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Vorwort
Im Namen der Stadt Koblenz, dem ehemals römischen „Confluentes“,
steckt das Verbindende. Rhein und Mosel, die hier zusammenfließen, bringen die Menschen zusammen. Dies prägt das Leben in Koblenz seit mehr
als 2000 Jahren.
Für die Römer, die Franken, den Erzbischof und Kurfürsten von Trier,
Frankreich und Preußen war Koblenz strategisch wichtig. Nicht nur als
Garnisons- und Verwaltungsstadt zieht die Stadt Menschen an. Viele bleiben für immer.

Koblenz liegt in einer der alten Kulturlandschaften Mitteleuropas, am Mittelrhein, den seit mehr als 200 Jahren Künstler und Touristen besuchen,
um die Rheinromantik zu erleben. Es ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes
Oberes Mittelrheintal und des UNESCO-Weltkulturerbes Obergermanischrhätischer Limes. Geprägt von den Spuren der Geschichte, ist Koblenz ein
lebendiges Zentrum im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Wer hierher kommt, fühlt sich gleich wohl und willkommen. Die Fotos
von Torsten Krüger und meine Texte möchten Sie anregen, Koblenz näher
kennenzulernen.
Manfred Böckling
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Deutsches Eck
Die Römer nannten ihre strategisch günstig gelegene Siedlung am Zusammenfluss von
Rhein und Mosel um Christi Geburt „Confluentes“, nach „ad confluentes“ (bei den zusammenfließenden [Flüssen]). Dies hat sich im Namen der Stadt Koblenz erhalten. Fast
3000 Jahre, bis zum Ende der preußischen Festung 1918, war Koblenz befestigt. Es war
schon um 585 ein fränkischer Königshof und ab 1018 ein Zentrum sowie ab 1690 Residenz des Erzbischofs und Kurfürsten von Trier, bis Frankreich es 1794 eroberte. Das Königreich Preußen, das auf dem Wiener Kongress 1815 das Rheinland übernahm, machte
Koblenz zur Hauptstadt der Rheinprovinz. 1947–51 war Koblenz die Hauptstadt von
Rheinland-Pfalz.
Romanische Kirchen, sechs Brücken und die Seilbahn von der Bundesgartenschau 2011
prägen das Stadtbild ebenso wie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal der Rheinprovinz, das
1893–97 wie ein Schiffsbug vor das „Deutsche Eck“ in die Moselmündung gesetzt wurde.
The Romans called their strategically advantageous settlement at the meeting point of the
Rhine and Moselle in the early first cent. AD “Confluentes”, derived from the phrase “ad
confluentes” (at the point where [the rivers] meet). This is the origin of the modern name of
the city. For almost 3,000 years, until the end of the Prussian fortress in 1918, Koblenz was
fortified. In 585 it was the site of a Frankish royal court and from 1018 a centre and from
1690 the residence of the Archbishop and Elector of Trier until it was invaded by the French
in 1794. The Kingdom of Prussia, which took over the Rhineland at the Congress of Vienna
in 1815, made Koblenz the capital of the Rhine Province. In the period between 1947 and
1951 Koblenz was the capital of the state of Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate).
Romanesque churches, six bridges and the Seilbahn (funicular railway) from the Bundesgartenschau (Federal Garden Exhibition) of 2011 are features of the city landscape as much as
the Kaiser-Wilhelm-Denkmal of the Rhine Province that was placed between 1893–97, like
the bow of a ship, at the “Deutsches Eck” at the mouth of the Moselle.
Au début de l’ère chrétienne, les Romains appelèrent leur camp stratégiquement situé au
confluent du Rhin et de la Moselle « Confluentes », l’expression « ad confluentes » signifiant
« près des [fleuves] confluants ». Cette origine s’est conservée dans le nom de « Coblence ».
La ville fut fortifiée pendant près de 3000 ans, jusqu’à la fin de la forteresse prussienne en
1918. Dès 585, Coblence était une cour royale franque. À partir de 1018, elle devient un
centre épiscopal, puis en 1690 la résidence de l’archevêque et prince-électeur de Trèves. La
France la conquît en 1794. Le royaume de Prusse s’emparât de la Rhénanie au Congrès de
Vienne en 1815 et fit de Coblence la capitale de la Rhénanie. De 1947 à 1951, Coblence fut
la capitale du land de Rhénanie-Palatinat.
Parmi les édifices remarquables de la ville figurent les églises romanes, six ponts, le téléphérique du Salon fédéral des jardins (Bundesgartenschau) de 2011ainsi que le monument
de l’empereur Guillaume qui fut construit entre 1893 et 1897 et placé comme une proue
devant le « Deutsches Eck » dans l’estuaire de la Moselle.
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Denkmal am Deutschen Eck
Das 1893–97 nach Plänen von Bruno Schmitz erbaute Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck
zeigt den deutschen Kaiser und preußischen König
Wilhelm I. (1797–1888) als den Mann, mit dem
1871 das Deutsche Reich gegründet wurde. Im
Zweiten Weltkrieg wurde die von Emil Hundrieser
entworfene Statue zerstört. Das Denkmal diente
1953–90 als Mahnmal der deutschen Einheit. 1993
erhielt es eine Kopie des Standbildes.
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The monument, built in 1893-1897 according to a
design of Bruno Schmitz, shows the German Emperor and Prussian King, Wilhelm I. (1797–1888)
as the man who founded the German Empire in
1871. In World War Two Emil Hundrieser’s statue
was destroyed. From 1953 to 1990 it served as a
memorial to German unity. In 1993 a replica of
Hundrieser’s statue was added to the monument.

