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Responssabel fir d'Broschuer sin:

Kricr Jean
Schram Jean
Putz Josy
Gerges Martin

Eis Unerkennung an eisen Merci gin
un allddi, d6i eppes an eis
Broschuer geschriwwen hun.
Et ass hiren Verddngscht wann dös
Br()schucr cen intressant an ecn
wcrlvollt Dokumcnt gin ass.

Pr6face

Le corps des sapeurs-pompiers de Wintrange c6löbrera cette ann€e le
centenaire de sa fondation en 1886. Que son commandant et ses memb-
res soient chaleureusement fölicites !

La fondation de ce corps remonte ä une dpoque qui, par le pays, a vu
naitre un grand nombre d'associations patriotiques, culturelles, civi-
ques. Votre corps fut de ce nombre et il est parmi ceux qui ont survdcu.
Par nöcessite certes, mais, ä n'en point douter, 6galement et surtout par
I'engagement et I'endurance ä toute dpreuve de ceux qui, au fil des
gendrations, s'y sont transmis le relais. Car s'il est dans une soci€te villa-
geoise un groupe auquel rien ne peut faire renoncer, c'est bien celui des
pomplers.

C€ fut ainsi il v a un siöcle oue vos ain€s ont ddcide de donner corDs et
structure aux iombattants volontaires des incendies qui jusque lä ont
bien existd depuis la nuit des temps et qui, spontanement, firent preuve
d'esprit civique en cas de sinistre, mais qui n'ont pu fournir qu'une aide
de fortune, improvisee. La constitution du corps yint doter de systöme
le volontariat, b€n€ficiant des connaissances de la F€ddration Nationale
qui venait d'etre fond6e en 1883. Et depuii lors, vous €tiez bien en place
pour suivre le rythme du siöcle nouveau et vous adapler aux exigences de
l'heure.

Votre brochure de fete prdsente la vie et I'histoire du village de Win-
trange. Il n'y eut pas de moment difficile, mais pas non plus de ces jour-
n€es de f€te et de liesse dont notre Moselle a le secret qui n'aurait vu les
pompiers ä I'oeuvre. Soyez encore remerci6s et fdlicitds! Ad multos
annos!

Jean SPAUTZ
Ministre de I'Intörieur



Virwuert

Wentrenger Pompje'en feieren haut am Kader vum Kantonalfest vun
den Pompjesvereiner aus dem Kanton Rdimech hiren honnersten
Geburtstag.

Honnert Joer zesummen stoen, zu jidderzeit prett se sinn fir d'Secher-
heet vun eiser Awunnerschaft ze garantdiercn. Honnert Joer am Dengst
vun der Allgemengheet.

Schwc'er Krisenjoeren, zwcc Wcltkricher, mdi oder we'niger schwe'er
Katastrofen sin zenterhir iwert ons cweg gaangen. Wd dacks go'f an
ddnen Fäll d'Höllef vun de Pompj€en verlaangt. W€ dacks hunn si mis-
sen Feier läschen, an äner No'tfäll Höllef leeschten, fir Uerdnong sur-
gen. W6 dacks hun sie d'E'eren erwissen bei Feierlechkeeten a berm
Empfank vun E'eregäscht?

Keen huet daat gezielt. Md ömmer woren si do, wann si gebraucht si
ginn. Keng Stonn wor an ass hinnen ze frii oder ze spdit, wann en Asätz
vun hinncn verlaangt gett. Vill Zeit mussen si afferen vir sech op ddi
No'tfäll virzeberdden.

D€i Wentrenger an d'ganz Gemeng kijnncn matt Stolz op hir Pomjösleit
kucken. Si woren ddi 6ischt aus dem Kanton Rdimech d6i sech zu ensem
Pomjiskorps zesummen fond hunn.

Am Numm vun den Wentrenger Lcit, am Numm vun dcr ganzer Awun-
ncrschaft vun der Gemeng an a mcngem persdinlechen Numm wen-
schen ech de Wentrenger Pompj6en nach e laangt Weiderbestoen-

Mir socn hinnen alleguerten herzlech Gleckwensch an a gro'sse Mercr.

Fernand Weber
Burqermeeschter

A propos
d'un Anniversaire

Au mois de mai 1986 lc vaillant corps des Sapeurs-Pompiers volontarres
de Wintrange aura le grand privilöge de f€ter le 100" Anniversairc de sa

fondation.

Fdlicitons bien vivement tous les membres de cet anniversaire. Deouis la
fondation du corps en 1886 tous ont dtd au service cle leur localitd et de
ses habitants. Ils en ont beaucoup mdrit6 gräce ä leur remarquable disci-
pline et ä leur d€vouement exemplaire. Il n'est donc que juste et 6quita-
ble que nos soldats du feu sont ä I'honneur en ces jours de f€te.

Rappelons-nous ä ce propos que Ia valeur de l'apprdciation de chacun de
nos corps de volontaires, tant en ville qu'ä la campagne, est celle que
nous confdrons nous-m0mes. Elle ddpend en majeure partie des mdrites
que nos membres se font de la communautd. Aussi faut-il signaler aux
adhörents ä notre association qu'ils doivent prendre un engagcment
avant de pouvoir joindrc nos rangs en tant que volontaire. Cela signifie
qu'ils doivent se soumettrc constirmment ä une certaine discipline et ä
un entrainement convenable. Celui consiste dans la disnonibilitd et dans
la dispense d interventitrns elficaccs et surtoul durables. lout en acqud-
rissant de solides connaissances tant th6()riques que pratiques ä
I'ECOLE NATIONALE du SERVICE D'INCENDIE ä Niederfeulen.
Il va de soi que ce savoir est ä parfaire continuellement par de nombreux
exercices d'ensemble ä base locale et cantonale. De cette faEon seule-
ment nos membres volontaires sont ä mCme de continuer ä fournir la
preuve et la qualitd et dc la fiabiliti de leurs services ä öcrire.

Souhaitons vivement que le valeureux corps de WINTRANGE dispose
ä tout moment d'hommes et de femmes ainsi oue de nombreux ieunes
gens, qui soient pröts ä diriger comme par le passe les dessins du corps



avec beaucoup de sagesse et de diligence. Finalement d€sirons qu'il sub-
siste encore longtemps au-delä de notre 6poque tellement marqude par
le materialisme et l'6goisme pour le meilleur de leur localitd et de ses
habitants.

Ad multos annos !

Henri FUNCK
Prdsident de Ia
Feddration Nationale
des Corps de Sapeurs-Pompiers
du Grand-Duchd

Meng
Komplimenter

Den 11. Mai feiert de Wöntrenger Corps sein 100'"n. Gebuertsdag.

Hinnen duerzou ddi allerbescht Glöckwönsch vun der ganzer Pompjees-
famill verbonne mat all isem Respekt an all iser Unerkennung.

Wöntrengen, e kleent Wönzerdorf ömgin vu Baggerweieren, vu Riewen
a vu Bösch, gekuschelt un de Felsberg deen mat dem Hl. Donatus iwer
d'ganz Uertschaft wacht, ass een Duerf mat enger Gemeinschaft, en
Duerf mat Vergangenheet an Zukunft.

Zu diser Gemeinschaft zielt och de Pompjeescorps. Schon am Joar 1886
hun en etlech idealistesch, couragdiert an duerfverbonne Männer et
sech zur Aufgab gemach hirem Duerf an hire Matbierger bei groussen a
kleenen Schicksalschl6i ze hellefen an hun den eichten Pompjeescorps
am Kanton R6imech gegrönd önnert der Devise:

,,Der Gemeinde zum Schutz
Qem Feuer zum Trotz

Gott zu Ehr
Dem Nächsten zur Wehr"

Honnert Joar Bestoen !

Dat heescht engerseits e permanent Schaffen vir Möttelen erbel z€
krdien an esou de Weiderbestand vum Corps ze garantdieren.

Dat heescht begeschteren können fir dat n€idecht ,,Verstds de mech" bei
der Awunnerschaft ze fannen.

Dat heescht jonk Leit fannen ddi sech der N ächstenhöllef verschreiwen.
Gott sei dank gött et där och nach haut.

Dat heescht anerseits awer och sech instru€ieren a mat dem Material
traineieren wat d'Gemeeng zur Verfügung gestallt huet fir esou emmer
berdt ze sin.



Dat heescht vill Devouement opbrengen fir all ddi ondgenetzeg
Arbecht. Dat heescht och alt Bemiärkungen iwer sech ergoe loise mus_
sen an dat trotz dem goudde Wellen an dem Idealismus äe mir all Das
önner Beweis stellen.

A-us all denen Iwerleungen eraus gölt et haut dem Wöntrenger Corps
Merci ze soen. Merci den Grönner. Merci all denen dii bis häut hirem
Corps trei bliw sin a Merci all denen döi matgehollef hun den honnert_
jährigen Gebuertsdag an den Kantonaldag esou wirdeg ze gestalten.

Nekel Strotz
Kantonalpräsident

Lefi
Pompjeesfrönn

Haut feire mir dat honnertjäregt Steftongsfescht vun eisem Pomjees-
corps. Honnert Joör am Ddngscht vum Matbicrger verddngt Unerkcn-
nung vun eis all. Voll Sympathie vernäipen mir eis virun deenen, ddi
virun honnert Joör de Courage haten, de Pomjeescorps vun Wöntren-
gen op d'Been ze setzen. Si hun deemols schon, virun honnert Joör, vill
Mutt bewiisen, w6i si eisen Corps, als ddn dischten vum Kanton R6i-
mech, aus der Nout vun där Zäit gebueren hun.

E puer Generatiounen hun mat Schwong fir d'Iwerliewen vun eisem
Veräin gesuergt. Et wor net ömmer einfach, mä si hun et awer fäerdeg
bruecht, dat de Corps ddi zw6in Weltkricher goud iwwerstaan huet.

Ldif Pomjeesfrönn, aus dösem Grond, soen ech Iech an och Eeren
Familljen villmols Merci fir döi Ennerstötzung an ddi Tre i, ddi Dir eis an
deene vergaangenen Joören entgdint bruecht huet.

An der Hoffnung, dat mir ddi nächst Joören an gudder Komerodschaft
verbrdngen können, wönschen ech, dat mir alleguer zesummen döst
honnertjäregt Stöftungsfescht, mat eisen Invitden, op seng wiirdeg Art
a Weis feieren kennen.

Edmond Goldschmit

Kommandant



Wöllkomm
zu Wöntrdne!
Am Numm vum Organisatiouns-Comite gesinn ech ett als eng grouss
Eier an Frdd un an deser Festbroschür fir d'Pompjöen e pur Ziilen ze
schreiwen dei miir vum Härz kommen.

Dös Broschur ass wahrscheinlich ddi €ischt wou hei zou Wöntrdns
gemaach gin ass, ett soll awer nöt ddi lescht sin. Ech mengen ett g6if een
nach vill ausgrouwen können wann een iwert Wöntrdng eppes wöllt
schreiwen. Esou e scheint Wönzerduerf emginn vun Riewen, vum hele-
gen Donatus bewaacht ass ett wert da seng Geschicht och nach 6mol be-
liicht gett. Dös Broschür soll eis ömmer un daat Fest vun honnertjähre-
ger Enegkdt, verbonnen mat enger Kantonaltagung, erönneren. Mat
Houfert könne mir zrdck denken un ddi jong Borschten ddi virun hon-
nert Joer dese Pompjds-Corps an d'Liewe geruff hun.

Honnert Joer fir d'Allgemengh6t prett ze stoen, bei all Nötfall Mensche-
liewen retten an hier Existenz virun de Flaame verdeedegen.

Am Numm vum Organisations-Comitd soen ech heimat villmols Merci
fir d€ Höllef a Sympathie, ddi eis vun alle Seiten zo'komen sin.

O'ni ön ze vergiessen, well ech un e'schter Stell Merci soen den Gemen-
geautoriteten fir hire moraleschen a finanziellen Appui, fir hir perse,n-
lech Präsenz op eisem Fest, woumatt si all Pompjö haut eng grouss Eier
erweisen. Villmols Merci och fir allegour d6 hei hellefen eng Feststem-
mung schäfen, d'Musekgesellschaft an de Gesangverein, d'Autoriteten
aus Kiirch an Verwaltungen, ons Mattarbechter un ddser Brochur, eisen
Donnateuren an endlech, mais net zuletzt eisen Pompj6'e selwer, d6i
haut duerch hir Übungen an Optrieden hir Asatzböi€tschaft önner
Beweis stellen.

Dös Feierlechkeeten sollen eng Eireplatz an der Erönnerung vun eis
allesuer behalen.

Jean Krier
President vum Organisationscomite
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Comitd d'Organisation
KrierJean, 17, rue d'Elvange - 5495 - wintrange.

Schram Jean, 16, rue duVin - 5495 - Wintrange

MullerVic,6, rue desjardins - 5495 - Wintrange.

Zenners Ren6,32, route duvin - 5495 -Wintrange.
Schumacher Femand.53, route duvin - 5495 - Wintrange.
RettelJoseph,2, rue des jardins - 5495 - Wintrange.
Schumacher Gaston,28, route du vin - 5495 - Wintrange
RockRoger, 10a, rueFlammang - 5618 - Mondorf-les-Bains.

PutzJoseph,35, route du vin - 5440- Reme$chen.
Thommes Marcel,6, rue des pie(es - 5441- Remerschen.

Zenners Georges,32, route duvin - 5495 -Wintrange.
GergesMartin, g, route d'Esch - 1470- Luxembourg.
Weber Fernand, 1, Simengseck - 5441 - Remerschen
Schumacher Ernest, 12, route duvin - 5495 - Wintrange.
Wiltzius Emile,56, route du vin - 5495 -Wintmnge

Prdsident:

Secretaire:

Caissier:

Membres:



DieWehr 1986 Kommandant
Unter-Kommandant
Sekretär
Kassierer
Vorstandsmitglieder

Mitglieder

Goldschmit Edmond
Schmit Ren6
Wiltzius Romain
Goldschmit Ernest
Schumacher Gaston
Mertes Raymond
Steinmetz Roby
SaurRayrnond
Goehler Edmond
MeiersFernand
Wiltzius Egide
Goldschmit Jos.
KohllJosy
Schumacher Norbert
Schumacher Carlo
HengersMarc
Walt€ Marc
Goldschmit Claude
Hoffmann Roby
Soares Carlos
SoaresJos6
Soares Antonio
Schmit Pierre
DuriattiRoberto
Rock Nik.
Wiltzius Camille
SteinmetzHenri
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Inaktive Mitglieder
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Villmols
Merci

Dös Feierlechk€ten an dds Brochuer
konnten nemmen 16alis6iert gin
well ee ganzen Koup Leit
eng Hand mat ugepakt hun.

Merci all dcnen d6i Texter geschriwen hun;

Merci all denen d6i Archiv a Photomaterial
zur Verfügung gestallt hun;

Merci all denen d6i eis vu frdier verzielt hun:

Merci all denen ddi sech

am Comite de Patronage
an am Comitd d'Honneur ageschriwwen hun;

Merci all denen d6i eng Annonce bezuelt hun

Merci eiser Gemeng an all eise Frönn a Gönner



A nos morts

En ce jour mdmorable
n'oublions pas
nos membres d6funts
et nos morts pour la patrie

t4 l5

Comit6
Cantonal

M. Nekel Strotz
M. Frangois Hemmen
M. Armand Jung
M. Carlo Kohll
M. Frangois Lux
M. Constant Max
M. Edmond Rock
M. Paul Steichen
M. Henri Urbany
M. Ren€ Weicker



Aus der Vereins-Chronik
Die Aufzeichnungen über das Vereinsleben sind eher dürftig: Sitzungs-
berichte gibt es praktisch keine, über das Ausrücken der Feuerwehrzum
Löschen eines Brandes ist überhaupt nicht Buch geführt worden, ledig-
lich aus den jährlichen Ausgaben - wenn nach dem Brand ern
Umtrunck stattfand - oder Einnahmen - die Versicherungsgesell-
schaften, die Gemeinde u. die Betroffenen selbst belohnten den tapfe-
ren Einsatz der Wehr mit einer Prämie - geht hervor wann wo ein Siha-
denfeuer gelöscht wurde. (Die beigefüg1e Liste der srattgefundenen
Brände erhebt also keineswegs Auspruch auf Vollständigkeit). Warum
dem so ist wird ersichtlich aus einem Bericht auf Seite 99:

Bericlrt!

,,Uber, das Schreiben, dieses Heftes. Der Feuerwehr-Verein, von Win-
tringen, besitzt zwei Register, Einen, für Herrn Kassirer und Einen für
Herrn Schriftführer. Da der Register, des Herrn Kassirerbis an l8Jahre
nicht Bericht erstattet, nämlich fast nichts niedergeschrieben ist, so habe
ich bei Anschaffung dieses Heftes, die Jahrgänge, Seit dem Gründungs-
jahre 1886, bis zum Jahre 1910, die Hauptpunkte der zwei Bücher, sowi€
verschiedene Berichte, die nicht niedergeschrieben, der seit der Zeit,
von 1893, wo ich Mitglied des Vereins bin, verschiedene Punkte, aus
dieser Zeit mit aus den zwei Register eingeschrieben habe. So habe ich
auch über die meisten Punkte, in der A.f.B. notiert. (Anmerkuns: Hier
hat ein späterer Leser mit Bleistift vermerkt: A.f.B. heißt Atp-habet.
Das Buch besitzt nämlich am Schluss ein alphabetisches Sachregister).
Als Lohn, für meine Arbeit. fordere ich nichts. als eine Feste. Freundli-
che, Friedliche, und Einigkeit, im Zusammenhalten, der Mitglieder,
und mit Hoffnung, daß Fernerhin die Fonsetzung der Berichte der Feu-
erwehr, richtig niedergeschrieben. und als eine Feine, Propere Arbeit
Sorge getragen werde.

Von Seite 1 bis 100, Geschrieben, im ersten Halbjahr 1910.

Wintringen, den 24. April 1910, am Tage der Geburtsfeier S.K.H.
Großherzog Wilhelm. Von mir geschrieben, der jetzige Herr Präsident
Jean Schram".

(Anmerkung: Diese hundert Seiten sind säuberlich mit Feder u. Tinte in
altdeutscher Spitzbogenschrift geschrieben. Jean Schram, ein bemer-
kenswerter Mann, war während fast 20 Jahren Präsident des Vereines,
ab Gründung des Kantonalverbandes am 19.1.1913 Kassierer desselben
bis 1946, heiratete 1912 Marie Steinmetz. war Bürsermeister von 1929
bis 1945). (1941 - 19,M supendiert). Er verstarb am i.6.t947 . Seine Ehe-
frau lebt noch heute u. ist mit 102 Jahren die älteste Einwohnerin der
Gemeinde).

l6

Das Hauptbuch beginnt mit dem Wort

der Freiwillige Feuerwehr-Verein von Wintringen, ist im Jahre 1886
!gründet worden, und auf der Vereinsfahne die Inschrift zu lesen ist:
lrrpeurs Pompiers de Wintrange ,l juillet 1886." (Anmerkung: Die erste
rhne des Vereins ist noch vorhanden dank Herrn Mathias Bellwald.
'risiclent von 1938-1952 der sie in den Kriesswirren von 1940-1945 wäh-
'-nd der Evakuierung mitgenontmen u. versteckt hielt. Wer dicsen
llnn gekannt hat kann bezeugen daß bei lhm ,,sein Pompjösverein" an
r\tcr Stelle stand). Gründungstnitglieder waren: Lennert Alfrete,
Lhumacher Jean, Schumachcl Pierre, Rock Frangois, Nilles Guil-
rrrrne, Goldschmit Mathias, Weber Jean, Mathes Pierre, Koch
lathias, Nilles Nicolaus, Matzet Jean, Meyer Pierre, Koch Pierre,
Ioclen Michel, Webcr Pierre, I'lartmann Nicolaus, Koch Jean, Olten
,lirthias, Fritz Pierre, Schmit Nicolaus, Wiltzius Jean. Schram Pierre,
lirrtmann Jean, Koch Paul. Duhr Jean-Pierre, Wilwert Picrre, Stern-
re tz Nicolaus. Bellwald Jean Nicolaus.

)('r Vorstand best?lnd aus folgcnden Mitgliedern:

l'ftisident: Monsicur Lennert Alfrete. Vizeoräsident: Monsieur Jean
,, humacher, Schriftführer u. Kassierer: Pieire Schumacher. Verwal-
Lngs-Rathe: Rock Franz, Pierre Mathes, Nilles Nicolaus, Nicolaus

'rcinmetz, Jean Weber, Mathias Goldschmit. J. N. Bellwald."

:l Mitglieder, Beitlag I Mark pro Monat (!!) (Anmerkung: Luxemburg
rrr von 1842 bis l919 Teilnehmer am deutschen Zollverein: 1 Mark
eich I ,25 Franken. Ab 1. I . 1919 wurde dieser Vertrag gekündigt. Trotz
, \ Referendums vom 28.9.1919, wo sich die Luxemburger mit großer
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FEUERWEHR 1899

Oben, von links nach rechts:

l. Reihe: Iean wiltzius (Macher Jeng), Nic. Olten (Oltens Nekel), Bernardy
Pierre (Päule Pitt), Mathias Rock (Rocken Mäths), Pierre Schram, Jean Schram

2. Reilre: Olten Nic. (Schoul Nec, op der Schenk), Emmer Pierre (Tunne Pitt),
Steinmetz Jean (Schmatts Jang), Hengers Jean, Schumacher Pierre, Nilles Nic
Frietzen Klees)

3. Reihe: Iear' Schumacher (Gäsch Jang), Steinmetz Nic. (Schlaupcn Nek),
Mathias Koch (Weltesch Mäths), Olten Math. (Schoul Mäths, op der Schenk),
Wilhelm Nilles (Frietzen Wellem), J.-B. Kohll, Mathias Goldschmit (Jdckels

Math.), Jean Koch (Iwer Jeng).

4. Reihe: PierrcKoch (Wiewesch Pit), Pierrc Goehler, Pierre Meyer (Weltesch
Pier), Mathias Saur, Mathias Heisdorffer, Saur Nic., Pierre wclter (Frietze
P6iter).

Mehrheit für einen Vertrag mit Frankreich entschieden hatten - Frank-
reich trat aus bestimmten Gründen zugunsten Belgiens zurück - wur-
den 192i Besprechungen mit Belgien aufgenommen die ab 1922nteiner

18

Zollunion mit Belgien führten. Zunächst für 50 Jahre abgeschlossen,
wird seit 1972 der Vertrag für jeweils 10 Jahre verlängert. Der Beitrag
von 1,25 fr pro Monat war für die damalige Zeit sehr hoch wenn man
bedenkt daß im selben Jahr ein Liater Wein im Caf6 Goehler 0,36 fr
kostete). Artikel9 der Statuten besagt: ,,Jedes Mitglied der Gesellschaft
hat einer monatlichen Beitrag von 1 Mark an den Kassierer zu entrich-
tcn bis den 1. Mai 1887, wo aber nach dem 1. Mai nur 50 centimes". Im
Monat Juni wurde aber tatsächlich noch eine halbe Mark bezahlt, von
.luli bis Dezember jedoch wieder eine Marke, 1888 ebenfalls, 1890 wer-
tlen die monatlichen Beiträge mit 10 beziffert, vielleicht 10 Sous : 0,50
lr. Die Statuten, eingeteilt in zehn Abschnitte mit insgesamt 39 Artikeln
wurden am 30. Dezember 1886 bei der Gemeindeverwaltung hinterlegt;
gesehen und genehmigt von Nic. Gloden, N. Gloden, Franz Scneider,
(lhr. Koch, J.P. Wiltzius, J. Walerich, M. Bellwald. (Anmerkung: Der
(iemeinderat bestand aus 9 Mitgliedern, Nic. Gloden war Bürgermei-
\tcr von 1867 bis 1887).

| 887. - Die Uniformen wurden wahrscheinlich in Diedenhofen gefer-
ligt: man liest unter Ddpenses : ,,65 Mark au 30. juillet ä Monsieur-Gan-
r'ill6 pour les paletots". Dieser Name erscheint im selben Jahre unter
rrrembres honoraires: ,,Ganvill6 de Thionville 4 Mark".
1887 wurde auch ein Brandweiher gegraben; Jean Schram schreibt:
..vom Branntwcicr zu graben, im Geseder". Dieser Weiher wurde von
rler Korelbach gespeist und befand sich im Ort genannt ,,S6iber", dort
rvo der Bach von Elvingen kommend heute in den Kanal mündet.

11389. - 22 Mitglieder. ,,Bis jetzt sind alle Rechnungen bezahlt und qui-
iicfi von der ganzen Uniform und alle Sachen welche den Verein anbe-
lreffen. - gegeben, den 28. Mai 10 Franken für das neue Instrument".

lli91. - An den Feuerwehr verband 15 Franken

11392.- unter: ,,membres honoraires de I'an 1892: GoehterJean, alles
i icld versoffen, von diesem Mitglied".
.Einnahme!Bericht!
..Bis zum Jahre 1892, sind die Einnahmen, nicht viel, in den Büchern
,ingetragen, wahrscheinlich sind, bei der Rechnung, die Einnahmen
vorgelesen und gut geheißen worden, welche, wahrscheinlich, in einem
rnderen Heft notiert waren, welche der Verein nicht innehat, die eigent-
Liche Buchführung, die Einnahmen, beginnt erst mit dem Jahre 1892".

1892-93.- Die Mitglieder müssen ziemlich trinkfreudig gewesen sein:
..Novembre 7 Bezahlt 40 Liter Grächen 38 Francs. avril 30 das Geburts-
lest J.K.H. Großherzog Wilhelm 56,30 Francs, für Bier an Pfingsten
10,75 Francs, Juli 22 Reise nach Luxemburg und Unkosten bei der Feier
l. K.H. Wilhelm, bei Einzug nach seiner Vermählung mit seiner Hohen
Frau Gemahlin Maria Anna 65-55 Francs..."
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FEUERWEHR von WINTRINGEN 1912

Oben, wn links nach rechts:

7. Reifte: Schram Jean, Weltcr Jean, Steinmetz Picrrc, Wiltzius Jean (Macher
Jeng), Nilles Wilhelm, Koch Mathias (Weltesch), Schram Picrre, Lemmer
Picrre (Tunne Pit), Saur Math., Rock Jean (Kucbc Jcng).

2. Rcirer Wilwert J.-P., Bellwald Dominique (Uedems), Bcllwald Jean (Klose
Jeng), Schmit Nic., Mme Nillcs Schons, Bellwald Mathias (Schenger Mctz),
Steinmetz Michcl (Schmafts Mich), Hartmann Math. (Hartmanns), Welter
Math. (Frietze Mctz), Koch Jean (lwer J cng).

3. Reihe: Mme Jean Schram Steinmetz, Anna Gloden, Schmit Marie, Margue-
rite Hartmann, Marie-Anne Bellwald, Anna Bellwald (Lcineweber Rem.),
Amdlie Steinmetz, Mmc Koch Gloden (Iwer).

4. Reifte: Jean Bingen (Keller Jean), Pierre Schumacher, Bellwald Math. (Klose
Metz), Nilles Nic. (Frietze Klees), J. P. Saur, Math. Nillcs (Klosen, Lehrer),
J. P. Engels (pens. Lchrcr), Schumacher Jean, Rettel J. -P. , Steinmctz Jean.

5. R?irer Mathias Jung (Schakesch Metz), Hartmann Jos. (Hoartmanns Jos),

Bellwald Auguste (Uedems Güscht), Wclter Pierre (Frietzc Pöiter).
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1894.- Am 19. Dezember verzeichnete der Vereins eine besonders
lrohe Einnahme: ,,von Alfons Majerus Notar in Bad-Mondorf bei der
ircier seiner Ersten Versteigerung für die Landverpachtung Barthel-
lchumacher 350.- Francs," während im selben Jahr der Subsid von der
{cgierung 130.- Francs betrug.

lil95. ,,Im Laufe des Jahres wurde ljnser Herr Schriftführer u.
zugleich Kassirer, Unseres Vereins, nach Götzingen verheiratet, an sei-
rer Stelle wurde Sein Cousin wieder ein H. Pierre Schumacher
,lestimmt. 10. April an Herrn Pastor Schockweiler in Remerschen, von
lcm Geldgeschenk von Notar Majerus, für die Kapelle in Wintringen
'0.- Francs. "
1896. 32 Mitglieder.

t897 .- ,Zefu , von der Begleitung des Herrn Saur J.P. bis St. Nennig,
St. : Station, Bahnhof) bei seiner Reise in Hl. Land 14 fr. Einnahme:

. Reiseentschädigung vom 80jährigen Jubiläum (Geburtstag) J.K.H.
lcs Großherzog Adolf am 25. Juli 1897 : 40 frs. Bericht der Gerätschaf-
en der Feuerwehr! alle Gerätschaften, mit Ausnahme der 4Insrru-
ncnte, Werth 52 frs 50 cts, sind Eigentum der Gemeinde, von Wintrin-
qen, welche der Feuerwehr, diese Gerätschaften zur Vedügung stellt,
rnd Sorge tragen muß daß alles, diese Gerätschaften, gut erhalten blei-
)en. Gesamtwert 2.360,50 frs". (Anmerkung: Die 3 Sektionen der
.iemeinde: Remerschen, Schengen, Wintringen führten Rechnung,
, cde für sich bis zum 31.12.1957; seit 1.1.1958 gibt es nur mehr ein ,,Por-
,emonni".

1901. 38 Mitglieder (,,Eine stattliche Scharfürwahr")

t902. - ,,Alle Gründungsmitglieder haben eine Medaille erhalten die
iloch im Verein waren. Kosten. für die Reise nach Echternach. Rerse-
celd Nennig bis Wellen 35 frs von Grevenmacher bis Echternach 38,50
frs Brückengeld zu Remich 2,50 frs Brückengeld zu Grevenmacher 3,50
frs Mittagessen zu Echternach 87,50 frs zus. 167.- frs."

1903. ,,Ausgaben, bei der Einweihung, der Kapelle, auf Feltz 21. -
cin Liter Wein kostet bei Gochler 0,70 frs bezahlt 2 Fass Bier bei Gerges
(auf Feltz verzehrt) 20 frs."

1906. - ,,für 1 Tragsäbel als Geschenk für den neuen H. Präsident Pierre
Koch 30 frs - in das corps des Sapeurs-Pompiers sind gewählt: Für erne
Dauer von 6 Jahren: Pierre Koch Präsident, Jean Koch Kommandant,
Jean Schram Kassirer, Jean Welter secretaire, Mathias Rock comit6,
Pierre Mayer comitd, Mathias Olten, Jean Welter Sektionsführer. " -
,,Eine Medaille erhalten am Festival gelegentlich des Stadttitels zu Esch
an der Alzette am 19. Aoüt 1906. Die Stadt Esch hatte ein Marschzue
veranstaltet, welcher die Zeit, von 1328 bis 1906 darstellte, auf Wagei
wurde die frühere Herscher, unseres Landes, und Einrichtung der
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Bewohner, zu der Zeit vorgeführt. Wirklich ein schöner Zug. Ein
Augenzeuge."

1907. - Monatlicher Beitrag 25 cts : 3 Franken pro Jahr. ,,Erhalten von
der Versicherung Propridtaires r€unis, vom Brande Nic. Saur, wegen
tapferer Löscharbeit, eine goldene Medaille 1 Diplom und in Geld 30
Franken. Erhalten von der Gemeinde als außergewöhnliches Subsid für
geleistete Dienste vom Brande Saur und verschiedene 60 frs." (Anmer-
kung: Bei der Bezeichnung ,,und verschiedene" handelte es sich um
rnehrere Einwohner ,,welche Ihre Rekolten dort plaziert hatten." So zu
lesen unter: ,,Aufzeichnung der Medaillen des Vereins und die Erklä-
rung, aus was für Gründen, wir dieselben erhalten haben." Es würde zu
weit führen alle Medaillen hier aufzuzählen da es bis 1910 bereits 21
Stück waren.) In diesem Jahr hat der Verein teilgenommen an einer
Fahnenweihe in Bech-Kleinmacher, Wellenstein u. Schengen.

1909. - Ende April übergibt der Kassirer H. Jean Schram die Kasse an
Herrn Michel Steinmetz, H. Schram wird Präsident an Stelle des ver-
storbenen H. Pierre Koch.

Am 9. Mai Brückeneinsegnung zu Schengen.

1910. - ,,Bericht! Uber Theater- Abendunterhaltungen des Feuerwehr-
Vereins. Im Jahre 1910, auf dcn Fastnachtstagen Sonntag den 6.
Februar, und Dienstag den 8 Februar ist durch Mitglieder der Feuer-
wehr, zum ersten Male, im neuen Vereinssaale, Theater- Abendunter-
haltungen gespielt worden. Uber die Ausgaben und Einnahmen, wird
durch die H. Schriftführer u. Kassirer Nebenbuch geführt."

1912. - Pfingstmontag den 27 . Mai Jubiläumsfeierlichkeiten (25 Jahr-
feier) ,,an derFeier", laut einer Bemerkung des Schriftführers Jean Wel-
ter: ,,betheiligten sich 24 Vereine, Gemeinderath, Deputierten des Kan-
tons, Viele Freunde von nah und fern und man zählte am 27 . Mai 1912
an der Jubiläumsfeier in Wintringen 15.000 fremde Leute. Die Feier war
von gutem Wetter begünstigt." (Anmerkung: 15.000 scheint nun doch
ein wenig hoch gegriffen, vielleicht hat der Schreiber eine Null zuviel
geschrieben!)

1913.- Reise nach Brüssel, Antwerpen, Ostend u. Gent 21 Mann,
Kosten 567,10 frs. Der Jahresbeitrag beträgt 3 Franken.

1914-1918.- Die Eintragungen sind sehr spärlich, kein Wort über das
Kriegsgeschehen. 24 Mitglieder.

1919.- 16. - 18. aoüt Reise nach Verdun. Mit der Eisenbahn von Perl
über Metz - Conflans nach Verdun. Rückreise über Nancy-Metz. Reise-
kosten für 26 Mann 519,70 frs. Jahresbeitrag 4 Mark.

1920. - Der Verein kauft l0 Lotterielose für Wiederau{bau von Verdun
- Ethe - Rossisnol ä 2frs.
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1921.- Januar 16. Bei Gelegenheit der Ovation unseres Herrn Bürger-
tneisters Simon aus Remerschen in der Wirtschaft Tiehl-Göhler 5ltr
Wein ä 2 frs, in der Wirtschaft wiltzius-Drees 5 ltr Wein ä 2 frs und 6 Pätt
d 0,50 fr - Februar 8 bei Thill-Göhler 16 ltr Wein ä 2 fr usw.

1922.- 16. Juli - bezahlt für Automobilfahrt ins Müllerthal 270 frs - 33
Mitglieder.

1925.- Um als aktives Mitglied aufgenommen zu werden ist eine Taxe
von 15 Franken in die Vereinskasse zu zahlen.

1926. - Einnahmen von Theaterspielen 670,50, Ausgaben 349,70, bleibt
tür Kasse 320,80.
17 Mitglieder, der Beitrag wird von 5 auf l0 Franken erhöht. ,,Da der
Verein dieses Jahr eine gute Kasse besitzt gab der Präsident Jean
Schram den Vorschlag, davon ein Kirchenfenster zu kaufen. Am 12.
l)ezember wurde dafür abgestimmt. 22 Mitglieder waren zugegen,
llavon stimmten 13 dafür, 6 dagegen, 3 weiße Zettel also Mehrheit dazu,
und das Fenster kann bestellt werden."

I 927. - ,,Kirchenfenster gestiftet St. Hubertus, an Linster Mondorf 1405
I l gezahlt. "
I 930. - 43 Mitglieder (höchste je erreichte Zahl) Reise nach Anvers (19
\litgl.)

I 
()32. - ,,Ausflug nach Neufchateau - Groth de Han".
t)35.- Am 31. März wird der Kassenbestand festgestellt in belgischer

rvährung : 2062 fb, ausgerechnet in luxemburgischer Währung 1649,60
llux. (Anmerkung: Der belgische Franken -seit der Zollunion mit Bel-
'iqn im Jahre 1922 mit dem Luxemburger Franken gleichgestellt- wurde
Ll)gewertet, der luxemburgische nicht (Dupong-Franken!); somit ent-
tand derselbe Unterschied wie bei der deutschen Mark vor 1919 : 1

lux : 1,25 fb, 1 fb = 0,80 flux.

936.- 50 jähriges Jubiläum. Darüber findet sich keine Eintragung,
cdiglich am 2. August: ,,bezahlt an Edmond Schumacher, Kassirer
estcomitd 1000 fr, erhalten von Gemeindesubsid 400 fr." (Anmerkung:

'chreiber dieser Zeilen kann sich aber noch sut an dieses Fest erinnern
,\'o die städtiche Feuerwehr ein neuartiges Schaumlöschgerät vorführte,
*,o viele festlich gekleidete Menschen die Straßen bevölkerten (wohl
,richt soviel wie 1912!) und sich vor Zuckerbuden, Verkaufsständen und
r ;lücksrädern drängten.)
()37.- Bericht über die Generalversammlung am 26. Dezember: an

itelle des Herrn Aloys Saur wurde Herrn Mathias Bellwald zum Präsi-
lcnten gewählt, an Stelle des Herrn Jean Welter wurde Herr H. Koch
,trm Unterkommandanten gewählt, an Stelle. des Kassirer H. Mathias
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Bellwald wurde Herr Arthur Goldschmit gewählt u. dessen Stelle als
Vorstandsmitglied erhielt Herr J. Pierre Goldschmit.

1939.- Eine Arbeitsstunde wird mit 4 fr bewertet. 30. ADril Autofahrt
nach Luxemburg zur Unabhängigkeitsfeier 250 fr.

1940.- Am 23. Oktober verstirbt Nilles Guillaume als letztlebendes
aktives Gründungsmitglied.

1941.- Der Verein hat noch 22 Mitglieder. Die Abrechnungen schlies-
sen am 30.10.41 . Das Restguthaben beträgt 4.463,36 fr in Rmk ,K6,33.
.,Durch Verordnung des C.d.Z. vom 5.5.1941 über das Feuerlöschwe-
sen (V.O.Bl. Seite 224) ist das Gesetz vom 23.11.1933 R.G.Bl. I Seite
1662 in Luxemburg in Kraft getreten.

Damit sind alle Feuerwehrvereine aufselöst.

N e uaufbau de r Fre iw illigen Feue rw ehre n
in der Gemeinde Remerschen.

Wintringen den f7. l 1. 1941.

Gesetzliche Mindeststärke 18. Mann.

l9 Ortseinwohner haben sich bereit gefunden, unter dem Druck des
Okkupanten, um das Vereinsvermögen zu retten, wohl auch um patrio-
lische Tätigkeiten zu tarnen, sich eintragen zu lassen. Lemmer Peter ist
Wehrführer, Koch Johann-Peter Unterführer, Emmer Johann, Peter
Schriftführer.

1942.- Übergabe der Kasse der Feuerwehr durch den Bürgermeister
Schanen Josef. Deponiert Raiffeisen Spar- und. Darlehnkasse eingetr.
(lenossenschaft mit unbeschränkter Haftung Remerschen 137,37 Rm.
Sowie Sparbuch Raiffeisen Schwebsingen 318,14 Total 455,51 Rm Win-
tringen den 31. Mai 1942."

lr942-43.- Praktisch keine Tätigkeil, die wenigen Eintragungen hören
rrm 17.5.43 ganz auf.

1946.- Bei der am 18. Januar stattgefundenen Generalversammlung
rvurden einstimmig gewählt: zum Präsident: Bellwald Mathias, Kassie-
rer: Goldschmit Arthur, Schriftfthrer: Bernardy Th6ophile, Vorstands-
rnitglieder: Bellwald August, Schumacher J.P., Goldschmit J.P., Rock
Nic; im ganzen 14 Mitglieder. Sparguthaben: 4.439,20 fr. Der Beitrag
lür aktive Mitglieder wird auf 25 fr festgesetzt. Am 19. Mai Ausflug in
(lie sinistrierten Gebiete des Oslings: 13 Mitglieder u. 12 Wintringer
I3ürger haben teilgenommen an der 232 km langen Rundfahrt.

1947 .- 24.8. Autofahrt Passionsspiele Differdange.



50'"'n' Anniversaire : I 886-1936

1951. - '16. * 17. Mai Fahrt zum Rhein über Trier ldar-Oberstein. Bad
lireuznach, Mainz, Bingen, Rüdesheim. Koblenz.

)953.- 26 Mitglieder - neue Uniformen von lJeynen Esch zum Preise
, on 41.400 fr.
!958.- Reise nach Brüssel zü Weltausstcllung. Der jährliche Beirrag
,vird auf 50 fr erhöht.

1960. Reise nach Heidelberg u. Bad Dürkheim.

1961. - 75jähriges Stiftungsfest hat nicht stattgefunden.

i967.- 18-Mitglieder. Reise nach Salzburg.

1972. - Verkauf der alten Feuerspritze für 9000 fr. Dieses Geld wild als
'ionderkonto geführt.

974. - Die neue Fahne kostete 46.000 fr.
iL)82.- Am 30. Juni stirbt Kommandant Jos Hengers, zugleich amtie-
cnder Bürgermeister der Gemeinde Remerschen. Mit Ihm verliert der
Ierein einen Mann der sich für alle Belange der C)rtschaft voll unci ganz
. i|gesetzt hatte u. immer dort zu finden war wo Nol am Manne war.
'rViihrend 29 Jahren führte er seinen Verein. Sein Sohn Jean-M ario f iihrt
li'i Geschäfte weiter.

')ä6. - Der Verein besteht aus 27 Mitgliedenr. Der jetzige Vorstand:
,oldschmit Edmond: Kommandant,Schmit Ren6: Unterkommandant.
,oldschmit Ernest: Kassierer. Wiltzius Romain: Schriftführer. Beisit-
.nde: Mertes Raymond, Schumacher Gaston, Steinmetz Roby. Mit-

,llieder: Duriatti Roberto, Goehler Edmond, Goldschmit Claucie,
'ioldschmit Jos, Hengers Marc, Hoffmann Robert, Kohll Jos, Meiers
icrnand, Saur Raymond, Schmit Pierre, Schumacher Carlo, Schuma-
lrer Norbert, Soares Freire Antoine, Soares Freire Carlos. Soares
|eire Jos6, Steinmetz Henri, Walte Marc, Wiitzius Egide. Inaktive

\litslieder: Rock Nic und Wiltzius Camille.

29
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r 06.1887

' t2.1904
rt)5.1905
| 09.1906

i).05.1910
tt2
t.05.1919
,)lg
't .12.1935
r,04.1938
ri.06.1939
,)69

t()33
,r36

Die Präsidenten-Kommandanten

LENNERT Alfred 1886 - 1890

SCHUMACHER Jean 1891 * 1905

KOCH Pierre 1906 1909

SCHRAM Jean 1909 - 7928

SAUR Aloyse 1929 - 1937

BELLWALD Mathias 1.938 - 1941

LEMMER Pierre l94l - t944

BELLWALD Mathias '1945 - I95z

HENGERS Jos 1953 - 1982

HENGERS Jean-Marie 1982 - 1984

GOLDSCHMIT Edmond 1984 -

Brände
in Remerschen bei Paul Wilhelmy
Haus J.P. Muller-Hoffmann
in Wellenstein
in Bech-Kleinmacher bei H. Kieffer
in Wintringen bei Nic Saur
in Remerscben bei Steinbach
in Remerschen bei Benner
in Schengen bei Walerich
in Wintringen bei Bellwald Mathias
in Wintringen bei Mathes
in Wintringen bei Bingen
in Wintringen bei Wiltzius Nicolas
in Wintringen Scheunenbrand bei Schmit L6on
in Wintringen bei Schram Roger
in Wintringen bei Kohll Albert

31,
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Pflanzung des Freiheitsbaumes tm lahre 1939

33

Mitgliederliste 1986
1. DURIATTI Roberto
2. GOEHLER Edmond
3. GOLDSCHMIT Edmond, Präsident-Kommandant
4. GOLDSCHMIT Claude
5. GOLDSCHMIT Ernest, Kassrerer
6. GOLDSCHMIT Jos.
7. HENGERS Marc
8. HOFFMANN Robert
9. KOHLL Jos.

'10. MEIERS Fernand
11. MERTES Raymond, Vorstandsmitglied
12. ROCK Nic, inactif
13. SAUR Raymond
14. SCHMIT Pierre
15. SCHMIT Ren6, Vorstandsmitglied
16. SCHUMACHER Carlo
17. SCHUMACHER Gaston, Vorstandsmitslied
18. SCHUMACHER Norbert
19. SOARES FREIRE Antoine
20. SOARES FREIRE Carlos
21. SOARES FREIRE Jos€
22. STEINMETZ Henri. inactif
23. STEINMETZ Robert, Vorstandsmitglied
24. WALTE Marc
25. WILTZIUS Camille, inactif
26. WILTZIUS Egide
27. WILTIUS Romain, Sekretär



Die Feuerwehr
auf fröhlicher Wandert'ahrt zum Rhein

16. Mai 1951

34
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Fahrttttwcilrc 1971



1 2. I 2. 1 976 : D e le giertenv ers ammlung in Wintringen
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23. 5. 1982 : Kentonaltagung in Schwebsingen

Löschfahrzeuge früher
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Lö.schfuhrzcuge heute
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Reeister vom Vereln
von

der Freiwillieen Feuerwehr !

von
Wintringen !

Register des Herrn Kassierer
des Vereins

l)er Freiwillige Feuerwehr-Verein von Wintringen, ist, im Jahre 1886
,rcgründet worden, und auf der Vereinsfahne die Inschrift zu lesen ist:

SAPEURS-POMPIERS
DE

WINTRANGE
4 juiller 1886

STATUTEN DES VEREINS
Reglement

der Rettungs-&-Feuerwehrgesellschaf t
der Sektion Wintringen.

ERSTER ABSCHNITT

Verwaltung - Bekleidung - Löschgerätschaften

Die Gesellschaft wird von einem, aus 9 (neun) Mitgliedern gebildeten
()rstand geleitet. Derselbe ist zusammengesetzt, wie folgt:

1. Ehren-Präsident
1. Präsident (Ober-Che0
2. Unter-Chef
2. Soritzen-Chef
2. R;ttungs-Chef
2. Kufen-Chef

)cr Verwaltungsrath, wird jährlich, durch eine, in der eßten Hälfte des
lonats Juli dazu berufenen General-Versammlung erneuert, die aus-

, heidenden Mitglieder sind wieder wählbar.

Außer genanntem Verwaltungs-Rathe sind vier Lanzenführer zu
rihlen.



Bekleidung

3. Dieselbe besteht aus: Graue Drillichhose. mit einem Streifen. in den
Landesfarben, grau gestreifter Kittel, schwarze tucher Mütze mit lakir-
tem Schirm, und Rand in den Landesfarben. Ein silbernes Abzeichen
(im Dienst an der Mütze befestigt), ein Leibgurt mit schwarzen Streifen,
am Rande. rothe Streifen. in der Mitte. und versehen mit einem eiser-
nen Rettungsringe.

Aulbewahrung & Revßion, der Löschgerdtschaften

4. Ein dazu emannter Unter-Chef wacht über die Aufbewahrung, der
Gerätschaften, und hat mit Einstimmung, des Ober-Chefs sie sofort zu
besorgen. Nach jedem Brande statten, die Unterchefs, über den
Zustand, der Geräte Bericht, an den Ober-Chef ab, der bei Beschädi-
gungen, der Gemeinde Verwaltung, der Sektion Wintringen, Anzeige
davon macht. Die angefertigten Reparaturen, sowie die hierauf, bezüg-
lichen Rechnungen, werden von dem Ober-Chef, nach dem richtigen
Befund der Sache bescheinigt, und dann der Gemeinde Verwaltung zur
Revision, Gutheissung und Zahlungsanweisung vorgelegt. Die Spritzen
und Kufen-Chefs sollen wenigstens einmal monatlich, die Spritzen und
Kufen reinigen, und mit Wasser auffüllen lassen. Jedesmal, wenn die
Schläuche naß geworden, sind dieselben doppelt aufzuhängen, derge-
stalt, daß das Wasser, bis auf den letzten Tropfen ausfließen kann. Erst
drei bis fünf Tage später und bei trockener Witterung werden, die
Schläuche auf die Spritze gefaltet. Bei dieser Gelegenheit sollen diesel-
ben genau nach dem Zustande der Schläuche sehen. Bei eintretendem
Frostwetter haben dieselben, die Spritze, und Kufen, vom Wasser ganz
ausleeren zu lassen.

ZWEITER ABSCHNITT

A llgemeine Verpflichtungen der Feuerwe hr

5. Jeder Feuerwehrmann soll mit Anweisung über seine Pflichten, und
seine Dienstverrichtungen versehen sein.

6. Jeder Feuerwehrmann ist verpflichtet, den bestimmten Ubungen bei-
zuwohnen. Während derselben ist die größte Ruhe zu beobachteD.

7. An der Feuerstelle so wie bei den Uebungen ist jeder Feuerwehr-
mann seinem Chef unbedingten Gehorsam schuldig.

8. Der Ober-Chef, oder dessen Stellvertreter allein hat das Recht, sich
mit der Lokal oder Civil. Behörde in Verbindung, zu setzen, erforderli-
chen Falls bespricht er sich mit dem Verwaltungs-Rathe, über die zu
treffenden Maßregeln. Die Chefs sind mit der Vertheilung der Befehle
beauftragt.
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DRITTER ABSCHNITT

Kassenverwaltung

9. Jedes Mitglied der Gesellschaft, hat einen monatlichen Beitrag, von
1 Mark, an den Kassierer zu entrichten, bis den 1 Mai 1887, wo aber
nach dem 1 Mai nur 50 centimes.

t0. Jedes Halbjahr wird durch die Generalversammlung, eine Comis-
sion, bestehend aus fünf Mitglieder, gewählt, um den Kassenvorstand
und die Bücher der Gesellschaft zu revidieren. Die zweite Revision. der
Bücher und der Kasse muss jedoch vor Erneuerung des Verwaltungs-
Rathes geschehen. Das Resultat dieser Comission wird in einem schrift-
lichen Bericht, der Gesellschalt in einer dazu bestimmten General-Ver-
sammlung mitgeteilt. Am Anfang eines jeden Dienstjahres (1. August)
wird über die muthmaßlichen Einnahmen und Ausgaben, ein Büdget
irufgestellt und der General-Versammlung zur Gutheißung vorgelegt,
,lie für jedes der einzeln Kapitel ausgeworfene Summe dürfen nicht
riberschritten werden. Sollte die notierte Summe nicht hinreichen. so
i)eantragt der Vorstand, bei der nächsten General-Versammlung Supp-
lementar-Credit.

VIERTER ABSCHNITT

Verhalten der Feuerwehr bei Feuersbrünsten

1. Auf das erste Lärmzeichen haben sämtliche Mitslieder der Feuer-
iehr sich schleunigst, und womöglich, in vollständigir Uniform. nach
hrem respektiven Spritz- zu begeben.

J. Die Spritze darf zum Brande abgehen, ohne wenigstens von der
Iälfte der dazu gehörigen Mannschaft begleitet, und mit den nöthigen
ierätschaften versehen zu sein.

I rennt es in einer außerhalb der Sektion liegenden Ortschaft, so darfdie
.öschmannschaft, nur mit Erlaubnis der Gemeinderaths-Mitglieder,
icr Sektion oder auf schriftliche Recuisition. von dem Vorsteher des
rrles. in welchem Feuer ausgebrochen ist. mit den Löschgerätscha fte n.
iie Sektion verlassen. In jedem anderen Falle, wo mit den Gerätschaf-
.:n ausgefahren wird, geschieht dies auf die Verantwortlichkeit desjeni-
cn der mit denselben ausgerückt ist.

-1, Die Rettungsmannschaft muß mit den vorg€schriebenen Gerät-
chaften versehen sein, und begibt sich, sobald wenigstens 3 Mitglieder
egenwärtig sind, sofort nach der Brandstelle, ohne die Spritze abzu-
'iaIten.

)er Abzug, mit der Spritze zur Brandstelle, muß mit der möglichsten
ieschwindigkeit geschehen, jedoch muß Sorge getragen werden, daß

4l



unterwegs nichts, an den Gerätschaften zerbrochen oder verdorben
wlrq.

16. Kein Feuerwehrmann darf ohne Erlaubnis seines Chefs den ihm
angewiesenen Posten verlassen.

17. Diejenigen Feuerwehrmänner, welche an der Spritze, nicht verwen-
det werden können, sind zur Aufbewahrung, der geretteten Gegen-
stände, oder zur Formierung der Wasserkette zu g€brauchen.

18. Verfahren. beim Löschen.
Sobald die Feuerwehr in Tätigkeit ist, so haben die Mitglieder, dersel-
ben pünktlich, und ohne Widerrede, den Befehlen ihres Chefs, zu
gehorchen und die strengste Subordination zu beobachten.

19. Bei der Brandstelle angelangt, hat der Oberchef der Spritze dieje-
nige Stellung zu geben, welche die Umstände erfordern. Nachdem die
Spritze aufgestellt ist, soll das Commando den anderen Chefs übergeben
werden, welche nur auf Befehl des Oberchefs eine andere Stellung neh-
men oder sich zurückziehen dürfen.

20. Derjenige Chef, welcher zuerst mit der Spritze beim Brande ange-
langt, soll einstweilen, und bis zur Ankunft des Ober-Chefs das Com-
mando über alle zur Stelle befindlichen Feuerwehrmänner überneh-
men. Bei Ankunft des Ober-Chefs. übernimmt dieser selbstretend
sofort das Commando.

Die Spritzen-Chefs haben auf Ordnung bei der Bedienung, der Feuer-
spritze zu halten, sie können nach den Umständen die Röhre nach allen
Seiten hin wirken lassen, ohne jedoch die Spritze von der angewiesenen
Stelle zu entfernen. Sie haben auf eine gute Richtung der Röhre zu ach-
ten, und müssen, vorkommenden Falles, kleinere Beschädigungen der
Spritze sorglich ausbessern lassen. Der Chef und der Lanzenführer
haben ihr Augenmerk darauf zu richten, daß für Lanzen und Schläu-
chenführer, der Rückweg gesichert bleiben, der durch Zurückziehung
von Leitern, oder Abbrennung von Treppen abgesperrt werden könnte.
Ferner haben sie darauf zu achten, daß stets Wasser genug vorrätig sei,
und jedes Unglück, bei der Bedienung vermieden werde. Sie müssen
nach den Umständen den Eifer der Mannschaft anfeuern oder zu gros-
ser Übereilung mäßigen. auch unnützes Geschrei. und Rufen zu vermei-
den suchen.

Verfohren nach erfolgtem Löschen der Feuersbrunsl.
22. Wird der Befehl zum Rückzug gegeben, so sollen die Chefs eine
genaue Besichtigung sämtlicher zur Spritze gehörigen Gegenslände vor-
nehmen. Die Feuerwehrmänner haben alle dazu gehörigen Schläuche,
Rettungsseiler, Lanzverteiler, die zum Befestigen der Schläuche
gebrauchten Klammern und Hacken zu sammeln, und wird alsdann der
Rückzug nach dem Depot in Ordnung angetrbten.
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FUNFTER ABSCHNITT

Ballotage

23. Die Gesellschaft besteht, aus aktiven, inaktiven, und Ehren-Mit-
gliedern. Um aktives Mitglied zu werden, ist das Alter von 18 Jahren
erfordert. Ehren-Mitglieder können nur auf Vorschlag des Verwal-
tungs-Rathes, durch die General-Versammlung angenommen werden.

24. Jedes Mitglied hat ein Eintrittsgeld von 7 Franken 50 cts sogleich zu
entrichten, und muß sich binnen 6 Wochen, nach der Aufnahme. die
vorgeschriebene Uniform, aus eigenen Mitteln beschaffen. Der Verwal-
tungsrath kann dürftigen, aber als brauchbar anerkannten Personen, die
Eintrittsgebühr, sowie die monatlichen Beiträge zeitweilig erlassen.

25. Verläßt ein Mitglied das Dorf, auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit, so ist es verpflichtet, falls dasselbe seine Eigenschaft als Mitglied
der Gesellschaft fernerhin zu behaupten gedenkt, den Vorstand sowohl
bei Abreise, als bei Rückkehr, in Kenntnis zu setzen, unterläßt es diese
Meldung, so kann es als ausgetretenes respektiv abwesendes Mitglied
betrachtet werden.

SECHSTER ABSCHNITT

General-Versammlung

16. Alle Mitglieder bilden die Generalversammlung, und wird ein jedes
durch das Zeichen des Signalhornes vorher zu derselben eingeladen

17. Ein Beschluß kann nur bei Anwesenheit von 16 Mitgliedern gefaßt

',verden.
18. Bei einer zweiten Zusammenkunft kann unbeschadet der Zahl der
rrnwesenden Mitglieder, zurTagesordnung geschritten werden.

SIEBENTER ABSCHNITT

Verwaltungs-Rath

19. Der Verwaltungs-Rath bestehend aus neun Mitgliedern, beschließt
durch Stimmenmehrheit. Kein Beschluß kann genommen werden,
rvenn nicht 5: fünf Mitglieder des Verwaltungs-Rathes gegenwärtig sind.
tlei Gleicheit der Stimmen wird eine Vertagungdes Gegenstandes ange-
, rrdnet, und im Wiederholungsfalle entscheidet der Vorsitzende.

10. Der Verwaltungs-Rath wählt aus seiner Mitte einen Kassierer, und
':inen Rechnunssführer. Es bleibt ihm überlassen den Schriftführer aus
,einer Mitte odlr aus der Gesellschaft zu wählen. Im letzten Falle hat
,lcr Schriftführer keine berathende Stimme.



Jede Ausgabe wird durch den Verwaltungs-Rath als zahlbar erklärt, die
Zahlungsanweisung vom Präsidenten, oder dess€n Stellvertreter, sowie
vom Rechnungsführer unterschrieben und dem Kassierer zur Zahlung
überwiesen.

32. Dem Verwaltungs-Rathe ist ein Comissionär zur Verfügung
gestellt, dessen Gehalt von Ersterem bestimmt und aus der Kasse der
Gesellschaft bezahlt wird.

ACHTER ABSCHNITT

AusschlulS

33. Aus der Gesellschäft ausgeschlossen werden:
1. diejenigen Mitglieder, welche sich entehrender Handlungen schuldig
machen
2. diejenigen welche ein unmoralisches Betragen haben, und nach
Zurechtweisung durch den Verwaltungs-Rath sich dennoch nicht stö-
ren.
3. diejenigen, welche ihre Beiträge drei Monate schulden und nach
zweimaliger Aufforderung die Zahlung der Rückstände verweigern.
Die ausgeschlossenen Mitglieder unter 1 und 2 können auf Ansuchen
erst nach einem halb Jahr durch die General-Versammluns wieder auf-
genommen werden, wenn Sie sich der Wiederaufnahmä als würdig
gezeigt haben; Sie unterliegen aber der frischen Entrichtung der Ein-
trittsgelder.

NEUNTER ABSCHNITT

A I I geme i ne B estimmun ge n

34. Alle Mitglieder der Gesellschaft sind verpflichtet, jedem hinge-
schiedenen Mitbruder das letzte Gel€ite zu geben.

35. Im Falle die Gesellschaft sich aufloßen sollte, und nicht wenigstens
10 Mitglieder dieselben fortführen wollen, dann werden die Fonds,
Archive u.s.w. der Gemeinde-Verwaltung zur Aufbewahrung über-
macht. Diese muß, wenn nach Verlauf nach einem Jahre sich eine neue
Feuerwehr-Gesellschaft nicht gebildet hat, die vorgefundenen Gelder
an die Staats-Verwaltung überweisen.

ZEHNTER ABSCHNITT

Vokal-Musik-Sektion

36. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Probestunden, und sonstigen
Zusammenkünften regelmäßig und pünktlich.beizuwohnen.

37. Dem Direktor sind die Mitglieder unbedingt gehorsam schuldig.

/u

38. Ausflüge, Abendunterhaltungen, oder sonstige Vergnügen können
nur nach eingeholter Bewilligung, des Verwaltungs-Rath€s statt finden.
Zur Betheiligung an denselben benachrichtigt er sämtliche Mitglieder
der Gesellschaft in möglichster Bälde.

39. Gegenwärtiges Reglement, wird nach erfolgter Genehmigung der
Gemeinde-Verwaltung jedem Mitglied der Gesellschaft zur Kenntniss-
nahme und Beobachtung zugestellt.

Wintringen, den 4ten Juli 1886.

A. Der Verivaltungs-Rath.
Alfred Lennert, Schumacher Jean, Jean Weber, Rock Franz, Pierre
Mathes, Mathias Goldschmit, Nilles Nikolaus, Nicolaus Steinmetz, J.H.
Bellwald.

B. Aktiven Mitglieder: Schumacher Pierre, Koch Jean, Meier Peter,
Koch Pierre, Hartmann Nicolaus, Peter Weber, Jean Wiltzius, Jean
Matzet, Hartmann Jean, Nilles Wilhelm, Schram Pierre, Roden Michel,
Fdtz Pierre, Koch Paul, Koch Matias, Schmit Nikolaus, Jean Pierre
Duhr, Wilwert Pierre, Nicolaus Olten.

Die Gemeinde-Verwaltung:
gesehen und genehmigt Remerschen, den 30 Dezember 1886.
Nic Gloden, U. Gloden, Franz Schneider, Chr. Koch, J.P. Wiltzius, J.
Walerich, N. Bellwald.
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Sontonolorrfoümlun0 6u tülntrinorn om 7. SuIi 192b.

_ Die llntunft ber Scntoncltoelren ionb gegen 2l7\r. ftatt. 6eIhe
murben bon ber $euerrorlr Eintringen untif neil. lUaitroirfunq ber
p-tuiilgelelll$af t Semeridlen aufB girligfte bemitltornmnet. 6ur{
uberreiryn Don pro@tbollen Elumenitröu$en an bie gerren Som,
mcnbonten gcb l8intringenB tueiblidle gugenb, gcr 1iütr14e ülo,
lel.anerinnen, ben f$önften 6gmpottiebetoeiB für bo6 geuertöi@"
ID€len unb bie erldienenen @öih.

$m Serfommlunqdlofc( ruurbe ben Scrren Eeleci€rten Don ben
Gbrenbcmen ber Silltommentrunt frebenit.

llm 2r[ lllr eröffne( ,brrr EireUuölibent Sütten,trintinqen bie
Eer[ammlunq unb bemer[t, 6oB e a ,tirrn Rontonol,lßrrifibenteri Dber,
tin, emi{ umitönbegolber unmöglitf fei, ber lleurijen Eerfommlung
beitrutoollnen. .Sebner bonlt tierouf ben anmeflenbei Aetlrdn tür itli
Grfdleinen unb 6ct0nt 6ugteig, bcfi ba6 gntexelle beB flantoirotuer"
bonbeB ed crforbere, boS bie re[p. Sefren mit 6öftem Sönnen on ber
allitr\tliü1 itattiinbenben Eericmrnlunq unb llbunq leilnebmen rcur,
ben. Ilur ein qeeiniqte6 unb enerqifüe6 Sufam-rnencrbtiiten [ömt.
ti{er-llellren iii ber bifte Sürge f ür-ein ge[iöeitea Eormärtsf onimen
beB,fontlnaluerbonbe6. Serr-Sütten bönit'rualeid ber fkuerruehr
Eintringen, nel$e eB fo 

-[e!r 
ucritanben bai öie 6end66;rten A;"

mercben mürbig ßu emDfonqen. Gin fperielle6 8ob aebübrt auü ben
pltrelbcmen unb' ber Ulufitge felli{oft Semerffe ni ne(6e 6intti6ibr Eeftnöqliditea rut Eerf6dnerunq ber ilriei beiqetrahen bo6en.llu{ ni{t fu üergeffen bie 6irneinbeöermotärng für igr 6obt6o[en
Det üeuertDrbr geqenüber, fotnie,lrerrn Eürqermeifler Gnqe(d"8in,
hingen unb gerrn Eeputierten Sftin,Eob"lut-onborf, rDel6ä 6eibe e6
Ii@_ ni4t nelmen liefon, bie Eerfommfung mit itrem EefuSe 6u
beeIten.
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Gobonn ruirb 3ut Grlebigung ber goge6orbnung gef{ritten.
Eer borqenomm€ne ltomengoufruf crai6t bie ?lbmelenbeit uon

Dclfeim unbGtobtbrebimu6 (mil dntidlul"uigung).
pieroui eriolgt Gin6ollung ber lhitröge unb eritattet iobonn

ferr Soffiercr Gdlrnm Roifenberidlt.
9IlB Drt iür nö{fitiöllrige Eeriammlung toirb Oreiuelbingen

gemö!lt.
Delegiertenuerfcmnrlung Gidl. -,$crr Eoriigenber beontlogt

Eeteiligung fömtli{er 8e[;ren, 6. ro. einer Oeputction; benn i{on
obgeielen bcuon, bcfi ed irn $nterelle ber Seflren liegt, bie uor3u"
fülrenben libungen in llugtn[dpin 6u nel;nren, gebietet un9 bor
cllenr bie Südiiclt oui unirin grciicn $crbanbo"$rülibenren einc rege
Seteiligung urrD ruirb 6ug(eidj uurdl gute jugüerbinuung uub Si,
buttionopreife bie te itno!me metr 0[6 i€ rrnögli{t. (Eie Eerfanm,
lung erflört ii$ einuerftanbur..7

Eeridliebeneo. - Gin 9lntrog ber neugegtünb€ten $cuertuefr(9lringen Stoedl llufnol;nrc in ben Santonalrerbonb toirb bon rollen

onmefenbcn einitimmig nngenotnmen unb 6ö11[t ber Sontonolrerbcnb
ffiemi@ mitllin l7 8e!re n nit ungeföf;r 450 Ulitgliebern.

Gin rueiterer !lntrng, D€nrgemö[ bic für 2tnertennung ber
Eienftmeboittc in llnre{nung 3u bringenben Eienitiolre gegelenen,
foll9 cu{ bom bo[lcnbeten 16. !46en4i0tre angerodlnet toerben Iön,
n€n, tuirb einftimmig befüxDortet unb ioll ber Delegiertenuericmrn,
tung 3u Gfdl unterbreitet tDerben.

$ieroui nodl rer[$icbene Ei6fui[ionerr ii6er boB ffruerlöf@toefen.
@egen t/t4 Ubt A$ub ber Eerfommlung.
Eor bem Eerfammlunge [of ct [pri{t $err ,Fommonbcnt 6dlrom

Sintringen in iinnigen Eortcn über bo3 Eerein6leben ber $euer"
mefr Sintringen unb bonft 6uglei{ oltcn Eerfammelten für beren
tege teifncfnr, fotoie c[[cn benen (fpe6iell ben Glrenbomen unb
Dtulifgefetliüait), tocl$e ber Eintringer Seuerroellr fo lilfrei{ aurg€itc ltanben.

