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VIRWUERT

Lëtzebuerg gëtt oft als Land vun de Buergen a Schlässer 
duergestallt. Als gräifbar Iwwerreschter vun enger ver-
gaangener Zäit faszinéiere si esou muncher een.
Eis Buergen a Schlässer si wichteg Zäitzeie vun eiser na-
tionaler, awer och europäescher Geschicht a maachen 
haut e groussen Deel vum Charme vun eisem Land aus. 
Si zeechne charakteristesch Landschaftsbiller an droen 
onmëssverständlech zu der Attraktivitéit an Identifika-
tioun mat eisen Uertschaften a Regioune bäi.

D’Vallée des sept châteaux am Weste vum Land ass wäit 
iwwert d’Grenze vun der Regioun bekannt. Duerch den 
Äischdall kann de Visiteur laanscht siwe Buergen de 
Spuere vun der Vergaangenheet nogoen. Käerch gëllt oft 
als Ausgangspunkt vun dëser spannender Entdeckungs-
rees. D’Käercher Schlass ass, zesumme mat der Barock-
kierch a sengem Zwiwweltuerm, d’Visittekaart vun dëser 
schéiner Uertschaft.

Historesch Plaze wéi dës bidden e ganz besonnesche 
Kader fir kulturell Manifestatiounen, déi den Awun-
ner erlaben zesummen ze kommen. Innerhalb vun den 
Uertschafte ginn esou wichteg gemeinsam Erliefnesser 
geschafen, déi den Zesummenhalt vun eiser Gesellschaft 
fërderen an de regionale Patrimoine en Valeur setzen.
Nodeems d’Käercher Schlass déi lescht Joren aus Sé-
cherheetsgrënn fir de Public net zougänglech war, ginn 
seng Dieren elo erëm op. Dat ass méiglech ginn duerch 
d’Aarbechten, déi de Service des sites et monuments na-
tionaux dëst Joer ofschléisst an déi de Wee fräi maache 
fir eng kulturell a sozial Notzung, déi den Ufuerderunge 
vum Denkmalschutz gerecht ginn. Zum enge stoun-
gen eng ganz Rëtsch noutwenneg Interventiounen un 
fir de leschte Sécherheetsstandarden ze entspriechen, 

zum aneren ass sech awer och beméit ginn dësen 
exzeptionelle Patrimoine opzewäerten unhand vun In-
formatiounspanneauen an der Gestaltung vun enger 
iwwerdeckter Open-air Bühn.

D’Méi an d’Waarden hunn sech gelount an d’Reouverture 
vum Käercher Schlass gëtt dëst Joer entspriechend ge-
feiert. D’Käercher Schlassfrënn, déi sech zanter méi wéi 
25 Joer fir den Erhalt an d’Beliewe vun „hirem“ Schlass 
asetzen, hunn zu dësem festlechem Ulass e villversprie-
chende Programm opgestallt, deen d’Schlass mat kultu-
rellem Liewe fëlle wäert.

De Schlassfrënn, wéi och der Kulturkommissioun vun 
der Gemeng Käerch an de ville fläissegen Hänn, déi beim 
Opsetze vun dësem Programm ronderëm d’Reouverture 
vum Käercher Schlass matgehollef hunn, wënsche mir de 
verdéngten Erfolleg, dee mat Sécherheet net ausbleiwe 
wäert. Bonne Fête!

Sam Tanson
Kulturministerin
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VIRWUERT

Was lange währt,
wird endlich gut
D’Käercher Gréiweschlass huet sécher schonn esou mun-
ches erlieft. Datt de Siegfried et bewunnt huet ass jo 
wahrscheinlech eng Seechen an de Siegfried war och ni 
Grof vu Käerch. An deene méi wéi dausend Joer huet de 
Buerghär duerch Ierfschaft, Hochzäit a Verkaf oft gewies-
selt an am Laf vun de Joerhonnerten sinn och, je no Not-
zung, verschidden Ëmbauaarbechten gemaach ginn.    

Wéi no der Franséischer Revolutioun d’Feudalherrschaft 
an eisem Land eriwwer war, d’Bierger zu fräie Bierger gi 
sinn an de Baron de Wyckersloht, dee jo net am Schlass, 
mee zu Bréissel gewunnt huet, den Daach vum Schlass 
verkaaft huet, hunn d’Bierger aus der Géigend d’Schlass 
als Steekaul genotzt.

Am Dezember 1949 huet de Pierre Flammang d‘Schlass 
kaaft. Och hien huet verschidden Aarbechten am Schlass 
gemaach, et konnten esou munch Fester am Schlass ge-
feiert ginn a fir d’Duerfjugend war et eng flott  Spillplaz. 
1985 hunn dem Herr Flammang seng Ierwen d’ Schlass, 
dat schonn 1938 zum “ Monument National “ klasséiert 
gi war, un de Staat verkaaft.      
        

No enger laanger Zäit, während där eist Schlass als Ruin, 
matzen am Duerf, ëmmer méi verfall ass, hunn 1993 eng 
Rei intresséiert Bierger “D’Käercher Schlassfrënn” ge-
grënnt a sech fir eist Schlass agesat. Duerch hir Beméiungen 
a mat der Zesummenaarbecht mam  Kulturministère, 
dem Service des sites et monuments nationaux an dem 
Büro Fabeck, kënne mir elo am September 2019 d’Ré-
ouverture vun eisem Schlass feieren. Während den Aar-
bechten an eisem Schlass hu mir eis oft gefrot: Wéini ass 
et dann endlech fäerdeg? Dat Waarden huet sech awer 
gelount. Elo hunn mir en eenzegaartege Site, op deem 
mir allerhand flott Aktivitéite kënnen organiséieren.

E grousse Merci un all déi, déi gehollef hunn eisem 
Schlass erëm eng nei Bestëmmung ze ginn. 

Jean Wirion
Buergermeeschter
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Et war den 23. September 1993, wéi sech zu Käerch 
am Festsall 45 Leit getraff hu, fir d’Käercher Schlass-
frënn ze grënnen. Si waren alleguer der Meenung, dass 
eppes mat der «Grevenburg», wéi deemools gesot gouf, 
geschéie muss. Et ass hinne virkomm, wéi wann de Staat 
net vill Iddien an Interêt hätt, fir iergend eppes dermat 
ze maachen. De Schlassfrënn hir d’Zil war et «d’Greven-
burg» ze erhalen, se ze ënnerhalen, se ze restauréie-
ren a se weiderzeentwécklen. Haut schwätze mir vum 
Gréiweschlass, wat dem historesche Kontext besser 
entsprécht. Bäi der Grënnung vun de Käercher Schlass-
frënn war d’Schlass scho ronn 8 Joer a Besëtz vum Lëtze-
buerger Staat. Et war nämlech am Joer 1985, wéi de 
Staat ënner dem Minister fir kulturell Ugeleeënheeten 
Robert Krieps d’Schlass mat den Alentour’en vun den 
Ierwen vum fréiere Buergermeeschter a Proprietär Pierre 
Flammang ofkaaft huet. 

De Kaf vum Schlass duerch de Staat huet och ënner dem 
delegéierte Minister fir kulturell Ugeleeënheeten René 
Steichen näischt u senger progressiver Degradatioun 
geännert. Esou koum am Aarbechtsgrupp vum Plan de 
Développement Communal, deen ënner dem Buerger-
meeschter Robert Goniva ufanks  de 90er Joren op Bee 
gesat gouf, d’Iddi op, net alles einfach nëmme geschéien 
ze loossen an d’Grënnung vun enger asbl «Les amis du 
château» ze ënnerstëtzen mat dem Zil, dat historescht 
a kulturellt Potential vum Käercher Schlass siichtbar ze 
maachen. Schonn den 22. November 1938 gouf d’Schlass 
duerch Arrêté ministériel als nationaalt Monument klas-
séiert.

Eng éischt Sëtzung vum neie Comité haten d’Schlass-
frënn den 21. Oktober 1993 ënner dem Virsëtz vun hirer 
Presidentin Marie-Josée Agosta.

Ee Joer drop, de 25. September 1994, konnt d’Schlass 
fir d’éischt a senger ronn 750-järeger Geschicht am 
Scheinwerferliicht bewonnert ginn.
Duerno sinn et och ënner der Ministesch fir kulturell 
Ugeleeënheeten Marie-Josée Jacobs nach ëmmer keng 
wierklech Fortschrëtter beim Käercher Schlass ginn. 
Dat sollt sech dann 1995 mat der Kulturministesch Erna 
Hennicot-Schoepges séier änneren. Nach an deem Joer 
selwer sinn d’Noutaarbechten um Schlass ugaangen.

Mëtt 2000 hunn déi archeologesch Ausgruewungen uge-
faangen. Dat war eng Woch ir eise President Jean Kayser, 
deen am Mäerz 1996 d’Geschécker vun de Schlassfrënn 
iwwerholl huet, eis fir ëmmer verlooss huet. Hien huet 
sech mat vollem Asaz dofir agesat, dass erëm neit Liewen 
an den ale Käercher Schlassmaueren entsteet.

Am Joer 2002 hunn d’Schlassfrënn ee Sondage ënner 
den Awunner vun der Käercher Gemeng an hire Veräins-
membere lancéiert, fir erauszefannen, wat d’allgemeng 
Erwaardunge fir déi kënfteg Notzung vum Schlass sinn. 
Eraus koum, dass d’Leit majoritär wéilten, d’Käercher 
Schlass fir kulturell Zwecker notzen. Mir hunn eis mat 
der Gemengeféierung ënner dem Buergermeeschter 
Jean Everard ofgeschwat a si mat der Gemeng bäi d’Kul-
turministesch Erna Hennicot-Schoepges gaangen mat 
enger kohärenter Propose fir Notzung vum Käercher 
Schlass als Kulturschlass, eng Propose, déi esouwuel bäi 
hir selwer, wéi och bäi der Commission des sites et mo-
numents nationaux gutt ukomm ass.

Am Summer 2003 goungen déi archeologesch Fouillen 
op een Enn an et konnt ugefaange ginn, un der Verwierk-
lechung vum Projet Kulturschlass Käerch ze schaffen.

2004 ënner dem Kulturminister François Biltgen goung 
de Projet op e neits an eng länger Reflexiounsphase. Et 
war de Buergermeeschter Léon Eschette, dee net midd 
gouf, um Kultusministère ze intervenéieren, fir un de Pro-
jet Kulturschlass Käerch ze erënneren. Am Joer 2009 gouf 
dunn de Projet vun der Kulturministesch Octavie Modert 
relancéiert a vun do u goung et konsequent weider, mat 
emol méi oder wéineger streiderege Phasen, där nor-
maler an där méi fundamentaler. Et war an esou enger 
Sträitsituatioun, wou d’Kulturministesch Maggie Nagel 
net laang gezéckt huet. Si huet ee ronnen Dësch hei zu 
Käerch organiséiert, huet sech mat vill Gedold d’Proble-
matik unhéieren an huet duerno déi noutwenneg Schlëss 
zu Gonschten vum Kulturschlass Käerch gezunn. 
Och beim delegéierten Kulturstaatssekretär Guy Arendt 
hu mir fir eis Belaanger ëmmer een oppent Ouer fonnt. 
Esou konnte nach wärend der Realisatiounsphase vum 
Projet ganz wichteg Ännerunge virgeholl ginn, wéi z.B. 
den Zeltdach op der Bühn.

