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Kanone der Burg St.Vith aus dem 14./15. Jh. in Luxemburger Museum 
wiederentdeckt! 

(von L. Paasch) 

 
Historischer Hintergrund. 
Der Markt- und Pilgerort St. Vith wird erstmals – so der aktuelle Stand der Forschung - in einem Einkünfteverzeichnis 
des Abtes Wibald von Stavelot-Malmedy für das Jahr 1131 urkundlich erwähnt1. Im 13. Jh. war St.Vith ein Lehen 
der Grafen von Limburg, ging aber in dessen Verlauf durch Heirat, Vererbung und Kauf an die Grafen von Luxemburg 

über. Wann die Burg und die Stadtmauer von St. Vith 
gebaut wurden und ob sie zur gleichen Zeit errichtet 
wurden, ist noch nicht geklärt. Dr. A. HECKING geht in 
seiner 1874 erschienenen „Geschichte der Stadt und 
ehemaligen Herrschaft St. Vith“ davon aus, dass der Bau 
des „Burgschlosses“ bereits in der limburgischen Zeit 
erfolgte2, die Festungsanlage aber erst um1260 unter 
dem luxemburgischen Grafen Heinrich II begonnen und 
unter dessen Sohn Heinrich III. fortgesetzt wurde3. 
HECKING geht auch davon aus, dass St. Vith – wie 
andere Marktorte der Grafschaft Luxemburg – in dieser 
Zeit (1260-1270) die Stadtrechte erhielt, auch wenn 
eine entsprechende Urkunde bisher nicht gefunden 
werden konnte4. Ob und in welchem Maße die 
Ausdehnungs- und Absicherungspolitik des Grafen 
Johann des Blinden (1296 -1346) gegenüber den 
angrenzenden Territorialherren im Nordosten der 

Grafschaft (Trier, Jülich, Limburg, Lüttich)5 und ob und in welchem Maße die Expansionspolitik der Grafen von 
Sponheim einen Einfluss auf den Ausbau der Befestigungsanlagen von St. Vith hatten, bleibt noch zu erforschen. 
Urkundlich nachgewiesen ist bisher, dass König Karl IV (1316 – 1371), Sohn Johann des Blinden, seinen Verwalter, 
den in St. Vith amtierenden Lehnsmann Johann von Valkenburg, gemäß einem Schriftstück aus dem Jahre 1350 am 
Fortbau der Burg und der Befestigung des Marktes hindern wollte6 Die Gründe für dieses Verbot, das offenkundig 
nicht eingehalten wurde, bleiben ebenfalls noch zu erkunden.  
 
Die archäologischen Ausgrabungen vom Sommer/Herbst 2020 - Neue Erkenntnisse zur Entstehung und 
Beschaffenheit der Burg. 
Die St. Vither Burg hatte – wie erst die im Juni 2020 begonnenen Ausgrabungen auf dem Gelände „An der Burg“ 
nachweisen - imposante Ausmaße mit vier runden Ecktürmen – von denen bisher zwei teilweise freigelegt wurden 
- und Mauern, die eine Stärke von 2,60 bis 2,70 Meter aufweisen7. Der bekannte Burgenexperte Dr. Joachim ZEUNE 
spricht ob dieser „beachtlichen Dimensionen“ von einem „qualitätsvollen Wehrbau von hohem 
Repräsentationscharakter“, der wohl nicht von einem lokalen Herrn, sondern mit Sicherheit von einem 
bedeutenden Landesherrn in Auftrag gegeben wurde8. Wer dieser Landesherr war, bleibt noch definitiv zu klären. 
Mangels Urkunden können die archäologischen Funde und deren Datierungen wichtige Hinweise zur Beantwortung 
dieser Frage erbringen. 

