Suivez le guide

Le Musée de la

Princerie

Das Geschichts- und Kunstmuseum von Verdun ist seit 1932 in diesem Privathotel seit
Anfang der Renaissance untergebracht, das 1525 von den Brüdern De Musson gebaut
wurde, nach dem Großen Krieg restauriert und von der Stadt wiedergekaut wurde, um
dort das Museum unterzubringen.
Die beiden Brüder haben den Ort des ehemaligen, vom Fürsten bewohnten Haus, dem
höchsten Würdenträger nach dem Bischof, gewählt, woher der Name "Princerie" stammt.
Die symbolische Auswahl dieses Ortes sollte die Macht des Kathedralabschnittes zeigen.
Das Gebäude macht den Geschmack der Epoche für den Einklang der Proportionen und der
Eleganz der modellierten Dekors geltend. Es zeigt ebenfalls Entgegenkommen der
Zivilarchitektur der Renaissance zum Komfort hin, mit seiner Empfangshalle, die am Tage
geöffnet ist. Was den Hof und den Garten anbelangt, so bilden sie die Vergnügungsräume
in mitten dieses Wohnsitzes. Jedoch erinnern zwei Elemente an die religiöse Funktion der
Bauarbeiter und fügen diese der Eigenschaft der Architektur hinzu: das kleine Betzimmer

Die Sammlungen

gotischer Inspiration, das für die Gebete bestimmt ist und die Galerie auf zwei Ebenen, die
an die Architektur der Klöster erinnert.

Die Sammlungen sind gegenwärtig auf zwei Flügel und zwei Ebenen verteilt. Sie wurde seit
1822 von der philomatischen Gesellschaft Verduns gebildet, um ein "öffentliches Kabinett"
der Naturgeschichte zu schaffen. Der Anfangsfonds des Museums bildete sich im
Wesentlichen aus naturalisierten Tieren und Mineralen. Er wurde durch Antiquitäten,
Kunstgegenstände, Bilder, Fayencen, Skulpturen und Waffen schrittweise bereichert, die
aus Spenden, Vermächtnissen, Einkäufen oder Staatsdepositen stammten.
Die heute ausgestellten Gegenstände stellen Verdun und seine Umgebung der Maas seit

der Vorgeschichte bis Anfang des 20. Jahrhunderts dar. Der Fleuron der bewahrten
Sammlungen macht auf das künstlerische Glänzen und Geschichte der Gegend im
Mittelalter aufmerksam.

raum 1 und Kapelle :
Mittelalterliche Statuen
Erdgeschoss:

Der Raum 1 und die Kapelle stellen Frömmigkeits- oder Grabskulpturen aus, sowie architektonische Elemente aus Stein oder Holz, die aus Kirchen und Abteien der Umgebungen
stammten. Die Gesamtheit bietet ein breites Panorama der lothringischen Stile ab dem 12.
Jahrhundert und erinnert an die Blütezeit des Bistums von Verdun im Mittelalter.
Die Statuen spiegeln den örtlichen Volksglauben, besonders die Mächte der Quacksalberei,
die den Heiligen zugesagt wird, wider. Das ist der Fall vom populärsten unter ihnen, dem
Heiligen Roch, Schutzherr gegen die Epidemien von Pest, Cholera, Typhus oder Grippe.
Der berühmte Schutzpatron der Lothringer, der Heilige Nicolas, ist dort ebenfalls vertreten,
begleitet von drei Kindern, die er aus den Hände ihres Henkers rettete.
Das bedeutendste Werk ist der liturgische Kamm, der um
1120 in England aus Elfenbein hergestellt wurde. Dieser
seltene zeremonielle Gegenstand wurde aus einem
einzigen Elfenbeinstück hergestellt und wurde völlig mit
Szenen des Lebens des Christus modelliert. Die Seltenheit,
Datierung, Qualität und der Erhaltungszustand des
Gegenstandes machen aus diesem Stück ein außergePeigne liturgique, dit
« peigne de Henry de Winchester »,
ivoire, vers 1120

wöhnliches Stück der der romanischen Kunst weltweit.