Eise Projet Kulturschlass Käerch ass elo ënner der Kultur-
ministesch Sam Tanson an dem Buergermeeschter Jean 
Wirion infrastrukturell ofgeschloss. Elo awer ass et un eis 
all, fir duerfir ze suergen, dass déi al Käercher Schlass-
maueren mat de neie Strukturen duerch een aktiivt kul-
turellt Liewen gefëllt ginn.

Georges Simon
Präsident Käercher Schlassfrënn
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Das Koericher Schloss
Erweitert, umgebaut, dann verlassen, schließlich saniert: 
Das Koericher Schloss blickt auf eine bewegte Ver-
gangenheit zurück, bevor es dann Anfang des 19. Jahr-
hunderts endgültig als Wohnsitz aufgegeben wurde. Die 
ausgeführten Bauarbeiten zur statischen Sicherung und 
Aufwertung sollen das Koericher Schloss wieder zur Gel-
tung bringen und ihm eine neue Bestimmung geben.

Von der Gegenwart 
zurück zu den Ursprüngen
Die Ortschaft Koerich liegt im Westen des Großherzog-
tums Luxemburg, etwa zwölf Kilometer vom belgischen 
Arlon entfernt.
Über der Mitte der Ortschaft ragt die Kirche St. Remi-
gius empor, ein Kleinod des luxemburgischen Ba-
rocks. Am Fuße der Kirche liegt die Schlossruine des 
„Gréiweschlass“ (deutsch „Grafenschloss“).
Zusammen mit der Barockkirche und den alten Häusern 
von Koerich bildet das Schloss eine bemerkenswerte Ein-
heit.
Die Schlossruine ist das typische Beispiel einer Flachland-
burg.

Mit seinem beeindruckenden Burgfried bilden die äuße-
ren Schlossmauern ein fast vollkommenes Quadrat. Zu-
dem war das Schloss umgeben von einem zehn bis zwölf 
Meter breiten Wassergraben, der von einem entlang 
des Schlosses verlaufenden Bach gespeist wurde. Reste 
dieses Wassergrabens sind an der Ostseite noch immer 
erkennbar. Heute führt eine steinerne Brücke über den 
Wassergraben in das Schloss. Durch ein gewölbtes Tor 
gelangt der Besucher in den ersten Hof.

Betritt man das Schloss durch das Haupttor, befindet 
man sich im ersten Hof und blickt auf die Überreste der 
Wirtschaftsgebäude, Scheunen und Stallungen, sowie 
auf der rechten Seite die Reste eines Raums mit zwei 
Öfen.
Weiter nach links, nördlich des Burgfrieds, gelangt man 
an die Stelle, an der ein Fallgitter den ersten Hof vom 
Innenhof des Schlosses trennte. Die Überreste der Trenn-
mauer sind noch immer sichtbar, ebenso die Spuren der 
Stelle, an der das Fallgitter eingelassen war.
Welche Bedeutung die Überreste auf der rechten Seite 
haben, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden.
Hier bietet sich dem Besucher der Blick auf die Außen-
mauer des Palas mit seinen Barockfenstern, unter de-
nen eine Betonplatte den ursprünglichen Fußboden 
ersetzt. Unter dieser Platte liegt die Öffnung zu einem 
großen Gewölbekeller, der sich unter dem gesamten 
Palas erstreckt und bis unter den viereckigen Turm im 
Südwesten (Kapellenturm) reicht. Von dieser Stelle aus 
bietet sich eine wunderbare Aussicht auf die auf einer An-

Das Koericher Schloss
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Ein zweites Schloss
in Koerich
Zu Anfang gab es neben der Herrschaft Koerich eine zweite 
Herrschaft mit Namen „Schillbach“ oder „Schillwet“. Sie 
nannte sich nach dem Bachlauf, der durch den Schloss-
bering führte. Anfang des 15. Jahrhunderts heiratete Eli-
sabeth, eine der Nachkommen der Herren von Schillbach, 
Jakob Fock von Hübingen, und die Herrschaft erhielt den 
Namen der Fock. 1593 ging diese durch Heirat in den Be-
sitz der Familie von Nassau, einer Seitenlinie der Nassau 
von Vianden, über. Nachdem die Herrschaft in den Besitz 
zweier Brüder, Ritter von Saint-Baussant, gekommen 
war, vermachte Charles, einer der beiden, sie am 23. Juli 

6

Der Kamin im Kapellenturm (2019)

höhe gelegene Barockkirche. Wendet sich der Besucher 
nach rechts, so gelangt er zum eckigen Südwestturm. Im 
Erdgeschoss des Turms befand sich die dem hl. Michael 
geweihte Kapelle. Zwar sind die Decken nicht mehr vor-
handen, doch die Sockel, in welche die gotischen Stre-
bebögen eingelassen waren, sind noch immer zu sehen.

Im ersten Stock befand sich der Wachsaal. Von seiner 
ursprünglichen Pracht zeugen heute nur noch der statt-
liche Kamin aus dem Jahr 1585, die großen Fenster sowie 
einige Bauelemente der Militärarchitektur.
Tritt der Besucher aus der Kapelle heraus, so steht er 
direkt vor dem imposanten Burgfried, der nach den 
Restaurierungsarbeiten wieder über eine Metalltreppe 
zugänglich ist. An der Südseite ist noch der alte Eingang 
zum Burgfried zu erkennen, der nur über eine Leiter er-
reichbar war. 
Der bemerkenswerte Boden der beiden Höfe besteht aus 
dem Originalpflaster, das lange Zeit unter einer schützen-
den Erdschicht verborgen lag.

1722 seinem Neffen Charles Christophe von Reiffenberg. 

Durch Urkunde vom 3. Juni 1738 verkaufte der Herr von 
Reiffenberg die Fock’sche Herrschaft mit den gesamten 
zugehörigen Gütern an den Freiherrn und künftigen 
Grafen Lambert Joseph von Marchant und Ansemburg. 

Heute erinnern nur noch Reste des Fundaments, die 
bisweilen bei Ausgrabungen gefunden wurden, an das 
Fock’sche Schloss in Koerich. Die Stätte behielt den 
Namen „Fockegaart“ (Fock’scher Garten).

Auf der Landkarte von J.J. von Ferraris um ca. 1775 erkennt man das Gréiweschlass Cha sowie das Fockeschlass als Ruine
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Die Bauphasen des  Schlosses
Wie die jüngsten Erkenntnisse der Ausgrabungen und der 
dendrochronologischen Untersuchungen an gefundenen 
Hölzern aus den Grundmauern des Schlosses ergeben, 
war es Gottfried II., Herr von Koerich und Bertringen und 
oberster Ritterrichter der Grafschaft Luxemburg, der um 
1340 die erste Wasserburg in Koerich erbauen ließ.

Ursprünglich bildete das Schloss ein Viereck mit einem 
zweigeteilten, von jeweils 2 m dicken Schutzmauern 
umgebenen Innenhof. Der erste, direkt hinter dem Haupt-
eingang gelegene Hof, umfasste Scheunen und andere 
Wirtschaftsgebäude. Die Wohnräume befanden sich im 
eigentlichen Schlosshof und waren durch ein Fallgitter in 
der Trennmauer geschützt.
Der Burgfried mit seiner Grundfläche von 12 x 11,6 m und 
einer Wandstärke von 3 bis 3,5 m ist heute noch 11 m 
hoch. Seine ursprüngliche Höhe wird allerdings auf 25 bis 
30 m geschätzt - damit würde er zu den imposantesten 
der Region zählen. In die jeweiligen Stockwerke führt 
eine steinerne Wendeltreppe ; der Zugang erfolgte über 
eine ca. 6 m über dem Innenhof liegende Öffnung an der 
Südseite.
Der Burgfried - im Volksmund „Hexenturm“ genannt - ist 
ebenso wie die Außenmauern des Schlosses im roma-
nischen Stil gebaut.

Um 1480 wurde unter Schiltz II. von Elter der Wohnbe-
reich zum ersten Mal im gotischen Stil umgebaut, und 
die Verteidigungsanlagen der Burg wurden erweitert. 
Im Zuge dieser Arbeiten wurde das lange rechteckige
Palas-Gebäude errichtet.

Zwischen 1580 und 1585 nahm Jakob von Rollingen 
umfangreiche Veränderungen und Renovierungsar-
beiten vor, um das Schloss zu einem würdigen Herren-
sitz umzugestalten. Er ließ die Überreste der bisherigen 
Gebäude abreißen, behielt aber den Burgfried und die 
Außenmauern. Er ließ die Schlosshöfe auffüllen und 
einen Palas mit Fenstern im Renaissance-Stil bauen. Die 
Südseite flankieren zwei viereckige Türme, von denen ei-
ner noch steht und einen gut erhaltenen Kamin im ersten 
Stock aufweist. Der Kamin trägt die Jahreszahl 1585 und 
die Wappen von Jakob von Rollingen sowie seiner Ge-
mahlin Margareta von Bettstein. Die Außenmauern der 
beiden viereckigen Türme waren auf jedem Stockwerk 
mit Schießscharten versehen, damit die Zugänge des 
Schlosses kontrolliert und verteidigt werden konnten. 

Später wurden kaum noch Änderungen vorgenommen. 
Eine Zeit lang war das Schloss sogar ganz von den Herren 
verlassen. Im Jahre 1722 unternahm Lothar Friedrich 
von Rollingen umfangreichere Renovierungsarbeiten, 
um das Schloss wieder bewohnbar zu machen: Die Re-
naissance-Fenster an der Südseite wurden durch Ba-
rock-Fenster ersetzt.
1739 verließ der neue Eigentümer, Lambert Joseph von 
Marchant und Ansemburg, das Koericher Schloss, wel-
ches zusehends verfiel.

Im Jahre 1786 wurden unter Freifrau Elisabeth de Lefèbve 
einige Befestigungsarbeiten unternommen, und der ver-
fallene eckige Südwestturm wurde abgerissen.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier ein land-
wirtschaftlicher Betrieb angesiedelt, und nur sporadisch 
wurden Instandhaltungsarbeiten vorgenommen.

1864 haben nur noch der Palas, der eckige Südwestturm 
und die südwestlichen Gebäude ihr Dach.
Durch Ministerialerlass vom 22. November 1938 wurde 
die Ruine des Koericher Schlosses unter Denkmalschutz 
gestellt.
In den 1950er Jahren ließ der letzte private Eigentümer, 
Pierre Flammang, weitere Befestigungsarbeiten an den 
Außenmauern vornehmen. 1950 ließ er die Gewölbe-
keller mit einem Betonboden überziehen, um sie we-
nigstens etwas vor dem Einsickern von Regenwasser zu 
schützen.