 
1 HALKIN u. ROLAND, RecueiI des chartes de l´abbaye de Stavelot-Malmedy, Tome I, Nr. 153 
2 HECKING, A., Geschichte der Stadt und Herrschaft St. Vith, St. Vith, 1875, S. 29 
3 HECKING, A., a.a.O., S. 40. Dabei stützt er seine Annahme u.a. auf BERTHOLET, J., der 50 Jahre nach der Zerstörung der Festungsanlagen 
durch die Truppen Ludwig des XIV. in seiner Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny, Luxembourg, 1742, 
t.8, S. 213, schreibt: « Il y avoit autrefois un Château fort d´assiette, & dont il ne reste aujourd´hui que les ruines. On croit qu´elle fut 
entourée de murailles sous Henri III, Comte de Luxembourg (…) » 
4 HECKING, A., a.a.O., S.43. In keiner bisher erschienenen Abhandlung über die Geschichte der Grafschaft und des Herzogtums Luxemburg 
ist ein Freibrief für St. Vith erwähnt und bisher konnte trotz intensiver Recherchen auch keiner in den belgischen, luxemburgischen, 
niederländischen und deutschen Archiven gefunden werden. Das Archiv der Stadt wurde in der Burg aufbewahrt und ging 1689 mit den 
Dokumenten für die Zeit vor 1689 bei der vollständigen Zerstörung durch französische Truppen endgültig verloren. 
5 Siehe zur Territorialpolitik Johann des Blinden: FUNCK, Charles, La politique de Jean de l´Aveugle comte de Luxembourg 1310-1346, in: 
T´HÉMECHT, Zeitschrift für Luxemburger Geschichte, 6. Jahrgang, 1953 
6 Dr. MESSERSCHMIDT, Grabungsleiter, spricht in seinem Ausgrabungsbericht von einem „Donjon“ 
7 MESSERSCHMIDT, W., Zweiter Abschlussbericht zur archäologischen Maßnahme, St.Vith, SV 20, März 2021, S. 16 
8 ZEUNE, W., Fachliche Bewertung der Burgreste in: Inwertsetzungskonzept Burgruine St. Vith: Angebot vom 15.02.2021 (unveröffentlichtes 
Schreiben an die Stadt St. Vith) 

Abbildung 1: Lorenz Paasch vor der von ihm wiederentdeckten Kanone 
der Burg St. Vith im Museum „Dräj Eechelen“ in Luxemburg  
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St. Vith, nördlichste Festungsstadt der Grafschaft Luxemburg 
Der „qualitätsvolle Wehrbau“ wurde nicht nur zum Schutz der Marktstätte St. Vith, sondern auch zur Verteidigung 
der Grafschaft Luxemburg errichtet. Dieser Rolle wurde St. Vith offenkundig gerecht, wie u.a. der Echternacher Abt 
BERTELS, Johann, (1544-1607)9 und – sich auf diesen berufend – der Luxemburger Historiker BERTHOLET Jean10 in 
ihren Berichten über die Verteidigung der Stadt 1593 gegen die sie belagernden Truppen des Grafen Philipp von 
Nassau berichten. 
Die Verteidigung der Stadt war eine Aufgabe aller Bürger, angeführt von einer Bürgerwehr („Vertheidigungs-
Corps“11), die entsprechend ausgebildet und ausgerüstet war. HECKING schreibt dazu, allerdings ohne 
Quellenangaben: „In fast allen alten Schriften, wo von St.Vith die Rede ist, finden wir, dass die hiesigen Bürger in 
der Kriegskunst geübt, und stets mit Kriegsgeschossen aller Art versehen waren (…) Das aus St. Vither Bürgern 
gebildete Vertheidigungs-Corps der Stadt und deren Gebietes, bestand nicht alleine aus Infanterie, sondern auch 
aus Cavallerie (…)“ 12 
Zur Artillerie gehörten schon sehr früh nach der Errichtung der Festungsmauern u.a. Kanonen. „Auch barg die Stadt 
(…) ein ansehnliches Waffen- und Munitions-Depot.(…) Auch waren sie mit schweren Artillerie-Geschützen 
versehen.13 
 
Die Kanone(n) der St. Vither Stadtburg: eine „Veuglaire“ aus dem 14./15. Jh. 
HECKING schreibt, dass St. Vith nach der Schlacht von Grécy (1346 – Beginn des Hundertjährigen Krieges), bei der 
erstmals in Europa Kanonen mit einer Reichweite von ca. 400 Meter in einer Feldschlacht eingesetzt wurden, auch 

schon solche von ihrem Herrscherhause Luxemburg 
erhielt14. Sodann schreibt er: 
 