$tit tieigreifenben Sorten ifitbctt $rrr Eürgermeiiter Gnge[6
bie gtottDenbigteii ber $euerruellteri, bo$ eä Fflidrt öer Uemeinbeuer,
rcaltungen unD au{ bcr Eeuöfterung fei, [old1 uneigennüligen Eerei,
nen llilfreife S'anb 3u [eiiten. (,perr GngelB ianb bie ri4tig€n Eorte
cn ti{tiger 6telle unb barf cine $euermelr, rco folf id1öne Sorte
prcfti[f 6ur got umgeiegt merDcn, iuI) toirtli$ grotulieren!)

Oie lierouf ton ber ftuertue[1r Sintringen uorgeiütlrten $u[,
unb Oerätefiungen tuoxen tobelloB, e;lft unb [{ne[[ unb uerbienen
felbe getoift bag ung€teiltc 8ob fämtli{er $uf{ouer.

Die fobonn torgefültten $u[ü6ungen lömtlid]er lDlonnfdloiten
Iiefien übrigen9 ni4tg üu toünf{en übrig, ein leber tDor bon &m
Sitlen befeelt, gon6e lkbeit 3u leiiten, obgeftreiit tuor iegli$e Dtü,
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biqteit ber uerfto[[cnen f,nqe unb iug€nDtid)e3 ]euer burdl6itterte bie
Sünnen, ols !ieroui untir ben flotten Flringen ber Semerid;ct
Dtufilgelelliücff ber i{ön georbnete $efQug burd, bie Drtfdloft Sin'
trin8en erlolgte.

üinr nad; bem Gortegc lon $errn $o[. Eerdlem'Supemburg.6ur
Eerfügung urib in Uftion geiteltti VJtotoriprig€ erregte ollgemeine4

Snteteffe.
$ic oui no@ eine Gtunbe gemütliÖen EeiiommtnieinB, bi6 e6

^3eit mo r .lur Seimf aftrt..- 
)tui Sieoiric!cn nriclfteo inf r 6u Oreiuelbingen !

NB. llix icien und uor bic rridli melr ;u umgelcnbc !?otmen'
Diqfeir Der[cat, b0b, ru€nn ierner!in rrirf{id gorr6e 'l{rbeit geleiftet
rue"rDen foll,-bi+ Ilnntonnlucriornnr[urtg uttb tibung nidl rne[1r mil'
rinanber ibcntii$ iein fnrtn ultD b0ri, mcil Die Srit etren ;4 fu16 iit.
€ehr tuidtti(e Iro0,'n füttnen itt Der EcrinrtrrnIuttn )uc(lell $citlrtollge(
rridit fleniiqinb bcfprr.rct,;t'rr ruerDert; bfi Delr iitrurinctr mub bdi 9tö
riqfre fa[t gön6tictl au[er !ld1t getaiierr rur:rlctt, tuci[ .ttt 6t'itrnuLenb

trobbem bie Diesidbri!:lc JlntttDr0lDrri{IllllllIurrg u|lb llbung
cinen redtt ruürbiqen Eettoui fnnb, Delben bod) unlere ilontono['
ruelreu ,1uge6rn, bä[ obigeo einc ernfte Grtucigung ur:rbiettt.

fieucrnc!r.getnlren unb 6rrgtr:id1 ben,lolltreid; eridlienenen Eereincn
lur Dle Icllnot)ln,' nn ber Jeirr red;t bpTtlldl nsDonft unb ouf bie,
t1!,'1,,gti1it,: ger r Eürslr.neiirei ealüinioft i ri"d,d-.i"'OoO
auf bie (ürore üro$hcr6oglid;,r Somilie.

2luü, unferf ehrenlDcrten Deputierter!,, bie Serren Snepper unb
finber, loben inf_b.Jt.!9br,l in furSen Uninrodlen Die Sid,tigieit unb beir'Ilugen
0er. iJeurr.ru€l;rcixrld)tüngcn _herDor unb ,'rrnutigten 6u treuem üird,
bnlterr,.aui Mr ehrenuo än Ea!rr.

ttun 1r0t eine.unter betr 
'Glrenbomen 

texbor unb bibmete ber
in citrer bcr\fidlcn !lniprndle eine re{t pro{tuolte

, rucl6f unh,r tlroirierrocrr Sodl,'unb froboiu;eri, len
ber lJlu[if unb Dcrrr Oouner ber Eüiter on illre $ereinaiafne

25iö!ri1le gtif turtgrfc i rrn.

f,*

gsucrtDetr ![intrin0fn.
. _Eie _Stitgrieber: t. Oulr $. S, 2 Srig S., g. ylified m.
X T:::: F,, b;mlp.t t, e brrä vr,"?. wäü-i.tl+., ä. 6öäi, il.;v.,(,rernmeg 

_yt., -10. &ber 9., I t. Ecber p., tä.' moC fü.. r;1.ted)rom TJ., 14. garnncnn 9t., 15. &orb Sol.'
Eintringen, ben 27. lJtoi 1912. - llnfer ititlc, :Inoklbori

tottc no{ nie [o uicle frcrnbe Seutc in icinrr Dlittc gcfeferr. l{ufier
14 $euertuclrerr bed nontonq lFemid; urrb ber urnlir:gcnben Jluntone
maren nodl 8 onbere (üeiellid;citen, l]tuiit,, 6cirurg, xn5 turnuereine
eridlienen, um ben 0!rcn!og unicrcr $elp, rrlo bi€ öItel1e beg

ßonton6, irr btüberlidet Somerobidloft 3u ieicrn. Ilnfete Drtid;ait
tottc b€BDegen SeftiÖnud ongelegt unb bie neiften Söuier tuaren
reiS befloggt.

Eie $eier mrlief progromrnrifiig unb ruurbe bur{ feinen lltifi"
ton geftört.

Giegen 1-2 Utr no{mittcgE lrrnqtcrr bie lrciften $creine on
unD ruuöe ibncn ati 0rfrii{unilein tüifttirller trop[cn edlten $elo,
berger on3ebofen. tücgen tlolb Drci llllr beruegtt iiÜ ein impoianter
SefiAug burü bie $ouptitroflen unierer Drtidlaft lrttD €nbigte on ber
überouE iinnio 0cf6miidtcn Iribüne. .bitr luurbc uunt [JrriiiDertten
bes &lttom iteisi,lirrn llt. !tittce , peni. Sebrer unD Sein tornrniiiio'
nör,-einc f$roungrrolft hebe über GJrünbung unb Eirfen unierer

48

^ l,a{rqbem nun nod; irn $citfnol ben gerren Bräfibenten, ben
n'0nrmonb0nlell unb Oiriqcnrcrr, oerrr ]efttomiree, fomie ben .berren
!on_r {rclllünbrrnt bcr GbrentDfilr freben3t tuorben t00r, lourbell O€,
Dentnrrbui(cn urr bie crfdierrelrrr Gcfrltiriycften nerteilt unb batte ber
oIf16ielle IeiI ber ficicr [ein Gnbc erreidr.
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Sennert, ot6 ßommoibcnt (lirielbe ilt im $allte 1890 cu6 ber
Ortl6oft uerpqenr, €öumo6tr Jecn (ootL 1890 ob Jtommrlrbont),
Gqirirridler 'S.i moa 3rcn6, glittes lsilfetur, Ilitleg--Vlico[os, OotD'

Sennert, o16 ßommonbcnt (btrielbe ilt im $allte 1890 cud ber
Ortl6oft uerpqenr, €öumo6tr Jecn (ootL 1890 ob Jtommrlrbont),
G6irirridrer 'B.i moc ;iran*, glittes lsilbetur, Ilitleg Vlico[os, OotD'
t6;rit Uto tbiäs, !3ebei $obänn, Slo tbeE :|ieter, sod; 9Jla t! i ot, 9Jlrrge r

3o[onn. llleier lleter Rödl tßeter. 9l0Dpn i.lrdrel, [}e6er ißeler,
f@mit llltotfico, !3eber $obcnn, VltotbeE
Sobonn, lDleier $eter, .Ro6 PeteT, Y

Uttf ex e $cntortolrcelren.

Ei. 8eu'Ertoctt l$intringsn,
016 bie dttelb ber 8e[1ren be9 Sonton6 9temid1. ift gegtünbet ruorben
cm 4. $u!i 1886.

!{Io Orünbunggmitgliebcr fommen in Eetrad)t: 2llfrep

nerftanben, fid ein unouolöid1[idfs unD anrcir eI]renbcs llnbenten
bei [ömtlidlcn 9litbürgern 6u ueri4affen. Snnigfter Dnnf gebügrt
dber oudJ bcn jreunben unb üünnern ber 8elir, rucldle berfefben
ftetd mit Sat unb tot lilinid;3ur 6eiie itanben; beionbcrer Ecnt
cher ou{ ben $rrren Utit6lticbcrn beg Glemeinberoied, benn leit
ibrem 421öbriqcn Scltebcn tlo t bic fiellcrmebr uon l$intrinoen iters
$reunbe im Oemeinbercr ocilaUr, rue'id1c Den cbletr 3Jrocd beä $euer,
Iüfdlroe[end moll 6u roürbifuri ueritonbin. g6 berbient flier bcfonberC
leruorgelloben 3u ruerbcn, Da! eine $ruerro eIlr o[1ne, Unterftügung
lert€nd be6 Uemcinberoteg iid; lur unter felr idlroierigen llnritrinben
uorroörtei@offen tonn. 9Jlügc cs borum lei Stlerrcelr Eintringen
ouS iernerfin uergönnt [eii, in treur]in $uio-mrncnlalten tueiter"!in
ö{blülen unb 6u gcbci[pn, ri[gebrnf bcr porolc be; Setrrnonne3:
,,Giner [ür Utle, !{lle für Ginc[", bomit lömtlidle linntoirotruellren
Derfelben_ im gctlrc t936 öu b€ren 501ö!rigen tubilöurn in triuer
.Ramerob[{oft 6cg[üdruünigerr bürierr. O.rs ruolrc Glott I

(üegenmrirtige ottiDe fi irgtieD€rÄabt : 29.
- 6drom $u!onn, ,rtorrrntouboni, Ec uolti 9tin.. Settuob g. 9t.,
Eellmlb S.9., Eeltrotb Soi., Gnrmrr S., Odriiitiürrrer. Gnrmrr
J. $., $crrmonn !I1., goifrnnrur G., nuü 9L, Jrodt S., Slcrte5
geDn. niltps (y., Snutt) S., Sod $., Soc :It., 6oe6rei 9., üoclrer
E., Oolbidlit ?lrtb,, DuDr^Ul,rrcet, 6tcinmr! S., gOmii 9t., Odu,
rnaÖer j. P., grodrcil,.r j., gtodreifer i.'8., llflter i., llnter,
tommcnbont, Silbius j., $ilbiuE Soi., Gcbumnttrr lll.

._ Glrenprcifiornt. Nr- [eucrrucfr Sinrriuien iii gr:rr Sürgrr,
meiftet 3. p. Gngels; Gltrcnf0rnrnonDant Seri jeorr Jtog.

f.

JJ?rgel, $e6er $etet,Sobonn, lDleier Seter, .Ro6 Feter, 9loben JJltdle[, tr]eber {3eler,
Soitmonn. Ilicotos, no6 Sottnnn, Dlten 9?itot,rs, 8ri$ &ler, Sdlmit
taicolas, Silpius So|onn, 6dlrnn $etcr, Dortmonn !o!onn, So{llicolcs, Silgius Sobonn, 66rnn [3etct, Spcrtmonn So!onn, So4
frul, Eu!r bot;cnn Feter, Sittoert $eter,6teirrmeg !'licolog, Sel'
uolb $ol1onn.

Eeinerfunc. - $ctr gllfreb !onnrrt, Jtolnmcnbant, uertie$ im
tcbre 1890 bie" Drtfdsf t Sinttingen. lll ie ine Otclle rourDe -$err
Odiumader Sobonn juin SommoiDontcn geruötltt, bi5- öuF iollrj
1906. Oetielbe iocr öölrenb gen. $eit g(ci4ioti6 ,lludldlutrnitglieb
be6 ßontorig llemid1. lion 1906 bi6 6u feinenr trobe (1921).mar

$err 6cllumodler G!;ren tomnro nbon t ötr ]cuertuelr Sm. iolre
igoe rouile 6'err il S. Sodl 6unr $ o mmonbont':n^ gfPöDl.t: Die
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PROGRAMME
DES
FESTIVITES

100iö'" anniversaire
du Corps
de Sapeurs-Pompiers
Wintrange
et
Journ6e Cantonale
des Corps
de Sapeurs-Pompiers
du Canton de Remich

Sous le patronage
du Ministre de I'Interieur,
de la
F6ddration Nationale
des Corps
de Sapeurs-PomPiers
du Grand-Duchd
de Luxembourg
et de la
Commune de Remerschen

10 et 11 mai 1986

SAMEDI, le 10 mai 1986
20.00 heures
S€ance acaddmique
Allocution par M. Jean Krier,
Prdsident du Comitd d'Organisation

Allocution par M. Georges Scheidweiler,
Secr€taire du Conseil Supdrieur de

I'Incendie:,,d'Pompjöen am Dengscht
vun der Duerfgemeinschaft"

Allocution par M. Fernand Weber,
Bourgmestre de la Commune
de Remerschen.

Rdception des invitds offerte par le
Corps de Sapeuß-Pompieß
de Wintrange.
Les c6remonies du 100'"'" anniversaire
seront encadr6s par un concert instrumen-
tal offe de la Harmonie de Remerschen.

DIMANCHE,Ie 11 mai 1986

8.00 heures
Rdception des ddl€gues des Corps de

Sapeuß-Pompiers du Canton de Remich

et r6ception des autoritds devant le

,,Verainsbau" de Wintrange.

8.30 heures

,,Verainsbau" de wintrange
Assemblee d€s ddldgu€s des Corps de

Sapeurs-Pompiers du canton de Remich.

10.30 heures
Messe solennelle pour les membres
ddfunts et vivants
des Corps de SaPeurs-PomPiers,
chant€e par la Chorale Saint-S€bastier
de Remerschen-Wintrange.
Participation:
Ddleguds des Corps de SaPeurs-
Pompiers du Canton de Remich, CorPs

de Sapeurs-Pompiers de wintrange,
Harmonie de Remerschen,
Autoritds et le Comitd d'Organisation.

11.30 heures
C€rdmonie de comni€moration devant
le Monument aux Morts ä Wintrange.
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12.00 heures
Rdception des invitds offe e par
l'Administration Communale
Remerschen,,,Verainsbau" Wintrange

12.30 heures
D6jeuner en commun
,,Verainsbau" Wintrange.

14.30 heures
Rdception des autoritds, des Corys de
Sapeurs-Pompiers du Canton de Remich
et des socidt€s devant le ,,Verainsbau"
ä Wintrange.

15.00 heures
Formation et prdsentation des diff€rents
Corps de Sapeuls-Pompiers

Allocution par M. Jean Krier,
Prdsident du Comitö d'Organisation

Allocution par M. Nekel Strotz,
Pr€sident Cantonal.

Allocution par le Prdsident

1986 de la Fdddrarion Nationale
qes )apeurs-romprers

Allocution par M. Jean Spautz
Ministre de 1'Int6rieur

D€part du cortöge
Itin€raire:
,,Verainsbau", rue Brdckelter,
an der Klaus, rue du Vin, ,,Verainsbau".

Inauguration de Ia nouvelle siröne
d'alarme par M. Jean Spautz,
Ministre de I'Intdrieur

Ddmonstration par les Sapeurs-Pompiers
de Remerschen et de Burmerange

Rdception des invites offerte par le Corps
de Sapeurs-Pompiers de Wintrange

Allocution par M. Fernand Weber, Bourg-
mestre de la Commune de Remerschen

Allocution par M. Edmond Goldschmit,
Commandant du Corps
de Sapeurs-Pompiers de Wintrange



Blick auf Wintringen 1982

Im prächtigen Barockschloß, das Alexander de Musset um 1600
erbauen ließ, besitzt Wintringen ein weiteres würdiges Merkmal seiner
großen Vergangenheit und seiner heutigen Würde. Alexander de Mus-
set, aus altluxemburgischem Adel (Marville), verstarb 1621, und liegt in
der Pfankirche von Sierck begraben. Nach seinem Tode wechselte der
Wintringer Herrensitz oft den Besitzer. Neben den Namen der drei
Musset'schen Gemahlinnen, von Lontzen, von Hausen, von Mander-
scheidt, begegnen wir den Familien de Cicignon, de Zievel, du Jardin,
de Mergelle, von Loewenstein. Die Forschungsunterlagen, die der
Mondorfer Historiker Emil Diderrich erarbeitete, warten auf Fortset-
zung.

In seiner Novelle ,,Unterwegs" macht J.P. Erpelding die Ortschalt Win-
teringen zum Mittelpunkt des Geschehens im Jahre 882. Canz cin-
drucksvoll schildert der Dichter die berühmte Schlacht zwischcn Ncnnig
und Besch, in der die Bischöfe Walo von Metz und B€rtholnh vorr'li ie r
mit ihren Söldnern den Dänenvormarsch stoppten. Einwohire r' :rrrs Win-
tringen nahmen an dieser Schlacht teil.
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Die Kapelle in Wintringen wird bereits 1497 erwähnt. Ein diesbezügli-
ches Dokument aus dem Koblenzer Sladtarchiv berichtet von ihrer fei-
erlichen Einweihung im fünften Regierungsjahr des berüchtigten Bor-
giapapstes Alexander VI. Das Prachtstück dieses alten Gottäshauses,
das 1960 dem neuen Wegenetz zum Opfer fiel, war ein barocker Steinal-
ter, den der Schloßherr 1609, bei Gelegenheit seiner dritten Ehe stiftete.
Fachleute stufen ihn ein, als einen der schönsten und wertvollsten
Altäre des Landes. Heute in der neuen Kirche aufgestellt, kann er
zusammen mit den prachtvollen Glasfenstern von Frangois Gillen den
kalten Zementbau mit dem formlosen Turm und der öden Betonumse-
bung in etwa revalorisieren. Vielleicht wird einmal ein Amenagierunäs-
plan für eine freundliche Gestalrung des einzigen Dorfplatzes örgeni

Die itymologie des Namens Wintringen paßt so richtig in die weinbauli-
che Sendung des Ortes und könnte als Epitheton nichi besser erfunden
werden. Die Schreibweise des Namens ändert oft im Laufe der Jahre.
Die_ erste Eintragung Winegringen zwischen psuesingen und Remerse
finden wir 893 im Güterverzeichnis der Abtei Prüm. -

Hier einige interessante Varianten des Ortsnamens:

Das Winegringen aus dem Jahre 893 wird
1585 Winteringen bei Mercator,
1634 Wintering bei Blaeu,
1657/1680 Wynteringe bei Sanson und bei De Wit
1705 Wynsteringe bei Jaillot,
1750 Weyntering bei Homann,
1745 Weintring bei Brindley.
Der heutigen Form Wintringen begegnen wir erstmals L770
bei Vaugondy.

In diesem Buch wird viel Interessantes. Belehrendes. Anekdotisches
über die Ortschaft im Laufe der Jahrhunderte berichtet. Es sind dies
aber immer nur Höhepunkte der geschichtlichen und gesellschaftlichen
Evolution. Der biedere Alltag indessen findet wenig Beachtung, weil
hierzu die notwendigen Unterlagen fehlen. Doch wir wissen, daß hier rn
Wintringen wie in allen andern Moselorten der Alltag aus Arbeit, aus
Sorge und aus dem Glauben an die Zukunft bestand. Dies trotz Kriess-
greüel und Krankheit, trotz Armut und Unterdrückung. Was Geneia-
tionen schufen und selbstlos weitergaben, bildet noch heute das Funda-
ment darauf die dörfische Substanz in ihrer ganzen Eigenart aufgebaut
rst.

Viele Namen dieser langen Menschenreihe begegnen wir in den alten
Schriften. Sie haben noch heute Bestand, ebenso die Flurnamen, die lei-
der für die jüngeren Leute nicht mehrjenen Inhalt in sich tragen, den die



Altvordern ihnen gaben. Denn die Gemarkung hat sich ein anderes
Kleid gebaut ein modernes, bequemeres, entworfen und verwirklicht
von den Raumplanern und den Wirtschaftlern.

Bis dahin waren es Intuition, Erfindungstalent und technische Notwen-
digkeit, die bei der Flurgestaltung Pate standen. Als nach dem zweiten
Weltkrieg ein fundamentaler Strukturwandel unsere Bauern- und Win-
zerdörfer ummodelte, geriet auch Wintringen in den Sog der Makler
und der Industriellen. Im Nachhinein wurde aus seiner alten ,,Gewaan",
wo die "Kue'lebaach" - ,,Korelbach" heißt sie in einem Katasterauszug
von 1830 - den Weg zur Mosel träumte, ein bis dahin eher ödes, mit
Schuttbalden und sonstigem Schrott überlagertes Weihergebiet, das
nun leider zum Zankapfel zwischen verschiedenen Interessensphären zu
werden droht. Aber wie äuch immer die Entwicklung hier vor sich gehen
wird, weder Befürworter noch Gegner werden das Idyll von damals wie-
dererstehen lassen:

Inmitten bunter Wiesen, Weiden, und Schilfbüscheln suchte ein träger
Bach seinen Weg, formte unterwegs die ,,Millesch Laacht" und die
,,Schwetz'benger Laacht", zwei von einer Unzahl mächtiger Kopfwei-
den umslandene gewaltige Seerosentümpel, ehe er in dichtem Uferge-
büsch die Mosel aufsuchte. Hier besassen Rebhuhn und wachtel. Eisvo-
gel und Reiher, Uferschwalbe und Tauchhuhn Hausrecht, hier begegne-
tcn sich Fischotter und Dachs, Wasserratte und Spitzmaus. Ein Tier-
und Pflanzenparadies in Urform.

Überlassen wir nun den Neu- und Umgestaltern das Feld, denn die Zei-
ten kommen und sehen und alle Generationen flechten auf ihre Art am
Lebensnetz das Dorf und Gemarkung umgibt.

Nur die Erinnerung bleibt. Wir schauen rückwärts und sind eins mit dem
Geschehen das unsere Ortschaft so formte. wie wir sie heute besitzen
und lieben.

Möge di€se Schrift zu all dem einen bescheidenen Beitrag abgeben.
Leben ist Gehen im Kreis, Vergangenheit wird zur Gegenwart und
keine Zeit trennt mehr die Generationen, die sich im ewig gleichblei-
benden Rythmus folgten und noch folgen werden.

Martin Gerses

Das Moseltal bei Wintrinsen
in vor- und früheeschichtlicher Zeit
l)er ,,Haff Röimech", jener landwirtschaftlich überaus reizvolle
,\bschnitt des Moscltales, der sich südlich von Remich am linken Fluß-
rrler bis zur ,,Schengerwis" hin erstreckt und dessen Landschaft den
l.uxemburger Moselmalern in der Vergangenheit eine Vielzahl ein-
rlrucksvoller Motive geliefert hat, tritt gegen Ende des neunten Jahr-
lrunderts erstmals in das Licht der Geschichte. So enthält das im Jahre
s93 angelegte Güterverzeichnis der Abtei Prüm in der Eifel u.a. dic
| .iste der Besitztümer dieses Klosters an der Luxemburger Obermosel.

Wührend die schriftlichen Nachrichten zur Geschichte der Gesend also
rtrr knapp 1100 Jahre zurückreichen. kann aber davon auslegangen
rlcrden, daß das Moseltal zwischen Remerschen und Remich zu den

'llcsten Lebens- und Siedlungsräumen unseres Landes gehört. Daß wir
I'eute erst sehr wenig über diä Vor- und Frühgeschichte-des Moseltales
'ci Wintringen wissin, liegt vor allem daran. daß den archäologischen
'lodenfunden, die für die Jahrtausende von der Urzeit bis hin zum frü-
',( n Mittelalter unsere einzige Erkenntnisquelle darstellen, in der Ver-
'rrrgenheit kaum Beachtung geschenkt wurde. Nur einige wenigc
L r rfJergewöhnliche Fundstücke, die hauptsächlich bei Baggerarbeiten
ütage kamen, wurden geborgen und stehen daher für eine wissen-
, haftliche Auswertung zur Verfügung. Wieviele Funde und Befunde,

' lre der Boden über Jahrtausende hinwes konserviert hatte. daneben
lrer unbeobachtet zerstört wurden, ist sch-wer einzuschätzen. Die erhal-

i. ncn Zeugnisse sowie neuere Beobachtungen in den Seitenwänden der
.,iesgruben, auf die im folgenden eingegangen werden soll, unterstrei-

L hcn aber zur Genüge die außerordentliche archäologische Bedeutung
, lcs Moseltales bei Wintringen.

l)irs charakteristische Landschaftsbild, das die Talweite zwischen
llcmich und Schengen auszeichnet, entstand nach und nach im Laufe
rlcr verschiedenen Kalt- und Warmperioden. die das Klima unserer
( ;cgenden in den letzten 2.5 Millionen Jahren der Erdgeschichte präg-
tcn. In die Zeit der letzten Kaltperiode (,,Eiszeit"), die bis etwa 10000 v.
('hr. dauerte, gehört das Bruchstück eines Mammutstoßzahns, das von
cinem Baggerführer beim Kiesabbau geborgen wurde. Leider fehlt für
rlieses wichtige Stück der genaue Fundzusammenhang, so daß nicht
bckannt ist, ob die Mammutüberreste zusammen mit anderem Material,
u.a. mit Stein- und Knochenwerkzeugen oder auch mit menschlichen
(iebeinen zutage kamen. Immerhin is'i bekannt, daß das am Ende der
lctzten Kaltperiode ausgestorbene Mammut, genauso wie andere, den
rauhen Klimaverhältnissen der letzten Eiszeit angepaßte Großtiere
(Wollhaarnashorn, Rentier, Bison usw.) unentbehrlich für den Lebens-
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unterhalt der als Wildbeuter (Jäger und Sammler) lebenden Frühmen-
schen der Altsteinzeit waren. Von Menschenhand geschaffene, grobe
Steinwerkzeuge dieser Epoche wurden auf den Plateaus des Buschlan-
des und des .,Rdimecherboesch" bei Remich gefunden.

Während eindeutige archäologische Zeugnisse aus der mittleren Stein-
zeit (ca. 8000 - 4300 v. Chr.) im Raum Wintringen/Remerschen bisher
fehlen, setzt in der Jungsteinzeit (ca. 4300 - 1800 v. Chr.) die eigentliche
Besiedlung der Talweite zwischen Remich und Schengen ein. Unter
dem Einlluß der zu diesem Zeitpunkt bereits weit entwickelten Kultu-
ren des östlichen Mittelmeerraumes vollzieht sich um 4300 v. Chr. auch
in unseren Gegenden ein als revolutionär anzusehender Wandel: Die
bis dahin als umherziehende Wildbeuter in Felshöhlen und anderen sai-
sonb€dingten Lagerplätzen lebenden Menschen werden seßhafl und
widmen sich an von der Natur und vom Klima begünstigten Stellen der
Nahrungserzeugung (Ackerbau, Viehzucht) und der Herstellung von
Geräten (Waffen, Werkzeuge), Tongefäßen und Kleidung (u.a. Spin-
nen und Weben). Das bevorzugte Klima des Moseltals und die fruchtba-
ren Uferniederungen boten geradezu ideale Voraussetzungen für die
Ansiedlungen der Menschen der Jungsteinzeit. So verwundert es nicht,
daß bei Baggerarbeiten im Moselbett sowie in dcn industriell betriebe-
nen Kiesgruben immer wieder Fundstücke, hauptsächlich Steinwerk-
zeuge, auftauchten (Abb. 1), die der Jungsteinzeit angehören. Daß

diese Einzelfunde unzweifelhaft aus größerem Zusammenhängen stam-
men, die beim Kiesabbau unbeobachtet zerstört wurden, konnte v()r
drei Jahren in den Seitenwänden einer Kiesgrube unl€rhalb Wintringcn
eindeutig nächgewiesen werden. In einem mehrere Meter hohen Profil
waren Siedlungsspuren aus verschiedenen Kulturabschnitten der Jung-
steinzeit erhalten. fjnter anderem wurden Keramikfragme nte gebor
gen, die einerseits der sogenannten Rössener Kultur (um 3500 v. Chr. ),
andererseits der Glockenbecherkultur (um 2000 v. Chr) angehören.

An den Lebensgewohnheiten der Menschen änderte sich in der nachfol-
genden Bronzezeit (ca. 1800 - 750 v. Chr. ) nur insofern etwas, als infolgc
der bereits rlon den Jungsteinzeitlern unserer Regionen entwickeltcn
Handelsverbindungen besonders zum südosteuropäischen Raum und
zum östlichen Mittelmeer, dic Technik der Metallverarbeitung Einzug
in unsere Gegenden hielt. Während etwa 1000 Jahren war es die zien'r
lich harte, jedoch leicht gießbare, aus einer Kupfer-Zinn-Mischung
bestebende Bronze, die für die Herstellung von Waffen, Geräten un(l
Schmuck genutzt werde. Von der ehemaligen Moselinsel bei Remcr-
schenÄVintringen bzw. aus dem Moselbett selbst stammen zwei stark
kupferhaltige Flachbeile, die der frühen Bronzezeit angehören. Beson
tlers die Endphase der Bronzezeit, die nach der damals vorherrschenden
Bestattungssitte Urnenfelderkultur genannt wird (ca. 1250 - 75tt v.
Chr.), scheint dem,,Haff Rdimech" eine erste Blütezeit gebracht zu
haben, die ihren Niederschlag in zahlreichen Fundstücken gefunden
hat. Neben Waffen und Geräten (Beile, Dolche, Angelhaken) aus
Bronze (Abb.,l) sowie Keramikfragmenten, verdient vor allem aber erD
Grab, das 1931 bei Drainagearbeiten in der Nähe von Remerschen
zutage kam, Erwähnung. Dieses Grab, das zeitlich bereits an dcr
Schwelle zur nachfolgenden Eisenzeit steht, enthielt neben einem Ton,
gefäß auch verschiedene bronzene Schmuckstücke (zwei Armringe,
eine lange Gewandnadel und eine sehr schöne Fibel).

Aus der sogenannten Eisenzeit, die in unseren Gegenden mit der Kultur
der Kelten bis um Christi Geburt fortdauert und rvährend der das Eisen
mehr und mehr für die Herstellung von Waffen und Werkzeugen
genutzt wurde, liegen aus dem Raum Wintringen/Remerschen bisher
erst sehr wenise Funde vor. Wohl in das zweite Jahrhundert v. Chr.
gehören zwei vorzüglich erhaltene keltische Goldmünzen, die auf dcr
Vorderseite einen stilisierten Kopf und auf der Rückseite das geflügelte
Pferd, den Pegasus, zeigen (Abb. 2). Diese beiden recht seltencn
Stücke, die in einem Acker,,op Grdissen" gefunden wurden, bezeugen
zusammen mit einer Siedlungsgrube aus der zweiten Hälfte des erstcn
Jahrhunderts v. Chr., die 1970 bei den Ausgrabungen ,,op Mecheren"
entdeckt wurde, daß auch während der Eisenzeit die Besiedlung im
Moseltal bei Wintringen kontinuierlich weiterging.

Die militärische Eroberung Galliens bis zum Rhein durch den römi-
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4bb.2

schen Feldherrn und Politiker Julius Caesar zwischen 58 und 50 v. Chr.
und, als deren Folge, die Einbeziehung unserer Gegenden in das Römi-
sche Imp€rium schufen die Voraussetzungen für einen bis dahin nicht
gekannten Aufschwung des Moselraumes. Nach einer Phase der Konso-
lidierung von rund 70 Jahren, während der vor allem dic übcrregionalen
Verkehrswege ausgebaut und eine funktionsfähige Rcgionalvcrwaltung
mit der Hauptstadt Augusla Treverorum (Trier) eingcrichtct wurden,
profitierte die einheimische Bevölkerung der Stammcsgcmeinde der
Treverer (Civitas Treverorum) seit dem ersten Jahrhundcrt n. Chr.
uneingeschränkt von den technischen Errungenschaften dcr Rijmer und
nutzte konsequent die großen wirtschaftlichen Maiglichkcitcn, die der
,,gemeinsame Markt" in den westlichen Provinzen clcs rairnischen Welt-
reiches bot. Da einerseits der Flußlauf der Moscl schon Iriihzcitig für
den überregionalen Warentransport schiffbar gemacht wurdc und ande-
rerseits mit dem Weinbau ein neuer aufstrebcn(lcr Wirtschaftszwere
Einzug in unsere Gegenden hielt, erlebte der "l Iirll tti:imcch" in dei
Folgezeit eine Blüte, die ihren Niederschlag in allcn | .c be rr sbcreichen
fand und die sich anhand des reichen archäologiselrcrr Irrrn<lmaterials,
das hier nur in einer repräsentativen Auswahl vor gcstelll we r.tlcn kann,
eindrucksvoll illustderen läßt.

In unseret Gegend, wie überall im ländlichen Bclt.it lr rlcs l rcvcrerge-
bietes, war der inmitten seiner Ländereien gelcg( rrt ( irrislrol clie vor-
herrschende wirtschaftliche Produktionseinheit. l)it. rrrrgcwiihnliche
Dichte an großen und reichen römischen Villenir rrl;r1,..rr rrrr ( )hcrmosel-
raum zwischen Schengen und Remich unterstreielrt rrrrr'lrtlrricklich die
außerordentliche ökonomische Bedeutung dicst.s Ahsclrnittcs des
Moseltals im Gesamtgefüge der römischen Öivitrrr I r,.r', r,,r rrrn. Neben
dem Obst und dem Getreideanbau sowie del Viclrzrrclrt wilri es rn
erster Linie der Weinbau gewesen sein, der dicst rr l,rrrrrilicnbctrieben
Wohlstand und Reichtum bescherte. Die ger41:rgrlrrsr lr(. N;ihe zur
Hauptstadt Trier sowie die günstige Lage an tlt.r Wrrrrr.r..tralJc der
Mosel garantierten den Besitzern stets sichere Al,\.rt/nr. Ite liir ihre
Produkte.
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lm Raum Wintringen/Remerschen sind die Standorte mehrerer römi-
:cher Villen anhand des typischen Fundmaterials (massive Mauerrestc
in Verbindung mit römischen Ziegeln und Scherben) nachgewiesen. Es

'ieht so aus, als hätten diese Höfe in einem regelmäßigen Abstand v()n
lcweils einem Kilometer zueinander gelegen. Eine größere Anlage, dic
vcrschiedentlich bei Bauarbeiten angeschnitten wurde; von der wrr
;rllerdings nur sehr wenig wissen, erstreckte sich in Wintringen am Fußc
tles ,,Felsbierg", im Bereich des späteren Schloßes und am Ufer dcr
.. Kourlerbaach" über eine Fläche von etwa 3 ha. Andere römische Vil-
lcn liesen unter der Kirche und dem Friedhof von Remerschen sowrc rn
rlcr Remerschener ..Gewaennchen".

lltwas bessdr unterrichtet sind wir nur über den Gutshof, der sich in dcr
Irlur ,,Mecheren" am Moselufer zwischen Wintringen und Remerschcn
rruf einer Fläche von 5 ha ausdehnte. Wenn auch die Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude dieser imposanten Anlage größtenteils dem Kiesabbau
zum Opfer gefallen sind, so konnten doch bei den Ausgrabungen dcs
Luxemburger Museums im Jahre 1970 die Uberreste eines größeren,
zum Teil unterkellerten Bauwerks untersucht werden. Das ergiebigc
Iiundmaterial aus dem Bereich des Kellers, darunter rund 200 Münzen
,,'ines kleinen, in den Gefahrenzeiten zu Beginn des fünften Jahrhun-
(lcrts n. Chr. versteckten ,,Schatzes", bietet einen aufschlußreichen Ein-
lrlick in die diversen Aktivitäten der Villenbewohner speziell im vierten
lirhrhundert. Unter anderem wurden verschiedene Geräte gefunden,
Llie eindeutig in Zusammenhang mit dem Fischfang im nahen Fluß ste-
hen (Angelhaken, Netzbeschwerer, Bootshaken, Filetnadel zum Knüp-
lcn und Flicken von Netzen, usw.). In diesem Kontext ist noch von
lnteresse, daß in demselben Keller zahlreiche Uberreste von verschie-
tlcnen Fischen erhalten geblieben waren.

Daß es iedoch in erster Linie der Weinbau und der Weinhandel waren,
tlie die wirtschaftliche Grundlage des Landgutes,,op Mecheren" dar-
stcllten. beweist das monumentale Grabdenkmal der Familie des Besit-
zcrs, das sich einst in nur 80 m Entfernung von der Villenanlage und in
nur 45 m Distanz vom Moselufer erhob. Nachdem bereits in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts verschiedene reliefverzierte Blöcke die-
ses Denkmals gefunden worden waren, so unter anderem die bekannte
Darstellung des Traubenlesers (Abb. 3), konnten bei Ausgrabungen in
den Jahren 1970 und 1972 nichl nur das massive, 8,60 x 5,35 m mes-
sende Fundament des Monumentes, sondern auch noch zahlreiche
Steinblöcke von dessen Aufbau freigelegt werden. Die zutage geförder-
ten Fundstücke reichten aus. um die Rekonstruktion eines über 6 m
hohen Denkmals zu ermöglichen, das an allen vier Schauseiten mit rer-
chen Ornamenten und diversen Szenen aus dem Alltagsleben der Vil-
lenbesitzer (Abb. 4), geschmückt war. Eine ganze Reihe von Darstel-
lungen zeigen in überzeugender Art und Weise, daß wir es mit dem
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4bh. 3

Grabmonumcnt eines Großwinzcrs und Weinhändlcrs zu tun habcn,
das etwa um die Mitte des zwciten Jahrhunderts errichtct wurdc. Zu die_
sem Zeitpunkt muß die Villa ,,op Mecheren,' also schon bestanden
haben. In dcr Naihc des Denkmals wurde auch cin ummaucrter Bezirk
von.l7,30.x 5,I0 rn autgedcckt, in clem noch zwci Brandllriibcr des drit_
ten bzw. dcs vierten Jahrhunderts erhalten waren. Es isi'also anzuneh-
men, daß wir es hier mit dcm übcr nchrere Gcncrationcn benutzrcn
Friedhof der Villa zu tun haben.

Ein weitercr röntischer Fricdhof tlcs dritten uncl viertcn Jahrhunderts,
der möglichcrwcise zu der schon crwiihnten römischen Villa von Win-
tringen gchörtc, wurdc bereits 1958 in dcr Kiesgrubc Erny Schram ,,op
Grdissen" uufgcdeckt und gröl3tcnteils zerstört. Von dort stammcn der
Urabstein cincs Ehepaares, in r.lcrn noch die Bleiurnc mit clcn verbrann_
ten Uberresten der Verstorbenen crhalten waren t,4bb. -5.), der soärro-
mische BundsandsteinsJrkophirg, der hcute auf clcm Friedhof von
Schwebsingcn ilufgestellt i\r (/4är5. 6) sowie auch eine schr scltene bron_
zcne Weinkanne aus dem viertcn Jahrhundert, dcrcn GrilT mit einem
kauernden Panthcr. dem Bcglcitcr des Wein6tottcs Bacchus,
geschmückt ist (Abb. 7).

Daß das Lcben im Moseltal bci Wintringen nach tlcm cndgültigcn
Zusammenbruch des Römischen Impcriumi und nach dcn Wiäen -cler
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Abb.4

Völkerwanderung (erstc Hälftc dcs fünften Jahrhundcrts) nahezu ohnc
Bruch wcitcrging, bezeugt ein cbenfalls reich ausgcstattetes fränkischcs
Reihengniberfeld. das in dcr Nähe der römischcn Villu ,.op Mecheren..
untcr dcn Baggerschaufeln zutagc kam. Die ohne jcdwr'de wisscnschafl
liche Aufsicht von Privatleuten gcborgenen Grabbcigaben aus dcm
fünftcn bis siebten Jahrhundcrt bcstehen. entsprechend den Bestat
tungssittcn dcr noch nicht chrisrirnisicrrcn friinkisehen Neusiedlcr.
ginerscits aus Eisenwaffcn (Bcilc. Lanzenspitzen uncl Schwerter), andc-
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Abb. 7

Abb.6
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Ahh. ll

rerseits aber vor allem aus Gefäßen aus li)n. (ilirs tttl(l Ilronze. Daß
unter den Beigaben typische Weingcfii{:}c wic'lirnkliige Lrnd Glasbecher
nicht fehlen (Abb. 8), beweist, dal3 clic ncuc Ilevrilker (rngsgruppe, die
aus dem germanischen Kulturkreis in unscr' (icbicl citttlrrng, von den
noch verbliebenen, romanischen Einheinrischcn. tlic Wcinpflege über-
nahm und somit die Kontinuität dcs |ltosclllttttliscltcn Weinbaus
sicherte. Aus den Ansiedlungen der lriinkischcn ( ir rrntlbcsitzer gingen
die Dörfer Wintringen und Remerschcn lte rvot. r.lic. wic cingangs
betont, am Ende des neunten Jahrhuncicrts ctslrrrrrls in tler schriftlichen
Uberlieferung auftauchen.

Jean Krier
Slirirtsrr(rs( rlrll l,uxcmburg
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WINTRINGEN
Kurzer Streifzug durch seine Geschichte

unter besonderer Berücksichtigung des Dorfl ebens
im 18. Jahrhundert

Es gibt nichts Lieblicheres als den Duft eines blühenden Weinstocks. Und
der auf der Blüte reifende gekeLterte Saft gibt einen Trank, der dem Genul3
und der Gesundheit gleichfrommt. Wer müfite nicht staunen, wie aus dem
Weinbeerkern ein Rebstock bß zur vollen Wiofelhöhe eines Baumes her-
vorsprolSt, diesen sozusagen kosend umfängi, wie mit Händen umklom-
mert und mit Armen umschlingt, mit Rankenlaub kleidet, mit Traubenge-
winfun kriinzt? Ein Vorbild unsers Lebens, senkt er zuerst d.ie lebens-
kräftige Wurzel in den Botlen, umfal3t dann, weil er von Natur schwöch-
lich urul hinfällig ist, wie mit Armen alles, was er erreicht, rankt sich daran
empor und schwingt sich in die Höhe.

Heiliger Ambrosius

Wintringen, Weintringen. In welch aufgeräumter, weinfroher Laune
haben wohl gegen Ende des 5. Jahrhunderts fränkische Zecher die Sied-
lung am Fuß des Felsbergs in sprudelnder Weinlust, unter schelmischem
Augenblinzeln, so anheimelnd benannt. Da will das fremde Wintrange
nicht so recht über die Lippen. Ein Glück, daß es auf,.ange" reimt. Da
schmeckt doch so erdig, kernig das heimische ,,Wentreng" wie ein her-
ber, dutiender, vollmundiger Moseler.

Das Dorf feiert in stolzer Freude sein Fest der Solidarität. ..Einer für
alle, alle für.einen" heißt die Devise, welche in goldgestickten Lettern
iLn den Fahnen der Feuerwehren so eindringlich uns anspricht. Wer wle
der Chronist in zahlreichen Stößen vergilbter Dokumente den Zeugnis-
sen vergangener, vergessener Geschlechter nachgespürt hat, ist genau
auf die gleichen Formeln gestoßen, wenn in Zeiten bitterer Not die
Dorfgemeinde sich versammelt, um zusammen zu beraten, zu beschlie-
ßen und zum Schluß ihren Zentner. ihre Altesten zum Notar deDutier-
ten, um wegen ,,gelehnten Geldes" dem Creditor Sicherheit zu 6eeidi-
gen und alle ihre Meubel und Immeubel, ihre und die der Dorfgenossen
..in solidarie, einer für alle und alle für jeden" als Pfand stellien. Und
schon wären wir bei unserm Hauptthema: Die Dorfgemeinde Wintrin-
gen beim Notar im 18. Jahrhundert.

Erstaunlich und erfueulich zugleich ist es, festzustellen, wie wir Men-
schen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, uns, nachdem wir uns die
bange Frage gestellt haben: Was wird die Zukunft bringen?, diese Frage
koppeln mit dem Wunsch, genau wissen zu wollen, wie es damals war,
in der,,guten, alten Zeit". Verlockend wäre es schon, die Vergangen-
heit in leuchtenden, farbigen Bildern wie einen meisterhaft gedrehten
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Tonfilm vor uns ablaufen zu lassen. Ebenso verlockend wäre es, den
gesamten geschichtlichen Ablauf der Ereignisse um Dorf und nähere
Umgebung in einem Heimatbuch, einem Hausbuch, den an unserer
Vergangenheit Interessierten in die Hand zu geben.

Eine Festschrift, welche so vielfältisen Erfordernissen dienen soll. kann
nicht im Entferntesten den Anspruöh erheben, eine in etwa vollständige
Darstellung der Geschichte der feiernden Ortschaft, selbst in sehr
gestraffter Form, anzubieten.

Aufunserem Streifzug, im Sauseschritt, würden wir in der Aulandschaft
des Moseltales gegen vier- oder fünftausend Jahren vor der Zeiten-
wende den ersten Siedlern der Jungsteinzeit begegnen. Sie haben ein-
deutige Spuren hinterlassen. Ebenso unsere Vorfahren aus der Bronze-
zeit und aus der Eisenzeit. Sie schon benannten den Fluß, so wie wir ihn
benennen. Die keltischen Treverer waren hier daheim. Sie mußten sich,
trotz verzweifelter Tapferkeit, der militärischen Übermacht der Trup-
pen Cäsars beugen. Rom übergab das Moseltal seiner endgültig;n
Bestimmuns.

,,Pflanze mir nur kein anderes Gewöchs,
Varus auf Tiburs Hang,
eh unter alten Mauern nicht sprie!3t
heiliger Reben Grün. Horaz

Die Hänge wurden mit Reben bepflanzt. Das Tal wurde zum reichen
Weingarten. Jahrhundertelang dauerte die Pax Romana. Und die
Mosella, der kulturbringende Schicksalsfluß belebte sich mit Frachtkäh-
nen, welche den Reichtum vom Süden, dem Mittelmeer her nach Nor-
den schifften. Vom Süden kam andere Lebensart. Zwischen Trier und
Metz spann der Fluß reichen Austausch. Im lieblichen Tal, diesseits und
auf der anderen Seite des Flusses, prunkten herrliche Villen. Die Rebe
gab dem Jahresablauf ihren besond-eren Rhythmus.

,,Hei löit eng Villa uewen op der Fiels, an do steet eng op engem Rampli,
deen an d'Musel reecht, fir sech eleng huet hei eng an der d'Rrömmt, vum
Waaser agefang.
Ausonius, Mosella. Eis Musel zur Röimerzeit. Schwebsingen 1959, S. 53.

Der Strom der aufbrechenden Völker aus dem Osten und der Mitte
Europas verebbte im fruchtbaren Tal, ein fränkisches Völkchen blieb
hier, nahm das Land für sich fest in die Hand. Wir nennen sie Moselfran-
ken. Wir sprechen ihre Sprache, wir bewohnen die Dörfchen, die sre
gründeten, wir benennen sie, so wie sie sie nannten: Remerse, Besche,
Suepsing, Beche, Remege, Wellestaul. Die eroberten Gallo-Römer
überlieferten ihnen die Kunst der Rebenpflege, und seither gibt eine
Generation der andern Karst, Hacke und Rebmesser und den Weingar-
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ten zu treuen Händen weiter. mit dem Auftrag, ihn zu halten, ihn zu
pflegen und ihn den Enkeln weiterzurcichen.

Mystische Bande verbinden die Rebe und ihren Pfleger. Sie kommen
und gehen im gleichen Rhythmus. Arten, Sippen verschwinden, andere
werden neu eingepflanzt. andere füllen die Lücken in den Reihen der
Weingärten und ihrer Gärtncr.

Von den benachbarten, neugegründeten Klöstern wird das Christentum
in jedes Dorf getragen. Kirchlein werde n errichtet. Herrscher schenken
diesen Klöstern reiches Land. Sankt Maximin in Trier. die Abtel zu
Prüm, Echternach, das der heiligen Irmina geweihte Kloster Oeren zu
Trier heißen dic neuen Herrcn. Am 24. September 768 schenkt Pippin
der Abtei St. Maximin den Hof Remich. Verstehen wir unter Hof, cur-
tis, cour, ein größeres Landgut. Zu diesem Hof Remich, Cour de
Remich, Probstei oder Meierei Remich, gehörten mit Wintringen auch
Remerschen, Schwebsingen, Bech, Macher, Wellenstein, Remich,
Stadtbredimus, Greiveldingcn, Besch. Wocheren, Manderen, Nennig,
Wies, Berg, Bübingen, Thorn, Kreuzwciler, Dittlingen, Martinskirchen
(Merzkirchen). Wohl zähltcn viclc andere Ortschaften zeit- oder teil-
weise zu diesem Hofgebiet. Aber dic genannten Ortschaften waren bis
zum Ende des Ancien Rigime (1795) intcgraler Bestandteil dieser Ver-
waltungseinhcit, welche als Landesherrn die Grafcn und Herzöge von
Luxemburg hatten.

Der Freiheitsbrief von Remich, gcgen Ende des 13. Jahrhunderts, gab
allen Leuten dcs Hofes die Freiheit. La,,franchise de Remich" machte
alle zu freien Bürsern. Zahlreich waren im Lande die Untertanen klei-
ncrer oder größerär Herrschaften, welche bis zur französischen Revolu-
tion Leibeigene waren und Frondienste leisten mußten-

Das 1462 schriftlich festgelcgte Weistum von Remich gibt uns genaue
Auskunft über Rechte und Pflichten der Hofbewohner. Zu Remich
wirkt ein vom Fürsten eingesetzter Antmann, officier, Probst oder
Meier genannt. Das waren sehr früh ( 1320) dic Hcrrcn von Hcffingen
und in der Folge ihre Nachkommen: die Herren von Veltz-Heffingen,
d'Autel oder von Elter. Im 18. Jahrhundert bewohnte der Untermerer,
admodiator auf Schloß Wintringen, Hubert Meycr, das Wintringer
Schloß und nach ihm der Meier Herr du Jardin. Besitzer dieses Schlos-
scs.

Von Remich aus wird der Hof verwaltet. Der Amtmann hat zu seiner
Seite den Schöffenrat, welcher sich anfangs aus Vertretern der einzel-
nen Ortschaften zusammensetzt. Die Mitglieder nennen sich Schöffen
zu Remich. Sie sind abgabenfrei. In den Schöffenhäusern, in der Mühle
zu Bech und aufden Moselfähren hat derverfolgte Missetäter unbeding-
tes Asylrecht. Die Schöffen sitzen auch zu Gericht. Ihnen gchört die
Hochserichtsbarkeit, das heißt, sie richten über Leben und Tod. Das
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Hochgerichtszeichen, der Galgen, stand dicht an der Gemarkungs-
grenze von Kleinmacher oberhalb Remich auf dem Galgenberg. Nicht
nur zum Schein. Allein in den Jahren 1580-1595 werden zu der Zeit, als
der Hexenwahn seine grausigsten Blüten trieb, 12 Männer und 15
Frauen aus fast allen Ortschaften des Hofes wegen Zauberei verbrannt.
1714 wird ein junger Mann aus einem Nachbaiort gehängt, weil er bei
einer Schlägerei einen Mitraufer totgeschlagen hatte. 1741 wird ein
anderer mit dem Schwert hingerichtet. Die gute, alte Zeit ! Erschwerend
für die Hinterbliebenen war die Konfiskation der Güter des Verurteil-
ten. Ein Mägdlein aus ei;ler Nächbarortschaft wird als Kindsmörderin
lebendig dort begraben. Unter den Verbrannten finden wir auch den
Wintringer Bounen Johannes Michel, dön Hansmechel vu Wöntreng.

Auch mußten Meier und Schöffen die Einziehung der Abgaben an den
Landesherrn beaufsichtigen. Dem Grafen war der Neuntel geschuldet.
St. Maximin, Prüm, das Domkapitel, und in Wintringen und Remer-
schen das Edeldamenstift Oeren erhielten den Zehnten. So mußte Win-
tringen im Jahre 1313 abgebcn: Li noevismes-froment 47 maldres
avoine 70 maldres 5 bichets, pois 2 maldres.

Vergleichsweise hat Remerschen 42 Malter Weizen und 63 Malter Hafer
abzuliefern.

Die Hofverwaltung stützte sich auf die Mitarbeit der von jeder Dorfge-
meinde gewählten Zenner und Schöffen, meist Alteste, Alste und Alti-
ste genannt. Sie waren die Vorgänger unserer heutigen Bürgermeister-,
Schöffen- und Gemeinderatposten. Das Amt des Zentners (centenrer :
Führer einer Hundertschaft) gab manchen Häusern und Familien den
noch heute geläufigen Namen: ,,an Zenner, an Zennesch und Nachna-
men Zenner und Zenners.

Sie vertraten das Dorf in allen gemeinschaftlichen Anliegen, sie ernann-
ten und vereidigten die Bannhüter (Pr€iteren), die Waldhüter, die
Nachtwächter und Scharwächter (Schar = Erntegut), welche besonders
zur Zeit derTraubenreife amteten. Sie mußten Jahrfür Jahr dic Rauch-
fänge in Augenschein nehmen und waren für die Beseitigung der Schä-
den verantwortlich. Sie fungierten als Experten zum Abschätzen der
Vermögenswefie, z.B. bei Aufnahme eines Darlehens, wenn dCr Credi-
tor nach der Sicherung fragte. Auch wurden sie von benachbarten
Gemeinden bestellt zur Beilegung von Streitsachen odcr zur Festset-
zung des entstandenen Schadens bei Uberschwemmung, Frost, Unwet-
ter oder Hagelschlag. Dazu waren sie eigens vereidigt..,

Es bleibt einer tiefschürfenderen Arbeit über die Vergangenheit des
Hofes vorbehalten, genauere Einzelheiten seiner Geschichte aufzu-
zeichnen, all das Leid, die Not, die Bedrängnisse der Bewohner aufzu-
zählen, welche sie durch die Machtkämpfe der Großen im Gefolge der
das Moseltal durchziehenden Heere ertrasen mußten.
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Lassen wir in gestraffter Form die wichtigsten Vorkommnisse andeuten,
welche den Ablauf der Geschichte wie Marksteine aufzeichnen.

893 - Das Prümer Urbar, das Güterverzeichnis, gibt Güter im Hofe
Remich an, so auch in Winegringen und Remersen: Ein jeder gibt ern
Schwein oder eine Unze, an Flachs ein halbes Pfund, an Herbergsrecht
zwei Denare, drei Flähnchen, zehn Eier, fünfzig Pfähle und hundert
Schindeln. Außerdem mußten Fronfahrten nach Prüm und nach den
lothringischen Salzlagern gemacht werden.

882, April 10 - In der Ebene zwischen Nennig und Besch tobt die Enr
scheidungsschlacht zwischen den Nordmännern und den Truppen bei
der Bischöfe von Metz und Trier und den Männern des Ardennergrafen
Adelhard. Hier kämpften die jungen Männer des Hofes Remich. Auf-
geschreckt sind Frauen und Kinder am Kurlerbaach hinauf in die schüt-
zenden Wälder Paafebur, Härebösch, Stälchesbesch, Hommelsbösch
geeilt. Im Schutz des Wäldchens auf Felsbergs beobachtet man das Hin-
und Herwogen der kämpfenden Krieger. Und als alles verloren schien,
tlie heimischen Truppen schon fluchtartig zurückwichen, brachen die
Normannen den Kampf ab und zogen, Brand und Verwüstung zurück-
lassend, moselabwärts in ihr Ausgangslager zurück. Wie es dazu kam?
tJnser Nationalschriftsteller J.-P. Erpelding berichtet davon in erner
lcinsinnigen, sehr glaubhaften Erzählung ,,Unterwegs" in dem Jubi
liiumsband,,Historische Miniaturen zur tausendjährigen Gründungs-
1e icr der Stadt Luxemburg im Jahr 1963".

Seine vierzig Seiten umfassende Erzählung spielt ganz um Wintringen
rrnd seine Menschen in den Jahren 881 und 882. Es war der junge Grein
;rus dem Wighardhof zu Wintringen, der im entscheidensten Gewimmel
rlcr Schlacht den Heerführer der Dänen mit seiner doppelschneidigen
lr'änkischen Wurfaxt tödlich traf, in dem Augenblick, als der nordische
Ilüne sein gewaltiges Schrvert hob und Graf Adelhard treffen wollte.
/.ur Belohnung gaben die Prümer den tapferen Wintringer ftei, und die
llchternacher befreiten dessen junge Liebe, die Tochter des Gallo-
Ii.iimers Bricto aus Agilvingen (Elvingcn). Er durfte endlicb die schöne
llertrada heiraten und wurde von St. Maximin zum Schloßhauptmann
ruf der Lucilinburhuc ernannt.

l)ic geflohenen Dörfler mußten nach ihrer Rückkehr die Toten beider
I Ieere in die Heimaterde bergen, drüben am Fuß des Nenniger Kohlen-
bcrges, dicht neben den dreitausend Toten aus den letzten Kämpfen,
bcsonders der Monate Januar und Februar 1945, welche dort in einem
Wäldchen, dicht an dem Weg von Besch nach Tettingen ruhen, zweitau-
scnd deutsche und etwa tausend junge Menschen aus anderen Nationen.

Zwischen diesen beiden blutigen Gedenksteinen könnte man eine ganze
Kette anderer Steine reihen, welche Zeugnis geben von den regelmäßig
rviederkehrenden Durchzüsen von Heeren. welche fast alle. ob Freund
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oder Feind- schier unheilbare Wunden. Not. Leid und Armut zurücklie-
ßen. Nennen wir nur einige.

Im September 1324 zogen die Reitertruppen Johanns des Blinden, des
Kurfürsten Balduin von Trier, der Herzöge Ferry von Lothringen und
Eduard von Bar ihren ehernen Würgering um Metz. So hatten sie in
Zusammenkünften in Diedenhofen und dann in Remich beschlossen.
Einen einmaligen Herbst scheint esin diesemJahran derMoselgegeben
zu haben. Der Landesherr Johann forderte die Winzer des Hofes
Remich auf, die noch nicht reifen Trauben zu schneiden und den ausge-
preßten Saft auf Frachtkähnen nach Diedenhofen zu bringen. Er soäte
in der wochenlangen Belagerung in den Heeresküchen als ,,Verjus" zum
Bereiten der Sauerbraten dienen

In der Folge bringen die Auseinandersetzungen der europäischen
Mächte dem Grenzland, zwischen Hammer und Ambos liegend, immer
wieder wechselnde Aufmärsche fremder Herresteile. 1552 waren es die
Holländer, 1636 sind es die Pollacken, Ungarn und besonders Kroaten,
1654 Franzosen, 1670 Spanier, 1681 wieder Franzosen. Dann ziehen im
Mai 1705 vierzigtausend Engländer und Holländer unter dem Befehl des
Herzoss Churchill von Marlboroush von Trier herkommend moselauf-
wärts und lagern besonders drübän um Besch, Perl, Wochern, Borg,
Mandern. Marlborough hat seine Befehlsstellen in Eft und auf dem
Schloß Meinsberg bei Mandern. In der Folge nannte man es Malbruks-
schlass. Im Moseltal bei Sierck und Kontz wartete der französische
General Villars mit sechzigtausend wohlgenährten, gutgerüsteten Sol-
daten auf den Angriff. Keine Unterstützung der Verbündeten erhal-
tend, löst sich Marlborough in der Nacht zum 17. Juni von seinen Stel-
lungen und seine hungrigen, entmutigten Truppen zogen sich sengend
und raubend durch die Eifel nach Flandern zurück. Manch einer der
robusten Troßwagen, lange noch Malbrukswon genannt, blieb in den
Winzerdörfern zurück. Lange wurde das Spottlied gesungen: ,,De Mal-
bruck z€it no Flandern, iwer an eriwer an erompompom, wdini könt hien
eröm?" Dann sind es 1708 die Bayern, welche ungeheuren Kriegstribut
fordern. Dann der ungemein starke Winter U09. Die Reben, die Obsr
bäurne fallen ihm zum Oofer. In den Wäldern bersten die stärksten
Eichen krachend auseinander. Die spanische Erbfolge ist geregelt. 1715
wird Luxemburg österreichisch und erlebt eine achtzigjährige Periode
des Friedens.

Grafen, Herzöge, Könige, Kaiser, ruhmreiche Heerführer sind längst
von der Bühne abgetreten. Sie stehen in den Geschichtsbüchern ver-
merkt im Widerstreit der Urteile. Geblieben sind die Geschlechter, wel-
che der Rebe gedient, schon zweitausend Jahre lang. Wir zeitgenössi-
schen Besitzer der Weingärten, welche mit bangem Staunen die Trutz-
türme nuklearer Zauberlehrlinge vor der Tür stehen sehen, wir sind ein
Gliedchen nur der langen Kette jener, welche durch jahrhundertelange
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Arbeit, Entbehrung, sparsame Genügsamkeit und mutigen Weitblick
unser blühendes Dorfbauten, die Fluren pflegten. dem Weinberg fron-
ten. Ihnen gilt unser Dank. Ihnen wollen wir begegnen. Sie tragen die

lleichen Naimen. Manche tragen dieselben Taufnamen, wie sie vor Jahr-
irunderten in der Familie übliih waren, wir haben von ihnen unsere cha-
lakterlichen Eigenarten, denselben Körperwuchs, die so ähnlichen
Gesichtszüge geerbt.

In alten Dokumenten begegnen wir ihnen.
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Dönombrement 1541

Ilßtmals werden sie mit Vor- und Nachnamen bei der Herdzählung von
1541 genannt. Die mit der Erhebung beauftragten Joh. Keck und Hans
Fust kamen von Remich her nach Wintringen und trugen in ihrem Buch
rnit eigenwillig verschnörkelter Steilschrift ein:

Wyntdringen
Ist erschienen Thys Johann Zenner zu W. hat sin Eyder gethan und zu
crkennen geben wie hernach folget: Thys Johann, Schomachers Len-
hart, Rutgärß Jacob, Claus Daißberg, Synents (Sünnen), Kons Hanß,
Piffer Theis, Heinrich Seider, Snider (Schneider), Thomas Liß, Widwe,
Kingers Johann, Anthon, Wallers Claus, hat seine dochter by yme
Maria in ein brodt, (in einem Haushalt lebend bezeichnete man früher
,,in einem Mehl und Brot"), Theys Enders, Alheiden Barthel, Barthels



Michell, Schomachers Johann, Schomacherß Thomas, Oben Johann,
Weber Johann, Hans Bonagarth, Barthel Boettell, Claus hinder dem
offen, Maria hat nichts ist Widwe, Svnants Johann. Claus Johanns
Frauw, ist Widwe, Bongerß Michell, kelarh? hat keyn eigenthumb,
Paltz Johann, Offen Theyß, Wer Theyß, Wilhelm Kue hirdt, Thomes
Schweinhirdt, Schull Pescher (pöcheur?). Im ganzen 32 Feuerstätte.
1528 waren es 28 l/2 furstet, 1531 25 feux, (AEL - XlIIlz). (AEL :
Archives de I' Etar lux?mbourgeois).

1605 nennt uns die Zählung folgende Namen: Sondag Schmidt,
mardchal sans plus, doibt 150 florins . Zendner. (Der Vorname Sondag-
Domenicus war zu iener Zeit nicht selten). Maximinus Kirsr. ancien
( Attester) vigneron ung jour de vignes, doibt 300 fl., Nicolay Albrecht,
ancien vig. 314 j. dort 100 fl., Caspar Schantz, pauvre manoeuvre, doit
200, Theis Leander, 1/2 labour, 112 jour de vignes doit 500 fl., Bour
Johan Heinrich, homme du tout ruyn6, Simon Bastian 1/2 jour de vrg-
nes, doit 750 fl., Claus von Itzig, manouvrier pauvre, six enfants, men-
diants, Bour Nicolas, vig. 1/2 jour doit plus qu'il n'a, Claus von Hunting
mendiant, Gros Theis, manouvrier pauvre, doit 300 fl., Kommers
Johan, vig. 1/2 j., doit 500 fl. , Obers Joh. vign. a ung jour doit 300, Mar-
greth Claus 1/2labour, 150, Bour Melchiors Maria, vefue 3/4 de vignes,
soit 1000 fl., Fischers Andreas, man. pauvre, doit 400, Glits Claus,
entiör€ment ruyn6, Hans Sax, ent. ruyn6, Gros Thill, ent. Ruyn6, Leo-
nard Schneyder, manouvrier, Bartholds Claus, vig. 1/2 j. doit plus qu,il
n'a, Gaspard Johan, man. 112 j.800, Beckers Theis, Wittwe, vefue;1/2
j. doit 150, Loohs Johan, man. doit plu qu'il n'a, Niclas Oberlender, vig.
1_/2 j. doit 400, Feltens Johan, doit 250, Landtmeyer Maximin, vig. 1/2 j,
doit 300, Landtmeyer Michel, vign. 314 j. doit 800, Wirdt Thiel dit
Johan, mendiant, Luyi Theis, paistre.
Deux ou trois maisons ruyndes. La commune doit 750 fl. Il est un village
fort perdu. Les habitants contribuables ä cause de la grande pauvreie
sont taxds ä 12 feux. Sont exempts le paistre et les trois mendiants dessus
nommes.

1627 Oktober 18 -

Ein eigenartiges, wohl selten gesehenes Aufgebot setzt die Dörfer des
Hofes in Aufregung. Auf den Wegen nach Remich zieht ein bunt gemu-
stertes Volk von Männern. Sie trasen ihre Waffen: Musketen und
Piken. Sie sind zur Musterung nactiRemich beordnet worden durch
ihren Amtmann, den gestrengen ,,Conradt-Hermann von und zu der
Veltz, herr daselbsten, Mersch und Heffingen, königl. Maj, Ambtman
zu Remich, sambt Meier und Scheffen des Hofs Remich zur Musterung
der Unterthanen welche zur Dragungh der Wehr bequem unndt unbe-
quem wie auch was Wehr sie bey Musterungh getragen durch ihren
strengen Herrn Christoffeln Grafen zu Embden, Obristen über ein
Regiment Hochteutschen Fußvolks". Unter anderem sind von 57 Mann,
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welche von Wintringen kamen 13 unbequem, d.h. nicht mehr waffenfä-
hig, wegen Alter oder Gebrechen. Von den übrigen 44 wurden 34 Mann
der Muskete zugewiesen und 10 der Pike.

Ob diese Männer je eingezogen wurden, entzieht sich unserer Kenntnis.
Es wird nicht darüber berichtet.

