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VV ie der Turmbau zu Babel
künden das Dommeldinger In

und die Terrasses de l'Europe
von den Zukunftsvisionen eines
Robert Schuman oder Jean Monnet,
während kaum mehr als einen Stein-
wurf entfernt auf der gegenüberlie-
genden Anhöhe eine fast dörfliche

Idylle herrscht: In Weimerskirch mit

seinen verwinkelten Häusern und
Gassen scheint eine andere Zeitrech-

nung zu gelten, und den Besucher
täte es nicht wundern, wenn das alte

Ehepaar da am Fenster sein Interesse

an dem Eindringling etwa folgender-
maßen bekunden würde, auf Jéi-
nesch, versteht sich. Er: „Kneis du
den Hautz ?"— Darauf sie: „Solle mer

em d'Kitten zoppen".

Obwohl sie seit 1920 zu unserer

Hauptstadt gehört, hat die Al

Gemeng Eech sich ihre ureigene
Atmosphäre zu erhalten gewußt, und
kaum irgendwo sonst finden sich so

viele Kontraste wie hier am nördli-
chen Ausläufer Luxemburgs.

Als im Süden unseres Landes
noch keine einzige Schmelz stand,
wurde bereits in Eich und Dommel-

dingen, zwischen dem Grünewald
und dem Bambésch, Eisen produ-
ziert. Und während auf dem Gelände
der ehemaligen Eicher Schmelz So-

zialwohnungen des Fonds de Loge-
ment in Kürze entstehen werden,
sind die Dommeldinger Anlagen in

hochspezialisierte Reparatur- und
Fachwerkstätten umgewandelt wor-

den.

Und die Gärtnereien, der städti-
sche Forstdienst oder das Centre d'A-
nimation Pédagogique et de Loisirs

zwischen Millebaach, Eich und dem

Bambésch, das Juegdschlass, das
Eecher Feld oder der Pila tusbierg bil-
den die Fixpunkte inmitten einer

herrlichen Landschaftskulisse, die
heute vor allem von Wanderern und

Sportlern als Naherholungsgebiet
genutzt wird.

Die Gemeinden entstanden aus dem
Bestreben der Städte und Dörfer, ihre Abhän-

gigkeit von der Obrigkeit zu lockern und ihre

Beziehungen untereinander in präzisen
Abmachungen festzuhalten. Dies geschah
auch auf dem Gebiet, wo die Grenzen der frü-
heren Propsteien und Herrschaften nach

Möglichkeit genutzt wurden.
Die neue Gemeinde Eich bestand nach

dem von der Katasterverwaltung 1822
aufge-stellten„Tableau d'assemblage du plan cadas-
tral parcellaire de la Commune d'Eich" aus

sechs Sektionen: Beggen (A), Dommeldingen
(B), Weimerskirch (C), Neudorf (D), Eich (E)
und Rollingergrund (F). Diese letzte Sektion
wurde durch Gesetz vom 8. Mai 1849 zur

selbständigen Gemeinde erklärt.
Der Gemeinde Eich standen nacheinan-

der folgende Bürgermeister vor: Valentin
Simon (1812-1822); Joseph Pescatore (1822 -

1830); Mathias Hertert, fils (1830-1839);
Pierre Buchholtz (1839-1843); Norbert Metz

(1843-1848); Michel Bricher (1849-1858);
Guillaume Lamesch (1858-1861); Mathias

Hertert, père (1861-1863); François-Joseph
Dargent (1864-1869); Théodore Jansen (1870-
1874); Emile Metz (1874-1888); Pierre-Eloi
Schoué (1888-1911); Paul Mayrisch (1911-
1915); Henri Heymanns (1916-1917) und
Guil-laumeHaag (1918-1920).

Größere Städte üben stets eine starke
Anziehungskraft auf Ortschaften im
Randge-biet

aus, und letztere müssen deshalb dauernd
auf der Hut sein, um diesem Sog nicht zu

erliegen.

