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VIRWUERT 

 
 

 
 
Wéi ech vruan 30 Jor, samsdesmëttes vruam Nëssmoort 1983, vuam Nëssafëllen um 

Camping erëmkoum, sen ech op de Büro vuam Syndicat gaangen, well ech als President 
nooch e poor Saachen fir de Nëssmoort ze regelen hat. Wéi ech op de Büro koum, sot d'Liette: 

"Et war elo grad en Amerikaner hei, deen hott gesot, hään heet béi der Befreiung vua 
Veinen gehollef. Dat misst Eech dach interessiren!" 

Dat hott mech tatsächlich interessiert, well ech schon een Zéit laang iwer d'Befreiung vua 
Veinen recherchiert hon. A seinem Standartwäerk "Luxemburg in der Rundstedtoffensive" 
hat de Professer Joseph Maertz op der Séit 441 geschriwen: "Da erst konnten (die Amerikaner) 
auch endgültig in Vianden eindringen und es besetzen. Es war am 30. Januar (1945). " 

Awer Veiner, déi an der Ardennenoffensiv zu Veine bliwe waren, ho gesot, d'Amerikaner 
heeten Veinen erischt Mëtt Februar 1945 befreit. Awer wat fir een Eenheet war et? De 
Professer Maertz an och de Colonel Melchers hon néist doriwer geschriwen. 

 Ech hon erousfond, dass di 4. US-Infanteriedivisiunn, déi den 23. Januar 1945 Fouhren 
befreit hat, den 28. Januar 1945 op Burg-Reuland verloocht gi war. Si konnt deemno Veinen 
net befreit hon.  

Du hon ech méi Frënd, den amerikanischen Militärhistoriker Charles B. MacDonald, dee 
fir den "Office of the Chief of Military History United States Army" recherchiert hott, gefrot 
am Pentagon nozesichen vua wat fir eener Eenheet a winni Veinen befreit gää wier. 

De MacDonald hott mir den "After Action Report" vuam 6. motoriséierten Kavallerie-
grupp geschéckt,  an deem stung,  dass déi  6.  Kavallerie den 12. Februar 1945 Iewischt 
Veinen mat dem 1255th Engineer Combat Battalion an den 22.  Februar  1945 d'Virstad mat 
dem 28th  Cavalry  Reconnaissance Squadron befreit hat. 

Well ech elo wousst, wat fir een Eenheet Veinen befreit hat, hon ech dem Buergermeester 
Raymond Frisch an dem Schefferot d'Iddi ënnerbreet, déi 6th Cavalry Group mat em 
Monument ze iren. Se ho gemeent, et sollt een di Veiner Veréiner och drua bedeeligen. Su 
hon ech als President vuam Syndicat d'Veiner Veréiner de 24. Juni 1983 an der Larei 
zesomegeruff. No eener laanger Diskussiunn gouf beschloss, e Lëtzebuerger Kënstler e Projet 
fir e Monument op der Plank maachen ze lossen. 

Den 3. Oktober 1983, e poor Deeg vruam Nëssmoort, hott d'Gemään op een Entrevue 
mat dem Lucien Wercollier geruff, deen e Projet vuam Monument virgestallt hott. 

Wéi et sech erousgestallt hott, dass dat Monument géif wi e grusse wéisse Kaktus ausséien 
an em een Milliunn Frang kooste sollt, war de Projet sier gestuerwen. Su ass ous dem Maxi-
Monument e Mini-Monument gään. 

Grad an deem Moment, wu d'Diskussiunn em e Monument fir d'Amerikaner voll am 
Gaang war, ass een vuan deenen Amerikaner zu Veinen opgedaucht! "Hoss de sein Adress 
opgeschriwen?" hon ech d'Liette gefrot. "Nee, ma e kann net wéit sen. Ech määnen, en ass 
iwer an den Hotel Victor Hugo gaangen." 
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Ech sen iwer gaangen a wéi ech zur Dir erakoum ass mir gléich e kleene, korpulente Mann 
opgefall, dee wi en Amerikaner gekleet war.  

"Are you American?" hon ech e gefrot.  

"Yes, sir." 

"Did you take part in the liberatiom of Vianden?" (Hott Dir uan der Befreiung vua Veinen 
deelgeholl?)  

"Yes, sir." 

"So you were in the 1255th Engineer Combat Battalion!" (Da war Dir am 1255th Engineer 
Combat Battalion) 

Dem Amerikaner ass de Mond op stoe bliwwen. Du  huet e gefrot: "How do you know?" 
(Wou wësst Dir dat?) 

"Because it was  the  1255th  Engineer Combat  Battalion  which liberated Vianden." 
(Well dat 1255th Engineer Combat Battalion Veine befreit hott.)  

En huet mer d'Hand ginn: 

"l'm Allen Gross, A Company, 1255th Engineers."  

"If you were in A Company, you came down the hill behind the castle." (Wann Dir an der 
A-Kompanie waart, sett Dir den Hiwel hannert dem Schlooss erofkomm.) 

Den Allen Gross hott sech een Trinn ous dem A gewëscht: 

"I didn't think that anybody would remember us!" (Ech hat net gemäänt, dass nooch een 
sech uan éis géif erënneren.) 

"Wait e moment!"(Woort ee Moment), sot ech an ech sen a méin Auto een Medaille mat 
den dréi Genereel Eisenhower, Bradley a Patton séiche gaangen, déi ech grad als Vize-
President vuam CEBA (Cercle d'Etudes sur la Bataille des Ardennes) mat dem Kënstler Julien 
Lefèvre fir de 40. Joresdag vuan der Befreiung vu Lëtzebuerg realisiert hat. 

Bei der Neikloskierch hott de Sauesch Roby mat der Musik de Stand fir de Nëssmoort 
opgeriicht. Ech hon him gesot, et wir en Amerikaner do, dee gehollef häät, Veinen ze befreien. 
De Roby hott een Fläsch Nëssbranntwéin erwëscht an du ho mer den Allen Gross mat der 
Medaille an der Fläsch Nëssbranntwéin als Befreier vua Veinen gefeiert. 

Ech hon en fir d'nächst Jor op d'Aweiung vuan deem geplangten Monument fir de 40. 
Joresdag vuan der Befreiung invitiert. 

Et sollt nooch bis den 20. Juli 1984 daueren, ier de Gemänerot decidiert hott, een bronzen 
Erënnerungsplack op em Marberstär beim Kiosk op der Plank om Buedem festzemaachen. 0p 
däär Plack mat dem Veiner Wappen uewe links an deem vuan der 6. Kavallerie rechts, steet: 

IN WORLD WAR II 

THE SOIL 0F LUXEMBOURG 

WAS FREE AGAIN 

AFTER THE LIBERATION OF VIANDEN BY THE 6.TH U.S. CAVALRY 

FEBRUARY 12,1945 

� 

DEN 12. FEBRUAR 1945 GOUF VEIANEN 

ALS LESCHT UERTSCHAFT VUM LAND EREM FRÄI 

            1984 
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Den 30. September 1984 ass d‘Monument a Präsenz vuam Arméiminister Marc Fischbach, 
dem amerikaneschen Ambassadeur John E. Dolibois an engem Grupp vu em di honnert 
Amerikaner vuan der Associatiunn "Veterans of the Battle of the Bulge" ageweit gään. Den 
George Behrens, e Frënd deen den Allen Gross geschéckt hat, well heen d'Rees net bezuale 
konnt, an de Robert Gregory, deen zoufällig deen Dag am Hotel Heintz logiert hott, hon 
d1Erënnerungsplack am Nom vuam 1255th Engineer Combat Battalion enthüllt. Déi ischt 
Iwerraschung hon d'Leit erliäft, wi den Ambassadeur John E. Dolibois säin Ried op Eenglish 
uagefaangen hott an du op Lëtzebuergisch weidergefoor ass. Hee war zu Bouneweeg gebueren 
a mat zwielef Joer mat seinem Papp nom Dutt vu seiner Mamm an Amerika ousge-wandert. 
Een zweet Iwerraschung gouf et wéi en amerikaneschen Veteran merci gesot huet, och net op 
Eenglisch ma a fléissendem Fransiisch. An d1Iwerraschung war perfekt, wéi en a seiner Ried 
erzielt huet, dass hään am Dezember 1944 zu Veine war a mat dem Vic Abens an der Veiner 
Miliz zesomegeschafft hott. Et war de Colonel Charles de Mars Barnes, deen am Kréich beim 
CIC (Counter Intelligence Corps), dem Geheimdéinst war. No der Ried sinn hään an de Vic 
Abens, deen drop gehalen hat bei der Feier derbéi ze sinn, obschunns en net méi 
Burgermeester war, sech em den Hals gefall.  

Fënnef Jor drop hott den André Philippe, de Lëtzebuerger Ambassadeur zu Washington, 
dem Vic Abens e Bréif geschéckt., an deem den Auteur iwwer d'Plack geschriwen hott:  

"As a combat soldier who participated in the liberation of Vianden, the inaccuracy of the marker 
bothers me. It is true that the 6th Cavalry was, from the Third Army's perspective, the unit in charge of 
that sector of the "line" opposing the German Army. But it was Companies A and C of the 1255th 
Engineer (Combat) Battalion             --my unit--  which "took" Vianden, west of the Our, on February 12, 1945." 

Dee fréieren amerikaneschen Zaldot, deen sech iwer d‘ "inaccuracy" (déitsch: Unrichtig-
keit) vuan der Erënnerungsplack uan d'Befreiung opgeregt hott, war den Harald Mann. 

Den Harald Mann war zwar Professer vuam "Department of History" vuan der Radford 
University, awer e war seinen Oussoen no als einfachen Zaldot uan der Befreiung vua Veinen 
bedeeligt a konnt keen Iwersiicht iwer déi militärisch Situatiunn an Organisatiunn hon. 

De Bréif ass bei mir geland an ech hon dem Harald Mann erëmgeschriwen. Ech hon em 
erkläert, dass dat 1255th Engineer Combat Battalion Veinen net op eegen Foust befreit an 
dass et net nëmmen am Secteur vuan der 6th Cavalry Group war, ma hirem Kommando 
ënnerstalt war an op Order a mat Ennerstëtzung vuan der 6. Kavallerie, déi och d'Virstad 
befreit hott, Iewischt Veinen ageholl hott. Dem offiziellen "After Action Report" ous dem 
Pentagon no gouf d'Befreiung vua Veinen der 6th Cavalry Group zougeschriwen. 

Den Harald Mann wollt des Tatsaach net su richtig glääwen an hott Kontakt mat fréiere 
Komeroden opgeholl, fir hir Meenung ze hiren. 

Dee ganzen Zodi an dat ganzt Gedääsems hat eepes Gouts: su hon d'Veteranen vuam   
1255th Engineer Combat Battalion een Associatiunn gegrënnt  (déi vrua kuerzem "manque de 
combattants" opgeliist gouf). D'Associatiunn hott een bronze Plack gestëft mat de Nimm vuan 
den 11 Zaldoten,  déi  fir d'Befreiung vua Veinen gefall sen. 

De Gemäänentechniker Erny Theis hot een Maierchen am Hallefkrees entworf, uan där 
d'Plack festgemat gouf. 
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Den 12. Februar 1995, op den Dag 50 Jor no der Befreiung vua Veinen, ass d'Monument 
ageweit gään. 

Et waren en 60 Veteranen vuam 1255th Engineer Combat Battalion, d'Minnie Nance, 
d'Wittfra vuam Charles Nance, deen den 12. Februar 1945 zu Veinen gefal ass an een Rei 
Prominenz derbéi. 

Moies hat de Veiner Gesank ënnert der Direktiunn vuam Roby Sauer en feierlich Humass 
mat dem "Glory, Glory, Helleluja" gesungen, vuan där d'Amerikaner hellop begeestert waren. 
Se honn Geld gesammelt an 1997 dem Här Dechen een grisser Zomm iwerreecht fir een 
Stëftung fir hir gefalen Kameroden.  

Zanter här gouf all Jor am Februar en feierlich Humass fir déi gefalen Amerikaner gehalen 
an op der Plank sen Bloumen beim Monument néiergeloocht gään, d'leetzt Jor mat e por 
Schwirigkeeten. 

Mir duerfen net vergäässen, dass d‘amerikanisch Zaldoten éis d'Fréiheet erëmbroocht hon 
an dass mir et hinnen verdanken, dass mir nom Kréich en halleft Jorhonnert hei a Friden a 
Fréiheet gelääft hon, während Milliunnen Osteuropäer vuam Baltikum bis op de Balkan, déi 
net vuan der U.S. Army, ma vuan der Rudder Arméi befreit gouwen, d'Nazidiktatur geent di 
kommunistsich Diktatur getosch hon an hannert dem sougenannten "Eiserne Vorhang" an 
Aangst an oormen Verhäältnisser gelääft hon. 

Mir kënnen net einfach e Strich ënnert d'Vergaangenheet zéien an an Zukunft kucken, 
well wann d'Amerikaner éis 1945 net d'Fréiheet erëmbroocht heeten, dann heete mir keen 
Zukunft.  
 
 

 

 

 

        Jean Milmeister 

             President 
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Das Ourtal mit der Bivelser Mühle ehe sie vor fünfzig Jahren vom Stausee überflutet wurde. 
                                                                                                                                                (Foto Jos Ferry) 
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Jean Milmeister ?? 

 
 

Vor 100 Jahren 
 

 

DIE VIANDENER KONSTANTINFEIER VON 1913 

UND IHRE FOLGEN 
 

 

 

 

Kaiser Konstantin 

 

Flavius Valerius Konstantin, der  Große, (285-337)   wurde  306   "Caesar" im Westen 
(Spanien, Gallien, Britannien) des römischen Reiches. 

Das römische Reich war im Jahre 293 in vier geteilt worden und wurde von 
einer "Tetrarchie", vier Herrschern, regiert: zwei Oberkaisern, den "Augusti" und zwei 
Hilfskaisern, den "Caesares". Konstantin war eifersüchtig, weil Maxentius "Augustus" in 
Italien und Afrika geworden war und er nur "Caesar" im Westen und er zeigte deutlich seine 
Feindschaft. 

Als Maxentius im Jahr 312 begann, die Standbilder Konstantins in Rom umstürzen zu 
lassen, war das eine Kriegserklärung. 

„Constantin stand mit 90000 Mann Infanterie und 8000 Mann Kavallerie vor Rom. 
Maxentius hatte 170000 Mann zu Fuß und 18000 Reiter. Er beschloß, sich in Rom zu 
verschanzen. Er riß die Tiberbrücke ab. Er wollte alle Angriffe des Constantin in der 
uneinnehmbaren Metropole der Welt parieren. Er blieb also in der Stadt, er opferte, er las in 
den Sibyllinischen Büchern. (»Sibylla« ist ein uralter Name, von den Ostgriechen in Klein-
asien stammend, und die Sibyllen waren prophetische Frauen, Priesterinnen des Apollo, deren 
ekstatische Voraussagen Virgil in seiner Äneis beschreibt.) Aus solchen heidnischen 
Prophezeiungcn las Maxentius heraus, daß er die Angreifer Roms zurückwerfen müßte. Er 
hatte eine Schiffsbrücke über den Tiber gebaut, zusammengekettet aus zwei Teilen, so daß 
man sie nötigenfalls sofort abbrechen konnte. Mit seinem Heer überschritt er nun die Brücke. 
Die Schlacht fand jenseits des Tiber bei der Pons Mulvius statt. Constantin rief vor der 
Schlacht gegen Maxentius an dcr Mulvischen Brücke Gott an. Er flehte, Gott möge ihm 
offenbaren, wer ER sei. Während der Kaiser so betete, erschien ihm ein Gotteszeichen. Hoch 
am Himmel, über der Sonne, sah er das Siegeszeichen des Kreuzes. Es war aus Licht gebildet, 
und dabei sah er dieWorte: »Durch dieses Zeichen wirst Du Sieger sein.«  Lateinisch lautet es 
»in hoc signo vinces«. 

Im Schlaf wird er aufgefordert, das himmlische Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten 
zu setzen. Dieser Eingebung folgt Constantin und läßt seine Männer unter jenem heiligen Zei-
chen kämpfen. Er befahl, den griechischen Buchstabcn X in die Schilde seiner Soldaten 
einzuschneiden. Das ist unser CH des Namens Christus. 

Constantin schickte zuerst die Kavallerie in den Kampf. In guter Ordnung faßte seine 
Infanterie nach. 
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Etwas bis dahin noch nicht Gekanntes beseelte seine Legionäre, etwas Neues, 
Unwiderstehliches. Sie waren im Mut wie in der Begeisterung den Männern des Maxentius 
weit überlegen. Die Truppen des Maxentius schlugen sich schlecht. Sie wollten ihren 
Tyrannen los sein. So gerieten ihre Reihen ins Wanken. Das Heer floh über die Brücke zurück 
zur Stadt. Die Brücke brach, Maxentius stürzte in den Tiber und ertrank. Als die Nachricht 
vom Tode des Maxentius durch die Gassen von Rom geflüstert wurde, wagte niemand, 
Freude zu zeigen, denn man zweifelte an der Wahrheit dieser Meldung. Offenbar fürchtete 
man den Zorn des Maxentius sehr. Der griechische Historiker Zosimus, der um 425 schrieb, 
schildert uns die Stimmung ganz genau. Erst als man das Haupt des Maxentius auf einer 
Lanze sah, brach der Freudentaumel los. Constantin tötete einige Anhänger des geschlagenen 
Kaisers. Der Senat weihte ihm die Bauten des Maxentius und erhob ihn zum obersten 
Augustus der Welt. Der Kaiser hielt seinen triumphalen Einzug in Rom. Am 29. Oktober des 
Jahres 312 zog er als Befreier der Stadt und als Friedensbringer über die Via Flaminia mit 
seinem Heer durch die Porta Triumphalis in Rom ein. Diesen »Constantinsbogen« hatte 
Maxentius eigentlich für sich begonnen. Er wurde erst 315, also drei Jahre nach dem 
Triumph, fertiggestellt. 

Constantin glaubte wohl im Herzen fest daran, daß er dem Christengott seinen Sieg 
verdankte. Und so schenkte er den Palast der Kaiserin Fausta, den Lateran, an den Papst als 
bischöfliche Residenz.1) “ 

Im Februar 313 erließen die Kaiser Konstantin und Licinius das Mailänder Toleranzedikt, 
das Glaubensfreiheit für das ganze römische Reich gewährte, so dass das Christentum 
Gleichberechtigung erhielt. 

 
Die Konstantinfeier 

Noch selten ist in Vianden ein schöneres Fest gefeiert worden, als die am Kirmessonntag, 
den 18. Mai 1913, unter der Mitwirkung der Ortsgruppe Vianden des Eifelvereins 
stattgefundene Gedenkfeier an die Befreiung der christlichen Kirche im Jahre 313 durch den 
Kaiser Konstantin. Dieselbe wurde gegen 3 Uhr des Nachmittags mit sakramentalem Segen in 
der Pfarrkirche eröffnet, worauf auf dem großen Platze neben der Pfarrkirche (Maisgarten), 
nach Vortrag einer festlichen Melodie durch die Musikgesellschaft Concordia und einer der 
Festfeier angepaßten Kantate durch den Gesangverein der Stadt der von den Katholikentagen 
Deutschlands u. a. Länder her rühmlichst bekannte geistliche Professor Herr Dr. Jacques 
Meyers aus Luxemburg die Festrede hielt. Nahezu eine ganze Stunde sprach der gefeierte und 
sympathische Redner. 

Böllerschüsse, die gegen 8½ Uhr des Abends von einem hohen Berge herab ins Tal 
erdröhnten, gaben das Zeichen zum Beginn der Abendfeier. Gleich begab sich die sämtliche 
Bürgerschaft und das von weit und breit, besonders aus dem preußischen Nachbarlande 
teilweise schon am Nachmittage massenhaft herbeigeströmte Volk zum Maisgarten, wo auf 
dem Musikkioske, bei bengalischer Beleuchtung und Feuerwerk, Szenen aus dem Leben des 
großen Imperators Konstantin durch lebende Bilder dargestellt wurden. Nachdem dies 
geschehen, eilte alles zum oberen Ende der Altstadt, von wo aus sich bald ein imposanter 
Festzug durch die überaus herrlich illuminierten und geschmückten Straßen der Stadt in 
Bewegung setzte. An der Spitze desselben ritten 2 historisch gekleidete Herolde zu Pferde. 
Auf sie folgte eine Gruppe Feuerwehrmänner, dann circa 200 Knaben und Mädchen mit 
farbigen Schärpen und venetianischen Lampen, hierauf die Musikgesellschaft, sonstige 
Vereine, die Fackelträger und zuletzt der von 5 Pferden gezogene, von jedermann bewunderte  

1)
 Ivar Lissner. Die Cäsaren. Olten 1956 S.342ff 
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prachtvolle Konstantinwagen, eine Gruppe aus dem Leben Konstantins darstellend. An 
letzteren schloß sich das große Publikum an. Als der Festzug am äußersten Ende der 
Unterstadt angelangt war, begann das Raketenwerfen und das Abbrennen eines Feuerwerkes 
bei dem die Stadt und das Tal beherrschenden sogenannten „Hockelsturm" im Hange 
zwischen Schloß und Our, an dessen oberen Ende ein großes elektrisches Kreuz über die 
Stadt hinwegstrahlte. Währenddessen fuhren 3 bengalisch beleuchtete Fischernachen, 
ebenfalls konstantinische Gruppen darbietend, die Our hinunter und flogen auch von der Burg 
aus Raketen in die dunkle Nacht. Die magische Beleuchtung der gewaltigen und gi-
gantischen Ruinen der Schloßburg, der Wiege der Viandener Grafen, deren Romantik 
alljährlich ungezählte Touristen fesselt, bildete den würdigen Schluß des herrlichen Festes. 
War die Festrede des hochw. Herrn Dr. Meyers der Glanzpunkt der Nachmittagsfeier, so die 
bengalische Beleuchtung der Schloßburg die Krone der Abendfeier. Der Effekt, den diese 
Beleuchtung hervorbrachte, riß alle mit sich fort durch das Ungewöhnliche und Zauberhafte 
des Anblickes. Dieser war wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht. Man glaubte 
förmlich, die Ruinen würden in Wirklichkeit mit dem sie umgebenden Tannenbestand in 
hellsten Flammen stehen. Alle Zuschauer waren darin einig, noch nie ein so schönes 
Schauspiel gesehen zu haben.  

Gegen 10 Uhr 45 hatte die Feier, welche vom herrlichsten Wetter begünstigt war, ihr 
Ende erreicht. 2) 

 

1913.  «Rot und Schwarz» 

Wie das ganze übrige Land wurde 1913 auch das sonst friedliche Vianden durch die 
Debatten über das Schulgesetz Braun der Regierung Eyschen, durch den Protest des Bischofs 
Koppes und das Veto der Großherzogin Marie-Adelheid in zwei feindliche Lager geteilt, 
deren jedes, wie wir sehen werden, seine eigene Musik haben sollte. 

Obschon in den Berichten über diese Aufspaltung der Musik nicht von Rot und Schwarz 
die Rede ist und zweifellos auch andere als politische Motive mitgespielt haben, handelt es 
sich im Grunde doch um den in die Stadtkapelle hineingetragenen Kampf zwischen Pro (Rot) 
und Contra (Schwarz). 

Anlaß zur Spaltung gab die am 18. Mai 1913 zu Vianden abgehaltene, religiöse, 
K o n s t a n t i n f e i e r  genannte Gedenkfeier an die Befreiung der christlichen Kirche durch 
Kaiser Konstantin im Jahre 313. Dechant Zieser und Vikar Colbach hatten die Philharmonie 
schriftlich eingeladen, sich an dem abendlichen Fackelzug zu beteiligen, der den Abschluß 
bilden sollte. 

Dem Verein standen damals Ed. Wolff als Präsident und Norbert Bach (der bekannte 
Antiquitäten-Sammler), Johann Bassing, Viktor Hess, Michel Pfeiffenschneider, Dr Johann 
Schütz und Georges Weyrich als Räte vor. Am 16. April hatte der Vorstand in Abwesenheit 
von Dr Schütz und gegen die Stimme von Georges Weyrich den Antrag des Dechanten mit 
der Begründung abgelehnt, "daß die Musik sich an keinerlei politisch gefärbten 
Kundgebungen weder nach links noch nach rechts beteiligen wolle". Zehn Tage darauf 
mußten sich die Herren schon wieder zu einer Sitzung bequemen, diesmal um in 
contumaciam über den Ausschluß ihres Kollegen Weyrich zu befinden, der sich in einer 
Versammlung zur Vorbereitung der Konstantinfeier geäußert hatte, "die Musik gehe doch und 
trotz des Vorstandes mit."  Zur  Erörterung  des  Falles  kam  es  allerdings  nicht,  da  Weyrich  

 

2)
 Theodor Bassing. Chronik der Stadt Vianden. 1815-1925 S.112 
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seinen Richtern zuvorgekommen war. Vier Tage darauf verlangten mehrere Aktive die 
Aufhebung des Nichtbeteiligungs-Beschlußes mit einem Schreiben, "das derart die Grenzen 
der Höflichkeit und Wohlanständigkeit überschritt", daß der Vorstand es ohne Erörterung ad 
acta legte, was wiederum zur Folge hatte, daß die Unterzeichner am Sonntag, den 4. Mai als 
"wilde" Musik einen Protestumzug veranstalteten. 

Das schlug dem Faß den Boden aus. Schon tags darauf schloß der Vorstand, der sich 
indessen des Zuzugs von sechs neuen "Roten" vergewissert hatte, neun "schwarze" Rebellen 
aus: Bassing Louis (Vater), Bassing Pitty (Sohn), Bergh Mathias, Feyder Wilhelm, Hansen 
Theodor, Loenertz Peter, Weis-Feyder Peter, Carl Wilhelmy und Tholl Johann. In dieser 
Sitzung trat endlich auch der "schwarze" Dr Schütz in Aktion, der in allen vorherigen 
Sitzungen durch Abwesenheit geglänzt hatte. Er wagte einen arg verspäteten Frontalangriff, 
warf, als die rote Festung nicht wanken wollte, die Tür ins Schloß und verfaßte sein 
Demissionsgesuch. 

Alsogleich bildeten die Ausgestoßenen eine neue Musik, der sie parodoxerweise den    
Namen "Concordia" (Eintracht) gaben. Dank der Freigebigkeit der geworbenen Ehren-
mitglieder waren schon bald die nötigen Instrumente und sogar eine Fahne beschafft. Diese 
"neue Musik" beteiligte sich dann an der Konstantinfeier. Ihr Vorkämpfer Georges Weyrich 
hatte recht behalten: die Musik ist doch mitgegangen. 

Augenzeugen zufolge haben sich 1913 an den zahlreichen Umzügen der beiden Musiken 
viele "rote" und "schwarze" Frauen als Supporterinnen beteiligt, die sich gegenseitig den 
Hinterteil ihrer spitzenbesetzten "Boxen" zeigten, . . . welche damals allerdings noch bis zu 
den Knien reichten. 

Fünf lange Jahre standen sich so die Philharmonische Gesellschaft der Stadt Vianden und 
die Musikgesellschaft Concordia von Vianden zwieträchtig gegenüber, bis sie am 1. Juni 
1918 unter dem schönen Namen "Philharmonische Gesellschaft Concordia der Stadt 
Vianden" einträchtig wieder zusammenfanden. Es war ein salomonischer Vergleich: Ed. 
Wolff, der Präsident der "alten Musik", blieb Präsident, und Mathias Grach, der Präsident der 
"neuen Musik", wurde Vize-Präsident.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)
 Pierre Bassing. In: Vianden, Cité historique et musicale. 1973 S.34 
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Jean Milmeister 
 

 
 

VOR 75 JAHREN WURDE DER WESTWALL GEBAUT 

 

 

Am 14. Juni 1938 stellten die Viandener plötzlich fest, dass die Straße nach Roth hinter der 
Grenze durch eine Bretterwand und Stacheldraht abgesperrt war. Ein Schild verkündete: 

„Achtungl Straße wegen Bergrutschs gesperrt. 

Umleitung über die Betteler Brücke. 

Der Landrat als Polizeibehörde.“ 

Da am Vortage niemand einen Bergrutsch beobachtet hatte, hinter der Bretterwand jedoch 
bei Tag und Nacht mit Picke und Schaufel gearbeitet wurde und andauernd Sprengungen 
ertönten, fragten sich die Viandener so wie viele andere Grenzbewohner an Our, Sauer und 
Mosel, was sich denn hinter der deutschen Grenze tue. 

 

  

Die Luftsperrgebiete an der deutschen 
Westgrenze, die am 8. September 1938 
verordnet wurden, sollten den Alliierten 
den Einblick in den Bau des Westwalls 
verheimlichen. 
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Doch nicht nur die Luxemburger Grenzbewohner, sondern auch die alliierten Geheimdien-
ste interessierten sich für das, was sich an der deutschen Westgrenze tat, denn Hitler hatte am 
28. Mai 1938 den sofortigen Bau von Befestigungen an der Westgrenze befohlen.  

Das französische ,,Deuxième Bureau“ setzte einen Pariser Porträt-Fotografen mit einer 
alten hölzernen Kamera in ein Flugzeug und ließ ihn den Rhein auf- und abfliegen, um das 
deutsche Ufer zu fotografieren.*) 

Der britische „Secret Service“ schickte den ungarischen Filmmagnaten Alexander Korda 
an den Ort des Geschehens und versuchte Informationen durch deutsche Juden zu erhalten.  

So begannen die ersten Hinweise durchzusickern, noch bevor Göring, der Reichsminister 
der Luftfahrt, am 8. September 1938 durch Verordnung die meisten Gebiete an der 
Westgrenze von Aachen bis Mühlhausen bis auf weiteres für alle Flugzeuge sperrte: Hitler 
war dabei, an der Westgrenze eine Befestigungslinie zu bauen, die ein Gegenstück zur 
französischen „Maginot-Linie“ werden sollte. 

 

 
Der Bau des Westwalls 

 
Der „Westwall“ sollte ein Befestigungsgürtel an der deutschen Westgrenze werden, der 

630 Kilometer weit von Aachen bis zur Schweizer Grenze reichen würde. Mit einem Auf-
wand von 3,5 Milliarden Mark sollten 14 000 Bunkeranlagen und Kampfstände gebaut wer-
den, etwa 22 Befestigungswerke pro Kilometer. Sie sollte ein Gegenstück zu dem französi-
schen Verteidigungsgürtel an der deutsch-französischen Grenze werden, der nach dem 
französischen Kriegsminister André Maginot benannt worden war, und über 150 Kilometer 
von Longwy bis zur Schweizer Grenze reichte. Die ,,Maginot-Linie“ war in den Jahren 1929-
1932 für 2,9 Milliarden Franc errichtet worden und bestand aus einem Geflecht von 39 
Wehrgruppen, 70 Bunkern, 500 Infanterie- und Artillerieblöcken, 500 Kasematten, Unter-
ständen und Beobachtungstürmen. 

Schon im Juli 1936 hatte Hitler Fritz Todt mit einer Reihe von Architekten und 
Ingenieuren zu sich berufen und ihnen mitgeteilt, dass er ein Gegenstück zur französischen 
„Maginot-Linie" plane, die ,,Siegfried-Linie“. Der echt germanisch klingende Name, der an 
die deutsche ,,Siegfriedstellung“ von 1918 erinnerte, wurde bald in Deutschland zu Gunsten 
des propagandistisch wirkungsvolleren Namens „Westwall“ aufgegeben. Die Franzosen und 
Engländer sprachen aber weiterhin von ,,Ligne Siegfried“ und „Siegfried Line“. 

Fritz Todt (1891-1942), der von 1922 an der NSDAP angehörte, war 1933 zum 
Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen ernannt und mit dem Bau der 
Reichsautobahnen beauftragt worden. Nachdem er 1938 auch mit der Errichtung des 
Westwalls betraut worden war, schuf er sich eine eigene Armee von Arbeitskräften, die 
„Organisation Todt“ (OT). Das Werk schritt rasch voran, zumal von 1939 an auch die private 
Bauwirtschaft, Teile des Heeres und fast der gesamte Reichsarbeitsdienst (RAD) sich am Bau 
der Befestigungen beteiligten. Mitte Mai 1939 besuchte Hitler den Westwall, um sich über 
den Fortschritt der Arbeiten zu informieren. 

 

 

 

 

 
*)
 Siehe: Jean Milmeister. Hildegard von Reth, Gräfin von Seckendorff „L’aventurière de Clervaux“ und der SD. 

Ous der Veiner Geschicht 2012 S.81 – Robert Ferry. Erënnerungen ua Veinen. Ous der Veinwer Geschicht 
2012 S.124 
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Gregor Milbert 

AM 15.  MAI 1939 BESUCHTE HITLER DEN WESTWALL BEIM NEUSCHEUERHOF 
 

Im Mai 1939 begann auf der ganzen Linie eine sehr starke Bauaktivität. 
Manche Straßen wurden besonders angelegt oder repariert. Oberhalb 
unseres Hofes wurde von einem Tag auf den anderen ein neuer Weg bis 
nahe an den noch im Bau befindlichen Bunker gebaut. Wir fragten uns, 
warum. Auf Nachfragen bei den am Bau tätigen Arbeitern konnte man 
zwischen den Zeilen erfahren, dass in den nächsten Tagen hoher 
Besuch kommen sollte. Manche sprachen sogar von sehr hohem 
Besuch. 

Es waren aber immer nur Vermutungen. Am 14. Mai 1939 wurde 100 m 
von unserem Haus ein großes Zelt errichtet.  

Morgens, am 15. Mai 1939, war überall Hektik und Nervosität. Hunderte 
Soldaten konnte man sehen. Links und rechts der Hauptstraße bildeten 
sich Soldatenketten. Diese sollten ein Attentat auf den hohen Gast 
verhindern. Wassertankwagen rückten an und benetzten die Fahrbahn. 
Es sollte wohl nicht stauben. Um das ganze besser beobachten zu 
können, begab ich mich mit meinen Geschwistern ins obere Stockwerk 
unseres Hauses. Diese wunderbare Aussicht währte allerdings nicht 
lange, denn Wachmannschaften vertrieben uns von hier. Auf besondere 
Bitte konnten wir hinter der Soldatenkette an der Nordseite unseres 
Hauses hervorgucken und das Ganze beobachten. Dann plötzlich gab 
es in unserer Küche hektische Gespräche. Wir standen genau vor 
diesem Fenster. Ein Mann in ganz weißer Kleidung bat meine Mutter um 
eine Pfanne. Er sagte, er hätte erst jetzt erfahren, dass der hohe Gast 
kein Fleisch essen würde. In seiner Küche hätte er keine Pfanne mehr 
frei. Wir wurden immer ungeduldiger. Es dauerte uns einfach zu lange. 
Wir durften unseren Platz jetzt nicht mehr verlassen. 

Auf einmal erschienen Fahrzeuge! Es nahm kein Ende. Es müssen etwa 
50 - 60 Cabrios von Mercedes gewesen sein, teils Zweiachser und 
Dreiachser, einfach tolle Fahrzeuge, das war unsere Meinung. 

An unserem Gehöft bogen sie ein und 
fuhren in Richtung Zelt, etwa 10 Meter 
an uns vorbei. Jetzt bestätigte sich 
unsere Vermutung: Es war der „Führer 
Adolf Hitler". Stehend, mit aus-
gestreckter Hand grüßend, fuhr er an 
uns vorbei. Im Gefolge waren jede 
Menge Generäle und Kommandeure. 

Im Zelt wurde nun zu Mittag gegessen. 
Man sagte uns später, die Bunker 

wären schon als fertig gestellt gemeldet gewesen. Die Betonmischer 
standen aber noch drauf. Das war auch eine Erklärung für die 
unfreundliche Miene, die Hitler an den Tag legte. Nach zwei Stunden, 
etwa um 14.00 Uhr, fuhr der ganze Konvoi durch den Kammerwald 
Richtung Süden davon. Keiner wusste, wohin. Ab nun kehrte wieder 
Normalität bei uns auf dem Neuscheuerhof ein. Noch oft debattierten wir 
über diesen hohen Besuch. 

(Gregor Milbert. Damals. Norderstedt 2009 S.76) 
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Wozu der Westwall? 

Welche Ziele verfolgte Hitler eigentlich mit dem Bau des Westwalls? War es ein weiterer 
Ausdruck seiner Megalomanie und seiner Bauwut? Wollte er doch Berlin mit gigantischen 
Prunkbauten ausstatten und das Reich mit Autobahnen überziehen! Oder war es bloß der 
krankhafte Versuch, der französischen Maginot-Linie ein Gegenstück vor die Nase zu setzen? 

Wohl passte der Bau des Westwalls in Hitlers Baumanie, doch vertolgte er damit eine 
Reihe von sehr konkreten Zielen. 

Zuerst half dieses Riesenprojekt, das rund 500 000 Arbeiter, OT-Männer und Soldaten be-
schäftigte, die Arbeitslosigkeit abzubauen - der Bau der Reichsautobahn hatte auf dem Gebiet 
erste Erfolge gebracht. Hitler bekam diese Männer fest in den Griff, konnte ihre parami-
litärische Ausbildung und politische Beeinflussung sicherstellen. Die Arbeitslosen erhielten 
eine Beschäftigung, die Landser wurden sinnvoll eingesetzt, Ingenieure und Architekten die 
den Ideen Hitlers nicht gerade ergeben waren, arbeiteten unter enger Kontrolle, damit sie 
nicht auf „dumme“ Gedanken kommen sollten. 

Zweitens passte der Bau des Westwalls in das Konzept der psychologischen Kriegsfüh-
rung Hitlers. Der Eindruck sollte erweckt werden, die Rüstungsanstrengungen gelten allein 
der Verteidigung, der defensive Westwall konnte diese Meinung nur verstärken. Dazu 
schläferte Hitlers Propaganda, deren Leiter Goebbels war, die Franzosen mit 
Friedensschalmeien ein, so daß sie im Herbst 1939 im „Sitzkrieg“ Karten in der Maginot-
Linie spielten, während die Wehrmacht Polen im „Blitzkrieg“ überrannte. 

Drittens stellte für die Operationen im Osten, in der Tschechoslowakei und in Polen, der 
Westwall die nötige Rückendeckung für die Wehrmacht dar. Die Franzosen wurden von 
einem Angriff im Westen abgehalten, der Zweifrontenkrieg vermieden. Im September 1938, 
als Hitler die Tschechoslowakei an sich riss, wurde der Bau des Westwalls auf Hochtouren 
vorangetrieben 

Vom Westwall zum Atlantikwall 

Bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 war der Westwall erst zu drei Vierteln vollendet. 
Es fehlten viele große Bunker und die für sie vorgesehenen schweren Waffen. 

Die hinter dem Westwall aufmarschierten deutschen Truppen warteten von Monat zu Mo-
nat am Ende ungeduldig auf den Befehl zum Angriff auf Frankreich, doch insgesamt 
neunundzwanzigmal wurde der Termin dafür aus verschiedenen Gründen verschoben. Der 
Angriff war für den 12.November 1939 vorgesehen. Er sollte erst ein halbes Jahr später, am 
10. Mai 1940 erfolgen. 

Die französische Heerführung war fest entschlossen, den deutschen Ansturm in der Ma-
ginot-Linie abzufangen. Der ganze französische Militärapparat war vom Mythos der Unbe-
zwingbarkeit der Maginot-Linie durchdrungen und auf Verteidigung ausgerichtet. 

Die deutsche Spionage hatte aber inzwischen herausbekommen, dass die deutschen Trup-
pen, wenn sie nach dem ursprünglich vorgesehenen Plan „Fall Gelb" angreifen, auf ihrem 
Vorstoß auf dem rechten Flügel durch Südholland und Flandern auf die besten alliierten Trup-
pen in Nordfrankreich stoßen würden.*) Daraufhin schlug von Manstein, der Chef des Gene-
ralstabes von von Rundstedts Heeresgruppe A vor, den Hauptstoß nicht der Heeresgruppe B 
in Südholland und Belgien, sondern der Heeresgruppe A in Luxemburg zu übertragen, um so 
an Sedan vorbei  durch Nordfrankreich zum Meer vorzustoßen und die alliierten Truppen in 
Nordfrankreich und Belgien einzukesseln. Dies gelang dann auch! Nur mit Mühe brachten die 
Engländer ihre Truppen bei Dünkirchen über den Kanal, und Marschall Pétain schloß am 22. 
Juni 1940 einen Waffenstillstand, der einen großen Teil Frankreichs den deutschen Besetzern  

*)
 Siehe: Jean Milmeister: André Folmer, der Meisterspion. In: „Ous der Veiner Geschicht 2013.“ S.73 



- 17 - 

auslieferte. Der Rest bildete den deutschfreundlichen „Vichy-Staat“ mit Pétain als Staatschef 
Als 1942 die Gefahr einer allierten Landung in Frankreich sich abzeichnete, errichteten 
Bautruppen der Wehrmacht und der „Organisation Todt" an der französischen Nordküste, 
vom Ärmel-Kanal bis zur Biscaya, Küstenbefestigungen und Anlagen zum Schutz wichtiger 
Häfen, den Atlantikwall. 

 

Der Westwall rückt wieder in den Mittelpunkt des Interesses 

Die Befestigungen des Atlantikwalls waren nicht fertiggestellt, als die alliierten Streit-
kräfte am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten. Der Atlantikwall war kein großes 
Hindernis, denn die personelle und materielle Überlegenheit der amerikanischen, britischen, 
kanadischen und französischen Truppen war so groß, dass diese die deutschen Riegelstel-
lungen durchbrechen und am 25. August 1944 Paris befreien konnten. Anfang September 
zogen die geschlagenen deutschen Truppen sich an die Reichsgrenze zurück. 

Schon am 24. August 1944 hatte Hitler einen Befehl über den „Ausbau der deutschen 
Weststellung“ und am 1. September 1944 einen Befehl zur „Herstellung der Verteidigungs-
bereitschaft des Westwalls“ erlassen. Die Durchführung wurde den Gauleitern übertragen. 
Doch die Wehrmacht hatte zahlreiche Scherereien mit den Gauleitern Gustav Simon (Mosel-
land), Burckel (Saar) und Wagner (Baden). 

Die größten Schwierigkeiten sollte jedoch der Westwall selbst bringen. Er war nach dem 
Sieg über den Erzfeind Frankreich vernachlässigt und zum Teil zu Gunsten des Atlantikwalls 
seiner schweren Waffen beraubt worden. Mit Schrecken stellten die Wehrmacht-Be-
fehlshaber fest, dass der Westwall in der Zwischenzeit von der modernen Waffenentwicklung 
überholt worden war: Die neuesten Pak-Geschütze des Kalibers 7,5 paßten nicht mehr in die 
Schießscharten der 3,7-Panzerabwehrgeschütze. 

In aller Eile wurde der Westwall mit aus den westlichen Wehrkreisen zusammengerafften 
Sicherheitstruppen besetzt, die aus Ausbildungs- und Ersatzeinheiten, Festungstruppen, 
Polizeiverbänden, Genesendenverbänden und andern Sondereinheiten bestanden. 

Am 10. September 1944, als die Hauptstadt Luxemburg von der 5. US-Panzerdivision 
befreit wurde, meldete Feldmarschall von Rundstedt, der am 4. September 1944 wieder zum 
Oberbefehlshaber West berufen worden war, der Westwall ,,genüge in keiner Weise den zu 
stellenden Anforderungen“ und die Wiederbewaffnung benötige noch bis zu sechs Wochen. 
Am folgenden Tag, dem 11. September 1944, jedoch erreichte die 1. US-Armee den 
Westwall. 

