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1 . Der Gemeinderat bestimmt den Festsaal in Grosbous zum Ort
dieser öffentlichen Sitzung.

2. Der Gemeinderat erklärt sich bereit, mit der Gemeinde Wahl
nach der Erneuerung des Gemeinderats im Jahre 2023 zu
fusionieren.

3. Genehmigung des Kostenvoranschlags zur Erneuerung der
Küche im Parsaal in Höhe von € 1 4.000.-.

4. Genehmigung des Kostenvoranschlags betreffend Arbeiten
am Friedhof in Dellen in Höhe von € 40.000.- .

5. Genehmigung der Abschlussrechnungen betreffend Arbeiten
an Feldwegen in den Flurorten „Froumerbierg“ in Grosbous in Höhe
von € 1 7.039,30 und „Vichterweg“ in Grosbous in Höhe von
€ 1 3.620,66.- .

6. Genehmigung einer Verordnung für die Vergabe von
Geschenken an Senioren und Jubilare.

7. Genehmigung eines Mietvertrags betreffend den Saal
„Weihersäift“ zwecks der Organisation von Yogakursen.

8. Genehmigung von Konventionen zur unentgeltlichen
Überschreibung von zwei Flächen von jeweils 0,80 Ar in der „rue
de Bastogne“ (CreaHaus) und 0,55 Ar in der „rue de Mersch“
(F.E.C.C.).

9. Genehmigung von zwei notariellen Akten, unentgeltliche
Überschreibungen betreffend (Eriksen, Krack). Diese Transaktion
dient dem öffentl ichen Interesse (Vizinalweg).

1 0. Der Gemeinderat verzichtet auf das Vorkaufsrecht für
Grundstücke in der „rue de Bastogne“ (N° 902/451 6), „rue de Wiltz“
(N° 1 071 /4824), „rue d’Arlon“ (N° 836/4726), im Flurort „Am
Frankräich“ (N° 1 368/561 5) und im Flurort „Walzebierg“
(N° 760/3258).

11 . Der Rat genehmigt eine Grundstückseinteilung in der „rue de
Mersch“ (N° 1 75/4497; R. Ewertz).

1 2. Genehmigung des Aktionsplans des SICONA-Centre für das
Jahr 2021 in Höhe von € 47.000,26 , mit 8 Stimmen gegen eine.

1 3. Der Gemeinderat genehmigt Einnahmeerklärungen in Höhe
von € 1 .478.421 ,1 1 welche sich auf das Jahr 2020 beziehen.

1 4. Ernennung der Vertreter für Gleichstellung: Christiane
Schmalen (Gemeindebeamtin) und Maggy Glesener-Haas
(Gemeinderätin) sind zu den Vertretern für die Gleichstel lung
zwischen Frauen und Männern ernannt worden.

1 5. Genehmigung der Abschlussrechnung betreffend Arbeiten
am Trinkwassernetzwerk in Grosbous (Ringleitung, Projekt 1 201 0)
in Höhe von € 21 0.801 ,75.- .

Bemerkung: fal ls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.

Der vol lständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Einberufung der Gemeinderäte: 05.1 1 .2020
Beginn der Sitzung : 1 8:00 Uhr Ende der Sitzung : 20:03 Uhr
Anwesend : P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; M. Glesener-Haas, A. Steichen, R. Gereke, J. Faber,
F. Schuster, A. Stefanetti , Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Öffentliche Bekanntmachung : 05.1 1 .2020

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung : 1 5
Abwesend (entschuldigt): M. Glesener-Haas (Pt. 1 0),
Gemeinderätin
Abwesend (unentschuldigt): /

Convocation des conseillers: 05.1 1 .2020
Début de la séance: 1 8:00 Fin de la séance: 20:03
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
M. Glesener-Haas, A. Steichen, R. Gereke, J. Faber, F. Schuster,
A. Stefanetti , conseil lers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire;
Annonce publique de la séance: 05.1 1 .2020

Nombre de points à l'ordre du jour: 1 5
Absent(s) excusé(s): M. Glesener-Haas (point 1 0), conseil lère
Absent(s) non excusé(s): /

1 . Le conseil désigne la salle des fêtes à Grosbous comme lieu
de réunion pour la présente séance publique.