So versuchte die Stadt Luxemburg bereits
kurz nach der Schleifung der Festung im Jahre
1867, sich über ihre Unterstädte hinaus zu ver-

größern. Aber die Eicher Gemeinde, der es an

soliden Steuerzahlern nicht fehlte, wehrte sich

gegen eine Vereinnahmung. Dies verhinderte
aber nicht, daß sie mit der Stadt auf anderen
Ebenen Lösungen für anstehende Probleme
suchte und fand. So entstanden schon bald
eine gemeinsame Wasserversorgung (1893)
und Kanalisation (1910), und Eich schloß sich
auch an die städtischen Betriebe der Gas-und
Elektrizitätsversorgung an und erhielt zudem
einen Anschluß an die Trambahn (1913).

Diese grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit genügte der Hauptstadt jedoch nicht,
und sie gab vor, nur eine totale Integrierung
der Dienstleistungsbetriebe könne
Rentabili-tätgarantieren. Der Regierung, die auch für
eine Fusion plädierte, war aber das städtische

„Oktroi"I, eine Art Stadtzoll, ein Dorn im

Auge, denn dadurch würden nicht nur die
Verbraucher in der Stadt, sondern auch die

Erzeuger auf dem Lande benachteiligt wer-

den.
1919 legte die Regierung, da sich eine

Einigung mit der Stadt Luxemburg über die
Abschaffung des „Oktroi" abzeichnete, einen
Gesetzvorschlag auf den Tisch, der die Ein-
verleibung der Gemeinden Hollerich (Bonne-

weg), Eich, Rollingergrund — und später auch
Hamm — vorsah. Die Gemeinde Eich versagte
diesem Projekt jedoch ihre Zustimmung, da
sie kurzfristig keine Vorteile erwarten konnte
und befürchtete, den Interessen ihrer Bürger
würde künftig nicht mehr genügend
Rech-nunggetragen. Wohl fanden diese Argumente
in Weimerskirch großen Anklang, aber in
Neudorf liebäugelte man mit der Fusion, die
eine bessere Verbindung zur Stadt bringen
sollte.

In dieser verzwickten Lage schlug der
Eicher Gemeinderat der Regierung schließlich
am 21. Februar 1920 vor, Neudorf als Sektion
an die Stadt abzutreten. Darauf wurde am 26.

März 1920 ein Gesetz erlassen, das die
Einge-meindungvon Hollerich, Rollingergrund und
Hamm ab dem 1. Juni 1920 vorsah, bei gleich-
zeitiger Abschaffung des Stadtoktroi. Um den
Willen der Bevölkerung zu ergründen,
orga-nisierteder Gemeinderat von Eich daraufhin
am 16. April 1920 ein Referendum, das natür-

lich nur einen konsultativen Charakter haben
konnte. Von den 2.109 abgegebenen Stimmen
waren 1.331 (63%) für und 778 (37%) gegen
die Eingemeindung. Bei den Befürwortern lag
Neudorf mit 605 Ja- und 18 Nein-Stimmen,
bei den Gegnern Weimerskirch mit 227 Nein-
und 96 Ja-Stimmen an der Spitze. Der Eicher
Gemeinderat mußte sich geschlagen geben,
und so sah sich die Regierung in ihrer Absicht
bestätigt und erließ am 30. Juni das Einge-
meindungsgesetz für Eich mit Wirkung ab
dem 1. Juli 1920.

Einer der letzten Verwaltungsakte des
Eicher Gemeinderates soll aber noch erwähnt
werden: In seiner Sitzung vom 19. Juni 1920

bewilligte er der provisorisch gegründeten
Musikgesellschaft „Harmonie d'Eich" ein
„einmaliges" Subsid in Höhe von 10.000 Fran-
ken zur Anschaffung von Musikinstrumen-
ten. So konnte, da viele der neuen Mitglieder
bereits aktiv in der Trambahner-Musikgesell-
schaft tätig waren, bereits am 28. August das
erste Konzert in Eich stattfinden.