 

Ernest Hemingway berichtet vom Westwall 

Der Schriftsteller Ernest Hemingway war am 18. Juli 1944 gelandet, um als Kriegsbericht-
erstatter für „Collier's“ von der europäischen Front zu berichten. Er hatte sich zuerst an die 
Fersen des Panzergenerals Patton gehängt, doch die Staubwolken, die sie aufwirbelten, 
bescherten ihm dauernd Entzündungen in Augen und Hals, so dass er nach einer Woche zur 
Infanterie überwechselte. Er begleitete die 4.US-lnfanteriedivision und besonders deren 22. 
Regiment, das von Colonel Charles Truman Lanham befehligt wurde. 

Mit der 4. Infanteriedivision zog Hemingway in Paris ein. Er blieb in der Lichterstadt an 
der Seine zurück, während die 4. Division nach Osten weiterzog. Erst als die ,,lvy“-Division 
im September die deutsche Grenze erreichte, holte Hemingway sie mit einem Konvoi ein, der 
schon fast einer Privatarmee glich. Er bestand aus zwei Personenwagen, zwei Jeeps und 
einem Motorrad. 
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Über St. Hubert und Houffalize stieß Hemingway bis Beho an der deutschen Grenze vor. 
Eine amerikanische Kolonne rückte mit einem Panzer und mehreren Schützenpanzerwagen 
durch Schirm und Maspelt, nördlich von Burg-Reuland, gegen den Westwall vor. Über einen 
Waldweg erreichte sie die Our und setzte auf einer Furt über. Das geschah am Dienstag, dem 
12. September 1944 um 16.27 Uhr. Anschließend gingen Lanhams Stoßtruppen vor, um die 
östlichen Höhen einzunehmen, die von den Bunkern des Westwalls aus verteidigt wurden.  

In einem verlassenen Bauernhof am Ende des Dorfes Hemmeres, genau an der belgisch-
deutschen Grenze, lösten Hemingway und einige Reporter sich an der einzigen Schreib-
maschine ab, um ihre Berichte zu Papier zu bringen. Hemingway verfasste ein Bulletin für 
„Collier's“, das jedoch erst am 18. November 1944 erschien. Hier der übersetzte Wortlaut: 

 

 

Krieg an der Siegfried-Linie 

„Eine Menge Leute werden Ihnen erzählen, wie das war: in Deutschland sein, als erste, 
und wie der Durchbruch durch die Siegfried-Linie war, und eine Menge Leute werden sich 
irren. So lange das Geschrei über die Ansprüche anhält, wird die Zensur diesen Bericht nicht 
zurückhalten, denn wir beanspruchen nichts. Keine Ansprüche, kapiert? Überhaupt keine. Es 
wird schon entschieden werden, und dann sehen wir, wer zuerst da war. Ich meine welche 
Einheiten, nicht welche Leute. 

Die Infanterie hat den Westwall geknackt. Sie hat ihn an einem kalten Morgen geknackt. 
Es regnete, dass nicht einmal die Krähen flogen, viel weniger die Air Force. Zwei Tage 
vorher war die Rattenjagd zu Ende gegangen. Es war am Tage, ehe das Wetter umschlug und 
schlecht wurde. Es war eine regelrechte Rattenjagd gewesen, von Paris herauf bis Le Cateau, 
mit schweren Kämpfen bei Landrecies, wo es wenige Zuschauer gab, und noch weniger sind 
übrig, die sich daran erinnern könnten. Dann kamen die Kämpfe um die Ardennenübergänge - 
in Wäldern, die wie Kulissen zu Grimms Märchen aussahen, nur noch grimmiger. Die 
Rattenjagd ging weiter und wieder durch Gelände, das unter Wäldern wogte. Manchmal lagen 
wir eine halbe Stunde hinter den motorisierten Einheiten des Feindes, manchmal kamen wir 
heran, auf fünf Minuten Rückstand, und manchmal stießen wir daran vorbei, und von der 
Stelle, wo wir anhielten, hörten wir die 10,5 cm-Geschütze der Panzerzerstörer, und das 
verschmolz mit dem Rasseln und Röhren des feindlichen Feuers, und dann wurde durch-
gesagt: ,Feindliche Panzer und Fahrzeuge hinter uns. Weitersagen.‘ 

Plötzlich war die Rattenjagd vorbei. Wir hatten den Wald geschafft und standen auf einem 
Berg, und die Berge und Wälder, die vor uns lagen, waren in Deutschland.“ 

Obschon Hemingway zu Beginn seines Berichtes versichert, die Zensur werde seinen 
Bericht nicht zurückhalten, tat sie das offenbar doch; er erschien nämlich erst zwei Monate 
später. 

Zwischen den amerikanischen Divisionen, die im September 1944 die Our erreichten, be-
stand nämlich eine gewisse Rivalität darüber, wer die deutsche Grenze zuerst überschritten 
habe. 
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Wer überschritt zuerst die deutsche Grenze? 

Die 1. US-Armee hatte am 11. September 1944 die Reichsgrenze erreicht. Es handelte sich 
um das V. US-Korps, das am Abend des 11. September mit drei Divisionen über die Our 
rückte, ohne aber den Westwall anzugreifen 

- die 4. US-Infantenedivision bei Hemmeres; 

- die 28. US-Infanteriedivision bei Heinerscheid, 

- die 5. US-Panzerdivision bei Stolzemburg 

Welche Einheit war nun die, die als erste deutschen Boden betrat? 

In den Abendstunden dieses 11.September jagten die Fernschreiber der Presse-Agenturen 
folgende Nachricht in die Welt hinaus: 

,,At 18.15 hrs on 11 September, a patrol led by S/Sgt Warner W Holzinger crossed into 
Germany near the village of Stolzemburg, a few miles north-east of Vianden, Luxembourg.“ 

Staff Sergeant Warner W. Holzinger gehörte dem 85th Cavalry Reconnaissance Squadron 
der 5. US-Panzerdivision an, das am 9. September 1944 die Grenze bei Petingen überquert 
und am 10. September die Hauptstadt befreit hatte. 

Die 5th Armored Division stieß am 11. September mit drei Kampfgruppen in Richtung der 
deutschen Grenze vor: CCA (Combat Command A) rückte südlich nach Biwer vor, CCR in 
der Mitte drang über Ermsdorf nach Wallendorf, CCB stieß im Norden nach Schlinder vor. 

Bei dem 85. Kavallerie-Aufklärungsschwadron im Norden schickte Captain Kenneth M. 
Kayes eine Patrouille des 2. Zuges über die Our, um den Westwall zu untersuchen. Die 
Patrouille wurde von Staff Sergeant Warner W. Holzinger geleitet und bestand aus Cpl. Ralph 
E. Diven, T/5 Coy T.Locke, Pfc. William McColligan, Pfc George F. McNeal, Pfc. Jesse Ste-
vens und dem französischen Leutnant Lionel Delille, der als Dolmetscher fungierte. 

Die Patrouille fuhr ins Ourtal hinab, ließ ihre Fahrzeuge in Stolzemburg zurück und rückte 
über die Trümmer der gesprengten Brücke nach Keppeshausen vor. Auf der deutschen Seite 
fand sie zuerst einen Bunker, der als Scheune getarnt war. Glücklicherweise war er nicht 
bemannt. Sie folgte der Straße von Keppeshausen nach Waldhof, bis sie die ersten Bunker des 
Westwalls mit dem Feldstecher beobachten konnte und feststellte, dass sie unbesetzt waren. 
Die Patrouille kehrte nach Stolzemburg zurück und erstattete Lieutenant Loren L. Vipond 
Bericht. 

Es war etwa halb fünf Uhr nachmittags, als Sgt. Holzinger die deutsche Grenze mit seiner 
Patrouille überschritten hatte; gegen 18.15 Uhr war sie nach Stolzemburg zurückgekehrt, um 
18.33 Uhr traf die Nachricht beim G-2 der 5. Panzerdivision ein. 

Heute steht eindeutig fest, dass die Soldaten dieser Patrouille als erste alliierte Bodentrup-
pen deutschen Boden betraten. 

Am 8. Mai 1986 wurde in Stolzemburg in Gegenwart einer größeren Gruppe von Vetera-
nen der 5. US-Panzerdivision eine vom „Cercle d'études sur la Bataille des Ardennes“ ge-
stiftete Tafel eingeweiht, die an dieses historische Ereignis erinnert. Darauf steht zu lesen: 

,,On September 11 1944 the first allied soldiers of WW II belonging to the 5th Armored 
Division crossed here into Germany.“ 

Doch zurück zum Kriegsgeschehen. Tags darauf, am 12. September 1944 kehrte Lieute-
nant Vipond mit einem stärkeren Spähtrupp auf deutschen Boden zurück, um die Bunker des 
Westwalls näher zu studieren. Sie drangen etwa zwei Kilometer bis Waldhof vor, wo sie eine 
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deutsche Kolonne von etwa 60 Soldaten beobachteten, die dabei waren, die verlassenen 
Bunker zu besetzen. Sie zogen sich zurück und berichteten, dass die Besetzung des Westwalls 
begonnen habe.  

Am 13. September 1944, gegen 19.30 Uhr, erhielt die 5. Panzerdivision den Befehl, den 
Westwall bei Wallendorf zu durchbrechen. Es sollte ein verlustreiches Unternehmen werden. 

 
Der Westwall-Durchbruch bei Wallendorf 

Am 14. September 1944, um 11 Uhr morgens griff die Kampfgruppe Combat Command R 
der 5. US-Panzerdivision mit dem 47. Panzergrenadierbataillon und dem 10. Panzerbataillon 
bei Wallendorf an. Der Abschnitt Wallendorf wurde vom LXXX. Armeekorps der 1. deut-
schen Armee gehalten, das sich aus einer Kampfgruppe der Panzer-Lehrdivision, einer 
Kampfgruppe der 5. Fallschirmjägerdivision, dem Alarm-Bataillon Trier, dem Infanterie-
Regiment Thieme und dem Infanterie-Bataillon der Polizeischule Laon zusammensetzte. 

In einer ersten Phase, die sich vom 14. bis zum 16. September 1944 erstreckte, gelang es 
der 5. US-Panzerdivision, einen Brückenkopf bei Wallendorf zu bilden. Sie durchstieß den 
Westwall, überschritt am 16. September die Prüm bei Wettlingen und stand 8 Kilometer vor 
Bitburg, das nur durch einige Pak- und Flakgeschütze verteidigt wurde. 

Wie ernst die Deutschen den Westwall-Durchbruch der 5. US-Panzerdivision nahmen, do-
kumentiert das Kriegstagebuch des LXXX. Armee-Korps. Nachdem Leutnant Stemmler von 
der Kampfgruppe der Panzer-Lehr-Division am 14. September 1944 um 11.30 Uhr dem 
Befehlshaber der Kampfgruppe, Oberstleutnant von Hauser, der sich gerade auf dem Ge-
fechtsstand des Korps befand, gemeldet hatte, die Amerikaner griffen den Abschnitt Wallen-
dorf mit Infanterie an und stießen mit Panzern vor, trafen der Oberbefehlshaber West, Gene-
ralfeldmarschall von Rundstedt und sein Chef des Generalstabes, Generalleutnant Westphal 
auf dem Korpsgefechtsstand ein. 

In seinen Memoiren erinnert sich Generalleutnant Siegfried Westphal: 

,,Da platzte in alle Sorgen hinein wie eine Bombe die Nachricht, dass eine amerikanische 
Panzerdivision bei Wallendorf, nördlich Trier, die Sauer überschritten und im ersten Anlauf 
den Westwall durchbrochen habe. Alle verfügbaren und irgendwie freizumachenden Kräfte 
wurden herangeführt, um diesen Einbruch zu beseitigen.“ 

 
Der Fronteinsatz des „Alarm-Bataillons Trier“ 

Zu den Truppen, die den Westwallabschnitt Wallen-
dorf im September 1944 verteidigten, gehörte das so-
genannte „Alarm-Bataillon-Trier“, das aus zwei Kom-
panien von zusammengekratzten Versprengten be-
stand. Führer der 2. Kompanie war Hauptmann Karl 
Koronowski. 

Seine 2. Kompanie bestand aus 40 Versprengten des 
Grenadier-Regimentes 1054, das Mitte August 1944 
durch kanadische Panzerangriffe im Kessel von Falaise 
in der Normandie zerschlagen worden war. Über Elsen-
born und Baumholder war Hauptmann Koronowski mit 

 

Hauptmann Karl Koronowski, der Kommandeur der 2. Kompanie 

des „Alarm-Bataillons Trier" 
(Coll.JeanMilmeister) 
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seinen 40 Versprengten am 3. September 1944 in Trier angelangt, wo sie in der Dewora-
Schule untergebracht und von Oberstleutnant i.G. Dankwort der Alarm-Einheit einverleibt 
worden waren, die zuerst ,,Regiment Trier“ geheißen hatte. Nachdem die 2. Kompanie mit 
einem pferdbespannten Stahlwagen ausgerüstet worden war, wurden die beiden Kompanien 
des ,,Alarm-Bataillons Trier" am 7. September 1944 nach Mettendorf in Marsch gesetzt. 

Über den weiteren Fronteinsatz dieser „Alarmeinheit“ berichtet Hauptmann  Koronowski, 
der später als Pater Karl Kronenberg am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf unterrichtete: 

„Auf der Bitburger-Straßensteigung hinter der Kaiser-Wilhelm-Brücke pfiff mein Leutnant 
auf einer Trillerpfeife. Eine Reihe Soldaten zogen am Strick, der am Stahlwagen befestigt 
war, mit. So konnte der geplagte Gaul besser die Steigung hoch. Lang auseinander-gezogen 
marschierten  wir unbehelligt trotz der Feindflieger über uns im Tagesmarsch nach 
Mettendorf. Beide Kompanien konnten in Mettendorf Quartier beziehen. Ich bekam ein 
schönes bei dem Lehrergeschwisterpaar Roles. Bratkartoffeln und Eifelschnaps erfreuten ein 
Landserherz. Die Tage füllten wir mit Übungen aus. Ich selber nahm als Theologe Verbin-
dung auf mit dem Ortspfarrer Nickenich. An die in Trier höhererseits gegebene Verheißung 
einer Wunderwaffe wollte ich nicht recht glauben. 

Am 13. September 1944 erhielten beide Kompanien den Einsatzbefehl nach Biesdorf. Auf 
der Freilinger Höhe sah uns die amerikanische Artillerie von den Luxemburger Höhen hinter 
der Grenze ein und eröffnete flugs auf uns Artilleriesperrfeuer. Wir krallten uns in die müt-
terliche Eifelerde des Straßengrabens und überstanden ohne Verluste, das einstündige Gra-
natfeuer. Wir zogen uns nach Schankweiler zurück und bezogen ein Quartier für die Nacht. 
Ich quartierte mich persönlich bei Altringer ein. Der alte Altringer gab mir am andern Morgen 
beim Abschied noch ein Fläschchen Obstschnaps auf den Weg mit. Es sollte erst nach der 
Gefangennahme eine kurze Rolle spielen. Bis dahin blieb es unangetastet. 

Wir zwei Kompanien rückten bis zum Hunnenkopf vor; es war der 14. September. Als wir 
uns im Wald ohne Zeltbahnen zum Schlafen hinlegten, fiel ein leichter Dauerregen auf uns. 
Einem Adjutanten des Panzerlehrregiments, dem wir offensichtlich zugeteilt waren, meldete 
ich, dass ich mit der Kp.*) in ein Haus gehen würde. Wo die andere Kp. blieb, habe ich nicht 
festgestellt. Ich zog mit hundert Mann in ein Haus gleich an der Straße. 

lch lag gleich auf dem nackten Fliesenboden links vom Eingang. In dem Hause Mayer 
schlief ich auf den nackten Fliesen 5 Stunden, was mir eine Erkältung einbrachte. Frühmor-
gens, am 15. September 44, zog ich mit meiner Kompanie über den Hunnenkopf nach 
Biesdorf. An der Dorfkirche vor Herschbachs Haus fragte ich einen der zurückgebliebenen 
Dörfler nach dem Pastor. Er verschwand in den Keller von Herschbach. Ebenso schnell 
erschien zu meiner Freude einer meiner Mitbrüder, mein früherer Beichtvater P. Baunach. Er 
dachte gleich an mein geistliches Heil. Er wollte mir die Hl. Kommunion geben. Wie die 
Geladenen im Hochzeitsgleichnis entschuldigte ich mich aus Zeitmangel. Sein zweiter 
Vorschlag war: ,,Zieh doch den grauen Rock aus und zieh die schwarze Soutane an.“ „Das ist 
noch zu früh,“ war meine knappe Anwort. Dann wandte ich mich an einen Sturmpanzer, 
einen treffsicheren Panzer mit feststehendem Rohr. Seinen geistigen Schöpfer Generaloberst 
v. Manstein hatte ich 1940 in Hardelot (Napoleons Bereitstellung für die nur geplante 
Invasion auf die Insel Albions - England), persönlich kennengelernt. Das Geschütz stand 
hinter Hommerdings Haus ,,Sehen Sie denn nicht die Amipanzer auf dem Bocksberg 
herumfahren? Tun Sie was,“ Der Unteroffizier feuerte einen Schuß. Ich zog dann mit der 
Kompanie in unser Haus. Das Haus war noch unbeschädigt. Keine Menschenseele war 
anzutreffen. Im Küchengebiet rauschte ein Wasser, ich sah aber nichts. Schwarze Uniformen 
auf der Erde erwiesen sich als die eines Hitler-Jugend-Spielmannszugs. Die Landser wußten 
da  mehr  Bescheid  als  ich.  Dann  meldete  ich  mich  im  Bunker  hinter  unserem  Friedhof  bei 

*)      Kp:  Kompanie 
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Major Heutelbecht, von der Panzer-Lehr-Division. Er brüllte mich an: ,,Wo kommen Sie 
her?“ Ich erwiderte gelassen, dass ich meinen Gefechtsstand in Schwarzenbruch rechtzeitig 
am Abend vorher seinem Adjutanten gemeldet hätte. „Greifen Sie an!“ schrie er weiter. 
,,Wo?“ frage ich. ,,Vorne!“ schrie er immer noch. Wo denn vorne sei, er solle mir das am 
Bunkerseitenausgang zeigen. Aber diese Memme, den Eindruck machte er auf mich, ging 
nicht zur Tür aus lauter Hosenschiss. Ich machte auf dem Absatz kehrt, zurück zur Kp. Wir 
zogen in das Gaytal. Dort wartete schon mein Kamerad, der Chef der 1. Kp.. Wir beide hätten 
von Major Heutelbecht den Auftrag, von hier bis zur Einmündung der Gay 13 Bunker zu 
nehmen oder zu besetzen. Ein wahnsinniger Auftrag ohne Pioniereinheiten und ohne schwere 
Waffen. Inzwischen erschien im Morgennebel oben auf dem Osthang des Bocksberges ein 
Ami-Soldat und rief in Deutsch ,,Kommen Sie rüber!“ Mein Spieß, ein Oberfeldwebel der 
Artillerie, verjagte ihn mit einem Gewehrschuß. Wir schlichen den Hang hinauf. Oben konnte 
ich drei Bunker in meinem Abschnitt erkennen. Der vorderste war links. Ich gab Befehl an 
meine Leute, ihn anzugreifen. Kein Schwein rührte sich. Sie blieben mit Recht liegen. Ich 
ging allein auf den Bunker zu. Er war gottlob nicht besetzt. Drinnen lag eine Kiste voll mit 
Paketen deutscher Butter und ein Hauptmannsrock. Unerklärlich. Die Lafette war nur für MG. 
38. Sie paßte also nicht für unser MG. 42. So gab ich den nachfolgenden Landsern den Be-
fehl: ,,Raus aus dieser Falle.“ Inzwischen hatte ich schon meinen Leutnant zu dem mittleren, 
weiter zurückliegenden Bunker geschickt mit Soldaten. Zu spät, ihn zurückzuholen! Ich sah 
ihn, wie er, durch einen Lungenschuß getroffen, durch die Luft torkelte. Man sah keinen 
Gegner. Doch bald lichtete sich der Nebel und gab den Blick auf 5, 6 Feindpanzer frei in 100 
bis 150 Meter Entfernung. Ich robbte zurück hinter einen Misthaufen und rief noch 4 Sol-
daten zu, das Gleiche zu tun. Ich lugte rechts hinter dem Misthaufen hervor und sah, wie der 
nächststehende Panzer sein Rohr auf uns einschwenkte. Wir erhielten auf den Misthaufen 
einen Volltreffer, der aber nur die vordere Hälfte des Haufens in die Luft jagte. Die hintere 
Hälfte hatte uns gerettet. Ich sehe heute noch mit Dank zu den Nachfolgern dieses Misthau-
fens auf, die immer noch auf derselben Stelle stehen. 

Nach dieser ersten Feindberührung gerieten meine Männer doch in eine kleine Panik und 
zogen sich in den Gaygrund sogar auf die andere Seite zurück. Ich rief ihnen mit Stentor-
stimme zu: „Kommt zurück an den Hinterhang hier, sonst sehen euch die Panzer, wenn sie 
vorkommen“! Dort hielt ich mit dem Chef der 1. Kp. Lagebesprechung. Eine Meldung sagte, 
Niedersgegen sei schon in Feindeshand. So zogen wir, um Anschluß nach links zu bekom-
men, auf der Straße Richtung Gaymündung. Auf dieser Straße wurden wir von der vor-
rückenden amerikanischen Infanterie überrascht. Sie eröffnete sofort auf uns das Gewehr-
feuer. Wir sprangen in das Bachgestrüpp und zogen uns auf Befehl des Chefs der 1. Kp. 
zurück zum Ausgangspunkt. Er gab weiter Befehl, sich nach Biesdorf abzusetzen. In der Nä-
he der Häuser im Gaybach sprang ich auf die Biesdorfer Hangseite. Ich sah noch, wie einige 
Landser hinter den Häuserecken auf die anrückenden Amis schossen Als die erste feindliche 
Infanteriegruppe die Waffe auf mich richtete, ergab ich mich.( . . . ) Mein Bursche stellte sich 
tot und zog sich, als die Luft rein war, über die Höhe nach Biesdorf zurück. Er wurde dabei 
von den Panzern auf dem Bocksberg mit Granaten verfolgt, gottlob! erfolglos. Er erzählte mir 
später auch, daß ich nach dem Zusammenstoß mit den Panzern auf dem Bocksberg eine 
Meldung durch ihn an den Kommandeur Major Heutelbecht geschickt hätte. Den Meldezettel 
bekam ich von Heutelbecht zurück mit dem Befehl, die 13 Bunker trotzdem zu nehmen. Der 
Major selber sei, von meinem Burschen Helmut Frey auf die Amipanzer auf dem Bocksberg 
aufmerksam gemacht, flugs in einem Kübelwagen davon gesaust. In den USA bestätigte mir 
sein Ordonnanzoffizier in der Gefangenschaft dessen schnelles Absetzen. 

Zwei Ami-Soldaten führten mich ab, Richtung Wallendorf. Als die zweite Gaybrücke 
durch eine Zeitzündung in die Luft flog, fuchtelten sie mit ihrer Pistole auf meiner Brust, 
schossen aber nicht. Nach der Gaymündung, schon auf dem Weg nach Wallendorf kam ein 
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Stabshaufen amerikanischer Infanterie mir entgegen, sie hielten mich an. Ich mußte den Inhalt 
meiner Kartentasche und des Brotbeutels ihren Augen vorführen. Eine Militärkarte konnte ich 
am Waldrand verschwinden lassen, Rosenkranz, Marienbildchen und Tabak gaben sie mir 
zurück. Nett! Das Dienstfläschchen von Altringer mußte ich öffnen und als Mundschenk den 
ersten Schluck tun, dann ging der gute Tropfen in die Hände der Siegermächte über. In 
Wallendorf gingen wir durch die Our knietief auf die andere Seite, dann nach Reisdorf.“ 

Soweit der Bericht über den Einsatz des zusammengewürfelten Haufens, der am 15. Sep-
tember 1944 den Bocksberg nördlich Wallendorf angriff, im Tagebuch des LXXX. Korps als 
„Sturm-Kompanie des Panzer-Grenadier-Regimentes 901“ eingetragen war, eigentlich 
,,Regiment Trier“ hieß, gewöhnlich „Alarm-Bataillon Trier“ genannt wurde und nicht einmal 
die Stärke einer Kompanie erreichte. 

In einer zweiten Phase (16. bis 19. September 1944) gelang es den Deutschen, Verstär-
kungen zu holen, die 5. US. Panzerdivision bei Wettlingen und Freilingerhöhe zurück-
zuschlagen und die Basis des Brückenkopfes bei Niedersgegen zu bedrohen, obschon die 5. 
US-Panzerdivision Combat Command B zur Verstärkung herangebracht hatte. 

In der dritten Phase, vom 19. bis 22. September 1944, traten die Deutschen zum Gegenan-
griff an mit Teilen der Panzer-Lehr-Division, der 2. Panzerdivision und der 108. Panzerbri-
gade. Überdies zogen sich CCR am 19. September 1944 und CCB am 21. September 1944 
aus dem Brückenkopf Wallendorf zurück. 

Der Westwall-Durchbruch bei Wallendorf, bei dem über hundert Bunker erobert und 1218 
Gefangene gemacht worden waren, wurde abgeblasen. Der deutsche Widerstand war hart-
näckiger, als man erwartet hatte und die nötige Unterstützung fehlte. Der Nachschub blieb 
aus, weil in dem Augenblick alle verfügbaren Kräfte für das am 17. September 1944 ange-
laufene, gewagte Unternehmen „Market-Garden“, die Luftlandung bei Arnheim, benötigt 
wurden. So legten die Amerikaner eine Verschnaufpause am Westwall ein, die Hitler dazu 
benutzte, die Ardennenoffensive vorzubereiten. 

 

Endlich flattert die Wäsche über der Siegfried-Linie 

Drei Monate später, am 16. Dezember 1944 um 5.30 Uhr, griffen rund 250 000 Soldaten 
der deutschen Wehrmacht mit 900 Panzern zwischen Monschau und Echternach aus dem 
Westwall heraus an und stießen in Richtung Maas vor. Die Vorhut der 2. Panzerdivision, die 
am 10. Mai 1940 durch Vianden marschiert war und im September 1944 bei Wallendorf ge-
kämpft hatte, überquerte die Our in Dasburg und erreichte Celles, 6 Kilometer von der Maas 
entfernt. 

Zur Abwehr des deutschen Angriffs und zur Gegenoffensive setzten die Alliierten 600 000 
Soldaten ein. In dieser größten Landschlacht des Zweiten Weltkriegs verloren die Ameri-
kaner etwa 70 000 Mann an Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen; rund 90 000 deut-
sche Soldaten waren gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft geraten. 

Ende Januar 1945 war die Wehrmacht in ihre Ausgangsstellungen zurückgedrängt worden, 
und General Patton trat Vorbereitungen, definitiv den Westwall zu durchbrechen. Am 4. 
Februar 1945 trat das VIII. US-Korps im Norden Luxemburgs zum Angriff auf den Westwall 
an, um in Richtung Prüm vorzustoßen. Das III. und XII. US-Korps setzten am 7. Februar 
1945 südlich davon über die Hochwasser führenden Grenzflüsse Our und Sauer. Ironischer-
weise griff die 4. US-lnfanteriedivision fast an derselben Stelle an, an der sie im September 
1944 wegen mangelnder Unterstützung zurückgeschlagen worden war. Auch jetzt gab es 
zahlreiche Verluste. Wegen der reißenden Strömung trieben viele Boote ab und versanken in 
den Fluten. Auf dem andern Ufer waren die Abhänge mit Stacheldraht und Bunkern übersäht. 
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Doch die Überlegenheit der amerikanischen Einheiten sicherte schlussendlich den Erfolg. Es 
gelang dem VIII. US-Korps im Norden bei Watzerath und dem XII. US-Korps im Süden bei 
Holsthum die Prüm zu erreichen; in der Mitte, im Frontbogen von Vianden, folgte die 
Hauptkampflinie noch immer dem Lauf der Our. Nachdem Vianden am 12. Februar 1945 als 
letzte Luxemburger Stadt befreit worden war, griffen die beiden Korps am 18. Februar 1945 
in einer Zangenbewegung an, um den Frontbogen von Vianden im Rücken abzuwürgen. 

Als am 24. Februar 1945 die von Norden her vorstoßende 6. US-Panzerdivision bei Ober-
geckler mit der von Süden vorrückenden 80. US-lnfanteriedivision Kontakt aufnahm, war die 
Verbindung zwischen dem VIII. und dem XII. US-Korps hergestellt. Der gefürchtete 
Kammerwald mit seinen tief gestaffelten Bunkern war umgangen und die Bedrohung der 
Stadt Vianden durch die Bunker des Westwalls behoben.  

Nach sechs langen Jahren befand sich der Westwall endlich in der Hand der alliierten 
Soldaten, die das beliebte englische Kriegslied von 1939 wahrmachten, das die Siegfried-
Linie mit einer Wäscheleine verglich: ,,We will hang our washing on the Siegfried Line“. 
,,Wir werden unsere Wäsche an der Siegfried-Linie aufhängen“. 
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          Besichtigung der Bunker des Westwalls                                      Eine Schießscharte mit 37 mm-Pak 
                             (Archiv Wirth)   (Veiner Geschichtsfrënn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hocker der Panzersperre des Westwalls zwischen Vianden und Bauler 

(Foto: M. Milmeister) 
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Adolf Hitler besichtigt den Westwall bei Körperich/Niedersgegen. 
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Elisabeth Pauli 
 

 

DIE TRINITARIER 

 

 
Im Jahre 1783, vor 230 Jahren, wurde der Trinitarierorden aufgehoben 

 

 

 

 

 

Norbert Meyer hat den „Veiner Geschichtsfrënn“ eine Kopie von „Die Befreiung aus tyran-
nischer Gefangenschaft. Der Trinitarierorden in der Habsburgermonarchie und die Rück-
führung christlicher Sklaven aus dem Osmanischen Reich und seinen Vasallenstaaten 
(1688-1783)“ der österreichischen Forscherin Elisabeth Pauli vermittelt. Die Arbeit behandelt 
vorwiegend die Trinitarier ln Österreich, aber auch allgemeingültige Aspekte, 

 
 

Der Ordo Sanctissimae Trinitate de redemptione captivorum (OSST), zu Deutsch „Orden 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Erlösung Gefangener“, kurz allgemein Trinitarier-
Orden genannt, wurde 1198 in Cerfroid in Frankreich von Johannes de Matha (1154-1213) 
und Felix von Valois (1127-1212), einem Einsiedler, die beide später heilig gesprochen 
wurden, gegründet.1 Er war im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Kreuzzugs-
bewegung entstanden und zugleich ein Teil jener christlichen Erneuerungsbewegung, die im 
12. und 13. Jahrhundert Europa erfasst und auch so bedeutende Reformorden wie die 
Franziskaner, Dominikaner oder Zisterzienser hervorgebracht hatte.2 

Der Trinitarierorden und seit 1223 auch der Mercedarierorden widmeten sich dabei von 
ihrer Gründung an dem aufgrund der „Kreuzzüge“ verstärkt auftretenden Problem der 
Gefangennahme von Christen durch Muslime bei kriegerischen Auseinandersetzungen, 
indem sie sich um die Befreiung der Betroffenen, im Allgemeinen durch Lösegeldzahlung 
oder Gefangenenaustausch, bemühten. Vor ihrer Existenz waren zwar auch schon immer 
wieder Gefangene, besonders Personen von höherem Rang und Ansehen freigekauft oder 

                                                 
1
  Der vorliegende Aufsatz basiert auf der Diplomarbeit der Verfasserin: Elisabeth PAULI, Die Trinitarier in 

Österreich von 1688 bis 1783, Graz (geisteswissenschaftliche Diplomarbeit) 2004, sowie Ergebnissen 
weiterer Forschungstätigkeit zu diesem Thema im Rahmen des FWF-geförderten Projekts „Karitative 
religiöse Orden im frühneuzeitlichen Mitteleuropa" an der Universität Graz und eines ROM-Stipendiums der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Istituto Storico Austriaco in Rom. Die wichtigsten Über-
sichtswerke zur Geschichte der Trinitarier sind: Anthony O. D'ERRICO, The Trinitarians, o.O. o.J. [Rom 
2002], Thierry KNECHT, Les Trinitaires. Huit siècles d'histoire, Saint-Michel 1993; die Befreiungstätigkeit 
speziell behandelt umfassend: Bonifacio PORRES ALONSO, Libertad a los cautivos. Actividad redentora da 
la Orden Trinitaria, Córdoba-Salamanca 1997/1998 (2 Bände), zwei aufschlussreiche Sammelbände sind 
weiters: Giulio Cipollone (Hg.), La Liberazione dei ‚Captivi' tra Christianità e Islam. Oltre la Crociata e il 
Ğihăd. Tolleranza e servizio umanitario, Città del Vaticano 2000 (Collectanea Archivi Vaticani 46), Marisa 
Forcina, Nicola Rocca (Hg.), Tolleranza e convivenza tra Cristiamtà ed Islam. L'Ordine dei Trinitari (1198-
1998), Lecce 1998. Die wichtigste Literatur zur Geschichte des Trinitarierordens in der Habsburgermonar-
chie ist: Moritz GMELIN, Die Trinitarier oder Weißspanier in Österreich, in: Österreichische Viertel-
jahresschrift für katholische Theologie 10 (1871), S. 339-406; Richard von KRALIK, Geschichte des 
Trinitarierordens. Von seiner Gründung bis zur seiner zweiten Niederlassung in Österreich, Wien-Innsbruck-
München o.J. (um 1920); Quirin DE LEEUW, Die Trinitarier. Ein alter Orden mit jungem Herzen, Mödling 
1984; Ruth KOBLIZEK, Die erste Niederlassung des Ordens der unbeschuhten Trinitarier in Wien, Wien 
(geisteswissenschaftliche Diplomarbeit) 1995; Franz BUHL, Die Wiederkehr der Trinitarier nach Österreich, 
Wien (theologische Diplomarbeit) 1997. 

2
  Vgl. Peter Dinzelbacher, James Lester Hogg (Hg.), Kulturgeschichte der christlichen Orden in 

Einzeldarstellungen, Stuttgart 1997. 
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ausgetauscht worden, aber es hatte, zumindest im christlichen Bereich, keine Organisationen 
gegeben, die sich vorrangig dieser Aufgabe angenommen hätten. Die bis ins Hochmittelalter 
relativ geringe Beachtung dieser Problematik, die lange auch die Muslime betraf, steht dabei 
in auffallendem Gegensatz zur Entwicklung im Judentum, wo, wohl schon aufgrund der 
Minoritäten-Situation und der daher stärkeren inneren Solidarität, die Befreiung von 
gefangenen Glaubensgenossen aus der Gewalt von „Ungläubigen" seit der Antike eine 
bedeutende Tradition hatte.3 

 

Die Entwicklung des Trinitarierordens 

bis ins 17. Jahrhundert 

Für alle drei „Religionen des Buches" scheint der Hauptgrund der Befreiung „ihrer“ 
Gefangenen in der Absicht zu liegen, sie vor der Apostasie, dem Abfall vom jeweiligen 
eigenen Glauben im Feindesland zu bewahren. So ging es vorrangig darum, die Seelen jener 
Gefangenen zu retten, und erst zweitrangig um die „irdische“, körperliche Befreiung der 
Betroffenen und ihre Rückführung in die eigene Gesellschaft.4 Denn der Umstand der 
Unfreiheit allein galt noch nicht als ein ausreichender Grund, jemanden „erlösen“ zu müssen, 
lebte doch der Großteil der Bevölkerung in den mittelalterlichen Gesellschaften in 
verschiedenen Varianten und Graden der Abhängigkeit. Dem Trinitarierorden ging es so auch 
nicht darum, den europäischen Sklavenhandel insgesamt in Frage zu stellen, der seit dem 8. 
Jahrhundert wieder zugenommen hatte und vorwiegend Menschen aus Osteuropa betraf, die 
über die reichen Handelszentren des südlichen und westlichen Europa nach Ägypten und den 
Nahen Osten weiterverkauft wurden.5 Denn obwohl es seit dem Konzil von Venedig im Jahr 
1179 Juden verboten war, Christen als Sklaven zu halten oder an Muslime zu verkaufen, galt 
dieses Verbot nicht für die lateinisch-katholischen Christen selbst, und mit versklavten, meist 
slawisch-orthodoxen Christen wurde ein schwunghafter Handel in den Vorderen Orient und 
nach Nordafrika betrieben.6 

Der neu gegründete Orden beschränkte sich als römisch-katholische Gemeinschaft 
zunächst auf die Befreiung katholischer Gefangener, wobei bald die einzelnen 
Ordensprovinzen für die Zurückholung von Verschleppten aus ihrer Gegend 
hauptverantwortlich wurden. Sehr rasch, nämlich noch im Jahr 1198, geschah mit der Bulle 
„Operante divinae dispositionis“ die päpstliche Approbation der neuen geistlichen 
Gemeinschaft.7 Die dabei bestätigten Regeln waren vom Bischof von Paris, Odo von Sully, 
und dem Abt von St. Victor in Paris, Absalon, verfasst worden, was darauf hinweist, dass von 
Beginn an erhebliche Unterstützung der hohen Geistlichkeit für dieses neue, der caritas 
gewidmete Projekt vorlag.8 Aufgrund enger Beziehungen zu den Augustiner-Chorherrn von 
St. Victor wurden die Trinitarier zunächst auch den Augustiner-Chorherren zugerechnet, 
schon bald aber war ihr Status der eines Mendikanten-Ordens.9 Johannes de Matha wurde 
nach der Bestätigung des Ordens sogleich mit Aufgaben im Kirchenstaat betraut, sodass nicht 
er, sondern die beiden englischen Trinitarier John Anglik und William Scot die erste 

                                                 
3
  Vgl. Yvonne FRIEDMANN, The „Great Precept" of Ransom. The Jewish Perspective, in: Cipollone (Hg.), 

Liberazione dei .Captivi' (wie Anm. 1), S. 161-165. Die Autorin verweist auch auf die besondere Stellung der 
kollektiven „Gefangenschaft" als traumatische Erfahrung in der jüdischen Geschichte. 

4  Vgl. hierzu, für den christlichen Bereich, Joannes a S. FELICE, Triumphus Misericordiae, id est Sacrum 
Ordinis SSS. Trinitatis Institutum Redemptio Captivorum [...], Wien 1704, S. 116. 

5  Vgl. Uwe WESEL, Geschichte des Rechts, München 22001, S. 310 f. 
6  Vgl. WESEL, Recht (wie Anm. 5), S. 311. 
7  Vgl. BUHL, Wiederkehr (wie Anm. 1), S. 5. 
8  Vgl. Georg DENZLER, Carl ANDRESEN, Wörterbuch Kirchengeschichte, München 1997, S. 593. 
9  Vgl. Kurt Galling (Hg.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 6, Tübingen 31962,S. 1041. 
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„Redemption“ (also „Erlösung“), wie die konkreten Unternehmungen zur Gefangenen-
befreiung genannt wurden, durchführten. Mit einem Empfehlungsschreiben von Papst 
Innozenz III. an „Miramolin“, den damaligen König von Marokko, machten sich die beiden 
schon 1199 auf den Weg nach Nordafrika und feierten einen großen Erfolg, als sie wenig 
später mit 186 befreiten Christen wieder in Marseille an Land gingen.10 Während sich 
Johannes de Matha in der Folge eher den Redemptionsaktivitäten widmete, organisierte Felix 
de Valois Seelsorge und Krankenpflege für die Befreiten, indem er „Häuser der 
Barmherzigkeit“ gründete. Im Jahr 1209 existierten insgesamt bereits 30 Niederlassungen des 
Ordens, wobei zehn davon mit einem derartigen Hospital ausgestattet waren.10 Die 
Rechtmäßigkeit des Ordens wurde durch Papst Honorius III. 1217 abermals bestätigt, 
außerdem wurde allen Bischöfen und Prälaten geraten, seine Ausbreitung zu unterstützen, 
was dieselbe sicher erleichterte. Der Höhepunkt der Ausdehnung war im 15. Jahrhundert mit 
angeblich 800 Niederlassungen erreicht12. 

Hierauf folgte ein gewisser „Niedergang“, wie er ja im Ordenswesen jener Zeit generell zu 
beobachten war. Die Trinitarier zählten nun zu den „etablierten“ Ordensgemeinschaften, und 
sowohl die konkreten Ziele der Gefangenenbefreiung als auch die - wegen des Charakters als 
Bettelorden - strenge religiöse Disziplin wurden vielfach vernachlässigt. Im Spätmittelalter 
bestanden Ordensniederlassungen in Frankreich, Spanien, Flandern, Luxemburg, Portugal, 
Italien, England, Schottland, Irland, Griechenland und Palästina.13 In Frankreich hatte die 
Anteilnahme König Ludwigs IX., des Heiligen, der 1250 von den Trinitariern aus musli-
mischer Gefangenschaft freigekauft worden war, zu einem besonders großen Erfolg des 
Ordens beigetragen. 1259 stiftete Ludwig das berühmte Kloster Fontainebleau und schenkte 
den Trinitariern einen „Dorn aus der Dornenkrohe Jesu“; außerdem wurde er persönlich 
Mitglied des Dritten Ordens der Trinitarier.14 Wegen des Trinitarierklosters zum Hl. Mathurin 
in Paris nannte man den Orden in Frankreich im Übrigen auch Maturiner. Aber auch der 
Name „Eselsbrüder" war bis ins Spätmittelalter üblich, weil den Mönchen beim Sammeln von 
Spenden für ihre Aktivitäten zunächst nur die Fortbewegung auf Eseln, nicht aber auf Pferden 
gestattet war. Diese Einschränkung wurde aber bald durch einen Dispens von Papst Honorius 
III. aufgehoben.15  

Aus nahe liegenden Gründen trachteten die Ordensmitglieder schon früh, direkt im 
Vorderen Orient sowie in Ost- und Südosteuropa Niederlassungen zu errichten. Während der 
Existenz der christlichen Kreuzfahrerstaaten bis zum Ende des 13. Jahrhunderts bestanden 
Stützpunkte der Trinitarier in Jerusalem, in Nazareth sowie vielleicht auch in Bethlehem. 
Danach gestaltete sich die Präsenz „vor Ort" natürlich ungleich schwieriger. Auch im 
Einflussbereich der orthodoxen Kirche waren dauerhafte Niederlassungen katholischer 
Geistlicher kaum möglich. Nach der Kirchenunion zwischen Papst Eugen IV. und dem 
byzantinischen Kaiser Johann VII. im Jahre 1441 wurde die Gelegenheit dazu von den 
Trinitariern aber rasch ergriffen und ein Ordenshaus in Konstantinopel eingerichtet, das aber 
nur bis zur Eroberung der Stadt 1453 bestand. 

 

                                                 
10 Vgl. Max HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Bd. 1, Paderborn 31933,  
 S. 450. 
11  Vgl. KOBLIZEK, Niederlassung (wie Anm. 1), S. 16. 
12  Vgl. Joseph HERGENRÖTHER, Franz KAULEN, Wetzer und Welte's Kirchenlexikon [...], Bd. 12, Freiburg 

1901, S. 84-90. 
13  Vgl. GMELIN, Weißspanier (wie. Anm. 1), S. 345. 
14

 Vgl. KRALIK, Trinitarierorden (wie Anm. 1), S. 24-29. 
15

 Vgl. HEIMBUCHER, Orden (wie Anm. 10), Bd. 1, S. 452. 
 

