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Entstehung des  

Tiergartens Clerf 
Tiergärten sind seit der Antike als Reserven für Jagdtiere 
bekannt und gelangten von Assyrien über Griechenland nach 
Rom und damit ins alte Europa. In diesen Tiergärten, die die  
Griechen „Paradiese“ nannten, wurden Hirsche, Rehe, Wild- 
esel und Sauen gehalten und eine geordnete Wald- und Jagd-
wirtschaft betrieben, um die Tiere für die Hofjagd am Leben zu 
erhalten. Im Mittelalter wurde diese Tradition der eingehegten 
Wildbestände von den Normannenkönigen in Sizilien wieder auf-
gegriffen und nach Nordfrankreich und England exportiert. Vom 
12. bis ins 16. Jahrhundert entstanden dort hunderte solcher An-
lagen, so dass sich im 18. Jahrhundert der berühmte englische 
Geograph William Guthrie (1708-1770) darüber wunderte, dass 
jeder deutsche Prinz, Graf, Baron oder einfacher Edelsmann 
über einen solchen Park verfügte.

Entstehung des Tiergartens Clervaux

© Pixabay

Clervaux d’après Fresez © Bibliothèque nationale du Luxembourg, Réserve précieuse
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Leider scheint vor dem 17. Jahrhundert 
von unserem Tiergarten kein schriftliches 
Beweisstück zu existieren. Ein 20 Hektar 
großes Gelände, das auf einen Tiergar-
ten in Clerf schließen lässt, wird erstmals 
auf der Ferraris-Karte von 1771/1778 
als „parcq“ erwähnt. Gegenüber vom 
Schloss und auf der linken Seite des 
Flüsschens Clerve gelegen, erstreckt 
sich dieser „parcq“ von Nordwesten 
bis Südosten und bildet eine Art natürli-
ches Amphitheater. Die kleinen, verti-
kalen Striche auf der Karte markieren die 
Umzäunung des Geländes, wobei die drei 
konzentrisch auf die Nordfassade des 
Schlosses zulaufenden Sichtschneisen, 
die sogenannten Jagdschneisen, erst 

Entstehung des Tiergartens Clervaux

Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens, découpe n°219, comte Joseph de Ferraris, 1771/1778 ©: Bibliothèque royale de Belgique

auf dem Katasterplan des Jahres 1824 
auftauchen. Auch ein kleiner Weiher, der 
zur Bannmühle des Grafen gehörte, ist 
darauf zu sehen. 
 
Allerdings könnte der Park während der 
Renovierungsarbeiten des Schlosses 
1634/1635 entstanden sein, die die 
Eheleute de Lannoy-d’Eltz in Auftrag 
gaben, als sie 1631 nach Clerf zogen. 
Damals wurden unter anderem neue 
Fenster am Schloss angebracht, die 
den Ausblick auf das natürliche Amphi- 
theater ermöglichten und so mit der 
Schaffung eines Tierparks zusam-
menhängen könnten. Ein eigener Tier-
park in Clerf steigerte das Prestige der 
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Albert und Isabella, 1599 besuchten. 
Kaum zurück in ihrer Heimat, ließen auch 
sie in Mariemont, Tervueren und Brüssel 
Tiergärten anlegen. Da die de Lannoys 
dem Hof in Brüssel angehörten, legt es 
nahe, dass sie sich an dessen Vorhaben 
orientierten und das Gelände in Clerf in 
einen Tierpark verwandelten. 

Seit seiner Entstehung bildet der Tierpark 
mit dem Schloss eine Einheit.

Entstehung des Tiergartens Clervaux

Planche cadastrale de Clervaux 1820 © Portail du Cadastre et de la Topographie, Grand-Duché de Luxembourg

Herrschenden enorm und da er nicht für 
die Allgemeinheit zugänglich war, diente 
er allein der herrschaftlichen Jagdleiden-
schaft und lieferte zusätzlich das nötige 
Wildbret, das auf keiner adeligen Tafel 
fehlen durfte.  
 