Es ist nicht uninteressant, dem Einzug
der Neulinge in den nunmehr vergrößerten
Gemeinderat von „Groß-Luxemburg" zu fol-

gen. Laut „Luxemburger Wort" vom 7. Juni
1920 war die erste Sitzung «nichts weniger als
„groß", sie war eher furchtbar „kleinlich"..
Wir zitieren: «Der getäfelte Saal des Cercle-
Gebäudes ist zu klein für eine Versammlung
von 44 Mann, denen sich noch mehrere Pres-
severtreter und Zuhörer anschlossen. Die
Herren Stadträte saßen denn auch in der
Mehrzahl richtig „aufeinander". Der Saal mag
für die späteren Sitzungen des dann nur mehr
25 Mann zählenden Stadtrates ausreichen,
aber jetzt ist er ungenügend. Er war auch noch
nicht vollständig eingerichtet; denn wie Bür-
germeister Housse2 der Presse mitteilte,
waren die in Paris bestellten Ausrüstungsge-
genstände noch nicht eingetroffen, und die
vorhandenen Tische wiesen alle möglichen
Breiten auf: Das ist natürlich in Nachkriegs-



zeiten mit ihren teueren Preisen für Möbel

sehr verzeihlich.»
Alsdann kam es zu einem Intermezzo

zwischen Bürgermeister Lucas Housse und

verschiedenen Räten über den Sprachge-
brauch im Gemeindehaus.

Da Herr Housse alle seine Mitteilungen
in französischer Sprache machte, verlangt
Herr Kohner, dem sich die Herren Palgen und

Geschwind in Unterbrechungen anschließen,
daß die Verhandlungen auf Luxemburger
Deutsch geführt werden, damit alle Mitglieder
des Rates sie verstehen. Bürgermeister Housse

widerspricht: Die Verhandlungssprache sei

bisher das Französische gewesen, und die

neue Stadt könne nicht in rückschrittlicher
Weise hiervon absehen. Er wolle das Gesagte
lieber auf Luxemburger Deutsch

wiederho-len.Dies geschieht, und auch die folgenden
Ausführungen werden in den beiden Sprachen
vorgetragen, was natürlich auf Dauer langwei-

Die rue de Beggen im Jahre 1930

Place Dargent (1930)

lig wirkt. Die Frage, in welcher Sprache die

Verhandlungen geführt werden, kommt

schließlich auf die Tagesordnung der nächsten

Sitzung. Aber natürlich hatte sich das

Luxem-burgerDeutsch bereits seit der ersten Sitzung
des erweiterten Stadtrates „eingemeindet".

Als der Chevalier L'Ev'èque de la Mou-

tûre zu Beginn des 19. Jahrhunderts unser

Land durchreiste, notierte er: „En sortant de

Luxembourg par la Porte d'Eich, quand on

ar-riveauprès du village de ce nom, on voit, sur la
colline s'élever à droite, l'église de

Weimers-kirch. . . De la hauteur de Weimerskirch on

admire les roches de Limpertsberg, dont les
flancs sont parés de délicieux jardins . . . Du

côté septentrional la vue s'étend vers une vaste

et riche vallée arrosée par l'Alzette; le regard
y pénètre jusqu'au delà de Mersch, à travers les
belles prairies et parmi de nombreux villages
. . . A quelques minutes d'Eich on aperçoit,

sur la droite, les forges et le château de Dom-

meldange.
"

Was der schöngeistige Edelmann aller-

dings nicht genug zu würdigen wußte, war die

rege handwerkliche und industrielle Aktivität,
die in diesem Tale herrschte. Die Wasserkraft
als Hauptenergiespender jener Zeit wurde
nämlich voll ausgenutzt, und zwar von den

nachstehenden Mühlen':
An der Alzette:
die Weimerskircher Mühle, Sägemühle

am rechten Alzette-Ufer bei der Eicher
brücke/Fonderie de Luxembourg, und die

Dunamühle, Getreidemühle auf dem Grund-
stück des späteren Institut Emile Metz.