Le monument de l’empereur Guillaume près du
Deutsches Eck fut construit entre 1893 et 1897
selon les plans de Bruno Schmitz. Il montre Guillaume Ier (1797–1888), empereur allemand et roi
de Prusse, comme le fondateur de l’Empire allemand
en 1871. La statue fut conçue par Emil Hundrieser et
détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre
1953 et 1990, le monument en ruines symbolisa
l’unité allemande perdue. Une copie de la statue fut
installée en 1993.

Alte Moselbrücke
Als Basaltstatue von Rudi Scheuermann steht der
Trierer Erzbischof und Kurfürst Balduin von Luxemburg seit 1975 auf der Balduinbrücke. Balduin (im
Amt 1307–1354) ließ die steinerne Bogenbrücke ab
etwa 1330 erbauen. Sie wurde um 1360 vollendet.
Beim Gang von Lützel über die Mosel geht der Blick
zur Feste Ehrenbreitstein jenseits des Rheins und
auf die Moselfront der Altstadt. Kreuzfahrt-Touristen erkunden vom Moselkai aus mit den Koblenzer
Gästeführern die Altstadt.

This basalt statue of Rudi Scheuermann, representing the Trier Archbishop and Elector, Balduin von
Luxemburg has stood on the Balduinbrücke since
1975. Balduin (in office from 1307 to 1354) was
responsible for the construction of the stone arch
bridge between 1330 and 1360.
As you cross from Lützel over the Moselle you
can see the Ehrenbreitstein fortress beyond the
Rhine and the Moselle skyline of the historic town.
Cruise passengers start their tour of exploration of
the historic town at the Moselle quay with guides
from Koblenz.