Im Jahre 1985 übernahm der luxemburgische Staat als 
bislang letzter Eigentümer das Schloss.
Als die Gebäude schließlich immer baufälliger wur-
den, musste das gesamte Gelände für die Öffentlichkeit 
geschlossen werden. Angesichts des baufälligen Zu-
stands des Schlosses entstand 1993 der Verein der „Käer-
cher Schlassfrënn“. Dieser Freundeskreis wurde gegrün-
det mit dem Ziel, staatliche Stellen davon zu überzeugen, 
dass das kostbare Kulturerbe in Koerich unbedingt vor
irreversiblen Schäden gerettet werden soll. Und der Staat 
übernahm Verantwortung, wie die ausgeführten Stabili-
sierungs- und Renovierungsarbeiten zeigen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten ist das Schlossareal wie-
der öffentlich zugänglich und kann für kulturelle Veran-
staltungen und feierliche Events genutzt werden.
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Die Burgherren
Die Ursprünge der Herrschaft Koerich lassen sind nicht 
mit Sicherheit feststellen. Erstmals urkundlich erwähnt 
wird sie im Zusammenhang mit einem Wirich von 
Koerich im Jahre 1259. 1260 wird Wirich als Seneschall 
am Luxemburger Hof genannt. 
Da er ohne männlichen Nachkommen bleibt, erbt seine 
Tochter Johanna die Herrschaft. Sie heiratet Gott-
fried II. von Bertringen aus der Nähe von Diedenhofen 
(Frankreich), der Herr von Koerich wird. Er bringt auch 
die Herrschaft Greiveldingen mit in die Ehe.
Um 1330 wird ihr Sohn Gottfried Herr von Koerich. Von 
1340 bis 1351 ist er Richter am ritterlichen Gerichtshof. 
Ihm folgt 1354 sein Sohn Wirich II., der Irmgard von 
Hollenfels heiratet.
Ihre Tochter Marie erbt die Herrschaften Koerich, Bertrin-
gen und Greiveldingen. Um 1380 heiratet sie Schiltz von 
Elter, der den Namen und das Wappen der Herren von 
Elter beibehält. Damit endet die direkte Linie der Herren 
von Koerich.
Marie überlebt ihren Gemahl (+ 1414/15) sowie ihre drei 
Söhne. Ihre Tochter Margaretha heiratet Bernhard von 
Burscheid, der um 1433 die Herrschaft Koerich für sich 
beansprucht - ungeachtet der Rechtsansprüche der Kin-
der seines Schwagers Johann von Elter, dem ältesten der 
drei Söhne Maries. Nach mehreren Gerichtsverfahren 
und bewaffneten Auseinandersetzungen wird Gilles II., 
der Sohn von Johann von Elter, 1466 als rechtmäßiger 
Herrscher von Koerich anerkannt. Auf ihn folgt um 1491 
sein Sohn Johann II. Dessen Erben sind seine Söhne Wil-
helm, der kinderlos bleibt, und Georg, der 1569 stirbt. 
Seine einzige Tochter heiratet Johann von Landscheid in 
der Eifel, auf den nun die Herrschaft Koerich übergeht.

1580 verkauft Johann von Landscheid das Schloss und 
die Herrschaft Koerich an den aus Lothringen stammen-
den Jakob von Rollingen. Dieser lässt sich in Koerich 
nieder und wandelt das baufällig gewordene Schloss in 
einen feudalen Herrensitz um, das als Ruine bis heute 
besteht. 1588 wird Jakob von Rollingen zum Vorsitzen-
den des Provinzialrats befördert und 1590 zum Ritter-
richter des Adels ernannt. Aus seiner Ehe mit der aus Lo-
thringen stammenden Margareta von Bettstein geht der 
Sohn Peter Ernst von Rollingen und Koerich hervor, der 
wiederum Anna von Pallant heiratet. Peter Ernst treibt 
den Bau der Jesuitenkirche in Luxemburg voran ; auch 
die Pfarrkirche in Koerich – Vorgängerbau der heutigen 
Kirche - entsteht unter seiner Herrschaft. Trotz seines 
Vermögens und der Einkünfte aus seinen verschiedenen 
Tätigkeiten stirbt er hoch verschuldet im Jahr 1623.
 
Peter Ernst von Rollingen und Koerich hinterlässt sechs 
Kinder ; sein ältester Sohn Johann Franz folgt ihm als 
Herr von Koerich. Er verkauft einige Güter, um seine Fi-
nanzlage aufzubessern und verpfändet die Herrschaft 
Koerich: zunächst an einen gewissen Herrn von Mouzay, 
1641 dann an den Grafen von Suys. Fast ein Jahrhundert 
lang bleibt die Herrschaft im Besitz der Familie von Suys. 
Peter Ernsts Nachfolger Johann Franz, dann Florenz Har-
tard und schließlich Johann Ernst behalten den Titel der 
Herren von Rollingen und Koerich.

1714 überträgt Johann Ernst sämtliche Rechte an seinen 
Cousin Lothar Friedrich von Rollingen, der Herr von 
Koerich wird. Lothar Friedrich heiratet Helena Charlotte 
von Thüngen, doch ihre Ehe bleibt kinderlos. Nach dem 

Tod von Lothar Friedrich 1735 in Mechelen (heute Bel-
gien) wird Helena Charlotte als Alleinerbin eingesetzt. 
Sie stirbt 1738 im Koericher Schloss und vermacht ihr 
gesamtes Vermögen an ihre beiden Kinder aus erster Ehe 
mit dem Freiherrn Schloederer von Lachen.

Am 4. Mai 1739 wird die Herrschaft Koerich samt allen 
anhängigen Rechten an den Freiherrn Lambert Joseph 
von Marchant, Schlossherr von Ansemburg, verkauft, 
der seine neue Herrschaft am 7. Juli 1740 in Besitz nimmt. 
Kaiserin Maria Theresia von Österreich erhebt ihn am 
1. Oktober 1749 in den Grafenstand. Seit dieser Zeit 
und bis heute trägt das Koericher Schloss den Namen 
„Gréiweschlass“ (auf Deutsch: Grafenschloss). Lam-
bert Joseph von Marchant hatte bereits 1738 die zweite 
in Koerich bestehende Herrschaft – die Fock’sche Herr-
schaft – erworben. Fortan war es nur noch eine einzige 
Herrschaft in den Händen des Grafen von Ansemburg.

Unter dem Druck der Gläubiger des verstorbenen Grafen 
wird die Doppelherrschaft Koerich 1776 versteigert. 
Neue Eigentümerin wird die Schlossherrin von Ster-
penich, Freifrau Elisabeth de Lefèbve. 1789 wird ihre 
Nichte, Freifrau Anne Marie Auguste von Tornaco, neue 
Eigentümerin von Koerich ; 1794 geht das Schloss über 
an ihren Schwiegersohn Johann Georg von Pfortsheim, 
den Herren von Colpach. 

Während der Französischen Revolution wurde Luxem-
burg 1795 nach langer Belagerung von den französischen 
Truppen eingenommen. Die Feudalherrschaft wurde da-
mit beendet. Georg von Pfortsheim verzichtet auf seinen 
Titel und wird Bürger Pfortsheim, Landwirt in Colpach. 
Auf diese Weise kann er seine Ländereien und Wälder in 
Koerich behalten. Seine Tochter Maria Justina von Pforts-
heim brachte durch ihre Heirat 1817 mit dem Freiherrn 
Marie Alphonse Philippe von Marches, Schlossherr von 
Guirsch, die Güter von Koerich, Colpach und Schoppach 
in die Familie. 1834 erwarben sie außerdem das Schloss 
Ell.

Koerich geht anschließend in den Besitz des ältesten 
Sohns des Freiherrn von Marches, Gustave Alexandre 
Ferdinand, über, sodann 1892 an seinen Schwiegersohn, 
den Freiherrn Emile Henri Florent Ghislain de Wykerslooth
de Rooysteyn. Ab 1931 verkauft sein Sohn, Freiherr
Frédéric de Wykerslooth, seine ganzen in Koerich gelegenen 
Grundstücke und Wälder.

Die Ruinen des Schlosses samt den Nebengebäuden wer-
den am 2. Dezember 1949 vom Koericher Unternehmer 
Pierre Flammang erworben. 1985 verkaufen seine Erben 
die Ruinen des Schlosses samt den Nebengebäuden an 
den luxemburgischen Staat, dem es bis heute gehört. 
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Peter Ernst von Rollingen und seine Gemahlin Anna 
von Pallant hatten in den jeweiligen Familienkapellen 
der früheren Kirche von Koerich ihre letzte Ruhestätte 
gefunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ihre 
Grabsteine bei den Restaurierungsarbeiten der Kirche St. 
Remigius wiedergefunden und unter der Empore ange-
bracht worden. Dort befinden sie sich auch heute noch. 
Ein dritter Grabstein (von Anna Beatrix von Nassau) be-
findet sich in der Sakristei hinter dem Altar. 



Die Koericher Schlossfreunde
Der gemeinnützige Verein „Käercher Schlassfrënn 
a.s.b.l.“ (Koericher Schlossfreunde) wurde 1993 von ei-
ner Gruppe engagierter Leute gegründet. Ihr Ziel ist der 
Schutz, der Erhalt, die Restaurierung und Förderung des 
„Gréiweschlass“ in Koerich.

Das Mittelalterfest „Tempus Mediaevale“, das von 2004 
bis 2013 jedes Jahr im September veranstaltet wurde, 
hatte von Anfang an überragenden Erfolg und zog 
Tausende von Besuchern ins Schloss, das sich hervor-
ragend für derartige Veranstaltungen eignet. Aufgrund 
der Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten wurde 
die Veranstaltung ausgesetzt ; ab 2020 wird Tempus 
Mediaevale wieder stattfinden.

Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur sowie 
der Gemeinde Koerich, dem Verein der Schlossfreunde 
sowie in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission der 
Gemeinde Koerich werden in der prächtigen Kirche St. 
Remigius die „Concerts de Koerich“ (Koericher Konzerte) 
organisiert.

Die Schlossfreunde werden in Zukunft  die Verwaltung 
des Koericher Schlosses übernehmen und in Zusammen-
arbeit mit den Vereinen der Gemeinde, der Region und 
der Großregion auf dem renovierten Schlossgelände hoch-
karätige Aufführungen und Feste organisieren. 
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Die «Concerts de Koerich» in der

prächtigen St. Remigius Kirche

Das Mittelalterfest Tempus Mediaevale rund ums Koericher Schloss

„Les concerts de Koerich“ in der Dekanatskirche in Koerich
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Fassade des Palas mit seinen Barockfenstern (2014)



FOTOREPORTAGE

Käercher Gréiweschlass
von 1993 - 2019
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Gréiweschlass 1993 ... ... und Juli 2019
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1993: Gründung und erste Aktivitäten (Aufklärung und Putzaktionen) der Käercher Schlassfrënn 1995: Erste Stabilisierungsarbeiten am Osteingang und Burgfried
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Gréiweschlass, 1999

1999: Gréiweschlass 2000: Beginn der Ausgrabungsarbeiten im Gréiweschlass
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Ab 2000: Freilegung der historischen Pflasterung im Gréiweschlass 2006: Gréiweschlass
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2007: Außen- und Innenarbeiten am Gréiweschlass 2009: Kulturministerin Octavie Modert im Gréiweschlass
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06.03.2013

Kulturministerin Octavie Modert in der Generalversammlung der 

Käercher Schlassfrënn

10.09.2013

Symbolische Grundsteinlegung im Gréiweschlass mit 

Kulturministerin Octavie Modert

28.07.2014

Kulturministerin Maggy Nagel im Gréiweschlass

September 2016: Ausgrabungsarbeiten an der Westseite des Gréiweschlass

Frühling 2017: Befestigungsarbeiten an der Nordseite
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Sommer 2017: Fertigstellung der Arbeiten an der Nordseite

November 2017:

Fundamente für die Aufbauten des Pavillons
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April 2018:

Die Betonarbeiten im Gréiweschlass sind abgeschlossen

April 2018:

Im ehemaligen Hauptgebäude entsteht ein neuer Untergrund
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Juli - Oktober 2018:

Die ersten Eisenträger werden im Gréiweschlass montiert

November 2018 im Gréiweschlass



50 51

Dezember 2018 / Januar 2019:

Der Burggraben wird gesäubert und von den Hecken und Sträuchern befreit (Bilder: März 2019)

März 2019:

Die Rampen und die Plattform beim Pavillon werden aufgebaut

April 2019:

Im westlichen Seitenflügel werden die Mauern verfugt
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April / Mai 2019:

Die Rampen zur Bühne werden errichtet und die Mauer am

Kellereingang wird verfugt

April - Juni 2019:

Die steinerne Eingangsbrücke im Burggraben wird saniert

Juni 2019:

An der Ostseite vom Gréiweschlass finden

Ausgrabungsarbeiten statt
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Juni 2019:

Beginn der Arbeiten an den Aussenanlagen vom Gréiweschlass

Auf dem gesamten Areal vom Gréiweschlass gehen die Arbeiten mit Hochdruck in die Endphase und werden erst
Anfang September 2019 abgeschlossen. Daher sind in diesem Buch nur Aufnahmen bis zum 26. Juli 2019. 

