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Vorwort
Nachdem ich verschiedene Stammbäume meiner Familie veröffentlicht und dazu einige
Chroniken in Buchformat verfasst hatte, bekam ich Lust zu einer neuen Arbeit. Meine Frau
Gertrud gab mir die Anregung, eine Chronik über die Familie Maraite, die Familie ihres Vaters,
zu verfassen.
Dank der Hilfe meiner Frau und unserer Töchter Elisabeth, Désirée und Mireille war diese
Arbeit überhaupt erst möglich. Meine Frau machte mir immer wieder Mut, trotz vieler
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Chronik weiterzumachen. Unsere Tochter
Désirée entwarf das Cover, Mireille half bei der Korrektur der Texte, und Elisabeth investierte
viel Zeit und Energie in die Überarbeitung, Korrektur und das Ordnen der Texte und Bilder. Ein
herzliches Danke hierfür!
Außerdem danke ich jedem, der diese Chronik durch das Bereitstellen von Bildern und alten
Briefen, durch das Verfassen von Texten sowie durch mündliche Berichte bereichert hat.
Der Schwerpunk dieser Chronik liegt auf der Geschichte der Familie Nikolaus Maraite und
Anna Maria Peters aus Neundorf (der Großeltern meiner Frau) und ihrer 13 Kinder: Nicolaus
(Nikla), Maria Susanna (Schwester Meinhilde), Lambert, Michel, Johann (Pastor Jennes),
Balthasar (mit drei Monaten verstorben), Nikolaus, Maria (Mariechen), Eduard, Barbara (Bäb),
Maria Elisabeth (Lis), Kaspar und Barbara Gertrud (Traudi).
Im ersten Teil der Chronik sind die Texte, Bilder und Briefe dieser einzelnen Familien
veröffentlicht. Im Anschluss daran findet man verschiedene Texte über Mitglieder anderer
Zweige der Maraite-Familie.
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Der zweite Teil der Chronik enthält den Stammbaum der Nachkommenschaft der Familie
Nikolaus Maraite, geboren am 9.11.1871 in Neundorf, und Anna Maria Peters, geboren am
10.01.1874 in Lützkampen. Außerdem wird die gerade Linie der Familie vom Jahr 1450 bis zur
Familie Nikolaus Maraite-Peters gezeigt (Stammbaum der Familie Maraite aus
Hédomont/Malmédy), d.h. immer nur der Sohn, dessen Nachkommen zur Familie Nikolaus
Maraite-Peters in Neundorf führen. Bis dahin sind es elf Generationen. Danach gibt es bis
heute weitere fünf, also im Ganzen 16 Generationen.
Im gesamten Stammbaum der Familie Maraite befinden sich, beginnend um 1450 bis heute,
einige tausend verstorbene und lebende Mitglieder. Es hätte den Rahmen dieser Chronik
gesprengt, die anderen Zweige der Familie ebenfalls aufzunehmen.
Diese findet man jedoch, soweit ich die Informationen gefunden oder erhalten habe, auf
meiner Homepage www.arno-bourggraff-stammbaum.de. Die einzelnen Mitglieder des
Stammbaums sind zu finden unter dem Menüpunkt Genealogie Ahnenforschung und weiter
über erweiterte Suche zu Alle Stammbäume und dann zu Maraite. Man kann zwischen den
Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch wählen.

Arno Bourggraff-Maraite

Die Herkunft des Namens Maraite
Manch einer hat sich schon gefragt, woher der Name Maraite kommt.
In dem Buch "Généalogie de la Famille Maraite", herausgegeben am 26. März 1995 von André
Mathonet, befinden sich viele Informationen über die Familie.
In Hédomont, in der Nähe von Malmedy/Belgien befand sich der sogenannte "Domes de
Hédomont". In einem Dokument von um 1500 ("Hoirs Thönus de Hiédomont") findet man die
ersten Namen der Bewohner dieses Gehöfts. In diesem Dokument ist die Rede von Poy, Pirot,
Thomas und vom Schwager Johan Burlyr del Planche. So nimmt man an, dass der dort
wohnende Ponce (oder besser Poule, Paul) um 1450 geboren wurde. Zu dieser Zeit gab es
noch keine Familiennamen. Zum Vornamen des Kindes wurde meist der Vorname des Vaters,
der Hausname oder der Name des Geburtsorts hinzugefügt. Man nimmt an, dass in der 4.
Generation, Ende 1500 bis Mitte 1600, der Familienname Maraite entstand. In einem
Dokument vom 2. August 1560 findet man "Marie relict" (relict = Witwe) von Johan Paul de
Hédomont. Da der Vater gestorben war, wurden die Kinder nach dem Namen der Mutter
Marie, auf wallonisch Mareie genannt. Aus Mareie wurde Marette (Maraitte) und später
Maraite.
Von Hédomont aus verbreitete sich die Familie anschließend in der ganzen Gegend. Godfroid
Peter Maraite, geboren 1714 in Hédomont, zog mit seiner Frau Anne-Marie Denys nach
Sterpigny (Gouvy), wo sie einen größeren Hof bewirtschafteten. Ein Sohn, Godfried, heiratete
1752 Maria Susanna Kreinß aus Crombach. Ihre Nachkommen verbreiteten sich hauptsächlich
im Kanton Sankt Vith und umfassen mehrere tausend Personen. Einer ihrer Söhne war
Nikolaus Maraite, der später nach Neundorf zog.
(mit freundlicher Genehmigung von A. Mathonet)
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Der ganze Text in französischer Sprache ist in der französischen Version auf meiner Website
veröffentlicht. An anderer Stelle in dieser Chronik befinden sich einige Texte von A. Mathonet
in französischer Sprache.

"La Maison Maraite" in Bellevaux, in welchem im 16. Jahrhundert schon
ein Maraite aus einem anderen Zweig der Familie wohnte

Familie Nikolaus und Anna Maria Maraite-Peters, Neundorf
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Dies ist eine Kopie der Geburtsurkunde von Nicolaus Maraitte (zu der Zeit noch mit zwei t
geschrieben), geboren am 28. Juli 1790 in Crombach. Er heiratete Anna Maria Feyen aus
Neundorf und zog von Crombach nach Neundorf ins Feyenhaus. Er hatte sieben Kinder, einer
seiner Enkel war Nikolaus Maraite-Peters.
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von links: Lambert, Bäb, Traudi, Lis, Pastor Jennes Maraite
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hinten stehend von links: Lis Maraite, Oma Anna Maria Maraite-Peters, Traudi Maraite
sitzend von links: Trina und Michel Maraite aus Crombach, Hilde und Baldi Maraite
Crombach
Mitte sitzend: Kätt Maraite-Flemming mit Bertha
rechts sitzend: Maria Maraite-Corman mit Maria auf dem Schoß, links von ihr Greta

obere Reihe von links: Bernard Scheuren, Bernard Arens, Edy Maraite, Gertrud Maraite,
Raymonde Sengers mit Marlies Scheuren auf ihrem Schoß, Maria Solheid, Maria Arens
untere Reihe: Angela Gödert, Ingrid Maraite, Franziska Gallot, Maria Maraite, Gertrud Arnes,
Odilia Scheuren
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von links vorne: Frl. Wagner, Bäb Gallot-Maraite, Nikolaus Maraite und Maria MaraiteCorman, Lis Arens-Maraite, Mariechen Sengers-Maraite, Traudi Scheuren-Maraite und
dahinter Hubert Scheuren
hintere Reihe: Pastor Jennes, Fine Maraite-Gödert und ihr Mann Eduard, Jupp Gallot

Vetterntreffen 1981
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1 Edgard Goffin, 2 Ingrid Heinen-Maraite, 3 Willy Schmitz, 4 Nico Maraite, 5 Jean-Marie
Schütz, 6 Josef Heinen, 7 Alois Maraite, 8 Roger Kell, 9 Franz Toussaint, 10 Ferdy Maraite, 11
Gertrud Reitz-Arens, 12 Albert Haas, 13 Hilda Dahner-Maraite, 14 José Reitz, 15 Joseph
Dahner, 16 Odilia Goffin-Scheuren, 17 Bernard Scheuren, 18 Marlies Schmitz-Scheuren, 19
Norbert George, 20 Raymonde Sengers, 21 Liliane Sengers, 22 Dorothee Freches, 23 Edi
Maraite, 24 Bertha Paquet-Maraite, 25 Mathi Paquet, 26 Agnes Schütz-Maraite, 27 Baldi
Maraite, 28 Jean Marie Dahner, 29 Julia Herman-Maraite, 30 Maria George-Arens, 31 Maria
Lehnen-Maraite, 32 Elisabeth Pellegrini-Maraite, 33 Yvonne Maraite-Donkels, 34 Luzia
Friedrichs-Maraite, 35 Helmut Friedrichs, 36 Franziska Gallot, 37 Gertrud BourggraffMaraite, 38 Arno Bourggraff, 39 Finchen Maraite, 40 Josef Hermann-Maraite,
41 Waltraud Hess-Theisen, 42 Willy Hess, 43 Anna Maraite-Büx, 44 Monique Haas-Sengers,
45 Unbekannt, 46 Lambert Maraite, 47 Frl. Martha Wagner, 48 Michel Maraite, 49
Josephine Maraite-Gödert, 50 Eduard Maraite, 51 Lis Arens-Maraite, 52 Hubert Scheuren, 53
Traudi Scheuren-Maraite, 54 Frl. von Roesgen, 55 Pastor Jennes Maraite, 56 Nikolaus
Maraite, 57 Maria Maraite-Corman, 58 Anna Kirens-Theisen, 59 Mariechen Sengers-Maraite,
60 Bäb Gallot-Maraite, 61 Jupp Gallot, 62 Agnes Krump-Theisen, 63 Harry Kreis,
64 Katharina Kreis-Theisen, 65 Maria Gallot, 66 Marie-Josée Paquet,
67 Marlies George, 68 Daniel Paquet, 69 José Maraite, 70 Mario Paquet, 71 René George,
72 Pierrot Maraite, 73 Anna Dahner, 74 André Maraite, 75 Fabien Kell (Sohn von Maria
Gallot)

Urgroßvater Nikolaus Maraite, Vater von Nikolaus Maraite-Peters
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Briefe von Nikolaus Maraite-Peters an seinen Sohn Nicolaus
Die folgenden Briefe schrieb Nikolaus Maraite-Peters aus Neundorf an seinen ältesten Sohn
Nicolaus. Dieser arbeitete als Knecht auf verschiedenen Höfen, zuerst in der Nähe von Koblenz,
später in der Nähe von Köln. Die Briefe sind in der Sütterlin-Schrift verfasst. Ich habe sie und
auch die anderen Schriften in dieser Chronik so gut wie möglich in die heutige Schrift
übertragen, ohne etwas am Schreibstil zu ändern. Sprachliche Besonderheiten wurden
beibehalten. Allerdings wurden die Rechtschreibung und die Satzzeichen so korrigiert, dass die
Briefe besser lesbar sind.
Der Vater schreibt in der Anrede den Namen Nicolaus manchmal mit k und manchmal mit c.
Nicolaus, der auch Nikla genannt wurde, heiratete später Katharina Flemming und zog nach
Crombach.
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Neundorf, den 11. März 1928
Lieber Nikolaus,
Deine Karte vom 1. und deinen Brief vom 11. April haben wir bekommen. Es hat gut gegangen
mit der Reise nach dort, das freut uns sehr und auch du wirst froh gewesen sein, dass alles gut
gegangen ist. Also hoffen wir, dass es dir dort sehr gut gefällt. Jetzt ist dir wohl noch alles neu
und ungewohnt dort, doch wenn du mal an all das Neue gewöhnt bist, dann wird es wohl dort
zum Aushalten sein. Dein Brief war ganz kurz, hattest du denn so wenig Zeit? Wir dachten, du
würdest uns ganz ausführlich schreiben, wie es dort ist, deshalb bitten wir um einen langen
Brief, wie es dir gefällt. Gestern war ich nach Rodt zum Bürgermeisteramt wegen der
Abmeldung. Man sagte mir, der Abmeldungsschein wäre schon am dritten…
b.w. (bitte wenden)
Seite 2
nach Coblenz an das Polizeipräsidium geschickt worden. Er wird dort inzwischen angekommen
sein. Wegen der Steuerkarte fragte ich auch. Man sagte, eine Steuerkarte könnte man dir nicht
geben, weil du hier keine Steuern hattest. Auch eine Quittungskarte kannst du von hier aus
nicht haben, welche hier nicht nötig war, weil du nicht in ihrem Verzeichnung warst. Also, diese
musst du dir wohl dort ausstellen lassen. Das lässt sich wohl dort machen. Nun Neues von hier,
die Schafe, 14 Stück, haben wir vorige Woche am 4. März an den Händler Pip von St.Vith
verkauft für 2900 frs. Das eine, welches im Rinderstall steht mit den zwei Lämmern, haben wir
noch und auch ein andres noch, sowie auch noch das Lamm im Kuhstall. Das mit den zwei
Lämmern verkaufen wir auch noch, vielleicht an Mersch Andreas und kaufen mit dem (Geld)
seinen Webstuhl, wenn wir einig werden.
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Seite 3
Heute Nachmittag war Lambert auch hier, mit noch zwei andern, ein anderer Knecht aus dem
Kloster und ihr Schreiner aus dem Kloster, von Hinderhausen. Sie hielten sich aber nicht lange
hier auf, nachdem sie Kaffee getrunken, sind sie gegen halb fünf Uhr wieder gegangen.
Lambert hat diesen Brief sehr aufmerksam gelesen, und meinte, du hättest es fein, wenn du
auch noch die Kleider geliefert bekämst. Er will noch eine neue Sammethose haben, da
bedauert er deine dort müßig liegen. Gestern und vorgestern haben wir Kohlenasche von der
Bahn gefahren. Vor dem Hause liegt wieder ein großer Haufen. Am letzten Donnerstag kam
der Waggon gelber Sand. Wir haben gegen fünf Meter davon bekommen, Hacken Pitter
dreieinhalb und Mausen 2. Unser Stierkalb haben wir vertauscht auf ein Kuhkalb von Emmels
durch Bock. Gestern und heute war es kalt hier, auch schneite es. Dort wird es wohl nicht so
arg kalt sein wie hier. Wie ist es denn eigentlich dort auf dem Wandthofe? Sind die Felder
schon mehr zur Weide
b.w.
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für die Kühe eingerichtet oder ist es noch meistens Acker? Wie hat dir der Hof mit dem ganzen
dazugehörigen denn gefallen. Ein neuer Stall wäre im Bau, wird der alte denn abgerissen, oder
wo ist denn der neue gebaut? Hast du vielleicht auch gehört, was das Kloster für den Hof hat
geben müssen? Ist der Weg von Vallendar schon neu gemacht? Wo geht ihr denn sonntags zur
Hl. Messe? Als du mit den schweren Rössern den Berg herauf geklettert bist, wirst du wohl
auch gesagt haben, das ist doch ein beschwerlicher Weg hier herauf. Ein großes Zimmer mit
drei Betten hast du, ist das im Wohnhause oder bei, oder im Stalle? Haben die Brüder das Vieh
auch beim Kaufe mitbekommen? Habt ihr auch Pferde dort? Elektrisches Licht, Zentralheizung,
Wasserleitung u.s.w. sei dort, schreibst du. Das ist wohl ein Witz, denn wo soll denn das Wasser

so rasch hoch oben auf den Berge gekommen sein. Hast du denn auch Heizung auf deinem
Zimmer, dann wird es dir doch nachts zu warm, denn das ist dir doch ungewohnt. Das Bett
musst du dir wohl selbst machen oder wird das auch besorgt?
Hierzu ein Beiblatt.

Neundorf, den 1. April 1928
Lieber Nikolaus,
Am letzten Donnerstag erhielten wir deinen Brief, schon hatten wir uns gewundert, weshalb
es so lange dauerte, bis wir etwas von dir hörten. Sehr gefreut haben wir uns und danken dir
für den langen Brief. Wie es dort aussieht, hast du uns ja ziemlich alles erklärt. Ganz besonders
sind wir froh, dass du schreibst; es gefällt mir gut hier. Es ist ja nicht so, dass man nirgendwo,
dass man nichts auszusetzen hätte, wenn es zu schlimm dort sein sollte, nun dann hast du es
ja leichter, denn den Berg hinunter geht es doch leichter zurück als hinauf, das wirst du wohl
selbst wissen. Weil das Melken ein bisschen viel ist, bist du auch Fuhrmann geworden, das ist
doch für dich eine ungewohnte Beschäftigung. Nun wenn die Pferde gut sind, dann ist das
doch nicht schlimm und vielleicht auch besser, als wie immer im Stall zu sein. Da dort das Land
so nahe am Hof ist und auch keine arg beschwerlichen Fahrten wohl zu machen sind, so ist
dieses sicher auch nicht allzu unbequem. Hü, hahr, hoht verstehen vielleicht die Pferde wohl
dort nicht, da muss wohl dort eine andre Fuhrmannssprache gebraucht werden.
Seite 2
Also 110000 M hat der Hof gekostet. 80 bis 90000 hatte ich gedacht, wäre genug gewesen.
Heruntergewirtschaftet sei der Hof, nun das hatte ich doch auch gesagt. Der Weg ist auch noch
nicht gemacht, der frühere Eigentümer Esser hatte doch früher geschrieben, der Bau dieses
Weges sei schon beschlossen. Ganz leichter Boden, 20 cm dann Sand, geheiztes Zimmer und
doch wird es dir noch gar nicht zu warm, die Mutter meinte, man liest zwischen den Zeilen, es
gefällt dem guten Klos nicht so gut da, als wie er schreibt, auch meinte sie, er ist froh, dass wir
das Gut nicht kaufen konnten und es nicht bekamen. Weiter schreibst Du, es ist ziemlich kalt
hier, auch sogar geschneit hat es, den Rhein, die Mosel, das ganze Maifels und die Eifel kann
ich zu jeder Zeit sehen, das klingt sehr geringschätzend, du scheinst für schöne Gegend keinen
Sinn zu haben. Merkwürdig, und dazu ist es in andrem doch sehr bequem dort, die Kirche auf
dem Gute. Da brauchst du doch nicht so weit zu laufen wie wir hier. Unser Pastor ist etwas
krank, deshalb konnte er heute am Palmsonntag nur eine kurze Frühmesse tun. Nikolaus und
Michel waren nach St. Vith und Mariechen und Traudi nach Crombach ins Hochamt. Dabei
sagte Traudi, ich hatte nur ein ganz klein wenig Platz in der Kirche.
Mit solchen Beschwerden hast du dort nichts zu tun. Brauchst wohl nur ein paar Schritte zu
gehen und Platz wird wohl übergenug sein.

Drucken u kopieren verboten

Seite 3
Nun wie es jetzt hier ist. Alles unverändert. Letzte Tage war es etwas regnerisch, sonst ziemlich
gutes, schönes Wetter. Die Bienen flogen alle ziemlich stark. Die zwei untersten Körbe und der
grüne Kasten eins so viel wie die anderen. Das Glas mit dem Zucker habe ich vorige Woche
frisch gefüllt, allen Zucker, den wir in Gänze hatten, musste ich zusammensuchen. Den
Honigeimer auf den Speicher gehen sie (ich meine damit unsre Honigfreunde) bei der
geringsten Gelegenheit aufsuchen, aber Zucker für die hungrigen Bienen zu besorgen halten
sie nicht für nötig; aber das muss anders werden. Den ersten Hafer werden wir vielleicht
morgen säen. Gestern hat Michel auf der Schönkselt im Korn Klee gesät. Vormittags hat er
Udlen Gasper einen Wagen Birkenreiser nach St.Vith an der Bahn gefahren, vom Borenknap,
dabei erhielten wir von Gasper 180 fertige Birkenpflanzen. Tage, ja eine Woche lang, haben
wir Maulwurfshaufen mit der Wiesenegge gekratzt. Eine neue Erfindung ist es auch, es wird

ein schwerer Radband mitbenutzt, damit kommen dann die Haufen gut auseinander. Die
Winterschule für Eduard soll dauern bis Samstag vor Weißen Ostern, dann soll die Prüfung sein.
Gestern am Samstag war Nikolaus mit dem Lenz Arnold (der das Krippeneisen gemacht hat im
Kloster zu St.Vith) die Schweinstall-Einrichtung kucken, denn unsere sollen
Blatt 4
wir auch so ähnlich machen. Jetzt haben wir auch etwas ganz Neues in unserem alten
Schweinestall. Auf unaufhörliches Drängen von Michel haben wir einen Trockenfutterapparat
(Futtermaschine) vom Verband von Luxemburg kommen lassen. Letzte Woche erhielten wir
denselben. Derselbe funktioniert sehr gut, wenn man nur das nötige Mehl hat für darin zu tun.
Zuerst hatten wir nur Mehl darin getan, aber jetzt lauern (1) wir die Schweine und tun etwa
ein drittel Heusamen darunter. Dass die Schweine dumm sind, kann man nicht sagen, denn
das Geheimnis dieses neuen Apparates hatten diese sofort erschnüffelt, gleich waren sie
dahinter und immer sind einige am Fressen. Es ist ein doppelseitiger Apparat, wir haben
denselben in der Wand zwischen die zwei untersten Ställe gesetzt. Viel ruhiger sind die
Schweine jetzt. Der Apparat hat an jeder Seite 4 Fressstellen, er kostet 217,20 frs und 22,40 frs
Fracht also 240 frs. Ziemlich einfach gebaut, unten Eichenholz, oben der Mehlkasten von
Tannenholz, unten sind Eisenschienen, womit man den Schlitz, wo das Mehl herauskommt,
verstellen kann, wenn der Apparat sich gut bewährt, dann machen wir uns selbst noch andere.
Schweinepreis hier 7,50 bis 7,90 frs. Hoffentlich bis Mai, wenn unsere so gegen 100 kg schwer
sein können, wird dieser Preis wohl noch bedeutend steigen.
(1) „lauern“ bedeutet: wir überlisten sie (Der Herausgeber)
Noch ein Beiblatt A
Fortsetzung
Also 35 Morgen Kartoffeln soll man dort pflanzen. Das ist ein großes Stück. Werden die denn
alle mit der Hand gesetzt wie hier oder habt ihr eine Pflanzmaschine? Sechs Centner Ess- und
Pflanzkartoffeln haben wir hier von Bock David bekommen, kosten 90 frs die 100 Kilo. Halt,
jetzt sagt Mariechen, ich solle auch schreiben, dass die Kuh Fausta gekalbt hat, ein rot weißes
Stierkalb. Das andere Stierkalb (von der Weißkopf), das wir noch haben, sollen wir am
nächsten Dienstag nach St. Vith fahren und dann ein Kuhkalb, welches Franz Bock in Neidingen
gekauft hat, erhalten. Der Preis soll in St.Vith dann abgemacht werden. Das von Neidingen,
sagt Bock, soll 450 frs kosten. Die Schafe sind, wie ich schon im vorigen Brief mitteilte, alle fort
bis auf das mit den zwei Lämmern und dann das andere Lamm. Das alte mit den zwei Lämmern
würden wir auch verkaufen, doch wir können keinen Abnehmer finden. Michel fordert 500 frs,
das war für zwei, die hier waren, zuviel.
Mit der wöchentlichen verkäuflichen Butter hapert es letzte Zeit, so gegen 10 bis 12 Pfund pro
Woche. Preis 13 frs das Pfund.
Ein Wagen von dem Heu vom Hopp auf dem Garten, 19 Centner haben wir an Bock verkauft
und nach St.Vith gefahren und erhielten 11 frs pro Centner. Er wollte noch mehr haben, doch
zu dem geringen Preis kann man es auch zum Streuen benutzen. Am vorigen Sonntag war
wieder eine Versammlung in St.Vith mit Lichtbildern von Kühen und Stieren, auch wurde die
Anlage von Heubereitung mittels Gruben, also Graspressgruben, durch Lichtbilder vorgezeigt
und erklärt. Michel war da, nun ist das allernächste, im nächsten Jahre sollen wir, wenn es
nicht an Franken fehlt, oben im Garten eine solche neuzeitige Anlage herstellen.
In etwa nach drei Wochen sollen wir auch wieder mit dem Bauen anfangen und abreißen.
Vierhundert und zwanzig Blocksteine haben wir schon gemacht. Jetzt wollen wir zuerst noch
den Hafer säen und die Kartoffeln setzen.
Fröngs Hopert hat schon die Maurer, den Kaulmann und noch zwei, allzu rasch geht die Arbeit
doch nicht, nur immer langsam voran.
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Hacken Pitter soll auch den Giebel neben Fröngs neu machen. Es wird also jetzt viel hier gebaut
und umgeändert. Lambert war auch wieder am vorigen Sonntag hier. Er hat mit der Äbtin
wegen der Lohnerhöhung gesprochen und soll nun wie gefordert 450 frs monatlich erhalten,
doch Krankenkasse und Versicherung muss er zahlen, es ist dieser also nicht viel mehr als wie
früher. Wie er sagte, gefällt es ihm sehr gut, auch war er ziemlich munter, als er hier war. Den
Viehbestand von dort hast du uns angegeben. Dabei sind aber keine Hühner bemerkt, das ist,
als wenn keine da wären, sehr schlimm ist dieses wegen der Ostereier, demnach kann also
Ostern nicht vielversprechend sein.
Muss nochmals auf die Schweine zurückkommen, eins von den sehr besten werden wir selbst
schlachten im Mai. Dann haben wir am 17. Mai und wohl auch noch sonntags darauf Fettzopp,
wir wollen schon jetzt dich zu dieser einladen. Unsere Traudi soll auch um Christi
Himmelfahrtstage zur ersten Hl. Kommunion kommen, also ein Hauptgrund, dass du dann
nach hier kommst, d.h. wenn es möglich ist. Traudi war auch sehr froh darüber, dass du ihm
(2) noch nachträglich zum Namenstag Glück wünschtest.
Wenn es möglich ist, dann schreibe der Schwester in Köln, auch diese wird sich wundern, dass
du auch so nah bei ihr bist. Adresse: Schwester Meinhilde, Krankenhaus Limburg in Köln. Schon
lange haben wir keinen Brief mehr von ihr bekommen. Dieser Brief wird auch wohl lange genug
sein, schreibst du in deinem letzten, nun ich hoffe, auch dieser wird es sein, um dir doch alles
Nötige mitzuteilen, konnte er auch nicht viel kürzer sein. Zum Osterfeste wünschen wir recht
gute, frohe, muntere Feiertage und auch genügende Ostereier.
Auf dem Berge dort gibt es doch auch Hasen und dabei wird wohl auch ein Osterhase sein.
Also von uns allen beste Grüße und gute frohe glückliche Osterfeiertage.
Von Allen
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(2) „ihm“ bedeutet hier „dem Mädchen“ (Der Herausgeber).

Neundorf, den 17. Mai 1928
Blatt 1
Lieber Nikolaus,
Gestern erhielten wir deinen Brief und zu unserem Bedauern sahen wir daraus, dass du
Unglück hattest und einen Unfall erleben musstest. Die Sache wird wohl, so hoffen wir, nicht
arger sein als wie du schreibst. Von hier können wir wohl nichts Besseres tun, als dir zu
schreiben, dass du dich schonen mögest, damit die Verletzung gut ausheilen möge und nicht
etwa durch Ungeduld vielleicht noch schlimmer wird. Da ihr dort, wie du schriebst, mit der
Arbeit noch sehr im Rückstand seid, so ist es wohl schlimm, dass dieser Unfall noch kommen
muss, aber es ist doch besser, dass du so viel wie möglich dich schonst und pflegst, desto
rascher wird dann wohl vollkommene Heilung sein. Also Geduld. Allzu große Schmerzen, so
hoffen wir, wirst du wohl jetzt nicht mehr haben, lasse dir doch
Blatt 2
so viel, wie es dir möglich ist, nichts fehlen an dem, was zur vollständigen Heilung nötig ist,
wenn wir vielleicht etwas dazu helfen können, so wirst du wohl wissen, dass wir dazu sehr gern
bereit sind. Also, wenn nötig, dann schreibe uns, was wir helfen sollen. Unser Wunsch ist, dass
du bald wieder ganz munter wirst und nicht allzu sehr durch die ausgestandenen Schmerzen
herunterkommst. Du schriebst „ich kann leider nicht nach dort kommen“, nun wenn dieses,
das so aussieht, als wenn du mal gerne nach hier kämst, wirklich dein Wunsch ist, dann kannst
du ja um Pfingsten kommen, hoffentlich wird der Fuß dann wohl gut sein, doch die

Entscheidung mit dem nach hier kommen überlassen wir dir. Heute hatte unser Traudi das Fest
der ihrer ersten Kommunion. Es (3) war sehr froh darüber, dass du in deinem Brief ihr Glück
wünschtest zu ihrem Tage, und es dankt dir auch selbst, indem es kurz dir eigenmächtig
schreibt. Gestern und auch heute war sehr schlechtes und regnerisches Wetter, sogar etwas
schneite es.
(3) „es“ steht für „das Mädchen“, deshalb auch „unser Traudi“ (Der Herausgeber)

Zwischenblatt mit Traudis Brief
Lieber Bruder, ich danke dir sehr für deine Wünsche zu dem heutigen Tage meiner ersten
heiligen Kommunion; ich bedauere sehr, dass du nicht hier sein konntest. Mein Wunsch ist,
dass dein Fuß wieder bald gut ist. Viele Grüße von deiner Schwester Traudi

Fortsetzung vom ersten Blatt
Eine Reise nach hier wäre nicht sehr angenehm gewesen.
Lambert kam auch heute Vormittag. Die Oberin aus dem Kloster in St. Vith hatte ihm für Traudi
ein sehr schönes, großes, mit Holzrahmen eingerahmtes Kommunionsbild und ein aus
Zuckergebäck gemachtes, schön verziertes Schaf mitgegeben. Wir haben jetzt große
Geschäftsverbindung mit dem Kloster in St.Vith. Am Montagabend kam Lambert nach hier und
sagte, im Kloster sind zwei schöne Kuhrinder, welche sie mir verkaufen wollen. Er fragte uns,
ob er diese kaufen sollte. Wir sagten, wenn sie nicht zu teuer wären. Auch sagten wir, dass wir
jetzt nicht so viel Geld hätten. Da meinte er, die zwei Rinder würden wohl über 3000 frs kosten
und wenn wir ihm eintausend geben könnten, dann würde er das übrige mit seinem Lohn
abmachen. (4) Doch auch die 1000 frs konnten wir ihm nicht geben. Nun am Dienstagabend
kam er wieder und er sagte, er hätte die Rinder gekauft. Den Preis sagte er nicht, zuerst
dieselben sehen und dann raten. Gestern waren wir diese abholen. Es sind zwei sehr schöne
Rinder, so groß wie unsere Kälbinnen, haben doch die Kälberzähne noch. Kosten 4000 frs. Sie
sind sehr schön, breiter gewachsen wie unsere; so reinlich, kein einziges schmutziges Haar
dran. In diesem Frühjahr sind sie noch nicht auf die Weide gewesen, doch im vorigen Sommer
und Herbst wohl. Mit dem Zahlen des Preises, sagte Lambert, hätte die Oberin gemeint, das
wäre nicht so eilig, wenn wir am 1. Juli tausend abzahlen könnten, dann wäre es gut. Wir liefern
auch jetzt die Butter ins Kloster nach St. Vith. Morgen sollen sie hier 30 Pfund abholen kommen.
Vorige Woche haben wir 22 geliefert, daneben noch 4 Pfund an Frau Thommesen, St. Vith und
14 an die Butterfrau von Raeren. Kostet jetzt hier 20 frs das Kilo. Im Kloster bekommen wir
einen Franken mehr. Ein neues Butterfass haben wir bei Freches-Fohnen, St.Vith gekauft für
425 frs. Es dreht sich über Kopf, Inhalt 75 Liter, doch Füllung etwa nur 30 Liter Schmand. Am
letzten Samstag haben wir es von St.Vith mitgebracht. Es ist schön gearbeitet von ganz
schönem Eichenholz. Am letzten Montag zwei Schmandtöppen voll drin und dann habe ich
ungefähr drei Stunden lang geböchelt (buttern). Erst nicht schwer, doch etwas langweilig. Doch
wir konnten noch nicht die richtig nötige…
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(4) Lambert arbeitete als Knecht im Kloster Sankt Vith (Der Herausgeber)