Une statue en basalte de l’archevêque de Trèves et
prince-électeur Baudouin de Luxembourg, réalisée
par Rudi Scheuermann, se dresse sur le Balduinbrücke (pont de Baudouin) depuis 1975. Baudouin
de Luxembourg (archevêque de 1307 à 1354) fit
construire le pont voûté en pierre. Les travaux commencèrent vers 1330 et furent achevés vers 1360.
Si l’on traverse la Moselle en arrivant de Lützel, on
aperçoit la forteresse d’Ehrenbreitstein de l’autre
côté du Rhin et la vieille ville derrière la Moselle.
Les touristes en croisière qui font escale à Coblence
explorent la vieille ville depuis le quai de la Moselle
en compagnie des guides touristiques de la ville.
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Peter-Altmeier-Ufer
Um 1300 erbaut, sicherte die Alte Burg die Macht
des Trierer Erzbischofs über Koblenz. In Gotik, Renaissance und Barock erweitert, prägt der im Kern
romanische Palas der Burg das Moselufer. Er dient
als Stadtarchiv. Der Moselhafen wurde nach 1965
zur Promenade. Die Reisenden, die hier auf Kreuzfahrt ankommen, verweilen gern in Koblenz. Selbst
Trierer Erzbischöfe und Kurfürsten waren lieber
hier als in der Domstadt Trier. Johann Hugo von
Orsbeck starb sogar 1711 in der Alten Burg.
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Built around 1300 the Alte Burg (old castle)
guaranteed the dominance of the Trier Arch
bishop over Koblenz. Enlarged during the Gothic,
Renaissance and Baroque periods, the castle with
its Romanesque residential building at its core is
a dominant feature of the Moselle bank. It is now
the city archive building. The Moselle harbour was
converted into a promenade in 1965. Those arriving
on cruise ships like to linger in Koblenz. Even the
Archbishops and Electors of Trier preferred this
spot to the cathedral city of Trier. Johann Hugo von
Orsbeck died in the Alte Burg (old castle) in 1711.

Construit vers 1300, le vieux château symbolisait
l’autorité de l’archevêque de Trèves sur Coblence.
Le cœur du château est de style roman. Des ajouts
gothique, Renaissance et baroque ont été faits par
la suite. L’édifice domine les rives de la Moselle. Il
abrite les archives de la ville. Après 1965, le port
de la Moselle fut transformé en promenade. Les bateaux de croisière s’arrêtent volontiers à Coblence.
Même les archevêques et les princes-électeurs de
Trèves y séjournaient plus volontiers que dans la
ville de Trèves. Johann Hugo von Orsbeck est mort
dans le vieux château en 1711.

Die Koblenzer Altstadt
Im Kern der Altstadt, den die Römer vor mehr als
2000 Jahren besiedelten, stehen drei markante Kirchen. Im Bereich des Kastells, das sie im 4. Jahrhundert an der Mosel bauten, stehen die Liebfrauenkirche (hinten links) und die Florinskirche (rechts).
Mit der Stadtmauer des 13. Jahrhunderts kam auch
die 836 geweihte Kastorkirche (vorn) zur Stadt. Um
1100 erhielten St. Florin und St. Kastor stattliche
Doppelturmfassaden. Die Bürger holten dies mit der
Liebfrauenkirche um 1200 selbstbewusst nach.

In the heart of the historic town, settled by the Romans more than 2,000 years ago, are three striking
churches. Around the fort, which were built on the
Moselle in the 4th cent., are the Liebfrauenkirche
(Church of the Virgin) (rear left) and the Florins
kirche (St Florin Church) (right). With the construction of the city wall in the 13th cent. the Kastorkirche
(St Castor Church) (foreground), consecrated in
836, was added to the city. Around 1100 St.  Flo
rin and St. Castor were extended by double towers.
Around 1200 the residents, with self-assurance, did
the same to the Church of the Virgin.