11 
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Die Ordensorganisation der Unbeschuhten Trinitarier 

Mit dem Konzil von Trient (1545-1563), das die zukünftige Gestalt der römisch-
katholischen Kirche für die konfessionelle Auseinandersetzung festlegte, wurde auch ein 
Umgestaltungsprozess bei den Orden in Gang gesetzt, der bei den meisten katholischen 
Ordensgemeinschaften Reformzweige entstehen ließ, welche die „älteren Oboedienzen“, also 
diejenigen Teile der Ordensorganisationen, die am status quo festhalten wollten, oft in den 
Hintergrund drängten, manchmal - so auch bei den Trinitariern - fast gänzlich verdrängten. 

Sowohl in Frankreich als auch in Spanien entstanden im 16. Jahrhundert Reformzweige 
des Ordens; in Frankreich verlor sich diese Reformbewegung aber in drei verschiedenen 
Richtungen und konnte daher außerhalb Frankreichs keinen Einfluss ausüben.16 Grundlegend 
anders verlief die Reform des Ordens in Spanien, wo sie nach anfänglichen Schwierigkeiten 
von großem Erfolg gekrönt war. Der spanische Reformzweig stieg rasch zum dominierenden 
Teil innerhalb Spaniens auf und breitete sich ab dem späten 17. Jahrhundert auch außerhalb 
der Iberischen Halbinsel stark aus, insbesondere in Italien, Polen und der Habsburger-
monarchie. „Motor“ der spanischen Reform war Juan Baptist de la Concepcion (1561-1613); 
angeregt durch die allgemeine innerkirchliche Reformbewegung sowie bereits gegründete 
„Reformorden“ - wie Jesuiten, Theatiner und Barmherzige Brüder - wollte er seinen Orden an 
die „neuen Zeiterfordernisse“ anpassen, wobei dies vor allem durch eine Rückkehr zur 
Befolgung der ursprünglichen hochmittelalterlichen Ordensregel erreicht werden sollte, die in 
der Zwischenzeit in zahlreichen und wichtigen Punkten abgeändert worden war. Erst nach 
langen Auseinandersetzungen innerhalb des Ordens und mit Unterstützung der schon 
„reformierten“ unbeschuhten Karmeliten sowie der Jesuiten gelang es ihm, seinen 
Reformansatz zumindest in einem Teil der bestehenden spanischen Trinitarierklöster zu 
verwirklichen. Der nach dem Verbot, andere Schuhe als Sandalen zu tragen, gleichfalls 
„unbeschuht“ genannte Reformzweig bestand beim Tod seines Gründers 1613 aus 23 
Klöstern. Vor allem die Werbung von Novizen an den berühmten Universitäten von Alcalá, 
Salamanca und Baeza sowie die Unterstützung eines der mächtigsten Politiker im Spanien 
Philipps III., des Grafen Lerma, hatte den entscheidenden Erfolg gebracht.17 Der spanische 
Zweig der Unbeschuhten Trinitarier wurde zunächst 1599 von Papst Clemens VIII. mit der 
Bulle Ad militans ecclesiae regimen bestätigt; 1631 wurden neue Statuten approbiert und dem 
Reformzweig auch ein eigener General zugestanden, womit er kirchenrechtlich und adminis-
trativ vollständig vom Trinitarierorden der alten Observanz getrennt wurde.18  

Dieser neue „Ordo Sanctissimae Trinitatis de Redemptione captivorum excalceatorum“ 
(teils auch: „... discalceatorum“) beschränkte sich zunächst auf Spanien, breitete sich bald 
aber auch in anderen katholischen Ländern aus. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts existierten 
schließlich sechs Provinzen, drei in Spanien, eine in Italien, eine in Polen und eine in der 
Habsburgermonarchie. Alle Klöster, auch die des Reformzweigs, fielen aber - mit Ausnahme 
der Niederlassungen in Rom -zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts 
den politischen und sozialen Veränderungen zum Opfer, in Österreich dem „aufgeklärten 
Absolutismus" (1783), in Frankreich der Revolution (1792/93), in Spanien den Säkularisie-
rungsmaßnahmen durch die Liberale Partei (1835), in Polen den Russifizierungsmaßnahmen 
unter Zar Alexander II. (1863). Das einzige Ordenshaus, das durchgehend - bis heute - 
Bestand hatte, ist das römische Kloster „San Carlo alle quattro fontane".19 

16  Diese Ordenszweige erloschen schließlich während der französischen Revolution. Vgl. D'ERRICO,  
The Trinitarians (wie Anm. 1), S. 225-233. 

17 Vgl. Juan PUJANA, Hl. Johannes Baptist von der Empfângnis, Rom 1975, S. 5-56. 
18 Vgl. HEIMBUCHER, Orden (wie Anm. 10), Bd. 1, S. 452. 
19 Vgl. BUHL, Wiederkehr (wie Anm. 1), S. 15. 
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Die Unbeschuhten Trinitarier legten besonderen Wert darauf, dass unter den 
Ordensmitgliedern möglichst Gleichheit herrsche; auf Titel musste gänzlich verzichtet 
werden. Ein mönchisches Leben in Mäßigung, in Armut, Keuschheit und Gehorsam, häufiger 
Kontemplation, aber auch intensiver gelehrter Bildung sollte optimale Bedingungen für die 
Durchführung des karitativen Ordensauftrags schaffen. Auch strikte Disziplinierung im 
sozialen Umgang gehörte zu den Erfordernissen. Die Trinitarier sollten sich - generell, und 
natürlich erst recht auf ihren Befreiungsfahrten im ,Feindesland′ - neutral und zurückhaltend 
verhalten: „[Die Brüder sollen] niemanden schief oder fixiert ansehen oder mit gerunzeltem 
Auge, [...] [sondern] ein ernstes, bescheidenes, freundliches Gesicht zeigen, den Blick auf die 
Erde oder das Kreuz gerichtet [...] nicht affektiert sprechen, [aber auch] keine Familiarität 
zeigen [...].“20  

Insbesondere auch die zwischenzeitlich wenig beachtete, schon in den ursprünglichen 
Regeln aber vorgesehene Dreiteilung aller Einkünfte wurde bei den reformierten Trinitariern 
wieder beachtet,21 wie aus den erneuerten Ordensregeln hervorgeht, die Papst Urban VIII. 
1631 erlassen hatte: „Alle Dinge, woher sie auch erlaubtermaßen kommen mögen, sind in 
drei gleiche Teile zu teilen, und so viel zwei Teile davon ausreichen, sollen davon Werke der 
Barmherzigkeit ausgeführt werden, wie auch der mäßige Lebensunterhalt ihrer selbst [der 
Trinitarierbrüder] und der ihnen notwendigen Gehilfen [bestritten]. Der dritte Teil aber muss 
für die Erlösung der Gefangenen reserviert werden, die wegen des Christlichen Glaubens 
von den Heiden eingekerkert sind, und zwar für die Erlösung derselben mittels der 
Bezahlung eines vernünftigen Preises, oder auch durch den Freikauf gefangener Heiden für 
einen späteren vernunftgemäßen Austausch, wobei ein Christ gegen einen Heiden, gemäß 
den Verdiensten und dem Stand der Personen, eingelöst werden soll.“22  

Die Vorschriften der Regula Primitiva wurden im Jahr 1676 durch ein Breve yon Papst 
Clemens X. in Vielem ergänzt, wobei die detailreichen Constitutiones generales auch einige 
in den Ordensregeln gänzlich unerörtert gebliebene Thematiken behandelten:23 So wurde, was 
die Sammlungstätigkeit betrifft, angeordnet, dass kein Ordensmitglied seine Stellung dazu 
nutzen dürfe, für Verwandte oder andere ihm nahe stehende Personen Almosen zu sammeln. 
Im Falle des Eintretens besonderer Bedürftigkeit von Familienangehörigen von Ordensleuten 
würde der jeweilige Provinzial (der Vorsteher der betroffenen Ordensprovinz) Unterstüt-
zungsleistungen veranlassen.24 Auch die „Freizeitbetätigungen" wurden in den Constitutiones 
erörtert, wobei die vorgesehenen Beschränkungen - zumindest auf den ersten Blick - teils 
recht seltsam anmuten: „Bei der Rekreation sollen sich alle mit Mäßigkeit und ehrbarer 
Würde betragen. Es möge ein spiritueller Text gelesen werden, oder über eine solche Sache 
gesprochen, aber nur über unanstößige Dinge, nicht aber über Genealogien, Herkünfte, 
Nationen, Länder sowie Nachrichten und Gerüchte, die zur Erbauung und Vervollkommnung 
der Seelen unnütz sind.  [...]     Zu keiner Zeit dürfen unsere Religiosen Komödien oder andere 

 

 
20 Kralik, Trinitarierorden (wie Anm. 1), S. 43. 
21 Vgl. Oktavian SCHMUCKI, Die Regel des Johannes von Matha und die Regeln des 

Franziskus von Assisi, in: Cipollone (Hg.), La Liberazione dei .Captivi (wie Anm. IJ. 
S. 240. 

22 Antonius a Conceptione (Hg.), Regula Primitiva et Constitutiones Patrum Discalceatorum Ordinis SS. 
Trinitati Redemptionis Captivorum, Rom 1851, S. 14: „Omnes res undecumque licite veniant, in tres 
partes dividant aequales, et in quantum duae partes sufficient, exequantur ex illis opera 
misericordiae, cum sui ipsorum, et eis necessario famulantium moderata sustentatione. Tertia vero 
pars reservetur ad Redemptionem Captivorum, qui sunt incarcerati pro Fide Christi a paganis, vel 
dato pretio rationabili pro redemptione ipsorum, vel pro redemptione paganorum captivorum, ut 
postea rationabili commutatione, et bona fide, redimatur Christianus pro pagano, secundum merita, 
et statum personarum." 

23 Vgl. ebd., S. 25-225. 
24 Vgl. ebd., S. 54. 
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 Schauspiele, seien es auch geistliche, aufführen.“25 Gerade der Hinweis aut die Begriffe der 
„Genealogien" und „Herkünfte" kann aber die Intentionen dieser Vorschrift schon deutlich 
machen: Unnützes Gerede oder eben gar „Vorrangstreitigkeiten" zwischen Brüdern 
unterschiedlicher sozialer, ethnischer oder geographischer Herkunft sollten unterbleiben. 

Auch über die vorgesehene Ausbildung der Ordensmitglieder machen die Constitutiones 

generales nähere Angaben, aus denen hervorgeht, dass für die Priester des Ordens eine 
insgesamt achtjährige Studiendauer vorgesehen war. Mit diesem „Rahmenprogramm" für die 
Ausbildung der Priesterbrüder war ein für die Maßstäbe der Frühen Neuzeit zweifellos sehr 
hohes Anspruchsniveau gegeben. Die zentralen Anforderungen an die Lehrenden der 
ordenseigenen Kollegien, die natürlich selbst Trinitarier sein mussten, wurden in den 
Konstitutionen wie folgt beschrieben: „Der Pater General wähle die Lektoren der Philosophie 
wie der scholastischen, expositiven und moralischen Theologie, und dies möge ihnen sechs 
Monate vor dem Kurs mitgeteilt werden, damit sie sich vorbereiten, und er möge immer 
gelehrte, gehorsame und mit Liebe erfüllte Personen dazu bestimmen, die Lehre des Heiligen 
Thomas [von Aquin] zu lehren, und nicht unnütze oder gefährliche Fragestellungen."26 

Auch Zulassungsbedingungen für die Aufnahme in den Orden fanden in die Konstitutionen 
Eingang, wobei hier besonders deutlich zum Ausdruck kommt, dass für die katholische 
Kirche der Frühen Neuzeit die Zugehörigkeit zu Judentum oder Islam als „Verbrechen" galt - 
und zwar als so schwerwiegendes, dass sogar die Nachkommen derart „Unreiner" von einer 
Aufnahme in Eliten-Formationen, wie sie geistliche Orden darstellten, ausgeschlossen 
blieben: „Es wird auch kein Neophyt zugelassen, und keiner, der in direkter Linie (in 
welchem Grad auch immer) von Juden, Mauren oder Maurisken abstammt, ebenso keiner, 
dessen Vorfahren in direkter Linie [...] wegen Verbrechen des Judaismus oder (Zugehörigkeit 
zu) Mohammedanischer Sekte von Inquisitoren [...] bestraft worden waren."27 

Dass dieselbe Regelung prinzipiell auch für Angehörige christlicher „Sekten" und deren 
Nachkommen galt, geht aus einer Anmerkung hierzu hervor, und wurde in einem gesonderten 
Dekret von Papst Innozenz XII. aus dem Jahr 1692 nochmals betont. Solche Beschränkungen 
galten im 17. und 18. Jahrhundert aber nicht nur für den Trinitarierorden, sondern waren 
durch das Papsttum in dieser oder ähnlicher Weise generell für alle Ordensgemeinschaften 
festgelegt worden. Zulassungskriterien betrafen nicht nur Aspekte der Konfession, sondern es 
gab auch eine ganze Reihe anderer Ausschlussgründe, insbesondere ansteckende oder 
schwere chronische Krankheiten, erhebliche Behinderungen sowie ehe-malige oder 
bestehende Leibeigenschaft. 
 

 

25  Regula Primitiva (wie Anm. 22), S. 77: „In recreationibus omnes cum modestia et honesta gravitate se 

gerant. Legatur ibi res aliqua spiritualis, vel de illa agatur, et saltem de rebus indifferentibus; non vero de 

genealogiis, stirpibus, nationibus, patriis, nuntiis et rumoribus inutilibus ad aedificationem, et profectum 

animarum; [...] Nullo tempore Religiosi nostri comoedias, aliosve actus, tametsi spirituales, agant". 
26  Ebd., S. 121: „Pater Generalis eligat Lectores tam Philosophiae, quam Theologiae scholasticae, expositivae 

et moralis, praeveniatque eos sex mensibus ante Cursum, ut se praeparent, semperque deputet Personas 

doctas, observantes, amantes docere doctrinam Sancti Thomae, non quaestiones inutiles, seu periculosas."  
27  Regula Primitiva (wie Anm. 22), S. 205: „Nec admittatur Neophytus; nec qui descenderit per lineam rectam 

(in quodlibet gradu) a Judaeis, Mauris, vel Mauriscis; nec ullus, cuius Praedecessores per lineam etiam 

rectam [...] ob Judaismi, vel sectae Mahometanae crimina puniti fuerint ab [...] Inquisitoribus." 
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Auf dem Auszug aus dem Stich von Vianden von Merian aus dem Jahre 1643 erkennt man: 

1 - die Trinitarierkirche 
2 - das Trinitarierkloster mit geschlossenem Kreuzgang 
3 - die Brauerei 
4 - die Scheune 
5 - den Stall 
6 -' das Hospital 
7 - den Hockelsturm 
8     -    die überdachten Türme der Ringmauer 
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Die Aufhebung des Trinitarierordens 

Wie schon erwähnt wurde, stand der Trinitarierorden der staatlichen Obsorge für 
verschleppte Untertanen immer mehr im Wege, sodass der Orden trotz seiner zweifellos 
karitativen Tätigkeit von Joseph II. am 21. November 1783 durch ein Hofdekret aufgehoben 
wurde. Begründet wurde diese Entscheidung mit dem Argument, dass die Befreiung von 
gefangenen Christen auch auf andere, „zweckdienlichere“ Art geschehen könnte. Schon am 
25. Februar desselben Jahres waren die Trinitarierklöster in Galizien, das ja seit 1772 der 
Habsburgermonarchie zugehörte, aufgehoben worden. Im Wiener Konvent befanden sich zum 
Zeitpunkt der Aufhebung insgesamt 46 Personen, 32 Priester, zwölf Laienbrüder und zwei 
Studenten. Die dem Wiener Trinitarierkonvent zugedachten Stiftungen, mit Kapitalien im 
sehr beachtlichen Ausmaß von etwa 800.000 Gulden gingen auf den von der Regierung 
administrierten „Religionsfond“ über28. Dabei waren bereits die letzten Jahre des Bestandes 
des Trinitarierordens in Österreich - wie bei etlichen anderen Orden auch - gekennzeichnet 
durch gezielte Diffamierung in der Öffentlichkeit, was u. a. durch die staatlichen Behörden 
betrieben wurde, die damit die Klosteraufhebungen vorbereiteten. In diesen Jahren entstanden 
etliche Schmähschriften, die sich u. a. auch gegen die Trinitarier richteten. Besonders ein Zitat 
von einem Grazer Anonymus aus dem Jahr 1792 illustriert eindrücklich, auf welches 
Unverständnis die Trinitarier in manchen Teilen der Bevölkerung gestoßen waren. Aus dem 
einfachen Grund, weil die Ordensleute in der Ausübung ihrer Befreiungsaktivitäten mit den 
„Türken“ in Beziehung traten, vermutete man eine Allianz mit denselben: „Sie [die 
Trinitarier] schleppten sogar unser bares Geld zu den türkischen Despoten und führten dafür 
ausländische elende Krüppel oder abgefeimte Spitzbuben ins Land.“

29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  Vgl. KOBLIZEK, Niederlassung (Anm. 1) 61. 
29  Zit. in: DE LEEUW, Trinitarier (Anm. 1), 26. 
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Liste von Befreiten 
aus den österreichischen Niederlanden und Kurtrier  

 
 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1720 

Jakob Riser aus Koblenz. 48 Jahre alt, Soldat unter General Jostiz, ½ Jahr in Gefangenschaft, 

befreit in der „Tartarey" (die tatarischen Gebiete am Nordufer des Schwarzen Meers); 

Lösegeldpreis: 200 fl. 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1725-1730 
 

Pieter Wandalova aus Antwerpen. 54 Jahre alt, 32 Jahre Gefangenschaft auf den Galeeren 

(!), befreit in Konstantinopel; Lösegeldpreis: 364 fl. 
 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1740 

 

Johann Opell aus Shuvagler30 in Luxemburg, 31 Jahre alt, Soldat beim Markgräflichen 

Hessischen Regiment, 1 Jahr in Gefangenschaft, befreit in Smyrna; Lösegeldpreis: 128 fl. 20 

xr., das Lösegeld stammt von Mitteln der Trinitarier selbst und von Almosen der Erbländer. 
 

Andreas Rancop aus Brüssel, wurde mit 10 fl. ausgeholfen. 
 

Andreas Barcops aus Brüssel. wurde mit 16 fl. 40 xr. ausgeholfen. (vielleicht derselbe) 
 

Andreas van Mil aus den österreichischen Niederlanden, wurde auf Kosten der Trinitarier 

nach Österreich mitgeführt. 
 

Georg Schreyer aus Brüssel, Soldat beim Harrachschen Regiment, wurde auf Kosten der 

Trinitarier nach Österreich mitgeführt. 
 

Michael Beer aus Neukirchen in Kurtrier. 34 Jahre alt, Corporal beim Alt-Badischen 

Regiment, 3 Jahre in Gefangenschaft auf den Galeeren, befreit in Konstanrinopel; 

Lösegeldpreis: 366 fl. 40 xr., das Lösegeld stammt vom Kaiser. 
 

Peter Bayer aus Trier. Zimmerergesell beim Heer, wurde auf Kosten der Trinitarier nach 

Österreich mitgeführt. 

 

30 Shuvagler: Schouweiler (Dippach) 
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Im Redemptionskatalog von 1753-1756 
 

Petrus Glester, aus Rebensberg im Banat (und ursprünglich aus Tritznunkirchen bei Trier). 

53 Jahre alt, 19 Jahre in Gefangenschaft, befreit in Csimi (vielleicht Ktima auf Zypern?); 

Lösegeldpreis: 432 fl. 17 xr., das Lösegeld stammt von den Almosen der Erbländer. 
 
 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1765-1768 
 

Peter Tennat aus Dornick in den österreichischen Niederlanden. 30 Jahre alt, 2 Jahre in 

Gefangenschaft, befreit in Belgrad, wurde mit 62 fl. 53 xr. ausgeholfen; das Geld stammte 

von den Almosen der Erbländer. 
 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1771-1773 
 

Franz Lallemann aus Brüssel. 41 Jahre alt, 4 Jahre in Gefangenschaft, befreit in Maschera in 

Algerien; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr., das Lösegeld stammt vom Sternkreuzorden 

(hochadeliger Damenorden, Vorsitz hatte jeweils die Kaiserin). 
 

Wilhelm Barbie aus Luxemburg. 31 Jahre alt, 4 ½ Jahre in Gefangenschaft, befreit in Algier; 

Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr., das Lösegeld stammt von den Almosen der Erbländer. 
 

Johann Koch aus Had in den österreichischen Niederlanden. 51 Jahre alt, 4 Jahre in 

Gefangenschaft, befreit in Algier; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr., das Lösegeld stammt von den 

Almosen der Erbländer. 
 

Martin Paper aus Weißenbruck bei Koblenz. 31 Jahre alt, 4 Jahre in Gefangenschaft, befreit 

in Algier; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr., das Lösegeld stammt von einer adeligen Stiftung der 

Familien Thauszy, Rottal, Kohary, Szirmay, Zadolsky und Nemay. 
 

Johann Nöwd aus Großhemestorf in Kurtrier. 26 Jahre alt, 1 Jahr und 8 Monate in 

Gefangenschaft, befreit in Maschera in Algerien; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr.; Lösegeld 

stammt von den Almosen der Erbländer. 
 

Wilhelm Arnold aus Elße in Kurtrier. 26 Jahr alt, 3 Monate in Gefangenschaft, befreit in 

Maschera in Algerien; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr.; das Lösgeld stammt von den Almosen 

der Erbländer. 
 

Gotthard Zirbiß aus Altenreich in Kurtrier. 43 Jahre alt, 4 Jahre in Gefangenschaft, befreit in 

Algier; Lösegeldpreis: 994 fl. 20 xr., das Lösegeld stammt von den Almosen der Erbländer. 
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Im Redemptionskatalog von 1773-1776 

Franz Masure aus Monti31 in den österreichischen Niederlanden. 30 Jahre alt; Lösegeldpreis: 
212 fl. 30 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-Liechtensteinischen Stiftung. 

 

Nikolaus Schirringer aus Leninga32 in den österreichischen Niederlanden, 38 Jahre alt, 4 
Jahre in Gefangenschaft; Lösegeldpreis: 212 fl. 30 xr., das Lösegeld stammt von der 
Herzoglich Savoy-Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Johann Baptist Fetz aus Luxemburg, 44 Jahre alt, 1 Jahr in Gefangenschaft, befreit in 
Algier; Lösegeldpreis: 1156 fl. 17 xr.; das Lösegeld stammt von allen adeligen Stiftungen 
gemeinsam. 
 
 
 
 

Im Redemptionskatalog von 1777-1780 

Joseph Voos aus Steibigny33 in den österreichischen Niederlanden. 31 Jahre alt, 5 Jahre in 
Gefangenschaft, befreit in Algier; Lösegeldpreis: 1233 fl. 53 xr., das Lösegeld stammt von 
der Herzoglich Savoy-Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Johannes Michet aus Rebach (bzw. Rebecq-Roguon?) aus den österreichischen 
Niederlanden. 29 Jahre alt, 3 Jahre in Gefangenschaft, befreit in Smyrna; wurde mit 375 fl. 43 
xr. ausgeholfen; das Geld stammte von der Herzoglich Savoy-Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Dominicus Adorni aus Brüssel, 40 Jahre alt, 7 Jahre in Gefangenschaft, befreit in 
Konstantinopel; wurde mit 287 fl. 51 xr. ausgeholfen; das Geld stammt von den Almosen der 
Erbländer.  
 

Konstantin Malier aus Trier. 27 Jahre alt, Hutmacher, 5 Jahre in Gefangenschaft, befreit in 
Algier; Lösegeldpreis: 1275 fl. 42 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-
Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Michael Schal aus Trier, 29 Jahre alt, Klampferer, 5 Jahre in Gefangenschaft, befreit in 
Algier; Lösgeldpreis: 1275 fl. 42 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-
Liechtensteinischen Stiftung. 

 

 

 

31 Monti: Mont (Bastogne) 
32 Leninga: Lenningen (Remich) 
33 Steibigny : Sterpigny (Sterpenich/Arlon) 
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Im Redemptionskatalog von 1780-1783 
 

Kaspar Neudorf aus Koblenz, 33 Jahre alt, 4 Jahre in Gefangenschaft, befreit in Algier; 

Lösegeldpreis: 921 fl. 33 xr.; das Lösegeld stammt von den Almosen im Reich (gemeint sind 

die nicht-habsburgischen deutschsprachigen Gebiete des Heiligen Römischen Reichs). 
 

Heinrich Mayer aus Luxemburg, 41 Jahre alt, Kapitän des Schiffs „Die Prosperität von 

Ostende", ½ Jahr in Gefangenschaft, befreit in Algier; Lösegeldpreis: 274 fl. 39 xr.; das 

Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Heinrich Mayer aus Luxemburg, 25 Jahre alt (es dürfte sich um einen nahen Verwandten des 

Vorigen handeln), zweiter Offizier, ½ Jahr in Gefangenschaft, befreit in Algier; 

Lösegeldpreis: 274 fl. 39 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-

Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Heinrich Dehal aus Ostende, 37 Jahre alt, Matrose, ½ Jahr in Gefangenschaft, befreit in 

Algier; Lösegeldpreis: 274 fl. 39 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-

Liechtensteinischen Stiftung. 
 

Johannes Curatz aus Antwerpen, 27 Jahre alt, Matrose, ½ Jahr in Gefangenschaft, befreit in 

Algier; Lösegeldpreis: 274 fl. 39 xr.; das Lösegeld stammt von der Herzoglich Savoy-

Liechtensteinischen Stiftung. 
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Jean Milmeister 
 

 

VICTOR HUGO UND ADOLPHE PAULY 

 

 

 

 

„Victor Hugo a plongé dans la vie luxembourgeoise et nul autre n'a connu le pays comme 
lui, nul autre n'a écrit autant de textes qui se rattachent au Luxembourg”, sagte Prof. Tony 
Bourg vor 40 Jahren während seiner Konferenz ”Sur les pas de Victor Hugo” im Viandener 
Trinitarierkreuzgang. 

Unter den berühmten Schriftstellern Jean Racine, Francois-René de Chateaubriand, Johann 
Wolfgang von Goethe, Jules Michelet, Victor Hugo, André Gide, Paul Claudel und Ernest 
Hemingway, die Luxemburg besuchten, ist Victor Hugo der einzige, der sich für die 
Lokalbevölkerung interessierte und den Kontakt mit ihr suchte. Seine Tagebuchnotizen geben 
uns darüber Auskunft: 

7. August 1862. «Diné, couché et déjeuné à l'Hôtel du Luxembourg.»
1) 

Das ”Hôtel du Luxembourg” in Vianden, das spätere Haus Plein in der Sanatoriumstraße, 
gehörte der Familie Nicolas Pauly-Thurmes. Auch bei seinen späteren Besuchen stieg Victor 
Hugo im ”Hôtel de Luxembourg” ab und es sollte bald eine Freundschaft mit dem Sohn 
Adolphe Pauly, Weinhändler, Industrieller, Präsident der Viandener Philharmonie (1858-
1876), Bürgermeister (1859-1875) und Abgeordneter (1869-1875) entstehen. „Kein anderer 
Luxemburger sollte soviele Beziehungen mit Victor Hugo haben wie dieser Viandener“, 
schrieb Tony Bourg.2) 

Adolphe Pauly (Victor Hugo schreibt ”M. Paüly-Strasser” – ”Paüly” damit es auf fran-
zösisch nicht "Poly" klingen sollte und ”M. Paüly-Strasser”, um Adolphe, der mit Henriette 
Strasser verheiratet war, von seinem Vater, ”M. Paüly-Thurmes” zu unterscheiden), wird 
regelmäßig in den Tagebuchnotizen des Dichters erwähnt. 

Am 25. September 1863 kehrte Victor Hugo nach Vianden zurück und notierte:  

«Arrivés à 4 h. à l'Hôtel de Luxembourg. Le fils de l'hôtelier, jeune homme distingué et 

intelligent, musicien, ami de Knaff de La Rochette, qui est poëte.» 

Am Nachmittag des 26. September 1863 besuchte der Dichter mit Adolphe Pauly Burg 
Falkenstein. Er schrieb in sein Tagebuch: 

«A 3 h. ½ nous sommes de retour à Vianden. J'invite notre hôte et guide M. Paüly-Strasser 

a dîner…» 

Am 19. September 1865 besuchte Victor Hugo wieder Vianden mit seinem Sohn François-
Victor Hugo, seiner Geliebten Juliette Drouet und dem belgischen Journalisten Gustave 
Frédérix. Er notierte in seinem Tagebuch: 

«Nous arrivons à 5 h. Hôtel de Luxembourg. M. Paüly-Strasser vient sur le pont.» 

 

 

1 )  Tony Bourg - Frank Wilhelm. Le Grand-Duché de Luxembourg dans les Carnets de Victor Hugo s.d. S.35 
2) T. Bourg - F. Wilhelm. op. cit. S.48 
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Noch vor dem Abendessen besuchte der Dichter die Burg. Nach dem Abendessen spielten 
Gustave Frédérix und Adolphe Pauly Klavier. 

Am 20. September 1865 fuhr Adolphe Pauly Victor Hugo und sein Gefolge mit seinem 
Kabriolett nach Bourscheid, wo sie die Burg besuchten. Er schrieb in sein Tagebuch: 

«M. Paüly-Strasser a apporté du vin de Moselle et de l'eau de Seltz, qui sont fort bien 

venus dans cette ruine. Retour à Vianden à dix heures... Jꞌinvite M. Paüly à dîner.  J.J.
3)

  très 

souffrante des ascensions, des montées et des vertiges, ne dîne pas et se couche. 

Pendant le dîner on me donne une sérénade, je remercie de la fenêtre. Ce sont les 

habitants du pays, formés en société philharmonique. Je leur dis: „Les sociétés chorales 

d'Allemagne cherchent la liberté par la fraternité.» 

Es war die Viandener Philharmonie, deren Präsident Adolphe Pauly war, die das Konzert 
spielte. Victor Hugo scheint kein klares Bild über die politischen Verhältnisse in Luxemburg 
gehabt zu haben, denn obschon Luxemburg bis 1866 noch dem Deutschen Bund angehörte 
und eine preußische Besatzung bis 1867 in der Festung Luxemburg war, war das 
Großherzogtum seit 1815 ein selbständiger Staat und hatte seit 1839 eine eigene Regierung 
trotz der Personalunion mit den Niederlanden. 

Victor Hugo bat Adolphe Pauly, ihm eine antike Tür zu verschaffen. Als dieses gelungen 
war, schrieb der Dichter ihm am 18. November 1865, er solle die Tür sorgfältig verpacken 
und nach Hauteville House auf Guernesey schicken lassen. Dort kam sie im Dezember 1865 
an. 

Nachdem Victor Hugo am 21. September 1865 mit seinen Begleitern und Adolphe Pauly 
gefrühstückt und die Hotelrechnung von 95 Franken für den zweitägigen Aufenthalt bezahlt 
hatte, reiste er um 2 Uhr weiter nach Clerf. 

Victor Hugo, der 1870 nach Paris zurückgekehrt war, wurde im März 1871 durch den Tod 
seines Sohnes Charles nach Brüssel gerufen, von wo aus er den Kommunardenaufstand 
erlebte. Als er den Kommunarden bei sich Asyl anbot, wurde er durch ein Dekret vom 30. 
Mai 1871 von der belgischen Regierung ausgewiesen. 

Am 1. Juni reiste Hugo mit Juliette Drouet, Alice, der Witwe seines Sohnes Charles, 
seinem Sohn Francois-Victor, seinen Enkelkindern Georges und Jeanne sowie den 
Dienstmädchen Mariette, Louise und Suzanne nach Luxemburg ab, wo sie im ”Hôtel de 
l’Europe” abstiegen. Der Dichter wollte nach Vianden reisen, aber ein Brief von 
Bürgermeister Ad. Pauly bat ihn, den Besuch einige Tage aufzuschieben, da das ”Hôtel 
Koch” durch die Kirmes überfüllt wäre. In Wirklichkeit wollte der Bürgermeister die 
Anweisungcn der Regierung abwarten, die er am 5. Juni erhielt: 

«Le Gouvernement n'a jusqu'à présent aucun motif d'empêcher M. V. Hugo de faire 
un court séjour dans le Grand-Duché. Mais il est entendu que M. V. Hugo respec-
tera nos lois, ne posera aucun acte et ne publiera rien qui puisse nous brouiller avec 
nos voisins. 

   Le Ministre d'État, Président du Gouvernement Servais» 
 

Am 7. Juni 1871 notierte Victor Hugo: 

«5 h. 20 minutes. Télégramme de Paüly-Strasser, bourgmestre de Vianden, m'annonçant 

que j'y suis attendu demain jeudi.» 

 
 

3)  J.J. (Juju) ist Juliette Drouet 
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Am 8. Juni 1871 um 3 Uhr 30 reiste Victor Hugo mit seinem Gefolge mit der Bahn nach 

Diekirch und von da mit zwei Kutschen nach Vianden. 

«Nous sommes arrivés à Vianden à sept h ½ du soir. Le bourgmestre M. Paüly nous 

attendait. Nous sommes descendus à l'Hôtel Koch, auberge plutôt qu'hôtel.» 

Das ”Hôtel Koch” war eben eröffnet worden und wurde von Marie Koch geführt (später 

Epicerie Jacques Haentges, heute ein Teil des ”Hôtel Victor Hugo”). Der Dichter bewohnte 

den ersten Stock des gegenüberliegenden Hauses (heute Maison de Victor Hugo). 

Am 9. Juni 1877 schreibt Victor Hugo: 

«J'ai eu M. Paüly, le bourgmestre, à dîner. Au dessert j'ai bu à la ville de Vianden et à son 

bourgmestre. - Victor
4)

 et Alice, en compagnie du bourgmestre, ont été voir le château. La 

pluie m'en a empêché.» 

«Il a eu en notre honneur, musique chez le bourgmestre, et très bonne musique. Alice 

tenait le piano, M. Paüly l'orgue...», heißt es am 11. Juni 1871. 

Adolphe Pauly dürfte eher auf einem Harmonium als auf einer Orgel gespielt haben. 

Am 13. Juni 1871 notierte Victor Hugo: 

«Le Luxemburger Zeitung m'apporte des vers allemands à Victor Hugo. M. Paüly me les 

traduit.» 
 

Luxemburger Zeitung 

10 juin 1871 

Der Luxemburger an V. Hugo 

Bist du von dem Wracke deines Schiffes 

Das, vom glühnden Himmelsstrahl durchschmettert 

Flammend brach am Felsen eines Riffes 

Glücklich hier aufs Eiland nun geklettert: 

Sei uns willkomm, hartgeprüfter Schiffsmann. 

Sei, berühmter Sänger, mir willkommen;  

Meine Hütte soll dich freundlich schützen.  

Hat das Schicksal Alles dir genommen:  

Oben sollst an meinem Tisch du sitzen, und  

auf meinem besten Lager ausruhn. 

Und ich will zu deines Schlafes Schonung  

Nur was Müden angenehm beginnen.  

Klein ist wohl nur meine liebe Wohnung,  

Aber Treu' und Friede walten drinnen  

Und ein weis bestimmtes Maß der Freiheit. 

 

4)  François-Victor Hugo, der Sohn des Dichters 
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Horch, wie draußen noch die Wellen tosen, 

Nach dem Riesenkampfe, den sie hatten!  

Doch mein kleiner Garten zeigt dir Rosen,  

Und der Hain gibt frei dir seinen Schatten: 

Keine Schlange kauert drin im Dickicht. 

Aber hattest du dir wild die Hände  

Selbst bewehret mit der Feuerfackel,  

Und die unheilvollen Flammenbrände 

Selbst geworfen an des Schiffs Getakel 

Rasend in verwegenfreiem Unsinn;  

Und du wolltest nahen meiner Hütte  

Mit dem Feuer nun auch als Vertilger:  

Schnell dann fleuch nur fort aus unsrer Mitte, 

Fleuch von hinnen, fremder falscher Pilger, 

Und verletz nicht unser frommes Gastrecht. 
 
 

    M.R. 

 
 

Der Autor M.R. dürfte kein geringerer als unser Nationaldichter Michel Rodange (1827-
1876) sein. Bemerkenswert ist die letzte Strophe mit dem Aufruf, ”unser frommes Gastrecht” 
nicht zu verletzen. 

Adolphe Pauly wurde am 14., 15., 17. und 18. Juni 1871 von Victor Hugo zum Abend-
essen eingeladen. 

Obschon Victor Hugo diesmal nicht im "Hôtel de Luxembourg" logierte, hatte Adolphe 
Pauly, in Begleitung von Victor Hugos Schwiegertochter Alice Hugo-Dehaene, am 16. Juni 
1871 François-Victor Hugo mit der Kutsche nach Ettelbrück5)  zum Bahnhof gefahren. 

Am 17. Juni 1871 hatte A. Pauly mit Victor Hugo einen Ausflug nach Falkenstein 
gemacht. Victor Hugo saß auf dem Bock neben A. Pauly, während Alice Hugo, Juliette 
Drouet und der kleine Georges in der Kutsche saßen. Über die neue Straße nach Stolzemburg 
erreichten sie Bivels,  fuhren auf einer Furt durch die Our und kamen um 6 Uhr bei der 
Burgruine an. Im Regen traten sie die Heimfahrt an und waren um 8 Uhr wieder in Vianden. 

Victor Hugo  liebte  die  Gesellschaft  des  jungen,   intelligenten  Bürgermeisters und 
plauderte gerne mit ihm über Land und Leute, so dass er bald über ein gutes Hintergrund-
wissen über die lokalen Verhältnisse verfügte, wie man in seinen Tagebuchnotizen feststellen 
kann. 

Am 21. Juni 1871 lud Victor Hugo Adolphe Pauly mit seiner Gattin Henriette Strasser zum 
Abendessen ein. Es ist die erste Erwähnung der jungen Frau, die 1835 in Schoenberg (St. 
Vith) geboren war und am 25. Juni 1871 mit Alice Hugo einen Ausflug nach Diekirch6) 
machte. Nach ihrer Rückkehr lud der Dichter sie zum Abendessen ein. 

 

5) Victor Hugo schreibt „Heydelbruck“ 
6)  Victor Hugo schreibt „Diekirsch“ 
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Am 22. Juni 1871 machte Victor einen Spaziergang mit Suzanne, der Kammerfrau von  
Juliette Drouet, die den kleinen Georges trug, und Mariette (Marie Leclanche), dem 
Dienstmädchen der Familie Hugo, die Jeanne trug. 

«Nous avons monté la colline en face de la ruine, sur la rive gauche de l'Our.» 

Sie waren die ”Kalchesbaach”, den damaligen Zufahrtsweg zum Scheuerhof, hochgestie-
gen und genossen von der Anhöhe aus, wo später das Sanatorium gebaut wurde, einen 
herrlichen Blick auf Vianden. 

«M. Paüly est venu nous prendre en voiture, ces dames, Georges et moi. Nous sommes 

montés tout en haut de la colline nord de Vianden. Nous sommes sortis par la route de 

Cologne et la forêt de Roth, et revenus par la côte d'Echternach...  J'ai retenu M. Paüly à 

dîner.» 

Waren sie über den längeren, doch besseren Fahrweg zum Neuscheuerhof gefahren, wo sie 
auf die Landstraße Obersgegen-Neuerburg stießen, die alte römische Höhenstraße Wallendorf 
- Obersgegen - Neuerburg - Prüm - Köln (die ”route de Cologne”) über die sie südlich durch 
den Kammerwald nach Roth fuhren? Wenn sie vom Scheuerhof direkt auf einem Waldweg 
durch den Kammerwald, an der mächtigen, alten ”Kaisereiche” (”Maderkoost”) vorbei nach 
Roth gefahren wären, hätte Victor Hugo diese im seinem Tagebuch erwähnt. 

Am 26. Juni 1871 hatte Adolphe Pauly in der Stadt Luxemburg 500 Franken für Victor 
Hugo von der ”Banque Berger” abgehoben und davon u.a. in Diekirch die beiden Kutschen 
bezahlt, die den Dichter mit seinem Gefolge am 8. Juni 1871 nach Vianden gebracht hatten, 
und eine Flasche Tinte bezahlt. 

Am folgenden Tag machte der Dichter mit A. Pauly einen Ausflug nach Diekirch und 
nahm wieder mit ihm das Abendessen ein. 

Am 2. Juli 1871 war es nun am Bürgermeister, Victor Hugo mit Juliette Drouet, François-
Victor Hugo, Alice Hugo und dem Enkel Georges zum Abendessen einzuladen. Auch der 
Notar Willibrord Meyer aus Vianden und der Richter am Diekircher Tribunal François Elter 
mit seiner Gattin Thekla7) nahmen am Essen teil, ʺmonde aimable, intelligent et cordial.ʺ 

20. Juli 1871 – «Nous déjeunions. Le bourgmestre entre dans le jardin où est notre table et 

me dit: Je vous présente deux compatriotes.» Der eine war La Cécilia, der während der 
„Commune“ General gewesen war und Victor Hugo sprechen wollte. 

Am Abend lud der Dichter Adolphe und Henriette Pauly mit ihren Kindern Théodore     
(* 1865) und Aline (* 1867), Jean Knaff aus Fels, Dr. Jakob Steinhausen aus Vianden und 
Philipp André von Schloss Roth zum Abendessen ein, um seinen Namenstag und den seines 
Sohnes François-Victor, dessen Taufname eigentlich Victor war, zu feiern. 

24. Juli 1871 – «Je recommande ...à M. Paüly la veuve Garreau.» 

Mit der einundzwanzigjährigen Marie Garreau-Mercier aus Paris, die bei ihm Zuflucht 
gesucht hatte, sollte Victor Hugo später eine Liebesaffäre haben. Wahrscheinlich bat er den 
Bürgermeister, ihr Arbeit zu beschaffen. 

Adolphe Pauly reiste am 24. Juli 1871 mit Jean Knaff nach Brüssel. Als er am 1. August 
1871 zurückkehrte, brachte er das Manuskript des Buches ”Les hommes en exil” mit, das 
Charles Hugo, der verstorbene Sohn des Dichters veröffentlichen wollte. 

1. August 1871    -    «A 5 h. après midi, M. Paüly nous a invités, ces dames et moi, à une 

promenade en bateau. Nous sommes allés chercher le bateau à une portée de fusil en aval, 

tout près d'un barrage où il y a une petite chute. En entrant dans le bateau, ces dames sont un 

peu tombées. M. Paüly a saisi l'aviron, mais l'eau était très grosse, et nous avons, malgré ses 

 
7) François und Thekla Elter sollten V. Hugo am 23. August 1871 mit seinem Gefolge nach Diekirch einladen. 
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efforts, dérivé vers la chute. Cependant nous avons pu atterrir à la rive opposée, qui est un 

escarpement. Au pied de cet escarpement, nul moyen de grimper. M. Paüly a essayé 

de gagner seul l'autre bord, mais il a dérivé et a dû se jeter à l'eau. Le bateau vide a franchi 

la chute. Du reste c'était un bain pour M. Paüly. II n'y avait que trois pieds d'eau. Des enfants 

ont crié. Un homme du métier est venu à notre aide. On a trainé le bateau sur la prairie au-

dessus de la chute, puis on l'a remis à flot, et l'homme est venu nous chercher dedans. M. 

Paüly en sera quitte pour changer de vêtement et ces dames de chaussures. J'ai invité M. 

Paüly à diner.» 

Die Kahnfahrt mit A. Pauly fand beim ”Wehr” der ”Follmühle” statt, in der ursprünglich 
”Tirtéch“ (Leinentuch mit Wolle) gewalkt und später Strom erzeugt wurde. 

