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◄ Burg und Städtchen an der Our 
 
 
 
 
 
Das Städtchen 
Das Städtchen mit knapp 2000 Menschen am 
Flusse Our, nahe der Grenze zu Deutschland, 
erreichte ich um die Mittagszeit. Gerade 
rechtzeitig bemerkte ich, dass es sich lohnte, nicht 
zum Fluss hinunter zu fahren, sondern etwas 
unterhalb des Plateaurandes aus dem Bus 
auszusteigen. Auf dem Spaziergang zur Mitte des 
Abhanges genoss ich die prächtige Aussicht auf 
das kleine Städtchen, das eingeklemmt zwischen 
Hügelzügen liegt und von der schönsten Burg des 
Landes überragt wird. Im Städtchen ist an der steil 
aufsteigenden Grand-Rue die ehemalige 
Trinitarierkirche bemerkenswert, von aussen her 
unscheinbar wirkend, im Innern einen 
ungewöhnlichen Bauplan aufweisend: eine 

it nur zwei Schiffen. 

des Gutlandes tritt und eine 

en 1417 an das Haus Nassau vererbt wurde, war die Burg nicht mehr offizielle 
rafenresidenz.  
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Die Burg Vianden 

Die Verteidigungsanlage 
aus dem Mittelalter ist die 
grösste ihrer Art in 
Luxemburg und erfuhr 
wesentliche Änderungen, 
Erweiterungen und Restau-
rationen von grossem 
Ausmass. Die strategische 
Bedeutung des Burgfelsens 
lag darin begründet, dass 
hier das Flüsschen Our aus 
dem Ardennen-Eifel-
Massiv in die Talniederung 

Brücke den Fluss überspannt. 
In spätrömischer Zeit (4. und Beginn des 5. Jahrhunderts) entstand eine erste Befestigung; im 9. und 
10. Jahrhundert folgten eine karolingische und ottomanische. Die erste urkundliche Erwähnung 
stammt etwa aus dem Jahr 1090 und vermerkt das erste Grafengeschlecht mit Bertolph, Conmes de 
Vianne. Die Grafen von Vianden wurden mächtig, bis sie Mitte 13. Jahrhundert von den 
Luxemburgern gebunden wurden. (Bis anhin war die Herrschaft unmittelbares kaiserliches Lehen.) 
Infolge der drastischen Machtbeschneidung verringerte sich die Bautätigkeit. Seitdem die 
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Zerfall im 19. Jahrhundert und Wiederaufbau 
Bis 1820 wurde architektonisch nichts mehr verändert, weshalb Romanik und Gotik erhalten 
blieben. 1815 fielen die Güter nach dem Wiener Kongress wieder an das Königreich der 
Niederlande. Wilhelm I., in Personalunion König der Niederlande und luxemburgischer 
Grossherzog, lag viel daran, die durch die F
Deshalb verkaufte er 1820 unter anderem 
diese Burg. In Diekirch kaufte sie ein 
Viandener Kaufmann zum Preis von 3200 
Gulden. Dieser veräusserte sofort die 
Baumaterialien, worauf die hohen gotischen 
Dächer einfielen und die Burg zur Ruine 
wurde. 1827 kaufte Wilhelm II. dir Ruine 
zurück, doch die Wiederaufbauarbe

ranzosen verursachten Staatsschulden abzutragen. 

iten

meinem Kunst-
iseführer zu verstehen.  

nur noch 
selten bekannt ist (Foto nebenan). 

 
dauerten bis in die 1970er Jahre hinein! 
Über den geheimnisvollen Kellergewölben 
liegt auf drei Niveaus eine verwirrende 
Anzahl von unterschiedlichsten Räumen. 
Ganz konfus wird man, wenn man versucht, 
die Beschreibungen in 
re
 
Die „Obere Burgkapelle“  
Besonders beachtenswert fand ich die 
„Obere Burgkapelle“, die ein Meisterwerk 
frühgotischer Baukunst darstellt: 
zehneckiger Grundriss mit fünfeckigem 
Chor, in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts erbaut. Das auf einer Tafel 
erwähnte Ziel der denkmalpflegerischen 
Arbeit war nicht nur die Erhaltung der 
ursprünglichen Bausubstanz, sondern auch 
die Wiedergewinnung der früheren 
Farbgebung, wie sie uns heute 