1635 hat eben der oben genannte Graf von Embden durch einen Hand-
streich den Trierer Kurfürsten-Erzbischof Philipp Christoph von Soe-
tern-, welcher zur Seite Frankreichs sich gestellt hatte, gefangen genom-
men und nach Luxemburg und dann nach Brüssel geschleppt. Frank-
reich tdtt aktiv in den Krieg ein. Kaiserliche Heere dringen nach Frank-
reich vor unil durchziehen unser Land. Die ganze Moselgegend wurde in
unvorstellbarer Weise verwüstet.
1656 berichten zu Wintringen die Ältesten den mit der Zählung beauf-
tragten Beamten über diese Zeit und hier was diese an dem Tag notiert
haben (AEL - XIII - IIA, S. 165):

Wintdngen - Sont comparus le Sr Jean Lapierre, Lieutenant mayeur et
a present6 par son office le premier centenier du susdit Wintringen et
aprds que luy et les ci-aprös nommds ont prCtd serment ont declard que
cy-devant avant le passage des Croates ils dtaient cinquante-ung mes-
naisges rdduits aprös au nombre de neuf ä savoir:
Gaspart Albert, demeure dans une maison de louage at 1 jour de vigno-
bles, un jour de terre et une charrde de foing, l vache ä hoste, (eine auf
Zuchtmannsrecht gemietete Kuh), doibt 250 fl.
2. Johann Schmit, mardchal de son stil at deux demies maisons, 1 char-
rde de foing, u e vache, doibt 150 fl.
3. Theis Becker at maison et aisances (Zubehör) und quart de jour de
vignobles, un jour de terre en tout, une charrde de foing, 1 vache, doibt
200 fl.
4. Achen Leonard, at une maison ä arrentement perpdtuel de I'höpital
de Remich, 1/2 jour de vign., 1 jour de terre en tout, 1 vache ä hoste,
doibt 200 fl.
5. Gaspars Clauß, at maison et aisances, 1/2jourdevign.,lcharrdede
foing. I vache ä hoste. doibt 100 f
6. Rettels Claus at la moitid d'une maison, 1 j. de vign., 4 jours de terre
ä la roye (P{lugland), 3 chevaux, 4 charrdes de foing at 5 vaches ä hoste,
doibt 300 florins.
7. Adam Winckel at une maison ä louage, 1j. de vign.,2 1/2 jours de
terre ä la roye, deux charr. de foing, 2 chevaux, 1 vache, doibt 300 fl.
8. Jacob Scholler at maison et aisances, 2 j. de vign., 1 charr. de foing, 3
vaches. doibt 150 fl.
9. Augustin Fischer, demeure dans une maison louöe, at 1 j. de vign., 2
vaches ä luy, doibt 200 fl.
10. Susanne Spanier? vefue mendiante
11. ung pastre nomme Jean.



Sy se_trouve une maison noble appartenant au Sieur de Margella dans
laquelle. demeure ung admodiateür (pächter zur Hälfte dei Ertrags)
nomme le capitaine Anthoine lequel cultive les terres de la susdite mar_
son, pretend Ctre exempt des chaiges communes aussi bien que ses pr6_
decesseurs I'ont 6t6.
Les,comparants ddclarenl 

-de plus que le propriitaire ar acquis passe
quetque temps plusieurs biens de roture. (Güter aus nichradligem
Besitz, welche also nicht abgabenfrei sein können). N,ont ni terres ni
prairies communes et 20 jours de bois, doivent en commun 450 fl. Don_
nant ä Thionville l2 pistolles par demy ann6e. (1 pistole, Goldmünze rm
Wert von 11 Florin 1l Stüber).

Aus 
_der 

Ar_mut dieser Tage haben drese wenigen verhärmten Menschen
die Last der drückenden kommenden Jahre in bewundernswener
Zähigkeit auf sich genommen. Ihr unermüdlicher Mut har Früchte
getragen. Nach den nicht endenwollenden Kriegen um die Erbfolge auf
Spaniens Thron sind sie nun österreichisch. El-vineen, Ellineen. 

-Mon_

dorf sind von den Franzosen beserzt. Die Grenze verlief dei heutigen
Gerneindegrenzen gemäß. Die Weinherge sind wieder in ordnungsge-
mäßen Stand,gesetzt und normales Leben bringt Ruhe, SicheiLjit,
einen bescheidenen Wohlstand. Manche unserer heutigen Häuser wur_
den im 18. Jahrhundert errichtet. Die zahlreichen Haidwerksbetriebe
im nahen Remich verhelfen zu Wohnlichkeit und sewissem Stolz in
Kleidung und allgemeiner Lebenshalrung.

Und so begleiten wir sie nach Remich zum Notar oder zum dortigen
Gericht. Die Männer in dunkler Schieb oder langer Weste, mit Knieho_
sen, weißen Wollstrümpfen. Die Schuhe tragen helle Meiallschnallen.
Der^hohe steife Hut gibt einen Hauch von Eleganz. Die Frauen lieben
die farbigen Kleider und tragen stolz die reichbebänderte Haube. Auf
den Märkten von Remich und auf dem großen Jahrmarkt am St. Anna_
tag zu Wellenstein bieten zahlreiche fahrende Handelsleute verführe-
risch die schönsten Tuche aus aller Herien Länder an. Die Häuser srat_
ten sich aus mit der Bequemlichkeit und Schönheit des Küchen_ und
Tafe lgeschirrs. Porzellan- u nd Zi nngeschirr sind der Stolz der Hausfrau.
Die Hanf- und Flachsfelder erhalte; besondere pflege.

Doch ist man nicht aller Sorgen ledig. Alte Dokumente bringen kaum
Erfreuliches. Wohl begegnen wir dem jungen Glück, wenn-vor dem
Notar der Heiratskontrakt in vorsichtiger, siihernder Art durchgespro-
chen und aufgesetzt wird. Wohl lesen wir manche letzte Verwiäisune.
welche von dem Stolze beredtes Zeugnis gibt, wie erworbener üoh'i-
stand fürsorgend an Kinder und Enkel weitergegeben wird. Zahlreich
zeugen andere Dokumente von Kauf und Verkauf, Erbtausch, Verpfän-
dung, Schuldaufnahme. Andere notarielle Akten bezeusen den durch
Unwetter verursachten Flurschaden. Versteigerungsproiokolle weisen
auf, aus welchem Hause dieser oder jener Weingart, dieser Acker oder

78

jener Wiese in unseren Besitz gekommen ist. Dem Lokalhistoriker steht
hier eine schier unerschöpfliche Fundgrube zur Verfügung. Ergänzend
zu den Notarakten sind uns die Oeuvres de loi, realisätions et transports
erhalten geblieben in fast hundert dickleibigen Folianten. Es war dic
Aufgabe des Gerichtes in Remich, die Notarakte zu legalisieren, dic
Ubertragung der verkauften Güter dem Erwerber zu bezeugen.
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Es könnte müßig erscheinen, zu wissen, für wieviel und von wem ein
Wingert erworben wurde. Das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig aber
ist, was zwischen den Zeilen uns mitgeteilt wird über Leben und Weben,
wirtschaftliche Lage, Handelswert des Jahresfleißes; wichtig ist zu lesen
mit welcher Besonnenheit, mit welcb scharfem Sinn für Gerechtigkeit,
Streitfälle geregelt wurden. Wichtig ist auch, diesem oder jenem unserer
Vorfahren zu begegnen, seine Unterschrift oder sein Kreuzchen unter
einem Akt bewundern zu könncn. Oft ist der Notarakt die einzige Spu-
rensicherung für den Genealogen.

Lassen wir einige zu Wort kommen, d.h. es wurde weitgehend darauf
verzichtet, rein persönliche Familienakte zu veröffentlichen. Vieles
spricht dagegen. Es werden besonders Akte vorgestellt, welche das
Leben der Dorfgemeinde angehen.

Eheberedung.
1718 April 20 - In Gottes Namen. Amen.

Kundt und zu wissen sey hiemit daß heute vor mir undt unden vermerk-
ten glaubhaften Gezeugen persönlich kt>mmen und erschienen sind
Nicolas Reitter von Wintringen mit beystand seines Sohnes Johan Bap-
tist ahn einem wie dahn Nicolas Hames von Hassel andern theils und
thären anzeigen und erkleren wie daß unter ihnen in dem February letz-
lich eine Etreberedung geschlossen wurde, abgeredet wurde was volget:
daß nach dehem vordenannter Johann baptist sich mit vorgemelt. Nico-
lasen Hames eheliger dochter Anna verheyrath wird haben, sollen nach
volzogener christlicher Ceremonie sie junge Eheleuth bey ihm Nicolas
Reutter zu Winteringen in sein Haus in sein Mehl und Brod einbestade
sein und den Hausstaat mit trcuer Arbeit underhalten und so lang ver-
bleiben bis nach seines Vatters tothlichem Hintritt vermitz wahn sich
wie liebe Kinder werden verhalten, sollte aber wider Verhoffen sie
junge Eheleidt auß einiger Ursache von ihme Nicolas aus dem haus
abweichen, in solchem Fall als dahn solle er Nicolas schuldis sein. ihnen
eine Wohnung und Unterhalt vorhero zu stellen, biß zu der froßen Thei-
lung alß dahn solle alles under seine Kinder gleicherhand vertheilet wer-
den, damit nuhn sie junge Eheleuthe auch cin Anfang zu ihrer Under-
haltung-haben mögen als gibt der Hochzeiterin Vatter ihnen jungen
Eheleuth zuhr Heyratssteuer: erstlich ahn Geldt hondcrt Reichsth. däsi-
ger Landeswehrung, sechs Malter Früchten alß nemblich drey Malter
Weitzen u. drey Mltr Korn, ein Pferd, ein foll, zwey Kühe, zwei Rinder,
vier S.V. Schwein (werden in alten Dokumenten Schweine oder Mist
erwähnt so setzt man S.V. voran, d.h. sit oder salve venia. was soviel
sagen will wie ,,mat Verläf ze ricden"), und von jedem Hausrath ern
Stück zu landsüblicher Weis zu erlegen und zu geben, hirenrgegen gibt
Nicolas Reutter den jungen Eheleuth zu einer Heiratssteuer ein WÄin-
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gard in der Holfeltzer von einem Fuder weinß mächtig ober Johann
Klein von Gauwieß und unten Theiß Schullers Erben selbigen zu Gewi-
sen biß zur grußen Theilung /:solte aber wider verhoffen so Gott auch
gnädig verhüten wolle:/ der Weinwaxtumb fallen alsdan solle er Nicolas
Reutter daß Jahr seben ein Maller Mischelfrucht und das so oft und viel-
mablen ein Mißwäx in dem Wein fürfallen sollte, welche vorgemerkte
Heirathsbag si junge Eheleuth zu ihrem Profit und fortheill und nach
ihrem Beliebcn darmitt disponiren können und mögen, sollte aber nach
dem göttlichen Willen demo Will alle unterworfen sein, daß er Hochzei-
ter unde junge Ebemann vor ihr Anna ohn habende lcibeserben solte
absterben. in solchem Fall soll ihr die einbrachte Ehesteuer wiederumb
gefolget werden und dahcr für Verlaß verstorbenen Hochzeiter Vatter
auch ihr für ein Abstand seiner Heyrathssteyer geben ein vierte Theill
dem wirdt auch wie sie junge Ehefrau und Hochzeitterin von ihrem Vat-
ter empfangcn und einbracht hatt, sollte sie Anna aber vor ihm Joh.
Bapt. ohne Leibeserben absterben in solcher Begebenheit soll ihm die
inbrachte Ehesteuer und Heiratsgabe alleinig verbleiben ohne daß er
solle schuldig sein etwas zu restituiren, alles getreylich zu wahrer
Urkund so vorsteht haben sich beyde Partheyen €igenhändig under-
schrieben in beisein H. Augustin Lorsbach, Scheffen der Stadt Remich
und Christian Griselmeyer, Bürger alhier als sunderlich berufene gezeu-
gen so sich auch bencbent mir Notarien auch underschrieben. Folgen
die wirklich schön geschriebenen Unterschriften Nicolas reutter, Johan-
nes baptista reitter, Niclas hamen. (Es fällt auf, daß zu jener Zeit die
Betroffenen nicht stark auf eine einheitliche Schreibweise des Familien-
namens gehalten haben).

Notar Lorent, Remich

lm 18. Jahrhundert war diese Form der Viehhaltung häufig. Gewöhn-
lich für dic Dauer von drci Jahren überließ ein Viehbesitzer eine oder
mehrere Kühe an einen interessicrten Viehhalter. Nach der abselaufe-
nen Fdst wurde das erzielte Jungvieh zur Hälfte gcteilt und die Zucht-
kühe rvurden ihrem Besitzer wieder zurückgegeben.

1718 Dez.20 - Von mir unterschr. Notarien. seßhaft zu Remich. oer-
söhnlich kommen u. erschienen Nicolaus Küffer von Schwebsing tiey-
willig anbringend ohne daß uff sein bcgehren und anhalten verlehnt uff
Zuchtmannsrecht oder Stockrecht zwey Stück Rindvieh, nemblich ernc
schwaze und eine rothe Kälbin beyde zusammen geschätzt ad l2 Rth.
der ehrsame Baptist Reyter von Wintring gestalten jedoch daß der vor-
gen. Lehnmann obgenannte Kühe der gebräuchlich obachtlich drey
Jahr erziehlcn solle und dieselben der Gebühr verpflegen gleichwre
einem bravcn Lehnmann zu thun wohl ansteht. Und nach dreyen ver-
flossenen Jahren solle die Zucht von obgem- Vieh erspriesen unter Par-
theyen zur Halscheidt abgetheilt werden und die beyde Stück ihm Ver-
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lässer allein verbleiben, falls aber gegen Zuversicht der Lehnrnann vor-
gem. Vieh durch seine Fahrlässigkeit negligiren, verunglücken Iassen,
solle er dem Verlässer dieselben in obgen Compromis bezahlen, alles
getreulich ohne Gefehrde, beyseins Niclas Kummern von Tettingen und
Veltes Hemmen von Ehnen als Gezeus. Unterschrift von Johannes
Baptista Reutter und henadgezeichnet Niclas Küffer NK.

Erbtausch.
Die damals übrige Erbteilung führte zu zahlreichen zersplitterten Antei-
len. Deshalb kam es zu vielen Tauschgeschäften.

l72O Marty 9 - Persönlich kommen und erschienen Jacob Wiltzius von
Remerschen und Wilhelm Wiltzius von Wintringen, beyde Gebrüder
freywillig bekennen zu ihrem besseren Vortheil und Nutzen den nach-
folgeden Erbtausch unter sich getroffen zu haben, zu wissen: Er Wil-
helm W. übergibt zwey Wiesen, Bahn Wintringen, eine ,,uff dem Lyner-
weg", so sich mit Wilhelm Diederich theilent, und die andere mitten ,,uff
der Wintringer Wies", so sich mit furgem. Wilh. Diederich theillet.
Hiergegen thäte er Wilhelm W. seinem bruderen Jacoben auch abtau-
schweis übergeben, erstlich einen Wiesenplatz ,,uff den Moselwiesen"
bahn Remerschen oben Paulus Koch, unten Michels Claus, zweitens
einen Weingartsdriesch ,,in Erdenbüchel", theillet sich mit Johann Die-
derich oben mitt Miterben auch bahn Remerschen., gestalt dero Tausch
jede verlauschten Güter von nuhn ahn bis zukünftige Zeiten zu nutzen,
gleich ihren anderen alles getreulich, actum Remich ut supra beyseyns
Wilhelm Galles von Wellenstein und Christian Hoffmann von Remer-
schen als berufenen Gezeugen.

Notar Lorent Remich. N. 65.

Schuldverschreibung.
1719 Dez.4 - Erschienen Paulus Matzet von Wintrinsen von seiner
Hausfrau Margret Perll hierzu genugsamb authorisirt und Versprechen
gegenwärtiges auch dieselbe ratificiren zu thun freywillig anzeigend und
erklärend wegen bahr fürgestreckten gelts zu thun und schuldig zu sern
dem benambten Samuel Kahnn, Juden, wohnhaft zu Perll hibey accepti-
rend und stipulirend eine Somme von vierzig Rth. französischer Weh-
rung jeden zu drey Livres tournois gerechnet, welche Sommen Debitor
zu seinem gnüg vor Uffrichtung dieses empfangen zu haben, bekennt
creditoren dasselb bestens quiltirend und so quittirend nötig uff das
beneficium non numerata pecunea und alle andern renuntziren gelobent
und versprechend Debitor ihm Creditor obglt. Somman der vierzig Rth.
zu Sancti Martini Tagh des künftigen Jahrs 1720 unfehlbar zu bezahlen
unter obligation und Verhaftung seiner Meubel, Immeubellgüter rn
genere und specie absonders auch seines Debitören Wohnhaus zu Win-
tringen sammt Aysement, Garten, Bongarten und Weingarten, Wiesen
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und Veldern, Hecken und Trauschen, nichts darunter vorbehalten, allesgetreulich, ohn gefeh rt stipulirend. obligirend, consentir.nJin eLri.htficne rromotrgrerung da nöthig. Actum Remich, beyseyns Limbertus
Schne-ider, Bürger_althir und IL Augustinus LorsL""fi, ,"dl-t* f,ä"fu_sten, Nachtrag: Obstehenden Contiact ratificirt, UanAzeictren tvtargritPerll.

Notqr Lorent, Remich N. Ig7

prozeß mit Elvingen.
'1720 August 15-Heutden 15ten Augusti 1720 haben die inwohner odergemein von Wintringen sameder hanät ein als wie ae. ana".e einuer*if
lg::l oL,p.9".r wegen.der Elwinger, welches den Bann Windtringen
angehen thut, von welchem Bann die Elwinger gemein ein obligarronmeldet zum Endt zu führen worzu sich the"il, "underscÄü"ü"n"ifr.ir.
underhandzeichnt wie folgt :

Ihren Namen konnten schon schreiben: Jacob Faber, Mathias GallelJ,
Niclaus Reutter und Mathias Wintringer. Ein ungelenkes Kreuzchen
1eizte1l..Heine1ig Nites..Leonard Reu-ter. Adam ihi.f . ju.oO eiu.r.rerer Nrtes. Johann Wallrig. Velten Nieles. Friderig Fischer. paulus
Matzet,I4aria Braun, Steinös Wintrrnger, Abraham Korrig, H. Rettel,
Jacob Wurmering, Matheis Bingcn, näam Often, AuiSiiu"*en... Von



21 Dorfbewohnern konnten 17 ihren namen nicht schreiben. konnten
bestimmt auch nicht lesen.

\722 Febrnar 26 - Ebenfalls bei Notar Lorent zu Remich finden sich die
gemeinen Einwohner ein, um folgende Schuldverschreibung zu bezeu-
gen:
Heuth bekennen die Underschriebenen und Underhandzeichneten
gemeiner des Dorffs Wintringen dem Johann Niclas Reuter schuldig zu
sein die somman von siebenundfünfzig Rthlr. und zween Schilling spanr-
scher Werung welches er in bahrem gelt erlegt hatt zur Uhrkundt haben
sie sich underschrieben und verhandzeichnet.
Neu finden wir die Unterschriften von Gottfridt faber und Antonius
Rassel. Neue Handzeichen stammen von: Willem Wiltzius. Hans Wil-
lem Kirst, Oswaldt Inewald, Matheis Kedlinger, Philip Robert.

1722 März7 -Yor mir unterschriebenen Notar, seßhaft zu Remich per-
sönlich erschienen Peter Wirth gemeiner Zenner, Adam Thiel, Gottfrid
Faber beide alte und Anton Rassel alle von Wintrinsen nahments und
von wegen der gantze gemeinde als von dervermög hiebey gegebener
schriftlicher Vollmacht vom 26ten Februar jüngsten ahnzeigend undt
erklärendt daß ihnen zu ihrem aemeinen Vortheil: absonderlich zu Voll-
führung aines proces gegen diÄ Gemeincle Elwingen bahr gelehnt undt
furgestanden des achtbar Nicolas reutter von gemelten Wintringen hie-
bey ahnnehmend eine somme von fünfzigsieben richsthaller zwey schil-
ling Luxemburger wehrung, wegent welcher erscheinende sowohl für
sich als nomine vor Verrichtung dises empfangen gelobent undt verspre-
chendt solidarie einer für den anderen obsemelte somme Ihm Credito-
ren nach nechstkünftigem Herbst ehrbah;lich zu bezahlen under Ver-
haftung aller der solidarie Moebel unndt Immoebel - gütter in genere
unndt specie alles getreulich ohne gefehrde actum Remich ut supra bey-
seyns H. Valentin Simon von Remerschen unndt Hans Theobald Retter
von Schwesing als gezeug.

Not. I. P. Lorent

Nicht nur die Gemeinde, sondern auch der einzelne Dorfbewohner ist
manchmal gezwungen, Geld leihen zu gehen. Raiffeisenkassen, Spar-
kassen, geldausleihende Notare, Banken gab es damals nicht. Schuldob-
ligationen wurden verkauft, abgetreten an andere wie wir hier sehen
werden:

1723 Nov. 12 - Samuel Kahn, Judt, wohnhaft zu Perll erklährt wie daß er
mit seinem lieben Schwageren Isaque Salomon
auch von Perl eins worden für die Schuld bey Paulus Matzet yon Win-
tringen stehend, welche Schuld er ihme hiermit und kraft dieses Briefs
transportiert und übergeben thutt glt. scinem lieben Schwager Isaque
Salomon, so von welchet schult auszwey Obligationen gemachtworden,
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unt unter hand meines notariy Lorent, zum überfluß hatt er annochcr
declariert daß er niemals nichts mehr mit glt. Obligation zu thun wolltc
haben.

Not. Lorent, Remich

l"r,a l;(,

AuffaLlend ßt es, dalJ beide Schwäger in schöngezirkelten hebrößchen
Schriftzeichen ihren Namen unter diesen Akt setzten und zur bessercn
Lesbarkeit ihren Namen in lateinßcher Schrift daruntersetzten.

Die allermeßten Htiuser sind verschuldet und so manche ihrer Güter sind
zur Sicherung des Geldgebers verpfändet.

Darlehen.
1724 Mai 28 - Oswald belwald, Inwohner des Dorffs Wintringen erklärt,
daß ihme uffsein bittlich begehren undt ahnhalten bahren Gelts gelehnt
und fürgestreckt, der ehrsame Johann Baptist Reutter gegenwärtigh für
sich, seine Hausfrauw, Erben undt Nachkommen, acceptirend und sti-
pulirend eine sommen von vie[igeinen Rthl, welche sommen Debitor
zu seinem Genügen vor Uffrichtung dieses empfangen undt zu Einlö-
sung einiger hero unten benennten Untzerpfänden bey Anthon Raussel
von Wintringen undt bey Creditoren desfalls bestermaßen quittirend,
demselben Creditoren zu assecuration sowohl als zulässiger Ergetzlich
Renth affectirendt und versätzendt die hiernechst benennte Weingar-
ten, Garten, Stücker:
Erstlich einen Weingarth genennt,,der dauß" bahn Remerschen obcr
Seiten Moretten Erben von Winlringen, item ein Weingarth ,,im
Fischerberg", oben Johannes Walerich, unten Steignes Irrell, item noch
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ein Weingarthen ,,in der Lingen" zwischen Gottfrid Faber oben herzu,
unten herzu Mattheys Wintringer,Item ,,in der Clausen" ein Baumgarth
zu oberster Seithen Gottfrid Faber, zur unter Pauluß Mazet, stoßt uff
den Wegh, item noch ein Stück Garten ,,in der Lingen" zwischen Jacob
Kirch von Remerschen einer und mitgetheiler zur anderen seith, undt
dannoch letztlich ein Viertel Landts ,,uff derWeyerbach" obenherlansst
Joannes Klein oder Krysers Erben von Wies. untenherlangst. verschle-
dene Erben alle bahn Wintringen gelegen zu gebrauchen, zvnltzen, zu
genießen bis zu Wiederlegung obgemelten Pfandschillings der 41 Rthl
drey Schilling beneben dieses Briefs Kosten, consentirenden Debitor rn
rechtliche Realisation auch in seinem Abwesen alles setreulich ohne
gefehrde stipulirend, obligirend, in Urkund Parteyen unierzeichnet und
underschrieben actum Remich ut supra beyseyns des Ehrwürdigen
Henn Joannis Michelis Schmit, Vicary allhier zu Remich und H. Chri-
stophory Winckell, practicanten hieselbsten als Gezeugen.

Notqr Lorent, Remich

Diese ersten Notarakte sind in extenso, um uns in die Notarstubenspra-
che einzulesen, im folgenden müssen sie stark g€kürzt wiedergegeben
weroen.

Obligation,
1724 ArtgttstT -Paulus Mazet und seine Hausfrau Margareta und Paulus
Westerhofen und Hausfrau Joanna von Wintrinsen schulden dem Hein-
rich Reinhard von Remischen 23 Rth. und siebenunddreißis Stüber,
haner spanischer Müntzen und verpfänden ihr sämtliches Hab -und Gut.

Not. Lorent
Am selben Tag entlehnt Mathias Wintringer von W. bei Heinrich Rein-
hard eylff Rth drey und ein halben Schilling. Auch er verpfändet dazu
seine sämtlichen Güter.

Verkauf auf Vliederkauf.
Die Erben des in Gott entschlafenen Pauli Kueffer selis namentlich
Niclas Reutter, Wintr. und Joh. veltes von Wellenstein unä Anna Grei-
felding erklären daß sie auf Wiederkauf verkauft haben auf ein Ziel von
39 Jahren ihren Antheil Bäum ,,uff der Bach,,, der in Gott entschlafe-
nem Jacoby Görg Stück stehen, dero tugendsamen Margarethen Hoff-
.mann, Wittib Jacob Görg ftr die Summe von 4 1/2 Thalei, unter iedoch
ausdrücklichem Vorbehalt, daß falls des voreem Pauli Kueffer kinder
eines.über kurtz oder lang sollte wiederkorimen (sind sie ausgewan-
dert?) alsdann sie mit gemelt. Somme und diesen Briefkosten siöh wie-
der ablegen sollen lassen.

Not. Stephany, Remich
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1735 August 29 -

Specifi catin der Kirschbaumgüter
im Dorf und bahn Wintring

gelegen so durch Verzeugung des dasigen Zenners und sämbtlicher
geschworenen altisten, nachdem sie ihres Eydts ermahnt wahren Eydts
pflichtig declarirt undt gezeicht haben wie folgt undt zwahr:
Erstlich: Eine Hobstaht im Dorf W. stoßend vor ahn die gaß hindenaus
auf den darzugehörigen Garten zwischen Paulus Maschet und Leonard
reutters Wittib einerseits und zur andern seith Felten Nilles gelegen her-
rührig von Oletten und Griesens Stöcken,
it. hinder der Hobstaht ein Baumgarth,
item noch ein Garthen
it. Ein Weinsarth zinsbar in haber
item ein Stü;k in den Quarten von einem viertel Lands, dann ein halben
Morgen in Dolletter, ein Stück in Fertzel, ein Weingarthen im Kuchen-
moister Schwebsinger Bann zinsbahr drey Sester Weins, ein Garthen-
stück under Juck, noch ein Stück in der Klauß, ein Stück uffm Weißbre-
der, ein Weingarth in der Schenck, zinsbar fünf Sester. Besitzer seindt
Niclas Reutter undt Joes Görges so diese Zins bezahlen müssen. Also
declarirt durch die hir unterschriebener und verhandzeichnete Zenner
undt sambtliche geschwohren altester der Gemeind W. undt gehabter
Vorlesung guth befunden und darbey bis auf ferner Erkendnuß stilge-
standen zu dessen wahren urkund haben sie sich unterschrieben und
unterhandzeichnet. Actum Wintring den 29. Augusti 1735. Die Unko-
sten der alst seindt zehn Masen Wein.

Not. Stephany Joh., Remich n. 78

Testament.
Zt jener zeit gab es keinerlei Versicherung gegen Brand, Unglücksfälle,
Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Alter. Die gehenden und kommen-
den Generationen waren aufeinander angewiesen. Zwischen den Zeilen
dieser Familiendokumente sieht man- die besorgten. verhärmten
Gesichter der altersschwachen Leutchen mit änsstlichen Blick die run-
gen Erbfolger fragend. forschend anblickend. -

1739 Mai 6 - Heuth ist erschienen der ehrsame Mathias Bineen von Win-
tringen der welcher frey öffentlich erklährt wasmaßen Jr nunmehro
durch die gnad Gottes einem ziemlichen Alter kommen derogestalten
daß er sich nun allein in seinem Witwenstand befind undt ihm onmöglich
den schwehren Last des Haußstaht mehr vorstehn noch unterhalten
können als hat er wohlbedächtiglich alle seine haab undt Gütter seinen
vier Kindern zu übertragen und mit Lust undt Unlust aufffolgende Con-
dition übergeben, daß er nemblich seine Wohnungh die tagh seines
Lebens in seiner Schlaffkammer undt Bettune wie vorhin haben solle



mit 4 leildicher bey einem feur kochen undt zur nothwendiqen Zeil sich
wermen und in der stuben essen nach seinem belieben. IGm solte ern
jeder ihme jahrlich geben ein hatb Malter Korn undt zwey Vierzelen
Weizen (1 Vierzel : 4 Sester; I Sester Weizen = 29,46l Luxemburger
Sester, welcher auch dem Remicher maß entsprach), Item jeder ein hälb
Maaß geschmolzenen Butter undt zum Herbstjedereine halbohm Wein
(1 Ohm : 160 l) frey und franck und dan letzlich jeder einen halben
Reichsthaler undt wan seine Hemmetter undt leylthücher abgerrssen
sein werden solle jeder ihme ein neuwes geben wie auch mit änderer
Leinwand. Item Ein Garth in Sabelgarth für sein Speis (Gemüse) zu zie-
len, zu beydem Seithen Schloßguth. Item eine Kindtheil vom Obst, It.
Einen rech unter Hommelsberg langs die bach u. ihnen sameterhand,
wan gott ihn von hiesiger Welt absonderndt wie ehrlich undt in hiesrser
pfahr gebräuchig sein wirdt undt als dan nach seinem Thod sollen ille
seine Möbel und Immöbel unter ihnen vier Kindern in sleiche Portioncn
vertheilt werden welche Condition undt puncta diiunten semelten
seine vier Kinder auch derogestalten wie voistehet treulich nac"hzuieoen
versprochen undt wann eins von den vier Kindern solle säumig setn rn
seiner lieberung des versprochenen jährlichen Unterhatts als d-an solle
der Vatter bemächtiget sein dessen Erbteil wieder anzugreifen, unclt zu
sich zu ziehen, In beyseins Mathias Galles undt Niclas Wintringer als
zeugen.

Notar Stephany, Remich n. 53

Gutachten in Sachen Neuntel-Abgaben.
Re.gelmäßig amten die Dorfvertreter als Sachverständige in strittigen
Fällen.

1738 Jan. 28 - Wir Matheis Wiltzius und Christoffel Koch bevde
geschworene altiste der Gemeinde Remischen, Paulus Faber und Häns
Wilhelm Kisch beyde geschworene altiste der Gemeinde Wintringen
thun kund hiemit allen und jenen so vonnöthen daß wir uns ahm 28'ien
January 1738 expresslich von gmelt. Dörfern uff requisiti Valentin
Steinmetz und Oswald Wellenstein von Bech als Beständer der Neunt-
heill der Dörfer Bech-Kleinmacher und Wellenstein uff den Bahn Bech
und Kleinmacher in das so genanntes orth ,,im ördgen" begeben haben
und erhoben haben und das umb zu erachten ob solches ohrt ördsen
genant für einigen Heynert oder Eder könne passieren oder nit nachdim
wir den quästonis ohrt rundt um, obent denn, oben ahm Berg gelegen€n
Weingarten herum begangen hatten, auch genauwe obachi auf dissen
Situation genommen und erspüret hatten, daß sich viele und verschie-
dene pfleglose platzen vermischt mit andern gepflegten stückern rn
gmelt. orth befinden, daß auch manche Eychenstümpf oder Köes under
anderen Obstbäumen darin enthalten und dan auch das kein GestüDf
noch Steyllen sich darumb zu einigem Behalt befinden, in Erwegung

88

dessen dan und daß sich - hi und dort in quäst. orth einige Stauden rn
pfleglosen Platzen erzeigen und ahm fürnehmsten erwogen daß es bey
uns im Brauch und üblich ist in dersleichen beschaffenen öhrtern/: wre
tlieses Quäst. orth ist:/ die Neuntheill und zehntlen zu geben und aufzu-
heben, erkennen wir, daß dieser Ort im öhrtgen genant bey diesen Zeit-
hen weder für Winter- noch Sommerheinert gehalten werden kann.

Not. Conter, Remich N. 18

Vor dem dreifiigjährigen Kriegi wuran die Dörfer meistens durch einen
Schutzzaun, Eder genarull, umgcben, zunt Schutz gegen den Einfall wil-
der Tiere und auch um die um dqs Dorf gelegenen Gäfien und Bongerten
vor dem Weidevieh zu schützan, I)er geschützte Bering wurde bei uns
Heynert oder Hinnert genatlnt. Auc:h waren die Ernteefiüge innerhalb
dies e r U m z äunung ab gab efr ei.

Prozeß gegen den Amtmann auf Schloß Wintringen.
1743 April 29 - Ahm 29ten Aprilis 17,14 habe ich underschriebener zu
Remich residierender Notarius mich expresslich von gemeltem Remich
auf Ersuchen der Gemeinde von W. nach Wintringen erhoben und
begeben alwo ahngelangt ich die gemeinde daselbst versahmelt gefun-
den, die welche mir in der Versahmlung einhelliglig erklährt und zu ver-
stehen geben haben den hochgelehrten He rrn N. Seiler Advocaten pro-
vincialischen Raths zu Luxemburs zu ihrem Advocaten und Patrorren
erwehlet und constituiert zu hahen. wic sie rienselben dan hiemit ernän-
nen und erwehlen thun gestalter dcme [1. Augustin Meyer, admodiato-
ren des Schloß Wintringen vor hochgedachten Rath in dero Nahmen zu
intcnticrcn wegent Ubcrtrift dcs dahicsigcn Wcydtrcchts dcn cr mit scr-
nem trop schaff oder hemmell dahier auff dero bahn ursachet und
dadurch alsolches process, weyllen dahier niehmals üblich wahre scbaff
auf den bahn zu kehren, gmelt. H. Mcyer solchen seinen tropp schaff
abschaffen zu thun, selbes nach Beschaflenheit und erwähnte Causa zu
dreiben wie sich gehört und zum Endurtheilzu verfolgen, cum facultate
substituendi procit in communi forma, mit Versprechen aldasjenige was
ermelter hier Constituierter in ihrer Comparenten nahmen in obgem.
Sachen agieren oder handeln oder auch agiert und gehandelt haben
magh für gut ahnnehmen und unwiderrutlich zu halten etc. Zeugen
waren Peter Rassel und Peter Biver, beyde von hier.
Unterschrieben war das Dokument von: Wilhelmus Fischer, Zenter,
Nicolaus Reutter, Paulus Fabcr, Johanneß Faber, Johanneß Wallerich,
Peter Mathe8, Johannes Baptiste Reuter, Johannes Nyles, Paulus Gal-
les im Namen seines Vaters.
Ihr Kreuz als Handzeichen setzten darunter: Felten Niles, Hans Wilh.
Kisch, Friedrich Fischer, Adam Thiell, Mathis Belwal, Niles Jacob,
Haupert Schweitzer, Abraham Körrig, Nicolas Wintringer, Paulus Mat-
zet, Jacob Georges, Peter Ropert, Johannes Weber, Adam Aleten,
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Joseph Bouhs, Joes Biver jun., Mathis Hartman, Jois Wiltzius, Joes
Wirth, Paulus Westerhowen, Joes Biwer, Peter Rassel. testor. Peter
Biwer, testor.

Übertrift (vains parturages) war das Recht, das Vieh auch auf benach-
barte Bänne treiben zu können.

Geldknappheit.
Die nächstfolgenden Jahre sind gekennzeichnet durch die große Leere
in der Gemeindekasse. Immer wieder sind Zenner und Alteste auf der
Suche nach Geldgebern. So am 19. Juni 1747 streckt Johannes Walerich
und seine Hausfrau Barbara Hames der Gemeinde 50 Rth. vor- um
Obligationen, welche vom Jahre 1728 herstammen, zu löschen. Die
Gemeinde verpfändet daher ,,zwey Stücker Lands auff dem Kummet,
alle beyde Stücker zusammen ungefehr zwey morgen lands,,. Am 8. Juli
1748 sind es Jacob Galles und seine Hausfrau Margreth Reutter. welche
17 Rth. vorstrecken. Die gemeinde versetzt als Ünterpfand ein Stück
von einem halben Morgen auf den Wintringer Griessen. Am selben Tag
versetzt die Gemeinde der tugendsamen Margreth Thiel Wittib Mathei-
sen Galles wegen 25 Rth. geliehenen Geldeiein Stück Land, der sog.
Brosseler Weg einerseits, der Herr von Ziwel anderseits, wie dannoch
ein Viertel Land in den sogenannten Flachsstücken. Zeuge ist der ehr-
würdige Herr Caspar Wormeldingen Canonici Regulaiis ordini Sti
Augustini zu Ewerhardts Clausen und Hubert Tadler, priester benefi-
ciati zu Remich.

1749 Februar 24 - Unter Zendener Johannes Wiltzius entlehnt die
Gemeinde von Peter Biwer eine Summe von 3 Rth. Die Gemeinde ver-
setzt ,,zu einem wahren Unterpfand ein Stück Land unter dem Hom-
melsberg, unten auf die Bach ünd oben auf die sogenännte Stähltges-
grächt".

7749Febr.29 -Wiederum ist es Zendner Wiltzius, welcher ein Darlehen
erhandelt hat und zwar von Friedrich Fischer und dessen Tochtermann
Peter Biwer. Diesmal sind es 7 Reichstaler und 52 Stüber (1 Rth. : 56
St.). Versetzt wird ein Gemeindetand ,,in der obersten Kahrwies.,in
einer Breite von sechzehn Schuh, der schuh zu zwölfzöhll gerechnet.

1749 Febr.24 - Diesmal sind es Johannes Klein und seine Hausfrau
Catharina Reutter, welche der Gemeinde 16 Reichsthaler und sechs
Schilling vorstrecken. Als Sicherung erhalten sie pfandweise ein Stück
gemeinen Landes in der ,,obersten Kahrwies" obenherlanest die Graf-
fen von Koherzona, unten Wintringer Schloßgut. Am selbln Tag leiht
Abraham Körig und desso Sohn Johannes der Gemeinde Wintrineen 8
Rth und 4 Stüber. Zu einem wahren Untemfand erhalten sie ein Stück
Land in der obersten Kahrwies in der Breithe von sechzehn Schuh.
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17 49 Dezember 30 - Zentner und Alteste wollen nicht mehr die Verant-
wortung allein tragen. Inzwischen ist Joh. Bapt. Reutter zum Zentner
gewähla worden. Notar Winckell Joh. Bapt. hat sich ,,expresslich nach
Wintringen erhoben, so ich dan alle in gemeiner Versammlung ahnge-
troffen ündt unter Beysein unten benänter Gezeugen erklährt und zu
verstehen geben wie daß sie sich schier allenthalben mit gemeinen
Schulden beladet befinden und in der Gefahr wären für mit Unkosten
überfallen zu werden, als hätten sie in ahnsehung dessen undt zu Ver-
meidung aller Unkosten einhelliglich unter sich geschlossen, eine Sum-
man geldts von zweyhundert und fünffzig richsthaller hiesiger Lands-
wehrung zu abstattung allsolcher Schulden auff Interesse zu entlehnen
undt weillen dan ihne sambliche Erscheinende unmöglich wäre sich alle
zu dem zu verfügen so ihnen gemelte Somman der 250 rthl verschaffen
wirdt, als hätten sie ihrer drey Mitgemeiner authorisiert undt bevoll-
mächiigt Johann Baptiste Reuiter, Jöhannes Klein und Niclas Jacob für
eine Summan von 2hundert sage 250 rthl auff interesse zu endlehnen
und die desfalls drüber erforderte Obligation zu passieren und sich einer
für die anderen verbürgen auch alle dero sambtlicher Erscheinender
meubel, immeubel, jetzt und zukünftiger gütter sowohl für Haupt-
summe als die darob scheinende pentiones in solidum zu unterschrei-
ben". Zeugen Joh. Bapt. Sauvage von Lutzemburg und Stephan Bene-
dict Winckell, Theologe. Es folgen 9 Unterschriften und 19 Handzei-
chen.

1750 Juni 8 - Wieder war in Wintringen eine Versammlung für sämtliche
Geineiner convociert,in der beschlossen wurde, ein Darlehen von 160

Rthl. aufzunehmen ,,zu bestreitung des Langhalms und unterhaltung
der büschen". Joh. Bapt. Reutter und Niclas Jacob werden nach lutzem-
burg deputiert ,,zu dem so ihnen dieses Geld vorstrecken wird". Nach
derVeriammlung sind sie an einem der nächsten Tage nach Remich zu
Notar J.B. Winckell gegangen und haben dort durch besonderen Akt
diese Entschließung bezeugen lassen. Die Urkunde haben als Zeugen
unterschrieben Herr Hubert de Musiel, Mitherr zu Berg und Ludwig
Cigron, Procurator zu Remich.

1750 Seot. 17 - Wiederum versammelt sich die Gemeinde in der Notar-
stube zu Remich. Diesmal handelt es sich um einen Erbtausch zwischen

der Gemeinde und dem Jacob Galles und seiner Hausfrau Margreth
Reutter, dnd zwar gibt die Gemeinde zwey Stücker Lands davon das erst

in der Linsensarthiwischent dem gemeinen Weg und der Bach gelegen.

stoßend öte-n auf Herrn von Zievel, wie dannoch ein anderes Stück

Land auf Schölltges, beyde aller Zins frey, hiergegent übergaben sle

zweit Erscheinenäe der 
-Gemeinde 

einen ererbten Hausplatz im Dorf
W. unter der Capell gelegen, auch zinsfrey, die welche platz die

Gemeinde zur Erbäuung eines hirth hauß schon würklich ahngefangen
und zu vollziehen sich lorgenommen, gestalten gemelte tauschwets



acqurierten gütter von nuhn ahn biß zu ewigen Tagen und Zeithen gleich
ihrer anderer eigenthümblichen güttern zu nutzen, niessen und ge-brau-
chen ohne Ein- noch Widerrede, in beysein des ehrsamben Thomas
Mootz, meister maurer von Ellingen und Friedrich Mootz von daselb-
sten.

Not. Winckell L8., Remich, N. 69

Missel zwischen \Yintringen und Remerschen
wegen Weiderecht

1752 August 18 - ,,Eigenpersönlich kommen und erschienen Zendner
und gemeiner inwohner des dorffs Wintringen, so zu dem was hernach
folget gebührendermaßen und wie bräuchif convociert und versamblet
w_orden, die welch freywillig ahngezeigt und zu verstehen geben, völlige
Macht, gewalth und procuration ertheilt zu haben dem ehrinfesten unät
bochgelehreten Herrn Advocaten Mathai zu Lutzenburg gestalten der
gnädigen Regierung zu Luxemburg eine Supplication -ziehlend 

umb
Manutentzbrieff gegend undt wiedei Zendneiundt gemeiner inwohner
des Dorffs Remerschen. wegenl des Weidstrich, sö sie letztere ihnen
Comparenten durch Pfändung junger Schwein auf ihrem Bahn zum
theylt als nemblich biß auf die sogenänte altbach unerachtet ihrer uhral_
ter ha be nder. possessio n beslreitten und di\putieren wollen. zu überge-
ben oder auff eine andere Manier gegent die von gemeltem Remerschin
etc.
Actum Wintringen in gemeiner Versamblung in beysein der achtbaren
Hans Adam Deutsch, Scheffen der Herrschaft Schängen, wohnhaft zu
Besch und Peter Wirth, Synodalen der pfahrren Reriich wohnhart zu
Bech.

Vergleich mit Schwebsingen wegen Weiderecht
U52 Sept. 7 - Diesmal ist es Zendner Joh. Biwer mit Zustand Niclas
Jaco_b,.Joh. Bapt. Reutter, Joh. Wintringer, alle drey geschworene älte-
ste, Wilhelm Reutter und Joh. Fischer beyde preter ääs Dorffs Wintrin_
gen, von ihrer Gemeinde bevollmächtigt, wie dann Joh. Useldinger,
gemeiner Zendner, des Dorfs Schwebsingen mit Zustand Niclasen Kief-
fer. Joh. Bracht, Joh. Ursfeld, Matheis Rettel, Joh. Klincker und Mat-
heis Stauermeyer, alle geschworene ältiste des Dorfs Schwebsinsen die
welche alle ahngezeigt daß sie in streitmissel und process wesänt des
Weidstrichs so sie zweyt erscheinende auf deren ersten ComD;renten
Bahn in denen Oerther genannt Hommelsberg und auf der Feltz zu
haben praetendieren. vor der Regierung zu Lutzänburg gerathen in wel-
chem auch sofern Verfahren daß schon würcklich Reelement in Sachen
ergangen durch welches Commissarius ad loca veroidnet worden, all-
dieweilen aber so wohl sie erste Comparenten als zweyt erscheinende zu
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Ersparung femerer Kosten unterhaltung gutter Freund- und Nachbar-
schäft nicht mehr gesinnet ferneres zu processieren. als hätten sie ln
Ansehung dessen s"ich folgender Gestali verglichen. und mit einander
transisirt:daß nemblich iedern Parthey den Weydstrich auf ihrem Bahn
alleinig nach Ausweisung der Bahnmarcken solle zu suchen haben und
dabev-verbleiben zu welchem End sie sich der übertriftsgerechtigkeit
und öossession. falls einige gehabt, haben könnten auf eines des ande-

ren Bahn den Weidstrichluiuchen hiermit reciproce begeben und dar-
auf renuntzieren, vermög welchem obgemelter process-für immer und
ewig hingelegt seyn und virbleiben solle, als wan niemahlen dergleichen
entstandenwäre. Actum Remich

lohann Paul Winckell, n. 83

Schön an diesem selben Tage, wo die Wintringer beim Notar sind, beur-
kunden sie daß der achtbare Johan Baptiste Reutter eine Summan von
40 richstller bahr vor Ausrichtung diesas verabreicht hat, welches Geld
die Gemeinde benötigt zur Verfolgung zweyer Processe-so sie mit den

Remerschcrn haben und mit den Schwebsingern gehabt wegent des

Weydstrichs. Die Gemeinde versetzt deshalb ihren zugelörigen und an

der Mosel gelegenen Waasen, von dem Schwebsinger Bahn an bis an

den Remerscher Bahn.
Not. l.P. Winckell, Remich N 81

Weistum wegen Novalzehnten.

Novalzehnten waren die Zehntabgaben, welche auf neugerodeten und
zu Weinberg oder Ackerland angelegten Grundstücken gelegt wurden'

1755 Juni 26 - Wir Johann Paull Winckell und Christoffel Bergman,
bevde scheffen der statt, Kayserlicher und Königlicher Meyerey
Remich, der erste auch Notarius und greffierer. urkunden alle d€nn so

vonnöthen, daß auf heuth vor uns persöhnlich kommen und erschrenen

die achtbare Johann Baptiste Reuiter geschworener ältister des Dorfs
Wintrinsen alt 63 Jahr, wie dan Niclas Jacob geschworener ältister 62

iahr. miit Zustand Abraham Körig und velten Niclas von W., der erste
ig.lahr att und der letzle 73 Jahr eines theils, wie drn Matheis Wiltzius.
Jacob Simin und Paulus Hoffman alle drey auch geschworene ältiste
undt Synodalen der Pfahrr Remerschen, der erste 61 Jatrr, der zweJte 65

und dä dritte 51 Jahr alt, andern theils undt thäten erscheinende ahnzei-

sen undt erklähren wie daß sie von dem Ehrwürdigen Herrn Petro
koch, ihrem zeitlichen Seelsorger ersucht und gebeten worden einen

Schein undt Certificat mitzutheillen was und wieviel Land zeithero
ihrem Gedenken ausgemacht worden, so theill machen tönnte von
novalis undt die dannoch eine zeittliche hochwürdige Frauw undt
Damen des Adlich Gotteshaus ad stam Irminam zu dem Zehnten gezo-
gen unerachtet daß selbe unwidersprechlich für novalis zu halten' in
iraßen die hernach folgenden Ländereyen niemahls ausgemacht gewe-



sen auch sich der geringste Schein nicht gefunden, noch jemals von ihren
Vorfahren gehört zu haben, daß selbe jemals sollten ausgemacht wor_
den zu sein, in gefolg welcher Requisition sie vier von Wlntrineen ahn
Eydstatt erklährt daß zeithero sieben oder achund dreißie Jahiauf der
obersten Seilh der Bach ongefehr 25 Morgen a usqe rodet-worde n. acht
nemblich im Orth genannt Kundel. zwy und ein hälb Morsen. in Raath
Breckelter genänt 5 Morgen, auf dem Juck zwey und ei-n halb M. in
Breckelter 5 Morg. im Jäckeltgesfeld 4 Morgen,'obent der Schtevdt 2
Morgen. im Brosseler. im Brosselerweg t Morgen, in Brouch 3 M. und
dan im Orth genänt Weyer 3 M. allwelche obbe-nänte örther zum Theill
zu Weingarthen und zum theill zu Ackerland erisirt worden.
Die geschworenen ältisten von Remerschen gebän dann die ihre Felder
betreffende Erklärung ab, ,,und ahngesehen gemelt. ihr zeittlicher Hr.
seelsorger att dlese act und schein begehret, als hätten sie ersterschei_
nende als sie zweyte Comparenten ihme ein solches als aller Wahrheit
gemä13 nic.ttt abgeschJagen, weder wollen noch können, sondern gern
und guttwitlig mitgetheilet umb sich dessen wann und wo zu bedienen.
Actum Remerschen.

Notar J. P. Winckell, Remich. N. 12
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Flurschäden werden estimiert.
1758 Nov. 14 - ..erschienen die achtbaren Hans Adam Deutsch, Schel:
fen der Herrschaft Schengen, wohnhaft zu Besch, Bernard Kelncr'
Scheffen des Grundhofs Besch, Peter Thiltges, Scheffen der Richterey
Mondorf, wohnhaft zu Elwingen, wie dann Hans Peter Michels von
Wellenstein, alle Pflüger und Weingärtner, die welche erschienen und
ahngezeigt und zu verstehen gegeben, wie daß sie von den Zendncrn
und gemeinen Inwohnern des Dorfs Wintringen ersucht und gebctcn
worden, umb die Schaden so ihnen Requirenten in der Hartgewahn
durch den langwirrigen Regen, Aufschwellung der Mosell sowohl in dcr
Lentz- als Hartgewahn, wie dan den Schaden in deren Weinbergen, so
durch ein grausames Donnerwetter durch Hinwegflötzung des Grundt
zugefügt worden, weswegen sie erscheinende auch ahm 29. July letzthin
sich in dero Hart- und Lentzgewahn verfügt und nach allerseitigcm,
genauem Augenschein mit höchstem Bedauern gesehen daß durch Aus-
wachsung der Hartftüchte mehr dan als ein vierte Theil gäntzlich zLt

schanden und daß die Überschwemmung der Mosell darnebst in dcr
Hart- und in der Lentzfrucht zum allerwenigsten 25 Malter geschadct,
dann auch hätten sie Erscheinende sich auch auf Requisition wie vorn
gesagt in deren Requirenten Weinberge begeben und auch allerseithi-
gen genauen eingenommenen Augenschein den Schaden durch llin-
wegflötzung des Grundts bey ihrem geleisteten Eyden geschätzet undl
ästimieret ad 340 Rthl. und ahngesehen sie Requirenten all dessen eincn
gerichtlichen und impertialischen Schein begehret, als haben sic
Erscheinende auch unterschrieben zu Remich residierenden Notarrcn
ersucht dieses in vorstehender Gestalt zu schreiben, mit ihm zu unter-
schreiben und ihnen Requirenten gegenwärtiges Certificat als allcr
Wahrheit gemäß mitzutheilen umb sich dessen da und allwo nöthig
bedienen zu können.
Actum Remich, in beysein Niclas Simon, Bürger, Gerichtsbote zu

Remich undt Augustin Kreyer von daselbsten als erbetene Zeugen.

Testament.
1758 Nov. 14 - Nun sind es schon 40 Jahre her daß der 29jährige Joh
Baotist Reutter und seine Zukünftige Anna Hames vor Notar Lorent
u- 28. tttui L7241hre Eheberedung unterschrieben und unterzeichnet
haben. Ein ganzes Leben lang haben sie fleißig und sparsam sorgend, ihr
Gut vermehrt und sind wohlhabend geworden. I-eider wurden ihnen
keine Kinder geschenkt. Vorsorgend legen sie ihren letzten Willen fest.
Sie haben den Notar Joh. Paul Winckell und als Zeugen den Wintringer
Schloßherrn, den Edelen Herrn Wolfgang, Hinrich Ferdinand von Jar-
din, Meyer der Stadt und Meyerei Remich und Landrichter der Richte-
rei Grevenmacher wie auch den Ehrwürdigen Herrn Petri Koch, Früh-
messer zu Remerschen und auch den Herrn Nicolas Wincketl, auch



Notar zu Remich, hierzu als expresslich berufene Zeugen zu sich gela-
q(.r.

Das Dokument umfaßt 12 Folioseiten und gibt uns eindrücklich Zeugnis
einer Welt, welche trotz Widerwärtigkeiten, durch unermüdlichen
Fleiß, hartnäckige Ausdauer und kluge Umsicht sich aus der Not des
beginnenden 18. Jahrhunderts Wohlhabenheit erarbeitet und dadurch
den Grundstein des heutiElen Wohlstandes gelegt hat.

...erschiencn der achbare Joannes Baptista Reutter, geschworener älti-
ster dahier zu Wintringen und Synodalis der pfarren Remerschen mit
Zustand seiner Hausfrauen Anna Hames als von ihm hierzu authori-
siert, die welche gesunden Leibs und verständlicher Ausrede freywillig
und ohne einige gehabte Induction anzeigten, daß sie nunmehr 40 Jahr
miteinander verheiratet, ohne mit einigen Lcibserben gesegnet worden
zu seyn. Alldieweilen sie beyde Eheleuth dann sowohl als alle Menschen
dem zeitlichcn Todt unterworfen und zu befürchten daß nach ihrem
Absterben etwan stark Missel und Processer zwischent ihren respecti-
ven Erben wcgent ihrer Flinterlassenscha{t halber entstehen mögte als
hätten sie beyde Eheleute nach gefaßtem reiflichen Rath bey sich ent-
schlossen ihrc letzte Willensverordnung aufrichlen zu lassen:
Erstlich sobald der Allmächtige Gott sie nach seinem göttlichen Willen
he-imsuchen wird, empfehlen sie ihre Seele in dessen Barmherzigkeit
und in den Schutz und Schirm aller heiligen besonders dero beyder
Patronen des hl. Johannes Baptista und der hl. Mutter Sta Anna, ihre
Leiber aber der gerviegener Erden die welche sie dann auch ihrem Stand
gemäß begraben wollen und drauf folgenden Seelengereit und Begäng-
nis und zwaren die dcs erst sterbenden nach Discretion des letztleben-
den durch zehn Herren Geistliche mit eincm hohen Ambt. einer
requiemsmeß sambt dem Libera gehalten wird durch hernach benenten
Herren Executoren testamenti bezahlt werden.
Zweytens legieren sie nach Absterben des Lelztlebenden ihrem brude-
ren und respective Schwageren Wilhelm Reutter und seinet Hausfrauen
Kunigundis Kontz von dahier die sogenänten Albertsgüter, welche Tes-
tatoren durch Kauf vom 4tcn february 1750 von denen Alberts Erben
erkauft.
Unter der Bedingnuß. daß sic Legatorii schuldig seyn sollen also gleich
nach Absterben der beyden Testatoren zwölfhundert Messen lesen zu
lassen und zwaren 300 durch die P.P. Dominicancr von Lutzenburg, 300
durch die P.P. Capuciner von daselbsten, 300 durch die P.P. Francisca-
ner von Sierck und die übrisen 300 durch einen zeitlichen Herrn Pasto-
ren von Remerschen und diejcnigen Herren Geistlichen. so dieser zu
sich senommen will.
drittäns lepieren sie dem vorben. Bruder Wilhelm die fünfte Theil cer
sogenäntei Jois Klein Gütter diewelche l'estatoris am 17. May 1738
gekauft von Nicolaus Zeller und seiner Hausfrau Maria Klein von Rode-
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macher, mit dieser Restriction und ausdrücklichem Vorbehalt ,rlcrch-
wohl daß falls der Ehrwürdige H. Franciscus Reu er, priestcr:ini<.rzo
Capellan zu Montelloch. demwelche Güter selbe Cüiter zum Trrur,r
Sustentationis verschrieben sich gemelt. Tituli g€brauchen müssc ()dcr
wolle-
Viertens und endlich legieren si daß nach Absterben des Letzlcbcnocrr
Wilhelm und Kunigunde den dritten Theil eines Stückes im Wcycr, tlirs
rnit Weiden besetzt ist zwischen d'Anethansgut und dann noch rllc rlrc
Wiesen so sie von den Moretten Erben, Bewalds und Heinrich Nilcs
haben,.teils tauf- teils pfandhalber mit der Bedingung daß sie schtrldig
seyn sollen ihnen Testatoren ein ewiges Anniversarium jährlich auf Kir-
meßmo_ntag mit einer Hohe meß sambt dem Libera dahier in de r Capcl
len zu Wintringen nachhalten zu lassen.
Alle übrige Hab und Gütter sollen zu gleichen Teilen an die nächslcr)
Erben beider Ehega en verteilt werden.
Es solle auch annoch bey Absterben des ersten Testatoren ein Marrcr
Früchten durch den letztlebenden und bey dieses Absterben noch cil
Malter durch den Herren Executoren, dem zeitlichen Herren pastor v()n
lLemerschen, an die Armen vertheilet werden.

Not. Winckell, N. .l
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Juli L766: Kataster Maria-Theresias.
Die Erklärung betreff. eigener Liegenschaften dient vornehmlich der
Kontrolle der Besteuerung der Adeligen und des Klerus. Deshalb auch
der heftige Widerstand, besonders des Adels.

Im Juli 1766 füllten in Wintringen 65 Besitzer die großformatigen Zettel
aus, auf denen anzugeben war: der Besitz des Baulandes, des Rodlan-
des, der Weinberge, der Gärten und Baumgärten, Wiesen und Weiden,
Wälder und Hecken, sowie von Gebäulichkeiten. Der Vermögenswert
und das Jahreseinkommen wurde angegeben in Reichsthalern, Schillin-
gen, Stüber und Pfennigen. (1 Thaler : 8 Schilling, 1 Schilling : 7 Stü-
ber, 1 Stüber : 12 Pfennige).

Die Größe der Liegenschaften wurde angegeben in Morgen, Ruten und
Schuh. Ein Morgen war 128 Ruten groß, eine Rute hatte 16 St. Lam-
berti-Schuh. 16 Schuh waren 22,30 m'. Ein Morgen hatte also 2854,40
m2.

35 Einwohner hatten weniger als ein Morgen Weinberge. 23 besaßen
zwischen 1 und 2 Morgen,2 bebauten 2 bis 3 Morgen. Die 5 meistbesit-
zenden Winzer waren: Reutter Joh. Bapt. 3 Morgen 63 Ruten; Georges
Jacob besaß 4 Morgen; Jacob Christian 4 Morgen 29 Ruten; die Erben
Walerich Johann 7 Morgen 20 Ruten und Gales Paul 9 Morgen 32
Ruten.

Die Verteilung der Vermögenswerte ergab folgende Staffelung:
Einen Besitz von

0- 50 Reichsthaler Wert besaßen 12 Einwohner
51- 100 Reichsthaler Wert besaßen 18 Einwohner

101- 300 Reichsthaler Wert besaßen 17 Einwohner
301- 500 Reichsthaler Wert besaßen 7 Einwohner
501- 800 Reichsthaler Wert besaßen 3 Einwohner
801-1000 Reichsthaler Wert besaßen 2 Einwohner

1000-2000 Reichsthaler Wert besaßen 3 Einwohner

Gales Paul z.B. besaß Güter im Wert von 3358 Rth.,6
Sch..6 St.. 7 1/2 Pf.
(Rth. : Reichstaler, Sch. = Schilling, St. : Stüber, Pf.
: pfennig).

Angegeben wurden auch die Lasten, welche auf den Besitzungen lagen.
Der Neuntel kam an Ihre Kayserl. Königliche Majestät, die Landesher-
rin. Den Zehntel teilten sich St. Maximin, das Domkapitel von Trier,
das St. Irminenkloster und der Pfarrer von Besch. Der kleine Zehnte
kam St. Irmina zu. Dies waren die Abgaben von Flachs, Hanf, Kapus,
Meerbohnen und Grundbirnen. Verschiedentlich gab es den Schien-
beinzins, den Boschzins, den Kirschbaumzins, Abgaben an Herrn von
Maringh vom Schloß Bübingen, an Herrn de Flesgin von Gondelingen
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bei Waldbredimus, an die Herren von Schengen. die von Metzenhausen
usw.

Im Jahr lieferte Paul Gales dem Landesherrn 56 Ohm, also mehr als 9
Fuder, während Johann Gales zu Wellenstein 80 Ohm 8 Sester abzuse-
ben hatte. Diese zwei Winzer waren ia auch die höchsten Steuerzahler
im Hof Remich. Demnach erntete Paul Gales in diesem Jahr 54 Fuder.

I169 März29 - Erschienen Zentner und der große Teil deren gemeinen
Inwohner des Dorfs Wintringen dependierend von der Meyerer

Alte und neue Schulden.
1769 März 29 -Erschienen Zentner und der

Meyerei
Remich, zu folgendem nachdem wie gebräuchig convociert woiden,
expresslich versamblet, die welche anzeisen. daß sie dem abselebrenexpresslich versamblet. die welche anzeigen. sie dem abgelebten

ianten ad St. Nico-Ehrw. Herrn Philippo Fischer, Priesteren, beneficianten ad St. Nico-
laum zu Luzemburg eine Capitalsomme von 400 Rth,, jährlich den 16.
Pfennig (6 ll4'Ä) gemäß zu verzinsen, schuldig geworden sind, atldie-
weilen nun sichere Persohn angetroffen, so ihnen zugesagt, dergleichen
Sulnman von 400 Rth. auf leicht Interesse, nembliih den 20. pfennrg
(5%) gemäß vorzustrecken, mit Vergünstigung daß sie selbe Summe in
dreyen Terminen als nemblich jedesmal mit der dritte Theil widerlegen
können und daß die Interesse pro rata abgehen sollen. als sie in vollerkönnen und daß die Interesse Dro ratakönnen und dalj die Interesse pro rata abgehen sollen. als sie in voller
Versammlung darüber gemachie Beratschlagung und ordentlich eingc-
nommenen Stimmen sich dahin entschlossen sem. Summan zu welchemgem. Summan zu welchem
!nd {qn erklährten ihre beyder Inwohner Joes Redlinger, Centner und
Joes Wirth, ältister emänt, committirt und bevollmächtigt genannt
Summe aufzuheben. Actum Wintringen, in dem Gemeindehaüs, bey-
seins deren Ehrsamen Christian Niederkorn und hans Nicolas Belwaid
beyde Inwoner aber nicht Gemeiner von Wintringen.
Gemeiner waren jene Einwohner, welche die Rechte an Weidrecht.
Holzungsrecht, Ackerschatz usw. innehatten. Sie zahlten dafür der
Gemeinde gewisse Abgaben. Es waren besonders die Haushaltsvor-
stände. Andere, im Haushalt lebende waren einfache Inwohner.
1787 bescheinigen Peter Nennig von Gauwies, Christian Niederkorn,
Barabara Hirten, Catharina Schneider, zwey letzte nachverlassene Wit-
wen von Wintringen empfangen zu haben vön Joh. Jacob als gewesener
Zentner des Jahres 1787 200 Rth. ein zwanzigstel erfallene Intäresse und
am22. Jan. 1788 wieder empfangen von Paulus Gales 150 Rth und noch
am_ sflben Tage vorr oben vermeltem Zenner 50 Rth, neun Schilling.
Erfallene Zinsen 2 Rth 4 1/2 Stüber' 

,a r winckeü J. Nic., Remich. N. 40
1769 April 17 - Erschienen der achtbare Johann Redlinser. Cendener
und-Joh. Wirth, geschworener ältister des Dorfs Wintringen, bevoll-
mächtigt sambtlicher Inwohner von daselbsten, welche eiklären daß
dem alhier gegenwärtigen annehmenden Joh. Bapt. Reutter, ihrem Mit-



inwoner eine jährliche Rente von 56 brabantischen Gulden zu 20 Stüber
bis zu gänzlicher Widerlegung der Hauptsomme in dreyen Terminen,
Summe von eylfhundertzwanzig gemelter Gulden machet 400 hiesiger
Rth. um zu Genugtuung dreyer Obligationen zu nutz der Erben des
verst. Ehrw. Philippi Fischer zu Lutzenburg.

Am 3ten April 1771 erschienen vor Notar Winckell Joh. Nicolas die
achtbaren Joh. Wintringer, Joh. Wirth und Joh. Redlinger, alle drey
Inwohner und die zwei ersten auch seschworene ältiste des Dodes W.
an einem wie auch der achtbare 6h. BaDtist Reuter. Creditor am
andern Theil, die welche anzeigten den in vorstehender Obligation ver-
melten Zahlungsterminen geändert zu haben, dergestalt daß die jährli
che Rente von 56 brab. Gulden alle und jedes jahr auf St. Martini, Epis-
copi-Abend und zwarcn künftig anzuheben.

Unwetterkatastrophe des Jahres 1773.
1773 Dez.31 - Christop Kelner, Meyer des Grundhofs Besch, sodann
Bernard Teusch von Besch, Scheflen der Herrschafl Schengen von
Zentner und gemeinen Einwohnern von W. ersucht, um zu den Schaden
zu estimieren ,,der durch Wässerflußgießen so den Hagel und Donner-
wetter vom 17. Juni gegenwärtigen Jahres 1773 so schier den gantzen
Tag durch gedauert Schaden durch den Bann allgemein jedoch in eini-
gen Ortern größer als in andern und schon durch zwey unpartzeyische
Männer geschätzt und estimiert, auszusprechcn am heutigen Morgen
gegent acht Uhr auf dasigen Bann erhoben und selben gantz durchgan-
gen wo sie den Schaden eingesehen, sowie durch den Wasserflußgiessen
in den Weinbergen Grund und Boden von den Weinstöcken abgeführet,
so daß zu beförchten, daß gemelte Weinstöck inskünftighin verdörren
könnten sogar auch daß sie schon würklich nicht mehr in ihren vorigen
Stand wie sie sollten seyn gestellt werden können. Ferneres erklähren,
daß sie schon gleich nach gen. Donnerwetter vom 17. Juni nach und
nach gesehen und erkennet daß die Früchtcn (wcizen, Roggen, Hafer)
zerschmettert zu Boden geworfen und die starken Wasserflußgießen
sohin und her in g€meltem Bann dieselben dcrmaßen bedecket, daß
man in ettlichen Orten nicht das mindeste von den Früchten sehen
konnte.
2. Dall die Gartenspcis mcistenteils verdorben und faul gemacht wre
auch durch den fließenden Koth bedecket.
3. und letztes, daß das Gcwässer den von den Weinstöcken hinweggerrs-
senen Grund und Stein in die Wiesen herab geführt, also daß nicht allein
das Heu und Grummet verfault, sondern auch Eigenthümer noch erne
lange Zeit arbeiten müssen und solchen herabgeflossenen Koth und
Stein aus solchen Wiesen zu schaffen ehe sie einen kleinen Genuß davon
bekommen könnten.
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Schaden in den Weinbereen:
Schaden in Wiesen und Felder:
Schaden in Gärten:
Dieses ist geschehen in dem Bann Wintringen.