„Wir besitzen noch eine dieser Kanonen mit 
entsprechenden Kugeln dazu. Dieselben waren 
Vierpfünder Hinterlader und sollen nach Sachkennern 
zu den ältest erfundenen gehören. Wir verdanken diese 
uns noch erhaltene Kanone dem Herrn Joseph 
Buschmann (…) Er fand dieselbe bei Wegräumung des 
Schuttes in dem von ihm dahier angekauften Burg-
Beringe“  
 
HECKING beschreibt diese Kanone sehr detailliert und 

fügt „wegen des hohen Alters und der merkwürdigen Construction“ eine Zeichnung der Kanone bei (Abbildung 2):  
„Dieselbe ist 7 Fuß 2 Zoll und 3 Linien lang, wiegt 490 Pfund und besteht aus zusammengelegten oder geschweißten eisernen 
Stäben, nach Art, wie der Böttcher die Dauben zum Bottich anlegt. Darüber sind dann starke eiserne Reifen oder Ringe dicht 
aneinander und dann stellenweise über diese wieder Ringe aufgetrieben, wie bei c.d.e.f.g. sichtbar ist. An diesen fünf über die 
ersten aufgetriebenen Ringen sind hervorstehende Stollen, c.d.e.f.g., auf deren Höhe 3 Kerbe sind, welche die Visire bilden. In 
den zwei Stollen d. und f. hängen zwei seitlich bewegbare massive eiserne Ringe, die wohl zum Aufhängen des Schießrohrs in 
der Kasematte, oder zum Aufheben auf die Laffete gedient haben mögen“ 
Sodann zitiert HECKING aus einem ihm vorliegenden Gutachten eines „Kenners“, dessen Namen er leider nicht 
angibt:  
„Das Geschütz der Stadt St: Vith, welches in Zeichnung vorliegt, entstammt nach Fabrikation und Konstruktion einer Zeit, die 
etwa um das Jahr 1400 p. Chr. Nat. zu setzen ist. Es werden derlei Geschütze bereits gegen Ende des 14. Jahrhunderts fabricirt, 
auch noch in der ersten Hälfte des 15. namentlich für nicht zu große Kaliber, während letztere zu dieser Zeit bereits als 
Vorderlader construirt sind. Das hier dargestellte Stück ist jedoch nur der vordere Theil der Schießröhre, und gehört zum 
Gebrauche noch ein 2. Stück, die Kammer genannt. Diese Kammer greift mit einem Vorstand in die Röhre, und wurde, nachdem 
sie geladen war, vermöge eines Keils gegen die Röhre getrieben. Die Löcher, in denen der Keil ging, befanden sich in 2 an der 
Laffete befestigten Flanschen. Zu einem solchen Stücke gehörten auch öfter mehrere Kammern, welche geladen bereit gehalten 

 
9 BERTELS, Johann, Historia Luxemburgensis (…), Luxemburg, 1856 (Neudruck des 1605 erschienenen Originals), digitalisiert von der 
Bayerischen Staatsbibliothek 16217878188888bsb10277059.pdf (digitale-sammlungen.de) (Letzter Zugriff: 23.05.2021) 
10 BERTHOLET, Jean,  Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny, Luxembourg, 1742 , to 8, S. 213-216,   
« Il ne doit point paroître surprenant que la Ville de St. Vit, autrefois fleurissante, soit déchue de son ancien état, vû qu´elle est la frontiere 
du Duché de Luxembourg vers le Septentrion , & qu´aussi tôt qu´il y a guerre, on y fait les premières incursions. ». Dieser Feststellung folgt 
eine Lobeshymne auf den Mut der Bürger bei der erfolgreichen Verteidigung der Stadt während einer dreitägigen Belagerung durch 
Truppen des Grafen Philipp von Nassau im Jahre 1593.  
11 HECKING, A., a.a.O., S. 47 
12 HECKING,A., a.a.O., S47 
13 HECKING, A., a.a.O., S47 
14 HECKING, A., a.a.O, S 47-48 

Abbildung 2: Zeichnung der auf dem Burggelände gefundenen 
Kanone bei HECKING, A., Geschichte der Stadt und Herrschaft St. 

