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Abstract 
 
Das auf der Methodik der vergleichenden Landesgeschichte basierende Projekt geht aus von 
der kritischen Edition der Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg aus dem 14.-15. 
Jahrhundert. Diese außergewöhnliche Quelle ist einerseits die wichtigste Quelle aus dem sog. 
Verwaltungsschriftgut für die Geschichte der Stadt Luxemburg. Andererseits stellt sie, 
abgesehen von Urkunden, den ältesten nicht-literarischen Text aus Luxemburg dar, der in 
frühneuhochdeutsch geschrieben und für die Entwicklung des Moselfränkischen von höchster 
Bedeutung ist. Die doppelte sozial- und sprachhistorische Auswertung soll in einer Dissertation 
zur Sozialstruktur, zum Technikstand und zur Fachterminologie des Handwerks geschehen. 
Ein separater Teil der Rechnungsbücher sind die Register der Weinakzise, deren Edition 
ebenfalls vorgesehen ist. Insofern stellt das Projekt eine Fortsetzung des Projekts Villux7 und 
seiner Vorgänger dar. 
 
In einem zweiten Teil soll in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Stadt 
Luxemburg (MHVL) ein historischer Stadtatlas erarbeitet und veröffentlicht werden. 
Themenschwerpunkt der weiteren Forschungen sind Stadt-Umland-Beziehungen. 
Ausgangspunkt ist auch hier das reiche Quellenmaterial der Rechnungsbücher der Stadt 
Luxemburg, das den Ausgriff der Stadt über ihre Mauern hinaus in das Umland und die 
unterschiedlich intensiv ausgeprägte Durchdringung der städtischen Randzonen in 
Einzelaspekten dokumentiert. Durch die Auswertung weiterer schriftlicher, bildlicher und 
archäologischer Quellenbestände soll dann das Beziehungsgeflecht von Stadt und Land 
eingehender analysiert werden, vor allem im Hinblick auf raumwirkende Faktoren. Zu 
berücksichtigen sind hier herrschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kultisch-kulturelle 
Aspekte. Thema eines Teilprojektes sind die Umlandbeziehungen der Festung Luxemburg in 
der frühen Neuzeit. 
 
Die gleiche interdisziplinäre Methodik soll in einem weiteren Schritt auch auf die Randzonen 
anderer luxemburgischer Städte ausgeweitet werden. Der Untersuchungsraum des alten 
Herzogtums stellt dabei in idealtypischer Weise einen von der vergleichenden 
Landesgeschichte als Forschungsobjekt bevorzugten Raumtyp mittlerer Größe dar, der 
sowohl als Basis für die Erarbeitung von Raummorphologien als auch als Grundlage für den 
überregionalen Vergleich dienen kann. 
Das Projekt stellt die Präsenz Luxemburgs in der Commission internationale pour l’histoire des 
villes sicher, deren Präsident der Projektmitarbeiter Prof. Dr. Michel Pauly seit 2006 ist. 