Am Mühlenbach (fließt größtenteils
unter der Mühlenbacher-Straße):

die obere Tabakmühle, in Siebenmorgen;
die untere Tabakmühle, Schnupftabakmühle
neben der unteren Tabakmühle; die Pescatore-

Mühle, Papiermühle an der
Mühlenbacher-Straßegegenüber dem Eingang in die J.-P.
Huberty-Straße; die Jesuiten-Mühle, Papier-
mühle auf dem Anwesen der Gebrüder
Geor-gesgelegen an der Mühlenbacher-Straße Nr

78; die Metzen-Mühle, Gerstenmühle im

Bering der späteren Eicher-Schmelz, wurde

1981 abgerissen; die Bannmühle, Kornmühle
unterhalb des Geländes der späteren Eicher-

Schmelz, wurde 1960 abgerissen, und die

Gipsmühlenahe der Mündung des
Mühlenba-chesin die Alzette, Lavalshaus am Platz Dar-

gent Nr. 2.

Am Dommeldinger Bach (teilweise in
Röhren gefaßt):

die Schmelzmühle, oberste Grünewal-

der-Mühle nebem dem Parc-Hotel an der

Echternacher-Straße; die Schmiedemühle,
untere Grünewalder-Mühle bei der Résidence
Le Parc an der Echternacher Straße, wurde

1957 abgerissen; die SchloRmithle, Schmiede-
mühle im Park Collart zwischen den zwei

Weihern; die Sägemühle, an der Ecke Van der
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Meulen- und Schloß-Straße, die letzten Reste

wurden 1980 beseitigt; die Huberty-Mühle,
Getreidemühle in der Schloß-Straße Nr. 24,
wird seit 1918 als Schreinerei genutzt; die
unterste Mühle, Getreidemühle in der Schloß-
Straße Nr. 20B und 22A, 1908 zu Wohnungen

umgebaut.
Am Donnerbach Midst ganz in unterir-

dischen Röhren) schließlich noch:
die Beggener Mühle, Papiermühle unweit

des Emils-Schloß (Russische Botschaft).
Die Einsatzmöglichkeiten dieser Mühlen

— 16 an der Zahl — waren vielfältig und änder-
ten in bestimmten Fällen im Laufe der Zeit. So

gab es u.a. Getreide-, Gips-, Lohe-, 01-,

Papier-, Säge-, Schmelz-, Schmiede- und
Tabakmühlen. Die Anwesenheit all dieser
Mühlen bedingte natürlich auch eine Mehr-
zahl kleinerer Ausbesserungs- und Zuliefe-
rungsbetriebe. Die späteren Hüttenwerke

(siehe Beitrag von Georges Kirps Seite 14) fan-
den somit vor Ort eine Großzahl hochqualifi-
zierter Arbeitskräfte vor.

In dieser Zeit, als viele Leute auf den
wirtschaftlichen Aufschwung hofften, wurde
auch die Gemeinde Eich, wie viele andere

Gegenden des Landes, von der Cholera heim-
gesucht. Die Seuche wütete vom 12.

Dezem-ber1865 bis zum 20. Dezember 1866, also
während eines vollen Jahres, unter der hiesi-

gen Bevölkerung. Es wurden 972 schwere
Fälle registriert, davon 436 in Weimerskirch,
257 in Eich und Mühlenbach, 218 in Dommel-
dingen, 35 in Kirchberg und 26 in Beggen.
Auch wurden noch annähernd 1.000 leicht
Erkrankte vermeldet. Von den insgesamt 219

Toten in dieser Zeitspanne waren deren 149 an

Cholera verstorben.
Die Krankheit, die erstmals „auf der

Rham" in Dommeldingen festgestellt wurde,
begann immer mit Koliken und Fieber. Die
meisten Patienten verschieden bereits 15-18

Stunden nach den ersten Symptomen. Auffäl-

lig war, daß die Krankheit in den Häusern, die
viel Sonne hatten, fast nicht auftrat.

