrâfte und Materialien.
Die Handelskammer ste l l t  fùr  1910 e inen
Ùberschuss an Wohnungen auf dem Stadt-
gebiet und ihrem Ballungsgebiet fest. Die
folgenden Jahre sind wieder positiv. Dieser
Bauzyklus wird durch d ie Erôf fnung der
Adolfbrùcke markiert. Nunmehr werden
das Plateau Bourbon und die ehemaligen
Festungsbrachen am Boulevard Emmanuel
Servais erschlossen.

Der Staat  agier t  n icht  mehr a l le in:
Promotoren wie Clesener oder Brasseur
erschl ieBen Bauland nahe der  ehemal igen
Festungsbrachen,  im Bahnhofsv ier te l ,  in
der  Nâhe der  Place de I 'Eto i le  und auf  L im-
pertsberg. Die fortschreitende Bebauung
hat das Plateau Bourbon zur wertvollen
Enklave werden lassen. Der Staat erkennt
den Wert  der  Lage:  Die Bebauung ent lang
der Avenue de la L iber té muss d ie zent-
rale Lage im Stadtgebiet hervorstreichen.
Repràsentative Bauten und Ertragshâuser
mùssen d iese Hauptar ter ie ,  d ie zur  Ober-
stadt  und zum Oberzentrum fùhr t ,  unter-
streichen. Eine kaufkràftige Kundschaft
muss her. Geschàfte dùrfen jedoch das
Business in  der  Oberstadt  n icht  s tôren.  Die
Avenue de la Care wid zur Einkaufsstra8e
des Bahnhofsviertels ausgebaut, die Vor-
gârten verschwinden, Erdgeschosse wer-
den in Ceschâftsflâchen umgebaut. An der
Place de Metz und im zentralen Block der

Avenue de la Liberté werden die Ceschâfts-
s i tze der  Sparkasse,  der  Eisenbahn Wi lhelm
Luxemburg und der ARBED errichtet. lhre
Anwesenheit zieht Kanzleien an, Hotels fùr
Businessre isende sowie e ine Kundschaf t ,
d ie gerne nach dem Model l  der  , ,Par iser
Appartements" lebt.

Die Kriegsjahre sowie die wirtschaft-
l iche Umor ient ierung des Landes nach
dem ersten Weltkrieg verunsichern die In-
vestoren.  Hinzu kommt e ine auf  3O-4O%
geschàtzte Verteuerung des Baupreises ge-
genùber 1914. Der grolle Vorrat an Woh-
nungen hat die Mieten auf dem Stadtgebiet
zum stagnieren gefùhrt. Promotoren zie-
hen sich zurùck. Erste Wohnungen werden
zu Bùrozwecken umfunktioniert. Die Erôff-
nung des ARBED-Sitzes (1922) ziehl neue
Einwohner an, und die Nachfrage nach
Wohnungen steigt wieder. Limpertsberg
wird zum beliebten Stadtviertel der Mittel-
klassen. Die Nachfrage nach Crundstûcken
in der Oberstadt bleibt hoch, doch gibt es
kaum noch freie Plâtze. Erste Bebauungen
werden durch grôBere Bauten ersetzt.

Zehn Einwohner oro Wohnhaus wird
als ùberaus hoch angesehen. Dabei ist die
CrôBe der Haushalte mit etwas mehr als
fùnf Personen in den Jahren 1864 bis 1922
konstant geblieben.

Die Frage nach sozialen Wohnungen
f indeI1919 zum Tei l  ihre Antwort  durch d ie
Crûndung der Société Nationale des habi-
tations à Bon Marché. Staat und Cemein-
de s ind nunmehr n icht  mehr a l le in um die
Investierungen von Promotoren bemûht,
und s ie nehmen s ich zusehends den sozia l
schwâcheren Cesellschaftsklassen an.

Nach dem Krieg werden weitere Fes-
tungsareale auf der Trierer Front, auf Ver-
lorenkost, aber auch im innerstâdtischen
Bereich auf  Piquet  fùr  den Bau von Woh-
nungen, Ceschâften und Verwaltungen
freigegeben.
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