Die komplette Bilddokumentation der Arbeiten am Gréiweschlasss finden Sie auf www.ksf.lu
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VON DER
MITTELALTERLICHEN BURG 
ZUR GESICHERTEN RUINE
MIT FREILICHTBÜHNE

Die Burg Koerich aus der
Sicht der Denkmalpflege 



Objektbeschreibung
Bei der Burganlage von Koerich handelt es sich um eine 
Niederungsburg mit heute größtenteils verfüllten Was-
sergräben. Die Abmessungen der Anlage in ihrer größten 
und heute noch erhaltenen Ausdehnung betragen circa 
50 x 34 m. Zusätzlich zu den Außenmauern sind noch ein 
Bergfried auf der Ostseite, ein südwestlicher Eckturm mit 
Burgkapelle, sowie ein westlich gelegenes Wohngebäude 
erhalten. Die Burgruine Koerich ist durch Ministerial-
beschluss vom 22. November 1938 als nationales Denk-
mal geschützt.

Die wichtigsten Bauphasen
In den Jahren 2000-2002 wurden archäologische Ausgra-
bungen im Innern der Burg und im Bereich der ehema-
ligen Eingangsbrücke durchgeführt. Des Weiteren gaben 
es 2017/2018 archäologische Sondagen im nordwest-
lichen Außenbereich. 
Für die wissenschaftliche Aufstellung der Bauphasen 
kann auf die Veröffentlichung „Die Burgen des Luxembur-
ger Landes“ Band 3 verwiesen werden. Die wichtigsten 
Bauphasen können folgendermaßen zusammengefasst 
werden: Eine erste Bauphase mit einem südwestlich 
gelegenem Palas und dem bereits östlich stehenden 
Bergfried, konnte anhand von einem baulichen Ele-
ment aus Eichenholz auf das Jahr 1338 datiert werden. 

Ebenfalls eine dendrochronologische Datierung von 
Baugerüsthölzern auf das Jahr 1481 entspricht der Zeit 
von einem Umbau der Wehranlage. Ungefähr 1 Jh. spä-
ter wurde das Hofniveau durch einen neuen und höher 
gelegten Pflasterbelag verändert. Weitere Umbauten im 
16 und 17 Jh. führten zu der heute noch gut erkennbaren 
Fassade mit großen Renaissancefenstern, welche zu der 
heute verbreiteten Bezeichnung als Schloss führten. 
Gegen Mitte des 18 Jh. wurde die Anlage als Herrensitz 
aufgegeben. Doch die Burg konnte noch einige Zeit wei-
terhin für die Landwirtschaft genutzt werden und wurde 
schließlich eine Ruine.

Erhalt einer Burgruine - 
historische Baumaterialien
und moderne Verfahren
Nachdem die Innenbereiche der Burg archäologisch aus-
gegraben waren, konnte der Service des sites et monu-
ments nationaux (SSMN), ab dem Jahre 2006 als Bauherr 
mit den Sicherungsarbeiten der vorhandenen Bausub-
stanz beginnen. Baubegleitend wurden weitere Baudoku-
mentationen durchgeführt. Die Instandsetzung einer 
Burgruine beschränkt sich aber in den seltensten Fällen 

auf die Sicherung historisch unverfälschter Bausubstanz 
im Anschluss an archäologische Grabungen. Wie an vie-
len Burgruinen haben auch in Koerich Arbeiten früherer 
Jahrzehnte den Substanzverlust teilweise gebremst. So 
stehen die Denkmalpfleger mit ihrem Planungsteam mit 
Architekten, Ingenieuren und Restauratoren vor der Heraus-
forderung, zusätzlich zu der Wiederherstellung der 
Standsicherheit, auch noch Schäden welche durch frühere 
nicht fach- und sachgerechte Maßnahmen entstanden 
sind, zu behandeln.

In Koerich wurde in der 2ten Hälfte des 20 Jh. die westliche 
Burgmauer einer Sicherungsmaßnahme mit Zement-
mörteln unterzogen. In den 1990er Jahren mussten 
anschließend wegen Einsturzgefahr Notsicherungsar-
beiten in Angriff genommen werden. Diese wurden am 
östlich gelegenen Eingangsbereich, sowie an der nörd-
lichen Seite des Bergfrieds durchgeführt. Dabei wurde 
dem verwendeten Mörtel leider noch in einem gewissen 
Maß Zement beigefügt. 

Bei baulichen Maßnahmen im 20 Jh. kamen größtenteils 
Zementmörtel zur Anwendung, doch diese wirken sich 
nachteilig auf die Wasserzirkulation im Naturstein-
mauerwerk aus. Diese überaus feste und dichte Mörtel 
verhindern den Austritt von Feuchtigkeit, welche in Form 
von Regenwasser über schadhafte und nicht abgedich-
tete Mauerkronen ins Innere des Mauerwerks gelangt. 
Mauerzüge welche heute unter freiem Himmel den Wetter-
einflüssen ausgesetzt sind, waren in früheren Zeiten mit 
einem schützenden Dach überdeckt. Dies trifft vor allem 
bei ehemaligen Wohngebäuden und Wohntürmen zu, 
doch auch Wehrmauern waren zum Teil mit gedeckten 
Wehrgängen bzw. zur Begehung mit größeren Steinplatten 

abgedeckt.  Die Fassaden von Wohngebäuden und Tür-
men hatten nie eine steinsichtige Oberfläche, sondern 
waren während ihrer historischen Nutzungsphase immer 
mit einem feuchtedurchlässigen Kalkputz geschützt, 
welcher natürlich regelmäßiger Wartung und Repara-
tur bedurfte. Durch den ausbleibenden Unterhalt be-
dingt durch das Aufgeben der Burg als Adelssitz, als 
Verwaltungsort oder als Zufluchtsort, wurden Dächer 
undicht, tragende Dachstuhlelemente aus Holz wurden 
morsch. Wie in Koerich konnten Regenwasser, Schnee 
und der Frost-Tau-Wechsel schließlich ungehindert an 
dem mittelalterlichen Mauerwerk über einen langen 
Zeitraum hinweg Schäden anrichten, und die Bausub-
stanz in den Zustand versetzen, in der sie sich vor den
Sicherungsmaßnahmen befand.

Bei der Entwicklung vom denkmalpflegerischen 
Konzept für die Burgruine Koerich wurde größten Wert 
auf den Erhalt von ihrem Ruinencharakter gelegt. Die-
ser Grundgedanke wurde bei allen Sicherungsarbeiten 
berücksichtigt und findet in der architektonischen Pro-
jektentwicklung für die kulturelle Nutzung seine Fort-
setzung. Zu dem allgemein weit verbreiteten Bild einer 
Burgruine gehört jedoch keine neu verputzte Mauer, son-
dern eher das sichtbare Natursteinmauerwerk. Optische 
Anforderungen müssen heutzutage zusammen mit den 
Vorgaben zum Wiederherstellen der Standsicherheit und 
dem zukünftigen Schutz vor Wettereinflüssen in einen 
gemeinsamen Material- und Maßnahmenkatalog ein-
fließen.
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ZUR GESICHERTEN RUINE



Die beim historischen Bauvorgang der Burg verwende-
ten Mörtel und Putze sind Kalkmörtel, welchen lokale 
Zuschlagstoffe zugesetzt wurden. Vereinzelt sind noch 
historische Kalkputze und Kalkmörtelreste an der Ober-
fläche von Mauerzügen vorzufinden. Verschiedene 
Mörtelproben wurden entnommen und in Laborvorgän-
gen ausgewertet. Bei einigen Proben konnte ein ma-
gerer Kalkmörtel nachgewiesen werden, d.h. dass viele 
Zuschlagkörner nur geringfügig vom Bindemittel Kalk 

umschlossen sind. Nachgewiesen ist ebenfalls, dass dem 
Mörtel gebrannte Tonerde bzw. Ziegelsplitt zugesetzt 
wurde. 
Der in Koerich verbaute Luxemburger Sandstein ent-
stammt mit aller größter Wahrscheinlichkeit einem 
nördlich der Ortschaft Koerich befindlichen Steinbruch, 
wo auf längere Zeit Sandstein gebrochen wurde. Dieser 
historische Steinbruch ist auf einer geologischen Karte 
von J. Hansen vom Beginn des 20 Jh. eingetragen. Die 
bei den Ausgrabungen freigelegten Mauersteine, wel-
che unter anderem von der eingestürzten hofseitigen 
Nordfassade vom Palasgebäude stammen, ermöglichte 
für die meisten Sicherungsarbeiten die Verwendung 
vom historischen Baumaterial. Die außenseitige Fas-
sade mit großen Barockfenstern von diesem ehemali-
gen, repräsentativen Wohngebäude, ist zum Glück noch 
erhalten. Wegen der heutigen noch immer sehr guten 
Verfügbarkeit vom Luxemburger Sandstein konnte für 
die Eckquader eine Anlieferung quasi identischen Mate-
rials aus anderen Steinbrüchen erfolgen.