Um die Not dieser Zeit etwas zu lindern,
errichteten die damaligen Schmelzherren im

Jahre 1873 unweit der Dommeldinger Brücke
ein Hospiz mit Waisenheim und Schule, dem
1878 ein Flügel mit Operationsraum, mehre-
ren Krankenzimmern und einer Nähschule
angefügt wurde. Daraus entwickelte sich im
Laufe der Zeit die Fondation Norbert Metz,
im Volksmund „Eecher Spidol" genannt.

Am östlichen Ausgang der Ortschaft liegt
an der Echternacher Straße das Dommeldin-

ger Schloß, auch „Collart-Schloß" genannt.
1654 war der erste Schmelzherr Thomas Mar-
chant Eigentümer. In die Familie Collart
kamen die Gebäulichkeiten erst 1773 durch
Charles-Joseph Collart, ein Arzt aus Saint-
Hubert, der nach seinem Tode jedem seiner
vier Söhne ein Schloß hinterließ, nämlich
Fischbach, Dommeldingen, Schengen und

Die frühere Alzette-Brücke (rue Auguste
Laval) in Eich und im Hintergrund die
Weimerskircher Martinus-Kirche (1904)

Die rue de la Scierie in Dommeldingen nach
einem Bild von E. Majerus

Bettemburg. Das Renaissance-Schloß, das wir
auf einer Lithographie von Liez bewundern
können, wurde 1869 von Charles-Hubert
Collart abgerissen und durch das jetzige
neo-gothischeGebäude ersetzt. Seit 1965 hat die
Botschaft der Volksrepublik China hier ihre
Residenz.

Das Beggener Schloß, das auf Dommel-
dinger Territorium liegt, wurde 1867 von

Emile Metz erbaut. Hier residiert seit 1973 die
russische Botschaft.

Zu erwähnen bleibt, daß am Fuße des
Eicher Berges — zwischen der Gastwirtschaft
auf Nr. 75 und der Résidence Dargent — bis
1958 eine Brauerei, die Brasserie d'Eich,
stand. Diese Firma war von 1859 bis 1951 in
Betrieb.

Durch ein Spezialgesetz vom 7. August
1961 wurde ein 350 Hektar umfassendes
Gebiet auf dem Kirchberger Plateau, das
zur-SektionWeimerskirch gehört, vom Staate



durch Enteignung aufgekauft. Die Expropria-
tionen wurden damals von der einheimischen

Bevölkerung als Affront und staatliche Will-

kür empfunden. Früher wurde nämlich die

Enteignungsprozedur nur zum Bau von Stra-

ßen, Kirchen, Schulen und sonstigen
öffentli-chenGebäuden angewandt. Nun aber wurde
ein riesiges Areal „beschlagnahmt", obwohl

höchstens 70 Hektar fur öffentliche Zwecke

benötigt wurden. Unter dem Vorwand des

Kampfes gegen private Spekulanten wurde

der Staat auf einmal zum Großmakler. Denn

wie sonst war es zu verstehen, daß zu einer

Zeit, wo z.B. in Mamer 800.000 Franken pro
Hektar Bauland geboten wurden, in K irch-

berg, vor den Toren der Hauptstadt, der Staat
nur" 330.000 Franken zahlte? fiber diese

Zwangsenteignung, die sonst nirgends — nicht

einmal beim Bau des Staubeckens — praktiziert
wurde, waren die Eigentiimer sehr aufge-

bracht. Die sich über zehn Jahre hinziehenden

10

Prozeduren, die von den Betroffenen als schi-
kanös empfunden wurden, hinterließen bei
vielen Ärger und Verbitterung.

Wo vor dreißig Jahren die Bauern und
Gärtner der angrenzenden Ortschaften ihre
Acker bestellten, finden wir heute das

Europa-Viertel, die Messehallen, die Siedlung
„Domaine du Kiem", die RTL-Direktion

sowie Banken, Versicherungsgesellschaften,

Handelshäuser, Hotels usw.