Wahrscheinlich war es Henri Besseling, der Eigentümer der ”Follmühle”, der A. Pauly an 
dem steilen Abhang zu Hilfe kam. Sein Sohn Ignaz Besseling erinnerte sich noch an Victor 
Hugo: Stolz berichtet er von seiner Vertrautheit mit Victor Hugo... Ruderte der Bube seinen 
Kahn durch die Wellen der Our, in der Nähe der väterlichen Mühle, gesellte sich nicht selten 
der greise Dichterfürst zu ihm in den Nachen, und beide waren gut Freund.8) 

2. August 1971    -  «A 4 h. ½, promenade en voiture. M. Paüly nous guidait. Nous sommes 

allés par le haut plateau au-dessus de Vianden, route de Clairvaux, puis à travers champs à 

pied, voir une magnifique vallée de l'Our. Un cirque de hautes collines entourant comme un 

amphithéâtre une sorte de mont figurant un proscenium ou une estrade. Un peu en arrière de 

ce mont, la croupe escarpée qui porte Ia ruine de Falkenstein. Au fond, en bas, la rivière 

tordue comme une couleuvre. Nous sommes rentrés à Vianden à 7 h. 20 m.» 

A. Pauly und V. Hugo fuhren mit der Kutsche zum Nikolausberg hoch und gingen von dort 
zu Fuβ den alten ”Léichewee” hinab, auf dem früher die Toten aus Bivels über den 
Nikolausberg auf den Friedhof von Fouhren gebracht wurden. 

Am 3. August 1871 kam A. Pauly zu V. Hugo ins Zimmer und brachte ihm eine Notiz aus 
einer deutschen Zeitung, die er übersetzt hatte. Danach sollte der italienische Freiheitskämpfer 
Giuseppe Garibaldi (1807-1883) Victor Hugo besuchen. Als Garibaldi, der 1870 mit seinen 
Rothemden Frankreich zu Hilfe geeilt war, im Februar 1871 in die ”Assemblée Nationale” 
gewählt worden war und diese die Wahl nicht validieren wollte, hatte Victor Hugo, der 
ebenfalls Abgeordneter war, am 8. März 1871 aus Protest demissioniert. 

Die Nachricht war jedoch eine Zeitungsente. 

6. August 1871. - «Promenade, nous deux et M. Paüly dans la vallée de l'Our, jusqu'à 

Wallendorf.» 

Am 10. August 1871 brachte A. Pauly dem Dichter 1.500 Franken von der ”Banque 
Berger” aus der Stadt Luxemburg mit. V. Hugo lud ihn zum Abendessen und zum 
Mittagessen am folgenden Tag ein. 

«Excursion sur la montagne tous les trois [nous deux et M. Paüly]. Voiture à deux 

chevaux. Retour au haut plateau d'où l'on voit Falkenstein. J'ai fait une ébauche de ce grand 

paysage. De là nous sommes allés sur le plateau voisin d'où l'on voit Vianden. Nous sommes 

allés à pied jusqu'au bord de l'escarpement. Vue splendide. Rien de plus grand. Cette 

immense ruine dans cet immense entassement, ce donjon dans ce tas de collines, c'est mélan-

colique et sauvage. Un pas de plus et l'on voit la ville au fond de la vallée, et la rivière.» 

 Victor Hugo und Adolphe Pauly waren (wahrscheinlich mit Juliette Drouet) zum 
”Léichewee” zurückgekehrt, wo der Dichter auf halbem Weg das Panorama, die Ourschleife 
bei Bivels zeichnete. 

 

8)  Escher tageblatt 5.3.1951 
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Le 2 août 1871 Victor Hugo contempla du haut plateau au nord de Vianden le paysage 

sauvage de la Vallée de l'Our: «Un cirque de hautes collines entourant comme un 

amphithéâtre une sorte de mont figurant un proscenium ou une estrade. Un peu en 

arrière de ce mont, la croupe escarpée qui porte la ruine de Falkenstein. Au fond, 
en bas, la rivière tordue comme une couleuvre.»

Le 1 août 1871 Victor Hugo fit une nouvelle excursion sur les hauteurs. «Retour au 

haut du plateau d'où l'on voit Falkenstein. J'ai fait une ébouche de ce grand 
paysage.»

0 

 

Im Beitrag „Victor Hugo pionnier du tourisme viandennois“ (Nouvelle Europe N. 49 1985 S.37) identifizierte         
J. Milmeister zum ersten Mal die „paysage ardennais – Öslinger Landschaft“ (Joseph-Emile Muller. Victor Hugo 
au Luxembourg. Luxembourg 1982 Abbildung 50) als „Bivelser Këppchen“. 
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Die Zeichnung wurde von Joseph-Emile Muller 9) als ”paysage ardennais” veröffentlicht. 

12. August 1871.  -   «Joie. Victor et Alice sont revenus aujourd'hui. II était 7 h. du soir. 

Nous avons dîné tous ensemble, plus le bourgmestre que j'avais invité.» 

Alice Hugo war am 2. August 1871 nach Brüssel gereist, angeblich um ihren Gynäkologen 
Dr. Hiernaux zu konsultieren. Oder war es vielleicht ein Vorwand, um ein wenig Abstand von 
Victor Hugo zu gewinnen, der ihr früher den Hof gemacht hatte? 

Victor Hugo war damals bis über die Ohren in die reizende Alice verliebt. Doch diese gab 
einem jüngeren Verehrer den Vorzug - Charles Hugo, dem Sohn des Dichters, der ebenfalls 
für Alice Feuer gefangen hatte. Charles sah sie fast täglich und kam so fast regelmäßig zu 
spät zum Familientisch. Erzürnt befahl Victor Hugo, seinem Sohn Charles beim Mittagessen 
das Kotelett zu streichen. 

Alice schickte er einen Brief mit den Worten: «Tu peux souhaiter ce que tu voudras. Que 

désires-tu que je fasse, enfant cruelle? - V.H.» 

Als Alice den Brief las, lächelte sie, kritzelte etwas auf die Rückseite und schickte ihn 
umgehend zurück. Hocherfreut über die schnelle Antwort, öffnete Victor Hugo den Brief in 
fieberhafter Eile und begann erwartungsvoll zu lesen: «Je désire que vous lui rendiez sa 

côtelette. - A.» 

Es scheint in Vianden einen Zwischenfall zwischen beiden gegeben zu haben, denn am 7. 
August 1871 hatte François-Victor Hugo seiner Schwägerin Alice von Chaudfontaine nach 
Brüssel geschrieben: «La lettre... ne m'explique que trop les motifs de ta brusque excursion à 

Bruxelles. - Tu penseras sans doute, comme moi, qu'il est urgent de ne pas laisser envenimer 

l'incident. Aussi je compte retourner à Vianden au plus tard samedi prochain. De ton côté tu 

pourras me rejoindre, et nous rentrerons ensemble au bercail.» 

18. August 1871    -   «J’ai eu à dîner M. et Mme Philippe André, M. et Mme Paüly-

Strasser, M .  Philippe André et M. Léon Dommartin, plus les deux enfants Paüly, les petites 

jumelles de M. Ph. André, les deux jeunes filles de l'avocat Schönbrod, de Trèves. II y avait 

deux tables, une (de) dix couverts pour nous, et une de neuf couverts pour les enfants.»
 

Victor Hugo erwähnt Philipp André irrtümlicherweise zweimal. Das zweite Mal dürfte es 
sich um dessen Bruder Karl-Theodor André (1822-1883), Abgeordneter (1848-1854) und 
1860-1875), Dichter,  Arbeiterführer  (”de rouden André”), handeln. 

Am 20. August 1871 lud A. Pauly seinerseits Victor Hugo sowie Philipp und Augusta 
André zum Mittagessen ein und nahm das Abendessen wieder bei V. Hugo ein. 

Am 21. August 1871 teilte Adolphe Pauly dem Dichter per Telegramm mit, dass er ihm 
und seinem Gefolge Zimmer im ”Hôtel de Paris” in Altwies besorgt hatte. 

Am 26. August 1871 traf Victor Hugo in Altwies ein und lud noch am selben Abend 
Adolphe Pauly, der vom 21. bis 31. August 1871 in Mondorf weilte, zum Essen ein. Solange 
Pauly in Mondorf war, aß er jeden Abend mit dem Dichter. 

Victor Hugo erwähnt Adolphe Pauly zum letzten Mal am 21. September 1871, als er mit 
ihm, Norbert Metz (1811-1855), Ingenieur, Mitbegründer der ”Société A. Metz et Cie”, 
Abgeordneter, und mit Dr. Charles Marchal, Direktor von Bad Mondorf, zu Mittag aß. 

Am 23. September 1871 reiste V. Hugo mit seinem Gefolge nach Diedenhofen ab. 

Während Victor Hugos dreimonatigen Aufenthalts in Luxemburg im Jahre 1871 war 
Adolphe Pauly ohne Zweifel der Luxemburger, zu dem er die engsten Beziehungen hatte. 

 
9 )   Joseph-Emile Muller. Victor Hugo au Luxembourg. Section des Arts et Lettres de l'Institut Grand-Ducal. 

Luxembourg Nr. 50 
Das Panorama wurde als "Bivelser Këppchen" von J. Milmeister identifiziert, der mit Katasterdirektor N. 
Folmer den Standpunkt ausfindig machte, von dem aus V. Hugo die Zeichnung gemacht hatte. Dort wurde 
eine Gedenktafel in Form einer Malerstaffelei errichtet. 
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Edmond de la Fontaine 
 

 

VIANDEN ET SES ENVIRONS EN 1885 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 

La ville de Vianden, autrefois capitale d'un vaste comté, est le centre d'un petit coin de 
terre, qu'on est unanime à appeler une Suisse en miniature. La puissante famille qui habitait 
l'antique castel de ce lieu, occupe un rang des plus distingué durant tout le moyen-âge, et, 
aujourd'hui encore, un descendant de ces nobles preux est placé sur le trône des Pays-Bas. Les 
ruines imposantes du vieux manoir féodal, qui n'ont pas leur pareil dans tout le Grand-Duché 
de Luxembourg, ni dans les contrées avoisinantes, ne discontinuent pas à faire l'admiration de 
l'archéologue et de l'artiste. L'intérêt que Vianden inspire a captivé Victor Hugo, qui y fit des 
séjours répétés avec sa famille. Cet intérêt n'a fait que croître, et le nombre des touristes qui 
viennent visiter cette perle de notre pays, naguère encore trop peu connue, est monté dans les 
derniers temps à trois mille par an. 

En 1851 le Dr Aug. Neyen publia dans un volume intitulé Histoire de la  ville de Vianden et 
de ses comtes, le fruit de longues et savantes recherches. Cet ouvrage n'existe plus dans le 
commerce. L'année dernière, M. Charles Arendt, architecte de l'État, fit paraître une 
Monographie du château de Vianden. Ce magnifique album contient vingt et un planches in 
folio, avec texte explicatif et un précis historique. Si l'on ajoute quelques notes et notices sur 
Vianden, éparses dans différentes publications, on aura toute la littérature qui concerne cette 
localité. Un guide pratique du touriste, c'est-à-dire un petit ouvrage dans lequel se trouverait 
condensé en quelques pages tout ce qu'il importe de savoir à un visiteur de Vianden et de ses 
environs, fait donc jusqu'ici complètement défaut. C'est cette lacune que j'essaie de combler 
en livrant à la publicité les lignes sans prétention qui vont suivre. 

 

 

Notices topographiques et statistiques 
 

Selon Vosgien, Vianden se trouve placée par 23 dégrés 48m de longitude et 49 dégrés 30m 
de latitude. 

Le terrain sur lequel la ville est bâtie, les rochers et les montagnes fort élevés qui 
l'entourent, appartiennent au chiste argileux de la grauwake du terrain dévonien. 

La ville est située au pied de son ancien château, en partie dans un large ravin descendant 
vers l'Our, et en partie dans la vallée étroite et profonde de cette rivière. Cette situation 
encaissée fait non seulement régner à Vianden une température relativement fort douce, 
puisqu'on y cultive avec succès la vigne et le pêcher; mais elle produit encore des 
phénomènes fort curieux. C'est ainsi que les tempêtes les plus furieuses ne s'y font ressentir 
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que par quelques légers coups de vent; que les coups de tonnerre les plus éclatants n'y causent 
qu'un faible bruit, et que jamais la foudre n'y est tombée. 

La ville de Vianden est baignée par l'Our. Cette rivière prend sa source au nord-ouest de 
St. Vith. En quittant la Prusse elle forme limite entre cet État et le Grand-Duché de 
Luxembourg jusqu'à Vianden, dont elle traverse la banlieue. La ville proprement dite est 
située sur la rive droite et le faubourg sur la rive gauche. A la sortie de ce territoire, la rivière 
redevient frontière, caractère qu'elle garde jusqu'à Wallendorf, où elle se jette dans la Sûre, 

après un parcours d'environ 50 kilomètres. L'Our n'est pas navigable, et quoique flottable, elle 
ne sert qu'à activer des usines. Ses eaux claires et limpides sont très poissonneuses et 
particulièrement affectionnées par la truite, si chère aux gourmets. Dans les derniers mois de 
l'année, le saumon et la truite saumonnée remontent cette rivière pour y frayer. On en prend 
alors souvent, et surtout à Vianden, de fortes quantités, au moyen, soit de carrelets de grandes 
tailles, soit d'éperviers à larges mailles, soit de nasses à verges d'osiers; on les prend aussi au 
harpon et au trident, mais ce dernier procédé ne s'exerce que la nuit. Trois hommes montent 
dans une barque; l'un conduit l'embarcation; le second éclaire la marche à l'aide d'une torche 
enflammée, et le troisième lance le harpon sur le poisson. 

La pêche dans l'Our est soumise à deux législations différentes. En amont et en aval du 
territoire de Vianden, où cette rivière forme limite, la pêche est régie par l'ordonnance de 
Louis XIV, du 13 aoüt 1669. Cette ordonnance contient entre autres les dispositions 
suivantes: «II est défendu de pêcher à une autre heure que depuis le lever du soleil jusqu'à son 
coucher, sauf aux arches des ponts, aux moulins et aux gares où se tendent des dideaux. Dans 
les rivières où la truite abonde (comme c'est le cas pour l'Our), la pêche est interdite du 1er 

février jusqu'à la mi-mars. La loi du 14 florial, an X, permettant la pêche à la ligne flottante et 
à la main dans les rivières navigables, ces manières de pêcher sont à plus forte raison 
permises dans les rivières non navigables, telle que l'Our. La partie exclusivement 
luxembourgeoise de cette rivière, c'est-à-dire, celle qui traverse le territoire de Vianden, est 
régie par la législation du Grand-Duché, dont les dispositions les plus essentielles à connaître 
sont: «La pêche est interdite du 15 octobre au 1er avril. Pour avoir le droit de pêcher d'une 
manière quelconque, il faut être porteur d'un permis de pêche, qui est délivré par le 
commissaire de district, contre paiement d'un droit de trois francs. Pour toute autre pêche que 
celle à la ligne flottante, il faut en outre être fermier de la pêche. 

Un petit cours d'eau, qui prend sa source sur les hauteurs, à environ une lieue de Vianden, 
traverse la ville haute, en grande partie souterrainement, pour se jeter finalement dans l'Our. 
Ce ruisseau, avec diverses fontaines, est utilisé pour alimenter une conduite d'eau communale, 
qui sert aux besoins des habitants, à l'arrosage public et à l'extinction des incendies. 

 

Le territoire de la commune de Vianden, comprend: 

 H. A. C. 

Terres labourables .  .  .  . 407 39 83 

Prés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58 9 33 

Vignes .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 94 82 

Jardins .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 35 49 

Terrains plantés  .  .  .  .  . 56 4 40 

Pâtures sartables .  .  .  .  . 127 56 21 

Terres vaines .  .  .  .  .  .  . 3 95 82 

Propriétés bâties  .  .  .  .  . 5 81 9 
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On cultive notamment le seigle, le sarrasin, les pois et les pommes de terre, qui sont la 
nourriture principale de la population. Les flancs des côteaux sont plantés de vignes et 
d'arbres fruitiers, surtout de cerisiers et de noyers. 

Le vin, quoique n'étant pas d'une qualité supérieure, est cependant très agréable â boire 
quand il est jeune, et préféré alors à notre vin de la Moselle. Les fruits, d'une grande bonté, 
sont très recherchés en Ardenne et dans l'Eifel. 

 

Les animaux domestiques sont, d'après le dernier recensement, au nombre de: 

Chevaux.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 

Bêtes à cornes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208 

Bêtes à laine    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 

Porcs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242 

Chèvres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160 

Ânes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 

Chiens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 
 

Le domaine forestier de la commune se divise en: 

 H. A. C. 

Bois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116 82 30 

Haies à écorces   .  .  .  .  . 103 65 50 

Broussailles    .  .  .  .  .  .  . 90 46 96 

 

Les 116 hectares de bois appartiennent exclusivement à la commune, qui est encore pro-
priétaire d'au-delà de 63 hectares de haies à écorces et de 166 hectares de terres labourables. 
Ces dernières sont abandonnées, moyennant une petite redevance, aux habitants de la ville, et 
appelées pour ce motif Birgerland, terres des bourgeois. 

Les plantes rares croissant sur le territoire de Vianden sont, d'après M. le Docteur 
Glaesener, de Diekirch, les suivantes: Saxifraga trydactilites, Salvea sclarea, Lunaria 
rediviva, Dictamnus albus, Atriplex tartaricum, Blitum rubrum, Chenopodium opulifolium, 
Aconitum lycoctonum, Sanguisorba officinalis, Gypsophila muralis, Dianthus caesius, 
Libanotis montana, Geum phoeum, Centaurea montana, Asplenium septentrionale. 

Le terrain si accidenté, et si bien boisé des environs de Vianden, offre au gibier de toutes 
espèces des remises d'autant plus commodes et sûres, qu'une partie des terres est couverte de 
genêts et de bruyères. Tout comme l'amateur de pêche, l'amateur de chasse peut satisfaire ici 
ses goûts les plus chers. Outre la perdrix, la gélinote et le lièvre, on rencontre le chevreuil, le 
sanglier, le renard et parfois le loup. Le hibou grand-duc, dont les cris nocturnes et lugubres 
ont surtout donné naissance à la légende du chasseur-errant, niche particulièrement dans les 
rochers des environs. L'ouverture de la chasse a lieu chaque année vers le premier septembre 
et sa clôture, sauf pour les oiseaux de passage, vers le premier février. L'autorité communale 
peut permettre, en tout temps, la chasse au sanglier, et le commissaire de district, à Diekirch, 
délivre, sur demande, des permis gratuits de chasse pour plusieurs jours. 
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L'hôtel de ville, situé derrière l'église paroissiale, est un grand bâtiment, construit en 1860 
et 1861 sur l'emplacement d'une aile de l'ancien couvent des Trinitaires. Au rez-de-chaussée 
se trouvent les écoles publiques des filles, au premier les locaux de la justice de paix, le 
secrétariat de la ville et la salle de réunion du conseil communal. Le second étage sert de 
demeure aux soeurs de la doctrine chrétienne, préposées aux écoles des filles et à l'école 
gardienne, ainsi qu'à une soeur de charité. L'ancien hôtel de ville, qui renfermait la halle et la 
balance publique, occupait une place, aujourd'hui vague, à coté de la grand'rue, non loin de la 
croix de la justice à laquelle on a adossé une borne fontaine. Ce bâtiment s'est écroulé de 
vétusté en 1793. 

Une partie des bâtiments de l'ancien couvent des Trinitaires existe encore dans le voisinage 
immédiat de l'hôtel de ville. Une moitié est propriété privée, tandis que l'autre moitié est 
propriété communale. Cette dernière sert d'école primaire supérieure pour les garçons. 

Ce couvent, fondé en 1248 par le comte Henri de Vianden, fut supprimé par l'ordonnance 
de Joseph II ,  du 17 mars 1783, et l'on y établit une tisseranderie. Une légende nous en a 
conservé cette histoire. Un ouvrier de cette fabrique, renvoyé pour mauvaise conduite, erra 
quelque temps par le monde. Ayant appris dans ses pérégrinations les sciences ocultes, il 
revint à Vianden, dans l'intention de se venger de son ancien maître, et lui joua les tours les 
plus diaboliques. Parmi ces derniers, celui qui déplut le plus au maître-tisseur, consistait dans 
l'escamotage, par une main invisible, des plats et des bouteilles qu'on lui servait, avant qu'il y 
eut porté ses dents ou ses lèvres. Pour conjurer le mauvais esprit et rompre le charme, on tira à 
balles d'argent dans différentes directions, dans l'espoir d'atteindre le mauvais génie. Rien n'y 
fit, et comme ce procédé était fort coûteux, on substitua bientôt aux balles du précieux métal, 
des vieux clous, ayant servis à ferrer les chevaux, car la vertu de pareils clous est identique à 
celle des balles d'argent. C'était bien plus économique, mais le résultat de la fusillade qui s'en 
suivit resta tout aussi illusoire. Dans ces circonstances critiques un madré compère conseilla 
de saupoudrer de cendres fines toutes les issues et les corridors des bâtiments de la fabrique. 
Ce bon conseil fut immédiatement suivi. Le lendemain on reconnut dans les cendres les pas 
d'un homme, et ces pas se dirigeaient vers une grande cage d'horloge. De suite on braqua un 
pistolet d'arcon, bourré de clous jusqu'à la gueule, sur la cage. Le coup part, la cage vole en 
éclats et le corps mitraillé du sorcier tombe tout nu sur le carreau. Le cadavre fut renfermé 
dans un vieux chaudron de teinturier, et, la nuit venue, on l'enterra près de Vianden dans une 
mare, au haut du ravin de Défendélt. 

Une belle maison d'école, située dans la ville haute, à côté d'une place publique, est 
affectée aux écoles primaires des garcons, ainsi qu'à l'école gardienne. Elle fut bâtie en 1826. 

Places publiques. En entrant à Vianden par la route de Diekirch on passe près d'une petite 
place sans nom, plantée de tilleuls et de marronniers. Plus bas, à l'est de l'église paroissiale, se 
trouve une place carrée, assez proprette, sur le devant de laquelle existe une allée de 
marronniers. On la nomme Meesgart; elle servait anciennement de cimetière aux Trinitaires. 
Une troisième petite place, également carrée et plantée d'arbres, est située devant l'école des 
garçons. 

Rues. La ville haute de Vianden est traversée, dans toute sa longueur, par une rue en forme 
d'arc de cercle. Elle porte le nom de Grand'rue depuis le pont jusqu'à sa bifurcation avec la 
rue nommée Algâs, ancienne entrée principale de la ville, avant la construction de la route de 
Vianden à Diekirch. A partir du point indiqué jusqu'à l'extrémité de la cité, la prolongation de 
la grand-rue est nommée Kiérzebâch. Parallèlement à cette artère principale, il existe encore 
quelques ruelles sans noms, ainsi qu'un sentier, qui longe l'ancien mûr d'enceinte. En amont 
du pont, sur la rive droite de l'Our, se trouve le quartier appelé Ale-Mârt, qui est traversé dans 
toute sa longueur par la route vers Biwels et Stolzemhourg. Le faubourg compte sept rues: 
celle de Roth, â l'extrémité de laquelle se trouve l'hôtel des Étrangers; celle de St. Nicolas, 
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dans laquelle est situé l'hôtel de Luxemhourg; trois autres rues qui portent les noms de: 
Iéwescht-E, Béchel, Kônerloch, et les deux quais en amont et en aval du pont sur l'Our. Le 
pavage des rues principales est déjà mentionné en 1612. Le livre du dénombrement des feux 
de cette année porte que «les manans et habitants de la ville de Vianden sont pour lors 
exempts d'aydes, à condition de paver les rues de leur ville et d'en réparer les remparts.» 

L'église paroissiale de Vianden fut achevée en 1252, en même temps que le couvent des 
Trinitaires. Le 3 mai de cette même année, le suffragant de l'évêque de Trèves la consacra 
sous l'invocation de la Ste Trinité. Elle servait d'abord uniquement aux Trinitaires, mais en 
1266 déjà, elle figure comme église paroissiale, et Ste Catherine en est la patronne. C'est un 
beau bâtiment, en style gothique, à deux nefs. Le maître-autel, au fond du vaisseau de droite, 
attire l'attention par le fini de son travail, de même que les stalles du choeur. L'orgue est placé 
vis-à-vis sur un jubé. En entrant par le portail ouest on aperçoit à gauche, encastrée dans le 
mur, la pierre tombale, finement ciselée, de Henri de Nassau, mort en 1589. A l'entrée du 
choeur, à gauche, se trouve, également encastrée dans le mur, la pierre tumulaire de Marie de 
Spanheim, décédée en 1400. La comtesse est représentée en grandeur plus que naturelle. A ses 
pieds est couché un lévrier dont la légende interprête la présence de la manière suivante: Le 
comte de Vianden, Godefroid III, père de Marie, étant devenu veuf, prit la croix et partit, à la 
tête de nombreux vassaux, pour la Terre Sainte. Avant son départ il confia l'administration de 
son comté et la tutelle de ses deux jeunes filles à un chevalier sur la fidélité et l'intégrité 
duquel il croyait pouvoir compter. Godefroid mourut en Palestine, et notre chevalier conçut 
dès lors le projet de s'accaparer des biens du comte. Pour mieux arriver à ses fins, il demanda 
la main de la belle Marie. Celle-ci, déjà fiancée au comte de Spanheim, refuse obstinément ce 
mariage. Pour se venger de ce refus et intimider la soeur cadette de Marie, il fit enfermer 
celle-ci dans un souterrain du château, avec le dessein de l'y laisser mourir de faim. Dans cette 
oubliette, la jeune comtesse aurait infailliblement subi une mort cruelle sans l'intervention de 
son fidèle lévrier, qui, après avoir dépisté la cachette de sa maîtresse, apportait, à l'insu de tout 
le monde, des vivres à l'infortunée prisonnière. Sur ces entrefaites le fiancé de Marie arriva un 
jour inopinément au château. Ne pouvant s'expliquer la mystérieuse disparition de Marie, il se 
promenait tout pensif dans les corridors du castel, lorsqu'il fut tiré de ses rêveries par les 
aboiements plaintifs et les allures extraordinaires du chien de sa bien-aimée. Instinctivement il 
suivit le lévrier, qui semblait vouloir l'attirer dans une direction donnée. II arriva ainsi près du 
cachot de Marie: elle était sauvée. Le comte de Spanheim tua en duel le chevalier félon, et 
bientôt après, le mariage des heureux amants fut célébré dans la chapelle castrale. En 
mémoire de ces événements le chien fidèle, sauveur de Marie, est encore couché aux pieds de 
sa maîtresse. 

Sous les dalles de la nef de gauche se trouvent trois tombes: celle de Gaspard de 
Breiderbach, grand bailly de Vianden, en 1746; celle de son épouse Marguerithe-Francoise 
de Vervo, et celle de Christophe-Joseph de Baring, seigneur d' Oberweiler. La curiosité la 
plus rare de cette église est l'autel de St. Antoine, adossé à la quatrième colonne en entrant. 
C'est la partie supérieure de l'ancien autel de la chapelle castrale; la partie inférieure, la table, 
est placée dans la chapelle du Biltchen. Cet autel est un reliquaire des plus remarquables, non 
seulement par le nombre des reliques, enchassées sous verre en forme de tableau, qu'il 
renferme, mais encore par la valeur de ses reliques. Je ne citerai que du linge, des cheveux et 
du lait de la Ste. Vierge. L'inscription du portail nord est difficilement déchiffrable en suite de 
la transposition de plusieurs pierres, lors d'une réparation. Un vieux tableau sur bois, peint à 
l'huile, représentant les tourments auxquels les infidèles soumettaient les chrétiens captifs, se 
voyait naguère encore dans la sacristie. Ce tableau, plus remarquable par son sujet et son 
ancienneté que par la perfection du travail, se trouve actuellement dans la maison curiale. 
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Au moment où j'écris ces lignes, Monsieur le Directeur-général P. Eyschen, amateur 
éclairé des arts, a chargé notre habile architecte de l'État, M. Charles Arendt, de procéder à la 
restauration des monuments funéraires de Henri de Nassau et de Marie de Spanheim, ainsi 
qu'à celle des chapiteaux et consoles des voûtes, et des fenêtres gothiques de cette église. 

Par un bref du pape Clément XII, en date du 24 septembre 1738, il fut fondé à Vianden une 
confrérie de la Ste Vierge, dite sodalité. En 1761 les membres de cette confrérie, aidés par des 
personnes charitables, érigèrent la chapelle que l'on voit à l'angle sud-est de la place près de 
l'église paroissiale. Cette chapelle, très proprette et bien éclairée, occupe tout le premier étage 
d'un bâtiment, dont le rez-de-chaussée sert à différents usages, notamment à remiser les 
pompes à incendie. II existe également un passage public sous cette chapelle qui, avant la 
construction de la maison d'école, servait encore pour la tenue de l'école des garçons. 

Une petite église ou chapelle de St. Nicolas, est située dans le faubourg, en face du pont. 
Elle porte le millésime de 1558, date de sa construction, ou plutôt de sa réconstruction, car un 
examen attentif du bâtiment dénote qu'il n'est que la rénovation d'une construction plus 
ancienne. Déjà en l'année 1256 les annales de Vianden font mention d'une chapelle des 
soldats (capella militum), et l'on admet généralement que c'est celle dont nous parlons. 

En remontant le cours de l'Our on rencontre, à dix minutes de Vianden, l'église dite 
Neukirch, qui s'élève au milieu du cimetière de la localité. Ce gracieux bâtiment, construit en 
1770, en style renaissance, a la forme d'une croix. D'après la tradition l'emplacement du 
cimetière et de l'église était anciennement occupé d'abord par une forge et ensuite par une 
scierie. Vers le milieu du XVIIe siècle, il existait à cet endroit une chapelle dédiée à la Ste 
Vierge, à St. Roch et à St. Sébastien, ainsi que quelques maisonnettes pour y loger les 
pestiférés, en temps de contagion. A coté de la Neukirch le lit de l'Our est très profond à une 
certaine place. Autrefois la rivière tournoyait furieuse dans ce gouffre. La légende raconte 
qu'un chevalier, voulant un jour braver la colère des eaux, périt ici avec sa monture. La 
légende ajoute encore qu'au fond de ce trou se trouve une cloche. A certaines saintes fêtes de 
l'année de bonnes gens l'ont encore entendu tinter. 

A peu près à mi-côte, entre le pont sur l'Our et le château, se voit une grande tour carrée, 
nommée Hockelstûr. Là se trouvent actuellement les cloches de l'église paroissiale, celle-ci ne 
possédant que deux clochettes proportionnées à sa tourelle. Autrefois cette tour servait 
d'observatoire et faisait partie du système de défense de la ville. Une garde s'y trouvait en 
permanence, et une sentinelle se promenait nuit et jour dans une galerie, qui régnait tout au 
tour du haut du bâtiment. Dans la même direction, un peu plus bas, un joli petit kiosque, 
perché sur le roc, dans le jardin de M. Robert Salner, rehausse très agréablement le paysage. 

Routes. La route de Vianden à Diekirch monte en serpentant des côtes abruptes jusqu'à son 
point culminant entre Vianden et Fouhren. Elle se dirige ensuite, toujours en descendant, vers 
la vallée de la Sûre, en laissant à gauche le village précité, et après avoir traversée Tandel et 
passée à côté de différentes maisons isolées, atteint Diekirch. Elle fut construite dans les 
années 1845-1846. La route de Vianden à Hosingen, créée par la commune, fut reprise par 
l'Etat en 1875. La route de Vianden à Roth passe de la ville haute dans la ville basse sur un 
pont en pierres de deux arches. Ce pont a été bâti en 1865, en remplacement d'un ancien pont 
en pierres à une arche. Sur son parapet d'amont se trouve indiqué la distance de Vianden à 
Luxemhourg par 49 kilomètres. Sur son parapet d'aval trône la statue en pierre de St. 
Népomucène. Le populaire prétend que lorsque cette statue entend sonner minuit, elle tourne 
trois fois sur sa base. St. Népomucène est invoqué ici contre les inondations. II partage son 
pouvoir sur les eaux avec St. Nicolas, dont la petite église, comme le lecteur le sait déjà, est 
placée à proximité. La route en question, construite par l'Etat dans les années 1851-1852, ne 
mesure que 1640 mètres jusqu'â la frontière prussienne. La route de Vianden le long de l'Our, 
en partie construite et en partie à construire, sera continuée jusqu'à sa jonction avec la route de 
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Hosingen à Dasbourg. Cette nouvelle communication, ouvrant, pour ainsi dire, un pays vierge 
dans la vallée de l'Our, permettra au touriste d'admirer les sites les plus variés et les plus 
pittoresques. 

La population de Vianden était, en 1884, de 1430 âmes reparties entre 340 feux. Les dix 
dernières années donnent annuellement en moyenne 53 naissances, 47 décès et 11 mariages. 
S'il existe ici quelques familles aisées, les grandes fortunes font néanmoins défaut. La 
propriété est extrêmement divisée, et même les plus pauvres en ont leur part, ou sont au moins 
attachés au sol par les terres communales que l'administration urbaine leur donne en culture. 
Une partie de la population mâle émigre à chaque printemps à l'intérieur du Grand-Duché, ou 
à l'étranger, pour exercer divers métiers, surtout celui de badigeonneur. Ces ouvriers rentrent 
en automne, après avoir ramassé un petit pécule qui aide leurs familles à passer l'hiver. Un 
grand nombre de jeunes filles entrent en condition partout où elles peuvent se placer 
avantageusement. Le langage parlé est le même dialecte allemand dont le peuple se sert dans 
toute notre pays. Tous les habitants professent la religion catholique. 

II existe à Vianden quelques usages particuliers. 

Le vendredi saint, de grand matin, la population va faire une courte prière dans chaque 
église et devant toutes les croix qui bordent la route qu'elle suit. On se rend d'abord à l'église 
St. Nicolas, puis à la Neukirch, pour rebrousser chemin, remonter le sentier qui relie le Vieux 
marché au château, et la dévotion se termine à l'église paroissiale. Les endroits où l'on prie 
sont au nombre de quatorze; originairement ils n'étaient que de sept. Les enfants, qui ce jour 
là annoncent les heures du service divin avec leurs crécelles et par leurs cris, portent avec eux 
une branche d'églantier, ornée de rubans de diverses couleurs. De temps en temps la petite 
troupe s'arrête et crie: Judas! Judas! épine de rosier sauvage! après-demain c'est le jour de 
Pâques! Anciennement Judas était brulé en effigie le samedi saint. 

La jeune fille qui refuse d'agréer les hommages d'un jeune homme, ou désire se débarasser 
d'un adorateur, lui fait cadeau, à Pâques d'un oeuf colorié en noir. Dans les autres parties de 
notre pays la jeune fille se sert, dans les mêmes circonstances, d'un oeuf de couleur jaune. 

La veille de la St. Martin les garcons de neuf à treize ans vont quêter de la paille, des vieux 
paniers etc. en psalmodiant des rimes faites pour la circonstance. Ceux de la ville haute 
portent le produit de leur collecte sur le sommet de la montagne appelée Noell, et ceux du 
faubourg sur le Ruomberg bas. Une longue perche, autour de laquelle on enroule la paille et à 
laquelle on attache les paniers, est fichée en terre, au milieu d'un petit bûcher fait de toutes 
espèces de combustible. A la tombée de la nuit un garcon plus âgé met le feu au bûcher et, 
aussitot que les flammes s'élèvent, les enfants, dans leur joie, poussent des cris étourdissants, 
puis chantent différents airs populaires. Avant que le feu ne s'éteigne, ils allument des torches 
de paille, préparées d'avance, et la joyeuse petite troupe rentre en ville en chantant. L'origine 
de ce feu est toute païenne. St. Martin a été substitué ici à une ancienne divinité à laquelle on 
rendait hommage de cette manière. 
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"La ville est située au pied de son ancien château." Cette photo a été prise vers 1885 car on y voit 
le pignon central du château qui s'écroula lors d'une violente tempête fin février 1890.             

 (Photo Veiner Geschichtsfrënn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'église paroissiale de Vianden fut achevée 

en 1252, en même temps que le couvent des 

Trinitaires."     

             (Carte Jos Pohlen, Düren-Birkesdorf) 
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„En remontant le cours de l'Our on rencontre l′église dite Neukirch, qui s’élève au milieu du 
cimetière de la localité,“                                                                                            (Carte Nels, Metz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Une petite église ou chapelle de St. 

Nicolas, est située dans le faubourg, en 

face du pont." 

        (Carte Jos Pohlen, Düren-Birkesdorf) 
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"Une partie des bâtiments de l'ancien couvent des Trinitaires existe encore (...) Une moitié est 

propriété privée, tandis que l'autre moitié est propriété communale. Cette dernière sert d'école 

primaire supérieure pour les garçons."                                                 (Photo Veiner Geschichtsfrënn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Une belle maison d'école, située dans la ville haute, à côté d'une place publique, est affectée aux 

écoles primaires des garçons, ainsi qu'à l'école gardienne. Elle fut bâtie en 1826."  

                                                                                          (Carte N. Schumacher, Mondorf-les-Bains) 
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"Dans les derniers mois de l'année, le saumon et la truite saumonée remontent (l'Our) pour y 

frayer. On en prend alors souvent, et surtout à Vianden, de fortes quantités au moyen (...) de 

carrelets de grandes tailles..." En octobre 1889 on prenait environ 40 saumons par jour.                                               

(Carte Bernard Berg Vianden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les flancs des côteaux sont plantés de 

vignes et d'arbres fruitiers surtout de ceri-

siers et de noyers." Aux pieds du château 

on voit des vignes, la femme avec les 

chèvres se trouve sous un noyer.                     

(Carte J.M. Bellwald, Echternach) 
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Jean Milmeister 
 

 

EIN BILD VON GRAF OTTO II. VON NASSAU 
UND VON GRÄFIN ADELHEID VON VIANDEN 

 
 
 

 
 

  Bernaert van Orley: Graf Otto II. von Nassau und Adelheid von Vianden. 
                                                                                              (Metropolitan Museum New York) 

 

 

 

 

 

Im Dezember 1995 erwarb das Metropolitan Museum New York ein 36 x 48 cm großes 
Bild des flämischen Malers Bernaert van Orley von 1530. 

Es ist mit brauner Tinte gezeichnet und mit Wasserfarben gefärbt und zeigt den Grafen 
Otto II. von Nassau und seine Gattin Adelheid von Vianden zu Pferde. Über ihnen befindet 
sich ihr Wappen mit Helmzier, der goldene Löwe auf blauem Feld von Nassau und das rote 
Schild mit weißem Querbalken von Vianden. Im Hintergrund ist eine Landschaft zu sehen, 
am oberen Bildrand eine Kartusche mit den Namen der Abgebildeten und eine Girlande. 

Es war Heinrich III. von Nassau (1512-1538), der acht Zeichnungen bei Bernaert van 
Orley in Auftrag gegeben hatte, die seine Ahnen aus dem Hause Nassau darstellen und als 
Vorlage für Wandteppiche von Willem de Moyen dienen sollten. 

 



- 60 - 

BERNAERT VAN ORLEY, DER FLÄMISCHE MEISTER, DER AUS LUXEMBURG STAMMTE 

 

 

 
 
 
 

Bernaert van Orley nach einem Stich von Wierix 
 

 

 

In der St.-Géry-Kirche in Brüssel befand sich rechts von dem Haupteingang, in der St.-
Maurus-Kapelle, ein blauer Grabstein, der mit dem Wappen von Orley geschmückt war und 
die Inschrift trug: 

„hier light begraven mr. bernart van orley schilder vre margriete hertoginne van oisten-
ryck en marie coninginne van hongaryen die sterft XVC XL den VI january en jouffre agnete 
zegers syne huysvfe a. XVC XXXIX den 13 7bris.“ 

(Hier liegt begraben Meister Bernart van Orley, Maler von Frau Margareta, Herzogin von 
Österreich, und von Maria, Königin von Ungarn, der starb 1540, den 6. Januar, und Frau 
Agnes Zegers, seine Hausfrau, Anno 1539, den 13. September). 

Bernard von Orley, der hier van Orley genannt wird und 1518 Hofmaler der Statthalterin 
der Niederlande geworden war, stammte aus der Familie der Herren von Orley zu Linster in 
Luxemburg.1) 
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DIE HERREN VON ORLEY ZU LINSTER 

Als erste Herren von Linster finden wir von 1323 bis 1350 Wilhelm I. von Orley, von 1347 
bis 1385 Wilhelm II. von Orley und von 1387 bis 1408 Johann II. von Orley, der Juliana von 
Welchenhausen geheiratet hatte2). Johann II. von Orley hatte zwei Söhne, Johann (III.) und 
Wilhelm von Orley. 

Johann III. von Orley, der von seiner Mutter Juliana von Welchenhausen einen Teil der 
Herrschaft Laval geerbt hatte, heiratete 1419 Jeanne von Bastogne, während Wilhelm und 
seine Nachkommen das Geschlecht der Herren von Linster fortsetzten3). 

Als Anton von Burgund, Herzog von Brabant, und seine Gattin Elisabeth von Görlitz 1412 
als Pfandherren vom Herzogtum Luxemburg Besitz ergriffen, erhoben sich Johann III. von 
Orley und sein Bruder Wilhelm von Orley mit andern Adeligen unter Seneschall Huard von 
Elter (Autel). Johann III. von Orley wurde daraufhin von 1413 bis 1416 von Anton von 
Burgund gefangen gehalten, die Burgen von Laval und Linster wurden zerstört. Die beiden 
Söhne Johannes III. von Orley, Evrard und Englebert, zogen nach dem Missgeschick ihres 
Vaters nach Brabant, wo Evrard I. von Orley, Herr zu Laval und Montigny, Barbara Taye von 
Gaesbeck, Herrin von Morseel heiratete. Ihr Sohn Johann II. von Orley heiratete Margareta 
Happaert, von der er 1485 geschieden wurde. Er hatte von seiner Frau einen Sohn, Evrard II. 
von Orley, und einen unehelichen Sohn, Valentin von Orley (1468-1532), der Maler wurde. 

Valentin von Orley hatte dreimal geheiratet: um 1487 Jeanne de Molder, 1490 Margareta 
von Pynbroeck und 1502 Barbara van Gapenberghe. Aus seinen drei Ehen hatte er sieben 
Kinder: Bernard, Evrard, Philipp, Evrard, Margareta, Gommar und Anna. 

Der älteste Sohn, Bernard von Orley, der um 1488 geboren wurde, war der bekannte Hof-
maler Margaretas von Österreich.4) 

 

DAS LEBEN UND DIE FAMILIE BERNARDS VON ORLEY 

 
Bernard von Orley lernte den Malerberuf in der Werkstatt seines Vaters Valentin von Or-

ley, der um 1516 erwähnt wurde, als er zwei Schüler in die St.-Lukas-Gilde eintragen ließ. 

Im Jahre 1515 malte Bernard von Orley das Porträt der Kinder Philipps des Schönen, die 
als Waisen bei ihrer Tante Margareta von Österreich, der Statthalterin der Niederlande, 
aufwuchsen. Die Porträts von Erzherzog Karl, dem späteren Karl V., von dessen Schwester 
Eleonore, die später Königin von Frankreich wurde, und vom König von Dänemark Christian 
II. und von dessen Gattin malte er 1516. 

Da diese Bilder augenscheinlich das Gefallen der Abgebildeten fanden, wurde Bernard von 
Orley am 23. Mai 1518 zum Hofmaler der Statthalterin der Niederlande ernannt.5) Als 
Margareta von Österreich 1530 starb, bestätigte deren Nachfolgerin Maria von Ungarn, die 
Bernard als Kind gemalt hatte, ihn in seinem Amt als Hofmaler am 13. Oktober 15326). 

