
Forainsmass a Kiermes an der Glaciskapell

Lëtzebuerg. Dëst Joer ass d'Forainsmass mat dem Fest
vun der Kirchweih, der Kiermes vun der Glaciska-
pell, zesummegefall. D'Forainsmass gëtt traditionel-
lerweis de leschte Freideg vun der Fouer an der Mut-
tergotteskapell vis-à-vis vun der Fouerplaz gehalen.
Dëst Joer ass si op den 8. September gefall, dem Jo-
resdag vun der Konsekratioun vun der Glaciskapell
am Joer 1885. Dëst Joer wor dunn och d'Kapell mat be-
sonnesch villen a prächtege Blummen vun de Forai-
nen beschenkt ginn, esou wuel vun der „Association
Européenne des Commerçants Forains“, wéi vum
„Comité international Schueberfouer“ an och vun der
„Fédération nationale des Forains“. D'grousst Thema
vun dëser Mass, déi de Forainsaumônier
Abbé Patrick Muller presidéiert huet, wor d'Eenheet
an d'Zesummestoen vun alle Forainen. Den hollän-

nesche Forainsaumônier, de Salesianerpater Bern-
hard van Welzenes, huet a senger Priedegt drop hi-
gewisen, dass mir alleguer an dësem Beräich vun de
Vigel léiere kënnen, déi an engem Schwaarm a V-For-
matioun ganz wäit fléie kënnen, well de viischte Vu-
gel ëmmer nees ofgeléist gëtt, wann e midd gëtt, a
well an där Formatioun een am Wandschied vum an-
ere ka fléien. De Bléck op Maria, där hir Gebuert och
op dem 8. September gefeiert gouf, soll äis och den
Herrgott net vergiesse loossen, deen mat äis ënner-
wee ass. An dëser Mass, un där vill Forainen, Mem-
bere vun de Gemengeservicer a Frënn vun der Fouer
deelgeholl hunn, gouf och un déi Krank geduecht a
fir déi Verstuerwen aus dem vergaangene Joer ge-
biet. Mam Lëtzebuerger Muttergotteslidd „O Mamm,
léif Mamm“ goung d’Forainsmass op en Enn. C.

Porte ouverte am néie Pompjeesmusée

Senneng. Virun e puer Deeg ass den éischte Pomp-
jeesmusée am Land zu Senneng mat enger grousser
Porte ouverte an a Präsenz vun ë. a. dem Buerger-
meeschter Raymond Weydert an de Membere vum
Schäffen- a Gemengerot offiziell opgaangen. De Gil-
bert Sauber, fréiere Kommandant vun den Nidde-

raanwenerPompjeeën, huet eng Sammlung vun ale
Pompelen, Uniformen, Helmer, Miniatur-Pompjee-

sauto'en, Dokumenter a aner Pompjeesmaterial ze-
summegedroen, an an der Ausstellung dem Publi-
kum zougänglech gemaach. Et waren och eeler
Pompjeesauto'en ze gesinn. Uli Fielitz via mywort.lu
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Mit „luxracines“ auf Ahnensuche
Nachkommen von Luxemburger Auswanderern betreiben Familienforschung

Walferdingen. Jasmin Maack aus
Saint-Paul in Minnesota (USA)
hatte sich extra auf eine Reise nach
Luxemburg begeben, auf der Su-
che nach ihrem Ahnen, dem Aus-
wanderer Baptiste Kinn aus Bour-
scheid, dessen Geburtsdaten so-
wie die seiner Eltern schon er-
forscht waren. Die Eltern von Bap-
tiste waren Nicolas Kinn und Ca-
therine Wilmes, die 1827 in Bour-
scheid heirateten. Der Großvater
von Baptiste, Mathias Kinn, starb
1847 in Bourscheid und aus die-
sem Dokument geht hervor, dass
er aus Bürden stammte.