Vorbild für den Tiergarten in Clerf könnte 
der Tiergarten Pierre-Ernest von Mans- 
feld gewesen sein, den der ehemalige 
Gouverneur von Luxemburg im 16. 
Jahrhundert nahe seiner Residenz „La 
 Fontaine“ in Clausen anlegte und den die 
Statthalter der spanischen Niederlande,  

Pierre-Ernest de Mansfeld 
© Post Luxembourg

Tobias Verhaecht: Das Mansfeldschloss. MNHA. 
Inv. Nr. 1984-194.

Otto van Veen (1556-1629). Die Erzherzöge 
Albert und Isabella (um1615). Wikimedia 
commons
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Der Tiergarten als 
Schauplatz der Macht 
Knëppelkrich

Der Wildpark als Schauplatz der Macht - Knëppelkrich

Es war eine unglückliche Verquickung 
von militärischen, religiösen und öko- 
nomischen Zwängen mit der die revolu-
tionäre, französische Republik 1798 in 
die lokale Lebenswelt der Bauern in Lux-
emburg, dem „Département des forêts“ 
eingriff. Die Zwangseinberufung in die 
französische Armee, die Erhöhung der 
Steuerlast, die Einführung neuer Kalen-
der und neuer Maßeinheiten sowie die 
Religionseinschränkung schürten den 
Unmut der Landbevölkerung, besonders 
auch im Ösling. 

Denkmal Knëppelkrich © Pierre Haas
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Der Wildpark als Schauplatz der Macht - Knëppelkrich

Und so versammelten sich rund 400 
Bauern unter der Führung des Gendar-
merie-Kapitäns Sales auf der Anhöhe 
oberhalb des Clerfer Schlosses, um den 
französischen Truppen entgegenzu- 
treten. Das letzte Gefecht zwischen ih-
nen fand im Herbst 1798 im Tiergarten 
statt. Dabei boten die Palisaden des 
Parks eine vortreffliche Deckung. Hinter 
ihnen erwarteten die Bauern die heran- 
nahenden Franzosen. 
 
Der Aufstand wird aufgrund der ein-
fachen Waffen, den sogenannten „Knëp-
pelen“, den Stöcken, Knüppeln, Stäben 
oder Stangen, der Lokalbevölkerung als 
„Knëppelkrich“ bezeichnet. „Die Knëp-
pelkricher“ waren aber auch gerüstet 
mit Pistolen, Heu- und Mistgabeln sowie 
umgeformten Sensen auf Stangen, um 
gegen die französischen Truppen zu 
kämpfen. 
 
Zu dieser Zeit war die Familie der de 
Lannoy in der glücklichen Situation, sich 
auf ihr Gut „La Neuville“ bei Lüttich zu-
rückziehen zu können. 
 
Graf Félix-Balthasar-Adrien de Lan-
noy ließ später das durch die Kämpfe  
beschädigte Gatter reparieren und die ge-
samte Anlage restaurieren. Solche Jagd- 
gehege waren am Anfang des 19. Jh.  
bereits etwas aus der Mode gekommen. 
Allerdings boten sie immer noch eine 
klare Aussage zum gesellschaftlichen 
Stand der Eigentümer. Die Familie de 
Lannoy hatte sich klar zu dem Regime 

Napoleons bekannt und unterhielt beste 
Beziehungen zum neuen Machthaber: 
Die beiden Zwillingssöhne des Grafen 
wurden dem Kaiser in Paris vorgestellt 
und ein Neffe erhielt sogar die kaiserliche 
Patenschaft.   
 
In Erwartung eines Besuchs des Kaisers 
wurden 1804 sämtliche Palisaden des 
Parks erneuert und ein spezieller Weg, 
der über Urspelt nach Reuler, rings um 
Clerf führte, angelegt. Allein der Ausbruch 
des Russlandfeldzuges verhinderte  
das Kommen Napoleons nach Clerf.  
Trotzdem behielt dieser Teilabschnitt 
entlang des Gatters noch bis 1900 den 
Namen „Napoleonsweg“.