Vith, St. Vith, 1874, S. 48 

https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/16217878188888bsb10277059.pdf
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und beim Schießen ausgewechselt wurden; und weil man auf diese Weise schneller schießen konnte, als beim Vorderlader, 
nannte man sie auch Geschwindstücke, für gewöhnlich hießen sie Kammerpuxen. (…) So vorteilhaft diese Kammerpuxen auch 
waren, weil man so bequem und schnell damit schießen konnte, so verliert sich ihre Anwendung seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
fast ganz, weil, trotz aller angebrachten Feuerschirme, das Feuer durch den Spielraum zwischen Kammer und Röhre 
durchschlug, und, wie eine alte Handschrift sagt: ´Der Dunst, so hinten hinaustritt, den Puxenmeistern viel zu schaffen machte´“ 
 
Die von HECKING beschriebene „Kammerpuxe“ entspricht dem Kanonen-Typ „Veuglaire“ wie er in Burgund und 
den Burgundischen Niederlanden im 14. – 15. Jh. eingesetzt wurde. Die Bezeichnung „Veuglaire“ ist vom 
Niederländischen abgeleitet15. Eine genaue Beschreibung dieses Kanonen-Typs finden wir im „Dictionnaire raisonné 
de l´architecture francaise du XIe au XVIe siècle“ des namhaften französischen Architekten Eugène Viollet-le-Duc 16: 

 
« En 1356, le prince Noir assiégea le château de Romorantin ; il employa, entre autres armes de 
jet, des canons à lancer des pierres, des carreaux et des ballottes pleines de feu grégeois. Ces 
premiers canons étaient longs, minces, fabriqués au moyen de douves de fer, ou fondues en fer 
ou en cuivre, renforcés de distance en distance d’anneaux de fer, et transportés à dos de mulet 
ou sur des chariots. Ces bouches à feu, qu’on appelait alors acquéraux, sarres ou spiroles, et plus 
tard veuglaires, se composaient d’un tube ouvert à chaque bout ; à l’une des extrémités 
s’adaptait une boîte contenant la charge de poudre et le projectile, c’est-à-dire qu’on chargeait 
la pièce par la culasse ; seulement cette culasse était complètement indépendante du tube et 
s’y adaptait au moyen d’un étrier mobile, ainsi que l’indique la fig. 20. En A, on voit la boîte et 
la pièce coupées longitudinalement ; en B, la coupe sur ab ; en C, la boîte réunie à la pièce au 
moyen de l’étrier qui s’arrête sur les saillies dd′ des anneaux dentelés ; en D, la même boîte se 
présentant latéralement avec l’étrier e, muni de sa poignée pour le soulever et enlever la boîte 
lorsque la pièce a été tirée. Les points culminants g réservés sur chacun des anneaux dentelés 
servaient de mire. Nous ne savons trop comment se pointaient ces pièces ; elles étaient 
probablement suspendues à des tréteaux par les anneaux dont elles étaient munies. Les boîtes 
mobiles adaptées à l’un des bouts du tube laissaient échapper une partie notable des gaz, et 
devaient souvent causer des accidents ; aussi on renonça aux boîtes adaptées, pour faire des 
canons fondus d’une seule pièce et se chargeant par la gueule.  
 
 
 

 
Die Veuglaire (franz. masc. le veuglaire) wurde auf eine feststehende (Abbildung 4) oder eine fahrbare Lafette 
(Abbildung 5) montiert, je nachdem ob man sie zur Verteidigung einer Stadtmauer oder bei der Belagerung oder 
einer Schlacht einsetzte. Die Lafette ermöglichte es, die mit Pulver und einer Stein- oder Eisenkugel geladene 
Kammer in das Rohr einzuschieben (Hinterlader) und mit Keilen zu fixieren. Auf diese Weise konnte die Verbindung 
der Kammer mit dem Rohr mehr schlecht als recht abgedichtet und der Rückstoß beim Zünden des Pulvers 
aufgefangen werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
15 Le veuglaire (du néerlandais « vogelaer », canon à tirer les oiseaux, de « vogel », oiseau) est une pièce 
d'artillerie des XIVe siècle et XVe siècle se chargeant par la culasse. Ces « bouches à feu » étaient appelées acquéraux, sarres ou spiroles, et 
plus tard veuglaires - Ces premiers canons étaient longs, minces, fabriqués au moyen de douves de fer, ou fondues en fer ou en cuivre, 
renforcés de distance en distance d’anneaux de fer, et transportés à dos de mulet ou sur des chariots2. Il est plus long, de petit calibre et 
moins puissant que la bombarde. Son tir est imprécis »  Quelle : Veuglaire — Wikipédia (wikipedia.org) –.Letzter Zugriff : 24.05.2021 
16 Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l´architecture francaise du XIe au XVIe siècle , Paris, 1854 à 1868 – Index alphabétique E/ 
Engin - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle/Engin - Wikisource - Letzter Zugriff : 24.05.2021 

