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Val. \tin\) in ([rier.

JEine 'UUlallfahrt nach \triel' im 3ahre 1725.
jBOlt ~oI).

m:l e n b 1in g, \13farrer in

@ran~borf.

~1fjllf)t1idj in bet lffiodje bOt ~~ngften tann man auf ben .pau~t~
ftra}ien, toe{dje bon ben .pöDen bei3 .podjtoalbei3 unb bet ~ifef, an bel'
9Jlojef unb 6aat nadj ~rier fÜDren, öaglreief)e lffiaHfagrer fingenb unb
uetenb baL)inöief)en fegen. S'e nägel' fie ber aftegrtuürbigen fficojelftabt
fommen, beito mef)t Beute aui3 ben anliegenben Ortfdjaften idjfie}ien fief)
an, befto fnuter bringt @ejnng unb @euet üuer Q3erg unb ~nL ~ni3 Bid
biefer lffinClfnEJrer ift ~rier jo reief) nn .peifigtiimern iuetoaEJtt fie bod) n1i3
foftuarftei3 ~leinob ben ungenäf)ten ?Roa bei3 .penn unb ift fie bie einöige
6tabt biei3ieiti3 ber %Cl~en, toefef)e in if;ren mauern bni3 @rau unb bie
@eueine einei3 ~pofte(i3, bei3 f)L 9JCattEJiai3 uirgt. ~ieie lffia((faEJrten nacf)
~riet finb uralt, fie reief)en öurücf uii3 in bie frü()eften Beiten bei3 9JCitte(~
afteri3. Q:ine anftecfenbe ~ronff)eit ober 10nft eine feiufid)e unb geiftige
mot, bie üuer ein ~orf ober eine @egenb geteingeurod)en toor, ()ot bie
frommen mOrfaL)ten einer glauueni3ftorfen Beit beranLa}it, in jebem S'af)re
eine lffial1faL;rt nadj ~tier DU unternef)men, mand)enorti3 gauen fie fief) jogar
burdj ein @efüube baölt berPffidjtet. Unb toai3 bie frommen morfafFen
gefout unb getan, baron ()aften bie 9cad)fommen feft afi3 an einer f)L 6itte.
~ud) gcute nodj, luo ueffete merfeEJri3mittef boi3 ?Reifen unb nud) bai3 lffiaH~
rnfFen uei toeitem nidjt fo uejd)toerfid) mad)en toie in frÜL)erer Beit, fegen
fie bieffad) ben gOlWn lueHen lffieg 3u ~u}i Duriia, nid)t ad)tenb auf bie
fficüf)feligfeit bei3 lffianberni3 unter @ejang unb @euet in ben brennenben
6troglen bel' 60nne. 6ie berfptedjen fidj bnrum auer auef) mit ?Redjt
bon biejer lffiaHfagrt ben uefonberen 6egen bei3 .pimmefi3. fficand) er~
gteifenbe Q3egebengeit gat fidj babei bor biefen, bielen S'agren öugetragen,
in itgenb einem aften ~fnrruud:) ober ~oteuregifter ift fte niebergefd)rieuen,
aber fte berbient ei3 ~u mu~ unb ~rommen ber mnef)toeft bel' mergeffengeit
entriffen 3u toerben.
~i3 luar im S'aEJre 1725 nm 28. S'uni, nfi3 eine ~ro3effton bon
150 ~erfonen nui3 bel' ~rarrei @roni3borr nnd) ~rier 309 öur ~eier bei3
~efte15 ber %Cpofteffürften ~etrui3 unb ~nu(u15 unter ~üf)rung igtei3 ~nftori3
(Ionrab 9JCülIer. ~t toar ein grünblidjet @ottei3ge1ef)rter, toie ei3 in bel'
(Igtonif gei}it, cloctor biblicus, ein tüdjtiger 6eefjorger. mit ?Rücffief)t

1905 .

%rierijc'f)e <&gronif.

127

auf if)n jagt be .2oren öi (in j. ?Sucf) über bie \ßfarreien be~ \Bi~tum~ :trier),
gabe man in @ran~borf einen göf~ernen 15peijefefcf) gebraudjt, ein
golbener jei in ben Strieg~)uirren geftof)fen lUorben, aber ein golbener \ßriefter
gabe bort gelebt unb gelUirft. 2n~ geborener :trierer lUar er ein .2iebling
be~ :trier. ?!Befgbijdjof~ oon ~l)~. 0'n bamaliger Beit umfa~te bie alte
\ßfarrei @ran~borf bie je~igen \ßfarreien: @ran~borf, 15pang, ?Sin~fefb
unb .2anbjdjeib, barau~ er ffiir t fidj bie gro~e :teilnaf)me an jener oor~
genannten ?!Ballfagrt. ~~ lUar ein jegr ftürmijdjer :tag, af~ bie \ßroöeffion
am hnhn 9JCoje1urer gegeltülJe~ 15t. 9JCarien anlangte, um an biejer 15teffe
über ben ZS:(u~ öu ie~en. ~er l:ßaftor bat lUieberf)olt, öuerft möge bie eine
~iilfte ber ?!BaUral)rer überje~en unb bann bie anbere. ~nbeHen teil~ bie
jd)feef)te ?!Bitterung, tei(~ bie ?!Beigerung ber 15djiffer beftimmte bie jiimtftcf)en
?!BaUfaf;rer, aUe auf einmal in bie \ßonte eüwtfreten. 15cf)on f)atten fie
bie Wlitte be~ ZS:(uffe~ .paHiert, ag ber ?!Binb fidj nodjma(~ ftiider ergoü,
ba~ ?!BaHer in ba~ zs:agröeug lUarf unb ba~jelbe öum 15infen bradjte. 91ur
4 bi~ 5 \ßerjonen, af~ ZS:n9nen ~ unb ~reuötriiger, jOlUie bie 15ef)iffer retteten
fidj; bie übrigen mit if)tem aUgemein beliebten 15eelforger fanben i9ren
:tob in ben ?!BeUen. 21ugen öeugen, unter benen be~ ungfücWdjen \ßfarrer~
15ef))uefter fidj oefanb, jagen, tuie berjefoe nodj eine oetriidjtfidje 15trede
feine ~anb au~ bem ?!BaHer emporryob, jeinen . fteroenben \ßfarrfinbern bie
@enerafabjo(ution erteHte unb mit lauter 15timme bie ?!Borte oetete: ::Miserere
mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. ~iejes Ungfücf
ereignete fief) am oejagten :tage in ber ZS:rürye ötuijdjen 5 unb 6 Ugr..
(eil'. Gest. Trev. Prodrom. Rist. 'l'rev. diplom. Tom H . p. 937 a.)
mit biejem \Berief)t ftimmt eine 91oti3, tue1ef)e fidj im 15teroer~gifter ber
\ßfarrei ~e~em a. b. 9JCojef finbet, im ?!Bejentficf)en üoerein . ~m 15terbe~
regifter ber \ßfarrei .2onguidj a. b. 9JCojef oom 0'af)re 1798 an finbet fidj
auf bem erften ?Sfatt oon ber ~anb be~ bamaligen \ßaftors ~errn zs:ran ö
:tobia~ müUer, ber ein Q5ertuanbter be~ unglüdhdjen \ßaftor~ ~onrab
ffieüller oon @ran~borf lUar, eine 21uföeidjnung, lUefdje eine ~rgiinöung öU
bem obigen ?Seridjt oilbet. ~ieje(be ift genommen au~ bem 15teroeregifter
ber \ßfarrei 15djtueidj. ~ierau~ erfaryren lUir folgenbes: ~er \ßaftor oon
@ran~borf ~onrab WeüUer ryat ein 21fter oon 35 0'al)ren, 5 Weonaten unb
10 :tagen meid)t, af~ er auf eine jo benflUürbige ?!Beife um '~ .2eoen fam.
21m 3. 0'uft, affo am 6. :tage nadj bem Ungfüer~faUe bei 15t. marien,
fa nb man feinen .2eidjnam am Ufer ber moje( in ber 91iilJe bes 15djtueidjer
?Sadje~, 9JCerte~badj, lUie er je~t lJei~t, an ber 15teUe, lUo ie~t eine fteinerne
?Srüere fte1)t. ~er bamafige \ßaftor in 15dj)ueidj \ßeter Ouirini, ebenfaUs
ein geb . :trierer, begrub ben .2eidjnam in ber StapeUe ber 1)1. 0'ungfrau
unb 9JCart~rerin .2ucia oor bem alt~n 21ftare ; in ber ?!Banb 1ie~ er ein
\Bilb be~ oerftorbenen \ßaftor~ anbringen. ~iefe Stapelfe ber 1)1. .2ucia
bamaf~
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l'uar fd)on bamag jef)r baufäUig, fie ftürate in ber ~olgeaeit ganö ein; ein
l8erfud), fie l'lJieber aufauoauen, fd)eiterte infolge bon ®treitigreiten unb 10
tam e~, baf3 fie boUftänbig öerftört l'lJarb unb mit if)r aud) bai3 @ra'(l
unb bie (;l;rinnerung an einen eifrigen ®eefjorger. Z5n bem er\väf)nten
lBerid)t l'lJirb uni3 l'lJeiter eröäf)ft bon 24 Beid)en jener lj3ro öeffion, l'lJefd)e
an jener ®teae an~ Banb geflJüft l'lJorben feien. :tler bamalige ®d)uftf)eif3
bon ®d)l'lJeid), ~ranö j)(icolaui3 ,pelling, unb ber Z5uftitiar @atterau Lief3en
fie eine j)(ad)t unb einen %ag am Ufer ber IDlofel be\vad)en, l'lJorauf fie
auf bem ~ird)f)of in ®d)l'lJeid) begraben l'lJorben finb. ®o l'lJeit ber er~
greifenbe lBerid)t bon jener benfl'lJürbigen ~aUfagrt be~ Z5af)re~ 1725. @egner be~ ~aafaf)ren~ f)at ei3 öu affen Beiten gegeben, e~ giot aud)
~atgomen, l'lJefd)e angefid)ti3 ber Übelftänbe unb IDlif3oräud)e, l'lJeld)e leibet..
nid)t in ~(brebe 15U fteffen finb, ein geringfd)ä~ige~ Urtei( üDer ba~ ~aU~
far)ren au~flJred)en. Üoelftänbe unb ilJeif3bräud)e aDer joH man aofteUen,
ba~ @ute aber oeioegalten, e~ üDen unb lJflegen.
:tla~ gUt aud) bon ben
~aUfaf)rten. ®ie finb eine fer)r nü~fid)e ~orm ber @otte~beregrung, ein
l'lJirffame~ lBetenntni~ unfere~ f)L faH)of. @(auoen~, bartun erlauDt unb
liWigt fie bie ~ird)e, berteibigt unb f)äft biefc(ben aufrecf)t; fie fegt fie af~
lBuf3\vede auf, fud)t IDlif3oräud)e unb abergläubige Wbfid)ten bon benjelben
fernöuf)aften unb giot bie ~nleitung, fie in gottgefälliger, nü~1id)er ~eile
aoöuf)aften. :tliejenigen aber, bie bei if)ren m.3aUfaf)rten biefe ~nl'lJei\ungen
bor i2!ugen ()aben, auf bie barf man nid)t bie ~orte ber l)cad)folge (itgrifti
anmenben: qui multo peregTinantur, rara sanctificantur.
~itt