2. Le conseil déclare son intention de fusionner avec la
commune de Wahl après le renouvel lement intégral des conseils
communaux en juin 2023.

3. Approbation du devis relatif au remplacement de la cuisine
dans la salle paroissiale au montant total de € 1 4.000.-.

4. Approbation du devis relatif aux travaux à réaliser au
cimetière de Dellen au montant total de € 40.000.-.

5. Approbation du décompte de travaux de voirie rurale. Le
conseil approuve le décompte relatif aux travaux de réfection du
chemin rural au l ieu-dit «Froumerbierg» à Grosbous qui s’élève à
€ 1 7.039,30.-. I l approuve de même le décompte relatif aux travaux
de voirie rurale au l ieu-dit «Vichterweg» à Grosbous au montant de
€ 1 3.620,66.-.

6. Approbation d’un règlement relatif aux cadeaux à allouer aux
seniors et jubilaires.

7. Approbation d’un contrat de bail temporaire pour organiser
des séances de yoga dans la salle «Weihersäift».

8. Approbation de conventions de cessions gratuites de
parcel les sises «rue de Bastogne» à Grosbous, d’une superficie
totale de 0,80 ares (CreaHaus) et de parcel les sises «rue de
Mersch» d’une superficie totale de 0,55 ares (F.E.C.C.).

9. Approbation de deux actes notariés relatifs à des cessions
gratuites (Eriksen, Krack) opérées dans un but d’ intérêt publ ique, à
savoir l ’ intégration des surfaces dans le domaine publ ic communal
(voirie vicinale).

1 0. Le conseil renonce à l’exercice du droit de préemption
concernant des terrains sis à Grosbous, «rue de Bastogne»
(n° 902/451 6), «rue de Wiltz» (n° 1 071 /4824), «rue d’Arlon»
(n° 836/4726), au l ieu-dit «Am Frankräich» (n° 1 368/561 5) et au l ieu-
dit «Walzebierg» (n° 760/3258).

11 . Le conseil approuve le lotissement d’une parcelle sise à
Grosbous, «rue de Mersch» (n° 1 75/4497) en deux nouvel les
parcel les (dossier R. Ewertz).



1 2. Approbation du plan d’action du SICONA-Centre pour 2021
au montant estimé à € 47.000,26.-, à 8 voix contre une.

1 3. Le conseil approuve les titres et avis de recettes au montant
total de € 1 .478.421 ,1 1 .- se rapportant à l ’exercice en cours.

1 4. Désignation de délégués à l'égalité: Christiane Schmalen
(fonctionnaire communal) et Maggy Glesener-Haas (conseil lère) sont
désignées comme déléguées à l ’égal ité entre femmes et hommes.

1 5. Approbation du décompte relatif aux travaux de
renforcement du réseau d’eau potable dans la localité de
Grosbous (Ringleitung, projet 1 201 0) qui s’élève à € 21 0.801 ,75.-.

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l 'unanimité des voix.

Le texte intégral peut être consulté à l 'administration communale.

1 . Der Gemeinderat bestimmt den Festsaal in Grosbous zum Ort
dieser öffentlichen Sitzung.

2. Anhebung des Preises für Essen auf Rädern ab dem 1 . Januar
2021 auf 1 5 € pro Ticket.

3. Abschaffung der Bauprämie und der Anschaffungsprämie für
Eigenheime.

4. Genehmigung einer notariellen Urkunde zur unentgeltl ichen
Überschreibung (PAP am Frankräich) von zwei Grundstücken in
Grosbous im Siedlungsgebiet „Am Frankräich“ mit einer
Gesamtfläche von 0,84 Ar zugunsten von „Grosbous s.à.r. l . “.

5. Der Gemeinderat lehnt den Kostenvoranschlag für Arbeiten
an den Feldwegen im Haushaltsjahr 2021 ab (Projekt ASTA
1 01 991 ).