Der daneben ausgestellte Henkel ist ebenfalls eines der bedeutendsten Stücke der Sammlung. Dieser Gegenstand der romanischen Goldschmiedekunst des Limousin vereinte sich 2007 mit den
Sammlungen des Museums. Er war mit dem Abt Etienne Bourgeois
1452 in der Kirche der ehemaligen Abtei des Heiligen Vanne von
Verdun vergraben. Er verbrachte fast vier hundert Jahre in diesem
Grab, was seinen archäologischen Zustand erklärt und 1820
entdeckt wurde. Seine Spur war bis Ende des XIX. Jahrhunderts
nicht zu finden. Heute befindet er sich wieder in der Grabplatte des
Abtes, die die Stadt niemals verlassen hatte und die im Museum der
Princerie immer aufbewahrt wurde. In der gotischen Kapelle befindet sich eine der fünf, romanischen, im Departement aufbewahrten Statuen. Sie stammen aus Mont-devant-Sassey und bildet einen
wertvollen Beweis für die Maria-Verehrung in Lothringen im 12.
Jahrhundert. Die Erhaltung ihrer Polychromie macht es zu einem

Crosse abbatiale,
émail sur cuivre champlevé
et doré, Limoges,
vers 1200

seltenen Stück.
Ungewöhnliches: die phantastische Figur Halb-Mensch Halb-Drache, die über der Tür ausgestellt ist,
ist eine falsche Regenrinne. Ihr Körper ist nicht durchbohrt, um Regenwasser abzuleiten, wie das
normalerweise der Fall ist. Wurde Sie nicht zu Ende hergestellt? Wurde es vergessen?

Suivez le guide
Raum 2: Vorgeschichte
Der Raum 2 stellt archäologische Gegenstände, von der Vorgeschichte bis zum
Metallzeitalter aus, die aus örtlichen Gegenden stammen und die ehemalige Besetzung der
Maas bezeugen. Erste Besatzungsspuren datieren aus der Altsteinzeit (600 000/-11 000). Das
gegenwärtige Departement der Maas bestand aus Durchgangswege die von der
Nomadenbevölkerungen benutzt wurden, vor allem längs der Täler der Maas und des
Ornain. Daher stammen die in den Stein geschnittenen Werkzeuge und die für das tägliche
Leben benutzt wurden: Pfeilspitzen für die Jagd, Scharber um das Fleisch von der Haut zu
trennen, Nadeln um die Häute zu durchlöchern und die Kleidung zu nähen, …
Äxte, die vor allem dazu benutzt wurden, um die, anzubauenden Ländereien urbar zu
machen und das Geschirr aus Keramik bezeugen die Sedentarisation des Mensachens im
Neolithikum (um 5500/5000). Das Ende des Neolithikums war durch die Erscheinung von
Metallen, Kupfer dann Bronze gekennzeichnet. Dieses neue Material verursacht die
Bereitstellung einer sozialen Rangordnung, mit der Erscheinung einer Elite, deren reiches
Grabmobiliar man in Gräbern unter Hügelgräbern entdeckt hat. Dieses zeigen die
Schmuckstücke und aus feiner Bronze bestehenden Geschirrelemente, die sorgfältig bearbeitet sind.
Ungewöhnliches: der ausgestellte Kiefer ist ein Fossil eines Unterkiefers eines Krokodils, der zufällig
in den Karrieren von Haudainville, nahe Verdun, 1962 entdeckt wurde. Die Zweige sind inkomplett,
was die Größe dieses aus vorgeschichtlicher Zeit abstammenden Tieres voraussagen lässt.

Raum 3: Galloromanische Perioden und
Merowinger
Der Raum 3 illustriert die galloromanische Epoche, im
Laufe deren das gegenwärtige Departement der Maas
von unterschiedlichen Völkern besetzt war. Die zwei
Bedeutendsten sich die Médiomatriques im Norden und
die Leuques im Süden. Das Museum verfügt über
mehrere Elemente von Grabstelen, die im Bildnis der
lebhaften Personen modelliert sind und von denen
Paire de fibules, or, argent et grenat,
Dieue-sur-Meuse, Ve-VIe siècles

manche bewahrt wurden, um die Urne in Glas oder in
der die Asche vom Toten enthaltenden Keramik zu

erhalten. Zahlreiche kleine tägliche Gegenstände illustrieren die Bedeutung der
Körperpflege und ihrer Aufmachung: kleine Schminklöffel, Haarzangen, erstaunlicher
Spiegel aus geritzter Bronze, Schmuckstücke, von denen ein Ring einen halbwertvollen
Silberfassung.