bemedettswertes Urteil übet: '[der

cntI)äIt ein \Brief '\)on ~ erb i n a n b ® re gor 0 b i u '3 an bie ®räfin @; r j i [ i a Q: a eta n i
20 bat er [i in ffiom.
mut einer ffieije butel) jffiejtbeutjcf)lanb begriffen jel)reiOt ber tiicf}tige stenner
Stoliw'3 an bie betonnte italicnijcf)e stunftjcf)riftftelIerin:
Sn gen l) ei m im übentualb b. ~armftabt, 1. ®etJt. 1890.
jßercl)rte O'rou ®rä~n!
-S'el) l)abe ben gebiil)renben jßlofj auf bel' \Banf ber 2lngeUagten genommen. .0'el)
befenne micf) jel)ufbig unb erbitte bon .0'l)rer 5;;)oel)l)craigfeit 2lbfolution für ben begangenen
~ef]ler, iel) meine bas lange ®tilIfel)tueigen. Um ®cf)ulb unb I5trafe ein tuenig ab&ll~
jcf)tuäcf)en, jage icf), bali icf) ettua'3 untuol)l tuar, &tueitens butcf) einen guten %eil jffieft~
belttlcf)Ianbs gereift 6in. ~er Btuecl' tuar, einige l)iftorifcf) beriil)mte I5täbte meines
jßaterlanbs fennen aU lernen, bie icf) bis je~t alt bejuel)en feine ®elegenl)eit ge'f}abt. @;s
li nb bies liefonbers macf)en unb %r i er, erfteres burel) stad ben ®rolien, Ie~teres a15
jel)r alte römilcf)e stolonie belonnt. %ri~.r tuar bllrcf) lange Beit auel) 5;;)autJtftabt ®alIiens
unb ift nocf) je~t 10 boU tuunberliarer Ulierrefte l'ömifel)er 5;;)errIicI)feit, bali feine I5tabt
jenleits bel' ~ntJen, mit mllsnaf)me bon 2(rIes unb j)(imc!3 in l5iibfwnheiel), liel) lolcf)el'
l'ül)men fann. ~ann mael)te iel) eine ebenjo unter'f}aItenbe tuie beIel)renbe ffieije auf
bem ffil)ein unb bel' mojd, tuelcf) le~tere bon bem ~iel)ter 2(ujonius gejel)ilbert unb lie~
jungen lumbe . .. mur bel' ffieife gebacf)te icf) o[tma15 .0'l)rer unb il)rer Iielien ~amiIie,
insliefonbere in %rier, batl ein ffiom in 9JCiniatur ift . ..
.0''f}r für immer ergelienfter ~erbinanb ®regorobiutl.
(mus: münu, 15., ~erbinanb ®regorobiu5. \BerIin 1896 15. 180.)
\Bucf)brucl'erei bon .0' ac 0 li 2 i n ~ in %riel'.
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Die Cjransdorfer Wallfahrt anno 1725
Von
Peter Kremer
Das Jahr 1725 war für unsere Heimat ein lange nicht vergessenes Notjahr und hatte viel Hunger und Sterben in seinem Gefolge. Es begann mit
einem ungewöhnlich trockenen :frühling. Die Frühjahrssaat des Sommergetreides zeigte, kaum gekeimt, fahle Spitzen und verdorrte schließlich
ganz. Das Winterkorn wuchs nur halb so hoch wie in anderen Jahren, und
die Trockenheit verursachte schon im Mai eine körnerlose Frühreife der
hungrigen Halme. Wo aber durch natürliche Bodenfeuchtigkeit noch etwas
Brot zu wachsen schien, da mißriet auch dieses am Ende; denn der Juni
brachte plötzlich nicht nachlassenden Regen. Es regnete und regnete
unaufhörlich, die Bäche und die Mosel schwollen mächtig an, die wenigen
Feldfrüchte faulten. Das Viertel Korn kostete den ungeheuerlichen Preis
von einem Reichstaler, selbst das Viertel Kleie wurde für achtzehn Albus
verkauft. Die Eifeler Bauersleute litten mit ihrem Vieh bittere Not. Noch
war die Kartoffel nicht heimisch geworden, Brot und Hülsenfrüchte bildeten die Hauptnahrung, und sie waren vollständig mißraten. Die Dorfleute buken aus Kleie und ein wenig Hafermehl ein hartes Brot und schätzten sich glücklich, wenn sie dies noch hatten. Und wie nach einc:m solchen
Sommer - schon im September kam der Winter mit Frost und Schnee der Herbst wurde, soll uns ein Chronist aus dem Moselort Zeltingen wörtlich berichten: "Im Jahre 1725 ward der Traub nit zeitig. Ein Liebhaber
hat doch für eine Zulaßt gelaßen und hat die Trauben mit hölzernen Häm. mern zerklopfen müßen; hernach aber bey dem Abstechen hat er den
Weyn wegen darinnen gewachsener Vieler Maden in den nägsten Puhl
schitten müßen."
In diesem Notsommer des Jahres 1725 nahm das fromme Landvolk
seine Zuflucht zum Himmel, bei den Heiligen und beim Herrgott selber.
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In grorter Zahl wurden Wetterprozessionen gehalten. J ohann Nikolaus
von Hontheim, der Trierer Weihbischof und Geschichtsschreiber, berichtet, daß "vom 13. Juni an und ferner die Dorfschaften-im hiesigen Dhumb
(Dom) erschienen und den -Tag durch um feines Wetter gebetten, unQ
wurden über 30 große Wachs-Lichter bey dasigem Gnaden-Bild aufgeopfert". Im alten Eifeldorf Gransdorf wirkte zu der Zeit der Pastor Konrad Müller. Zu seiner Pfarrei gehörten damals außer dem Pfarrort die
Filialen Spangdahlem, Binsfeld, La~dscheid, Burg, Schwarzenborn, _Gelsdorf, Eulendorf, Biermühle, Raskopf, Hau, Hütt und Mullbach . Konrad
Müller, der Seelsorger dieser ausgedehnten Eifelpfarre, war am 18. Januar
1690 zu Trier geboren, ein echtes Trierer Kind. Er studierte in seiner
Vaterstadt, wurde ein gründlicher Gottesgelehrter, doctor biblicus und
ein Liebling des trierischen Weihbischofs J ohann Matthias von Eys. Er
war bei all seiner Gelehrtheit ein außerordentlich eifriger Seelenhirte. Von
ihm prägte de Lorenzi in seinem-historischen Werk über die Pfarreien des
Bistums Tier das herrliche Wort, damals habe man in Gransdorf einen
hölzernen Meßkelch gebraucht, ein goldener sei in den Kriegswirren gestoplen worden, dafür aber habe dort ein goldener Priester gelebt und
gewirkt.
Als im Monat Juni der Regen nicht nachlassen wollte, als das ganze
Heu und die Kornäcker verdarben, als der schwarze, Hunger den Pfarrkindern aus den Augen schaute und das Ende der . Not .,nicht abzusehen
war, schnitt dieses Elend dem gut.en Pastor ins Herz. Er verabredete mit
seinen Bauern eine Buß- und Bittwallfahtt nach Trier; das Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus wollten sie dort im Petei's-Dom begehen
und hernach auch das Apostelgrab in Sankt Matthias besuchen. Wegen des
weiten und beschwerlichen W,eges sollten nur Männer mitgehen; es waren
dann 150 an der Zahl, die in der Morgenfrühe des 27. Juni vor der Gransdorfer Kirche um Fahne und Kreuz sich scharten und sich mit ihrem Pastor auf den frommen Gang machten. Bloß zwei Frauen gingen mit: die
Hausfrau von der Brantenmühle beim Kloster Himmerod und deren
Dienstmagd, die in einem Korb einen Hahn mittrug, um das fette Tier
an der Mattheiser Klosterpforte für den Festtag abzugeben. Das Wetter
war schlecht, der Weg mühsam. Die Prozession rastete unterwegs da u nd
dort, erst in der Morgendämmerung des anderen Tages, des 28. Juni, des
Vortages des Apostelfestes, kam sie in Pallien an, Sankt Mergen oder Sankt
Marien gegenüber, wo das Fährboot sie übersetzen sollte.
Wind und Regen waren in dieser Morgenfrühe noch stürmischer geworden; doch gerade das trieb die Wallfahrer an, eiligst hi nüber in die
Stadt zu kommen. Die Wellen der Mosel gingen hoch, unaufhörlich prasselten Regenschauer hernieder. Der Pastor bat mehrmals, es möchte zuerst
bloß die Hälfte der Männer übersetzen und bei der zweiten Fahrt der
andere Teil. Doch das Unwetter, dazu die Weigerung der Fergen, wieder zukommen, bestimmte die Wallfahrer, alle zugleich die Po nt zu besteigen.
Nur die beiden Frauen blieben zurück; sie fürchteten, in der Enge zwischen
dem Mannsvolk könnte der Hahn erdrüqct werden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses stand die Schwester des Pastors, die einige Tage
vorher in die Heimatstadt gereist war und in dieser Morgenfrühe der '
Prozession bis Sankt Mergen entgegengegangen war. Diese drei Frauen
hüben und drüben mußten dan n sehen, was sich nun ereignete, und sie
haben das Schreckliche zeit ihres Lebens erzähl t . Insbesondere hat die
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BrantenmüÜerin, die ein hohes After erreicht~, ihrem Enkelkind noch nach
vielen Jahren das gräßliche Unglück wiederholt geschildert, und dieses
Enkelkind, der spätere Doktor der Theologie und Lehrer der hl. Schrift
und der morgenländischen Sprachen an der Universität Trier, der gelehrte
und hochwürdige Herr Anton Oehmbs, Stifts- und Chorherr und Kellner
in St. Paulin, in Trier bekannt und berühmt als ein Mann hoher Tugend~n, am 8. Februar 1809 in seinem Hause in der Brotstraße gestorben, hat
die Erzählung seiner Großmutter oft und oft wiederholt.
Danach erhob sich, als die Fähre auf der Flußmitte trieb, ein jäher
Wirbelsturm, der blitzschnell viel Wasser in das überladene Fahrzeug warf
und es zum Sinken brachte. Die Eifelmänner, des Schwimmens unkundig,