1500 Reichsthalcr
1500 Reichsthalcr

110 Reichsthalcr

Not. Winckell1.N., N. 193

Diese estimation der Bescher Experten wird bekräftist durch die von
Schengen bestellten Sachr erständigcn.

,,An heut, den 23 Juni 1773 bescheynen wir Ehrsame benachbarte von
Schengen nemblich Bernard Gloden und Nicolas Reisdorf, beide Wein-
gärtner, auf Begehren der Zentner des Dorfes W. wegen augenscheinli-
chen anzusehen wegent der erschröcklichen Donnerwetter und Wasser-
güssen vom 17. Juni und haben wir beide Expert augenscheinlich gesc-
hen jeden Weinberg und und weilen wegend Wassergüssen und nach
unserer Meinung der Grond aus den Weinbergen abgerissen daß nächst-
künftig nicht zu keiner Zeit yor 9 oder l0 Jahren nichts kann erstattct
werden und nach unscrcr Meinung ein Schaden erkannt auf 1500 Tha-
ler. Also haben wir uns nach gehaltener Besehung mit unserer gewöhnli-
cher Hand underschrieben.

Not. Winckel l. N.

Noch stehen die Wintringer voller Sorge vor den Verheerungen des
Sommers 1773 und schon wieder erleben sie das Jahr 1774 mit dem sehr
schlimmen Unwetter vom I - Mai neues Unheil.

1774 Dez. l0 - Peter Pilger und Heinrich Hertzig, Scheffen der Grund-
herrschaft Stadtbredimus, auf Ersuchen der Zentner. ältisten und
Inwohner von W. haben sich am 10. Mai und am 6. Juli letzthin auf dasi-
gen Bann begeben und das durch die Wasserflußgießen und Hagelstei-
nen von dem schröcklichen Donnerwetter vom 1. Mai letzthin verur-
sachten Schäden auszusprechen und zu erkennen.
Abgeschätzter Schaden in den Weinbergen, daß durch die Wassergüsse,
die schon durch das vorige Donnerwetter vom 17. Juni 1773 grundlos
gemachten Weinstöck gantz und zumahlen entgründet, daß man nicht
mehr daran als Wurzel und feltz zubehörten, daß die Weinstöck auf
neues angepflanzt werden müssen, also daß dieser Schaden zum minde-
sten auf 2000 Rth. gewärtschätzet machend an brab. Gulden 5600, so
dann das Gewitter die Früchten in den Feldern ganz zuschanden
gemacht also daß zum mindesten 200 Malter Früchten verloren gangcn,
das Malter Hart- oder Lentzfdchte eins durch das andere zu drey Rth.
machend 600 Rth. an brab. Gulden 168(). Als Zeusen Henrich Schu-
mann. ältisten Wintringen.

Not. Winckell loh. Nic., N. 161
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Extrait de la Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens par le comte
Joseoh de Ferraris. 1776.
(IntZressant par I'indicatton de l'ötend.ue d.es vignobles et I'indication des
tles de la Moselle).

\
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10.1

Die Unglückssträhne reißt nicht ab.

Im Mai 1776 zerstört der Frost berechtigte Hoffnungen.

1777 Jan. 16 - Gerard Welffringer, Heinrich Hertzig und Peter Pilgcr,
alle drey Scheffen der Grundherrschaft Stadtbredimus, zeigen an, daß
sie sich auf Ersuchen hernach benennter Particularen des Dorfs W.,
durch die im Monath Mai des verflossenen Jahres 1776 eingefallencn
Kälte und Frost in dero Weinberge (zum ersten Mal) sowohl als feldcrn
zugefügten Schaden nach allerseits genau eingenommenem Augcn-
schein am 8. Juli abgeschätzet:
1 Malter Frucht 8 brab. Gulden und 8 Stüber
1 Fuder Wein zu 50 gemelt€ Gülden zum wenigsten zu waluiren seycn.
1. für Madame Dujardin, vom Schloß Wintringen wegen 5 1/2 Fudcr
Wein und 16 Malter Frucht, 359 Gulden
2. für Herrn Reuter Priester, vicarius zu Schengen, 4 Fuder Wein, 2(X)

G.
3. Wittib Nic. Kayl - 6 Fuder Wein u. 25 Malter Frucht,5l0 G.
4. Niederkorn Christ. 2 Fuder Wein u. 2 1/2 Mälter Frucht - 125 G.
5. Gales Jacob. 9 Fuder Wein u. 22 Malter Frucht - 624 G.
6. Wittib Reuter Wilhelm, 6 Fuder Wein u. 20 malter Frucht - 510 G.
7. Jacob Christian, 3 Fuder Wein u. 9 llzl[/.all. Frucht - 229 G.

Not. Winckel loh. Nic'.

1779 März 6 - Die Gemeinsleute des Dorfs W. demnach durch Urtheil
Hn. Vicemeyer u. scheffen der Stadt und Kayserl. Königl. Meyercr
Remich vom 5ten Sept. 1778, auf verfolg des wohlgeborenen Herrn Joh.
Bapt. Withelm Adrien von Menten, Hauptmann ihro Majestät Die n-
sten, meyeren verm. Stadt und Meyerei Remich ex officio Klägeren in
eine Buß von 30 Goldgulden und sambtliche Verfolgungskosten verwie-
sen worden. erklären, alldieweilen und bei diesen garzu schlechten Zci-
ten nicht imstand befinden gem. Buß und Kösten zu bezahlen unseren
Zentneren Christian Niederkorn und Mitinwohner Paul Galles, Domi-
nique Gueller und nicolas Reuter angesprochen zu haben um einc
Summe von 170 Rth. hiesiger Währung vorzustrecken, welches sie auch
kraft ihrer Unterschrift und relative Unterhandzeichnung dieses zu thun
und zwar gesagte Buß, Verfolgs und derohalben gemachten Nebenko-
sten mit gem. vorzustreckender Summe von 170 Rth. zu bezahlen ver-
sprochen mit Versprechen, diese Summe vor künftigem Herbst zurück-
zuzahlen bey peen und Mangel dessen ermächtigen und authorisiren
dieselbe so viel auf den künftigen Acker (Eichel- und Bucheckermast)
zuschlagen und von denen ihnen zukommenden gemeinen Theilen
Holtz zu exploitierender künftiger Kouppen in unserem gemeinen Wald
so viele zu verkaufen bis und dahin sie zum gäntzlichen Zurückempfang
ihres auszulegenden Geldes gelanget und damit dieselbe wegent
gedachtem ihrem ausgelegten Geld annoch desto mehr versichert, ver-
hvDothecieren wir sambtliche Gemeiner als Particularen und zwarn



jeder insbesondere dannoch solidare das Möbel und Patrimonialimmö-
belgüter, d.h. einer für den andern Bürg, umb sich in allen vorzufallen
mögenden Fällen daran haben zu erholen, zu ergreifen und allerdings
schadlos zu machen. Folgen l0 Unterschriften,(28%) und 25 Handzei-
chen , (727,\ .

Notar Winckell J.N.

Versteigerung auf Schloß Wintringen.
1779 Sept. 12 - Ein Dokument von 90 Folioseiten berichtet im Einzelnen
welche Liegenschaften, mit Angaben der Flurteile, der Anstößer und zu
welchcm Preis an wen versteigerten Feldern und Wiesen von dem
Schloß Wintringen dependierenden Gütern durch den wohlgeborenen
Herrn Franciscus von Baxeras, Hauptmann in ihro Majestät Dienst und
Herren der Stadt Grevenmacher im nahmen und von wepen des auch
wohlgeborenen Herrn Henrici Augustini von Jardin, Gre-nadierhaupt-
mann unter dem hochlöblichen Regiment von Clairfayt in Hochgedach-
ter Ihrer Majestät Dienst, dem welches gesagtes Schloß und Güter
durch Theilungsact vom 13. August 1778 unter Hand des Notars Lau-
renti Herneupont von Grevenmacher zugefallen.

Versteigert werden 129 Artikel. Es würde in diesem Rahmen zu weit
führen, jeden einzelnen Artikel und dessen Ansteigerer zu erwähnen.
Die Versteigerung dauert einige Tage und hat v-iel Volk angelockt.
Ansteigerer waren 11 Einwohner von Remerschen, einer vom Scheuer-
bof, 12 von Schwebsingen, 2 von Besch, 9 von Schengen, einer von Bech
und 65 von Wintringen.
Angeboten wurden 23 Wiesen zwischen 5 und 96 Rth.
Die Versteigerung fand statt an folgenden Tagen: 12, 73, 14,21,22,23.
Sept. 1779.
Es wurden 101 Acker versteigert zum Preise von 5 bis 368 Rth.
Größere Liegenschaften wurden von mehreren Einwohnern gemeinsam
erworDen.

Not. \Yinckell J.N., N. 124

Es oblag Zentner und Altesten auch die Pflicht, als Experten das Ver-
mögen der einzelnen Dorfbewohner abzuschätzen, besonderswenn die-
ser oder jener ein Darlehen aufnehmen mußte.

1780 Dez. 30 - Cornelius Dentzer und Joannes Wirth, beyde Inwohner
und geschworene ältiste des Dorfs W. zeigen an, daß sie nachdem von
ihren Mitinwohnern Matheisen Koch und dessen Hausfrau Maria Klein
gebeten wurden, deren Immöbelgüter zu werthschatzen, weil sie eine
Somme von 550 Rth entlehnen wollen, und nachdem die Experten die-
selben Güter nach genauem genommenen Augenschein mit Ausschlie-
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ßung dero Behausung und Zubehör zum allerwenigsten geschiitzct u||(l
irestimiert als nemblich:

deren Weingärten
Bauland
Wiesen
und deren Gärten

ad 600
ad 800
ad 400

ad 300,
machend zusammen die Somme von 2100 Rth. Ferneres erkliirtcrl
annoch zu attestieren daß vorgen. Güter, welche alle im Bann Wintritt
gen gelegen Freigüter sind und keiner Herrenverwilligung bcdiirltiß
auch mit keinen Realschulden beschwäret seyen bey welcher also irn
Eydstatt gemachter Declaration und resp. Estimation sie beyde Comp:r
renten solidarie verbürgen und unterschreiben.

Not Winckell I.N.N. l5'l

Neues Unwetter.
1790 Okt. 7 - Erschienen die geschworenen Altesten der Dörfer Bcch
und Kleinmacher Joes Mootz und Joaes Risch, erklärend auf Begehrcrr
der semeinde des Dorfs W. sich auf dero Bahnen zu beseben. um tlcrt
clurÄ das Donnerwetter und Kieselstein ahm 20. Sept. ietzhin an dcro
Weingarthberg erlittenen Schaden zu ästimieren gleichwie sie Compa-
renten darin gefunden und ästimiert haben fünf sechste Theilen von
einem guten Herbst, Schaden an dero Trauben so ihnen durch,,Kicscl
steinen" und Ungestümmigkeit des Donnerwetters zugefügt wordcn
also daß gemelte Gemeinde von einem guten Herbst nur ein Sechslcl
übrig geblieben seye, welche ästimation wir aufrichtig und verital)lc
crklähren, urkund dessen nach gehabter deutlicher Vorlesung, drcsc
unterschrieben unter Beyseins Peter Ernst Adam von Thorn und Antorr
Steg, bürger von Remich.

NoL Winckell I.N., N. I lll
1791 Mai l0 - Die schreckliche Frostnacht zum 7. Mai hat sämtliche Orl-
schaften oberhalb Remich schwer heimsesucht.
..Wir Nicolas Hoffman und Mathias Lauth beide eeschworene Altestc
zu Stadtbredimus, für die hiesige Bürgerschaft Reitich, Mathias Laucr
und Peter Zeimet auch beyde geschworene Alteste zu gemeltem Stadt-
bredimus und Bernhard Diederich, Schöppen der Richterey Schengcn
zu Besch wohnend für die Gemeinden Kleinmacher, Bech, Wellenstcin,
Schwebsingen, Wintringen und Remerschen erklären sameterhand, wic
daß sie vom Bürgermeister und Bürgerschaft dahier, sodann von sämtli-
chen Zentnern und gemeinen Inwohnern ermelter Dörfer ersucht un(l
reouiriert worden. den ihnen durch das schröckliche frühren von der
Nacht vom 6ten auf den Tten dieses in den Bännen Remich, Kleinma-
cher, Bech, Wellenstein, Schwebsingen, Wintringen und Remerschen
gelegenen Weinbergen zugewachsenen Schaden in Augenschein zu neh,
men und zu erkennen und zu estimieren derwelchen Requisition gemüll
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wir uns dann an heut in die gemelten Weinberge begeben, dieselben rn
Augenschein genommen und unserem Wissen und Gewissen nach
erkennt und wirklich erfunden, daß nicht allein durch erwähntes Frieren
alle Trauben zu schanden seyen und dardurch alle Hoffnung in einen
diesjährigen Weinwuchs, da doch Remich wirklich sechsunddreißig,
Kleinmacher und Bech sechzig, Wellenstein sechzig, Schwebsingen
sechzehn, Wintringen zwantzigfünf und Remerschen sechsundzwantzig
Fuder Wein für den Neuntel ein Jahr durch das andere entrichten müs-
sen, sondern auch daß das wirkliche Gehölz durch das Frieren in der Tat
so merklich beschädigt seye, daß die Requirenten in größter Gefahr ste-
hen, sehen zu müssen, daß selbes Gehölz auch nicht einen einzigen pro-
duct von Wein das künftige Jahr machen werde. Da es doch einen voll-
kommenen Herbst hätte werden können, erklären wir daß zu Remich
gar nichts, zu Kleinmacher und bech noch ungefähr anderthalb Fuder
Wein/: wenn das Wetter sich wohl anstellet und der Wachstum vorange-
het:/ Wellenstein ungefähr zwey Fuder, Schwebsingen anderthälb
Ohme, Wintringen eine Ohme, Remerschen ein Fuder an Neuntel ent-
richten können.

Nonr Thorn J. P., N. 93

1792 Mai 16 - Was im Mai 1791 nicht ganz zerstört wurde, fiel der tage-
lang andauernden Kälte vom 3. bis 8. Mai zum Opfer. Wiederum wer-
den Experten ersucht: Nicolas Kiesch, Scheffen där Richterei Mondorf
zu Elwingen wohnend, Remacle Gliedener Scheffen vom Hochgericht
der Herrschaft Schengen zu Besch wohnend, erklären vor Notar Thorn
zu Remich ,,wie daß sie von Seiten der Zentner und semeinen Inwohner
der Dörfer Schwebsingen, Wintringen und RemerJchen seyen ersucht
worden, denen durch die erschröckliche Kälte von der Nacht vom 3ten
auf den 4ten Mai und die vier oder fünf darnachfolgenden Tage in ihren
auf ihren Bännen gelegenen Weinbergen zugewachsenen Schaden zu
erkennen und zu estimieren. So erklären sie daß alle Hoffnuns auf eine
Weinernte verloren sei. Remerschen. das dreißig Fuder Wein fur Neun-
tel liefern sollte, könne nur drey Fuder abgeben, von fünfundzwanzig
Fuder kann Wintringen höchstens anderthalb Fuder geben, von zwanzig
Fuder normaler Neuntelabgabe kann Schwebsingen nur zwei Fuder lie-
rern.

1793 Mai 28 - Die starken Maiftöste haben nicht nur die Weinernte
zunichte gemacht. Auch allzuwenig Getreide kam zur Reife und so
mußten dle Moseldöder Hilfe sucien beim Ständerar, welcher eine
Zuteilung von Getreide aus den Provinzlagern bewilligte. Zentner und
gemeine Inwohner von Wintringen erklären vor Notar Thorn daß sie
,,den Herren ständen der hiesigen Provintz eine Summe Geld schuldig
seien von zweyhundertdreißigundzween Lutzemburger Rth. und acht
Stüber für Preis von 26 Malter Korn, Lutzenburger Maaß, den Sester ad
fünfzig Stüber gerechnet/: die welche die Mitinwohner Paulus Nieles
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und Mathes Hartert von gesagten Herren ständen zu empfangen und zu
quittieren hiermit, unwiderruflicb authorisiert seyn sollen umb selbe
unter nachfolgende Particularen auszutheilen als nemblich unter: Joh.
Kies wittib, Mathes Thewes, Nicolas Thommes, Paul Niles, Johannes
Mathes, Johannes Schweitzer, Anton Blick, Dominique Bourens, dic
Wittib Peter Thiel, Mathias Thiel, Nicolas Goerges, Paul Weber, die
Wittib Peter Weber, Wilhelm Küffer, Peter Biwer, Johannes Bellwald,
Hubert Wintringer jeder 5 Sester, Peter Fischer, Lambertus Schiltz 6
Sester, Nicolaus Wellenstein 7 Sester. Nicolas Redtinger, Joan Reinert,
.lacob Reinert, Hans Paul Kirsch, Henrich Brücher und Johannes Küf-
ler jeder 8 Sester, Jacob Kintziger, Jacob Wintringer, Dominique Bell-
wald, Mathias Emmer. Mathias Koch. Mathias Hartert. Michel Matzet
ieder 1 Malter und Jacob Wintrinser 1 Malter 5 Sester. mit Versorechen
crmelte Summe deren obgemelien 232 Rth. 8 Stüber binnent dem
nächstkünftigen Monat Dezember zu bezahlen unter ordinarie Solidaric
Obligation, das ist einer für den anderen und jeder insbesonder für alles
irllein. Actum Wintringen.

Not. Thornll l I

4,ry/4'o^,2
'" '::'1:'::V1"- /n-'.frzt'f.E'* ''
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1793 Juni 3 - Paulus Kellner von Besch, Schöffe des Grundhofs Besch
und Hermann Reuter von Elvingen, Schöffe der Richterei Mondorf sind
von den Zentnern und Inwohnern der Dörfer Wintringen und Remer-
schen ersucht worden, um wieder einmal die Frostschäden der beiden
Nächte vom 30. zum 31. Mai und vom 31. Mai zum 1. Juni zu estimieren.
Auf bann Wintringen hätt€ man einen Ertrag von 280 Fuder erwarten
können. Zwei Drittel sind verloren und anbei ist zu befürchten. daß das
Schnittholz so beschädigt ist, daß für folgendes Jahr kein besserer
Herbst zu erwarten ist. Zu Remerschen sind von 400 möslichen Fudern
nur 200 geblieben.

Not. Thorn, N. 118

Libert6, Egalit6, Fraternit6.
Das Maß der eigenen Sorgen ließ fast den Blick auf das Geschehen über
die Grenzen hinweg nicht zu. Aber nun bricht über das friedliche Mosel-
tal der eisige Wind einer neuen Zeit. Man hat Kunde bekommen von
den umstürzenden Ereignissen in Paris. Im September konnte man um
Stadtbredimus und Bous das Lager der Emigrantenarmee bestaunen.
Vom nahen Schloß Berg kommt böse Kunde. Hubert de Lassaux ist als
Brigadier der Leibgarde des Königs in Versailles gefallen. Reste der bei
Valmy geschlagenen Heere durchziehen elendig das Land- 1794 bringt
uns fieberhafte Unruhe. Von Düdelineen wird Entsetzliches berichtet.
Im Mai sind dort über siebenzig Männär standrechtlich erschossen wor-
den. Franzosen sind überall im Land und beginnen einen eisernen Ring
um die Festung Luxemburg zu legen. Die Fanfarenstöße eines neuen
Regimes verkünden: Liberte, Egalit€, Fraternitö, Justice.
Justice? Die durch die Naturkatastrophen der letzten Jahre ausgepau-
verten Moseldörfer werden zu Anfang September aufgeschreckt. Eisige
Lähmung legt sich über das Tal. Von Trier her wird durch die Truppen
der Republik eine Kriegssteuer von 3 Millionen auf das Land gelegt.
Davon müssen Remich und die Dörfer des Hofes 112694 Livres aufbrin-
gen. Remich schuldet 18686 L., Bech und Kleinmacher 4800, Wellen-
stein 5569, Schwebsingen 2969, Wintringen 5997, Remerschen 8951 Liv-
res. Schengen mußte 3072 L. aufbringen. Das benachbarte Besch wurde
mit 10050 Livres belegt.
Kein Bittgang, keine Darstellung der so durch die Not der letzten Jahre
bedingten Armut fanden ein gnädiges Gehör. Ganz im Gegenteil. Die
einquarti€rten republikanischen Truppen brachten neue un€rträgliche
Zwänge.

1794 Sept. 13 - Der neue Wind hat die alten, gewohnten Einrichtungen
weggefegt wie dürres Laub. Gewählte Zentner. geschworene Alteste
sind außer Funktion. Sie heißen nicht mehr Gemeine Inwohner, nein, es
sind die Einwohner, welche in ihrer Not Vertreter erwählen, ernennen
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und bestellen thun: Christian Niedercorn. Nicolas Schmit. Johannes
Caspar und Mathias Hartert. Diese erscheinen bei Notar Thorn und
crklären daß sie eine Summe Geld von 5997 Livres 7 Sols und 7 Deniers
französischer Wehrung bey jenem so einiges Geld entpären mag zu leh-
nen es seye auf Interesse oder allsonstige Möglichkeit um diese als ihre
I'heil der Contribution der französischen Republik eingeteilt durch
Unterabtheilung des Magistrats Remich vom 6ten Septembris auf
Requisition vom 15ten Fructidor und ersten auch dieses in Hände des
Bürgers Lafond, Zahlmeister zu Trier zu bezahlen, dann zu deren Siche-
rung alle ihre und ihrer Comparenten Güter in solidum zu verhypthekie-
ren und alles für gut, angenehm und unwiderruflich zu halten was ihre
Bestellten deswegen thun und handeln werden.

Auf sleiche Weise sind nun alle Dörfer diesseits und drüben an der
Mosel auf Geklsuche. Am 18. September haben die Bemühungen der
beauftragten Männer einigen Erfolg.

Wieder heißt es ,,persönlich ftommen und erschienen sind unterschrie-
bene Zentner, geschworene Alteste und gemeine Einwohner des Dorfes
Wintringen, erklärend, verkauft und übertragen zu haben, auf Gunst
des Wiederkaufs. der ahnnehmenden Wittib Cornil Dentzer von W. zu
wissen einen gemeinschaftlichen Waasen auf der Mosel gelegen einer-
seits die Mosel. stoßend oben auf Bann Remerschen und unten auf die
Bach, aller Zins frcy, wclchcr Kauf auf Wiederkauf contrahiert für die
Somme von 100 Kronenthaler jeden derselben ad 72 Stüber gerechnet,
(lamit ein Theil ihres Contributions Contingent an die Republique
Frankreich zu bezahlen. Der Verkauf geschehe doch mit dem Vorbe-
halt, gleichwohl der Gemeinde Herde den Ubergang zur Tränke an die
Mosel zu lassen;das ist gleich Mathes Koch seinem Anwender,.
Darunter setzt Mathias Thiel, als Zentner sein Handzeichen. Es unter-
schrieben Peter Neydinger, älst und Paulus Niles, elste, Peter Saur,
.loannes Mathias Koch, Johann Caspar und die Wittib Cornil Dentzer
setzt darunter ihr kräftiges Kreuzchen.

Dies wird wohl eine der letzton Amtshandlungen dieser tüchtigen Män-
ner sein. Bald wird einer von ihnen Agent oder Adjoint der commune de
Wintrange in der Mairie Remerschen sein. Die Zeit des Ancien R6gime
ist endgültig vorbei. Sie werden Citoyens der im Aufbruch befindlichen
Republik.

loseph SCH U M AC H E R, Luxembourg
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D'IJertschaft Wöntrengen
nom Drössegjährige Krdich

Et kan een sech haut kee Bild m6i maachen iwer de Misöre deen dee-
mols an eise Geigende bestaan huet.

D'Söldner an d'Pescht hun zwee Drettel vun eiser Bevölkerons d'Liewe
kascht. Ganz Diefer woren ausgestuerwen.

An dem ,,Feuerstättenverzeichnes" vun 1656 gesi mer wei et dun elei
ausgesin huet.

Iwregens geet och Rieds vun dösem Verzeichnes am Artikel: Wintrin-
gen: Streifzug durch die Geschichte, vum Jos. Schumacher.

Zu Biirmereng hun am Jor 1656 nach 2 Stdit gewunnt, zu Schengen vun
30 nach 18, zu Riemeschen vu 75 der nach 23 an zu Wöntr6nsen woren
der vu 50 nach 9 bliwwen.

Hei sin hir Nimm an hir Vermdigen, dat hinnen nach bliwwe wor:
Eier d'Kroate koumen, hat Wöntrdngen 50 Haushalter, elo sin et der
nörgme m6i 9:

GASPARS Albert, wunnt an engem gelounten Haus, hien huet 1

Muerge Wdngerten, 1 Muerge Land, 1 Fouer Hee,2 gel€inte K6i, hren
huet eng Schold vun 250 Gulden.

SCHMIDT Johannes, vu Beruff Houfschmatt, huet d'Halschdcht vun
zwee Haiser, 2 Fouerten Hee, 1 ege Kou an eng Schold vun 150 Gulden

BECKER Theiss, huet en Haus mat Lännereien, 1 V6irel Mueree W6n-
gerten, 1 Muerge Land, 1 Fouer Hee, 2 Kdi, hien as 200 Gulde sc-helteg.

ALTEN Leonard, wunnt an engem Haus dat laut engem lieweslängl6-
che Kontrakt dem Spidol vu Röimech geh6iert, hien huel en halwe
Muerge W6ngerten, 2 Muerge Land, 1 geldinte Kou, hien huet eng
Schold vun 200 Gulden.

GASPARS Clauss, huet en Haus mat Lännereien, en halwe Muerse
Wengerten, 1 Fouer Hee, 2 gel6inte Kdi, hien as 100 Gulde schölleg. -

RETTELER Clauss, huet d'Halschecht vun engem Haus, 2 Muerge
Wdngerten, 4 Muerge gewdinlech Land, 4 Fouerten Hee,5 Päerd ddi
him ower nöt gehdiren, 5 gel6inte Kdi an eng Schold vun 300 Gulden.

WINCKEL Adam, wunnt an engem gelounten Haus, hien huet 1

Muerge Wengerten, 2 an en halwe Muerge Stdcker, 1 Fouer Hee, 2
Päerd an 1 Kou. Hien huet eng Schold vun 300 Gulden.
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SCHOLLER Johannes, huet en Haus mat Niewegebaier,2 Muerge
Wengerten,2 Fouerten Hee, 3 K€i, hien as 175 Gulde schölleg.

FISCHER Augustin, wunnt an engem gelounten Haus, huet 1 Muerge
Wengerten, 2 ege Kdi, hien huet eng Schold vun 200 Gulden.

.lhang, den Duerftiirt.
Susanne, eng aarm Heeschefra.

Zu Wöntrdng as en Haus, dat dem Här DE LA MARGELLE geh6iert.
Doranner wunnt als Mieter de Kaoitän ANTHOINE. Trotzdem datt e
keng riichterlech Funktiounen huät an och keng Aarbdcht mdcht. ver-
laangt e vunalle Gemengelaaschte befreit ze gin an e seet bei sdnge Vir-
gänger Theobald HAZARD an Adam ENTGEN wir dat och de Fall
gewiescht.

Den Här DE LA MARGELLE huet virun enger gewösser Zäit en etlech
nöt adeleg Gidder kaaft.

De Gemengebösch huet ongefeier 20 Muergen.

D'Gemengeschold bedr6it 450 Gulden.

All hallef Jor mussen 12 Pistoule Schaatzseld no Diddenuewe bezuelt
gin; de Mieter am herrschaaftlechen HauJbezuelt 4 Pistoulen. (Pistou-
lcn hei am Text as e spuenesch Geldstdck.)

Uigentlich misst dat Geld un de Landeshär, also un de spuenesche Kin-
nek bezuelt gin, mä deen huet näischt m6i ze son an d'Fransouse stie-
rhen d'Geld an a loossen duerfir d'Leit mat Rou.

Renö Muller

I-iteratur:
Slaatsarchiv Lötzebuerg :

I )6nombrements de feux, r€gistre A, section XIII , liässe I I , Fol. 165
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Feuerstättenverzeich nis
von 1656
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Steuern, der Ortschaft Wintringen
im 18. Jahrhundert

Schriftstücke aus der Sammlung von Abraham Koerich
(Sammlung im Besitz des Hauses Schumacher-Knepper)

ReEu des habitants de Wintrange vingt un fl (florins) seize sols a compte
de ie qu'ils doibvent ä I'impoon (imposition) fact ä Luxbgt le 23" Juillet
l711

,';t

Neunheuser

Liste des habitants de Wintringen
avec indication de la quantit6 de vin,

duc au seigneur (Herrscher). de l'an l7 t I

Texte, en partie inddchiffrable, qui commence avec les termes suivants:

Le soussign6 huissier d6clare par cette aux communs habitants de Win-
tringen (Gemeine - Mitglieder der Dorfgemeinde, welche im Besitzder
öffentlichen Rechte waren, z.B. Weiderecht, Holzungsrecht usw.),
qu'ä la requCte du ... receveur des aydes et contdbutions et en vertu de

1t4

Catharina Thil, une demy aisme (ein halbes Ohm : 80 Liter)
Abraham Koerich, deux aismes (ein Ohm = 160 Liter)
Mattheis Gales, deux aismes (320 Liter)
Mattheis Bingen, une demy aisme (80 Liter)
Joannes Gries, une aisme (160 Liter)
Niclass Reuter, une demy foudre (ein halbes Fuder = 480 Liter)
Oswald Belwald, une demy foudre environ (ungefähr 480 Liter)
Mattheis Wintringer, une demy aisme (80 Liter)
La vefue (veuve) Alfonce. rien
Henrich (Heinrich) Niles, deux aismes (320 Liter)
Augustinus Wintringer, une hotte (40 Liter)
Nicolas Savener, une aisme (160 Liter)
Joes Savener, une aisme (160 Liter)
Joannes Koes, une aisme et demy (240 Liter)
Friderich Fischer, une aisme (160 Liter)
Godefroidus Faber, une aisme (160 Liter)
Peter Wairich, deux aismes (320 Liter)
Wilhelm Wiltzius, une demy aisme (80 Liter)
Jacob Faber, une aisme et une hotte (200 Liter)
Susanne Becker, environ une aisme (ungefähr ein Ohm = 1b0 Liter)
Nicolas Marie, une aisme et demy (240 iiter)
Leonard Reuter, deux aismes (320 Liter)
Adam Thil, deux aismes (320 Liter)
Jacob Wollmeringen, une demy aisme (80 Liter)
Lesquels vins ...... soubs la main . ..... et de justice icy commis et 6tablis
pour commissaire et gardiens ...... Pierre Wall et Abraham Koerich
habitants de Wintringen et en vendre bon compte parmy salaire raison-
nable en son temps . ..... qui ont fait leur marque (: Handzeichen) ordi
naire en pr6se-nce du sieur Ries (?) et de Leonard Reuter qui ont signd et
marqu6 avec les mesmes avec moy huissier ä Wintringen le 15 octobrc
1711 (also zur Zeit der Traubenlese) estaient marqud ei sign6 marque *
de Abraham Koerich marque de + Pierre Wall J. Rim (Ries?) märquei de Leonard Reuter. C.H. Oblet
Pour copie ddlivr6e aux commissaires aux ... ... pour s,y conformer.

C.H. Oblet
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Es handelt sich bei diesem Dokument um die Festlegung der von den
einzelnen abgabepflichtigen Einwohnern der Ortsihaft Wintringen
abzuliefernden Menge Wein. Der vom Gericht von Remich bestellte
,,huissier" ist dabei unterstützt von eigens dazu bestellten und vereidig-
ten Dorfbewohnern, gewöhnlich sind es die geschworenen Altesten
(Vorläufer der heutige; Schöffen ).
Im Jahr 1711 waren es Abraham Koerich, Pierre Wall und Leonard
Reuter. Zeugen waren ein Sieur Rim (?) und Leonard Reuter, währeno
Abraham Koerich und Pie rre Wall die kommissarisch bestellten Taxaro-
ren waren.

Die damals gebräuchlichen Masse waren:
1 Mass (mesure) : 1,,25 Liter
1 Sester (setier) : 4 Mass = 5 Liter
1 Hotte (hotte) - 8 Sester : 40 Liter
1 Ohm (aisme) : 4 Hotten : 160 Liter
1 Fuder (foudre) : 6 Ohm = 960 Liter
Ich bedanke mich bei Herrn Jos. Schumacher, welcher mir (uns) dieses
und andere Dokumente entziffert hat, soweit dies möglich war, und die
dazu gehörigen Erklärungen gab.

Gast. Schumacher

- ,''7u,',-1"

--7t n",...,b.t(/ '/
a7 /..;{ .'/
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Je soussign€ Commis-Receveur des Aides & Subsides de Sa Majest€ la
Reine de Hongrie & de Boheme, & autres Impositions tant ordinaires
qu'extraordinaires, aux Departement de Vianden, & d'Echternach,
connois avoir regu des Habitants de Wintringen Cour de Remich la
somme de deux cent soixante huit florins onze sols comDris les six
deniers par florin pour ä bon compte de leur cotte. ä laquellä ils ont 6t6
taxds par Rdpartition du 20" janvier dernier.
Fait ä Luxembourg 1e24" Mars 1745.

Denet

Le 2{ juillet 1745 regu cent trente-quatre florins cinq sols six deniers

Denet

Plus pour par payement regu cent trente-quatre florins cinq sols six
deniers, le 31" octobre 1745.
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Vermosh order vom 15 Januar letzthin in einer Zahl von 60 Theimern rn
dem Höff Remich auferlegt seint worden ahm 15.Marty auf die Fortifi
cation nacher Luxemburs zu fournieren demnach ist von den Hofzehner
rathsam erachtet worde;diese gemelten Theimer zu verdingen und zur
:\uftheilung geschritten worden und seind die Inwohner der Gemein
Wentringen ad 4 Rth und einen halben taxiert worden, welche den 15

Marty nechtskünftig dem unterschriebenen überliberen sollen umb die-
selb zu zahlen ein solches nicht zu ermangelen bey peen der Execution.
Also auftheilet worden zu Remich den 20. Februar 1745.

H. Meyer



Die Gemein Wintrinsen
Vermogh order der -Herren 

Landständ vom 26. May ist der Meyerey
Remich auferlegt worden eine Somme von 268 brabantischen Guläen 2
St (Stüber) 6 Pf. in welche durch die geschworenen Lagleuth zu taxrert
worden achtzehn gemelter brab. Gulden und welche-sie dem Unter_
schriebenen bezahlen sollen umb forthin ahm 15. Juli nechtskünftis dem
Herrn De Feltz zu Luxemburg zu überlieberen ein solches auch niäht zu
ermangelen bey peen der parater Execution. Remichden2g. Juni 1745.

H. Mever
ahm 20. Juli ist bezahlt worden 18 brabantische Gulden 10 Stüber

H- Mever
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Uechter d'Welt
mam grousse Käser

l)'lescht J^or hu mer am ganze Land de 40. Joresdag vun 6iser Befreiong
gefeiert. Genee 170 Jor virdrun, am Jor 1815 huet de fransdische Käsei
NapolEon I. d'Schluecht bei Waterloo verluer an domadder vor dann
och d'Enn vun der zweter Herrschaft vun de Fransousen op en Enr,.
l0 Jor laang hat se gedauert an et wor eng bdis Zäit, eng ganz b6is fir d6i
sölleche jong Borschten, d€i zum Militärddngscht an d,fränsdisch Arm6i
[ezwonge gouwen.

Am demolegen Herzogtom Lötzebuerg, dat dcn Numm ,,Ddpartement
des Foröts" hat, woren et am g anzen 747ll Leit, d6.i an der Ziit vu 1Z9u
bis 1815 gedöngt hun an vun dene sin der 9089 net m6i an d'Hemecht
zr6ck komm.

De Lötzebuerger Riichter Me Charel Schaack as hire Spure nogaangcn
irn en huet eng ganz Rei vun hinnen a sdngem grouise Wieik ,,Les
l-uxembourgeois, Soldats de la France', op m6i ew€i 1500 Säiten opge-

^elt.
Ennert hinne fanne mer dann och 12 Leit vu Wöirtr€nsen an mir wöllen
lrirem Wee uechter Europa nogoen:

| .- GERGEN Metty, gebueren zu Wöntrdngen den 18. Januar am Jor
1793, gouf den 22. November 1812 an dat 24.Infanterie-Resiment
agezun. Am Feldzuch 1813 an 1814 a Preisen as en den 2. januar
1814 a preisesch Gefaangenschaft geroden. Hie souz zu Danzig am
Prisong, a koum nom Krich nees heem.

l.- HENGEL Metty, gebueren zu Wöntr6ngen de 7. Oktober 1792,
gouf de 25. Februar 1812 an dat 2. Batailläun vun de piondier ace-
zun. Hien huet 1813 a Saxen an am Wanter l8l3 oD 1814 um Rhäin
gekricht.

3.- HURT Philipp, gebiirteg vu Wöntrdngen, goufde 27. Februar 18l2
zu Pont-ä-Mousson an dat 5. Kürassdier-Regiment agezun. Um
Russland-Feldzuch as en de I7. Dezember 1812 an d,Hänn vun de
Russe geroden. Vun deem Dag un als vermösst erklärt.

4.- JACOB Ndckel, gebueren zu Wöntrdngen,22 Jot al, Jeör am 10g.
Infanterie-Regiment, gouf de 77. Dezember 1806 an d'Mihtar-
Lazarett vun Antwerpen ageliwwert an en as do den 3. März 1807
un enger Longentuberkulos gestuerwen.



5.- KARGES Jhang, gebiirteg vu Wöntrdngen, Jeör am 21 . Regiment
vun der Liichter Infanterie zönter dem 8. Mee 1808. as am Lazarett
zu Wesel gestuerwen den 21. September 1808.

6.- KIEF:FER (oder Kuffer) Jhemp, gebiirteg vu Wöntrdngen,21 Jor
al, goufden 21. Mäerz 1812 an d'Spidol San Juan zu Burgos ageliw-
wert an en as do den 22. Abröll um F6iwer gestuerwen.

7.- LEJEUNE Jhang, gebueren zu Wentr€ngen den 18. September
1788, goufde 7. September 1807 an dat 4. Infanterie-Regiment age-
zun. 1808 an 1809 kricht en a Spuenien an am Portugal, vun 1809 bis
1812 nees a Souenien. Am Abröll 1813 kennt e bei d'Grenad€ier an
dat 2. Regim-cnt vun der käserlecher Garde a mat däer kricht en a
Saxen an am Frankräich. W€i d'Armöi am Abrdll 1814 ooeelöist
gouf, geet en heem.

8.- NEIDINGER P€iter, gebiirteg vu Wöntrdngen, 23 Jor al, Pion6ier
am 5. Batailloun, gouf de 7. Februar 1814 an d'Militär-Lazarett vu
Metz ageliwwert an en as do de 25. Mäerz 1814 um Fdiwer gestuer-
wen.

9.- PHILIPPE Jhang, gebiirteg vu Wöntrengen, gouf den 11. Februar
1813 an dat 24. Infanterie-Regiment agezun. Hie wor am Jor l8l3
um Feldzuch a Saxen derbäi an den 18. Oktober 1813 gerdit en an
der Schluecht bei Leipzig a preisesch Gefaangenschaft. Nom Krich
koum en nees heem.

10.- REDELINGER Jhemp, gebiirteg vu Wöntrengen, Füsel6ier am
28. Infanterie-Regiment, gouf den 28. Dezember 1812 an d'Militär-
Iazarett ztr Briviesca ageliwwert an en as do den 13. Januar 1813 u
F€iwer gestuerwen.

11.- RESCH Jhang, gebueren zu Wöntrdngen, gouf de 14. September
1805 an dat 17. Regiment vun den Dragouner agezun. Hien as esou
ze son iwwerall derbäi: 1805 an Eisträich, 1806 bis 1810 a Spuenren,
1812 a Russland, 1813 an 1814 an Däitschland an zum Schluss 1815
an der Belsch. Hie göt den 22. August 1815 als Brigardjen am 14.
Dragouner-Regiment entlooss.

12.- STRASSER Pditer, gebueren zu Wöntrdngen de 7. November
1793, gouf den 22. November 1812 zu Metz an dat 24. Infanterie-
Regiment agezun . En huet 1813 a Saxen an a Prcise gekricht a
koum nom Krich nees zr6ck a s6ng Hemecht.

Dat sin ddi 12 Leit vu Wentre6ngen, ddi mer am Buch vum Me Charel
Schaack fanne konnten. Mir wöllen nöt behaapten, datt eis Opzielong
komplett as, well de Me Schaack zielt nömmen ddi Leit op, ddi an der
Armdi woren- Elo gouf et ower deemols och scho vill Deserteuren a
Refraktären, grad ewei am leschte Krich, an et misst een duerfir schon
an de Regöschtere vun de Gemengen nokucken fir se all ze sichen.
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Fir den Ablack wölle mer festhalen, datte vun 12 Jongen, d6i deemols
am Krich derbäi woren, der nömme 6 hir Hemecht eröm gesin hun. Si
hun am Jor 1857 nöt m6i gelieft, well kee vun hinnen as bei denen, ddi
tl'Gielche vu St. Helena krdit hun. dat de Käser NaDoldon III. den l2
August '1857 agefouert an un all Veteranen, dii se deimols stolz ,,Napo-
ldonsddnger" genannt hun, d€i nach um Liewe woren, ausgedeelt huet.

Ren6 Muller

Ouellen:
Me Charles Schaack
Les Luxembourgeois, Soldats de la France
Publications de la Section Historique de I'Institut G.-Ducal
Volumcs 57 ( 1909) et 5li (1910)
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Schloss Wintrineen:
Eines der schönsten Schlösser in Privatbesitz

Keine trutzige Hochburg auf einem unbezwingbaren Felsen, sondern
ein ehe verträumtes Schloß inmitten einer herrlichen Parkanlase findet
die Beachtung eines jeden Wanderers. der die schönen Hanglägen des
Felsberg erklommen hat und den Ausblick auf eine blühende Winzer-
ortschaft genießt. Ein Schloß das die stürmischen Jahrhunderte erlebt
hat, Kriege, gute und schlechte Zeiten.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ließ Alexander de Musset das heute
noch stehende Schloß errichten, inmitten eines großen Grundbesitzes
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welcher zum Teil aus Weinbergen und Wäldern bestand. Es war damals
schon sehr großzügig ausgelegt. Es besaß eigene Brunnenanlagen,
Abwassersysteme, große Gärten, ein Weingut und war ohne Gesinde
nicht zu bewirtschaften. Die Ländereien die dazugehörten mußten um
cin vielfaches größer gewesen sein als heute, denn man findet heutzu-
lage noch Kadasterbezeichnungen welche dies belegen: So weit man
heute beurteilen kann, ist der Hauptbau mit seinen 4 Tirmen dußerlich
u seinen Hauptstrukturen nie baulich veränderl worden bis aui einige
zugemauerte bzw. neugeschaffene Fensteröffnungen. Im Laufe der
.lahrhunderte sind allerdings Anbauten dazugekommen. Alexander de
Musset welcher einer in l-othringen geadelten Familie entstammte, war
cinziger Sohn von Henri de Musset, Herr zu Xoxey bei Longwy, Schöffe
und UnterDrobst zu Arlon. Advokat und Generalstaatsanwalt zu
Luxemburg und dessen zweiter Gattin Brigitta de Walderfingen de
Sierck. Henry de Musset verstarb unerwartet 1545 und hinterließ seiner
I.'amilie ein nicht unbeträchtliches Vermögen. Vieles deutet darauf hin,
daß vor dem jetzigen Schloß schon ein anderes Gebäude (oder Schloß)
rtuf diesem Bering stand. Daß dies nicht nur eine Theorie ist beweis€n
/.8. alte Dachbalken welche heute noch die Spuren einer vorhergehen-
rlen Verwendung zeigen. Auch fand der heutige Schloßbesitzer bei
IJmbauarbeiten gemeisselte Steine, die einem früheren Bauwerk ent-
rrommen und dann bei der Errichtuns des Schloßes eine abermalise
\nwendung fanden. Wenn man noch wiiter zurückforscht so kann män

entdecken daß sich die Römer hier einmal niedergelassen hatten; man
tirnd in den siebzigerJahren bei Erdarbeiten unweit des ,,Bienenhauses"
rrcben dem Schloß mächtige Fundamente die teilweise von Arbeitskräf-
lcn des Museums freigelegt wurden, zwecks Erfassung. Solche Funda-
rnente, oder was es immer einmal war, sind auch hinter dem gegenüber-
licgenden Haus Sünnen zu sehen gewesen, in einer Tiefe von 1,50
Meter. Um 1550 gehörte das Gut zu gleichen Teilen Alexander de Cici-
gnan de Wampach und Christoph de Hausen, dessen Tochter Eve sich
mit Alexandre de Musset vermählte. Der Schloßherr war inssesamt
(lreimal verheiratet. In erster Ehe (1563) mit Anna. Tochter von Fhihpp
von Lontzen, genannt Roben, Herr zu Seinsfeld und Hondelingen und
Margarete von Lellich.

Verwitwet, führte Alexander de Musset Eva von Hausen heim, deren
Vater Christoph, Herr zu Rehlingen (Saar), Rat des Herzogs von
l-othringen war. Laut Angabe von Würth-Paquet in seiner ,,Notice sur
I'ancienne Seigneurie de Foetz" (Band 8 der ,,Publications") kauften
Alexander de Musset und Eva von Hausen 1585 für 407 Gulden Grund-
besitz des Peter von Wickringen. Nachdem seine 2. Ehefrau Eva 1607
starb, ging der Schloßherr zu Wintringen 1609 eine dritte Ehe ein mit der
jungen Anna Margareta von Manderscheid, Tochter einer sehrgeachte-
ten Adelsfamilie aus Grevenmacher.



Diederich t on Manderscheid-Grevenmacher (mutmafilidt natürlicher Sohn des
Grafen Diederich V. von M ondern'cheid-Schleiden), wor Amtmann zu Neuerburg
Lrrul in 2. Ehe wn ählt n MarSoreta von der Eck?n, llitwe Johanns von Cici-
gnan, dcr in 1. Ehc Irmengarde von Enscheringen-ClerJ gelftiraret hatte. Marga-
leta gelrar ibeü Manne5 Kir er. Der Sohn Johann-Georg, ven )hlt in Greven-
tnacher.un 9. Mui l58l tnit Elisal>eth wn Ens<heringerClerf (Schwester lrm-
gurtls) trtrd gestorhen an i,9. Mai l60l hatle nit seiner Frau I2-köpfigen Kiruleße-
gen. Ihre Tochter Margurckt (o.le/ Anrß Margareta), geb. 158-1, wurde schlielJ-
liLlt die dritte Ehefrau des Alexurulcr le Musset von Wirruingen.

Als Alexandre de Musset am 15. November l62l starb. wurde er im
Chor der Kirche von Sierck beigesetzt. In seinem Testament vermachte
er Schloß Wintringen mit dazu gehörenden Gütern zur Hälfte den Kin-
dern des verstorbenen Alexander de Cicignan, und zur Hälfte den
Erben seiner 2. Gattin, Eva von Hausen. Seine junge Witwe erbte auch
reichlich. wahrscheinlich aber keine Immobilien. Sie starb in Greven-
macher am 22- Januar 1648. Der mit seiner Gattin Anna Marsareta von
Manderscheid verwandten Familie von Hattstein (Born an der Sauer)
schenkte er kurz vor seinem Tode die Herrschaft Foetz; dieselben Besit-
zungen welche seine Mutter, die Witwe Henry de Musset 1571 erworben
hatte. Aus diesem Grunde trat der Schloßherr von Wintrinsen auch oft
als-,,Herr zu Foetz" auf. Er war kinderlos geblieben und zelchnete sich
zeitlebends aus als Freund der Armen, großzügiger Wohltäter für die
Kirchc und den Jesuitenorden. Auch stiftete er den einmalis schonen
Hochaltar der heute noch in unserer Kirche zu finden ist. -Ob 

es im
Schloß eine Kapelle gab oder nicht, ist bis heute noch umstritten. Einer-
seits wurde eine Schloßkapelle in Verbindung mit ihrem Glöckchen um
1710 erwähnt. andererseits ist heute kein Platz resp. Raum im Schloß zu
finden dcr als Kapelle hätte dicnen können. Äuch in alten Plänen
(soweit sie noch zu finden sind), deutet nichts auf eine Schloßkapelle
hin. Am 10.11.1784 wurde sie dann wieder erwähnt. (Diö. Trier: Prä-
sentationslisten Remich): Am 10.11.1784 erbat Pfarrer Jacobi die
Erlaubnis beim Weihbischof in Trier die heilige Messe in der Schloßka-
pelle feiern zu können um der kranken Fürstin von Löwenstein, die sich
zu diescr Zeit auf Schloß Wintringen auftielt, die Möglichkeit zu geben
einem Gottesdienst beizuwohnen

Während dem dreissigjährigem Krieg (1618-1648), wurde das Schloß
nachträglich mit Befestigungen versehen. So kann man heute noch
erkennen daß eiserne Gitterstäbe angebracht waren sowie eine Schieß-
scharte die aus dieser Zeit stammt. Sie wurde vom jetzigen Besitzer
Henry Schlesser freigeleg(, zusammen mit einem Fenster im Treppen-
turm neben dem Haupteingang. Leider wurden damals beim Zumauern
des rautenförmigen Turmfensters die verzierten Steinkreuze zerstört.
Teile davon wurden beim Zumauern benutzt und sind bei der Freile-
gung der Fensteröffnung geborgen worden.
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Das Schlol.l um It)-10
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Von der Zeit nach diesem schrecklichen Kries bis Mitte des 18. Jahrhun-
derts wurde es still um Schloß Wintrinsen: bis 1755 der kaiserliche
General Baron Wilhelm von Ziervel. Heir zu Bettemburg, das Schloß
und die Besitzungen dem edeln Herrn Wolfgang-Henry de Jardin de
Bernabruck, Landrichter zu Grevenmachel und Probst zu Remich und
seiner Tochter Marie-Anne de Thierry, veräußerte. Unter dem Datum
vom 2. Juni 1783 trat Andreas Fraenz als Schloßherr zu Wintringen auf.
Bereits am 8. März 1784 waren die Eheleute Johann Niedercorn und
Maria Saur als Admodiatoren des Schloßes angegeben. Zu Ende des 18.
Jahrhunderts war das Schloß von der Witwe des österreichischen Feld-
marschalls Prinz Alexander von Löwenstein-Wertheim-Rochefort, geb.
Sebastienne-Frangoise de Humbert von Rodenmacher bewohnt. Diese
wurde beerbt von ihrer Nichte Francoise de Wallerand. welche L6onard
Goswin van den Broeck heiratete. Deren Sohn Karl Gustav van de
Broeck starb unvermählt zu Metz am 1. Dezember 1886. Er war bis
dahin Ehrenberater gewesen am Hofe von Metz. Das Schloß ging an die
Geschwister Gales, welche dasselbe 1809 an Fr. Aug. Saur von Schen-
gen weiter verkauften. Von diesem erwarb Ernest Simonis aus Luxem-
burg das Gut. Dessen Nachfolger ward um 1873 August Lehnertz-Perlo.
Dann gelangte es in die Hände eines gewissen Cerf aus Luxemburg. Die
Geschwister Saur aus Remich erwarben das Schloß. Diesen folste 1918
Herr Adolf Wagner von Serrig. (Späterer G ründer der Caves St. Martin
in Remich). Als Wagner mit seinem weingut an der Saar bankrott
machte, ging das Schloß Wintringen an Herrn Gisbert de Witt, der, wre
Nicolas Ries in einer Abhandlung über den Hof Remich berichtet, den
Grundstein zu dessen heutigen Edelobstbau legte. Auch in der Geflü-
gelhaltung versuchte sich De Witt und beschäftigte sogar einen gelern-
ten Geflügelmeister.

Mitte der dreissiger Jahre diente das Schloß kurz als Durchgangslager
für jüdische Flüchtlinge die dem damaligen Naziregime in Deutschland
entflohen.

Das Schloßgut Wintringen wurde schließlich 1938 von dem Rümelinger
Industriellen Nicolas Schlesser aus der Hand des Notar Champagne
erworben.

Der neue Besitzer ließ umfangreiche Renovicrungsarbeiten an den
Gebäulichkeiten vornehmen welche aber im 2. Weltkrieg sehr in Mitlei-
denschaft gezogen wurden. Allein 36-38 Einschläge von Granaten rich-
teten größere Schäden an, Auch wurden die Glasfenster an den
Gewächshäusern zerstört.

Als die Familie Schlesser nach den Kriegswirren zurückkehrte war die
Heizungsanlage vom Frost geborsten und eine schreckliche Verwüstung
bot sich im sanzen Schloß. Mit viel Fleiß mächte sich Nick Schlesser
daran das böschädigte Schloß wieder wohnlich zu machen. Auch die
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Hintere At6idtt d(s Scft1r.r.rses
irt der .,grtcn dtan Zeit'

Obstbaumkulturcn wurden neu crrichtet und dcr SchlolSgartcn lcorc
wiedcr in sciner vollen Pracht aul. Hcrrlichc Konitcrcn untl blühenirc
Sträucher sind auch heutc noch dcr Stoltz des wundersch(incn Bcsitzcs.

Die Anlagcn für die dernontiertcn. arbcitsintcnsive Calvillcapfelzuchr
wurden gegen Ende der 60"' Jahrc ent lern t; aus dem Erwcrl.'sAi rtcn crrl
stand cine Parkanlage nach den Vorhild cincs englischen Liintlschrlrs-
gartens. Sozusagen ein Arborctum. cinc Sammelpflanzung vcrschiedc-
ner Hrilzer welchc z.Z. etwa 125- 1 30 St räucher- K lcttcrDtl anzen- Lu u lr
baum und Koniferenarten von clcr Birkc his zum Ciunq(o und Mctlsc-
quoir umfußt. Er wurden und ucrclcn u.r. Pflrnzen gewlihlt wclche t.irrt.
natürliche Fütterung der Vogclwclt his in den Wintir hincin gewiihrlci-
sten. Der Schloßgarten ist somit cio Vorlriufcr cles dlhinteiliegenclcn
Naturschutzgebietes. Aus ticfer Velhunrlenheit herrus wirJ hicrirn Stil,
len seit fast einem Jahrhundert aktivc Denkmalpflege. Vogel- unrl
Naturschutz auf privater Basis betricben.

Es wurden keine Mühen noch Kostcn gescheut um aus dcm Schloß wic-
der das zu machen was dcr Erh:rrre r rllrmlrls anqestr chl Itlt tc i niimlich e in
Schloß w<l man sich als Bewohncr und Bcsitzei wcrhlfühlen klnn. Es wlr
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Vor der ansicht des Sc hlos s es

mit dem Unterbou des jetzigen Gewächshauses

für die Familie Schlesser sicher nicht leicht, weil man d:rvon ausgehen
kann daß die Nachwehen des Kricges noch jedermann bis in die füntZi-
ger Jahre hinein zu schaffen machten. In meinen Gesprächen mit Herrn
Henry Schlesser, dem Sohn von Nicolas Schlcsser und jetztiger SchlolS-
besitzer, konnte ich hautnah fühlen, dalJ es eine Lebensaufgabe für ihn
geworden ist, mit dem Schloß und für das Schloß zu leben. Unermüd-
lich, und das speziell in den letzten 20 Jahren hat er daran gearbcitct, ja
sogar sein Leben verändert, des Schlosscs wegen.

Das Schloß ist von ihm und seiner Familie selbst bewohnt, sehr komfor-
tabel ausgestattet, und ist nicht, wie andere vergleichbare Bauwerke. mit
staatlichen Subsidien aufgenäope!!, als Museum rcsp. Tummelplatz für
Touristen degradiert worden.

Dies gilt auch für die prachtvollen fast hundertjährigen Gewächshäuser
mit Zwiebeldachform. wo in dem zur Straßenseite hin köstliche Tafel-
trauben gedeien. In dem größerem Gewächshaus hinter dem Schloß
kann man unzählige Tomatensorten, Paprika, Auberginen, Melonen,
Erdbeerzüchtungen und viele andere herrliche Früchte bewundern wel-
che sogar einem Profigärtner das Herz höher schlagen lassen. Im
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Schloßgarten, welcher heute eigentlich ein richtiger Park ist, gedeihen
die verschiedcnsten Obstbaumsorten , Zedern, Zypressen, Ahorn und
Birken und viele andere, umgeben von der Schloßmauer in einem wei-
Ilen Kalkanstrich. Im Schloß selbst hat Herr Henry Schlesser bis ins
letzte Detail renoviert, herrliche Täfelungen aus Eiche anlegen lassen
und die Räumlichkeiten so geschickt angelegt, daß moderner Wohn-
komfort mit dem Charme eines Chäteau de plaisance des 17. Jahrhun-
derts in einem wunderschönen Einklang steht.

Man kann nur wünschen daß Schloß Wintringen, das bisher den Jahr-
hunderten trotzte, auch weiterhin die Silhouette des Dorfes prägen
kann und die düsteren Zeiten endgültig der Vcrgangenheit angehören.

KRIER Jean
Wintringen

Quellen:
Regierungsarchiv Luxemburg - A. XIII, 2, Zählung 15,{1 im Namen des Kaiser Karl V.
von Johann Keck

- Klcincs Feuilleton von Okt- 37
Band B der .,Publications"
,,Ons Hdmecht' 1919 S. 25. 26,2'/, 28

- ..[,ux Worf ll.5.1960 S. 3
Koltz J.P. Les Chäteaux tlisloriqucs du Luxcmbourg
DiöA Trier, V. 5

- Schlesscr Hcnry
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Les habitants de Wintrange,
citoyens de France

au D6partement des Foröts
La. pdriode de I'histoire de Wintrange que j,ai l,intention de ddcrire
9:9T" :,"': 178? En. ce remps notä bi.n il;"'l;ätiä ;;;i,."",comme sl souvent sur lcs chemin

"nn.-i", por, .nu"oli;;" lä"äüärtX,ilPrerntent 
Ies armdes eI troupes

En 1789 aprös la prise Bastille ä paris et le ddbut de la r6volution fran_s':ise, ta fitieredei nobtes de France et ou crerge oith;äx-e ;ä;;;;" ""^r reves et cohtence er Dasse oa, nos.r6gions,'o;;ll;;;;ää;"r.", 
""::f.::j l'abri^de.s 

.rröupcs'autncnrennes occupant Ia forteresse deLuxemtourg. Parfois les ,,pat.ores maraudeurs frangais.. font des
:l:y.r.iqnr dans.nos rdgions pour piler r.ratts ern,gä'ü". räüi'" 0.,ancrens;urds de la communaute de'Wintrong. ,.itrfio-ni, ,ori, f 

:i""i,,
:'jl1:: :?u".1" rcgimc..ta^restitur ion oe,, irtai rei f eirä"i.i[r'ä. r.,rvaoame ta pnncesse de LOEWENSTEIN propridiairi J".f,äi.l" o.wrntrange ä ses hdriricrs documenre.que öes parriotes oii iää"ntdtsttngue proprie ta ires_resiclen I s ou imigres frangais.
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En 1789 les troupes autrichiennes sous le Feldmar6chal BENDER pas_
sent notre pays pour se d€faire des 16volt€s brabangons . En 1792 c,estle
passage des troupes des Princes prussiens et de I'aim6e des 6migr€s qui
se relancent vers- la France pour finir avec le rögime de la rdvolution. Les
rflnces royaux de France ont leur quartier gdn6ral au chäteau de Stadt-
bredimus, le roi de Prusse ä Mouffort ( plöitringerhof). Une coalirion
sous le commandement de Brunswickse dirige veis la France, les immrg_
res tiennent la rive gauche de la Moselle. Le I I .0g.1792 c,est ia conou€ie
de Srerck, le 15.()8. les Autrichiens prennent la citadelle de Rodeniack.
E-n 

:9ll",T!rg-19:ompre d'Artois, tö futur roi Charles X passe la rdgron
et s'etablit ä Hettange-Roussy. Desillusions. Certe campäsne orenä fin
avec la canonade präs de Valmy. c esr la ddfaite des troupe-s alliemandes
er teur retratte tamentable ä travers nos rdgions. Leur armee comDosdc
de soldat atteints de ladysenterie, contami;ent mortellement habilants,
raml es entleres et enlants en bas äge.

La forteresse de Luxembourg capitule le Z juin 1795 et aussitöt le notarre
J.P. THORN jr. 

_de Remich"dreise de village .n "il"g. l;;;;;";;-ue.
tlaux concernant la levee en numeraire de lu contribution de guerre.
Mort, famine, pauvret6, misöre accablent une poDulation entiöre.
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Il n'y a jamais eu de rdsistance syst€matique contre la ,,Ripublique" On
peut s'imaginer que cela aurait pu Ctrc autrement, car un procös-verbal
16digd par le notaire Thorn de Remich, le 09.01.1749 retient que des bal-
les et des fusils au nombre de 90 on 6td distribuds aux habitants de la
commune de Remerschen sous peine d'Ctre restitu6s. (Ccs armes prove-
naient de I'arsenal dc Luxembourg.

Par d6cret de la convcntion nationale du 9 vendrimaire an IV, (ler
octobre 1795) le Duchd de Luxembourg est incorpor€ au territoire fran-
Eais, sous la d6nomination .,D6partement des Forets".

Cc sera ,,un maire ct adjoint" qui fait et propose un tableau de dix Citoy-
ens propres ii composer le Conseil Municipal de notre Commune.

i 1.,,) t n,,-, * 
-,r_r 

rrffiifffiOt/ 1j/r." J;tY;ffitlt:z'W
/t"'-'.,'2,r'/-."'7' 1'2'4'tt;' ;'' z *z{Liuat /L.;'lt( * tt 

"""" 'a *

", 
4 - ".,. z.'. ä /, ) d- ;t..,...f;J-.,'
j' /, - -,a. o, .g), /- -. - /.t .z- -<.- '--'-"7', .')r""-'

tL,t.. ty'/.llr., .'.'t) .2' 2+>,,y'u-7')
t*o;1.r7,- 

1it,,q: ,i .2" s+;.(--:.'

,.1-- ?f ' . ):2- .(t/";,,'"/' )
., r',' f /.,t",.r,' - i t', .. --' .,//., > . ;' )!' >'it"z'
. .ri; ; .1' 1...., i..r. - " 

"-n'' n:, . - /.1:;'' " A;/
''"rt#,',:,rüi:)z/;o'zt;uräar)"
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Un autre document laisse prdsumer le climat incertain qui rdgne en cc

temps (le permis de port d'armes remis au percepteur communal
nommd ä vie, Monsieur Augustin Sauer de Schengen).

ctttot

I'EPlNTEbllAfiT D ES FORETS.

PERMIS DE'PORT



A I'organisation de la gendarmerie nationale au departement, suivra la
16quisition des jeunes hommes de notre pays, destinds ä servir dans I'ar-
mde frangaise. On les appellera conscrit au milicines. Il ne se prösentent
pas volontairement. Pour l'inscription sont dress€es des listes d'offices.

En ce qui concerne notre localitd, on d€couvre dans le livre de Charles
Schaacl< (Les Luxembourgeois Soldats de la France) les noms suivants
des jeunes gens ayant servi sous Napol6on et le R6gime FranEais.

Survivants

Ocrgcu ltathias. N6 A lVintrange lc 1.3 i:uvier l70il.
Gergeo fut incorpor6 le 22 novenrbre t8t2 rlans Ie 9['tliginrent
il'infenterie 169öre. Penrlant lE campagne tl{r tBtn-[flt I etr Prussc'

ll toubs h 2lcnrier lSll I Dantzig nur uttitts tles Prttssien'r.

i'i,'1. Nunoro mstrisule 12186: taille t.lito m.

iLcjourc Jeeu ' NA I lYintrenge le 18 repteobre l?88, Lo-

ijpulc_.f,{ lncorporö lo.? däceobrri 1807 rlsos lc {'r€giraent il'iu'
'iritääc t'eiÖre.-sn 1808, ll 6ü ler ceoprgoäs dc Portugrl ei d'Es-
plgpe ct, lc 2t eo0t, regnt un coup dc feu I Yloelro. Do lSOg I
1812, ll prl! Dsrt tur diförcotcs csoprgnes rl'Esprgoc et, la5 avrll
1819, pesse deus le 2'tdgioeot der greuadleru I gled de le Vieille
Oerilo pour y fairu les ceupogtes de 1813 .eo Sue ct tle l8l{ eu

Freoco. Le 12 anll 1814, il retouras rens coog6 ür pst!, Cecl or'
pliqne le Doto oargioslo los€rde au registre des contrötes du 2'
grs!8üierr ile le GErde: .s d6sertä le 12 gvril tltlr_. 

,", .o.

Pülllppo Jeru. Nstll alc Wlutrsngc, Phllippe fut lucor-
por6 lc lt fÄwier l8l3 dsos le 21. r€gioent d'infanterie l6g0rc.
Ar coura de la caupagle do Saxe, ll fut fait prisonnier ile guerre
I Lslpzig le 18 octobre 1813.
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Morts ou Disparus

Eipild tnilituirc. 'itC.zrrnrllitemil'tlnun.
Jocob Nicolas, yoltlgeur ru 108'r6giDetrt d'tofcnterie do ll-.

gne, 8'betaillon, Q6 de 22 rusr notif ds lviotrsngo, esü €ntrö ru-
dit h0pital le l? ilu nols de it6conbre I'en 1806 eü y.est d6c6il6 lc
8 du ruois rlc nam l'u 180? par euitn ite plüisda 

; , 
' 
,', : .

l(arges Jeau, chrsseur au 2t. rögilrent d'irrfuuter.lo l6g0re,
urtif (lq lVirtrruge, ulr.iv6 aurliü corpu lu I roai 1808, c.st üücü16 &
lVesel ls 2l septeurbrc 1808.

Ilöfilnl tlnilituit'c StJcatt No 7. Contnunc ih Burljot.
l(rrllirr Jeen-Pierre, cbssseur su 28. r6girnent d'lufcnterie l0-

gtlre, 6c batrillon, 2. compagnie, uatif de \Yintrauge, ert entt6 ru-
dit hOt'ilel le 3l rlu mois de rusrg I'an l8l2 et y set d6c6d6 le 22
rlu-rnnis d'nsril I'urr 1812 per suite lo [iöor?.

Eöpilal rlliliktiti e&hnlain. &tttrallll.a de llclz.
' Neldlnger Pierre, srpeur ü la 4n contpngttie rlu 5" bcLrillon rlcs

repeura, tg6 de 23 ans, nntif de lVirrtrgttge' est .ntr6 rndit hirpi-

tal le ? du mois de f6vrier I'an 1814 ct y est 3l€c6tlü le 25 rltt utois

de nars I'str 1814 par ürils Oe lüore.
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On ne peut s'imaginer le chagrin. I'injustice qui harcöle la popularron
srmple. Pour se ddfendre ou se faire dcouter auprös des tribünaux le
citoyer Kuffer vigneron ä Wintrange, d6clare clans une lettre adressee
au prdfet ddpartemental que la mori de son fils (en service militaire) est
arrivee au champs d'honneur (sic)
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Population
Un recencement dressd le 28.08.1808 relöve les faits suivants:

-DEPÄRTEMEN? DES FO RüTS.