Die Erneuerung der obersten Mauerschichten und 
Mauerkronen dient ausschließlich der Wiederherstellung 
der Stabilität und dem Schutz gegen Wettereinflüsse. 
Diese Arbeiten, im Respekt der Charta von Venedig, 
benötigten den Abbau von nur noch lose aufeinanderlie-
genden Mauersteinen, das neue Versetzen derselben in 
einem Kalkmörtel- bzw. Trasskalk-Mörtelbett, sowie das 
Abdecken mit einer sogenannten Opferschicht. Die seit 
einigen Jahrzehnten in der Denkmalpflege entwickelten, 
und seit 2005 für alle neueren Arbeiten in Koerich verwen-
deten Mauer- und Fugenmörtel sind auf Kalkbasis, nach 
dem Vorbild der mittelalterlichen Mörtel. Diese geben 
einerseits den aufeinandergeschichteten Mauersteinen 
wieder den nötigen Zusammenhalt, ermöglichen an-
dererseits aber das ungehinderte Austreten etwaiger 
Mauerwerksfeuchte. Die oberste Mauerschicht ist mit ei-
nem speziellen Mauerkronenmörtel ausgeführt, welcher 
wasserabweisende Eigenschaften besitzt, jedoch besser 
an das Natursteinmauerwerk angepasst ist als Zement-
mörtel. Die zur Sicherung der Burgruine in Koerich einge-
setzten Kalk –und Trasskalk-Mörtel sind größtenteils 
Fertigmischungen welche von spezialisierten Mörtel-
herstellern auf Bestellung hergestellt und geliefert wer-
den. Korngröße der Zuschlagstoffe und etwaige farbliche 
Abstimmungen anhand der Auswahl von entsprechen-
den natürlichen Sanden wurden vom SSMN zusammen 
mit der Bauleitung festgelegt. Für die Gewölbesicherung 
kam das sogenannte Trockenspritzverfahren, welches 
für Kalkmörtel und historische Bausubstanz bestens 
geeignet ist, zur Anwendung. Hervorzuheben ist für Ma-
terialauswahl und Verfahrenstechnik unter anderem 
die Zusammenarbeit mit dem Institut für Steinkonser-
vierung e.V. sowie HLG Ingénieurs-Conseils für die Gewölbe-
sicherungen und die Planung von Vernadelungs-Maßnahmen.

Nördliche Burgmauer
Die Wiederherstellung der Standsicherheit der nördlich 
gelegenen Burgmauer wurde möglich durch das Ergän-
zen von den fehlenden Mauersteinen in den sorgsam ge-
mauerten Mauerschalen. Diese umschließen beidseitig 
einen Kern aus sogenanntem Füllmauerwerk, bestehend 
aus einem Gemisch von unförmig und wenig behaue-
nem Stein und Kalkmörtel. Schwieriger gestaltete sich 
die Mauerkronensicherung der Nordmauer. Das Füll-
mauerwerk, als eigentlicher Kern der Mauer, überragt 
auf der ganzen Länge die seitlichen Mauerschalen. Eine 
Sicherung von wenig sorglos gebautem Füllmauerwerk 
war teilweise nur durch neues Übermauern möglich.
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Besondere Sorgfalt ist bei der Mauerkronenabdeckung 
geboten, da ein zukünftiger Wassereintritt zwischen 
Mauerkern und äußere Schalen mittelfristig unweiger-
lich zu neuen Bauschäden führen würde.

Kapellenturm
Eine kaum sichtbare Stabilisierung betrifft die über einer 
Fensteröffnung eingestürzte Fassade vom Kapellenturm 
der Wasserburg. Dieser bereits über viele Jahrzehnte 
hinweg bestehende Einschnitt, welcher sogar zu einer 
Art Wahrzeichen der Ruine wurde, war während einigen 
Jahren provisorisch mit quer eingestellten Verstrebun-
gen abgestützt. Ziel der Maßnahme war es die instabile
Situation für die kommende Nutzung möglichst ohne sicht-
bare Zusatzelemente zu festigen. Dazu wurden Edelstahl-
stäbe, sogenannte Vernadelungen, vibrationsarm längs-
seitig ins Mauerwerk eingesetzt und mit Mörtel verpresst. 
Kräfte im Mauerwerk welche zu weiterer Rissbildung füh-
ren würden, werden somit aufgefangen und über die 
erwähnten Vernadelungen als Zugkräfte an kleine sicht-
bare Platinen an die Turmecken abgeleitet.

Der historische Bodenbelag im Kapellenturm ist uns 
als schachbrettmusterartige Pflasterung ausgeführt. 
Ein langfristiger Erhalt unter freiem Himmel ist nicht 
möglich, und eine Überdachung vom Kapellenturm ist 
nicht denkmalverträglich. Eine Abdichtung und kontrol-
lierte Regenwasserableitung von dem Kapellenfußboden 
sind jedoch von größter Wichtigkeit für die dauerhafte 
Sicherung der sich darunter befindlichen gewölbten Kel-
ler. Folglich bleibt der gepflasterte Fußbodenbelag mit 
einer aus Ausgleichsschicht und Abdichtungsbahnen 
bestehende Schutzschicht dauerhaft für die Nachwelt 

erhalten. Der Zustand nach der archäologischen Freile-
gung wird zukünftigen interessierten Besuchern durch 
die photogrammetrische Dokumentation weiterhin 
zugänglich bleiben.

Palasgebäude, Keller und
Kellergewölbe, Fassade
und Mauern
Die Kellergewölbe wiesen schon zum Zeitpunkt der 
archäologischen Ausgrabungen Setzungen auf, d.h. 
der Scheitelpunkt vom Gewölbe hat sich mitsamt den 
lasttragenden sogenannten Gurtbögen nach unten 
abgesenkt. Als Resultat kam es sogar zum Einsturz eines 
kleinen Teils des Gewölbes vom Palas. Parallel dazu 
konnte eine starke Verschiebung der hofseitigen Außen-
mauer vom Kellergeschoss (unterer Teil der heutzutage 
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fehlenden Innenfassade vom Palasbau) in Richtung 
Innenhof festgestellt werden.
Diese beiden zusammenhängenden Verformungen des 
Gewölbes sind das Resultat der fehlenden Auflast der 
heutzutage nicht mehr vorhandenen Fassade. Als sta-
bilisierende Maßnahme wurden die schadhaften Teile 
der Gurtbögen der Kellergewölbe ausgetauscht, und die 
Gewölbe selbst mit Trass-Kalkmörtel im Trockenspritz-
verfahren gesichert. Nach dieser Maßnahme können die 
Gewölbe jetzt wieder ihr Eigengewicht tragen. Wegen der 
weiterhin bestehenden starken Verformung der Gewölbe 
ist jedoch eine zusätzliche Belastung von oben durch die 
Konstruktion der Freilichtbühne mit ihrem neuen Bo-
denbelag und den bei Veranstaltungen auftretenden Ver-
kehrslasten nicht möglich. Eine vom Gewölbe losgelöste 
Metallstruktur wird diese Lasten in die seitlichen Be-
reiche der Gewölbe ableiten und verhindert somit jede 
erneute Überlastung und Einsturzgefährdung.



Der Grundwasserspiegel, welcher sich regelmäßig als 
sichtbare Wasseroberfläche auch in den Kellern zeigt, 
erforderte die Beibehaltung einer wasserdurchlässigen 
Bodengestaltung. Eine Auffüllung mit Splitt und der 
Einbau von Drainagerohren ermöglichen ungehinderte 
Bewegungen vom Grundwasser. Um jede Gefahr von 
ungleichen Setzungen der Burgmauern zu bannen und 
zusätzliche Bauschäden zu verhindern, wurde auf eine 

Regulierung des Grundwasserspiegels mittels Pumpen 
bewusst verzichtet. Dies stellt aber ohne Zweifel die 
dauerhafteste und dem historischen Bestand am besten 
angepasste Lösung dar. Die gelegentliche und ange-
passte Nutzung der Keller muss sich diesen Gegeben-
heiten nur anpassen.

Wohngebäude im
südwestlichen Burgareal und
westliche Burgmauer
Das südwestliche ehemalige Wohngebäude wies große 
Risse in einem Eckbereich auf. Die sich ablösende Ecke 
wurde durch Wiederherstellen vom Mauerwerksverbund 
gesichert und zusammen mit der ganzen zum Innen-
hof gerichtete Fassade mittels Trockenspritzverfahren 
neuverfugt. Eine unnötig starke Belastung der histo-
rischen Fassade wird verhindert indem der davor ent-
langlaufende neue Zugangsweg zusätzlich auf vertikalen 
Stahlstützen auflagert.

In der westlichen Burgmauer wurden Fensteröffnungen 
und Entlastungsbögen punktuell gesichert, sowie der 
über 2 Stockwerke reichende Maueransatz vom Palas-
gebäude rückverankert. Anfangs bereits erwähnte ältere
Sicherungsarbeiten mit Zement wurden entfernt. 
Obwohl Zementfugen zu Mauerwerksschäden führen, 
muss von Fall zu Fall abgewogen und entschieden wer-
den, ob eine Neuverfugung zu rechtfertigen ist. In Anbe-
tracht des Schadens, welcher an den Mauersteinen beim 
mechanischen Entfernen der Zementfugen entsteht, ist 
es aus denkmalpflegerischer Sicht nicht immer vertret-
bar die Maßnahme über schadhafte Flächen hinaus aus-
zudehnen. Die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand 
und Nutzen ist nicht aus den Augen zu verlieren. Ohne 
gravierende Schäden und Probleme betreffend Standsi-
cherheit ist es besser, die Fläche zu überwachen, und bei 
Bedarf nur begrenzt einzugreifen. Bei der Burg Koerich 
wurden beide Vorgehensweisen je nach Zustand und 
zukünftigen Anforderungen ausgewählt.
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Burgfried
Der historische Eingang in den Burgfried befindet sich 
auf einer erhöhten Ebene, ist nach Süden ausgerich-
tet, und war durch eine hölzerne Treppe bzw. Leiter-
konstruktion zugänglich. Ein neuerer Durchbruch im 
Mauerwerk auf Hofniveau steht in keinem historischen 
Zusammenhang. Da dieser keine Gefährdung der Fes-
tigkeit vom Mauerwerk darstellt, ist ein Zumauern nicht 
notwendig, und bleibt für Wartungsarbeiten zugänglich. 
Die Baudokumentation ermöglichte im Innern vom 
Turm die Bestimmung von ehemaligen Auflagern von 
den hölzernen Balken. Im Turminnern wird anhand von 
möglichst weniger Neuverfugung die Vermittlung einer 
gesicherten Ruine besonders erlebbar gemacht. Die neue 
Erschließung berücksichtigt denkmalpflegerische und 
architektonische Belange in gleichem Maße. Eine sich 
im Innern des Mauerwerks befindliche Wendeltreppe ist 
außerordentlich schadhaft, und wird den Besuchern auf 
dem gesicherten Weg durch die Burg nicht zugänglich 
sein. 



Historische Pflasterung
im Burghof
Wie bereits in der Kurzbeschreibung der Bauphasen 
erwähnt, entspricht die noch erhaltene historische Pflaster-
ung einer ersten Bauphase. Folglich sollte das Bege-
hen und die Nutzung der Burg unabhängig vom histo-
rischen Laufhorizont über neue Gehwege möglich sein. 
Schadhafte Flächen und Fehlstellen in der Pflasterung sind 
mit einem kleinkörnigen Splitt ergänzt, welcher eben-
falls die Funktion einer Schutz- und Ausgleichsschicht 
übernimmt. So ist weiterhin ein vorsichtiges Betreten 
möglich und garantiert langfristig den Substanzschutz. 
Trotzdem wird für die historische Pflasterung einen regel-
mäßigen Unterhalt und Überprüfung benötigt.