Die meisten der Gegenstände stammen aus Ausgrabungen, die seit dem 19. Jahrhundert, in
der Gegend von Nasium, der Hauptstadt von Leuques (in der nähe von Bar le Duc), Senon
und Saint-Laurent-sur-Othain durchgeführt wurden. Die Keramiken und einige
Glasherstellungen illustrieren ebenfalls die handwerkliche Produktion von Argonne,
wichtiger Handelsangelpunkt.
Die zentralen Vitrinen stellen Gegenstände merowingischer Goldschmiedekunst aus, die in
reichen Gräbern in Dieue-sur-Meuse entdeckt wurden. Gürtelschnallen aus Silber und ein
Ring aus Gold bezeugen den sozialen Status der bestatteten Personen.
Ungewöhnliches: der mit einem fein durchbrochenen Korb geschmückte Ohrring wurde
zufällig 1876 in den Gründungen eines, nahe der gegenwärtigen Brücke Legay gelegenen
Hauses entdeckt. Dieses außergewöhnliche, vollkommen bewahrte Schmuckstück bezeugt
das Talent der Goldschmiede des hohen Mittelalters.

Raum 4: das Mittelalter
Der Raum 4 stellt bürgerliche und liturgische Gegenstände der mittelalterlichen Epoche vor.
Reihen on Messer und Löffel illustrieren das häusliche Leben, sowie wenn eine der lothringischen Ofenkeramik gewidmeten Vitrine. Ein seltener sehr gut bewahrter Helm des Endes
des Mittelalters und ein Fragment der Rechtslinde von Karl des Grossen, das 2004 der Stadt
Verdun geschenkt wurde, bilden zwei interessante Raritäten.
Ungewöhnliches: das ausgestellten Holzschilder über der anwesenden Tür stellen eine im
originalen Bildformat modellierte Zusammenstellung dar, zum Thema der Umkehrung des
Heiligen Pauls. Es wurde 1860 auf dem Dachboden eines Hauses der Straße Mazel in
Verdun wiedergefunden.

Raum 5:Geschichtsgegenstände
Der Raum stellt unterschiedliche mit der Geschichte der Stadt
Verdun verbundene Gegenstände und seine geschichtlichen
Personen vor, unter denen eine wichtige Reihe bischöflicher
und bürgerlicher, die Abtei betreffender Siegel - darunter der
Älteste der Stadt Verdun, aus dem 12. Jahrhundert.
Diese kleinen Gegenstände aus Wachs erlebten einen beachtenswerten Aufschwung im Mittelalter, für die gesamte
Gesellschaft, von den Kaisern und Königen bis zu den Bauern.
Das unter einem Dokument oder einem Brief angebrachte

Sceau de la cité de Verdun,
cire, vers 1200

Siegel verpflichtet seinen Inhaber und verhindert die Fälschung. Er beglaubigt das
Schreiben und macht die Urkunden rechtswirksam. Zwei Fragmente der Kirchenfenster bieten eine seltene mittelalterliche Darstellung der Stadt, die man mit einer Gravur der Stadt
aus dem 17. Jahrhundert vergleichen kann.
Ungewöhnliches: das grosse Sprechrohr stammt aus der Kathedrale von Verdun. Es diente
zur Warnung der Bevölkerung im Falle einer Gefahr. Diese Art von Objekt wird selten
heutzutage aufbewahrt.
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Der Hof
Um zum ersten Stockwerk über die Treppen des Turmes zu gelangen, muss der Hof
durchquert werden. Im Hof befinden sich eine Reihe von galloromanischen Grabsteinen
und eine bedeutende Kaminsammlung. Diese Letzten dienten dazu, so lange wie möglich
das Haus warm zu halten. Sie stammen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert und verfügen über
ein heraldisches, mythologisches oder symbolisches Dekor.
Ungewöhnliches: Mehrere in die Architektur versteckte Details laden dazu ein, das Gebäude mit
einem neuen Blick zu betrachten. Diese diskreten Details beschreiben den Wohnsitz im humanistischen und geistigen Zusammenhang der Renaissance: Die in einem Medaillon, genau über dem
Portalvorbau geritzte Lateinmaxime, "bevor du von hier weggehst, denke darüber nach, was du
machen wirst und wenn du zurückkehrst, denk darüber nach, was du gemacht hast". Die Lampe in
der Ecke des Klosters stellt eine Eule, ein Emblem der Weisheit und der Kenntnis seit dem Altertum,
dar. Die auf einer der Schlußsteine des Klosters modellierte Mondsichel symbolisiert die Kenntnis,
dieses Motiv wurde auch von antiken philosophischen Traditionen übernommen.