Im Jahre 1520 reiste Albrecht Dürer nach Brüssel, wo er Bernard von Orley besuchte. Wie 
Dürer in seinem Tagebuch verzeichnet, malte er ein Porträt von Orley, doch konnte dieses 
Bild bis heute nicht eindeutig identifiziert werden, so daß wir das Aussehen Bernards von 
Orley nur durch einen Stich von Wierix kennen. 

Bernard von Orley empfing Dürer königlich mit einem Bankett zu dem er die Notabilitäten 
von Brüssel eingeladen hatte: den Hofmarschall, den Schatzmeister der Stadt Brüssel Gilles 
de Busleyden (der aus Bauschleiden stammte) und den Schatzmeister der Statthalterin, Don 
Diego Flores. 
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Am 4, Mai 1527 wurde Bernard von Orley nach Löwen vor den Inquisitor Nicolaus a 
Montibus zitiert, doch konnte er sich dank der Empfehlung seiner Schutzherrin glimpflich aus 
der Angelegenheit herausziehen. Was war geschehen? Am Gründonnerstag 1527 hatte ein 
Fremder bei Bernard vorgesprochen und sich als Diener des Königs Christian II. von 
Dänemark ausgegeben, den er damals porträtierte. In Wirklichkeit aber handelte es sich um 
Jakob van der Elst, ehemaliger Pfarrer der Liebfrauenkirche von Antwerpen, der die Re-
formation predigte und viermal bei der Familie von Orley zu Gast weilte. 

Eine Anzeige brachte Bernard vor den Inquisitor, der ihn freiließ unter der Bedingung, 
dass er Brüssel fünf Monate lang nicht verlasse, eine Geldbuße zahle und der Predigt in der 
St.-Gudula-Kirche in der Bank vor dem Predigtstuhl beiwohne. 

Durch die Untersuchung des Inquisitionsgerichtes aber kennen wir die Umgebung des 
Malers, die ebenfalls die Predigt des Reformators angehört hatte. Es handelt sich um Bernard 
von Orley und dessen Gattin Agnes Seghers, 35 Jahre alt, seinen Vater Valentin von Orley, 
(61 Jahre), seine Brüder Evrard (36 Jahre) und Gommar, den Maler Jan van Coninxlo (38 
Jahre) und dessen Gattin, Jan Tons und dessen Sohn Heinrich, den Maler Jakob Tseraerts, 31 
Jahre alt, den Teppichwirker Pieter van Pannemaker, den Glaser Nicolas Rombouts, Meister 
Jean de Kindere und den neunzehnjährigen Lehrling Arnoul van den Bruggen.7) 

Wenden wir uns den einzelnen Verwandten und Freunden des Malers zu: Bernard von 
Orley hatte um 1512 die zwanzigjährige Agnes Seghers geheiratet, die ihm sieben Kinder 
schenkte. Als Agnes am 15. September 1539 starb, heiratete Bernard zwei Monate später, am 
25. November 1539, Catharina Hellincx8). Sie gebar ihm noch zwei Kinder, bevor er am 6. 
Januar 1541 starb. 

Sein Vater Valentin von Orley war ebenfalls Maler, zuerst in Antwerpen, dann in Brüssel 
in der Werkstatt seines Sohnes. Er scheint seinem Sohn Bernard das Malen beigebracht zu 
haben sowie seinen drei andern Söhnen Evrard, Philippe und Gommar, die sich ebenfalls 
einen Namen als Maler erwarben, ohne das Können Bernards zu erreichen9).  
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Mehrere Gemälde, wie z. B. eine Darstellung von St. Géry im Louvre, wurden Valentin 
von Orley zugeschrleben, doch fehlen zwingende Beweise. Eine Darstellung der „Legende 
des hl. Rochus“ in der Jakobuskirche in Antwerpen, die mit dem Wappen von Orley versehen 
ist, scheint eher von Evrard von Orley zu stammen, der 1517 bei seinem Vater Valentin in 
Antwerpen weilte. 

Der Maler Jan van Coninxlo, der ebenfalls in den Inquisitionsprozess einbezogen wurde, 
war der Schwager von Gommar von Orley, dem Bruder Bernards. Gommar hatte nämlich 
1522 Elisabeth van Coninxlo geheiratet, deren Bruder ein Freund Bernards war. Die Bilder 
Jans van Coninxlo zeigen den Einfluss Bernards von Orley. 

Auch der Maler Jan Tons, der für Bernard von Orley verschiedene Landschaften auf den 
großen Teppichstickereien ausgeführt haben soll, war ein Verwandter Bernards, wahr-
scheinlich der Schwager seines Vaters Valentin. Valentin von Orley war in dritter Ehe mit 
Barbara van Gapenberghe verheiratet, deren Schwester Anna van Gapenberghe die Gattin von 
Jan Tons war10). Durch seine erste Heirat mit Jeanne de Molder war Valentin von Orley 
ebenfalls mit der Malerfamilie van Coninxlo verwandt. 

Der Maler Jan Tseraerts ist weniger bekannt, doch Nicolas Rombouts war der kaiserliche 
Glasmacher von Karl V., der am 1 .  Oktober 1531 in großem Pomp von 16 Priestern bestattet 
wurde, während Pieter van Pannemaker einer berühmten Teppichwirkerfamille angehörte. 

 

 

 

Bernard von Orley wurde am 23. Mai 1518 zum             

Hofmaler der Statthalterin Margareta von Österreich 
ernannt, deren offizielles Porträt er malte. 
(Musées Royaux des Beaux-Arts Bruxelles) 
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DIE MALEREI BERNARDS VON ORLEY 

Der Stil Bernards von Orley verrät einen italienischen Einfluß, so dass viele Kunstkritiker 
eine oder zwei Italienreisen des Malers angenommen haben, ohne dass dafür handfeste 
Beweise beständen. Erst 1602, nach dem Tode Bernards, berichtete die Brüsseler Magi-
stratur, Bernard von Orley sei zweimal in Rom gewesen und habe die Malerei bei Raffael 
gelernt11). 

Es fällt jedoch schwer, diese Italienreisen im Leben Bernards von Orley unterzubringen, 
denn der italienische Einfluss wird erst ab 1521 in seinen Werken sichtbar, während man die 
Italienreisen zwischen 1509 und 1514 situieren müsste, denn ab 1515 malte er für die 
Statthalterin Margareta von Österreich, deren Hofmaler er 1518 wurde. 

Doch musste Bernard von Orley den Einfluss Raffaels in Italien verspüren? Wurden nicht 
von 1517 bis 1519 in der Werkstatt von Pieter van Edinghen, genannt Van Aelst, in Brüssel 
die herrlichen Teppichwirkereien der ,.Apostelgeschichte" nach Vorlagen von Raffael 
angefertigt? Bernard von Orley soll diese Arbeiten überwacht und so die Kunst Raffaels 
kennengelernt haben12). 

Doch auch am Hofe der Statthalterin Margareta, wo er am 23. Mai 1518 zum Nachfolger 
von Jacobo de Barbari wurde, verspürte Bernard von Orley den italienischen Einfluss. Wie 
Albrecht Dürer berichtet, reservierte die Statthalterin ein Skizzenbuch Barbaris, das Dürer 
selbst gerne erhalten hätte, für Bernard von Orley, möglicherweise weil sie von Bernard 
Bilder im italienischen Stil wünschte. In der Tat sehen wir 1521, nach dem Besuch Dürers 
von 1520 und nach der Fertigstellung der Teppichwirkereien nach den Vorlagen Raffaels, 
Bernard von Orley sich der italienischen Renaissance zuwenden. 

In seiner ersten Schaffensperiode, von 1512 bis 1520. hatte Bernard von Orley besonders 
im Stil des großen flämischen Meisters von Brügge Hans Memling und des Begründers der 
Brüsseler Schule, Rogier Van der Weyden gemalt. 

Das erste bekannte Werk Bernards ist der „Altar der Heiligen Thomas und Mathias“ in der 
Sablon-Kirche in Brüssel, der die Jahreszahl 1512, das Monogramm und das Wappen 
Bernards trägt. Es ist ein etwas unbeholfenes und schwerfälliges Jugendwerk Bemards. Die 
„Altarbilder des hl. Martin“ dürften um 1514 entstanden sein. während der ,,St.-Walburga-
Altar“ von Furnes zwischen 1515 und 1520 geschaffen wurde13). 

Die Wandmalereien im Palast von Hieronymus von Busleyden in Mecheln sollen auch 
1515 von Bernard von Oley geschaffen worden sein. Der aus dem luxemburgischen Dorf 
Bauschleiden stammende Humanist Hieronymus von Busleyden, dessen Palast reich an 
Kunstgegenständen und Altertümern war, war ein Enkel des Brüsseler Schatzmeisters Gilles 
von Busleiden, der 1520 beim Empfang Dürers bei Bernard in Orley zu Gast war.  

Eine ..Heilige Magdalena" von 1517, die ganz nach der flämischen Mode jener Zeit 
gekleidet war, ist bemerkenswert durch die Landschaft im Hintergrund, die schon einen 
gewissen Realismus ahnen lässt und auf Breughel hindeutet. In den Jahren 1515 bis 1517 
entstanden eine „Madonna mit dem Kind“ und mehrere Gemälde der „Heiligen Familie“, die 
sich heute im Louvre, im Prado (Madrid), in Brüssel und Antwerpen befinden. 

Die „Pietà“, die Bernard von Orley um 1520 für die St.-Gudula-Kirche auf Bestellung von 
Philippe Haneton malte, leitet von Bernards erster Schaffensperiode, in der er sich an die 
flämischen Meister des 15. und 16. Jahrhunderts anlehnte, zu seiner italienischen Periode 
über, wo Bernard von Raffael und Signorelli die harmonische Ordnung der Bilder lernte. 

Den entscheidenden Durchbruch des italienischen Einflusses erkennt man in den Altar-
bildern der ,,Leiden Jobs“, die Bernard am 4. Mai 1521 fertigstellte, aber die vollkommene 



- 65 - 

Beherrschung des italienischen Stils in der harmonischen Bilddarstellung zeigt sich erst in 
dem „Letzten Gericht“, das er von 1524 bis 1525 malte. 

In seiner dritten Schaffensperiode wandte sich Bernard von Orley immer mehr den vielfi-
gurigen Altartafeln, den Kartons zu Teppichen und Glasfenstern zu, die er in Zusammenar-
beit mit andern Künstlern schuf, die wir gelegentlich der Untersuchung des Inquisitors von 
1527 kennengelernt haben: Bernard konnte auf die Hilfe seines Vaters Valentin, seiner Brüder 
Evrard und Gommar sowie dessen Schwager Jan van Coninxlo zählen, die sich alle als Maler 
einen Namen gemacht hatten. Er unterhielt gute Beziehungen zu den Malern Jan Tons und 
Jakob Tseraerts, zum Teppichwirker Pieter van Pannemaker, für den er am 1. September 1520 
als Zeuge einen Kontrakt mit der Statthalterin Margareta über die Lieferung einer 
Teppichwirkerei mit dem „Gebet im Ölberg“ und dem „Kreuzweg“ unterschrieb14), aber auch 
zum Fachmann für Kirchenfenster Nicolas Rombouts. Nach 1528 sind uns keine signierten 
Bilder Bernards mehr bekannt, was darauf hindeutet, daß er in Zusammenarbeit mit 
Verwandten und Bekannten immer mehr Kartons für Teppichwirkereien und Glasfenster 
herstellte. 

Schon früh hatte Bernard von Orley Kartons für Teppiche hergestellt, denn diese Wirkerei, 
die im Brüssel des beginnenden 16. Jahrhunderts in hoher Blüte stand, griff gerne auf die 
Mitarbeit bekannter Maler zurück. Um 1516 hatte Bernard die bekannte „Tenture de la 
Légende de Notre-Dame de Sablon“ entworfen, die der kaiserliche Postmeister Franz von 
Taxis bestellt hatte, der 1504 für Kaiser Maximilian den ersten über Asselborn durch das 
Ösling führenden Postdienst zwischen Brüssel und Wien eingerichtet hatte. Um 1520 entstand 
die neun Teppiche umfassende Serie „Tugenden und Laster“, die sich heute in Madrid 
befindet, genau wie die acht Teppiche umfassende Serie der „Apokalypse“. eine der 
berühmtesten Teppichwirkereien. 

Von den acht Teppichen der „Genealogie der Prinzen von Nassau“ sind fünf Vorlagen 
bekannt, während die Wandteppiche selbst verschollen sind. 

Zwischen 1525 und 1531 entstand die „Schlacht von Pavia“, eine Serie von sieben 
Teppichen, die sich im Museum von Neapel befindet. Sie sollten an den Sieg von Karl V. 
über François Ier von Frankreich erinnern. Die „Schönen Jagden Maximilians“ werden als die 
wertvollsten Teppiche Bernards angesehen. Sie umfaßten zwölf Teppiche, so daß man 
angenommen hat, Bernard von Orley habe bei der Gestaltung des monumentalen Kunstwer-
kes die Hilfe von verschiedenen Mitarbeitern in Anspruch genommen, wie etwa die des 
Landschaftsmalers Jan Tons, des Architekten Pieter Coecke, des Teppichwirkers Jan 
Geethels. 

Wenn Bernard von Orley sich in seiner dritten Schaffensperiode fast ausschließlich den 
Kartons für Teppichwirkereien und Glasfenster hingab, so war er sich dessen bewusst 
geworden, dass er hier Großes leisten konnte: „Si le maître bruxellois n'a pas été un véritable 
inventeur dans le domaine strict de la peinture, il l'a certes été dans celui du grand décor: le 
mot de génie n'est pas exagéré“, schreibt M. Crick-Kuntziger15) und Adeline Hulftegger sagt: 
„Sous l'impulsion de Van Orley et de Pieter Coecke Van Aelst, la clarté de composition 
italienne s'allie à la précision et à la richesse flamandes dans les grandes créations des lissiers 
bruxellois vers 1530-1560, dont le génie décoratif se manifeste dans de superbes bordures16).“ 
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DIE GLASMALEREI DES BERNARD VON ORLEY 

 

Auch auf dem Gebiet der Glasmalerei hat Bernard von Orley eine erste Rolle gespielt: „II 
se montre à la fois novateur et artiste excellent, là il reste sans rival17).“  Heute sind uns sechs 
Glasfenster Bernards bekannt: ein Fenster in der St.-Rombaut-Kirche in Mecheln, das heute 
zerstört ist, ein ebenfalls verschwundenes Fenster in der St.-Bavon-Kirche in Haarlem, von 
dem eine Zeichnung erhalten blieb und vier gut erhaltene Kirchenfenster in der St.-Gudula-
Kirche in Brüssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Porträt von Kaiser Karl V. in einem Glas-
fenster der „Collégiale des SS. Michel et Gudule“ in 
Brüssel nach einem Karton von Bernard von Orley. 

 

Bernard von Orley begann erst 1530, ein Jahr vor dem Tod seines Freundes, des bekannten 
Glasmalers Nicolas Rombouts, sich mit der Glasmalerei zu beschäftigen. Die Kirchenfenster 
von St. Gudula entstanden ab 1537, doch nur ein Fenster konnte zu seinen Lebzeiten 
fertiggestellt werden, die übrigen Fenster wurden nach den Kartons Bernards beendet. 
Obschon es sich um Kirchenfenster handelte, nahmen die weltlichen Würdenträger, François 
Ier, Karl V., Isabella von Portugal, Ludwig II. und Maria von Ungarn einen ersten Platz ein. 
Im oberen Teil der Bilder war eine weltliche Szene zu sehen, den unteren Teil nahmen die 
fürstlichen Schenkgeber mit ihren heiligen Schutzpatronen ein. 

Nach Kartons von Bernard von Orley übertrug der Glasmaler Jan Hack aus Antwerpen, der 
dem am 1 .  Oktober 1531 beerdigten Nicolas Rombouts als kaiserlicher Glasmaler nachfolgte, 
die Figuren auf das Glas. 

Bernard von Orley hatte auch das Glasfenster mit Johann III. von Portugal entworfen, das 
nach seinem Tode von Michel Coxcie beendet wurde. Im Oktober 1541 verkaufte Bernards 
Sohn Jerôme von Orley der Kirchenfabrik St. Gudula mehrere Skizzen für andere Fenster. 
Das Glasfenster der St.-Bavon-Kirche in Haarlem, das heute verschwunden ist, trägt auf dem 
noch bestehenden Fensterrahmen das Jahr 1541, doch hier dürfte es sich um das 
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Fertigstellungsdatum der von Gerard Boels aus Löwen angefertigten Glasmalerei handeln, da 
Bernard von Orley am 6. Januar 1541 verstarb. Im Begräbnisregister der St.-Géry-Kirche 
steht zu lesen: «6 janii. Meester Bernard van Orley over de kercke van St.-Guerix Schilder 
voor autaer Mauri hij heeft een groot constenaer geweest in Schilderen. Viduus Angetis 
Zegers» (6. Januar. Meister Bernard van Orley, Maler der St.-Guerix-Kirche, vor dem 
Maurus-Altar, er war ein großer Künstler im Malen. Witwer von Agnes Zegers). Der Grab-
stein und das Begräbnisregister tragen die Jahreszahl 1540 nach der alten Zeitrechnung, die 
nach der Korrektur 1541 ergibt. 

 

 

BERNARD VON ORLEY ALS MEISTER DER BRÜSSELER SCHULE 

 

ln seiner Malerei knüpfte Bernard von Orley an die großen flämischen Meister Rogier Van 
der Weyden und Hans Memling an, die das Geschehen auf ihren Heiligenbildern durch die 
liebevolle Freude an kostbaren Gewändern und Schmuck, durch die sorgfältige Gestaltung der 
umgebenden Landschaft oder des häuslichen Innenraums zu einem festlichen Ereignis 
machten. Die italienischen Einflüsse Signorellis und Raffaels erlaubten es Bernard von Orley 
mit seinen vielfigurigen Altartafeln, Entwürfen zu Teppichen und Glasfenstern zu einem der 
wichtigsten Romanisten zu werden, weil er die erzählende, festlich ausgeschmückte 
Darstellung der alten flämischen Meister mit der harmonischen Bewegung der italienischen 
Renaissance zu verbinden wußte. Aber Bernard von Orley hielt an den überlieferten 
Vorbildern fest, seine beschränkten Mittel erlaubten es ihm nicht, als großer Neuerer auf den 
ersten Plan vorzustoßen. 

Trotzdem gilt Bernard von Orley als Meister der Brüsseler Schule, ,,chef de l'école bruxel-
loise pendant le premier tiers du XVIe siècle, dominant les autres artistes grâce à une pro-
duction plus excellente et plus pleinement de son époque18).“  

Ihm war es gelungen, den flämlschen Meistern den einzuschlagenden Weg zu zeigen: „II a 
montré comment l'art flamand doit quitter la ligne tracée par nos maîtres du XVe siècle, mine 
épuisée par eux, pour s'adonner aux oeuvres de la Renaissance. . . Mais iI a montré qu'il était 
indispensable, tout en s'inspirant de l'ltalie, de rester essentiellement flamand. De ce point de 
vue iI trace la vie au XVIIe siècle... II montre comment nos artistes doivent rester nôtres en 
s'inspirant d'idées nouvelles. Assurément, lui seul n'a pas trouvé la vraie formule, mais iI l'a 
indiquée. II fallait, pour cela, un plus grand génie que le sien. Mais il fut chef d'école, car iI 
traça un programme19).“ 

Wenn also im 16. Jahrhundert die Brüsseler Teppichwirkerei zu internationaler Geltung 
gelangte und im 17. Jahrhundert die lebensfrohe und farbenfreudige flämische Malerei mit 
P.P. Rubens alle bisherigen Züge zu vollendeter Entfaltung entwickelte, so war es das 
Verdienst des aus Luxemburg stammenden «flämischen» Meisters Bernaert van Orley, die 
traditionellen Werte des flämischen Stils bewahrt zu haben. 
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Norbert Meyer 

 

 

 

Das Ordenszeichen der Trinitarier auf Altären des 

18.Jahrhunderts 

-Pfarrei Nusbaum- 

 

 

 
 

Die Hochaltäre von St.Peter in Nusbaum ( heute in Willwerath ) und St. Georg in 

Freilingen 

 
 
Genau 380 Jahre betreute das Trinitarierkloster Vianden die Pfarrstelle Nusbaum. Nach der 
Auflösung des Klosters im Jahre 1783 blieben ehemalige Mitglieder der Ordensgemeinschaft 
weitere 37 Jahre als Seelsorger im Ort.1 

 
In der heutigen Pfarrkirche St. Peter erinnert nicht mehr viel an die Zeit der Mönche. Sie ist 
1848-50 an alter Stelle neu errichtet worden. Aus dem Vorgängerbau wurde nur der 
Kanzelkorb übernommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1
     Oberweis C., Nusbaum in Vergangenheit und Gegenwart. In:Heimatkalender Kreis Bitburg 1969. S. 71 
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Hochaltar Nusbaum (heute in Willwerath) 

 

 

Der geschnitzte Tabernakelaltar kam in 
gestutzter Fassung2 nach Willwerath bei Prüm. 
Dort ziert er noch heute die 1869 erbaute 
Ortskapelle. Am Antependium prangt in golde-
ner Fassung das im 18. Jahrhundert gebräuch-
liche Ordenszeichen der Trinitarier (überkröntes 
"Trinitarierkreuz" mit Palmzweigpaar) umrahmt 
von Rokokoformen. An den Seiten des Aufbaus 
figurieren Nusbaums Pfarrpatron St. Petrus und 
St. Paulus; auf der Bekrönung ein hl. Bischof. 

 
Bildhauer und Entstehungszeit 

Bauart und Dekor sprechen für eine Entste-
hung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Der Bildhauer ist bisher nicht benannt. Ver-
wandte Arbeiten in der Umgebung (Stockem - 

um 1770; Bettingen - um 1788; Körperich - um 

1790) werden jedoch der Werkstatt Eberhard 

Hennes aus Neuerburg zugeschrieben.3 

 

 
 
Vielleicht wurde der Altar im Zuge einer nach 1775 begonnenen Bausanierung4 angeschafft. 
An dieser waren als Zehntherren beteiligt: der Prinz von Oranien als Graf von Vianden, das 
Trinitarierkloster  sowie Friedrich Damian Bockholtz, Herr zu Wilwerwiltz und Pintsch. 
Der Hochaltar wurde in der Regel von der Gemeinde in Auftrag gegeben und bezahlt.5 

2
     Wackenroder E., Die Kunstdenkmäler des Kreises Prüm (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz Bd.12.2) 

Düsseldorf 1927. S.126 
3
    Erschens-Schmitt E., Altarbauer aus Neuerburg und ihre Werke im Zusammenhang des Barock im Bereich 

Eifel und Ardennen. (Europäische Hochschulschriften Reihe 28, Kunstgeschichte, Bd.318) Frankfurt/M. 1998. 
S. 155. In der Dissertation von Erschens-Schmitt ist der Nusbaumer Altar nicht berücksichtigt. 

4
 Oberweis C., Renovierungsarbeiten an den Pfarrkirchen Nusbaum und Mettendorf im 18. Jahrhundert. In: 

Heimatkalender Kreis Bitburg-Prüm 1975 S.235-238 
5
 Erschens-Schmitt S.33 
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Hochaltar Freilingen 

 

 

In der alten Filialkapelle St. Georg in 
Freilingen sind drei hölzerne Altäre der 
Trinitarierzeit erhalten. 

 
Der Hochaltar ist ein von Ohrmuschel-

formen umrahmter einfacher Säulenaltar mit 
großer Nische. In plastischer Form stellt er 
die Himmelfahrt und Krönung Mariens dar. 
Sein Antependium zeigt das Ordenszeichen 
der Trinitarier  in originaler rot-blauer Farb-
fassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildhauer und Entstehungszeit 

 

Über den Hochaltar gibt es keine 
kunstgeschichtliche Aussage. Doch werden 
die Antependien der Nebenaltäre, deren 
Dekor dem des Hochaltars angeglichen ist, 
der Neuerburger Werkstatt der Gebrüder 

Littge oder Nikolaus Hennes zugeschrie-
ben. Ihre Entstehung wird aufgrund einer 
Kapellenrechnung (Anstrich der Altäre, der 
Kommunionbank, des Beichtstuhls und der 
Kanzel) vor das Jahr 1747 datiert.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6
    ebd.  S. 135  Kommunionbank, Beichtstuhl und Kanzel sind nicht mehr vorhanden. 
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Jean Milmeister 
 

 
 

ANDRE FOLMER, DER MEISTERSPION 

 

Am 20. Dezember 1933 bezog André Folmer, der am 15. August 1902 in der Stadt 
Luxemburg geboren wurde, mit einer Belgierin und deren Tochter eine Wohnung in der 
Oberstadt von Vianden. Er war eben aus dem Kongo zurückgekehrt, wo er als Unteroffizier in 
der belgischen Kolonialarmee gedient hatte. Nun arbeitete er als redegewandter 
Handelsvertreter und es schien natürlich, dass er oft unterwegs war. 

Er reiste regelmäßig nach Brüssel, wo er die Gesellschaft belgischer Offiziere suchte, mit 
denen er als früherer Angehöriger der Force publique am Stammtisch über strategische 
Fragen und Landesverteidigung diskutierte. Der joviale, erfolgreiche Handelsvertreter war 
auch ein gern gesehener Gast im „Hôtel du Pélican“, dem Stammlokal der in Brüssel 
ansässigen Luxemburger. 

Am 30. Januar 1935 verließ André 
Folmer Vianden und zog in die Stadt 
Luxemburg. Ab 1937 fuhr er öfter nach 
Trier. Dort besuchte er ein alleinste-
hendes Haus in der Ostallee Nr. 36a. 

In diesem vornehmen Herrenhaus 
hatte Major Oskar Reile eine vorgescho-
bene Außenstelle der Abwehr, des mili-
tärischen Geheimdienstes, eingerichtet. 
Im Rahmen der Aufrüstung der Wehr-
macht hatte Reile den Auftrag, Aufklä-
rung in Frankreich durchzuführen. Dazu 
wurden V-Männer*) angeworben, die in 
Frankreich Personen gewinnen sollten, 
durch die hohe militärische Stäbe und 
Dienststellen des französischen „Service 
de Renseignements" beobachtet werden 
konnten. 

So wurde André Folmer zu einem 
geschätzten Sonderführer der Abwehr. Er 
reiste weiterhin regelmäßig nach Brüssel 
und von da aus nach Frankreich, wo er 
verschiedene „honorables correspon-
dants“ gewann, die Informationen über 
militärische Organisation und Vorgänge 
sowie über den französischen Geheim-
dienst liefern sollten. 

 

 

*) V-Mann = Vertrauensmann 

André Folmer spionierte für Oberst Oskar Reile, der 
von 1937 bis 1944 die Abwehraußenstelle in Trier 
und von 1940 bis 1944 die Abwehrabteilung III West 
in Paris leitete. Reile hob in seinen Memoiren den 
„erfahrenen und gewandten Sonderführer Folmer" 
belobigend hervor. 
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Bald lieferten die Informanten André Folmer Nachrichtenmaterial aus Frankreich, das er 
an Major Oskar Reile weiterleitete. Dieser hob in seinen Memoiren die Tätigkeit Folmers 
hervor: „Einen wesentlichen Beitrag über Organisation und Absichten der westlichen 
Geheimdienste, sowie über die Lage und militärische Vorgänge in Frankreich hatte ein 
Sonderführer Folmer geliefert, der von Belgien hinaus nach Frankreich hinein aufklärte.“1) 

Am 1. September 1939 um 4.45 Uhr früh griff Hitler Polen an, am 3. September 1939 
erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Während die deutschen 
Truppen im Blitzkrieg Polen überrannten, gab es im Westen den Sitzkrieg: die Deutschen im 
Westwall und die Franzosen in der Maginot-Linie beobachteten sich gegenseitig ohne grö-
ßere militärische Operationen. 

André Folmer setzte seine Reisen nach Frankreich fort. Die   Fragen   der Abwehr wurden 
nun präziser: Wie ist die Maginot-Linie besetzt? Bereiten die Alliierten eine Offensive vor? 
Welche britischen Divisionen sind kürzlich auf dem Kontinent angekommen? Wo befinden 
sie sich? Wird in Belgien an Befestigungen gearbeitet? 

Folmers Informanten lieferten ihm schnell die gewünschten Antworten. Damit seine zahl-
reichen Deutschland-Reisen bei den verschärften Grenzontrollen nicht auffielen, benutzte er 
abwechselnd die Grenzübergänge von Vianden, Echternach und Wasserbillig, um Major 
Oskar Reile das Nachrichtenmaterial zu übermitteln. 

 

 

Am 15. August 1902 wurde in der Unter-Petruß-Gasse in der Stadt Luxemburg André Folmer, Sohn des Eisen-
bahnbeamten Nicolas Folmer und dessen Ehefrau Theresia Kremer geboren. Er sollte später zuerst Unterofflzier 
der belgischen Kolonialarmee im Kongo und dann Meisterspion in deutschen Diensten werden. 

 
 

1)
 Oskar Reile. Geheime Westfront. S. 62 
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Ein vergessenes Buch 

Eines Tages war Folmer von einer Mission in Frankreich nach Brüssel zurückgekehrt und 
suchte die Tischrunde der Luxemburger im „Pélican“ auf. Nach einer angeregten Diskussion 
verließ er, mit einem Bekannten plaudernd, das Café und vergaß ein Buch einzustecken, das 
auf dem Tisch liegen blieb. Der Luxemburger Emile Kariger genannt „Menn“, der Pilot in der 
belgischen Luftwaffe gewesen war, bemerkte das Buch und blätterte darin. Dabei stieß er auf 
einen Zettel mit handgeschriebenen Notizen. Er studierte die Aufzeichnungen und stellte fest, 
dass sie militärische Vorgänge und Truppenaufstellungen in Frankreich betrafen. Es bestand 
kein Zweifel, dass der redegewandte Handelsvertreter und joviale Bonvivant André Folmer 
ein hochkarätiger Spion in deutschen Diensten war. Durch Zufall war der frühere Pilot Menn 
Kariger nun Mitglied des „Deuxième Bureau“, des belgischen Nachrichtendienstes, und 
Leiter der Außenstelle Arlon. Kariger erstattete dem „Deuxième Bureau“ sofort Bericht und 
schlug vor, Folmer diskret zu beschatten, um weitere Beweise und Informationen über seine 
Mitarbeiter zu sammeln. Er bat die Luxemburger „Sûreté“ um Unterstützung.2) 

War die Überwachung nicht konsequent genug, oder war André Folmer gerissener als 
seine Bewacher, so dass es ihm gelang, sie zu überlisten und zu täuschen? Auf jeden Fall 
konnte er unbehelligt seine Spionagetätigkeit zur vollen Zufriedenheit Reiles bis Mai 1940 
fortsetzen. 

Am 7. Mai 1940 um 0.30 Uhr stand Major Oskar Reile mit zwei Begleitern am Ostufer der 
Mosel bei Perl und schaute angestrengt zum Luxemburger Ufer hinüber. Er wollte sich auf 
Luxemburger Gebiet begeben, um drei V-Leute zu treffen, denn durch eine Reise nach 
Deutschland konnten sie die Aufmerksamkeit der Geheimdienste auf sich ziehen. Es war 
stockdunkel, und er konnte nichts erkennen. Da blitzte es drüben dreimal kurz auf. Also 
„dicke Luft“, eine luxemburgische Streife war in der Nähe. Die drei Männer warteten gedul-
dig, bis nach einer schier endlos erscheinenden Stunde von drüben hintereinander drei lange 
Lichtzeichen gegeben wurden, also „Luft rein“. 

Sie ruderten möglichst geräuschlos hinüber und trafen die drei V-Leute. Diese hatten den 
Auftrag, für die 16. Armee die Straßen und Eisenbahnen im Raume Sedan-Charleville zu 
erkunden. Reile ließ sich über die Spionageergebnisse berichten und gab ihnen Anweisungen 
und Geld für weitere Spionagefahrten, ehe er über die Mosel zurückruderte3). Die Namen der 
drei Spione nennt Reile nicht. 

Am 10. Mai 1940 um 4.35 Uhr ertönten entlang der Grenzflüsse die Trillerpfeifen, 
Kommandos erschallten, und die deutschen Truppen setzten sich zum Überfall auf 
Luxemburg in Bewegung. Die 16. Armee setzte über die Maas und stieß durch die Pforte von 
Sedan vor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2)

 E.T. Melchers. Luxemburg Kriegsschauplatz August 1914 - Mai 1940-S. 202-203 
3)

 Oskar Reile. Der deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg – Westfront S.11 
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Nach dem Manste in -Plan so l l te  d ie  16.  deutsche Armee (Busch)  am Ende der  Magino t -
l in ie  durch d ie  Lücke zwischen der  2. f ranzös ischen Armee (Huntziger)  und der  9 .  f ran-
zös ischen Armee (Corap)  durchbrechen.  Die nöt igen In format ionen über  d ie  Ste l lungen 
und Stärke der  f ranzös ischen Truppen im Raum Sedan hat ten André Folmer und e in ige 
andere Agenten der  Abwehr ge l ie fer t .  

 

 

 

Der Fall Porto 

Am 16. Mai 1940 verließ das Abwehrkommando von Major Oskar Reile die Stadt Luxem-
burg und folgte der 16. Armee. Auch Sonderführer André Folmer zog mit der Abwehr nach 
Frankreich. 

Am 21. Juni 1940 bezog Major Oskar Reile ein Büro bei der Abwehrstelle Paris im „Hôtel 
Lutetia" und übernahm die Abteilung IIIf, die militärische Gegenspionage. 

Auch hier verzichtete er nicht auf die wertvolle Hilfe des Sonderführers André Folmer. 

Der Geheimdienst der „Forces Françaises Libres" de Gaulles hatte verschiedene Agenten 
nach Frankreich geschickt, um Nachrichten zu sammeln, Sabotageakte zu planen und 
Fluchtwege zu organisieren, darunter Colonel Rémy alias Gilbert Renault, und Saint-Jacques, 
alias Duclos, die über Madrid ein Funkgerät erhielten. 
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Major Oskar Reile setzte seinen bewährten Agenten ein, „Andreas Folmer, agent lu-
xembourgeois d'avant la guerre infiltré dans le réseau Saint-Jacques, qu'il réussit à anéantir, 
aidé par le radio Mulleman,  ¸retourné' début 1941“.4) 

Im Frühling 1941 erfuhr die deutsche Abwehrstelle in Lissabon, dass ein Agent des briti-
schen Geheimdienstes von Lissabon nach Paris gereist war, um Kontakt mit vier „Rési-
stance“-Gruppen aufzunehmen. Der Geheimkurier Fonseca, ein Österreicher namens 
Fleischmann, führte vier Erkennungsschreiben mit den Namen und Adressen der Führer der 
Widerstandsgruppen mit sich, und einen Empfehlungsbrief für den Verbindungsmann, der die 
geheimdienstliche Führung der Gruppen übernehmen sollte. Für die Abwehr galt es nun, 
einen geeigneten Agenten zu finden, der als Verbindungsmann in die „Résistance“ einge-
schleust werden konnte. Die Wahl Reiles fiel auf den erfahrenen und gewandten Sonder-
führer André Folmer, der mit dem „Fall Porto“ betraut wurde. 

Folmer trat als Albert Richir auf und hatte Ausweispapiere auf diesen Namen. Er traf 
Fleischmann am 8. Juni 1941 und wurde als Vertrauter des britischen Geheimdienstes für den 
Kontakt mit der „Résistance" ausgewählt. 

„Der Mann verlangte für die Preisgabe der Adressen den Gegenwert seines Vermögens, 
das ihm nach seiner Flucht aus Österreich die Nazis beschlagnahmt hatten. Den Wert dieses 
Vermögens bezifferte er mit anderthalb Millionen Schilling, die ich ihm nach Abschluss des 
Falles Porto (...) in amerikanischen Dollar in Madrid ausbezahlte“, berichtete Folmer nach 
dem Kriege.5) 

Fleischmann übergab Folmer, alias Richir, die Briefe, die vier Führer von „Résistance“-
Gruppen durch Kuriere an die englische Geheimdienststelle in Lissabon geschickt hatten. Nun 
suchte er die vier „Résistance“-Führer der Reihe nach auf und spielte die Rolle eines 
englischen Geheimdienstagenten so perfekt, dass er bei jedem der vier volles Vertrauen 
gewann. Sie waren glücklich, endlich eine Verbindung zum englischen Geheimdienst ge-
funden zu haben, und berichteten ohne Bedenken in allen Einzelheiten über ihre bisherige 
Spionage- und Sabotagetätigkeit. 

Folmer spielte ein gewagtes Doppelspiel, aber das Spiel ging auf. Die Führer der vier 
Résistance-Gruppen gaben alle Namen ihrer Mitglieder preis. Im „Hôtel Lutetia“ hatten die 
Mitarbeiter der Abwehr alle Hände voll zu tun, um Hunderte von Widerstandskämpfern zu er-
fassen. 

Nach fünf bis sechs Wochen begannen einige der „Résistance-Führer" ungeduldig und 
misstrauisch zu werden. Im Auftrag der Abwehr hatte Folmer ihnen erklärt, um nicht vor-
zeitig die Aufmerksamkeit der Deutschen zu erregen, sollten keine Sabotageakte durchge-
führt werden, bis eine Funkverbindung mit London hergestellt sei und Sabotageaufträge des 
englischen Geheimdienstes durchgegeben würden. 

Das wirkte zunächst, doch als die Funkverbindung zum englischen Geheimdienst herge-
stellt war, wurde das Spiel für Folmer zu einem Spiel auf Leben und Tod. Einerseits gaben die 
Engländer klare Spionage- und Sabotageaufträge und erwarteten ihre schnelle Ausführung, 
andrerseits war der Tatendrang der „Résistance“ auf dem Gebiet der Sabotage kaum noch zu 
bremsen. Wenn die „Résistance“ seine Doppelrolle erkannte, würde er beim nächsten Besuch 
umgebracht werden. 

 

 

 
4)

 Danièle Martin: Abwehr: «Donar» en zöne sud. Historia Magazine Nr. 354 
5)

 Günter Alexander. So ging Deutschland in die Falle. S. 253 
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Obwohl Folmer sich dieser Gefahr bewusst war, spielte er die Rolle Richirs weiter. Es 
gelang ihm sogar, mit zwei weiteren französischen „Résistance“-Gruppen in Verbindung zu 
kommen. Durch den Flamen Leo Jacobs, alias Felix, einen ehemaligen belgischen Flieger, 
konnte er Kontakt mit dem belgischen General Genotte aufnehmen, der in Belgien eine 
Widerstandsgruppe leitete. 

Doch Folmer spürte, dass es nicht länger möglich war, die geplanten Sabotageakte der 
„Résistance“ zu verhindern, und so beschloss die Abwehr eine Festnahmeaktion der von 
Folmer erkannten Angehörigen der französischen und belgischen „Résistance“. Am 9. 
Oktober 1941 erfolgte der Zugriff, und 962 Personen wurden festgenommen.6) 

Le petit Prince 

Der „kleine Prinz" war der blutjunge belgische Prince de Ligne, der im Sommer in 
Frankreich festgenommen wurde, weil er in einer Agenten-Gruppe mitgearbeitet hatte. An der 
Festnahmeaktion gegen diese Gruppe war Reiles Meisterspion André Folmer beteiligt, der 
nun den Decknamen „Pat“ hatte. Er verhörte den Prince de Ligne und machte ihm klar, dass 
er verloren war, wenn er vor ein Kriegsgericht kam. So gelang es ihm, den Prinzen „umzu-
drehen“ und zu einer Mitarbeit mit der deutschen Abwehr zu bewegen. Es stellte sich heraus, 
dass den Prinzen die Aussicht, seine spanische Verlobte nie wiederzusehen, am meisten be-
drückte. Nun beschloss die Abwehr, die Beziehungen seiner Braut zu nützen, um wichtige 
Erkenntnisse in Spanien zu sammeln. André Folmer redete dem Prinzen so lange zu, bis er 
darauf einging, sich von der Abwehr in Spanien einsetzen zu lassen. 

André Folmer, alias Pat, leitete das Unternehmen „Le petit Prince“ und brachte selbst den 
Prinzen nach Spanien. Er sollte in den Kreisen der in Madrid akkreditierten Diplomaten 
Gesellschaftsspionage betreiben und über Feststellungen berichten, die für die Aufnahme von 
Friedensgesprächen zwischen Deutschland und den Alliierten nützlich sein könnten. 

André Folmer traf den Prinzen einige Male in Madrid, doch seine Beobachtungen waren 
nicht von größerer Bedeutung. So beschloss Major Oskar Reile, mit André Folmer am 7. 
November 1942 nach Madrid zu reisen, um zu testen, welche Möglichkeiten zur Gesell-
schaftsspionage er hatte. Als sie am folgenden Tag beim Frühstück saßen, wurden in den 
Straßen Flugblätter verteilt, die verkündeten: „Amerikanische Truppen in Nordafrika 
gelandet.“ Kurz darauf erschien ein Bote der Madrider Dienststelle der Abwehr mit einer 
Meldung für Reile: „Schleunigst zurück nach Paris!“ Sie fuhren ab, ohne den Prinzen 
getroffen zu haben.7) 

Schwarzmarktgeschäfte 

In der Zaharoff-Villa an den Champs-Elysées hatte eine geheime Einkaufsorganisation ihre 
Büros im ersten Stock. „Diese Organisation wurde von einem der raffiniertesten Agenten des 
deutschen militärischen Nachrichtendienstes, Andreas Folmer, geleitet, der durch Mon-
stergeschäfte auf dem französischen Schwarzmarkt die Devisenkasse der Abwehr nachhaltig 
füllte.“8) 

 
 
 

6)
  Oskar Reile. Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg-Westfront -S. 154-156 

7)
  Oskar Reile. Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg-Westfront -S. 223-226 

8)
  Günter Alexander. So ging Deutschland in die Falle. S. 229-230 
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André Folmer war nicht nur ein gerissener Geheimagent, sondern auch ein cleverer 
Geschäftsmann. Durch eine bescheidene Umsatzprovision war er zum vielfachen Millionär 
geworden, so dass er sich den alten Kammerdiener des verstorbenen Sir Basil Zaharoff leisten 
konnte. Bis dann eines Tages der deutsche SD, der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS 
Heinrich Himmler, in seinem Warendepot erschien und Schwarzmarktgut im Werte von etwa 
anderthalb Millionen Reichsmark beschlagnahmte. Das blühende Unternehmen war dahin, 
und der erfolgreiche Geschäftsmann André Folmer stand am Rande des Ruins. Wahrschein-
ich war es dem SD ein Dorn im Auge, dass Folmer von der rivalisierenden Abwehr zu gut 
verdiente. 

Ein Mann ohne Skrupel oder Gewissensbisse 

Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Am 17. August 1944 erklärte 
Ministerpräsident Laval in Paris die Demission seiner Regierung, auf Befehl Hitlers wurde 
Maréchal Pétain nach Belfort gebracht und Feldmarschall Walter Model wurde zum 
Oberbefehlshaber West ernannt, nachdem Feldmarschall Günther von Kluge am Vortage 
wegen Verdachts einer Teilnahme an der Verschwörung des 20. Juli seines Kommandos ent-
hoben worden war. Der neue OB West erteilte sofort Reile den Befehl, die Leitstelle III West 
der Abwehr rückwärts zu verlegen. Obschon sie sich schon lange auf den Rückzug vorbereitet 
hatten, dauerte es bis Mitternacht bis alles zum Abmarsch bereit war. 