E r s r au rcaru do Powrzs , tr d.' n.".ü..' .f..I..t ä Lut
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Enseignement

otsERy./7rol{4.
I\TOTIFS

.l!i olr .6pechd iuytu'ici

d'lvoir ür. dcole l,rir.i...
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Art de gudrir
ll n'y a dans cette mairie ni docteur, ni m6decin, ni chirurgien reEus tlans
les Collögues, mais seulement le citoyen Jacoby, prötre, curd dc la suc-
cursale de Remerschen qui jugera ä distribuer des mddecines au public
sous prdtexte qu'il est patent€ de la marie de Remich. (dixit) Schcngcn,
le 3 vendrimaire AN l2 A. Sauer.

Tableau 96ndral des chemins vicinaux
ä conserver ou a supprimer

chemin de village ä village:

- un chemin dit Schwebsingerweg conduisant audit lieu (seryant ä culti-
ver les terres et ä conduire la röcolte du vin, item ä toute nöcessiti)
Chemin ä entretenir. Etat mddiocre. II faudrait oour le mettre en etat
pour I'hiver et l'€t€ six cents voitures de pierres. Les terres de cc chc-
min sont en hiver acquatiques.

- un chemin conduisant ä Remerschen (servant idem comme dessus). A
entretenir. En hiver en mauvais 6tat. Il faudrait pour le reparer trors
cents voitures de pierres.

- un sentier conduisant ä Elvange d'un arpens nomm€ Karwies (d'au-
cune utilitd) ä supprimer et ä rendre ä I'agriculteur. Ce chemin fait un
torl considörable au propridtaire et n'est en usage jque par abus et
capnces.

- un chemin dit Elvingerweg conduisant audit lieu (conduisant tout cc
qui vient de la Moselle ä Luxembourg) A entretenir. En trös mauvais
6tat. Il faudrait pour le mettre en 6tat douze cents voitures de pierrcs
pour en faire les r€parations absolument ndcessaires pour I'hiver. La
commune serait mise ä la mendicite si elle serait contrainte ä faire les-
dite rdparations.

un chemin Meisbergerweg (ä entretenir, en hiver en mauvais 6tat). ll
faudrait pour I'entretenir trois cents voitures de pierres.

- un chemin de Wintrange sur la Moselle dit Lanenweg, allant sur la
Moselle 6tant n6cessaire pour conduire les fumiers, les sables, les
pierres, (ä entretenir, en mauvais 6tat et impossible ä rdparer) Ce che-
min ne peut Ctre rdpard ä cause des eaux.

Ainsi fait et d6clar6 par nous agens, adjoint et notable de la commune de
Wintrange, sixiöme annde de la rdpublique, signd Neydinger.



En 1815 le Congrös de Vienne röglera le sort du Duch6 de Luxembourg'
Termin€ sera lä rögne de la R6volution FranEaise de Napol€on et de

I'EmDire. Le Luxämbourg Souverainetd distincte du Royaume des

i';;-'Iil, G-.oi cuiituornä I le traitera quand möme comme le 18iÖ'"

prövince des Pays-Bas.

Rock Roeer

Bibliographie:
Archives de I'Etat (Regime 8/685 et 684

Cahiers Luxembourgeois 1932

Le Carrefour Lorrain E. Diederich
Publications de la section historique.
Les Luxemboutgeois Sotdats de la France par SCHAACK.
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Bismarck droht
Am 3. Dezember 1870 richtet Bismarck an die luxemburgische Regie-
rung ein Schreiben, in dem er ihr Verletzung der Neutralität im deutsch-
f ranzösischen Krieg vorwirft.

Man befürchtet darob die Besetzung des Großherzogtums durch deut-
sche Truppen.

In einem einmaligen Solidaritätselan gehen aus allen Gemeinden des
Landes, von sämtlichen Bürgern unterzeichnet, Petitionsschreiben an
den damaligen König-Großherzog Wilhelm III. ,,Luxemburg zu ret-
ten.".

Ich entdeckte im königlichen Hausarchiv in den Haag diese Luxembur-
ger Petitionsschreiben.

Nachstehend dasjenige der Gemeinde Remerschen mit den Unter-
schriften der damaligen Einwohner von Wintringen.

(445-XII-4)
Guy May



Ä $A MAJESTE,

ne Roi dos Pmys-tsms, Pr*weo ril'0ram$e"Nmssam,

EEASID"DUO DU üUXDüIBOUBE,
et etc etc

un gcirc $loirfläf,

ben ,fiawg $w ffiieba$anbc,
prirg um prnuirn-Hnffau, 6rtfifrr1og uott fttgrnthntS.

STRE,

C'€it sv€. ls plos profonde !rti6l6 qo€ les
. po!ülatioos l,ur€nboürscois$ yi€trDetrt d'q-
lreddre ls teDeur de la Note r{.lleorlde, qui
noüs sccuBe ouve ernent d'rvoir n6collu les
devoirs de Iß N€rtmlitd, el qui d6cl!.€ ls'
Prüs!€ deli6o de I'obtigstio! de respecler llar-.
reuse Eituotio! flito rD Grtld:Duq6.rü l€6
lr3ir6 de LoDdres.

S;re, te Gouveraernert äe lUnion s €td
indi8trement troropa dsns I'atpr6cirtiotr de lr
conduite iles Lurenbourg€ois.

S. A- n- MonseisDeu. le hiDce EENRI,
le neprcseDhot bi€D-siü6 de Voiro Moj$t6,
i €tö l6noi! der eto.ts is@63otr toit! pa.
trot e Gouy€rreEeli pour sruveS4rdat h Neu- '

tntit6 doDt tror.njoüi!ro!r;,Iühdtonr.tpjr
rjoes, ls Prusso,ils Frrlc. at turB€l8iqrd,
Deuyetrt c€rtifier haut€D€Dt il'!roi4 ru i.!r
c.sse, ]e p€tit LureDboury le pnEiet.r!
pßte dc l. cheritl et de ls tielfrüüc6i,€t
t'Euro9€ €ntidre leut ßceller d€ !a Frole;
h declaration que Yoü, fait en ce Domeor
sol€ntrel trn Drlheu.eux peulle, qui !'& d'8utre
tiire lour s4 d6iense, qre Ie sanlimert du
droit, dD dcYoir €t de l3 jusrite.

Sire,

Notre lruvre patrie €Bt €ü ce rDoment llos
nenacdo qu'l rucüx€ rtrtre öloque de soü
listoire C'esi ru nilieu de cette iss 3r-
pr0me qo€ nous leDon! .utplie. votre djesl6,
d€ s.urcr le LuiemlJour-s, et de Dejamrig
Dermettre ou'on disDole ale son crig
ience politiqne sana le libre vote dc
seg popürttrotra,

l,es soussisnd! oot I'honDorr de so- dtr€;
de Votle Mrj$16, l€!, tr06"fdötH; l€! trös-
döror&r ot l€s tras-r€sp€ctueur .e.yiietrrB €t
cuj€ß.

Dldjr[ätl

'Ilii 
be! sri][k't Erlittrns tct bic üeüii{'

irn,ng tn{en6,rrgd brn 3It,rlt rirü brxti4,fl'
yl0tr beurunmrn, bic ünB oikl bri4I{biqt, brc

Tflidlel bc! tlertlolitdt bclt,mrt tn lo[crr,
ürb Ed4e Drenüen bc! t'crlilid)hnrj! iiir
ent6ünbor e*lärt, bie bcm Gj!0fitcr;0$i('nn'
!u!r! bcn t.nboner tr(ttBlg {irrtc!äurrtc
stiid{i4c 6h(nn! Jr rcdtcltiren.

Dloir[töll
Oic norbbdrtiqc gie$icLu"S iit ir it !

S. rt6ril,Irn ü(Jcr bie Dolt,rnq bcr lnrefl
burger in n rDürbigs Sriir ir(iil(irLt ru,rNn.

geirr $öüißli4c $otrit bc, l\rird i)rirridJ,
b.r bulAcLicbte glcubcrlt?h! ßl)r?r vlnFfiör,
lDdr 3errt. ber nnou6gdrbhn !Imii0nnsor

, unifter m€Ailrrng' ljlt bie gl€u|ro(il,il, bie
tri! 6rli0rn, tu |ldtren; bir üüdt[ord,$ln,
tioncr', Ehorten, Srdnhei6 rnb Ecliien litrp
n tort 6eFus.?n, }aE iie.in,ner b1f l(c,nc
{rI.mDurg iuertr 0ut ocm +olrc Dc! )(dolnor.
Ii?6e utrb Sotlt{litiqftit ß{troffd' $i60! trnb

sdni G!roIa füü,t rnit i.inn,r tliorie bir
€rlldmr$ l{iicr(ln, bic llt cn irt bieicnr

irir!1id)cr1 Uugor[lidc cin n[$liidlid)rB lt0lr
nird)i/ bio ;ü iciner )ücrtlcibigü'rg ni4ti !'rt
dld b,rc (t(iii!I bcs th.!tcd, bcr !+Jlid)t rnb
bs Oere4tigteit.

))Jlnieiiüt !

3r bicirn Urgo,('Iidc iit nni!! iuI'Li
Erhddnb ntclr [rbroit nld in irflo,b rinc!
allbctn €t'04! ici'rr Orid)i{tL. .lnnittln
biefü linfiuihr Oriii! toi'r |l, )tir €Irc
mririiüt I'ithi, t,rtcrr!nrrt l,r nthI, rr I
nic tü 0.il0thn, boF nr0n ii6rr irhtc f0liiii4l
ctii|||L 0ll c bi! frlh 3rlinnrünt himr $c,
!ölbnrtr0, ;n.lcriäBor.

€l!. ,Idicii,tt trcndh rrr! tt11c6ori1c Dicuct
rurb thicrtün cr.
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Wie es zu den
Wegebausyndikaten kam

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die wirtschaftlichen Verhältnisse
in unserem Lande wirklich nicht rosig. Die Industrialisierung Luxem-
l)urgs hatte noch nicht begonnen, das Land war arm und die Landbevöl-
kcrung mußte ihren Lebensunterhalt dem kargen Boden buchstäblich
rrbringen. Das seit der Römerzeit bestehende primitive Bewirtschaf-
rungssystem der Dreifelderwirtschaft hatte zur Folge, daß weite Flächen
tlcs Landes nach einer zwei- bis dreijährigcn Ausnutzung als Ackerbo-
tlcn, während 6 bis 18 Jahren und bisweilen sogar bis zu 50 Jahren brach
lrrgen, da ja der Kunstdünger noch nicht verwendet wurde und die Nütz-
lichkeit des tierischen Düngers nicht genügend bekannt war. Dieses
Wirtschaftssystem führte notgedrungen zur Schaffung eines ausgedehn-
lcn Flures rund um die Ortschaften. welchervon den Eisentümern aber
rrrrch von den andern Dorfeinwohnern gem e inschaftlich genutzt wurde.
l)ic so ausgeübte Benutzung ländlicher Grundstücke, auch ,,Gemein-
lre iten" oder ,,droits d'usage" genannt, umfasste unter anderen: Weide-
l,r:rL'chtigung (vaine päture) auf Ackern, Wiesen und sonstigen Weide-
pliitzen; Forstberechtigungen zum Mitgenusse des Holzes und zum
\tleu holen;das Recht zum Nachrechen (Glannen) abgeernteter Fel-
,lcr;den Flurzwang.

| )ir den Inhabern der vielen. kleinen landwirtschaftlichen Betrieben das
l\irpital fehlte um die notwendigen Investierungen vorzunehmen welche
,lie Ertragsfähigkeit ihrer Ländereien gesteigert hätten, mußten sie als
I rrgclöhner arbeiten um zu überleben. Die zahlreichen, und daher billi-
Ien Arbeitskräfte bewogen aber die Großbetriebe an dieser Jahrhun-
, lcrte alten Flurverfassung festzuhalten. Eine intensive Bewirtschaftung
,lcs landwirtschaftlich genutzten Landes wurde so durch die erworbenen
licchte und auch durch die Lebensgewohnheiten der Landbevölkerung
Urrnöglich gemacht.

l)ic öffentlichen Verkehrswege welche durchwegs nicht befestigt
rlrrrcn, und daher nach der Schneeschmelze im Frühlahr und nach den
lirngen Herbstregen grundlos wurden, erschwerten obendrein die
Itcstellung und die Ernte der Felder. So war unsere Landwirtschaft
rrrmer noch den Launen der Natur zu sehr unterworfen. als daß man die
i rrrcht vor Hungersnöten in unserem Land als gebannt hätte ansehen
l, rinnen.
.\ls nun die beginnende Industrialisierung des Landes die Zahl der Ver-
I' r aucher, welche nicht Selbstversorger waren, stetig ansteigen ließ, sah
.rch die luxemburgische Landwirtschaft genötigt für eine immer größer

'verdende Zahl von Konsumenten die Nahrung zu sichern. Dies konnte
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aber nur geschehen durch eine Erhöhung der Ertragsfähigkeit der
Grundstücke. sei es mittels verbesserter Arbeitsmethoden auf der vor-
handenen Fläche, sei cs durch eine Vergrößerung des landwirtschaftlich
genutzten Areals durch neu zu schaffende Acker und Wiesen. Eine
intensive Bewirtschaftungsweisc mußte aber notgedrungen zur Aufgabe
der gemeinschaftlichen Benutzung der Grundstücke führen und setzte
daher die katastrale Festlegung der Parzellen voraus.

Schon zur Zeit der österreichischen Kaiserin Maria Theresia war eine
Abschätzung des Grundeigentums in unserem Lande verordnet wor-
den. Die genaue Bestimmung dcr Fläche der einzelnen Parzellen wurde
aber erst unter Napoleon planmässig begonnen und unter der niederlän-
dischen Verwaltung Luxemburgs, noch vor der belgischen Revolution
von 1839 zu Ende geführt.

Der napoleonische Kataster stcllte für die damaligen Verhältnisse erne
außergewöhnliche technische Leistung dar. Er bestimmte neben der
genauen Lage und Ausdehnung dcr einzelnen Bodenflächen noch deren
Kulturart zwecks Ermittlung einer gerechteren Steuerberechnung und
erlaubte die in einer Gemarkung zerstreut liegenden Parzellen nach
ihrer Zugehörigkeit zu dcn einzelnen Besitzungen zusammen zu stellen.
Auch heute noch stellt der napoleonische Kataster eine unerschöpfliche
Fundgrube dar, weil er dic Flurnamen, welche uns aus früheren Jahr-
hunderten überliefert wurden, abgrenzte und festhielt, und es überdies
erlaubt interessante Rückschlüsse über die Besitzverhältnisse und
Lebensgewohnheiten unscrcr Vorfahren zu ziehen.

Seit der Einführung des Katasters stand unserer Landwirtschaft ern
Instrument zur Scitc das dcn Weg ebnete für die Meliorationsgesetzc
des vorigen Jahrhunderts. Diese Gesetzgebung fand mit dem Syndikats-
gesetzt vom 28. Dezcmber lti83 ihren krönenden Abschluß.

Das Syndikatsgesetz vcrordnet daß auch die Anlage von Feldwegen
Gegenstand einer Genossenschaft unter den interessierten Eigentü-
mern sein kann. Zur Ausführung dieser Wegearbeiten sieht das Gesetz
die Bildung von 2 Arten von Syndikaten vor, nämlich die freien Syndi-
katsgenossenschaften (associations syndicales libres) und die autorisier-
ten Syndikatsgenossenschaften (associations syndicales autoris€es).

Wenn sämtliche Interessenten ihre Zustimmung erteilen, kann die Syn-
dikatsgenossenschaft sich ohne Dazwischenkunft der Verwaltung bil-
den. Sie wird dann freie Syndikatsgenossenschaft genannt. Damir
jedoch die juristische Person ihres Vorstandes anerkannt wird, muß dic
Abschrift des Genossenschaftsvertrages auf der Regierung und in dcm
Gemeindesekretariat in dem die Genossenschaftsgüter gelegen sind,
hinterlegt werden. Diese Hinterlegung wird im Memorial und durch
Anschlag in der Gemeinde zur öffentlichen Kenntnis gebracht. Wenn
auch das Gesetz die Bildung der freien Syndikate ohne Hilfe der Vcr-



waltung vorsieht, so stehen doch die Beamten der Ackerbauverwaltungden interessierten Eisentümern o.i a"i Äni.rtig"rö 
"ä'b,a""",Kostenanschlägen undbenossenscnattsvertragen tatkräftig zur Seite.

Im Ge.gensatz zu den freien Syndikaten sind die autorisierten Syndikateöffentlich-rechtlicher Natur un-d kommen nicht durch den Gänossen-schaftsvertrag sondern durch e.r.tl;rr' -ä.r--Ä.llä,üur",ilinir,.r,
zustande. Dieser unterwirft clie ptäne, d", K;;";;;;;;"ü'uno a.nGenossenschaftsvertrag einer Vo.run r.;il;;;;i;;öääj.'fr"oä 0i"..,Untersuchung ruft der [4inister
tenvoraussic-htrichv"ilii;i;;:l j:,., jälilTJ;X,.Ji*?,,t1':lä.3i;.
uber die Anwesenheir acr ncteiiigten wiia 

"t"-i,lä.täii'ä',lTg*,"rr,welches die Einwendungen der geg-en aas Unte.net m-"ri rtiää"no"nEigenrümer festhätt. Da; prototötiwirJ von ;l'ü';;;;;;ä;; ,r,.,schriebcn. Hat die Mehrzahl oer neteiiigte;, Ji. Äiäri"".'rilii o.i,tei der Bodcnftäch,.,. oder haben zwei D?ittei ä.r'öä,"ili*i"", äil *.n,rls die Hätfte der Gcnosscnschafrsnache rcprasen"ti.i."f ä'r'"ä"ru_mung erteilt, so autorisiert der Mlnister Oie öenois""r"nifi. öiJuo.i
ligten yeJcqe richt erscheinen. ihr"" Ei;;p;;;;;.rr-"äii iä.ii ri"r,'

:'#:"""J;:i.1Xt"ä T:ilfJJ:l "*!i'-u'ig'n;hoit"n' 
*"'i""'"r''i'

va;oritirionn urs"' ;i;;'rü;;;;i,::;',:ilff,'i,'il5111,?jffi ft 
'ts.t"st"

A.llerdings kann innerhalb drcicrl4onale vom Tage der publikatron rmMemorial an, gegen den Beschl

;'i:,?::ff Ii:'1,)t'JlnT$i:inff]i:'f l'.:?ä:[flx'^t'"i:T
Wie sah nun unser Wegenerz gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus?woht verbanden Vizinärwege ?iä oo.r.i ;;; ;i;;';ä;;;;,".",
Lf"llq:l* lerdw:s: abär e,ab ", in d"; R.Ä;i';i."r,i, ."'ääß a".

i!"f ä41ö''::Tli'i;Jli:l'#J#'".Ä,Hi:."tx;ä,lftilnlund dieses übergangsrecht fühne häufi[ zu 5;;;;i€[;i;;ää, ;.. ."kosrspieligen prozessen. Dcr in vielcn und kl.in.n p?rrr.tlän _ ä..l. rru.zerstreut Iiegende Besitz ließ sich desh^atb 
"r, uni., läö.r'rrAti., 

",.1Zerr-, und Kostenaufwand hewirtschaften. Es muß 
-uns 

Oestralt'nicfrrwunder nehmen wcnn besonders a". r"ro*.geüui 
"rr'äätviäit""-gesetze Nutzen zog.

$l:l, "l 26., März 1895 erbaten Einwohner von Wintrinsen undschwe hsingen bci der Ackerbauverwalrung die Bild""g .in"i ä"%nr*.
X:. ^s_y:9iku,'c".i9sse 

nschaft f ü r die Ä;-lase ;"" F3rä#"läi'Y,l 0""
x:i"lff lfl :i:,il:::!ä,3[15:l,iJl;1 X;i;;.?nil j,]u:-"j j 

""'"""7

1,897 a^uf der Ge m e in deve rwa ltu ng in R.-"ir.t 
"n?uivo.rn,!i.uJf,ung(enquere) auf. Der von Sraarsm;niste. Ayr.f,.n u"rt.if r;'K;ä;,*".
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Neyen, Vieharzt in Remich, nahm am 2g. Januar 1g97 in der Schule in
:T,llg:]'j: €"gen das Projekt gemachten Beanstandungen entge_
gen. rn der ueneratversammlung welche am 22. April 1g97 wieder in der
Schule von_Wintringen stattfanä, stimmten uon i:e A,e.niüÄ;rnrnrt
zusammen 57,6360 Ha nur 16 Besitzer mit zusammen 1ig99 Ha gegen
das Projekt, so daß Staatsminister Eyschen schon am j. öf.toU.. rSSZ
diese Syndikatsgenossenschaft autoriiieren konnte. DiiuÄ ii. Nur"--
Der dessetben Jahres gewählte Vorstand setzte sich zusammen aus den
l1:li9n Y,y,i,f 

lruT. Schumacher, Präsident; Jean Kohl, Vize_präsident;
rMathtas N t es, Kassierer; pierre Schram und Jean Matzet, Beisitzende,
a_lle in Wintringen wohnhaft. Die Wähler, wetcne ,um eidßien-leif inWintringen beheimatet waren, schenkrin a"n + känäiäui.n ou,
Schwebsingen die sich auch um einen posten im Voräunä U"*orU"n
hatten kein Vertrauen.

Der.Kostenpunkt der Arbeiten, welche am 3. Juni 1900 abserechnet
wurden,. belief sich auf ll.770.28 Franken, *ouon O.SSS,_ Fäni"n ,,.,
Lasren des,Staates gingen. Nachdem im Laufe der kommenden Jahreder weg weissenställchen-Feltz sowie die Seitenwege Löwenberg undHinterfeld beschottert worden waren, wurden si. urri:i-OttÄU.i fsZ+
dem.Wegenetz der Gemeinde We[enstein einuerieiUt-g;iäÄrrug
aus dem Beratungsregister dieses Gemeinderates:
Auszug aus dem Beratungsregister des Gemeinderales
von Wellenstein

Sitzung vom 3l . Oktober I924

Zugegen die HH. Creiveldinger. Reisdorfer. Frantz,
uerges, Utoden, Schons. Sünnen Joh. und Sünnen paul

Der Gemeinderat,

9-:::.1.,:,9r: Gesuch der Syndikatsgenossenschaft,,Weissenställchen_
tertz-, wrntrrngen-Schwebsingen, zwecks übernahme dieses Syndi_
Katsweges als Uemetndewes:

Ifl", j.t"H'ii1,a1i*ec.rrlunesaurace, senehmist durch Ministerialbe-

Angesehen daß besagter Syndikatsweg sich in einem fahrbaren Zustandoernoet und_dessen Ubernahme durch die Gemeinde zu keinen Beden_
Ken Antaß Slbt:

beschließt e-instimmig obigen Syndrkatsweg als Gemeindeweg zu über-
n^enmen und brttet die zuständige Oberbehörde dies genehmigEn zu wol_len.

Zu Bech-Kleinmacher, Datum wie oben, Folgen die Unterschriften.
Füt g.l.fI1l!94.! Auszug. Der Bürgermeister
gez. J. GREIVELDTNGER

l5l
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1531,52

Würde eine detaillierte Beschreibung aller Syndikatswege welche in
Wintringel erbaut wurden den Rahmen diesei Beitrages iprengen, so
sollen doch nachstehende Tabellen dazu beitragen, die wichiigstä Fak-
ten bei der Entstehung dieses Wegenetzes festzuhalten.

Xavier R. Buschmann
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Kurze Notizen
über Wintrineens Weinbau

Im Buche von J. Charles Kohn über,,Culturc dc la Vigne et la Fabrication
des Vins dans le l-uxembourg (1900 Imprimcric P. WoIrd-Mefiens) ,,steht
auf Seite 56 geschrieben, daß am 29. Dczcmber 1417 Gillcs de Cattenom
Bcsitzcr cincs weinberges war. im Ort gcnannt .,dcr lunger".

Unte r ..Wintringen":
A Wintringen on trouve affranchidc la nonc un france - alleu se composant
clc ,,trois piöces de vignobles contenants cnsemble trois jours de terre (a I
ha), I'un au lieu dit.,Feurtzcr" entre Veltcrs Johan et Alexandre Winckel,le
2" ä la .,Wolffskaul" cntre Feltens Johan dc [Jcch et Antoine Jeckel de Win-
tringen, ct Ie 3" dit ,,niederste Wcingartcn" cntrc Gaspar Albert et de I'autre
dcs Dcnheuser de Schwepsingen (Carticulairc de Remich)

Für 1605 hatte Wintringen ,,16 parts, comprcnant 9 journaux, soit 3,15 ha.

1656 waren es 8 ,.parts* mit ll 1/4 j. oder 2.1J9 ha.
Für den ..ban de Remich" waren cs 1605 nur 39,40 ha. Ohne Remich ergab
dic Rechnung 1656 (Bech-Kleinmacher, Remerschen, Schwebsingen und
Wellenstein) 26 ha Weinberge.

Der Ertrag pro ha wurde damals auf 25 hl geschätzt! Daraus schloß man,
daß cin Großteil der Weinbcrge nicht bci der Aufzählung der Feuerstätten
bcrücksichtigt worden waren. Schätzungsweise fehltcn drei Viertel.

Scitc 54 heißt es:
,,Lcs comptes des Archives gdn6ralcs du Royaume ä Bruxelles viennent ä

I'appui de notre manidre de voir. C'cst ainsi qu'cn 1380 la none rap-
porte ä Wintringen 7 charrdes." (7 Fuder ir 6 Ohm = 7 X 960 Liter)

Anschließend sind außer dem ,,Katastcr von Maria - Theresia" die Angabcn
scltcner. Sclbst das Gesetz vom 15.9. I U l 6 bctreff ,,droit d'accise" gab we n ig
Aut.schluß.

1823 indes werden für Wintringen 1932,60 hl Wein als crfaßte Menge angc-
geben.

11324 sind es 1077.30 hl (barils - litrons); 1825 mit 2444 viel mehr; 1826 kam
man auf 2954.20 hl; 1827 (Frost) nur auf 120,50 und 1828 (viel, aber nicht
besonders gut) 3413 hl.

I {125 hatte Wintringen 87 Winzer ( Betricbc ) : I lJ26 nur 67 ; 1827 aber 88 und
1828 bis 1840 bis zu 96.

Das Total der Weinbergbesitzer an dcr gesamten Mosel lag in diesen Jahren
bei 2253 bis 2100 für 1840. 1844 waren es wiederum 2608 um auf 3061 für
1848 anzusteigen. (Zollunion)
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Man nimmt an, daß bis zu 25(X) Familien vom Weinbau lebten.

Die Gemeinde Remerschen hatte 1861 nicht wenieer als 326 Weinbctricbc
mit 37J4.55 hl Wcin. dic I ll.l.99l-l hu bclrL'urcn.
7-u Ehren dieser Bürger sei gcsagt, daß 1865 von 372 Winzern der Gemcindc
nur 2 noch ihrc Stcucrn von lli59 schuldeten.

1889 hatte unsere Mosel 1077 ha Weiberge gegen 842 ha im Jahre lli75. Ir
der Festbroschüre des Winzerverbandes 1937 läßt sich die weitere Ausdch-
nung des Areals leicht verfolgcn.

l9l4 hatte die Gemeinde Rcmerschen 181,5771 ha Weinberge. Davon
schörten zur L Klasse 16,9667 ha; zur zweiten 74,7O23 ha zur drittcn
73,7388 und zur vierten 16,1693 ha.

1916 erntete Wintringen 969 Fuder von 3694 in der Gemeinde. 75 Fudcr von
1915 lagerten noch in den Kcllcrn.

l9l8 bestellte der Winzervcrcin Wintringen 430 Kilo Alaun.
l9l9 gab es starke Schäden durch Hagelschlag.

Irür die Pfropfkurse von 192{) hatten sich 201 Teilnehmer gemeldet.
3 kamen aus Wintringcn.

1922 hatte Winlringen 55 Winzerbetriebe die I l3 Fuder l92l" geerntct hat-
tcn. (Total der Mosel 2983,97 Fudcr)
1920 hatre man mit rund 630 Fudern an ll. Stelle gelegen. (Total 17132
Fudcr)

1922 betrug die Einwohncrzahl von Wintringen 286, Weinbaubctncbc
waren es 59. Ernte 781 Fudcr.
Dic Bestelfungen für reblaussichere lJnterlagen beliefen sich 1923 aut'7'7 .

l)avon kam einer aus Wintringen. Bezüglich der Mosternte dieses Jahrcs lag
die Ortschaft an 22. Stcllc mit 7490 Litcrn.

Bci Gelegenheit des 1. Wcinmarktes in Grevcnmacher (20.9.1925) war
Wintringen mit I Ausstellcr dabei: Er hatte 2 Weinproben von l92l.

1925 war eines dcr Rckordjahrc was die geringe Menge angeht, dcnn das
'Iotal betrug 2120,9 Fudcr. Gcmäß Erhebung von 1922 hatte die Gemcindc
Remerschen bci 222,66 ha (total 1670) 410 Fuder Most.

1927 erntete man in der Gcmcinde Remerschen 3,1 Fuder pro ha.
6,15 Fuder im ganzen bei 207 ha. Gesamtwert 2,902 Mio. Franken.
Mosrgewichte 57-73"Oechsle. Siiurc 13,6'17,2%.

1928 betrug die Gesamtmcnge für Wintringen nur 8 Fuder bei 52 ha. Das
ergab einen Schritt von 0,I Fudcr pro ha. Rebbesitz im Ausland 0,08 ha.
1930 waren es immerhin 170 Fuder bei 3,5 pro ha.
1931 kam man auf 350 Fuder bei 7,7 pro ha.
Von 1927 bis l93l war das 5jährige Mittel pro ha 50 hl, das lOjährige 59 hl,
bei49 bezw. 53 hlfür das sesamtc Gcbict.

l

I
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Das Areal für Wintringen betrug 1931 runde 48,50 ha. Davon waren 3,50 in
Rekonstruktion und 45 ha in Ertrag.

Die ganze Gemeinde brauchte in diesem Jahr 64530 Rebpflanzen laut Kon-
trolle im Februar. Man erhielt 39150 (67%). Davon für Wintringen 15205
bei 26270 Pflanzen an Bedarf.

1933 hatte Wintringen 52 Weinbaubetriebe. Davon zählten l4 bis 50 Ar;
36 von 50 bis 200 Ar und 2 über 2 ha

Machen wir einen großen Sprung bis 1953, da es die Zeit der Rekonstruk-
tion und des Krieges war.
\949 warcn757o der Reben in Wintringen erfroren; 1953 nicht weniger als
60%. Es gab also magere Ernten bei einem Total von 2000 resp. 10500
Fudern.

Dieser kurze Ausflug in die Vergangenheit ist natürlich unvollkommen. Es
hätte zu weit geführt auf allzuviele Einzelheiten einzugehen, darum war es

die Absicht nur das Auf und Ab im Weinbau anzudeuten. Das dürfte hrer-
mit geschehen sein. Für die Zeit nach 1953 gibt es in verschiedenen Publika-
tionen genügend Angaben.

Der Winzerverein von Wintringen
in seinen Anfängen

In den ersten Nummern der Luxemburger Winzerzeitung (ab 1912) werden
bereits die Lokalvereine aufgezählt.
l9l4 hatte der Lokalverein von Wintringen 49 Mitglieder. Präsident war
Peter Schumacher, Sekretär J.P. Engels, Delegierte des Lokalve-
reins im Winzerverband waren Mathias Goldschmit-Rock und Johann Bin-
gen.
1915: 52 Mitglieder, 2l Abonnenten aufdie Winzerzeitung
l9l6: 54 Mitglieder, sowie 54 Abonnenten
1919: 57 Mitglieder, sowie 57 Abonnenten
Die Mitgliederzahl betrug von 1919 bis 1934 der Reihe nach 54, 54,49, 50,
44, 48, 48, 18, 49.
Von 1912 bis 1933 waren Peter Schumacher Präsident, Engels J.P. Sekretär,
Mathias Goldschmit-Rock und Bingen Johann Delegierte im Winzerver-
band.
Ab 1921 wurden Koch J. und Schram J. Ersatzdelegierte-
Koch J. wurde 1928 durch Rettel J. P. ersetzt.
1934 wurde Raymond Schumacher Präsident, Rock Johann, Sekretär.
Rock Johann und Raymond Schumacher wurden Delegierte im Winzerver-
band.
Schram Johann blieb Ersatzdelesierter.
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Will Reuland

Greiweldinger Martin, Vve Greiweldinger Math., Vve

l6l

Weinkataster von 1824
Dank dem Entgegenkommen von KabinettchefJean Pierre Wagner untl
der Direktion des Katast€ramtes in Luxemburg hatten wir die Möglich-
keit einen Einblick in den Kataster von 1824 zu erhalten.

Es würde zu weit führen sämtliche Besitzer der Weinberge in den ver-
schiedenen Lagen mit dem ihnen gehörenden Areal zu erwähnen.
Daher wollen wir uns damit begnügen die damaligen Lagen und dic
Weinberssbesitzer aufzuzählen.

Die Wintringer Weinbergslagen
aufSchleid
auffreiden Füßen
unterJuck
im Donaecker
Bininger
Hohfeltz
im Schreiwer
aufFeltz
vor Feltzbüsch
in der Ling
Hirschleid
Weistaelgen

hießen damals:
Bräkelter
aufJuck
in der Klaus
in der Daus
Holfeltz
aufder Gässel
Höflinger Fuhr
hinterFeltz
in der Schenk
hinterste Ling
im Löwenberg
Mäusberg

Die damaligen Weinbergsbesitzer waren :

Belwald Hubert
BelwaldJean, Vve
BergerJacques
Berger Jean P.
Bernard Pierre
Biwer Pierre
Bous Guill., marchand
Decker Hubert
Dentzer-Gales Math.
EntringerJean
Fischer Barbe
GasbarJean
Gasbar Pierre, mardchal
Gaspard Jean Fr.
Gind Egide
Gind Pierre, cultivateur
GöhlerJean, Vve

aus Wintringen:
Belwald Dominique
Belwald Jean
BergJean
BergerJean
Berger Pierre
Bernardy Frangois
Bleck Ant., Vve
Brücher Susanne
Decker Hubert, Vve
DondelingerJean
Faber Pierre, Vve
Friederich Pierre
GasbarJosef
Gasbar Pierre, Vve
Germain Jean
Gind Paul
Girond Paul



,€

Gruß aus Viliringei:

Hoffmann Michel, Vve
Kertz Nicolas
Kieffer Math.
Koch Etienne
Koch Madeleine
Koch Pierre
Kohl Nicolas
Linster Pierre
Mathes Chrdtien, Vve
Mathes Dom., cordonnier
Matzet Michel
Neidinger Pierre
Nicola Math., tisserand
Nilles Nicolas, magon
Oleten Nic.
PirryTh6odore
Reinard Mathias
ReuterFr.
Rödlinger Henri, Vve
SaurJean, cultivateur
Schmit Nic, Vve
Schrain Nic., Vve

"i;Iiir;ar!,' 
ii,r rlai

Hengers Michel
Jacoby Pierre
Kehl Nicolas
Kies Nicolas, Vve
Koch Fr. , Vve
Koch Mathias
Koch Pierre, Vve
KrierNic., tonnelier
Mathes Chrdtien
Mathes, compagnon
Mathes Guillaume
Mondloch Nicolas
Nicola Jean
Nilles Jean
Nilles Nicolas, heritiers
Oleten Hubert
Rein Pierre, Vve
Remich Jean
Rödlinger Henri
Sauer Aug., marchand de vin
SaurJean, hdritiers
Schram Nicolas
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Schram Paul
Schumacher Michel
Schweitzer Nic.
Steinmetz Pierre
Thil Nicolas
Thomes Jean
Weber Pierre, tisserand
Weiler Nic., Vve
Wellenstein Nicolas
Welter Jean, tisserand
Wiltzius Pierre
Wirth Pierre

aus Remerschen:
Belwald Nicolas
Biewang Cath.
Decker P., hdritiers
Fischer Pierre, tailleur
Greffrath Jean
Kaill Franqois
Koch Jacques, fils
Koch Jean, Vve
Nicola Jacques
Ruppert Jean
SchmitzJacques
Simmer J. Baptiste, boucher
Wiltzius Mathias

aus Schengen:
Bingen Jean
Walerich Nicolas

aus Schwebsingen
FederspillPaul
Klincker Frdddric
Rettel J., Vve
Reuter Jacques, Vve
ZennerNicolas

aus Kleinmacher:
Hoffmann M., Vve
Perdang Nicolas

aus Bech:
Schumacher Nicolas
Weber Jacques, Vve

aus Wellenstein:
Faber Pierre

Schram Pierre
SchweitzerJean, Vve
Senninger Pierre
Thil Mathias
Thommes (Thomes)Pierre
Weber Paul, Vve
Weber S.
Wellenstein Jean
Wellenstein Nic., Vve
WeylerPierre, cultivateur
Wirth Frdddric

Benner Herman
Carden Jean
Fasbinder Math
Gerges Math.
Hoffmann Fr., Vve
Koch Christoph
Koch Jean
Koch Math., Vve
Nilles Pierre
La fabrique
Schmitz Jean, Vve
Sinner Jacques
Wiltzius Nicolas

Walrich, hdritiers, Vve

Junck Elisabeth
Rettel Jean
Rettel Paul
Risch Nicolas

PerdangJean

WeberJacques
Röser Antoine
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Winzer beim Flaschenspülen um 1930 Ein zufriedencr Blick
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,,Eiswein" in Wintringen im Iahre 1965



aus Remich:
Gretsch Pierre, cabaretier
Welter Jean, Vve
WelterJ.P., Vve
Welter Pierre, Vve

aus Elwingen:
Junck Pierre, cultivateur

aus Weiler la tour:
KaylJean, cultivateur

aus Filsdorf:
LinsterNic., cultivateur

aus Frisingen:
Laurent Nic.

vom Scheuerhof:
Gales Math.
Gales Nic., hdritiers

aus Ersingen (Frankreich) :

Ginsbach Henri
Schumacher Pierre, Vve

aus Dalheim:
Weyland Antoine

aus Pepingen:
Dondelinger Math.

aus Kontz:
Berger Nicolas

aus Orschholtz:
Didier Fr., Vve

Nennig Andr6, rentier

Pauly Gdrard
Welter J. Pierre
Welter Pierre

Gales Michel
Gales Nic.

Schumacher Pierre, cultivat.

Welfer Henri

aus Berg:

aus Gawies:
Nennig Nic. Nennig Nic., Vve

aus Gabeyren:
ReuterNic., cultivateur

aus Rettel:
Robin Augustin, Vve

aus Kirf :

Therens Pierre, cultivateur
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Wcntreng feiert den Hunn

aus Beesch:
Vonbourg Jean, maEon

aus Kontz:
Welfer Henri

aus Niederkontz:
Welfringer Görard, Vve

Will Reuland
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Wintringen mit Felsberg

WINTRINGEN
248 Einw. - 46 ha Reben. - Der Riesling x Sylvaner ist stark angebaut.
Der Riesling ist hier dankbar im Ertrag und liefert. besonders in einer
der herrlichst gelegenen Lagen der Mosel. im Felsberg. Sachen, die in
ihrer Reife ihresgleichen suchen. Die Burgunderweine sind nicht stark
vertreten. Es ist ausgerechnet der Wintringer Gemarkung vorbehalten,
in guten Jahren, die vortrefflichsten Elblingweine unserer Mosel her-
vorbringen zu können.
.Die 

Rekonstruktion ist zu 757" vorangeschritten. Das Hinterland ist
aber durch mehrere Fröste arg im Nachtreiben. Bei kräftiger Initiatrve
kann hier Wandel geschaffen werden.

Obermoselzeitung, Mai 1946
J.B. Hury

Weinkontrolleur
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Schädlingsbekämpfung
mit dem Hubschrauber

in den Weinbereen von Wintrineen
Ils war im August 1967, als die ,,Ehemaligen Schüler der Weinbausta-
tion in Remich", aufeiner Studienreise ins Elsass, bei Herrn Mur6 (Clos
St. Landelain ). vom Spritzen m il tels Hubschrauber erfuhren.

Der Verfasser dieser Zeilen hatte schon im Jahr 1955 Gelesenheit auf
Schloss Vollrads im Rheingau, einer Spritzung mittels Hubschrauber
beizuwohnen. Damals konnte sich dieses neue Spritzverfahren noch
richt durchsetzen, weil eine viel zu schwere Maschine (Sikorsky, Firma
Autair LTD) eingesetzt wurde. Am 22. Januar 1968 luden die ,,Ehemali-
gen Schüler der Weinbaustation" alle Winzer zu einer Versammlung
cin, in der Herr Vistel von der Firma Phitagri (die Firma Phitagri
besprühte damals die Weinberge im Elsass) einen Film vorführte und
clas Spritzverfahren erklärte.

Noch im selben Jahr wurden die ersten Genossenschaften für,,Helikop-
ter-Schädlingsbekämpfung", auf Initiative der Jungwinzer, gegründet.

Auch in unserer Ortschaft wurde Anfans 1968 eine erste Winzerver-
sammlung einberufen zwecks Gründung einer solchen Genossenschaft.
Die Anwesenden beschlossen jedoch die Resultate der Ofischaften rm
Kanton Grevenmacher abzuwarten. Da diese positiv ausfielen gründete
nan am 12.12.1969 die Genossenschaft für HelikoDter-Schädlinssbe-
kämpfung von Wintringen, welche an die Protvigne angegliedert wirde.
In den Vorstand wurden gewählt: Hengers Jos, Präsident, Schmit L6on,
Vize-Präsident, Mitglieder: GoldschmitErn,Saur Raymond, Steinmetz
Henri.

ln den Aufsichtsrat wurden gewählt: Waltd Aloyse, Präsident, Schmit
Ren6 und Hoffmann Fernand, Mitglieder. Rock Roger wurde Schrift-
führer. Die ersten Spritzungen im Jahr 1970 kosteten 80 Franken pro Ar
(heute 235 F.) und wurden von Firma Acier aus Luxemburg, in Zusam-
menarbeit mit der Flugfirma Air Lloyd, durchgeführt.

Einmal stürzte, im Ort genannt ,,in der Ling", im Weinberg von Herrn
Valentiny aus Schwebsingen, eine Maschine beim Spritzen ab und ver-
brannte vollständig. Der Pilot blieb unverletzt.

Jos Hengers leitete die Genossenschaft bis zu seinem Tod (er starb am
30.06.1982 an den Folgen eines Autounfalls). Schmit Löon leitete die
Genossenschaft, in seiner Eigenschaft als Vize-Präsident, bis Schuma-
cher Gast zum Präsidenten sewählt wurde.
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Im Jahr I986 bestehl der Vorstand aus folgenden Mitsliedcrn:
Schumacher Gast. Präsidenl. Schmit Leo: Vize-präsident. Goldscnmrrtrn.5aur Raym. und Schumacher Fernand. Mitglieder.
ImAufsichtsrat sind: Walt6 Aloyse, präsident, Schmit Ren6, Steinmetz
5^?9.'_1"9 

wrtr zius Emi te. M i rÄtieder. Deregierre b"i ;;;'prä;;s".,
scnumacher Uast und Rend Schmit. Lokalvertreter der protvigne:
Schmit Ren6. (Der Lokalvertreter nimmt Oi" War.nO"siettunse; autund verteilt die Waren bei der Lieferung). Schriftftihreiin isi--Mme
Jeanny Schmit.

Der Hubschrauber hat uns Winzern eine mühevolle und gesundherts_

::li!iC:ld:,Athit abgenommen.. Wir wünschen, aun *tirrr"t i""g"
Jahre aut dreses umweltfreundlichste Spritzverfahren zurückgreifön
können.

Bruchlandung! Der Pilot kam mit dem Schrecken davon
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Gast Schumacher
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Die B erieselungsanlage Wintringen
Nutzen, Wirken und Werden einer Berieselung

Vinum Mosellqnum esl omni tempore sanum.

Der Ursprung des Weinstockes reicht nach Untersuchungen bis in die
frühesten Erdperioden zurück. Reste fossiler Reben finden sich vom
ältesten Terliär an in sämtlichen Ablagerungen des Känozoikums. Sie
bestehen meist aus gut erhaltenen Blattabdrücken, selten aus Samen
und Holzteilen. In prähistorischen Schichten, also in den Ablagerungen
einer wesentlich spätercn Zert, sind Samen, Holzteile und Ranken von
Reben wiederholt aufgedeckt worden.

In unserer Gesend hat sich der Weinbau anscheinend zuerst an der
Mosel entwickelt und soll bereits im 2. und 3. Jahrhundefi beträchtliche
Ausdehnungen erlangt haben. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die
Lage des Weinbaues allgemein im großen und ganzen günstig, wurde
dann aber plötzlich aufs höchste gefährdet durch das Hereinbrechen
verheerender Rebkrankheiten.

Etwa 1850 trat das Oidium auf. Ebenso die PeronosDora. die sich 1878
zuerst in Europa zeigte und an unserer Mosel im Jahie 1886 auftrat. Zu
der schwersten Krise für den ganzen europäischen Weinbau aber führte
die Verwüstung, verursacht durch die etwa um 1868 aus Amerika einge-
schleppte Reblaus, die sich über ganz Europa ausbreitete und unzählige
Weinberge völlig vernichtete. Jedoch der Weinbau hatte durch Einfüh-
rung der Veredlung auch diese Gefahr überstanden und sich in Zukunft
weiter behaupten können. Desweiteren hat der Winzer gegen die seit
altersher naturbedingt auftretenden Frühjahr-Maifröste anzukämpfen,
die nach Lagen und Ortschaften leichte und auch schwere Zerstörungen
verursachen können.
Der Zeitpunkt der Ansiedlung von Wintringen, der ebenfalls wie der
des Weinbaues sehr schwer nachzuweisen reso. festzustellen ist. karrrr
wohl, was anzunehmen ist, in dem gleichen Zeiiraum wie rierAnbau tler
Rebe zu suchen sein.
Das Weinbauareal der Gemarkung Wintringen umfaßt zirka 47 Ha.
Hiervon befinden sich 24 Ha in einem oberhalb der Ortschaft liesendr:n
Talkessel, in welchen sich in Strahlungsnächten Kaltluft bildän und
ansammeln kann. Da infolge des geringen Gefälles der Talverengung
bei der Ortschaft und der Verbauung am Talausgang die Abflußmög-
lichkeit der Kaltluft stark beeinträchtigt ist, waren hier bis zu eincl
gewissen Berghöhe periodenweise leichte bis schwere Nachtfröste zu
erwarten.

Angestellte Versuche, die Ernten mittels Vernebelung sowie durch Hei-
zen mit Geländeöfen zu retten, ergaben nicht den erwarteten Erfolg.



... mLtn ktu Ltuch mir cincm 7 eclöllel

Nach den Fehlernten von 1949-1955 sahcn dic Winzer die Rentabilität
ihres Weinbaucs in dicscm gefährdeten Gemarkungsabschnitt sehr in
Frage gestellt.

Hier mußte Abhilfc gcschaffen werden, aber wie 'l

Früher war man der Ansicht, daß, sobald dic'fcmperatur unter den
Gefrierpunkt sinkt, sich in den Zellen der Pflanze Eis bildet, welches
dieselbe zu zcrrcißcn und auf diese Weise zu tötcn imstande sei. Es ist
dies jedoch nicht der Fall. Im Innern dcr Zcllen bildet sich fast nie Eis,
es kann dahcr auch von einem Zerreißen derselben durch Eisbildunc
nicht die Rede sein.

172

I

eine Badewanne füllan ...

Große Wasserllächcn verringern in dcutlich wahrnchmbarer Weise die
Frostgefahr. Sie sind in doppelter Beziehung wirksam, einmal durch die
Bildung von feuchter Luft und Nebel, und dann als Wärmereservorr;
auch fördert sie dic Luftbewegung durch die wechsclweise Erwärmung
und Abkühlung dcs Bodens und des Wassers. Erfahrungsgemäß, haben
die Weinbergsgebiete , welche dicht am Laufe dcr Moscl angelegt sind,
sehr selten Frostschäden zu verzcichnen. Diese Vortcile hat man sich in
einem besonderen Vcrfahren, dem Berieseln dcr Weinberge zu Zwek-
ken der Frostvcrhütung, zunutze gemacht. Mittcls dieses Verfahrens
und auch weiteren gesammelten Informationcn karmen die hiesigcn
Winzer zu der Einsicht, eine Genosscnschaft zu gründen mit dem Ziel,
diese Frostschädcn zu hckimolen
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In einer Aufklärungsversammlung war fast die gesamte Winzerschaft
mit der Bildung einer Frostschutzgenossenschaft einverstanden. In der
am 2.10.1955 darauf folgenden Gründungsversammlung untezeichne-
ten 114 Winzer im Mitgliedsbuch die Statuten. Dre Zahl erhöhte sich
später auf 120. Die Veröffentlichung der Gründung einer Frostschutz-
genossenschaft Wintringen (Association pour lalutte en commun contre
les geldes tardives de Wintrange) erfolgte im Memorial am 26. Novem-
ber 1955. Auf Antrag beim Ministöre des travaux publics erhielt mit dem
2.3.1956 die Genossenschaft die Erlaubnis der Mosel Wasser zu entneh-
men, zwecks Speisung eines auf der höchsten Stelle des Felsberges gele-
genen 7.000 Fuder fassenden Wasserreservoirs. Zwei riesige Saug- und
Druckpumpen übernahmeo über eine 1.200 m lange Zuleitung die Auf-
gabe, diese Wassermenge vom Fluß zum Bassin zu befördern. Von die-
ser Höhenlage und durch das Eigengewicht des Wassers wurde gewähr-
leistet, daß der zum Berieseln benötigte Druck vorhanden war, um die
gesamte Anlage ohne Unterbrechung betriebsfähig zu halten. Pannen
durch Motorschäden usw. waren so entschieden ausgeschlossen. Weiter
war der Wärmeunterschied des Wassers gegenüber der Taltemperatur
schon bedeutend.

Mit der Errichtung der Berieselungsanlage wurde die Firma Lanninger-
Regner aus Frankfurt am Main beauftragt.

12.60O m Rohre wurden von der Firma Lannineer unter- und oberrr-
disöh zu den Verbraucherstellen verlegt. Das Bärieseln besorgten 599
Regner, welche das ihnen zugeführte Wasser regelmäßig über die Reb-
stöcke verteilten. Durch den Druck des Wassers wurden mittels elner
besonderen Vorrichtung diese Regner stoßweise im Kreise gedreht,
sodaß infolgedessen die dem Regner zugewiesene Fläche immer genü-
gend bewässert wurde.

Am 5. November 1956 konnte die Einweihung der Anlage vorgenom-
men werden. Ein sehr angenehmes Bild, die Gesamtanlage in Betrieb zu
sehen. Wenn man oben beim Donatusdenkmal stand und das Tal über-
blickte, mußte die Wirkung dieser Einrichtung als Erfolg anerkannt
weroen.

Im Jahre 1963 wurden die Dieselmotorpumpen außer Betrieb gesetzt
und die Pumpanlage auf Unterwasserpumpen umgebaut, um mittels
elektrischen Stromes betrieben zu werden.

Um die Rebe zur richtigen Zeit gegen Frost schützen zu können, ist es
für den Weinbauern von großer Wichtigkeit, den Zeitpunkt seines Ent-
stehens rechtzeitig erkennen zu können.

Hierzu wurde eine Wachmannschaft zusammen sestellt. welche vorerst
in den gefährdeten Frostperioden Thermometeian geeigneten Stellen
anbrachte, die sie auf Temperatur überwachte, bei drohender Gefahr
die Inbetriebnahme der Anlage besorgte und unter Kontrolle hielt,

t14

sowie bei Temperaturanstieg im richtigen Moment die Berieselulg
außer Betrieb setzte. Dieser wichtige Zeitpunkt tritt dann ein, wenn tlic
Zellwände sich allmählich erwärmen. das aufdenselben entstandenc Eis
langsam schmilzt und das dadurch gebildete Wasser von der Zellwantl
wieder aufgenommen, dem Protoplasma zugeführt, dadurch die physi-
kalische Konstitution desselben wieder hersestellt und so dasselbe befä
higt wird, seine Tätigkeit wieder zu beginnen. Der Pflanzenteil wiltl
aber zugrunde gehen, wenn die außerhalb der Zellwandungen gebildc-
ten Eiskrusten infolge allmählicher oder durch starke Winde beförder-
ter Verdunstung verschwindet und die Pflanze sonst keine Gelegenheit
hat, Wasser wieder aufzunehmen und den Zellen zuzuführen. Das
Erfrieren bdruht daher auf zu großem Wasserverlust und dahcr gcwis-
sermassen auf einem Vertrocknen des Zellsewebes und wird durch allc
Umstände beschleunigt, welche das Vertroöknen begünstigt. Aber auch
hier wird durch das Berieseln, in diesem gefährlichen Augenblick den
grünen Trieben, das benötigte Wasser zugeführt und diese kritische
Phase überdrückt, dadurch ihre Lebensbedingungen gesichert, sowie
ihr normaler Gleichgewichtszustand wieder hergestellt und die Organc
angeregt in ihre gewöhnliche Funktionnen zurückzukehren.

Nicht nur gegen Frostschäden konnte die Anlage Dienste leisten, auch
in trockenen Sommern wurde der Rebe durch Bedeseluns das zum
Wachstum benötigte Wasser zugeführt. Steigerungen von-3-6 Grad
Ochsle im Zuckergehalt derTrauben konnten infolgedessen erzielt wer-
den. In dem Zeitraum von 24 Jahren konnte manche Ernte sesichert
und verbessert werden, dies zum Nutzen der Mitglieder.

Nach Kostenvoranschlag stellten sich die Ausgaben für die zu errich-
tende Anlage wie folgt:
Bau eines genügend großen Wasserbehälters 2.500.000 F
Anlage der Hauptleitung 700.000 F
Errichtung der Beregnungsstränge in den einzelnen Weinbergslagen
1 .800.000 F

Summen. die wie üblich überschritten werden.

Da nahezu 90 Prozent der Ortschaft Wintringen an diesem großen Pro-
jekt beteiligt war und die Winzerschaft infolge der vorangegangenen
Fehlernten diese große Last kaum zu tragen imstande war, übernahm
die Gemeindeverwaltung Remerschen die Kosten für die Errichtung des
Wasserbehälters. Auch die damalige Regierung Bech half durch recht
fühlbare Subsidien. Hier sei diesen beiden Stellen für ihre Unterstüt-
zung noch heute recht herzlich gedankt.

Durch Aufnahme eines Darlehens von 2.000.000 F seitens der Genos-
senschaft konnte dann das rettende Untemehmen bewerkstellist wer-
den.

1.75



Die B erieselungsanlage in Betieb

Das im Jahre 1980 noch zu behandelnde Areal betrug 23,75,69 Ha. In
diesem gleichen Zeitraum entstanden auf der andern Seite der Ort-
schaft, zur Mosel hin, durch Ausbaggern große Seen. Diese Wasserflä-
chen bewirkten einen großen Temperaturanstieg im ganzenTal. Zuhof-
fen ist daß diese Wärmeerhöhung genügen wird, um die Furcht der
durchlebten Katastrophenjahre vergessen zu können. Das Schicksal des
Winzers ist ja doch noch immer von der Natur abhängig. Der Winzer
kann dem, wie schon seit langen Jahren gewohnt, nur die Hoffnung ent-
gegenstellen, aber das bringt in der heutigen Zeit keine Verbesserung
der Lebensqualität mit sich. Jedoch muß man feststellen, daß laut fol-
gendem Anhang, der Mensch in dem verflossenen Jahrhundert nicht
immer sule Zei(en erlebt hat.
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Den Donatus op Föls !

Im zwcitcn Band seincs.,Licilinburhuc". IiilSt Siggy vu Letzeburg den
römischen B?rumeister auf froher Mosclfahrt irn Anblick des Wintringer
Felsbergcs sprechen:

,,Md do kuckt jo schons d'Statü vum hl. Donatus op ons erof. Iren ech
mech nct, da wor den Donatus en Triburr. di fir sei chröschtleche Gla-
wen zur Zcit vum Cäsar Marcus Aurclius daper sei Liewen geaffert an
als Patrc'ncr ge'ngt k'Klöppelsteng an de Blijtz vun de Chröschten haut
verc'ert gctt. Dc Statu huet de chröschtlcche Picchter vun dem Land-
haus dcrnicft op de Birg gcsät;hei am Dirtthcn hischt en Fielsbirg. W€
de Krater vun cngcm Vulkan könnt hic mcr vir. An de Wäin, ddn drop
wist huet vu Scicr ganz w€neg, umso mi durgc'ngt vun der Frücht a vum
Buckd. Ech drönken hie mat Plese'cr..."

Der Felsbcrg ist das stolze Wahrzcichen unscrcr Orschaft. An seinen
steilcn Hlingcn gedeiht cin kaistlicher Wcin. Schon zu Römeüeiten
wurde hier dic Rcbe gepflanzt !

Das Donatusmonument .,op Föls" aber stammt crst aus rezentener Zcit !

Es war dcr damalige Pfarrer J.P. Schockwciler. der den Anstoß zur
Errichtung dieses schlichten, gcfälligen Monumcntcs gab. Das Dorf
sollte seinem Schutzpatron. dem hl. Donatus. einen Ehrcnplatz inmit-
ten seiner Wcinberge crbauen ! So, sichtbar, Dorf und Gemarkung sei-
nem täglichcn Schutz empfehlen ! Dieser Vorschlag wurde von den Ein-
wohnern dcs Dorfes, alle Winzer, mit Be gcistcrung aufgenommen: Als
Standort kam nur ein Platz in Frage: dic H(ihc auf derSüdseite desFels-
berges! Von hier aus hat man einen herrlichcn Ausblick ins Moscltal,
die Drei liindc recke, bis weithin übcr dcn ,,Borgcr Kampels" !

Herr Pierrc Hartmann - Bingen aus Remerschcn, gebürtiger Wintrin-
ger, damaliger Besitzer des vorgcschcncn Ständortes, rechnete es sich
zur Ehrc an. unentgeldlich sein Terrain zur Errichtung des Monumentes
zur Verfügung zu stellen !

Man schricb das Jahr 1898, da es auf Föls auf der Baustelle lebendig
wurde ! Dic bcnötigten Baustein€ wurden an Ort und Stelle gebrochen.
Wasscr, Sand und Kalk aus dem Tal heraufgeschafft ! Alle Familien des
Dorfes lcgtcn mit Hand an ! Alle stellten uncntgcldlich ihre Arbeits-
kraft, Zeit, Pferde und Fuhrpark zur Vcrfügung. So wuchsen allmählich
in einer großartigcn Gemeinschaftsaktion dcr miichtige Steinsockel, der
die Statuc dcs Heiligen tragen solltc und dic beidseitigcn Kapellen aus
dem Boden cmpor!

Pfarrer Schockweiler stand nicht abseits. Er scheute sich nicht- selbst
Kelle oder Schaufel in dic Hand zu nehmen. bci dcr Bereituns des Mör-
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tels mitzumischen, denn die Begeisterung seiner arbeitsfreudigen Män-
ner wirkte ansteckend ! Dazu sorgte er für einen guten Trunk ! ,,Kein Tag
verging, so erzählt meine Mutter, wo er nicht mit einer schweren,,Kon-
kel" beladen, den steilen Hang hinaufgestapft wäre, um den werkenden
Männern als Anerkennung und Ansporn einen guten Schluck aus ser
nem eigenen Weinkeller zu spendcn !"
Im Innern der Kapellen ließ er die sicbcn Schmerzen Mariens darstel-
len. An der Vorderseite des Steinsockels ließ er eine kleine Nische ern-
bauen, die an die Grotte von Lourdes erinnern sollte und die Platz oot
für eine Statue der Muttergottes und der hl. Bernadette.

Als dann das Wcrk soweit gedichen war, galt es, die mächtige, zentner-
schwere Statue des Heiligen an seinen Ehrenplätz zu bringen. Sie wurde
von kräftigcn Männerschultern den,.Fölspäd" hinaufgetragen. Dieser
Pfad war damals aber mehr ausgewaschener Wasserlauf als Pfad, holpe-
rig und stolperig, teilweise mit Gras zugewachsen, über den, bei Regen-
fällen, das Wasser wild zu Tale schoss! Mit solchem Gewicht beladen,
den Berg zu bezwingen, war kein lcichtes Unterfangen ! Herr Jean Hen-
gers war der Mann, der dies schafftc !

Im Jahre 1933 vcrschwand diescr unbequeme Pfad. Im Zuge der Rekon-
struktion dcr Weinberge wurde in dicsem Jahre durch die Gemeinde-
verwaltung cine großzügige Betontreppe mit über 590 Tritten angelegt,
die noch heute vom Dorf zum,,Donatus" hinaufführt.

Zu gleicher Zeit wurden auch die Kapellen erneuert. Uber jeder
Kapelle ein mächtiger, schmiedeeisencr Leuchter eingebaut. Die Statue
des Heiligen wurde ebenfalls mit cinem eisernen Leuchterkranz umge-
oen.

Im Anschluß an die Errichtuns des Donatusdenkmals nahm die Vereh-
rung des Heiligcn einen neuen Aufschwung! Am Pfingstmontag wurde
in der Dorfkirche ein feierliches Hochamt zu seiner Ehre gefeiert. Dann
pilgerten die Remerschener mit ihrem Pfarrer in Prozession nach Win-
tringen. Vom Felsberg grüßte an diesem Tage die Statue in prächtigem
Fahnenschmuck ! Am Abend, wenn dic Fahnen eingerollt wurden
schlug dic Stunde derJugend, die mit Hunderten von Kerzen Statue und
Kapellen in ein Meer von Lichtern tauchte !

Heute hat dic Feuerwehr die Weiterführuns dieser Tradition übernr-rm-
men! Jedoch erstrahlt das Monument nichi mehr im flackernden Ker-
zenlicht, sondern im hellen Glanz der Scheinwerfer, weithin über die
Koppen sichtbar und kündet, daß die Verehrung des Heiligen mit dem
Blitzstrahl, seit über 350 Jahren in den Herzen der Wintrinser weiterlebt
und, daß auch wir, heute, erneut Familien und Wcinherge scinem
Schutz anvertrauen !

..De Pierche könnt"
Wintringen und seine Verkehrsverbindungen

von Dipl. Ing. Raymond Dhur

Die Erschließung des Moseltalcs durch öffentliche Nahverkchrsmittel
begann eigentlich recht spät: 1730 erhielt das bekannte Regensburger
Haus Thurn und Taxis eine Konzcssion für eine Postlinic von Luxem-
burg über Grevenmacher und Wasserbillig nach Trier. Es ist anzuneh-
men, daß erst 1738 Kutschen zur PersoneÄbeförderung cingcsetzt wur-
den. Der Mangcl an ausgebauten Straßen verhinderte den zügigen Auf-
bau eines Postkutschennetzes im Lande.

Eine Konzession für eine Linie Luxemburg-Otringcn-Rcmich wurde
1828 an den Posthalter Bernard Cl€ment erteilt. Erst ab 1fi75 entstanden
die Verbindungen, die fast ein Jahrhundert lang den Aspekt ernes
öffentlichen Verkehrsnetzes prägtcn.

Für Wintringcn beginnt die Transportgcschichte am l. Septembcr 1893.
Der Fuhruntcrnehmer J. P. Ureldingcr aus St.hengen crhiilr dic Ceneh-
migung eine Postkutschenlinie von Schengen über Rcmerschen-Win-
tringen-Bech-Kleinmacher nach Rcmich zu betreiben. Die Postkutsche
verließ Schengen um 6.30 und um 1,1.30 Uhr, erreichtc Wintrinsen um
7.00resp. l5.00Uhrundendetein Remich um 7.45 resp. 15.45 Uhr. Die
Rückfahrt erfolgte in Remich um 9.35 resp. 16.35 ühr. UseJdinger
selbst betrieb die Linie bis etwa 1909. Als Nachfolser wird J.p. Bäu-
schlet verzeichnet, der neben der Linie örrineen-Remich noch die Ver-
bindung nach Nennig aufrechterhiclt. DeswÄitercn gehörtc zu seinem
Unternehmcn noch die Lokallinie in Remich.

Eine zweitc Verkehrsverbindung crschloß Wintringen seit 10. Novem,
ber 1900. Die Kutschen von M. Sirasser aus Bürmer-insen verbanden clie
Moselortschuft mit Mondorf. vir Rcmcrschen und Büimcringcn.
1910 kündigte sich das Ende des Postkutschenzeitalters für Wintringen
an, denn ein neues Verkehrsmittel, der Bus, sollte Luxemburg erobein.
Am 1. Oktobcr 1908 konnten nach erfolqreichen Versuchsfahrten die
drei ersten Omnibuslinien des Landes Äröffner wcrden: Etrelbrück-
Grosbous-Redingen, Diekirch,Hosingcn und Remich-Worrneldingen-
Grevenmacher. Unternehmer war dcr Ingenieur Saur aus Luxemburg.
Lediglich der Abschnitt Ettelbrück-Grosbous überlebte die Anfancs-
monate des ersten luxemburgischen Omnibusnetzes. Auf den anderen
schon erwähnten Strecken endete der Versuch am 1. April 1909.

Aber schon l9l0 erfolgte die erncute Ausschreibung einer Autobuslinie
für das Moseltal: Otringen-Remich... Wintringen... Remerschen-
Schengen. Ein gewisser Wiltz aus Remich erhielt hierzu die Betdebs-

184

N. Schram

185



$intringcn - Dtoubori.
llbiolTrt
?Intunft

!l6labrt
llntunft

rou !ßintringen.
in llemeriScn
in Eürmeringe n
in fionborf .

uon lJlonborf
in Eürmeringen
in Scmerfd7en
in Sintringen

?00
. 540

620
bDU
70b

aöt
545
625

En.
En.
Em.
Em.
Ilm.
llm.
Ilm
ltm.

Sche']ge - Rc ieh.Och itUen.

?,1€

?,39

r,&l
i,50

$,00

E.07

ü,t5
ü,17

8,r5
ö,37

8.tt
E,5t

6,5{
3,57

9,10

9,tl
I,rü

1t,30

lr,m
,r3

1i,08
tt,00
t0,58
t0,5?
t0,19
i0,4?
r0,37
t0,r7
l0,tr
t0,
.10.08

r0,05
9.55
9.5r
9,50

6,?3
6,t5
0.t3
6.06
6.0i
5,53
5,5i
5,{6
5,{t
5,39
5.90
5,19
5,r3
ö.03
5,00
t,5?
{,41
4.t3
4,12

9,00
,.09
r,tl
?.t8

,,31
i.33
!,$
t,12
2,t4
9.51

3,06

3,t5
3,98
3,tt
3,16
3,t7

konzession. Die Linie hatte eine Länge von 24,3 km undwies eine Fahrt-
dauer von 107 Minuten auf! Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug
also rund 16 km/h. Als Tarif galten: 10 Cts pro Person und Kilometer,
Mindesttaxe 15 Cts; Kinder unter drei Jahren waren frei, Kinder von 3
bis 7 Jahren bezahlten die Hälfte. Bedenkt man, daß es 1910 insgesamt
vier Omnibuslinien im Großherzogtum gab, so konnten sich die Mosel-
ortschaften oberhalb Remich rühmen zu den modernsten des Landes zu
gehören, denn der Bus bedeutete zweifelsohne zu diesem Zeitpunkte
der Anschluß an die moderne Welt.

