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Von Nikolaus, Mathias und Maria Leysen und ihren Nachfahren ist fast nichts bekannt. In [7] wird erwähnt, dass Maria dreimal verheiratet war.
Der Ursprung der Familie Laeis
Bei [8] ist angeführt, dass sich zwischen 1650 und 1770 in Rollingen etwa 40 Personen mit den Namen Leys, Layss, Leysen und Leesen nachweisen ließen. Leider ist
es nicht möglich, aus dieser Menge eindeutig auf unsere direkten Vorfahren zu
schließen, weil die Tauf- und Sterberegister zwischen1695 und 1713 nicht mehr existieren. Daher sind dem Johann Leysen, der gesichert als der Stammvater anzusehen ist, keine Eltern zuzuordnen.
Dieser Johann stammte wahrscheinlich aus einem der Vogteihöfe. In der Erbschaftsfolge war es üblich, dass der älteste Sohn den Hof erbte. Jüngere Söhne arbeiteten
meist als Knecht auf dem Hof ihres Bruders. So wird es dem Johann ergangen sein.
“Er war mit irdischen Gütern nicht gesegnet“ [8]. Dominik, der jüngste seiner drei Söhne wollte heraus aus dieser Enge und lernte ein Handwerk, was sicher ein bescheidener Anfang für Freiheit war.
Das Wappen der Familie Laeis
„Die Familie Laeis hat ein sehr schönes und heraldisch einwandfreies Wappen: Im oberen
Feld drei Balken: rot, Gold, rot; im unteren goldenen Feld ein springendes schwarzes Ross.
Wann dieses Wappen erstmalig erschien, weiß niemand mehr. Im 18. und 19. Jahrhundert hat
kein Laeis sich mit einem Wappen geschmückt. Johann Mathias Dominik, der das Haus in
Holsthum erbauen ließ, hat überall sein Monogramm angebracht. Hätte er ein Wappen besessen, er wäre glücklich gewesen. -Auf manchen Briefen seines Vaters Dominik Laeis "1e fils",
die im Archiv von Gemünden sich erhalten haben, befindet sich noch das Siegel, aber das
benutzte Petschaft war nur mit einem primitiven Zierrand von ineinandergeschlungenen Ringen versehen und mit einem Herz-Jesu-ähnlichen Gebilde in der Mitte, das schon damals arg
verschlissen war.
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Laeis und kein Wappen! Und das war ein Manko. Diesem Manko hat unser lieber Franz Christoph so etwa 1910 abgeholfen. Darüber gibt es zwar keine Aufzeichnungen; sicher ist
nur, daß der Stern in der Helmzier eine Zutat von Franz - Christoph ist, der damit einen Bezug
schaffen wollte zu dem Haus am Plan in Koblenz, das für die Koblenzer Laeis von großer Bedeutung war; es hieß nämlich" Zum güldenen Glücksstern ".
In dem großen Luxemburger Wappenbuch, das "Armorial du Pays de Luxembourg", herausgekommen 1974, ist das Wappen der Familie Laeis enthalten. Über das Alter des Wappens
schweigt des Sängers Höflichkeit.“ [7]