Paris und das „Hôtel Lutetia“ lagen in tiefer Stille. Major Reile, Major Schäfer und André 
Folmer wollten noch eine letzte Flasche Champagner trinken. Vom Personal des „Lutetia“ 
war nur ein „Garçon“ zu erreichen, der auf den Abzug der Deutschen zu warten schien und 
sich unfreundlich benahm. Sie tranken in Gemütsruhe die Flasche leer und zogen gegen 1 Uhr 
davon.9) 

Bis Kriegsende musste sich André Folmer mit der Dienststelle Reiles elfmal zurück-
ziehen. Nach dem Krieg geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Er wurde von Walter 
Hasenclever verhört, der 1934 Nazideutschland verlassen hatte, um in die Vereinigten Staaten 
auszuwandern. Während des Krieges war er Dolmetscher bei der amerikanischen Armee. 

André Folmer versuchte, seinen Kopf zu retten, indem er dem amerikanischen Geheim-
dienst seine Dienste bot. Walter Hasenclever schildert Folmer als einen Mann, „der immer 
dem Meistbietenden treu diente, bis jemand ihm mehr bot. Dann ging er ohne jegliche 
Skrupel oder Gewissensbisse zu den anderen über“. 

Er schreibt: „Unser Informant war eine imponierende Erscheinung, groß, schlank, wortge-
wandt, manierlich, interessant. Gewiss hatte er die Züge eines Galgenvogels, aber doch nicht 
so sehr, dass er damit in einer Versammlung von internationalen Industriemagnaten aufge-
fallen wäre. Seine Anwesenheit im Zuchthaus musste geheimgehalten werden, er ging nicht 
mit den anderen Gefangenen auf den Hof oder zum Essen, und wenn er zu mir oder von mir 
weggeführt wurde, mussten sich die anderen Gefangenen, die gerade unterwegs waren, mit 
dem Gesicht zur Wand drehen“. 

 

 

 

 

 
9
  Oskar Reile. Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg-Westfront -S.183 
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Er gab mir seine Informationen vorbehaltlos und ohne Zögern, obwohl ich ihm für die 
Zukunft keine Garantien bieten konnte. Er sagte, wie sich bei einigen Stichproben 
herausstellte, sachlich die Wahrheit; er hatte sein Schicksal an das der Amerikaner geknüpft 
und arbeitete für uns so loyal wie für andere Auftraggeber - bis sich eine andere und bessere 
Chance eröffnen sollte. Er lieferte uns einige seiner früheren Mitarbeiter aus, indem er mit 
ihnen Verabredungen traf, an deren Ort sie von den Amerikanern verhaftet wurden - er war 
dabei selbstverständlich außer Sicht.“10) 

Nach E.T. Melchers wäre Folmer 1946 in Brüssel im Gefängnis gestorben,11) doch fast 
dreißig Jahre später besuchte ihn Günter Alexander in Garmisch-Partenkirchen. Er war zuerst 
zu Tode verurteilt und dann zu langjähriger Gefängnisstrafe begnadigt worden. Nach seiner 
Freilassung fristete er sein Dasein in einem entlegenen, nicht ganz wetterfesten Gartenhäus-
chen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen.12) 

Der Meisterspion mag wohl manchmal an die schönen Tage in Paris zurückgedacht haben, 
als sein Kammerdiener ihm das Frühstück ans Bett brachte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)
  Walter Hasenclever. Ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. 

11)
  E.T. Melchers. Kriegsschauplatz Luxemburg. August 1914-Mai 1940 -  S.204 

12)
  Günter Alexander. So ging Deutschland in die Falle. - S. 230 und 252 
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Paul Hoffmann 
 
 
 

Briefmarken mit  Schloss Vianden und Umgebung 
 

 

Die Motive von Briefmarken sind eine willkommene Möglichkeit zur Selbstdarstellung der 
Länder, die diese ausgeben. Die in frühen Jahren häufig verwandten Bildnisse von Monarchen 
wurden zunehmend durch interessante Darstellungen aus den Bereichen Kultur, Flora und 
Fauna, Technik, Sport, Architektur, Kunst sowie wichtiger Persönlichkeiten und aktueller 
Ereignisse abgelöst. 

Luxemburg hat schon in frühen Jahren erkannt, dass Vianden mit seiner Burg ein 
einmaliges Motiv darstellt, um auf Briefen und Postkarten geklebt, durch die ganze Welt das 
Land bestens bekannt zu machen. 

Nachstehend eine Übersicht der im Laufe der Jahre erschienenen Briefmarken: 

 

 

 

 
1) 1921        –       Verschiedene Ansichten 

 

 Burg Vianden, 1 Franken (rot) 
 
 
 

 
 
 

       Ausgabe : 25.03.1921 
       Stich : H. Cheffer / Druck : J.Enschedé 
      Außer Kurs: 01.10.1940 
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2)  1924            –    Wappen, Grossherzogin Charlotte,  

 Verschiedene Ansichten 

 

         Burg Vianden, 1 Franken (blau) 
 
 
 

 
 
 
   Ausgabe : 1924 
   Druck : M.Huss 
   Außer Kurs : 01.10.1940 
 
 
 
 
 
 
3)  1935         –           Ansicht von Burg Vianden 

 

                  Burg Vianden, 10 Franken (grün) 
 
 
 

 
 
 
         (même timbre que 4) sans surcharge) 
          Ausgabe : 15.11.1935 
          Stich : G.Schmeler / Druck : Institut de Gravure Paris 
          Außer Kurs: 01.10.1940 
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4)  die drei vorher aufgeführten Briefmarken gab es auch mit dem Aufdruck: 

„OFFICIEL“ als so genannte Dienstmarken 

 

 
 
 
 
5)  1940        –  Deutsche Besatzung 

 
         Burg Vianden, Aufdruck : 100 Rpf (grün) 
 
 

 
 
 

       Ausgabe : 05.12.1940 
       Außer Kurs : 01.04.1941 

 
 
 
 
 
6)        1946         –  Flugpost 

 
Burg Vianden, 3 Franken (dunkelbraun), 6 Franken (violett),  

   50 Franken (grün) 
 
 

       
 
 
        Ausgabe : 07.06.1946 

    Zeichnung : B.Reber / Druck : Courvoisier 
    Außer Kurs: 01.01.2003 
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7)   1953     –  Radio Luxembourg und Haus von Victor Hugo 

 
         Haus von  Victor Hugo, Vianden  4 Franken (blau)  
 
 

 
 
 

    Ausgabe : 18.05.1953 
    Zeichnung : R. Cottet / Druck : Enschedé 

                                       Außer Kurs : 01.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
8)   1957      –  Caritas 

 

         Kantonalwappen Vianden, 7 Franken + 3,45 Franken 
 

 
 
 
                                     Ausgabe : 04.12.1957 
                                     Zeichnung : R. Louis / Druck : Courvoisier 
                                     Außer Kurs : 31.12.1958 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 85 - 

9)   1964     –     Pumpspeicherkraftwerk  Vianden 

 

        verschiedene Ansichten, 2 Franken (rotbraun), 3 Franken (grün),  
        6 Franken (dunkelbraun) 

 
 

 
 
 
                                      Ausgabe : 17.04.1964 

  Zeichnungen : P.Schlechter / Druck : R.Cottet 
                                     Außer Kurs: 01.01.2003 
 
 
 
 
 
10)   1969     –     Caritas 

 

                           Burg Vianden, 50 + 10 Cents,(blau-grün) 
 
 

 
 
 
                                        Ausgabe : 08.12.1969 

    Zeichnung : F.Tissen / Druck : Courvoisier 
                                       Außer Kurs: 31.12.1970 
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11)  1982     –     Geschützte  Denkmäler 

                                  
        Schloss Vianden, 8 Franken (rot) 

 
 
 

 
 
 
 
                                       Ausgabe : 09.09.1982 
                                       Zeichnung : Steinmetzer / Druck : Schopfer 
                                       Außer Kurs : 01.01.2003 
 
 
 
 
 
 
12)  1990     –     Caritas 

 

                 Sodalitéits- Kapell, Vianden 9 Franken + 1 Franken 
 
 
 

 
 
 
 
                                      Ausgabe : 26.11.1990 

  Zeichnung : Mars Schmit / Druck : Courvoisier 
                                     Außer Kurs: 01.01.2003 
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13)  2007     –     VATICAN 

 
                    Schloss Vianden 
 

 
  

  Ausgabe : 20.09.2007 
50 Jahre Römische Verträge 
(Atomium, Brüssel. Eifelturm, Paris.  
Brandenburger Tor in Berlin. Kapitol,  
Rom. Burg von Vianden,  
Luxemburg. Altstadt von Amsterdam) 

 
 
 
 
 

14)  2008     –     SEPAC (Small European Postal Administration Cooperation) 

 

Orgel in der Viandener Trinitarierkirche 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe : 2008 
Layout :   Advantage Communication S.A.,  
                                             Luxembourg (L) 

 
 
 
 
 
 
 
15)  2009     –     SEPAC (Small European Postal Administration Cooperation) 

 
Schloss Vianden  

 
 
 
 
 
Ausgabe : 2009 
Layout :    Fréderic Thiry, Brussels (B) 
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Jean Milmeister 
 

 
 

DIE NASSAUER VON FOLKENDINGEN 

 

 
Engelbert   I.   (1370-1442),   der   erste   Graf von Vianden aus dem Hause Nassau, hatte 

einen unehelichen Sohn, Johann, Bastard von Nassau, der zum Begründer einer   Bastardlinie   
von   Nassau wurde, die in Vianden auftauchte. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann, Bastard von 
Nassau, unehelicher 

 

Sohn des Engelbert I. 

von Nassau, Graf von 
Vianden, führte das 

Wappen von Nassau mit einem Beizeichen wegen seiner unehelichen Abstammung. Johanns Sohn Adam von 

Nassau führte den Löwen von Nassau ohne Beizeichen, doch er ersetzte die rechteckigen Schindeln durch 

Rauten. Adams Enkel Heinrich von Nassau führte ein Wappen mit dem umgedrehten Löwen und ersetzte die 

Rauten durch quadratische Schindeln. 

 



- 90 - 

Um 1479 tauchen 
die ersten Schloss-
herren von Folkendin-
gen aus dem Hause 
Reuß von Folkendin-
gen auf. Zweimal, 
durch Johanna oder 
Jeannette von Nas-
sau, die Gattin des 
Gerlach von Man-
derscheid, und durch 
Anna Maria Catha-
rina von Nassau-
Detzem, die Gattin 
des Karl Rudolf von 
Loën, war das Haus 
Folkendingen mit 
einer Nebenlinie des 
Hauses Nassau ver-
bunden.  

Üppig sprieβen die 
Sagen um die Schloß-
herren von Folkendin-
gen, und berichten 
vom Segen der Kin-
despietät oder von 
den Raubtaten der 
Ritter von Heringen. 

 

 

Die Sage vom  Folkendinger Schlossherrn 

«Der Herr von Folkendingen war alt geworden und wünschte, das Ende seines Lebens in 
Ruhe hinzubringen. Er berief deshalb seine drei Söhne zu sich, um seine Güter unter sie zu 
verteilen. Dem ältesten gab er die Burg Heringen im Müllerthal; dem zweiten, der ein 
Kriegerleben führte, eine Rentverschreibung; der jüngste erhielt das Stammschloss 
Folkendingen. Darauf zog sich der alte Vater nach Luxemburg zurück, da er jedoch bald in 
bittere Not geriet, so musste er seine Zuflucht zu seinen Kindern nehmen. Auf Burg Heringen 
aber wurde er von seinem ältesten Sohne mit harten Worten abgewiesen. Vom Kummer 
gebeugt, wandte sich der Greis an den zweiten, aber auch hier ging es ihm nicht besser. Tief 
erschüttert über die Pflichtvergessenheit seiner Kinder, wankte er bebenden Schrittes, das 
Herz voll Gram, davon, um sich zu seinem jüngsten Sohne nach Folkendingen zu begeben. 
Sobald der Sohn des kummervollen Vaters ansichtig wurde, warf er sich weinend ihm an die 
Brust und rief: «Dies Schloss, mein Vater, hast du mir gegeben. Gottlob, dass es mir vergönnt 
ist, der Liebe und Dankbarkeit Schuld abzutragen! Bei mir sollst du in Frieden die letzten 
Tage deines Lebens verbringen!»  

Während Gottes Segen in Folkendingen einzog, ereilte des Himmels Strafe die 
pflichtvergessenen Söhne. Der älteste, der durch seine Räubereien die ganze Nachbarschaft 
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empört hatte, sah seine Burg von den Feinden erstürmt und in Brand gesteckt; der zweite 
versank im Strudel der Wollust und, an Leib und Seele siech, starb er in der Blüte des 
Alters.» 1)  

Diese Sage bringt die Schlossherren von Folkendingen in Zusammenhang mit der 
Heringerburg und auch die Sagen von der Heringerburg berichten, dass Klaus von Mersch 
mit Hilfe der Ritter von Ansemburg, Fels, Meisemburg und Folkendingen gegen Heringen 
zog, um die wilden Raubritter von Heringen zur Rechenschaft zu ziehen. 

Folkendingen gehörte mit Ermsdorf, Masingerhof und Brücherhof zur Pfarrei Eppeldorf, 
die bereits 1330 genannt wird. Schon 1570 bestand eine Filialkapelle zum hl. Kreuz in 
Ermsdorf, doch erst 1738 wird die Filialkapelle St. Adelgundis in Folkendingen erwähnt. 
Stand vielleicht bei der Wahl der Patronin Sybille Adelgunde von Heisgen, die Tochter des 
Folkendinger Schlossherrn Patin, die 1708 zu Echternach in das Klarissenkloster eintrat? Das 
Altarblatt zeigt eine Äbtissin in reichem Gewand, die vor dem Gekreuzigten kniet. Auf der 
Brust der Äbtissin ist ein großer, roter Krebs zu sehen, denn es handelt sich um die hl. 
Adelgundis, die Gründerin des Klosters von Maubeuge, die der Legende nach an Brustkrebs 
erkrankte. Da erschien ihr Christus und heilte sie. Wegen dieser wunderbaren Heilung gilt sie 
als Patronin gegen Krebs. 

Um 1479 finden wir als ersten Herr von Folkendingen einen gewissen Konrad Reuß, der 
mit Catharina von Sintzig verheiratet war und drei Kinder hatte: Konrad Reuß II., Attilia, 
welche mit Konrad Münch von Bosseck verheiratet war, sowie eine andere Tochter, deren 
Name unbekannt ist. 

Als Nachfolger von Konrad Reuß II. tritt sein Sohn Johann Reuß auf, der mit Elisabeth 
von Berg verheiratet war. Sie hatten drei Kinder: Wilhelm Reuß, der um 1570 Probst zu 
Bitburg und Echternach war und 1575 die «Reussermühle» an der Ernz baute, Catharina 
Reuß, die mit Hans-Diederich von Manderscheid verheiratet war, und Franziska Reuß, die 
Gattin des Christoph Rabe von Punderich. 

Wie aus dem Archiv der Herrschaft Folkendingen hervorgeht, das sich im Besitz des 
Notars Vannerus aus Diekirch befand und von Eugen Medinger bearbeitet wurde, schenkten 
am 5. April 1553 «Ob sant Marx abend des heilig evangelist» Johann Reusse, Herr zu 
Folkending und seine Gemahlin Elisabeth von Berg ihrem Sohn Wilhelm und ihrer Tochter 
Franziska Reuß einen Weingarten zu Gilsdorf. 

Die Urkunde trägt das Siegel des Reinhard von Berg, des Bruders der Elisabeth von Berg. 

Weil Johann Reuß von Folkendingen seiner Schwiegermutter Geld geliehen hatte um 
seiner Schwägerin Catharina von Berg eine Mitgift zu stiften, trat sein Schwager Reinhard 
von Berg seine Rechte und Ansprüche auf die Meierei Lellich bei Berg, wo er jährlich vier 
Goldgulden erhielt, an Johann Reuß und Elisabeth von Berg ab. 

Mit Wilhelm Reuß von Folkendingen, Probst zu Bitburg und Echternach, dem Sohn von 
Johann Reuß und Elisabeth von Berg, erlosch das Haus Reuß im Mannesstamm und die 
Herrschaft Folkendingen ging an Catharina Reuß über, die Hans-Diederich von Mander-
scheid geheiratet hatte. 

Hans-Diederich von Manderscheid war der Enkel Gerlachs von Manderscheid, der 1503 
Johanna von Nassau geheiratet hatte. Diese Johanna oder Jeannette von Nassau stammte von 
Johann von Nassau, einem unehelichen Sohn des Grafen Englebert I. von Nassau und 
Vianden ab, dessen Nachkommen in der Grafschaft Vianden und der Fockenherrschaft von 
Körich ansäßig waren.2) 

 

1)
 Nikolaus Gredt. Sagenschatz des Luxemburger Landes. Luxemburg. 1982 S.551  

2)
 Jean Milmeister. Die Nassauer im Tal der Sieben Schlösser. Ous der Veiner Geschicht 2012 S. 192 
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Folkendingen wird dreiherrig 

Hans-Diederich von Manderscheid und Catharina Reuß hatten fünf Kinder: einen Sohn, 
Johann Wilhelm von Manderscheid und vier Töchter, von denen wir nur Catharina und 
Veronika namentlich kennen. 

Johann Wilhelm von Manderscheid, verheiratet mit Catharina von Benzeradt, Catharina 
von Manderscheid, die Gattin des Wilhelm von Erpe, und Veronika von Manderscheid, die 
Gemahlin des Johann Theodor von Enscheringen, unterzeichneten am 2. Juni 1633 einen 
Vertrag nach dem sie gemeinsam die Herrschaft Folkendingen besaßen. Etwas später, am 20. 
September 1637, trugen Hans-Diederich von Brochausen und seine Gattin Anna Franziska 
von Enscheringen als Nachfolger der Veronika von Manderscheid den Titel Herr und Dame 
von Folkendingen und sie erklärten, dass sie «zu Colmar, in der Marktvogtei Diekirch 
gelegen, eine Vogtei, genannt Göbelsvogtei besitzen, die dem Hause und Schlosse Folkending 
leibeigen ist». Sie waren jedoch nicht die alleinigen Besitzer der Göbelsvogtei in Colmar, 
denn auch Karl-Diederich von Manderscheid und seine Gattin Catharina von Schmitburg 
besaßen einen Teil der Göbelsvogtei, den sie am 20. Mai 1647 dem Gerhard Cönen von Berg, 
als erbliches Pachtgut überließen, gegen fünf Gulden Luxemburger Münze, nebst einem 
Gulden Loskauf und einem halben Pfund schön gehechelten Flachses, die jährlich ihnen und 
ihren Nachkommen in ihrem Wohnhause in der Fels auf Andreastag zu liefern waren. Für 
zehn jährliche Gulden traten auch Diederich von Brochausen und Anna Franziska von 
Enscheringen am 20. Mai 1648 ihren Anteil an der Göbelsvogtei ab. 

Johann von Loën, und dessen Gattin Catharina Lukretia von Erpe traten am 23. Januar 
1657 das Erbe der verwitweten Catharina von Manderscheid an. Der Rittmeister in 
spanischen Diensten erwarb am 9. November 1668 von Anna Franziska von Enscheringen, 
der Witwe Diederichs von Brochausen, für 948 Reichsthaler zu 48 Stüber, nebst einem 
doppelten Dukaten Trinkgeld deren Anteil an dem Hause Folkendingen und Renten zu 
Gilsdorf samt Jagd, Fischerei, Rechten und Gerechtigkeiten, jedoch ohne die Göbelsvogtei zu 
Colmar. Damit besaß er nun zwei Anteile der Herrschaft Folkendingen: den Teil 
Manderscheid-Enscheringen-Brochausen. Der dritte Anteil an Folkendingen fiel ihm 
wahrscheinlich zu, weil Karl-Diederich von Manderscheid ohne Nachkommen starb. 

Maria Gisberta von Loën erbt Folkendingen 

Johann von Loën zu Roosbeek, der 1683 zu Folkendingen starb, überließ durch Testament 
der Kapelle zu Folkendingen, in der er vor dem Altar begraben zu werden wünschte, 300 
Gulden und 200 Luxemburger Thaler. Sein Sohn Karl Rudolf erhielt das Schloss und die 
Herrschaft Roosbeek samt dem Hofe zu Breissen und der Wassermühle. Sein zweiter Sohn 
Johann Thomas bekam das Haus Folkendingen, Hoch-, Mittel- und Grundgerichtsbarkeit in 
Folkendingen, die Mühle, die Renten zu Ammeldingen, Gilsdorf, Ingeldorf, den Hof Sehlen 
sowie 3200 Thaler, welche auf dem Schlosse und Gute zu Eynenburg lasteten. Seine Tochter 
Maria Gisberta sollte 9500 Reichsthaler und 1500 Gulden aus verschiedenen Quellen 
erhalten, die Hälfte aller Mobilien und des Silbergeschirrs, welches er aus den Niederlanden 
mitgebracht hatte. 

Als Johann-Thomas von Loën ohne Nachkommen starb, hinterließ er durch Testament 
vom 15. Januar 1703 die Hälfte der Herrschaft Folkendingen mit Dependenzien den Kindern 
seiner Schwester Maria Gisberta aus der ersten Ehe, die andere Hälfte seiner Schwester selbst. 
Deren zweiter Gatte Franz Ogier de Mellart nannte sich nun Herr zu Berg und Folkendingen. 

Die Herrschaft Berg war verschuldet. Franz und seine Gattin Maria Gisberta versuchten 
die Schulden auf Kosten der Herrschaft Folkendingen zu tilgen. Am 5. Mai 1705 verkauften 
sie Friedrich Tesch, Amtmann zu Burscheid, für 266 Reichsthaler 20 Stüber und eine 
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jährliche Rente von einem Malter Weizen die Vogteien Schmalen und Hansen zu 
Ammeldingen. Doch da mit diesem Verkauf die Schuldenlast der Herrschaft Berg noch nicht 
gelöscht war, verpfândeten sie und die Vormünder der Kinder der Maria Gisberta aus ihrer 
ersten Ehe die Herrschaft Folkendingen, Schloss und Güter mit allem Zubehör, Renten, 
Rechten und Gerechtigkeiten für 2000 Reichsthaler an H. Crocius, Amtmann zu Befort. 

Maria Gisberta de Loën und ihr Gatte Franz Ogier de Mellart starben um 1719 und Johann 
Gerhard von Heisgen, der älteste Sohn der Maria Gisberta aus ihrer ersten Ehe, übernahm die 
Herrschaften Berg und Folkendingen. Er war mit Maria Anna de Morreau verheiratet. 

Er machte sich daran, die verpfändete Herrschaft Folkendingen wieder einzulösen. Am 5. 
August 1719 erklärten sich Johann Gerhard von Heisgen und seine Gattin bereit, Franz 
Wolfgang Tesch, Obermarktvogt von Diekirch, als Stellvertreter des Amtmannes Crocius 
3900 Thaler zu bezahlen und schon 9 Tage später, am 14. August 1719 zahlten sie 3978 
Thaler und 11,5 Stüber. 

 

 

Folkendingen  (Photo Jean Milmeister) 

 

 

Die letzten Herren von Folkendingen 

Johann Gerhard von Heisgen und Maria Anna de Morreau hatten zwei Töchter, Maria 
Clara Gisberta und Maria Gisberta Johanna. 

Maria Clara brachte ihrem Gatten Antoine-Leclerc de Vrainville die Herrschaft Berg zu. 
Maria Gisberta heiratete 1751 Jean-Baptiste Thierry de St. Baussant und brachte als Mitgift 
die Herrschaft Folkendingen mit. Nach dem Tode seiner Gattin verkaufte de St. Baussant 
Folkendingen am 12. Dezember 1777 an Ludwig-Albert und Karl Emmanuel de Monflin, 
Herren zu Hondelingen. 

Die Gebrüder de Monflin, blieben nur von 1777 bis 1789 im Besitz der Herrschaft 
Folkendingen, die mit der französischen Revolution zu bestehen aufhörte. 
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Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gehörte Folkendingen der aus Flandern stammenden 
Familie de Goethals, die seit 1666 in der Marktvogtei Diekirch auttrat und 1845 den 
belgischen Baron-Titel erhalten hatte. Baron Auguste de Goethals, dem auch die Schlösser 
von Hollenfels und Schönfels gehörten, verkaufte 1903 die ehemalige Herrschaft 
Folkendingen mit ca. 300 ha Ländereien in drei Losen. Den ehemaligen Herrensitz kaufte 
Nic. Kayl-Gloden aus Schengen. Durch Erbschaft kam das herrschaftliche Gehöft an die 
Familien Nic. Kayl-Jaaques und J.P. Biren-Kayl. 

An die ehemalige Herrschaft erinnert eigentlich wenig heute in Folkendingen und in dem 
Hofe Biren, außer der mächtigen Treppe, den offenen Kaminen und den Kaminplatten bei der 
Eingangstreppe. In der gegenüberliegenden Kapelle sind zwei Grabplatten der früheren 
Schlossherren zu sehen. Links des Eingangs befindet sich der Grabstein von Johann von 
Loën, in dessen Oberteil ein Wappen zu sehen ist, das gevierteilt ist mit dem Wappen von 
Loën und einem Schrägkreuz. 

Rechts neben dem Eingang sieht man den etwas schwerfälligen Grabstein der Maria-
Gisberta de Loën, der im Oberteil eine grobe Darstellung einer Amscl über zwei Wappen, von 
dessen das rechte dasjenige von Loën ist, das linke möglicherweise dasjenige des zweiten 
Gatten der Maria-Gisberta, Franz Oger de Mellart, das jedoch nur drei und nicht fünf Amseln 
hatte. 

Neben Maria Gisberta de Loën, die 1719 gestorben sein soll, sollen auch ihre Tochter 
Maria-Magdalena und ihr Bruder Johann Thomas de Loën in Folkendingen begraben sein. 
Doch an sie erinnert kein Grabstein. 
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Jean Milmeister 

 

 

 
WARUM WIRD DIE "BILDCHENSPRËSSESSIUNN" 

AUCH "ROUKIPRËSSESSIUNN" GENANNT? 
 

 

«A peste, fame et bello, libera nos Domine», erschallte der Bittruf in unseren Kirchen 
während des dreißigjährigen Krieges (1619-1648), als Pest, Hunger und Krieg über unser 
Land hereinbrachen. 

«Mehr denn zehnmal tausend Teufel, kaiserliche Söldner aus Kroatien und der Polackei, 
fegten unter  Piccolomini raubend, sengend, schändend und mordend über die Mosel, das 
Zentrum und den Süden des Landes hin und ließen Hunger, Leichen, Trümmer und eine 
beispiellose Pest zurück, die das ganze Land blitzartig befiel. » 

Massenhaft starben im August 1632 die Einwohner der Stadt Vianden, «in welcher jetzt- 
undt die contagiose kranckheit regieren thut . » 

Über die Pest von 1636 berichtete Johann Tesch, der Pächter der gräflichen Bannmühle 
von Vianden, in einer Bittschrift im folgenden Jahre: «L'année passée 1636 la maladie 
contagieuse a tellement commencé à grasser et continue par l'espace de trois quarts d'an en la 
dicte ville de Vianden que toute la bourgeoisie (sauf aucunes faisans la garde) a esté con-
straincte de se retirer d'une part et d'autre sur le plat pays et villaiges circum-voysins desquels 
néantmoings la plus grande partie at esté infecté et trépassé.» 

Neben der Pest wütete die einquartierte Soldateska und im selben Jahre 1636 hatte der 
Soldat J. Lecordier aus Tintigny eine Witwe aus Roth, in deren Haus sein Kamerad 
einquartiert und gestorben war, der Zauberei beschuldigt, in Stroh eingebunden und 
angezündet. Die Unglückliche war brennend ins Wasser gelaufen und einige Tage später an 
den Brandwunden gestorben. 

Der edle J. Didriech vom Stein, Herr von Falkenstein, «der wegen vorgefallener 
feyandlicher gefahr nicht von Vianden zu seinem Öhm nach Heffingen durchkommen, und 
uff der reyssen hat umbkehren mussen» ernannte in der Not einen Viandener Bürger am 19. 
März 1644 zum Verwalter seiner Güter, da er sich beim Regiment des Barons von Mercy 
stellen mußte. 

Während der Jahre 1645 und 1646 lag die spanische Kavallerie des Rittmeisters Longeval 
und des Obristleutnants Limosin, sowie die Kürassiere des Rittmeisters Herla in Vianden im 
Winterquartier. Als am 22. Mai 1646 ein Brand in Vianden ausbrach, klagte die empörte 
Bürgerschaft die in der Stadt einquartierte Soldateska, namentlich den Rittmeister Varin vom 
Regiment Hackfort, der Brandstiftung an und bei der vorgenommenen Untersuchung sprang 
der Bürgermeister Marx Sampson dem Rittmeister Varin «an den haltz». 

Ein Viandener Offizier wird 1650 verurteilt, da er mit  dem eingedrungenen Feinde 
verhandelt hatte «en vue d'obtenir de lui neutralité et sauvegarde». Auch 1656 lesen wir von 
weiteren Schikanen: «A Vianden les officiers y logez ont usé de force contre les bourgeois, 
ont tenu ceux de la justice prisonniers sur la maison de ville et les portes serrez pour les 
obliger à leur donner 17 patagons par jour de plus». 
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Als die Bürgerschaft von Vianden 1657 bei der Ourbrücke «ein neuen gruendell 
uffgericht» bei dem sie Wacht halten ließ, statt wie früher «an der Ruprichtspforten und an 
der Roderpforten» waren die Vorstadtleute unbeschützt und klagten   beim   Provinzialrat.  
Mit landesfürstlichen Beschwerden belegt wurde Vianden 1659, «obschon die halbe Teil der 
Stadt bereits zum zweiten mal in jämmerliche und verderbliche Feuerbrunst gerathen und 
eingeäschert worden». 

Noch 1668 wurden «Stadt und Bezirk Vianden, Diedenhofen und Metz als von der 
pestilentzischer soucht infectirte Örter» bezeichnet. 

Während des Pestjahres 1632 hatten der Pater Minister des Klosters, die Klosterbrüder, die 
Hochgerichtsrichter, die Hochgerichtsschöffen, der Bürgermeister und die Bürgerschaft von 
Vianden eine Bittschrift an die königliche Regierung in Brüssel gerichtet, um den öden Platz 
vor der Stadt, genannt «Eysenschmitt», der den Grafen von Vianden gehörte, zu erhalten, wo 
sie geplant hatten «de faire ériger une chapelle à l'honneur de Dieu et des S.S. Sébastien et 
Rochus avecq quelques chambrettes pour loger les malades et une petite cimetière afin 
d'enterrer ceulx qui moureront de semblables maladies . . .» 

Der Platz «Eysenschmitt» hatte seinen Namen von dem Schmelzofen erhalten, den Graf 
Wilhelm der Schweigsame von Nassau 1564 dort hatte errichten lassen und zu dem er die 
Facharbeiter aus dem Rheinland hatte kommen lassen. Der Schweiger kann also als der älteste 
unserer Hüttenherren angesehen werden. Bei der Beschlagnahmung der Güter des Schweigers 
durch Philipp II. wurde der Betrieb des Schmelzofens eingestellt und nach deren Rückkehr an 
Nassau im Jahre 1604 wurde die Arbeit nicht wieder aufgenommen. Die Infantin Isabella von 
Spanien schenkte der Stadt Vianden «par acte sur ce depeschée en date du 8 de juing 1633 
ung héritage et place située au-dessus du moulin dudict Vianden sur la rivière de l'Oure où y 
avait d'ancienneté une forge affin de la convertir en une cemetière pour servir d'enterrement 
aux inhabitants de ceste ville qui doresnavant pouront mourir de la maladie contagieuse 
ensemble d'y bastir une chapelle à l'honneur des Sainctes Sébastien et Roches avecq quelques 
maisonettes pour y loger ceulx qui pourront estre attacquez de ladicte maladie». 

Sofort wurde mit der Errichtung «der neuwer in honorem St. Sebastiani et Rochi 
erbauwetter in der Gersbach gelegener Capellen» begonnen, für die auch 100 Gulden 
gespendet wurden, damit «zu Ehren Gottes, unserer Lieben frauwen und heiligen Sebastiani et 
Rochi in dem Gnadenthale auf dem messenen Cronleuchter der Neuwen Capellen annuatim 
und das Jahr hindurch Kertzen und Geleucht gestellt werden». 

Als 1770 die Neukapelle wegen Baufälligkeit einzustürzen drohte, ließen die Viandener 
Bürger unter Leitung des Tiroler Architekien Johann Hell die Neukirche erbauen, wobei die 
frühere Pestkapelle als Sakristei benutzt wurde. Die Neukirche. die im Renaissance-Stil und 
in Kreuzform erbaut wurde, wurde 1784 durch den Trierer Weihbischof Johann Nikolaus von 
Hontheim geweiht. Die drei Altäre der Neukirche stammen von dem Viandener 
Schreinermeister Claudius Daleyden. 

Am Fest des hl. Rochus ging früher eine Prozession zur Neukirche. wo anschließend ein 
feierliches Hochamt gefeiert wurde. 

 

� � � 
 

Während des 17. Jahrhunderts machte sich, teilweise unter dem Einfluß von Albert und 
Isabella, ein starker Marienkult in den spanischen Niederlanden bemerkbar. Viele Wallfahrten 
entstanden zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in der schrecklichen Zeit des 30-jährigen Krieges 
und der Pestepidemien von 1612, 1626 und 1636. Viele Kennzeichen dieser Wallfahrten 
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treffen auch auf das Bildchen von Vianden zu, das von Hirten auf einer alten Eiche gefunden 
wurde und in der Nacht an seine frühere Stelle zurückkehrte. 

Das «Bildchen» von Vianden ist aus Lindenholz geschnitzt, bloß 35 cm hoch. Auf dem 
Haupt trägt die Muttergottes eine Krone, in der rechten Hand das Zepter. Auf dem linken Arm 
hält Maria das ebenfalls mit einer Krone geschmückte Jesuskindlein..  Das Gnadenbild hat 
einen sanften, lieblichen Gesichtsausdruck. Es ist wie die Trösterin der Betrübten mit einem 
weiten Gewand bekleidet. Die Sitte der bekleideten Gnadenbilder war schon im 16. 
Jahrhundert in Spanien Tradition und erreichte im 17. Jahrhundert die spanischen 
Niederlande. Wahrscheinlich ist die Entwicklung der Wallfahrt zum Bildchen auch in diese 
Zeit hinein zu stellen, denn man kann am Viandener Gnadenbild erkennen, daß die 
unbekleidete Statue bearbeitet wurde, um ein Prunkgewand anlegen zu können. 

Jedenfalls war die Marienverehrung schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts so stark im 
Ourstädtchen, daß im Jahre 1736 eine Marianische Sodalität unter dem Titel «Mariä 
Himmelfahrt» gegründet werden konnte. Sie wurde am 24. September 1738 von Papst 
Clemens XII. gutgeheißen.1)  

Lange Zeit stand das Bildchen in einer mit einem Eisengitter verschlossenen Felsnische, zu 
der nur ein schwindelerregender Weg führte. Erst im Jahre 1848 wurde die Kapelle nach 
Plänen von Staatsarchitekt Karl Arendt aus Vianden errichtet. Sie ist im gotischen Stil erbaut, 
7 m lang und 5 m breit, während der beständig geöffnete Vorhof, welcher durch ein 
Doppelgitter vom Innern der Kapelle getrennt ist, 2 m lang und 5 m breit ist. Über dem Portal 
liest man die Inschrift PROFER LUMEN CAECIS - MALA NOSTRA PELLE (Bringe Licht 
den Blinden - Verscheuche unsere Leiden). An der östlichen Ecke des Giebels ist eine Tafel 
angebracht: DURCH GUTTHAETER ERRICHTET ZUR EHREN DER JUNGFRAU 
MARIA UNTER DER GEISTLICHEN VERWALTUNG HERREN DECHANT M. 
FRIEDEN ZU VIANDEN IM JAHR 1848. 

Der aus weißem Sandstein gebaute Altartisch ist der ursprüngliche Antoniusaltar aus der 
Schlosskapelle. Der Triumphbogen trägt in goldenen Buchstaben die Anrufungen: Zeig dich 
uns als Mutter! Bring Licht den Blinden! Alles Heil erfleh uns! 

Im Frühling 1848 war mit dem Bau begonnen worden, nachdem der Apostolische Vikar 
Mgr Laurent die Erlaubnis erteilt hatte. Zur Ermutigung zeichnete er selbst 50 fr mit der 
Aufmunterung: «Quellen öffnen sich von selbst!» In der Tat kamen Spenden aus Bauler, 
Rodershausen, Dauwelsen, Stolzemburg, Eisenbach, Fouhren, Merscheid usw. Pastor Hilbert 
schenkte die Fenster (30 fr), Frau Boch aus Mettlach/Saar die Kandelaber (80 fr), während ein 
deutscher Bauer, der nach einem Sturz vom Pferd geheilt worden war, die zehn Pfund 
schweren Kerzen stiftete und Dechant Frieden aus Vianden eine Lampe (30 fr) gab. 

Die Subskriptionsliste trug neben den gezeichneten Geldbeträgen (1618,49 fr) auch 
Unterschriften für Handarbeiten von weniger Begüterten. 

Neue Ausgaben bedingte das Anlegen eines Weges, wobei ein 30 Fuß hoher Felsen 
abgetragen werden mußte (300 fr) und ein Felssturz zu beseitigen war (68,65 fr). Die 
Grundsteinlegung kostete 191,96 fr.  

Im Jahre 1850 war der Bau vollendet, doch zur Fertigstellung der Arbelten im Innern der 
Kapelle mußte noch 1851 ein neuer Aufruf um Geldspenden erfolgen, denn die 
Gesamtausgabe sollte ohne die Kosten für die Anlegung des Weges 4698,85 fr betragen.2) 

Im Jahre 1850 hatte die geistliche Obrigkeit erlaubt, alljährlich am Sonntage innerhalb der 
Oktave  Mariä Himmelfahrt eine feierliche Prozession zur Gnadenstätte abzuhalten. Zahlreich 

1)
  Theodor Bassing. Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau vom «Bildchen». Vianden 1926 S. 15 f. 

2)
  Annalen der Kirche von Vianden. Manuskript von N. Neuens von 1857 im Pfarrarchiv von Vianden. 
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strömten die Pilger aus den umliegenden Dörfern und aus der nahen Eifel herbei, um der 
Gottesmutter ihr Leid und Ihre Sorgen zu klagen. Mit dem Aufschwung der 
Bildchensprozession kam aber auch allmählich der Brauch auf, nach der feierlichen 
Prozession in Vianden Tanzmusik zu spielen. Schon bei seiner Firmungsrede hatte sich 
Bischof N. Adames gegen diesen Gebrauch gewandt und am 23. Juli 1875 verbot er das 
Abhalten der Prozession, so lange am Bildchenstage Tanzmusik aufgespielt würde. Ein 
Einspruch des Gemeinderates vom 30. Juli hatte keinen Erfolg und so fand im Jahre 1875 
keine Bildchensprozession statt. Der Handwerkerverein organisierte eine sogenannte 
«Bürgerprozession» mit der Fahne des Handwerkervereins an der Spitze, an der etwa 2000 
Personen teilnahmen. Erst 1877 konnte die Prozession zu U.L.F. vom Bildchen wieder 
abgehalten werden, nachdem Bürgermeister Hess die Garantie gegeben hatte, daß keine 
Tanzmusik stattfinden würde.3) 

Seither wird alljährlich am Sonntag vor dem Feste Mariä Himmelfahrt das Gnadenbild in 
einfacher Prozession aus der Waldeinsamkeit in die Trinitarierkirche gebracht, wo während 
der Festoktave täglich ein feierliches Hochamt abgehalten wird. Tausende von Pilgern ziehen 
am «Bildchenstag», am Sonntage nach Mariä Himmelfahrt, in feierllcher Prozession hinauf 
zur Bildchenskapelle und immer wieder ertönt der alte Bittruf: «O Mutter der Barmherzigkeit, 
bitt für die ganze Christenheit». 

 

 

 
Mit Hüten geschmückte Schulmädchen schreiten 

unter Aufsicht der Schulschwestern, gefolgt vom 

Jungfrauenbund, im Jahre 1907 in der Bildchens-

prozession hinauf zum Schloss und zum Bildchen. 

(Karte N. Schumacher, Mondorf les Bains) 

� � � 
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Im Jahre 1925 schrieb Theodor Bassing: 

Nachstehend die Prozessionen, welche heute alljährlich in Vianden abgehalten werden und 
meist aus alter Zeit stammen : 

A.   Zur Bildchenskapelle im Walde «Porbrëtchen». 

1. Am Palmsonntag; 
2. am Dienstag in der Bittwoche; 
3. am Sonntag vor dem Bildchenssonntag (August);  
4. am Bildchenssonntag (August); 
5. am Sonntag nach dem Bildchenssonntag (August) ; 
6. am Rosenkranzsonntag (Oktober). 

B.  Zur  Neukirche  auf  dem Kirchhofe. 

1. Am Montag in der Bittwoche; 
2. am 16. August (St. Rochustag); 
3.  am 25. April (St. Markustag).4) 

Es gab also damals in der Woche um den 15. August (Mariä Himmelfahrt) vier Prozessionen: 
-  am Sonntag vor dem 15. August zum Bildchen 
- am 15. August (Bildchenssonntag) zum Bildchen 
- am 16. August ("Roukidag") zur Neukirche auf dem Friedhof 
- am Sonntag nach dem 15. August zum Bildchen 

In der Folge schienen vier Prozessionen in einer Woche doch etwas Viel des Guten. Die 
Bildchensprozession am 15. August wurde aufgegeben und die „Roukiprëssessiunn“ zur 
Neukirche wurde mit der Schlussprozession zum Bildchen nach Mariä Himmelfehart 
zusammengelegt, die Statue des hl. Rochus wurde hier mitgeführt und sie behielt vielfach den 
Namen „Roukiprëssessiunn“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3)
  Theodor Bassing. Geschichtsbilder aus der Heimat. Chronik der Stadt Vlanden 1815-1925. S. 76 f. 

4)
 Theodor Bassing. Geschichte des Trinitarierklosters zu Vianden. Luxemburg 1925. S.13
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ALBERT  HOEFLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original des Gedichtes „Viandener Bildchen“ in der Handschrift Hoeflers 
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ALBERT HOEFLER (* 02.01.1899 Echternach  -  + 27.09.1950 Stadtbredimus) 

 

A. H. wuchs in bescheidenen sozialen Verhältnissen in Echternach auf. Nach dem Abitur 
am dortigen Gymnasium studierte er von 1920 bis 1923 Neuere deutsche Philologie an der 
Universität Bonn. Von Januar bis Juli 1922 unterbrach er sein Studium zugunsten eines 
Studienaufenthaltes an den Luxemburger Cours supérieurs. Die Zeit von 1923 bis 1927 
verbrachte A. H. in Echternach mit journalistischen Gelegenheitsarbeiten für Obermosel-

Zeitung, Luxemburger Zeitung, Escher Tageblatt und Echternacher Anzeiger. 1927 nahm er 
seine Arbeit in der Grubenverwaltung der ARBED in Esch/Alzette auf. Dank seiner in Esch 
tätigen Echternacher Freunde → Jos Hess und → Émile Marx fand er Zugang zum Kreis der 
Escher Linksintellektuellen und zu Les Cahiers luxembourgeois. 1940 wurde er nach 
Frankreich evakuiert. Im Herbst 1945 wechselte A. H. nach Luxemburg in die Redaktion der 
in Grevenmacher erscheinenden Obermosel-Zeitung über, wo er zuständig war für Internati-
onales und Kultur. Im August 1946 und im Juni 1947 war er Beobachter bei den Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozessen. In der Obermosel-Zeitung, dem späteren Lëtzebuerger Journal 

erschien zwischen April 1948 und September 1950 unter dem Titel Kaleidoskop ein fast 
täglich erscheinendes Feuilleton. Nach dem Besuch der Echternacher Kirmes und des 
Grevenmacherer Traubenfestes fuhr er mit Freunden nach Remich, wo er bei Stadt-Bredimus 
in der Mosel ertrank.  