Blatt 3
Tourenzahl finden, auch hatte Mariechen wohl das Thermometer nicht beobachtet, es soll
neun Grad nur gewesen sein, doch gestern haben wir wieder geböchelt, da ging es schon mit
kürzerer Zeit. Viel reinlicher als wie mit dem alten Böchel (Butterfass), zu lecken gibt es nichts,

denn mit vier großen Schrauben ist er verschlossen, auch ein Ventil ist dran, darauf muss man
von Zeit zu Zeit drücken, sonst sammelt sich inwendig die Luft zuviel, und dann könnte eine
Explosion eintreten und die ganze Geschichte auseinander fliegen. Also ganz harmlos ist die
Sache nicht. Gestern haben wir auch den Schweinestall etwas leerer gemacht. Fünf Stück an
den Händler Schleß geliefert zu 8,45 frs, Kilo und 10 frs auf die Summe. Waren 98-92-85-85
und 80 Kilo.
Den ganzen erhaltenen Ertrag haben wir doch bei Genten St.Vith abgegeben für das gelieferte
Mehl, noch ist ein großer, noch zu zahlender Rest geblieben, die anderen nächsten fünf werden
noch nicht zur vollständigen Tilgung genügen.
Das neue Trockenfutteraggregat ist wohl gut, aber er darf nicht leer werden, aber jetzt haben
wir auch mehr Milch, die acht Kälber brauchen diese nicht alle; auch haben wir noch ziemlich
Setzkartoffel übrig behalten, welche wir für die Schweine jetzt rafen (sortieren).
Das Schaf mit den 2 Lämmern haben wir vorige Woche an den Herrn Pastor von Rodt verkauft
für 400 frs. Doch auf Kredit, jetzt haben wir nur noch das eine Lamm. Doch auch noch das
schöne Zuckerschaf von Lambert heute, doch dieses letztere werden wir abschaffen, wenn es
vielleicht schimmlich wird (5). Die Bienen sind, so weit ich bis jetzt feststellen konnte, alle
munter, fliegen sehr stark, doch letzte Woche war nur sehr wenig gutes Wetter dazu. Der
schwachen in dem Korbe habe ich am letzten Sonntage wieder, nachdem ich Lis im Kötschbutik
ein Kilo Zucker kaufen schickte, wieder im vollem Glas aufgestülpt, sie scheint es
(5) Hier handelt es sich wahrscheinlich um ein Zuckerschaf, das Lambert irgendwann geschenkt
wurde. (Der Herausgeber)
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auch zu packen, aber sehr volkreich scheint sie nicht zu sein.
Wegen der nasskalten Witterung habe ich die Verpackung noch an keiner abgenommen.
Vorige Woche war Patchtuns Christian hier, da habe ich ihm die neuen Kasten gezeigt, ganz
leicht war das nicht, auch nicht ungefährlich, da sind ja noch einige Kasten, welche kein Fenster
haben. Als wir die Verpackung wegnehmen wollten, da wurden wir direkt überfallen, so dass
wir eine weitere Revision für nicht ratsam hielten und die Tür wieder zumachten. Wegen
diesem Umstand ging es auch nicht, dass wir uns überzeugten, wie viele Völker eigentlich in
dem neuen Kasten sind. Sie fliegen vorne aus acht Fluglöchern. Also acht Völker in den neuen
Kasten. Die Zeit wird mir lang, denn ich wüsste doch auch gerne genau, wie es inwendig
aussieht, wenn einmal ein ganz schöner Sonnentag ist, dann muss ich das wissen. Der Schop
ist vorn und hinten abgerissen, die Maurer sollten letzten Montag kommen, sind aber nicht
gekommen, hoffentlich kommen sie die nächsten Tage.
Das Pferd „Fix“ sollte am 11. Mai das Füllen bekommen, hat es aber noch nicht. Michel schläft
schon mehrere Nächte im Pferdestall. Die zwei Füllen vom vorigen Jahre sind Tag und nachts
auf, hinten an der Kirche. Trotz meinen großen Protesten will Michel sie nachts nicht
heimholen.
Meist ist es doch noch sehr kalt. Schreibe du einmal von dort aus, es wäre nicht angebracht,
Pferde schon jetzt draußen nachts zu lassen, du hast vielleicht mehr Erfolg.
Schwester Meinhilde und auch Wolfgang (Jennes) hat uns jetzt geschrieben, sehr munter und
gut gelaunt scheinen sie zu sein.
Schließe mit den besten Grüßen von uns allen, auch haben wir den sehnlichen Wunsch, dass
es dir recht gut gehe und du wieder ganz munter wirst und ganz gesund.
Bitten auch sehr um Antwort.
Deine Eltern und Geschwister
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Neundorf, den 3. Juni 1928
Lieber Nikolaus,
Deine Karte vom 25. Mai haben wir erhalten.
Hoffentlich ist so es gegangen, wie du schreibst, dass du dich gesund schreiben lassen konntest,
wir freuen uns sehr, dass diese Sache, wie es scheint, gut gegangen ist, und wie es scheint,
keine schlimmen Folgen haben wird. So schmerzlos, wie du schreibst, wird es wohl nicht
gewesen sein, und dass die Pflege so war, wie du schriebst, dass alles getan wird, was sich tun
lässt, das war uns doch sehr ein Trost, denn leicht ist es doch nicht, wenn man in der Fremde
ist und Unglück hat. Was nun mit dem Nachhause kommen war, das ist so, du schriebst in dem
Brief um Christi-Himmelfahrt, aus dem Grund, weil das Unglück geschehen ist, könntest du
nicht nach hier kommen, das sah doch aus, als wenn du mal gerne nach hier kämst. Nun in der
Karte steht, mit dem Nachhause kommen hat es wohl noch Zeit, denn du seiest noch nicht
lange genug dort. Am Samstag vor Pfingsten, sagte ich zu den unsrigen, heute Abend kommt
Klos. Gegen acht Uhr abends kuckte ich mehrere Male auf dem Weißen Weg, ob du kämst
denn gegen sieben Uhr kommt der Zug von Gerolstein in St. Vith an. Die anderen unsrigen
auslachten mich und sagten, ich bräuchte nicht nach dir zu kucken, denn du kämst nicht.
Michel sagte sogar, er täte dich besser kennen, er meinte, es wäre dir zu schwer, das Geld für
die Reise auszugeben, nun ich bitte doch, sobald du denkst, dass es nötig wäre, mal nach hier
zu kommen, nicht auf die Unkosten zu sehen. Doch wir überlassen dieses dir selbst. Als
Bausachverständiger hättest Du uns vielleicht noch einige gute Ratschläge geben können,
denn wir hatten jetzt die Maurer, den Ludwig Feucht vom vorigen Jahr und noch einen Jungen
aus Heckhalenfeld. Der alte von Wallmerath, welcher voriges Jahr hier war, soll krank sein.
Gestern sind die beiden Maurer fertig geworden, nachdem sie nun neun und einen halben Tag
hier waren. Also ein Mann 19 Tage.
b.w.
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Lohn fünf Mark pro Tag bezahlt zusammen 817, 50 Fr, doch gegeben 830 Fr. Gestern haben sie
noch einen neuen Zementüberzug im Scheunendänn (Durchfahrt in der Scheune) gemacht,
denn die Pferde rötschten (rutschten) zuviel, es war zu glatt, jetzt ist er anders, klein kariert
mit kleinen Schrammen. Neun Säcke Zement haben sie dazu gebraucht, doch sehr schön ist es
gemacht. Vorn und hinten am Schop ist die Mauer fertig. Vorn so hoch wie der Stall mit
Steinmauer und darüber Blocksteine. Unten neben der Ecke ein Tor, so etwas breiter, für
Fuhrwerke; daneben ein von Ziegeln gemachter Pfeiler, dann die Tür zu dem Gang im neuen
Stall, auch ein Fenster vorn im Stall. Die Ställe sollen an der Seite des Schaf-Rinder-Stalles
kommen. Hinten ist die neue Mauer ganz aus Bruchsteinen. Eine Tür in der Mitte, auch ein
großes Fenster hinten und auch ein neues Fenster hinten im Rinderstall.
Neu gemacht ist die Mauer von der alten Fenster am Rinderstall bis zum früheren unteren Stall
im Schop hinten. Die alte stehengebliebene Mauer hinten sowohl an der Seite nach dem Hause
wie unten am unteren Stall im Schop ist etwas schief, ganz schön sieht es also nicht aus. Denn
die neue Mauer steht etwas nach innen oben, doch stark ist die alte doch noch, wir konnten
die ganze Mauer hinten nicht neu machen, denn dazu sind die Frs doch zu knapp. Das alte
Gesperr in der Mitte vom Schop ist in Stallhöhe abgesägt und steht jetzt wie in der Scheune
auf der Stäg (Heuboden) über den Eisenträgern. Statt des Gesperres steht jetzt unten im Schop
eine Blocksteinmauer, welche Nicolaus und Eduard gemacht haben. Die Eisenbalken liegen
schon im Schop, und diese Woche wird wohl der Beton gemacht. Dann der Boden mit Ziegeln
gepflastert, und dann kommt eine schon viel geplante Sache, nämlich die Wände der
Schweineställe im Innern. Geplant war es, am Gang vorbei mit Eisengittern und darin mit
beweglichen Troggittern diese zu machen, aber dieses wird wohl zu teuer. Von unsern
eichenen Brettern und Triff (Balken) lässt es sich wohl billiger und vielleicht ebenso gut

herstellen. Wie sind die Wände und die Tragwand denn in den dortigen Ställen? Vielleicht
kannst du uns noch einen erprobten, guten, praktischen Rat geben, aber bitte bald,
Anbei ein Beiblatt
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denn sonst kommt der Rat vielleicht zu spät. Es ist leider nur etwa drei Wochen bis zum
Heumonat, deshalb muss die Sache in beschleunigtem Tempo gemacht werden. Die Eisenbalken für über den Rinderstall haben wir auch schon. Ob wir aber den Beton über diesen jetzt
noch machen können, das fragt sich noch. Nötig wäre es und wegen dem Vieh wohl sehr
angebracht. Viel Arbeit wird es noch, der Stallboden im Rinderstall und auch im Schop wird
hinten noch etwa einen Meter hoch, höher kommen wie im Kuhstall. Wie ich heute von den
Bauleitern hörte, sollen fünf Schweineställe im Schop kommen, früher war der Plan, hinten
würde der Hühnerstall gemacht, doch aus mir nicht bekannten Gründen wird dieser Plan nicht
ausgeführt. Arg nötig hatten wir neue Schweineställe, denn die letzte Zeit war das Füttern der
Schweine keine leichte Arbeit, wenn diese nicht so gutmütig wären gewesen, so wäre es auch
gefährlich gewesen, wenn wir den neuen Futterapparat nicht bekommen hätten. Doch jetzt
geht es etwas leichter, denn am letzten Mittwoch haben wir wieder fünf abgeliefert, welche
wir an Franz Bock hier verkauft hatten, für 8,5 Frs Kg, wogen 94-92-90-87 und 85 Kilo. Jetzt
haben wir noch die acht, am letzten Donnerstag haben wir auch diese gewogen, wogen 175175-165-165-150-150-145 und 135 Kilo. Der Reinverdienst wird gering sein, denn über 10 000
Frs ist die Mehlrechnung; auf die Schweine kommt diese wohl nicht alles, aber die Kühe, von
diesen geht ihr Erlös (d.h. von der Butter in eine andere Kasse), doch halt, jetzt fällt mir noch
bei, hatte dir geschrieben, hätten uns ein neues nötiges Butterfass gekauft, das war doch
gewiss keine Großtuerei, doch du schreibst, „wir täten uns ganz auf Großbetrieb stellen“ das
ist doch richtige Spöttelei. Letzte Woche dreißig Pfund an Kloster St.Vith, 12 Pfund an Butterfrau von Raeren und drei Pfund an Frau Thommesen, St.Vith. Das sind also zusammen 45 Pfund.
Also noch lange kein Centner, wie es bei Großbetrieben wohl üblich ist.
b.w.
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Große Neuigkeit, diese Woche waren zwei Männer hier, Tiroler oder Österreicher, diese
machten Stühle, zuerst waren diese bei Hubert Krings, wo sie an ein und einem halben Tag
zwölf kleine und einen großen Stuhl machten. Da unsere Stühle auch einer Ergänzung
bedürfen, so nahmen wir diese Leute auf, am Donnerstag und Freitag, also zwei Tage hatten
wir diese, da machten dieselben zwanzig Stühle, fix und fertig, schön und ungefähr genau wie
unsere, die wir hatten. Das nötige Holz nahmen sie aus den knorrigen Buchenstämmen,
welche hinter dem Hause lagen und aus Eichenholz. Man meint, so sagte unser Schreiner
Nicolaus, es wäre nicht möglich. Lohn 15 Frs pro Stuhl und Beköstigung. Der Speicher steht voll
Stühle, brauchst also nicht besorgt zu sein, dass du dich nicht setzen könntest, wenn du nach
hier zu Besuch kommst.
Heute Mittag nach dem Hochamt habe ich die Winterverpackung auch aus den Bienenkästen
genommen, schade, dass ich dieses nicht früher tat, denn hier war neulich bei vielen Leuten
Heumangel, da hätte ich noch hier oder da aushelfen können, ganze Haufen Heu kamen da
zum Vorschein, ferner auch ein alter Mantel und eine Hose (welche ich schon lange vermisst
hatte), nebst anderen Sachen. Aber nun ist es doch nötig, dass ich Bienenschreiner werde,
denn es fehlen überall die Schiede und hinteren Fenster. Morgen muss ich, d.h. wenn ich Zeit
habe, auf dem oberen Speicher mal suchen. Da liegt ja noch allerhand, ob da nichts
Brauchbares ist. Mehrere starke Völker scheinen es zu sein, dem Fliegen nach zu urteilen,
genau im Innern zu untersuchen, dazu fehlen mir heute Ruhe und Bienenfestigkeit. Die kleine
Schwache im Korb ist eingegangen, trotz meiner beständigen Nachfüllung des Glases. Ein
großer Wetter-Vorhersager scheinst du zu sein, ein Bienenjahr soll es nicht werden, schreibst

du. Das kann man doch jetzt noch nicht sagen. Es ist wohl mit dir wie mit dem Wetterangeber
im Kalender; ich lasse mir deshalb noch gar nicht die Hoffnung nehmen, mehr Honig
schleudern zu können als wie du im vorigen Jahre. Auch hatte ich dich gefragt, was noch alles
zu tun wäre an den Bienen, doch da antwortest du mir in dem Brief ganz kurz “es wird ein
schlechtes Bienenjahr und in…
anbei ein zweites Beiblatt
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den neuen Kästen wären 8 Völker“, nun für diese Auskunft brauche ich dir wohl nicht zu danken,
denn das Erstere ist nicht wahr und das Zweite sehe ich selbst und wusste es auch. Freuen tut
es mich doch, dass die Bienen so stark fliegen und wie es scheint munter und gesund sind.
Grußgens Gäp sagte, es wären ihm zwei Völker ausgeflogen, da meinte er, die unsrigen wären
Schuld daran. Unsinn. Heute kam die neue Bienenzeitung, da fragte jemand an, dem auch
mehrere Völker abgeflogen waren, wie das wäre. Da antwortete der Freudenstein, das hätten
Hungersschwärme gegeben. Jetzt etwas anderes. Neulich war es schon kalt nachts, es fror, und
schneite auch noch, unsere Füllen vom vorigen Jahre waren auch nachts im Massvenn, ich
wollte diese abends heim holen, aber Michel wehrte sich ganz energisch dagegen, da dachte
ich mir, wenn du von dort aus ihm Rat gäbst, bei solchem kalten, ungeeigneten Wetter die
Füllen nicht nachts draußen zu lassen, das würde mir helfen, aber du scheinst noch rauer zu
sein, nach deiner Ansicht soll solches Winterwetter dem Vieh nützlich sein, für diese Belehrung
danke ich dir auch nicht, denn ich hätte mir gewünscht, dass du den Unfall nicht gehabt hättest
und statt dessen eine Nacht im Massvenn bei den Füllen hättest bleiben müssen. Jetzt bleiben
auch noch die Kühe nachts draußen wie voriges Jahr, also hat dein Rat die Sache noch
schlimmer gemacht. Am Tage hatten wir diese Woche schönes Sommerwetter, wohl gut zum
Bauen aber nicht gut nachts für das Vieh, rau und kalt ist es doch sehr, nachts.
Die zwei neuen Rinder von Lambert aus dem Kloster St.Vith und unsere zwei Rinder (der
schwarze ist kastriert) sind bei den Füllen im Massvenn. Bleiben auch nachts da. Unsere zwei
Stierkälber sollen wir am Mittwoch nach St. Vith liefern, haben diese an Franz Bock verkauft
für 7,50 Frs das Kilo lebend Gewicht. Diese hätten wir wohl besser gehalten, denn das waren
zwei schöne Kälber. Am letzten Donnerstag haben wir diese gewogen, gewogen 82 und 79 Kilo.
Morgen ist Markt in St.Vith, da sollen wir eine ganze Menge
b.w.

Drucken u kopieren verboten

3 Juni 6
Ferkel kaufen, weil Überschuss an Milch haben wir jetzt und damit wir auch Bewohner haben
für die neuen Ställe. Die Ferkel sollen wieder jetzt etwas teurer sein, hört man. Da wird es wohl
nicht allzu viel geben, denn die Ferkel sind zu knapp. Auch haben wir jetzt nur noch den einen
Stall. Das Pferd “Fix“ hat das Füllen. Ein recht munteres. Gestern war Michel mit dem “Fix“ und
“Moutch“ die Kartoffeln eggen. Da wollte es über die Wand springen um heraus zu kommen,
es blieb mit den vorderen Beinen aber hängen, es hat aber nichts ihm geschadet, aber ich
musste ihm helfen, sonst wäre es nicht so leicht mehr zurückgekommen. Soweit wie ich mich
jetzt erinnere, habe ich dir wohl alles mitgeteilt. Lambert war am Pfingstmontag hier, er ist
sehr munter und scheint sehr zufrieden in St.Vith zu sein. Er ist dicker und fetter geworden.
Das wohl ein Beweis, dass ihm nichts fehlt. Weiß nicht, ob ich dich früher schon gefragt habe,
wie wäre es wohl, wenn es uns möglich gewesen wäre, d.h. wenn wir so viel Geld gehabt
hätten, um das Gut dort zu bekommen, wäre dieses für uns passend gewesen und besser als
wir hier? Ist es gegen hier dort leichter und vorteilhafter in allem wie hier in Neundorf oder
war es im Luxemburger Land in Bergem doch besser, bin neugierig über deine Antwort. Es ist
diese Frage doch wohl jetzt, da du dort wohl etwas schon bekannt bist und die dortigen
Verhältnisse kennst, wohl angebracht u. die Auskunft dir nicht schwer. Wie kommst du denn

eigentlich mit den Pferden zurecht? Sind es gutmütige Tiere? Ist es leichter mit dem Fahren als
wie als ein Schweizer (Melker) oder mit sonstiger Arbeit? Bei dem großen Verkehr dort in
Vallendar und der dortigen Gegend ist das Fahren doch nicht leicht. Am Donnerstag ist ja
Fronleichnamsfest, da wirst du doch wohl auch an der dortigen Fronleichnamsprozession
teilnehmen können. Indem wir um möglichst baldige Antwort sehr bitten, grüßen wir dich alle
und und ich schließe mit den besten Wünschen, dass es dir wohl gehen möge.
Deine Eltern und Geschwister

Neundorf, den 1. Juli 1928
Sehr lieber Nikolaus,
Am 11. Juni erhielten wir eine Postanweisung mit fünfundachzig Belga (7), es wurden uns an
der Post vierhundertundfünfundzwanzig Frs ausgezahlt. Wir danken dir sehr für diesen Betrag,
denn damit können wir wieder weiter bauen und Cement beschaffen. Einen Brief dachten wir
auch mit dem Geld zu erhalten, womit du uns schreibst, wie es mit diesem Geld ist und wofür
wir es verwenden sollen, doch bis jetzt haben wir keinen erhalten, wenn du nicht Zwist hattest,
so hättest du uns statt eines langen Briefes doch eine Karte schreiben können. Es scheint
beinahe so, als wenn du böse über uns seiest. Hoffentlich bist du doch munter. Hier ist alles
munter und sehr emsig mit bauen beschäftigt, letzte Woche Kohlrabien, ein großes Stück
gepflanzt am Hölzernkreuz, Stück von Hilgers Quirin. Kartoffeln gehäufelt. Ein und einen
halben Tag war der Bahn hier Kohlenasche gefahren, 600 Centner. Vor dem Hause und dem
Garten liegt wieder ein sehr hoher Haufen.
(7) Belga war eine Art Parallelwährung zum belgischen Franken (Frs), ein Belga war 5 Frs. (Der
Herausgeber)
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Gestern haben wir die vier letzten Schweine von denen vom Winter abgeliefert. An Bock hier
verkauft für 9,10 Frs das Kilo und 7,5 Frs auf die Summe. Wogen 103-93-93 und 89 Kilo. Die
vorigen vier haben wir am 16. Juni auch an Bock hier geliefert für 8,75 Frs u. 5 Frs auf die
Summe. Diese waren 98-96-91 u. 88 Kilo. Zusammen haben wir für die 19 Schweine, davon
eins ab, welches wir geschlachtet hatten, also nur 18 Stück, 14.255 Frs bekommen; ich hatte
gedacht, mehr daraus zu erzielen, denn die Mehlrechnung Juni ist sehr groß. Zusammengerechnet habe ich dieses noch nicht, weiß also die ganze Summe nicht. Ich glaube, dass nicht
viel übrig bleibt. Am vorigen Markt in St.Vith am 4. Juni haben wir acht Ferkel gekauft für 1200
Frs und am letzten Markt in St.Vith, am 19 Juni, vier unter 12 Wochen alte für 830 Frs. Morgen
ist wieder Markt in St.Vith; da wollen wir noch einige kaufen, damit wir, wenn die neuen fünf
Schweineställe ganz fertig sind, die nötigen Bewohner haben. Ganz schön und praktisch
werden die Ställe, die Wände sind alle fertig, auch die Mauern rundum sind schön glatt
verputzt. Das hat Eduard gemacht. Auch der Beton darüber ist fertig, es kommt noch eine
Feinschicht darüber. Wenn du die Ställe
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später, wenn sie ganz fertig sind, siehst, so wirst du dich wundern. Am 22. Juni den ersten
Bienenschwarm bekommen, dieser war aus dem neuen von dir gemachten Kasten N.11. Am
29. Juni einen als zweiten Schwarm von Nr. 7. Also bis jetzt 3 Schwärme. Habe dies alles in
Körbe gefasst. Einen in den Korb, wo die Schwache heruntergefallen war, da waren noch
schöne gute Waben darin. Gestern und heute dachte ich, noch mehr zu bekommen, doch das
Wetter war wohl trotz Sonnenschein nicht geeignet, zu rauer Wind. Die zwei in den unteren
neuen Kästen sind schwach, eine ist sogar ganz heruntergefallen. Unter einem Korbe Nr 3 habe
ich einen Häksel gesetzt, dieser war übervoll. In drei von den neuen Kästen habe ich einen
Schlitten mit neuen Rähmchen gestellt und zwischen die zwei andern gestellt. Viele von den

Rähmchen sind schief und zusammen verbaut, es ist nicht leicht, diese herauszunehmen. Doch
das Zwischensetzen von neuen Rähmchen scheint den Bienen sehr zu passen, denn sie bauen
flott weiter. Es fehlen mir jetzt nur Schlitten und Rähmchen. Morgen, wenn es geht, werde ich
mehr machen. Die zwei in den drei Etagenkasten sind auch sehr stark, da habe ich auch neue
Rähmchen eingehängt. In den Neidinger Kasten auch.
Nr 4
Letzte Tage sagte ich zu den unsrigen, ich müsste die Schleuder haben, da waren sie sehr
erstaunt. Ganz genau habe ich noch nicht untersucht, doch ich meine, baldiges Schleudern ist
nötig. Doch zuerst muss ich doch noch Ersatzrähmchen haben, zum Reinstellen. Wo ist denn
eigentlich der Honigraum in den neuen Kasten? Ganz klug bin ich nicht. Habe Eduard schon
öfters gefragt, wo das Buch wäre, woraus du die neuen Kasten gemacht hättest, und wie diese
Kasten hießen, aber er weiß es nicht. Es wäre mir deshalb sehr erwünscht, Aufklärung von dir
zu erhalten. Dass die Bienen stark volkreich sind und auch viel Honig haben, kann man abends
spüren, wenn man im Bienenhause ist. Da meint man, in einem Honigtopf zu sitzen, so riecht
es nach Honig. In keinem Kasten ist dies ganz abschließendes Schied (Bedeutung unbekannt)
und kein vollständiges Fenster, das muss ich noch alles machen, denn in den Kasten, welche
Platz zuviel haben und wo ich einen Schwarm tun will, muss, damit die Völker getrennt sind,
doch ganz genau abgetrennt sein. Auch das Haus ist sehr reparaturbedürftig, der Stand, wo
die neuen Kasten sind, wackelt stark und droht einzustürzen, wohl durch die schwere
Belastung.

Neundorf, den 13. Juli 1928
Lieber Nicolaus!
Gestern bekamen wir deinen Brief vom 10. d. Schon lange hatten wir gehofft, einen Brief von
Dir zu erhalten. Sehr arg beschäftigt musst Du doch dort sein, weil Du so selten schreibst. Zu
allererst: also, eine andere Stelle soll oder willst Du Dir suchen, nun nach unserer Meinung ist
das wohl das Beste, dass Du, wenn es Dir nicht mehr dort passt, nach hier, nach Hause kommst,
denn eine andere Stelle zu suchen, das ist auch sehr ungewiss, wie diese ausfällt. Arbeit gibt
es auch hier genug, und dann könntest Du, wenn Du wieder nach auswärts gehen willst, in
aller Ruhe eine Stelle, welche Dir passt, suchen. Es wäre vielleicht auch besser, wenn Du näher
wärst, auch sind wohl die Stellen am besten, wo nur ein Knecht neben dem Eigentümer ist.
Solche Stellen kann man wohl auch näher finden, wenn auch nicht gerade sofort, so dann wohl
später. Jetzt ist nur vielleicht eine solche Stelle zu finden, wo es auch nicht gut ist. Also komm
nach Hause und warte ab, wie es weitergeht. Doch wir wollen dieses Dir überlassen, wir raten
Dir doch, sehr vorsichtig zu sein und nicht, wenn Du nicht nach hier kommen willst, die erste
beste Stelle anzunehmen.
Hier ist alles jetzt mit dem Heu beschäftigt, denn die letzten Tage war sehr warmes Wetter,
wolkenloser Himmel. Auf dem Lüh hatten wir zehn schwere Wagen, Mühlenwiese neben
Boesges zwei, in Vergullenheide zwei, auf dem Gog einen und heute werden wir wohl noch
einen da bekommen, und dann fahren wir auf dem Hag herein. Der Großengarten ist auch
gemäht, auch die kleine Wiese von Hilgers an Neubrück. Heute Morgen ist die Maschine nach
der Binz. Wir haben überall, wo wir gedüngt hatten, schweres Heu, denke Dir, auf dem Lüh
zehn schwere lange Wagen, das ist doch viel. Die neue Maschine mäht gut. Michel und
Nikolaus loben die über alle Maßen; auch freuen sie sich darüber, weil so wenig mit der Hand
gemäht wird.
Mit dem Bau ist wohl jetzt Stillstand, die Ställe sind ungefähr fertig (im Schop), aber im
Schafstall, d.h. im Rinderstall, ist noch nichts gemacht, auch ist hinter dem Haus noch ein sehr
großer Haufen Schutt und Abfall. Die Düngergrube zumachen wäre dringend nötig. Nun, mit
den Bienen ist es gut, doch ich bekomme nicht früh genug die nötigen Sachen fertig, wie neue
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Rähmchen und dergleichen. Auch müsste wohl geschleudert werden. Ziemlich verbaut haben
die Bienen, am letzten Sonntag haben wir etwa zwei Pfund verbaute Waben voll Honig
herausgenommen. Zehn Schwärme haben wir. Mehrere sind ganz voll und doch schwärmen
sie nicht. Die ersten vier Schwärme sind schon ganz voll, da habe ich schon vor acht Tagen
Häcksel untersetzen müssen. Abends ist ein Gebrause zu hören, so dass man es schon hinter
dem Hause hört, also ein Zeichen sehr starker Völker.
Viel Mühe macht es, die Kühe und Rinder in der Weide zu behalten, die schwarze Kuh und
noch einige gehen öfters durch den Zaun und gehen anderswo, trotzdem, dass Weide genug
da ist.
b.w.
Sehr merkwürdig ist es, dass Du schriebst, die Kost hätte sich in letzter Zeit sehr verschlechtert,
nun, es ist jetzt zwischen dem Alten und Neuen; da wird es wohl überall etwas knapper.
Auch die Pferde sind nicht gerade gutmütig, nun das sind zwei Hauptgründe, um die Stelle dort
zu kündigen und zu verlassen. Also nochmals, komm nach hier. Unser Kartoffelvorrat ist noch
groß, auch das kleine Häuschen auf dem Speicher ist noch lange nicht leer.
Wie machst Du es denn, für dein Gepäck wieder nach hier zu bekommen, d.h. nach der Bahn
zu beschaffen? Baldige Antwort wäre uns sehr erwünscht, und wir bitten um gute Überlegung
für den Fall, dass Du nicht nach hier kommen willst und Dir dort eine andere Stelle suchen
willst. Entweder eine sehr gute, passende oder keine.
Viele Grüße von uns allen
Deine Eltern und Geschwister.

Anbei ein Briefblatt
Neundorf, den 5. August 1928
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Lieber Nikolaus,
Diese Woche am Montag, bekamen wir deine Karte mit der Mitteilung, dass du jetzt auf dem
Dikopfshofe zwischen Köln und Bonn seiest. Nun, wir wünschen dir Glück zu der neuen Stelle.
Dort wird es dir, was die Gegend anbetrifft, wohl gut gefallen, denn das ist doch wohl die
schönste und fruchtbarste Rheinprovinz. Was aber die anderen Zustände wie Beköstigung und
dergleichen angeht, damit wird es, so meine ich, auch nicht so völlig sein. Als Volontair wird es
auch wohl nicht so viel Lohn geben. Aber Gelegenheit etwas zu lernen, wird dort wohl genug
sein. Auf solchen Ställen, wo lauter fremde Leute sind, ist es oft mit der Erfüllung der religiösen
Pflichten knapp, doch ich möchte bitten, diese unter keinen Umständen zu unterlassen, ohne
Rücksicht, was andere sagen und denken. Am Donnerstag war Michel wegen der
Abmeldebescheinigung auf dem Bürgermeisteramt nach Rodt, man sagte ihm, die Abmeldung
wäre am 1. März an das Meldeamt
b.w.
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Coblenz geschickt worden. Eine amtliche Bescheinigung über die erfolgte Abmeldung gab man
ihm nicht, wohl einen einfachen Zettel. Dieser liegt diesem Briefe bei. Man meinte auf dem
Bürgermeisteramte, die Abmeldung wäre wohl in Coblenz liegen geblieben und nicht nach
Vallendar geschickt worden. Als Michel von Rodt zurückkam, wollte ich dir gleich schreiben,
doch die unsrigen meinten, ich solle warten, bis ein Brief von dir käme. Bis jetzt haben wir
diesen Brief noch nicht erhalten. Damit du doch siehst, dass wir auf dem Bürgermeisteramte
hier nachgefragt haben, will ich jetzt schreiben. Die Sache mit der Anmeldung wird sich doch
wohl regeln lassen, wenn man in Coblenz anfragt, ob die Abmeldung von hier nicht
angekommen ist dort. In der Hoffnung, dass es dir weiter keine Unannehmlichkeiten mit dieser
Sache gibt, will ich von anderem schreiben. Zuerst wir sind alle gesund und munter. Das Heu
haben wir schon lange herein. 38 schwere Wagen. Über dem Pferdestall, dem Kuhstall und auf

dem Schop ist es ganz voll; sogar in der Scheune unten im Tänn liegt ein Wagen. Ein sehr guter
Heumonat war dieses Jahr.
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Diese Woche haben wir die Stäg über dem Rinderstall abgerissen und die Verschalung gemacht,
und in dieser kommenden Woche werden wir wohl den Betonboden fertig bekommen. Viele
Leute hier haben mit dem Korn angefangen, das unsrige ist noch nicht reif genug. Morgen am
Montag ist Markt in St.Vith. Mit dem schwarzen Ochsenrind und 6 oder 8 Schweinen sollen
wir dahin. Gestern Abend haben wir diese Schweine gewogen. 80 bis 95 Pfund wiegen
dieselben, wir denken so gegen 400 Frs für das Stück zu erhalten. Wir haben 15 und alle sind
ungefähr von der gleichen Größe. Deshalb wollen wir einige verkaufen. Für das Rind hat der
Bock hier und auch ein anderer Händler 1600 Frs geboten.
Staunen wirst du, wenn du die neuen Ställe siehst. Hoch, fein, stark und praktisch wirst du
sagen und gar nichts wirst du mit Recht daran zu bemängeln haben. Bienenzucht. Mit den paar
Tropfen Honig, welche du voriges Jahr geschleudert hattest, meinst Du ein großer Meister in
der edlen Imkerei zu sein. Nun pass auf, vor vierzehn Tagen habe ich zwei Tage mit der St.Vither
Vereinsschleuder geschleudert mit dem Ergebnis gegen einen Centner schöner, reiner
b.w.
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Honig und noch 5 bis sechs Pfund feiner Wabenhonig, doch es ist dieses nur knapp die Hälfte.
Mehrere Stöcke konnte ich wegen Mangel an Zeit nicht schleudern, denn man wollte die
Schleuder wieder zurückhaben. Aus fünf von den neuen Kasten habe ich genommen und
etwas aus dem Dreietager. Mehrere Kasten sind ganz verbaut, d.h. hinter den Rähmchen ist
oben angebaut. Zu meiner Entschuldigung möge es dienen. Ende Mai wollte ich die
Verpackung herausholen, jedoch es war nachts noch oft sehr kalt. Als ich später diese
herausnahm, da sah ich erst, was noch alles an den Kasten fehlte, ich bekam es nicht rasch
genug fertig und deshalb die Verbauung. Also aus den schwersten volkreichsten Kasten nichts
herausgenommen und doch ein Centner Honig. Mit dem Absatz ging es nicht flott. Beim
Kaufmann Klammers habe ich eine Verkaufsstelle. Den Preis hatte ich auf 9 Frs das Pfund
gesetzt. Da hörte ich, in Braunlauf verkaufte man den Honig für 15 Frs Kilo. Da habe ich auf 8
Frs Pfund gesetzt. Am 7. August ist großer deutscher Imkertag in Köln. Schade, dass du diesen
nicht mitmachen kannst, dann hättest du auch gleichzeitig Schwester Meinhilde besuchen
können, sie ist noch in der Lindenburg. Wenn es möglich ist, dann besuche sie, du bist ja jetzt
so nah dabei. Bitte noch um bald ausführliche Antwort.
Beste Grüße und alle guten Wünsche von deinen Eltern und Geschwistern
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Löhne und Preise in den 30er Jahren im Vergleich zu heute
In den Briefen von Nikolaus Maraite-Peters an seinen Sohn Nicolaus Maraite um 1928 kann
man sehen, wie die Preise der Lebensmittel damals waren und was ein Arbeiter ungefähr
verdiente.
Zwischen den zwei Weltkriegen wurde in Ostbelgien sowohl mit Mark (Reichsmark) wie auch
mit Belgischen Franken (Frs) gerechnet. 5 Mark entsprachen etwa 45 Belgischen Franken. Das
war zum Beispiel der Lohn für einen Tag für einen Maurer. Pro Monat ohne Abzüge waren das
ungefähr 1200 Frs.
Ein Schwein wurde verkauft für 8,5 Frs pro kg Lebendgewicht, das Schlachtgewicht ist 75 %
vom Lebendgewicht. So beträgt der vom Bauer erhaltene Preis ungefähr 9,5 Frs/kg.
Man bedenke, dass das Fleisch beim Metzger sicher um 30 % teurer verkauft wurde, also für
12,5 Frs/kg.
Ein Maurer konnte für einen Tageslohn von 45 Frs circa 4 kg Schweinefleisch kaufen.
Heute, im Jahr 2021, verdient ein Maurer oder Handwerker monatlich zwischen 2000 und
3000 Euro ohne Abzüge. Wenn wir von 2500 Euro ausgehen, sind das pro Tag ungefähr 120 €,
bei 20 % Abzügen bleiben ihm 98 € pro Tag.
Heute kostet das Schweinefleisch beim Metzger im Durchschnitt 11 € pro kg.
Also kann ein Arbeiter für seinen Tageslohn etwa 9 kg Schweinefleisch kaufen.
Die Butter wurde vom Bauern für 13 Frs pro Pfund verkauft. Im Geschäft wurden die Waren
sicher 20 bis 30 % teurer verkauft, also für circa 16 Frs/Pfund oder 32 Frs/kg. Damals konnte
der Arbeiter mit seinem Tageslohn von 45 Frs nur circa 1,5 kg Butter kaufen.
Heute kann ein Angestellter für seinen Tageslohn etwa 17 kg Butter kaufen.

