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Thematischer Rundgang – circuit thématique horticole 
HortiCulture... à suivre – Quer durch den Gartenbau...

Retrospektive :

 Die Wiege des Verbandes der Luxemburger 
Berufsgärtner liegt unverkennbar in 
der Stadt Luxemburg. Der Großteil des 
Luxemburgischen Gartenbaus fand hier 
seinen Ursprung. Bestes Beispiel sind die 
Rosengärtner vom Limpertsberg, oder die 
Gemüsegärtner aus den Vororten Kirchberg, 
Pfaffenthal, Mühlenbach, Hollerich und 
Clausen, sowie die Gemüseterrassen 
entlang von Alzette und Petruss.

 Anlässlich seines 75jährigen Bestehens lädt 
der Gartenbauverband im Oktober 2006 zu 
verschiedenen Veranstaltungen in und um die 
Abtei Neumünster ein.

Rétrospective :

 Les origines de la Fédération Horticole 
Luxembourgeoise sont amarrées à 
Luxembourg-Ville.  
C’est en grande partie dans la capitale 
que l’horticulture professionnelle a pris 
son essor. Prenons comme exemple les 
rosiéristes du Limpertsberg, ou les maraîchers 
des faubourgs Kirchberg, Pfaffenthal, 
Mühlenbach, Clausen et Hollerich.

 A l’occasion de son 75e anniversaire, 
la Fédération Horticole Luxembourgeoise 
vous invite à participer aux manifestations 
organisées au mois d’octobre dans et autour 
de l’Abbaye de Neumünster.

~ le Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster 

~ la Ville de Luxembourg

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale le Grand-Duc

 Im Rahmen der Festlichkeiten anlässlich 
des 75jährigen Bestehens der «Fédération 
Horticole Luxembourgeoise» 1931 – 2006

 Les festivités dans le cadre du 75e 
anniversaire de la Fédération Horticole 
Luxembourgeoise 1931 – 2006

In Partnerschaft mit En partenariat avec

Freitags, 6. Oktober bis einschließlich Sonntags, 15. Oktober 2006 :
du Vendredi 6 octobre au dimanche 15 octobre 2006 inclus:

Die Fédération Horticole Luxembourgeoise in Zusammenarbeit mit dem Luxembourg City Tourist Office  
lädt ein zu einem thematischen Rundgang unter dem Thema – HortiCulture... à suivre – Quer durch den Gartenbau... 

GEFÜHRTER RUNDGANG :
VISITES GUIDEES DU CIRCUIT :

~ Auf Anfrage während der Woche / en semaine sur demande (9.-12.10.2006) 

~ Freitag bis Sonntag (6.-8.10 & 13.-15.10.2006) vendredi à dimanche 11h, 14h, 16h

~ Anmeldung erwünscht – die Führung ist kostenlos, der Museumseintritt ist kostenpflichtig 
Einzeltarif 4.50 € – Gruppentarif 3 € 
Demande préalable souhaitée – les visites guidées sont offertes – entrées Musée non-comprises 
tarif 4.50 € – tarif en groupe 3 €

~ Treff im Innenhof der Abtei Neumünster: espace AGORA t 
Point de départ dans la cour intérieure de l’Abbaye de Neumünster: espace AGORA t

Anmeldung & detailliertere Informationen unter :
Inscriptions & renseignements plus détaillés :

 Fédération Horticole Luxembourgeoise a.s.b.l. fhl@lwk.lu
 R.C.S. Luxembourg F1267 Tel: +352 31 38 76 31
 B.P. 65 L-8002 Strassen Fax: +352 31 38 75
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HortiCulture... à suivre – Quer durch den Gartenbau...
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Member of the European  
Landscape Contractors Association 

ELCA

Sous le Haut Patronage de  
Son Altesse Royale le Grand-Duc

Sous le Patronage 

~ du Ministère de l’Agriculture,  
de la Viticulture  
et du Développement rural 

~ du Ministère de la Culture,  
de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche

Avec le partenariat 

~ du Centre Culturel de Rencontre
 Abbaye de Neumünster 
 
~ du Musée National  

d’Histoire Naturelle

~ de la Provençale 

~ de la Ville de Luxembourg

Notre Partenaire 2006:

Nos Sponsors 2006:

Nos Donateurs 2006: 
 Banque Raiffeisen – Ökohum

HortiCulture... à suivre
Quer durch den Gartenbau...



Seitdem der Mensch vor mehr als 10.000 Jahren 
sesshaft wurde, begann er Pflanzen, welche er für 
seine Ernährung brauchte, in der näheren Umge-
bung seiner Behausung anzubauen. Der Begriff 
Garten geht auf das alte (3000 -1000 v. Chr.) 
indogermanische Wort “gher” = fassen zurück, 
aus dem “ghortos” = das Eingefasste wurde.

Über Jahrtausende hinweg wurden immer wieder 
die jeweils am besten geeigneten Pflanzen ausge-
wählt und bevorzugt vermehrt, sei es weil sie am 
besten an die lokalen Wachstumsbedingungen 
(Boden, Klima) angepasst waren, sei es weil sie 
den besten Ertrag gaben.