6. Genehmigung der Endabrechnung für 1 4 Projekte:

6.1 Außenanlagen des „Centre Weihersäift“ in Grosbous,
Gesamtkosten: € 146.438,57. -

6.2 Bau einer Druckerhöhungsanlage in Grosbous, Gesamtkosten:
€ 200.490,56.-

6.3 Anpassung der Schulen in Grosbous und Dellen an aktuelle
Sicherheitsbestimmungen, Gesamtkosten: € 124.773,20.-

6.4 Anlage der Bushaltestellen „Sprëtzenhaus“ und „Rue d'Arlon“ in
Grosbous, Gesamtkosten: € 38.819,12. -

6.5 Austausch des Brandmeldesystems des Kultur- und
Sportzentrums, Gesamtkosten: € 15.750,53.-

6.6 Innenanstrich der Kapelle von Dellen, Gesamtkosten:
€ 8.481,89. -

6.7 Straßenbeschilderung rund um die Schule in Grosbous
(dynamische Anzeigen), Gesamtkosten: € 57.432,60. -

6.8 Renovierung der Schule in Dellen,Gesamtkosten: € 20.166,31. -

6.9 Umstellung der Heizung der Gebäude „Prommenhaff“ und „Salle

polyvalente“ in Grosbous auf Gasbetrieb, Gesamtkosten:
€ 40.960,66.-

6.10 Erneuerung der Wasserleitung in der „Rue de Schandel“ in
Grosbous, Gesamtkosten: € 53.956,14. -

6.11 Passage des Tour de France 2017, Gesamtkosten: € 7.792,60.-

6.12 Renovierung eines Klassenzimmers in der Schule Grosbous,
Gesamtkosten: € 30.624,50.-

6.13 Austausch von Ölbrennern durch Gasbrenner im „Centre
Weihersäift“, Gesamtkosten: € 11.302,95.-

6.14 Neugestaltung des Schulhofs in Dellen, Gesamtkosten:
€ 45.156,81. -

7. Grundsatzentscheid, dem LEADER-Projekt 2023-2029
beizutreten.

8. Genehmigung des berichtigten Haushaltsplans 2020 und des
Haushaltsentwurfs 2021 des Sozialamtes (OSCaRe).

Nach der öffentlichen Sitzung folgte eine nicht öffentliche
Arbeitssitzung zur Vorstellung des Haushaltsvorschlags für
2021.

Bemerkung: fal ls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.

Der vol lständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Einberufung der Gemeinderäte: 26.1 1 .2020
Beginn der Sitzung : 08:30 Uhr Ende der Sitzung : 09:1 6 Uhr
Anwesend : P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; M. Glesener-Haas, R. Gereke, F. Schuster,
A. Stefanetti , Gemeinderäte
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Öffentliche Bekanntmachung : 26.1 1 .2020

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung : 8
Abwesend (entschuldigt): M. Glesener-Haas, J. Faber,
A. Steichen, Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /

Convocation des conseillers: 05.1 1 .2020
Début de la séance: 1 8:00 Fin de la séance: 20:03
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff,
échevins; M. Glesener-Haas, A. Steichen, R. Gereke, J. Faber,
F. Schuster, A. Stefanetti , conseil lers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire;
Annonce publique de la séance: 05.1 1 .2020

Nombre de points à l'ordre du jour: 1 5
Absent(s) excusé(s): M. Glesener-Haas (point 1 0), conseil lère
Absent(s) non excusé(s): /



Règlements communaux

Convocation des conseillers: 26.1 1 .2020
Début de la séance: 08:30 Fin de la séance: 09:1 6
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
M. Glesener-Haas, R. Gereke, F. Schuster, A. Stefanetti ,
conseil lers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire;
Annonce publique de la séance: 26.1 1 .2020

Nombre de points à l'ordre du jour: 8
Absent(s) excusé(s): M. Glesener-Haas, J. Faber, A Steichen,
conseil lers
Absent(s) non excusé(s): /

1 . Le conseil désigne la salle des fêtes à Grosbous comme lieu
de réunion pour la présente séance publique.

2. Nouvelle fixation du prix d'un ticket «repas-sur-roues» à partir
du 1 er janvier 2021 à 1 5 € le ticket.

3. Abolition de la prime de construction et de la prime
d'acquisition de logements.

4. Approbation d'un acte de cession gratuite de deux parcel les
sises à Grosbous dans le lotissement «Am Frankräich» d’une
superficie totale de 0,84 ares en faveur de «Grosbous s.à.r. l .».