„Der ’0rt der Handlung’
Verfolgt man auf der Karte die Orte, wo die Laeis zunächst auftauchen, so sieht man: es ist
ein im Grunde genommen kleiner Bezirk. Rol1ingen, Septfontaines, Mersch, Colmar, Bourscheid, Everlingen - es liegt alles in einem Umkreis von 20 - 25 km um Diekirch. Nur bis
Bettemburg - südlich der Stadt Luxemburg sind es etwa 40 km. Es spielt sich alles auf Luxemburger Gebiet ab. Damals gehörte auch noch Südbelgien und der heutige Kreis Bitburg
(mit Ausnahme des Kyllburger Zipfels) zu Luxemburg, und also war auch Holsthum, das eine
Art Exclave der Herrschaft Bourscheid war, damals luxemburgisch.
Auch Useldingen, Martelingen und Commanster bzw. St. Vith (wo die Baptist herkommen)
sind nicht allzu weit entfernt von dem kleinen, unscheinbaren Rollingen, aus dem die Laeis
stammen. Wer sich das Vergnügen macht, im Auto all diese Orte auszusuchen - das kann man
nur empfehlen -, der lernt ganz Luxemburg kennen.
Der Kreis erweitert sich erst Anfang des 19. Jahrhunderts:
Ernest Dominik Laeis (1788 - 1872) geht als Erster nach Echternach, dann nach
Trier, später wieder nach Holsthum. Er hat drei Kinder: eine Tochter und zwei
Söhne. Von da an spricht man von drei Stämmen:
1.) Petronella heiratete Auguste Metz aus Luxembur, daher Luxemburger Linie
2.) Christoph lebte lange Jahre in Koblenz und wurde dadurch der Begründer
der Koblenzer Linie. (Aus dieser Linie stammt 35 Ernestine Laeis)
3.) Eduard gilt als Begründer der Trierer Linie.
In der nächsten Generation erweitert sich das Wirkungsfeld; von einem begrenzten
‚Ort der Handlung’ kann nicht mehr die Rede sein.“ [7]
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Die Familie Laeis und ihr geschichtlicher Hintergrund
Die Familie Laeis ist in besonderer Weise mit der Region des heutigen Kreises Bitburg, der in seiner Geschichte zu Österreich, Luxemburg, Frankreich und Preußen
gehörte, verbunden. Werner Laeis hat diese Geschichte so interessant beschrieben,
dass sie hier „im Stück“, für den gesamten Zeitraum, in dem für uns die Familie Laeis
interessant ist, übernommen werden soll:
„Will man die Geschichte der Familie Laeis richtig verstehen, dann kommt man nicht daran
vorbei, sich auch ein wenig mit Geschichte allgemein und mit der Geschichte Luxemburgs
insbesondere zu beschäftigen. Man kann dieses Kapitel aber ruhig zunächst überschlagen,
obwohl es logischerweise an diese Stelle gehört. Auch im Nachhinein wird es als Information
hilfreich sein.
Die Zeit vor 1680 ist für die Belange unserer Familienchronik nicht sonderlich von Bedeutung, weil uns da noch kein Laeis namentlich begegnet. Wir können jedoch feststellen, daß
die Familie luxemburgischen Ursprungs ist - und Luxemburg, das bedeutete damals wie heute
eine gewisse Sonderstellung zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den Niederlanden und dem südlichen Burgund, im weiteren zwischen Österreich und Spanien.
Da, wo heute die Stadt Luxemburg steht, hatte 963 Graf Siegfried eine kleine Burg - eben
eine "lütte Burg" - erbaut, und daraus entstand der Name Lützelburg, später Luxemburg. 1308
kommen die Grafen von Luxemburg zu hohen Ehren: Heinrich, der Bruder des Trierer Erzbischofs Balduin von Lützelburg, wird deutscher Kaiser: Heinrich VII. Bis 1437 regieren Kaiser
aus dem Hause der Luxemburger - nicht immer zu ihrem Glück, noch weniger immer zum
Glücke Deutschlands. Immerhin wird Luxemburg unter Karl IV - das ist der mit der "Goldenen Bulle" - Herzogtum.
1441 kam das Land teils durch Erbschaft, teils durch Kauf, teils durch pure Eroberung an Philipp den Guten von Burgund, der alles andere als ausgesprochen "gut" war. Sein Sohn war
Karl der Kühne, dessen Tochter Maria nach vielem Hin und Her die Gemahlin Maximilians
von Österreich wurde, des späteren Kaisers Maximilian I., den man auch "den letzten Ritter"
nannte. So kam Luxemburg mitsamt den Niederlanden an Habsburg, und dieser ganze nördliche Teil Burgunds wurde in dieser Zeit von solcher Bedeutung, daß, wenn man von Burgund
sprach, man weniger die eigentliche Bourgogne meinte, sondern vielmehr das Gebiet, das
man heute unter dem Begriff der Benelux-Staaten zusammenfaßt.
Luxemburg war damals allerdings noch kein Großherzogtum, aber es war viel größer als heute: der südliche Teil Belgiens, das spätere Department Ourthe mit St. Vith und selbstredend
die heutige Provinz Luxembourg, gehörten noch dazu und auch der ganze heutige Kreis Bitburg mit Ausnahme des Kyllburger Zipfels. Also lag auch Holsthum damals auf luxemburgischem Gebiet.
Als Karl V., der Enkel Maximilians, sein Reich unter seine Söhne aufteilte, gingen die Niederlande samt Luxemburg an Philipp II. von Spanien, der bekanntlich nicht viel Geschick in
der Erhaltung dieser Länder entwickelte: die holländischen Provinzen errangen unter Wilhelm
von Oranien ihre Selbständigkeit. Die belgischen Provinzen einschließlich Luxemburg dagegen wurden noch in dem Jahre, in dem Philipp starb (1598), auf seine Tochter Isabella übertragen, die mit Albrecht von Österreich verheiratet war. So kam Luxemburg wieder an Österreich.
Vorübergehend - von 1684 - 1714 - hatte Ludwig XIV. von Frankreich sich Luxemburg unter
fadenscheiniger Begründung einverleibt. Er ließ die Stadt Luxemburg von seinem Kriegminister Vauban zu einer Festung ausbauen, die noch heute die Bewunderung aller Besucher
findet. Diese Zeit der ‚ersten französischen Besetzung’ war übrigens gar nicht so schlecht wie
ihr Ruf. Im Gegenteil! Es herrschte relativ Ruhe und Ordnung und Wohlstand. Die Mär, daß
3