©
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Loretokapelle und Eremitage

Loretokapelle 
und Eremitage

In der europäischen Gartenkunst des 17. Jahrhunderts waren 
religiöse Gedenkstätten und Eremitagen ein beliebtes Motiv der 
„Trosteinsamkeit“ in Gärten und Jagdgehegen. 

Der Ursprung der Loreto-Wallfahrten 
liegt in der Verehrung der „Casa Santa“, 
dem Heiligen Haus, in Loreto nahe  
Ancona. Das Heilige Haus von Loreto gilt 
als das Haus der Gottesmutter, in dem 
Maria in Nazareth gelebt hat. In diesem 
Haus verkündete der Erzengel Gabriel  
Maria die Geburt Jesu, der dann dort 
aufwuchs. Der Überlieferung nach wurde 
dieses Haus durch Engel auf wunder-

Loretokapelle Innenansicht © Raymond Clement

Loretokapelle Innenansicht © Raymond Clement Loretokapelle Innenansicht © Raymond Clement
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Loretokapelle und Eremitage

same Weise 1291, als Palästina end-
gültig von den Türken erobert wurde, 
zuerst nach Trsat in Dalmatien und dann 
1294 von dort nach Loreto gebracht.  

1554 kamen die Jesuiten nach Loreto, 
die eifrig die Verehrung des Heiligen 
Hauses förderten und diese Verehrung 
im Zuge der Gegenreformation über die 
Alpen brachten, wo im Laufe der Zeit in 
vielen Ländern zahlreiche Loretokapellen 
als Nachbildungen des Heiligen Hauses 
mit eigenen Wallfahrten entstanden, die 
tiefste marianische Frömmigkeit aus-
drückten. So auch in Spanien, von wo 
aus der Loreto-Marienkult nach Luxem-
burg gelangte, das damals zu den Span-
ischen Niederlande gehörte und von den 
spanischen Habsburgern regiert wurde. 
Bereits 1683 ließ Graf Albert-Eugène de 
Lannoy und seine Frau Jeanne-Thérèse-
Claire de Bocholtz eine Kapelle errichten, 
die sich zu einem Pilgerziel entwickelte 
und von einem Eremiten betreut wurde. 
Die heutige Loretokapelle wurde um 
1760 von dem damaligen Grafen von 

Clerf, Adrien-Jean-Baptiste de Lannoy 
und seiner Ehefrau Constance de Wig-
nacourt erbaut. Die Kapelle wurde im 
Juni 1769 durch den Weihbischof der  
Diözese Lüttich, zu der Clerf damals ge-
hörte, eingeweiht. 

Die Gläubigen kamen in Prozessionen 
und pilgerten am Ufer der Clerve  
entlang, den Waldweg hinauf, zur  
Kapelle. Sie besuchten die Loreto-
kapelle, um vor allem für ihre Krank-
en zu beten. Das aus grauem Schief-
erstein behauene Muttergottesrelief 
über dem Eingang weist auf diese Für-

Copyright: Überführung des Marienhauses von Johann Wolfgang Baumgartner, 
Ausgurg 1758 aus Wikipedia, Loretokapelle

© Tim Nicks
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bitten hin. Hier lautet die Inschrift: „Salus 
Infirmorum o.p.n. “ (Du Heil der Kranken, 
bitte für uns).
 
Bis zur Französischen Revolution be-
saß die Kapelle eigene Einkünfte. Die 
Hälfte des Zehnten von Roder und Mar-
nach flossen zum Beispiel in die Kapel-
lenkasse. Auch Graf Adrien-Gérard de 
Lannoy und seine Frau hatten 1695 eine 
Rente von 50 Ecus gestiftet. Die Kapel-
lenhecken (für das Holz) sowie die Ere-
mitenwohnung gehörten ebenfalls zum 
Bering der Loretokapelle. Adrien-Gérard 
de Lannoy verordnete 1712 in seinem  
Testament, dass seine Nachkommen, 
einen Kaplan oder wenigstens einen  
Eremiten unterhalten mussten, der in der 
Kapelle die Tageszeiten zu beten, jeden 
Tag und an den Hauptfesten der Mutter-

gottes ein feierliches Hochamt abhalten 
und nach demselben an dürftige Familien 
der Gegend jeweils einige Malter Korn zu 
verteilen hatte.