A.H.s Begeisterung für die deutsche Literatur geht auf die Gymnasialzeit zurück, wo er 
von seinen Lehrern → Nikolaus Hein, → Jos Hess, → Isi Comes und → Damian Kratzenberg 
bei seinen ersten literarischen Versuchen beraten und ermutigt wurde. Nach dem 
Klöppelkriegsdrama und dem Damian Kratzenberg gewidmeten Lyrikbändchen Rosenblust 

und Sonnenglut entdeckte A. H. während der Bonner Universitätsjahre den literarischen 
Expressionismus, dem sein Gedichtband Nächte verpflichtet ist. Sie kreisen um die Motive 
Künstlerexistenz, Religiosität, Natur und Weiblichkeit, wobei der Figur der Mutter besondere 
Aufmerksamkeit zukommt. Die Folgebände Der Dom und Der Wandrer zeugen vom Einfluss 
Rilkes und der Neuen Sachlichkeit. Die Natur verliert ihre Eigenständigkeit und wird zur 
Kulisse funktionalisiert. 

Literarisches Vorbild A. H.s war lange Zeit Norbert Jacques. Im Gegensatz zu diesem 
ließ er sich nach 1940 nicht auf die im Dienste des Nationalsozialismus stehende GEDELIT 
ein. In der Nachkriegszeit trat er erneut mit der Literaturgeschichte Dichter unseres Landes 

und dem Reisebericht Land im Mittag an die Öffentlichkeit. Die während der Zeit der inneren 
Emigration geschriebenen Gedichte erschienen in Les Cahiers luxembourgeois bzw. in dem 
posthum erschienenen Gedichtband Ausklang. Einige seiner Texte wurden von Lou Koster 
vertont.                 gg 

 

     Germaine Goetzinger - Claude Conter.  
    Luxemburger Autorenlexikon. Mersch 2007 S. 265 
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DE WALFER BUET   Juni 2012 

ean Milmeister 
 

 

Paul Roettgers  ―  Seelenbilder 
 

 

 
 
 

Das Atelier des Malers. Einst hat das Häuschen als Hühnerstall des Nachbarn gedient, heute ist es ein Raum für Kreativität. 
 
 

Wer durch die geschwungene Holztür das Atelier des Malers Paul Roettgers in Helmsingen 
betritt, taucht ein in eine Welt der Inspiration. Farbtöpfe, Pinsel jeglicher Größe, Skulpturen, 
ein Klavier - dazwischen ein Künstler in einem weißen Malerkittel, der eine leise 
Bescheidenheit und Zufriedenheit ausstrahlt. Ein Künstler, der über seine Kunst selbst sagt, 
sie sei „einfach“, doch mit der er Geschichten von ungeahnter Tiefe an die Oberfläche zu 
befördern vermag.  

Paul Roettgers wurde 1937 in Vianden geboren. Sein Talent zum Malen offenbarte sich 
bereits in der Grundschule, doch irritierte zu diesem Zeitpunkt noch misstrauisches Lehr-
personal.  „Der Lehrer gab mir damals in Kunst eine vier, weil er nicht geglaubt hat, dass ich 
die Zeichnungen selbst angefertigt habe“, erzählt er heute mit einem Schmunzeln. In ent-
behrungsreichen Zeiten und bescheidenen Verhältnisssen aufgewachsen, war an den Besuch 
einer Kunstakademie nicht zu denken. So entschied er sich als junger Mann dazu, den Beruf 
des Malermeisters zu erlernen, denn auch das hatte schließlich mit seiner großen 
Leidenschaft, „mit Farben zu tun“. 1961 ist Paul Roettgers nach Walferdingen gezogen, um 
näher an seiner Arbeitsstelle in der Hauptstadt sein zu können. Und es verwundert nicht, dass 
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er auch in seiner Freizeit den Pinsel kaum aus der Hand legte. Dann öffnete sich ihm auf 
weißen Leinwänden eine Welt abseits alltäglicher Auftragsarbeiten, ein Raum voller 
Kreativität. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch kleine Skulpturen gehören zum Werk 
des Künstlers 
 

 
 

Das bestimmende Motiv des Autodidakten: Landschaften, deren Stimmungen er mit 
Ölfarben einfängt. Nicht grelle, bunte Farben dominieren dabei seine Werke, sondern eine 
atmosphärische Dichte an dunklen Blau-, Grün-, Grau- und Brauntönen, durchsetzt mit 
einigen wohl gesetzten farbigen Akzenten. „Für mich sind es Seelenbilder“ sagt Paul 
Roettgers über seine Kunst. „Malerei ist eine Mitteilung“ ist er überzeugt. „Sie muss sich im 
Laufe der Zeit immer weiter entwickeln. So wie man mit 20 anders redet als mit 60, müssen 
auch die Bilder von einem inneren Reifen erzählen.“ 

 
 
 

 

 
 
 

lnsbesondere die Stimmungen der Berge und Täler seiner Heimat des Öslings inspirieren den Maler zu seinen Bildern. 
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Zu Beginn seines Schaffens zeigten die Bilder noch eine deutlich naturalistische Prägung, von der 
sich Paul Roettgers nach und nach löste. 

 

In der Kunstszene erntete Paul Roettgers rasch Anerkennung. Bedeutende Rezensenten 
lobten seinen Stil, 1984 wurde ihm der Grand-Duc Adolphe-Preis verliehen und auch die 
Teilnahme an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland unterstreicht 
sein aktives, künstlerisches Schaffen. Ein Bild sei ein bisschen wie ein Kind. „So schwer es 
fällt, irgendwann muss man es loslassen, damit auch andere ihre Freude daran haben können“ 
erzählt er vom Zwiespalt des Künstlers, der mit einem Gemälde etwas Persönliches an die 
Öffentlichkeit übergibt. So zieren seine Bilder heute Sammlungen in Amerika, Rom, der 
Großregion - und auch den Sitzungssaal des Walferdinger Rathauses, in dem ein großfor-
matiger Panoramablick auf das Alzettetal seinen Platz gefunden hat, signiert: Paul Roettgers. 
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Jean Milmeister 
 

 

SCHLOSS KEWENIG, EIN VIANDENER LEHEN 

 
 

 

 

Am 3. November 1451 belehnte Johann IV., Graf  

von Nassau und Vianden, Clais von Oitscheit 

(Outscheid) mit seinen Lehen: „dat huss Keiffingen 

(Kewenig) mit den vayden, müllen und wat hie 

daselbst hait, nit ussgescheiden; item zu Vianden 

eyn huss und garten mit iren zu gehoirden, dat 

burchlehen ist daselbst.“
1)

 Am 14. Juni 1464 waren 

die Lehen im Besitz von „Lodewich Clais son von 

Oitscheit.“ 

Am 12. August 1521 belehnte Heinrich III., Graf 

von Nassau und Vianden, Johann Saurzap von 

Heverdingen mit Schloss Kewenig und den dazu-

gehörigen Wiesen und Ländereien, Mühle und 

Wäldern sowie einer „hobstat“ mit Gärtchen, 

gelegen in „Hoxleyen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schloss Kewenig im Jahre 1964 (Foto Jean Milmeister) 
 
 
 
 

1)
 Jules Vannérus. Le premier livre de fiefs du comté de Vianden. Luxembourq 1914 S.256 

Heverdingen-Kewenig 
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Topographische Karte 1:25 000 Naturpark Südeifel 

 

 

Zur Geschichte von Schloss Kewenig 

Im Jahre 1231 kaufte die Abtei Echternach für 10 Pfund eine Manse Land mit Wald, 

Wiesen und Feldern, gelegen «in villa de Chewingen» von den Lehnsleuten des Theodorich, 

Herrn von Malberg. Im Jahre 1340 kauften Jutta von Keuvenich und Winand von Brunonis, 

ihr Sohn, Simon von Keuvenich, ihrem Bruder und Onkel für 140 Pfund den Zehnten und die 

Güter von Otscheid und Dockendorf (ein Lehen von Neuerburg) ab. Nach Jules Vannérus
2)

 

war Kewenig seit 1349 im Besitz des Hauses Outscheid, das seinen Hauptsitz nach Kewenig 

verlegte. 

Im 15. Jahrhundert gelangte Kewenig durch Heirat in den Besitz von Giltz Saurzap von 

Heverdingen (Habergy bei Arlon). 

Im Jahre 1514 trat sein Sohn Johann Saurzap von Heverdingen die Nachfolge an, als 

Vasall der Herrschaft Moestroff für die zinspflichtigen Güter. Am 12. August 1521 erhielt er 

von Heinrich, Graf von Nassau und Vianden als Lehen das Schloss Kewenig mit den 

dazugehörigen Wiesen und Ländereien, Mühle und Wäldern sowie eine «hobstat» mit 

Gärtchen, gelegen in der «Hoxleyen». Johann war verheiratet mit Margaretha von Creutz 

(oder de la Croix), Tochter von Johann vom Kruytze, Gerichtspfleger (1505) in Vianden. Die 

Mitglieder des Adelsgerichtes, das aus dem Adelsrichter und sieben Edlen als Beisitzer 

bestand, hatten in der Oberstadt Vianden besondere Häuser, die «Adelige Häuser» oder 

«Burghäuser» genannt wurden. Das Haus von Johann vom Kruytze lag «an der Porten, 

Colens Huss genannt». 

Am 30. Dezember 1562 übernahm der Sohn Johanns, «der  edell und ehrenveste Friederich 

von Heverdingen»  die Lehnsgüter von Vianden:   das Schloss Kewenig  und das Burghaus in  

Vianden.  Am  31.  Januar  1584  erhält  er  andere  Lehen  vom  Herrn  von  Moestroff.  
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Am 5. April 1606 und am 16. 

März 1608 nimmt Friedrich mit 

seinen Brüdern Dietrich und Adam 

an den Sitzungen des Feudal-

gerichts in Vianden teil, wo er 

schon am 12. Januar 1586 einen 

Pfandbrief für die dort gelegenen 

Güter unterschrieben hatte, Ihm 

folgte «Juncker Hans-Friederich 

von Kewenich», der am 26. August 

1649 die Lehen von Moestroff in 

Empfang nahm und schon kurz 

darauf starb. 

Marie-Madeleine von Hever-

dingen hatte am 1. Oktober 1628 

Dietrich von Stein geheiratet, der 

Mitherr von Bettendorf war. Durch 

sie kam Kewenig an das Haus 

Stein, das Kewenig bis zur 

französischen Revolution besaß.
2) 

Um das Jahr 1670 kaufte Johann 

von Stein, der Sohn Dietrichs, die 

Güter zurück, die Echternach in 

Kewenig besaß. Die Herrschaft 

kam nacheinander an Dietrichs 

Sohn, Johann Moritz von Stein 

(1738), an dessen Sohn Johann-

Peter Moritz von Stein sowie an 

dessen Töchter Elisabeth und Clara 

(1760).  

Clara, die mit Peter-Franz von 

Hagen verheiratet war, hatte keine 

Kinder und setzte als Erben den 

Herrn Olimart von Bettendorf ein. 

Dessen Sohn verkaufte 1816 das 

Gut für 29 000 fr an den Herrn J.-

Jos. Richard von Niedersgegen. 
 

 

Schon 1738 war die Hauskapelle verfallen und im 19. Jahrhundert waren Restau-

rierungsarbeiten dringend notwendig. Das kleine Schloss war in seiner ursprünglichen Form 

ein festes Haus von quadratischem Grundriss mit etwa 10 m lichtem Innenraum. Auf den vier 

Ecken des Wohnturmes (Donjon) befanden sich Halbtürme. Dieses Teil des Schlosses stammt 

aus dem 16. Jahrhundert)
3)

. Im Jahre 1848 wurde das Schloss umgebaut und nach Osten 

ausgebaut, in den Jahren 1890 und 1891 wurde es durch einen Anbau nach Westen hin 

erweitert.  

(Revue Nr.19/9.5.1964) 

 
2)

 Jules Vannérus. Les familles seigneuriales de Bettendorf et de Kewenig. 0ns Hémecht 1927-1934. 
3)

 E. Wackenroder: Die Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg, Düsseldorf 1927, S. 125. 

Ein Teich, von Efeu und wildem Wein umrankte Donjons, der 
Balkon für ein Keweniger Romeo und Julia-Paar, Zinnen, 
wehrhafte Mauern, der alte Zentralbau aus dem 16. Jahrhundert, 
heute nur mehr teilweise bewohnt. 
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Neuer Hausherr auf Schloss Kewenig 

Feuchtigkeitsflecken an der Fassade, vernagelte Fenster, der Garten voller Unkraut: Das 

Schloss Kewenig bei Körperich hat sich zuletzt nicht gerade von seiner schönsten Seite 

gezeigt. Zumindest das Unkraut ist inzwischen beseitigt, und auch sonst soll sich bald vieles 

ändern: Das Schloss hat einen neuen Eigentümer - die Dachdeckerfirma Metty und Francy 

Weyrich aus Vianden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es tut sich was rund um das Schloss Kewenig: Zumindest im Garten hat der neue Eigentümer der ehemaligen 
Wasserburg bei Körperich bereits Hand angelegt.                                                       TV-Foto: Nina Ebner, Körperich. 

 

 

Der bronzefarbene Aufkleber mit der Aufschrift "Castle Island House Deutschland" auf 

dem weißen Briefkasten vor dem schmiedeeisernen Tor ist ebenso verschwunden wie das 

ausgeblichene Banner mit dem Aufdruck „Achtung, dieses Objekt wird überwacht“. 

Auch das Gestrüpp ist beseitigt, das noch bis vor kurzem im Garten wucherte und damit 

kaum einen Blick zuließ auf Schloss Kewenig. 

Sichtbare Anzeichen dafür, dass sich in letzter Zeit jemand des Anwesens in der Nähe der 

Ortsgemeinde Körperich angenommen hat. 

Ein Jemand, der offenbar nicht nur konkrete Pläne für das Schloss hat, sondern diese 

auch direkt umsetzen möchte - anders als der Vor-Eigentümer. 

Dieser hatte die ehemalige Wasserburg samt ihrer Außengebäude - einem Nebenhaus und 

drei Scheunen - Ende 2004 gekauft, um es zu einer Popakademie mit Hotel für junge 

talentierte Musiker umzufunktionieren. Die ehrgeizigen Pläne scheiterten allerdings an der 

finanziellen Umsetzung (der TV berichtete). 
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Dass das nicht noch einmal passieren wird, davon ist der neue Hausherr des Schlosses, 

die Dachdeckerfirma Metty und Francy Weyrich aus dem luxemburgischen Vianden, 

überzeugt. Vor kurzem hat das Unternehmen, das seit den 50er Jahren besteht und in dem 30 

Mitarbeiter beschäftigt sind, das Eigentum an dem Körpericher Anwesen erworben, der Kauf 

sei laut Francy Weyrich, Geschäftsführer der Firma, „eine Zufallssache“ gewesen. 

Sein Betrieb sei mit Reparaturarbeiten am Dach der ehemaligen Wasserburg beauftragt 

gewesen, dabei habe er erfahren, dass das Anwesen zum Verkauf steht. Eigentlich sei er 

lediglich auf der Suche nach einem Außenlager für seine Dachdeckerfirma gewesen. Die drei 

Scheunen auf dem Grundstück erschienen ihm ideal, zumal Körperich und Vianden nur zehn 

Kilometer voneinander entfernt liegen. Die rund 200 000 Euro, für die das Schloss samt aller 

Nebengebäude zu haben war, „waren preislich für uns sehr erschwinglich im Vergleich zum 

Luxemburger Bauland“, sagt Weyrich. Er ergänzt: „Wir haben das Schloss quasi gratis 

hinzubekommen.“ 

Und so liegt das Hauptaugenmerk seiner Firma zunächst einmal darauf, die verfallenen 

Scheunen, deren Dächer abgedeckt sind und in deren Inneren das Gras wächst, wieder 

herzurichten. Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, Weyrich rechnet mit Kosten 

für die Instandsetzungsarbeiten von mindestens 300 000 Euro. Dem Schloss will er sich 

frühestens im Herbst 2012 widmen - Weyrich rechnet damit, dass insgesamt gut eineinhalb 

Millionen Euro investiert werden müssen. 

Er könne sich durchaus vorstellen, das Gebäude irgendwann einmal - "in drei bis fünf 

Jahren" - im Erdgeschoss privat zu nutzen, sagt er: „Das Schloss ist wunderschön und die 

Bausubstanz ist super.“ 

Das Obergeschoss könnte dann möglicherweise für öffentliche Zwecke, beispielsweise 

Ausstellungen, zur Verfügung gestellt werden. Ein Vorhaben, das Weyrich bereits mit der 

Denkmalbehörde des Eifelkreises abgestimmt hat und das dort offenbar auf Zustimmung 

stößt. „Das sieht alles ganz gut aus“, sagt Doris Berscheid von der Kreisverwaltung. 

Und auch der Körpericher Ortsbürgermeister, Winfried Horn, steht den Plänen der 

luxemburgischen Dachdeckerfirma positiv gegenüber: „Ich freue mich riesig, dass es am 

Schloss Kewenig endlich vorangeht!“ 

Volksfreund  28.06.2011  
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Jean-Paul Hoffmann 

 

Die Viandener Kirchenmaler-Familie Hamper. 

 

Vorwort 

Als ich vor einem Jahr über den Kirchenmaler Carl Wilhelmy (1877-1951), mein 

Großvater, recherchierte, stieß ich in dem von Prof. Pierre Bassing (1912-1992) verfassten 

Buch „Vianden in seinen Kirchen, Kapellen und sakralen Kunstschätzen“ auf den 

Kirchenmaler Hamper. In der Beschreibung der Bildchenskapelle heißt es bei Pierre Bassing: 

„Die ursprünglichen Wandmalereien wurden nach einer Zeichnung von Charles Arendt vom 

Dekorationsmaler Hamper aus Mamer, einem geborenen Viandener, ausgeführt…..“. 

Die Familie Hamper 

Anton Hamper wurde am 9. Juli 1800 in dem damaligen Luxemburger Eifelort 

Niederraden  geboren. Das heute etwa vierzig Seelen zählende Dorf gehört zur Amtsgemeinde 

Neuerburg. 

Es hatte Anton Hamper jedoch schon in sehr jungen Jahren nach Vianden verschlagen. 

Dort heiratete er am 19.September 1831 die am 28.Oktober 1808 in Vianden geborene 

Catherine Bettendorf. Die Familie Hamper-Bettendorf hatte 4 Söhne (Christophe (1832-

1916), Michel (1835-1872), Peter (1837-1910) und Peter (1840-1842). 

Catherine Bettendorf verstarb bereits 1844 in Vianden. Sie war die Schwester von 

Margaretha (1813-1875), der Ehefrau von Heinrich Haentges (1824-1897), ein Vorfahre der 

Viandener  Haentges-Familie. 

Anton Hamper verließ vor 1860 Vianden in Richtung Mamer. Seine drei Söhne hatten in 

Mamer ihre Ehepartner gefunden. Sein Sohn Christophe heiratete 1859 Maria Bauer. Michel 

heiratete 1865 Elisabeth Schortgen und Peter 1862 Catharina Bauer, die Schwester der Maria 

Bauer. Die beiden Kinder der Familie Christoph Hamper-Bauer,  Johann Peter (1861) und 

Amalia Elisabeth (1867) kamen in Mamer zur Welt. Die Ehe von  Michel scheint kinderlos 

geblieben zu sein. Peter hatte 5 Kinder, Margareta (1863), Christophe (1866), Michel (1869), 

Johann Peter (1873) und Maria (1875). 

Die Tüncher, Anstreicher und Dekorationsmaler  

Anton Hamper (1800-1865), der Vater, war Taglöhner und Fuhrman. 

In der Heiratsakte (1859) seines ältesten Sohnes Christophe (1832-1916) wird für ihn als 

Gewerbe der Vianden Tüncher-Beruf („Wéissert“) angegeben. In den späteren Geburtsakten 

seiner Kinder finden wir dann für ihn die Berufe Anstreicher und Dekorationsmaler. 

Antons zweiter Sohn Michel (1835-1872) war Anstreicher. 

Sein dritter Sohn Peter (1837-1910)) war Anstreicher und Dekorationsmaler. 

Peter, genannt Johann Peter (1861-1934), der Sohn von Christophe, war 

Dekorationsmaler. Er war wohl der talentierteste Künstler der Hamper-Familie.  

Michel (1869-1921), der Sohn von Peter, war ebenfalls Dekorationsmaler. 
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Die Kirchenmaler 

Die Hamper-Familie hat in dem Zeitraum  zwischen 1865 und 1938 mindestens neun 

Gotteshäuser dekoriert: Nommern, Fingig, Bettborn, Roodt/Redingen, Koerich, Hollenfels, 

Viandener Bildchenskapelle, Mamer und Merl. 

1865 konnten als Dekorationsmaler nur die drei Söhne von Anton Hamper in Frage 

kommen, wobei man jedoch bemerken muss, dass dessen zweiter Sohn Michel in den 

Gemeindeakten nie als Dekorationsmaler aufgeführt wurde, jedoch immer nur als 

Anstreicher. 

Bezüglich der Mamer Pfarrkirche, berichtet das  Luxemburger Wort vom 1. Juli 1865 

in Bezug auf die damalige Johannisprozession in Mamer:“ Allgemein gefiel die schöne Arbeit, 

welche der für wahren kirchlichen Schmuck so begeisterte Herr Pastor durch Hrn Stephan 

Hamper aus Mamer ausführen lässt. Schade nur, dass der Hochaltar nicht in seiner 

Vollendung gesehen werden konnte. Dem Meister zollen wir unsere volle Anerkennung seines 

Talentes.“ 

Hier handelt es sich offensichtlich um den damals 33-jährigen Christophe Hamper. 

In dem Zeitraum zwischen 1882 und 1901 kommen sowohl die „Viandener“ Christophe 

(1832-1916) und Peter (1837-1910), als auch deren Söhne Peter genannt Johann Peter (1861-

1934) und  Michel (1869-1921) als Dekorationsmaler in Frage. 

Von der Bildchenskapelle wissen wir, dass die vor 1885 nach den Plänen des Viandener 

Staatsarchitekten Carl Arendt (1825-1910) ausgeführten Wandmalereien von dem 

Dekorationsmaler Hamper aus Mamer stammen.  

In den Ausführungen zum Viandener  Kirchenmaler Carl Wilhelmy (1877-1951) in dem 

Jahrbuch „Ous der Veiner Geschicht Nr 30“ hatte ich Christophe Hamper als ausführenden 

Künstler bezeichnet. 

 

 

Bild 1: Bildchenskapelle um 1913 mit den Dekorationsmalereien von Hamper aus Mamer 
 

Meine genealogischen Nachforschungen über die aus der Eifel stammende Hamper-

Familie haben jedoch ergeben, dass diese Aussage nun relativiert werden muss.  

Welches Mitglied der Hamper-Familie der Ausführende war, kann heute nicht mehr mit 

absoluter Sicherheit gesagt werden. 
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Die Dekorationsarbeiten in der Kapelle von Hollenfels wurden 1896 von Christophe 

Hamper und dessen Schwiegersohn Johann Schummer, auch aus Mamer, verwirklicht, wie im 

Luxemburger Wort vom 7. November 1896 zu erfahren war:“ Die Dekoration unserer 

Kapelle ist nun beendigt und sehr gut ausgefallen. Die HH. Chr. Hamper und Schummer 

aus Mamer, welche bei mäßigem Preise eine ganz ordentliche Arbeit geliefert haben, sind für 

derartige Kirchendekorationen sehr zu empfehlen.  Zugleich ein „Vergelts Gott !" den edlen 

Wohltätern unserer Pfarrei, deren Hochherzigkeit wir die Verschönerung unserer Kirche zu 

verdanken haben.“ 

 

Johann Peter Hamper (1861-1934), der Sohn von Christophe, hat die Polychromie der 

Altäre  in der Koericher Pfarrkirche, eines der schönsten Gotteshäuser des Landes, 

ausgeführt. Diese kann man heute noch bewundern. 

 

 

 

Ein äußerst interessanter Leser-

brief vom 3. Juni 1882 im Luxem-

burger Wort beschreibt die Arbeit des 

talentierten Sohnes wie folgt: 

 „L'église de Kœrich, sans contredit 

la plus belle du pays, est digne d'être 

visitée par l'amateur de l'art chrétien. 

On est actuellement en train de la 

restaurer, c'est-à-dire, d'enlever la 

poussière amassée par un siècle, et de 

décorer de nouveau ce splendide 

maître-autel, les autres autels, la 

chaire, les confessionnaux, construits 

tous dans le même genre. La restau-

ration est confiée à un jeune artiste 

luxembourgeois, m'a-t-on dit, M. 

Hamper de Mamer, qui vient de 

revenir de ses voyages d'études. J'ai 

vu le commencement de son travail ; 

la moitié du grand autel environ est 

achevée. S’il est permis de prendre ce 

début pour base d'un jugement, il faut 

dire que M. Hamper a entièrement 

réussi et l'on peut lui pronostiquer 

une belle carrière. Si un jour ou 

l'autre j'ai l'honneur de faire sa 

connaissance, j'irai lui serrer la 

main.  

Votre serviteur, Argus. » 

 
  Bild 2: Polychromie von Johann Peter Hamper aus Mamer  
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Johann Peter Hamper soll in München studiert haben. Später ist er nach USA 

ausgewandert. Er starb am 14. Januar 1934 in Chicago. 

 

 

Bild 3: Unterschrift  von Johann Peter Hamper auf der linken Seite unter der Assumptagruppe (23.8.1882) 

 

Die  Dekorationsmalereien in der um 1838 erbauten und  1880 total renovierten 

Pfarrkirche von Roodt/Redingen waren auch das Werk von Johann Peter Hamper wie das 

Luxemburger Wort vom 26. Februar 1885 zu berichten wusste: „Die Restauration des 

Hochaltares, sowie auch die Dekoration datiert erst aus dem verflossenen Jahre 1884, ein 

skulptierter neuer Tabernakel mit würdig ausgeführter Kreuzigungsgruppe in der Mitte, 

welcher die Hauptzierde des Hochaltares bildet, ist das Werk des Meister Decker aus Bad 

Mondorf. An der Polychromierung desselben hat der talentvolle junge J. P. Hamper seine 

Kunst gezeigt.“ 

  

In „Geschichtliche Plaudereien aus Nommern“ von Guillaume Schumacher (1958), war 

über die Renovierung der Pfarrkirche von Nommern aus dem Jahre 1886 Folgendes zu 

lesen: „Als nun die Hauptmöbel in der Kirche waren, wurden sie einheitlich dekoriert. Bis 

dahin standen sie so wie der Schreiner sie gelassen hatte. Dekorationsmaler Hamper aus 

Mamer unterzog sich dieser Aufgabe und erhielt als Entschädigung 1 500Frk.“ 

 

Welches Mitglied der Hamper-Familie Dekorationsmaler der renovierten Pfarrkirche 

von Bettborn war, ist nicht mehr festzustellen. Auch das Luxemburger Wort vom 4. Februar 

1888 wusste hier keine Antwort: „Die Pfarrkirche von Bettborn ist in den letzten Monaten um 

einen neuen Schmuck reicher geworben. Herr Hamper, Dekorationsmaler in Mamer, hat die 

nackten Flächen der Wände im Chor durch eine sehr gefällige Bemalung belebt, bei der alles 

Grelle ängstlich vermieden ist und die zarten Farbentöne durch reichlich und am richtigen 

Platze angebrachtes Gold zu ihrer vollen, nicht aber zu einer übertriebenen Geltung kommen. 

Die drei Altäre, sowie die Kanzel, welche alle in sinnloser, dem Style erwähnter Möbel Hohn 

sprechender Weise mit einem Gemisch von Farben bedeckt waren, hat derselbe Meister ihres 

falschen Gewandes entblößt und zu der Gestalt zurückgeführt, in der sie aus der Hand des 

Kunstschreiners hervorgegangen waren. Indem Herr Hamper sich einerseits damit begnügte, 

nach Beseitigung der Farben das nackte Holz mit Wachs zu glätten und einfach zu verniren,  

hat er anderseits zugleich die Schönheiten des Styles durch eine meisterhaft angebrachte 

Vergoldung hervorzuheben gewusst, welche nicht bedeckt, selbstständig auftritt oder gar den 

Kunstschreiner verbessern will, sondern in dienender Weise auch dem aus der Ferne 

schauenden Auge die charakteristischen Formen des Holzes sichtbar zu machen 

versteht……Die Ausführung erwähnter Arbeiten macht Herrn Hamper alle Ehre und 

empfiehlt ihn bestens für ähnliche Kirchendekorationen.“ 
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Die Pfarrkirche von Merl ist das letzte bekannte Gotteshaus, wo die Hamper-Familie ihr 

Können unter Beweis stellen konnte. Diese Kirche wurde am 12. Juni 1938 eingeweiht. Zu 

diesen Feierlichkeiten wusste das Luxemburger Wort vom 6. Juni 1938 zu berichten, dass die 

diskrete Tönung und Dekoration des Innern von den HH. Hamper und Morheng stammten. 

Hier kann es sich weder um die „Viandener Hamper-Söhne noch um deren direkten 

Nachfolger handeln, da diese inzwischen alle verstorben waren. Nachforschungen haben 

ergeben, dass es sich um Joseph Hamper (1894-1974), Urenkel  von Anton Hamper, der vor 

1860 Vianden in Richtung Mamer verließ, handelte. Da Joseph nur eine Tochter hatte und 

sein Bruder den Beruf eines Eisenbahners wählte, erlosch somit 1974 die Linie der Viandener  

Kirchenmaler Hamper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
 
Bildernachweis: 

• Bild 1: Archiv Fernand Hoffmann 

• Bild 2: 250 Joer Käercher Kirch 

• Bild 3: Archiv Alex Langini 
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Jean Milmeister 
 

 
 

DREI MITGLIEDER DER „VEINER MILIZ“ IM 

DIENSTE DER AMERIKANER 

 

Nachdem die deutsche Nachhut am 12. September 1944 die Viandener Ourbrücke 
gesprengt und sich über die Grenze zurückgezogen hatte, gründeten Victor Abens und 
Gendarmerie-Brigadier Jos Kieffer die „Veiner Miliz“, um für die Sicherheit in Vianden zu 
sorgen, da die Amerikaner sich nicht in das Ourtal hinabwagten, das von der deutschen Seite 
eingesehen und beschossen wurde. 

Die „Veiner Miliz“ bestand zuerst aus Viandener Refraktären und Deserteuren, die 
monate- und jahrelang in den Häusern oder Wäldern versteckt waren. Mit der Zeit kamen 
auch auswärtige Freiwillige hinzu,  wie René Classen, Jean Roger Corring, J.B. Denel, André 
Flesch, André Franck, Frankie und Pit Hansen, Leo Kirsch und René Kremer. 

Anfang Oktober 1944 wurde die 28. US-Infanteriedivision, die den Norden Luxemburgs 
befreit hatte, durch die 8. US-Infanteriedivision abgelöst. Da deutsche Spähtrupps regelmäßig 
über die kleine Brücke in Bivels über die Our setzten, schleppte Frankie Hansem mit einigen 
Milizmännern Dynamit nach Bivels und am 4. Oktober 1944 sprengten sie die Brücke auf 
Anweisung der Amerikaner. 

Als die 8. US-Infanteriedivision am 19. November 1944, an dem Tag als eine deutsche 
Kompanie die Miliz angriff, wieder von der 28. US-Infanteriedivision abgelöst wurde, 
begleitete Frankie Hansen sie als „unofficial soldier“ unter dem Namen Pvt. Gordon Bayes in 
den Hürtgenwald. 

Der Hürtgenwald wurde im Laufe der mörderischen Gefechte zu einm Hexenkessel, den 
die Soldaten als wahre Hölle auf Erden erlebten, wie Charles B. MacDonald in der offiziellen 
Geschichte der Schlacht bemerkt. 

 

 � � � 

 
Vianden wurde am 16. Dezember 1944 von der deutschen Ardennenoffensive überrollt und 

die „Veiner Miliz“ musste sich vor der Ubermacht zurückziehen. 

„Gegen 6.30 Uhr gab Vic Abens die Anweisung,Vianden zu verlassen. In kleinen Gruppen 

sollten wir uns nach Diekirch durchschlagen und uns am Bahnhof in Diekirch treffen. Um 

7.00 Uhr gingen die ersten fort. Mir fiel die Aufgabe zu, etwa zwei Drittel der Leute durch-

zubringen. Es waren Vic Abens und Jos Kieffer, unsere Köchinnen, die „Hierdesch Goddi“ 

und Nelly Wagner, die beiden Amerikaner „Binsi“ und „Poli“, die das Telefon bedient 

hatten, einige Leute der verschiedenen Posten, sowie das Abfangkommando. Ich wählte den 

Weg über den „Houschterhaff“, weil ich von den Patrouillen her einige amerikanische 

Soldaten auf diesem Posten kannte. Wir kamen fast gleichzeitig mit den Deutschen dort an. 
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Vom untersten Hof aus eröffneten wir als erste das Feuer. Die Amerikaner hatten keine 

Verbindung mehr zu ihrem Gefechtsstand, beschossen die Deutschen aber mit Granatwerfern 

und mehreren Maschinengewehren. Die Deutschen zogen sich nun zur „Stahl“ hin zurück. 

Um 11.00 Uhr verließen wir den „Houschterhaff“ in Richtung Brandenburg, dann stiegen wir 

den Berg hoch zum „Këppenhaff“. Auf dem Weg nach Diekirch mussten wir umkehren. Die 

Kreuzung nach Ettelbrück und hinunter zum „Bamerdall“ lag unter Artilleriesperrfeuer. Ob 

es deutsches oder amerikanisches Feuer war, wussten wir nicht. Auf „Këppenhaff“ befanden 

sich noch einige Amerikaner. Wir zogen uns nun nach Michelau zurück und setzten auf einer 

schmalen Brücke über die Sauer. Gegen 5.00 Uhr nachmittags erreichten wir Ettelbrück. 

Hier brachten wir Jos Kieffer ins Spital. Seine Nerven hatten wieder versagt. An unserem 

Sammelplatz am Bahnhof Diekirch kamen wir als letzte an. Die Kameraden der beiden 

andern Gruppen waren noch über Tandel und Poscheid durchgekommen. Wir hatten Vianden 

eine Stunde zu spät verlassen. 

Am andern Morgen wollten wir uns den Amerikanern zur Verfügung stellen, doch wir fanden 

niemand, der dafür zuständig war. So fuhren wir zusammen zurück nach Luxemburg. Die 

„Veiner Miliz“ gab es nicht mehr.“
1) 

 

� � � 
 

Am 16. Dezember 1944 gegen 9.00 Uhr verließ Lieutenant General Omar N. Bradley, der 

Oberbefehlshaber der 12. US-Heeresgruppe, in seinem olivenfarbenen Cadillac das „Hôtel 

Alfa“ in Luxemburg-Stadt, um nach Versailles ins Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in 

Europa zu General Dwight D. Eisenhower zu fahren. Gegen 16.00 Uhr wurde Bradley von 

Eisenhower empfangen, um mit dem Stab über den dringend für die Infanterie benötigten 

Ersatz zu sprechen, als plötzlich ein Oberst die Meldung brachte, dass deutsche Truppen an 

der Ardennenfront des VIII. US-Korps zu einem Angriff angetreten seien. 

Es folgte eine heftige Diskussion über das Ausmaß des deutschen Angriffs. Während 

Bradley zuerst an einen Ablenkungsangriff glaubte, der die Amerikaner dazu verleiten sollte, 

die Truppen der 3. US-Armee Pattons von der Offensive an der Saar abzuhalten, erkannte 

Eisenhower, dass es sich um eine deutsche Großoffensive handelte. 

„Wir müssen Middletons VIII. Korps mit zwei Panzerdivisionen zu Hilfe eilen!“, sagte 

Eisenhower.2) 

Bradley übermittelte seinem Stabschef, Major General Leven C. Allen, die Anweisung, 

Patton den Befehl zu übermitteln, eine Panzerdivision seines XX. Korps nach Luxemburg in 

Marsch zu setzen. 

Am 17. Dezember 1944 rollten die Panzer und Fahrzeuge der 10. US Panzerdivision durch 

die Stadt Luxemburg, wo sie begeistert empfangen wurden. 
 

 

 

 

 

 

 

1)
 Willy Weyrich:  Erinnerungen an die "Veiner  Miliz".   In:   Ous  der Veiner Geschicht 1995 S.27 

2)
 Jean Milmeister. The Battle of the Bulge. Luxembourg 1997 S.7 
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Am 23. Dezember 1944 stießen Aufklärungselemente des 90. Cavalry Reconnaissance 
Squadron der 10. US Panzerdivision bis auf die Höhen bei Diekirch vor. 

Troop A des 90th Cavalry Reconnaissance Squadron hielt die Front von Gilsdorf bis 
Ettelbrück entlang der Sauer. Plötzlich tauchten vier Luxemburger auf, die einen 1937er 
„DeSoto“ fuhren und mit deutschen Waffen und genügend Munition versehen waren. Der 
Anführer der Gruppe war André Flesch, ein Luxemburger, der mit der Wehrmacht in Italien 
gekämpft hatte und dem es gelungen war, nach Luxemburg zu entkommen. Sie hatten mit der 
„Veiner Miliz“ gekämpft und sich am 16. Dezember 1944 nach Diekirch zurückgezogen. Sein 
Kamerad Pierre Hansen, ein achtzehnjähriger Luxemburger, der in Ettelbrück lebte, konnte 
nicht englisch sprechen, doch André Flesch sprach genug englisch, um verstanden zu werden. 

Da Pierre Hansen aus Ettelbrück das Gelände kannte, boten die vier Männer sich an, die 
Amerikaner am südlichen Ufer der Sauer entlang zu geleiten. Sie drangen bis nach Ettelbrück 
vor, wo die Brücke teilweise zerstört war, und versuchten mit dem Jeep über die Brücke zu 
setzen. Der Jeep ging dabei verloren, doch sie setzten zu Fuß nach Ettelbrück über und 
kehrten unverletzt zurück, nachdem sie Auskünfte gesammelt hatten. Pierre Hansen und 
André Flesch baten, die Amerikaner begleiten zu dürfen und wurden inoffiziell Angehörige 
des A-Troop.3) 

Pierre Hansen und André Flesch führten die Amerikaner durch hohen Neuschnee auf die 
„Nuck“ bei Stegen, wo sie die Deutschen, die sich bei Ingeldorf zum Angriff auf Ettelbrück 
sammelten, bestens beobachten konnten. Mit einem tragbaren Funkgerät wurde das Feuer der 
zwischen Schieren und Colmar stationierten Artillerie auf den deutschen Truppenaufmarsch 
gelenkt, dem man zahlreiche Verluste beibrachte, bis die Deutschen die Beobachtungsgruppe 
bei Stegen ausmachten und sie unter Feuer nahmen.4) 

In einem offizielien Schreiben würdigte Lt. Meisner den kriegswichtigen Wert der 
Aktion.5)  Pierre Hansen folgte später, genau wie sein Bruder Frankie, den Amerikanern nach 
Deutschland und stieß über Trier, Kaiserslautern, Mannheim und Heidelberg bis nach 
Innsbruck vor. 

 

� � � 
 

In den Kämpfen um den „Hürtgenwald“ hatte die 8. Infanteriedivision und die ihr 
zeitweise angegliederten Combat Command R der 5. Panzerdivision und 2. Ranger Battalion 
etwa 4 000 Mann verloren. Bis zum Jahresende war die 8. Division damit beschäftigt, den 
Kessel südlich Obermaubach zu säubern, um dann zur Rur vorzustoßen. 

Am 5. Februar 1945 trat das V. US-Korps von Major General Gerow, dem die 8. 
Infanteriedivision unterstellt war, zum Angriff an. Sechs der sieben Rur-Talsperren wurden 
genommen, aber die wichtigste, die siebente, Schwammenauel, konnte von den Deutschen 
gesprengt werden, so daß die Rur zu einem gewaltigen, reißenden, schlammigen Strom 
anschwoll. 

 

 

 
3 )
 Ronert C. Stone. Unforgetable Characters. The Scout. 23.8.1945. 

4)
 Jean Milmeister. Die Viandener Miliz. eine luxemburgische Maquisardengruppe.  

Hémecht  3/1969. S 314-315. 

5)
 „In the vicinity of Ingeldorf he led me to a position which enabled us to direct artillery upon the enemy in 

such power, that we were able to knock out several artillery pieces and cause casualties, to force the 
enemy's withdrawal. His value to me was great. Had he been a member of the US Army, he would have 
received several decorations, which were impossible for him to receive because of his unofficial starus.“ 
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Die 8. Infanteriedivision hatte am 10. Februar 1945 die Rur bei Lendersdorf südlich von 
Düren erreicht, wo eine leicht beschädigte Brücke über die Rur nach Krauthausen führte, das 
sich in deutscher Hand befand. Die Deutschen bewachten die Brücke scharf und hatten 
Sprengladungen angebracht, die sie beim ersten Überquerungsversuch hochgehen lassen 
würden. Nachdem zwei Versuche, mit Schlauchbooten nachts an die Brücke heranzukommen, 
um die Sprengleitungen zu durchschneiden, gescheitert waren, erließ Major Lybrook einen 
Aufruf, um einen Freiwilligen zu finden, der die Sprengladungen schwimmend erreichen 
würde. Als einziger meldete sich ein GI, dessen Identifikationsplatte auf den Namen „Gordon 
Bayes, Houston/Texas“ lautete, der aber in Wirklichkeit Frankie Hansen aus Ettelbrück war. 

In der Nacht des 18. Februars 1945 durchschwamm Frankie Hansen die Rur, ließ sich von 
der Strömung zum ersten Brückenbogen treiben, durchschnitt die Kabel, wiederholte die 
Operation sicherheitshalber beim zweiten Brückenbogen, während die Posten am deutschen 
Ufer das Feuer auf ihn eröffneten. Frankie Hansen schwamm zum amerikanischen Ufer 
zurück, wo nun der amerikanische Posten auf ihn schoss und ihn glücklicherweise verfehlte. 
Dann wurde er erkannt und jubelnd begrüßt. Nach dem Kriege sollte der amerikanische 
Kongress ihm den „Silver Star“ für diesen Einsatz verleihen.6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frankie Hansen kämpfte zuerst mit der 

„Veiner Miliz" im Niemandsland an der 

Our, ehe er Vianden am 19. November 

1944 mit der 8. US-Infanteriedivision 

verließ.  

V.l.n.r. Frankie Hansen, Nelly Wagner, 

René Weis vor dem Hotel Heintz. 

(Photo Mme Frankie Hansen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankie Hansen nahm als „unofficiel 

soldier" unter der Identität des verstorbe-

nen Pfc. Gordon Bayes mit dem 2. 

Bataillon des 121. Regimentes der 8. US-

Infanteriedivision an den Kämpfen im 

Hürtgenwald und an der Rur teil.  

(1. v.l. Frankie Hansen, 3. v.l. Capt. Millard 

Engen) 

(Photo Mme Frankie Hansen) 

 
 
 

6) Jean Milmeister.  Die Ardennenschlacht   1944-1945   in  Luxemburg. Luxemburg 1994 S. 1 1 1  
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 Frankie Hansen kurz nach dem Krieg  
 (Photo Mme Frankie Hansen)  

 
 
 

       
Am 3. Mai 1947 wurde Frankie Hansen in 

der amerikanischen Botschaft in Luxem-

burg von Gen. Armstrong in Gegenwart 

von Botschafter Platt Waller mit dem 

„Silver Star" ausgezeichnet.  