Ludwig XIV. den Befehl zur Zerstörung der Ardenner Trutzburgen gegeben habe, ist eine
glatte Verleumdung. Diese alten Gemäuer hatten mittlerweile ihren Sinn und Zweck verloren
und verfielen, weil man nicht genug für ihre Erhaltung tat. Die Laeis, die als Verwalter in
Bourscheid und Brandenburg und Everlingen wirkten, konnten und wollten daran auch nichts
ändern.
Am Ende des österreichischen Erbfolgekrieges kam durch den Friedensschluß von Rastatt
Luxemburg 1714 und Belgien 1715 wieder zu Österreich. Die nun beginnende Periode von
1714 bis 1795, in der Luxemburg unter der Herrschaft des österreichischen Doppeladlers
stand, wird als das "goldene Zeitalter Luxemburgs" gepriesen. Sie war in etwa auch das goldene Zeitalter der ersten Laeis, die uns mit Namen und Daten und ihren Taten überliefert sind.
Von 1740 bis 1780 regierte Maria-Theresia. Sie hatte Karl von Lothringen, den Bruder ihres
Gemahls, als ihren General-Statthalter nach Brüssel entsandt; er wirkte dort von 1744 bis
1780. Er ist es, der die Privilegien für den Betrieb der Glashütte in Holsthum erteilte.
Verwaltungsmäßig wurde Luxemburg in zwei "Quartiere" unterteilt: in ein südliches,
deutschsprechendes, das "deutsche Quartier" und ein nördliches, französisch sprechendes, das
"wallonische Quartier". Aber auch im deutschen Quartier sprach die gehobene Bürgerschicht
vornehmlich französisch, während das Volk damals wie heute den Eifeler Dialekt benutzte,
den man in Luxemburg mit liebenswürdiger Übertreibung wie eine eigenständige Weltsprache pflegt. Wer "letzeburgisch" nicht sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen hat, der
lernt es nie!
Die übernommenen Besitzverhältnisse waren Anfang des 18. Jahrhunderts alles andere als
klar und übersichtlich. Zwei Abordnungen von Maria-Theresia aus 1766 brachten erstmalig
eine Besserung: sie betrafen die Anlage eines allgemeinen Katasters und waren nicht nur Veranlassung zur Erfassung des Grundbesitzers, sondern auch zur Fixierung der feudalen Rechte
und Pflichten. Für die Geschichtsforschung sind die damals geschaffenen Unterlagen sehr
wichtig. Wenn die adligen Herren Ihre Unterlagen zu bestimmten Leistungen heranzogen man hatte dafür den schönen Namen "Prestationen" -, so wurde jetzt ersichtlich, daß alles seine Grenzen hatte und teilweise auch an Gegenleistungen - z. B. Verpflegung - gebunden war.
Die Lieferungen und Leistungen wurden genau festgelegt. Vielfach wurden solche Verpflichtungen in eine Geldschuld umgewandelt, und Rechte wie Verpflichtungen wurden oft munter
verkauft und gekauft. Selbst das ursprünglich der Kirche allein zustehende Recht, den "Zehnten", d. h. 10 % der landwirtschaftlichen Erzeugung wie eine Steuer einzuziehen, wurde verpfändet oder verkauft und kam so in den Besitz weltlicher Herrschaften. Kein Wunder, daß
die Verwalter auf den adligen Gütern ihre Schwierigkeiten hatten. Die hohen Herren wollten
nur Geld sehen, die Untertanen, die sich nicht mehr als Leibeigene fühlten (offiziell wurde die
Leibeigenschaft 1782 durch Joseph II. aufgehoben), wollten nicht mehr tun, als ihre Pflicht
war, und die Verwalter mußten sehen, wie sie auf ihre Rechnung kamen.
Die Verwalter waren - wenn man es genau betrachtet - eine Klasse für sich. Sie unterstanden
ihrer jeweiligen Herrschaft, vertraten aber den Untertanen gegenüber die Herrschaftsrechte so
streng, als seien sie selbst die Herren. Da gab es die verschiedensten Amtsbezeichnungen:
officier, officient = Amtmann (oder Amptmann), regisseur = Verwalter, bailli = Schultheiss,
procureur = Bevollmächtigter, justicier = Gerichtsherr. Die Tätigkeit dieser Amtsmänner war
teils verwaltender, teils juristischer, zum großen Teil ausgesprochen wirtschaftlicher Art. Und
ihre richterliche Tätigkeit war - leider - auch eine Einnahmequelle für sie selbst. Wenn ein
Verwalter ganz auf eigene Rechnung arbeitete gegen eine vorher festgelegte Gesamtvergütung, dann wurde er zum Pächter, und dann hieß er "Admodiateur". Das ist ein heute nicht
mehr gebräuchlicher Ausdruck; er kommt allenfalls noch vor in der französischen Bezeichnung für Jagdpacht: admodiation d'une chasse.
Manche Verwalter wurden in der Folge Eigentümer oder Miteigentümer der ursprünglich