Erste Etage:

raum 6 Lothringisches Mobiliar
Der Raum 6 erinnert an ein traditionelles, zusammengesetztes lothringisches Mobiliar, wie Hochzeitsschrank,
Geschirrschrank und Büfett-Backtrog.
Mehrere Hausgegenstände ergänzen das Wachrufen des
traditionellen Hauses : das Butterfaß für die Herstellung
von Butter, das Spinnrad für das Spinnen, das Becken und
Mulde, beidem um die Kohlegluten aufzubewahren, um
die Tücher, die Hände oder die Füße aufzuwärmen.
Ungewöhnliches: ein seltenes kleines Weihwasserbecken in Fayence,
das von der Fabrik von Longwy stammt, stellt) eine bußfertige Heilige
Madeleine dar, wo der Schädel den sie zwischen den Händen hält, an

Buffet vaisselier,
chêne, Lorraine, XIXème siècle

die Kürze und Eitelkeit des irdischen Lebens erinnert. Dieser kleine
Gegenstand bezeugt die häusliche Volksfrömmigkeit in Lothringen.

Raum 7: Verdun vor 1914
Der Raum 7 versammelt Gegenstände und Ansichten von Verdun vor dem Großen Krieg.
Zwei Bilder zeigen den Konflikt von 1870, zwei andere, zeigen den ehemaligen Städtebau
des Bezirkes der Lohgerbereien und des gegenwärtigen Quai de Londres. Das letzte Bild,
das vom Künstler Alfred Renaudin gemalt wurde, enthüllt die Oberstadt und ihre eindrucksvolle Kathedrale anhand der Trümmer des Gebäudes des Cercel militaire von Verdun. Das
Modell der Statue des Bahnhofes Est in Paris und die mit der Herstellung von Dragee in
Verdun verbundenen Gegenstände, bezeugen die Modernisierung der Beförderungsmittel
und der Entwicklung der Industrie.

Einige Gegenstände, die dem Physiker Edouard Branly, der mit
einer aus Verdun stammenden Frau verheiratet war, und der vor
allem an der Erfindung der TSF teilgenommen hat, gehörten, sind
hier ausgestellt. Seine Nachkommen haben dem Museum fast 500
persönliche Gegenstände hinterlassen.
Ungewöhnliches: aus Marmor bestehendes presse-papper mit einer Feige
und in den zentralen Vitrinen ausgestellt, hat Louis XVI gehört. Es wurde
1793 mit anderen zahlreichen persönlichen Wirkungen während einer
öffentlichen Versteigerung in der Conciergerie de Paris, einige Tage vor
seiner Erfüllung verkauft. Ein aus Verdun und in Paris auf Durchreise
befindliche Frau, die gegenüber der Conciergerie wohnte, ließ von seinem
Zimmermädchen zwei dieser geschichtlichen auf der Auktion angebotenen
Gegenstände kaufen: ein Tintenfass (heute verschwunden) und diese

Casque de dragon,
laiton et textile,
Second Empire

Presse-Papier. Sie wurden 1878 dem Museum übergeben.