Bei der Versteigerung der Güter der 
Herrschaft von Clerf ging die Loreto- 

Sicht auf die Loretokapelle und auf Klerf © Bibliothèque nationale du Luxembourg

Loretokapelle Aussenansicht © Joëlle Mathias

Loretokapelle und Eremitage
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Loretokapelle und Eremitage

Eremitage Innen © Raymond Clement

Kapelle 1927/1928 mit dem dazu gehöri-
gen Wald in den Besitz des Luxemburger 
Staates über. So ist dieses Gottes- 
haus eines der wenigen in Luxemburg, 
die sich bis heute im Besitz des Sta-
ates befinden. 1982 wurde sie als natio-
nales Denkmal klassiert und von 1996 
bis 2011 umfassend restauriert. Gegen- 
über der Loreto-Kapelle steht die Ein-
siedler-Klause, die schon im Jahre 1727 
restauriert wurde, was auf einen älteren 
Bau schließen lässt. Der kleine Terrassen- 
garten oberhalb der Kapelle gehört eben-
falls zu dieser Anlage. Zeitweise gab es 
zwei Einsiedler in Clerf; diese bewohnten 
anfangs die zwei Kammern im Glocken-
turm der Kapelle. Die Eremiten betreuten 
die Kapelle und Umgebung, die Pilger 
und die sie begleitenden Geistlichen. 
Später wohnten sie in der dazu erbauten  
Eremitage gegenüber der Loretokapelle.  
Die letzten Eremiten der Loretokapelle 
zu Clerf waren die beiden Brüder Simon 
und Bernardin Koener, welche bis zur 
Klostersäkularisation Franziskanerlaien-
brüder gewesen waren, der eine zu Ul-
flingen, der andere zu Paderborn.  

In den 2000er-Jahren wurde die Eremitage 
wieder vollständig erneuert und steht heu-
te Künstlern, Forschern und Studenten 
als gastliches Wohnhaus zur Verfügung, 
die dort ungestört ihrer Arbeit nach- 
gehen können, wobei deren Produkte 
idealerweise einen kulturellen Mehr- 
wert für Clerf und Umgebung darstellen  
sollen. 

Eremitage Innen © Raymond Clement

Eremitage Innen © Raymond Clement
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 Jagdschneisen und Damwild

Jagdschneisen 
und Damwild 

Das Gehege von Clerf war bis zum An-
fang des 20. Jh. mit einem Gatter aus 1 ½ 
bis 2 m hohen Eichenbohlen eingefasst. 
Sie dienten dazu, die etwa 20-30 Dam-
hirsche sowie etliche Merinoschafe, die 
dort einige Zeit lang gehalten wurden , „im 
Zaum zu halten“. Der Unterhalt einer sol-
chen Anlage, der Lohn eines Parkhüters 
und das ständige Füttern des Wilds 
waren eine kostspielige Angelegenheit, 
die weniger Nutzen als Prestige für die  
Besitzer bedeutete.  
 
Drei große Lichtungsalleen („Läufe“, die 
sogenannten Jagdschneisen) durch-
schnitten die Anlage und gaben von drei 
Seiten die Sicht auf die Burg frei. Dabei 
zeigten sie alle drei auf den größten 

Saal des Schlosses von dem aus man 
die Hirsche und die anderen Wildtiere, 
die frei im Park umherstreiften, sowie 
die jährlichen Hirschjagden beobachten  
konnte. 
 
Manchmal wurden die Schneisen für 
sogenannte „eingestellte Jagden“ her- 
gerichtet, so dass das Wild durch seitlich 
angebrachte „Jagdlappen“ entlang der 
Schneisen den Jägern direkt zum Ab-
schuss zugeführt wurde und ihnen doch 
manchmal durch die Lappen ging. Die 
Redewendung „durch die Lappen“ gehen 
kommt aus der Jägersprache. Gingen 
die Männer früher auf Treibjagd, hingen 
sie in verschiedenen Richtungen manns- 
hohe Lappen auf: So konnten die Tiere an 

Damwild, das für den Tiergarten Clerf für das 19. Jh. 
dokumentiert ist, stammt ursprünglich aus Anato-
lien und wurde im Mittelalter von den Normannen in  
Europa eingeführt.