5. Le conseil communal rejette le devis relatif aux travaux de
voirie rurale, exercice 2021 (projet ASTA 1 01 991 ).

6. Approbation des décomptes de 1 4 projets extraordinaires:

6.1 aménagement des alentours du centre technique «Weihersäift» à
Grosbous, arrêté au montant total de € 146.438,57.-

6.2 construction d'une station hydrophore à Grosbous, arrêté au
montant total de € 200.490,56.-

6.3 mise en conformité des écoles à Grosbous et Dellen, arrêté au
montant total de € 124.773,20.-

6.4 aménagement des arrêts de bus «Sprëtzenhaus» et «Rue
d'Arlon» à Grosbous (aubettes), arrêté au montant total de
€ 38.819,12. -

6.5 remplacement du système de détection d'incendie du centre
culturel et sportif, arrêté au montant total de € 15.750,53.-

6.6 peinture intérieure de la chapelle de Dellen, arrêté au montant
total de € 8.481,89.-

6.7 signalisation des alentours de l'école à Grosbous (panneaux
dynamiques), arrêté au montant total de € 57.432,60.-

6.8 rénovation de l'école à Dellen, arrêté au montant total de
€ 20.166,31. -

6.9 remplacement du chauffage des bâtiments «Prommenhaff» et
«salle polyvalente» à Grosbous, arrêté au montant total de
€ 40.960,66.-

6.10 remplacement de la conduite d'eau dans la «rue de Schandel»
à Grosbous, arrêté au montant total de € 53.956,14. -

6.11 passage du Tour de France 2017, arrêté au montant total de
€ 7.792,60.-

6.12 rénovation d'une salle de classe (ancienne maison relais),
arrêté au montant total de € 30.624,50.-

6.13 remplacement des brûleurs à fuel par des brûleurs à gaz dans
le centre «Weihersäift», arrêté au montant total de € 11.302,95.-

6.14 réaménagement de la cour de l'école à Dellen, arrêté au
montant total de € 45.156,81. -

7. Décision de principe d'adhérer au projet LEADER 2023-2029.

8. Approbation du budget rectifié 2020 et du projet de budget
2021 de l'Office Social (OSCaRe).

Après la séance publique a suit, en séance de travail non
publique, la présentation du projet de budget 2021.

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l 'unanimité des voix.

Le texte intégral peut être consulté à l 'administration communale.
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C h a n t i e r s r u b r i k





Manifestatiounskalenner

Duerch d'Mesure géint d'Verbreedung vum Covid-1 9
si Fester an de Gemengesäl l bis op Weideres just
ënnert de bekannte Sécherheetsmooss-namen
(Ofstand anhalen, Masken, . . . ) erlaabt.
Mir biede j iddereen, sech un dës Mesuren ze halen, fir
sech selwer, awer och d'Leit ronderëm net onnéideg a
gesondheetlech Schwiereg-keeten ze bréngen.





Pinnwand



































EBléckan d'Geschicht vum Luermeshaus
vumJosHelbach

Wéi mer et beim Prommenhaff an och beim Jaufferhaff erlieft hunn, war et opgrond vu feelender
Nokommeschaft zur Opléisung vun den zwee Hief komm. Dat nämmlecht hätt och kënne beim
Luermeshaus geschéien. Datt et awer net heizou koum, gesi mer an der folgender Geschicht.

A sengem 'Groussbusser Buch', Säit 486, zitéiert de Jemp Schuster d'Bewunner vum Luermeshaus
ab Ufank dem 18. Joerhonnert, ouni awer an d'Detailer anzegoen. Dat wëlle mir hei nohuelen, esou
wäit et ons méiglech ass.

Fänke mer u mam Jacobus Theis, gestuerwen 1745, a bestuet mam Clara Schaack. Dëst sollt
schonns 1723 gestuerwe sinn, well ënnert dem Datum vum 11 Oktober fanne mer am Kiercheregëster
folgend Aschreiwung: anno 1723 11 8bris mortua est Clara Lormans. Iwwert en anert Clara Schaack
fënnt sech an all de Jore keng weider Noriicht, esou datt ee kann dovunner ausgoen, datt et sech bei
der 1723 Verstuerwenen effektiv ëmt d'Clara Schaack handelt. Wéi vill Kanner d'Koppel Jacobus
Theis-Clara (Schaack) Lormans hat, ass net gewosst, dach begéine mer ufanks des 18. Joerhonnerts
ee puermol Nimm ewéi Carolus, Barbara, Elisabeth Lormans. Eent vun hire Kanner, d'Catherine
Theis, vulgo Lormans (+1743), (woubäi ee "vulgo" sollt mat "esou genannt" iwwersetzen) hat 1720 de
Caroli Fenninger (+1787) bestuet (a spéideren Urkunden Fellinger geschriwwen), woubäi dës den Haff
iwwerholl hunn.