Jéinesch
Mit der Ortschaft Weimerskirch wird

immer das „Jenische" in Verbindung gebracht.

Dieses war eine Geheimsprache, derer sich die

fahrenden Leute bedienten, wenn sie durch
das Land zogen und Kramwaren (Porzellan,
Ellenwaren4, Kurzwaren') gegen altes Eisen,
Lumpen und Knochen tauschten. Diese Spra-
che, die übrigens auch anderswo bei Handels-

leuten üblich war (z.B. Boltgesteen in Ettel-

Die Place Dargent während der
Überschwemmung am 12. Dezember 1920

brück), besteht aus einer nicht allzu reichen
Anzahl von Ausdrücken, die die geläufigen

Wörter unserer Sprache ersetzen. Ursprüng-
lich war das Jenische eigentlich eine von dem
hebräischen „Jano" (d.h. betrügen) abgelei-
tete Gaunersprache, die im Mittelalter mit

jüdischen Hausierern und Viehhändlern, spä-
ter mit Zigeunern, ins Land kam.

Die Anfänge des Weimerskircher Lum-

penhandels sind nicht genau festzulegen, wer-

den aber mit dem Inkrafttreten des deutschen
Zollverbandes (1843) in Verbindung gebracht.
Ein Tiroler soll den Lumpenhandel in unserer

Ortschaft eingeführt haben, und auf dem

lithrippchen (Schetzel-Straße) errichtete ein
deutscher Jude das erste Lumpenmagazin. Ob
um 1900 aber etwa vierzig Familien diesen
Handel betrieben haben, wie Professor

Joseph Tockert7 angibt, darf bezweifelt wer-

den. Da sie vorzugsweise in den höher gelege-

nen Teilen, wie Kdappchen, Sonnenberg und

Arbed Dommeldingen (1930)



alachen = ins Gefängnis kommen

bachelen = regnen, urinieren

bauen in dem Ausdruck „E kritt Mackes

gebaut" = er bekommt schwere Schläge
bedalen, bedolen = bezahlen

begowen = besudeln

Beies = Haus, daher Klontebeies = Bordell,
Schontebeies = Abort und Schwächebeies
= Wirtshaus

belaffelen = beschwindeln

beschonten = anschmieren

Bloen (De) = Kornbranntwein

Bomm = Kopf
botten = essen

Bréimer = Pfarrer

Bugger = Junge
dibberen = sagen; „Dibber nobes" = sage
nichts

Drot = Geld

flosseren = regnen, urinieren

Fock = Hunger („Ech hu Fock")
Gampes = Kind

Gefénkelten = Branntwein

Gleichen = Medaille
Goussert = Kesselflicker, Deppegéisser
Grëfflek = Hand

Hautz = Vater, Mann, Bauer

Wei= Geck

hocken = sitzen, stehen, „Mer hocke bäikan-

téch" = wir sind zusammen

Hornéckel = Rindvieh

Jempi = Gendarm

Martinsgrund, wohnten, hätten sie allein fast
diese drei Straßen belegt.

In einer Bevölkerungsstudie, die die Zeit
von 1728 bis 1804 umfaßt, gibt es unter 640

Berufen nur zwei Lompekréimen Im

Einwoh-nerbuchder Stadt Luxemburg von 1942 figu-

rieren unter „Alteisen und Metalle" fünf,
unter „Ambulantes Gewerbe" sieben
Perso-nen;hiervon wohnte keine in Weimerskirch
und nur eine in Eich. Nach dem Kriege (1945)
gingen noch einige Personen, meistens Rent-

ner, mit ihrem mit Kurzwaren gefüllten Spe-
zialkoffer über Land. Auch ein Lumpen-
sammler, de Nuckelse Fiss, betrieb damals mit
seinem Wagen, der von einem mit kupferbe-