Alte Kapelle in Gransdorf

Erna Pesch

gingen unter. Nur der Fahnenträger und auch der Kreuzträger tauchten,
mit der Stange in den Händen, wieder auf und konnten sich damit retten.
Auch die beiden Schiffsmänner erreichten schwimmend das Ufer. Ihren
Pastor sahen die schreienden Frauen eine ganze Weile mit Kopf und Hand
über dem \Xfasser; diese Hand war segnend erhoben, und die Frauen hörten, wie der Pastor, mit lauter Stimme das Regenrauschen übertönend,
seinen ertrinkenden Pfarrkindern die Generalabsolution erteilte: Miserere
mei Deus secundum magnam misericordiam tuam! Die Schwester auf dem
anderen Ufer sank in Ohnmacht.
Zwischen fünf und sechs Uhr am Morgen geschah das Unglück, bei
dem 150 Männer den Wassertod erlitten. Etwa 90 davon stammten aus
den Dörfern der Großpfarrei: aus Gransdorf, Spang, Binsfeld, Landscheid,
Dahlem, Burg, Schwarzenborn und· von den Höfen Raskopf, Hau, Hütt,
Mullbach, Gelsdorf und Eulendorf. Die übrigen 60 waren aus den Nach148

barorten Großlittgen, Seinsfeld, Ober- und N iederkail, Gind orf, Eisenschmitt und vom Altenhof. In den alten Sterberegis tern der Pfarreien
Schweich, Detzem, pfa lzel , Mehring, Trittenheim, Longuich, Piespon finden wir Aufzeichnungen, die diesen Unglücksbericht ergänzen. Nach ihnen
ist die Leiche des Pfarrers Konrad Müller am 6. Tage dan ach in de r Nähe
der Mündung des Schweicher Mertesbaches gefunden wo rde n. Peter Quirini, der damalige Pfarrherr von Schweich, ebenfalls in Trier geboren, begrub den ihm wohlbekannten Konfrater in der Luziakapelle vor dem
Altare und ließ auch ein Bildnis Konrad Müllers an der Wand aufh ängen.
Diese Kapelle ist jedoch heute längst zerfallen. Mit ihrem toten Pastor
waren 24 Leichen hier an Land gespült worden. Der derzeitige Schultheiß
Franz Nikolaus Helling ließ die Toten einen Tag und eine Nacht am Flußufer bewachen, danach wurden sie auf dem Schweicher Gottesacker begraben. Fast in allen Dörfern zwischen Ffalze! und Pies port wurden Leichen ans Ufer geschwemmt. Rühmlich ist dabei das Dorf Piesport zu nennen, wo Willem Weins aus Landscheid, 24 Jahre alt, dessen Mutter eine
lahme Frau, begraben wurde "mit solchen Ceremonien, alß wäre er ein
Bürger von dorthen gewesen, und hat sie keinen Creutzer gekostet".
Wenn der Berich tersta tter sich rech t eri nnert, steh t in Pallien noch
heute ein Steinkreuz, das an dieses bisher größte Unglück auf der Mosel
am Vortag des Festes Peter und Paul im Jahre 1725 mahnend hinweist.
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WALLFAHRT NACH TRIER
ZUM PETERSTAG 1725