Drucken u kopieren verboten

Ein Pfund Honig kostete damals beim Bauern 9 Frs (im Geschäft plus 20 %, also 11 Frs).
Ein einjähriges Rind kostete damals ungefähr 2000 Frs.
Ein Kalb konnte man für 7,5 Frs/kg bei Lebendgewicht kaufen.
Ein Knecht verdiente bei Kost und Logis nur 450 Frs im Monat. Davon gingen noch
Krankenkasse und Versicherung ab. Man kann sich selbst ausrechnen, wie teuer das Leben
damals für die kleinen Leute war.

Ferien bei Oma
Als Kind war ich öfters bei Oma in Neundorf in Ferien. In meiner Erinnerung kommt es mir vor,
als wäre ich etliche Jahre jeden Sommer dort gewesen. Das muss wohl im Alter von acht oder
neun bis vierzehn Jahren gewesen sein. Zu den Sommern meiner Kindheit gehörten einfach
Ferien bei Oma in Neundorf dazu.
Für mich war das immer eine besondere Zeit: Da waren Oma und Onkel Michel und oft auch
mein Bruder Lambert. Ich musste Oma ein wenig helfen, aber nicht sehr viel. So blieb mir viel
Zeit zum Lesen. In der Stube war ein sehr schöner Wandschrank mit vielen Büchern. Darin
stöberte ich und dann konnte ich stundenlang lesen, so kam es mir jedenfalls vor.
Mit dem Zeitgefühl war das so eine Sache: Es gab wohl eine große schöne Standuhr neben
dem Schrank, aber für die war die Zeit längst stehen geblieben. Ich richtete mich nach
Geräuschen, nach den Mahlzeiten und nach verschiedenen Arbeiten.
So wurde ich morgens durch das „Kikeriki“ des Hahnes und die Geräusche aus der Küche
geweckt. Onkel Michel machte das Feuer an und setzte den Kaffee auf. Die Kaffeekanne war
aus Metall und konnte deshalb auf der heißen Herdplatte stehen. In diese Kanne gab Onkel
Michel etwas gemahlenen Kaffee und Malzkaffee, füllte dann die Kanne mit kochendem
Wasser und setzte sie ganz nahe an die
Feuerstelle.
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Etwas später hörte ich die Kühe muhen.
Wenn ich dann aufstand, kam Onkel
Michel
irgendwann
zwischen
der
Stallarbeit kurz rein. „Elo muss ech äwer
ess nom Füür on nom Kaffee gucke“. Dann
legte er Holz auf das Feuer im Herd und
schob die Kanne etwas zur Seite, damit der
Kaffee nicht mehr kochte. Er war aber der
Meinung, dass der Kaffee am besten
schmeckte, wenn er eine Zeitlang gekocht
hatte. Oma stand etwas später auf, und
dann deckte ich den Tisch und half ihr, so
gut ich konnte. Außerdem verbrachte ich
den Tag - wie schon gesagt - mit Lesen,
aber auch mit dem Auskundschaften von
Haus und Hof, was äußerst interessant
war. Es gab da wirklich viel zu entdecken.

Allein in der Küche gab es einige
interessante Dinge: Besonders das alte
Telefon, das neben der Eingangstür hing,
fand bei uns Kindern immer viel
Beachtung. Es war aus Holz und hatte als

Hörer einen Trichter aus Metall. Allerdings erlosch das Interesse daran sehr schnell, wenn wir
feststellten, dass keine Antwort aus dem Hörer kam. Trotzdem versuchten wir es immer mal
wieder.
Neben der Küche in der sogenannten Küchenkammer (heute würde man es als Abstellraum
bezeichnen), war eine kleine Schusterei: Ein Leisten zum Aufspannen der Schuhe, komische
kleine Nägel, verschiedene Lederstücke, usw.
Außerdem gab es in den verschiedenen Nebengebäuden eine Schmiede, eine kleine
Schreinerei und eine Getreidemühle. Natürlich gab es auch die verschiedenen Ställe: den
Kuhstall, den Kälber- und den Schweinestall, den etwas abseits stehenden Rinderstall und den
Pferdestall, in dem es keine Pferde mehr gab. Auch war da ein tief in die Erde gemauerter Silo,
und obwohl Onkel Michel schon längst keinen Silo mehr machte, roch es dort immer noch
nach Silo-Futter. Daneben war ein großer Schuppen mit vielen landwirtschaftlichen Geräten.
Dort hingen an einer Wand auch allerlei Werkzeuge. Neben dem Schuppen lag der Garten, der
nicht mehr genutzt wurde, aber es wuchsen dort noch einige schöne Blumen. Es gab da auch
ein altes Bienenhaus, dort standen ein paar Bienenstöcke aus Korb.
Für mich war in dem Garten jedoch das Interessanteste die alte Bank, die noch dastand. Wenn
Oma darauf bestand, dass ich bei dem schönen Wetter unbedingt raus an die frische Luft
sollte, dann verzog ich mich eben mit meinem Buch auf diese Bank.
Manchmal spazierte ich auch über einen Pfad, der durch die Wiesen führte, zu der alten Mühle
(Müllesch Pitter) und schaute mir dort das große Mühlenrad an. Ich glaube nicht, dass es noch
in Betrieb war, aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr.
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Ich erinnere mich nicht, dass es mir bei Oma jemals langweilig gewesen wäre. Es gab immer
etwas zum Anschauen oder zum Lesen. Manchmal schaute Oma sich an, was ich mir denn da
an Lesestoff genommen hatte und meinte: „Das ist aber noch nichts für dich, das verstehst du
noch nicht.“ Ich erinnere mich aber nicht, dass sie mir das Buch weggenommen hätte. Heute
denke ich, dass sie nicht Unrecht hatte, denn ich erinnere mich, dass ich ein Buch von Josephus
Flavius gelesen habe. Da ging es unter anderem über Kleopatra. Obwohl ich nicht alles
verstand, war ich irgendwie fasziniert davon.
Eigentlich war es damals nicht üblich, dass es in einem Bauernhaus so viele Bücher gab und
schon gar nicht Josephus Flavius. Aber unser Opa war ein Einzelkind und hatte das Gymnasium
in Stavelot besucht. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass er immer viel Wert auf gute
Bücher legte. Als ich erwachsen war und im Buchladen Doepgen in St.Vith einkaufte, erzählte
die alte Frau Doepgen mir, dass sie sich noch gut an meinen Großvater erinnerte, weil es ihm
immer sehr wichtig war, gute Bücher zu kaufen.
Doch kehren wir nach Neundorf zurück zu meinen Ferienerinnerungen. Wenn es Mittag
wurde, musste ich den Tisch in der Küche decken. Das Essgeschirr war in einem Wandschrank,
der sich über einer langen steinernen Bank aus Schieferstein befand. Dann kam Onkel Michel
und oft auch mein Bruder Lambert und wir aßen gemeinsam. Danach half ich Oma beim
Spülen. Das Spülbecken war in der Fensternische und bestand ebenfalls aus Schiefer. Dieses
Schieferbecken war auch das Waschbecken. Ob nun Spülbecken oder Waschbecken – es war
„d'Stüürz“ (Neundorfer Platt). Das Geschirr wurde in einer Emailleschüssel gespült, die dann

in der „Stüürz“ ausgeschüttet wurde. Dann konnte ich durch das Fenster beobachten, wie das
Wasser draußen in ein kleines Gärtchen floss, das sehr verwildert aussah und jetzt nicht mehr
bearbeitet wurde. D’Stüürz war nicht nur zum Waschen oder Spülen da, sondern war auch
nützlich, um die Messer zu schleifen.
Nach dem Spülen verschwand Oma eine ganze Weile. Ich nehme an, dass sie ein
Mittagsschläfchen hielt. Das war die Zeit, in der ich wieder in meine Bücherwelt eintauchen
konnte. Meistens saß ich in der Stube, dort war es immer schön kühl. Diese Stube war für mich
sehr gemütlich. Es war für die damalige Zeit eine große Stube. Es gab dort sehr viel dunkle
Eiche. Man kam von der Küche durch eine niedrige Eichentür über eine von den vergangenen
Generationen tief abgetretene Schwelle. Der Boden bestand aus dunklen Eichendielen.
Rundherum gab es eine halbhohe Wandvertäfelung, ebenfalls aus dunkler Eiche. In den
beiden Fensternischen war jeweils ein Eichenbrett in die Täfelung eingearbeitet, das als Bank
diente. Trat man von der Küche ein, dann sah man an der rechten Wand ein langes
Mantelbrett mit einer Hutablage, natürlich aus demselben Eichenholz. Links von der Tür gab
es eine sehr schöne Standuhr, die auf uns Kinder immer geheimnisvoll wirkte. Genauso
verhielt es sich mit dem Wandschrank, der sich neben der Uhr befand. Obwohl wir wussten,
was in beiden Möbeln aufbewahrt wurde, war es jedes Mal spannend, diese zu öffnen – und
festzustellen: Es war alles noch so, wie wir es kannten. Und wie könnte es anders sein in dieser
Stube: Auch der Schrank und die Uhr waren aus dunkler Eiche! Durch so viel dunkles Holz und
die zwei relativ kleinen Fenster war es nie ganz hell, die Stube wirkte immer etwas
abgedunkelt. Trotzdem fühlte ich mich wohl dort.
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Aber was dieser schönen behäbigen Stube Leben gab, das war unsere Oma! Wie sie da in
ihrem Sessel saß, die Hände im Schoß übereinandergelegt, strahlte sie Ruhe, Frieden und
Sicherheit aus. Meinen Geschwistern und mir kam sie sehr alt vor. Aber wenn es sein musste,
konnte sie noch mehr, als wir uns vorstellen konnten.
So erinnere ich mich an einen Nachmittag, als Papa kam und meine Brüder Johann, Edi und
Niko mitbrachte und sie eine Zeitlang bei Oma ließ. Wir spielten zusammen draußen, im Stall
und in der Scheune. Dann kamen wir auf die dumme Idee, Brennnesseln zu pflücken und Niko
(weil er der Jüngste war) damit auf die nackten Beine zu schlagen. Der brüllte natürlich wie
am Spieß, so dass Oma herbeigelaufen kam. Als Johann und Edi sie sahen, rannten sie, so
schnell sie konnten, eine Leiter hoch und brachten sich oben auf der Dreschmaschine in
Sicherheit. Jedenfalls meinten sie, in Sicherheit zu sein, denn Edi rief von oben herab: „Ha, du
alte Hexe, hier kriegst du uns nicht, hier kommst du nicht mehr rauf.“ Kaum hatte er den Satz
zu Ende gebracht…. da stand Oma schon hinter ihm und rief: „So, meinst du?“ und gab ihm
ein paar kräftige Ohrfeigen. Ich glaube, uns allen stand der Mund offen vor Staunen über
unsere alte Oma. Wir konnten es nicht fassen, dass sie noch die Leiter hochkam, und hatten
großen Respekt vor ihr.
Ich komme zurück zum Tagesablauf: Wenn Onkel Michel und Lambert am Nachmittag vom
Feld zurückkamen, wurde Kaffee getrunken. Dieses „Kaffeetrinken" war damals bei allen
Bauern üblich. Es gab nicht nur Kaffee, sondern auch Butterbrote, meist mit Marmelade.
Danach gingen die Männer in den Stall, um auszumisten und die Kühe zu melken. Natürlich
wurde mit der Hand gemolken. Oft ging ich dann mal kurz in die Milchkammer, um zu sehen,
wie die Milch „gedreht" wurde, d.h. die Milch entrahmt wurde. Dafür wurde sie in einen

großen Trichter, der auf einer Zentrifuge stand, geschüttet. Dann wurde an einer Kurbel
gedreht und so wurde der Rahm von der Milch getrennt. Ich glaube, das wurde nicht jeden
Tag gemacht, und ich weiß auch nicht, was mit dem Rahm und der entrahmten Milch geschah,
denn ich erinnere mich nicht, dass Oma damals noch selbst Butter gemacht hätte. Denn die
Milch, die nicht in der Küche und zum Tränken der Kälber gebraucht wurde, wurde in
Milchkannen geschüttet. Diese wurden am nächsten Tag von der Molkerei abgeholt.
Nach dem Melken gab es das Abendessen. Das waren fast immer Bratkartoffeln mit den
Resten des Mittagessens. Wenn Oma und ich fertig gespült und geräumt hatten, dann wusste
ich, dass die Zeit zum Schlafengehen gekommen war. Das ging damals schneller als heute,
denn als Kinder brauchten wir nicht unsere Zähne zu putzen. Es wurden nur die Hände und
das Gesicht gewaschen und dann ab ins Bett.
Ich schlief in der „Stubenkammer". Das war eine Kammer direkt neben der Stube. Wenn ich
dann im Bett lag, hörte ich Oma halblaut reden. Ich dachte, sie würde mit sich selbst reden,
schließlich war sie ja schon so alt. Heute denke ich, dass sie vielleicht den Rosenkranz betete.
Auch ich hatte viel zu beten, denn ich war die Einzige, die alleine unten im Haus schlief und
ich hatte Angst, es könnte in der Nacht ein Gewitter kommen. Dazu hatte ich mir eine ganze
Liste an Gebeten und Liedern ausgedacht, die ich dann leise aufsagte oder sang. Unter
anderem war da das ‚Vater Unser‘ und das ‚Gegrüßet seist du, Maria‘, aber auch das ‚Tantum
ergo‘ und ‚Großer Gott, wir loben dich' gehörten dazu. Wenn ich meine Liste fertig hatte, war
ich irgendwie beruhigt, weil ich dachte, dass es kein Gewitter geben würde.
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Bevor ich dann einschlief, hörte ich die Hunde bellen. Einer fing an und dann stimmten alle
Nachbarshunde mit ein. Da alle Nachbarn Bauern waren, hatten auch jeder einen Hund.
Dieses Hundegebell war für mich nichts, was mich erschreckte, denn ich war ja in meinem Bett
und nach all meinen Gebeten in Sicherheit. Es war ein vertrautes Geräusch, das für mich
immer zu den Ferien bei Oma gehörte. Die Erinnerung daran weckt heute noch ein Gefühl von
Geborgenheit und von Sommer in mir.
Diese Ferien bei Oma waren etwas Besonderes. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Oma
mal mit mir geschimpft hätte. Ich fühlte mich dort wohl, irgendwie wertvoll und frei. Es gab
niemanden, der mich störte. Ich konnte dort eine Ruhe erleben, wie sie mit meiner großen
Geschwisterschar daheim nicht möglich war. Trotzdem freute ich mich, wenn es wieder nach
Hause ging. Dann merkte ich, dass ich meine Geschwister trotzdem vermisst hatte und dass
der schönste Ort dann doch zu Hause ist.
Gertrud Bourggraff (Tochter von Nikolaus Maraite und Maria Corman)

Familie Nicolaus (Nikla) und Katharina Maraite-Flemmings aus Crombach
Eltern von Katharina (Trina), Hilda, Baldi und Michel

Trina und Hilda Maraite 1936
in Crombach
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Monique Sengers, Baldi Maraite, Guy Sengers (Vetter von Monique),
Liliane Sengers, Michel Maraite, in Neundorf

Theaterabende in Neundorf mit Onkel Nikla als Animator
In den meisten Dörfern der belgischen Eifel gab es früher den Brauch, in den Wintermonaten
Theaterabende zu veranstalten. Bis heute hat sich diese Tradition in vielen Dörfern erhalten, doch
die Gestaltung, die Formen und auch die Inhalte haben sich im Laufe der Zeit ziemlich geändert.
In Neundorf fanden ab 1932 während mehr als drei Jahrzehnten anlässlich des sogenannten
Festes „Unbefleckte Empfängnis“ im Dezember meistens zwei Theateraufführungen statt. Diese
Abende wurden von den Mitgliedern des Kirchenchors gestaltet, sie umfassten übrigens auch
einige Gesangvorträge des Chors.
Zunächst wurde ein „Drama“ in 3 oder 4 Akten und anschließend ein „Lustspiel“ oder Schwank
aufgeführt. Beim Drama gab es – das liegt in der Natur der Sache – natürlich nichts zu lachen. Im
Gegenteil: nicht selten flossen Tränen, weil es ebenso herzzerreißend auf der Bühne zuging. Aber
nach dem Drama kam es dann ganz anders, denn der Schwank sorgte für Entspannung der
angeschlagenen Gemüter. So auch bei Onkel Nikla. Nun schlug seine Stunde, denn die so
genannten Luststücke hatten es ihm angetan. Der Inhalt des Stückes und vor allem auch einige
Urgesteine als Akteure auf der Bühne erheiterten ohnehin schon die Gemüter, doch Onkel Nikla
verstärkte noch erheblich die Wirkung des Geschehens auf der Bühne. Sein unüberhörbares und
herzhaftes Lachen trug wesentlich zu der guten Stimmung im Saal bei und brachte auch die
Akteure auf der Bühne zur Höchstform. Alles in allem kann man sagen, dass fast genau so viel
über sein animierendes Lachen wie über das Geschehen auf der Bühne gelacht wurde.
Bernard Scheuren, Neffe von Nikla Maraite
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renoviertes Maraite-Haus in Crombach

Maraite-Haus vor der
Renovierung
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Fritz und Trina mit den zwei ältesten Söhnen
Arnold und Richard, welche später auf tragische
Weise bei einem Flugzeugabsturz zusammen
mit ihrem Onkel ums Leben kamen.
Fritz Pint und Trina Maraite

Tragische Ostern in Crombach, 3 Jugendliche bei
Flugzeugabsturz in Recht getötet
Drei Menschenleben forderte am Ostersonntag ein schweres
Flugzeugunglück in Recht: Dort war bei dichtem Schneetreiben ein
viersitziges Sportflugzeug des Aero-Club Elsenborn über einem
Waldgelände abgestürzt. Zwei Insassen konnten nur noch tot
geborgen werden, ein dritter erlag am Ostermontag im BavièreKrankenhaus in Lüttich seinen Verletzungen. Bei den Toten handelt
es sich drei Jugendliche aus Crombach. Neben dem 28jährigen
Piloten kamen auch dessen beide 24- bzw. und 22jährige Neffen,
allesamt Mitglieder der Familie Pint, ums Leben. Der vierte Insasse,
ein 18jähriger aus Weisten, wurde nur verhältnismäßig leicht
verletzt. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.
Zeugenaussagen und den Ermittlungen zufolge hatte der Pilot die
Orientierung verloren und es nicht mehr geschafft, sich aus der
misslichen Situation zu retten. Nähere Einzelheiten zu dem
Unglück, das in der ganzen Gegend große Bestürzung
hervorgerufen hat, auf Seite 3 diese Ausgabe.
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Sportflugzeug des Euroclub Elsenborn in Recht abgestürzt / Onkel und 2 Neffen
getötet.
Ein Leichtverletzter / Trauer und Leid in der
Familie Pint in Crombach
Der Ostersonntag wurde für die Ortschaft
Crombach zu einem Trauertag. Ein
schweres Flugzeugunglück raffte mehrere
junge Leute aus dem Dorf hinweg.
Verständlicherweise viel Leid und große
Bestürzung. Die Bilanz ist schwer: Drei Tote
im Alter von 22 und 28 Jahren. Der Absturz
des Sportflugzeugs ereignete sich über
dem Waldgelände zwischen Recht und
Emmels.
Schauer
Gegen 14:20 Uhr war die 4sitzige Moran
mit dem Kennzeichen 00-ELS von der
Startbahn des Euro Clubs Elsenborn im
Elsenborner
Truppenübungsgelände
gestartet.
Norbert Pint (28 Jahre), seit 2 Jahren
Clubmitglied und Pilot, startete zu einem
Rundflug, der ihn und seine 3 Fluggäste
Arnold Pint (24), Richard Pint (22) aus
Crombach sowie Norbert Cremer (18) aus
Weisten bis nach Crombach führen sollte.
Zu diesem Zeitpunkt war das Wetter recht
veränderlich. Auch waren vorher bereits andere Sportflugzeuge des Clubs gestartet, blieben aber
bei ihren Flügen offenbar wegen der drohenden Schneeschauer in Sichtweite der Start- und
Landebahn. Die Besatzung der Moran hingegen wurde beim Überfliegen der Gegend von Recht
von einem heftigen Graupelschauer überrascht, die dem Piloten jede Sicht nahm und ihn zu
einem Blindflug zwang. Laut Zeugenaussagen kreiste die Maschine mehrmals über vorgenanntem
Waldgelände, bis sie dann plötzlich abstürzte. Ein Bild des Grauens an der Unfallstelle, die sich
nur wenige 100 Meter oberhalb der Ortschaft Recht in die Nähe der Straße nach Emmels befindet.
Das Sportflugzeug hatte die Wipfel der Tannen gestreift, eine Schneise in den Wald geschlagen
und war schließlich in einem Schieferstollen zerschellt. Die Maschine wurde dabei in mehrere
Teile zerrissen, die Wrackteile lagen zerstreut. Anwohner, die Zeugen des Absturzes geworden
waren, alarmierten die Notdienste und eilten zur Unfallstelle. Auch ein in Recht wohnhafter
Internist war gleich zur Stelle.
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3 Tote
Auf der Stelle getötet wurde Pilot
Norbert Pint. Copilot Arnold Pint
konnte zwar noch lebend aus dem
Wrack gezerrt werden, verstarb aber
wenige Minuten später. Schwerste
Verletzungen hatte Richard Pint
erlitten. Glück im Unglück hatte der
jüngste Passagier: Norbert Cremer war
mitsamt Sitz und Gurt aus dem
Flugzeug geschleudert worden und
wurde etwa 20 Meter neben dem
Wrack gefunden. Der 900-Dienst aus
St. Vith brachte die beiden Verletzten
ins St.Vither Krankenhaus. Richard
Pint wurde sogleich mit dem
deutschen Rettungshubschrauber in
die Bavière-Klinik nach Lüttich
überführt. Dort erlag er jedoch seinen
schweren Kopfverletzungen. Norbert
Krämer
wurde
mit
einer
Gehirnerschütterung und sonstigen
leichten Verletzungen in die Klinik in
St.Vith eingeliefert. Er erlitt zudem
einen schweren Schock. Allgemeines
Mitgefühl wurde der bekannten
Familie in Crombach entgegengebracht. Norbert Pint wäre Anfang
Mai 29 Jahre alt geworden. Er war der
Onkel der zwei Brüder Arnold und
Richard Pint, alle unverheiratet. Sie
werden am Donnerstag beisetzt.
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Schwester Meinhilde, geborene Maria Susanna Maraite

Schwester Meinhilde mit Finchen u. Agnes,
in der Mitte Maria Maraite
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Schwester Meinhilde mit ihrem Bruder
Pastor Jennes Maraite

Goldenes Schwesternjubiläum von Schwester Meinhilde
1. Reihe von links: zwei Schwestern aus Zülpich, Schwester Meinhilde, Bäb Gallot-Maraite, Lis
Arens-Maraite 2. Reihe von links: Frl. Wagner, dahinter Traudi Scheuren-Maraite, Helmut
Friederichs, Maria Lehnen-Maraite, Monique Haas-Sengers, Eduard Maraite, hinter Schwester
Meinhilde: Josephine Maraite-Gödert, Franziska Toussaint, Jupp Gallot, Nadine Scheuren,
Maria George-Arens , oben links: Hubert Scheuren, Albert Haas
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von links: Nikolaus Maraite-Corman, Traudi Scheuren-Maraite, Eduard Maraite,
Schwester Meinhilde, Lis Arens-Maraite
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erste Seite des Briefes von Schwester Meinhilde
Eynatten, den 4.09.1924
Liebe Eltern und Geschwister!
Endlich bin ich noch einmal dazu gekommen Euch zu schreiben. Die Karte, welche ich von
Moresnet geschrieben habe, werdet ihr wohl erhalten haben. Ich hätte euch gerne direkt
darauf einen Brief geschrieben, bin aber wegen all dem Kirmestrubel nicht dazu gekommen.
Ich bin damals gut hier angekommen. In St.Vith traf ich Pittesch Siß aus Grüfflingen und hatte
bis Raeren gute Reisegesellschaft. Joseph hatte an dem Tage hier große Wäsche gehalten und
ich brauchte nicht mehr zu waschen. Des andern Tages sagte der Herr Kachel, wir könnten
auch heute eine Wallfahrt nach Moresnet machen. Wir spannten uns also das Pferd in die
Kutsche um 10 Uhr und fuhren über Hauset, Hergenrath, Kelmis nach Moresnet, des Abends
kamen wir dann wieder nach Hause. In Moresnet ist ein sehr schöner Kreuzgang, schöner wie

in Kevelaer. Die Wallfahrtskirche ist allerdings nicht so schön und auch nicht so groß. Als ich
hier ankam, hatten unsere Kühe die „Maul- und Klauenseuche“, sie tritt sehr stark auf, auch
diesmal. Zuerst hatten die Kühe die Krankheit am Maul und acht bis vierzehn Tage später an
den Klauen. Wir haben jetzt noch vier Stück, die fast nicht gehen können. Die alten Kühe haben
aber nichts gehabt. Hier hat es all die Tage jetzt fast ununterbrochen geregnet. Heute ist das
Wetter aber ein wenig besser geworden. Die Kartoffeln sind hier schon stark am faulen, was
bei all der Nässe ja auch nicht ausbleiben kann. Wir hatten hier viel Kürbis und
Stangenbohnen. Vorige Woche hatte ich mit dem Herrn Pastor gesprochen. Er hat einen Brief
bekommen von Köln, da stand drin: Die Aufnahme wäre am 8. September und am 15. Oktober,
und es wäre ihnen sehr angenehm, wenn ich dahin könne. Wir könnten dann alles mündlich
besprechen. Bis zum fünfzehnten Oktober werde ich noch hier in Eynatten bleiben. Wenn wir
dann Zeit dazu haben, werden wir vielleicht nächste Woche nach Köln fahren. Am Zehnten
also nächste Woche Mittwoch ist hier ewiges Gebet. Jetzt habe ich auch wieder zu stricken
angefangen und zwar Strümpfe für Irmchen (Name unsicher).
Einen Maßstrumpf dafür habe ich nicht und ich muss stricken auf ungefähr. Das Garn geht
auch bald auf und ich muss mich dann wieder nach neuem umsehen. Vorige Woche erhielt ich
einen Brief aus Neidingen von der Maria. Andere Leute schrieben einem die Neuigkeiten, die
es zuhause gibt. Zu Hause schweigt alles. Habt ihr denn für mich nicht mehr so viel übrig, dass
ihr mir ein Briefchen schreiben könnt? Mariechen, Bäb und Lis haben sicher auch das
Schreiben verlernt. Wie ist denn zuhause die Kirmes ausgegangen, hattet ihr auch noch
Besuch? Wie geht es denn bei Scheuren?
Die herzlichen Grüße sendet euch mit den besten Wünschen für euer Wohlergehen eure Euch
dankbare Tochter und Schwester Susanna.
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Michel und Lambert Maraite

Bild: Michel und Lambert, Kirmes 1933
Als die ostbelgische Jugend zur
deutschen Wehrmacht eingezogen
wurde, wurden auch die Gebrüder
Maraite eingezogen. Es war damals
üblich, dass von Zwillingsbrüdern nur
einer eingezogen wurde. Michel und
Lambert warfen das Los. Das Los fiel
auf Michel. Doch Lambert sagte zu
seinem Zwillingsbruder: Du bist der
bessere Bauer, bleibe du auf dem Hof
und ich ziehe in den Krieg.
Lambert ist dann im Krieg gefallen.
An anderer Stelle findet man die
Feldpost von Lambert.
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Ein Bericht aus dem Grenz-Echo
Michel feierte 1990 seinen 90. Geburtstag. Als dritter Sohn einer 12köpfigen Familie erblickte
Michel Maraite am 6. Oktober 1902 in Neundorf das Licht der Welt.
Wie es in einer solchen kinderreichen Familie zuging, braucht der älteren Generation wohl
kaum geschildert zu werden. Jedenfalls ging Michel Maraite bei Lehrer Juchems und Pastor
Lassau zur Schule, ehe er, mit vierzehn Jahren, in der elterlichen Landwirtschaft kräftig mit
Hand anlegen musste. Dabei blieb praktisch keine Zeit, um sich nach einer besseren Hälfte
umzuschauen, so dass der Jubilar als eingefleischter Junggeselle „Single“ sogar noch heute
Mitglied des Junggesellenvereins ist.
Da er mehr schlecht als recht singen konnte (so seine eigene Aussage), hat er den Kirchenchor
lieber als inaktives Mitglied unterstützt. Da war es wohl selbstverständlich, dass der Chor ihm
zu seinem Wiegenfeste ein Ständchen darbrachte.

Sein einziges Hobby war stets die Lektüre. Hunderte Romane, darunter alle Karl MaySchmöker sowie alle Heimatromane von Ganghofer gehörten zu seinem “Programm“.
Bis zu 80. Lebensjahr hat er mit der modernen Landwirtschaft stets Schritt gehalten und ist
Traktor gefahren. Dann jedoch hat ihn die Technik eingeholt. Als am Fordtraktor die neue
Gangschaltung eingebaut wurde, war es aus mit dem Traum vom Fahren. Dennoch, Michel
Maraite hat nichts erschüttern können, sein Lebensspruch hieß stets: „Mer muoss sech em
jang halen“. Eine Philosophie, von der auch seine geistige und körperliche Frische zeugt.
Alle Dorfbewohner, Freunde, Verwandte sowie ebenfalls die Leser des Grenz-Echos wünschen
dem ältesten Einwohner von Neundorf alles Gute und noch einen geruhsamen Lebensabend.
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Pastor Johann (Jennes) Maraite
Am 21. April 1930 wurde Johann Wolfgang Maraite zum Priester geweiht. Während des 2.
Weltkriegs diente er als Sanitäter, später wirkte er als Priester in verschiedenen
Pfarrgemeinden. Seine letzte Pfarrstelle war in Habscheid, dort war er 25 Jahre lang, bis zu
seiner Rente, als Priester tätig.
Pastor Johann nannte sich zeitweise mit seinem zweiten Vornamen Wolfgang, von seiner
Familie wurde er Jennes genannt. Die Feldpost aus dem Krieg ist an späterer Stelle zu lesen,
diese Briefe unterschreibt er mit P. Wolfgang Maraite.
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Nikolaus Maraite mit seinem Sohn,
Pastor Jennes in Brüssel beim Standbild
des „Unbekannten Soldaten“.

als Sanitäter im Krieg
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Nikolaus und Maria Maraite-Corman, Neubrück, St.Vith,
Burg-Reuland
Eltern von Margaretha (Greta), Maria, Josef, Bertha, Lambert, Johann,
Gertrud, Eduard (Edi), Nikolaus (Niko), Agnes, Josephine (Finchen), Maria und
Elisabeth
Über das bewegte Leben meiner Eltern könnte man viel
schreiben. Die junge Maria war in Stellung auf einem Hof
in Neubrück, so lernten sie und Klos sich kennen und
lieben. Landwirtschaft, Handel und später ein Geschäft
sowie die immer größer werdende Familie erforderten
viel Einsatz und Ausdauer. Als Eltern von 13 Kindern
haben sie zusammen viel Freude und Leid getragen. Sie
mussten erleben, dass vier ihrer Kinder starben. Meine
Eltern haben uns oft von einer Woche in ihrem Leben
erzählt, die sie nie vergessen haben. Ihre zweite Tochter
Maria war an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt. Am
Freitag wurde Edi (das 8. Kind) geboren, am Samstag starb
Maria, am Sonntag wurde der kleine Edi getauft und am
Dienstag wurde Maria beerdigt. Am Donnerstag an Christi
Himmelfahrt feierte Bertha ihre Erstkommunion.
Wie sie immer wieder bezeugten, haben ihr Glaube und
ihr Gottvertrauen ihnen in diesen schwere Zeiten Kraft
gegeben. Gertrud Bourggraff-Maraite
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Hochzeit 1939

Goldene Hochzeit 1989
Mitte: Maria und Nikolaus Maraite-Corman
die noch lebenden Töchter und Söhne von links nach rechts:
Agnes, Gertrud, Finchen, Johann, Lambert, Maria, Bertha, Edi, Elisabeth

unten von links: Lambert, Josef, Bertha, Gertrud, Greta
oben: Johann auf dem Arm seiner Mutter, Maria (die ältere), Vater Nikolaus
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von links: Greta, Josef, Johann beim Vater, Maria, Gertrud bei der Mutter, Lambert, Bertha

hinten von links: Greta, Bertha, Lambert, Johann, Niko, Gertrud, vorne die Zwillinge Agnes
und Finchen
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von links: Niko, Finchen, Agnes, Edi

von links: Niko, Johann und Edi

Drucken u kopieren verboten

von links: Niko, Finchen, Edi, Maria, Elisabeth, Agnes

Der folgende Bericht beruht auf einem Interview mit
Nikolaus und Maria Maraite-Cormann und ist im Buch
”Bittere Erfahrungen” von Heinrich Toussaint erschienen (Grenz-Echo Verlag 1987).