Eingangsbrücke, Burggraben 
und Außenanlagen
Die Südseite der steinernen Eingangsbrücke wurde bei 
den archäologischen Arbeiten freigelegt. Eine starke Ver-
formung sowie Beschädigung eines Entlastungsbogens 
rechtfertigen die Stabilisierung durch begrenzte Ergän-
zungen, um die Standsicherheit wiederherzustellen. 
Außerdem dient die historische Struktur als Auflager für 
die architektonische Gestaltung der Eingangssituation 
inklusive einer Brüstung als Absturzsicherung. Der ne-
ben der Eingangsbrücke erkennbare Wassergraben ist 
bei der Aufwertung und Gestaltung der Außenanlagen 
mit einbezogen worden. Die anderen Bereiche der Was-
sergräben der Burg sind zu einem Großteil mit Erdmassen 

verfüllt. Diese Flächen sind in einem naturnahen Konzept 
als Hochgraswiesen ausgewiesen. Ein durch regelmäßige 
Mahd freigehaltener Fußgängerweg ermöglicht die 
Umrundung der Ruine. Die Gestaltung der Zufahrtswege 
und Randbereiche vom Platz auf der östlichen Eingangs-
seite der Burg ist mit fließenden Übergängen zwischen 
befestigten Flächen und Grünflächen an weniger streng 
organisierten naturnahen Freiräumen mit lokaler Vege-
tation orientiert.

Fazit und Ausblick
Denkmalpfleger und Planungsteam standen in Koerich 
vor der Herausforderung eine vom Verfall bedrohte, 
teilweise bereits eingestürzte Ruine vor der weiteren 
Zerstörung zu bewahren, die Schäden zu reparieren, 
und gleichzeitig die Bausubstanz für die neue Nutzung 
zu verstärken. Hilfskonstruktionen wurden erstellt, um 
neuen Anforderungen an eine sichere Nutzung gerecht zu 
werden. Die intensive Projektentwicklung, die der SSMN 
als Bauherr mit dem Architekturbüro FABECKARCHI-
TECTES leisten konnte, ermöglichte die Aufwertung von 
der historischen Bausubstanz durch zurückhaltende, 
funktionale und zeitgenössische Architekturelemente. 
Künftig kann die Burg Koerich der doppelten Nutzung als 
begehbare Ruine und als Freilichtbühne gerecht werden. 

Jean-Jacques List
 Konservator und Projektleiter

beim Service des sites et monuments nationaux
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Das Käercher Gréiweschlass 
aus der Sicht der Architektin 

Tatiana Fabeck
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Die Instandsetzung
des Käercher 
Gréiweschlass aus 
der Sicht der
Architektin
Die Ansprüche und Zielvorstellungen der Schlossfreunde 
waren, die notwendigen Infrastrukturen zu bieten, um 
diesen außergewöhnlichen Ort “wiederzubeleben“. Dazu 
gehörte auch die Überlegung, verschiedene Teile der 
Ruine zu rekonstruieren. Nach gründlicher Analyse der 
verschiedenen Möglichkeiten wurde jedoch beschlossen, 
das Schloss zunächst in seinem Bestand zu sichern. 

Mein Standpunkt als die mit der Instandsetzung des Käer-
cher Gréiweschlass beauftragten Architektin war seit der 
ersten Skizze klar. Es galt den für die Dorfbewohner emo-
tionalen Wert des Ortes ebenso wie seine historische Be-
deutung zu respektieren und folglich keine invasiven Ein-
griffe in den architektonischen Bestand vorzunehmen. 

Das „Gréiweschlass“, im Zentrum der Ortschaft liegend 
und von einer großen, unbebauten Freifläche umgeben, 
bildet wahrlich den Kern des Dorfes. Das Ziel, diesen Kern 
und das Schloss zu einem Ort des kulturellen Lebens zu 
machen, haben die Schlossfreunde mit grenzenloser Energie 
verfolgt. 

Unsere Überlegungen orientierten sich an den Anfor-
derungen des Standortes, der Morphologie des Be-
standes und der benötigten Infrastruktur für die ge-
planten Aktivitäten. 
Zuerst musste eingehend untersucht werden, wie das 
Schloss für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder 
Kinderwagen und für ältere Menschen zugänglicher ge-
macht werden konnte. Demzufolge kam die Idee, einen 
Rundweg durch die Schlossanlage zu schaffen, der die 
verschiedenen Bereiche miteinander verbindet. Dies ge-
lang mithilfe von Stegen und Plattformen, Rampen und 
Treppen, die gleichzeitig als Bühne für die geplanten kul-
turellen Veranstaltungen genutzt werden können. 

Zahlreiche Ausgrabungen und archäologische Untersu-
chungen im Auftrag des Kulturministeriums ergaben, 
dass sich das Niveau des heutigen Innenhofs nach und 
nach durch das Entfernen der Pflastersteine verändert 
hat. Um die existierende Pflasterung zu schützen, wur-
den für die verschiedenen Stege nur ein Minimum an 
Fundamentstützen eingesetzt. 
Der Rundgang durch die Schlossruine sollte nicht nur 
verschiedene Bereiche miteinander verbinden und für 
möglichst viele Besuchergruppen zugänglich machen, 
sondern gleichzeitig eine Geschichte erzählen. Im Laufe 
der Jahre entstand die Idee, den Rundweg zu einem in-
tegralen Bestandteil der Inszenierung zu machen, so 
dass das gesamte Areal für kulturelle Veranstaltungen 
genutzt werden kann und nicht nur die Hauptbühne. An-
statt einen Ort zu schaffen, der auf eine einzelne Bühne 
ausgerichtet ist, entstanden mehrere Orte, an denen ein 
kleines Orchester, ein Sänger oder ein Akrobat das ganze 
Gelände beleben können. 
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Der vorgesehene kultur- und bauhistorische Rundgang 
kann unterschiedlich genutzt werden. Während des 
Rundgangs entstehen so immer wieder neue interes-
sante Perspektiven zum Schloss. 

Um den Besuch noch angenehmer zu gestalten, wollten 
die Schlossfreunde Besuchern einen kleinen Raum zur 
Verfügung stellen, der sowohl für kleinere Seminare oder 
Versammlungen genutzt werden kann, aber auch die 
Möglichkeit bietet, vorbeizuschauen und etwas zu essen 
oder zu trinken. Wir haben diesem Wunsch entsprochen 
und im historisch weniger bedeutenden, nordwest-
lichen Teil des Geländes einen Pavillon errichtet. An drei 
Seiten mit Verglasungen versehen nutzt der Pavillon eine 
Freifläche umschlossen von der West- und Nordfassade 
sowie von niedrigen Innenwänden. Im Untergeschoss des 
Pavillons befinden sich die technischen Räume sowie die 
Sanitärräume, im Erdgeschoss eine behindertengerechte 
Toilette und ein kleiner Mehrzweckraum mit einer Theke. 

Die Südfassade mit ihren schönen Fensteröffnungen bil-
det eine beeindruckende und harmonische Kulisse für 
die Hauptbühne. 

Unser Ziel war es, so in die bestehenden Strukturen ein-
zugreifen, dass eines Tages die Einbauten entfernt wer-
den können, ohne Spuren zu hinterlassen. Dieser Aspekt 
ist insofern wichtig, als unsere Generation die Pflicht hat, 
einerseits vergangene Bauten zu respektieren und an-
dererseits zukünftige, eventuell veränderte Bedürfnisse 
vorauszusehen. 

Ein nächster Schritt war die Wahl der Materialien. Wir ha-
ben uns entschieden, hauptsächlich Stahl zu verwenden, 
weil er filigran und präzise einsetzbar ist. Beton wurde 
nur für den Keller des Pavillons, für die Fundamente und 
den Unterbau der monumentalen Treppe verwendet, deren 
glatte Oberfläche aufgeraut und bearbeitet wurde, um 
der Haptik der alten Steinmauern zu entsprechen. 
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Von Anfang an wurde darüber nachgedacht, ob die Büh-
ne überdacht werden sollte oder nicht. Ursprünglich war 
dies nicht geplant. Aber im Laufe des Projekts stimmten 
alle Beteiligten überein, dass die teilweise Abdeckung 
der Bühne erhebliche Vorteile hat. 
Für uns Architekten war es wichtig, dass die Gestaltung 
der Überdachung den gleichen Leitlinien wie das Ge-
samtprojekt folgte - Respekt vor der bestehenden Bau-
substanz und Abbaubarkeit ohne Spuren zu hinterlassen. 

Die vom Büro Ney entworfene filigrane und leichte Über-
dachung fügt sich in das architektonische Konzept und 
lässt die bestehende Bausubstanz intakt. 

Die Gewölbekeller unterhalb der Bühne wurden gesi-
chert und sind nun integraler Bestandteil des Rund-
gangs. Im Sommer, wenn es sehr heiß wird, sind hier 
Feste, Konzerte oder Lesungen in einem außergewöhn-
lichen Rahmen vorstellbar. 

Die Formulierung des Projektkonzeptes verfolgte das 
Ziel, die Seele des Käercher Gréiweschlass wieder zum 
Leben zu erwecken und sie durch die neue Wegeführung 
allen wahrnehmbar zu machen. 

Dieser Bereich, auch wenn er bescheiden ist, bereichert 
die Dorfgemeinde um einen öffentlichen Raum, der für 
unterschiedliche Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Auf diese Weise wird der nördliche Teil des Gréiweschlass 
mit Leben erfüllt. Südlich des Pavillons befindet sich eine 
Terrasse, die auch als kleine Bühne oder als Zuschauer-
bereich genutzt werden kann. 
Von hier aus können die Besucher entscheiden, ob sie in 
den Hof hinuntergehen oder weiter über die Rampe zur 
Bühne wollen. Die Bühne, die die Kellerräume bedeckt, 
ist übersichtlich und vielseitig nutzbar. 

Zunächst war vorgesehen, den gesamten Hof mit einem 
Metallboden zu bedecken, um den Höhenunterschied 
zwischen Hof und Bühne auszugleichen. Diese Idee 
wurde jedoch verworfen, da sie den Gesamteindruck 
stark beeinträchtigt hätte. Das Käercher Gréiweschlass 
sollte schließlich auch ein ansprechender Ort sein, wenn 
keine Vorstellungen stattfinden. 

Zum Abschluss des Rundgangs gelangen die Besucher 
über einen schmalen Steg in den östlichen Turm, den 
Hexenturm, der bisher bedingt zugänglich war. Eine 
breite Wendeltreppe, die den Turm mit dem Hof und der 
Bühne verbindet, führt in den Turm hinauf. Oben ange-
kommen, also auf halber Höhe des Turms, wo eine beste-
hende schmale Öffnung Zugang gewährt, erleben die 
Besucher ein besonderes Raumgefühl. Die verschiede-
nen Perspektiven mit ihren unterschiedlichen Lichtver-
hältnissen machen den Rundgang zu einem einmaligen 
Erlebnis. 
Der Besuch des östlichen Turms bietet Besuchern einen 
völlig neuen Blick. Bislang war er schwer und nur im 
Erdgeschoss zugängig. Diese Wendeltreppe kann wie die 
Stege und die Plattformen bei einer Vorführung, z.B. von 
Sängern oder Tänzern genutzt werden. 

Mehrmals haben wir das Projekt angepasst, um sowohl 
den Anforderungen der örtlichen Begebenheiten als auch 
dem reichhaltigen kulturellen Vorhaben der Schloss-
freunde gerecht zu werden.