Das Jahr 1725 war für unsere Heimat ein
lange nicht vergessenes Not jahr und hatte viel Hunger und Sterben in seinem Gefolge.
Es begann mit einem ungewöhnlich trok kenen Frühling. Die Frühjahrssaat des
Sommergetreides bekam, kaum gekeimt,
fahle Spitzen und verdorrte schließlich
ganz. Das Winterkorn wuchs nur halb so
hoch wie in anderen Jahren, und die Trokkenheit verursachte schon im Mai eine
körnerlose Frühreife der hungrigen Halme. Wo aber durch natürliche Bodenfeuchtigkeit noch etwas Brot gewachsen war,
da mißriet auch dieses am Ende; denn der
Juni brachte plötzlich nicht nachlassenden Regen. Es regnete und regn ete, die
Bäche und die Mosel schwollen mächtig
an, die wenigen Feldfrüchte faulten. Das
Viertel Korn kostete den ungeheuerlichen
Preis von einem Reichstaler, selbst das
Viertel Kleie wurde für 18 Albus verkauft.
Die Bauersleute litten mit ihrem Vieh
bittere Not. Noch war die Kartoffel nicht
heimisch geworden, Brot und Hülsenfrüchte bildeten die Hauptnahrung, und
sie waren vollständig mißraten. Die Dorfleute backten aus Kleie und ein wenig
Hafermehl ein hartes Brot und schätzten
sich glücklich, wenn sie dies noch konnten. Und wie nach einem solchen Sommer der Herbst wurde - schon im September kam der Winter mit Frost und
Schnee - soll uns ein Chronist aus dem
Moseldorf Zeltingen wörtlich berichten:
"Im Jahre 1725 ward der Traub nit zeitig. Ein Liebhaber hat doch für eine Zulasst geles sen und hat die Trauben mit
hölzernen Hämmern zerklopfen müssen;
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hernach aber bey dem Abstechen hat er
den Weyn . wegen darinnen gewachsener
Vie ler Maden in den nägsten Puhl schitten müssen."
In diesem Notsommer des Jahres 1725
nahm das fromme Landvolk seine Zuflucht zum Himmel, zu den Heiligen und
zum Herrgott selber. In großer Zahl wurden Wetterprozessionen gehalten . Johann
Nikolaus von Hontheim, der Trierer Weihbischof und Geschichtsschreiber, berichtet,
daß "vom 13. Juni an und ferner die
Dorfschaften prozessionsweis in hiesigen
Dhumb (Dom) erschienen und d en Tag
durch um feiner Wetter ge betten, und
wurden über 30 grosse Wachs-Lichter bey
dasigem Gnaden-Bild aufgeopfert."
Im alten Eifelort Gransdorf wirkte zu der
Zeit der Pastor Konrad Müller. Zu seiner
Pfarrei gehörten dama ls die Filialen
Spangdahlem, Binsfeld, Landscheid, Gelsdorf, Eulendorf, Biermühle und Schwarzenborn, Konrad :\1üller, der Seelsorger
dieser umfangreichen Pfarrei, war am
18, Januar 1690 zu Trier geboren, ein
echtes Trierer Kind. Er studierte in seiner
Vaterstadt, wurde ein gründlicher Gottesgelehrter, doctor biblic us, und ein Liebling des trierischen Weihbischofs Joh ann
Matthias von Eys. Er war bei all seiner
Gelehrtheit ein außero rdentlich tüchtiger
Seelenhirte ; von ihm prägte de Lorenzi
in seinem historischen Werk über die
Pfarreien des Bistums Trier das herrliche
Wort, damals habe man in Gransdorf
einen hölzernen Meßkelch gebraucht, ein
goldener sei in den Kriegwirren gestoh len worden, dafür aber habe do rt ein goldener Priester gelebt und gewirkt.

Als im Monat Juni der Regen nicht nachlassen wollte, als das Heu und die Kornäcker verdarben, als der schwarze Hunger
den Pfarrkindern aus den Augen schaute ,
und das Ende der Not nicht abzusehen
war, schnitt dieses Elend dem guten Pastor ins Herz. Er verabredete mit seinen
Bauern eine Bitt- und Bußwallfahrt nach
Trier; das Fest der Apostelfürsten Petrus
und Paulus wollten sie im Trierer PetersDom begehen und hernach auch das Apostelgrab in Sankt Matthias besuchen. Wegen des weiten und beschwerlichen Weges sollten nur Männer mitgehen; es waren dann 150 an der Zahl, die in der Morgenfrühe des 27 . Juni um Fahne und
Kreuz sich scharten und sich mit ihrem
Pastor auf den frommen Gang machten.
Bloß zwei Frauen gingen mit: die Hausfrau von der Brantenmühle beim Kloster
Himmerod und deren Dienstmagd, die in
einem Korb einen Hahn mittrug, um das
fette Tier an der Mattheiser KJosterpforte
für den Festtag abzugeben. Das Wetter
war schlecht, der Weg mühsam; die Prozession rastete unterwegs da und dort,
erst in der Morgendämmerung des anderen Tages, des 28. Juni, des Vortages des
Apostelfestes, kam sie in Pallien an, Sankt
Marien gegenüber, wo das Fährboot sie
übersetzen sollte.
Vlind und Regen ware n in dieser Morgenfrühe noch stürmischer geworden; doch
gerade das trieb die Wallfahrer an, eiligst
hinüber in die Stadt zu kommen. Die Wellen der Mosel gingen hoch, unaufhörlich
prasselte Regen hernieder. Der Pastor bat
mehrmals, es möge zuerst bloß die Hälfte
der Männer übersetzen und bei der zweiten Fahrt der andere Teil. Doch das Unwetter, dazu auch die Weigerung der
Schiffer, wiederzukommen, bestimmte die
Wallfahrer, alle zugleich die Ponte zu
besteigen. Bloß die beiden Frauen blieben
zurück; sie fürchteten, in der Enge zwischen dem Mannsvolk könnte der Hahn
erdrückt werden. Auf der anderen Seite
des Flusses stand die Schwester des Pastors, die einige Tage vorher in die Hei-

matstadt gereist war und in dieser Morgenfrühe der Prozession bis Sankt Marien entgegengegangen war. Diese drei
Frauen hüben und drüben mußten sehen,
was sich nun ereignete, und sie haben
das Schreckliche zeit ihres Lebens erzählt.
Insbesondere hat di·e Brantenmüllerin, die
ein hohes Alter erreichte, ihrem Enkelkind noch nach vielen Jahren das gräßliche Unglück wiederholt geschildert, und
dieses Enkelkind, der spätere Doktor der
Theologie und Lehrer der Hl. Schrift und
der morgenländischen Sprachen an der
Universität in Trier, der gelehrte und
hochwürdige Herr Anton Oehmbs, Stiftsund Chorherr und Kellner in St. Paulin,
in Trier bekannt und berühmt als Mann
vieler Tugenden, am 8. Februar 1809 in
seinem Hause in der Brotstraße gestorben, hat die Erzählung seiner Großmutter
oft und oft wiederholt_
Danach erhob sich, als die Ponte auf der
Flußmitte trieb ein jäher Wirbelsturm,
der blitzschnell viel Wasser in das überladene Fahrzeug warf und es zum Sinken
brachte. Die Eifelmänner, des Schwimmens unkundig, gingen unter. Nur der
Fahnenträger und auch der Kreuzträger
tauchten, mit der Stange in den Händen,
wieder auf und konnten sich damit retten.
Auch die beiden Schiffer erreichten
schwimmend das Ufer. Ihren Pastor sahen
die schreienden Frauen eine ganze Weile
mit Kopf und Hand über dem Wasser;
diese Hand war segnend erhoben, und
die Frauen hörten, wie der Pastor mit
lauter Stimme das Regenrauschen übertönend, seinen ertrinkenden Pfarrkindern
die Generalabsolution erteilt: Miserere
mei Deus secundum magnam misericordiam tuam! Die Schwester auf dem anderen Ufer sank in Ohnmacht.
Zwischen fünf und sechs Uhr am Morgen
geschah das Unglück, bei dem 150 Männer den Wassertod erlitten. Davon stammten etwa 90 aus den Dörfern der Großpfarrei Gransdorf: Gransdorf, Spang, Binsfeld, Landscheid, Dahlem, Burg, Schwarzenborn und von den Höfen Raskopf, Hau,
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Hütt, Müllbach, Galsdorf und Eulendorf.
Die übrigen 60 waren aus den Nachbardörfern: Großlittgen, Seinsfeld, Oberkail,
Niederkail, Gindorf, Eisenschmitt und vom
Altenhof.
In den alten Sterberegistern der Pfarreien Schweich, Detzem und Longuich finden wir Aufzeichnungen, die den Unglücksbericht ergänzen. Nach ihnen ist
die Leiche des Pastors Konrad Müller am
6. Tage danach am Ufer der Mosel in der
Nähe des Schweicher Mertesbaches gefunden worden. Peter Quirini, der damalige Pfarrer von Schweich, ebenfalls in
Trier geboren, begrub den ihm wohlbekannten Konfrater in der Luziakapelle

vor dem Altare und ließ auch ein Bildnis
Konrad Müllers an der Wand aufhängen.
Diese Kapelle ist aber heute längst zerfallen. Mit ihrem toten Pastor waren 24
Leichen hier ans Land gespült worden.
Der derzeitige Schweicher Schultheiß
Franz Nikolaus Helling ließ die Toten
einen Tag und eine Nacht am Flußufer
bewachen, danach wurden sie auf dem
Schweicher Gottesacker begraben. Andere
Leichen wurden in Longuich, Pölich und
Detzem ans Ufer geschwemmt.
In Pallien steht noch heute ein Steinkreuz,
das auf dieses bisher größte Unglück auf
der Mosel am Vortag des Festes Peter und
Paul im Jahre 1725 mahnend hinweist.
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Die Wallfahrt
der Gransdorfer Anno 1725
Von T heodo r Lonien