Merinoschafe © Von self_wikimedia
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 Jagdschneisen und Damwild

Vue de Clervaux, Prise dans le Parque... © Bibliothèque nationale du Luxembourg, 
Réserve Précieuse

© Wikimedia: Döbel Wilhelm Heinrich - Vollkommene Jäger Practica, 
verschiedene Jagdlappen

diesen Stellen nicht entwischen. Entkam 
trotzdem ein Tier zwischen den Tüchern, 
ging es den Jägern sprichwörtlich durch 
die Lappen. Daher die bekannte Rede-
wendung „Durch die Lappen gehen“ im 
Sinne von „entkommen, entgehen”.   
 
Im 19. Jh. wurden sämtliche Kinder aus 
dem Dorf von der Gräfin dann und wann 
eingeladen, um auf diesen Alleen die 
aufkeimenden Schösslinge zu entfernen, 
um so die Schneisen von jeglichem 
Pflanzenwuchs zu befreien. Nach ihrer 
Arbeit wurden die Kinder jedes Mal auf 
das Schloss eingeladen, wo sie fürstlich 
bewirtet wurden.   
 
Als Napoleon I. den Hirschpark von  

Fontainebleau, in dem während der Re- 
volution alles Wild von den Revolutionären 
gejagt worden war, wieder mit Wildtieren 
bevölkern wollte, interessierte er sich für 
die Hirsche aus dem Park von Clerf. Der 
Graf de Lannoy kam diesem Wunsch 
gerne nach und so wurden etliche junge 
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 Jagdschneisen und Damwild

Tiere in Netzen eingefangen und nach  
Fontainebleau gebracht. Die Träger 
nahmen gleich mehrere Ziegen mit  
auf den Weg dorthin, die die jungen 
Hirsche unterwegs mit Milch versorgten. 

Als Graf Berlaymont 1888 in die neu- 
erbaute Villa im Park einzog, wurden 
die letzten Damhirsche von Heinrich 
J. Kratzenberg, dem letzten Gutsver- 
walter, abgeschossen; dabei wurden 
einige Geweihe dieser Tiere in der Fam-
ilie des Gutsverwalters pietätvoll aufbe-
wahrt. Die Jagdschneisen wurden kurze 
Zeit später mit Fichten bepflanzt. Statt- 
liche Exemplare dieser Pflanzung aus der 
Zeit um 1900 sind noch vorhanden und 
verraten den ursprünglichen Verlauf der 
Schneisen. 
 
Es gab drei Eingangspunkte zum Park: 
Einen an der Brücke im Tal, einen  
neben der Hubertuskapelle und einen auf  

einer Anhöhe, dem für die Jagd strate-
gisch günstig gelegenen Aussichtspunkt 
von „Gibraltar“. Fand eine Jagd statt, 
so erwarteten die Jäger an dieser Stelle 
das Wild, das zu diesem Zweck aus dem 
ganzen Park auf die Lichtung getrieben 
wurde. Später wurde diese Stelle mit  
einem rustikalen Pavillon zum Aus-
flugsziel der Touristen der „Belle Épo-
que“; das sogenannte „Belvedere“. Die 
elegante Randpromenade des Parks von 
„Gibraltar“ zur Hubertuskapelle wurde als 
„Corniche“ bezeichnet.

Vue de Gibraltar © Bibliothèque nationale du Luxembourg

© Tim Nicks
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Villa Berlaymont

Villa Berlaymont

Der neue Besitzer Adrien de Berlaymont 
ließ sich 1884, mit den wieder verwendeten  
Steinen aus einem Teilabschnitt des al-
ten Schlosses, eine Villa im eklektisch 
historistischen Stil der Zeit von Architekt 
Antoine Hartmann am Fuße des Parks, 
dort wo sich früher ein Obstgarten be-
fand, errichten. Dazu gehörten ebenfalls 
Stallungen für Reit- und Kutschenpferde.  
Nachdem er 1888 in das „neue Schloss“ 
im Park eingezogen war, wurden das alte 
Schloss und das Wildgehege zusehends 
vernachlässigt und aufgegeben. Das 

Hôtel du Parc © Joëlle Mathias

Das Schicksal des Tiergartens blieb bis zum Ende des 19. Jh. eng mit der Schloss-
herrschaft verhaftet.