D'Koppel Fellinger-Theis hat folgend Kanner:

Catherine (1723-1745), Marie-Catherine (1725-1801), Suzanne (*1727), Anne-Marie (1729-1748),
Margaretha (*1731 ), Henricus (*1731 ), Josephus (*1736).

Vun dëse war et d'Marie-Catherine (1725-1801 ), dat 1746 de Joes Neyens (1722-1804) vu
Schrondweiler bestuet huet. Dës sollten och den Haff viruféieren. U Kanner haten se folgend:

Carolus (*1747), Joes-Petrus (*1749), Joes-Nicolas (*1750), Marie-Elisabeth (1752-1814 ) bestuet
(1770) mam Michaeli Klein vu Fengëg, Maria-Catherina (*1754), Maria-Catherina (*1756) bestuet
(1778) mam Henricus Eischen vu Mäerzeg, Joannes-Henricus (*1759), Nicolas-Joannis (*1761 ),
bestuet (1782) mam Anne-Cath. Majery vu Groussbus, Maria-Joannis (*1764).

De Michel Klein vu Fengëg an seng Fra, d'Marie-Elisabeth Neuens, goufen Elteren vun enger
ganzer Rëtsch vu Kanner, esou de:

Joes (*1773), Marie-Catherine (*1774), Joannes-Mathias (1777 – 1840), Michel (1779 – 1782),

Barbara (*1781 ), Carolus (1783 – 1786), Nicolas (1785 -1862), Joanna (1790-1791 ), Christine
(*1792), Christianus (*1793), Nicolaus (1794 -1795), Maria (* 1796).

Iwwert d'Schicksal an de Liewenswee vun de genannten 13 Kanner ass wéineg gewosst. Jiddefalls
sinn der en etlech vun hinne jonk gestuerwen. Eent vun den Iwwerliewenden, de Joannes-Mathias,
war Paschtouer zu Néngsen an ass 1840 am Luermeshaus gestuerwen.

Eng kleng Bemierkung tëschenduerch: Gouf bis Enn des 18. Joerhonnerts de Familljennumm
Neyens gebraucht, esou gouf ënnert der franséischer Besetzung heiraus de Numm Neuens.

De Nic Klein (1785-1862) huet 1813 d'Eva Neu vu Groussbus (1788-1860) bestuet. Hie war laang
Zäit Buergermeeschter an onser Gemeng, dat vun 1835 bis 1848, an du nach 7 Méint am Joer 1855.
Kanner haten se kéng, an esou dierften si sech mat der Zäit Gedanke gemaach hunn, e seriéisen
Nofollger fir hiren Haff ze fannen.

Eng gutt Geleeënheet heizou huet sech mat der Fra hirer Niess, dem Eva Neu (1828-1887) vu
Groussbus fonnt. Dëst war d'Duechter vum Theo Neu (1797-1867), engem gebiertege Feelener, deen
1824 d'Catherine Kellen (1798-1853) vun hei bestuet hat. Hiren Haff, zou deem en 66 Ha Lännereien
a Bëscher gehéiert hunn, louch vis-à-vis vun der Kierch (haut stinn do 3 nei Haiser mat Zoufaart
duerch de Bou) an esou an direkter Noperschaft vum Luermeshaus. Vun hire Kanner war et d'Eva,
dat vill am Haus vu Monni an Tatta an- an ausgaangen ass, woubäi d'Tatta och nach seng Dafgiedel
war. Esou sollt en intiimt Verhältnis tëschent béide Familljen, besonnesch mam Eva, bestanen hunn.

Zu där Zäit hat dëst de Jean-Pierre Eyschen vu Wäiswampech kenne geléiert, an 1857 koum et zu



hirem Bestietnis. An dem uschléissenden Heiratvertrag gesi mer, datt d'Leit Nic Klein-Eva Neu bei
dëser Geleeënheet der jonker Koppel d'Wunnrecht am Luermeshaus an zousätzlech och nach een Deel
vum Luermeshaus ierflech vermeet hunn.