In meiner Volksschulzeit, um 1905 bis 1910, war August Lamberty, gebürtig
aus Niederkail, Pfarrer von Sülm. Öfters erzählte er den Kindern die Geschichte
einer Wallfahrt der Gransdorfer Pfarrei Anno 1725, die damals die Dörfer und
Höfe Eulendorf, Biermühle, Schwarzenborn, Gelsdorf, Spangdahlem, Binsfeld und
Landscheid umfaßte, also eine Großpfarrei war, wie sie heute vielerorts angestrebt wird.
"Im Frühjahr 1725", so pflegte der Erzähler die Geschichte einzuleiten,
"h errschte eine Trod<en heit, wie sie seit Menschengedenken nicht erlebt worden
war. Sehnsüchtig starrten Tag um Tag die Bauersleute in den wolkenlosen Himmel. Es schien, als ob sie den Regen auf die ausgedörrte Erde h erabziehen wollten. Winter- und Sommersaaten verdorrten oder blieben kurzhalmig mit geringen Erträgen. Auf einmal schlug die Witterung ins Gegenteil um . Dauerregen
überzog das Eifelland. Die Feldfrüchte drohten zu verderben. Die Bauernregel
zum 8. Juni: ,Ist Medard i naß , regnet's ohne Unterlaß', flößte den Landleuten
Furcht und Beklemmnis ein. Die Not stieg ins Uferlose. Eine große Teuerung
war die Folge. Klei e mit wenig Mehl wurden zu Brot verbacken.
Eine andere Bauernregel: ,Wenn kalt und naß der Juni war, verdarb er oft
das ganze Jahr', schien sich zu bestätigen. Schon begannen die Bauern zu wallfahrten , um an vertrauten Gnadenorten gedei hliche Witterung zu erflehen.
Konrad Müller, ein Sohn der Stadt Trier, berühmt wegen seiner Gelehrsamkeit, war damals Pastor in Gransdorf. Er war fürwahr ein echter Landpas tor,
dem di e leibliche Not seiner ihm anvertrauten Pfarrkinder tief zu Herzen ging.
Im frommen Eifer empfahl er eine Fußwallfahrt nach Trier zu den Gnadenbildern am Dom und in Sankt Matthias, zumal am 13. Juni, zum Feste des Heiligen
Antonius von Padua, dem Brotspender, 30 armdicke Wachskerzen im Trierer
Dom von Bittfahrern anderer Pfarreien geopfert worden waren.
In der Hoffnung, durch inbrünstiges Gebet das drohende Unheil abzuwehren,
fand der Rat des Seelenhirten begeisterten Widerhall.
Der Weg zur Bischofsstadt war weit und beschwerlich. Anhaltender Dauerregen
hatte die Straßen aufgeweicht und die Schlaglöcher vermehrt und vergrößert.
Fast nur Männer nahmen an der Wallfahrt teil. Zuversichtlich brachen die Bauersl"eute am 27 . Juni, dem Siebenschläfertag, einem Lostag besonderer Art, auf. Die
Bauernregel: ,Regnet's am Siebenschläfertag, regnet's noch sieben Wochen danach',
stand ihnen vor Augen. Wetterregeln und Lostage wurden in damaliger Zeit
vo m Landvolk stark beachtet. Bauernregeln, oft schlecht und recht gereimt, haben
es in sich. Niemand weiß, wer sie ersonnen und niedergeschrieben hat. Aber
die Landleute schworen darauf. Ja, bis in unsere Tage ist der Glaube an die althergebrachten Regeln noch nicht erloschen.
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Durchnäßt, müde, hungrig und abgespannt erreichten die Wallfahrer abends
bei Pallien das linke Moselufer. Sehnsüchtig erwarteten sie den nächsten Tag.
Hoffnungsfroh am 28. Juni, morgens 6 Uhr, stand die ansehnliche Gransdorfer
Schar am Moselufer. Ein kalter Regen prasselte nieder. Die sonst so friedliche
Mosel glich einem Meere. Unbarmherzig peitschte der Sturm die Wellen.
Kaum war die Fähre nach Sankt Märgen bestiegen, begann sie zu si nken. Alle
Fahrgäste purzelten in die wildbrausende Mosel. Zwei Kreuz- und Fahnenträger
konnten sich retten. Wallfahrer am Moselufer sahen, wie der Pastor schwimmend
im tosenden Naß mit der rechten Hand das Kreuzzeichen schlug und die Absolution erteilte. Mit lauter Stimme rief er den ertrinkenden Pfarrkindern zu, Reue
und Leid zu erwecken zur Vergebung ihrer Sünden. Ganz bestimmt werde sie
der allgütige Gott aufnehmen in die ewigen Freuden des Himmels. D as brodelnde
Wasser riß den wackeren Seelenhirten in die Tiefe. Sechs Tage nach dem gräßlichen Unglück wurde die Leiche bei der Luzienkapelle in Schweich gefunden.
In der Kapelle fand der Pastor die letzte Ruhestätte. Ein Bild des Pfarrers hielt
lange das Fährunglück in lebendiger Erinnerun g. Auf dem Schweicher Friedhof
erwarten 25 am Ufer gefundene Leichen der Wallfahrer die dereinstige Auferstehung.
An der Unglücksstelle in Pallien wurde ein schlichtes Sandsteinkreuz errichtet
zum Gedächtnis an die traurige Begebenheit, die unermeßliches L eid in viele
Familien d er Pfarrgemeinde trug."
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Tod und Not vor 250 Jahren
Zum Gedenken an die Unglückswallfahrt der Pfarrei Gransdorf im Jahre 1725
Von Anne Marie Zander

Bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts stand am Leinpfad der
Mosel, etwas unterhalb der ehemaligen Fähre St. Marien nach St. Jost zu, ein
etwa 80 Zentimeter hohes, unscheinbares Sandsteinkreuz, grob gearbeitet, ohne
jede Verzierung, ohne Namen und JahreszahJ!. Man mußte schon seinen Standon genau kennen, um es überhaupt zu sehen, denn im Sommer war es völlig
versteckt in Gras und Brombeergerank. Alte, eingesessene Leute wußten damals
noch zu berichten, daß es zur Erinnerung an das Gransdorfer Prozessionsunglück vom 28. Juni 1725 errichtet worden sei, das eines der schwersten Fährunglücke war, die sich je in Friedenszeiten auf der Mosel ereignet hatten. über
den genauen Hergang dieses Unglücks sind wir sehr gut durch einen Aufsatz
des Gransdorfer Pfarrers Wendling unterrichtet, den dieser unter Ausschöpfung
aller damals bekannten Quellen 1905 in der Trierischen Chronik2 veröffentlichte
und den ich deshalb nur auszugsweise wiedergebe.
"Es war im Jahre 1725 am 28. Juni, als eine Prozession von 150 Personen aus
der Pfarrei Gransdorf nach Trier zog zur Feier des Festes der Apostelfürsten Petrus
und Paulus unter Führung ihres Pastors Conrad Müller. (Pastor Müller war gebürtiger Trierer.) In damaliger Zeit umfaßte die alte Pfarrei Gransdorf die jetzigen
Pfarreien: G., Spang, Binsfeld und Landscheid, daraus erklärt sich die große Teilnahme an jener Wallfahrt. Es war ein stürmischer Tag, als die Prozession am linken
Moselufer gegenüber St. Marien anlangte, um an dieser Stelle über den Fluß zu
setzen. Der Pastor bat wiederholt, zuerst möge die eine Hälfte der Wallfahrer übersetzen und dann die andere. Indessen teils die schlechte Witterung, teils die Weigerung der Schiffer bestimmte die sämtlichen Wallfahrer, alle auf einmal in die
Ponte einzutreten. Schon hatten sie die Mitte des Flusses passiert, als der Wind
sich nochmals stärker erhob, das Wasser in das Fahrzeug warf und dasselbe zum
Sinken brachte. Nur vier bis fünf Personen, als Fahnen- und Kreuzträger, sowie die
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Schiffer retteten sich; die übrigen mit ihrem allgemein beliebten Seelsorger fanden
ihren Tod in den Wellen. Augenzeugen, unter denen des unglücklichen Pfarrers
Schwester sich befand, sahen, wie derselbe noch eine beträchtliche Strecke seine
Hand aus dem Wasser emporhob, seinen sterbenden Pfarrkindern die Generalabsolution erteilte und mit lauter Stimme die Worte betete: Miserere mei Deus secundum
magnam misericordiam tuam. Dieses Unglück ereignete sich am besagten Tag in der
Frühe zwischen 5 und 6 Uhr ... Am 3. Juli fand man den Leichnam des Pastors am
Ufer der Mosel in der Nähe des Schweicher Baches, Mertesbach, wie er jetzt heißt,
an der Stelle, wo jetzt eine steinerne Brücke steht. Der damalige Pastor in Schweich,
Peter Quirini, ebenfalls ein Trierer, begrub den Leichnam in der Kapelle der heiligen
Jungfrau und Märtyrerin Lucia vor dem alten Altar; in der Wand ließ er ein Bild
des verstorbenen Pastors anbringen. Diese Kapelle der heiligen Lucia war schon damals sehr baufällig, sie stürzte in der Folgezeit ganz ein... 24 weitere Leichen
wurden an derselben Stelle an Land gespült. Der damalige Schultheiß von Schweich,
Franz Nikolaus Helling, und der Justitiar Gattermann, ließen sie eine Nacht und einen
Tag am Ufer der Mosel bewachen, worauf sie auf dem Kirchhof in Schweich begraben worden sind ... "
Wieviel Menschen damals in den Fluten der Mosel umkamen, konnte niemals mehr restlos ermittelt werden. Die Angaben bei den einzelnen Chronisten
schwanken zwischen 150 und 180 Perso nen - nach der mündlichen Überlieferung sollen es über 200 Opfer gewesen sein - , doch dürften alle diese Zahlen
stark überhöht sein. Verbürgt ist nur die Zahl von 94 Toten, deren Namen uns
aus einem sehr interessanten und aufschlußreiche n Ak tenstück bekannt sind,
das vor dem Kriege bei den Steuerlisten des Am tes Kyllburg im Stadtarchiv
Trier aufbewahrt wurde und den Hinterbliebenen, je nach Bedürftigkeit, Nachlaß der Steuern gewähren sollte 3 • Dieses Dokument ist ein erschütterndes Z eugnis
dafür, in welche unvorstellbare Not viele dieser ohnehin schon sehr armen Leute
nach dem Unglück geraten waren - zeigt auf der anderen Se ite aber auch einflußreiche und sehr gut gestellte Leute von der M osel , mit N am en von Rang
und Klang - wie Helling und Gattermann - , Schultheiße und M eyer, die sich
nicht scheuten, diese vielfältige Not kalt und erb arm ungslos auszunü tzen und
noch mit Tod und Leid Geschäfte zu machen - gestützt auf den Buchsta ben eines
dehnbaren Gesetzes 4 ! Am eindrucksvollsten ge ht dies aus den nu n folgenden
Aussagen der Hinterbliebenen selbst hervor, di e diese auf Befra gen vor dem
Amtmann machten.
"Nach gegebenem Glockenzeichen erscheinen mir weinenden .-\ugen" aus dem Dorfe
Spang:
Kr ä m e r s Anna Maria, Witwe von 53 Jahren, erklärt, daß ihre Tochter Maria
Elisabeth und deren Mann Michael Fun k mit ertrunken sei, mit Hinterlassung ihrer
beiden Kinder von zwei und fünf Jahren.
Die Tochter des Matthias Fr eis sen ertrunken, ihr Mann Johann Wall e n bor n ist wieder zu seinen Eltern gezogen und hat seine Schwiegereltern ohne Trost
und Hilfe alleingejassen.
Des Schäfers Mattheis B ra n d t einziger Sohn von 20 Jahren ertrunken, er war die
einzige Srütze seines Vaters.
Martheis Neu, 76 Jahre alt, erklärt, daß sein Sohn M a t t h i a s ertrunken sei und
er nun seine "Schnur" (Schwiegertochter) mit zwei Kindern zum Leid und zur Lasr
habe.
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Peter Ni k las ertrunken, hinterläßt eine Witwe mit zwei kleinen Kindern. Die älteste Tochter von Hans Peter Ras k 0 p f, 18 Jahre alt, ertrunken. Mattheis
Met zen ertrunken, die Witwe hat nun kein Kind und kein Mensch zum Trost.
S te f fes Bernt ertrunken, nicht verheiratet.
Die Tochter der Witwe Susanna He c kin ertrunken. Ihr Mann wollte die Schwiegermutter verlassen, wurde aber von der "Commission zum Gegenteil gründlich ermahnt".
Anna Barbara B r an t zen erklärt, daß ihre Tochter Susanna, 16 Jahre alt, ertrunken sei. Nun habe sie einen kranken, des Verstandes beraubten Mann zu Hause und
noch vier kleine Kinder, sie sei zur "Ergreifung des Bettelstabes" gezwungen.
Sohn und Tochter des alten Wilhe1m S t e f fe n s (70 Jahre alt). Der Sohn Pet er
war verheiratet und harte drei Kinder. Die Tochter war erst 18 Jahre alt. Im Hause
nur noch die blinde Mutter ("stockblind wegen Altertums") und eine des Verstandes
beraubte Tochter.
Die Tochter des Joh. Friedrich Be c k er, 18 Jahre alt. Er habe nur mehr eine nach
beiden Seiten lahm gehende Tochter und sechs kleine Kinder zu Hause.
Dann erschien Johann E t tel d 0 r f s Witwe, laut nach ihrem Mann schreiend.
Sie war gesegneten Leibes und hatte noch zwei kleine Kinder. Einige Zeugen aus dem
Ort bekannten, daß der Ertrunkene zehn Taler Geld bei sich gehabt habe, um in Trier
damit Schulden zu bezahlen. Der Schultheiß von Schweich, wo ihr Mann geländet worden sei, habe das Geld an sich genommen. Er habe erklärt, daß er es nicht herausgäbe,
wenn es 100 Taler wären. Das Geld sei dem Herren verfallen. Die Witwe habe sogar
noch 24 Albus leihen müssen, um die Kleider des Ertrunkenen zurückzubekommen.
Peter T r ein t zen s Witwe ertrunken, hinterläßt einen Witwer (!) mit fünf Kindern, eines davon verheiratet, das nun ins Ausland ziehen will.
Der Witwe Anna Maria A d a m s erwachsene Tochter ertrunken.
Der einzige Sohn von Johann B r a n d t, 24 Jahre alt. Haben noch eine Tochter
von 15 Jahren im Haus. Die Eltern sind 60 Jahre alt.
Des Mattheis Ras k 0 p f s älteste Tochter Katharina. Nun sind noch v ie~ kleine
Kinder im Haus und eine alte kranke Mutter, die seit zehn Jahren gliederlahm.
Anton Müll e r ertrunken, mit Hinterl assung von drei Kindern .
Aus Dahlern:
Der Schöffe Augustin K e ul mit seiner ältesten Tochter EI isa b e t h, die Wi twe,
44 Jahre alt, ist seit einiger Zeit vor Betrübnis krank, die Mutter ist seit zwei Jahren
bettlägerig.
Hans Jakob K e ul s älteste Tochter An n a EI isa b e t h, sie haben noch vier
Ki nder.
Peter Ge y m e r s älteste Tochter An gel a. Es sind noch fünf kleine Kinder im
H aus, von denen das älteste zwölf Jahre ist.
Johann Na I b ach, die Witwe mit einem kleinen Kind ist nach Niederkail gezogen
und hat sich wieder verheiratet.
Die Witwe von T 0 h I Hans ist ertrunken und hinterläßt ein Kind von sechs Jahren
ohne Vater und Mutter. Es ernährt sich von den Almosen.
Die älteste Tochter von Velten Nie r s b ach, Kat h a r in a, 22 Jahre alt, hat
nun noch drei Kinder.
Mattheis Met zen s ältester Sohn Johann W i I hel m, 18 Jahre alt. Der Vater
hat noch drei kleine Kinder.
Die Frau von Ge y m e r Heinrich, Anna Maria, ist ertrunken, hinterläßt zwei kleine
Kinder. Heinrich Geymer geht betteln, obwohl er infolge eines Schlaganfalles kaum
fortkommen kann.
Heinrich S c h mit s seine 24jährige Tochter A n n a.
Des Johann Met zen Sohn A d a m , der verheiratet war. Die hinterlassene Schnur
ist mit einem Kind davongezogen.