Es war für uns eine große Ehre, an diesem Projekt ar-
beiten zu können, und wir hoffen, dass wir dazu beitra-
gen konnten, das Käercher Gréiweschlass für die kom-
menden Jahre zu rüsten und es zu einem lebendigen 
Treffpunkt für die Bewohner des Dorfes, des ganzen 
Landes und über die Landesgrenzen hinaus zu machen. 

Tatiana Fabeck
FABECKARCHITECTES

TFA@FABECKARCHITECTES.LU
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Ein besonderer Reiz des Koericher Schlosses besteht darin, 
dass im erhöhten Bereich des früheren Wohntraktes 
Konzerte, Aufführungen und andere Veranstaltungen 
stattfinden können. Dieser etwa 31 x 10 m² große Bereich 
hat eine Gesamtfläche von 306 m².

Der Bereich wird durch drei 12,8 m hohe Seitenwände 
begrenzt. Vor allem die Längsseite der Südfassade bildet 
- vom Innenhof aus gesehen - einen grandiosen Bühnen-
hintergrund und sollte deshalb unbedingt erhalten und 
zur Geltung gebracht werden. 

Um Veranstaltungen witterungsunabhängig durchführen 
zu können, ist eine Überdachung der Bühnenfläche uner-
lässlich. In diesem Rahmen wurde das Ingenieurbüro Ney 
& Partners mit der Erstellung eines Entwurfs beauftragt, 
der unterschiedliche Möglichkeiten des Schutzes gegen 
die verschiedenen Witterungsbedingungen vorsieht.
Dank der massiven Mauern an den Ost-, Süd- und 
Westseiten kann eine leichte Spannkonstruktion für die 
Überdachung in Betracht gezogen werden. Ein Haupt-
tragseil, das in der Achse des Wohntraktes verläuft, wird 
dabei zwischen der Ost- und Westfassade gespannt. 
Die Membranüberdachung wird vom Tragseil an zwei 
Hochpunkten getragen. Durch ein Randseil, das an 
verschiedenen Punkten befestigt ist, lässt sich die ge-
samte Membran nach unten spannen. Daraus ergibt sich 
schließlich der Umfang der überdachten Fläche. 

Um die überdachte Fläche zu maximieren, reichen sechs 
Tiefpunkte der Membran bis zu 80 cm an die Innenseiten 
des Schlosses heran. Die beiden zum Innenhof hin 
zeigenden Tiefpunkte werden wiederum durch zwei 
runde Masten mit einem Durchmesser von 168 mm und 
einer Länge von 7 m gestützt, die jeweils auf einem Punkt-
kipplager mit 40 mm Durchmesser aufgelagert sind. 

Da kein Bauelement auf dem erhöhten Raum auf-
liegt, sind mehrere Anordnungen denkbar. Die gewählte 
Geometrie mit einer Fläche von 240 m² bestimmt 
zwei gleichwertige Räume, die sich entweder in einen 
Zuschauer- und einen Aufführungsraum aufteilen oder 
ganz als Bühnenfläche nutzen lassen. 

Unter dem Gesichtspunkt der architektonischen Inte-
gration besteht der Vorteil dieses Konzepts in seiner 
Leichtigkeit, dem Verzicht auf Strukturen im eigentlichen 
Sinne und einer modernen Ausdrucksform, die seinen 
zeitlich bedingten Charakter verdeutlicht. Die neuen Ele-
mente werden hervorragend in das bestehende Gemäuer 
eingebunden, weil sie mit ihrer natürlichen, luftigen und 
filigranen Form im Gegensatz zu den massiven Mauern 
mit ihrer strengen Geometrie stehen.

Die Entwässerung ist an den acht Tiefpunkten des 
Membrandachs vorgesehen. Da die Membran an den 
Randseilen um 40 mm angehoben ist, kann das Wasser 
auf der Membranoberfläche gehalten werden. Entlang 
der Innenseite kann das Wasser an sechs Tiefpunkten in 
Edelstahlrohren abfließen. 

Bei den beiden Tiefpunkten an der Seite des Innen-
hofs kann das Wasser in die beiden Masten abfließen. 
Neben der tragenden Funktion und der Ableitung des 
Regenwassers dienen diese Stützen außerdem der Be-
leuchtung der Bühnenfläche. Am oberen Ende der Stütze 
sind mehrere Leuchtkörper angebracht. Weitere, von der 
Struktur der Überdachung unabhängige Lichtpunkte, 
ergänzen die Ausleuchtung des Raums.
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Um die Membran zwischen beiden Seiten des Schlosses 
spannen zu können, waren mehrere Verstärkungen er-
forderlich. An den Ost- und Westfassaden wurden Träger 
angebracht, um das Seil nach oben zu führen und die 
Traglast auf dem Mauerwerk zu verteilen. Die Veranker-
ungen der sechs Tiefpunkte verlaufen durch die Fas-
saden und verteilen die Belastung auf Mikropfähle, die 
außerhalb des Schlosses im Boden verankert sind. 
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Axonometrie 

Detailansicht der Stützen

Eine derartige Struktur erfordert eine kontrollierte Span-
nung der Oberfläche. An verschiedenen Verbindungs-
stellen sind verstellbare Gabelköpfe vorgesehen, um eine 
optimale Verteilung der Zugkräfte in den Seilen und der 
Membran zu ermöglichen. Die eingehende statische Bere-
chnung zeigt eine wesentlich größere Spannungskonzen-
tration an den beiden Hochpunkten im Vergleich zur 
restlichen Membran. Um diesem Umstand Rechnung zu 
tragen, wurde die Membran an den Hochpunkten mit ei-
nem halbtransparenten (20 %) Material gedoppelt. Die bei-
den Verstärkungsbereiche sind in geometrischer, radialer 
Form gestaltet und spielen mit Schatten und wechseln-
den Ansichten um die kritischen Punkte der Membran.



Spannung der Membran
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Verankerung an der Außenwand

Besonderer Wert wurde auf die Wahl der Materialien 
gelegt. Für die Überdachung und die Metallelemente 
werden strapazierfähige und langlebige Materialien 
verwendet: Die Membranüberdachung besteht aus 
einem PTFE-Maschengewebe mit einer geglätteten, 
schmutzabweisenden Fluorbeschichtung. Zum Schutz 
vor Witterungseinflüssen bestehen fast alle Metallkom-

ponenten der Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. 
Es wurden zwei Ausführungen verwendet: Schwarz (wie 
alle neuen Konstruktionen des Architekturbüros Fabeck) 
für die Komponenten, die in direktem Kontakt mit dem 
bestehenden Bau stehen, sowie perlgestrahlter Edel-
stahl für die Stahl-Elemente, die zur Membran gehören.

Said Sahmaoui und Laurent Ney
NEY & PARTNERS
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Neugestaltung der 
Grünflächen rund 
ums Schloss
Im Herzen von Koerich gelegen verfügt das Koericher 
Wasserschloss über eine einzigartige, privilegierte Lage, 
die sich über die Jahrhunderte hindurch als Nucleus des 
Dorfes entwickeln konnte. Umfriedet von seinen Was-
sergräben konnte das Schloss als eigenständiger Baukör-
per das Dorfbild prägen, zumal es nicht von neuen Bauten 
umringt wurde. Es besitzt ringsherum einen wohltuen-
den  Außenraum, der als grüner Puffer dient und somit 
auch die nötige Visibilität garantiert.

Südlich des Schlosses fließt ein Bach, nördlich wird das 
Gelände von der höherliegenden Hauptstraße gerahmt, 
westlich Richtung Gemeindehaus begrenzt die Schloss-
mauer das Areal. Östlich des Schlosses liegt ein Anwesen, 
das einst als Schlossbauernhof diente. Zwischen diesem 
Bauernhof (heute bekannt unter dem Namen Hallesch-
haus), welcher ebenfalls als ‘monument historique’ ein-
getragen ist, und dem Schloss befindet sich ein großer 
zentraler Platz.

Der Umgang mit dem äußeren Schlossbereich folgt dem 
gleichen Leitfaden wie dem, der für das Schloss prägend 
ist: eine bewusst behutsame Auseinandersetzung, die 
nie in Konkurrenz zum Schloss tritt. Da es nicht möglich 
war, die Wassergräben wieder mit Wasser zu füllen, kam 
die Idee, den Grünraum rundum natürlich wachsen 
zu lassen und nur Pfade hineinzuschneiden,  die es er-
möglichen, ganz ums Schloss zu spazieren. Mit dem Wind 
bewegen sich diese hohen Gräser und lassen sie wie eine 
silberschimmernde Wasseroberfläche erscheinen.
Der Leitgedanke ist, dass das Schloss weiter von diesem 
etwas wilden, natürlichen Ambiente umrahmt bleibt. 
Ganz klar unterliegt  hier die Vorgehensweise in Bezug 
auf die Natur der Imposanz der mächtigen Mauern. Das 
Beleuchtungskonzept wurde mit derselben Betrach-
tungsweise entwickelt.

Der Platz zwischen dem Bauernhof und dem Schloss soll 
als polyvalenter Raum nutzbar sein, sowohl als Parking, 
wie auch als Festzeltplatz für das Tempus Mediaevale 
oder für andere Veranstaltungen. Er ist jedoch auch zu 
sehen als Sequenz in Blick auf den zu gestaltenden Ge-
meindeplatz. Von ihm führt ein Fußgängerweg entlang 
des Baches ins benachbarte Goeblingen. Es werden ver-
einzelt Bäume gepflanzt, um den Platz etwas weniger 
mineralisch zu empfinden und etwas Schatten zu bieten. 
Diese wurden so angeordnet, dass sie die verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigen.

Im Norden wurde bewusst die große Pappel erhalten und 
mit weiteren Bäumen ergänzt und so kann sie weiterhin 
ihre Rolle als sinnvoller Schutz gegen den Straßenlärm 
spielen.

Nach längeren Diskussionen mit dem Denkmalschutz 
besteht nun die Möglichkeit, die Mauer zur Gemeinde 
hin an einer zweiten Stelle zu öffnen, um das Areal noch 
durchlässiger zu gestalten und den Platz vor der Ge-
meinde direkt mit dem Außenraum des Schlosses zu ver-
binden.
Verzichtet wird auf zu stark prägende Elemente, um weit 
möglichst den sehr natürlichen Charakter der Umgebung 
im Kontrast zu den Mauern zu respektieren. Übergänge 
zwischen dem mineralischem Belag und der Wiese er-
folgen demnach nicht durch strenge Kanten. 

Wichtig ist ebenfalls zu erwähnen, dass es sich hier nicht 
um ein aufdringliches Konzept handelt. Es kann über 
die Jahre mit dem Schloss ‘weiterwachsen’ und sich 
den neuen Anforderungen der nächsten Generationen 
anpassen. 

Tatiana Fabeck
FABECKARCHITECTES

TFA@FABECKARCHITECTES.LU
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Wir möchten ein ausdrucksvolles nächtliches Bild schaffen
und dabei unbedingt vermeiden, dass das Schloss
„von Scheinwerferlicht überflutet“ wird. 
Vielmehr möchten wir das Innere des historischen Gebäudes
zum Leben erwecken und die Menschen zu einem Besuch
des Geländes einladen.