© Tim Nicks



16

Villa Berlaymont

Holzgatter verfiel, und die Jagdschneisen 
wurden mit Fichten aufgeforstet.  
 
Berlaymont duldete bereits vor 1900 
den Besuch von Touristen im Areal des 
früheren Wildgeheges. Diese frühe Form 
des Fremdenverkehrs, von der neuen 
Eisenbahn begünstigt, legte den Grund-
stein für das touristische Aufstreben von 
Clerf am Anfang des 20. Jh. 
 
Adrien de Berlaymont starb 1914, ohne 
einen direkten Nachkommen zu hin-
terlassen. Sein Neffe Guy Ghislain de 
Berlaymont (1892 - 1945), Sohn seines 
Bruders Guy Florent, erbte den Besitz in  
Clerf. Er war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre 
alt und führte einen verschwenderischen 
Lebenswandel, organisierte Safaris in 
Indien und Afrika, kümmerte sich wenig 
um Clerf sondern weilte lieber auf seinen  
Schlössern in Hodboment und Bormen-

ville. Er verlor sein ganzes ererbtes Ver-
mögen und so wurden 1927/1928 all 
seine Besitztümer in Clerf versteigert. 
Das neue Schloss wurde an einen Gärt-
ner aus Diekirch verkauft, während das 
alte Schloss eine Immobiliengesellschaft 
aus Brüssel als Schuldenpfand über-
nahm. Alle seine anderen Ländereien 
wurden öffentlich versteigert. Der Graf 
selbst starb 1945 in Ixelles. 
 
Nach Ende des 2. Weltkriegs verlor sich 
langsam die Erinnerung an den einst 
prachtvollen Tiergarten, der nunmehr als 
Naherholungsgebiet genutzt wird. Im-
merhin ist das ursprüngliche Areal nahe-
zu integral auf einer Fläche von mehr als 
20 Hektar erhalten geblieben, auch wenn 
die visuelle und physische Verbindung 
zum alten Schloss nicht mehr automa-
tisch ins Auge springt.  

© Tim Nicks
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Der heilige Hubertus

Seine Gebeine, die seit der Französischen 
Revolution verschwunden sind, sollen 
sich dennoch an einem geheimen Ort 
im Kloster Saint-Hubert in den Ardennen  
befinden.  

Die Legende des heiligen Hubertus zählt 
wohl zu den berühmtesten Heiligen- 
legenden überhaupt und stammt 
ursprünglich aus dem indisch-  
buddhistischen Raum, wo um 270 v. 
Chr. in Ceylon dem König Devanampya 
und seinen Gefolgsleuten bei der 
Jagd ein leuchtender Hirsch er-
schien und die Jäger zum Buddhis-
mus bekehrte. Von Indien über den  
Nahen Osten, Griechenland und Ital-
ien gelangte die Legende letztend-

Der heilige Hubertus

Der heilige Hubertus (*um 655 in Tou-
louse in Frankreich, + 30. Mai 727 in Ter-
vuren) war Bischof von Maastricht und 
Lüttich. Er wird in zwei wichtigen Quellen 
erwähnt. Die Ergiebigste über ihn und 
sein Schaffen ist eine Vita von 744, die 
17 Jahre nach seinem Tod von einem un-
bekannten Mönch verfasst wurde, sowie 
eine Schenkungsurkunde von Pippin d. 
M. und seiner Frau an die Abtei Echter-
nach, in der Hubertus als Zeuge unter-
schreibt. Sein Gedenktag ist der 30. Mai 
und er gilt als der Schutzpatron der Jäger 
und der Jagd.