Nikolaus Maraite, St.Vith.
Wie aus einem deutschen Zwangssoldaten
fast über Nacht ein belgischer
Kriegsfreiwilliger wurde
Kaum ein anderer Eupen-Malmedyer hat im Krieg eine
so vielseitige „Karriere“ hinter sich gebracht wie der
1906 in Neubrück, Gemeinde Crombach, geborene
Nikolaus Maraite. Er schaffte es, nacheinander als „Volksschädling“ im Gefängnis zu sitzen,
dann deutscher Soldat zu werden, sich in Italien von der Wehrmacht zu trennen, um zunächst
in englische Kriegsgefangenschaft zu kommen, als Belgier interniert zu werden und schließlich
als Kriegsfreiwilliger in die belgische Armee in England einzutreten. Das alles innerhalb von
weniger als drei Jahren.
Trotzdem kann er von sich sagen: „Ich habe während des ganzen Krieges niemals eine Bombe
pfeifen und eine Granate krepieren gehört. Ganz im Gegensatz zu meiner Frau und den
Kindern, die in der Heimat geblieben waren.“ Das bestätigt Frau Maraite-Cormann: „Immer,
wenn es am schlimmsten war, war ich allein.“ Sie erwartete ihr drittes Kind, als ihr Mann schon
in Aachen im Gefängnis saß, und das vierte Kind (von insgesamt dreizehn, von denen neun
noch leben) kam, als Nikolaus notgedrungen den grauen Rock des ungeliebten Führers trug.
Während der Rundstedt-Offensive wurde sie auf dem Bauernhof in Neubrück ausgebombt,
lebte zeitweise mit den Kindern bei der Mutter und den Geschwistern ihres Mannes in
Neundorf und ging dann, als es auch dort gefährlich wurde, nach Crombach-Berg hinauf zum
Hof des ältesten Bruders ihres Mannes, wo sie die letzten schlimmen Wochen der Offensive
überstanden.
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Nikolaus Maraite hat über diese Jahre Tagebuch geführt, so dass er noch genau Zeiten und
Orte angeben kann, was seiner Schilderung einen hohen Grad an Genauigkeit gibt.
Im Mai 1940 lebte die Familie auf ihrem Hof in Neubrück, an der Straße von St.Vith nach
Luxemburg. Da der Hof etwas abseits von den übrigen Anwesen lag, kehrten oft Flüchtlinge
dort ein. „Als Bauern konnten wir jedem etwas geben und den Weg zur Grenze zeigen“, gibt
er heute ein damals sorgsam gehütetes Geheimnis preis. Denn darauf standen hohen Strafen.
Und es gab genügend Leute, die solche Tätigkeit nicht gern sahen.
Am 18. Februar 1942 stand die Feldgendarmerie vor der Tür. Am nächsten Tag lieferte sie
Nikolaus Maraite ins Aachener Gefängnis ein. Nikolaus war sehr verzweifelt und dachte: „Jetzt

ist alles aus...“ So schildert er seine damalige Geistesverfassung. Und er nahm sich als
gläubiger Christ (der er heute noch immer ist) vor: „Falls ich diesen Krieg gesund überlebe,
werde ich jeden Tag den Rosenkranz beten und eine Wallfahrt nach Lourdes unternehmen.“

Er war damals schon zur Wehrmacht gemustert, und als er eine Woche im Gefängnis saß, teilte
ihm seine Frau brieflich etwas mit, was ihn seine Lage dann plötzlich in einem anderen Licht
erscheinen ließ. Die mit ihm zusammen gemustert worden waren, hatte man einberufen. „Da
dachte ich mir, es ist doch besser, hier zu sitzen als an der Front zu stehen. Tatsächlich sind
alle meine Altersgenossen nach Russland gekommen, und die meisten von ihnen sind
gefallen.“
Das Sondergericht in Aachen verurteilt Nikolaus Maraite zu 16 Monaten Gefängnis. In der
Untersuchungshaft hat er stark unter dem Hunger gelitten, die Gefängniskost war schlecht
und unzureichend. Nach der Verurteilung wird er, mit Handschellen an einen Gendarmen
gefesselt, von Aachen über Köln zum Gefängnis in Wittlich überführt, wo er seine Strafe
absitzen soll. Sie übernachten im Kölner Klingelpütz.
Bei ihren Besuchen im Gefängnis hat Frau Maraite mit Besorgnis den schlechten
Gesundheitszustand ihres Mannes beobachtet. So bombardiert sie die Aachener
Staatsanwaltschaft mit Gesuchen um die Freilassung ihres Mannes. Keiner außer ihr glaubt an
den Erfolg. Die Verwandten sind überzeugt, dass es verlorene Mühe ist, aber sie nimmt sich
einen guten Anwalt in Aachen („ich habe ihm ein gutes Trinkgeld gegeben“), der es tatsächlich
fertigbringt, dass ihr Mann für den Sommer beurlaubt wird. „Vielleicht war ich denen in
Aachen auch nur lästig gefallen“, sagt Frau Maraite.
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Ihr Mann erzählt: „Ich war gerade zwei Tage in Wittlich in der Einzelzelle, da ging die Tür auf,
und ein Wachtmeister holte mich ins Büro. Ich war besorgt, was jetzt wieder kommen würde,
aber sie sagten mir: ‚Sie können nach Hause gehen und die Strafe im Winter absitzen!‘“
So kann er mit seiner Frau den Hof versorgen und wieder zu Kräften kommen. Am 25.
November 1942 muss er sich wieder in Wittlich melden. Am zweiten Tag - die Häftlinge
trennen gerade alte Schuhe in einem Saal auf - holt ihn ein Wachtmeister, führt ihn zum
Pferdestall, wo er einen anderen Ostbelgier trifft: Kesseler aus Welkenraedt. Er erfährt, dass
die Leute von Wittlich Holz zum Sägen ins Gefängnis bringen; die beiden Häftlinge schaffen es
dann mit dem Pferdewagen wieder in die Stadt. Das ist natürlich eine angenehme
Abwechslung im eintönigen Gefängnisleben. Umso mehr, als die Einwohner den Gefangenen,
denen man den Hunger ansieht, oft ein Stück Brot zustecken. Der Wachtmeister, der die
beiden begleitet, geht dann ein wenig abseits, um nicht zu sehen, was streng verboten ist.
Am 30. April beginnt wieder die Sommerpause. Nikolaus Maraite hat den größten Teil seiner
Strafe bereits abgesessen. Zuhause in Neubrück erholt er sich wieder bei der Landarbeit. Als
im September eine Nachbarin stirbt, geht er abends ins Sterbehaus, um nach altem Brauch
den Rosenkranz zu beten. Nach dem Beten entwickelt sich draußen ein gefährliches Gespräch.
Nikolaus steht mit seinem Vetter und einem Bauernführer aus einem benachbarten Dorf

zusammen. Natürlich sprechen sie über den Krieg. Als der Vetter sagt: „Es kann kommen, wie
es will, wir sind immer auf der gewonnenen Seite“, kann Nikolaus nicht an sich halten: „Der
Krieg ist schon lange verloren“, stellt er fest, was den Ortsbauernführer derart aufregt, dass
er ihm an den Kopf wirft: „Du bist ein Volksschädling, in acht Tagen bist du eingezogen!“
Das war freitags. Dienstags kam schon der Gestellungsbefehl nach Köln-Westhofen zu den
Pionieren. Kurz zuvor hatte sich Frau Maraite beim Sturz vom Wagen den Arm gebrochen und
konnte nicht arbeiten. Glücklicherweise bekamen sie dann eine Polin zur Hilfe, ein sehr
fleißiges und gutes Mädchen, das in den nächsten Jahren der Frau wie eine Schwester zur
Seite stand.
Am Allerseelentag 1943 muss Nikolaus Maraite sich in Köln stellen. „Flüchten konnte ich
nicht“, sagt er, „denn man hatte schon vorher das Vieh und alles andere durch den
Bauernführer aufschreiben lassen.“
Die erste Zeit beim Militär ist schlimm. Nikolaus hat als Ältester von sechs Jungen keinen
Militärdienst in Belgien zu leisten brauchen, so dass alles neu für ihn ist. Aber er gewöhnt sich
schnell daran. Als er sieht, dass der Soldat auf der Schreibstube ein Kriegsbeschädigter ist, der
schlecht aussieht, lässt er sich von seiner Frau etwas Lebensmittel für den armen Mann
mitgeben, und seitdem bekommt er reichlich Urlaub. Aber „ich stellte mich dumm an beim
Dienst“, und „man hat acht Monate an uns ausgebildet, wir waren schlechte Soldaten.“ Er
veranschaulicht an einem deftigen Beispiel seine Philosophie: „Die Schweine, die am besten
fressen, sind am schnellsten schlachtreif, die anderen leben länger.“
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Als die Kompanie einmal angetreten ist zur Inspektion durch den Chef, kommt der Hauptmann
schnellen Schrittes heran, bleibt vor Nikolaus stehen, blickt ihn an und sagt zum Unteroffizier:
„Wie steht der Mann denn da!“ Da deutet der Unteroffizier mit dem Finger an den Kopf und
sagt verstohlen: „Herr Hauptmann, der tickt nicht richtig!“ „Ach so“, sagt der Hauptmann und
geht weiter. Auf der Stube haben nachher seine Kameraden ihren Spaß: „Maraite, da hast du
wieder einmal was angestiftet.“
Am 2. Juni 1944 wurde der Urlaub gesperrt. Es war ein Samstag. Nikolaus Maraite sagte zu
seinen Stubenkameraden: „Ich fahre jedenfalls heute in Urlaub, es wird das letzte Mal sein.
Ruft einfach ‚hier‘ für mich morgen früh beim Antreten!“ Aber als er am Sonntagabend
zurückkehrt, haben die Kameraden eine schlechte Nachricht für ihn. Die Kompanie hat
abzählen müssen; da ist natürlich sein Fehlen aufgefallen, er muss sich beim Hauptmann
melden. Der fängt an zu brüllen, als er die Tür aufmacht. „Ich sagte kein einziges Wort. Auf
einmal hört er auf und sagt: ‚Was soll ich Sie noch mit einer Strafe ins Feld schicken; machen
Sie, dass Sie rauskommen!‘“
Am 7. Juni bekommen sie in der Kirche die Generalabsolution, bevor sie zur Front abfahren.
Vom Freund in der Schreibstube bekommt Nikolaus noch einen ganz neuen Pelzmantel mit.
Der hätte ihm gute Dienste leisten können an der Ostfront. Aber sie fahren den Rhein rauf,

rollen am nächsten Morgen an München vorbei, und als sie durch Salzburg kommen, wissen
sie, dass es nach Italien geht.
Nikolaus Maraite: „Ich hatte immer Angst vor der Ostfront gehabt, denn da konnte man nicht
überlaufen. Aber mein neuer Pelzmantel war im italienischen Sommer natürlich unnötiger
Ballast.“
Am 10. Juni sind sie in Modena. Der Hauptmann läßt die Kompanie antreten und gibt bekannt,
dass sie auf Selbstverpflegung angewiesen sind. So müssen sie ihre Verpflegung bei anderen
Einheiten besorgen. Das klappt nicht immer. Aber Wein haben sie genug. „Wir brauchten nur
mit der Feldflasche zu einem Haus zu gehen und ‚Vino‘ zu sagen, dann bekamen wir sie
kostenlos gefüllt.“
Sie haben den Eindruck, dass der Hauptmann nicht den Einsatz sucht. Sie bleiben niemals
länger als eine Woche an einem Platz. In Rimini logieren sie feudal in den leerstehenden
Luxushotels am Strand der Adria und holen sich ihr Essen bei einer benachbarten Einheit. In
Riccione, noch immer an der Adria, ist das Hotel Nizza ihr Quartier. Dann verbleiben sie acht
Tage in einem Bergdörfchen des Apennin, wo sie einen Ochsen requirieren und schlachten, da
es keine Verpflegung gibt.

Nikolaus Maraite wartet nur auf den Augenblick, an dem er die Fronten wechseln kann. Am
26. Juni werden sie auf Lastwagen verladen und nach Mazaratha zum Gefechtsstand gebracht,
wo sie der 3. Kompanie zugeteilt werden. Zwei Tage danach muss er Italiener bewachen, die
5 Kilometer hinter der Front Panzergräben auswerfen. Mittags fragen sie ihn, ob sie zum Essen
nach Hause gehen können; er sagt arglos ja und steht nachmittags allein vor den halb
ausgeworfenen Gräben. Keiner ist zurückgekommen.
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Tags darauf bewachen sie zu zwei Mann in Mazaratha eine Brücke; nachts ziehen sich die
Deutschen über die Brücke zurück, die um 3 Uhr früh gesprengt wird. Sie marschieren vier
Kilometer weit zu einem kleinen Dorf, wo sie wieder eine der vielen Brücken in dieser
schluchtenreichen Gebirgsgegend bewachen müssen. Der zweite Mann ist ein in der
Wehrmacht dienender Pole, den er behutsam ausforscht, ob er bei den Deutschen zu bleiben
gedenkt. Der andere bestätigt das, und Nikolaus verschweigt natürlich, dass er selbst
überlaufen will, und zwar in der folgenden Nacht. Dazu kommt es dann allerdings nicht, und
das ist seine eigene Schuld.
Er bietet dem anderen an, die erste Wache zu übernehmen bis 2 Uhr früh. Abends hat er
tüchtig dem Wein zugesprochen, und als nachts der Leutnant mit dem Motorrad
vorbeikommt, schläft Nikolaus den Schlaf des Gerechten und wird vom Leutnant unsanft
geweckt. Dieser stellt aber nur fest, dass er einer von den Neuen ist, schickt ihn zum
Gefechtsstand und sagt, sie müssten nachher noch Minen verlegen. Der andere Soldat
übernimmt die Wache an der Brücke, die um 4 Uhr gesprengt wird.

Der Tommy (Engländer) ist dicht hinter ihnen, als sie sich weiter zurückziehen. Sein Entschluss
ist jetzt gefasst. Mittags legt er sich die nötigen Sachen zurecht, geht abends in den Wald und
legt sich unweit einer Brücke, die seine Einheit diesmal bewachen soll, zum Schlafen nieder.
Als die Brücke um 6 Uhr hochgeht, hat er buchstäblich die Brücken zwischen der deutschen
Wehrmacht und sich abgebrochen. Er geht zu einem nahen Bauernhof, wo die Italiener ihm
ein Frühstück geben. Dort lässt er seinen Karabiner. In seiner Tropenuniform: gelbe kurze Hose
und Hemd, sieht man ihm kaum den deutschen Soldaten an.
Der Bauer, dem er verständlich gemacht hat, dass er überlaufen will, hat ihm ein Stück weißes
Tuch und einen Stock mitgegeben, an den er den Lappen bindet. So geht er in Richtung
Mazaratha den Polen entgegen, die an diesem Frontabschnitt als Teil der britischen Armee
den Deutschen nachrücken.
Nikolaus Maraite beschreibt ganz undramatisch diese entscheidende Passage seines
Militärlebens: „Es war ein wunderschöner Sommertag, dieser 1. Juli 1944, und die Vögel
sangen, ich hatte überhaupt keine Angst. So ging ich den Berg hinunter und sah den Posten
schon von ferne stehen. Es war ein großer kräftiger Mann, der mich herankommen ließ und
mich nach Waffen abtastete. An der Seite der Straße stand eine Baracke. Ein Soldat kam
heraus, dem ich meinen belgischen Personalausweis übergab. Er telefonierte, und schon
Minuten später kam ein Jeep mit deutschsprechenden polnischen Soldaten, die mich zum
Einsteigen aufforderten und sehr freundlich waren. ‚Haben Sie Hunger? Wollen Sie rauchen‘,
waren ihre ersten Fragen. Sie brachten mich zum Bataillons-Gefechtsstand, wo ich allein in
einem Zelt und ohne Bewachung übernachtete. Am nächsten Tag brachte man mich an einen
anderen Ort zur Vernehmung, und am. 3 Juli kam ich vorübergehend nach Pescara an der
Adria in ein Lager, aus dem ich aber schon am nächsten Tag weiter gebracht wurde nach
Historia. Als ich dort abends allein in meinem Zelt saß, kam ein belgischer Hauptmann herein,
der mich fragte, ob ich bereit sei, freiwillig in die belgische Armee in England einzutreten.
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Ich bejahte und dachte, dann bist du wieder geachtet und kommst schneller nach Hause. Von
diesem Augenblick an waren wir - denn außer mir waren noch andere Ostbelgier dort, einige
Malmedyer, ein Junge aus Raeren, dessen Namen ich nicht mehr weiß, vor allem aber eine
ganze Reihe St.Vither - keine Kriegsgefangenen mehr, sondern Internierte.
Am 7. Juli ging es weiter mit der Bahn bis Bari und von dort nach Grumo in ein Zeltlager.
Behandlung und Essen waren überall gleich gut. Ein paar Tage später fuhren wir über Neapel
nach Aversa, wo wir dann endlich einmal länger blieben. Erst am 23. Oktober wurden wir in
Neapel nach England eingeschifft. Wir waren inzwischen 38 Belgier, die meisten aus der
St.Vither Gegend, die sich gleich mir für den Dienst in der belgischen Armee entschieden
hatten.
Auf dem Passagierdampfer waren wir mit englischen Urlaubern zusammen, denen wir als
belgische Freiwillige gleichgestellt waren. Mit zwei Begleitschiffen fuhren wir quer durch das
Mittelmeer nach Gibraltar, wo sich noch ein U-Bootjäger zu uns gesellte, der uns durch den

Atlantik das Geleit gab. Zwischen Irland und England fuhren wir dann durch den
St.Georgskanal und die Irische See nach Liverpool, wo wir am 3. November 1944 mit Musik
empfangen wurden. Mit dem Zug reisten wir sofort nach London weiter, wo wir in einem Haus
für Internierte einquartiert wurden. Dort hatten wir es sehr gut.
Am 12. November kamen wir dann in eine besonders interessante neue Unterkunft, die
Patriotic School in London, wo wir Internierte aus allen Weltteilen trafen. Es war ein buntes
Völkergemisch. Hier bekamen wir am 18. November unseren Pass und konnten uns nunmehr
überall frei bewegen. Manchmal unterhielten wir uns noch über unsere Erfahrungen in der
Wehrmacht, die schon wie ein Albtraum weit hinter uns lagen.
Dann holte uns ein Wagen der belgischen Armee
ab, und wir wurden gemustert und eingekleidet.
Neben der Uniform bekamen wir ein Paar
Sonntagsschuhe und ein Paket vom Roten Kreuz.
Am 4. Dezember kamen wir nach Leamington-Spa
unweit Birmingham und von dort nach MonsKurby, von wo aus ich dann am Abend des 21.
Dezember wieder nach Leamington-Spa geholt
wurde, wo sich das Hauptquartier der belgischen
Streitkräfte in England befand. Dort musste ich
mit einem anderen aus Kanada stammenden
belgischen Soldaten in der Unteroffiziersmesse
bedienen. Das ist dann auch für die folgende Zeit
meine Aufgabe geblieben, die sehr interessant
und abwechslungsreich war. Dort wurden an die
150 Adjutanten und Sergeanten verpflegt. Die
Umgangssprache war Französisch, das ich dort
sehr gut gelernt habe. Sie fragten mich, wie ich
heiße. Ich sagte: Nicolas. Von da ab riefen sie mich nur noch „Nicolo“. Einmal meinte einer, in
Eupen-Malmedy gebe es viele Nazis, aber er fügte gleich begütigend hinzu: ‚Mais ce n‘est pas
pour toi, Nicolas!‘
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Schon seit Juli 1944, seitdem ich die
Fronten gewechselt hatte, war ich
ohne Nachricht von zuhause, und
wir Eupen-Malmedyer machten uns
große Sorgen, nachdem wir aus
dem Radio von der Ardennenoffensive gehört hatten. Erst nach
der Heimkehr erfuhr ich, dass meine
Frau schon im August 1944 die von
mir ausgefüllte vorgedruckte Karte

bekommen hatte, wonach ich in alliierte Gefangenschaft gekommen war. Glücklicherweise
erhielt sie den Brief meines Leutnants, dass ich am 30. Juli von einem Meldegang zum
Gefechtsstand nicht zurückgekehrt und seitdem vermisst sei, erst später, so dass sie über mein
Schicksal beruhigt war.
Bis April 1945 blieben dann sämtliche Nachrichten aus. Ich schrieb von England aus einen Brief
an meine Schwiegereltern, die damals in Eynatten lebten. Da der normale Postverkehr mit
St.Vith noch nicht wiederhergestellt war, übergab mein Schwiegervater den Brief der
Gendarmerie Eynatten, die ihn dann ihren Kollegen in St.Vith übergaben. So bekam meine
Frau in Neundorf meine Nachricht, und sie konnte mir zurückschreiben, so dass ich endlich
wusste, dass zuhause alle in bester Gesundheit waren und dass ich am 15. Juli 1944 Vater
eines Sohnes geworden war, unseres vierten Kindes. Meine Erleichterung und Freude war
groß.
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Die Leute in England waren sehr freundlich zu uns. Ich erinnere mich da einer bezeichnenden
Episode. Ich wollte für meine Frau Taschentücher kaufen. Aber an der Kasse des Geschäfts
sagte man mir, dafür bräuchte ich Bons - die ich natürlich nicht hatte. Da reichte mir eine
hinter mir stehende Frau wortlos einen Bon.
Inzwischen war der Krieg zu Ende gegangen. Nachtragen muss ich noch, dass zu der Zeit, als
wir in England eintrafen, die belgische Exilregierung in London eine Verordnung erließ,
wonach belgische Soldaten aus Eupen-Malmedy nicht zum Fronteinsatz kommen sollten.
Damit sollte vermieden werden, dass unter Umständen zwei Brüder aufeinander schossen.
Die Gefahr war aber auch zu groß; die Deutschen hätten uns, falls sie einen fassten, an die
Wand gestellt.
Am 11. August 1945 wurden wir in Dover nach Ostende eingeschifft, wo wir um 11 Uhr
vormittags eintrafen. Ich erinnere mich noch gut der überschäumenden Stimmung der
Bevölkerung gegenüber den aus England kommenden belgischen Soldaten.
Ich hatte ein anderes Problem. Da wir in
England doppelte Löhnung erhalten
hatten, besaß ich viel Geld, das ich in
Geschenke für meine Familie umgesetzt
hatte. So kam ich mit rund 150 kg Gepäck
an und ich überlegte, wie ich diese Last
zum Bahnhof bringen sollte. Da sah ich
von fern zwei Militärpolizisten stehen,
die meine Not erkannt haben müssen.
Sie kamen näher und halfen mir, mein
umfangreiches Gepäck zum Zug nach
Brüssel zu tragen.
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In Brüssel übernachteten wir in der
Kaserne in Etterbeek. Am nächsten
Morgen
bekamen
wir
einen
Urlaubsschein und fuhren mit dem Zug
nach Malmedy. Auch hier wurden wir
herzlich begrüßt. Soldaten eines
belgischen Sprengkommandos, die wir
am Bahnhof trafen, empfahlen uns, wir sollten in Malmedy übernachten, am nächsten Tag
würden sie uns mit ihrem Wagen nach Hause bringen.
So geschah es. Die Fahrt von Malmedy nach St. Vith zeigte uns erst, wie schrecklich unsere
Heimat in der Rundstedtoffensive gelitten haben musste. Der Anblick von St.Vith entsetzte
mich. Derartige Verwüstungen hatte ich nicht erwartet. Zwischen den Ruinen der zerbombten

Häuser führten zu der Zeit erst schmale Passagen durch die ehemaligen Straßen, in denen man
sich kaum orientieren konnte.
Aber der Empfang zu Hause war großartig. Nur meine jüngste Tochter war nicht
einverstanden. Ich war in England recht dick geworden, und sie erkannte mich nicht mehr. ‚Du
bist nicht mein Papa‘, sagte sie, ‚mein Papa ist noch in England!‘ Später hat sie mich dann doch
wieder ,anerkannt’.“
Sein Dank geht in diesen Tagen der glücklichen Heimkehr an seine Mutter und Geschwister in
Neundorf, die sich seiner Familie in schweren Zeiten angenommen haben, und an die
Nachbarn in Neubrück, die der Familie noch manches gerettet haben, als vor ihrem Hof
während der Bombardierung St.Viths ein deutscher Munitionswagen von einer Bombe
getroffen wurde, dessen Explosion schwerste Zerstörungen an Haus und Stallungen
anrichtete.
Dieser Bericht unterscheidet sich natürlich in wesentlichen Punkten von nahezu allen anderen
Schilderungen in diesem Buch. Nikolaus Maraite und seine aus dem altbelgischen Montzen
gebürtige Frau haben aus ihrer Ablehnung des nationalsozialistischen Regimes nie ein Hehl
gemacht und sich auch niemals ‚angepasst‘. Viel mehr Ostbelgier, die heute darauf pochen,
nur unter Zwang in der deutschen Wehrmacht gedient zu haben, hätten ähnliche
Konsequenzen ziehen sollen wie er, meinte Maraite, doch gibt er zu: An der Ostfront war das
natürlich nicht möglich. Und leider ist es so, dass die meisten Soldaten aus Eupen-Malmedy
zur Ostfront geschickt worden sind, und auch die übergroße Mehrheit aller Gefallenen und
Vermissten aus unserem Gebiet war an der Ostfront zu beklagen.

Drucken u kopieren verboten

In einem stimmt Nikolaus Maraite mit seinem ältesten Bruder überein, der immer gesagt
habe: „Was die Belgier in 20 Jahren nicht fertig gebracht hatten, haben die Deutschen in 5
Jahren geschafft, dass wir endlich gute Belgier geworden sind.“ Dass es heute in unserer
Gegend noch Leute gibt, die aus der Vergangenheit nichts gelernt haben, ist darum für
Nikolaus Maraite schwer verständlich, der aus der Weisheit seiner 80 Jahre den Schluss zieht,
dass doch auch der dümmste Mensch aus Erfahrungen lernen müsse.
Im Frühjahr 1954 hat er übrigens sein Versprechen von 1942 wahr gemacht und ist nach
Lourdes gepilgert. „Ich war sehr ergriffen von allem, was ich dort erlebt habe, und bin
inzwischen noch zweimal dorthin zurückgekehrt“, sagt er und zieht für sich persönlich die
Schlussfolgerung aus einem nicht immer leichten Leben: „Wenn es dem Menschen wirklich
schlecht geht, bleibt ihm noch immer das Gebet.“
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Kinder und Enkel mit ihren Familien, Nachkommen von Nikolaus und Maria Maraite-Corman
bei einem Vetterntreffen in Hauset
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Vetter und Cousinen, Nachkommen der Familie Nikolaus und Maria Maraite-Corman in
Neundorf
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Familie Jean (Jängel) und Maria (Mariechen) Sengers-Maraite aus
Weiswampach Luxemburg
Eltern von Monique, Liliane und Raimonde
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Jängel und Mariechen

Hochzeit Jängel Sengers und Mariechen Maraite
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Mariechen in jungen Jahren
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von links: Liliane, Raymonde, Monique Sengers

von links: Michel Maraite, Schwester Meinhilde, Jängel Sengers, Niko Maraite,
Mariechen Sengers-Maraite, Frl. Wagner Habscheid (Haushälterin von Pastor Jennes)
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das Haus Sengers im Jahr 2020

Monique Sengers, Baldi Maraite, Greta Maraite, Michel Maraite
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von links: Monique Sengers, Baldi Maraite, Guy Vandenycken (Vetter),
Liliane Sengers und Michel Maraite

beim Pferd: Baldi und Michel
Maraite, im Teimer (Wagen):
Monique Sengers,
Mariechen Sengers-Maraite,
Liliane Sengers, Guy Vandenycken
(Vetter), in Neundorf

Die Familie Sengers-Maraite fuhr
mit dem Teimer, gezogen vom
Pferd Bijou, morgens von
Weiswampach nach Neundorf zur
Kirmes und abends wieder nach
Hause.
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Von Monique Haas-Sengers aus Weiswampach
Es war am Ende des letzten Krieges, Februar oder März 1945,
ich war ein kleines Mädchen von ungefähr 4 oder 5 Jahren,
meine Mutter (Mariechen Sengers, geborene Maraite) war in
Unruhe, da sie nicht wusste, wie es der Familie in Neundorf
erging. Wir wussten, dass St.Vith bombardiert wurde, doch
wussten wir nichts von daheim (Neundorf). Also wollte sie
nach Neundorf, aber wie sollte sie dahin kommen, es lag noch
ziemlich hoher Schnee. Also nahmen wir unsern
Handschlitten, ich saß drauf, und wir gingen nach Lengler zum
Bahnhof, wo wir den Zug nehmen wollten, um nach St.Vith zu
kommen. Doch als wir in Lengler ankamen, sahen wir, dass
der Bahnhof und die Gleise total zerstört waren. Es fuhr
natürlich kein Zug mehr.
Was sollten wir jetzt tun? Meine Mutter wollte aber
unbedingt nach Neundorf. Es war früh morgens, und so
gingen wir den ganzen Weg nach Neundorf. Ich musste aber die meiste Zeit neben dem
Schlitten gehen, weil meine Mutter fürchtete, ich würde mich, wenn ich auf dem Schlitten

säße, erkälten. Wir kamen nach Grüfflingen. Dort war die Straße durch die Bombardierung
komplett kaputt, und es war ein sogenannter Knüppeldamm auf die Straße gelegt worden, wo
wir drüber gingen. Wir sind in Neundorf angekommen, aber von da an kann ich mich nicht
mehr erinnern. Sicher war ich zu müde. Es war eine weite Strecke, circa 15 bis 20 km.
Eine andere Begebenheit, an die ich mich erinnere, war, wie
ich mit meiner Mutter geschmuggelt habe. Das müsste
September 1947 gewesen sein. Eine Tante von meiner
Mutter, Odilia, wohnte in Lützkampen. Am Sonntagmorgen
gingen wir los. Das ging zu Fuß und als wir vor Harspelt
kamen, kamen zwei Zöllner auf uns zu. Sie hatten einen
großen Hund dabei, den ich sehr fürchtete. Meine Mutter
hatte nichts bei sich als ein halbes Pfund Kaffee. Damals gab
es in Deutschland keinen Kaffee. Meine Mutter musste ihre
Tasche öffnen und das Päckchen Kaffee den Zöllnern geben.
Sie versuchte zu verhandeln, aber es nützte nichts. Wir
mussten mit zum Büro nach Harspelt. Alles Reden meiner
Mutter nützte nichts. Der Kaffee war weg, und sicher haben
die Zöllner ihn sich gut schmecken lassen.
Es war schon nach 15 Uhr, als wir dann endlich bei der Tante meiner Mutter in Lützkampen
ankamen. Wir waren nur eine Stunde bei der Tante und sind am selben Tag zu Fuß nach Hause
gegangen. Das waren circa 3 Stunden Fußweg. (am 30. März 2020 erzählt)
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Familie Eduard Maraite und Josephine Gödert, Metz/Sankt Vith
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Doppelhochzeit am 4. November 1949: Von links: Vorbraut Margaretha Gödert, Brautpaar
Eduard Maraite und Josephine Gödert, Brautpaar Hubert Scheuren und Traudi Maraite,
Vorbräutigam Joseph Scheuren
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Kommunion Julia, von links unten: Alois, Luzia, Maria. Bei der Mutter, Ingrid

Erinnerung an Eduard Maraite
Unser Vater Eduard bleibt in unserer Erinnerung als ein ruhiger, gutmütiger und bescheidener
Mensch, der für seine große Familie lebte und arbeitete, der gerne in Gesellschaft lachte und
feierte. Außerdem besaß er viele Talente, so war er nicht nur Landwirt, sondern nebenbei
auch Maurer, Pliesterer, Anstreicher Schreiner usw. und wurde von seinen Geschwistern und
deren Familien für alle verschiedenen Arbeiten gefragt. Auch uns Kindern hat er so manches
Schaukelpferd, kleine Bänkchen, Puppenbettchen, Holzwagen und Klappern (für Ostern) noch
spät abends in seinem Hobbykeller gebastelt. Er war ein begeisterter Kirchenchorsänger und
ein talentierter Theaterspieler.
Zur damaligen Zeit wurde im Winter für das Fest in Neundorf (8. Dezember) von den
Kirchenchormit-gliedern im Saale Rauschen zur Freude des ganzen Dorfes Theater gespielt.
Eduard konnte so gut in einem „Drama“ wie in einem „Lustspiel“ beeindrucken. So manches
Lustspiel spielte er mit seinem Schwager Joseph Gödert zusammen und das Publikum brach
in Gelächter aus, sobald die Beiden sich auf der Bühne sehen ließen. Aber auch die
Kirchenchor- und Theaterproben waren für Eduard
etwas Schönes und Lustiges. So manches Dröppchen
wurde dabei gekippt und man konnte den grauen
Alltag mal für ein paar Stunden vergessen. Leider
wurde so manche Probe ihm auch zum Verhängnis,
besonders im Winter, wenn es nachts heftig
geschneit hatte und er blieb mit seinem Moped
(später Auto) in der langen Auffahrt zum Haus im
tiefen Schnee stecken. So blieb ihm nichts Anderes
übrig als seine Gattin Josephine aus dem Bett zu
holen und sie ihm beim Schnee schaufeln helfen
musste, damit er sich aus dieser misslichen Lage
befreien konnte. Natürlich am nächsten Morgen bei
der Stallarbeit brummte ihm der Kopf und die Arbeit
ging ihm nicht so schnell von Hand, sehr zum
Leidwesen unserer Mutter, die dann um so mehr
arbeiten musste und auch noch die Kinder für die
Schule vorbereiten musste…
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Im Frühjahr und Sommer damals, war es üblich, dass auf verschiedenen Dörfern Wiesen- oder
Zeltfeste veranstaltet wurden, wozu dann die Musik- und Gesangvereine aus den
umliegenden Dörfern eingeladen wurden. Wenn es nur möglich war, ging Eduard gerne mit
dem Neundorfer Chor dahin und freute sich an dem Gesang auf der Bühne und danach auf
das fröhliche Zusammensein mit seinen Sangesbrüdern. Auf diesen Festen gab es sogenannte
Angelbuden an denen man für einige Franken Weinflaschen angeln konnte. Hier hatte Eduard
auch wieder ein besonderes Talent entwickelt. Unter dem Staunen der Umgebenden angelte
er eine Weinflasche nach der andern. Ja mancher seiner Kameraden drückte ihm ein paar
francs in die Hand und bat, ihm doch auch ein paar Weinflaschen zu angeln. Das ging dann
solange gut, bis an der Angelbude die Weinflaschen ausgingen oder man aus Verdruss Eduard
samt seinen Freunden von der Bude wegjagte. Solche Feste konnten sich auch schon mal in
die Länge ziehen, so dass die Kühe an dem Abend eben etwas später gemolken wurden oder
es passierte, dass Mutter die ganze Arbeit schon allein getan hatte, wenn Vater mit einem

ganzen Arm voll Weinflaschen und in fröhlicher Stimmung nach Hause kam. Manchmal durfte
auch eins von uns Kindern zu solch einem Fest mitgehen, mit Mutters Hintergedanken, dass
er dann einen Grund hatte früher nach Hause gehen zu müssen…
Im Alltag war unser Vater ein fleißiger, ernster und gewissenhafter Mann der bei seinen
Mitmenschen sehr beliebt war. Eine große Leidenschaft von ihm (wie bei vielen Maraites) war
das Lesen. Leider blieb ihm dazu nicht viel Zeit. Im Winter, sonntags lieh er sich Bücher in der
Pfarrbibliothek in St.Vith, die er dann Sonntagsnachmittags oder abends las. Manchmal las er
auch in Kriegsbüchern, womit dann auch wieder Erinnerungen über ihn kamen und er nachts
davon träumte und Mutter meinte er solle solche Bücher doch nicht mehr lesen. Ein schwerer
Schlag war für ihn im Winter 1965 als bei Klempner – und Lötarbeiten eines Unternehmens
Scheune und Stall verbrannten und auch das Wohnhaus schwer beschädigt wurde. Alles was
Jahre davor mit viel Mühe und Fleiß aufgebaut wurde, verbrannte in ein paar Stunden. Nach
diesem schweren Schock blieb nichts Anderes übrig, als so schnell wie möglich wieder alles
aufzubauen, damit das Vieh untergebracht werden konnte. Im Wohnhaus mussten einige
Zimmer neu tapeziert und angestrichen werden und noch lange musste mit dem Brandgeruch
gelebt werden.
Eingereicht von Julia Hermann, Tochter von Eduard Maraite.
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Von links, vordere Reihe: Luzia, Ingrid, Maria, Ferdy, Alois. Hinter Luzia: Julia
Mit den Eltern Eduard und Josephine Maraite-Gödert
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Feldpost von Eduard Maraite
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Zur Geburt von Monique Sengers
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1 Seite fehlt..
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Familie Joseph (Jupp) und Barbara (Bäb) Gallot-Maraite aus
Neundorf
Eltern von Rudi, Maria und Marlies
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Hochzeit von Jupp Gallot mit Bäb Maraite am 13. Februar 1946