schlagenen Lederriemen beschirrten Pferd

gezogen wurde, einen ambulanten Handel.
Zu den Lumpenkrämern kamen später

noch die Deppegéisser8, die noch vor dem

Kriege (1939) in Dörfern und abgelegenen

Höfen undichte Milchkanen, Futterkessel

Eine kleine jéinische Kostprobe

Jitzert = Barbier, daher Staubejitzert = Frisör

Kitten = Geld; „D'Kitten zoppen" = das Geld

abnehmen
Kittchen = Gefängnis
Klemmes = Gefängnis
Klont= Dirne

kneisen = verstehen, kennen; „Kneis du den

Hautz" = kennst du den Mann

Knëff= starker Junge, Kerl

kuffen = schlagen, prügeln
Lack = Branntwein; „Hien as schéin gelackt"
= er ist stark betrunken
Laken = Lumpen
Lakert = Lumpenkrämer
lau = gratis; „'t geet fir lau" = Es kostet nichts

Mackes = Schläge; „En huet sai Mackes" = er

hat seinen Teil

Mécken = Geld, bezahlen
Moss = Mädchen

Nilles = Sack; „En huet viii Kitten am Nilles

hocken" = er hat viel Geld im Beutel; „En Nil-

les Plëmpert" = ein Humpen Bier

nobes = nichts; „Nobes gedibbert" = nichts

gesagt
Oltesch (d') = die Alte, Großmutter

Olteschen (den) = der Alte

pennen
= schlafen

Plëmpert = Humpen Bier

Poufert =Revolver

quant = gut, schön; „E quante Knëff" = ein

guter Kerl; „Eng quant Schéks" = ein schönes

Mädchen

oder Töpfe reparierten. Auch ließen sie abge-

nutzte Bestecke in einem flüssigen Zinnbad
wieder neu erscheinen. Eine in den fünfziger
Jahren durchgeführte Umfrage bei älteren
Einwohnern (Geburtsjahre 1880-1900) ergab,
daß das Jéinesch nichts von seinem geheimen

Charakter verloren hatte, da nur wenige Aus-
drücke des Tockert'schen Vokabulars für sie
verständlich waren.

Joseph Sinner

Quinn = Hund

schaufel = krank, schlecht; „E schefft schau-

fel" = es geht ihm schlecht
Schein erlek = Auge
Scheiwerleken =Ohren

Schéks = Mädchen

Schmull = Mund; „Kuff d'Schmull" = halte

den Mund

Schmus = Rede; Geschwätz = Lakerschmus,
Lakersprache
Schnick gewöhnliche „Drëpp"
Schnorri, Schnorres = Schnaps
Schëffleken = Schuhe

schonten = die Notdurft verrichten

Schoupert= Fuhrmann mit „Teimer" im Tage-
lohn

Schuff dech = Ein vielangewandter Ruf, der

bedeuten kann: Ja! Paß auf und fort! Aha!

„Schuff dech wéi d'Hautze spanen!" = Merk

wie die Bauern aufpassen
schwächen = trinken

Stëfft = Knabe

Stréimleken = Beine

Trëttleker, Trëttleken = Schuhe, Füße

verankeren =verkaufen

verkneisen = verstehen

Zankert = Polizist

Zaster = Geld

Zenner = Hundertfranken-Schein

zoppen = nehmen, stehlen
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„Obwohl sie seit 1920 zu unserer Hauptstadt
gehört, hat die Al Gemeng Eech sich ihre ureigene
Atmosphäre zu erhalten gewußt, und kaum

irgendwo sonst finden sich so viele Kontraste wie
hier am nordwestlichen Ausläufer Luxemburgs.”

In Weimerskirch mit seinen verwinkelten Häusern
und Gassen scheint eine andere Zeitrechnung zu

gelten, und den Besucher täte es nicht wundern,
wenn das alte Ehepaar da am Fenster sein Interesse

an dem Eindringling etwa folgendermaßen
bekunden würde, auf Jéinisch, versteht sich. Er:

„Kneis du den Hautz?"— Darauf sie: „Solle mer

em d'Kitten zoppen?"
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