Filr 1911 übernahm N. Nilles aus Mondorf die Betriebsrechte der Post-
kutschenlinie Wintringen-Mondorf . Die Ursache, warum die Strecke
spätestens am l. Oktober eingestellt wurde, ist nicht bekannt.
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Sechs Jahre lang rollten die beiden Bussc dcr Firma Wiltz der französi-
schen Marke Berliet (Kfz-Kennzeichen Nr 180 und 200) gemütlich
durch die Landschaft. Die Einnahmen betrugen am 1. Semester 1914
i6825,30 Franken. Der Staat gewährte ein Subsid von 12000 Franken,
ein Zeichen dafür, daß bei einer Ausgabensumme von 23703,36 Fran-
ken der öffentliche Nahverkehr bereits damals unsubventionniert kein
Geschäft war.

Der erste Weltkrieg brachte erneut das Aus für das Omnibusnetz. Am
30. September 1916 stellte Wiltz seine Fahrten wegen ,,Gummimangels"
ein. 1918 versuchte es wiederum ein Postkutschenunternehmer einc
Verbinduns herzustellen. Michel Kleman aus Remerschen hieß der
Wagemutige, der als Betreiber der Linie Remerschen-Wintringen-
Remich in den Registern aufgeführt wird.

1920 begannen die Gebrüder Jean und Jos Raths neue Omnibusverbin-
dungen im gesamten Land einzuführen. Interessanterweise betrieben
sie sowohl gctrcnnt als auch gemeinsam ihre Linien. Ab diesem Jahr
fuhren wieder Busse auf der Linie Otringen-Remich-Schengen. Dics
bedeutete zugleich das Ende der Postkutschenära im Raume Wintrin-
gen. Die Gebrüder Raths setzen einen Benz ein.

Fünf Jahre später fand die Geburtsstunde eines der kleinsten Busun{er-
nehmen des Landes statt, das jedoch heute auf eine sechzigjährige
Erfahrung in puncto Nahverkehr hinweisen kann. Pierchen Zenners
nahm am 1. April 1925 den Betrieb auf der Linie Remerschen-Schen-
gen-Mondorf auf. 1929 wurde diese Linie bis nach Wintringen verlain-
gert. Sie ist auch noch die Stammlinie des Betriebes.

1928 gaben die Gebrüder Raths.ihren gemeinsamen Linienbetrieb auf.
Jean Raths führte die Strecke Otringen-Schengen selbständig weiter.
Nach dessen Tode wurde Eugöne Binsfeld Teilhaber (1937).

Requirierungen von Omnibussen, sowie Rohstoffknappheit Jührtcn
während des Krieges zu manchen Improvisationen. Auch die Moselge-
gend blieb von den Verkehrseinschränkungen nicht verschont. Iinien,
die vor 1940 nur gelegentlich an bestimmten Wochentagen (Markttagcn
z.B.) verkehrten, wurden gänzlich eingestellt, andere verkehrten jetzl
nur ein- bis dreimal wöchentlich.

Verkehrsverbesserungen konnten in der Nachkriegszeit nur schleppend
wiederhergestellt werden. Eugöne Binsfeld, jetzt alleiniger Konzessitt-
när der Linie Schengen-Otringen, bot mindestens ein Fahrtenpaar täg-
lich an. Auf der Strecke nach Mondorf fuhr zunächst nur an bestimmten
Wochentagen ein Bus, dafür bestand von 1949 bis 1957 eine direktc
Fahrgelegenheit nach Luxemburg. Binsfeld setzte u.a. einen Fdddral
(Nr. 14341) ein, den er 1949 an das Unternehmen Weber/Canach vcr-
kaufte. An dessen Stelle trat ein Delahaye (Nr. 10247). Schließlich
ergänzte 1955 ein Bedford (Nr. 12001 ex Schwachtgen/Larochette) den
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Fuhrpark. Die detaillierte Austellung des Wagenparks des Unterneh-
mens Zenners wird im Anhang dieses Artikels dargestellt.

1952 verstarb Pierre Zenners. Seine Witwe führte den Betrieb bis 1965
welter.

Die Einstellung des Betriebes Binsfeld brachte eine leichte Umstruk-
turierung der Buslinien im Raume Remich mit sich. Die Zennerschen
Busse fuhren ab l. September 1957 von Wintringen bis zum neuen End-
punkt Remich weiter.

Rend Zenners übernahm 1965 die Geschäftsführuns. Als zwei Jahre
später die QRL (Compagnie Rouriöre Luxcmbour[eoise) gegründet
wurde, trat Ren€ Zenners ihr 1971 bei. Zielsetzung der CRL war es, ein
mit der CFL abgestimmtes Busn€tz zu betreiben. Seitdem trägt die Win-
tringer Linie die Bczeichnung A 207, auf welcher auch CFL- Busse ein-
gesetzt werden. Außerdem entstand erneut eine Direktverbindung mit
der Hauptstadt. l97fl wurde die CRL durch den RGTR (Rdgime G6nd-
ral de Transports Publics de Personnes par Route) abgelöst. Ihm gehö-
ren sämtliche luxembursischen Omnibusunternehmen mit Linienver-
kehr an. Gleichzeitig wir dies der erste Schritt zur Tarifvereinheitli-
chung im öffentlichcn N rrhvcrkchr.

Die heutige RGTR-Linic A 207a (Mondorf-Emeringen) wird seit dem
9. Januar 1978 von Reni Zenners bctrieben. Zu diesem Zwecke wurde
speziell ein Kleinbus beschafft. In Erinnerung an dcn Firmengründer
tragen alle Busse die Bezeichnung ,,Pierchen". 19t16 besteht der Fahr-
zcugpark aus drei Omnibussen, die sowohl im Linien- als auch im Reise-
<rder Mietsverkehr eingesetzt werden können, und aus einem Kleinbus.
Der Farbanstrich ist einheitlich weiß mit hellsrünen Streifen.



,,De Pierchen"
mit seinen Federal Bussen der Vorkriegs- und Nachkriegszeit
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Wagenparkübersicht
a - ausgemustert

Kfz- Typ
Zeichen

der Firma Zenners
v = verkauft an

Jahr der Bemerkungen
Inbetriebnahme

1446 Berliet 1926
7053 Berliet 1926
10348 Citroön 1933
22682. F6d6ral 1936
19189 F6ddral 1948
44772 MAN/Comes 420 HO Cl 1958
65196 MAN/Comes 420 HO C1 1961
D8921 MAN/Comes 535 HO R101968
K6612 MAN/Saviem E7 1971
s 1069 MAN SR240 1978
U3647 Mercedes 207 1979
UW540 PeugeotJ5 1982
BU 144 MAN SR28O 1983
BU 146 MAN SR28O 1986

a33
a36
a 48 v Weber
a48
a61
a69
a72
a83
a86

a82

') im Kriege: 14202
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Wintringer Häuser,
Hausnamen uhd Hausbewohner

Bei der Volkszählung vom 31.12.1935 zählte die Ortschaft Wintringen
296 Einwohner. Gleich nach dem zweiten Weltkriee. am 20. Ausust
1945 (Volkszählung). waren es deren nur noch 248. H;ure (31. t2. ti85)
sind es 263 Einwohner.

Die Besatzungsmacht des Dritten Reiches hatte eine Häuserliste
erstellt. Darauf waren 66 Hausnummern und Hausbesitzer verzeichnet
(ohne die Kirche). Seit damals wurden die alte Kapelle, die alte Schule,
sowie 11 Häuser abgetragen oder einer anderen Bistimmung zugeführt.
(2.B. Garage). 33 Wohnungen wurden neu geschaffen (Neubauten oder
Umänderung bestehender Gebäude). Die neue Schule, das neue Got-
teshaus, sowie l0 Wochenendhäuser wurden gebaut.

Viele Häuser behielten bis heute ihren alten Namen. Manche dieser
Namen stammen von einem alten Familiennamen ab, z.B. Sauesch
(Saur), Bourens (Bouren), Kertzen (Kertz), Rocken (Rock), Gönten
(Gigd) usw. Andere wurden vom Vornamen des damaliqen Besitzers
abgeleitet :Päulen von Paul, Berens von Bernard (Bärendi Tunnen von
Tun (Antoine), Jöckels von Jacques. Klosen von Nicolaus. Andere
stammen vom Flurnamen : Oleken von Olk.
Es folgt nun die Häuserliste nach den Straßennamen von heute aufge-
stellt. Die Ziffern in Klammern sind die alten Hausnummern (aus dem
zweiten Weltkrieg) :

Route du Vin
No6
A Stönges: Witwe Ernest Schram-Destrooper. Das Haus wurde erbaut
durch Ernest Schram im Jahre 1950.

No 8 (1)
A Stönges: Familie Roger Schram-Paulus. Das Haus wurde erbaut von
dessen Eltern Ehel. J.P. Schram-Weber (aus Schwebsingen stammend)
im Jahr 1913. Winzerhaus mit geräumigen Kellern, Gebäuden und
Brennerei.

No l0 G2-)
Früher genannt ,,äeim Fiss". Heute Besitz von Ern. Schumacher-Rettel.
Vermietet an Frau Sadler-Lebrun. Früher Nic. Clement-Bellwald (Frau
Marianne Bellwald stammte aus Hartmanns, Haus mit der alten Num-
mer 61). Das Haus wurde erbaut im Jahre 1939.
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No 12
Ern. Schumacher-Rettel. Er stämmt aus Brouder und ist Mitinhaber des

dort ansässigen Winzerbetriebes Schumacher-Knepper. Seine-^Frau
Josde Rettel itammt aus Schmitz. Das Haus wurde erbaut im Jahr 1971.

No 14
Wochenendhaus, gehört Herrn Martin Gerges aus Luxemburg (stammt
aus Schwebsingen).

No 16
Jean Schram-Huynen (stammt aus no 22' rue d'Elvange, seine Frau aus

Bürmeringen). Das Haus wurde 1985 erbaut.

No 15 (-3-)
A Schmiiz : Witwe Nic. Risch-Mathes. Herr Risch stammte aus Schweb-

singen (a Schneidesch), scine Frau Marguerite Mathes aus der Antes-
gas-se (heute Haus genannt a Crüns). Winzerhaus mit Brennerei erbaut
1913 oder 1914.

No 19 (-5-)
A Kertzei: (vomNamen Kertz). Familie Fernand Meiers-Funk und des-

sen Eltern Jos. Meiers-Mcrsch. Früher Nic. Meiers-Roden (Nic. Meiers
stammte aus Remerschen, seine Frau Anna Roden aus diesem Hause)'
Das Haus wurde von Nic Meiers erbaut im Jahre 1903. Er war vorher
( 1895) nach Amerika ausgewandert, kehrte aber kurze Zeit später wie-
äer zurück. Er betrieb eine ..Epicerie" von 1922 bis 1934. Das Haus
wurde von Fernand Meiers vergrößert und renoviert.

No 20 (-4-)
A Mertes: Heimathaus von Frau Jos Hengers, geb. Marie-ThdrÖse Wil-
wert. (Eltern J.P. Wilwert-Apach). Der Vater von J.P. Wilwert war
Schneidermeister und wohnte in der Klosegässel. Das Haus, erbaut im
Jahre 1912, ist heute an Frau Rino Di FantZiemer vermietet.

No 22 (-7J
A Bourens: (vom altcn Familicnnamen Bouren). Besitzer Constant
Sunncn. Winzerhaus erbaut an der Stelle des alten Hauses von Aloyse
Sunnen aus Schwebsingen und seiner Frau Sophie Schram (Bourens).
Vorher dcren Eltern Schram-Koch. Beim Ausgraben der Fundamente
wurden alte Mauern gefunden mit Stuckmalcreicn, welche auf eine
Römervilla hindeuten könntcn. Um 1824 betrieb cler Schmied Mathias
Ruppert hier eine Dorfschmiede.

No 23
Am Beienhaus: Gehört zum Schloß. Von Nic. Schlesser erbaut im Jahr
1939. Diente der Bienenzucht. Von Henri Schlesser als Wohnung herge-
richtet. Vermietet.

No 24 (-8-)
A Kue Is : von älteren Wintringern 4n Olleken genannt: vom Flurnamen
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Haus .,a Kcller" (Binge n)

,,Olk". Familie Albcrt Kohll-Sirrrl)n, vorhcr dessen Eltcrn Jos Kohll
Kohn und Großeltern Jean Kohll-Guspar (aus Ehncn). Haus erbaut um
das Jahr 1983. Winzcrbctricb mit cigcncm Weinausbau und Brennercr
(in Betrieb). Josy Kohll-Lambinet, Sohn von Albcrt Kohll ist im tscgritT
cincn Tcil des Wirtschaltsgcbiiudcs in cinc nroderne Wohnung umzu-
bauen. Im Kataster von liJ24 findct nran lls Besitzer dcn Namen Geimcr
Pierre.

(-10-)
A Keller : gehörte der Fanrilic Jcan l3ingcn-Wcbcr. Nach dem Tode von
dercn Tochter Maric Bingcn, wulclc dirs I laus von Herrn Joseph Kohll
ersteigert, und abgetragen. Er crrichtctc dort cin neues Kellcrcigc-
bäude.

No 2s (-9-)
Am Chalet: Gehört zum Schloß. Untcr dcn drei Wohnungen. welche
1939-40 errichtct wurden, bclinden sich tlic Schloßkcller, welche frtihcr
von zwci Gewächshäuscrn aus (ilas iibcrragt \\,aren. Hinter den
Gewächshäusern stand die Giirtncrwohnung. Das Haus ist vermietcl an
die Familicn Oliveira, Afonso uncl an Frau'fhoma.

No 27 (-11-)
SchlolJ Wintringen, genannt ant .lr'/r/ns.r'. Bcsitzer Hcnli Schlesser-Byd-
zovska (siehe den Beitrag von Jcan Krier an anderer Stelle dicscr Fest-
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schrift) Nic. Schlesser-Krantz aus Rümclingen erwarb das Schloß durch
öffentliche Versteigerung, abgehalten im Cafd Zenners, im Jahr 1938.
In dem großen Garten, untcr Etcrnit-Dächern züchtete Herr Schlesser
wertvolle Qualitätsäpfel (Calvillen), sowie Erdbeeren. Das überschüs-
sige Obst wurde in eigencr Brennerci abgebrannt. Spezialität: Erdbeer-
schnaps. Das Schloll besaß früher sehr viele Güler, welche am
12.13.14.21.22 und 23. Septcmber 1779 durch den wohlgeborenen
Herrn Franciscum von Baxeras versteigert wurden. Der geschätzte
Wert betrug damals 9 000 Gulden (icus). Siehe den Beitrag von Herrn
Jos. Schumacher in dieser Brochure.

No 28 (-12- )

A Brouder: Familie Gast. Schumacher-Fischer (Fölicie Fischer stammt
aus Remerschen), vorher dic Eltern Ehel. Raymond Schumacher-
Schmitz und Großeltern Ehel. Pierrc Schumacher-Knepper. Der erstc
Einwohner dieses Haus mit Nanten Schumacher kam aus Wellenstein
und hatte den Vornamen Valcntin (Felten). Er war verheiratet mit
Maria, der Tochter von Michcl Kayser aus diesem Haus. (18. Jahrhun-
dert). Das sehr alte Winzerhaus (Datum an der Hintertüre: 1729) ist aus
drei Häusern zusammengewachsen. In cinem Kaufakl unter Geschwi-
ster Schumacher vom 7.7. llll6 (Notar Thorn. Remich) wird der Haus-
name Bruder bereits erwähnt: ,,dcux maisons dites Bruder". Daß hier
friiher mehrere Familien werktcn, kann man daraus ersehen. daß drei
sogenannte ,,Trietmoulen" (grol3e Behältcr aus gemauertem Stein zum
Kellern und Entsaften der Trauben) vorhanden waren. Das hintere
Haus und die Betriebsgcbäudc wurdcn im Krieg, während die Bewoh-
ner evakuiert waren, von mehrcrcn Granaten getroffen und schwer
beschädigt, und mußtcn daher 1945 restauriert werden. Der vordere
Teil des Hauses wurdc l96l umgebaut. Die Keller und die Betriebsge-
bäude wurden 1981 modcrnisiert, und zwei Arbeiterwohnunsen wurden
eingerichtet. Heute bewohnt von Flmilie Henrique Andrd und Familie
De Oliveira Lopes Gabriel. Unter dem Nrmen Schumacher-Knepper
wird das Weingut heute von dcn Brüdern Gast. und Ern. Schumacher
bewirtschaftet. Es wurdc landbckannt durch die Versteigerung bester
Weine des Felsberges, welche nach guten Jahren abgehalten wird. Drese
Tradilion stammt vom ehcmaligen Weingut des Notars Constant Knep-
per aus Remich, welches von Gast. und Ern. Schumacher am 22.
Februar 1965 gekauft wurde. Zum Betrieb gehört auch eine Schnaps-
brennerei.

No 30 (-13 )
A Pierches: (früher Ä Saucsch): Rcni Zenners, Autobusunternehmer.
Vorher die Eltern von Rcnö und Gcorg Zenners: Ehel. Pierre Zenncrs-
Floerchinger. Pierrc Zcnners war in eister Ehe verheiralel mit Ldonic
Bellwald aus Klosen. Frühcr bcwohnte Familie Nic. Saur - Bellwald das
Haus. Frau Saur geborene Anna Bellwald war die Schwester von Ldo-
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nie. Nic. Saur kaufte das alte Gebäude nebean. welches der Familie
Pauly gehörte. Diese Familie zog fort nach Beckerholtz (Lothringen).
Nic. Saur erbaute dort ein Gasthaus mit Kegelbahn. ,,Epicerie" in der
Wohnung auf der Treppe im Jahr 1913. Die Konzession für die Gast-
wirtschaft stammt aus dem Hause Lengen (Gerges-Bellwald, heute Lut-
zen), wo damals eine Gastwirtschaft war. Ernestine Saur, Tochter von
Nic. Saur, führte die Gastwirtschaft weiter, verkaufte sie aber später an
Pierre Zenncrs (er stammte aus Landscheid). Pierre Zenners gründete
sein eigenes Aulobusuntcrnehmen, welches von seinem Sohn Rene
Zenners weitcrgeführt und ausgebaut wird.

No 32 (- 13-)
A Pierches: (Gasthaus). Der jüngste Sohn von Familie Zenners-Floer-
chinger: Roger, genannt Georg, und seine Frau Antoinette Huss über-
nahmen die bestbekannte Gastwirtschaft. Sie bauten sie neu auf und
richteten im ersten Stock ihrc Wohnung ein. (197.1-1975).

No 33 (-14-)
Familie llartmut Kugler-Berger. Frau Kugler. geborene Barbe Berger,
stammt aus Korges. Das altc Winzerhaus hieß früher unterst Wenkels.
Es sehörte Llerrn Marcel Duhr. welcher aus Ahn stammte und bei ser-
nen Onkel Jean Metzdorf - Duhr eingchciratet hatte. Die Gemeindever-
rvaltung crwarb das Haus und stcllte cs dem damaligen Kaplan Pater
Wiltz als Wohnung zur Verfügung. Nach dem Krieg wohnte dessen Bru-
dcr (auch Pater) eine Zeit im Hausc. Es diente dann als Lehrerwohnung
(Aloyse Schmit-Bregoli) und war auch an Schneide rmeister Emile Sie-
benbour vermietet. Als das Haus, genannt a Korges. wclches der Famr-
lie Berger gehörte, abgerissen werden sollte um der neuen Kirche Platz
zu machen, wurde das Haus an Familie Kugler-Berger vertauscht. Zum
altcn Winzerhaus gehören zwei Wcinkeller. Scheune und Brennerei.

No 31 (- l5-)
Ä Scriesclz:Familie Raymond Saur-Lucas. Vorher die Eltern Ehel.
Aloyse Saur-Feller und Großeltern Ehel. Jean-Pierre Saur-Simmer.
Jean-Picrre Saur war der Bruder des Wirtes Nik. Saur und stammte aus
demselben Hause (alte Hausnummer l3). Seine Frau stammte aus dem
Gasthaus mit Metzgerei Simmer aus Remerschen. Sie heirateten bei
ihrem Onkel ein. Winzerhaus mit Keller und Scheune. welche von J. P.
Saur im Jahre 1895 erbaut wurde (Schlussein: J.P.S. 1895).

No 36 Cl6-)
A Bourens: Familie L6on Schmit-Schram (Herr Schmit stammt aus
Elvingen) und Witwe Jean Schram-Steinmetz (sie, die ülteste Einwoh-
nerin der Gemeinde, zählt fast 103 Jahre). Ihr Mann. Jean Schram war
Bürgermeister. Er stammte aus Bourens, alte Hausnummer 7. Fruu
Schram, geborene Steinmetz, stammt aus Schmatts. Vorher gehörte das
Haus Herrn Schumacher Nic., genannt H6sber, weil er Besitzer dcs
Heisbourgerhofes war. Nic. Schumacher stammte aus Brouder. Das



schöne Winzerhaus, früher a Fqssbennesch genannt (Johann Mathias
Fasbender verkaufte das Haus im Jahr 1858, ging nach Paris und wurde
Kutscher), wurde erbaut im Jahre 1812, die Kapelle von Nic. Schuma-
cher im Jahr 1907 (Inschrift: N.S. 1907)

No 38 (-17-)
A Schlaupen: Familie Henri Steinmetz-Webe r. Die Eltern: Ehel. Pierre
Steinmetz-Defay und Großellern : Ehel. Nicolas Steinmetz-Sinnes. Seit
mehreren Generationen Dorfschmiede. Das Haus wurde von Henri
Steinmelz umgebaut.
(- 18- )
Dort wo heute der freie Platz ist stand die alte Dorfkapelle. Hinter der
Kapelle führte eine ,,Gässel" hindurch. Dort stand das lJans A Kueben:
(Nic. Rock-Wiltzius).
(-19-)
Die alte Dorfschule- Der Schulsaal befand sich auf dern Obergeschoss.
Im Erdgeschoß diente ein kleineres Zimmer als Nähschule für die Mäd-
chen. In einem Nebengebäude der Schule befand sicb das Spritzenhaus
der Feuerwehr. (Eingang zur Seite der Hauptstraße). Das neue
Gebäude dient heute der Gemeinde als Schmiede (Erdgeschoß). Im
Obergeschoß befindet sich ein geräumiger Versammlungssaal. Die neue
Schule wurde im Jahr 1960 erbaut. Die Lehrerwohnuns ist an Herm
Carlo Kadusch vermietet.
(-22-\
Vereinslokal.Im Erdgeschoß wurden früher die Maschinen und Geräte
des Winzervereins untergestellt (Ackergeräte, Viehwaage, Trieur für
Saatgut, Weinfilter etc.) Das Obergeschoß war und ist noch heute Ver-
sammlungssaal. Das Erdgeschoß dient heute als Sportraum. Der ange-
baute Turm diente der Feuerwehr zum Trocknen der Schläuche. (Heute
Duschen).

No 40 (-23J
A Kertzen : Familie Clement-Lemmer und Witwe Lemmer-Freistroffer'
Vorher die Eltern Freistroffer-Roden. Das Haus wurde nach dem
Abriss der alten Kirche komplett renoviert. In der Ecke, hinter dem
Haus A Kertzen, sland das alte Gemeindehaus (auch Hirtenhaus
genannt), welches früher dem Dorfhirten als Wohnung diente (Heute
Garage).

No 42 (-24-)
A Giisch:Fami\ie Constant Schumacher-Arendt. Vorher die Eltern J.P.
Schumacher-Rettel (Anna Rettel stammte aus Schmitz, heute rue des

iardins) und die Onkeln Edmond und Marcel Schumacher, welche in ein
neuerbautes Haus umgezogen sind (53, route du Vin). Früher Jean
Schumacher-Welter und vorher Michel Schumacher-Saur (aus Haus
Brouder, Heirat am 22.2.1858). Ehemals Weyter.
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Winzerhaus erbaut um 1850. Geräumige Betriebsgebäude und Brenne-
rei. Eigene Weinkellerei mit Flaschenweinverkauf .

No 37 (-25-)
A Jöckels : Goldschmit Josy. Vorher bewohnt von seinem Onkel : Ehel.
Pierre Goldschmit-Welter (Frau Josephine Welter stammte aus Friet-
zen). Das Haus soll früher Mathes Pitti (Wirth) gehört haben. Es wurde
am 5. Oktober 1924 durch Angela Ritter, Witwe von Peter Dell, wohn-
haft im Hospital zu Echternach versteigert. Frau Ritter, Witwe Dell,
handelte als Universallegatarin der Nachlassenschaft ihrer zu Lamperts-
berg, Kanton Prüm, am 16.5.l97l verstorbenen Schwester Margarata
Ritter, welche zeitlebens zu Beauregard in Lothringen wohnte. Der
Ansteigerer war Peter Schumacher, welcher das Haus an Eheleute
Goldschmif Welter zum Versteigerungspreise von 4.000 Franken wer-
terverkaufte. Neben dem Hause besaß Familie Walerich aus Scherrgerr
einen Weinkeller.

No 44
A löckels : Familie Edmond Goldschmit-Steffen (Kommandant der
Feuerwehr). Das heutige Haus wurde 1954-55 erbaut. Früher wohnte
die Familie J.P. Goldschmit-Klein in der Antesgasse (43-). An der
Stelle wo das Haus stand, befindet sich heute die Garage.

(-26-)
A Korges: Wo heute die neue Kirche steht (erbaut 1959-60). mit dem
freien Platz herum, stand früher das sehr imposante Haus mit den schat-
tigen Kastanienbäumen davor, dahinter diä Betriebssebäude und der
große Garten, umgeben von der langen Gartenmauer.-Das Haus wurde
bewohnt vom -Eigentümer J.B. Berger-Schmitz (aus Schwebsingen
stammend) und seiner Familie. Früher Koch, vorhe; Gind.
(-44-\
Auf dem freien Platz vor dem Haus von Goldschmit Edmond stand frü-
her das Haus genannt,4 Feschesch. Der Besitzer Hoffmann-Germarn
betrieb daselbst eine Schreinerei. Er hatle in paris das Handwerk
gelernt.

No 46 (-52-)
A Gielesch: Gasthaus. Besitzer Edmond Goehler-Kayser. Lange Jahre
,,Epicerie". Das alte Gasthaus zur Znit von Henri Useldineer-öoehler
ist noch auf einer alten Postkarte zu sehen. Nach dem Todi von Henri
Useldinger (18.4 1919) heiratete seine Witwe Eug6nie Goehler Herrn
Joseph Thill (Thill's J€iss) aus Schengen, welcher?ann mit seiner Frau
die Gastwirtschaft weiterführte. Nach dem Tode von Frau Eugenie
(1921) kam das Gasthaus in den Besitz von Pierre Goehler-Kar"rrgcr
(Bruder von Eug6nie), welcher vorher in Heisdorf lebte. Sein So-hn
Emile heiratete Frl. Yvonne Schumacher (aus Gäsch), und übernahm
die Wirtschaft. Sein Bruder Valentin betrieb in der Kloseeässel eine
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Die drei Geschwister, von links nach rechts:
,,Hartmann's Jäng, Lengen Aennchen, Kloosen Metz"
beim Kartenspiel hinter ,,Lengen", heute Haus ,,Lutz"

Links im Bild der Wirt Useldinger Henri
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Autoreparaturwerkstatt mit Autoverleih. (Scheune ncben Reckirrger-
Houscht, erbaut 1761). Das alte Wifishaus wurde gegen 1912 abgetra-
gen und neu erbaut.
Edmond Goehler-Kayser übcrnahm das Gasthaus von seiner Mutter.
Später wurde es dann an die Brauerci Diekirch vermietet.
No a7 (-60-)
A Maecher : Familie Fischer - Bellwald (vorher Kass-Bellwald, Jos Bell-
wald-Bonnet) Jos Bellwald stammt au s M aa(her lhintcr lHaus H engers,
1, rue_d'Elvange, führt ein Weg zum Haus (-,11-) (heute unbewohnt). Er
betrieb eine .,Epicerie" von 1921 bis 1940. Das Haus sehörte früher
rinem B ruder von J . B. Ber gcr t Korgc\ ). \a elch(.r nlch Frän k re ich 1Cöte
d'Or) auswa ndcrte tlq2l).
No 48 (-61-)
An Hoertmanns : Heute Ernest Maroues-Luzzi.
Vorher Familie Löon Bellwald-Houscht, Bellwald-Hartmann (daher
der Hausname) Altes Winzerhaus. Der Vater von Leo Bellwald
stammte aus Lengen (heute Lutzen). Dcr Sohn von L6o Bellwald vcr-
kaufte das Haus.

No 49 {-62-)
A Kemmesch: Früher a Schoul
Witwe Remy Muller-Perdang (Remy Muller stammte aus Rcmerschen,
seine Frau aus Wellenstein). Früher bewohnt von J.P. Wilhelmv aus
wellen\tein (SchoulJampir.;. Haus vermictet an Come,.

No 50 (-63-)
A Schmatts : Heute Soares-Feire Armando.
Vorher Geschwister Steinmetz. deren Eltern: Steinmetz-Hotlmann
Der Name Steinmetz stammt aus Wellenstein. Den Namen Hoffmann
Dominique findet man bereits im Kataster von 1824. Der Keller des
Hauses befand sich gegenübcr auf der anderen Stral3enseite.

No 51

A Gielesch: Neubau (1972) Familie Edmond Goehler-Kayser und
Witwe Emile Gochler-Schumacher (stammt aus Gäsch). Früher stand
hier die Scheune von Bellwald L6o.

No 52 C64-)
A Bissen: Jean-Pierre Heisdorffer. Altes Winzerhaus. Die Scheune
wurde 1952 neu erbaut. Ein Vorfahre mit Namen Heisdorfferwar Schu-
ster.

No 53
A Gösch: Femand Schumacher, sein Vater J.P. Schumacher-Rettel,
sein Onkel Marcel Schumacher, (stammen alle aus Gäsch,42, route du
vin). Das Haus wurde 1972 erbaut.

No 54 (-65-)
An IJedems: Familie Rend Schmit-Martiny. Eltern:Ehcl. Nic. Schmit-
Trausch. Großeltern Pierre SchmitBellwald. Ein Bruder von Nic.
Schmit, Jean Schmit, gcb. 1896, war seit 1919 Schulbruder in Guayaquil
(Equador).

!.\t t: \. a r'i I jt - Lt_L L!i,,.1_ tl
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No 56 (-66-)
A Lutzen: Familie Emile Wiltzius-Houscht. Eltern Ehel. Nic Wiltzius_
Lutz. (Wiltzius aus Remerschen). Früher betrieb die Familie Bellwald
hier ein Gasthaus genannt 4 Leigen (bis 190g). Der Wirt fuhimit der
Pferdepostkutsche die StreckJ Remerschön-Wintringen-Mondorf.
Jean-Marie Rellwald, ein bekannter photograph aus" Echternach,
stammte aus diesem Haus. Anna Bellwald heiiatete Herrn Gerqes aus
Remerschen. Auf einem Bild aus jen-er Zeit sehen wir Frau Cergel, geb.
Bellwald Anna, mit ihren Brüdern, Hartmann Jeng und Klosefi Ma"ths,
beim Kartenspiel hinter dem Gasthaus. Das H-aus u"rbrannt" o-
9.6. 1939 durch Blitzschlag.

Rue des Champs
No 2 C6-)
A Kertzen: Familie Edouard Harenberg-Roden und Ernest Roden. l)er
VaterJean Roden-Goldschmit erbauteäas Haus in den J ahren 1921._ZZ.

Rue des Jardins (früher Dentzescheck genannt).
No 2 C20-)
A Schmitz: Jos Rettel-Kieffer. Vorher dessen Eltern Ehel. J.p. Rettel_
Kohll. (Frau Rettel, geb. Maria Kohll stammte aus Olleken). und die
Uroljeltern Ehel. Rettel-Gerges (Rerrel aus Schenqen, Gerses aus
Schwebsingen). Das Wohnhaus wurde im Jahr I g6g erdaur, die S-cheunc
von J.P. Rertel im Jahre 1902. (Inschrift im Schlußstein i.e.n tmZy.
larnes der schönsten Häuser des Dorfes, Keller und Brennerei (außer
Betrieb). In diesem Hause, bei Familie Rettel, wohnte zeitlebeni Leh_
rer J.P. Engels.

No 6 C21-)
A Gaertnesch: Familie Victor Muller-Goldschmit (Frau Muller geb.
Anna Goldschmit stammt aus Rocken). Moderne Gärtnerei. Das Haus
wurde erbaut im Jahre 1961. Der Vater Vic. Muller-steinmetz war Gärt_
ner im Schloß.
Hier standen früher zwei Häuser und Stallungen. Links das Haus Dent-
zer (errichtet rm Jahr 1772). Der Schlußste'in mit der Inschrift C.D.
f!.{. (Cornelius Dentzer, Maria Küntzinger) 1772 rst im neuen Haus
Muller eingemauert. Die Scheune gegenübär (heute Garage vom Auto_
busunternehmen Zenners) gehörte 1824 der Familie Mat[ias Denrzer_
Gales. Die Familie Dentzer wanderte nach Amerika aus. Heute erin_
nert noch^ das Wegkreuz im Schwebsingerweg an die Familie. Die
genannte Scheune soll als Zehntscheune (Sleueräbgabe) gedient haben.
Rechts stand^das Göntenhaus (vom Namen Gind)-, weicihes früher von
oer famttle Litoden aus Remerschen bewohnt war. Der Vater von Vic.
Muller-Goldschmit kaufte dieses Haus.
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Gegenüber dem neuen Haus betrieb der Wirt Nic. Saur eine Schnaps-
brennerei. Der Raum wurde später von den Bierlieferanten, den soge-
nannten ,,Rollefaxen" als Schlafstätte benutzt. (heute Besitz von Rene
Zenners).

Rue d'Elvange
No 1 C27-)
A Schoul: Familie Joseph Hengers-Wilwert. Jos. Hengers war Bürger-
meister der Gemeinde und Kommandant der Feuerwehr. Vorher Hen-
gers-Wilhelmy. Das alte Haus mußte abgerissen werden um die Straße
zu verbreitern, die so eng war, daß ein Wagen mit Heu darin stecken
bleiben konnte. Das neue Haus wurde erbaut im Jahre 1950. Die Fami-
lie besitzt einen Keller mit Scheune, früher auch Brennerei, auf der
gegenüberliegenden Straßenseite. Neben dem Keller ist ein alter
gewölbter Hausgang noch heute vorhanden. Das Haus zu welchem die-
ser Hausgang gehört haben muß wird im Kataster von 1824 unter No224
als Besitz von Witwe Jean-Pierre Welter aus Remich ausgewiesen.
Daher kommt wahrscheinlich der Hausname Weltesch (Koch).

No 3 C28-)
A Wqldis:Besitz der Familie Waltö (nicht bewohnt). Dieses Haus ist
wahrscheinlich das älteste noch erhaltene Haus des Dorfes. Türe mit
Oberlicht und Fensterrahmen aus behauenem roten Sandstein (soge-
nannter Sierckerstein). Inschrift über der Türe: W V 1647. Im Kataster
von 1824 wird als Besitzerin Witwe Nicolas Wellenstein genannt.

No5
A Waldis: Familie Marc Walt6-Spenner. Marc Waltd stammt aus Wal-
dis,24, rue d'Elvange, seine Frau aus Rernerschen. Haus erbaut 1974.

No 6 (-33-)
A Frietzen: Familie Ren6 Dellea-Arensdorf . Früher Familie Welter-
Fixemer, Welter-Steinmetz. Haus erbaut 1910. Roger Welter verkaufte
das Haus an Delleaim Jahr 1972.

No9
Familie Marcel Schmit-Thilmany. Marcel Schmit stammt aus Schüttrin-
gen. Er war Bürgermeister der Gemeinde. Seine Frau Ren€e stammt
aus Wintringen (Zollhaus, damals genannt Thilmanys). Die Familie
wohnte auch zeitweise in der Klosegässel. Frau Schmit, geb. Thilmany,
war lange Jahre Lehrerin in Wintringen. Das Haus wurde erbaut in den
Jahren 1968-70.

No 11
A Förschtesch: \Nitwe Ehleringer-Neuens. Herr Aloyse Ehleringer (aus
Mensdorf) war Förster des Reviers. Haus erbaut 1954.

205



No 12 (-34J
A Kertzen: Familie Oswald Bemtgen-Meiers. Vorher Edouard Meiers-
Gengler (aus Kertzen 19, route du Vin). Das Haus gehörte früher der
Familie Peter Emmer-Welter (an Tunnen) Anna Welter stammte aus
Frietzen. Früher stand hier eine Dorfschmiede (Gasbar Pierre,
mar6chal: maison, 6curie, forge etplace).

No 13
A SchouL: Neubau. Hengers Prosper und Hengers L6onie, beide aus
Schoul, 1, rue d'Elvange.

No 14
A Schwoazen: Besitzerin: Witwe Aloyse Pauly-Meiers. (Früher Wohn-
haus der Familie Pauly-Matzet) Frau Pauly, geborene Rose Meiers,
stammt aus Remerschen. Das alte Haus dient heute als Garase. Ein Teil
der Gebäude wurde als Mietwohnung umgebaut. Das Heimathaus der
Familie Matzet stand früher vor dem Schloß, an der Straße. wo heute die
Glasveranda steht. (Serre).

No 16
A Schwoazen: Neue Wohnung von Familie Aloyse Pauly-Merers.
Erbaut 1956.

No 15

A Scheitlesch: Familie Andrd Scheitler-Pennins. Haus erbaut 1969-70.

No 18 G36-)
Früher genannt an Ilelzs.' Haus erbaut von F6lix Thein-Otten (in zwei-
ter Ehe Thein-Matzet), Fuhrunternehmer. Nach dessen Tod verkaufte
die Familie das Haus.
Hcute Witwe Mathias Stockreiser-Lauter.

No 19 (-37-)
An Hartmanns: Früher Geschwister Hartmann, dann Watrinelle.
Heute Besitz von Alphonse Christoffel-Colljung (aus Düdelingen).
Hartmanns wohnten früher in der Klosesässel.
Die Scheune wurde zuerst gebaut ( l9l2)- das Haus im Jahr 1929.

No 22
A Feltes: Familie L6on Schram-Gerges (beide aus Schwebsingen).
Neues Haus erbaut 1961-62.

No 24
A Wald.is: Familie Aloyse Waltd-Meiers und Jos. Walt6. (Eltern Walt€-
Lang)
Neues Haus erbaut 1955.

No 26 C38-)
A Fiedlesch: Früher J.P. Fiedler-Bellwald. Herr Fiedler stammte aus
Schengen, wo er Fährmann war. (En ass mat der Pont gefuer). Seine
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Frau stammt aus Schenger (Braekelter). Heute bewohnt seine Tochter
Alice das Haus. (erbaut kurz vor dem zweiten Weltkrieg).

Am Pesch

No7
Familie Jean Krier-Waltd (Schöffe). Jean (auch Jim genannt) Krier
stammt aus Grevenmacher und ist Postvorsteher in Remerschen, serne
Frau aus Waldis (no 24 rue d'EIvange). Haus erbaut 1975-76.

No 13
Familie Eugöne Braun-Goehler (aus Gielesch, Tochter von Edmond
Goehler-Kayser). Haus erbaut 1985.

No 15
Neues Haus, erbaut 1985, Besitzer Bartens Guy

Rue Schenk (an der Schenk)
No 2 (-29-)
A Weltesch: (vonWelter). Früher Koch Josephine und ihre Brüder. Der
Vater Mathias Koch und sein Bruder waren Schuster. Heute Besitz von
Hengers. Vermietet an Jose Mendes-Pereira.

No 4 (-30-)
A Greßchesch: Besitzer Jos. Greischer aus Diekirch. Sein Vater F.
Greischer-Homan betrieb hier eine Schreinerwerkstatt. Früher zeit-
weise im Besitz von Jean Schram-Sleinmetz, welcher die Scheune im
Jahr 1910 erbaute. Vermietet an Witwe Antonio Marques.

Der alte Waschbrunnen wurde von der Gemeindeverwaltuns im letzten
Jahr instand gesetzt.

No6
A Waldis:Familie Walt€-Kummer. (aus Haus no 8, Schenk, Sohn von
Michel Walt€-Beck). Neues Haus erbaut 1977.

No 8 G32J
A Waldis: Friher a Schoackesch. Witwe Michel Walt6-Beck. Früher
Jung-Wiltzius, Jung-Idesheim. Andr€ Jung verkaufte das Haus an
Michel Waltd-Beck im Jahr 1957. Bauiahr 1936-38. Der Vater von
\4alhias Jung soll ..den Donalus erhaut []aben.

(-31)
A Schoul: Gesenüber dem Waschbrunnen stand das Haus von Schoul
L6ini. (Olten fuadeleine). Hengers Jos. erwarb das Haus und ließ es
abreißen um einen neuen Maschinenschuppen zu errichten.
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Rue Antes (Antesgaass)
No 5 C39-)
Früher genannt A Schenger: Mathias Bellwald-Philippe (damals Kom-
mandant der Feuerwehr) bewohnte das Haus mit seiner Nichte Ger-
maine Laux. Das Haus verbrannte 1929, und 1955 die Nebengebäude.
Jetzige Besitzer und Bewohner: Familie Egide Wiltzius-Schwarz (Maa-
cher).

No 3 (-40-)
Frtiher A Wiewesch ; Damals bewohnt von Anna Koch (Wiewesch Ann-
chen). De r Name Wiewesch kommt vom Familiennamen Koch-Webers
Pierre (um 1824).
Später Josy Schroeder-Meyer. Heute Familie Jean Lopes-Dicken.

No I (-42-)
A Grüns: Heute Familie Pierre Grün-Bemtgen (aus Düdelingen). Vor-
her Stockreiser Johann (Hiirden). Früher Heimathaus der Familie Mat-
hes. Altes Winzerhaus, von Pierre Griin renoviert und umgebaut.
Gesenüber von Grüns bcfinden sich noch zwei alte Häuser, welche
umgebaut wurden als Garage usw.: laut Kataster 1824 gehörten diese
Häuser dem Jacob Pierre, vigneron Kat. No 178 sowie dem Bous Guil-
laume. marchand (Kat. no 179). Heute Besitz von Fischer-Bellwald,
Grün.

Rue Braekelter (am Braekelter)
No 2 (-45-)
Familie Martin Michelis-Maruues. Früher Scheune von Oberst Wen-
ckels (Koch-Dühr), kam in den Besitz der Zollverwaltun g (ZolLhaus),
dann an die Gemeindeverwaltung, wurde versteigert an Raymond Schu-
macher. Durch Ern. Schumacher verkauft an Jos Disson. welcher das
Haus an den jetzigen Besitzcr vcrkauftc-

No 4 (-46)
Früher genannt OberstWenkels (Koch-Dühr). Vormals Reuter, Nieder-
corn-Reuter (bedeutende Winzerfamilie). Besitz der Zollverwaltung
(Zollhaus), kam dann an die Gemeinde, welche das Haus an Nic. Rock-
Wiltzius (Kueben) vertauschte wegen der Verbreitung der Straße bei
der alten Kirche. Der Turm, neben dem Haus, mit dem Kreuz, soll als
,,Zehntscheune" gedient haben. (Steuergabe).

No6
Familie Robert Steinmetz-Hufer (aus Schlaupen). Neues Haus errichtet
von Wagner Henri aus Rümelingen im früheren Wenkelsgarten (1912).
Er verkaufte das Haus an R. Steinmetz.
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No 9 (-47-)
A Schenger: Witwe Hoffmann-Reinert Catherine und Sohn Robert.
J.P. Hoffmann-Bellwald (Großvater von Robert) stammt aus Erpeldin-
gen, seine Frau Marie Bellwald war die Schwester von Schenger Mäths.

No 10 (-49)
A Berens : Familie Raymond Mertes-Fehlen. Eltern: Ehel. L€o Mertes-
Gales. Das Haus wurde von Raymond Mertes komplett renoviert. Im
Kataster von 1824 findet man als Besitzer der Kat. No 398: Mertes Ber-
nard, vigneron.

No 11 (-48-)
A Pöulen: Früher Bernardy-Welter (Frau geb. Welter aus Frietzen).
Th6ophile Bernardy vererbte das Haus an seine Schwester Fischer-Ber-
nardy in Remerschen. Vermietet an Ferreira-Da Silva.

No 12 (-50-)
A Rocken: Früher Rock, Mathias Goldschmit-Rock (aus Schwebsin-
gen, Malcr von Beruf), Arthur Goldschmit-Schmit (frühcr Schöffe der
Gemeinde). Heute Familie Ern. Goldschmit-Faber (Frau Jeanne Faber
stammt aus Remerschen).

No 16 (-5 t-)
A Maacher: Familie Camille Wiltzius-Lauer. (Camille Wiltzius stammt
aus Maacher (Klosegässel). Das Haus hieß früher an Olten. Von
Camille Wiltzius renoviert. Weiter oben stand ein kleines Haus-
Eenannl Bomme Jacques.

No 30
Familie Stürmer-Reinard: Haus erbaut 1979-80

No 34
Familie Roger Rehaczek-Steinmetz (Marie-Josde Steinmetz stammt aus
Schlaupen) Neues Haus, erbaut um 1979-80.

Außer diesen Wohnhäusern entstanden im Braekelter noch 7 Wochen-
endhäuscr:
No 13 Rech Dario
No 18 Thill JoseDh
No 20 Hooo MiChel
No 22 weidig atex
No 26 Fischbach Gusty
No 32 Mertes Pierre
No 36 Streff Anne

Op dem Keller: Im Ort genannt Op dem Keller, bauen Victor Müller
(aus Gärtnesch) und seine Frau Vivianne Münster ihr neues Heim.
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Rue Saint-Nicolas (Klosegässel)
auch genannt Muedeneck (lies Uedemseck)
No 2 (-53-)
A Klosen: Heimathaus der Familie Bellwald-Nilles. Danach bewohnt
von Mathias Nilles-Schons. Mathias Nilles war der Bruder von Frau
Bellwald-Nilles. Er war Schullehrer in Wellenstein. Von dort stammte
auch seine Frau. Besitz von Muniz Eladio.

No 3 C54-)
A Klosen: Famrlie L€o Reckinger-Houscht (L6o Reckinger stammt aus

Hagelsdorf). Das Haus war früher Wohnsitz von Jean Bellwald. Seine
Eltärn Betlwald-Nilles hatten das Haus erbaut. Reckinger L6o kaufte
das Haus und renovierte es.

No 5 (-55-)
A Biwesch: Familie Fernando Soares. Vorher Nicolas und Madeleine
Pauly. Die Familie Pauly-Bettendroffer kaufte das Haus als sie aus

Frankreich zurückkam. Fernando Soares erwarb es von Nic. Pauly, als

dieser ins Altersheim ging. Das Haus hieß friher a Lutzen.

No 7 (-56-57-)
A Maacher :Friher Heimathäuser der Familien Wiltzius Jean und Wilt-
zius Camille. Das eine davon gehörte früher der Familie Hartmann. Die
Häuser wurden abgerissen und Jean Wiltzius-Walte erbaute ein neues
Haus an derselben Stelle. Heute vermietet an Frau Leucker-Hamen und
ihre Söhne.

No 8 (-58-)
An tJedems : J.P. Bellwald-Conzemius. Eltern: Ehel. Auguste Bell-
wald-Rock. Haus erbaut 1908.

An der Klaus
No1
Frau Marcelle Wolff. Haus erbaut um 1973.

No3
Familie Marcel Müller-Wiltzius. Marcel Müller stammt aus Greiveldin-
gen, seine Frau Elise Wiltzius aus Maacher (Klosegässel). Haus erbaut
1976.

No5
Wochenendhaus von De Paoli Narciso.

No7
Duriatti Cesare.
Erbaut von Herrn J. P. Theissen-Kuna.

Vollständigkeitshalber sei noch das Wochenendhaus von Herrn Steil
erwähnt im Ort genannt ,,ln den Quärten". Das Grundstück gehörte
Herrn Raymond Mertes.

2r0 Schumacher Gast. 2tl

Die Wintringer Dorfkapelle
im Wandel der Zeit

von ihren Anfängen bis 1960

Die Geburtsstunde des Christentums in unserer Gegend ist heute nicht
mehr genau zu bestimmen. Wahrscheinlich ist der Anfang zwischen dem
4. und 6. Jahrhundert nach Christus zu suchen.

Ziemlich sicher ist, daß die Kirchengemeinde Wintringen immer Teil
der Pfarrei Remerschen war. Während vielen Jahrhunderten unterstan-
den wir dem Bistum Trier.

Im 8. Jahrhundert schenkte König Pippin der Kurze (714-768) der Bene-
diktinerabtei St Maximin in Trier die Krondomäne ..Hof Remich". also
auch Wintringen.(r)

Auch die Abtei Prüm macht 893 n. Ch. Rechte hier geltend: ,,Zu Wine-
gringen besitzr das^Kloster 2 Hufen, von denen eine der Meyer Engelma-
rus in Besitz hat."\''
Der Erzbischof Theodorich von Trier übereisnet im Jahre 1233 dem
Edeldamenstift St Irminen in Euren bei Triei die Kirche in Remsere
(wahrscheinlich Remerschen), und somit auch den Besitz Wintringen.
Einer Niederschrift aus dem Jahre 1351 zufolge, delegiert eben dieses
Kloster Meier und Schöffen als Vertreter ans Hochsericht in Remich. In
beschränktem Maße hatte somit das Kloster Gerichtsrecht über sein
Gut in Wintringen.(r)

Der 23. April 1497 wird dann wohl zu einem der wichtigsten Tage in der
Geschichte unserer Ortschaft: An diesem vierten Sonntas nach Ostern
wird die erste historisch gesicherte Kapelle in Win tringe n i<onsek riert.

Es war die Epoche der Kulturwende zwischen Mittelalter und Neuzeit.
Reich waren die hier lebenden Bauern und Winzer sicher nicht zu nen-
nen. Um so bemerkenswerter ist es, daß ihre Ausdauer, Harlnäckigkeit
und der enge Zusammenhalt es fertigbrachten von der Obrigkeit die
Erlaubnis zu erhalten, aus eigenen Mitteln eine Kapelle zu errichten.
Für solche Filialkirchen hatten in jenen Tagen die Bewohner dcr respek-
tiven Ortschaften selbst zu sorgen.rrr Das Kloster St Irminen erhob wer-
ter den Zehnten, Abgaben unseren heutigen Steuern vergleichbar.

Im Staatsarchiv in Koblenz befindet sich ein wertvolles Dokument. das
aus diesen unsicheren Zeiten geblieben ist. Inhaltlich überliefert es uns
folgende interessante Einzelheiten :

Am 23. April 1497 kommt Johannes von Einclhoven, Wcihbischof in
Trier, in unsere Or*chaft, um die neu erbaute Kopelle zu weihen und
ihrer Bestimmung zu übergeben.



Der damaLige Pfarrer in Remerschen, Adolph Prunsfeh, bestätigt, daß
die Bevölkerung ihn lange bedrängt hat, ihr die Erlaubnis zu erteilen, die-
ses Gotteshqus aus eigenen Mitteln zu errichten.

Er stimmt für sich und seine 'NachJolger zu, einen wöchentlichen Gottes-
diensl zu halten, unter der Bedingung, dal3 die Kapelle über genügend
Mittel verfüge.

Die Stiftung der Kapelle darf nie zur Belastung der Mutterkirche Remer-
schen oder des Klosters St lrminen werden. Wintri.ngen muJ3 von der
Pfarrkirche abhängig bleiben. Die hier wohnenclen Christen müssen wer-
terhin die Pfarrkirche qn bestimmten Feiertagen auJ.suchen, eberula die
Sakramente empfangen, den gewohnten Andachten und Zeremonien bei-
wohnen und die Opfergaben entrichten.

Für die Werktagsmesse erhält der Seelsorger 4 112 Gulden Trierer Wiih-
rung. Der Wochentag liegt in seinem Ermessen.

SoLken der Pfarrer und sein KapLan ausserstunde sein ihr Versprechen
einzulösen, so müssen sie in der darauffolgendett Woche zwei Messen
halten, aber an zwei verschiedenen Tagen. Sollten sie die Messe nicht hal-
ten woLlen, so sind sie nur für die geleßteten Dienste zu etrtschätligen. Ver-
sprechen sie bis zum Martinusfest Besserung, darl ihnen die weitere Aus-
übung ihres Amtes nicht verweigert werden. Zeigen sie aber wiederholt
Nachlässigkeit, clürfen die Wintringer sie absetzen ttnd einen Jremden
Geistlichen einladen.

Dem Pfarrer ist Rechenschaft zu gehen iber alle Spenden.

Diese Urkunde wurde in mehreren Exemplarcn vcrfaßt. Erhalten ist
nur das Dokument in Koblenz. Angefertigt wurde es am Tag clcr Konsc-
kration. vom öffentlichen kaiserlichcn Notar Bernard Rieth von Davan-
tria, in der Kapelle.(oJ

Weitere Einzelheiten über dieses Bauwe rk sind nicht bekannt. Wir wrs-
sen heute nicht mehr, ob es wirklich die erste Kapelle war, oder ob aul
schon vorhandenen Fundamenten aulgcbaut wurde.

Von Anfang an war der hl Hubertus unscr Schutzpatron. Enge Verbin-
dungen scheinen zwischen ihm und der Familie der hl Irmina bestanden
zu haben.('r Dies könnte denn auch die Wahl eben dieses Heiligen erklä-
ren.

Wintringen wird dann erst wicdcr im Visitationsbericht des Jahres 1570
erwähnt. Vom Gesamtzehntrecht. das immer noch dem Kloster tn
Euren zusteht, bekommt der Pfarrer cinen festgesetzten Teil. Die Seel-
sorge teilen sich ein Pfarrer uncl ein von der Gemeinde angestellter
Vikar. Dieser Bericht bestätigt dcn wöchentlichen Werktagsgottes-
dienst.(r)

Um 1600 läßt Alcxandrc dc Musset, ein reicher, freigebiger und from-

t1)

Die alte Kapelle sowie die alte Schule (im Hintergrund) im lahre 1959

Der Altar, errichtet am 21. M ai 1609 durch Alexander de Musset,
Herr zu Foetz und Wintringen
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mer Landedelmann das Schloß Wintringen bauen. In hohem Alter hei-
ratet er 1609 Anna Marsareta von Manderscheidt in dritter Ehe. Im sel-
ben Jahr, vielleicht aus äiesem Anlaß, stiftet er den Hochaltar, der jetzt
seit beinahe vierhundert Jahren Zeuge unserer Geschichte ist. Das
Kunstwerk findet Beachtung in Kunstkreisen, vor allem wohl wegen sei-
ner Einmaligkeit. In Luxemburg ist nur noch das Grabdenkmal der
Familie von Lachen-Wampach ihm vergleichbar. Eine auffallende Ahn-
lichkeit besteht mit dem Steinaltar der Kirche in Schmitt bei Cochem.
aus dem Jahre 1613.

Der von de Musset gestiftete steinerne Hochaltar ist als Werk der Spät-
renaissance zu betrachten, zeigt aber schon Züge des Barock. In der
Ubergangszeit zwischen diesen beiden Kunstperioden ist er in der Trie-
rer Bildhauerwerkstatt Hans-Ruprecht Hoffmann entstanden.

Der heute sichtbare Sockel oder Predella war in der früheren Kapelle
durch einen nachträglich angefertigten Tabernakel vollständig ver-
deckt. Umgeben von einem stilvollen Rahmen gibt folgender Text Auf-
schluß über die Herkunft des Altars:

AD LAUDEM GLORIAM ETHONOREM
VIVI ET OMNIPOTENTIS DEI HOC
ALTARE NOBILIS ALEXANDER

A MUSSET DOMINUS IN VEETZ PO
SUIT ANO DNI MILLESIMO SEXCEN

TESIMO NONO DIE 24 MAII.
In der Übersetzung besagt die Inschrift: ,,Der edle Alexander de Mus-
set, Herr z\ Foetz, hat diesen Altar am 24. Mai 1609 errichtet zu des
lebendigen und allmächtigen Gottes Lob, Preis und Ehre."

Der darüber befindliche Bilderschrein zeigt ein polychromiertes Relief,
dessen Thema der Ostermorsen ist: der auferstandene Christus mit
Kreuz über dem offenen Gra6 ist umgeben von Engelköpfen. Im Hin-
tergrund befindet sich rechts Golgatha, links ein Schloß oder eine
Festung (Jerusalem?). Die übrigen Inschriften nehmen Bezug auf diese
Szene.

Die halbkreisförmige Bekrönung enthält die Wappen der Eltern de
Mussets: de Musset und von Walderfingen.

Den oberen Abschluß bildet eine BlumenskulDtur. die wir ähnlich auch
an den beiden Seitenaltären wiederfinden. Zeiiweilis hatten die Stauen
des hl Mauritius, des hl Donatus und des hl Hubeitus ihren Platz auf
dem obersten Absatz des Altars.

Infolge der Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges (1618-1648)
waren von 50 Haushalten in Wintringen nur noch 9 übrig geblieben.t'''
In dieser Zeit scheinen unsere Vorfahren es auch nicht mehr so senau
mit den christlichen Grundsätzen senommen zu haben. Ein 1624 ent-

214 215



standenes Protokoll spricht von handfesten Beschimpfungen. Trotz
Sonn- und Feiertagen haben einige Bewohneraufdem Feld und im Gar-
ten gearbeitet.Lo/

Der Pfarrer liest weiter eine Wochenmesse. Er muß das Fest des hl
Hubertus und der hl Margareta mit den Bewohnern feiern. Dafürerhält
er 13 1/2 Reichstaler Entgelt.

1641 findet sich eine Notiz, bestätigend, daß die Vorgenannten unsere
Schutzheiligen sind..In Winrringen gibt es keinen Friedhof. Die Kapelle
besitzt einen Kelch-'or

Die im Jahre 1710 in Metz gegossene Glocke der Schloßkapelle ist dem
hl Donatus geweiht. Der Schluß liegt nahe, daß der Schloßherr die Ver-
ehrung dieser Heiligen aus seiner Heimat mitgebracht hat.

Im Lokalfestkalender von 1737 wird der hl Mauritius als Hauptpatron
bezeichnet. Neben ihm feiert die Gemeinschaft den hl Donatus. die hl
Margareta. die hl Ange-la. den hl Hubertus, den hl Wendelin und den hl
Johannes den Täufer.('r

Eine von einem adeligen Herrn de Mergelle gestiftete Freitagsmesse ist
im Jahre 1738 eingetragen. Der Seelsorger erhält dafür 6 Hotten Wein.
Aus den sehr geringen Opfergeldern ist ihm ein Drittel zugeteilt. Die
Dorfbewohner haben ein vielfarbiges Messgewand bereitgestellt.(6)

Das Sakrament wird noch immer nicht gespendet. Dafür müssen die
Christen weiterhin nach Remerschen gehen.'''

Bis zum Jahre 1743 wird keine Kapellenglocke erwähnt. Allerdings
mußten die Wintringer schon früher dafür gesorgt haben, denn eine
Akte vom 30. Januar 1743 beauftragte den Glockengießer P. Ritter aus
Eich die kleinere Glocke neu zu gießen. Die größere Glocke hatte er
schon für 31 Reichstaler umgegossen. Ihm wurde auch die Uberprüfung
des Glockenstuhls und des Beschlages anvertraut.r rrl

1755 stehen 3 Altäre in der Kapelle, einer ist konsekriert, ein zweiter mit
einem geweihten Stein versehen.

Die 1737 bestätigte Anderung des Hauptpatrons, sowie die Erwähnung
der 3 Altäre, lassen die Vermutung aufkommen, daß Anfang des 18.
Jahrhunderts entweder ein neues Gotteshaus errichtet wurde, oder aber
wichtige Anderungen und ._Renovierungen an dem vorhandenen
Gebäude ausgeführt wurden.t'r
Die beiden gleichen Seitenaltäre sowie die Statuen sind Holzarbeiten
des 18. Jahrhunderts. Ein Altar ist der Muttergottes geweiht und trug in
früheren Jahren das Abbild der Trösterin. In der Nische darüber befin-
det sich auch heute noch der hl Johannes der Täufer.

Dem hl Hubertus ist der zweite Seitenaltar zugedacht. Hier steht seine
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Statue, sowie die des hl Antonius von Padua. Verzierte Holzsockel ver-
vollständigen das Bild.

Der hervorrasende Bildschnitzer Graeff Nicolas aus Altwies hat 1761

clie Heiligenstatuen geschaffen.

1772 ist die Kapelle mit allem Nötigen versehen. In der Schloßkapelle
wird wahrscheinlich auch GottesdGnst gehalten. In einem Schreiben
vom 10.11.1784 an den Trierer Weihbischof erbittet Pfarrer J.-8.
Jacoby die Erlaubnis, für seinen Kaplary'dort die heilige Messe zu lesen

Der kianken Fürstin zu Löwenstein sollte die Möglichkeit gegeben wer-
den einem Gottesdienst beizuwohnen.(2)

Die Pfarrumschreibungen von 1803 sehen eine Pfarrei Wintringen vor.
Peter Linckels, Pfarrei in Brandenburg wird als Seelsorger vorgeschla-

sen. Die Ortschaft zählt damals 301 Einwohner (Remerschen 469) 1805

ioll Wintringen mit Schwebsingen eine Pfarrei bilden. 1808 verbleibt die
Kapelle dan-n aberbei Remersihen. Eine selbständige Pfarrei haben wir
also nie gebildet.

Danach wird es dann still um unser kleines Gotteshaus. Aber manches
Dokument bleibt noch auszuwerten und kann vielleicht noch Interes-
santes an den Tag bringen.

1927, in Anbetracht gut gefüllter Kassen, stiftet die Wintringer Feuer-
wehr ein Hubertusfenstei. Die Wekrstätte Lioster hat es für 1405 Fran-
ken angefertigt. Zeitzeugen bestätigen, daß auch die übrigen Fenster
I)arstellungen trugen.

Nach der Rundstedtoffensive mußte zum Leidwesen der Kirchenbesu-
cher festgestellt werden, daß die Reliquie abhanden gekommen war.

Zeitweilig waren die Innenwände mit Malereien ausgeschmückt

Der Bau selbst war wohl zu jeder Zeit einfach. Ein einziger Raum diente
als Kirche. eine Sakristei wie wir sie heute verstehen gab es nicht. Der
Glockenturm befand sich direkt über dem Eingang. Bis zuletzt haben
zwei Glocken die Gläubigen an ihre Pflichten erinnert

l960wurde diese Kapelle niedergelegt, im Beisein von manchem Schau-
lustigen, der vielleicht doch mit etwas Wehmut auf die übriggebliebenen
Steine schaute. Seit immerhin ungefähr einem halben Jahrtausend hatte
ttie Kapelle das Schicksal der Dorfgemeinschaft geteilt

t)er Grundstein für eine neue, größere Kirche ist dann am 15. August
1959 gelegt worden. Diesmal wurde die Urkunde, im Gegensatz- zum
.lahre 1491, von einem gebürtigen Wintringer verfaßt, dem Pfarrer
Aloyse Bellwald.

l)ie folgenden Seelsorger haben uns in den letzten Jahrhunderten in
ihrer Eisenschaft als Pfarrer von Remerschen betreut:
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um 1388
rm 1497

1s60-1570
1,693-1728
1728-1760
1760-1782

wahrscheinlich der Neffe des Vorgenannten
J.B. Jacoby I78Z-tBIz
Boehm Theodore
Graas Henri
Welter Jean
Magonette Theodore
Schockweiler J.-P.
Schmit Philippe
Franck J.-P.
Wildgen Joseph
Rischette Arthu{

1813- 1845
1846-1,873
1874-1883
1883-1892
t892-19t6
1917-1929
1929-1947
1947-1965
1965-1984

Seit i984, infolge Priestermangels, werden wir von
Remich aus verwaltet.

Der jetzigen W_intringer Kirche bleibt zu wünschen, daß sie ruhigere
Tage. sieht als ihre Vorgängerin, ohne Kriege und Zerstörung. Wenn
uiauDe und Zusammenhalt ln unserem Moseldörfchen so stark bleiben
wie 1497, werden uns wohl die Mittel zu ihrem Unterhalt nie ausgehen.

Liliqne BELLWALD
Wintringen
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Aus der jungen Geschichte
unserer Dorfkirche

In den Annalen der Gemeinde und der Pfarrci stcht das Jahr 1959 - mit
Frcude und Stolz - eingetragen als Baujahr der neuen Kirche!
Die fcierliche Grundsteinlegung crfolgte am Fcst .,Mariae Himmel-
tahrt", 15. August 1959. Es war ein wahrcr Freudentae! Reifte doch
gcrade in jenen Wochen an den Hängen cin Jahrhundertwein heran, der
die Herzen der Winzer höher schlagen licß. So wurdc dieser Tag
zugleich zu einem vorverlegten Erntedankfest!

Aber wcnn Feste gefeiert werden, dann fragt niemancl nach den Sorgen,
Nöten und Anstrengungen, die dem Fcicrn vorangehcn. Als der erstc
Spatenstich zum Neubau getan wurdc, wlr beleits viel Vorarbeit gelei-
stct worden.

Scit langer Zeit war dic Durchfahrt unscrer C)rtschaft durch den srcts
wachsendcn,Verkehr gefährlich gewortlcn. Die Gcfahrenquellen
waren: der EngpafJ zwischen Haus Berger und Hengers, sowie die
unübersichtliche S-Kurvc um die alte Kirche.

Anr 29. Dczember 1956läßt Herr Baukondukt<lr Feiereisen aus Remrcn
Herrn Michel Lcgill, damaliger Bürgermcister der Gemeinde Remer-
schen, wisscn, daß das Haus Berger. das zur Verbreiterung der Dorf-
slraßc (r()ule du vinJ cr\ orben wordcn wur, ntrch im selbigcn Winter
abgetragen werde. Deshalb sei das Haus his st,iitcstens zum-1. Feb.uo.
l9-57 v',n den Bcwcrhnern zu rirrmen. Spritcr u ird dieses p31um ,m rral
Wochen vcrschoben. Dann crfolgt Einspruch tler Wintringer Gemern-
dcräte Jos. Rettel und Raynr. Schumachcr gcgen einen Abbruch des
Hauscs Berger und sie schlagen einc andcrc, neuc Straßcnführung der
,,routc du vin" vor.

Doch dic Bauverwaltung bleibt bei ihrem Vorhabcn. Das Haus Berger
ünd die altc Kirche werden abgetragen, damit die Straße, so erweitlcrt
und übcrschbar, den Anforderungen des motlcrnen Verkehrs gewach-
sen ist. Auf dem verbleibenden Terrain dcs Hauscs Berqer wird äie neue
Kirchc zu stehen kommcn.