Haus Gallot-Maraite in Neundorf
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Cousinen und Vetter der Familie Maraite und andere Kinder aus Neundorf
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Erinnerungen an Tante Bäb
Im Sommer 2020 besuchten Arno und ich meine Kusine Franziska. Als wir uns über ihre Mutter,
meine Tante Bäb, unterhielten und ich meine Erinnerungen an sie erzählte, beschlossen wir,
dass ich diese aufschreiben würde.
Schon im Alter von zwei bis fünf Jahren fangen meine Erinnerungen an sie an. In dieser Zeit
wohnte ich bei Tante Traudi. Meine Kusine Maria, Franziskas ältere Schwester, war so alt wie
ich. So kam es, dass wir beide öfters zusammen spielten.
Später, als ich wieder zu Hause in Neubrück war, mussten wir Kinder jeden Sonntagnachmittag
nach Neundorf in die Christenlehre und Andacht gehen. So oft es nur möglich war, blieb ich
nach der Andacht bei Maria zum Spielen. Ich war dann auch beim damals üblichen
„Kaffeetrinken“ dabei. In meiner Erinnerung kommt es mir vor, als wäre das Haus immer offen
und gastfreundlich gewesen, wohl weil Tante Bäb eine offene und freundliche Haltung hatte.
Auf mich wirkte sie immer sehr lebendig.
Sie muss wohl auch sehr fleißig und hilfsbereit gewesen sein. Wenn ich nämlich bei Oma war,
dann kam Tante Bäb öfters helfen. Sie bezog die Betten frisch, nahm die schmutzige Wäsche
mit nach Hause und putzte, weil Oma nicht mehr alles allein schaffte.
Sie half die Kirche zu schmücken, und immer habe ich ihren Garten bewundert. Da gab es eine
Fülle an Gemüse und Blumen, eine wahre Freude fürs Auge.
Sie scheute sich auch nicht, mal etwas Neues auszuprobieren. So legte sie noch, als sie schon
etwas älter war, ein Hügelbeet an.
Auch fuhr sie mit dem Fahrrad nach St.Vith zum Einkaufen. Franziska erzählte uns, dass sie sich
noch ein neues Fahrrad mit drei Gängen kaufte, als sie schon 80 Jahre alt war.
Sie hatte viel Mut, und den brauchte sie auch im Leben, musste sie doch einige harte
Schicksalsschläge hinnehmen. So verlor sie ihren Sohn und später ihren Enkel, beide im
Jugendalter, durch einen Autounfall. Auch musste sie miterleben, wie ihr Schwiegersohn als
junger Ehemann und Vater an Krebs erkrankte und starb. Dabei halfen ihr auch ihr starker
Glaube und ihr Gottvertrauen. Ich habe sie nie klagen gehört. Sie hatte eine positive
Einstellung zum Leben. Das konnte man spüren, wenn man ihr begegnete. Dann hatte ich den
Eindruck, dass sie sich freute und echt daran interessiert war, wie es mir ging. So gab sie ihrem
Gegenüber das Gefühl, für sie wertvoll zu sein.
Wenn ich heute an sie zurückdenke, dann denke ich sofort daran, wie lebendig, offen,
optimistisch und mutig sie war. Sie war eine Tante, an die ich mich gerne erinnere.
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Gertrud Bourgraff, Tochter von Nikolaus Maraite und Maria Corman
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Familie Michel und Maria Elisabeth Arens-Maraite aus Grüfflingen
Eltern von Maria, Gertrud und Bernhard
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Hochzeit von Michel Arens und Elisabeth Maraite 1947 in Neundorf
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Bericht von Gertrud Reitz-Arens
Elisabeth wurde während des 1. Weltkrieges als 11. Kind der Familie Maraite-Peters geboren.
Als Kind besuchte sie die nahegelegene Dorfschule in Neundorf. Die Grundschulkenntnisse hat
sie sehr gut erworben; davon zeugten auch spätere Schriften. Sie war eher von stiller und
bescheidener Natur.
Als junges Mädchen ging sie zum Kloster Marienborn in Zülpich als Haushaltshilfe. Dort lebte
auch ihre Schwester Susanna im Orden, Schwester M. Meinhilde. Dieses beschauliche Leben
bei der klösterlichen Gemeinschaft gefiel ihr recht gut. Doch zu Beginn des 2. Weltkrieges
wurde sie zurück nach Hause gerufen, wo nun ihre Hilfe im Haus und auf dem Feld gebraucht
wurde, da die Brüder eingezogen wurden.
Nach dem Krieg lernte sie ihren späteren Mann, Michel Arens, der mit ihrem Bruder Eduard
bekannt war, bei einer Fahrt nach Grüfflingen kennen. Dorthin fuhr sie, um sich über die
Obsternte zu erkundigen. Zufällig begegneten sie sich auf dem Fahrrad auf Höhe von
Hohenbusch, da Michel in Richtung St.Vith unterwegs war. Im November 1947 fand die
Hochzeit an einem stark verschneiten Tag in Neundorf statt.
Als das Arens-Haus („Meiesch“) in Grüfflingen nach einiger Zeit so weit aufgebaut war, dass
das Paar einziehen konnte, freuten sie sich ab 1950 über die Geburt ihrer drei Kinder. Ihre
Existenz sicherten sie sich über einen kleinen bäuerlichen Betrieb mit Milchwirtschaft. So
konnten sie ihren Kindern mit viel Fleiß ein behütetes Aufwachsen in bescheidenen
Verhältnissen bieten.

Der Rufname unserer Mutter war in Neundorf „Lis“, in Grüfflingen „Lisa“.
Als Erbe aus der Maraite-Linie können wir bei den 3 Kindern einige typische Wesensmerkmale
festhalten:
•
•
•

Die Liebe zum geschriebenen Wort, die Lesefreude
Der Biorhythmus wird deutlich durch den „Eulentypus“ bestimmt
Gelassenheit und ein gesundes Gottvertrauen.

Die 3 Kinder machten ihren Weg und heirateten jeweils ihre(n) Ehepartner(in) aus der Eifel.
Demzufolge sind sie auch alle in der näheren Umgebung ansässig geworden. Maria heiratete
Norbert George aus Neundorf im Jahr 1971. Gertrud heiratete José Reitz aus Oudler im Jahr
1976.
Nur einige Monate später verstarb unser Vater, Michel Arens, im Alter von beinahe 68 Jahren.
Als Bernhard Inge Thönnes aus Elsenborn heirateten sollte, verstarb am geplanten kirchlichen
Hochzeitstag unsere Mutter Elisabeth (20.10.1990), im Alter von 75 Jahren an den Spätfolgen
einer Darmkrebserkrankung. Die Hochzeit fand dann einige Zeit später im Januar 1991 statt.
Ein tragisches Geschehen war der Unfalltod von Bernhard am 14. März 2001. Bei beruflichen
Holzarbeiten in Rambrouch/Luxemburg ist er tödlich verunglückt. Zu der Zeit hinterließ er
seine Ehefrau Inge mit 4 kleinen Kindern im Alter von 4 bis 9 Jahren.
Früher war fast jede Familie unserer Verwandtschaft in den Dörfern mit der Landwirtschaft
verbunden, wo der Mann hauptsächlich die groben Arbeiten im Betrieb verrichtete, während
die Frau drinnen den Haushalt und die Kinderschar betreute. Als Erbe dieser Zeit hegen wir
heute noch sehr gerne einen Garten, Kräuter, Blumen, bzw. Kleintiere.
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Mittlerweile ist auch das Rollenverständnis von Frau und Mann bei der Enkelgeneration den
Zeitentwicklungen gefolgt. Die 8 Enkelkinder unserer Eltern (5 Mädchen und 3 Jungen) haben
ihre Ausbildung gemacht und sind in verschiedenen Orten und Berufsqualifikationen
unterwegs: zurzeit im St.Vither Land, in Berlin und auch in Luxemburg als Mediothekarin,
Informatiker, Psychologin, Kuratorin, Eventmanagerin, Schreiner, Metallbauer, Studentin.
Es folgen bisher noch 8 Urenkel und auch schon 3 Ururenkel.

von links: Frl. Lisa Reuland, Gertrud, Maria, Bernhard, Michel und Lis(a)
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Lis in jungen Jahren

Im Kloster in Zülpich

am Tisch sitzend, von links: Julia, Oma Anna Maria Maraite-Peters, Mariechen SengersMaraite, auf ihrem Schoß Franziska Gallot, Greta Maraite, Lambert Maraite, Maria Gallot,
Traudi Scheuren-Maraite, Nikla Maraite, hinter ihm seine Frau Kätt (Crombach), Bernard
Arens auf dem Schoß von Lis Arens-Maraite, unbekannt, hintere Reihe von links: Rudi Gallot,
Bäb Gallot-Maraite, dahinter Nikolaus Maraite und seine Frau Maria Maraite-Corman, Pastor
Jennes Maraite, Fine Maraite-Gödert
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hintere Reihe: Nikla Maraite und seine Frau Kätt, dazwischen Rudi Gallot, Lis Arens-Maraite,
Fin Maraite-Gödert, auf dem Arm Maria Maraite, Eduard Maraite.
vorne: Gertrud Arens, Maria Arens, Bertha Maraite mit den Zwillingen Agnes und Finchen
Maraite, Ingrid und Julia Maraite (vom Metz)
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Kaspar Maraite
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Kaspar im Wehrdienst als belgischer Soldat vor dem Krieg

Nach der Besetzung Belgiens durch die
deutsche Armee wurde der junge Kaspar
Maraite zur deutschen Wehrmacht eingezogen.
Er fiel am 5. Oktober 1943 in Russland. Seine
Feldpost aus dem Krieg ist an anderer Stelle zu
lesen.

Familie Hubert und Gertrud Scheuren-Maraite aus Neundorf
Eltern von Bernard, Odilia und Marlies
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Berichte aus dem Grenz-Echo:
Goldhochzeit von Hubert Scheuren und Gertrud Maraite
Neundorf — An diesem Samstag feiert das Ehepaar Scheuren-Maraite aus Neundorf seine
Goldhochzeit.
Hubert Scheuren konnte übrigens 1996 sein 50-jähriges Dienstjubiläum im Kirchendienst
begehen. Jetzt steht ein weiteres großes Fest an: Er und Gertrud Maraite sind seit fünfzig
Jahren verheiratet, ebenfalls ein Anlass zum Feiern.
Hubert und Gertrud sind echte Neundorfer und kennen sich von Kindheit an als Nachbarn. Er
wurde am 25. August 1922, sie am 20. Mai 1919 geboren.
Beide stammen aus kinderreichen Familien. Der Jubilar teilte die Kinderstube mit vier Jungen
und vier Schwestern, die Jubilarin mit nicht weniger als sieben Jungen und fünf Schwestern.
Nach der Volksschule hieß es für Hubert, im elterlichen landwirtschaftlichen Anwesen mit
Hand anzulegen. Dann fand er von 1939 bis 1941 eine Arbeitsstelle in der örtlichen Molkerei
und wurde schon im Dezember desselben Jahres zum Kriegsdienst nach Hamburg eingezogen.
Im Jahre 1944 erlitt der junge Soldat eine Verwundung und kam nach Rügenwalde (Ostsee) in
eine Genesungskompanie, von wo aus er Ende des Jahres nach Hause zurückkehren durfte
und als entlassen galt.

Gertrud, die jüngste Tochter der Familie Maraite, besuchte eine Haushaltsschule und versorgte anschließend mit einem Bruder zu Hause den landwirtschaftlichen Betrieb.
Familientradition
Nach Kriegsende lernten sich die späteren Eheleute anlässlich eines Dorfballes lieben und
heirateten am 4. November 1949, gemeinsam mit Eduard Maraite (einem Bruder von
Gertrud) und Josefine Gödert.
Die Jubilarin war zeitlebens im Haushalt tätig. Ihr Gatte setzt seit 1946, als er in die Fußstapfen
seines Vaters trat, die mittlerweile 87-jährige Familientradition als Glöckner, Küster,
Chorleiter und Organist in Neundorf fort.
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von links nach rechts: Fr. Gödert, Josephine Gödert mit Eduard Maraite, Gertrud (Traudi)
Maraite mit Hubert Scheuren, Joseph Scheuren
Wenn man bedenkt, dass vor der Glockenelektrifizierung noch morgens, mittags und abends
zur Kirche gegangen oder gefahren werden musste, so war dies doch ein bindender Beruf,
der keinen oder nur wenig Urlaub vom Alltag erlaubte.
Anlässlich der Ehrung vor drei Jahren hatte Pastor Kalpers in seiner Laudatio sogar die gelaufenen und gefahrenen Kilometer zur Kirche ausgerechnet sowie die Zahl der Schlüsselumdrehungen der Kirchenpforte. Diese Auflistung wird immer länger, denn von dieser
Tätigkeit kann sich Hubert Scheuren eigentlich schwer trennen. Denn wo findet er einen
Nachfolger, der die Familientradition fortsetzen könnte?
Seine Gattin ist während diesen fünfzig Jahren dem Kirchenchor treu geblieben.
Wenn am Samstag die Glocken zur Goldhochzeit läuten und zum Dank-Amt rufen, wird der
Gesangverein diese Feier selbstverständlich mitgestalten und mit den Kindern - zwei Mädchen
und ein Sohn - sowie neun Enkeln, Freunden und Angehörigen dem rüstigen Jubelpaar die
Glückwünsche überbringen. (Auszug aus dem Grenzecho)

Fünfzig Jahre Dienst als Küster in »seiner« Kirche
Hubert Scheuren in Neundorf geehrt
Neundorf. — Im Rahmen eines Hochamtes mit lateinischem Kyriale am Samstagabend in
Neundorf wurde Hubert Scheuren seitens der Pfarre, des Kirchenchores und der Glaubensgemeinde für sein 50jähriges Wirken als Küster geehrt.
Anstatt der üblichen Predigt hatte Pfarrer Hermann-Josef Kalpers eine Laudatio auf Hubert
Scheuren, der 1946 in den Dienst der Kirche eingetreten war, zugeschnitten.
Ein Küster sei vor, während und nach den Gottesdiensten sowie auch zwischendurch in der
Kirche tätig, hieß es. Der Pfarrer wartete mit folgenden Zahlen auf. Während dieser 50 Jahre
hat sich Hubert Scheuren 18250 Mal zur Kirche begeben, dabei - zu Fuß oder mit dem Auto 60000 Kilometer zurückgelegt (anderthalb mal den Erdumfang) und außerdem 36500 Mal den
Schlüssel an der Kirchentür umgedreht. Bei 125 Taufen, 116 Trauungen und 166 Beerdigungen
hat Hubert Scheuren den Dienst versehen und somit viele frohe und traurige Ereignisse der
Kirchengemeinde miterlebt.
Aber nicht nur diese statistischen Angaben zählten, so Hermann-Josef Kalpers, sondern auch
die vielen kleinen Dinge, für die nunmehr ein Küster in »seiner« Kirche zuständig sei; „Ist alles
in Ordnung? Ist nicht schon wieder die Muttergottes verschwunden?"
Alle möglichen Orden habe Hubert Scheuren schon, sagte der Pfarrer. Deshalb läge es nahe,
ihm etwas zu schenken, was mit »seiner« Kirche zu tun habe. Aus den Händen des
Kirchenfabrikratspräsidenten erhielt der Küster eine schöne handgeschnitzte Muttergottesstatue. Seine Gattin, die „zu dieser Ausdauer einen maßgeblichen Beitrag geleistet habe“.
wurde mit einem Blumenstrauß bedacht.
In gemütlicher Runde wurde nach der Messe die schlichte Feier in der alten Schule durch
Gesang vom Kirchenchor unter der Leitung von Heinz Kringels fortgesetzt. Dort bedankte sich
der Geehrte und zeichnete in kurzen Zügen den Lebenslauf eines Küsters auf, ein
dienstleistender Beruf, den er vor fünfzig Jahren von seinem Vater übernommen habe und bis
zum heutigen Tage noch gerne ausübe. (Auszug aus dem Grenzecho)
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Doppelhochzeit am 4. November 1949: Traudi Maraite mit Hubert Scheuren sowie Eduard
Maraite mit Josephine (Fine) Gödert

Von links: Odilia, Marlies, Bernard
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von links: Maria Maraite-Corman, an der Tür: Traudi und Hubert Scheuren, in der Mitte:
Lambert Maraite, Lis Arens-Maraite
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Kommunion von Marlies, von links: Odilia, Traudi, Marlies, Hubert, Bernard

Gertrud Maraite, Franziska Gallot, Odilia, Bernard und Marlies Scheuren

von links: Pastor Johann Maraite, Bernard Scheuren, Marlies Scheuren, Fräulein Wagner
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Feldpost aus dem 2. Weltkrieg
Diese Briefe aus dem 2. Weltkrieg mögen einem aus unserer Sicht sehr „volksdeutsch“
vorkommen. Doch muss man bedenken, dass das damalige Ostbelgien noch bis Ende des
ersten Weltkriegs zu Deutschland gehört hatte. Das war erst etwas mehr als 20 Jahre her. Für
die ehemaligen Deutschen war es teilweise schwer, sich in dem französischsprachigen Land
zurechtzufinden. So ist es verständlich, dass viele Menschen aus dem deutschsprachigen
Belgien erfreut waren, nun wieder zu Deutschland zu gehören, wohl meistens, ohne sich der
Tragweite des Nationalsozialismus bewusst zu sein.
Vier der Söhne von Nikolaus Maraite und Anna-Maria Peters aus Neundorf wurden zur
Wehrmacht eingezogen. Zwei von ihnen, Kaspar und Lambert, sind als Soldaten im Krieg im
Osten gefallen. Pfarrer Johann diente als Sanitäter, Eduard als einfacher Soldat. An der
Feldpost kann man sehen, dass sie ihren Dienst gewissenhaft, aber ohne Fanatismus erfüllten,
wie viele andere Soldaten auch. Die folgenden Briefe sind hier im Original zu lesen, wenn sie
in der Sütterlin-Schrift geschrieben wurden, habe ich sie soweit wie möglich in die heutige
Schrift übertragen.
Von Nikolaus Maraite gibt es eine besondere Geschichte. Er schlug sich in Italien zu den
Engländern durch und kam am Ende des Krieges als belgischer Soldat in seine Heimat zurück.
Das kann man an anderer Stelle in dieser Chronik lesen.

Feldpost von Pastor Johann (Jennes) Wolfgang Maraite, Sanitäter
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Iserlohn, 20. Juni 1942
Liebe Schwester und Allemal,
Nun bin ich auch schon drei Tage beim Kommiß und ich muß sagen, ich bin froh, daß die schon
mal herum sind. Das ist im Anfang doch alles so ungewohnt und auch aufregend. Der Rekrut
hat ja niemals ein gemütliches Leben. Sonst ist es wohl auszuhalten. Die Kost scheint auch gut
zu sein. Bis jetzt habe ich eigene Vorräte genug gehabt. Du hast mir ja auch noch einen guten
Brocken mitgegeben, Mariechen; ich danke dir besonders dafür. Ich konnte leider nicht mit
auf die Kirmes kommen und euch allen Adieu sagen. Dann komme ich nächstens als
eingekleideter Soldat. Ich bin hier bei der Sanitätskompagnie. Die Ausbildung dauert, wie man
sagte, acht Monate. Nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag, geht’s schon weg von hier
und wir kommen nach Hamm in Westfalen. Deshalb wartet bitte mit dem Schreiben, bis ihr
die neue Anschrift erhalten habt. Die Leute zuhause waren sehr ergriffen, als ich ihnen
Sonntag auf der Kanzel sagte, dass ich den Soldatenrock anziehen musste, und viele
schluchzten nur so.
Also bis auf weiteres und viele Grüße an alle, Jennes
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Hamm, 30. Juni 1942
Meine Lieben!
Ich weiß wirklich nicht mehr,
ob ich euch schon einmal
geschrieben habe, so sehr ist
man hier in Anspruch
genommen. Vor lauter Dienst
kommt man gar nicht zum
Nachdenken. Und von Haus
habe ich noch gar nichts
gehört, z.b. wie es mit Klos
seiner Sache ausgegangen ist.
Wir waren ja damals hin und
her geschmissen. Acht Tage
blieben wir in Iserlohn, dann
wurden wir nach Hamm
verlegt und morgen geht’s
wieder weiter. Anfangs fiel
mir der Dienst sehr schwer.
Dieses vollständig
neue
ungewohnte Leben. Bis man
sich einmal daran etwas
gewöhnt hat, dann geht es
besser. Also damit ihr es jetzt
wisst: Morgen, Mittwoch
geht es ab nach Frankreich. Ihr seht, es geht sehr schnell mit uns. Vierzehn Tage Ausbildung
und dann ab in Feindesland. Einerseits bin ich froh, dass ich hier wegkomme, denn keiner ist
gerne in der Kaserne. Ob wir es aber besser in Frankreich antreffen, ist noch fraglich. Aber auf
jeden Fall ist mehr Freiheit als in der Kaserne. Ich bin ja schon einmal in Frankreich gewesen,
aber damals waren wir auf der Flucht. Jetzt geht’s als stolzer deutscher Soldat. Wer hätte das
gedacht. Ich bin wohl immer gerne in Frankreich gewesen. Ein herrliches schönes Land. Aber
abzuwarten.
Also schreibt mir mal bitte vier eins bei fünf sechs. Meine Feldpostnummer ist: 40828. Darauf
könnt ihr alles schicken. Aber ich glaube Päckchen nur bis 500 Gramm. Ich hoffe aber, dass es
nicht nötig ist, dass ihr mir etwas schickt. Von 100 Gramm ist das ja soviel wie gar nichts. Aber
entschuldigt bitte die schlechte Schrift. Auf dem Bett sitzend muss ich schreiben, weil die
andern auf dem Tisch am packen sind. Morgen um halb neun geht es los. Welche Strecke
wissen wir noch nicht. Also lasst es euch allen recht gut gehen. Schengel, nur kein Neid, dass
Du kein Soldat wirst. Herzliche Grüße an alle, Papa, Mariechen, Schengel, Barbara, Mathilde
Euer Soldat Joh. Wolfgang Maraite
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Ab hier war der Brief fast unleserlich, hier folgt der weitere Inhalt. (Anmerkung vom Verfasser)
hatte! Z.B. Kartoffeln und Milch, die haben wir beide hier so gut wie gar nicht. Eine Pfanne
Kartoffeln, wie Du Mariechen sie abends machte; was würde ich jetzt dafür geben. Hier in
dieser unfruchtbaren Gegend wachsen beinahe keine Kartoffeln, sondern nur Mais,
Sonnenblumen, Gurken, Melonen und sowas. Ein Gras bedeckt hier den Boden, nur ein graugrünes Unkraut, wovon bestimmt keine Kuh satt wird. Überhaupt das Klima hier; das ist etwas

Schlimmes. Den ganzen Sommer kein Regen. Infolgedessen nur Trockenheit und ein Staub.
Die halbe Kompagnie ist krank davon. Ich selbst habe auch einige Tage gelegen, bin auch halt
noch nicht ganz darüber. So eine Ruhr, eine Darmkrankheit, die einen furchtbar mitnimmt.
Durchfall und Leibschmerzen, sodass man bald überhaupt….
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Osten, den 1. April 1943
Meine Lieben allemal!
Gestern, den 1. April,
sollte man ja eigentlich
nicht schreiben, denn da
hält einer den andern
zum Narren und man
muss
infolgedessen
misstrauisch
sein
gegenüber allem, was
man hört und verzählt.
Aber hier in Russland
mangelt manchen die
Luft
zu
solchen
Aprilscherzen. Mir geht
es trotz allem noch ganz
gut und ich hoffe, dass
auch ihr nicht allzu sehr
unter dem Krieg zu
leiden habt. Wir haben
jetzt anstrengende Tage
hinter uns. Jeden Tag so
ziemlich 25-30 km
Marsch, um in dieser
Gegend
bei
der
Partisanen-Luftbekämpfung mitzuhelfen.
Gestern haben wir einen
Wald
durchkämmt,
ohne jedoch etwas zu
finden, nicht einmal einen Hasen. Heute haben wir Ruhetag, was wir sehr zu schätzen wissen,
denn vor lauter marschieren hat man die Füße voll Brand und Blasen. Solche Märsche sind wir
eben nicht gewöhnt. Von hier aus werden wir wieder nach Haus marschieren. Hoffentlich
bekommen wir dann wieder unsere richtige Tätigkeit als Sanitäter.
Mit vielen Grüßen, Euer P. Wolfgang
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Osten, den 4. April 1943
Meine Lieben!
Obwohl ich euch dieses Tages oft geschrieben habe, will ich euch doch heute nochmals ein
Briefchen schreiben. Hurra, das Kilopacket ist angekommen. Als wir vorgestern von der
Partisanenjagd zurückkamen, war es eine frohe Überraschung für mich, ein Paket und einen
Brief vorzufinden, nebst Briefen von Hause. Mariechen, du fragst, ob die Pakete nicht
angekommen sind. Also, du hast mehr als eins geschickt. Wenn ich mich gut erinnere!
Weihnachten hatte ich bereits eins erhalten.

Das wird wohl damit gemeint sein. Die Waffeln haben sich gut gehalten. Auch die Wurst wird
nicht schlechter sein. Ich habe sie noch nicht angerührt, weil ich mich ein wenig erkältet habe
und so heute im Bett liegen muss. Das wird wohl so eine Frühlingsgrippe sein. Umso besser
schmeckten mir die Waffeln als leichte Krankenkost. Wie gesagt ist es jetzt zu Ende mit der
Partisanen-Luftbekämpfung. Ich habe auch nicht vergessen, dass die leidige Sache zu Ende ist.
Die Anstrengungen des achttägigen Marsches und der durchwachten Nächte haben mich arg
mitgenommen und mir das letzte Gramm Fett abgenommen. Aber jetzt werde ich das meiste
aufholen. Wo wir weiter hinkommen, soll sich die nächsten Tage entscheiden; hoffentlich weit
weg von Russland. Der Abschied wird mir nicht schwerfallen. Also vielen Dank für die guten
Sachen und euer Mühen. Mit besten Grüßen, Euer P. Wolfgang
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Osten, den 14. Mai 1943
Meine Lieben!
Heute Abend will ich mit meinen Gedanken nochmals hinübereilen zu euch im Luxemburger
Land. Es ist ja auch bereits eine Zeit lang her, dass ich euch zum letzten Mal geschrieben habe.
Ich habe aber so viel zu schreiben und ich komme auch nicht jeden Tag dazu. Immer wieder
will ich mich daran geben und dann kommt wieder etwas anderes dazwischen.
Erfreulicherweise kann ich euch mitteilen, dass gestern ein Kilopaket von euch ankam. Ich
sehe, dass ihr dort gut für mich sorgt. So danke ich euch vielmals für die guten Sachen und die
angewandte Mühe. Alles war noch in gutem Zustand. Die Waffeln waren zwar stark
angetrocknet, dafür waren aber die Würste umso saftiger. Da ist doch wenigstens noch Saft
drin, nicht wie die Pferdewurst, die wir zuweilen hier bekommen. Die ist so zäh und trocken,
dass man beinahe mit Hammer und Meißel daran gehen muss. Zum Glück hat sich die
Verpflegung in letzter Zeit bedeutend gebessert, solange es dauert. Das Letzte muss man
immer dazu sagen, denn jedes Mal, wenn es mal einigermaßen erträglich für uns war, hörte
es bald wieder auf. Das Gute dauert bei uns leider niemals lange. Ich habe euch doch glaube
ich schon mitgeteilt, dass wir seit Ostern einen neuen Standort bezogen haben, nordöstlich
von Charkow. Am Karfreitag kamen wir dort an. Da könnt ihr euch denken, dass es mit der
Feier der Ostertage nicht viel gegeben hat. Am Ostermorgen ging es los, Waggons auszuladen.
Nun, so ein Osterfest habe ich noch nie erlebt. Von einem Festtag war aber auch gar nichts zu
merken. Ich hatte schon im stillen gehofft, dass ich an dem höchsten der Feste die Hlg. Messe
lesen könnte, aber kein Gedanke daran. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein.
Hoffentlich geht der Krieg bald zu Ende, damit dieses Heidenleben aufhört und man wieder
als Christenmensch leben kann. Als Priester kommt man sich da doppelt komisch vor. Wir
haben hier eine Krankensammelstelle eingerichtet. Bis zur Front ist es nicht mehr sehr weit
und es kommen täglich 50-100 Verwundete hier an, die dann notdürftig verbunden werden
und dann wieder weiter befördert werden. Das bringt jedenfalls viel Arbeit mit sich. Traurig,
wie diese armen Verwundeten zugerichtet sind. Das ist doch kein Krieg, mehr eine
Massenschlächterei. Die meisten sind trotzdem froh, dass sie aus dem Schlamassel herauskommen. Weiß die Kriegsführung, wie es eigentlich an der Front aussieht, man wird meist
nicht klug daraus. Aber was kann ich mit meinem Laienverstand da schon mitreden? Nicht
wahr Schengel (Schwager), das überlassen wir den anderen klügeren Köpfen und hoffen
weiter auf den Endsieg. Einmal muss doch Schluss sein. Hoffentlich seid ihr bei den
Überlebenden und könnt bei der Siegesfeier mit dabei sein. Dann komme ich wieder nach
Luxemburg und wir werden dann bei einem guten Zwetschgenschnaps das weiter mündlich
besprechen. Ja, möge diese schöne Stunde bald kommen.
Bis dahin grüßt euch in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen Euer P. Wolfgang
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Rumänien, den 30. Juni 1944
Meine Lieben,
schon so lange habe ich nichts
mehr von euch gehört,
trotzdem will ich euch heute am
Sonntag einige Zeilen schreiben.
Ich bin nun schon seit
Weihnachten
unterwegs,
immer im Waggon. Nach der
ersten Reise war ich nur einen
Tag bei der Kompagnie. Da ging
es gleich wieder ab mit
Verwundeten nach Lennberg.
Von dort habe ich euch noch,
glaube ich, geschrieben. Jetzt
fahren wir wieder durch
Rumänien
zurück
zur
Kompagnie. Die Strecken sind
alle überfüllt, darum geht es nur
langsam voran. Auf jedem
dummen Bahnhof bleibt man
hängen. Gestern kamen wir
durch Jachi, eine größere
rumänische Stadt. Da habe ich
es sehr bedauert, nicht mehr
rumänische Leis (Geld) zu
haben, denn mit dem deutschen
Geld kann man nichts anfangen.
Also, es gibt doch noch Länder,
wo man noch alles kaufen kann,
ohne Marken. Echte Seife, wie
vor dem Krieg und gar nicht teuer. Davon habe ich dann einige Stücke gekauft. Und
Schokolade hätte ich gerne für Monika (und die andern Mädels) gekauft, aber das rumänische
Geld fehlte. Also, es gibt doch noch Länder, wo man alles kaufen kann, ohne Marken. Aber das
sind nur die Länder, wo der hungrige Preuß noch nicht hingekommen ist. Die Rumänen wissen
schon, warum sie uns kein Geld umtauschen, sonst würden wir ihnen noch die Haare vom
Kopf fressen. Euch geht es noch gut? Mir auch! Für heute beste Grüße an euch alle.
Euer P. Wolfgang.
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Feldpost von Lambert Maraite