Le cœur de la vieille ville, où les Romains s’installèrent il y a plus de 2000 ans, abrite trois églises
remarquables. Dans la zone du fort, construit sur la
Moselle au IVème siècle, se trouvent la Liebfrauenkirche (église Notre-Dame, en arrière-plan à gauche) et
la Florinskirche (église Saint-Florin, à droite). L’enceinte de la ville datant du XIIIe siècle et la Kastorkirche (basilique Saint-Castor, premier plan), consacrée
en 836, font également partie du patrimoine de la
ville. Vers 1100, la Florinskirche et la Kastorkirche
reçurent de majestueuses façades à double tour. Un
siècle plus tard, les citoyens en firent fièrement de
même avec la Liebfrauenkirche.
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Im Herzen der Altstadt
Den Altstadtkern prägen Liebfrauen- und Florins
kirche, das Kauf- und Tanzhaus (um 1420) und das
Schöffenhaus (1530).
Das Stift St. Florin mit der um 1100 neu erbauten
Kirche ehrte mit Florin, der Wasser in Wein verwandelte, einen Patron des Weinbaus. In dem Stift wirkte der Gelehrte und Kirchenreformer Nikolaus von
Kues (1401–64). Ohne Respekt vor dieser Bedeutung nutzten die französischen Truppen die Kirche
ab 1794 als Pferdestall, doch Preußen machte sie
1820 zur evangelischen Pfarrkirche.
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Prominent features of the historic town are the
Liebfrauen- und Florinskirche, Kauf- und Tanzhaus
(for commercial and entertainment purposes) from
around 1420 and the Schöffenhaus (lay judges
house) (1530).
The Stift (religious foundation) St. Florin built a
church in about 1100 to honour Florin, who turned
water into wine and is a patron of viticulture. The
Florin foundation is where the scholar and church
reformer Nikolaus von Kues (1401–64) was active.
French troops, showing no respect for the significance of the building, used the church from 1794 as
stables, but it was turned into a Protestant church
by the Prussians in 1820.

La Liebfrauenkirche et la Florinskirche, la maison de commerce et maison de danse (Kauf- und
Tanzhaus) construite vers 1420, ainsi que le Schöffenhaus (siège du tribunal composé d’un juge et
d’assesseurs non professionnels) datant de 1530,
caractérisent le cœur de la vieille ville.
L’église construite pour le collège St-Florin vers
1100 rend hommage à Saint Florin comme patron
de la viticulture. On dit en effet qu’il transforma
l’eau en vin. Le théologien et réformateur Nikolaus
von Kues (1401-–1464) travailla dans le collège.
Sans respect pour la vocation de l’édifice, les troupes
françaises utilisèrent l’église comme écurie à partir
de 1794 mais la Prusse en fit une église paroissiale
protestante en 1820.

Am Florinsmarkt
Der barocke Bürresheimer Hof am Florinsmarkt
war von 1851 bis zur Reichspogromnacht 1938 die
Koblenzer Synagoge. Als das Alte Kaufhaus noch
Rathaus war, erhielt es 1724 die Uhr mit dem Augenroller. Heute zeigt dessen moderne Replik alle
Viertelstunde die Zunge. Er wird gern als Abbild des
1536 wegen Räuberei enthaupteten Johann Lutter
von Kobern gedeutet, aber er drückte eher den
unerfüllten Wunsch der Koblenzer aus, von ihrem
Landesherrn, dem Kurfürsten von Trier, unabhängig
zu werden.

The Baroque Bürresheimer Hof (a noble house)
on Florinsmarkt was, from 1851 until the Reichs
pogromnacht (Nazi pogrom night) of 1938, the
synagogue. When the Alte Kaufhaus was still the
Rathaus (town hall), the clock with the Augenroller
(‘eye roller’) was added in 1724. Today the modern
replica shows its tongue every fifteen minutes. People liked to believe that it represents Johann Lutter
von Kobern beheaded in 1536 for robbery, but more
likely was popular wishful thinking to be independent of their ruler, the Elector of Trier.

La Bürresheimer Hof de style baroque du Florinsmarkt abrita la synagogue de Coblence de 1851
jusqu’à la nuit de pogrome de 1938. En 1724, l’horloge avec le Augenroller (« tête animée ») fut installée sur l’ancienne maison de commerce, à l’époque
bâtiment de l’hôtel de ville. Aujourd’hui, sa réplique
moderne montre sa langue tous les quarts d’heure.
On l’interprète souvent comme une représentation
de Johann Lutter von Kobern, décapité pour vol en
1536. En réalité il exprime plutôt le désir insatisfait
du peuple de Coblence de devenir indépendant de
son souverain, le prince-électeur de Trèves.
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Kurfürstliche Kaminplatte
Die gusseiserne Kaminplatte im
Pfarrhof Liebfrauen zeigt das
Wappen des Erzbischofs und Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck
(1676–1711), der den Hof ausbaute.