Im Bericht vom 15. März 1957 heifJt es: das Abtragen der alten Kircne
und des Hauses Berger gehen zu Lastcn des Stiratäs (trüvrux publics).
Alles brauchbare Material wird der Gemcinde unentgcltlich zur Verfü-
gung gestellt. Die Instandsetzung des Wegcs un.l dcsTreien platzes sind
zu Lasten des Staates.

Am 3. Mai teilt der Geneindesekretär, Herr Jos. Ruppert, dem damali-
gen SchöIfen von Wintringen, Herrn Jos. Rcttol, rnit, daß Herr Staarsar-
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chitekt Schumacher aus Luxemburg einen Kostenvoranschlag für dcrr
Neubau der Kirchc von Wintringen ausgearbeitet habe: Gesamtkosten
punkt i.900.000 Franken. Herr Distriktskommissar Kcsselcr aus Grc-
vcnmacher lassc rvissen, daß die vorgesehenen Unterreclungen mit dcn
zuständigen Ministcrien nicht festgelegt werden könnten, bis der bei dcr
Regierung angcforderte Bericht über die Finanzlage cler Sektion Win
tringen vorliege!

Die Finanzlage der Sektion muß günstig gewcscn scin (dank der reichen
waldbestände), dcnn am 28. Juni 1958legt Architekt Et. Galowich aus
Luxemburg den von ihm cntworfenen Plan für cinc in Wintringen zu
erbauende l(irchc vor. Am 29. August gibt der Präsident dcr Uberwa-
chungskommission für kirchlichc Bauten seine Zustimmung zu diesem
Plan. Am folgcndcn 3. September setzt der Hwst. Herr Generalvikar
Jean Hcngcn, im Auftrag des Hwst. Herrn Bischoti L6on Lommel,
seine Unterschrift untcr diesen Plan: Vu et approuvi!

Bereits am 12. Scptcmber l95U wird dieser Plan vom Gcmcinclerat etn-
stirnmig gutgchcißcn und der Neubau wird beschlossen.

Dieser Plan sieht vor:
Gesamtlainge der Kirche
Liingc dcs Kirchenschiffes
Brcite des Kirchenschiffes
Inncrc Höhe

22,50 m
16.00 m
10,50 m
6.80 m

Der Grundriß des Chorcs hat trapezförmigen Charakter und sieht erne
Breite von 5 rcsp. 6 m vor. An der Evangelienseite ist der Anbau elner
unterkellerten Sakristci cingeplant. An Fenstern sind eingcplant: Im
Chorraum cin großcs und cin kleineres Seitenfenster; im Kirchenschiff:
aufjeder Seite 5. sowic aufder Empore 1 großes Fcnster. AIle als ,,dalles
de verre" in Betoneinrahmung gefaljt.

Vorne, am Eingang zur Kirche, zur Epistelseite, der Glockcnturm, qua-
dratisch, mit runclcn Aulbau und stumpfem Hclm, zur Untcrbringung
dcr Glockcn.

Nach Einsicht rlcs Plirnts krrmml man zur Überzeugtrng; hicr kann ein
würdiges, ansprechcndcs Gottcshaus entstehen.

Die Arbeiten wcrdcn ausgeschrieben und Herr Emilc Cellina, Unter-
nehmer aus Schengen, wird bcauftragt, den Rohbau der ncucn Kirche
zu erstellcn. Dic Arbciten schreiten zügig voran, sodaß am 15. August
1959, da das Mauerwerk schon meterhoch emporragt. die feierLiche
Grundsteinlegung crfolgcn kann. Dcr Hw. Hcrr Erncst Meyers,
Dechant in Remich, stcht dieser Feier im Auftrag des Ilwst Herrn
Bischofs vor. Cerncindc- und Kirchcnrat sind vollzühlig crschienen;
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zahlreiche Ehrengäste aus den Nachbarpfarreien, dereinheimische Kle-
rus und die Nachbarpfarrer, Architekt und Unternehmer, sowie alle
Einwohner der Ortschaft. Der Kirchenchor der Pfarrei unter Leitune
von Lehrer Al. Reuter schafft durch gesangliche Einlagen die religiösä
Feststimmung. Herr Pfarrer Joseph Wildgen liest freudig bewegt die
Ubersetzung des lateinischen Textes der Urkunde vor, die in erner
Metallkapsel in den Grundstein eingemauert wird. Jeder der Anwesen-
den tritt zum symbolischen Hammerschlag an und die Gaben für das
große Werk fließen reichlich an diesem Tage.

Inzwischen hatte Pfarrer Jos. Wildgen einen Kirchenbauverein ins
Leben gerufen, damit jeder Gelegenheit habe, das Seinige beizutragen,
um die nötigen Mittel aufzubringen, damit auch die innere Ausstattung,
zu Lasten des Kirchenvolkes, dem neuen, äußeren Bilde entspräche.
Alle Einwohner des Dorfes beteiligten sich an dieser Aktion, sodaß
bereits am 21. Februar 1960 ein zweiter HöheDunkt des Kirchenneubaus
gefeiert werden konnte: die Weihe der zwei neuen Glocken.

Sie wurden in der Eifeler Glockensießerei Johann Mark in Brockscheid
am 12. November 1959 gegossen. Die Weihe wurde vorgenommen
durch Herrn Hw. Ernest Meyers, Dechant in Remich.

Die grolJe Glocke wurde der Trösterin der Betrübten und dem hl.
Joseph geweiht. Durchmesser: 93 cm; Gewicht: 500 kg; Ton: la. Sie
trägt die Inschrift: Consolatrix, magna Patrona et Joseph, opifex sancte,
parate nobis iter adsuperna gaudia tutam. Trösterin, hehre Patronin und
Hl. Joseph, Arbeiter, bereite uns den sicheren Weg zu den ewigen Freu-
den. Die Glocke wurde gestiftet von der Familie Steinmetz-Hoffmann
und Pfarrer Jos. Wildgen.

Die kleinere Glocke wurde dem hl. Donatus und dem hl. Petrus seweiht.
Durchmesser: 78 cm; Gewicht: 300 kg; Ton: do. Sie trägt die Inschrift:
In honoremsancti Donsti et sancti Petri, claravoce clango caris parochia-
nri. Zu Ehren des hl. Dbnatus und des hl. Petrus, mit reiner Stimme
klinge ich den lieben Pfarrkindern. Die Glocke wurde gestiftet vom Hw.
Herrn Pierre Gloden, Pfarrer in Ell, gebürtig aus Wintringen.

*

Dechant Meyers wünschte zum Schluß der Feier, daß dieses neue
Geläut den kommenden Generationen stets Frieden verkünden und zur
Ehre Gottes erklingen möge.

Pfarrer Jos. Wildgen dankte den Schenkgebern und freute sich festzu-
stellen, daß der Kirchenneubau in absehbarer Zeit seiner Vollendunq
enlgegengehe.

*
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So,konnte dann für Montag, den 12. September 1960, dem Tage
,,Mariae Namen", die Konsekration der neuen Kirche angesetzt wer-
oen.

Bischof L6on Lommel, in Begleitung der beiden Bistumssekretäre Jules
Jost und Georges Vuillermoz, nahm die feierliche Konsekration der
Kirche und die Weihe des Altares. in den Reliouien der Märtvrer von
Uganda eingelegt wu rden. vor.

Dies war die zweite Kirchenkonsekration in unserer Ortschaft. Denn
Professor Emile Donckel stöberte im Staatsarchiv in Koblenz eine alte
Urkunde der Benediktinerinnenabtei Oeren bei Trier auf. in der berich-
tet wird, daß am23.4.1497 der Weihbischof Johannes (v. Eindhoven),
im Auftrage des Hwst. Erzbischofs von Trier, Johannes II. von Baden,
in Wintringen die eben erbaute Dorfkapelle mit hl. öle salbte und ihrer
heiligen Bestimmung übergab.

Von Regierungsseite waren Innenminister Pierre Grdgoire und Bauten-
minister R. Schaffner anwesend.

Viele Gäste von nah und fern nahmen am feierlichen Geschehen teil.
Für diesen großen Tag hatte die Gemeindeverwaltung auch den Schul-
kindern von Remerschen und Schengen schulfrei gegeben. damit sie
diesen einmaligen Tag miterleben könnten.

Schöffe Jos. Rettel begrüßte die Autoritäten und die Gäste. Schulkinder
überreichten dem Bischof Blumen und reife Trauben. Der Bischof
äußerte sich höchst erfreut über den Neubau, beglückwünschte Archi-
tekt und Unternehmer, daß es ihnen so trefflich gÄlungen sei. Altes und
Neues zu einem harmonischen Ganzerr zu verelnen.

Lange Zeit war darum gerungen worden, um die alten Altäre wieder rn
der neuen Kirche aufzustellen. Besonders der alte. steinerne Renais-
sance-Hochaltar - ein seltenes Meisterwerk - sestiftet vom Schloßherrn
Alexandre de Musset, Herr zu Foetz, am 24. Mai des Jahres 1609 ..zu des
allmächtigen Gotles Lob, Preis und Ehre", verdiente es der Ortschaft
erhalten zu bleiben und nicht als wertvolles Stück im Staatsmuseurrr
unterzukommen.

Professor Richard Maria Staudt, ehemaliger Diözesanarchivar, glaubt,
daß dieser Altar der Trierer Bildhauerwerkstatt Hans Ruprecht Hoff-
mann entstamme. In Schmitt, Pfarrei Gillenbeueren im Kr-eis Cochem,
steht ein Steinaltar von 1613, der im Au{bau demjenigen von Wintnn-
gen sehr ähnlich ist und aus derselben Werkstatt stammt.

Aber für die Einwohner von Wintringen bedeutet dieser Altar viel
mehr. Er ist der stumme Zeuge aller Freude und Not, die unsere Vor-
fahren seit 350 Jahren hier vor dem Herrn im Tabernakel ausbreiteten...
Sichtbare Brücke zu denen, die uns den Weg bereiteten, deren Namen
und Gesichter uns entschwunden sind, bis hln in iene Zeit des Schrek-
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kens, des 30jährigen Krieges (1618-16411). wo in unserer Ortschaft von
50 Familien ganze 9 überlebten! Wo Hungcr und Cholera n()ch Jene hrn-
wesrafften. die der Willkür und Brutalitiit der Söldnerscharen entron-
nen waren! Lebendigc Brücke bis in jcnc Jahre, da in Luxcmburg der
Grundstein zur heutigen Kathedralc gclcgt wurde (1613), noch bevor P.

Brocquart das Bild dcr Trösterin aufstclltc, das für unscr Volk in allen
Nöten zum Zeichen dcr großen Zuvcrsicht und des Mutes wurde! - Von
diesem Altare floll cin Strom des Segens rrnd der Gütc Gottcs' sichtbar'
fühlbar ins Leben unserer Dorffamilicn hincin!

Deshalb blejbt er das Hcrzstück der neucn Kirche, dcnn cr crinnert uns

Sonntag um Sonntag daran: ,,was du crcrbt von deinen Vütcrn, erwirb
es. um es zu besitzcn"! Nun steht er als Chorabschluß in dcr ncuen Kir-
che und das Bild des auferstandencn Christus ruft uns wie unscrn Vätern
in Erinnerung: ,.lch bin die Aufcrstehung uncl das Leben!" Davor stcht
der neue Altar aus ,.Rosd de Rochefi)ntainc", vornehm in seiner Ein-
fachhcit. In der Mittc der Tischplattc dcr prächtige. neuc Tabernakel
mit dcm Motiv dcr Wcintraube, aus leuchtendem, weißcn Bcrgkristall.
umrahmt von massivcn Leuchtern und Altarkruzilix, aus dcr Wcrkstatt
von Herrn Jean Thill aus Luxemburg.

Der Bodenbelag des Chores ist mit schwarzem Granit bclcgt. Ncben
dem Eingang zur Sakristei grüßen dic wcrtvollen, altcll rtus Holz
geschnitzien Statucn dcr Kirchenpatronc. dic I{eiligen Donatus. Maurr-
iius, Wendelin. Dic beiden alten Scitcnaltäre' Muttcrgottes- und
Hubertusaltar, wurdcn ir diskreter Farbc gestrichcn und auf ncue mar-
morne Säulen gestellt.

Dcr sanze Raum atmct Hclle und Freundlichkcit, wird durchllutet vom
warmen Licht der grolJartigcn Farblenstqr (dalles dc vcrrc), gcschaffen
vom Künstler Franz Gillen aus Echtcrnach Zweifelsohnc von allem
Neugeschaffenen das bleibend wcrtvtlllstc. Sie schaflen dic frohc. einla-
dende. sakrale Atmosphürc. Ein Raum. in dem man bl]ten kann. der
einlädt zur Stille, zur Sammlung. zur Gottbcgcgnung!

Beim abschließenden Festmahl sprach l)ürgcrmeister M. Lcgill e'incn

besonderen Dank aus dcm Architektcn und allen dic zum Bau ihr Kön-
ncn und ihre Talente cingesetzt hattcnl clcm Herrn Bischof und dcn
zuständigen Ministcrn für dic tatkräftigc Hilfe, die sic zum Ncubau bei-
gesteuert hatten.

Für Pfarrer Wildgen war dies wohl einer dcr schönsten Tagc scines pric-
stcrlichen Wirkens. Er kleidete diesc Frcude in Worte herzlichcn Dan-
kes an die vielen, dic dazu beigetragen I'titttcn. um dieses Werk zu schat-
fen!

{:
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In der Geme inderatssitzung vom 7. Februar 1961 wurde dcr SchlulJ-
strich unter den Kirchcnneubau gesetzt. Alle Mitglieder warcn anwe-
send und setzten ihre Untcrschrift unter dic dcfinitive Abrechnuns des
Ncubaus in Höhe von 2.444.41-5,- Frankcn. cine Summe, dic uns höutc,
25 Jahre später, bescheidcn anmutet. lm Budget des Jahres 195{J war die
Summe von 1 Million vorgeschen, im Budget des Jahres 1959 die
Summe von 1.7 Millioncn Franken.

*

Folgcnde Firmcn und lJandwerkcr trugen zum Gelingen des Ncubaus
bci:
Emilc Ccllina Schcngcn
Jos. Kass Asscl
Fr. Flcner Luxcmbourg
L. Kaffmann Mondorf
Ets Hclios Lintgcn
Ley Fröres Rcmich
Focant Esch/Alze tte
Ets Maroldt Luxcmbourg
Penning Wecker
Pauly Fröre s Rcmich
Fr. Gillen Echtcrnach
De Biasio Luxcmbourg
Eveling Eischcn

Stcllcn Strusscn

Rohbau und Maurerarbcitcn
Dachstuhlarbeiten
Klcmpnerarbciten
Dachdeckcrarbeitcn
Zcntralheizung
Elcktrischc Anlagen
Marrnorbelag
Botlcnbelag
Eisc oarbeitcn
Schleincrarbeiten
Farbfcnster
Fassadcnarbeiten
Elcktr. Glockenstuhl
und -gcliiute
Turmaufbau - Blitzablcitcr

Golclschrr it R. Schwcbsingen Malcrarbeiten
Steinmctz H. Wintringen Sanitairanlagcn
Valcntiny P. Rcmcrschen

*

Mi)gc dcr Ruf unscrer ncucn Glocken auch dcr jungen Generation sym-
pathisch bleiben. Mögen Sie ihre Sprache vcrstehcn, damit inmcr wre-
dcr hicr, im neuen Gottcshaus, sich Gottes Volk einfinde, sich im Geistc
.lcsu crncuere und in dicscm neucn Geist auch in moderner Zeit vcrsu-
chcn, als Christen zu lcbcn!

N. SCHRAM

()tJEl-l-llN.

'\rchiv der Gcmeinde Rcmcrschcn.
Ilrrrilc Donckcl: Letzeburger Ducrcl No,l 1955.
Norhcrt Elringer I Luxemburgcr Wort. 21 .2. I960, 15.9. 1960.
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Schule in Wintrinsen
Wenn im Mai 1986 das Wintringer Fcuerwehr-Corps auf eine hundert-
jährige Tradition zurückblickcn kann. so hat das Schulwesen iD Wintrin-
gen eine noch ältere Geschichte. Seinen offiziellen Beginn nahm das
Schulwesen in Luxemburg am 26. Juli 1843 mit der 'Premiöre loi organr-
que sur I'enseignement primairc.'Daß dieses Schulgesetz eine bittere
Notwendigkeit war, zeigen folgende Auszüge aus der Biographie von
Abbd N. Moes aus Bous: 'Bis zum Jahre 1842 las das Schulwesen sehr
darnieder im Lande. Es bestand kein Schulseseiz und keine Normal-
schule, um tüchtige Lehrer heranzubilden. In unserem Dorf, (und so
wird es fast wohl überall gewcsen sein), war kein Schulhaus. (...) Die
Schule wurde in einem gemieteten Zimmcr gehalten, wo die Kinder
zusammengepackt waren wie die Ziegel in eincr Ziegelei. (... ) Die Leh-
rer waren Schuster, Schneider oder sonstige Handwerksleute, welche
aus Preussen (dem Trierischen) kamen. Die Spitzen des Dorfes nahmen
diese angeblichen Lehrer ins Wirtshaus. Da beim Schoppen wurden sie
geprüft, verworfen oder angenommen. Von Haus zu Haus mußte der
Auserwählte essen gehcn. Das Schulzimmer wurde geheizt mit den
Stückchen Holz, welche die Kinder von flaus mitbrachten. '(Aus
Hdmecht, 27 (1975) pp a9-50)'.

In Anbctracht dieser Lage brachtc das erste Schulgesctz, mag es auch im
Vergleich zum Gesetz von 1912 rcichlich primitiv wirken, doch erste
Ansätze zu einer Vereinhcitlichung und Reglementierung des Schulwe-
sens. So wird beispiclsweise einc Lehreraus- und Weiterbildungsanstalt
(Ecole Normale) gegründet i auch werdcn hier Sommer-Weiterbil-
dungskurse für Lehrer angebotcn. Auch wird den einzelncn Gemeinden
die Schulorganisation übertragcn: der Gemeinderat berät über die Klas-
senorganisation, den zu unterrichtendcn Lernstoff ( !), die Zeitdauer des
Unterrichts, die Festlegung der Fericn sowie das Gehalt des Lehrers.
Das gleiche Gesetz sieht die Schaffung des Inspektorats vor: 'Il y aura un
inspecteur d'6coles par canton'. Esist bemcrkenswert, daß die Rolledes
Inspektors, wie in den Artikeln 61-67 dcs besagten Schulgesetzes festge-
legt, noch heute in ähnlicher Form in Kraft ist:
Uberwachung des Unterrichts und cler Schulorganisation, Vermitllung
zwischen Lehrer und Gemeindeautoritäten. Information der Lehrer-
schaft über Neuerungen, Uberwachung der Nomination der Lehrer. Es
bleibt festzustellen, daß die Lehrer über den Weg cines Wettbewerbs
(concours) von der Gemeinde angestellt wurden: bei mehrern Bewer-
bern wurde der jeweils bestklassierte im Wettbewerb angestellt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, tlaß der Schulbesuch nicht obliga-
torisch ist; außerdem ist er nicht gratis: die Eltern müssen pro Kind erne
bestimmte Vergütung an die Gemcindeverwaltung entrichten. Eltern
haben auch die Möglichkeit, ihrcn Kindern Unterricht zu Hause oder rn
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einer Privatschule erteilen zu lassen. allerdinss werden hier die Kosten
wesentlic höher gelegen haben, als im dffentlichen Unterricht, welcher
großenteils vom Staat subventioniert wurde. Allerdings unterstehen
diese Privatschulen auch der Kontrolle durch den Schulinspektor.

Was nun den zu unterrichtenden Stoff angeht, läßt das Gesetz den
Gemeinden große Freiheit innerhalb folgender Grenzen:'L'instruction
primaire comprend ndcessairement: I'instruction religieuse et morale, la
lecture allemande et franqaise,l'6criture,les 6löments des deux langues
et le calcul. Ndanmoins le Conseil de Gouvernement Dourra. sur la
demande des autoritis communales et pour motifs gravei. dispenser de
l'enseignement de la langue frangaise. Selon les besoins et les ressources
des localitds, I'instruction primaire pourra recevoir d'autres ddveloppe-
ments.' Auch wird eine Liste derjenigen Bücher erstellt, welche von der
Commission d'Instruction (Unaterrichtskommission) für den Gebrauch
in den Schulen genehmigt wurden.

Ab '1845 wird alljährlich ein Bericht über die Situation des Unterrichtes
in Luxemburg v€röffentlicht. In diesen Berichten ist festzustellen, daß
trotz, der damit verbundenen Unkosten, die meisten Eltern ihre Kin-
der, teilweise zumindest, zur Schule schicken: gab es 1856 noch 7 ,5"/o
Analphabeten in Luxemburg, so geht ihre Häufigkeit 1880 am Vor-
abend der Einführung der Schulpflicht auf 0,5% zurück.

Im Bericht von 1869 wird festgestellt, daß im Winter durchschnittlich
97,66% aller 'schulpflichtigen' Kinder die Schule besuchen; im Sommer
sind es etwas weniger, nämlich 86,657", was darauf zurückzuführen ist,
daß die Eltern im Sommer die Arbeit der Kinder im Feld in Ansoruch
nehmen.

Interessant ist in heutiger Sicht auch die Dauer des Schuljahres: 'La
dur€e des 6coles primaires est de I I mois. L'aprös-midi du jeudi est con-
sacr6 au congd hebdomadaire. Les classes sont en activite de 8 ä I I heu-
res du matinm et de I ä 4 heures de I'aprös-midi.'

Am 20. April 1881 treten 2 neue Gesetze in Kraft:
'Loi organique sur l'organisation de I'enseignement primaire' und 'Loi
concernant I'enseignement obligatoire'

Auch wenn der Schulbesuch jetzt obligatorisch ist, müssen die Eltern
doch noch einen Beitrag in die Gemeindckasse bezahlen. Schulpllich-
tige Kinder, welche ohne brauchbare Entschuldigung der Schule fern-
bleiben rufen nun aber die Gemeindeautoritäten auf den Plan. welche
die betreffenden Eltern dahingehend aufklären, daß ihre Kinder die
Schule besuchen müssen; im Wiederholungsfalle kann es sogar zu etner
Bestrafung der betreffenden Erziehenden kommen.

Ab dieser Zeit werden die alljährlichen Bedchte über den Zustand der
Schulen und des Unterrichts etwas kritischer. So scheinen zum Beisoiel

230

Schuleinweihuns im Jahre 1961

die Klassensäle immer wieder Gcgenstand der Kritik gewesen zu sein:
Im Bericht von 1891 heißt es: 'Des salles de classe en mauvais dtat. les
unes sont trop petites de superficie ou de cubage, sont mal eclairdes et
adrds ou sont humides; les autres pCcheot par plusieurs d6fauts ä la fois
ou sont mauvaises sous tous les rapportsl toutes ont dü Ctre considdrdes
comme impropres ä la destination. 'Was nun die Situation in Nebenqe-
bäuden beiriffi, (2.B. was die Aborte anbelangt) so ist sie schon seit Jäh-
ren in einem lamentablen Zustand. So fehlen in 16 Schulhäusern, darun-
ter in Wintringen, die notwendigsten sanitären Einrichtungen (WC).
1893 wird der gleiche Zustand wiederholt, was dann zu einer Besserung
zu führen scheint: ab 1894 erhält Wintringen sanitäre Einrichtungen.

Was nun die Abwesenheit der Schüler anbelangt, so lag sie in der
Distrikts-Gemeinde Remerschen 1909 an dritt höchster Stelle des gan-
zen mit anderen Worten, die Eltern zogen in unserer Gemeinde die Kin-
der sehr viel zu betrieblichen Arbeiten heran.

In den folgenden Jahren stellt der Schulbericht fest, daß die Gemeinde
Remerschen nur einen sehr geringen Geldbetrag für den Unterhalt der
Schulden und der sanitären Einrichtunsen aussetzt. So werden letzse-
nannte oft nichr einmal im Jahr gründlich gereinigt.
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Im Jahre 1911 vcrbesscrt sich der Schulbcsuch seitens der Schüler der
Gemeinde: Rcmerschcn nimmt nun mehr nur den 8. Rans in der Häu
figkeit der Abwcscnhcit der Schüler ein, liegt aber immär noch über
dem Durchschnitt dcs Bezirks. Es bleibt auch festzustellcn. daß auf
Grund der Weinlese dic Schule währcnd mehrerer Tage ausfiel. Sogar
im Jahrc 1912 als das neue Schulqesetz in Kraft tritt. ist dic Anzahl der
abwesenden Schüler iiußerst hoc[ in unscrcr Gemeinde: sie nimmt nun-
mehr wieder den 4. Platz ein und licgt wicdcr höher als im vorigen Jahr
über dem Durchschnitt des lnspeklionsbczirks. In diesem Jahr begann
der Unterricht im allgcmeinen am 2. Oktober, in Remerschen wegen
der Weinlese aber erst am 9. Oktober.

Im Jahrc 1912 tritt cin neues Schulgesctz in Kraft. wie es hcute auch
noch in Gebrauch ist.

Im Jahre 1914 ist dic durchschnittliche Abwcsenheit der Kinder crstmals
unter dem Bczirksdurchschnitt gelegcn.

In den nur folgendcn Jahren soll sich dic Situation nun noch weiter
beruhigen, insbesordcrc nimmt die Anzahl der Schüler, welchc ohne
annehmbarc Entschulcligung der Schulc fernbleiben, stetig ab.

Einen großen Einbruch in die luxemburgischen Schulen bringt der
zweite Weltkrieg. als die Deutschen mit Gründlichkeit auch tlas Schul-
wesen neu gestaltcn: bcsondercs Merkmal : in der Primärschulc fällt der
Französisch-Unterricht weg. weiteres Merkmal: Die Schulc hat die Auf-
gabe,'die Jugcnd unscrcs Volkes zu kärperlich, seelisch und geisrig
gesunden Männcrn und Frauen zu erziehcn, die, in Heimat und Volks,
tum fest verwurzelt, zum Einsatz für dic dcutsche Volksgcrneinschaft
bcrcit sind. Später sollcn die Kinder allrrriihlich über tlic Sippen- und
Dorfgemeinschaft hinaus in die großc politischc Volks- und Wehrge-
meinschaft hineinwachsen. Diesem Zielc clicnen alle Fächer.'

In Anbetracht dieses Lehrplanes ist cs nur vcrständlich, wenn schon am
19. September 44 ( !) cin Rundschreiben an die Commissaires dc Districr
gcht: Ordonnance conccrnitnt le ritablissemcnt de la situation I6gale de
notrc enseignemcnt primairc.'

So werdcn diejenigen Lchrer wicder eingcsctzt, welche vor dcr Okku-
pation im Amt waren ; clicjcnigen Lehrcr. wclche Mitglied der Nazi-Par-
tei waren, werdcn vorliiufig vom Dienst ausgeschlossen. Die von den
Deutschen geschaffencn Schultypen (Hauptschule) werden wieder
abgeschafft: auch ersctzcn die Lehrplänc von vor der Besctzung die
deutschen Lehrplänc.

Ein weiter denkwürdigcr Augenblick in dcr Geschichte des Wintringer
Schulwesens ist dcr 21 . Oktober 1962, wo das neue Schulgebäudc einge-
weiht und offiziell seincr Bestimmung übcrgeben wird.

Abschließend möchte ich einige Worte aus der Ansprache des damali-
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gen Schöffen Herrn Rettel zitieren: 'De Moment, engem Duerf eng nei
Scho'l ze iwerginn, ass esou wichtig, an eso' selten an der Duerfge-
schicht, dat et onme'glech ass, e vergoen ze loossen, o'ni en zo'engem
denkwierdegen Erdgnes ze erhiewen.

Eng Scho'l ass den Uert, wo' sech dat Bescht vun engem Vollek erubild,
wo'Mensche geformt gin, de'spe'der hir Roll am Liewe spille missen,
an der Gesellschafl, an der Duerfgemeinschaft, an der ganzer Volleks-
gemeinschaftz. Hei vermöttele mer der Jugend all dät, wat se zwanzeg
Joer spe'der bene'degt fir an d'Liewen ze trieden.'

Bibliographie I Courrier de l'Education Nationale ä partir de 1846

R. BEYSER:.Recueil de ldgislation scolaire.

Lehrer in Wintrinsen
1846-1853 NICOLAS Nicolas
1854-1856 WEBER Heinrich
1857 WEBER Michel
1858-1859 WENNER Johann (provisorische Ernennung 1858)
1860-1862 MEYER Johann Peter
1863 LEOPARD Johann Peter
1864-1865 MOIS Philippe
1866-1869 KLEES Jakob
1870 KUMMER Theodor
1871-1874 ROESER Peter
1875-1876 SCHMIT Franz
1877-1878 BELJON Johann BaDtist
1879- 1919 (?) ENGELS JohannPeter
1920-1923 ERNSTER Jacoues
1924-1930 SCHMIT Jean-Pierre
1931-1934 KIEFFER Edouard
1935-1938 BAUER Camille
1939 KRIER Ernest
1946-1948 WAMPACH Rend
1946-1952 SCHMIT Aloyse
1953-1983 SCHMIT-THILMANY Ren6e
1984 SCHMIT Patrick
1985 HAUPERT Raymond

Schulinspektoren waren unter anderem
1847- 1849 Herr M. AUGUSTIN
1850-1852 Herr KNEIP
1853-1864 Herr GASPAR. Pfarrer zu Stadtbredimus
1875-1881 Herr KINTGEN, Professor in Luxemburg
1882-1887 Herr DUHR
1888-1901 Herr FABER
1902-1904 Herr KUNNEN
1905 Herr OURTH Schram Jean



Wintrineen
in der Chronik

unseres Nationalbades
Uneingeweihte mögen fragen, was denn das anheimelnde Winzerdorf
Wintringen mit Bad Mondorf ,,ddisäit dem Berr€ch" zu tun haben
könnIe.

Nun denn, hier seien einige Kleinigkeiten aufgezählt, welche mehr als
eine Verbinduns zwischen beiden Ortschaften nachweisen:

,,De Pierchen" op der Gare zou Nummeröf . Anno 1925.
Ausser Pierre ZENNERS (x), erkennt man den Chef de gare

Jean Linster, den Brieftrdger Mathias MAI ERUS
und die ,Chasseurs" der Mondorfer Hotels.

I m H inter grund de r p rimitiv e A ut o but, U r,, O;i.f tL::,f:,ß 
{;,iff,{;, r

Im Türmchen der Mondorfer,,Kräitzkapell", im alten Ortszentrum,
hängt seit 1795 die sogenannte ,,Lompeklack". Früher läutete dieses
Glöckchen zur allabendlichen Feierabendstunde. Es bimmelte zum
Schulbeginn und gab das offizielle Eröffnungszeichen zum Wochen-
markt. Die Glocke stammt aus der mittelalterlichen Schloßkapelle von
Wintringen. Sie war gegossen worden in Metz und trägt in lateinischer
Schrift den Text: ,,Heiliger Donatus, bitte für uns! Petrus Toutschen,
Pastor in Remerschen. 1710".

Gleichsam als Entschädigung für die abhanden gekommene Schloß-
glocke, lieferte Bad Mondorf, im Jahre 1919, der Dorfkirche von Win-
tringen die Hausglocke des im gleichen Jahre abgetragenen ,,Hötel de
l'Europe". In der Glanzzeit des Bades hatte iedes bessere Hotel des
Mondorfer Kurviertels eine Hausglocke. welche die Kurgäste zur mit-
täglichen ,,table d'höte" rief. Das Hötel de I'Europe mußte weichen, da
an seinem Standort das neue Kurmittelhaus errichtet wurde. Seine
Glocke kam nach Wintrinsen in die Dorfkirche.
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Nach dem letzten Weltkrieg wurde diese St. Hubertus-Kirche, deren
Ursprung bis ins Jahr 1497 zurückreichte, welche aber verkehrsbehrn-
dernd in die Hauptstraße hineinragte, durch das heutige Gotteshaus
ersetzt.

Die ehemalige Mondorfer Hotelglocke paßte niclrt in das neue Geläute
und kam nach Remerschen, wo sie heute im Türmchen des Altershel-
mes hängt.

Im Jahre 1900 wurde cine Postkutschen-Verbindung zwischen Wintrin-
gen und der Bahnstation des Staatsbades Mondorf hergestellt. Erster
Fuhrunternehmer war Nik. Straßer aus Bürmerinsen. Hier der dama-
lige Fahrplan dieses pferdebespannten,,PostfuhrdGnstes für Persorrcn-
Paker und Stückguttransport" :

Wintringen ab: 5,45 Uhr; Remerschen ab:5,55 Uhr;Bürmcringen ab:
6.35 Uhr: Mondorf an:7.05 Uhr

Rückfahrt: Mondorf ab: 15.25 Uhr; Bürmeringen ab: 16,10 LIht;
Remerschen ab: 16,35 Uhr;Wintringen an: 16,45 Uhr.

Nach dem Ersten Weltkrieg be fuhr Pierrc Zenners aus Wintringen dic
Strecke mit seinem Autobus. Die Verbindung war so populär, daß im
Volksmund nicht nur der Fahrer. sondcrn auch Bus und Fahrstreckc
schlicht,,de Pierchen" genannt wurden. IJeute verkchren die Busse von
Ren€ Zenners unter CFL/RGTR Resie auf der Linie. die über Mondorf
hinaus. his zur Hauplstrdl verlängeriwurde.

Den Bussen hat der Sohn pietätvoll den anheimclnden Nanen,,Picr-
chen" aufmalen lassen.

Zu einer sehr engen Kotrtaktnahme dcr Einwohner von Wintringen und
Bad Mondorf sollte cs in den letzten Kiegsmonaten 1944-45 kommen.

Die amerikanischen Befreier hatten am26. und27. Septembcr endlich
den Raum der Dreiländerecke erreicht. Doch solltcn die Bewohner die-
ser Moselorte sich nicht lange der neugewonnenen Freiheit erfreuen.
Die US-Army hatte die zurückflutendc Wehrmacht nicht über den
Moselstrom hinweg verfolgt. Den Deutschcn war es dann gelungen, ihre
verbleibenden Kräfte hinter dem intakten Westwall neu zu gruppicren.
Die Nähe dieser Festungswerke stellte für die luxenrburgischen Mosel-
ortschaften eine tödliche Bedrohung dar.

Und so mußten die Bcwohner der Moselorte, kurz vor der Weinlese, die
sich infolge des warmen Sommers besonders hervorragend angekündigt
hatte, schweren Herzens den bitteren Weg in die Evakuierung antreten.

Ein Großteil der Wintringer Bürger fand eine Unterkunft im Kurort
Mondorf, der insgesamt rund 1.500 Flüchtlinge aufnahm. Laut Regie-
rungsbeschluß vom 16. November 1944 erhielten die Evakuierten, die
zum Teil völlig Inittellos waren. von ihrcr Gastgemeinde eine tägliche
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Unterstützung, dic dem Satz des Vorkriegs-Arbeitsloseogeldes ent-
sprach: 32 bis 44 Franken, inklusivc Kindcrgeld, auszahlbar an den
Ernährcr. Die Residenzgemeinde Mondorf streckte all diese Gelder
vor. Später erstattete der Staat 3/4 dcs Vorschusses. Die schwergeprüfte
Heimatgemeindc zahlte. crheblich später, das restlichc Viertel zurück.

Nach mehr als -5 Monaten, am 3. Mlirz 1945, wurden die DörferWintnn-
gen, Schwebsingen, Wellcnstein und Bech-Kleinmachcr zur Wiederbe-
siedlung freigegeben. Die Bewohner kehrten in ihre ausgeplünderten
und kriegsbcschüdigten Heimatorte zurück.

Die Verbinäung zwischen Wintringen und Bad Mondorf ist nicht aberis-
sen. Mchrmals im Jahre Iührt eine Wanderung, organisiert vom Staats-
bad, dern Syndicat d'Initiative und den Amis de la Source, die Mondor-
fer Kurgäste in dic herrliche Landschaft der Dreiländerecke. Vor allem
nach de m nettcn Dörfchen Wintringen mit seinen Wahrzeichen: dem
imposanten Felsberg, dem stilvollen Barockschloß und dem Natur-
schutzgebiet der Baggerseen.

Li TANSON



|-Jre LwangsreKruilerung
in Wintrinsen

Der zweite Weltkrieg ist auch an der Ortschaft Wintringen nicht spurlos
vorübergegangen ; es gab nicht nur Zwangswirtschaft mit all ihren Fol-
gen, Umsiedlung, schmerzliche Trennungen, Requirierung und Ratio-
nierung, nein, das Luxemburger Volk, das eben seine hundertjährige
Unabhängigkeit gcfeiert hatte, wurde auf die grausamste Art und Weise
daran erinnert was eigentlich Freiheit bedeutet. Ein Gauleiter Simon,
seines Zeichens durchgefallener Lehrer, legte Hand auf Kirche , Schule
und Familie, die Luxemburger, sollten vernichtet werden. Hitler
brauchte Kanonenfutter und ihm kamen die aufsässigen Luxemburger,
die sich am 9. Oktober 1941 mutig für ihre Heimat und zu ihrer Sprache
bekannt hatten, gerade recht, sie wurden ihm von Simon gratis geliefert.
So wurden Arbeitsdienst und Wehrpflicht mit Kriegsdienst eingeführt:
die Luxemburger Jugend sollte geopfert werden. Vielen gelang es ein
Versteck zu finden, sich auf irgend eine Weise Verwundung oder Tod
auf dem Schlachtfeld zu entziehen. Es gibt kaum Worte um allen ienen
Fan.rilien Dank zu sagen die trotz zahlr;icher Gefahren es fertig brach-
ten, ,,onse Jongen" zu helfen. Wieviel Angste Tag und Nacht ausgestan-
den wurden wenn durch Vcrrat Hausdurchsuchungen, Umsiedlung und
Tod drohten, wer vermag es zu sagen ! Viele haben ihren Mut und ihren
Patriotismus mit dem Todc bezahlt. Ehre Ihrem Angedenken.

Zwei Mädchen aus Wintringen: Bellwald Marguerite und WelterLouise
haben Arbeitsdienst geleistet.

Folgende Jungen Arbeitsdienst und anschließend Wehrdienst :

Bellwald Aloyse. Jahrgang 1923 - eingezogen zur Wehrmacht am 20.5.
1943 n. Seusburg, 5.6. Partisanen - Einsatz bei Minsk, zurück n. Brauas-
berg, am 9.12.43 Küstenschutz in Italien, Netturco, wurde im April 1944
verwundet, kam ins Lazarett n. Freiburg, erhielt am 2. September 1944
Genesungsurlaub u. kehrte dann nicht mehr in die Kaserne zurück.

Greischer Jos. Jahrgang 1921 - eingezogen nach Wittlich 20.3.43, refrac-
taire ab Dezember 1943, versteckt bei Eugöne Lorent Bettembourg, bei
H. Klein, bei Madame Kraemer-Koenig Düdelingen, bei Familie Herr-
mann Beles, bei Familie Greischer in Reuland, bei Familie Kolbach in
Altlinster, zum Schluß bei Familie Greischer Gasperich.

Hengers Jos. Jahrgang 1920 - eingezogen am I7.12.43 nach Reichen-
berg, ab April 1944 versteckt bei Familie F. Wilhelmy, in Bech-Klern-
macher bis zum Juni, dann bei Madame Frieden in Remerschen.
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Muller Marcel. Jahrgang 1921, eingezogen nach Wittlich am 20.3.1q43,
ab August 1943 versteckt durch Vermittlung des H. Aloyse Pauly aus
Wintringen bei Bürgermeister Hoffmann und H. Isidor Kaysen rn
Hesperingen, durch H. Jömd bei Lang-Schumacher, anschließend bei
H. Eug. Wagener in Hesperingen

Muller L6on. Jahrgang 1920, - eingezogen am 19.3.43 nach Leipzig,
Ausbildung in Rußland, ab 1. Mai 1944 refractaire. Lehrer Aloyse Krier
vermittelte ihm ein Versteck bei H. Norbert Weber in Remerschen.

Muller Victor. Jahrgang 1923 - eingezogen am Anfang 1943 nach
Krumnau/Moldau, Ausbildung in Mistelbach N.O., Einsatz in Ruß-
land, verwundet, danach Dänemark, bei Berlin in engl.-amerikan.
Gefangenschaft. Rückkehr am 17.17.45.

Muller Ral'mond. Jahrgang 1925 - Stellungsbefehl erhalten kurz vor
Kriegsende erwartete die Befreiung bei Familie Lintgen zu Elvingen.

Schram Ernest. Jahrgang 1922
desertierte aus der Wehrmacht im Ausust 1944. versteckt bei Familie
Gerges-Risch in Schwebsingen. Ein däutscher Arzt, Dr. Gereke aus
Göttingen hat ihn sehr viel geholfen.

Schram Norbert. Jahrgang 1921 - RAD Oktober 1941, eingezogen zur
Wehrmacht am 20. April 1944, versteckt bei Familie Pauly-Matzet und
Risch-Mathes in Wintringen.

Schram Raymond.Jahrgang 1923 - eirgezogen Januar 1943, Einsatz in
Rußland, desertierte beim Rückzug im Stettin und schaffte es am
28.4.1945 glücklich zu Hause zu landen.

Steinmetz Robert. Jahrgang 1921 - trat am 1.2.1940 ein in die Freiwilli-
gen-Kompanie Luxemburg, kam am 5.12.1940 nach Weimar zur Poli-
zei, November 1941 Einsatz in Jugoslawien, 1942 in Kiel, 1943 in Ruß-
land, im Mai 1945 bei Wittenberg in amerikanische Gefangenschaft.
Rückkehr am 31.8.1945.

Walte Jos. Jahrgang 1921 - eingezogen am 10.01.43 n. Dänemark,
10.5.i943 Rußland, dann verwundet, kann in mehrere Lazarette -
Lublin - Teschen und Luxemburg, dann nach Münden zur Genesungs-
kompanie, von dort zu den Landesschützen, Urlaub am 10.8.1944 u.
verblieb dann zu Hause. Kurze Zeit versteckt bei Koch Jos6ohine in
Wintdnsen.



Welter Roger. Jahrgang 1923 - eingezogen am20.5.1943 nach Königs-
berg, Ausbildung in Baranowitsche-Rußland. Heimkehr am 3.10.1945.

Wiltzius Lucien. Jahrgang 1927 - ehgezogen Anfang 1943, verbrachte
18 Monate in der Kaserne in Mannheim, Einsatz in Italien wo er bei
einem Fliegerangriff ums Leben kam im Mai 1944. Er wurde später in
seiner Heimat beigesetzt.

Zenners Roger. Jahrgang 1920 - eingezoget am 8.2.7943 nach Stuttgart
- Zuffeuhausen, gefallen am 15. März 1945.

Wintringen -
Streifzus durch seine düsterste Zeit

Notices prises par M. Raymond SCHUMACHER
depuis I'occupation le l0 mai 1940

jusqu'au retour de l'€vacuation
le 26 fdvrier 1945

Am 10. Mai 1940 begann der deutsche Angriff auf Luxemburg unter
Verletzung seiner Neutralität. Damit hatte der nun Monate dauernde
sogenannte'Sitzkrieg'ein Ende gefunden und die lange Zeit der deut-
schen Besatzung begann für unser Land.

Le I0 mai 1940 au matin, Ies bottes allemandes nous ont röveillö. C'est
dommage que nos yeux n'ötaient pas des MG ; uucun ne serait restö vivant.
Diesen Ausführungen in Herrn R. Schumachers 'Kriegs'-tagebuch
bleibt nichts hinzuzufüsen: mit diesen kurzen Worten hatte er den mei-
sten Luxemburgern auJder Seele gesprochen.

Diese. unter dem Codewort 'Fall Gclb' bekannten und als 'Sichel-
schnitt' bezeichneten Offensive, hatte als militärisches Ziel,'möglichst
starke Teile des französischen Ooerationshccres und die an seiner Seite
fechtenden Verbündeten (Engländ, d.V.) zu schlagen und gleichzeitig
möglichst viel holländischen, belgischen und nordfranzösischen Raum
für eine aussichtsreiche Luft- und Seekriegsführung gegen England und
als weiteres Vorfeld (das heißt als Pufferzone gegen eventuelle Gegen-
angriffe) des Iebenswichtige Ruhrgebietes zu gewinnen.' , wie Hitler rn
seiner Führer-Weisung Nr 6 vom 9. Oktober 1939 (!) präzisiert.

Ein solch früher Plan einer militärischen Unternchmung gegen Frank-
reich und das an seiner Seite kämpfende Engand war notwendig gewor-
den, als England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten als
Antwort auf den deutschen Einfall in Polen. Während der auf die Kriee-
serklärung folgenden Wintermonate war es jedoch zu keinen größeren
militärischen Aktionen gekommen, was im dcutschen Raum zu der iro-
nischen Bezeichnung 'Sitzkrieg' im Gegensatz zu dem erfolgreich abge-
schlossenen 'Blitzkrieg' führte; auf französischer Seite wurde das glei-
che Phänomen als 'dröle de guerre' bezeichnet; es regierte vor allem die
Gulasch-Kanone....

Doch trotz dieses verharmlosenden Bildes bekamen die Luxemburcer
schon die ersten Schrecken des Krieges zu spüren, und sei es nurals über
die Mosel herüberschallendes Artilleriefeuer. als Bereitmachuns zur
Evakuation, als Sprengung der Schengener Moselbrücke durch äeur
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sche Pioniere am 15 September 39 oder auch nur als Absperrung der
Ortschaften für jeglichen ausserortlichen Verkehr. Am 15. September
weilten Mitglieder der Regierung in Remerschen und faßten den Ent-
schluß, die drei Dörfer Wintringen, Remerschen und Schengen abzurie-
geln und nur solchen Personen die Einfahrt zu erlauben, welche triftige
Gründe hatten.

Begründet wurde diese Entscheidung unter Hinweis auf die Gefahr,
welche durch verirrte Granaten auftreten kann.

Daß dieser Gefahr durchaus Rechnung getragen werden mußte, sollte
sich in den nächsten Tagen für die Wintringer zeigen, als am 28. Septem-
ber 24 Granaten aufder Ortsflur 'auf Querten' zwischen Wintringen und
Elvingen gelegen, niedergingen. Diesen verirrten Geschossen fiel das
Pferd des Landwirtes Schumacher zum Opfer. Die beiden Begleitperso-
nen blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Weiter wird im L.W. vom
30. September berichtet, andere Geschosse hätten die Straße Wintrin-
gen-Bürmeringen (?) am29.9. an mehreren Stellen beschädigt. Diese zu
kurz gehenden Granaten galten eigentlich dem Oberperler Wald, sowie
der Straße nach Borg, wie an den fernen Explosionswolken zu erkennen
war. Gelegentlich antwortete auch die deutsche Artillerie auf diese
Angriffe seitens der Franzosen.

In diese Zeit der'relativen' Ruhe fielen nun die Vorbereitunsen der
Deutschen im Westen eine Offensive zu starten. Laut dem Kriegstage-
buch des OKW äußerte Hitler am 12. Sentember 39 zum ersten Male
den Cedanken im Westen offensiv zu werden.

Am 6. Oktober bot Hitler in einer Reichtassrede den Allierten den Frie-
den an. Am 9. Oktober kam aber schon diä Führerweisuns Nr 6 über die
offensive Kriegsführung im Westen heraus (Zitat siehe oden';, ehe noch
die Alliierten das Friedensangebot ablehnen, Frankreich am 10.10
sowie England am 12.10. Am 7. November 39 versuchen der belgische
König und die holländische Königin ein Vermittlungstelegramm an den
Deutschen Reichskanzler zu richten, welches aber abgelehnt wurde

Ursprünglich bestand der Plan den Angriff auf den Westen am 12.
November zu starten; der'Fall Gelb'wird aber bis zum Frühiahr 40
20mal verschoben. Diese zahlreichen Verzögerungen wurden zum Teil
von den deutschen Berufsoffizieren verlanst: Generaloberst. v. Leeb
(Befehlshaber einer Heeresgruppe) am 3.lb. zu v. Brauchitsch: ,,Das
Volk fühlt das Unnötige des Krieges... Alles deutet daraufhin, daß der
Führer einen Angriff durch Belgien-Luxemburg... beabsichtigt. Unsere
Blutopfer werden unendlich groß sein ...".

Generaloberst von Bock (Oberbefehlshaber Heeresgruppe B) äußerte
ähnliche Bedenken. Doch schien das Schicksal Luxemburs zu diesem

242

Zeitpunkt schon besiegelt: Am 31. Oktober legte v. Manstein seinen
ersten Operationsplan für eine Westoffensive vor; dieser plan wird,
obschon mehrmals abgeändert, am 10. Mai in die Wirklichkeit urnce-
setzt. Am gleichen 31. Oktober entsteht eine Vortragsnotiz. ,die Vir-
waltung der besetzten Gebiete Luxemburgs, Belgieis und Hollands,
betreffend.

Hier wird von zwei möglichen Besatzungsarten gesprochen:
'1. Erklärung, daß Staatshoheit ... nicht angetastet werden sollen. Ver-
neinung aller Annexionsabsichten.
2. Offenlassen dieser Frage.'

Die gleiche Aktennotiz sieht dabei auch vor, gutwillige Verwaltungsap-
parate im Amt zu belassen und nur eine Militäryerwaltung einzusetzen.'
Auf Chefs der Zivilverwaltung kann daher für die beserzten Gebiete
verzichetet werden.'Diese Notiz spiegelt die Meinung der Generalität
wieder und eben nicht diejenige der wirklichen Befehlshaber!

Eine Ansprache Hitlers vor seinen Befehlshabern besiegelte nun end-
gültig unsere Zukunft für die kommenden Jahre: 'Unabänderlicher
Beschluß, Frankreich und England anzugreifen, Verletzung der Neutra-
lität Belgiens und Hollands (Luxemburgs) bedeutungslos.'

Damit tritt nun der Mansteinplan in Kraft: Die Heeresgruppen A (von
Rundstedt) und B (von Bock) werden den Angriff ausführen. Luxem-
burg soll dabei von drei Armeen durchquert werden: die 12. Armee von
List, die motorisierte Armeegruppe von Kleist, sowie die 16. Armee von
Busch. Letztgenannte Armee wurde an der Mosel offensiv; Wintringen
wurde von Einheiten der 76. Infanterie-Division genommen.

Laut Kriegstagebuch begann die Offensive am 10. Mai 1940 um 5.35
Uhr deutscher Sommerzeit, das entspricht 4.35 Uhr damaliser luxem-
burgischer Zeitrechnung. Entgegen äen Wünschen des OK--H begann
der Krigg jedoch schon vor dieser festgesetzten Zeit: die sogena-nnte
fünfte Kolonne war in mehreren OrtschaAen am Wcrk. Doch a-uch ohle
diese illegalen Sondergruppen wußten viele Luxemburger schon am
Vortag, was die Uhr geschlagen hatte: aus mehreren Grenzortschaften
liegen Berichte über verdächtige Bewegungen und Geräusche vom
gegenüberliegenden Ufer vor, welche auf eine Truppenansammlung
und einen baldigen Angriff schließen lassen.

Die schon erwähnte 76. Division, welche in unserem Raum offensiv
wurde, hatte vor allem defensive Aufgaben zu erfüllen: laut Divisions-
befehl sollte zwischen Roeser und Wellenstein eine Verteidiqungsfront
gebildet 

^werden, 
um ein Fingreifen der französischen Tr-uppien (3.

Armee Condd) zu verhindern. Um diesem Auftrag nachzuliommen,
mußte der das Gebiet beherrschende Stromberg bei Schengen von den
'feindlichen' Kräften gesäubert werden. Diese Aufgabe fiefdem Intan-



terie-Regiment 203 zu, einem der beiden Regimenter der Division. Der
größte Teil setzte dabei über die unbeschädigte Brücke in Remich über;
die 9. verstärkte Kompanie überquerte die Mosel bei Besch, Wintringen
und Schwebsingen gegenüberliegend, auf Floßsäcken unter der Dek-
kung einer künstlichen Nebelwand. Diese v€rstärkte Kompanie sollte
einen Brückenkopf diesseits der Mosel bilden und eine Ausgangstellung
südlich Remerschen bilden;von hier aus sollte, sobald alle Kräfte ver-
fügbar waren, der Angriff auf den Stromberg beginnen.

Nachdem bereits gegen 9.45 Uhr französische Artillerie das Feuer auf
diese Gegend um Remerschen und Wintringen eröffnet hat, begann der
eigentliche Angriff auf den Stromberg gegen 11.45 Uhr. Gegen zwei
Uhr war der Kampf bereits zu Ende: d deux heures deux cents prison-
niers franQais, garnison du Stromberg, passaieü A Wintrange. schreibt
Herr Schumacher.

Nach einigen eher ruhigen Tagen kommt dann der Befehl zur Evakua-
tion: Le 15.5. quand tout danger eut passö, I'ordre vient d'övacuer. Diese
Einschätztung der Lage als ungefährlich, scheint nicht gerechtfertigt zu
sein: In der Tat bildeten deutsche Truppen in der Umgebung von
Schwebsingen und Wintringen eine Hauptkampflinie um die schon
erwähnten französischen Gegenangriffe abzuwehren. Daß alle Gegen-
angriffe in unserem Raum bereits von der Vorkampflinie auf französi-
schem Boden aufgefangen wurden, konnte zu diesem Zeitpunkt noch
nicht vorausgehen werden: daß sich auch die deutschen Agressoren auf
Verteidigung einrichteten, zeigt die Tatsache, daß der bei Wintringen
gelegene Felsberg mit Stacheldraht abgesichert wurde.

Von Kriegsschäden blieb unser Dorf also weitgehend verschont; im
Zrge der Besetzung kam es aber zu mancherlei Vergehen seitens der
Truppen: La maisonfut sqccagöe: les planchers endommsges, les taptsse-
ries et peinture dömolies ... ils avaient volö outils, lotu vercment laissö ä Ia
maison, petits meubles; toute lo grange ötait vide, m€me paille et regain

furent prises pour les chevaw, ainsi Ie blä et I'avoine.

Bis zum 31. Juli bleibt Luxemburg nun unter Militärverwaltung, wte
schon in obenstehender Aktennotiz zu lesen ist. Am 1. August wurde
dann der berüchtigte Gauleiter Gustav Simon zum ,,Chef der Zivilver-
waltung in Luxemburg" ernanntl die nun folgenden Jahren gehörten
einer reinen Schreckensherrsch aft aD:. Tqnt que la Militärverwahung
ötq lA, on pouvait vivre sous le joug alLemand, mais dös que Ie GauLeiter

fit son apparition, ce ne furent que 'Verordnungen' d entomer la lihertö.

En aoüt 40 commence la campagne pour la VDB (Volksdeutsche Bewe-
gung). Jusqu'au plus petit village des orateurs viennent pröcher les bien-
faits de la 'Neuordnung' . Un trop grand nombre adhöre d Ia V. D. B. aprös
des menaces de diportqtion etc. Aucun fonctionnaire ne peut le resler sans
VDB. Aux propriötaires des vöhicules moteurs on refuse le carburant .....
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on doit acheter le gazoil au marchö noir. Les dommages de guerre sont
payS aux VD B, les autres ne regoivent rien.

Es scheint auch, als hätten manche Winzer das Recht Wein in Flaschen
zu ziehen verloren: Comme n'adhörant pas d Ia VDB, je ne puis plus
vendre du vin en bouteille.

In den nun folgenden Jahren wird die Bedrohung der Luxemburger
durch den Besetzer noch größer: man erinnere sich hier nur an die ,,Villa
Pauly" oder an das Standgericht, Mahnmahle für kommende Genera-
tlonen.

Teils gingen die 'Preissen' aber auch subtiler vor: 'Verordnung über den
Gebrauch der deutschen Sprache im Lande Luxemburg: Eure Sprache
sei deutsch und nur deutsch ...; Eindeutschung luxemburgischer
Namen, Verbot aller Parteien und schließlich als krönender Abschluß
zuerst der Aufruf: Freiwillige vor! Zum Kampf für Großdeutschland !

und dann schließlich: Zwangsrekrutierung von jungen Luxemburgern:
Douze jeunes gens d.e Wintrange son! mis en prison pour avoir protestö
contre la Wehrpflicht en 1942.

Und noch ein Zitat, welches die Gefühle vieler Luxemburger in jenen
schweren Zeiten wiederspiegelt En 43 on m'appelle d la Kreisleitung
avec 5 (autres) habilants de la Commune: Ou bien adhire d laVDB, et les
dommages de guerre seront psyes, sinon döportation. Tous refusent.
Vous pouvez croire que nous avons passö bien des nuits sans dormir, car
peutete I'auto de la döportation sera ld le matin.

Auch führte die Besatzung zu schweren Schädigungen der Winzer, wel-
che durch die Evakuation Ernteausfälle zu erleiden hatten.

Wen wundert es. wenn in diesen schweren Zeiten beivielen Luxembur-
gern der Geist des Wiederstandes gegen das verhaßte Regime auflebte:
Wie auch in vielen anderen Ortschaften, um nicht zu sagen in den mer-
sten, gab es in Wintringen Einwohner, welche, die angedrohten schwer-
sten Strafen mißachtend, junge Refraktäre vor dem Zugriff der Besat-
zungsmacht schützten.

Nach Aussagen von damaligen Mitgliedern der LPPD hatten sich wenig-
stens fünf Häuser bereit erklärt Refraktäre zu verbergen. Daß im Falle
einer diesbezüglichen Entdeckung seitens der'Preissen' mit Deporta-
tion und Erschiessung gerechnet werden mußte, konnte diese Patrioten
doch nicht davon abhalten, das zu tun, was sie für ihre patriotische
Pflicht hielten. Insofern kann festgestellt werden, daß sich Wintringen
trotz seiner geringen Einwohnerzahl stark für die Belange der Luxem-
burger einsetzte, welche unter dem 'preisseschen' Joch zu leiden hatten.
Auch war neben der LPPD die LPL schon sehr früh vertreten, um dic
Interessen der Luxemburger, und sei es auch nur im Untergrund, zu ver-
treten.
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Im Laufder Kriegsjahre wurden auch zwei russische Flüchtlinge, welche
auf der Durchreise in die Freiheit aus der Kriegsgefangenschäft waren,
von Wintringern während einiger Tage im Ort genannt 'Kuebendäll-
cnen verpflegt.

Von besonderer Tragik war in jener Zeit die Gleichschaltung der erhält-
lichen Presse mit der deutschen Verwaltung: Sogar bei Nichtbesuchen
der VDB-Veranstaltungen, erhielten die Luxemburger über die Presse
gleichlautende, verlogene Mitteilungen über den Verlauf des Krieges;
zusammen mit der ständigen Bedrohung der Freiheit mag diese Unge-
wissheit über die militärischen Aktionen an der Front schwersten Ein-
fluß aufden Wiederstandswillen der Luxemburger ausgeübt haben. Die
einzige Möglichkeit interessante Informationen zu erhalten, bestand im
Abhören des englischen Senders BBC: La Radio nous donnait toujours
des nouvelles du monde libre. Troß fois par jour, j'entendaß la BBC.
Mais auec pröcqutions, car on ne pouvai.t jamais etre certain si pas un gen-
darme boche ne guettait ä la fenqtre.
In diesem Zusammenhang kam es seitens der ,,Gendarme Boche" zu
den skurrilsten Einfällen, um einen 'Verräter' des illegalen Radiohörens
zu überführen: So verbreitete ein VDB-Mann. wennhan auf das Radio
einen Teller stellte und auf diesen Teller einen Wecker, so könne ein
Horcher am Fenster nichts mehr verstehen. Einige Tage später betrat
dann ein andererVDB-Mann die 'vorgewarnten' Häuser unter irgendei-
nem Vorwand; der Zweck des Besuches war natürlich, die angepriesene
irrsinnige Kombination auf dem Radio festzustellen.

Während des Jahres 44 kam es dann im Vorfeld der alliierten Landuns
in der Normandie zu stärkeren Luftkämpfen über Luxemburg: So gin-
gen am 3. Mär21944, gegen 72 Uhr (mittags), fünf abgeworfene Spreng-
bomben im Ort genannt ,,In den Quärten" und Umgebung niedei;
durch die Explosion wurden teilweise Explosionskrater mit einem
Durchmesser von ca. I0 Metern und einer Tiäfe von 3 m gerissen.

In dieser Vorbereitungszeit auf die kommende alliierte Invasion kam es
auch über Wintringen zu einem Luftkampf, bei welchem ein alliierter
Flieger abgeschossen wurde; Luxemburger Resistenzler, welche dem
Piloten zu Hilfe eilen wollten, welcher sich durch Fallschirmabsprung
retten konnten, mußten enttäuscht feststellen, daß der Unslückliche auf
Besch abgetrieben wurde, (er landete auf einem Dach) wö er von deut-
schen Frauen in 'Empfang' genommen wurde.

Auch griffen US-Jabos Munitionszüge und Truppentransporter im Tief-
flug an, wobei wie über unser Gebiet zum Angriff ein- oder ausflogen,
dies unt€r begeistertem Fahnenschwenken seitens der Resistenzler.

Um wieviel höher mögen die patriotischen Herzen geschlagen haben,
als die Kunde von einer alliierten Landunq in der Normandie am 6. Juni
44 bekannt wurde.
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In weniger als drei Monaten, vom Tage der Landung an gerechnet, ver-
lief die Front schon nahe an Luxemburg vorbei: Brüssel und Verdun
waren schon gefallen.

Am 2. September verkündete General Eisenhower in Rennes seine
Angriffspläne zum Sturm auf Deutschland: er war ein Verfechter -im
Gegensatz zu Montgommery- eines Angriffs auf breiter Front; laut sei-
nes Plans sollte Monty an der Kanalküste (Niederlande) vorgehen,
begleitet von einem Angriff Bradleys im Raum Aachen (Ardennen)
sowie Pattons im Raume Lothringen. Am gleichen Tag wurden die
ersten Amerikaner im Raume Luxemburgs gesichert: Ein Panzerspäh-
trupp der 3. Armee (Patton) drang in einem 100 km tiefen Vorstoß auf
Feindgebiet bis auf den Stromberg vor. Doch leider kam der Jubel über
den bevorstehenden Einmarsch der Befreier in Luxemburs zu früh; am
5. September packten die Amerikaner ihren Beobachtu;gspunkt auf
dem Stromberg zusammen und machten sich auf den Rückweg. Lassen
wir in diesem Zusammenhang wieder Herrn Schumacher zu Wort kom-
men:
"1.9. La domination allemande semble prendre fin ... (un habitant deWin-
ftange) de retour de Luxembourg qui dit que la Zivilverwaltung est pa ie.
Des Panzers qmöric&ins seraient d Rodanse, L'armöe ollemande est en
pleine retraite, les routes principales sonr gönfläes de convois.

2 .9 . Des nnks allemands passent chez nous ,

5.9. D'aprös les nouvelles et la radio, les Amöri.cains sont encore loin de
Rodange. Des Allemands sont dans le village. Ils volent des autos, moto-
cyclettes, chevqux, tracteurs. On cache les chevaux, on prend les pneus
des vihicules, maß rien n a un lien.

6.9. La radio a annonce que les Amöricains ont passe h frontiire luxem-
bourgeoise.

9.9. Les Amöricains sont entes dans le Grand-Duchö d Tötanpe A I I heu-
res, ils s'approchent de Luxembourg.

l0.9. Ils font leur entee d Luxembourg (Ville). Les Allemands passent en
trös grand nombre. Le matin, ils döposent encore 40 tonnes de munition
dans ks Klingelhecken. Ils regoivent I'ordre, de tout pröparer pour la faire
sauter.

(In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, daß die Deutschen
während der Okkupationszeit zwei Bunker im 'Neuenweg' anlesten:
eine Personenunterkunft, sowie ein Munitionsdepot; diäse Buiker
waren nicht betoniert, sondern verdanken ihre Schuizwirkuns der über
ihnen liegenden Erdschicht. Zum Bau wurde folgendermasien vo.ge-
gangen: sowohl in vertikaler wie auch in horizontaler Richtuns wurdln
Löcher in die Erde getrieben; dicke Tannenholzverschalunsän (Bun-
kerholz) dienten zum Abstützten der Erdmassen. Anschließe-nd wurde



über dem abgestützten Hohlraum wieder Erde aufgeschichtet, so daß
der Unterstand von der Luft aus unsichtbar war. Laut Aussasen soll
einer der beiden Bunker noch bestehen. allerdings sei der Eingang, wel-
cher sich im Walde befindet, verschüttet.

Ll.9, Comme les Amöricains ne sont pas encorc yenus comme les Alle-
mands I'attendaient, ils chargeaient Iä munition et la transportqient ail-
leurs.

In diese Zeit, welche auf der einen Seite von Siegestaumel seitens der
Patrioten und auf der anderen Seite von argen Zukunftssorgen seitens
der Kollaborateure gekennzeichnet ist, fallen nun manche Handlungen,
welche zu beurteilen sehr schwer fällt. So kommt es auch in Wintrinsen
zu Schmierereien auf die Hauswände der Kollaborateure, welche ion
nüchtern denkenden Einwohnern unlesbar gemacht werden. (d cause
des röpressailles des Allemand.s). A Alzingen les drapeaux hsembour-
geois flottent au vent (le 11.9.).

A Peppange on voit les premiers Amöricains. A Luxembourg c'est k
dölire. Les jaunes (Gielemönnercher) sont conduiß en prßon, une image
de Hitler au cou. Les Allemands sont encore ö Hassel, Dalheim, Altwks
oü iß ont tir4 dans les drapeaux luxembourgeoß qui avaietu eE sortß prö-
maturement.

12.9. Le matin trös töt, les drapeaux luxembourgeois flottent au Donatus.
Quelle imprudence. Des habitants de Wintrange les enlövent. Hier ist fest-
zustellen, daß die Fahnen von Refraktären, welche teilweise jahrelang
versteckt gewesen waren, ausgehängt worden waren. Trotz der Gefahr
für die Einwohnerschaft durch die jenseits der Mosel liegenden 'Preis-
sen' soll doch nicht vorschnell über jene Jungen geurteilt werden, wel-
che die schönsten Jahre ihres Lebens klammheimlich und unter großen
Gefahren in düsteren Scheunen verbringen mußten !

74 .9 . Un Sprengkommando allemand vient de faire sauter un trou pres du
Cafö Goehler. Les maisons d'alentours sont fortement endommagöes.

L5.9. Ils reviennent. C'est le pont du Kißm qu'ils dötrußent.

16.9. Les Allemands tient s* coups de canon sur Wintrange, alors que
leurs soldnts sont encore ld.

l7 .9. Ma femme et les enfan* quittent Wintrange pour se röfugier d
Elvange.

21.9. Les Allemands ont retirö leurs sentinelles, maß viennent encore en
Sptihtrupp pendant la nuit.

Zu diesem Zeitpunkt ist bereits der größte Teil des Landes vom deut-
schen Joch befreit, bloß ein 3-5 km breiter Streifen Niemandsland im
Osten an den Grenzflüssen Our, Sauer und Mosel kannte die lang
erwartete Befreiung nur vom Hörensagen her. Hier kam es immer wie-
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der zu Angriffen und Gegenangriffen, ohne daß größere Geländege-
winne erzielt worden wären.