Abbildung 3:  
Veuglaire – Schéma Eugène 

Viollet-le-Duc  

Abbildung 5 
Veuglaire im Château de 

Castellaud/Dordoge 

Abbildung 4 
Veuglaire auf fahrbarer Lafette 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie_m%C3%A9di%C3%A9vale
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culasse_(arme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuglaire#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombarde_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuglaire
https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Engin
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Die Wiederentdeckung der St. Vither Kanone  
Im Jahre 1875, als HECKING´s „Geschichte der Stadt und Herrschaft St. Vith“ erschien, befand sich zumindest noch 
eine dieser 17 Kanonen der Burg, die er in seinem Werk so genau beschreibt und skizziert, in St. Vith. Joseph 
Buschmann, der die Kanone Anfang des 19. Jh. beim Aufräumen des Geländes „An der Burg“ gefunden hatte, 
verkaufte dieses Areal an die Familie Von Moschaw, die 1866 ein Herrenhaus auf diesem Gelände errichtete. Mit 
dem Gelände kam wohl auch die Kanone in den Besitz von Rudolf von Monschaw, der mit Hecking befreundet war. 
Über den Verbleib dieser Kanone nach 1875 war bisher nichts bekannt. Man nahm bisher an, daß sie spätestens 
mit der Bombardierung der Stadt Weihnachten 1944 endgültig verloren gegangen war. 
Bei meinen Recherchen zur Geschichte der Stadt St. Vith stieß ich in der Luxemburger Nationalbibliothek auf einen 
in der Ausgabe des „Luxemburger Wort“ vom 15. August 1875 unter dem Titel „Archäologisches“ veröffentlichten 
Beitrag, der zur Wiederentdeckung der Kanone führte: 

 
 

Abbildung 6: 
Titelseite des „Luxemburger Wort“ vom Montag, 16. August 177518 

 
Archäologisches. 
„Das Museum der historischen Klasse beim Luxemburger Institut ist in 
diesen Tagen durch einen höchst interessanten Gegenstand bereichert 
worden. Herr Rudolf von Monschaw, Gerber zu St. Vith, hatte nämlich 
die Gefälligkeit dem Wunsche des historischen Vereines zuvorzukommen 
und demselben eine Kanone zu schenken, welche vor etwa 
sechzig Jahren in dem Burgberinge von St.Vith aufgefunden wurde. 
Dieselbe war ohne Zweifel ehemals von dem Herrscherhause Luxemburg 
der Stadt St.Vith zu ihrer Vertheidigung gegeben worden (…)“  
Es folgt die Beschreibung von HECKING und schließt dann ab: 
„Durch dieses Geschenk, dem Herr Hecking noch eine 4-pfündige Kugel 
beizufügen die Güte hatte, hat Herr Rudolf von Monschaw sich in 
unserem vaterländischen Museum ein schönes Denkmal errichtet, und 

der Vorstand der historischen Klasse benutzt mit Freude diese Gelegenheit, dem edelgesinnten Gönner seinen 
verbindlichsten Dank öffentlich auszusprechen“ 