Aber leider war auf der Ge-
meinde sowie im Staatsarchiv kei-
ne solche Geburt in Bourscheid zu
finden.

Die Familienforscher von „lux-
racines“ konnten der amerikani-
schen Familie auf Spurensuche
helfen. Im Walferdinger Archiv
sind auf Computer-Terminals
sämtliche Pfarr- und Gemeinde-
Register Luxemburgs zu finden.
Die Geburt von Mathias wurde im
Pfarrregister von Ettelbrück ge-

funden sowie die Hochzeit seiner
Eltern am 22. April 1767. Baptiste
Kinn war 1864 als 19-Jähriger aus-
gewandert und hatte 1870 Wilhel-
mina Gruenhagen aus Hannover
geheiratet.

Sie bekamen mehrere Kinder,
und da Baptiste am 22. Januar 1913
starb, können seine Nachkommen
jetzt die Luxemburger Staatsan-

gehörigkeit beantragen. Bekannt-
lich haben Nachkommen in di-
rekter Linieväterlicher- oder müt-
terlicherseits eines Luxemburgers,
der am 1. Januar 1900 die luxem-
burgische Staatsangehörigkeit be-
sessen hatte und damals noch leb-
te, hierzu die Möglichkeit.

Rob Deltgen via mywort.lu
n www.luxracines.lu

Die amerikanischen Nachkommen von Baptiste Kinn aus Bourscheid fan-
den im Archiv von „luxracines“ die fehlenden Teile ihrer Familien-
geschichte.

Die goldene Jahreszeit
Ab heute mywort-„Mission“ zum Thema „Herbst“

Luxemburg. Am heutigen 22. Sep-
tember, dem astronomischen
Herbstanfang, beginnt auf my-
wort.lu eine weitere „Mission“.

Diese neue Funktion wurde im
August auf der kostenlosen Mit-
machplattform des „Luxembur-
ger Wort“ eingeführt. „Mission“
bedeutet, dass die Redaktion ein
Thema vorgibt und die Nutzer
anschließend eingeladen sind,
alle möglichen Beiträge in Bild
und Textform in Zusammenhang
mit diesem Thema, hochzuladen.

Bis zum 21. Dezember, dem as-
tronomischen Winteranfang,
sollen so alle Beiträge mit Bezug
„Herbst“ auf einer „Missions“-
Seite gesammelt werden. Auf
diese Weise lassen die mywort-
Nutzer – unsere Leserreporter –
eine Herbst-Chronik des Jahres
2017 entstehen.

Zu den „Missionen“ gelangen
können die Nutzer entweder di-
rekt via die entsprechende „Mis-
sions“-Seite, die sich im Bereich
der „Ausgewählte Beiträge“ auf
www.mywort.lu befindet oder
via das Element „Missionen“

rechts in der Seitenleiste auf der
Homepage.

Die Nutzer können aber auch
einfach in der grünen, horizon-
talen Leiste auf der Startseite
„Neuer Beitrag“ anklicken.
Wichtig ist dann aber beim
Hochladen nicht zu vergessen, im
Feld „Mission“, das entsprechen-
de Thema auszuwählen, damit
Foto und/oder Artikel auch rich-
tig zugeordnet werden können

Derzeit laufen bei mywort.lu
zwei Missionen gleichzeitig. Seit
vergangenem Dienstag und bis
zum 16. Oktober können die Nut-
zer Bilder und Berichte über ihre
Haustiere einstellen.

Ab heute ist dann auch das
Thema „Herbst“ freigeschaltet,
das dem Leserreporter viel kre-
ativen Spielraum lässt. Wie bei
mywort.lu üblich, wird auch ein
Teil der Beiträge in „mywort –
Die Zeitung in der Zeitung“ ver-
öffentlicht.

Mitmachen kann jeder. Einzi-
ge Voraussetzung ist, sich ein
kostenloses Nutzerkonto anzule-
gen. RoNa
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