(Photo Pit Schneider. -   

                Coll. Mme Frankie Hansen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die offizielle Urkunde für „Frankie Hansen. Luxembourg Civilian" wurde 

jedoch erst 18 Jahre später, am 29. Mai 1965 ausgestellt. 
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Facsimilé vun de Säiten 56-60 
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Jean Milmeister 
 

 
 

Wie Kranzburg (South Dakota) seinen Namen erhielt 

 

Im März 1878 verließ ein Dutzend junger Männer die Ortschaft New Trier (Minnesota) in 
der Mitte der USA und zog nach Westen auf der Suche nach Land, auf dem sie sich ansiedeln 
könnten. 

Als sie in Marshall, Minnesota, ankamen, hörten sie von der weiten Prärie von Dakota und 
den großen Möglichkeiten für den Ackerbau in diesem neuen, unbegrenzten Gebiet. Ohne 
lange zu zögern, bestiegen sie den Zug und fuhren in das neue Gebiet, so weit es ging. Der 
Zug hielt in Gary, das damals „das Tor nach Central Dakota“ genannt wurde, obschon es nur 
drei oder vier Gebäude hatte. Doch es war 
das Sprungbrett für Siedler, die tiefer in 
das Dakota Territory hineindringen woll-
ten. 

Mit Planwagen zogen sie in das Tal des 
Big Sioux River und stießen auf eine 
fruchtbare, unberührte Prärie, die ideal für 
ihre Bedürfnisse schien und sie beschlos-
sen, sich hier niederzulassen. 

Dann kehrten sie nach Marshall zurück 
und kauften 11.000 Acre Land (445.155 
Ar) von der Winona & St. Peter Railroad. 
Sie erhielten auch das Versprechen, dass 
die Eisenbahngesellschaft einen Bahnhof 
in der neuen Siedlung bauen und den 
Betrieb so schnell wie möglich aufnehmen 
würde. Die Eisenbahnstrecke führte schon 
von Minnesota bis an das Ufer des 
Kampeska-Sees etwa 10 Meilen (16 km) 
westlich vom späteren Kranzburg. Doch 
obschon die Gleise verlegt waren, war die 
Strecke nicht betriebsfähig, denn die große 
Heuschreckenplage und heftige Schnee-
stürme hatten die Gründung von Sied-
lungen und die Entwicklung des Gebietes 
beeinträchtigt, so dass das Bedürfnis für 
eine Eisenbahnverbindung gering gewesen 
war.1) 

 

1)
 Bob Mooney. Kranzburg prepares for its 100th birthday. In: Watertown Public Opinion. 12.09.1978 S. 10. 

Die „Holy Rosary Church", damals die einzige 
katholische Kirche in einem Umkreis von 100 Meilen, 
wurde am 24. Juni 1879 eingeweiht. 1m Jahre 1898 
wurde das Holzgebäude durch einen Steinbau ersetzt. 

(Foto: Jos Dondelinger) 
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Die Chronik von Kranzburg berichtet: „Am 11. Mai 1878 zogen Johann, Mathias und Karl 
Kranz mit Joseph Stumpf und anderen in das Dakota Territory, um mit dem Anlegen einer 
Siedlung zu beginnen.“ 

Am 15. Juni 1878 benachrichtigte die Eisenbahngesellschaft Nicholas Kranz, dass eine 
größere Gruppe Männer damit beschäftigt wäre, die Strecke zu reparieren und dass ab dem 1. 
August 1878 die Züge bis zum Kampeska-See, 12 Meilen (18 km) von der neuen Siedlung 
entfernt, fahren könnten.  

In den folgenden Monaten wurde die Prärie umgebrochen, es wurden Landmesser 
angestellt, die das Land aufteilten und den Stadtplan am 16. September 1878 fertig stellten. 
Die Stadt wurde nach den Hauptbefürwortern und Gründern der Siedlung „KRANZBURG“ 
genannt. 

Die Brüder Johann, Matthias und Karl Kranz waren die Söhne von Nik. Kranz, der am 20. 
September 1797 als Sohn von Nik. Kranz und Susanna Oestges in Vianden geboren wurde. 

Nik. Kranz hatte das Lehrerseminar in Trier besucht und wurde am 1. Oktober 1816 Lehrer 
in Wallendorf, das seit einem Jahr zum Kreis Bitburg, Regierungsbezirk Trier, gehörte. Von 
1824 bis 1848 war er Lehrer in Nusbaum. In Wallendorf hatte er am 19. November 1822 
Susanna Lutz geheiratet, die Tochter von Johann Lutz und Maria Molitor aus Wallendorf. Sie 
hatten 14 Kinder, 9 Jungen und 5 Mädchen2). 

Am 29. September 1851 wanderte der vierundfünfzigjährige Nik. Kranz mit seiner Gattin 
und seinen neun noch lebenden Kindern nach Amerika aus. Nik., der Älteste (*1824) hatte 27 
Jahre, während Helena, die Jüngste (*1845), eben sechs Jahre alt geworden war. Nach einem 
Aufenthalt von vier Jahren in New York, wo die jüngsten Kinder die Schule besuchten, reiste 
der Vater Nik. Kranz nach Westen auf der Suche nach einem Ort, wo er sich mit seiner 
Familie niederlassen könnte. Am 29. Mai 1855 erreichte er New Trier südöstlich von 
Minneapolis (Minnesota), das eben erst von Auswanderern aus dem Trierer Raum gegründet 
worden war. Er ließ seine Familie nachfolgen und wurde einer der ersten Ansiedler von New 
Trier, wo er maßgeblich an der Gründung einer Kirche und einer Schule beteiligt war. 

Im Jahre 1867 begleitete der nun siebzigjährige Nik. Kranz seinen jüngsten Sohn Nicholas 
(Nikolaus Friedrich * 1841) nach Hastings, 15 Kilometer nördlich von New Trier, wo dieser 
mit der Landregistrierung beauftragt worden war. 

 
 

Die Entwicklung von Kranzburg 

Die Regierungsvorschriften besagten, dass die Siedler auf der Parzelle, die sie 

beanspruchten, einen bewohnbaren Wohnsitz haben mussten. Deshalb waren schnell 

Bretterbuden auf dem Gelände der neuen Siedlung errichtet worden, und die Holzhäuser 

haben sich in den Vereinigten Staaten bis in unsere Tage erhalten. Die Siedler konnten aber 

auch für 5 Dollar pro Tag hölzerne Wohnwagen mieten, die vor dem Gesetz als bewohnbarer 

Wohnsitz galten. So entstanden bis zum Herbst 1878 auf dem Gelände von Kranzburg 

Holzbaracken und Sodehütten, und es wurden 1.000 Acre (40.468 Ar) Prärie umgebrochen, 

damit im nächsten Frühjahr gesät werden konnte. 
 

 

 

2)
 Genealogische Unterlagen von Werner Lichter, Gilzem. 
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Am 16. September 1878 war die Landregistrierung abgeschlossen: 

„Arthur Jacobi, Landvermesser, bezeugt, dass er auf Verlangen und Ersuchen der Winona 

& St. Peter Railroad am und vor dem 16. September 1878 einen Teil der südlichen Hälfte im 

südwestlichen Viertel der Sektion 35 vermessen und in Parzellen und Wohnquadrate 

aufgeteilt hat, um eine Stadt zu gründen, d i e  K r a n z b u r g  genannt werden soll. 

Ausfertigung am 21. September 1878 durch Arthur Jacobi vor Frank P. Crandon, 

Commissioner of Deeds. Registriert am 13. Januar 1879 um 10.30 Uhr.“ 

Einer der ersten Ansiedler war Matthias Kranz (*Nusbaum 1830). Er hatte am 21. Januar 
1860 Margareta Ludwig in St. Paul (Minnesota) geheiratet. Das Ehepaar hatte 10 Kinder: 
Suzanna (* 1862), Margaret (* 1862), Nicholas Mathew (* 1864), Charles (*1865), Michael 
(*1867), John J. (*1869), Ferdinand (*1870), William (*1872), Lena (*1875) und 
Herman(*1877).3) 

Schon 1878 folgte seine Familie mit dem Vieh von New Trier nach Kranzburg. Auf dem 
300 Kilometer langen Treck quer durch Minnesota trieben Nick (14 Jahre), Charlie (12), 
Mike (11) und John (8) das Vieh, während die Mutter mit den jüngeren Geschwistern im 
Planwagen folgte, den H. Huss lenkte. In Montevideo setzten sie auf einer Fähre über den 
Minnesota River und erreichten wohlbehalten Kranzburg, wo Matthias Kranz eben das erste 
Gebäude errichtet hatte. 

 

 
Auf einem 300 Kilometer langen Trek trieben 1878 die minderjährigen Jungen Nick, Charlie, Mike und John der 
Familie Matthias Kranz-Ludwig das Vieh von New-Trier quer durch Minnesota bis Kranzburg in South Dakota. 

 (Karte Jean Milmeister) 

3)
 Genealogische Unterlagen von Eileen Lindner, Watertown (South Dakota). 
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Im Herbst 1878 funktionierte die Eisenbahn, und die Entwicklung von Kranzburg war 
gesichert. Matt („Mett“) Kranz erkannte die Notwendigkeit, den neuen Ansiedlern, die mit 
der Bahn eintrafen, eine Unterkunft zu bieten. Er baute ein Gebäude, in dem sich im ersten 
Stock ein Hotel befand, während unten das Postamt und ein Laden waren. Da Matt Kranz 
überzeugt  war,  dass  Bier,  Wein  und  Branntwein  zu  den  Lebensnotwendigkeiten  gehörten, 
ersuchte er am 7. Juli 1879 die Verwaltung des Codington County, ihm eine Lizenz für 
alkoholische Getränke zu erteilen. Doch diese hatte im Februar 1878 beschlossen, keine 
solche Lizenz auszustellen. So dauerte es bis zum 5. Januar 1880 bis die Verwaltung schließ-
lich eine Lizenz für alkoholische Getränke ausstellte. Matt Kranz war auch der erste 
Postvorsteher von Kranzburg, der sich um die Briefe kümmerte, die zuerst zu Pferd, dann mit 
der Kutsche und schließlich mit der Bahn eintrafen. 

Nachdem die Pioniere ihre Wohnungen errichtet hatten, wurde auch mit dem Bau einer 
Kirche begonnen. Es waren 750 Dollar in Kranzburg und in New Trier gesammelt worden, 
wo die Familie Kranz von 1855 bis 1867 gewohnt hatte, um eine Kirche zu bauen. Die 
Eisenbahngesellschaft stellte den Bauplatz zur Verfügung, und ein Holzgebäude von 22 x 28 
Fuß (6,70 x 8,50 m) wurde für 600 Dollar errichtet. Am 24. Juni 1879 wurde die erste Messe 
von Reverend Alex Berghold. Pfarrer von New Ulm, Minnesota, gelesen. Die Kirche erhielt 
den Namen „Holy Rosary“ (heiliger Rosenkranz).  

Als immer mehr Siedler mit ihren Familien eintrafen, wurde der Bau einer Schule 
notwendig, um die Erziehung der Kinder zu gewährleisten. Am 30. Juni 1879 wurde der Bau 
einer Schule für 1.000 Dollar beschlossen. Das Gebäude hatte einen Klassensaal und einen 
kleinen Turm mit einer Glocke. Als die Schule im Dezember 1879 eröffnet wurde, waren 21 
Schüler eingeschrieben. doch nur 14 davon besuchten die Schule regelmäßig bis März 1880. 
Sie lernten lesen, buchstabieren, rechnen, Geschichte und Geografie. Es war die erste Schule 
im Codington County. 

 
Die 1879 erbaute Schule von Kranzburg besteht heute noch. Sie hatte nur einen Klassensaal und 
einen kleinen Turm mit einer Glocke. Unterrichtet wurde von Dezember bis März, dann mussten 
die Schüler bei den Feldarbeiten helfen.                                                                     (Foto: Jos Dondelinger) 
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Der Kinderreichtum der Kranz-Familie 
 

Zur Entwicklung von Kranzburg trug auch der Kinderreichtum der Kranz-Familie bei. 

Von den oben erwähnten 10 Kindern der ersten Ansiedlerfamilie Matthias Kranz-Ludwig 
finden wir später drei Söhne in Kranzburg wieder: 

- Nicholas Mathew (*1864) seit 1887 verheiratet mit Elisabeth Ruhr (10 Kinder) 
- Michael Kranz (*1867) seit 1899 mit Mary Raml verheiratet (9 Kinder) 
- Ferdinand Kranz (*1870) seit 1898 verheiratet mit Bertha Raml (5 Kinder) 

Der Vater Matthias Kranz, der am 30. Januar 1830 in Nusbaum geboren wurde, 
starb am 16. März 1921 in Kranzburg. Im Register der „Holy Rosary Church" wird 
sein Alter mit 93 Jahren angegeben, doch in Wirklichkeit war er 91 Jahre alt. 

Im Jahre 1885 ließ sich auch Johann Baptist Kranz (*Nusbaum 27.02.1832), der 
1878 mit seinen Brüdern Matthias und Karl in das Dakota Territory gereist war, um 
das Anlegen einer Siedlung in Angriff zu nehmen, mit seiner Familie in Kranzburg 
nieder. Johann Baptist Kranz hatte am 14. November 1857 Appolonia Stumpf 
(*Adenau 01.11.1837) geheiratet und hatte 13 Kinder. 

Sechs Söhne finden wir später in Kranzburg wieder: 

-Charles Kranz (* 1860) seit 1884 mit Elisabeth Bohls verheiratet (2 Töchter) 

-Nicholas Kranz (* 1862) seit 1898 mit Anna Bierscheid verheiratet (6 Kinder) 

- Paul Ferdinand Kranz (* 1869) seit 1899 mit Mary Bauer verheiratet (9 Kinder) 

- John Kranz (*1877) seit 1903 mit Margaret Brandriet verheiratet (7 Töchter) 

- Albert Kranz (*1880) seit 1902 mit Mary Schloesser verheiratet (13 Kinder) 

- Henry (*1882) seit 1905 verheiratet mit Catherine Schloesser (3 Kinder) 

 
Auf dem Landregistrierungsplan von Kranzburg erkennt man oben rechts den Besitz von Matt (Matthias) N. 
Kranz. Ein Straßenname erinnert an New Trier, wo Nik. Kranz mit seiner Familie von 1855 bis 1867 wohnte, ein 
anderer an Hastings, wo er von 1867 bis 1879 lebte.                                                                    (Archiv Kranzburg) 
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Ihr Vater Johann Baptist Kranz, der erste Ratsvorsitzende von Kranzburg, hatte 
also 40 Enkelkinder, die den Namen Kranz trugen. Er starb am 2. Mai 1916 im Alter von 
84 Jahren. 

Ein weiterer Kranz-Bruder, der 1851 mit dem Vater Nik. Kranz ausgewandert war, 
Nicholas F. Kranz (*Freilinger Höhe 20.06.1845), war in Hastings (Minnesota) mit der 
Landregistrierung beauftragt und hatte die nötigen administrativen Schritte für den Ausbau 
der Eisenbahn und den Bau eines Bahnhofs mit Lagerhalle unternommen. Als man bei den 
Verhandlungen mit der Eisenbahnverwaltung einen Namen für die neue Siedlung und den 
Bahnhof brauchte, soll er Kranzburg vorgeschlagen haben, was angesichts der hervoragenden 
Rolle der Kranz-Brüder bei der Gründung durchaus gerechtfertigt scheint. 

Obwohl Nicholas F. Kranz nach Kranzburg kam, um seinen Bruder Matthias Kranz beim 
Bau des ersten Gebäudes zu unterstützen, in dem ein Hotel, ein Laden und die Post 
untergebracht wurden, wohnte er nie dort, sondern in Hastings (Minnesota). Sein Vater Nik. 
Kranz, der am 20. September 1797 in Vianden geboren wurde und 1851 mit der Familie nach 
Amerika ausgewandert war, lebte bei ihm in Hastings von 1867 bis zu seinem Tode. 

Am 15. Januar 1879 starb Nik. Kranz im Alter von 82 Jahren in Hastings und wurde in 
New Trier begraben.4) 

Hatte er noch erfahren, dass die Siedlung im Dakota Territory, an deren Gründung seine 
Söhne Karl, Matthias und Johann maßgeblich beteiligt waren, den Namen Kranzburg erhalten 
hatte? Auf jeden Fall hatte er den Ort, der seinen Namen trägt, nie gesehen. 

 

(Heimatkalender Landkreis Bitburg-Prüm 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4)

 Nic(h)olas Gonner: Die Luxemburger in der Neuen Welt, herausgegeben von Jean Ensch, Carlo Hury ( + )  

und Jean-Claude Muller unter Mitarbeit von Antoine Gonner und Liliane Stemper-Brickler. Esch/Alzette 1985 

S. 476. 
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Mädchen-Schulklassen : Jahrgänge 1938-1942 
 

Obere Reihe :  (v.l.n.r.) Annette Dasbourg, Berthy Peusch, Triny Mack, Marie-Thérèse Kies, Léonie Oswald,  

Alice Reinertz, Gusty Bildgen 
2. Reihe:  Marie-Josée Sauer, Ida Schumacher, Paula Boor, Marie-Josée Heischbourg, Maria Gaertner, 

Charlotte Weny, Susette Wirtz, Marianne Theis 
3.Reihe:  Elly Berrend, Josette Reinertz, Laure Wathgen, Helga Eberhard, Yola Folmer,  

Jeannine Hoffmann, Jeanny Schaeffer 
Untere Reihe:  Annette Bohr, Liliane Thoma, Maria Bohr, Marie-Thérèse Lanners, Annelise Boor,  

Marianne Werthessen, Suzette May, Monique Werhessen 

 

 

Knaben-Schulklassen : Jahrgänge 1939-1943 mit Lehrer Jos Bollendorff 
 

Obere Reihe :  Pierre Eberhardt, Jempy Haentges, Nic Bildgen, Paul Hoffmann 
2. Reihe:  Jeng Roettgers, Camille Thoma, Jos Mack, Jean Bergh, André Besseling  
3. Reihe:  Gusty Klosé, Paul Majerus, Albert Berrend, Johny Peusch, Carlo Hoffmann, Carlo Arendt 
Untere Reihe:  Ben Haentges, Henri Reinertz, Arthy Vinandy, Jean-Paul Hoffmann, Norbert Gillen, Jean Kieffer, 

Pierre Wirtz 
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Jean Milmeister 
 

 

D'POMJEESUNIFORM 

 
Mir haten doheem e laange Gank, vun deem aus een an d'Kummere komm ass. Um Enn 

vum Gank war eng gliesen Dir, an dohanner war eis Garderobe. Do hung d'Gezei zu béid 
Säiten: Kostümen, Räck, Mäntel, Jacketten, Paltongen, Jüppen, Boxen... Heiansdo, wa 
mer als Bouf d'Zäit laang gin ass, hunn ech d'Gezei ënnersicht: méngem Papp säi 
Bräitgemannsschnëppel, ménger Mamm hire Sametterack mat de gliesene Knäpp, déi an dcr 
Luucht geblénkt hunn, oder ménger Groussmamm hire Mantel mat dem Fuussepelz. Ma 
dat bescht Stéck war ouni Zweifel méngem Grousspapp séng Pompjeesuniform. Dat war e 
wonnerbaart Stéck: eng donkelblo Jackett mat zwou Reie Kofferknäpp, engem Koll, dee fest 
beim Hals zouwar, a Poletten mat getrëtzter, gëllener Kordel, an enger donkelbloer Box mat 
enger rouder Sträif laanscht d'Nout. Uewendriwwer, an enger klenger, hëlzerner Këscht, loug 
d'Kap mat gëllener Kordel. 

Wéi ech eng Kéier probéiert hun, d`Kap opzesetzen, ass mäi Grousspapp béis gin an e sot: 
“Sapristí nach emol! Looss déi aus de Fangeren!“ En huet de Képi erëm an d'Këscht geluegt 
an hannescht an d'Garderobe gedroen. 

Wat war dann esou Besonnesches un deer Uniform? Du huet mäi Grousspapp ugefaangcn 
z'erzielen: "Et as eigentlech dem Préiter Nik aus dem Hueflach séng Uniform. Mir ware laang 
zesummen an de Stroossener Pompjeën, an et war e gudde Kolleg, ma op eemol sot en, e géif 
an Amerika goen. Déi ganz Nuecht, ier en op Antwerpe gefuer as, fir d'Schëff ze huelen, hu 
mer mat em gefeiert, a wéí e fortgaangen as, huet de Veräin him séng Uniform als Souvenir 
geschenkt, well d`Uniform gehéiert dem Pompjeeskorps, a wann een austrëtt, muss ee se 
ofgin. De Nik huet d'Uniform mat an Amerika geholl, ma wéi en op New York koum, hu se 
him d'Gepäck vun uewen bis ënnen ënnersicht. Wéi se dunn d'Uníform fond hunn, gouf et 
Zodi. E Beamte sot, et wir verbueden, auslännesch Militäruniformen an Amerika anzeféiren a 
se géif beschlagnahmt. De Nik huet probéiert, hinnen auserneenzedoen, dass et nëmmen eng 
Lëtzebuergcr Pompjeesuniform wir, ma dat hu se nët verstanen. De Nik wollt d'Uniform awer 
och nët hirgin. En huet se an e Pak gemat a mir se zeréck op Lëtzebuerg geschéckt. Gesäis de: 
sou eng Uniform gët et nëmmen eemol. Dat as en eenzegaartegt Stéck, well déi war schon an 
Amerika an déi gehéiert mir perséinlech, well de Préiter Nik mir se geschenkt huet!“ 

Et war matzen am Krich, a méngem Grousspupp séng Aen hu geglënnert, wéi en erzíelt 
huet, wéi en nom Éischte Krich als Präsident vun de Stroossener Pomjeën a sénger Uníform a 
mam Schleppsäwel op d'Aweíung vun der ,,Gëlle Fra" geschréckt as an déi franséisch 
Zaldoten ugeschloen hun, oder wéi en op engem Pompjeeskongress zu Namouer eng 
Auszeechnung mat dem Profil vum Kinnek Albert ugespéngelt krut. 

Jo, méngem Grousspapp séng Pompjeesuniform war wiirklech dat bescht Stéck aus eiser 
Garderobe, an en huet se versuergt wéi Gold. 

Wéi de Krich op en Enn gaangen as, hu mer am September 1944, no fënnef laange 
Krichsjoren, op d'Ameríkaner gewaart, ma et koumen däitsch Zaldoten amplaz, déi äis vun 
doheem verdriwwen hun. Mir hu séier e puer Saachen zesummegeraaft, op en Handweenchen 
getässelt an eis op de Wee gemat. An den aacht Méínt, wou mir evakuéiert waren, hu mir äis 
dacks gefrot, wéi et doheem ausgeséich. Sollt eist Haus nach du stoen? Wat war mat eise 
Saache geschitt? Wéi mer du endlech erëm heemkoumen, huet et nët schéin ausgesin. Eng 
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Granat hat an den Daach ageschloen an d'Zaldoten haten d'Míwel vun dem éischte Stack zur 
Fënster erausgeworf, fir Plaz fir e Lazarett ze maachen. E war e Gléck, dass dat meescht 
Gezei nët a Klederschief, ma an der Garderobe hung. Mäi Grousspapp huet direkt no séngem 
beschte Stéck, sénger Pompjeesuníform, gekuckt, an hei do hung jo nach d'Jackett an 
uewendriwwer loug och d'Këscht mat der Kap, jhust vun der Box war näischt ze gesin - oder 
dach? Ënnen um Buedem lougen déi zwou rout Sträifen. En däitschen Zaldot hat se schéí 
propper mat engcr Schéier erofgeschnidden. En huet sech sécher nët getraut, d`Box mat de 
Sträifen unzedin, well nëmmen däitsch Generalstabsoffizéier rout Sträifen haten. 

Esou hung d'Pompjeesjackett da weider, ouni d`Box, an der Garderobe. Aalt Gezei koum 
fort, et koume nei Kleder derbäi, ma eist bescht Stéck hung op sénger gewinnter Plaz, bis mäi 
Grousspapp 1956 op eemol e Bréif vu Stroosse krut. Wéi en e gelies huet, krut en Tréinen an 
d'Aen an e sot zu ménger Groussmamm: ,,Kättche, du muss mer méng Uniform an d'Rei 
maachen. D'Pompjeen hu mer geschriwwen, se géiwen hiirt 60. Jubiläum feíeren a well ech 
1896 Grendungsmêmber war, krit ech d`Verdingschtkräiz. Ech wäert d'Uniform jo nach 
ukréien! A wat fir eng Box soll ech nëmmen derbäi undin'!“ 

Méng Groussmamm huet dat gutt Stéck aus der Garderobe geholl, ofgebiischt an e klengt 
Lach gestëppelt. Mäi Grousspapp huet se uprobéiert. Gott sei Dank, se war em nach Mooss! 
En huet eng donkelblo Box fond, déi derbäi gaangen as, och wa se keng rout Sträifen hat. En 
huet séng Medaillen erbäigesicht an un d'Uniform gespéngelt. An Dag fir Dag huet e vun dem 
Pompjeesfest geschwat! “Elo hätten se och nach gär, ech sollt eng Ried halen! Wat gët dat 
eng Opregung! “ 

Ma mäi Grousspapp ass nët mat eisem beschte Stéck aus der Garderobe um Stroossener 
Pompjeesfest opgetratt. Eng Woch virdrun as en un engem Hireschlag gestuerwen. 

 
        Jean Milmeíster     
          Gewënner Sproochconcours "Gëlle Schniewel" 1996 
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Jean Milmeister 
 

 

VUN HUESEN A KULANGSHUESEN 

 

 

 
An de foffzeger Joren ass de Vicky aus engem bekannte Veianer Hôtel an d'Arméi agezu 

ginn. Well en eppes vu Gastronomie kannt huet, koum en no der éischter Ausbildung an de 
Mess an der Kasär um Hellege Geescht. Dat huet him méi Spaass gemat, wéi duerch de Bulli 
ze kräichen oder iwwer d'Assaultbunn ze wetzen, och wann en dacks owes oder sonndes 
Dingscht hat. 

Wéi en eng Zäitchen do war, huet den Adjutant Péitchen aus der Metzlerei dem Kichechef 
dräi Huese bruecht. 

"De Colonel huet se gëschter geschoss an ech hu se ofgezun", sot en. "Beez se an, e kënnt 
dëser Deeg ee mat Frënn iessen, da méchs de hinne se noneen!" 

De Kach huet d'Huesen agebeezt an an de Frigo gesat. 

De Samsdeg drop koum den Adjutant Péitchen owes mat e puer Frënn an de Mess iessen. 
Wéi en am Frigo no engem gudde Maufel gesicht huet, gesouch en dem Colonel séng Huesen. 

"Maach äis déi noneen!" sot en zum Kach. "De Colonel wäerd jo alt net grad haut 
kommen, an e Méindeg gin ech bei de Loschetter dräi aner kafen." 

De Kichechef hat kee gutt Gefill, ma en huet sech net getraut, neen ze soen. En huet 
d'Huese preparéiert, an den Adjutant a séng Kollegen hu sech den Huesenziwwi gutt 
schmaache gelooss. Se haten de leschte Maufel nach net eran, wéi op eemol den Tëlëphon 
gerabbelt huet. De Vicky gung drop a gouf bleech am Gesiicht. En ass huerteg era bei den 
Adjutant gelaf a sot: 

"Elo grad huet de Colonel ugeruff, e kéim haut den owend iessen, mir sollten d'Huese 
noneemaachen. Wat solle mer elo maachen?" 

"Freck! " sot de Péitchen an huet sech um Kapp gekraazt. "Dat do as domm gaangen!" 

En huet d'Stir gerompelt, nogeduecht a geruff: 

"Waart emol!" 

En as fortgaangen a kuerz drop koum e mat séngem Revolver erëm. De Vicky huet em 
onroueg nogekuckt. Wat hat e wëlles? E wäerd sech dach näischt undin! En as hannenaus op 
déi grouss Dreckskëschten zougeschréckt, em déi emmer e puer Kaze geschlach sin. Et huet 
een héiren, wéi et véiermol geklaakt huet, a kuerz drop koum den Adjutant mat véier 
ofgezunne Béischter zeréck, déi en dem Kach gereecht huet: 

"Hei, elo kanns de dem Colonel séng Huese preparéiren!" 

De Kichechef huet sech direkt dru gin, Fett an d'Dëppe gemat an d' "Huesen" ugebroden. 
Dunn huet en Ueleg an eng ganz Fläsch roude Wäin gewiermt, Ënnen a Knueweléck geschielt, 
Lorberblieder, Neelcheskäpp a Pefferkären derbäi gemat an déi Beez gedëlleg Läffel fir Läffel 
iwwer d'Fleesch geschott. 
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En huet d'Fleesch zerluegt an an der Zooss kache gelooss. En huet geschmaacht an nach e 
wéineg Esseg derbäi geschott. En huet geleckt an nach e wéineg Miel an d'Zooss gemat. En 
huet probéiert an nach e puer Champignonen dragehäit. Et war schon nët einfach, fir a sou 
kuerzer Zäit mat véier Kazen e richtegen, éissegen "Huesenziwwi" ze zauberen! 

Ma wéi de Colonel a séng Gäscht iesse koumen, as hinne schon e gehäerzte Geroch 
entgéintkomm. Se hu sech ugesat a fir d'éischt en Apéritif gedronk, däerbants de Kach ëmmer 
erëm an d'Dëppe gekuckt huet. Huet et wéi richtegen "Huesenziwwi" geroch? Hat en näischt 
vergiess? En huet séier nach e wéineg Péiterséilech driwwer gestreet. 

Elo ware se mat dem Apéritif fäerdeg, an de Serveur huet d'Schossel erabruecht. De Kach 
huet nervös aus der Kiche geluusst. Wat géiwe se elo vu séngem ",Huesenziwwi" soen? En 
huet hinnen nawell gutt geschmaacht, a se hunn e mat Genoss eragefeiert. De Kach huet sech 
de Schweess ofgebotzt an erliichtert opgeotemt: en hat dee verflixten ,,Huesenziwwi" dach 
nach an de Grëff kritt, an et hat keen eppes vun dem Schwindel gemierkt! 

Ma wéi se am Mess de Radio opgedréit hun, fir dem Pol Leuck séng Zaldotesendung ze 
lauschteren, déi grad ugefaangen huet, dunn huet op eemol den Eefalt - oder besser de 
"Veiner Geek" - de Vicky gestëppelt. En huet am Radio ugeruff, fir e Bonjour duerchzegin. 
Wéi dunn den éischte Marsch eriwwer war, sot de Pol Leuck: 

"Ech wënschen den Herrschaften am Mess vun der Kasär um Hellege Geescht e schéine 
gudden Owend an e gudden Appetit bei hirem Kulangshues!" 

De Colonel huet mat Iessen opgehalen, an der Schossel gewullt an den ,,Huesenziwwi" 
ënnersicht. A wéi en du véier ronn Kazekäpp aplaz dräi längelzech Huesekäpp fond huet, krut 
en e rout Gesiicht an huet nom Kichechef gefrot. Deen huet d'Hänn um Kapp 
zesummegeschloen, well séng ganz Kachkonscht an all séng Méi, fir de Kazenziwwi ronn ze 
kréien, dat war elo alles fir d'Kaz! 

 

             Sproochconcours 1997 

               "Gëllene Schniewel" 
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Jean Milmeister 
 

 

D'LILY 

Eng Erzielung 

 

 

D'Lily war e frout an äerdegt Meedchen vun zing Joer mat schwaarzen Hoer a Kailercher 
an de Baken, wann et gelaacht huet. Et huet mat sénger Mamm, dem Carole, zu Dikrech an 
der Gymnasestrooss gewunnt. 

D'Carole war gescheet an huet muerges am Cactus geschafft. Sou hat et Zäit fir mëttes de 
Stot ze maachen a wann d'Líly keng Schoul hat, huet et vill mat him ënnerholl.  

De Roby, dem Lily säi Papp, ass et all véierzeng Deeg fir ee Nomëtteg siche komm. Sou 
war et ofgemat.  

Wéi en eng Kéier d'Lily erëmbruecht huet, sot en: 

"Dat war fir d'lescht, dass ech d'Li1y siche koum. An dass d'et weess: ech bezuelen och 
keen Ennerhalt méi fir dat Guckuckskand! Ech hat schon zanter laang Zweifel, dass et mäi 
Kand wir. D'Lily huet schwaarz Hoer, ma ech hu brong Hoer an du bass blond. Ech hu mat 
Hoer vum Lily a vu mir en DNA-Test maache gelooss. Hei ass de Bewäis, dass et net mäi 
Kand ass!" 

En huet dem Carole en Ziedel gereecht. Et huet en auserneengefaalt a gelies: 

"Avec une probabilité de 99% Roby Schons n'est pas le père de Lily Schons." 

D'Carole war ausser sech: 

"Dat do ass onméiglech! Ech hat ni eppes mat engem anere Mann. Dat kann net sinn. Deen 
Test do ass falsch!" 

"En DNA-Test iert sech net!" sot de Roby an ass gaangen. 

D'Carole huet gekrasch an et huet ëmmer erëm gegrommelt: 

"Deen Test do ass falsch, déi hunn sech geiert" 

Et ass bei séng Mamm gefuer an huet hir säi Leed geklot. 

"Ma da looss emol en DNA-Test vun dir a vum Lily maachen," huet si gemengt, "da gesäis 
de ier den Test eppes daacht." 

E puer Deeg drop ass d'Carole mat dem Lily op Ettelbréck an d'Klinik gefuer an huet en 
DNA-Test vun hinnen zwee maache gelooss. 

Wéi et eng Woch drop d'Resultat kritt huet, stung um Ziedel: 

"Avec une probabilité de 99% Carole Robert n'est pas la mère de Lily Schons." 

"Do hu mer et jo!" huet d'Carole gesot, "den DNA-Test daacht näischt!" 
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Et ass bei säin Affekot gefuer, deen et an der Scheedung hat an huet deem di zwee Teste 
gewisen: 

"Déi Teste musse falsch sinn. Ech hunn d'Lily zu Ettelbréck an der Maternité op d'Welt 
gesat an et a mengen Äerm gehalen, ma dem Test no wier ech net séng Mamm an de Roby net 
de Papp. Wat solle mer do maachen?" 

"Dat ass komesch", sot den Affekot, "en DNA-Test kann een net ufechten. Dee gëlt als 
séchere Bewäis". 

"Ma e stëmmt awer net. Wéi ass dat méiglech? Do muss dach eppes falsch gelaf sinn." 

"Jo, ma wou ass dann en Irtum passéiert?" 

"Vläicht ass bei der DNA-Prouf eppes vertosch ginn." 

"Se kënne kaum zwou Prouwen vertosch hunn, Äer an déi vun Äerem fréiere Mann!  Halt! 
A wann Äert Kand dann an der Maternité mat engen aneren verwiesselt gi wier?" 

"Da misst deeselwechten Dag nach en anert Meedchen an der Maternité op d'Welt komm 
sinn." 

Deen aneren Dag ass et op Ettelbréck an d'Maternité gefuer an huet no den 
Gebuertsdokumenter vum Joer 2000 gefrot. Se hunn et vun engem Büro an deen aneren 
geschéckt. Wéi et endlech dee richtege Büro fond hat, sot do eng eeler Dame mat engem 
grousse Brëll:  

" 't deet mer leed. ma déi duerf ech Iech net weisen, dat ass Datenschutz." 

Dem Carole huet déi Äentwert d'Sprooch verschloen. Wéi et sech e bësse opgefaangen hat, 
sot et: 

"Wann ech gelifft, et ass wichteg. Ech hu méng Duechter Lily den 1. Februar 2000 hei op 
d'Welt bruecht. Villäicht ass et mat engem anere Meedchen hei vertosch ginn." 

"Bei äis gi keng Bebéen vertosch", sot d'Sekretärin an huet d'Carole bei d'Dir begleet. 

D'Carole hat Tréinen an den Aen wéi et erouskoum an et ass poulriicht bei séng Mamm 
gefuer an huet deer säi Leed geklot.  

"Weess de wat, géi bei d'Cecile Noesen, d'assistante sociale. Déi huet hire Büro am 
Stadhaus a kann der weider hëllefen." 

D'Cecile Noesen huet dem Carole versprach, em ze hëllefen an an der Maternité ze 
intervenéiren. 

Donneschdes drop koum se mat engem Ziedel bei d'Carole. 

"Den 1. Februar 2000 ass tatsächlech en anert Meedchen zu Ettelbréck an der Maternité op 
d'Welt komm. Se huet em den Zíedel gewisen: 

"Et ass d'Maria Fatima Ferreira dos Santos an hei ass d'Adress vu séngen Elteren: Miguel 
Ferreira da Costa. 4, rue Neipiertchen zu Veianen." 

Dann ass mäi Kand elo zu Veianen an enger portugisescher Famill an ech hunn hiirt Kand, 
d'Maria Fatima!" 

"Jo, sou ass et." 

"A wat maache mer dann elo?" 

"Mir brauchen en DNA-Test vum Maria Fatima fir ze beweisen, dass et wiirklech äert 
Kand ass." 
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"A wann d'Portugisen da net wël1en?" 

"Ech schwätzen emol mat den Elteren." 

Dem Carole ass et déi ganzen Zäit am Kapp ronderëmgaangen, dass säi Kand, dat richtegt 
Lily, elo zu Veianen an enger portugisescher Famill wir. 

Nom Mëttegiessen huet et sech an den Auto gesat an ass op Veiane gefuer. Wéi d'Pneuen 
d'Gaass of um Pawee gedubbert hunn, huet et méi lues gemat. Eng Fra mat engem Akafskuerf 
ass d'Gaass eropkomm. D'Carole huet gehalen a gefrot: 

"Wou ass d'Neipiertchen, wann ech gelifft?" 

"Dat ass doniden béi dem Justizkréiz." 

D'Carole ass weider gefuer an huet den Auto beim Justizkräiz geparkt. Et huet ronderëm 
gekuckt. Kléng Haiser mat klénge Fënsteren, e puer antik Haiser mat Renaissance-Fënsteren 
an en Hotel. Op der Dir stung e korpulenten, wäiss gekleete Mann.  

D'Carole ass bei e gaangen an huet gefrot: 

"Wou ass hei d'Neipiertchen?" 

"Ma doiwer, riicht de Bärig ous", sot den Hotellier an huet op eng Gässel gewísen, déi géi 
de Bierg aus gaangen ass. 

Op dem Giewel vum Eckhaus war e Schëld: Neipiertchen. 

D'Carole hat séíer d'Haus Nummer 4 fond. Et war e schmuelt Haus mat nëmmen enger Dir 
an enger Fënster um ënneschte Stack. 

Wëll keng Schell do war, huet d'Carole geklappt. E blond Meedchen mat engem Schirtech 
huet d'Dir opgemat. (Dat do ass mäi Kand, ass et dem Carole duerch de Kapp gefuer). 

D'Carole wousst fir d'éischt net richteg wat et sollt soen, ma du huet et gefrot: 

"Bass du d'Maria Fatima?" 

"Jo, ech sen d'Fatima." 

"Wéi al bass de dann?" 

"Ech hon zéi Jor." 

"A wat fir enger Klass bass de?" 

"Ech sen am véierte Schulljor." 

(Mäi Kand schwätzt Veianer, wëll et Lëtzebuergesch eréischt an der Schoul geléiert huet, 
duecht d'Carole.) 

E klenge Bouf vun e Jor er véier koum an de Gank luussen. 

"Manuel, vai dara cozinha!" sot d'Fatima. “Dat ass mäi klenge Brudder." 

"Ass déng Mamm och do?" 

"Neen, hatt ass schaffen, hatt kënnt erischt geent sechs Auer erëm." 

"Da kommen ech eng aner Kéier erëm", sot d'Carole an huet sech d'Fatima nach eng Kéier 
vu Kapp bis Fouss bekuckt ier et gaangen ass.  

Wéi d'assistante sociale e puer Deeg drop erëm bei d'Carole koum, huet et direkt gesot, ier 
si konnt schwätzen: 

 



 - 146 - 

"Ech  hunn  d'Fatima  gesinn.  Et  huet  blond  Hoer  an  eng  schmuel  Nues  an  et  gläicht  mir.  
't ass ouni Zweifel mäi Kand, dat richtegt Lily. Et haust zu Veianen an aarmséilege 
Verhältnisser an enger Häip an enger Gässel dem Honn hannen an et muss op säi klénge 
Brudder oppassen, wa séng Mamm schaffe geet. Mir mussen et onbedingt do eraushuelen!" 

"War dir schon do? Et wir besser wann dir iech en Ament géift eraushalen!" 

"Ech hu näischt gesot. Ech wollt nëmme mäi richtegt Kand gesinn." 

"Gutt. ech fueren op Veianen bei d'Famill Ferreira a kucken, dass si mat engem DNA-Test 
d'accord ass." 

Eng Woch drop koum d'assistante sociale mat engem Ziedel bei d'Carole: 

"Hei ass den Test. Ech hunn der Famili Ferreira gesot, et wier e Verwaltungsirtum 
virkomm, dofir misste mir dem Maria Fatima séng Identitéit iwwerpreiwen an du waren se 
d'accord, dass ech mat him en DNA-Test zu Ettelbréck géif maache loossen. Hei ass 
d'Resultat, well se hate jo nach ären Test gespaichert." 

D'Carole huet séier den Ziedel ergraff a gelies: 

"Avec une probabilité de 99% Carole Robert est la mère de Maria Fatima Ferreira dos 
Santos. - Dann as d'Fatima wiirklech mäi Kand, dat richtegt Lily! A wat maache mer elo?" 

"Ma dir mat dem Lily an den Här an d'Madame Ferreira mat dem Maria Fatima kommt 
dee nächste Samschdeg muerges um 10 Auer op mäi Büro, da besprieche mer, wéi mer 
d'Kanner erëm tauschen kënnen." 

Wéi d'Carole samschdes bei d'assistante sociale koum, war d'Famill Ferreira schon do: de 
Miguel, en zolitte Mann mat schwaarzen Hoer an engem schwaarze Schnutz, d'Florinda, eng 
kleng, déck Fra mat schwaarzen Hoer, déi ganz schwaarz ugedoen war, an hiirt blond Fatima. 
D'Carole huet hinnen d'Hand ginn an se hu sech gesat. D'Cecile Noesen huet hinnen erkläert: 

"Par hasard nous avons découvert que vos filles ont été échangées à la maternité. c'est à 
dire que Maria Fatima Ferreira dos Santos est en vérité la fille de Madame Carole Robert et sa 
vraie fille se trouve chez la famille Ferreira. Les tests DNA l'ont prouvé clairement. Il n'y a 
pas le moindre doute. ll faudra donc que les deux filles retournent chez leurs vrais parents." 

"Wat heescht dat?" huet d'Lily gefrot. 

"Ma du kënns op Veianen bei déng richteg Elteren, den Här an d'Madame Ferreira an 
d'Maria Fatima geet op Dikrech bei séng Mamm Carole Robert..." 

Du ass d'Fatima opgesprongen an huet sech un d'Florinda geklamert: 

"Mãe, eu quiero ficar con tigo!“ huet et geruff. 

D'Carole huet d'Lily bekuckt. Dat huet sech wídder hat gedréckt a gesot: 

"Mamm, ech wëll net bei déi friem Fra goën!" 

Et war maischenstëll am Büro. Déi zwou Fraen hu sech bekuckt. Se haten alle béid 
Tréinen an den Aen. 

Op eemol sot d'Carole: 

"Solle mer net alles beim Ale loossen?" 

Et ass, bei d'Florinda gaangen an huet em d'Hand gereecht: 

"Laissons les choses comme elles sont!" 
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