Dräi Joer méi spéit, den 11 . Abrëll 1860, ee Mount nom Doud vu senger Fra, mécht de Nic Klein
säin Testament, a bei dëser Geleeënheet widderhuelt hien, datt hie senger Niess an dem J.P. Eyschen
ee grousse Merci schëlleg wier, fir dat wat si fir hien a seng Fra gemaach hunn. Bis zu hirem Doud am
Joer 1862 resp. 1860 sollten dës sécherlech beschtens vun hinne versuergt gi sinn.

Uschléissend un den Heiratsakt Eyschen-Neu vun 1857 gesi mer och dem Nic Klein säi
Schenkungsakt vun 1860.

Virdrunner awer nach eng kleng Bemierkung zu den uschléissenden Texter: Zenter der
franséischer Revolutioun sinn d'notariell Akte bei ons gréisstendeels a franséischer Sproch verfaasst
ginn. Haten d'Leit awer Problemer mat dëser Sprooch, esou koum de Notär net derlaanscht, se op
Däitsch, resp. an der al däitscher Sproch opzesetzen. Wéi Der bei deem engen oder aneren iwwersate
Wuert an Ausdrock feststellt, war dëst net ëmmer liicht, an et kascht heiansdo schonns e bëssche
Méi, fir den Text richteg ze interpretéieren.

Heirathsvertrag
vum Jean-Pierre Eyschen an dem Eva Neu vum 29.10.1857

Vor dem unterschriebenen Notar Jakob-Alexander Brassel, residirend zu Rambruch, im
Kanton von Redingen, Großherzogtum Luxemburg und im Beisein der am Ende dieser Urkunde
erwähnten Zeugen sind erschienen Johann Peter Eyschen, Akersmann, unverheirathet, wohnhaft zu
Weiswampach, Kanton von Klerf, ehelicher und großjähriger Sohn des Nicolas Eyschen und der Anne-
Marie Loutsch, mit Beistand und Einwilligung seines Vaters, Bräutigam an einem,

Und Eva Neu, auch unverheirathet, ohne Stand, wohnhaft zu Grosbous, eheliche und
großjährige Tochter des Theodor Neu und der verlebten Katharina Kellen, mit Beistand und Einwilligung
ihres Vaters, Braut am andern Theil, dieselbe ferner assistirt von Nicolas und Eva Neu, Ehe- und
Akersleute, wohnhaft im selben Orte, ihrem Oheim und ihrer Tante;
die welche um zu der untereinander verabredeten Ehe zu kommen erklärt haben, den folgenden

Heiraths-Vertrag abgeschlossen und angenommen zu haben, nämlich

1. die künftigen Ehegatten erklären die gesetzliche Güter-Gemeinschaft anzunehmen, sowie dieselbe
durch die Artikel 1399 und 1400 des Civil-Gesetzbuches vorgesehen sind;

2. Gleich bei vollbrachter Heirath sollen die künftigen Ehegatten ihren Wohnsitze bei den Assistenten
Nicolas Klein und Eva Neu nehmen, um mit ihnen in einem gemeinen Hausstaate zu leben und ihnen
Hülfe und Beistand zu leisten;

3. die künftigen Ehegatten erklären sich wechselseitig Schenkung zu machen, das Vorsterbende dem
Überlebenden, von dem ganzen Vermögen, beweglichem und unbeweglichem, welches das Vorsterbende
hinterlassen wird. Hierin lese: hierin ist sogar einbegriffen die, dem Bräutigam in der hie nachfolgenden
Schenkung geschenkte Summe. Sollten aus der vorstehenden Ehe Kinder vorhanden sein, so solle diese
Schenkung der Reduktion unterworfen sein bis auf den Betrag, über welchen das Gesetz dem
Verstorbenen zu verfügen erlaubte.