Am 25. September stahlen die Deutschen noch alle Lebensmittel, derer
sie habhaft werden konnten, bis dann endlich die langersehnte Stunde
heranbricht:

A quatre heures et demi, les Amöricains font leur entröe dans le village.
Dölire de joie. Nous sommes sauvös des boches.

Angesichts dieser Tatsache, verliert die Bedrohung seitens der auf dem
gegenüberliegenden Moselufer lauernden Feinde an Bedeutung: Dczs
la nuit une douzaine d'obus tombent dans le village. Diese Artillerietätig-
keit ist wohl als Repressaille auf das Hissen der Luxemburger Trikolore
im nunmehr befreiten Land gedacht. Remerschen wurde am 26.9.,
Schengen am folgenden Tag von den 'Amis' befreit. Am 28. wurde
Remich von den Deutschen geräumt.

Als Folge der deutschen Artillerietätigkeit, drängen die Amerikaner
dringend zur Evakuierung, was denn auch am 28.9. zur Räumung des
Dorfes führt. Ursprünglich war die Evakuation nur für drei oder vrer
Tage vorgesehen; in der Folge sollte sich aber zeigen, daß die Amerika-
ner nicht so schnell vorgehen sollten wie ursprünglich geplant. Diese
Stagnation des Vormarsches ist teilweise durch den Ausbruch der Rund-
stedt-Offensive zu erklären, welche am 16. Dezember 44 zu einer Wie-
derbesetzung von Teilen unseres Landes führte.

Daß diese Offensive den alliiertlen Vormarschstark gefährdete, zeigen
folgende Vorkommnisse in unserer Gegend, welche von der Offensive
nicht einmal gestreift wurde: Au moß de janvier 45, les Amöricains ont
posö des mines d Wintange.

13.1. Encore une fois le d.anger du retour des Allemands devient grand.
Les Amöricains font des trous pour pröparer les explosions pour faire sau-
ter la route pres de l'öglße d'Elvange.

L4.L. Quelque chose se pröpare. La circulation est interdite entre les loca-
lit6 . Violent feu d'artillerie en Allemagne , le plus grand qu' on ait entendu
ici.

Die Evakuierung dauerte nun schon anstelle von 3 Tagen 4 Monate;
kein Wunder, daß die Einwohner wieder die Hoffnung verloren:
25.12.44, Noö|, on commence d douter si le Noö|45 sera cölöbrö en pa*.
31.12. Est-ce que les Allemands ne vont pas venir encore une foß ici?

l.l. Espörons que le lour de I'An 1946 sera pour nous plus heureux que
celui de cette qnnöe.

3.1 . Un capinine amöricain de nationalitö frangaise me fait de bons
espoirs : que dans tuois moß , nous serons de retour ä la maison.



bung Wintringens währcnd des 2. Weltkricges auf dieser Ebene nicht
möglich gewesen.

Bibliographic: Kricgstagebuch dcs OKW (Herausgegebcn von P E. Schramm)

Das Kricgsgcsehen an der Drciländerecke (N Etringcr)
Krie gsschauplatz Luxemburg August l9l'1. Mai I 9'10 (E T. Mclchers)
Luxenrburg: Befreiung und Ardcnnenoffcnsivc (E T Melchers)

Schram Jean

tl'Amerikener sin do ( I944)

Gegen Mittc des Monats Januar kam dann wieder Bewegung in die
Mosclfront: 'I'ettingen und Nennig wurden gcnommen. Anfang Februar
überschritten die Amerikaner zum zweiten Malc die Sauer um grofie
Breschen in den letztcn deutschen Vertcidigungswall, die Siegfried-
Linie zu schlagen. Am 19. Februar sctzen die Amcrikaner in unserem
Raum übcr die Mosel r,rnd durchbrachen mit einer Panzer- und ciner
lnfanterie-Division bei Sinz einen Tcil des We stswalls; der Angriff sollte
sich auf dcn sogcnannten Orscholzer Riegel konzentrieren. um sich
dann nach dcr Moselhauptstadt Trier zu richten, wclches Ziel dann auch
am 2. März errcicht wurde.

Die Rückkehr der Evakuierten in unsere Gcmeinde soll gegen den 26.
Februar stattgefunden haben. Zwei Monate später ging der Zweite
Weltkrieg, der unsäglichcs Leid über die ganze Wclt gebracht hatte, mit
dem Selbstmord Hitlers am 30. April und der Kapitulation der deut-
schen Streitkräfte zwischcn dem 4. und 8. Mai 45 in Europa zu Endc.

N.B. An dieser Stellc möchte ich nicht versäumen. den Gebrüdern
Schumacher meinen Dank auszusDrechen. welche mir freundlicher-
weise die Kriegsaufzeichnungcn ihrös Vatcrs. Hc rrn Ruymond Schuma-
cher überlassen haben; ohne diese Aufzeichnungen wäre die Beschrer-
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Plan slobal ..Haff Röimech"
Seinea,uswirkunsen auf Wintrinsen

Es wurde schon viel herumgebastelt an diesem ,,Plan", viel Papier
wurde schon bedruckt, dann wieder beiseite gelegt, wieder aus der
Schublade genommen, umgemodelt, umhergezeigt (leider nicht bei den
Grundstückbesitzern resp. der Gemeinde) und es scheint so daß dies
noch eine Weile so weiter geht, obschon (oder weil) er seit dem Erschei-
nen des Memorial (A-77) vorn 17. Dezember endgültig rechtskräftig
geworden ist.

Als Vorläufer des jetzigen ,,Globalplanes" fungierte anfangs der siebzi-
ger Jahre allerdings schon ein Projekt welches eine Regattestrecke vor-
sah. Dann tauchte ein Kraftwerkprojekt auf, ein Autobahnprojekt und
schließlich ein Naturschutzpark. Eine Regierung nach der anderen kam
und ging, mit den Plänen war es ähnlich. Hier ein kleiner Rückblick mit
seinen Hauptetappen.

Juni 1981 : Die Regierung ließ einen ganz anderen Plan erstellen. Er sah
folgendes vor: Eine Industriezone, eine Freizeitzone, eine Autobahn-
zone und eine Naturschutzzone. Im Osten begrenzt durch die Mosel, im
Westen durch die Ortschaften Remerschen-Wintringen-Schwebsingen,
im Norden reichte er an die Firma Hein in Bech-Kleinmacher und im
Süden fast bis nach Schengen. Damit war die Katze aus dem Sack. Das
Diskussionskarussel begann sich erneut zu drehen. Neue Pläne wurden
erstellt, die zwar auf neuem Papier umhergeisterten aber in der Sub-
stanz gleich blieben. Stein des Anstoßes waren hauptsächlich die zu groß
geratene Industriezone sowie das für Wintringen unannehmbare

AUTOBAHNPROJEKT

welches mit seinem ,,öchangeur" für Wintringen und große Teile des
Moseltales eine grundlegende veränderung gebracht hätte. Nicht nur
eine unzumutbare Lärmbelästigung stand ins Haus, auch wegen der
totalen Umkrempelung der Landschaft eine enorme Störung des Klern-
klimas; die Winzer fühlten mit Recht ihre Existenz bedroht.

23. Februar 1985. Die Regierung präsentierte Ihren ,,fertigen" Plan in
der oben beschriebenen Fassung und konsultierte zum ersten Mal die
Bevölkerung direkt, wo innerhalb von 30 Tagen Einsprüche über die
Schöffenräte der beiden betroffenen Gemeinden an die Regierung
gerichtet werden konnten. Wie erwartet richteten sich die Einsprüche
gegen die zu große Industriezone und das Autobahnprojekt. Allein bei
der Gemeinde Remerschen gingen etwa 4500 Einsprüche ein, Unter-
schriften mitgerechnet. Die Gemeinde Remerschen, auch um ihre Stel-
lungnahme befragt, unterstützte diese Einsprüche dann auch voll und
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ganz: sie nützte diese einmalige Gelegenheit gegen das Autobahnpro-
jekt vorzugehen.
Die Kommodo und Inkommodoprozedur des ,.Plan Global', ermös-
lichte den Cemeindevätern diesen omminösen Plan von allen Seiren ä
beleuchten. Mit Hilfe eines Rechtsanwaltes sammelte die Gemeinde-
führung Expertisen, Argumente, Belege und tüffelte eiien Weg aus um
die Autobahn vom Tisch zu bekommen.

In seiner Sitzung vom 25. Mai 1984 nahm der Gemeinderat den ommr-
nösen ,,Plan Global" zwar im Prinzip an, verwarf aber das für Wintrin-
g€n ruinöse Autobahnprojekr kategörisch.

Einsicht zeiste dann die Regierung angesichts einem solchen. mit massr-
ven , rgumenten untermauertem Druck: sie strich dann in ihrer Silzung
vom 29. Mai 1984 die Autobahntrasse aus dem ..Plan Global Rdime-
cherhaff".

Im Ministerium für Landesplanung liefdann nach dem Erscheinen einer
neuen Regierung, (Juli 1984), die Arbeit wieder an.

Der Plan sollte seiner Vollendung entgegentreten. Am 30. Oktober
1985 stellte der Raumplanungsminister die definitive Fassung des ,,Plan
Global" im Weinbauinstitut der Presse und den Gemeindevätern yor.
Folgendes fiel dabei hauotsächlich auf:

- Die Autobahntrasse durch den ..Haff Rdimech"
war endgültig gestrichen

- Die Grundstücke welche vorher in der Autobahnzone laqen. wur-
den zum größten Teil der Naturschutzzone zugeführt.

- Der Begrenzungsstrich des Weinbauperimeters war teilweise ver-
gessen woroen.

- Die Fischerei in der Nalurschutzzone soll nach einer 5-iährieen
..Gnadenfrist" verboten werden. (obschon kein einziger Einsprich
dieses Verebot forderte).

- Die Industriezone war durch eine ..Zone d'amdnasement diff€r€"
ersetzt worden. Eine,,Zone industrielle. artisanalelt commerciale
(Forderung der Gemeinde Remerschen) ist nicht vorgesehen.

In einer Solidaritätsaktion, welcher in einer am 20.11.1985 stattfinden-
den gemeinsamen Sitzung in Wintringen von 23 Grundstücksbesitzern,
dem Syndicat d'Initiative des lacs (S.I.L.C.R.) der Gemeindeführung
und eines Rechtsanwaltes, seinen Höhepunkt fand, wurde dann der
Raumplanungs-resp. Staatsminister sowie der Staatssekrelär im Wein-
bauministerium über den vergessenen Begrenzungsstrich des Weinbau-
perimeters schriftlich informiert.

Daß diese Solidaritätsaktion nicht umsonst war, sollte sich schnell her-
ausstellen, denn der WeinbauDerimeter wurde dann voll und ganz von



dcr Rcgicrung anerkannt ;
(Memorial vom 17. Dezcmber 19ll-5). Daß dic Winzer resp. Einwohner-
schaft rccht hatten, beweisen dic nachstehcncicn Expertisen aus den
Jahrcn 1952/53, welche vor dcr Errichtung dcr Bcrieselungsanlage ange-
fertigt wurdcn. Auch die Erfahrungcn welchc tiic Nachbarortschaft
Schwebsingcn mit der Moselstraßc nachcn mulltc. (Kaltluttsee) zeigen
wie schncll man cine Wein- resp. Obstbaugcmarkung ruinieren kann.
Was dic Naturschutzzone angcht, so kann man sich fragen was dieses
sonderbarc Fischcrciverbot nach 5 Jahrcn cigcntlich soll. Niemand
hattc dicscs Verbot bei den Einsprüchen gcfordcrt. Außerdem waren es
doch clic Fischcr und Jäger welche schon vor ribcr I (X) Jahren für ein sau-
bercs und umweltfreundlichcs Revier sorgtcn: sowie in den fünfziger
Jahrcn mit cinem Plakat mahnten: ,,K6n Drcck an d'Waasser". Zusam-
mcn mit den Grundstückbesitzern sincl sic cs doch dic in den letzten
l0 Jahrcn im Baggerweihergcbiet wiederaufgcforstet und längst ver-
schwundenc Mosclfischarten in unscrcn Wcihern wicder heimisch
gemacht haben.

D c ut s c ltc r Wa | | e r d ie n sl
A grur tna la ctro I o gi s c lrc
l'orsthuttp:sstalle
Gcisenheint

Geisenheiml Rh, d. 23.9. 1953
Az. U3

GUTACHTEN
Ubcr die Mi)glichkeit einer Verritryerung der Nuchtfrostgeföhrdung

irr dcr ()ernarkung Wintringen durch eine Verhesserung des Kleinklimas

Nttch Anguhe n der Vertreter der Gerneinda urul der Winzerschaft Win-
tringtn huben sich die NachtJröste im Moi 1953 in cler Gemarkung Win-
lringcn viel stärker aLs früher untl uls in den antleran Ortschaften, wie z. B.
in Wellenstain ousgewirkt. So stieg die Fro.tts<:hatlensgrenze in der Quali-
tiitslage Felsberg von etwa 10 m Höhe am rürtllichen Orßausgang nach
dcm Tal das Korelbqches immer höher ut, bis etwu 100 m unterhalb des
Plateaues. Auch in tler Senke zwischen dem Fels- und Hommelsbers
reichten tlia Frostschäden höher als gewöhntich hinouf. Diese infrühercn
Jahren nicht beobachtete Hölte der Schadensgrenze dürfte eine Folge des
im Mci 1953 besonders scharfen Nachtfrostes gewesen sein, der - 4" betra-
gcn haben soll. Als Ursachen der Benachteiligung von Wintringcn rm
Vergleich zu anderen Gemarkungen sind anzuführen:

l/ Die Bildung von Kaltluft in dcm zum größten Teil freien Gelände
des Buschgewannes unterhalb der Hiihcnlinic 3(X) m, das zuerst
schwach, dann steil nach dem Korelbachtal abfällt; diese Kaltluft
fließt dem Bachlauf folgend nach Wintringen ab.
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2/ Das Entstehen wcitcrcr Kaltluft im Tal des Korelbaches scltrst. oas
von dem dort bclintllichcr Buschwcrk und Grasfllichcn l)cgiinstigt
wlrd.

3/ Die Behinderung und Vcrlangsamung des Abflußcs der sich vcrcini-
genden Kaltluftmasscn in das Moscltetldurch die zahlreichcn Biiume
und Sträucher im Tal. durch die vielen Obstbäume unmittclbar vor
Wintringen und durch die lJiiuser der Ortschafi. Hicrdurcll staut
sich die Kaltluft in dcm an sich schon engen Talausgang vicl hiihcr als
im Moseltal. wo die C;rcnzc der Frostschädcn lur etwa bis l0 n üher
der Landstraße fcstgcstcllt wurde.

Um die Nachtfrostgeflihrdung dcr Qualitätslagen durch Vcrtrcsscrung
des örtlichen Kleinklirnas nach M(jglichkcit zu verringern. wcrclcn nach-
folgencle Maßnlrhmcr) v{,r'!lc\(hlirgcn :

1/ Zur Abriegelung dcr aus clcm Frosteinzugsgebict des [3uschgcwan-
nes und des obcrcn Korclbachtalcs stirmmenden Kaltlult nrüLllc a|l
der Stellc, wo die Hochwakltcilc nrirdlich und siicllich dcs Korclba-
clres sich einandcr am ntcistcn niihcrn. ein minclestcns 200 m [)r!:itcr
Waldstrcifen mit Untcrholz an scinen Rändern angcpfllnzt $ cr(lcn.

Uber die giinsligslen und unt \chnellsten wuthsentlan Buunurtcn xtllte
t'on der Forstrerh altutr g d n( [)ttsd1(idutg getroffett werdt n. T,ttcc k nto-
fJig, tloch rticlt unbedingt erJordcrlith t'tire es, tuch xcitar olttn, ytt tlic
dttrclt das Korelba(lrtol galrildd( Lt:i( ke itn Waklbcstand Kiil.l(t ist,cb(n
fulls einerr WaldstrciJ en u zu pft un z e n.

2l Um den AbJl/J dcr KultlrrJt irt dus Mosaltal zu bqthlrtutigut urul tlts
Entstehen zu.siitzliclrcr Ktltlult zLt verhintlern. niisstor \iinttlicha
(zttm allergröl3tot 7'cilc'wcrtlt',tr.') Bättm,' und Strirthtr, ,ittt hliclJ-
lich die Ob.sthritttrtc tvr Wintingen, entfernt und dts l ul ul,s Wcide
genutzt werden. Drrrclt die StralJen des Ortes wiirde duttn tlit KultluJt
zu einem gewisscn 'l t'iI ult|;tröttt<'tt.

3/ Bis zum Wirksanrwertltn des W altl.stre ife ns. das ia cßt nu<h einer
Reihe von Juhrert cintctan kann, wird emplcthlen, obcrhulb tla.;
Waldstreifens in li'o.stgeJtihrtlatcn Nüthtcn quir Jurth Jts 7 tl Sparr-
feuer anzuziinden, sei cs tntar Benutzrutg von Heizöfe odcr durcl1
Abbrennen vo Rebenrcisila, wobei die Feuer schtrt hb rctturtig utzu-
ordnen wären. Hierdur<'h wlirde die von oben zu Tal lliessende Ktlt-
luli erwtirmt werdert und ki)rutc keinen Schaden anrichten.

Zur Klärung der Wirkung dircr MalJnalune wäre es sellr w it'htig, in eincr
stillen, wolkenlosen NuL'ht (tlic 'l cntperatur brauc'ht hierbci nidtt u ter
Null Grqd qbzusinken), eincn Versuch nri einem solc|rcn SperrJeuergiir-
tel durchzuführen, wobci ohcrlnlh und unterhulb tle.sselhcn mit zu',,crläs-
sigen Minimunthermotnalcrn dic TicJ,;ttemperature n fastzttskllcn wtire n.
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Die Anlage von Stauweihern im Korelbachtal ist nicht ratsam, da die zur
Vetügung stehende Wassermenge, mit Ausnahme der Hochwasserzeit,
sehr gering ist und eine Verschlechterung des Klima in gesundheitlicher
Beziehung möglich wäre; auuerdem würden die Bagger- und sonstigen
Arbeiten sehr teuer ausfallen.

Als Beispiel dafür, wie in einem Tslkessel, der oben ringsherum mit
Hochwald bestanden ist urul daher kein zusötzliches Frosteinzugsgebiet
besitzt, findet sich in der Gemarkung von Wellenstein, wo trotz des eben-

falls engen Talausganges Frostschäden nur wenig oberhalb der Talsohle
vorkommen sollen. Als Gegenstück lassen sich die Weinberge bei Stadt-
bredimus anführen (oberhalb des Kessels keinWald, sondern Acker, der
Ausgang zur Mosel verengt) mit weit hinaufreichenden Frostschäden.

Gez. Dr. N. WEGER.
Regierungsrat

Wet terdienst Rhei nland- Pfal z Trier, 19.2.1952
O b s e rv ato rium- P etris b e r c

Agrarmeteorologische
Förschungsstelle Trier

Gutachten
über die Frostschutzmöslichkeiten

im W intringer Talkessel
Im Tolkessel oberhalb von Wintringen mul3 sich in jeder Struhlungsnacht
mehr oder weniger KaltluJi bilden und ansammeln, da die Abflufimög-
lichkeit infolge des geringen Gefölles, der Talverengung bei der Ortschaft
und der Verbauung am Talausgang stark beeintröchtigt ist. Itt dieser Lage
sind alLjdhrlich in Bachntihe leichte, jedes zweite oder dritte lahr auch
s c hwerere N ac htfröste zu erwarten.

Um diesem Ubel möglichst zu steuern, sindfolgende Punkte zu beachten:

I.) Beid.erseiß des Korelbaches siruL alle Hindernisse (Böume, Strau-
cher) nach Möglichkeit zu beseitigen, um den KaltluftabflulJ etwas zu
beschleunigen. In Wintin&en selbst dürfen keine neuen Bauten oder
Gärten im Talausgang errichtet werden.

2.) Es sind6-10 Millionen Kubikmeter Luft, die den dortigen Kaltluf*ee
zu bilden pflegen. Da es derzeit noch nicht möRlich ist, sie mqschinell
abzusaugen, müssen sie aufgeheizt werden, um den Frosr wirksam zu
bekämpJen. Dabei würde es genügen, die untersten Lagen, d.ie ein
weniger veiles Gefälle huben, mit Celäncleölen zu versehen (je einen
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auf etwa 6 - 7 m). Die Rentahilität dieser MalJnahme erscheint für
diese Qualitätslagen atrch clunn gegeben, wenn die lleizung nur auJ
b estimmten I' a r z.e llc n erfo lgt.

3.) Währerul eine AulJ orstutry im l'alkessel selbst (unterhalb der H öhan-
linie 160 rn) x,eniger Aussicht uuf Erfolg hut, kann der Pkn eüu.r
AuJstauung des Korelbuc'hes nur gebilligt werden. Eine Reihe von
möglichst ticfe n Weilrcrn hintereinander würde einen gro!3en Teil der
tagsüber gespeicherten Wärtne an die Kaltlult abgeben. Eina Massc
von 1000 cbm Wasser gibt, wenn sie z. B. um 3 Grad kälter wird, 3
Millionen Wärmeeirtheiten ( Kulorien) ub, (lie 10 Millione n e'bm Lult
um I Gratl erwärmen köruüatr, w(rut kein Luftoustausch wäre und
keine Verdunstung, die alleitt bis zu 1000 Kal. je qm Oberflächc in
ainar N ac ht ve r b raucht.

1.) Ist die nüchtlk:ltc Lttftbewegung im Tulkessel ni(ht rascher uls etwa I
Meter.je Sekurule, dann hat man bei schwachcn Frö,sten auch mil
einer gleic:hmtilJigen Vernebelung ErJctlg, wobei es ziernlich gleich-
gültig ist, mit btelclrcn chenischen Mitteln dic Vernebelung hervorge-
rt(en wird.
Am bastcn absorbiert und reJl(ktiatt Wusserdampf tlie au.sgastrahlte
Wdrme, so dufi ein? dichte VerrAuchrnng mit.feudtem Lqub, Strcth
odar Mist angebracht ist, solarn.sich dar llauch htilt. Zeitwdse Llik-
ken miissten durt'.h I'-ro,stpatroncu aulgeJüllt werden. Jcde Art rotl
Vernebalung arfordcrt di.e Einrichtung ainer organisierten Fr<t,;tab-

5.) Die Ankryen von Wcihern ernöglidü gegabcnenfulls eincn zusützli-
chen Frostschutz durch ittdirekte Beregrurng, bai dar nicht die Reben,
sondern der Tulbodan laufüld benetzt wird, so daf die Erstarrungs-
wtirme der sich bildenden Eisschicht lufterwirmand wul die Luftbe-
weBung verstürketul wirkt. Wo die Möglichkeit besteht, die Rabe
salbst laufend mit Wasscrstuub zu bespn:ihan, varspritht die direktt
Beregnung bai fucl*uttdiger Durclr.fülu ung dcn besten Erlolg, selbsr
bei,\tretrgstafi Frösten.

gez Dr. I'. Lthnwtn
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Wintringen, den 29. Mörz 1984

Betrffi:
,,Plan d' amö nageme nt gl oba I
Re' mecher H aff- Proj et"
Sehr geehrter Hen Bürgermeister,
Sehr geehrte Herren Schöffen

Die unterzeichneten Winzerinnen undWinzer lehnen das vorgelegte Pro-
jekt des ,,PInn d'amönagement global Re'mecher Haff' teilweise ab aus
folgenden Gründen:

Das luxemburger Weinbaugebiet ist eines der nördlichsten der Welt. Die
kleinste klimatische Veränderung kann bewirken dal3 die Rebkultur nicht
mehr rentabel bewirtschaftet werden kann. Die d.urch tlie Schaffung der
EG möglich gewordenen Weinimporte in die UEBL bewirken eine Sta-
gnation der Weinpreise. Da die Unkosten laufend steigen können die
Winzerbetriebe keine weiteren Einkommensminderungen hinnehmen.
Durch das vorliegende Projekt sind qber viele Winzerbetriebe in ihrer
Exßtenz gefährdet aus den Cründen die wfu Ihnen nachstehend darlegen.

Die geplante Aut.rbahn mit dem ,,öchangeur" im Moseltal bewirkt eine
grundlegende Veränderung der Landschaft und des örtlichen Kleinkli-
mas.
Um das Autobahnprojekt in der vorgesehenen Form durchzuführen,
mussen:

r) tiek Einschnitte in die futs Dorf Wintringen umgebenden Hügel
gegraben werden. Das hat zur Folge, datS die Kaltluft die sich auf den
Hügeln bildet ins Tal abfliel3t. Dadurch entstehen in kalten Niichten
(Monat April und Mai) sehr tiefe Temperaturen die das Erfrieren der
Reben bewirken.

imTal, bis in die Weinberge hinein, riesige Bodenmengen aufgeschüt-
tet werden um die vorgesehenen Auf- und Abfahrten zur und von der
Autobahn herzustellen. Diese ,,Mauer" welche sich laut den im Plan
vorgesehenen Emprßen von Wintringen bis Remerschen und hinun-
ter bis zur vorgesehenen Moselbrücke erstrecken wird, wird die von
den Seitenttilern abfliessende Kultluft aufstauen und am Abfliessen
hindern. Alle Weinberge hinter dieser Mauer sind dem Sptitfrost
(April- und Maifrost) hoffnungslos fast jedes Jahr preisgegeben. Da
die Kaltluft sehr langsam nach unten fließt, ksnn der Frost sich bis
hinauf zu den Höhen auswirken, wenn die kalte Luft unten am
abfliessen gehind.ert winl. Dies alles sind Erfahrungen die wir in lan-
gen durchwachten Niichten bei der Frostbekämpfung durch Berieseln
oder Beheizen gesammelt habert. (über die gesamte Gemarkung ver-
teilte Thermometer wurden nachts stündlich abgelesen).

2)



Aber nicht nur Wintringen sondern auch Remerschen und, zu einem
grol3en Teil, Schwebsingen werden vom Frost sehr stqrk betroffen.

Durch die entstandenen Baggerseen hat das Kleinklima in unserenwetn-
bergen eine wesentliche Verbesserung erfahren. Das Wqsser in den Seen
wärmt sich bei Tage auf und gibt dieseWärme nachts an die kalte Luft ab.
Die auf diese Weise erwärmte Luft verhindert Frostschäden an den
Reben. Die warme Luft steigt auf, (weil sie leichter ist) und reit3t unten
kalte Luft nach, welche sich ihrerseits erwärml. So enßteht eine Luftzir-
kulation, die, besonders in Strahlungsfrostnöchten, wo Windstille
herrscht, wie eine gigantische Klimaanlage wirkt und unsere Weinberge
am Erfrieren hindert. Durch die vorgesehenen Dämme wird diese Luft-
zirkulqtion unterbrochen und die hinter d.en Dtimmen wachsenden Reben
können nicht mehr von dieser bedeuterulen Klimaverbesserung profitie-
ren.

Die Autobahnzufahrten sowie der Verteiler sind in der "Zone viticole"
vorgesehen. Es geht uns Winzern also wertvoLLes WeinbaugeLdnde verlo-
ren, welches für die Erhaltung der Betriebe unbedingt notwendig ist. In
den letzten Jahren sind von den Winzern grolJe Investierungen getätiqt
worden. (Ausbau der Betiebe, Anschaffung von Schmalspurschleppern
mit Zusotz geröt en). W eitere bedeutende I nve stierungen sind gep lant.
Diese gropen finanziellen Opfer wären also gröl3tenteih verloren.

Auch unsere Kinder sincl von der Krise auf dem Arbeilsmsrkt betroffen.
Durch den Weinbau hätten sie einen Arbeitsplatz vor der Türe unler der
Voraussetzung dap die Betriebe genügend grolJ sind und bleiben. Es ist
qber an der MoseL unmöglich noch Ersatzgelünde für die verlorenen FIö-
chen zu beschaffen. Die in der Mitte von den StralJen durchschnittenen
Flöchen können kaum mehr weinbaulich cenulzt werden ohne eine
anschlielJende Felderzusammenlegung. Deni wic wün1e man bei der
Bearbeitung der Weinberge von der einen Seite der Slraße zur onderen
gelangen ohne grölJere Umwege zu machen.

Wenn man weil3, dalJ eine Weinbergneuanlage 700 000 F pro hq kostet
und einen Ertragsausfall von 3 Jahren bedeuteL bei voller Arbeitslei-
stung, dann bringt das grotJe finanzielle Verluste für die betroffenenWin-
zer, wenn die Reben neugepflqnzt werden müssten.

Die l0 und mehr Stunden pro Tag in den Weinbergen arbeitenden Winzer
wiiren der Ldrmbeldstigung und den Abgasen der Autos, welchc die
Autobahn befahren dauernd qusgeselzt. Um den Verkehrsldrm auJ 50
Dezibel zu reduzieren, müssen neben Autobuhnen Schutzstreifen von
mindestens 80 Meter Breite angeLegl werden. welche mit Bäumen und
Sträuchern bepflanzt werden. Dies zu tun ist aus den vorher genannten
Gründen unmöglich. (Höhe des Dammes, Verlust von Weinbergge-
lände). Diese Erwägung trffi auch zu für die ,,Zone de recrlation et de
sports, die wir begrüssen, sowie für die ,,Zone de protection de la nature".

2ffi

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, und alle Gemeinderax-
mitglied.er Ihr möglichstes zu tun um diesen irrsinnigen StralJenbauplan
mit den sich daraus ergebend.en verheerenden Folgen zu verhindern.

Wir zeichnen mit vorzüglicher Hochachtung

(177 Unterschriften)
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Man kann nur hoffen daß das vorgesehene ,,Comitd de gestion", wel-
ches für Detailfragen Vorschläge ausarbeiten soll, das Kunststück voll-
bringt alle Interessengruppen zufrieden zu stellen ohne die Belange und
die Interessen der Grundstückbesitzer zu vernachlässigen. Denn spe-
ziell was das Naturschutzgebiet angeht, muß darauf geachtet werden
daß der Mensch nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Man sollte
auch nie vergessen daß die Naturschutzzone geschaffen wurde um das
Autobahnproj ekt endgültig zu verdrängen.

Krier Jean
Wintrinsen

Überschwemmung 1931
An der Schenk

Überschwemmung 1931
Weltescheck 1931
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Die zugefrorene Mosel beiWintringen mit Besch im Hintergrund
kurz nach dem zweiten Weltkrieg

1979: Sintflut in Wintringen.
Ein Unyletter fe gte das Wasser zu Tal

uruL überschwemmte den größten Teil cles Dorfes
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Herzlichen G lückwunsch !
Die äheste Einwohnerin aus Wintringen, Mme Marie Schram-Steinmetz,

feierte ihren 100. Geburtstag am23.7.1983 im Beisein ihrer Familie
dem Herrn Innenminister und Vertretern der Gemeinde.

Möpe Gott ihr noch vieLe Jahre dazuschenken.



Comit6
de patronage
Abb6 BELLWALD Aloyse, Wasserbillig
BELLWALD Jean, Remerschen
BEBTRAND Guillaume, Emerange
BRAUN Victor, D6put6-Maire,

Grevenmacher
CACTUS-CENTEB, Bemich
Entreprise CARRIERES FEIDT,

LUXemOOUTg

CHASSE POECKES, Rumelange
CLEI\4ENT-LEi4MER Camille,

Wintrange
Conl16rie Saint-cUNlBEBT,

Stadtbredimus
DOSTERT Ren6, Dalheim
DUHR-SCHMIT Jean, Ahn
FEIDT Alphonse, Luxembourg
FIEDLER And16, Niederanven
GENGLER Jos, Waldbredimus
GERGES L6on, Schwebsange
GLODEN L6on, Schwebsange
GOEHLER-KAYSER l\,1. et l\ilme,

Wintrange
GOERGEN Ren6, Remich
GOLDSCHMIT Jos, Wintrange
GOLDSCHMIT-FABER Erny et N,,lme,

Wintrange
GOLDSCHIVIIT-STEFFEN Edmond

et l'rme, Wintrange
GREISCHER Joseph, Diekirch
GROOS-STEFFEN Yves, Assel
HARPES, Bemich/lvlondorf
HELMINGER-DEBICKE Paul,

LUXemOOUTg

HEMIVIEN Franqois, Wellenstein
HEITMEN Arthur, Remich
HENGEL Mathias, Wormeldange-Haut
HIPPEBT Jean,

G6ranl Banque Internationale,
Remich

IMMER-NOEL M. et irme, Mondod
JUNG Armand, I/ondorf
KAYSER L6on, Waldbredimus
KELLER-BOENTGES, Bemich
KINSCH-[.4ABT Florent, Esch/Alzette
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KOHLL Carlo, Bech-Kieinmacher
KRIER-WALTE Jean et Mme,

Wintrange
Soeur Marie-Alberte (Agnes)

KOHLL, P6tange
KOHLL-SIlvlON Albert el Mme,

Wintrange
LEGILL Ernest, Schengen
LENTZ Alphonse, Notaire, Remich
LIPPERI-CAPESIUS Mathias, Bous
LUX-BESCH Franeois, Remich
l\.4AlSON de RETRAITE, Remerschen
MARINGER Carlo, Remich
MATHIS Bastian, Remich
l',rAX Constant, Burmerange
MEIERS Willi, Remerschen
Garage MERIS, Luxembourg
I/ERTES-FEHLEN Raymond et Mme,

Wintrange
HotelSlMl\,1ER

M. et lvlme l\.4lLLlM-SCHAI\.4MO,
Ehnen

l\.4OES Fröres, Remich
I\,IOLTER Jean, Bous
Abbe MORBACH Carlo, Remich
MULLER Vic, Wintrange
iTUNHOVEN Arnould, Elvange
PITZ Ren6, Mondorf
PUNDEL-HOFFELT Lucien, Llachtum
REISDORFER Willi, Remerschen
BEUTER-SCHUTZ Julien,

Waldbredimus
RETTELJos, Winkange
RIPPINGER N4arc, Canach
ROCK Edmond, Waldbredimus
ROCK-STUMPER Roger, Mondorf
RUPPERT Armand, Dalheim
SAPEURS-POMPIERS Bous,

Bolling-Assel
SAPEURS-POMPIERS, Canach
SAPEURS-POMPIERS, Ellange
SAPEURS-POMPIERS,

N4ondorf-Altwies
SAPEURS-POMPIEBS, Remich
SAPEUBS-POMPIERS, Stadtbredimus
SAPEURS-POMPIERS, Schwebsange
SAPEURS-POl\ilPlERS, Waldbredimus
SAPEURS-POMPIERS, Wellenstein
SCHADECK Victor, Mondorf

SCHANEN Johny, Schengen
SCHLESSER"BYDZOWSKA Henry

et Mme, Wintrange
SCHMIT-BEISSEL Joseph, Bous
ScHMIT-SCHRAI\4 L6on et Mme,

Wintrange
SCHNEIDER Aloyse, Bech-Kleinmacher
Abb6 SCHRAM Norbert, Wintrange
SCHBAM-GERGES L6on et Mme,

Wintrange
SCHRAM-HUYNEN Jean et Mme,

Wintrange.
SCHRAM-PAULUS Roger el Mme,

Wintrange
ScHRAM-STEINMETz Marie, Vve,

Wintrange
SCHROEDER-JUNG Aly, Ddput6,

Junglinster
SCHULTACHER Fernand, Wintrange
SCHUMACHER-AREND Constant

et Mme, Wintrange
SCHUMACHER-FISCHER Gast

et Mme, Wintrange
SCHUN.4ACHER-REfi EL Ern

et Mme, Wintrange
SCHUI\,IACHER.SCHMITZ R. MME,

Wintrange
SINNER Jean-Piene,

Commissaire de District,
Peppange

SPENNER-BEINING L6on, Remerschen
STEFFEN-FEHR Mme, Assel
STEICHEN Paul, Filsdorf
STEINBACH Carlo, Wintrange
STEINMETZ Robert, lvlondorl
STROTZ Neckel, Bech-Kleinmacher
THILL Fröres, Schengen
THILL Nicolas, Remich
THOMMES Marcel, Remerschen
URBANY Henry, Remerschen
WAGENER Pol, Remich
WALTE-SPENNER Marc, Wintrange
WALTE-IVIEYERS Aloyse et lrme,

Wintrange
Voyages WEBER Emile, Canach
WEBER Norbert, Remerschen
WEICKER Ren6, Mondorl
WEIER Norbert, Machtum
Abb6 WEIRICH Th6ophile,

Cu16-Doyen, Remich
Maison WELKENBACH Jean,

Rollingergrund
WILTZIUS Will, Remerschen
WILTZIUS-HOUSCHT Emile et Mme,

Wintrange
WILWERT Edouard, Beringen
WINTRINGER Roger, Remerschen

NETTOYAGE A SEC DE LUXE

Blanchisserie 2000
(Service 24 heures)

21, rue des Bains
N,IONDORF - T6l6phone 660774

Pa*ing Clients
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Membres
d'Honneur
AACH-SENDER, Luxembourg
ANTONY.VOOSEN,

Texliles Chaussures, Remich
BARTHOLOMEY Paulet I/me, Elvange
BEISSEL Gaston, Bous
BELLWALD J.P., Wintrange
BEi,4TGEN-MEIERS et Mme, Wintrange
BERSCHENS Fern, Remorschen
BERSCHENS-STOCKREISER

el Mme, Remerschen
BIEBSCHEID Armand, Remerschen
BINGEN Constant, Wellenstein
BODEN Fernand, Echternach
BRANDENBURGER Pierre, Canach
BRAUN Robert, Architecte,

LUxemoourg
BBAUN-GLIEDNER Carlo, Elvange
BRAUN-GOEHLER Eugöne, Wintrange
BRAVY Jules, Burmerange
DAHM-RODEN Jean et Mme,

LUxemoourg
DECKER-WEYRICH Ren6,

Remerschen
DEL DEGAN Jos, Bettembourg
DELLERE Gab, Echternach
DePAOLI-STEMPER et Mme, Wintrange
DeWITT Lucien, Schengen
DUHR-LIES L6on, Niederdonven
DUMONT Jean, Elvange
DURIATTI Cesare et Mme, Winlrange
EHLERINGER-NEUENS Mme,

Wintrange
ELECSOUND, Mondorf/Ellange-care
FEHLEN Jeanne Mme, Dalheim
FELTEN-GERGES Eugäne, Rolling
FETTES Emile, Ditlerdange
FISCHER Henri, Flemerschen
FISCHER Jeannot, Ellange
FRIEDRICH-SANDT Gast et Nrme,

Elvange
FRISCH-RAl\.4ON, Helmdange
FORMAN-Erny, Senningen
GALES Carlo, Schw€bsange
GALES.KIEFFER Egide,

Bech-Kleinmacher
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GENGLER Raymond, Strassen
GERGES L6on, Schwebsange
GERGES Raymond, Schwebsange
Ameublemenl
GEIMER-SUNNEN Fernand,

Bech'Kleinmacher
GERGES-SCHUMACHER Pa0l,

Schwebsange
cERGES-VIRTE M. et lvlme,

LUXemOOUTg

GITZINGER Robert, Remich
GITZINGER-SCHADECK Bob et Mme,

Remich
GLODEN Constant, Schengen
GLODEN-IVEYERS And16,

Bech-Kleinmacher
GLODEN-PLYER Guy, Burmerange
GLODEN-RUPPERT Fernand,

Schwebsange
GOLDSCHI\.41T Lily i.4elle, Schwebsange
GREIVELDINGER-WOELDGEN Jean,

Bech-Kleinmacher
HALL-HA[,1ES Ernest, Assel
HABTMANN L6on, Remerschen
HEIN Georges. Emerange
HEINTZ Edy, Burmerange
HEINTZ Guy, Bech-Kleinmacher
HEMMEN Roger Wellenstein
HIERZIG Jos, Bemich
HOFFELD-FISCHER lvl. et l\.4me,

Remerschen
HOFFI,/lANN Carles, Luxembourg
HOFFMANN-KAUFFI\rANN Fernand,

Bech-Kleinmacher
HOLFELTZ Jos, Remerschen
HOI\4AN 8en, Schwebsange
HOTTUA Paul, Mondorl
HUYNEN Herman, Burmerange
JUNG Al, Remerschen
KAYL-NOESEN M. et l'rme,

Bemerschen
KAYS EN - l\,1U LLE R lrma Mme, Howald
KAYSER FranQois, Remerschen
KAYSER Roger, Remerschen
KAYSER-DUHR Emile,

Bech-Kleinmacher
KETTENHOVEN-THEISEN Paul,

Bemich

KIEFFEB Camille Mme, Remerschen
KIEFFER Edmond, Filsdorf
KIEFFER lvlarcel, Remerschen
KIEFFER Ren6, Irondorl
KIEFFER-LAUER, Filsdort
KIESCH-WEIS Gasl, Bech-Kleinmacher
KIESSEL-SANDT N4arcel,

Bech-Kleinmacher
KLEIvIAN Caiö l\4me, Remerschen
KLINCKER Armand, Wellenstein
KLINCKEB-WEICKER Roger,

Wellenstein
KLOPP-KUMMER Jean, Bous
KNEPPER Constant, Remerschen
KOHN Eugöne, Altwies
KRIEB-FELTEN Fred,

Bech-Kleinmacher
KRIER-KOX Charles, Bech-Kleinmacher
KUMMEB Pierre, Ellange
KUMMER-KOHLL M. EI I\4ME, REM|Ch

LAHYB Monique Mme, Schengen
LANTER Claude, Bemerschen
LAUBACH-METZ Roberl, Diekirch
LEUCK-WILTZIUS L6on, Ehnen
LINSTEB Jean-Marie, Remich
LUTGEN Eugdne, Dudelange
MMNEN et MANTEL, Luxembourg
MATTIOLI Sandro, Dudelange
MAX-LAHR Egide. Ahn
t\,1ElER Raymond, Garage, Altwies
MEIERS-WILTZIUS Jos, Remerschen
N4EIERS-FIEDLER Ren6, Schengen
MEIERS-FUNK M. et l\.4me, Wintrange
MENSTER L6on, Gasperich
METZDORF-RUPPERT Willi et Mme,

Remerschen
MINDEN Henry, Remich
iTONDLOCH Ferd, Remerschen
MOUSEL Jos, Bech-Kleinmacher
MULLEB Georges, Remerschen
MULLER Georges, wantrange
MULLER J.P., Remerschen
IVIULLEB-MUNSTER Viviane lvlme,

Wintrange
MULLER-STEPHANY L6on Mme,

Remerschen
l\,1ULLER-VONCKEN Jos, Canach
iTULLER'WILTZIUS lvl. el Mme,

Wintrange

IVULLER-ZIMMEB Marcel el Mme,
Belrange

NEU Jean, Wormeldange
OLIVEIRA i/. et l\4me, Wintrange
OLTEN-LUX Roby, Remich
OUDILL-GLODEN, Schengen
PEBDANG Henrietle Melle, Filsdorf
PEBDANG L., Remerschen
Pharmacie PIERRET, l'.4ondorf
PHILIPP-MEIERS, Schengen
PIRSCH And16, lVamer
Caves PUNDEL-SCHETGEN,

Wormeidange
PUTZ Ben6, Altwaes

RECKINGER-HOUSCHT lvl. el Mme,
Wintrange

REDLINGER Norbert, Schengen
REINEBT Roger, Burmerange
carage RENNEL, Bemich
RISCH Jos, Mondorf
RISCH-SCHUSTER Ben6,

Schwebsange
ROCK Nic, wintrange
ROSENFELD-POULLENS M. et Mme,

Remerschen
SMRBERG HEIZOEL,

Leudelange-Gare
SAUR-LUCAS l\4. et [rme, Winlrange
SCHANEN Claude, Schengen
SCHANEN Fernand, Schengen
SCHARTZ-SCHARTZ Pierre,

Wormeldange
SCHEITLER-PENNING Mme,

Winirange
SCHtl,IlT Alphonse, Elvange
SCHMIT Robert, lVondorl
SCHIVIIT Robert, Luxembourg
SCHMIT-|\4ARTINY M. et Mme,

Wintrange
SCHMIT-KOHLL Norberl, Flaxweiler
SCHMITZ-MERTES Fr., Remerschen
SCHONS-BOURG Jean, Wellenslein
SCHUMACHER-VERDONCK Camille

el Mme, Benidorm/Espagne
SCHUMACHER-KONS Ed, Schengen
SCHUiTACHER"LEIHAL Pierre,

Wormeldange
SCHWABTZ-SCHNEIDER Victor,

Schwebsange

:6()



SCHWEITZER Marc, Erpeldange
SERRA Gerard, Bertrand
SIBENALER.TRIERWEILER,

Greiveldange
Sl|\4ON-KOHLL Nicolas M. et lvlme,

Hobscheid
SOARES, Wintrange
SPENNER-JUNG Aniset, Bemerschen
SPENNER-GELZ l\.4arcel, Bemerschen
STFFFEN Aloyse, Assel
STEFFEN Roby, Crauthem
STEINBACH-JUNKER Arthur,

Remerschen
STEINMETZ-HUFER Roby, M. et L4me,

Wintrange
STE lN lvl ETZ-WE B E R M. et l\.4me,

Wintrange
STEiTPER Jean, Luxembourg
STRASSER Raymond, Moutfort
STURMER Fred Nr. et Mme, Wintrange
SUNNEN Constant, Wintrange
TASCH Paul, Emerange
TAVERNE FORT ELISABETH,

- Luxembourg-Gare

TESCHER-KRAUS Ernest,
Schwebsange

THOMMES [,4onique N4elle, Remerschen
WAGNER Marcel, Mondorf
WALERICH Alphonse, Schengen
Abb6 WALIN Th60pile, Ettange
WALTE-KUl\,lMER l\4. et Mme,

Wintrange
WEBER Alfred, Remerschen
WEBER Eugöne, Schengen
WEBER-FABER Jos, Remerschen
WEBER Raym, Remerschen
WEBER Roger, Remerschen
Caf6 WEBER-LAUF, Trintange
WILTZIUS-FEIPEL Ern, Remerschen
wILTZIUS-SUNNEN Roger,

Remerschen
WlLWERTJean, Vianden
WINTRINGER-FRIEDEN Jean,

Bemerschen
ZENNERS l\,1arcel, Strassen

Membres
Donateurs
AFONSO Carlos Jos6, Wintrange
ALTENHOVEN, Emerange
AREND-RETTEL Mme, Dudelange
BONENBERGEB Marie-Paule,

Photo Bemacum, Remich
BRAUN Ben6; Bous
CELLINA Jules, Schengen
CELLINA l'rarcel, Schengen
CORTVRINT Jos, Schengen
DELLEA Ren6 et lvlme, Wintrange
DiFANT Mme, Wintrange
DOLINSKY Robert, N4ondorf
FELTEN Guy, Waldbredimus
FELTEN Ren6, Rolling
FEREIRA Da SILVA Manuel et Mme,

Wintrange
FISCHER Rudy et Mme, Remerschen
FISCHER-BELLWALD l\4. et Mme,

Wintrange
FRIEDRICH Gaslon, Elvange
GALES Lucien, Wellenstein
GELZ-PINNEL, Schengen
GLODEN Gerard, Schengen
GLODEN Gilbert, Schengen
GLODEN Jos, Schengen
GLODEN-EHLERINGER, Schengen
GOERGEN Fernand, Remich
HARENBEBG-RODEN M. et lvlme,

Wintrange
HEMMEN Elvire l\4me, Remich
HOFFMANN Roby, Winhange
HUYNEN-KLAR Mme, Burmerange
HUSS l\,lathias, Born/S0re
JANK Fernand et [/me, Emerange
KADUSCH Louis, Schengen
KADUSCH-EVERLING l\.4. et l\4me,

Wintrange
KANU-DREES Anne Mme, Remerschen
KEYSER Georges, Schengen
KLEIN Jean, Luxembourg
KOCH Ren6, Remerschen
KOCH-HERRI\.4ANN, Schengen
KOCH-WEBER, Schengen

KOHLL-LA|\4BlNET [4. et lvlme,
Wintrange

KUGLER-BERGER N4. et Mme,
Wintrange

KRIER Nico, Bech-Kleinmacher
LAMBERT Liliane N4me, Luxembourg
LAMBINET-SCHANEN, Schengen
LAUER-BELLWALD Adi, Remerschen
LEGILL Jos, Schengen
LEONE Angelo, Elvange
LEUKER-HAMEN Mme, Wintrange
LOPES-DICKEN M. et L4me, Wntrange
MARQUEZ Antonio l/me, Winlrange
MAROUEZ-LUzzl M. et N4me, Wintrange
MENDES Jos6 et Mme, Wintrange
t'rlCHELlS, Winlrange
MOL'TOR Fernand, Remerschen
l\4OLTER Emile, Craulhem
N4RECHES Jos, Assel
l\,lUNlEZ lvl. et Mme, Winhange
NENNIG Arthur et N4me, Elvange
NENNIG Raymond et I/me, Elvange
NEYEN Jean, Mondorf
NOVAS-CUCU et l\.4me, Winlrange
OBERTIN l\4arc, Remich
PALJLY-MEIERS lvlme, Wintrange
PETRY Arthur, Remerschen
RECH-ADLER M. et lilme, Wintrange
BEHACZEK-STEINMETZ M. et Mme,

Wintrange
BEINARD L6on, Schengen
REIS M. et L4me, Wintrange
REISDORFER, Elvange
BOCK Roland, l\4ondorf
ROCK-WILTZIUS N4. et Nrme, Wintrange
SADLER Mme, Wintrange
SANDT Ernest, Elvange
SCHAEFER-RONKAR Mathias,

Senningen
SCHANEN And16, Schengen
SCHANEN Lucien, Schengen
SCHANEN Norberl, Schengen
SCHMIT-MULLER Jemp et Mme,

Remerschen
SCHIVIT-THILMANY M. et Mme,

Wintrange
SCHRAM-DESTROOPER Mme,

Wintrange
SCHFTOEDER l\4ich., Dalheim

Caves St. Remy-Desom

REMICH

Vins et vin mousseux de qualite

DEGUSTATION
AU PAVILLON ST. BEMY

6,*>,. _ffi-/ \.sffi-l
vffi-

Gaf6
de la Place
beim MONIOUE

FEMICH
Tel6phone 691 34

270 271



SCHUI\,4AN Robert, Schengen WElRlc Francis, Rolling
SOARES Fernando et l,4me, Wintrange WILTZILJS l\,4arc, Bertrange
STOCKREISER-LAUTER Mme, WILTZIUS-LAUER Camille et Mme,

Wintrange Wintrange
SUNNEN Pitt, Bech-Kleinmacher WILTZIUS-SCHWARTZ M. et l/me,
THEISEN John, Remich Wintrange
THILL Fernand, Dalheim WOLFF l\.4me, Wintrange
USELD|NGERPaul,Bech-Kleinmacher ZE|METFranQois,Remich
WALTE-BECK Mme, Winlrange ZOLLER Jean, Cents

AGENCE D'ASSURANCES

weber justin

Avv
16, route du Vrn
5447 SCHWEBSINGEN
a60076

272 211
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ASSURANCES ( LE FOYER>

TOUTES BRANCHES

KUEPPER Constant
71 , route du Vin
REMERSCHEN

MUttER Sylvain
2, route de Mondorf
REMERSCHEN

RASEE Frantz
13, route de Mondorf
REMERSCHEN

a 60084

a 60398

a 60634

274

LEFOYER E
Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances

Soci6td anonyme

2986 Luxembourg

6, rue Albe( Borschette
'1246 Luxembourg

Täl6phone 437 437

O Avez-vous aussi oens6 ä votre famille?
Souscrivez un contrat d'assurance ACCIDENT.

O Une ASSURANCE
SECURITE et celle

ACCIDENT protöge votre
de votre FAMlttE.

OLe but d'une ASSUMNCE ACCIDENT est Ia
garantie de votre revenu quand vous 6tes dans
l'incapacit6 de poursuivre votre travail:
- temporairement ou
- en oermanence



Wohin soll die Reise gehen?

bei uns. Kadett LS

Preis ab FLUX 3O3.OOO.. (inkl. [/WST)

GRAND GARAGE JEAN MULLER 
".I",-

70, ROUTE D'ESCH 1470 LUXEMBOURG A 44 64 61-1

Wie weit Sie auch verreisen wollen,
beim Kadett mitForm Heck ist dasglelch
Riesiger Kofferraum;720 | (brutto) mit
viel PlaU für viel Gepäck. umklappbare
Rücksitzbank: reichlich Platz für ein paar
Wochen. Großer Komfon im Innenraum:
für eine Fahrt ohne Streß. Breites Mo-
torenangebot: fur jeden Anspruch der
richtige N4otor.

Sabliöre Robert Laubach et Fils
oureau :

DtEKTRCH - T6r. 8091 03

Quai de la Moselle
REMERSCHEN . T6I. 60063

REMICH-s.-MOSELLE
T6l6phone 698282

VOUS RECOMMANDENT
LEURS VINS FINS DE HAUTE OUALITE

277276



MOSELLE LUXEMBOt]RGEOISE APPELLATION CONTROLEE

g"/tl-y
,r*./.4.-ro.1,o*-

7{*"//*-
28, "".k ,Lo '7L

7y't"-tt -g - Vo/. eo oo oa

Etablissement

ALTWIES

1, rue Dicks
REMTCH -T61.69026

r Mat6riaux de Construction
o Rev6tements de sols

278 279

vitraux d'art
bernard bauer

L-5634 Mondorf -les-Bains

a 68036

Entreprise - TransPorts

Jos. Gevelinger et Fils

*rß*

17, rue Principale

5460 TRINTANGE
Tö1.:35219

REsTAURANT LA ROTONDE
Propr.: Aloyse BEINING

1 1, route du Vln - SCHWEBSINGEN - T6l.: 601 51

cUISINE SOIGNEE FAITE PAR LE PATRON

* TEI'US SPCCIAUI POUR BANQUETS *

Ferm6 le LUNDI



280
213 |

VOTRE
FOURNISSEUR
DEPUIS 1918

EN MATERIEL

de R6colte

de Traitement

de Cave

d'Embouteillage

*

Ets Edouard JORIS
1 3-1 5, rue Wurth-Paquet
L.2737 LUXEMBOURG
T6l6phone 441234



ASSURANCES

Abeille-la-Paix

*

AGENCES:

Raym. KAYSER

Jean KAYSER

REMERSCHEN

*

ASSURANCES

Abeille-la-Paix

282 2l\3

vinsmoselle s.c.
Siäge social:

Chäteau de Stadtbredimus
5450 STADTBREDIMUS
T6l. 69831 1 (commandes)

69 83 14 (administration)

vous propose:

- la visite des plus importantes caves
cooperatives
de la Moselle Luxembourgeoise

- un ,,Circuit Viticole" qui comprend
une visite des caves
une promenade ä travsrs les vignobles
une promenade en bateau
une degustation commentee dans les
celliers voüt6s du Chäteau

- la degustation des m€illeurs crus de la
Mosells Luxembourgeoise dans un cadre
unique, la Tourelle de Stadtbredimus.



Votre succös
döpend beaucoup

de I'ef f icacit6
de vot re partenaire bancaire.
Nous sommes ä votre service.

CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
DU GRAND.DUGHE DE LUXEMBOURG

Banque de I'Etat

A. LEHNEN & Co. s.a,.'.
14, route de Mersch - T6l6phone 328328 - 32506
7410 ANGELSBEFG / MERSCH

Ateliers LEHNEN A. & Cie s.a'..r.

11, route de Luxembourg - T6löphone 698965
5551 .REMICH

,
^" ETITHE

TRAKTEREN

Mir bidden lech e komplette Programm vun Trakteren
an lvlaschinnen

an e korrekten Konnendengscht.

2lJ5



Ihr,,Privatkredit

Der neue ,,Privatkredit" bringt lhnen eine
bisher nicht gekannte finanzielle Beweglichkeit
und Unabhängigkeit.

Für Information und persönliche Beratung
stehen unsere Agenturen lhnen gerne zur
Verfügung.

Ci ffiffiY.EgEBi$'wp*a

socidtd ä resposabilite limitee

et

vous offrent:
- betons prÖts ä I'emploi

öl6ments pr6fabriques

- predalles

- pierres d'art d'Ernzen

- encaoremenE
- parements et plaquettes boss6s main

chemin0es

AVANTAGES

- tabrication sur mesure
procision dimensuelle

- pose ais6e et rapide

MEDERNACH
T6l. 87661 x

ERNZEN
T6t.87027 - 87059

SiÖge social:
LUXEMBOURG

36, avenue des Archiducs
Tö1. 201 81 x - Boite postale 1412

soci6t6 ä resDonsabilit6 limt6e

286 28'l



'+ i 'i"l:." i
: /.1-: VIN DF LA MOSL LLf
*^'; --.:-- *j j- : --- :-* I uxE\4BouRGForsE

::J;::;1,[],. Caves LEGILL schcnsen s/Moscrc

Vins de la Moselle Luxembourgoise

Caves Camille GLODEN
Succ. Raymond Gloden

29, route du Vin
5445 SCHENGEN - T6l6phone 60098

Livraison ä domicile

BOULANGERIE
ROMAINE

Nico Lautem-Kleman

REMICH

Pharmacie
des Vignerons

Pierre Mangen

REMICH (Luxembourg)
T6l6ohone 69031

ilÄ;iöN FINA
Route du Vin ä SCHENGEN

Essence Super, Diesel
Self Service + Shop
Grand choix en cigarettes, tabac, alcool,
chocolats, caf6s

Ernest SCHEMEL
Agence en douane - Zollagentur

REMICH - boite postale 24
6643 PERL / NENNIG
Tel. 05- 0 68 66 / 51 1-514
fe|ex: 4-43757

Bureau ä SCHENGEN : Tel. 600 1 2

Desmero

Schengen

flbr.nL - P.tsbri.. Jd.6 - Souv.nln .T$6 - Jdmrx

q*r*L
. Succ. C. MATHIS-COLGON

'1, rue de Macher
RENiICH - Töl6phone 69075

288 28()



Taxi
,,OP DER MUSEL(

1616phone 6991 62

F. HILD

REMICH OP RENDEZ-VOUS

MATHIS PROST S.A.
Produits pharmaceutiques et chmiques en gros

Produits industriels

LUXEMBOUBG et GREVEN|ACHER
4, rue du Fort Wallis 30, route de Tröves
Te1.488080 T61.7530'1

T6lex: 2617 prost lu

taites de votre problöme

"TRANSPORT" le nötre!
contactez-nous!
t6l. 59193 - t6lex:2918
- lransports nationaux et inlernationaux

en bennes, savoyardes, plaleaux otc...
- entrestockage de marchandises
- location el lransporl de containers

TRANSPORTS HEIN s.ä r.l. - 1, Ouai de la Moselle
L - 5405 BECH-KLEINMACHER . LUXEMBOURG

s.E.N.C. T6t.69265

pour
tous lravaux
de
Menuiserie

Pompes Funöbres
Scierie

290 291

Atelier
KASS
FORGERON . SEFBURIER

2, rue de Remich
L - 5408 BOUS (REMTCH)
T6l6phone 69280

t
G.A.D
ffib
EEK4

M. SUNNEN-HOFFMANN **i'fl#i
Viticulteur-Ndgociant en Vins

L - 5440 REMERSCHEN-MOSELLE - Gr.-D. de Luxembouro

RADIO - TELEVISION
ARTICLES DE MENAGE

Emile Quintus
MAITRE.ELECTRICIEN

19, route de Luxembourg
L - 3253 BETTEMBOUBG - Tel- 510832

Jos. PAULY
P6pini6riste
Plantes de vignes

22, route de Luxembourg
5551 RE|VItCH
T616phone 69788



PATISSERIE

Marc Friederici
Plac€ du Marcho
REMICH

Hausmächer Knippercher
PETITS-FOURS

Auberge -
Cat6 - Restaurant

G6rardy-Gilbertz
JEU DE OUILLES

ELVANGE - T6l6phone 60'l /ß

Entreprise

Romain
LUX.PARACHINI
SCHUTTRANGE
4, rue d€ Canach - T6l. 35435

- Entreprise de construction et de genie civil

- Maisons clef en main

A-.
Gutfv,STATION GULF

T6l. 601 21

Tabacs - Spiritueux - Confiserie

293

Jö_ijoute.rie.

Jrssoc-U^t.^
*rß*r|. rFr& * ** * ***{€ ** * *** **{.*

2, rue Macher
REMICH

T6l6ohone 698724

{.***r&**:F**8* *{r{.*********

TRANSPORT

TERRASSEMENTE

FEINE GARTENERDE

Gloden Romain

SCHENGEN
T6l6phone 60502
(morgens oder nach 19 Uhr)



STATION SHELL

HenriRuppert

SCHENGEN
T6l6phone 60230

SHELT

La Boucherie CLEMENT

vous recommande
ses viandes de premiöre qualite
sa charcuterie
ses volailles fraiches

depuis 1 640 votre boucher

REMICH - 4, place du Marche - T6lephone 96056
MONDORF-LES-BAINS - 2, rue St.-Michel - T6l6phone 68035

ENTREPRISE
DE
CONSTRUCTIONS

Jean HALL
**** ***{. *** *** * *** jd****

ERPELDANGE / REMICH
Scheuerberg
T6l6ohone 698329

* ** * *{. {. {. * * * * ** * * *{. * ** * *{.

GOODYEAR
ALL WEATHER
den eenzegen
Ganzjohrespneu

mont6ied
an 6quilib16iert
bei

PNEUS Othmar GLODEN
SCHENGEN - T6l6phone 60395

Fröt lech wanechgelltt e rendez-vous
lir 6ren Montage
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@
6l6phone 31 1251 -1

MAZOUT, HUTLE
Bertrange-Gare

MAISON

Jos. SCHROEDER
succ. Eugöne Schroeder & Fils

ASPELT - T6160hone 68226

Materiaux de construction
Cahrbons - Briquettes - Bois
Gasoil: sp6cial pour chatfage
Grains - Aliments oour b6tail
Engrains chimiques - lnsecticides
Pommes de terre: potagöres
et de sömences
D6pöt de Buta- et de Propagaz
de 13 et de 47 ko

Joseph LEICK
agence principale d'assurances

1, rue de l'69lise
L - 5530 REMICH

*

ASSURANCES
A.G. LUXEMBOURG
LA LUXEMBOURGEOISE

nprcqD Transports Rh6nans et Mosellans
Rhein- und lvloseltransporte

Stichting
Nederlandse Particuliere
Flünvaart-Centrale

Boite postale 13
rue des Romains
L - 5441 REMERSCHEN

Töl€phone 604 5l / 60452
T6lex: 1404 nprc Iu

296 ?97



AS ET FIR E FÜHRERSCHEIN
DANN BEI

AUTO.ECOLE

Fernand WEBER
Instructeur: IVlULLER Sylv.

Cours th6oriques:

MONDORF: Mardi 1 9.00 hrs
BEMICH: Jeudi 2O.OO hrs

REMEFISCHEN
Tel6phone 60223

Xot. 71qss et q.i!{
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CI+ARPENTE - COUVERTURE

GRUES
de 10 ä 50 tonnes

5402 ASSEL/Remich
2, rue de Luxembourg - T6l. 692 75

ENTREPFISE DE CHARPENTE

_ Frangois SCHENGEN-KOCH
I o|lure generale - lsolation de pignons et de sous_toitures

44, rue St. Nicotas - 5554 BEMTCH _ Tet6phone 694g4

Parfumerie soecialis6e - Solarium -

Bancs + cabines solaires ls.r.v.)

Lancaster - Christian Dior - Clinique - Lancöme - Shiseido -
Biotherm - G. Montel - Charles of the Riz - H. Flubinstein -
Yves St. Laurent - Est6e Lauder - Clarins

Les Solariums et la Parfumerie sont ouverts:
Dimanche t lundide 13.00 ä 19.00 heures
Mardiä samedi de 9.00 ä 12.00 et de 13.00 ä 19.00 heures
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H. FALKENSTEIN et FILS
CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION

5540 REMICH 2343 LUXEMBOURG
54, rue de la Gare 9, rue des PommiersTe1.698777 T6t.434276

*******

SERVICE DEPANNAGE
24 HEURES SUR 24

Station

****
Madame
LAPOUGE

SCHENGEN

Menuiserie - Eb6nisterie
Pompes funäbres
Auto-corbillard tous pays

F. Linster-Wiltzius
REMERSCHEN - T6l6phone 60023
EHNEN - Telephone 76694

VOUS AUSSI faites un voyage en bateau de plaisance
sur la Moselle avec

Le > Princesse Marie-Astrid"
Service 169ulier entre Wasserbillg et Schengen - Courses sp6ciales pour
enkeprises, öcoles, soci6l€s sur commande
Cuisine soign6e - En d6gustation la gamme des meilleurs crus
de la Moselle Luxembourgeoise
lJtilisez los billets combin6s lrain - autobus - bateau
Billets en vente ä toutes gares occup6es des CFL
Renseignemenls:
Navigation Tourislique de I'Entente de la Moselle Luxembourgeoise
GREVENMACHER -32, rle de Thionville - Töl€phone 758275

AUBERGE-RESTAURANT

Kohn-Gloden
REMERSCHEN
(Grand-Duchä de Luxembourg)
T6l6phone 60002

On mange ä toute heure
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Brout dat schmaacht
vun erem Bäcker gemaacht

REGIMSBROUT
KNIPPERCHER
PETIT FOUREN

BOULANGERIE-PATISSERIE

HUFER.FABER

MONDORF-LES-BAINS

wtntertnur
ASSUTANCCS

"WINTERTHUR" SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES,
WINTERTHUR

Soci6t6 anonyme au capitalde'110 millions
de francs suisses entiörement versös

Mandataire g6n6ral pour le Luxembourg:

GEORGES HENGEN
31, bd. G.-D. Charlotte - LUXEMBOURG -fe|22434 - B.P.3A

Agence locale: BELLWALD J.-P.

Bureau:

Bureau:

Fir all Celdgeschäfter
d'Caisse Rurale Raiffeisen

REMERSCHEN A60375
MONDORF A 6 7009

REMICH - route d'Europe - (roule de Luxembourg) - T6l. 69078

Besuchen Sie uns frei
und überzeugen Sie sich von der vielseitigen Auswahl

an Oualitäts-Möbeleinrichtungen und -Einzelmöbel n
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ELECTRICITE

Jan Huijnen
MAITRE ELECTRO-INSTALLATEU R

Articles de m6nage - T0l6viseurs - Radio

393, roule de Thionville
5887 HESPERANGE - T6I. 36025

HORTICULTEUR
FLEURISTE

Victor MULLER

FLEURS
CORBEILLES
GERBES
COURONNES ET PLANTES

MENUISERIE _ PoMPES TuNEaRTS

Jean Pauly-Wagener

3, rue des Pr6s
5536 REMICH
T6l6phone 691 76

se recommancle
pgur tous trava:ux de menuiserie

Ateliers Jos Daems on"n llEko-
BECH-KLEINMACHER. T6I. 691 87

Anhänger - 3 Seiten-Kipper etc.
Seilwinden
Pritschen für Schmalspur mit hydraulischer Funktion
Geräte aller Art für den Weinbau - Rasenmäher etc.
Schmiede- und Schlosserarbeiten sämtlicherArt
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