Raum 8: Malerei
Im Raum 8 sind Bilder von zwei wichtigen Künstler der Maas
ausgestellt: Hector Leroux und Jules Bastien-Lepage. Der Erste,
der 1829 in Verdun geboren ist, malte zahlreiche Bilder das
Altertum betreffend. Die Rekonstruktionen basierten auf den
in

Pompeji

im

vorigen

Jahrhundert

durchgeführten

Entdeckungen. Zum Beispiel reproduziert die Scène de banJules BASTIEN-LEPAGE
(1848-1884), Nature morte,
huile sur toile, vers 1875

quet treu die römischen Wandmalereien, die erneut in Pompeji
aktualisiert wurden. Trotzdem umfassen die Bilder zahlreiche
Anachronismen, die Darstellung des Altertums, die im vom

Künstler als eine ideale Welt der Reinheit, Sinneslust und Raffinement wahrgenommen
wurde, wo die weibliche Gnade eine wichtige Rolle spielte. Der Maler Jules Bastien-Lepage
ist 1848 in Damvillers geboren. Seine ersten Werke sind durch den Akademismus gekennzeichnet. Schrittweise entwickelt sich seine Arbeit und der Künstler entwickelt eine originale Ästhetik, die zur Verwirklichung der sogenannten „Bauern“-Bilder führte. Seine
Gemälde in Großformat, die im Salon ausgestellt sind, stellen die aus der Landbevölkerung
ausgezogenen Themen dar, wo man leicht die Landschaften der Maas erkennt, die mit der
Modernität der realistischen Maler behandelt sind. Das ausgestellte Bild La chanson du
Printemps zeigt deutlich diese Mischung von Stilen am Anfang der Karriere des Malers.
Ungewöhnliches: die Tabakraspel in Elfenbein modelliert, stellt eine Szene am
Hof im 18. Jahrhundert dar, inspiriert von den Bildern von Antoine Watteau. Die
Tradition möchte, das diese zwei Persönlichkeiten das Portrait des lothringischen Herzogenpaars Stanislas Leczinski, König von Polen und Herzog von
Lothringen und seiner Frau Catherine Opalinska darstellt.
Râpe à tabac, ivoire, cour ducale de Nancy, début du XVIIIème siècle

Raum 9: fayencen und porzellan
Der Raum 9 enthält eine bedeutende Porzellan- und Fayencensammlung. Die Sammlung
regionaler Keramik des Museums ist eine der Bedeutendsten des Departements.
Die meisten der Produktionszentren sind vertreten, vor allem die aus Argonne: Waly,
Islettes, Lavoye, Salvanges u.s.w. Andere Stücke ergänzen die Sammlung und stammen aus
den Niederlanden, England, China oder Japan.
Im selben Saal sind auch Porträts ausgestellt. Die Bedeutendsten sind große Festporträts aus
dem 17. Jahrhundert, die siegreiche und dekorierte Soldaten darstellen, deren dargestellte
Haltung die französische Macht der Herrschaft Louis XIV symbolisiert.
Ungewöhnliches: der mit einem chinesischem Dekor geschmückte Brunnen und sein Becken sind
ein schönes Beispiel dieser Möbelart in Fayence. Sie stammt aus der berühmten Fabrik Islettes in
Argonne.

Raum 10: waffen und Militaria
Der Raum 10 stellt ein reiches Panorama an Waffen und militärischen Ausrüstungen, ab der
Arquebuse und der Couleuvrine des 16. Jahrhunderts bis zum Mausergewehr des Zweiten
Weltkrieges dar. Die Hiebwaffen sind ebenfalls vertreten, vom mittelalterlichen
eindrucksvollen zweihändigen Schwert bis zum modernen Säbeln. Die Ausrüstungen des
Krieges von 1870 verfügen über einen wichtigen Platz innerhalb dieser Gesamtheit.
Unusual: the powder horn sculpted from a deer antler has astonishing decorative elements for this
type of military object. It depicts a scene from the New Testament, the baptism of Christ. This object
was found in 1875 on the site of the former Saint-Vanne abbey in Verdun, which was later
transformed into a fortress. This small container could have contained holy oil or holy water that
belonged to the monastic community, later used by servicemen.

Garten
Im Garten befinden sich merowingische Sarkophage, die um die Hauptkirchen und Abteien
von Verdun entdeckt wurden. Das gotische Portal des Hauptsaales der ehemaligen Abtei
Saint-Vanne wurde auf einem Erdwall eingerichtet.
Ungewöhnliches: der Ahorn des Gartens des Museums der Princerie ist ein Bergahorn mit einem
Umfang von 4 m und einem Durchmesser von 1,27 m. Er ist ca. 25 – 30 m hoch. Sein Alter liegt bei
150 Jahren.
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