nur verwalteten Güter. Oft ging der Posten vom Vater auf den Sohn über, so als ob es sich
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um ein erbliches Amt handelte. Es kam vor, daß Verwalterfamilien geadelt wurden und
ihr eigenes Wappen hatten (aber die Laeis damals führten noch kein Wappen!)
Die Geschichte der adligen Herrschaften in Luxemburg zwischen 1650 und 1800 ist geeignet,
manches im Erscheinen, Umziehen, Abtreten der jeweiligen Verwalter zu erklären. Jede Veränderung im Besitzstand der hohen Arbeitgeber - sei es, daß sie ihren Besitz erweiterten oder
veräußerten oder auch nur verpfändeten, sei es, daß sie fortzogen oder durch Tod abgingen bringt in der Regel auch eine Veränderung in der nächsten Instanz bei den Verwaltern mit
sich.
Verwalter zu sein auf den kleineren oder größeren Herrschaftsgütern war dazumal kein Zufallsberuf. Der Verwalter mußte lesen und schreiben können - was keineswegs eine Selbstverständlichkeit war.
Er sprach deutsch und französisch, er mußte eine gewisse Bildung haben. Die Verwalter unterhielten offensichtlich enge Beziehungen untereinander; sie protegierten und sie empfahlen
sich gegenseitig. Sie heirateten untereinander. Das Tun und Treiben der Verwalter erscheint
uns heute nicht immer untadelig. Man darf aber nicht die Schwierigkeiten übersehen, denen
sie gegenüberstanden. In den kleineren Orten waren sie neben den Geistlichen die Vertreter
der Obrigkeit und die Wahrer einer gewissen Ordnung, soweit das bei den engen wirtschaftlichen Grenzen und den verworrenen Rechtsverhältnissen überhaupt möglich war.
Gegen die heillose Zersplitterung des Landes in kleine und kleinste Herrschaften konnten die
Verwalter nichts unternehmen. Man muß sich vorstellen, daß zudem sich oft mehrere Eigentümer den Besitz einer Herrschaft teilten! Und regelmäßig - fast regelmäßig! - unterhielt jeder Teileigentümer auch einen eigenen Verwalter!
Die allgemeine Verwirrung der Besitzverhältnisse wurde noch vergrößert durch die sich überschneidenden Hoheitsgebiete: eingestreut in das Herzogtum mit seiner österreichischen Oberverwaltung waren zahlreiche kleinere Herrschaften, denen sogar die niedere, mittlere und oft
auch hohe Gerichtsbarkeit zustand. Das traf sowohl für Bourscheid als auch für Brandenbourg
zu (die aber sonst verwaltungs- oder rechtmäßig nichts miteinander zu tun hatten).
Kirchlich gehörte das ganze Land zur Diözese Trier - wohlgemerkt kirchlich! Denn man unterstand zwar dem Bischof, nicht aber dem Kurfürst von Trier. Den dringend gewünschten
eigenen Bischof erhielt Luxemburg erst 1870.
Es ist eigenartig, zu beobachten, wie im Laufe des 18. Jahrhunderts die Köpfe der biederen
Luxemburger Bauern von der Kritik an den überkommenen Verhältnissen erfaßt werden; wie
sie allmählich den Mut zum Widerspruch und zur Selbstbehauptung finden und wie sie tatsächlich mehr und mehr ihre Rechte durchsetzen. Hier bereitet sich eine Entwicklung vor, die
in der Französischen Revolution ihren Höhepunkt findet. Tröstlich ist die Feststellung, daß
bei all den vorkommenden Querelen im Luxemburger Land kriminelle Handlungen fast nie zu
verzeichnen sind. Der Hang zu einer eigensinnigen Rechthaberei und einer auftrumpfenden
Schikane ist aber auf beiden Seiten groß und ist das Haupthindernis zu großzügigen Lösungen. Ein gewisser derber Humor läßt die Nachfahren lächeln, hat aber damals den Betroffenen
das Leben kaum erleichtert.
Wenn man die Einstellung der Herrschaften zu ihren Untertanen - und umgekehrt! - richtig
verstehen will, dann kommt man an einer Erklärung der sogenannten Einigrechte oder Einsmännerrechte nicht vorbei. Darunter verstand man das Recht der alteingesessenen Dorfbewohner, in der Gemeinde mitzureden und am Gemeindebesitz beteiligt zu sein, wobei es im
wesentlichen um die allgemeinen Weideplätze und um den Wald von wegen des Brennholzes
ging. Natürlich konnten dieses Recht nur solche Leute besitzen – Männer oder auch die hinterbliebenen Witwen - die einer Familie vorstanden und also eine "Feuerstätte" ihr eigen
nannten. Dabei waren dies keineswegs freie Leute. Sie hatten vor urdenklichen Zeiten ihren
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bäuerlichen Besitz von ihrem Herrn erhalten; sie waren dessen "Vögte", und ihr Besitz war