Als die ostbelgische Jugend zur deutschen Wehrmacht eingezogen wurde, wurden auch die
Gebrüder Maraite eingezogen. Es war damals üblich, dass von Zwillingsbrüdern nur einer
eingezogen wurde. Michel und Lambert warfen das Los. Das Los fiel auf Michel. Doch Lambert
sagte zu seinem Zwillingsbruder: Du bist der bessere Bauer, bleibe du auf dem Hof und ich
ziehe in den Krieg.
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Soest den 11.04.1943
Liebe Familie.
Da ich heute am
Sonntag ein wenig Zeit
habe, so will ich euch
noch einmal schreiben.
Es geht mir noch gut,
was ich auch von
(euch) hoffe, nun bin
ich schon 10 Tage
Soldat. Mit dem Essen
geht es auch ziemlich.
Bloß gibt es nicht viel
Fleisch und Fett. Wir
stehen jetzt um fünf
Uhr auf bis abends 7
und müssen uns 3 bis 4
mal am Tage umziehen, dann heißt es
Drillanzug, dann heißt
es Tuchrock, so geht es
den ganzen Tag, bald
keine Zeit zu Essen. Der
Hauptmann
sagte
heute Morgen noch,
wir wären jetzt keine
40 Jahre sondern 25.
Diese Tage sind wir
einmal richtig eingeteilt worden. Ich bin im Reiterzug eingeteilt worden, die werden uns jetzt einmal richtig das
Reiten beibringen und sollen auch 6spännig vom Bock aus fahren und werden auch noch
nebenbei bei der Infanterie ausgebildet, diese ganzen Wochen hatten wir Infanteriedienst
gemacht. Diese Wochen sollen wir das Reiten lernen, wir haben schon ein paarmal die Pferde
geputzt, ich liege hier zu 10 Mann auf einer Stube, alle hier aus der Gegend herum, hier ist
alles durcheinander. Lehrer, Notare, Fabrikarbeiter, Prokuristen, Bankleute, Bauern sind
wenig hier, die sollen alle hier das Reiten und Fahren erlernen und auch noch Exerzieren, mit
denen halte ich es bestimmt aus, und der Dienst fällt mir gar nicht so schwer, am Dienstag
sollen wir schon den Eid ablegen. Nun, was gibt es neues bei euch, ihr könnt froh sein, dass
ihr Luxemburger seid. Nun muss ich schließen, mit vielen Grüßen an euch alle von Lambert.
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Soest, den 30.05.1943
Liebe Schwester und Verwandten.
Da es heute Sonntag ist und ich Zeit habe, so will ich euch noch einmal schreiben. Es geht mir
noch gut, was ich ja auch von euch gelesen habe, also bist du wieder in Ordnung, 14 Tage
krank, das ist doch lange, gerade im Frühjahr, wenn draußen schönes Wetter ist. Ich habe
gestern am Samstag deinen kleinen Brief bekommen und danke dir herzlich dafür, denn man
ist froh, wenn man etwas von seinen Leuten hört. Es war der erste Brief, den ich von dir
bekommen habe. Ich hatte schon immer auf einen Brief von euch gewartet. Wir sind gestern
von unserm Einsatz zurückgekehrt. Wir waren an der Möhnetalsperre eingesetzt und ihr habt
sicher schon davon gehört, dass die Möhnetalsperre gesprengt worden ist, wir waren nun in
Niederense eingesetzt worden, um der armen Bevölkerung zu helfen. Ihr Hab und Gut wieder
zusammenzusuchen, die Leute haben direkt alles verloren, was sie noch nach der
Überschwemmung zusammengesucht haben, ist nicht mehr viel wert. Das Wasser hat hier bis
10 Meter hoch gestanden, im Tale noch höher, die Häuser, die am tiefsten standen, ganz im
Wasser, könnt ihr euch denken, was das für einen Schaden gemacht hat, die ganzen Häuser
sind verschlammt, verschiedene Häuser, da sind die Dächer davon, 6-7 Häuser sind fort, man
sieht kaum noch, wo sie gestanden haben, eine Kirche und ein großes Gut, das im Tale lag, ist
ganz verschwunden, das Vieh ist fast alles ertrunken. Die Leute haben sich noch in letzter
Minute an das Land retten können. Der Pastor und seine Schwester, die im Luftschutzkeller
gesessen hatten, sind ertrunken. Am Montag sind sie begraben worden, wir waren auch dabei,
wir mussten an der Kirche Spalier bilden, es sollen in diesem Dorf 6 Leute ertrunken sein. Das
Wasser soll 6 bis 7 Dörfer erfasst haben. Dieses Dorf hier lag 7-8 km von der Talsperre entfernt.
Wir waren am Sonntag noch an der Sperre und haben uns das Loch noch einmal angesehen.
Es ist 25-30 Meter breit, die Talsperre soll 140-150 Kubikmeter Wasser enthalten haben, 120
sollen herausgelaufen sein, an der Sperre standen 12 Häuser, die sind ganz fort, die ganzen
Wiesen liegen voll von Brettern und Balken von den Häusern, die Straßen sind ganz
fortgespült, die Eisenbahnschienen sind an einer Stelle rund um einen Baum gedreht, das
Wasser muss doch eine schreckliche Kraft haben. Wir waren 10 Tage in Niederense mit 120
Mann und 10 Wagen, unsere Hauptarbeit war, den Schlamm aus den Kellern und Zimmern zu
holen und die Fenster frei machen von Gehölz und allerhand Fahrzeugen, Autos, Möbel
Baumstämmen.
Mit dem Essen geht es so einigermaßen, noch ist es Militärkost, aber man ist froh, wenn man
ab und zu ein Paket vom Hause bekommt, mit dem Dienst ist es bis jetzt auszuhalten. Gewiss,
wir sind von morgens 5 Uhr bis abends 7 am Rennen. Wir sind jetzt zu acht Mann auf einer
Stube, alles Fremde aus dieser Umgebung hier, aber wir haben uns schon gut hier eingelebt.
Nun muss ich schließen, mit besten Wünschen an euch alle von Lambert.
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Soest, den 7.6.43
Liebe Schwester und Familie.
Da es heute Sonntag ist und ich ein wenig Zeit habe, so will ich euch einige Zeilen schreiben.
Ich bin noch gesund und munter, was ich auch von euch hoffe, denn es ist ja die Hauptsache,
dass man gesund bleibt jetzt in Kriegszeiten. Wir haben des Sonntags 2 Stunden Stalldienst,
Pferdeputzen, wir putzen denen das ganze Fett vom Leibe. Üb immer Treu und Redlichkeit,
sagt der Unteroffizier, hier putzen wir so viel an einem Tag wie zuhause in einer ganzen
Woche. Dann habe ich gestern euer Paket bekommen, wofür ich euch recht herzlich danke,

denn ehrlich gesagt, als Soldat ist man immer froh wenn man etwas nebenbei bekommt,
obwohl das Essen hier so ganz schlecht noch nicht ist. Wann habt ihr das Paket abgeschickt?
Denn von zuhause gehen die Pakete ungefähr drei Wochen, was man ja bald nicht begreifen
kann, denn so weit ist es ja doch nicht. Hier hat es diese Woche ziemlich viel geregnet und
heute regnet es den ganzen Tag in einem Stück. Wir haben gestern eine Tour durch zwei
Dörfer gemacht mit 18 Pferden 4spännig an einem Wagen, wir Reiter müssen vom Sattel
fahren. Wir werden sicher ausgebildet für die Kanonen nach der Front zu fahren, dann wird
der Russe erzittern, wenn wir ankommen. Hier steht die Frucht wunderbar im Felde, wenn es
so weiterwächst, wird sie zu schwer werden, das Heu steht schon meistens auf Böcke, der
Roggen ist schön am blühen, die Runkeln sind auch schön, sie sind auch schon meistens alle
vereinzelt. Und was gibt es sonst noch neues bei euch, habt ihr Stickstoff genug bekommen,
habt ihr schon Runkeln? Jetzt hat der Bauer ja eine ziemlich ruhige Zeit, es ist ja die schönste
Zeit, die der Bauer im ganzen Jahr hat. Ich werde euch als kleine Anerkennung für das Packet
ein paar Bilder von mir beilegen, sie sind ja nicht so richtig geraten, denn man hat ja zu
schlechte Uniformen an, nächstens wenn ich mal bessere Kleider bekomme, werde ich es noch
einmal versuchen. Und was machen eure Mädchen Mathilde und Bäb? Nun muss ich wohl
schließen mit vielen Grüßen an Euch alle von Lambert

Lambert starb am 12. November 1944 an der Ostfront.
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Feldpost von Kaspar Maraite
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Königsbach, den 21.04.1942
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All ihr Lieben aus Weiswampach!
Gerade Euer gedenkend, drängt es mich, euch schnell einige Worte von mir zu schreiben. Bin
noch bei bester Gesundheit und hoffe von euch dasselbe. Hier in Ostpreussen ist nun auch
endlich der Frühling gekommen, hier ist wunderschönes Wetter die letzte Zeit. Kälte haben
wir aber auch wirklich genug hier ausgestanden. Sonst ist noch alles beim alten hier. Wir
werden voraussichtlich bis Mai hierbleiben, wohin es dann geht, wissen wir auch noch nicht.
Unsere Ausbildung geht so langsam ihrem Ende entgegen und bei dem schönen Wetter macht
der Dienst nochmal so viel Spaß. Adolph Thomas ist vorige Woche nach Frankreich versetzt
worden. Von Eduard erhielt ich auch gestern den ersten Brief. Wie er schreibt, ist das Essen
ziemlich knapp dort. Ihr werdet jetzt wohl so richtig im Frühlingsrummel drin sein. Zu Haus
werden sie wohl auch tüchtig Arbeit haben. Gut, dass Nikel noch da ist, dann wird’s doch wohl
gehen. Will nun schließen, denn es ist Zeit zum Mittagessen.
Die besten Grüße aus weiter Ferne von Eurem Kaspar
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Molodetsch, den15.06.1942
Ihr Lieben Alle.
Habe euren Brief vom 25.05 dankend erhalten und will euch nun wieder ein kleines Brieflein
schreiben. Mir geht es noch immer gut hier in Molodetsch und hoffentlich auch euch in dem
schönen Weiswampach. Nun werdet ihr eure Kirmes wohl auch gut überstanden haben. Ihr
habt dort ja doch nicht so viel mit dem Krieg zu tun und könnt euch deshalb ja doch mal einige
gute Tage erlauben. Hier bei uns denken wir gar nicht an Kirmes oder dergleichen. Wir sind
schon froh und zufrieden, wenn es weiterhin so bleibt wie bisher und wir den Krieg glücklich
überstehen. Wir haben ja alle sehr unter diesem Kriege zu leiden und wollen hoffen, dass es
doch nun bald ein glückliches Ende gibt. Zu Hause sieht es ja nun nach dieser dummen
Geschichte sehr schlecht aus. Es ist ja furchtbar, wenn unsere liebe Schwester Barbara nun
auch noch sitzen muss und dann auch noch so lange Zeit. Es ist ja wirklich sehr traurig und es
tut mir sehr leid um sie alle. Sie sollen es doch mal versuchen, ob es nicht möglich ist, dass sie
die Strafe durch Geld abbüßen können. Welch ein furchtbares Unglück hat unsere ganze
Familie nun dadurch betroffen, ich hätte es nie gedacht, dass es so schlimm aussieht. Unsere
gute liebe Mutter wird sich ja dadurch auch große Sorgen machen. Doch nun wird ja auch
nicht mehr viel an dem Urteil zu ändern sein. Wir wollen doch das beste hoffen, dass diese
Geschichte doch noch ein gutes Ende nimmt. Wer hätte es geahnt, dass in unsere so glückl.
Familie noch solch ein so großes Unglück und Leid kommen könnte. Wie wird es nun mit der
Arbeit gehen, wo fast niemand mehr zu Hause ist? Urlaub werde ich ja auch jetzt noch keinen
bekommen. Ich werde erst im September an die Reihe kommen, denn zuerst fahren die
Verheirateten, jedes mal 12 Mann für 10 Tage und 10 Reisetage. Ihr werdet nun wohl bald im
Heu anfangen dort. Hier ist noch alles weit zurück.
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Russland den 3.05.1943
An alle lieben
Weisswampacher!
Liebe
Sonntagsgrüße
aus dem Osten sendet
euch Kaspar. Es geht mir
gut und ich hoffe von
euch dasselbe. Heute
haben wir nach langer
Zeit mal richtig Sonntag,
heute Morgen hatten
wir hl. Messe in unserer
Baracke gehalten von
unserm
Divisionspfarrer, dabei wurde uns
die Generalabsolution
erteilt und anschließend
sind
wir
zur
Hl.
Kommunion gegangen.
Dabei haben wir auch
alle an euch gedacht und
gebetet, dass der Herr
uns alle glücklich in die
Heimat geleiten möge.
Sonst gibt es hier nicht
viel Neues. Es ist
ziemlich kalt die letzten
Tage, doch ist es schön
am Wachsen hier. In
meinem Garten kommt
auch schon der Salat heraus, ich arbeite jetzt fast nur im Garten. Da ich auch wieder eine
Päckchenmarke habe, so schicke ich euch sie mit der Bitte, mir noch mal ein Päckchen Waffeln
„Weisswampacher Spezialität“ zu schicken, die mir immer wunderbar schmecken. Fleisch und
Wurstwaren, die werden auch bei euch sicher knapper werden. Im Voraus meinen besten
Dank und viele herzliche Grüße von eurem in der Ferne weilenden Kaspar.
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Drei Wochen nach dem letzten Brief fiel Kaspar bei Propoisk/Russland.
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Die alte Wallfahrtskirche in Neundorf
Ein Text von Nikolaus Maraite-Peters
Der folgende Text über die Kirche in Neundorf wurde im Jahr 1936 von Nikolaus MaraitePeters aus Neundorf verfasst, um ihn in der St.Vither Volkszeitung zu veröffentlichen. Der Text
lag viele Jahrzehnte im Maraite-Haus in Neundorf und wurde von Nikolaus Urenkel Pierrot
Maraite für diese Chronik eingereicht. Es ist nicht bekannt, ob er je in der Zeitung erschienen
ist. Der Text wurde in der Sütterlinschrift geschrieben und so gut wie möglich vom Verfasser
dieser Chronik in die heutige Schrift übertragen.
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Zur Erinnerung an eine alte Wallfahrtskirche, 30. Juni 1936
Wenn ein altes Bauwerk eine mehr als hundert Jahre alte Geschichte hat, ist es doch
angebracht, der jetzigen Generation dies in Erinnerung zu bringen. Sehr zu bedauern ist es,
dass darauf bezügliche Urkunden nicht mehr alle vorhanden sind, oder dass die Einsicht noch
war, nicht genügend zur vollständigen Aufklärung möglich gemacht hat. (Sehr zu bedauern ist
es, dass darauf bezügliche Urkunden nicht mehr alle vorhanden sind, oder dass die Einsicht
darin nicht möglich war und es deshalb nicht zu einer vollständigen Aufklärung kam. Anmerkung
des Herausgebers). Alte Geschichtsschreiber, darunter Herr Doktor Hecking, gegen 1880 Arzt in
St.Vith, welche die für unsere Gegend so besonders werten Schriften, Geschichten der Stadt
St.Vith und Umgebung sowie die Geschichte der früheren Herrschaft Schönberg verfasst hat,
nahmen Bezug auf die ehemaligen Höfe. An mehreren Stellen ist in diesen beiliegenden
Schriften der sehr alte Hof von Neundorf erwähnt, dessen Geschichte bis auf Karl den Großen
zurückreicht. Im Jahre 852 schenkte
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Kaiser Lothar die Nona vom Hof von Neundorf dem Aachener Münsterstifte. Nordseits dieses
genannten Hofes war und ist heute noch der für Landverhältnisse so große, majestätische Bau
der Wallfahrtskirche und Pfarrkirche von Neundorf. Staunend fragt der Besucher, wie war es
möglich, bei den früheren herrschenden Zuständen ein solches Bauwerk zu errichten. Eine
Unmasse fremdes, nicht aus der hiesigen Umgebung stammendes Material ist herbeigeschafft
worden. Die enorme Arbeit der Fuhrleute muss man denken. Wie die Wegeverhältnisse zu der
damaligen Zeit waren, davon kann man sich einen Begriff machen, wenn man die heute
stellenweise noch vorhandenen alten Hohlwege betrachtet. Mehr als ein Meter dicke Mauern
in wuchtigem Steingewölbe, wozu allein eine ungeheure Menge Steine gebraucht worden
sind. Ferner ist es unerklärlich, wo die große Menge Sand und Kalk hergenommen wurde zur
Herstellung des Mörtels.
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Dass man zu der damaligen Zeit auch Kuhmist hatte zur Herstellung eines massiven, für den
Zahn der Zeit aushaltenden Mauerwerkes, haben später mehrere Handwerker erfahren. Vor
etwa vierzig Jahren (1895) war ein Balken im Turm schadhaft. Zur Verstärkung legte man einen
neuen schweren Eisenträger. Die erforderlichen neuen Löcher zu diesem Eisenträger waren
aber bei der unbegreiflichen Härte des Mörtels derart schwer herzustellen, dass einer der
Arbeiter den Plan kundgab, einen kleinen Sprengschuss zu probieren. Von den mehr
Besonnenen war dieser gefährliche Plan aber nicht angenommen, sondern mit Hammer und
Meißel, sehr mühsam die Arbeit gemacht. Staunen muss man, wenn man das dicke, starke
Gewölbe über den drei Schiffen der Kirche betrachtet. Vor tausend Jahren, zur Zeit der
Erbauung dieser Kirche, muss wohl ein Urwald hier gewesen sein, so denkt man, wenn man
die ungeheuer starken Balken und Träger über der Kirche und im Turm sieht, denn es konnte
doch nicht möglich sein,
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aus weiter Entfernung diese ungeheuer große Masse Eichenholz herzuschleppen. Große
äußerst mühsame Hand- und Gespannarbeit ist geleistet worden, wie das Sprichwort sagt,
Lust und Lieb zu einem Ding macht alle Müh und Arbeit gering. Es mussten damals doch
erfahrene Leute gewesen sein, welche es sich zur Ehre nahmen, alle ihre Kräfte zum Bau dieses

Gotteshauses herzugeben. Wo wohnten diese so guten Christen? Der Ort Neundorf bestand,
wie die Sage erzählt, nur aus neun Häusern. Der damalige bestandene Ort Wefgen, wovon
heute nur spärliche Fundamentsreste zu erkennen sind, wird etwas größer gewesen sein,
denn die Kirche sollte doch da gebaut werden. Außer der Stadt St.Vith bestanden damals in
der Umgebung keine größeren vollständigen Ortschaften. Der die Kirche umgebende Friedhof
diente als Begräbnisplatz für mehrere umliegende Ortschaften. Leider sind die meisten alten
Grabkreuze, welche alle aus den früheren Steingruben von Recht stammten,
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verschwunden. Es waren mehrere aus dem dreizehnten Jahrhundert darunter. Unterhalb der
Kirche auf dem Friedhof befand sich eine Friedhofskappelle. Ein noch vorhandener Lagebrief,
welcher im Jahre 1680 angelegt wurde, verzeichnet damals schon länger bestehende
Messstiftungen, wobei die Beträge als gute Thaler, Kronthaler und Stüber bezeichnet sind.
Alte Urkunden bezeichnen die Kirche immer als der Muttergottes geweiht mit dem Titel:
Mariae Himmelfahrt. Wie die ältesten Leute erzählten, soll eine Marienstatue in einem
Brunnen unterhalb der Kirche aufgefunden worden sein. Dieser Brunnen wurde stets
Muttergottesbrunnen genannt. Derselbe ist nicht mehr, doch der Schreiber dieses, weiß noch
dass der Brunnen vorhanden war. Auf einem Schlussstein im Gewölbe hinten in der Kirche
befindet sich ein in Stein eingemeißeltes Marienbild.
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Mit dem Namen Marianische Liebesversammlung bestand eine Bruderschaft. Auf deren
gedruckten Zetteln befand sich das Titelbild Mariä Himmelfahrt wie auf dem Hochaltar. Sehr
zahlreich musste früher die Wallfahrt gewesen sein, besonders am Titularfeste am 15. August
und der Ablass an diesen Tagen. Mehrere Geistliche waren tätig mit Beichthören und hl.
Kommunion austeilen. Am zweiten Festtag war, was die älteren noch jetzt lebenden Leute
bezeugen können, ein ganz feierliches Levitenamt für die Lebenden und Abgestorbenen der
Bruderschaft mit Opfergang. Der Ertrag dieses diente für hl. Messen für die Mitglieder der
Bruderschaft.
An Pfingstfesttagen, in der späteren Zeit, am darauffolgendem Sonntag fand eine Prozession
statt, wobei die Bewohner der Nachbarorte sich sehr zahlreich beteiligten. Durch mehrere
Brevien (wahrscheinlich Urkunden) verlieh der hl. Vater Papst Pius der Siebte dem Hauptaltare
sowie der marianischen …
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Liebes-Versammlungs-Bruderschaft mehrere Privilegien und Ablässe. Der Schlusssatz dieser
Brevien lautete immer: gültig für ewige Zeiten. Im Chor der Kirche befanden sich mehrere
Andenken, Zeichen von erfolgten Erhörungen, welche von dankbaren Wallfahrern geschenkt
waren zum Zeugnis von stattgefundenen Erhörungen und der großen Liebe zur Patronin der
Kirche, der „Mutter der Barmherzigkeit“. Das Gnadenbild befand sich früher neben dem
Hochaltar an der vorderen Seite auf einem kleinerem Podium. Vor etwa fünfunddreißig Jahren
wurde durch Schenkungen ein neuer Altar für das Gnadenbild beschafft. Dieser wurde von
einem Kunstschreiner von Reuland angefertigt und an der alten, vorhin bezeichneten Stelle
aufgestellt. Später wurde derselbe im Nordschiff versetzt. Jetzt befindet er sich am letzten
Pfeiler im Südschiff.
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Wegen unliebsamen Zuständen sah man sich früher genötigt, die Kirche vor den Gottesdiensten geschlossen zu halten. Im Vorhof der Kirche wurde ein Marienbild angebracht. Eine
Gelegenheit, um milde Gaben zu spenden, wurde beschafft, indem man in der Kirchentür
einen Schlitz machte und im Innern an der Tür einen Opferkasten anbrachte.
Unten am Haupteingang zum Friedhof befindet sich ein eigenartiges, sehr altes Kreuz, wie nur
an sehr wenigen Stellen zu finden ist. Im oberen Ende des Dorfes befindet sich ein ähnliches.
Diese sind säulenartig, etwa zwei bis drei Meter hoch, aus Stein angefertigt.
Es wäre sehr interessant und dem Schreiber sehr erwünscht, wenn er die Fortsetzung der
Aufnahme in der geschätzten Malmedy-St.Vith Volkszeitung einsenden könnte.
Etiaram
(Etiaram war ein Pseudomyn von Maraite. Der Name ist rückwärtsgeschrieben.
Der Herausgeber)
Seite 9 (eine Zwischenmeldung an die Redaktion)
An die werte Redaktion der St.Vither Volkszeitung in St. Vith.
In vier Anlagen erfolgt eine Beschreibung der tausend Jahre alten Wallfahrtskirche Neundorf.
Sehr erwünscht wäre die Veröffentlichung in der geschätzten St.Vither Volkszeitung.
Wenn Sie die Beschreibung für die Aufnahme werthalten, dann bitte sehr in der nächsten
Ausgabe Ihrer Zeitung unter dem am Ende diesen angegebenen Decknamen, in Kürze
Mitteilung zu machen.
Die volle Namensangabe wird erfolgen. Freundlichst und herzlich wird um die Aufnahme
gebeten.
Mit aller Hochachtung
Etiaram.
Ein seit 1875 Abonnent und eifriger Leser Ihrer werten Zeitung.
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Neundorf, den 8. Juli 1936
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An die werte Redaktion der St.Vither Volkszeitung.
In Bezug auf die freundliche Briefkastenbemerkung in Nr 55, wofür ich Ihnen sehr danke,
sende ich Ihnen anbei die Fortsetzung und den Schluss für den Aufsatz 2 Kirche Neundorf.
Möchte noch bemerken, dass ich es bedaure, Ihnen die früher vorhandenen Clichees
(Abdrücke) von der äußeren, von der inneren und vom Gnadenbild nicht besorgen zu können.
Wenn es Ihnen möglich ist, dann fügen Sie sie in die Beschreibung ein. Die Ihnen dafür
entstandenen Kosten werde ich Ihnen gerne ersetzen.
Bitte um möglichst baldige Aufnahme.
Mit aller Hochachtung
N. Maraite-Peters in Neundorf
Die Unterschrift der Beschreibung bitte aber: Etiaram
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Fortsetzung, Anschluss an Kreuze aus Stein angefertigt.
Diese waren der Sage als Bußkreuze bezeichnet, tragen diese die Jahreszahlen 1630 und 1634.
Am Fronleichnamstage und bei der Prozession am Mariä Himmelfahrtsfeste wurde an diesen
Kreuzen der Segen mit dem Allerheiligsten Gute erteilt.

Auf der in der Nähe der Pfarrkirche liegende Anhöhe am Wege nach Crombach steht ein in
späterer Zeit errichtetes Kreuz aus Bruchstein mit der Inschrift: Wanderer, gedenke der
Erlösung heiliges Zeichen.
Am Fronleichnamstage weiter wie oben.
An den früheren bestandenen im Wegekataster eingetragenen, als Leichenwege in alter Zeit
benannt, stehen noch mehrere alte Kreuze, aus Rechter Stein hergestellt, so eins am Wege
nach Rodt, genannt „Am Hölzer Kreuz“ mit der Inschrift anno 1749 Obyt Susa Anna
Schu. Helene, C. Roh, den 23 Aprilis, unten ist noch eine Schrift, doch nicht leserlich, weil das
Kreuz zu tief im Boden gesunken ist.
Weißstein, Hinderhausen, weiter am genannten Wege nach Rodt steht ein weiteres mit der
Jahreszahl 1733. Inschrift jedoch schlecht zu lesen.
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An anderen Stellen in der Umgebung stehen noch mehrere alte Kreuze. Diese wurden
meistens zur Erinnerung an hier geschehene Unglücksfälle errichtet.
Alte Sagen erzählen viel von diesen Kreuzen, sowie ferner auch von einem früheren
St. Petrusgut, sowie von einem Sankt Petrusstein.
Dieser befand sich im Walde oben auf Lewgen, erkenntlich von Hinderhausen an einem
Kreuzwege (Wegekreuz), an einem von diesem abzweigenden Wege nach Höfgens genannt.
In den Hecken Schlommefurt befand sich eine Steingrube. Aus dieser sowie auch aus den
vielen in der Nähe sich befindenden dicken Steinen, sogenannte Findlinge, stammt wohl vieles
zum Erbau der Pfarrkirche nötige Material, wie der Befund noch heute zeigt.
Nach der Sage soll die Kirche durch Frondienste unter der Herrschaft eines Burggrafen von
Birkeler erbaut worden sein (Beweise fehlen). (Birkeler liegt zwischen Rodt und Neundorf. Dort
stand früher eine Burg oder ein Schloss). Der damalige Pfarrer durfte das sonntägliche Amt
nicht beginnen, bis der Graf erschien, was oft spät wurde, wenn er ein Wild auf der Jagd
verfolgte. Als dieser zu lang ausblieb, soll es einmal zu einem unliebsamen Ereignis gekommen
sein.
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In früherer Zeit scheint der Turm auch zu Verteidigungszwecken gedient zu haben, denn noch
vorhandene Schießscharten deuten darauf hin. Auch ein Gewölbe befand sich im Turm,
dessen Bestand noch vorhandene Reste nachweisen. Im Turm befanden sich, auf äußerst
kräftige Art gebaute Gerüste, früher vier Glocken. Eine davon soll damals die Kirche von
St.Vith erhalten haben. Leider sind die Inschriften auf den damaligen Glocken nicht alle mehr
bekannt. Eine wohl noch jetzt im Kirchenarchiv vorhandene alte 32seitige Kirchenrechnung
von den Jahren 1796 bis 1800 macht Angaben von damals heruntergenommenen und neu
gemachten Glocken.
Eine im Jahre 1927 von der Glockengießerei Mabilon und Comp. Saarburg umgegossene, acht
Zentner schwere Glocke trug die Inschrift:
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P. Boitel me fundit anno 1813.
Pios Dei servos ac Maria connvoca. St. Gertudis ora pro nobis.
Eine andere wurde 1917 abgeliefert und als Ersatz für eine zweite durch Wohltäter ebenfalls
im Jahre 1927 von genannter Gießerei beschafft. Die dritte schwere, aus einer früheren schon
im Jahre 1878 umgegossenen Glocke, stammt aus der Gießerei von Cansard Colmar, Elsass,

hat die Inschrift: in honorem beatä Mariä Virginis et St. Nicolä, patronis huis eklesia. Joh. Babt
Kinnen 1878.
Im Archive der Kirche befinden sich wohl heute noch die alten Rechnungen von 1794 bis 1796,
wo auch unter anderem auf 28 Seiten Interessantes zu finden ist über Kreuze.
Siehe weiter Seite 10
Seite 10 Fortsetzung von anliegenden 4 Seiten Blätter
Auf dem Turm, Predigtstuhl, Kommunionbank und Peters Weber Stiftung, ferner eine
Rechnung der Kirche von 1793, enthält ebenfalls unter anderem auf 28 Seiten Angaben über
die Altarbilder auf den Nebenaltären und auch wieder Bemerkungen über die Peters Weber
Stiftungen. Da die Angaben all dieser Beurkundungen wohl doch zu weit sind und manchem
Leser vielleicht zu langweilig vorkommen. Deshalb endigt die Beschreibung dieser
altehrwürdigen Wallfahrtskirche Neundorf.
Wie alle Inschriften auf den Glocken verkünden, die Ehre Mariä, so möge allen Besuchern
dieser Kirche zur Erinnerung dienen, das Gebet altherkömmlich: Jungfrau Muttergottes mein,
lass mich ganz dein eigen sein. Wer hat je umsonst deine Hilf angefleht, wann hast Du
vergessen ein kindlich Gebet.
Eti.
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Politiker in der Familie Maraite
Die in diesem Text genannten Personen sind alle auf die eine oder andere Weise mit Nikolaus
Maraite aus Neundorf verwandt.
Schon Anfang des 19. Jahrhundert findet man in der Gemeinde Crombach den Namen Maraite
auf zahlreichen amtlichen Dokumenten.
Godefroy Maraite, geboren in Sterpigny bei Gouvy und verheiratet mit Marie Susanna Kreinßs
aus Crombach, war in der Gemeinde Crombach beigeordneter Bürgermeister. Godefroy
beschreibt seine Funktion als: maire adjoint, faisant les fonctions de l´office publique de l´état
civil. Die ersten von ihm geschriebenen Dokumente findet man in den Archiven von
„Familysearch“ und in den „Archives belge de l´état“, in der Zeit von 1800 bis 1803.
Hier ein von ihm verfasstes Dokument, diese Todesurkunde wurde kurz nach dem Tod von
Frau Catherine Rathmes geschrieben. Sie starb am 5. Tag des Monats Vendémiaire im Jahre 9
der Französischen République. Das ist im Gregorianischen Kalender der 27. September 1800.
Der Französische Kalender begann am 15. Juli 1789 (Erstürmung der Bastille), bis er von
Napoleon am 01.01.1806 wieder durch den Gregorianischen Kalender ersetzt wurde.

Drucken u kopieren verboten

Einer seiner Söhne war Jean-Pierre/Johann Peter Maraite. Er wurde in Crombach am 29.
Dezember 1785 geboren und verstarb in Rodt am 2. Juni 1858. Er heiratete am 26. Mai 1808
Anna Barabara Elkes, sie hatten 13 Kinder. Er war der Bruder von Nikolaus Maraite, welcher
am 29. Dezember 1814 nach Neundorf gezogen ist und Anna-Maria Feyen geheiratet hat.
Nikolaus war der Großvater von Nikolaus Maraite-Peters aus Neundorf.

Johann Peter (Jean-Pierre) Maraite war Bürgermeister von Rodt und Crombach. Hier ein
Dokument, das Johann Peter Maraite in französischer Sprache verfasst hat. Er schreibt als
Maire Officier de L’état civil de Crombach.

Später, als dieser Teil von Belgien an Deutschland fiel, wurde sein Name von „Jean-Pierre“ in
„Johann Peter“ umgewandelt, wie auch die Dokumente dann in deutscher Sprache verfasst
wurden. Es folgt ein von ihm selbst verfasster Lebenslauf.
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Curriculum Vitae des Gutsbesitzers Johann Peter Maraite zu Rodt
Kreis Malmedy
Im Jahre 1785 den 21ten Dezember wurde ich zu Crombach im Kreise Malmedy von den Eheund Ackersleuten Gottfried Maraite und Maria Susanne Creings geboren und von meinen
Eltern bis zum 7ten Jahre erzogen, von welcher Zeit ab ich bei meinem geistlichen Oheim im
elterlichen Hause die Schule bis zum 13ten Lebensjahre besuchte, und in etwas die deutsche
Sprache und Schreiben erlernte.
Diesem nächst wurde ich zur Erlernung der französischen Sprache in einer Lehranstalt in
Malmedy eingestellt, in welcher ich während drei Jahren regelmäßig und ununterbrochen
Unterricht genoss.
Nach erreichtem 15ten Jahre und nachdem ich nun diese beiden Sprachen in etwas erlernt
hatte, wurde ich von meinen Eltern zur Betreibung und Unterstützung ihrer nicht
unbedeutenden Haus- und Ackerwirtschaft angewiesen, was ich auch bis zum 24. Lebensjahre
auf bestmögliche Weise fortsetzte; indess wurde ich inzwischen im Jahre 1807 zum
französischen Militairdienste designiert, wozu meine Eltern einen Stellvertreter für mich
stellten, der auch diese Dienstpflicht auf die bestimmte Zeit pünktlich erfüllte.
Im Alter von 24 Jahren heiratete ich im Jahre 1808 im Monat Mai meine gegenwärtige
Ehegattin, geborene Barbara Elkes zu Rodt, betrieb dort von dieser Zeit ab die Ackerwirtschaft
meines Schwiegervaters und erzeugte in glücklicher Ehe zehn Söhne und eine Tochter, welche
gegenwärtig sämtlich noch am Leben sind.
Im Jahre 1812 den 31ten Dezember wurde ich zum Maire, später unter der preußischen
Regierung als Bürgermeister, und zuletzt als Gemeindevorsteher der Gemeinde Crombach
ernannt, welches Amt ich ununterbrochen bis im Januar 1854 bekleidete, zu welcher Zeit ich
auf meinen deshalbtigen Antrag wegen Krankheitszustande von diesem Amte entlassen
wurde, und mich sodann im Ruhestand versetzte, worin ich mich gegenwärtig befinde.
Durch allerhöchste (Inhalt unsicher) - Order vom 10ten September 1851 wurde mir
allergnädigst der rothen Adlerorden IV Klasse verliehen.
Also aufgestellt zu Rodt am 18ten Juni 1855.
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Eingereicht von W. Hilgers

Zwei Söhne von Johann Peter Maraite, Johann Peter und Peter Joseph, traten in die
Fußstapfen des Vaters und bekleideten ein Bürgermeisteramt.
Johann Peter Maraite wurde am 26. März 1828 in Rodt geboren und verstarb in Manderfeld
am 11.10.1896. Er war Bürgermeister von Manderfeld und Schönberg. Er war verheiratet mit
Anna Gertrud aus Manderfeld.
Peter Joseph Maraite wurde am 08.06.1809 in Rodt geboren und war verheiratet mit Anna
Margaretha Feyenklasen. Das Ehepaar hatte 10 Kinder. Peter Joseph war während vielen
Jahren Bürgermeister in Crombach.