4. Zur Beförderung dieser Heirath erklären die Assistenten Nicolas Klein und Eva Neu, die letzte
dazu von ihrem Ehemann ermächtigt, den beiden künftigen Ehegatten, unter solidarischer Verbindung,
den gereden vierten Theil ihrer Immobilien-Güter und was für Grund-Güter kann gehalten werden, kraft
dieser durch Schenkung unter Lebenden geschenkt zu haben, die welche Güter die Geschenkgeber
anheute besitzen und inhaben, geerbte, gekaufte und erworbene, gemeinschaftliche und eigene,
bestehend hauptsächlich in dem Gute Loirmes von Grosbous und allen daran klebenden und davon
abhangenden Dependenzien, unter keiner andern Ausnahme noch Vorbehalt als jener der
lebenslänglichen Nutznießung zum Vortheile derGeschenkgeber oder des Letztlebenden von ihnen.

5. Zum Behuf der Einregistrirung-Rechter wird dieser geschenkte vierte Theil auf einen jährlichen
Ertrag von 500 Franken angeschlagen;



Kopi vum Originalakt vun 1857





6. falls aber die Geschenknehmer kinderlos vor den Geschenkgebern sterben sollten, so bleibt
denselben der Zurückfall des geschenkten Vermögens vorbehalten.

7. dieselben Eheleute Klein-Neu erklären hiedurch beiden zukünftigen Ehegatten zu spenden, alles
Mobiliar und Immobiliar-Vermögen, welches sie bei ihrem Tode hinterlassen werden, unter dem
Vorbehalte jedoch, daß den Schenkgebern noch freistehen wird, künftig, und jedem für die Hälfte über
eine Summe von zehntausend Franken zu verfügen. Es ist hiebei jedoch bemerkt, daß wenn einer von
den Geschenkgebern bei seinem Leben nicht sollte verfügt haben, es dem Überlebenden freistehen wird
über die ganze Summe zu verfügen.

8. zur ferner Beförderung dieser Heirath erklärt der Assistent Nicolas Eyschen, dem Bräutigam,
seinem Sohne als Vorschuß seiner zu hinterlassender Erbfolge sowohl als seiner Ehefrau eine Summe
von viertausend Franken zu spenden, die welche Summe er sodann seinem Sohne, dem
Geschenknehmer alsogleich in des Notars und der Zeugen Gegenwart baar bezahlt hat, davon
Quittung.

DerNotar kennt die Partheien mit Namen, Stand undWohnort.

Worüber gegenwärtiger Akt aufgenommen, den Partheien und den Zeugen züglich
vorgelesen worden, so geschehen zu Grosbous im Wohnhause der Assistenten Klein, Neu, den neun und
zwanzigsten lese: den neun und zwanzigten Oktober tausend acht hundert sieben und fünfzig, im
Beisein des Nicolas Rettinger und des Johann Rettinger, beide Gebrüder, und Bildhauer wohnhaft zu
Grosbous, welche als hiezu berufene Zeugen mit dem Bräutigam, der Braut und den Assistenten und
dem Notar unterschrieben haben.

ënnen: läscht Säit vum Akt vun 1957



Schenkungsakt: Kopi vum Originalakt vun 1860



Schenkungsakt

vum 11 .4.1860

Vor dem unterschriebenen Notar Jakob Alexander Brassel, residirend zu Rambruch im
Kanton von Redingen, Großherzogthum Luxemburg, und in Beisein der am Ende dieser Urkunde
benannten Zeugen
derHerr Nikolaus Klein, Akersmann, wohnhaft zu Grosbous, welcher, angesehen, daß die bei Ihm zu

gemelten Grosbous eingeheiratheten Eheleute Johann Peter Eyschen und Eva Neu, seine Nichte und
sein Neffe, sich stets ganz freundlich gegen ihn benommen haben, und um die Ihm, dem Herrn
Comparenten, bis hiehin geleisteten treuen Dienste und welcher er noch fernerhin von ihnen verhofft zu
belohnen, und um übrigens die eventuale Schenkung seiner unbeweglichen Güter, welche er ihnen
durch ihren Heiraths-Vertrag, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am neun und
zwanzigsten Oktober tausend acht hundert sieben und fünfzig, gehörig einregistriert, seiner
sämmtlichen Immöbel-Güter, welche er an dem heutigen Tage besitzt und innehat, geerbte, gemacht hat,
in eine wirkliche Schenkung umzuwandeln, erklärt hat, den gemelten Eheleuten Eyschen-Neu durch