ein "Vogteigut".
Die Einigrechte waren an das betreffende Vogteigut gebunden. Der Besitzer eines Vogteigutes war seinem Herrn in genau festgelegter Weise abgabepflichtig; er durfte nicht ohne Genehmigung einen Neubau errichten, Land verkaufen oder auch wegziehen. Wenn er eine seiner Töchter verheiratete, mußte er einen Obulus bezahlen. Wollte er ein Darlehn aufnehmen,
mußte er dafür die Genehmigung einholen. Im übrigen aber konnte er frei schalten und walten. In der Regel vererbte sich das Vogteigut auf den ältesten Sohn. Nur wenn kein Erbe da
war oder das Gut verschuldet, fiel es an die Herrschaft zurück. In den Luxemburger Dörfern
waren noch im 18. Jahrhundert fast alle Vogtei Gutsbesitzer bzw. Eigentümer - zuweilen auch
Schaftleute genannt - Leibeigene. Dennoch galten sie als die eigentlich freien Dorfbewohner.
Die Zugezogenen – ‚Beiwohner’ ohne Landbesitz (das waren z. B. der Müller, der Lehrer,
Küster, meist auch der Pfarrer und die Nur-Handwerker und Händler) besaßen zunächst kein
Einigsrecht. Wenn aber einer von ihnen sich anschickte, das Einigrecht auch zu erwerben,
dann machten die anderen Dorfbewohner meist Schwierigkeiten, weil sie befürchteten, ihre
Weideplätze wären dann nicht mehr ausreichend und ihre Brennholzversorgung aus dem Gemeindewald könne gefährdet sein.
Ausgerechnet in Holsthum gab es erhebliche Unruhen, als die Glashütte dort erbaut wurde
(1774). Obwohl Dom i n i k Laeis "le fils" bei Gründung der Glashütte ausdrücklich auf jedes
Einigsrecht verzichtet hatte, befürchteten die alteingesessenen Dorfbewohner, die neu hinzugezogenen Hüttenarbeiter würden sich die Einigsrechte anmaßen.
Als nach der französischen Revolution die herrschaftlichen Vorrechte wegfielen, gab es in
vielen Dörfern Streitigkeiten darüber, wem nun die Weideplätze und Wälder gehörten, die
bisher den Einigmännern zur Verfügung standen. Die Frage war kurz die: gehörten sie von
nun an den bisherigen Einigsmännern als ungeteiltes oder noch zu teilendes Privateigentum?
oder waren sie Eigentum der neu gebildeten Gemeinden? Darüber wurden zahlreiche Prozesse
geführt. Ernest Dominik Laeis hat als Advokat in Trier bei vielen Prozessen zwischen 1820
und 30 die Bauern vertreten und seine Erfahrungen in zwei gedruckten Bändchen uns hinterlassen. Für die Geschichte der betreffenden Dörfer - z. B. Holsthum - sind diese Berichte natürlich sehr wertvoll.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts etwa beginnen fortschrittliche Bürger und unter Ihnen die
Verwalter der adligen Güter, Prinzipien zu entwickeln, die deutlich Züge eines Frühkapitalismus tragen. Man bemüht sich nicht nur, die Produktion der landwirtschaftlichen Güter zu verbessern, sondern richtet Betriebe ein, deren Erfolg von organisierter, rationeller Arbeit abhängt. Typisch sind Gerbereien (Bourscheid), Brauereien, Branntwein-Brennereien, die Manufaktur von Handschuhen z. B. in Luxemburg-Stadt oder von Zylinderhüten, wie sie der alte
Ferdinand Laeisz in Hamburg betrieb (ehe er die berühmte Reederei gründete und mit dem
wir -leider!- nicht verwandt sind). Die Herstellung von Porzellan zur Biedermeierzeit in Trier
oder die von mundgeblasenen Gläsern in Holsthum waren ähnlich kühne Versuche, die daran
scheiterten, daß es sowohl an einem leistungsfähigen Transportsystem als auch an einem
kauffreudigen Verbrauchermarkt fehlte. So bleiben Land- und Forstwirtschaft wie bisher entscheidend für die ökonomischen Verhältnisse.
Erst allmählich gewinnen die Städte an Bedeutung und an Attraktion. Für unsere Familiengeschichte ist Diekirch das bemerkenswerte Beispiel. Um 1700 ist es noch ein unbedeutendes
Nest. Zwar hat es als Markvogtei eine gewisse Selbständigkeit, doch wirkt sich diese kaum
auf das Leben der Einwohner aus, die vorzugsweise mit der Landwirtschaft beschäftigt sind.
Jedermann, der etwas gilt, hat ein oder oder zwei Schweine, das übliche Kleinvieh ein Pferd
oder einen Esel. Diekirch war geradezu berühmt für seine Esel; jede dritte Familie hatte eine
Esel, und zwar einen Eselhengst! Denn die Diekircher waren schlau; sie hatten sich mit Neuerburg verständigt: dort hielt man nur Eselstuten, hier nur Hengste! So war in beiden Städt6