41

Des B r e tz e n Peter (68 Jahre alt) sein Tochtermann, die Tochter ist mit ihrem
Kind zu den Eltern gezogen.
T horn me s Johann ertrunken, hat weder Weib noch Kind. Die Tür (ist) zu und
es will sich kein Erbe melden wegen der vielen Schulden.
Niklas Met zen ertrunken mit seiner Hau s fra u. Hatten keine Kinder.
Der älteste Sohn von Bernard Wall e 11 bor 11, Johann Jakob, 18 Jahre alt.
Nikolaus L 0 c h s Sohn und T 0 c h te r.
Hans Peter B eck er s Hausfrau und Tochter M arg are t h a, 20 Jahre alt.
Durchgehends klagen diejenigen, deren Leichen zu Schweich geländet wurden, daß
sie dem Schultheißen noch 24 Albus zu dem Gelde geben müssen, was die Leute bei
sich hatten, um die Kleider zu bekommen. So mußte Matthias Neu s Witwe, deren
Mann ertrunken, und der noch 34 Albus bei sich hatte, ihres ertrunkenen Mannes
Schuhe verkaufen, um dem Schultheißen noch die verlangten 24 Albus zahlen zu können.
Zu Trittenheim haben Friedrich An d res sund Matthias B r a n d t von Spang von
ihren zwei ertrunkenen Leuten dem dortigen Meyer je einen Taler und 36 Albus zahlen
müssen! Niklas Met zen habe für seinen Schwager, der in Neurnagen geländet wurde,
dem Meyer wegen Herausgabe der Kleider 1 Taler und 3 Albus zahlen müssen. Als er
nach den 36 Albus fragte, die der Ertrunkene bei sich hatte, sagte der Meyer von
Neurnagen, daß dieses Geld das Gericht bekommen hätte.
Weiter ist ertrunken die Ehefrau des Müllers von der Brandenmühle mit der zweiten
Tochter. Seither ist der Müller kränklich.
Hof Raskopf:
B ü s c h eid Johann, 24 Jahre alt, Junggeselle.
G ra n s d 0 r f Matthias und G ra n s d 0 r f ~1 aria, 19 Jahre alt, beides
Geschwister.
Des Brandenmüllers Frau ist zu Mehring geländet worden. Sie hatte noch 4 Taler
Geld bei sich. Der dortige Meyer gab dem Müller noch eineinhalb Taler zurück, das
übrige samt den Kleidern (hat er) behalten, die Kleider versteigert und das Geld eingezogen mit den Worten: "Wenn er die eineinhalb Taler nicht schon gegebe n hätte, dann
gäbe er sie nic.~t mehr heraus, es sei ihm leid, daß er sie gege ben hätte!" Seine (des
Brandenmüllers) Tochter sei zu Neurnagen geländet worden, wo er dem Meyer einen
Taler und 33 Albus hätte zahlen müssen. Des Mattheis G r ans d 0 r f ertrunkener Sohn
wurde zu Mehring geländet. Der Meyer sagte, daß er bei dem Toten zwei Kopfstücke
gefunden hätte, den Kittel hätte er für 28 Albus verkauft, das Kamisol aber für sieben
Kopfstücke versteigert. Seine Tochter wurde zu Clüsserath geländer. Die Kleider bekam
er unentgeltlich ausgehändigt, brauchte nichts zu bezahlen.
Johannes B ü s c h eid, der zu Schweich geländet wurde, hatte noch vierunddreißigeinhalb Albus bei sidl. Die Angehörigen mußten dazu noch alle Unkosten zahlen und
der Schultheiß sagte, daß er das Geld nicht herausgäbe, es mü ßten viele Leute begraben
werden, bei denen nichts gefunden würde. Die Kleider wurden den Angehörigen herausgegeben.
Von Hof Muhlbach ertranken zwei Brüder: Hans Peter, 18 Jlhre al t, und Hans Görg,
15 Jahre alt. Vater: Johann Wall er i u s.
Von Hof Hütt ertrank Hans Peter Hof f man n. Die Witwe zahlte dem Feldschützen zu Ehrang 36 Albus.
Die Ehefrau von Alexander He i n t zen ertrunken mit Hinterlassung von einem
dreijährigen Kind.
Aus Binsfeld:
Philipp Fa b e r und seine Tochter, 22 Jahre alt, Philipp Faber wurde zu Trittenheim geländet. Sein Sohn Franz zahlte dem Meyer daselbst 36 Albus und auch dem
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Gericht 36 Albus. Die Kleider wurden ihm dann ausgehändigt. Die Totenlade bezahlte
er noch daneben. Die Tochter wurde zu Pfalzel geländet. Vier weitere Leichen wurden
mit ihr auf einem Wagen nach Ehrang gebracht. Der Amtsverwalter wollte sie jedoch
nicht annehmen, bis von jedem Toten 36 Albus gezahlt seien. Daraufhin wurden die
Toten wieder nach Pfalzel zurückgeführt. Dort wurde das Spanger Prozessionskreuz solange festgehalten, bis von jedem Angehörigen 36 Albus bezahlt waren!
Hans Jakob Be c k er, Schultheiß von St. Simeon zu Trier, ertrank und hinterließ
eine Witwe mit sieben kleinen Kindern. Er wurde zu Schweich geländet. Die Witwe
mußte dem Schultheiß fünf Kopfstücke zahlen mit der Bemerkung, sie käme noch sehr
gnädig davon. Sie hat wegen Zahlungsunfähigkeit das Haus verlassen.
Christoph Kr öse hel, kurfürstlicher Schultheiß, ertrunken. Hinterläßt eine kranke
Witwe mit drei kleinen Kindern. Wurde zu Mehring geländet. Der Meyer verlangte von
Ihr drei Taler, unangesehen der übrigen Kosten, er sagte ihr, daß ein Schultheiß mehr
zahlen könne als ein anderer. Zuletzt habe er die Kleider versteigern lassen und das
Geld eingezogen.
Mattheis J 0 s te n ertrunken und zu Pfalzel geländet worden, lag auch auf dem
Wagen, der nach Ehrang fuhr.
Heinrich Warn b ach ertrunken, geländet in Schweich. Die Witwe wußte, daß der
Tote noch drei Taler 30 Albus in der Tasche hatte. Der Schultheiß jedoch gab nichts
heraus, vielmehr mußte die Witwe noch 24 Albus zahlen.
Der einzige Sohn von Peter C r öse hel, 22 Jahre alt, zu Pfalzel geländet und auf
dem Wagen gelegen. Die T 0 c h t er wurde zu Trittenheim an Land gespült. Da der
Meyer sieben Kopfstücke haben wollte, haben die Angehörigen die Kleider im Stich
gelassen.
Es ertrank ferner Franz B re t zen, hinterläßt eine Witwe und drei kleine Kinder
mit einer alten Mutter.
Die Witwe von Bernard S eh n eid e r ertrunken. Der Mann ist vor drei Jahren im
Wald tödlich verunglückt. Die beiden kleinen Kinder sind bei dem Bruder der Mutter
in Herforst. Dem Schweicher Schultheiß mußte der Bruder noch 12 Albus zahlen,
nachdem er lange um der Kinder willen angehalten hatte.
Magdalene J 0 s t e n, Witwe, hinterläßt fünf Kinder. Es ist nicht gewiß, ob sie
schon geländet ist.
Die Tochter von Leonard K eil, elf Jahre alt, begraben zu Detzem. Es wurden dem
Vater für die Kleider vierundzwanzig Albus gefordert.
Die Tochter von Johann Eh I e n, 19 Jahre alt, wurde in Trittenheim geländet. Der
Vater zahlte nur fünf Kopfstücke, obwohl der Meyer sieben haben wollte, mit der Bemerkung, das erste Mal seien mehr Kleider dagewesen als beim zweiten Besuch.
Die Tochter von Maria C r öse hel, Witwe, wurde zu Schweich geländet. Die
Kleider wurden der Mutter ohne Entgelt ausgehändigt.
Vorn Altenhof ertrank die Tochter Niklas C r öse hel s, Susanne, 22 Jahre alt.
Von Niederkail: Matthias Bur g, ledig.
Jakob Müll er, hinterläßt eine Witwe und drei Kinder.
Die Frau von Matthias Nie r s b ach. Sie wurde noch nicht gefunden. Als Matthias
Niersbach bei dem Meyer von Pfalzel war, wurde er von dem Meyer mit einsperren
bedroht, so daß er laufen mußte. Die Ursache wußte er nicht.
Johann Nie r s b ach und seine Fra u, sie haben drei Kinder hinterlassen, die
arm sind und betteln gehen.
Der Sohn von Willem Lud w i g, genannt Niklas, 23 Jahre alt. Zu Pfalzel geländet
und auch dort begraben. Außer dem Rock hat man der Mutter nichts ausgehändigt von
seinen Kleidern.
Ertrunken Mattheis B 0 s sen s Tochter.
Die Tochter von Johann W ein s, 18 Jahre alt.
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Von Landscheid:
Johann S c h mit t jr., hinterläßt eine Witwe mir zwei kleinen Kindern. Ist zu
Trittenheim geländet worden. Der dortige Meyer forderte 36 Albus und die Begräbniskosten. Da die Angehörigen dieses nicht zahlen konnten, ließen sie die Klei der im Stich.
Matthias Sc h mir t, ist noch nicht geländet worden. Hinterläßt ein Weib und ein
Kind.
Michael Bi e h I e n, hinterläßt Weib und vier kleine Kinder. Die Witwe mußte in
Trittenheim die Kleider des Verstorbenen im Stich lassen, weil sie das geforderte Geld
nicht aufbringen konnte.
Peter B r a n d t hinterläßt ein Weib und vier kleine Kinder aus drei Ehen. In Trittenheim geländet worden. Da aber das gefo rderte Geld nicht beigebracht wurde, bekam die
Witwe die Kleider nicht zurück.
Die Hausfrau von Matthias B i eh I e n, Katharina. Hinterläßr fünf erwachsene Kin der. Wurde zu Mehring geländer, allwo man dem Mann gegen 36 Albus die Kleider
außer Schürze, Schuhen und Strümpfen aushändigte.
Susanna B i e h I e n ertrunken. Hinterläßt den M ann mit zwei kleinen Kindern und
der Schwiegermutter. Der Mehringer Meyer forderte 36 Albus, weil man ihm aber nichts
geben konnte, händigte er die Kleider so aus.
Anna Bi e h I e n hinterläßt vier Waisen. D as Haus ist zu und die Kinder gehen
betteln. Die Kleider der Mutter wurden den Kindern um "Gotteswillen" in Neurnagen
gegeben.
Christina Hai nt z i n ist noch nicht geländet worden . Hinterläßt einen alten Mann
mit einem verheirateten Kind.
Maria Co m es, nicht bekannt, ob und wo geländer. Hinterläßt einen Mann mit
einem Kind von zwei Jahren.
Die T ochter von Gerhard CI ass e n, 30 Jahre alt. Wurde zu Schweich geländer.
Der Vater forschte nach seine r Tochter, doch als er hörte, daß er mehr bezahlen müßte,
als die Kleider wert waren, da meldete er sich nicht und ließ die Kleider im Stich.
Jakob K a c k e r t s. Die Eltern leben noch. Zu Pfalzel an Land getrieben. Der Mutter
wurden die Kleider gegen Zahlung von 36 Albus ausgehändigt. "Die Toten wurden alle
in keine Lade gelegt."
Peter BI u h m e n s Tochter, 17 Jahre alt, Eltern leben noch . In Pfalzel geländet.
Die Kleider wurden den Eltern gegen 36 Albus ausgehändigt.
Hans Thönes Bur g s Tochter, 22 Jahre alt. Die Eltern leben noch. Der Vater erklärte, die Tochter sei in Schweich geländet worden, er könne aber nicht hingehen und
die Kleider auslösen, da er kein Geld habe.
Gerhard W ein s ertrunken.
Wilhelm W ein s Sohn, 24 Jahre alt, dessen Mutter eine lahme Frau und vo n den
Kindern auch eins lahm. Dieser wurde in Piesport geländer, wo er auch begraben liegt.
De r Vater erklärte, daß es ihn keinen Kreuzer gekostet hätte und der Sohn wäre begraben worden wie ein Bürger des Ortes. Man hätte sogar einen .\lann in der Fronde
mit der Nachricht nach Landscheid geschickt!
C rem e r s Jodok von Orsfeld. Hinterläßt eine Witfrau Anna Maria und zwei
kleine Kinder. Die Witwe weiß nicht wohin sie ziehen soll, da sie von ihren Eltern
verlassen ist.
Von Burg-Landscheid:
We y ß Johanns Tochter, 18 Jahre alt.
B 0 h r Mattheisen Tocher, 22 Jahre alt.
Lud w i g s Wilhe1ms Sohn Niklas, 23 Jahre alt.
Am Schluß des Protokolls ist eine übersicht der Errrunkenen aus dem Erzstift Trier
angegeben, die hier folgt: 25 Ehem änner, 15 Frauen, 1 Witmann, 5 Witfrauen, 17 junge