Ein weiterer Joseph Maraite aus der weit verzweigten Maraite-Familie war ein Politiker
unserer Zeit. Er wurde am 11. September 1949 in Weismes geboren und verstarb am 25. April
2021 in Burg-Reuland. Er studierte Germanistik und war von 1972 bis 1976 im
Unterrichtswesen tätig, anschließend bis 1984 als Ministerberater in mehreren föderalen
Ministerien. Seit 1977 gehörte er dem Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft bzw.
ihrer Vorgänger-Institution an. Nach der föderalen Reform in Belgien trat er 1984 in die
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft ein und leitete sie von 1986 bis 1999 als
Ministerpräsident. 2004 wurde er als Bürgermeister von Burg-Reuland ernannt.
Joseph war der Ururenkel von Johann Peter Maraite aus Rodt, geboren 1785, welcher der
erste Bürgermeister aus der Maraite-Familie war.

Dokumente von André Mathonet
Herr Mathonet hat in vielen Archiven recherchiert und diese Arbeiten dem Verfasser dieser Chronik
zur Verfügung gestellt. Ihm sei herzlich gedankt dafür. Die Dokumente sind in französisch verfasst.
Die Nachkommen der Familie, welche sich im Kanton St. Vith befanden, sowie deren Nachkommen,
stammen größtenteils aus einem Zweig der Familie, der in Sterpigny/Gouvy lebte. Von dort
verzweigte die Familie sich nach Crombach und verteilte sich im deutschsprachigen Gebiet. Die
Daten dieser Nachkommen hat der Herausgeber mit Hilfe einiger Ahnenforscher aus dem
deutsprachigen Gebiet selbst recherchiert und zusammengestellt.
Die Vorfahren der Familie Maraite, welche in Bracht lebten, stammten jedoch direkt aus
Hédomont, sie kamen von dort über Oudler nach Bracht.
Anmerkung des Verfassers

L´histoire des „Domes“ de Hédomont
Par André Mathonet
En quelques lignes, je vais ici essayer de retracer l'histoire de cette famille implantée à
Hédomont depuis le XVème siècle et qui a donné naissance au moins à deux grandes familles
répandues de la région, à savoir la famille MARAITE et la famille GABRIEL.
C'est grâce aux renseignements communiqués par M. Raymond Jacob de Malmédy, dont j'ai
repris avec son autorisation des extraits entiers que ce volet de l'histoire locale a pu être
retracé.
Cette reconstitution des differentes générations qui se sont succédé à Hédomont est possible
par un examen minutieux des différents actes repris dans les “Fonds de Stavelot-Malmedy,
partie Abbaye et Principauté”, documents actuellement conservés aux Archives de Liége.
Ces documents sont donc nettement plus anciens que les registres paroissiaux et les registres
d'états-civils (les plus anciens registres paroissiaux de Malmedy Bellevaux datent des environs
de 1620) et leur lecture en est d´autant plus difficile.
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1e génér. : Domes de Hédomont (+-1420 à +-1500)
Le plus ancien document consulté date de 1.500 (11,791,68) ("Hoirs Thönus de Hiédomont")
dans le texte : "ont comparu les enfants Domos de Hyedomont, à saoir : Poy, Pirot, Thomas,
Johan Burlyr del Plange fiast (gendre) audit Dormos. Ils relèvent, puis reportent à Poy et à ses
hoirs (= héritiers) N.B. : Poy, Pon, Pou, Pooz, Pons, …= Paul de Hédomont.
En 1503 (II, 790) : Hoirs Domus de Hédomont : Pon ou Pou, qui a toute la masure, Pirot,
Thomas, soit trois fils et Johan Burlyr del Planche, gendre.
En 1514 (II,790,68) : Hoirs Domes de Hédomont relevant : Ponce (ou mieux Poule) a toute la
masure.
On peut en déduire donc que Domes (celui qui habitait le 'Dome') de Hédomont est
probablement né vers 1420-1440, qu'il s'est marié vers 1460-1470 et qu'il est décédé avant
1500-1503.
En fait, qu'est-ce qu'une masure ?
Le curé Toussaint nous en donne un bref rappel (01-IVF p 106-107,184-187).
Une masure (du latin “mansura”) est une exploitation agricole composée d'une maison et de
terres qui sont la propriété d'un supérieur, ordinairement membre de la noblesse ou gros

propriétaire. Le supérieur d'une masure la tenait lui-même du seigneur foncier, c'est-à-dire,
l'abbé de Stavelot et les Chapitres des monastères.
A tout changement de propriétaire, soit par héritage, soit par acquisition et aussi avant tout
avenement d'un nouvel abbé, le supérieur d'une masure devait en payer les droits de relief. II
etait aussi obligé de tenir des registres bien soignés dans lesquels il inscrivait les noms de ses
propriétés avec les tenants et aboutissants, les droits prélevés, etc.
La masure est exploitée par un tenancier ou masuir qui est tenu à certaines redevances envers
le supérieur. II en jouit avec droit d'hérédité et ordinairement il peut céder ou aliéner ses
droits à d'autres. C'est donc une ferme avec ses deux propriétaires : le supérieur et le
tenancier.
Le propriétaire a les droits suivants : la mainmorte, le formariage, les issues, corvées, cens et
rentes.
La mainmorte ou mortement est le droit du supérieur de prendre la meilleure bête de l'étable
ou le meilleur meuble de la maison à I'occasion du décés du tenancier.
Le formariage ou droit d'issue ou de sortie est une redevance due par le tenancier quand un
de ses enfants sortait ou se mariait hors de la masure. De fait, il fallait le consentement de la
seigneurie pour qu'un enfant de la masure puisse se marier hors de la seigneurie ou avec une
femme libre.
Les issues sont des droits de vente. Les tenanciers de masures pouvaient aussi posséder des
terres en propre et les aliéner, ainsi que la masure en tout ou en partie avec l'assentiment du
supérieur mais il devait payer les issues lesquelles, avec les frais d'écriture et les beuverages
(dringuelle) se montaient à 12 ou 15% de la somme de la vente.
Les corvées consistaient en travaux que la famille du tenancier exécutait pour le supérieur,
telles les journées de faux, de faucille, de râteau, de charrue, de charriage de foin, de furnier,
de bois etc.
Les cens étaient des redevances fixes en argent que le possesseur d'une terre payait au
seigneur du fief.
Les renfes étaient des redevances en nature, telles que des chapons (jeunes coqs), des poules,
des oeufs, du foin, de la laine, du lin, etc.
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2e génér. : Paul Dome de Hédomont (1460-1550)
Il est né entre 1460 et 1470, mort avant le 21 mai 1550.
Divers actes entre 1512 et 1543 (1,583,56 ; 1 584,55 ; 1 585,95,) montrent que
Pons, fils Dome tient une masure à Hédomont.
Rappelons aussi, pour faciliter la lecture, que la constitution des prénoms à l'époque de faisait
toujours en ajoutant le prénom du père en deuxiéme position : Paul Dome signifie, Paul fils de
Dome.
A partir de 1550, c'est son fils Jehan Poell qui en est le tenancier (II 208).
Lors du premier recensement officiel connu (celui de 1524), cinq feux (foyers) sont dénombrés
à Hédomont, dont Poll ; les autres foyers sont : Michiel, Michiel le Tyxhon, Lynart Walket et
Johan ernotte.
Le 2 février 1530, Paul de Hédomont demande des biens à Linar Ponchin de Reculémont pour
sa fille N. veuve de feu Johan, fils audit Linar Ponchin, dont deux orphelins (II 63, 144)
Au recensement de 1544, Hédomont compte trois feux, dont Paul; les deux autres sont Hubert
et Ernott frères, Johan Michiel.
En 1548 (II 791, 173), Paul Dhomes de Hédomont dont Johan fils Paul de Hédomont et Messire
Toussaint : Paul a donc deux fils, dont un prêtre.
Le 3 mars 1548 (II 792,36), Paulus Dhomes de Hédomont met son fils Messir Toussaint à
succession de la masure de Hédomont, lequel la remet immédiatement à son frère Johan
pour bienfaits regus.

Le 29 mars 1554 (II 792, 91v), la masure Paul de Hédomont succédée à Johan Paul, son fils ;
un autre fils, Linard.
On peut en conclure que Paul de Hédomont détenait la masure de Hédomont et qu'il avait au
moins trois fils : Messire Toussaint (le prêtre), Paul, Linard et une autre fille. On verra plus loin
qu'il avait encore un autre fils Corneille.
21 avril 1550 (II 792,51) : Linard cède sa part de la masure à son frère Johan.
En 1550 (II 792,53), Corneil est cité manant à Recht
Le 2 juillet 1550 (II 792,53) la fille a épouse Jehan Linard Pnchin de Reculémont, cité à la date
comme filiastre de Paul. Ils ont eu Johan de Reculémont, cité en 1555 (II 792, 104) et Sophie,
épouse de Jaspar, fils Antoine Jehan Paquay delle
Francheville, cité en 1555 (Jaspar delle Francheville)
Le 10 janvier 1557 (II 792,131), Corneil de Hédomont manant à Recht reconnait qu'il a regu de
Johan Paul de Hédomont 500 florins
3e génér. : Johan Paul de Hédomont (1500-1560)
Probablement ne vers 1490-1500 et mort avant le 2 jullet 1560.
En 1550-1552 (I 588), Jehan Poell tient la masure.
Le 3 mars 1548 (II 792,36), Paulus Dhomes de Hédomont met son fils Messire Toussaint à
succession de la masure de Hédomont, lequel la remet à son frère Johan.
6 juillet 1555 (II 792,104v) Johan Paul de Hédomont, oncle de Jaspar delle Francheville et de
Johan de Reculémont; sentence entre Johan Paul de Hédomont et Corneil de Hédomont son
frère. II est question de la masure de feu Paul de Hédomont leur père.
2 aout 1560 (II 792,163) : Marie relicte (= veuve) Johan Paul de Hédomont. II est oratiquement
certain que c'est cette Marie - Mareie- qui a laissé son nom aux MARAITE; le père étant mort,
les enfants et le foyer ont été désignés par un nom rappelant la mère.
6 juin 1561 (II 792,163) pour Marie relicte Jehan Paul de Hédomont, Corneil, fils Paul de
Hédomont se dit satisfait des partages.
La mère, Marie Stefen et Johan Paul ont eu aussi une fille Jehenne qui épousera Querin fils de
Lambert et une autre fille N. qui épousera Linard Henry le Gros de Hermamont.
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4e gener. : Pasquay fils Johan Paul de Hédomont (1540-1630) dit aussi Paquay Marie, ou
Marée d'ou Maraite
2 octobre 1582 (II 792,434); Paquay Johan Paul de Hédomont et Linard le Gros de Hermamont
1610-1611 (ACM 62,71, Curé Jehin) : Pacquay Marie de Hédomont doit 4 copes de rente; tous
ont payé jusqu'au 5.1619, sauf Pacquay Marie
1620-1626 (ACM 62,71) : Pacquay Marée de Hédomont
16 mai 1574 (II 792,392) : Pasquay fils Johan Paul acquérant de Querin fils feu Lambert les
biens parvenus à sa femme Jehenne depar Marei Stefen relicte dudit Johan Paul, puis Pasquay
reléve la masure.
10 octobre 1582 : Pacquay Jehan Pol de Hédomont et Linard Henry le Gros de Hermamont.
Paquay garde la masure.
30 avril 1636 (II 795, 276) : Quirin Jacob de Sourbrodt acquérant des Hoirs Pasquea Jehan Paul
dit Maree de Hédomont : Jehan, hoirs feu Gabriel son frère, Linar et pour Pirot le pape son
soroge, et Renard Pierre.
N.B. : II s'agit donc bien ici de Linard Paquay Maraite, soit Linard Paquay Jehan Paul de
Hédomont, que nous retrouvons à la date du 3 aout 1632 (II 795,224) lors d'une donation
réciproque entre Léonard Pacquea Jehan Paul de Hédomont et Suzanne fille Pierre Hubert
d'Aspert, conjoints.

10 juillet 1632 (II 795,223v) : Hoirs Pacquea Jehan Paul dit Mareie de Hédomont relevant :
Linard fils, Jehan absent, Marie épouse de feu Henry le fils, Renard Pierre du Ronxhy, beaufrère, Sabeau epouse de feu Gabriel aussi fils, Pirot le Pape gendre
Un des ses fils, GABRIEL, né en septembre 1630 (Reg. Henrot, 241) épousera le 24 mars 1621
Isabelle (ou Sabeau) Jaspar de Ronchier; c'est de lui que provient le nom de la famille GABRIEL
de la région.
Une fille Anne, épouse le 29 novembre 1625 (Rég Henrot, 252) Renard fils de Pierre du
Ronchier et Anne. Le couple habite au Ronchy. Un fils Pierre est né en 1627 et est mort en
1702. Leur descendance y habite sans interruption. La maison change de nom par le mariage
en 1730 de A.M.Pierre de Ronchy avec Caspar Jean Jouste originaire de Butgenbach (B 1/50).
Linard (ou Léonard), épouse vers 1630 Suzanne, fille Hubert Piro d'Aspert.
Jean épouse probablement N, fille Jaspar de Ronchier, car il habite au Ronchier dès 1624
(Mambours 1,188). En 1632, il est cité comme "successeur de Jaspart de Ronchy" pour une
dette.
Par contre, une Marie "des Fisez", épouse Jean Pasquea, meurt en 1626.
Henry épouse Marie, fille Hubert Pirot d'Aspert et meurt vant 1632. Ce couple n'a pas
d'enfants.
Marguerite, citée en 1629, épouse Pirat ie Peps de Ster

5e génér. : Léonard Paquea Maraite de Hédomont (+- 1590 à 1655)
Léonard Paquea Maraite est probablement né vers les années 1580-1590.Son mariage avec
Suzanne, fille Pierre Hubert Piro d'Aspert eut lieu vers les années 1620-1630.
Le 3 aout 1632 (11 795,224), nous notons une donation réciproque entre Léonard Pacquea
Jehan Paul de Hédomont et Suzanne Pierre Hubert d'Aspert, conjoints.
Léonard est souvent cité dans le livre des Mambours de la paroisse de Bellevaux parce qu'il
fournit des hosties, des chandeliers à l´église.
Ses héritiers sont (II 796,184):
- Marie, née le 15 mai 1633
- Jean, né le 26 décembre 1634
- Henry, né le 9 mars 1636
- Léonard, né le 4 mars 1640.
Deux de ces enfants vont fonder les deux branches de Maraite, une à Hédomont, l´aute à
Warche-Bellevaux.
Léonard Pasquay Maraite de Hédomont, né en 1640, épouse en 1669 Catherine Grosjean de
Falize. II mourra le 11 octobre 1693 et elle, le 26 novembre 1696 aprés avoir donné naissance
à sept enfants. Godefroid et Léonard, deux de ces enfants auront une descendance
importante dans ce village. Henry Maroette, ne le 9 mars 1636, partira s'installer à Warche,
prés de Bellevaux. Il épousa une certaine Pétronelle et mourut en 1702.
II n'y a plus de doute à avoir sur l'origine commune de cette branche de
Warche/Bellevaux avec celle de Hédomont. De nombreux actes retrouvés dans les "Fonds de
Stavelot " le montrent à plusieurs reprises (se referer aux extraits aux chapitres suivants G et
H) : Henry de Warche est bien le fils de Léonard Pasquea de Hédomont.
Un des enfants de Henry Maraite de Warche, Jean Maraite de Warche né en 1670 sera le
témoin au baptème d'un fils à Léonard Maraite de Hédomont en 1700, donc de son cousin.
Léonard Pasquea le père, est fréquemment cité dans l'église de Bellevaux; un des ses fils se
serait ainsi installé dans un village proche, Warche.
Deux de ses enfants à Henry Maroette, Henri Maraite de Warche et Jean Maraite de Warche
épousérent deux soeurs, Jehenne et Marie, deux filles à Godefroid (Rimé) de Bellevaux, donc
des héritiéres avec deux autres soeurs, Catherine et Anne, de la Maison de Belvaux,
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ancienne seigneurerie dont les origines remontent au début du XlVéme siécle. Cette histoire
sera développée plus en détail plus loin avec la famille Maraite de Bellevaux.
Seul Henri de Warche aura une descendance Maraite dans la région de Bellevaux et
continuera cette deuxiéme branche principale des Maraite.

La famille Maraite de Bellevaux
Par André Mathonet
Comme nous l'avons déjà évoqué lors de I'histoire de la famille 'Domes' de Hédomont, nos
ancêtres, un descendant des Maraite de Hédomont, Henry, le fils à Léonard età Suzanne Piro
d'Aspert vint s'installer au village de Warche près de Bellevaux vers les années 1650-1660.
Nous avons aussi évoqué le léger doute qui subsiste quant à l'origine certaine de cette branche
qui donnera naissance à la grande famille des Maraite de Bellevaux.
En fait, ce doute est très faible si on rassemble tous les documents en notre possession.
Henry, né le 9 mars 1636 est bien le fils de Léonard Maraite de Hédomont ainsi que le
témoigne les registres de Malmedy. Cette famille avait quatre enfants dont Léonard qui
continuera la branche des Maraite de Hédomont.
Léonard Paquea Maraite (le père) était souvent cité dans le livre des Mambours de la paroisse
de Bellevaux pour ses dons en hosties, chandelles, etc.
Un des fils à Henry Maraite de Warche, Jean Maraite de Warche, né en 1670 sera témoin au
baptême d'un fils à Léonard Maraite de Hédomont, en 1700, lequel serait donc son cousin.
Le 3 juin 1630, nous pouvons lire dans les 'Fonds de Stavelot-Malmedy', un acte de
"cognaissance et obligeance" pour Henry Pierre de Warche concernant les hoirs Pacquea
Jehan Paul dit Marette de Hédomont, dont entre autres Léonard, le père à Henry.
Dans ces mêmes "Fonds de Stavelot-Malmedy", registre 796, page 184, on y lit un acte de
succession passé le 17 septembre 1670 en faveur des "hoirs" (éritiers) de Léonard Pacquay
Maraye, à savoir Léonard fils, Henry, Jean et Marie. Le même jour fut conclu un accord
d'échange entre Estienne Godfrind Etienne de Lasnenville et Linard Pacquay Maraye de
Hédomont (fils): Etienne échange des terrains "aux environs de la beolle sur Maronfas" qu'il
avait en gage de Henry Piere de Warche; ce dernier les avait reçu de feu Léonard Pacquay
Maraye de Hédomont.
II avait donc des liens ou obligations qui liaient Léonard de Hädomont et une famille en place
ä Warche, Henry Pierre, à l'époque de la naissance des enfants de Léonard, dans les années
1630. C'est probablement une des raisons pour lesquels Henry Maraite, appelé 'Maroette'
dans les premiers actes de Bellevaux, vint s'installer dans ce village de Warche près de
Bellevaux.
II est remarquable de constater que, à cette àpoque, Warche comptait autant d'habitations
que Bellevaux.
Lors du recensement de 1544, an denombrait déjà à Warche et 'tilhol' six feux, soit Pirot le
tilhol, Johan, Renier vachelot, Bastinet, Piettre et Henry johan noel.
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Etant, ni historien, ni expert en la matière mais amateur et fouineur d'archives, je peux
néanmoins trouver deux explications ä I'importance relative de ce hameau :
- en consultant une des premières cartes existantes de la région (carte Tranchot au début
du XIXéme siécle), on peut constater que Warche se trouve sur un axe de communication
entre Bellevaux et Challe/Stavelot. C'était le chemin le plus direct pour rejoindre la
principauté de Stavelot, la route de Beaumont n'étant pas encore construite.

- Warche avait aussi son 'petit château' comme an peut le voir dans l´étude de M. Zander
"BELLEVAUX, contribution à l'histoire locale". Cette petite seigneurie remonte, selon cet
auteur, peut-être au Xe siècle.
A l'époque de l'arrivée de Henry Maraite dans ce village, le château existe toujours et est la
propriété du "gros seigneur de Warge". Ce n'est qu'en 1696 que ce château fut vendu au
chapitre de l'abbaye de Malmedy.
Par aprés, ce bâtiment sera complètement détruit, et plusieurs maisons de ce village ont
probablement été construites ou rearées avec des matériaux provenant de ce site.
On peut aussi remarquer que la route menant de Warche à Chevaufosse par les crêtes n'existe
pas encore au deut du siécle passé : il fallait longer l'Amblève jusque Lodomé pour trouver un
petit chemin permettant de rejoindre ce village.
Une maison était d'ailleurs construite à l'emplacement de l'actuel carrefour vers Chevaufosse;
sa destruction date probablement de la construction de cette nouvelle voie d'accés; c'était
l'ancienne maison Lecoq dont on devine les vestiges de quelques pans de murs dans le virage.
Cette maison fut aussi habitée par la famille Aleff, dont Marie Catherine, épouse de Clément
Joseph Maraite.
Henry Maroette de Warche épousera une certaine Pétronelle. Nous n'avons pas d'autre
renseignement à son sujet, sinon qu'elle est morte le 22 avril 1710 à Warche. Ils auront quatre
enfants, Léonard, Henry et Jean et Jehenne, nés vers 1660-1670. Léonard n'aurait pas de
descendance, Jehenne s'installera à Chevofosse aprés son mariage avec Antoine Nouprez.
Les deux frères, Henry et Jean épouseront deux soeurs de Bellevaux, Jehenne et Marie, filles
héritiéres de la Maison Godfroid de Bellevaux; cette illustre famille descendante des seigneurs
de Belva s'éteignant donc à cette époque faute de descendance male.
Jean restera au hameau de Warche; sa fille Pétronelle épousera Henri Lecoque de Warche
mais son fils Henry mourra en célibataire. Cette première branche des Maraite de Warche
s´éteint donc rapidement.
L'autre frère Henry et Marie fille Godfroid viendront s'installer à Bellevaux; très
vraisemblablement dans l'ancienne maison Maraite.
Comme le signale Zavier Zander, il s'agissait probablement de la demeure des domestiques
des seigneurs de Bellevaux, dont le château se trouvait en contrebas dans les prairies.
On pourrait dès lors supposer que cette demeure passa dans la famille Maraite suite à ces
deux mariages avec les héritiéres de Godfroid de Bellevaux.
C'est sans doute pour rappeler ce lien avec cette famille illustre de ce village que le nom de
Godfroid se retrouve dans les prénoms de trois générations succesives des descendants
Maraite :
- Godfroid Maraite, fils à Henri, ne en 1701
- Godfroid Antoine Maraite, petit-fils à Henri, né en 1732
- Godfroid Josephus, arriére-petit-fils àHenri, né en1769
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II faut néanmoins signaler un acte de donation devant le Notaire Dombret de Malmedy le 10
fèvrier 1691, léguant tous les biens restants de feu Godfroid de Belva à son frère Philippe de
Belvaulx et à sa soeur Jehenne de Belvaux, bourgeois à Malmedy. Godfroid cédait ainsi 'le peu
de bien qu'il lui restait après l'incendie dernièr de Malmedy (*), malade sur son lit, sain et
entier d'entendement...'
(*) : I'incendie du 4 octobre 1689 par les troupes françaises de la garnison de Luxembourg,
incendie qui détruisit 600 maisons (sur 660) et qui ruina presque totalement le commerce local,
incendie pour éviter que les troupes impériales ne fasse de Malmedy leur quartier d'hiver et
profiter de l'engrangement exceptionnel de grains et fourrages.

Beaucoup d'articles ont deja été édité au sujet de la maison Maraite de Bellevaux, notamment
par M. Zander de Bellevaux.
Cette maison construite en charpente de chêne fut endommagée lors du dernier confiit
mondial. Le torchis de la façade fut remplacé par des briques puis recouvert d'un mortier en
ciment.
La porte d'entrée porte I'inscription "Anno Domini 1592". Le fronton avec cette inscription se
trouvait jadis dans le faitage du toit, ce qui prouverait que la maison fut transformée à cette
date.
Ceci est confirmé par un document décrivant l´état du bâtiment en 1842 et destiné à couvrir
les risques incendies. On y lit :
Maison d'habitation appartenant à Miche Maraite de Bellevaux.
75 pieds de longueur et 32 pieds de larger.
Premier étage, 10 pieds; 2éme étage 9 pieds et le grenier 12 pieds de hauteur.
Le cercle est construit en bois en argile.
Etat du sol :
La cuisine est pavée en pierres, la chambre à feu est planchée et deux autres chambres sont
planchées; les cinq planchés et le grenier sont planché et un fournil est construit dans le corps
de logis.
Recouvrement :
La cuisine est pavée en pieres la chambre à feu sont plafonnés les autres planchés sont
planchés et le grenier est couvert par la toiture les caves est voutées en pieres
Toiture :
Le corps de logis est couvert en ardoises les écuries la grange et les remises sont couvert en
chaume.
Les cheminée et la chaufferie sont en pieres rupis en argile.
Deux portes à deux batanst, 13 portes à un batanst, 6 fenêtres à deux batanst et 13 à un
batanst.
La construction contient comme espace une cuisine, trois chambres, quatre planché, un
grenier une caves deux écuries de bêtes une grange et deux remises.
Situation : ayant la distance par un bout de 14 pieds de la maison voisine
Etat et âge : toute la maison est en bonne tat qu'oi-qu elle à été bâtie l'an 15014 (=1514). Les
réparations nécessaires n'y ont pas manqué la grange les écuries les remises ont été
reconstruit en neuf l´'an 1810.
Toute la maison est en bonne état et on y exerce aucune profession dangereuse sous le
rapport du feu.
Evaluation : 1.000 thalers.
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Pourquoi la maison a-t-elle été transformée en 1592? Peut-être existe-t-il un lien avec un
autre incendie de Malmedy en juin 1587 par la sinistre bande de Martin Schlenk de Nideggen
qui pilla et incendia quantité de maisons ?
Cinq ans après, la maison était ainsi reconstruite.
Sept générations au nom de Maraite occupèrent successivement cette demeure, dont, lors de
la dernière génération, Henri Maraite, mon grand-père. (André Mathonet)
Quelques actes notariaux nous rappellent encore aujourd'hui les différents partages :
Godfroid Antoine Maraite, meunier à Bellevaux, (la deuxième génération à y habiter) époux
de Marie Jeanne Maron de Reculémont mourut le 11 septembre 1809 aprés une longue
maladie. Sa deuxiéme femme Anne Catherine Remy-Paquay dont il n'eut aucune descendance
lui survécut jusqu'en 1821. Ses deux enfants, Michel de Bellevaux et Quirin de Planche se
partagerent l'héritage le 23 novembre 1809 (Notaire Krings à Malmédy).

Michel Maraitte aura et emportera la maison patemelle située à Bellevaux avec appendices et
dépendances ainsi que le jardin et la prairie dite Cortil vis-à-vis la maison.
Michel Maraite et Quirin étaient aussi les propriétaires du moulin de Bellevaux, lequel fut cédé
à leur grand-père Godfroid en 1746 par Godfroid de Belva (ou plutôt ses héritiers, Godfroid
étant mort vers 1690).
Michel et Quirin cédèrent le moulin le 12 juillet 1824 (Notaire Krings à Malmedy, n° 115) à
Thomas Mayeres :
Michel Maraite et Quirin Maraite, assisté de son épouse Marie Maraite cédent au sieur
Thomas Mayeres, meunier demeurant à Malmedy, leur moulin à grain situé à Bellevaux,
connu sous le nom de vieux moulin de Bellevaux, avec appendices, dépendances ainsi que le
mécanique y existant, lequel moulin est chargé des rentes en natures dont la désignation
suit... pour la somme de 250 thalers de Prusse.
Michel Maraite épousa en 1797 Marie Françoise Jacquemotte de Lodomez; il mourut avant
1863, date du partage d´une partie de ses biens devant le Notaire Guldner à Malmedy entre
Henri Joseph et Henri François Maraite.
Henri Frangois époux de Anne Marie Letronne était alors proprietaire de la maison, puisque,
après sa mort, un partage devant le Notaire Lützeler de Malmedy, le 11 mai 1897, entre Marie
Therese Maraite épouse de Henri Joseph Maraite de Ligneuville et Clement Joseph Maraite
cultivateur à Bellevaux, attribua à Clement Joseph les dependances et appendices.
Leurs deux fils, Henri Maraite (1882-1960) et François "Joseph" (1884-1969) construisirent en
1912 l'actuelle maison Bertrand Maraite à Bellevaux. Après son mariage en 1911 avec Sylvie
Dumoulin de Lodomez, Henri y habita juqu'en 1922. L'ancienne maison Dumoulin de Warche,
construite en 1891 était devenue libre; Henri Maraite (1882-1960), le fils de Clement et de
Marie Catherine Aleff ira y s'installer.
Aucune indication ne permet d'affirmer que cette nouvelle demeure, pratiquement detruite
lors de la derniere guerre, se trouve au même emplacement que celle de leurs aieux, sept
générations avant.
Une bibliographie plus detaillee suivra à son sujet, car sa vie fut bien remplie.
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On y rappelera de nombreuses anecdotes sur "Henri l'mouni", sa vie consacrée à la chorale de
Bellevaux, son expérience d'organiste, les "rmédes" célèbres chez les Maraite, etc.

La famille Maraite de Ligneuville
Par André Mathonet

Cette famille s'implanta à Ligneuville dans les années 1830 lors du mariage de Jean Joseph
Maraite (1803-1879) et de Anne Marie Ledur de Ligneuville. Jean Joseph était le fils de Michel
Maraite de Bellevaux (la maison Maraite de Bellevaux) et de Marie Françoise Jacquemotte de
Lodomez.
Cette famille compte parmi sa descendance un "génie" en la personne de Emile Maraite (18861975).
Emile est connu pour toutes ses inventions révolutionnaires pour l´époque. N'a-t-il pas
construit de ses mains la première centrale électrique alimentant tout le village, et ceci en
1912, une machine à coudre automatique, une horloge, une radio et combien d'autres petites
merveilles.

Avec ses cousins Letronne et Aleff, ils étaient aussi les premiers dans la région à posséder une
voiture.
Emile s'est éteint, nonagénaire. Ligneuville peut ête fier de Iui...

Emile Maraite et son épouse Madeleine Schmitz de Weisten
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Décés du doyen d'âge de Ligneuville (extrait du journal local)
Nous venons d'apprendre avec tristesse la mort de M. Emile Maraite de Ligneuville. II s'est
éteint dans sa nonantième année. M. Maraite vit le jour à Ligneuville le 19 aoùt 1886, à
l'époque où la région était prussienne. Durant sa vie, il s'avéra un homme ingénieux, et cela
dès son plus jeune âge. Rappelons-nous, par exemple, l'histoire étonnante de ce petit gardien
de vaches qui, alors que le siècle présent n'etait pas encore né, surveillait le troupeau de
bovins dans les prés environnant.
Tout au moins était-il supposé le surveiller car, de temps en temps, les bêtes s'échappaient,
et pour cause : le garçonnet - il avait 11 ans - déjà passionné de mécanique, préférait bricoler
et c'est ainsi qu'il construisit une petite machine à coudre.
L'électricité alors en était à ses débuts et l'on ne parlait pas encore de réseaux couvant de vastes
territoires, surtout pas dans les campagnes. Mais l'adroit jeune homme, constamment plonge
dans les livres de science et de mecanique, s'interessait à ce nouveau mode d'éclairage et
réussit, à 20 ans, à monter une turbine à eau qui allait permettre de supprimer dans la maison
familiale des chandelles et les lampes à petrole.
Après qu'il eut dote sa maison de courant électrique, les voisins lui demandèrent d'en faire
autant pour leurs demeures. Petit à petit, la turbine se mit à tourner pour plusieurs maisons,
finalement c'etait tout le village qui était raccorde à la centrale qui, entre temps, avait subi des
transformations. C'etait mettre Ligneuville à la pointe du progrès, ceci en 1912.

Dans la suite, le village de Pont fut à son tour raccordé au petit réseau qui allait prendre une
constante extension. M. Maraite vendait le courant à qui le demandait, il faut ainsi à la tête
d'une petite entreprise de distribution prospère.
Cela dura juqu'en 1958, année où la société ESMA, installée entre temps dans la region et
desservant la plupart des communes, acheta le courant au pionnier de Ligneuville, suite à un
accord entre les deux parties.
De nos jours, les turbines continuent de tourner sur l'Amblève.
Jusqu'à un âge avancé, M. Maraite est resté un vrai bricoleur de génie, il ne se plaisait que
dans son atelier avec ses outils, ses fils électriques et ses boulons. Il se tint d'ailleurs au courant
de l´évolution de la technique et rien ne l'intéressait davantage à la télévision que les
expériences spatiales. Il aurait certainement fait un excellent technicien à la N.A.S.A.
Ce n'est pas sans fierté qu'il apparut en 1971, sur le petit écran, suite à une émission réalisée
à Ligneuville par la RTB.
De son mariage avec Madeleine Schmitz en 1910, le couple eut un fils. Le défunt comptait
actuellement trois petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. En juin 1970, M. et Mme
Maraite avaient fêté leurs noces de diamant. M. Maraite perdit son épouse en 1973. Il était
membre de la Fabrique d´église de Ligneuville depuis 1935 et ancien combattant 14-18.
C'est avec beaucoup de recueillement que la population de Ligneuville a rendu hommage à
celui qui contribua dans une large mesure à son expansion...
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Emile Maraite et sa femme Madeleine. Son fils Henri et son épouse Elisabeth Danemark. Ses
petits-enfants Bruno, Frangoise et Robert.

La famille Maraite de Xhoffraix
Par André Mathonet
Les premiers documents mentionnant la présence d'une famille Maraite Xhoffraix datent de
1580. II s'agit d'une vente effectuée par Sabeau, la veuve de Léonard Marette à son beau-frère
Quirin Marette et Anne Marette sa soeur. II apparait déjà ici une caractéristique de cette famille
que l'on retrouvera sur plusieurs générations à savoir que le nom de famille se transmet assez
régulièrement par les filles: le beau-frère Quirin porte le nom de Marette!
D'où provient cette nouvelle souche Marette?
Si elle a ses origines à Hédomont, ce Léonard Marette ne pourrait être qu'un frère à Pasquea
dit Paquay Maree, fils de Johan Paul de Hédomont et qui avait vécu de 1540 à 1630 au 'dome'
de Hédomont.
A ce jour, nous n'avons pas encore retrouvé de documents mentionnant les hoi (héritiers) de
Jean Paul de Hédomont. Un tel document pourrait établir le lien de parenté entre ces deux
souches.
D'autre part, lors des recensements de 1524 et 1544, nous ne trouvons pas de trace de
Marette dans la région de Xhoffraix ce qui prouverait que cette famille s'y serait implantée
vers 1550-1570.
Léonard Marette de Xhoffraix a eu six enfants dont Toussaint qui serait né vers 1560 et mort
avant 1639. II épousa avant 1589 une veuve, Anne fille de Gaspar Cola de Mont dont il eut
quatre enfants, Léonard, Jaspar, Marie et Anne.
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Anne, probablement née vers 1590-1600 épousera Pierre Leonard Dandrifosse qui elle aura
trois enfants, Léonard, Pierre et Anne.
Les actes les concernant mentionnent pour ces enfants alternativement le nom Dandrifosse
ou Marette. Ainsi, Anne, la fille de Anne Marette et Pierre Dandrifosse épousera Léonard
Marquet.
Leur fille, encore une fois Anne, née le 20 mai 1657, épousera le 5 juillet 1675 Jaspar Adam de
Longfaye. Ce dernier serait rapidement appelé Jaspar Adam alias Maraite de Xhoffraix.
C'est ainsi que trois générations successives de filles ont transmis le nom de Maraite à leurs
enfants. Celle-ci compte encore aujourd'hui une descendance nombreuse dans la région de
Xhoffraix.