So haben sich die Gemüsepflanzen nach und 
nach von den ursprünglichen Wildpflanzen ent-
fernt und ihre Urahnen sind heute oft nur noch auf 
den 2. Blick erkennbar. Durch Selektion, Kreuzung 
und Rückkreuzung entstand eine unüberschaubare 
Vielfalt an Sorten, deren genauer Ursprung oft 
nicht mehr nachzuvollziehen ist.

Diese Ausstellung beleuchtet den Ursprung und 
die Entwicklung einiger wichtiger Gemüse anhand 
von 14 Schautafeln.

Fraîcheur à croquer – 
Saveur du potager

du 5 octobre au 5 novembre 2006

Depuis qu’il est devenu sédentaire, l’homme 
commença à cultiver des plantes comestibles. Les 
plantes les mieux appropriées furent privilégiées 
et multipliées. C’est ainsi que les légumes se 
sont peu à peu éloignés des plantes sauvages. 
Grâce à la technique de la sélection et des 
croisements, une diversité immense d’espèces a 
vu le jour dont l’origine est parfois très difficile à 
déterminer.

Cette exposition, qui a lieu dans le cadre des 
festivités du 75e anniversaire de la Fédération 
horticole, examine l’origine et l’histoire des princi-
paux légumes.

L’exposition est présentée en langue allemande.
Org.: Musée national d’histoire naturelle & Fédé-
ration horticole

Green Sponsoring 2006 :

~ Entreprise de Jardinage  
Marc Waltener 

~ Isogreen

~ Pépinières Jules Gillen

~ Plantations René Weisen

z Den attraktiven Endpunkt bildet das National-
museum für Naturgeschichte in der rue Münster 
mit einer Ausstellung zum Thema Gartengemüse. 
Diese Ausstellung beleuchtet den Ursprung und 
die Entwicklung einiger wichtiger Gemüse.

KNACKIG FRISCH !
Genuss aus dem Gemüsegarten

5. Oktober bis 5. November 2006

Natur Musée, rue Münster

Diese Ausstellung wurde zur Gelegenheit  
des 75. Geburtstags der Fédération Horticole 

Luxembourgoise zusammengestellt.
MNHNL, Oktober 2006.

Der Rundgang verläuft weiter hinter dem Saal 
„Robert Krieps“w auch „Tutesall“ genannt, über 
den «Stierchen» x, eine alte Festungsbrücke, in 
Richtung Bockfelsen zu den Terrassen der Alzette, 
wo sich der «Klouschtergaart» (Klostergarten) y 
der Stadt Luxemburg befindet, ein traditioneller 
Terrassengarten mit Gemüse, Kräutern, Obst und 
Blumen, sowie Traubenreben und Rosen.

Le circuit passe derrière la salle «Robert 
Krieps» w l’ancien atelier de la prison, 
autrefois connu sous le nom de «Tutesall», par 
le «Stierchen» x, un pont de la forteresse, en 
direction du Bock aux terrasses de l’Alzette, où 
se trouve le «Klouschtergaart» (jardin du couvent) 
y, plutôt traditionnel, de la Ville de Luxembourg 
et se terminera par l’expo légumes au Musée 
National d’Histoire Naturelle z. 

Der luxemburgische Gartenbau bildet schon seit Jahren einen Teil des luxemburgischen 
Kulturgutes. Der Gartenbau vereint wie kein anderes Metier die intellektuelle und künstlerische 
Ausdruckskraft, in direktem Zusammenhang mit dem lateinischen Ursprung des Wortes cultura:  
Pflege und Bebauung des Bodens.

L’horticulture a toujours fait partie de la culture luxembourgeoise. L’horticulture représente  
l’union des expressions intellectuelles et artistiques en liaison avec l’origine du mot latin cultura:  
la mise en culture.

In Zusammenarbeit mit :
En collaboration avec :

~ Musée National d’Histoire Naturelle

~ Betrieb Kirsch-Sauber

Der Rundgang startet in der Abtei Neumünster 
mit der Besichtigung des zeitgenössischen 
Gartens im Kreuzgang der Abtei u. 
Anschließend führt der Weg weiter zum 
Außenhof «Parvis» der Abtei v, zu einem 
Themengarten, welcher anlässlich des 
Jubiläums errichtet ist. In historischer Kulisse 
präsentieren die Luxemburger Landschaftsgärtner, 
einen Garten, welcher die Vielfältigkeit der 
Luxemburger Gartengestaltung erahnen lässt.

Ausgangspunkt ist der Innenhof der Abtei 
Neumünster : espace AGORA t

En outre, la Fédération Horticole 
Luxembourgeoise en collaboration avec le 
Luxembourg City Tourist Office propose au 
public un circuit thématique horticole. Le public 
a donc la possibilité de visiter le jardin de 
style contemporain au cloître u de l’abbaye 
et le jardin témoin au parvis de l’abbaye v, 
l’exposition en plein-air représentant la panoplie 
de l’horticulture luxembourgeoise.

Le point de départ est la cour intérieure de 
l’Abbaye de Neumünster : espace AGORA t

Alzett
e

Alzette

Alzette

z

w

u

v

y

x

Centre Ville

Clausen

Ascenceur -  
Centre Ville

Gare

t