The cast iron hearthstone in the
rectory of the Liebfrauen shows
the coat of arms of the Archbishop and Elector Johann Hugo
von Orsbeck (1676–1711), who
enlarged the rectory.

On peut voir sur la plaque de
cheminée en fonte du presbytère de Liebfrauen (Notre-Dame)
les armoiries de l’archevêque et
prince-électeur Johann Hugo von
Orsbeck (1676-1711) qui aménagea la cour.

Dreikönigenhaus
Am Erker des Dreikönigenhauses bringen die Heiligen Drei Könige seit 1701 Jesus ihre Gaben dar.
Sie machten als Vertreter Europas, Asiens und Afrikas deutlich, dass Jesus für die ganze Welt geboren
wurde. Hier ist auch Amerika vertreten: Der afrikanische König trägt den Federschmuck der Ureinwohner Amerikas.
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The holy Three Kings have been bringing their offerings to Jesus on the bay window of the Three Kings
House since 1701. As representatives of Europe,
Asia and Africa they announced that Jesus had been
born for the whole world. America is also represented here: The African King wears the feathers of the
indigenous inhabitants of America.

Depuis 1701, on peut voir les Rois mages offrant
leurs cadeaux à Jésus sur l’encorbellement de la
Dreikönigenhaus. En tant que représentants de
l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, ils indiquaient
clairement que Jésus était né pour le monde entier.
L’Amérique est également représentée ici : le roi
africain porte la coiffe de plumes des Amérindiens.

Pfarrhof Liebfrauen und Dreikönigenhaus
Um 1200 baute der Trierer Erzbischof seinen Hof in Koblenz.
Er integrierte darin zwei Türme des römischen Kastells aus
dem 4. Jahrhundert. Der um 1700 ausgebaute Hof ist seit gut
300 Jahren Sitz des Pfarrers von Liebfrauen. An den Pfarrhof
lehnt sich seit 1701 das barocke Dreikönigenhaus an. Es ist
heute ein Ort des kulturellen und ökonomisch-ökologischen
Austauschs und Heimat von Start-up-Unternehmen.
The Archbishop of Trier built his residence in Koblenz in about
1200. He integrated two 4th cent. towers of the Roman fortress in it, and it was the residence of the parish priest of the
Liebfrauen for more than 300 years. The Baroque Three Kings
House has been a close neighbour since 1701. Today it is a
centre of cultural and economic-ecological exchange and the
home of start-up businesses.
Vers 1200, l’archevêque de Trèves construisit sa cour
à Coblence. Il y intégra deux tours du fort romain datant
du IVe siècle. La cour, agrandie vers 1700, abrite le presbytère du pasteur de Liebfrauen depuis plus de 300 ans. La
Dreikönigenhaus fut construite à côté du presbytère en
1701. C’est aujourd’hui un lieu d’échanges autour de la
culture, de l’économie et de l’écologie ainsi qu’une structure
d’accueil pour start-up.
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Brunnenhof

Peter Friedhofen

Anton Bäckers Gemälde im Brunnenhof erinnert an das Treffen der fränkischen
Könige in Koblenz 860. Wie beim Koblenzer Treffen 842 ging es um die Ordnung des Reiches, nach dessen Teilung 870 in ein Ost- und ein Westreich später
Deutschland und Frankreich entstanden.

Im Haus Florinspfaffengasse 6 wirkte Peter Friedhofen (1819–60) ab 1852 mit
dem Krankenpflegeorden, den er in Koblenz gegründet hatte, den Barmherzigen
Brüdern von Maria-Hilf.