© Pixabay

lich in das frühmittelalterliche Euro-
pa und führte hier zu einer ganzen 
Reihe von Jagdheiligen (Hl. Eustachius, 
Hl. Aegidius, Hl. German), wobei der 
heilige Hubertus der Bekannteste und 
Bedeutendste unter ihnen ist. Am präg- 
nantesten ist seine Verehrung in seiner 
Herkunftsregion, den Ardennen, wo noch 
heute zahlreiche Hubertus-Gottesdienste 
und -märkte stattfinden. 

Der Ursprung der Legende findet sich 
wahrscheinlich im Kloster Andain, in dem  
der Heilige beigesetzt und das später als 
Sankt-Hubertus-Kloster bekannt wurde. 
Hier gab es in der Antike ein Brunnen-
heiligtum, das der römischen Göttin  
Diana geweiht war und wo Opfergaben 
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Der heilige Hubertus

wie Brot, Salz und Wild dargebracht 
wurden. Bereits im 11. Jahrhundert hatte 
sich Hubertus als Patron der Jäger durch-
gesetzt während sich der Mythos bis ins 
14. / 15. Jahrhundert weiterentwickelte: 
Zu diesem Zeitpunkt festigt sich die Leg-
ende von der Begegnung zwischen dem 
Jäger Hubertus und dem Hirsch mit dem 
strahlenden Kreuz zwischen dem Ge-

weih. Während der Heilige die Armbrust 
anlegt um den Hirschen zu erlegen, ver- 
nimmt er die Worte: „Hubertus – du willst 
mich töten, doch bin ich Jesus, den du 
unwissend verehrst“. Daraufhin ver-
schont er den Hirsch und bekehrt sich 
zum Christentum. Das Jagdpatronat des 
Heiligen findet in dieser Erzählung seinen 
Ursprung. 

Der Hubertusfelsen in Clerf

Schon seit jeher war man in Clerf der 
Meinung, dass der heilige Hubertus das 
Städtchen persönlich besucht und dort 
seines Amtes gewaltet habe. Fest steht, 
dass Hubertus, als Bischof von Lüttich, 
das heutige Luxemburger Land mind-
estens zweimal besucht hat. Höchst-
wahrscheinlich ist er zu diesen Anlässen 
durch Clerf gereist oder hat sogar in dem 
Ort Quartier bezogen.  
Bis heute befindet sich im Park der soge-
nannte „Hubertusfelsen“ mit seinen in 
den Felsen geschlagenen Stufen, die zu 
einer Art Nische führen. Der Volksmund 
sprach schon immer vom Hubertus-
felsen als von der „Kanzel des Heiligen 
Hubertus“. Demzufolge soll der Heilige 
damals dem Volk von der Höhe des Fels-
ens herab gepredigt und den Felsen als 
natürlichen Predigtstuhl genutzt haben, 
während er in Clerf weilte. Einer weiteren 
Tradition zufolge wurde der Fels schon 
immer als der „Fels des Hubertus“ be-
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zeichnet, obwohl das Heiligenhäuschen 
unterhalb des Felsens keine Statue des 
Heiligen enthielt. Es zeigte vielmehr eine 
Statue des heiligen Johannes des Täufers  
sowie eine Statue der Anna Selbdritt; letz-
tere wohl aus dem Mittelalter. Es könnte 
also durchaus Hubertus selber gewesen 
sein, der die kleine Kultstätte, dem dama-
ligen Brauch folgend, dem heiligen Jo-
hannes dem Täufer, weihte. 
Am östlichen Ende des Parks auf der An-
höhe von Reuler befand sich ein weiteres 
Hubertusheiligtum. Die bescheidene Ka-
pelle (um 1700) war Teil der aus Eichen-
bohlen gefertigten Toranlage zum Park, 
die durch eine Lindenallee talwärts führte. 

Visit Clervaux (Tourist Info) 
11, Grand-Rue
L-9710 Clervaux
Tél. : +352 92 00 72

Alle Informationen bei: Infos

Naturpark Our
12, am Park
L-9836 Hosingen
Tél.: +352 90 81 88 1

Parking: P + R Gare Clervaux
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