Leute, 30 junge Mädchen, insgesamt 93 Personen. (Ohne den Pfarrer Müll er, der in
dieser Aufstellung nicht geführt wird.)
Soweit der Auszug aus dem Protokoll vom Jahre 1725.

Zweihundertfünfzig Jahre waren am 28. Juni dieses Jahres seit Jenem
Schreckenstag von St. Marien vergangen und vieles, was sich in der langen
Zwischenzeit ereignete, ließ die Erinnerung an dieses Unglück ve rblassen, und das
Kreuzlein am Leinpfad, letztes sichtbares Mahnmal dar an, ist seit vielen Jahren
verschwunden. Selbst der uralte Ruf: "Hol über" hallt schon lange nicht mehr
an der Unglücksstel1e über das Wasser, denn die jahrhundertealte Fähre von
St. Mergen, ohnehin längst ihrer Bedeutung als Transportmittel beraubt, hat
nach dem T od von "Seilers JuPP" ihren Betrieb eingestellt und in wenigen Jahren
wird auch ihr ehemaliger Anlegeplatz an der kleinen Treppe von Hecken und
Kraut überwuchert sein und völlig in Vergessenheit geraten!
1 Das Kreuz wurde wahrscheinlich 1921 durch Hochwasser zerstört. Es stand weit
unterhalb der jetzigen Anlegestelle für die Fähre, das darauf hindeutet, daß diese früher
weiter nach St. Jost zu ihren Standort hatte. - 2 Pfr. Wendling in Trier. Chronik 1904/05,
S. 126 H. Seine Quellen: Kirchenbücher Schweich, Detzem, Longuich, de Lorenzi: Gesch.
d. Pfarreien des Bist. Trier, Hontheim, Gest. Trev. Prodrom. Hist. Trev. diplom. Tom II
p . 937, Trier. Chronik 1820. - 3 Diese Angaben verdanken wir unserem verstorbenen
Familienforscher Georg Jak. Meye r, denn das Original ist heute leider nicht mehr vorhanden. Herr Lehrer M. besaß noch 1960 eine genaue Abschrift des Aktenstückes, aus
dem ich damals leider nu r diesen Auszug machte - leider, weil auch dieses Schriftstück
auf der Strecke blieb! - 4 Nach dem Gesetz konnte der Ortsmeyer, bzw. Schultheiß, für
ortsfremde Tote, die auf dem Gemeindebann gefunden wurden, ein Bergegeld fordern
oder aber die Habseligkeiten der Toten versteigern lassen, um damit die Beerdigungskosten zu bezahlen (n. G. J. Meyer) .