Anton Bäcker’s painting in Brunnenhof commemorates the meeting of the Frankish Kings in Koblenz in 860. As in the meeting of 842, the subject was the order
of the empire, which was divided in 870 and ultimately led to the creation of
France and the German territories.
La peinture d’Anton Bäcker sur le Brunnenhof rappelle la rencontre des rois
francs à Coblence en 860. Comme pour la précédente rencontre de 842, il
s’agissait de l’organisation de l’empire, qui fut ensuite divisé en 870 en un
empire oriental et occidental, devenus plus tard l’Allemagne et la France.
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Florinspfaffengasse 6 was the workplace of Peter Friedhofen (1819–60), who
from 1852 worked with the nursing profession of the Barmherzige Brüder von
Maria-Hilf (a mostly 19th nursing association of Augustinian Brothers), which he
founded in Koblenz.
À partir de 1852, Peter Friedhofen (1819–1860) travailla dans la maison du
numéro 6 de la Florinspfaffengasse avec les Frères de la Miséricorde de Marie-Auxiliatrice, l’ordre des infirmiers qu’il fonda à Coblence.

Mehlgasse

Gemüsegasse

Häuser mit barocker Substanz aus dem 17./18. Jahrhundert prägen die Altstadt.
In der Mehlgasse zeigen sie die typischen Zwerchgiebel.

Das um 1695 erbaute Fachwerkhaus des Schöffen Dr. Aach in der Gemüsegasse
beherbergt seit 1921 das „altdeutsche“ Weinhaus „Zum Hubertus“.

Baroque houses of the 17th–18th century are a feature of the Altstadt. These
houses in Mehlgasse have typical transverse gables.

The timber-frame house of the Schöffen (lay assessor) Dr. Aach, built in 1695 in
the Gemüsegasse has been the home of ‘old German’ wine bar Zum Hubertus
(At Hubertus’) since 1921.

Les maisons de style baroque du XVIIe–XVIIIe siècle caractérisent la vieille ville.
Dans la Mehlgasse, on peut voir les pignons typiques.

Dans la Gemüsegasse, la maison à colombages de l’assesseur Dr Aach abrite
depuis 1921 la maison de vin historique « Zum Hubertus ».
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Wer nach Koblenz kommt, fühlt sich
gleich willkommen. Die gemütliche
Altstadt, viel Grün und das entspannte
Leben an Rhein und Mosel tragen da
zu bei. Die Menschen sind am Rhein,
dem europäischen Strom, Begegnun
gen und Austausch gewohnt, nicht
erst seit den Anfängen des Rheintouris
mus vor gut 200  Jahren.
Koblenz blühte als römische Grenz
stadt, kurtrierische Residenz, Haupt
stadt der preußischen Rheinprovinz
und Festung sowie als provisorische
Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz,
aber es hat auch Zerstörungen erlebt,
zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Heute
ist Koblenz eine lebendige Stadt im
UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal.
Kommen Sie mit nach Koblenz! Spu
ren seiner Geschichte und der Rhein
romantik, spannende Einblicke und
Aussichten warten auf Sie.

Torsten Krüger arbeitet seit 1990 als Fotodesigner in Bremen. Zahlrei
che seiner Bilder wurden bereits in Bildbänden, Kalendern, Stadtplänen,
Zeitschriften, Image-Broschüren, auf Ansichtskarten und in der Werbung
veröffentlicht. Am meisten faszinieren ihn Farbaufnahmen zwischen Tag
und Nacht, wenn vom Licht her extreme Grenzsituationen gegeben sind.

ISBN 978-3-8313-3280-9

W Wartberg Verlag

€ 16,90 (D)

Manfred Böckling, M.A., ist seit 1982 in Koblenz zu Hause. Seit seinem
Studium der Germanistik und Kunstgeschichte forscht und publiziert er über
Geschichte und Baudenkmäler in Koblenz und am Mittelrhein. In kultur
historischen Führungen, Vorträgen und Ausstellungsprojekten lässt er die
Geschichte der Stadt Koblenz lebendig werden.