 
17  „Da die Stadt St. Vith mehrere solcher Geschütze besessen zu haben scheint, so ist durchaus ersichtlich, daß sie mit Artillerie 
ausgezeichnet gut versehen war, da auf eine Kammerpuxe immer mehrere schwere Pöller kamen“ Diese Kanonen sind aber – bis auf die 
eine – alle verloren gegangen bzw. bis jetzt nicht wiederentdeckt worden. HECKING berichtet, wie dieser „Verlust“ u.a. zustande kam: „Vor 
c. 60 Jahren fanden die Arbeiter bei Abtragung eines anderen Thurm-Restes noch drei ganz ähnliche, aber etwas kleinere Kanonen, und 
zwar mit den entsprechenden Kammern dazu. Leider verkauften dieselben den ganzen Fund, als altes Eisen, an die Schleidener 
Hüttenwerke“ (HECKING, A., a.a.O., S. 48) 
18 Das „Luxemburger Wort“ befindet sich in der Luxemburger Nationalbibliothek und kann online konsultiert werden unter Luxemburger 
Wort - 16.08.1875 (eluxemburgensia.lu) Letzter Zugriff: 25.05.2021 

https://viewer.eluxemburgensia.lu/ark:70795/069fsz/pages/1?search=Luxemburger%20Wort
https://viewer.eluxemburgensia.lu/ark:70795/069fsz/pages/1?search=Luxemburger%20Wort
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Die Frage war nun, ob sich die Kanone noch in einem Luxemburger Museum befand. Im Beitrag „Archäologisches“ 
fand sich der Hinweis auf „das Museum der historischen Klasse beim Luxemburger Institut“. Ein Museum dieses 
Namens gibt es nicht mehr in Luxemburg, wohl aber ein „Institut Grand-Ducal du Luxembourg“ mit einer „Section 
historique“, dessen Entstehung und Aufgabe auf deren Webseite wie folgt beschrieben wird:  
 
„C’est dans le contexte de la formation d’un État luxembourgeois indépendant et de l’émergence d’un sentiment 
national que plusieurs citoyens luxembourgeois se sont associés pour fonder la « Société pour la recherche et la 
conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ». Autorisée par l’arrêté royal 
grand-ducal du 2 septembre 1845, la « Société archéologique » avait pour but de collectionner et de préserver 
les vestiges du passé national. 19 
 
Herr Guy THEWES, Generalsekretär der « Section historique », antwortete mir umgehend auf meine Nachfrage 
nach dem evtl. Verbleib der Kanone in einem Luxemburger Museum20:  
 
„Die historischen Sammlungen der Historischen Sektion des Instituts kamen in den 1930er Jahren an das 
Luxemburger Nationalmuseum (Musée national d’histoire et d’art). Waffen und Artillerie werden heute im „Musée 
3 Eechelen. Histoire, Forteresse, Identités“, einer Filiale des MNHA, aufbewahrt“.  
Er empfahl mir eine Kontaktaufnahme mit Herrn Francois REINERT, Direktionsbeauftragter des Musée „Dräi 
Eechelen“ in Luxemburg-Stadt (Musée Dräi Eechelen - Luxembourg (public.lu) ), 
 
Auf diese Empfehlung hin sandte ich Herrn Francois REINERT zusammen mit Informationen über die laufenden 
Ausgrabungen auf dem Gelände „An der Burg“ den Auszug aus HECKING mit der Beschreibung der auf dem 
Burggelände gefundenen Kanone und den Beitrag „Archäologisches“ aus dem „Luxemburger Wort“ vom 16. August 
1875 zu. Ich erhielt auch seinerseits umgehend eine Antwort auf meine Nachfrage mit der erhofften, aber dennoch 
überraschenden Mitteilung21: 

 
Sehr geehrter Herr Paasch,  
das sind in der Tat beindruckende Ausgrabungen, zu denen man Sie nur beglückwünschen kann! Gerne schicke ich Ihnen 