Das Beleuchtungskonzept verstehen wir als Ergänzung, 
die das architektonische Projekt auf verschiedenen Ebe-
nen unterstützt. 
Durch eine weiche Beleuchtung mit Warmlicht-Schein-
werfern soll das Schloss im Raum „verankert“ werden. 
Gleichzeitig wird der Zugang zum Parkplatz durch in den 
Boden eingelassene Leuchten markiert.
Zudem sind an verschiedenen Stellen Leerrohre für even-
tuelle spätere Ergänzungsmaßnahmen vorgesehen. 
Die Zugangsbrücke zum Schloss wird durch eine intensi-
vere Lichtführung hervorgehoben ; die in den Handlauf 
integrierte Beleuchtung soll zu einem Besuch ins Schlos-
sinnere einladen.

Erste Lichtebene -
Die Besucherführung: Kontrast 
von Rampe und Innenhof
Die in einen der beiden Handläufe integrierte Beleucht-
ung ist so ausgerichtet, dass die Zugangsrampen zu 
den verschiedenen Ebenen leichter erkennbar sind; 
gleichzeitig wird die Treppe, die zum Eingang im Ostturm 
(„Hexenturm“) führt, in der Vertikalen ausgeleuchtet.
Ein warmes Licht mit besonders tiefem Lichtkegel bringt 
das ursprüngliche Kopfsteinpflaster des Innenhofes rich-
tig zur Geltung, ohne dabei zu blenden oder sich mit an-
deren Lichtquellen zu überlagern.
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Die Gebäude
Die beiden Türme und die ehemaligen Gebäude des 
Schlosses erstrahlen durch die Fensteröffnungen und 
die Lücke des Westturms hin zur Straße. Auf der mittle-
ren Mauer der westlichen Gebäude sind Scheinwerfer 
angebracht, die auch die inneren vertikalen Flächen 

Die Bühne
Durch Stimmungs- und Eventbeleuchtung wird der 
außergewöhnliche Hintergrund der Bühne betont. Die 
linear ausgerichteten Strahler, die entlang der Innenfas-
sade für eine kontinuierliche Beleuchtung sorgen, sind in 
einer Rinne etwas tiefer angebracht und für die Besucher 
tagsüber unsichtbar. Diese Wirkung wiederholt sich bei 
den Fensterrahmen, die so hervorgehoben werden und 
von der Ringmauer sowohl von innen als auch von außen 
zu erkennen sind. 
In dieser Rinne befinden sich auch Bodensteckdosen mit 
Audio-Steckern sowie passende Stecker für Licht- und 
Tontechnik rund um das Bühnenareal.  
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beleuchten. Auf diese Weise erscheint das Innere des 
Schlosses lebendig, und eindrucksvolle Elemente wie 
der Kamin im Kapellenturm werden besonders zur Gel-
tung gebracht.

Auf den Stahlsäulen, die das Dach stützen, sind 
Scheinwerfer angebracht, die nur bei besonderen Ver-
anstaltungen genutzt werden. Zusammen mit den im 
Südturm installierten Leuchten schaffen sie interessante 
Lichtinszenierungen.

Zu erwähnen ist schließlich noch die bewusst einfach 
gehaltene Steuerung. Über einen Helligkeitssensor wird 
die „alltägliche“ Beleuchtung des Schlosses gesteuert. 
Je nach Jahreszeit kann die Anzahl der Beleuchtungs-
stunden pro Tag/Nacht festgelegt und somit störender 
Lichtsmog reduziert werden.

Maria Luisa Guerrieri Gonzaga
architecturaLLighting
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Tourismus für Alle:
Warum ist das wichtig?
Der demographische Wandel ist in Europa in aller Munde. 
Zwar gehört Luxemburg zu den wenigen europäischen 
Ländern, deren Bevölkerung zukünftig wachsen wird, 
aber in allen wichtigen Herkunftsländern der Touristen 
wie Deutschland, Niederlande oder Frankreich, ist mit 
einer deutlichen Abnahme der Bevölkerung zu rechnen.
 
Aber auch an Luxemburg selbst werden die Veränderun-
gen der Bevölkerungsstruktur nicht spurlos vorüberge-
hen. „Wir werden älter, individueller und bunter!“ –
Dieser viel zitierte Ausspruch gilt auch für Luxemburg. 
Die Zahl älterer Menschen nimmt in Luxemburg und 
ganz Europa zu. Für den Tourismus bedeutet dies eine 
Zunahme älterer Gäste – sowohl aus den ausländischen 
Quellmärkten als auch im heimischen Markt. Damit wer-
den zukünftig viel mehr Menschen mit Einschränkungen 
oder chronischen Erkrankungen Urlaub machen.

Darüber hinaus ändern sich im Zuge der zunehmenden 
Individualisierung die Ansprüche der Gäste. Angebote 
„von der Stange“, die früher vielleicht einen großen 
Gästekreis ansprechen konnten, werden heute seltener 
nachgefragt. 
Anbieter im Tourismus müssen sich auf diese verän-
derten Rahmenbedingungen einstellen, wenn sie im 

Wettbewerb bestehen wollen. Sie müssen die Vielfalt 
der Gästeansprüche bedienen. Tourismus für Alle bie-
tet einen wichtigen Ansatz: Er beachtet die Vielfalt der 
Gäste und stellt ihre unterschiedlichen Bedürfnisse in 
den Vordergrund, versucht also, allen Gästen ein unver-
gessliches Urlaubserlebnis zu bieten. Dabei ist eine 
barrierefreie Infrastruktur genauso wichtig wie ein guter, 
individueller Service. 

Wer profitiert von der Barriere-
freiheit des Käercher Schlass?
Meistens wird Barrierefreiheit mit behinderten Menschen 
in Verbindung gebracht. Und selbstverständlich profi-
tieren diese in ganz besonderer Weise. Rollstuhlfahrer 
und gehbehinderte Gäste benötigen z. B. einen ebener-
digen Zugang, ausreichend große Bewegungsflächen 
und eine barrierefreie Toilette. Für blinde und sehbehin-
derte Gäste sind eine kontrastreiche Gestaltung und eine 
leichte Orientierung von großer Bedeutung, während 
gehörlose Menschen z. B. Informationen brauchen, die 
nicht nur akustisch gegeben werden. 

Aber tatsächlich schätzen alle Gäste den Komfort einer 
barrierefreien Sehenswürdigkeit. Egal ob Familien mit 
Kinderwagen, ältere Besucher oder Gäste mit Lesebrille 

DAS KÄERCHER SCHLASS
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und Hörgerät: Durchdachtes Design in Kombination mit 
Barrierefreiheit schafft das Plus an Komfort, dass das 
Käercher Schlass zu einem Erlebnis für alle Besucher 
macht. Dabei dürfen auch Attraktivität und Ästhetik nicht 
außer Acht gelassen werden. Im Tourismus für Alle geht 
es um Urlaubserlebnisse und nicht nur um die rein funk-
tionale Zugänglichkeit. Daher sollten Angebote nicht nur 
barrierefrei, sondern auch schick und attraktiv sein. 

Was macht das Käercher 
Schlass zu einer Attraktion
für alle Gäste?
Das Großherzogtum Luxemburg engagiert sich wie kaum 
ein zweites Land in Europa für den Tourismus für Alle. 
Das Wirtschaftsministerium hat eine Arbeitsgruppe mit 
Touristikern aus dem ganzen Land eingerichtet und un-
terstützt einzelne Projekte bei der Verbesserung der Bar-
rierefreiheit. Viele Angebote sind für Gäste barrierefrei 
zugänglich und komfortabel nutzbar. 

Am nahen Rathaus von Koerich finden sich Behin-
dertenparkplätze, weitere Parkmöglichkeiten stehen in 
unmittelbarer Nähe des Schlosses zur Verfügung. Die 
parkähnliche Anlage rund um das Schloss lädt die Gäste 
mit zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Das Innere des Schlosses ist ebenerdig erreichbar. Roll-
stuhlfahrer, Rollatornutzer, Familien mit Kinderwagen 
und alle Gäste, die Treppensteigen unbequem finden, 
können sowohl den Pavillon mit seiner Terrasse als auch 
die Bühne an der Süd- und Ostseite bequem über eine 

breite Rampe erreichen. Nur der Zugang zum Donjon ist 
lediglich zu Fuß über eine Wendeltreppe zugänglich. Im 
Pavillon ist eine barrierefreie Toilette vorgesehen. 

Das Großherzogtum Luxemburg bietet viele weitere tou-
ristische Highlights für Alle. So hat sich beispielsweise 
das Schloss in Useldange als Attraktion für Besucher mit 
Sehschwierigkeiten profiliert, und in der nahen Stadt 
Luxemburg finden sich mit hervorragenden Museen 
und Fahrstühlen, die die Altstadt auch für Gäste mit 
Gehschwierigkeiten erschließen, eine Destination für 
Alle mit europaweiter Ausstrahlung. Somit reiht sich das 
Käercher Schlass ein in ein breites Spektrum attraktiver 
Angebote.  

Kai Pagenkopf, 
NeumannConsult

in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium



109108



62 111

DANKESWORTE



112 113

Dankesworte
Wir danken 
• der Gemeinde Koerich,
• dem Kulturministerium,
• dem Wirtschaftsministerium

und folgenden Firmen:

A.Thilman & Fils succ. Patrik Thilman - Équipement cuisines professionnelles – www.thilman.lu

ARCHEO Constructions S.A. – info@archeo.lu

Burg & Kirch S.àr.l. Maler-, Verputz- und Trockenbauarbeiten - www.burg-kirch.lu

FABECKARCHITECTES, Koerich - www.fabeckarchitectes.lu

FD ELECTRIC S.A. – Groupe WagnerTech – Installations électriques - www.fde.lu

LUCAS S.àr.l. – Carrelage, Sanitaire, Equipement climatique - www.lucas.lu

LUX-ECHAFAUDAGES S.àr.l. – Echafaudages tout genre – www.lux-echafaudages.lu

MABILUX S.A. – Constructions métalliques - www.mabilux.lu

MEBOLUX S.àr.l. - Constructions métalliques – www.mebolux.lu

MICHAEL KLEIN GFLPLAN, Landschaftsarchitekt, Saarlouis - www.gfl-plan.de 

POECKES S.àr.l. – Entreprise de Constructions - www.poeckes.lu

RINNEN CONSTRUCTIONS GÉNÉRALES S.àr.l. – www.rinnen.lu

Schreiber S.A. – Fabrication et location bâches et châpiteaux - www.schreiber.be 

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg - www.sgigroupe.lu

VIKTOR S.àr.l. – Entreprise de Constructions - www.viktor.lu

Ein Dankeschön auch an alle, die dazu beige-
tragen haben, dass das Käercher Gréiweschlass 
wieder eine Zukunft hat. 

Zu allerletzt ein herzliches Dankeschön an alle, 
die uns über all die Jahre in irgendeiner Form 
unterstützt und uns immer die Treue gehalten 
haben.

Nur so war es möglich auch in schwierigen 
Zeiten immer wieder die Motivation zu finden, 
uns trotz aller Widerstände und Hürden für den 
Erhalt dieses einmaligen Schlosses im Herzen 
von Koerich einzusetzen.
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