chen die nächtliche Ruhe nicht durch das laute Liebeswerben der Kreatur gestört. Nach einer
Zählung von 1782 standen in Diekirch 122 Esel, wogegen im vornehmen Holsthum nicht ein
einziger Esel gehalten wurde. Doch das nur nebenbei!
Es gibt Wichtigeres über Diekirch zu berichten. - Auffallend ist die streng demokratische
Verwaltung, an deren Spitze der Bürgermeister und sechs Schöffen standen. Da sie auch Vorsteher des hohen Gerichtes waren, nannten sie sich gern "Hochgerichtsschöffen". Der Bürgermeister war praktisch für alles verantwortlich; das Amt war angesehen, aber es brachte
nichts ein; es war ein Ehrenamt. Jedes Jahr wurden Bürgermeister und Schöffen neu gewählt,
denn man wollte vermeiden, daß Mißbrauch mit der Macht sich einschleiche. Wir finden verschiedene Mitglieder der Familie Laeis als Schöffen und sogar Bürgermeister in Diekirch.
Um 1780 zählt Diekirch 224 Häuser und rund 1100 Einwohner, die sich auf etwa 300 Familien verteilen - und 122 Esel, wie schon erwähnt! 1806 liegt die Einwohnerzahl knapp bei
1500. Diekirch ist immer noch ein verhältnismässig kleiner Ort, aber dennoch die zweitgrößte
Stadt des Landes. Erst im 19. Jahrhundert entwickelt es sich zu einer ausgesprochenen Verwaltungsstadt, deren kulturelle Bedürfnisse sichtlich über dem Niveau des platten Landes
liegen. (Jos. Herr, ‚Diekirch - Bevölkerung und Verwaltung’).
Die französische Revolution, deren Beginn man gemeinhin mit dem Jahre 1789 ansetzt,
bringt in der Folge erhebliche Veränderungen auch für Luxemburg mit sich, nicht weniger für
das ganze Rheinland. Erst gibt es Kummer mit den vielen Emigranten, die aus Frankreich
herüberströmen, die sich umso hilfsbedürftiger geben, je anspruchsvoller sie sind. Sie können
nicht einsehen, daß es mit ihren feudalen Vorrechten aus ist, und nähren die Hoffnung, die
guten alten Verhältnisse ließen sich in Kürze wieder herstellen. Aber dann kommen 1795 die
Armeen der Republik und besetzen das Land. Eine nicht minder rigorose Verwaltung folgt
ihnen auf dem Fuß.
Bei der Neugliederung von ganz Frankreich im Jahre 1795 wird Luxemburg zum Arrondissement erklärt; der spätere Kreis Bitburg wird (ohne Kyllburg) zum Arrondissement Bitburg;
und beide zusammen bilden das neugeschaffene ‚Departement des forets’ - das ‚WälderDepartement’. Im Frieden von Campo Formio 1797 verzichtet Österreich endgültig auf Luxemburg. Und so blieb Luxemburg bis 1815 französisch.
Mit einem Gesetz vom 6. November 1796 brachte die Republik sich in den Besitz des gesamten Eigentums der Klöster, das anschließend mehr oder weniger verschleudert wurde - wie es
wenig später in Deutschland durch die Säkularisation geschah. 1797 folgte die Liquidierung
des Großgrundbesitzes aller Adligen, die geflohen waren - der "Emigres". Es gab ungeheure
Möglichkeiten, als einfacher Bürger zu Reichtum zu gelangen. Man brauchte bloß Initiative,
Wendigkeit, Beziehungen und allerdings auch eine gewisse finanzielle Grundlage. Die Laeis,
Limbourgs, Kellers sind munter mit von der Partie. Aber man soll darüber nicht die Nase
rümpfen: so nämlich entstand das wohlhabende Bürgertum, das im nächsten Jahrhundert die
industrielle Entwicklung in die Hand nahm.Die Verwaltung wurde straff zentralisiert. An der Spitze jeder Gemeinde stand ein Maire, an
der Spitze des Arrondissement ein Präfekt. Ein einheitliches Recht wurde eingeführt. Der kurz
darauf folgende ‚Code Napoleon’ hat die Jurisprudenz im ganzen Rheinland noch bis ins 20.
Jahrhundert beeinflußt. Johann Mathias Dominik Laeis hätte seinen Advokat jetzt nicht mehr
‚in beiden Rechten’, nämlich im bürgerlichen und im kanonischen Rechte machen müssen.
Das Münz- und Maßsystem wurde nach dem Dezimalsystem neu geordnet. Während die
Amtmänner Dominik Laeis pere et fils noch in Thaler, Schilling, Stüber und Heller abrechneten, gab es jetzt nur noch Francs und Centimes.
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Umrechnungen (nach Jos. Herr, ‚Diekirch’):
1 Thaler (ecu) = 8 Schilling = 56 Stüber = 1,56 Francs
1 Schilling (escalin) = 7 Stüber
1 Stüber (sol / sou) = 8 Heller = 12 deniers
1 Heller (liard) = 1 ½ deniers = 0,7 centimes = ca. 2 Pfennig
1 Goldgulden (gl.) = 2(kleine) Lux. Gulden + 8 Stüber
1 Luxemburger Gulden (Florin) = 20 Stüber
1 kleiner Lux. Gulden (gl.) = 10 Stüber
Zu allem Überfluß gab es einen neuen republikanischen Kalender, der mit Herbstanfang das
Jahr beginnt. Jeder Monat besteht aus 3 Dekaden mit je 10 Tagen. Jeder fünfte Tag ist ein
Ruhetag. Sonntage kennt die Revolution nicht, nur eine Anzahl Ergänzungstage. Der neue
Kalender, - eingeführt im Oktober 1793 mit Wirkung ab September 1792 (Jahr 1) - war nicht
beliebt. 1806 hob Napoleon ihn wieder auf.
Napoleon hat auch sonst die Übergriffe der Revolution auf vernünftige Grenzen reduziert.
Aber im ganzen gesehen waren die Segnungen der Republik, die ja auch ein Erfolg des rationalen Neu-Durchdenkens aller Verhältnisse waren, gar nicht so übel. Als 1815 das Rheinland zu Preussen kam, war die preussische Regierung klug genug, auf den Errungenschaften
der Revolution ihre eigene Verwaltung aufzubauen. Kein Wunder, daß Napoleon als Held und
als Ordnungshüter hoch in Ehren stand; das galt in besonderem Maß auch bei den Mitgliedern
der Familie Laeis .
Im Rußlandfeldzug setzte Napoleon bekanntlich alle seine Erfolge aufs Spiel -- und verlor.
Selbst Murat, der König von Neapel, einer seiner getreuesten Palladine, wandte sich von ihm
ab und ging zu seinen Gegnern über, rettete allerdings damit weder seinen Thron noch sein
Leben. Mit dem Einzug der vereinigten Heere von Österreich, Preussen und Bayern in Paris
fand die napoleonische Aera ihr Ende und mit ihr die 20-jährige französische Herrschaft in
Luxemburg.
Der Wiener Kongress hat 1815 die Grenzen der Länder grundsätzlich neu geregelt. Das Kurfürstentum Trier hörte auf zu existieren. Das Rheinland kommt an Preussen, und zwar wird
die westliche Grenze bis an die Sauer vorgeschoben, so daß auch der Kreis Bitburg preussisch wird. Von nun an also sind die Laeisen in Holsthum keine Luxemburger mehr (was sie
bisher waren) und vollends keine Franzosen (was sie am liebsten gewesen wären), sondern
schlicht: Preussen (was sie nicht gerne laut sagten!).
Wilhelm I. von Oranien-Nassau, der König der Niederlande, wird in Personalunion Großherzog von Luxemburg. Sein Gebiet ist zwar an allen Enden beschnitten worden, gehört dem
Deutschen Bund an und die Stadt Luxemburg muß leider bis 1867 noch eine preussische Besatzung in ihren Mauern dulden. Zum Trost für die Verkleinerung seines Landes aber hat man
Wilhelm I. zum Großherzog erklärt. Erst 1890 wird Luxemburg unter einem eigenen Großherzog wirklich unabhängig. Aber was heißt hier schon unabhängig?! Das Land ist viel zu
klein, um auch nur den Anschein einer Autarkie zu erwecken. Die wirtschaftlichen Verhältnisse eines neuen, industriellen Zeitalters zwingen zu einer Anlehnung teils an Deutschland, teils an Frankreich und vor allem an Belgien.“ [7]
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1120 Dominik Leysen („le pere“)
* 5.2.1705 in Rollingen
1. Heirat am 22.01.1727 mit
* 05.02.1705
560 Johannes Dominicus Layss
1120.2 bis 1120.11 (10 weitere Kinder)
2. Heirat 1765 mit
* 1714