diese Verfügung unter Lebenden die drei Ihm noch bleibenden vierten Theile gekaufte oder erworbenen,
bestehend hauptsächlich in dem Gute 'Loirmes von Grosbous', und den daran klebenden und davon
abhangenden Dependenzien unter keiner andern Ausnahme noch Vorbehalt als jener der
lebenslänglichen Nutznießung zu seinem Vortheile bis zu seinem Lebens-Ende zu schenken um
alsogleich in das unbeschränkte Eigenthum der Geschenknehmer zu übergehen, aber erst bei dem
Absterben des Herrn Geschenkgebers in den Besitz davon einzutreten.
Es wird hiebei bedungen, daß im übrigen dem erwähnten Heirathsvertrage keineswegs etwas

abgebrochen wird und daß derselbe seine vollkommene Vollziehung erhalten soll, besonders hinsichtlich
einer Summe von zehn tausend Franken, worüber der Herr Geschenkgebe sich die freie Disposition
vorbehalten hat, insoweit aber nur er bei Lebzeiten nicht wird darüber verfügt haben. .

Bei dieser Abhandlung sind interveniert die oben qualifizierten Geschenknehmer Johann
Peter Eyschen und Eva Neu, welche erklärt haben, die ihnen oben gemachte Schenkung mit Dank
anzunehmen.

Zum Behufder Einregistrirungsrechter haben die Comparenten den jährlichen Ertrag der
oben geschenkten Immöbel-Güter aufzwei tausend hundert Franken angeschlagen.

DerNotar kennt die Comparenten mit Namen, Stand undWohnort.
Worüber gegenwärtiger Akt aufgenommen, den Comparenten und den Zeugen zugleich

vorgelesen worden, so geschehen zu Grosbous im Wohnhause des Herrn Geschenkgebers den elften
April tausend acht hundert sechzig, im Beisein des Nikolas Prettinger und des Franz Prettinger, beide
Bildhauer, wohnhaft zu Grosbous, welche als hiezu beruffene Zeugen mit dem Herrn Geschenkgeber,
den Geschenknehmern und dem Notar unterschrieben haben.

Vun 1857 un hunn deemno de J.P. Eyschen an d'Eva Neu de Betrib um Lourmes-Haff iwwerholl.
Zou dësem hunn deemools ëm déi 67 Ha Akerland a Bëscher gehéiert, en Areal, dat ënner der Regie
vun de neien Eegentemer sech nach sollt vergréisseren. Esou huet dëst am Joer 1883 gutt 90 Ha an
der Grousbousser Sektioun ausgemeet, eng Gréisst, déi an de folgende Joren, an dat bis zur nächsten
Deelung, net méi vill sollt änneren. Den Haff awer hat an dëser Zäit och u Bewunner zougeholl, an
zwar waren op d'Welt komm:

Nicolas (1859 - 1922), bestuet (1893) mam Cath. Huberty (1873 -1952) vu

Merscheet,

Théodore (1860 - 1865),

Anne-Cath. (1864 - ) , bestuet 1887 mam Pierre Tibesart vum Schierenerhaff,

François (1866 - 1920),

Marguerite ( 1867 - ) , bestuet mam Jos. Thilges vu Béibereg.

Am Joer 1896 koum et zur Deelung vum Haff ënner de Geschwëster, woubäi u
Lännereien 12,50 Ha un d'Marguerite, 14,50 Ha un d'Anne-Catherine a 7,50 Ha un de François, de
Monni am Haus, gefall sinn. Domatten ass de Lourmes-Haff op eng Gréisst vu 57 + 7,50 Ha zréck.

De Nic Eyschen an seng Fra goufe, wéi gesot, Nofollger um Haff. U Kanner haten se:

Jean-Pierre (1894 -1980), bestuet mam Clerf Berthe (1914 – 1998) vu Pëtten,

Catherine-Irma (1896- 1959), d'Tatta am Haus.

De Jean-Pierre, genannt de Jemp, a seng Fra, un déi sech sécher nach vill

Grousbousser erënneren, krueten u Kanner:

(Alfred-Jean-) Paul (1936 -2006), bestuet mam Josette Peters,

Emile (1938 -2018), bestuet mam Nicole Hilbert,

Nicole (1939 - ) , bestuet mam Toni Paquet,

Georges (1943 -1980), bestuet mam Marie-Paule Antony.

Vun de Kanner sollt de Pol a seng Fra de Betrib um Haff weiderféieren.