eine Abbildung der in Sankt Vith gefundenen Kanone, die wie Sie sehen 
können, eines der Hauptstücke unserer Sammlung ist und gleich am 
Beginn der Dauerausstellung im Musée Dräi Eechelen zu sehen ist. 
Ihre Herkunft aus Sankt Vith war allerdings seit der Schenkung im Jahr 
1875 an die Historische Sektion des Instituts und der Übergabe der 
historischen Sammlungen in den 30er Jahren an das Staatsmuseum - 
welches sich aber erst im Bau befand, und durch die Kriegswirren 
eigentlich erst 1945 offiziell öffnen konnte – irgendwie in Vergessenheit 
geraten. So dass ich den beeindruckenden Fund im Katalog 
grosszügigerweise der Festung Luxemburg zugewiesen habe, was ja auch 
gepasst hätte.Den Katalog können Sie bei uns im Musée Dräi Eechelen 
erwerben (…). Sie können aber gerne auch schon vorab die beiden Bilder 
frei benutzen für ihre Publikation, das sperrige Stück ist nämlich nicht 
ganz leicht zu photographieren. 
Mit freundlichen Grüssen aus dem nördlichen Luxemburg,  

 
François Reinert 

 
  

 
19 INSTITUT GRAND-DUCAL | Historique (igd-sh.lu) (Letzter Zugriff : 25.05.2021) 
20 Mail an den Verfasser vom 06.05.2021 
21 Mail von Herrn REINERT an den Verfasser vom gleichen Tag (06.05.2021) 

Abbildung 7 
Austellungsraum im Musée Dräi Eechelen mit der 

St. Vither Kanone im Vordergrund 

https://m3e.public.lu/fr.html
https://igd-sh.lu/web/historique/
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Bei meinem Besuch im Museum „Dräi Eechelen“, das im „Fort 
Thüngen“ auf dem Areal der ehemaligen Festung von Luxemburg 
eingerichtet wurde (Abbildung 8), fand ich alle Mitteilungen des 
Herrn REINERT bestätigt: Die „Vulgaire“ aus der Burg St. Vith ist 
effektiv eines der Hauptstücke der Sammlung. Sie fällt dem Besucher 
unmittelbar am Eingang zur Dauerausstellung in´s Auge und 
beeindruckt durch ihre massive Machart und die Länge des 
Kanonenrohres (212 cm, ca. 400 Kg, Steinkugeln: 2 Kg) 

 
 
Die herausragende Bedeutung, die man 
ihr im Museum beimisst, geht auch 
daraus hervor, dass die Abbildung der 
„Veuglaire“ aus der Burg St. Vith das 
Vorwort des luxemburgischen 
Kulturministers S. TAMSON zum Katalog 
„Et woor emol e Kanonéier – L´Artillerie 
au Luxembourg“22 schmückt (Abbildung 
9) 
 
 

 
 

Die Beschriftung der ausgestellten „Vulgaire“ lautet:  
 

„Débuts de l´artillerie – frühe Artillerie  - Volée d´un veuglaire. Trouvé dans la ville de 
Luxembourg, Fer, XVe-XVIe s.“ 

Diese irrtümliche Beschriftung ist der Nachweis dafür, dass man im Institut Grand-Ducal du 
Luxembourg effektiv nicht mehr über die Herkunft der Kanone informiert war, genau so wie 
man in St. Vith bis dato nicht (mehr) wusste, daß sie sich in Luxemburg befand. Dieser Irrtum 
kann nun korrigiert werden. 
 
 
 
 
 

Zu klären wäre noch, ob die im Museum Dräi Eechelen mit dem Kanonenrohr ausgestellte Kammer zu der auf 
dem Burggelände in St. Vith gefundenen Veuglaire gehörte. HECKING schreibt nämlich, 
dass die Kammer der „Kammerpuxe“ nicht auf dem Burggelände in St. Vith gefunden 
wurde. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Fund dennoch nach Drucklegung des 
Buches auf dem Gelände gefunden und dem Museum in Luxemburg nachträglich 
geschenkt wurde, oder ob die ausgestellte Kammer ursprünglich zu einer anderen 
Kanone gehört hat. 
 
 

 
 
 

 
St. Vith, den 25.05.2021 
(co. Lorenz Paasch) 
 

 

 
22 REINERT, F. (dir.), Et wor emol e Kanonéier – L´artillerie au Luxembourg, Catalogue de l´exposition réalisée au Musée Dräi Eechelen du 26 
juin 1919 au 22 mars 2020, 272 pages, Luxembourg, 2020 (ISBN 978-2-87985-617-9) 

Abbildung 11 

Abbildung 8 

Abbildung 9 

Abbildung 10 