Amptmann auf Schloß Bourscheid
† 23.03.1779 in Schloss Bourscheid
1121 Maria Elisabeth Defrang
† 08.02.1762 in Martellingen
* 09.10.1693
Margarethe Weyland
†18.11.1787

Vorfahren von 1121 Maria Elisabeth Defrang: 2242 Johann (Jean) Defrang
(Amtmann und Gerichtsherr)
2243 Maria Elisabeth Ludwig
Zu den „ 10 weiteren Kindern“ des Dominik Leysen werden in [7] einige Angaben
gemacht.
Dominik Leysen (später: Layss)
Zunächst einige Bemerkungen zur Schreibweise des Familiennamens: Es gibt in [7]
und [8] keine eindeutige Festlegung zur Schreibweise, da in Tabellen und im laufenden Text ohne erkennbare Systematik verschiedene Schreibweisen (Leysen,
Layssen, Layss, Lays, Lais und schließlich Laeis) auch bei ein und derselben Person
verwendet werden. In dieser Chronik halte ich mich an folgende Regel: Ein Kind erhält den Namen des Vaters, sofern nicht ein Name eingetragen ist, den Werner Laeis
in [7] eindeutig auf Eintragungen in die damaligen Kirchenbücher zurückführt. Ändert
sich nachweislich die Schreibweise bei einer Person, dann wird darauf hingewiesen.
Als nachgeborener Sohn konnte Dominik keinen Grund und Boden, geschweige einen Hof erben. Also ging er fort aus Rollingen und lernte einen Handwerkerberuf, der
ihn frei machen sollte. Er wurde ein Schuster. Schuster und Schneider waren damals
nicht sehr angesehen. Sie hatten keine Werkstatt, sondern zogen von Haus zu Haus,
um ihre Dienste anzubieten. Manchmal fertigten die Schuster ihr Leder selber an.
Daher ist es wohl verständlich, daß er später in Bourscheid eine sehr leistungsfähige
Gerberei besaß.
Erster offizieller Nachweis ist die Eintragung seiner Hochzeit mit Maria Elisabeth(a)
Defrang(e) im Kirchenbuch von Septfontaines am 22.1.1727. Durch die Heirat mit
der Tochter des Verwalters, Schöffen und Richters Jean Defrang gewinnt Dominik
Leysen Zugang zu dem Kreis der gehobenen Gesellschaft und legt damit den
Grundstein für seine spätere Karriere (Beziehungen waren eben schon immer wichtig!)
1734 zieht die Familie nach Colmar, wo Dominik, der sich zu dieser Zeit wahrscheinlich schon "Lays" oder "Lais" schreibt, ein Vogteigut, das "Wehnsch`s Haus" pachtet.
Es ist das Haus, das später Susanna Franck, als Frau seines Sohnes " von ihrer
Patin Susanna Wenesch erbt und das damit in den Familienbesitz übergeht. Das
Haus existiert heute nicht mehr. Dazu Werner Laeis: „ Wer nix erheirat und nix erbt, der
bleibt a arm Luder bis er sterbt“ [7].
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"1747 wurde er regelrecht Verwalter auf Schloß
Bourscheid. Und damit beginnt ein glorreiches
Kapitel in der Geschichte der Familie Laies" [7].
Die Herrschaft Bourscheid war mit 8 Dörfern
und ihren Dependancen Holsthum und
Schankweiler eine recht bedeutende Herrschaft im Luxemburger Land. In [7] ist die Geschichte Bourscheids ausführlich beschrieben.
Zur Zeit des Dominik "le pere" (der Vater)
und später seines Sohnes Dominik "le fils"
(der Sohn) gehörte die Besitzung einem Baron Franz von Schmidtburg. Bezugsperson
für die Verwalter war aber seine Mutter, die
Baronin Marie Therese von Schmidtburg,
die für ihren Sohn
sein Vermögen verwaltete.