La famille Maraite de Baugnez
Par André Mathonet

Martin Maraite est ne à Hédomont le 11/11/1708 et fils de Godefroid et Marguerite Marechal
de Wallendorf.
II épousa le 3/12/1733 Marie Catherine Steffen et, au début de son mariage, il habitait
probablement Hédomont.
En 1739 il vivait à Arimont, là ou naquit François le 10/4/1739.
II vint probablement s'installer à Baugnez entre 1739 et 1747, car Martin y est né le 18/5/1747.
Martin mourut à Hédomont le 22/12/1781 (sa femme Marie Steffen disparut déjà en 1758).
Après la mort de son épouse, et une fois ses enfants mariés, iI quitta vraisemblablement la
maison de Baugnez pour se retirer à Hédomont.
François Maraite épousa Marguerite Grégoire de Chôdes le 19/11/1760. II habitait
probablement avec Godefroid dans la maison Maraite côté Arimont car tous ses enfants (il en
eut 13) sont nés à Baugnez. Ce n'est que vers 1785 qu'il construisit sa maison en face, comme
le témoigne l'acte de notaire repris ci-après.
II mourut à Baugnez le 30/7/1800.
Le 23/6/1784, la maison Maraite de Baugnez (côté Arimont) est partagée entre deux enfants
de Martin, à savoir Godefroid Maraite et Frangois Maraite marié à Marguerite Grégoire (Etude
Notaire Kaffin à Malmedy) :
"voulant le mieux qu'il leur sera profitable diviser et partager les fonds, maisons, appendices
et dépendances situés à Baugné, qu'ils possédent en commun depuis le partage qu'ils ont eu
faits avec leurs frères soeurs de biens délaissés par feu leur père, ils nous ont déclaré comme
par cette ils déclarent d'avoir concu et arrêté, entre eux la convention et arrangement suivant
savoir :
Godfroid Maraite emportera pour sa part le corps de logis donnant sur et contigu à la grande
prairie en dessous les écuries de vaches y annexées la grange dite bative du côté, de devant
jusqu'au deux portes qui se trouvent, celle sortant de son étable de vaches donnant sur la dite
bative l'autre vis à vis qui appartiendra à François Maraite, donnera sur ses établieries à
construire.
2te Il construira en commun et avec son frère et à frais égaux la séparation de la ditte bative.
3te II possèdera et jouira seul de tout le paire qui est devant des deux maisons du die du levant
il aura son passage libre par le chemin y aboutissant avec chevaux charettes boeufs vaches
enfin tel qu'il a été utilisé de tout temps.
4te II aura l'écurie de chevaux située devant la maison longeant la grande prairie
5te II aura et possédera pour sa part le petit jardin situé en dessous de la maison avec la moitié
du grand cortil cette ditte moitié étant en derrier du coté du levant.
6te II aura le fond du fournil joindant en coulant de la fontaine, les décombres restant au profit
de François Maraite qui les démolira l'année prochaine pour établir sa maison"
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Comme nous le voyons sur cette acte, François Maraite construisit donc la maison "Maraite"
vers 1785 sur les ruines d'un autre bâtiment.

Erklärungen zum Stammbaum
M bedeutet: Männliche Person
W bedeutet: Weibliche Person
+ vor dem Namen bedeutet: Die Person hat Nachkommen. Die Nachkommen dieser Person
findet man bei der gleichen Nummer an einer späteren Stelle fett gedruckt. Also bei + 10,
findet man die Nachkommen der Person unter 10 (fett gedruckte Zahl).
Aus Datenschutzgründen wird bei allen Lebenden nur der Name erwähnt. Mit Blick auf
künftige Generationen, die einen Stammbaum lesen, wird in der Regel auch bei den noch
lebenden Personen die Vergangenheitsform benutzt.

Stammbaum der Familie Maraite aus Hédomont/Malmédy
Erste Generation
Domos de Hédomont wurde gegen 1420 in Hédomont geboren und starb um 1500.
(Domos de Hédomomt ist ein Hausname. Die Menschen aus diesem Stammbaum wohnten
auf einem großen Hof, einer „Domaine„ in Hédomont. Der Herausgeber).
Zweite Generation
Paul du Domos de Hédomont, Sohn von Domos de Hédomont, wurde in den Jahren 14601470 in Hédomont geboren und starb im Mai 1550. Paul heiratete, jedoch ist der Name
seiner Frau nicht bekannt.
Dritte Generation
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Johan Paul du Domos de Hédomont, Sohn von Paul du Domos de Hédomont und seiner
Frau, wurde in Hédomont geboren. Johan Paul heiratete Maréie (Marie).
Vierte Generation
Paquea Maréie de Hédomont, Sohn von Johan Paul du Domos de Hédomont und Maréie,
wurde im Jahr 1540 in Hédomont geboren. Paquea heiratete, jedoch ist der Name seiner
Frau nicht bekannt.
Fünfte Generation
Leonard Pasquey Maraite/Maréie de Hédomont, Sohn von Paquea Maréie de Hédomont
und seiner Frau, wurde im Jahr 1610 in Hédomont geboren und starb im Jahr 1655 in
Hédomont. (Der Familienname veränderte sich von Generation zu Generation von Maréie auf
Marette und Maraite).
Leonard heiratete Susanne Piro. Susanne, Tochter von Pierre Hubert Piro d´Aspert, starb am
10. April 1670.
Sechste Generation
Leonard Pasquay Maraite, Sohn von Leonard Pasquey Maraite de Hédomont und Susanne
Piro, wurde am 4. März 1640 in Hédomont geboren und starb am 11. Oktober 1693 in
Hédomont. Leonard heiratete Catherine Grosjean im Jahr 1669. Catherine Grosjean wurde
in De Falize geboren und starb am 26. November 1696.

Siebte Generation
Godefroid Maraite, Sohn von Leonard Pasquay Maraite und Catherine Grosjean, wurde am
6. Juni 1683 in Hédomont geboren und starb am 7. August 1759 in Malmédy Belgien.
Godefroid heiratete Marguerite Maréchal am 10. November 1701 in Hédomont. Marguerite
Maréchal wurde in Wallendorf (Deutschland) geboren und starb am 25. Juni 1754 in
Hédomont.
Achte Generation
Godefroid Peter Maraite, Sohn von Godefroid Maraite und Marguerite Maréchal, wurde
am 15. Februar 1714 in Hédomont geboren und starb am 11. April 1776 in Hédomont.
Godefroid heiratete Anne Maria Denys am 20. Februar 1743 in Hédomont.
Anne Maria Denys, Tochter von Quirin Denys, wurde am 1. Januar 1718 in Chôdes geboren
und starb am 6. Dezember 1803.
Neunte Generation
Godefroid Maraite, Sohn von Godefroid Peter Maraite und Anne Maria Denys, wurde am
11. August 1752 in Sterpigny geboren und starb am 4. Juni 1837 in Crombach im Alter von 84
Jahren. Godefroid heiratete Maria Susanna Kreinßs aus Crombach. Maria Susanna, Tochter
von Quirin Kreinßs und A. Margarethe Schmitz, wurde am 9. Juli 1756 in Crombach geboren
und starb am 17. November 1825 in Crombach.
Zehnte Generation
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Nikolaus Maraite wurde am 28.0.1790 in Crombach geboren und starb am 26. März 1873 in
Neundorf im Alter von 82 Jahren.
Nikolaus heiratete Anna Maria Feyen, Tochter von Nicolaus Feyen und Anna Maria
Schiltges, am 29. Dezember 1814 in Crombach. Anna Maria wurde am 5. März 1795 in
Neundorf geboren und starb am 9. Dezember 1856 in Neundorf.
Elfte Generation
Ein Sohn, Nikolaus Maraite, wurde am 24. März 1817 in Neundorf geboren und starb am 1.
August 1908 in Neundorf.
Nikolaus heiratete Katharina Falz, Tochter von Nikolaus Falz und Elisabeth Hechels, am 22.
September 1854 in Crombach. Katharina wurde am 15. Januar 1819 in Scheitenkorb
Deutschland geboren und starb am 3. April 1863 in Neundorf.
Danach heiratete Nikolaus 1871 Maria Katharina Deraideux. Maria Katharina verstarb am 1.
April 1872 in Neundorf.
Sie hatten einen Sohn, Nikolaus, welcher am 09. November 1871 in Neundorf geboren
wurde. Er heiratete am 02. Dezember 1899 Anna Maria Peters aus Lützkampen
Deutschland.
Nun geht der Stammbaum Nikolaus Maraite-Peters weiter mit allen lebenden und
verstorbenen Familienmitglieder.

Stammbaum der Familie Nikolaus Maraite und Anna-Maria Peters
Zwölfte Generation
1.Nikolaus Maraite, Sohn von Nikolaus Maraite und Maria Catharina Josephine Deraideux, wurde
am 9. November 1871 in Neundorf geboren und starb am 1. Januar 1941 in Neundorf.
Nikolaus heiratete Anna- Maria Peters, Tochter von Nikolaus Peters und Margaretha Nelles,
am 2. Dezember 1899 in Neundorf. Anna-Maria wurde am 10. Januar 1874 in Lützkampen
Deutschland geboren und starb am 10. Juli 1964 in Neundorf.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 2 M

i.

Nikolaus Maraite wurde am 15. Februar 1900 in Neundorf geboren und starb
am 9. April 1971 in Crombach.

3 W ii.

Maria Susanna Maraite (Schwester Meinhilde) wurde am 21. August 1901 in
Neundorf geboren und starb am 1. Februar 2000 in Zülpich.

4 M iii.

Lambert Maraite wurde am 6. Oktober 1902 in Neundorf geboren und starb am
12. November 1944 im Alter von 42 Jahren im Krieg in Russland.

5 M iv.

Michel Maraite wurde am 6. Oktober 1902 in Neundorf geboren und starb am
13. April 1994 in Neundorf.

6 M v.

Johann Wolfgang Maraite (Pastor Jennes) wurde am 4. November 1903 in
Neundorf geboren und starb am 29. Juli 1987 in Prüm.

7 M vi.

Balthasar Maraite wurde am 6. Juni 1905 in Neundorf geboren und starb am
6. September 1905 in Neundorf.
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+ 8 M vii.

Nikolaus Josef (Klos) Maraite wurde am 25. September 1906 in Neundorf
geboren und starb am 5. Dezember 1991 in Bütgenbach.

+ 9 W viii.

Maria Katharina Barbara (Mariechen) Maraite wurde am 21. August 1908 in
Neundorf geboren und starb am 13. August 1987 in Weiswampach/Luxemburg.

+ 10 M ix.

Eduard Maraite wurde am 6. Juni 1910 in Neundorf geboren und starb am
24. November 1995 auf dem Metz/St.Vith.

+ 11 W x.

Barbara (Bäb) Maraite wurde am 11. November 1912 in Neundorf geboren und
starb am 24. August 2001.

+ 12 W xi.

13 M xii.

Maria Elisabeth (Lis) Maraite wurde am 31. Januar 1915 in Neundorf geboren
und starb am 20. Oktober 1990 in Grüfflingen.
Kaspar Maraite wurde am 9. Januar 1917 in Neundorf geboren und starb am
5. Oktober 1943 in Propoisk/Russland im Alter von 26 Jahren.
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+ 14 W xiii.

Barbara Gertrud (Traudi) Maraite wurde am 29. August 1919 in Neundorf
geboren und starb am 22. April 2003.

Dreizehnte Generation
2. Nikolaus Maraite wurde am 15. Februar 1900 in Neundorf geboren und starb am 9. April 1971 in
Crombach.
Nikolaus heiratete Katharina Flemmings. Katharina wurde am 27. April 1899 in Crombach
geboren und starb am 5. Mai 1981 in Crombach.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 15 W

i.

+ 16 W ii.
17 M iii.

Katharina (Trina) Maraite wurde am 13. November 1931 in Crombach geboren
und starb am 24. März 2020 in Crombach.
Hilda Maraite
Baldi Maraite wurde am 5. Oktober 1937 in Crombach geboren und starb am
29. April 1999 in Crombach.
Baldi heiratete Anna Büx.

+ 18 M iv.
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Michel Maraite wurde am 15. März 1940 in Crombach geboren und starb am
19. Juli 2020 in Montenau.

8. Nikolaus Josef (Klos) Maraite wurde am 25. September 1906 in Neundorf geboren und starb am
5. Dezember 1991 in Bütgenbach. Nikolaus heiratete Marie (Maria) Marguerite Henriette
Corman am 8. Februar 1939 in Crombach. Maria wurde am 12. Februar 1914 in Montzen
geboren, starb am 10. Oktober 2002 in St.Vith.
Kinder aus dieser Ehe waren:
19 W

i.

20 W ii.

+ 21 W iii.
22 M iv.

+ 23 M v.

Margaretha Maria Josephine Maraite wurde am 16. März 1940 in Neubrück
geboren und starb am 19. September 1972 in St.Vith.
Maria Anna Maraite wurde am 5. Juni 1941 in Neubrück geboren und starb am
13. Mai 1950 in St.Vith.
Bertha Maria Maraite
Josef Nikolaus Hubert Maraite wurde am 15. Juli 1944 in Neubrück geboren und
starb am 27. Juni 1953 in St.Vith.
Lambert Michel Maraite wurde am 21. Mai 1946 in Neubrück geboren und
starb am 27. April 2011 in St.Vith.
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+ 24 M vi.

Johann Nikolaus Maraite

+ 25 W vii.

Gertrud Maria Mechtilde Maraite

+ 26 M viii.

Eduard Joseph Maraite

27 M ix.

Nikolaus Josef Maraite wurde am 23. Juli 1951 in St.Vith geboren und starb am
27. Oktober 1983 in St.Vith.

+ 28 W x.

Agnès Maria Maraite

+ 29 W xi.

Joséphine Maria Maraite

+ 30 W xii.

Maria Hubertine Maraite wurde am 16. Januar 1955 geboren und starb am
29. Dezember 2003 in St. Vith.

+ 31 W xiii.

Elisabeth Maria Bernadette Maraite

9. Maria Katharina Barbara (Mariechen) Maraite wurde am 21. August 1908 in Neundorf geboren
und starb am 13. August 1987 in Weiswampach/Luxemburg. Maria heiratete Jean Gaspar
Sengers. Jean wurde am 3. Januar 1909 in Weiswampach geboren und starb am 10. September
1969 in Weiswampach/Luxemburg.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 32 W

i.

Monique Sengers

33 W ii.

Liliane Sengers

34 W iii.

Raymonde Sengers. Raymonde heiratete Alois Schaefers. Alois wurde am
15. September 1951 geboren und starb im Oktober 2018.

10. Eduard Maraite wurde am 6. Juni 1910 in Neundorf geboren und starb am 24. November
1995 in Metz/St.Vith. Eduard heiratete Josephine Gödert. Josephine wurde am 28. Januar 1922
in Neundorf geboren und starb am 19. Januar 2017 in St.Vith.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 35 W

i.

Juliana Maraite

+ 36 W ii.

Ingrid Maraite

+ 37 W iii.

Maria Maraite

+ 38 W iv.

Luzia Maraite

+ 39 M v.

Alois Maraite
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40 M vi.

Ferdi Maraite wurde am 5. Juli 1960 in St.Vith geboren und verstarb am
24. Februar 2021. Ferdi lebte in einer Beziehung mit Laury Reding.

11. Barbara (Bäb) Maraite wurde am 11. November 1912 in Neundorf geboren und starb am
24. August 2001. Barbara heiratete Joseph Gallot. Joseph wurde am 7. Mai 1909 in Neundorf
geboren und starb am 22. Februar 1995.
Kinder aus dieser Ehe waren:
41 M

i.

Rudi Gallot wurde am 7. Februar 1947 in Neundorf geboren und starb am
13. Oktober 1968 im Alter von 19 Jahren durch einen Autounfall.

+ 42 W ii.

Maria Gallot wurde am 4. August 1948 in Neundorf geboren und starb am
29. Januar 2010 in Lüttich.

+ 43 W iii.

Franziska Gallot

12. Maria Elisabeth (Lis) Maraite wurde am 31. Januar 1915 in Neundorf geboren und starb am
20. Oktober 1990 in Grüfflingen. Maria heiratete Michel Arens. Michel wurde am 5. Oktober
1908 in Grüfflingen geboren und starb am 2. Oktober 1976 in Grüfflingen.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 44 W
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i.

Maria Brigitte Arens

+ 45 W ii.

Gertrud Maria Arens

+ 46 M iii.

Bernhard Joseph Maria Arens wurde am 28. September 1953 in Grüfflingen
geboren und starb am 14. März 2001 in Rambruch/L uxemburg durch einen
Unfall im Alter von 47 Jahren.

14. Barbara Gertrud (Traudi) Maraite wurde am 29. August 1919 in Neundorf geboren und starb
am 22. April 2003. Barbara heiratete Hubert Scheuren am 9. November 1949 in Neundorf.
Hubert wurde am 25. August 1922 in Neundorf geboren und starb am 6. September 2002 in
Neundorf.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 47 M

i.

Bernard Scheuren

+ 48 W ii.

Odilia Scheuren

+ 49 W iii.

Marlies Scheuren
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Vierzehnte Generation
15. Katharina (Trina) Maraite. Trina wurde am 13. November 1931 in Crombach geboren und
starb am 24. März 2020. Trina heiratete Fritz Pint. Fritz wurde am 6. September 1934 in
Crombach geboren und starb am 11. April 1991.
Kinder aus dieser Ehe waren:
50 M

i.

Arnold Pint wurde am 15. Dezember 1957 geboren und starb am 19. April 1981
durch einen Unfall im Alter von 23 Jahren.

51 M ii.

Richard Pint wurde am 6. Juni 1959 geboren und starb am 20. April 1981 durch
einen Unfall im Alter von 21 Jahren.

+ 52 M iii.

Günter Pint

+ 53 W iv.

Sylvia Pint

16. Hilda Maraite
Hilda heiratete Joseph Dahner. Joseph wurde am 6. Januar 1933 geboren und starb am
11. Februar 2019.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 54 M

i.

+ 55 W ii.

Jean-Marie Dahner
Anna Dahner

18. Michel Maraite
Michel heiratete Elisabeth Mertes. Elisabeth wurde am 17. November 1939 geboren und starb
am 1. Oktober 2015 in Montenau.
Adoptierte Kinder waren:
+ 56 W

i.

+ 57 W ii.

Anne Maraite
Fabienne Maraite

21. Bertha Maria Maraite
Bertha heiratete Mathias Paquet. Mathias wurde am 17. Oktober 1940 in Lascheid geboren und
starb am 08. August 2013 durch einen Unfall in Neubrück.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
58 W

i.

Marie-Josée Petra Paquet

59 M ii.

Daniel Nikolaus Paquet

60 M iii.

Mario Hubert Paquet

23. Lambert Michel Maraite wurde am 21. Mai 1946 geboren und starb am 27. April 2011 in
St.Vith. Lambert heiratete Yvonne Donkels.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 61 M

i.

André Marie Nikolas Maraite

+ 62 M ii.

Pierrot Nikolas Maraite

+ 63 M iii.

Nikolas José Maraite

24. Johann Nikolaus Maraite
Johann heiratete Catherine Truymann.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
64 M

i.

65 M ii.

Eric Maraite
Philippe Maraite

25. Gertrud Maria Mechtilde Maraite.
Gertrud heiratete Arno Nicolas Bourggraff
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 66 W

i.

67 W ii.
+ 68 W iii.

Elisabeth Nicole Bourggraff
Désirée Maria Bourggraff
Mireille Bourggraff

26. Eduard Joseph Maraite
Eduard heiratete Dorothée Freches. Diese Ehe wurde geschieden.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 69 M

i.

Andy Maraite
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+ 70 M

ii.

Rafael Maraite

Eduard heiratete später Anette Koppany.
28. Agnès Maria Maraite
Agnès heiratete Jean-Marie Paul Schütz.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 71 W

i.

Rebeca Josephine Renée Schütz

+ 72 M ii.

Sébastien Lambert Marie Schütz

73 W iii.

Veronique Elisabeth Helmut Schütz

29. Joséphine Maria Maraite
Joséphine heiratete Yves Michel Colette Joseph Mailleux. Diese Ehe wurde geschieden.
Kinder aus dieser Ehe waren:
74 M

i.

Nathanael Mailleux wurde am 19. Januar 1984 in Verviers geboren. Dies war
eine Totgeburt.

Drucken u kopieren verboten

75 M ii.

Thomas Agnès Raphael Mailleux

76 M iii.

Thibaut Marcel Maria Mailleux

30. Maria Hubertine Maraite wurde am 16. Januar 1955 geboren und starb am 29. Dezember
2003 im Alter von 48 Jahren. Maria heiratete Günter Ottfried Pitz.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 77 W

i.

78 M ii.
+ 79 W iii.

Isabel Esther Pitz
Andreas Nathaniel Pitz
Sophie Paola Pitz

31. Elisabeth Maria Bernadette Maraite
Elisabeth heiratete Giovanni Pellegrini.
Kinder aus dieser Ehe waren:
80 M

i.

Elia Marco Pellegrini
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81 W ii.

Erika Maria Pellegrini

32. Monique Sengers
Monique heiratete Albert Haas. Albert wurde am 2. Januar 1938 geboren und starb am 5. Juni
2012 in Weiswampach/Luxemburg.
Das Kind dieser Ehe war:
+ 82 M

i.

Jean Haas

35. Juliana Maraite
Juliana heiratete Josef Hermann.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 83 W

i.

Nicole Hermann

+ 84 W ii.

Beatrice Hermann

+ 85 W iii.

Anne-Marie Hermann

36. Ingrid Maraite

Drucken u kopieren verboten

Ingrid heiratete Josef Heinen.
Kinder aus dieser Ehe waren:
86 W

i.

+ 87 W ii.
88 M iii.

Manuela Heinen wurde am 3. Februar 1976 geboren und starb am 23. März
1979 im Alter von 3 Jahren.
Ilona Heinen
Thomas Heinen

37. Maria Maraite
Maria heiratete Erich Lehnen.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 89 M

i.

+ 90 M ii.
91 W iii.

Darius Onita. Darius wurde adoptiert.
Daniel Lehnen
Vera Lehnen
Vera heiratete Marco Brück.
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38. Luzia Maraite
Luzia heiratete Helmut Friedrichs.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 92 W

i.

Désirée Friedrichs

+ 93 M ii.

Christian Friedrichs

+ 94 M iii.

Stephan Friedrichs

39. Alois Maraite
Alois heiratete Sonja Hansen.
Kinder aus dieser Ehe waren:
95 M

i.

Kevin Maraite

96 M ii.

Tobias Maraite

97 W iii.

Tamara Maraite

Drucken u kopieren verboten

42. Maria Gallot wurde am 4. August 1948 in Neundorf geboren und starb am 29. Januar 2010 in
Lüttich. Maria heiratete Roger Kell.
Das Kind dieser Ehe war:
98 M i. Fabian Kell
43. Franziska Gallot
Franziska heiratete Franz Toussaint. Franz wurde am 25. Juni 1949 in Mürringen geboren und
starb am 24. Februar 1993 in Neundorf.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+ 99 M

i.

100 M ii.

Raphaël Toussaint
Gregor Toussaint wurde am 18. Februar 1977 geboren und starb am 21. Juni
1999 im Alter von 22 Jahren durch einen Autounfall.

Franziska hatte später eine Beziehung mit Robert Austen. Robert wurde am 20. Januar 1950
geboren und starb am 14. Juni 2014.
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44. Maria Brigitte Arens
Maria heiratete Norbert Leo George.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+101 W

i.

+102 M ii.

Marliese Brigitta George
René George

45. Gertrud Maria Arens
Gertrud heiratete Joseph Reitz.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+103 W

i.

Birgit Reitz

104 W ii.

Anke Reitz

46. Bernhard Joseph Maria Arens wurde am 28. September 1953 in Grüfflingen geboren und
starb am 14. März 2001 in Rambruch/L im Alter von 47 Jahren durch einen Arbeitsunfall.

Drucken u kopieren verboten

Bernhard heiratete Ingeborg Thönnes.
Kinder aus dieser Ehe waren:
105 W

i.

Marina Arens

106 M ii.

Philippe Arens

107 W iii.

Dominik Arens

108 W iv.

Myriam Arens

47. Bernard Scheuren
Bernard heiratete Nadine Kayls.
Kinder aus dieser Ehe waren:
109 W

i.

110 W ii.

Sandra Scheuren
Anne Scheuren

48. Odilia Scheuren
Odilia heiratete Edgard Goffin.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
+111 M

i.

Gregory Goffin

112 M ii.

David Goffin

+113 M iii.

Yves Goffin

114 M iv.

Julien Goffin wurde am 29. Juli 1994 in St. Vith geboren und starb im Alter von
26 Jahren am 14. August 2020 in Heppenbach durch einen Autounfall.

49. Marlies Scheuren
Marlies heiratete Willy Schmitz. Willy wurde am 30. November 1956 geboren und starb am
6. August 2019 in Aldringen.
Kinder aus dieser Ehe waren:
+115 W

i.

Isabelle Schmitz

+116 M ii.

Markus Schmitz

+117 M iii.

Daniel Schmitz

Drucken u kopieren verboten
Fünfzehnte Generation

52. Günter Pint
Günter heiratete Rita Arens.
Kinder aus dieser Ehe waren:
118 M

i.

119 W ii.

Manuel Pint
Tanja Pint

53. Sylvia Pint
Sylvia heiratete Karl-Heinz Büx.
Kinder aus dieser Ehe waren:
120 W

i.

Annika Büx

121 M ii.

Simon Büx
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54. Jean-Marie Dahner
Jean-Marie heiratete Helga Bous.
Kinder aus dieser Ehe waren:
122 M

i.

Alain Dahner

123 W ii.

Sarah Dahner

55. Anna Dahner
Anna heiratete Bernd Linkweiler. Diese Ehe wurde geschieden.
Kinder aus dieser Ehe waren:
124 W

i.

Elena Linkweiler

125 W ii.

Valerie Linkweiler

126 W iii.

Cathline Linkweiler

56. Anne Maraite

Drucken u kopieren verboten

Anne heiratete Pascal Lambertz.
Kinder aus dieser Ehe waren:
127 W

i.

Milena Lambertz

128 W ii.

Zoé Lambertz

129 W iii.

Hanna Lambertz

130 M iv.

Eyuel Lambertz

57. Fabienne Maraite
Fabienne heiratete Detlev Rauw.
Kinder aus dieser Ehe waren:
131 W

i.

132 M ii.

Elena Rauw
Alexander Rauw
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61. André Marie Nikolas Maraite
André hatte eine Beziehung mit Nadine Ghislain.
Ihre Kinder waren:
133 M

i.

Alexandre Maraite

134 M ii.

Nico Maraite

135 M iii.

Patrick Michel Maraite

62. Pierrot Nikolas Maraite
Pierrot heiratete Antje Dostal.
Kinder aus dieser Ehe waren:
136 M

i.

Frederic Maraite

137 M ii.

Malte Maraite

137a W iii

Stella Maraite

Drucken u kopieren verboten

63. Nikolas José Maraite

Nikolas hatte eine Beziehung mit Naima Belmekki.
Kinder aus dieser Beziehung waren:
138 W

i.

139 W ii.

Anaïs Marie Maraite
Celina Kheira Maraite

66. Elisabeth Nicole Bourggraff
Elisabeth heiratete Philippe Michels.
Kinder aus dieser Ehe waren:
140 M

i.

Josua Michels

141 W ii.

Maria Michels

142 W iii.

Esther Michels

143 M iv.

Mathis Michels
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68. Mireille Bourggraff
Mireille heiratete Frank Wolff, der den Namen Bourggraff angenommen hat.
Kinder aus dieser Ehe waren:
144 M

i.

David Bourggraff

145 W ii.

Hanna Bourggraff

146 W iii.

Lea Bourggraff

69. Andy Maraite
Andy heiratete Frederike Sander.
Kinder aus dieser Ehe waren:
147 M

i.

Julius Maraite

147a W

ii.

Nora Maraite

70. Rafael Maraite

Drucken u kopieren verboten

Rafael heiratete Anita Adlevak.
Kinder aus dieser Ehe waren:
147b W i.

Lorea Maraite

147c M ii.

Luka Maraite

71. Rebeca Josephine Renée Schütz
Rebeca hatte eine Beziehung mit Fréderic Pierre Laurent Hanon.
Das Kind dieser Beziehung war:
148 M

i.

Lionel Sébastien Gabriel Hanon

Rebeca hatte anschließend eine Beziehung mit Guillaume Marc Antoine Dhalluin.
Kinder aus dieser Beziehung waren:
149 M

i.

150 M ii.

Niels Quentin Nicky Dhalluin
Wenzel Finn Pierre Dhalluin
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72. Sébastien Lambert Marie Schütz
Sébastien heiratete Camille Prete.
Kinder aus dieser Ehe waren:
151 W

i.

152 M ii.

Catleen Charlotte Guillaume Schütz
Timothée Jean Xavier Rebecca Schütz

77. Isabel Esther Pitz
Isabel lebt in einer Beziehung mit Jan Hilgers.
Das Kind dieser Beziehung war:
153 M

i.

Anton Hilgers

79. Sophie Paola Pitz
Ihr Kind war:
154 W

i.

Lyna Maria Pitz

Drucken u kopieren verboten

Sophie lebt in einer Beziehung mit Thierry Pfeiffer.
Das Kind aus dieser Beziehung war:
155 W ii.

Lotta Maria Pitz

82. Jean Haas
Jean heiratete Lianne Mettendorff.
Kinder aus dieser Ehe waren:
156 M

i.

157 W ii.

Jules Haas
Emelie Haas

83. Nicole Hermann
Nicole heiratete Marc Close. Diese Ehe wurde geschieden.
Kinder aus dieser Ehe waren:
158 M

i.

Chris Close
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159 M

ii.

Luka Close

Nicole heiratete später Christian Goffin.
84. Beatrice Hermann
Beatrice heiratete Arno Heinrichs.
Kinder aus dieser Ehe waren:
160 W

i.

Sienna Heinrichs

161 W ii.

Finnja Heinrichs

85. Anne-Marie Hermann
Anne-Marie heiratete Fredrick Hönders.
Kinder aus dieser Ehe waren:
162 M

i.

163 M ii.
87. Ilona Heinen

Lennard Hönders
Henri Hönders

Drucken u kopieren verboten

Ilona heiratete Walter Georg.
Kinder aus dieser Ehe waren:
164 W

i.

165 W ii.

Hannah Georg
Sophia Georg

89. Darius Onita/Lehnen
Darius heiratete Anne Christian.
Kinder aus dieser Ehe waren:
166 W

i.

167 M ii.

Lara Onita Lehnen
Matteo Onita Lehnen

90. Daniel Lehnen
Daniel heiratete Patricia Messerich.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
168 M

i.

169 M ii.

Julian Lehnen
Elias Lehnen

92. Désirée Friedrichs
Désirée heiratete Michael Theis.
Kinder aus dieser Ehe waren:
170 M

i.

171 W ii.

Tim Theis
Maja Theis

93. Christian Friedrichs
Christian heiratete Gina Streicher.
Kinder aus dieser Ehe waren:
172 M

i.

Tom Friedrichs

173 M ii.

Bob Friedrichs

Drucken u kopieren verboten

94. Stephan Friedrichs
Stephan heiratete Stefanie Zanzen.
Das Kind dieser Ehe war:
174 M

i.

Paul Friedrichs

99. Raphaël Toussaint
Raphaël heiratete Krasimira Gescheva.
Die Kinder dieser Ehe waren:
175 W i. Elina Toussaint
175a M ii. Julian Toussaint
101. Marliese Brigitta George
Marliese heiratete Ferdinand Hennen.
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Kinder aus dieser Ehe waren:
+176 M

i.

Michael Hennen

177 M ii.

Andreas Hennen

178 W iii.

Christiane Hennen

Marliese heiratete später Frank Langer.
102. René George
René heiratete Nicole Querinjean.
Kinder aus dieser Ehe waren:
179 W

i.

180 M ii.

Céline George
Tom George

103. Birgit Reitz
Birgit lebte in einer Beziehung mit Daniel Schommer.

Drucken u kopieren verboten

Kinder aus dieser Ehe waren:
181 W

i.

Lea Schommer

182 W ii.

Anouk Schommer

183 M iii.

Fynn Schommer

111. Gregory Goffin
Gregory heiratete Martina Weynand.
Das Kind dieser Ehe war:
184 W

i.

Julia Goffin

113. Yves Goffin
Sein Kind war:
185 W

i.

Angelina Goffin
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115. Isabelle Schmitz
Isabelle heiratete Patrick Deraideux.
Die Kinder dieser Ehe waren:
186 M

i.

186a W

ii.

Mika Deraideux
Elin Deraideux

116. Markus Schmitz
Markus lebt in einer Beziehung mit Barbara Van den Bossche. Barbara hatte ein Kind:
187

W

i.

Amelie Van den Bossche

Kinder aus der Beziehung mit Barbara waren:
188

W ii.

Liam Schmitz

189

M iii.

Maxim Schmitz

117. Daniel Schmitz

Drucken u kopieren verboten

Daniel heiratete Nadine Dupuis. Das Kind dieser Ehe war:
190 M

i.

Jonathan Schmitz

Sechzehnte Generation
176. Michael Hennen
Michael lebte in einer Beziehung mit Amanda Thys.
Das Kind dieser Beziehung war:
190 W

i.

Lynn Hennen

Michael heiratete später Jessica Schoden.
Kinder aus dieser Ehe waren:
191 W

i.

Celina Hennen

192 M ii.

Aaron Hennen