Schloss Bourscheid

1763 pachtete Dominik Layss die Herrschaftsgüter zu Hosingen und später auch
die zu Bourscheid gehörenden Güter. Damit wurde er und später auch sein Sohn
Dominik "le fils" Admodiateur. Der "Admodiateur" betrieb die ganze Landwirtschaft
auf eigene Rechnung, war aber gleichzeitig auch Verwalter, so daß das moralische
Risiko, die Interessen des Admodiateurs vor die Pflichten des Verwalters zu stellen,
sicher groß war.
Mit den ihm unterstellten Untertanen gab es viele, oft auch gerichtliche Auseinandersetzungen (s .[7]) "Der Admodiateur war einfach zu anspruchsvoll, zu selbstherrlich und zu
hartnäckig und obendrein noch schikanös. Wer wundert sich da, wenn eines Nachts die Gerberei, die er im Tal an der Sauer betrieb, ... in Flammen aufging. Schade, es war eine der besten und größten Gerbereien des Landes“ [7].
Am 8.2.1762 starb Dominiks Frau, Maria Elisabeth Defrang. Am 4.5.1962, also etwa
zur gleichen Zeit, starb in Diekirch Jean Charles Weydert, mit dem Dominik seit Jahren gut befreundet war. Die Witwe Margarethe Weydert, geb. Weyland war gut betucht und gut aussehend. Dominik "le pere" heirate sie etwa 1765.
Am 17.2.1764 erwarb er die Bürgerrechte in Diekirch für 8 Taler, zog dann aber erst
1766, nachdem er die Verwaltergeschäfte an seinen Sohn Dominik "le fils" übergeben hatte, endgültig nach Diekirch, wo er zum Schöffen gewählt wurde.
Dominik Lais "le pere" war inzwischen 64 Jahre alt geworden. Aus dem kleinen
Schustergesellen war ein sehr erfolgreicher Mann geworden, der durch den Grundbesitz, den seine zweite Frau mitbrachte, das Vermögen und Ansehen erhielt, das
ihm noch fehlte. Er hatte alle seine 8 Kinder (3 der ursprünglich 11 Kinder starben
früh) gut untergebracht. Am erfolgreichsten war Dominik "le fils". "Und Margaretha, die
Jüngste, die Nonne wurde, betete im Kloster für alle..." [7].
Es hätte ihm gut gehen können. Aber er lässt sich überreden, die Stelle eines Verwalters in Bettemberg anzunehmen. Das geht schief, er macht Schulden und
schließlich wird ihm nach etwa einem Jahr gekündigt. Zwischendurch hat er sich bemüht, die Stadtgräben von Diekirch für landwirtschaftliche Zwecke zu pachten Das
wir abgelehnt. Diese späten Misserfolge schadeten natürlich seinem Ansehen.
Danach lebte er fast noch 9 Jahre. Meist in Diekirch, aber auch in Bourscheid. Dort
ist er am 23.3.1779 gestorben. Er wurde im Mittelgang der von ihm erbauten Pfarrkirche von Bourscheid begraben.
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560 Joh. Dominicus Layss („le fils“)

Verwalter auf Bourscheid und Everdingen, Gründer der Glashütte in Holsthum

* 04.08.1730 in Septfontaines
1. Heirat 1752 mit
* 13.03.1720 in Colmar
560.1 Marie Elisabeth Lais
280 Johann Mathias Dominik Laeis
560.3 Caspar Lais
2. Heirat 16.03.1762 in Vielsam mit
* 19.11.1730 in Neuville
560.4 - 560.9 (noch 6 weitere Kinder)

† 26.12.1815 in Diekirch
561 Susanna Franck
† 02.11.1761 in Everlingen
* 1752
* 15.11.1755 in Schloss Brandenburg
* 14.03.1757
560b Anna Maria Baptist
† 22.07.1806 in Diekirch

Vorfahren von 561 Susanna Franck
1122
1123

Peter Franck
Chatarina Weners

* 1694
*?

† 17.09.1758
†?

Vorväter von 560b Anna Maria Baptist:
4512.2 Guilleaume Baptist –
4512 Jean Baptist Sabeau, s. Familienstamm Baptist
Kinder von 560b Anna Maria Baptist s. [7] und in den folgenden Ausführungen zu
Johann Dominicus Layss („le fils“)

Johann Dominicus Layss („le fils“)
1730 - 1815

Susanna Franck
1720 - 1761

Die Bilder wurden 1758 gemalt und hängen heute in Holsthum.
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Johannes Dominicus Layss („le fils“)
Dominik „le fils“ (der Sohn) wurde bereits mit 21 Jahren zum Verwalter auf Schloss
Brandenburg berufen und blieb dort 11 Jahre. „In dieser Zeit wurden seine drei Kinder
mit Susanna Franck geboren. Susanna Franck war zwar rund 10 Jähre älter als ihr jugendlicher Gemahl Dominik Laeis ‚le fils’. Aber sie hatte einige Vorzüge: sie war nicht nur
hübsch; sie hatte Aussicht, das Wehnesch's Haus - also das ganze Vogteigut einmal zu erben,
das noch ihrer Patentante Susanna Wehner gehörte (und sie hat es auch einige Jahre später
tatsächlich geerbt, wie wir positiv wissen). Als Dominik, der Schwiegersohn, die Position des
Verwalters und Admodiateurs in Brandenburg antritt, nimmt er dorthin sowohl seine Frau als
auch den Schwiegervater mit. Peter Franck stirbt am 17.9.1758 auf dem Schloß und wird ‚in
navi Templo’, d.h. im Kirchenschiff beigesetzt. Das war eine große Ehre. Er muß eine sehr
geachtete Persönlichkeit gewesen sein. Ob er mit in der Verwaltung tätig war und den
Schwiegersohn gewissermaßen ‚nachzog’ oder ob Dominik Laeis ihm nahegelegt hatte, mit
nach Brandenburg zu ziehen, das läßt sich kaum noch klären.“ [7]
1761 übernahm Dominik „le files“ die Verwaltung auf Schloss Everlingen. Kurz danach starb seine Frau Susanna Franck und wurde dort begraben. Vier Monate später
heiratete er Anna Maria Baptist. Die neue Frau brachte 1400 Reichstaler in die Ehe
mit! Dieser Ehe entstammen 6 Kinder (s. [7]). In Everlingen blieb er nur drei Jahre.
Schon 1763 bereitete er die Übernahme der Verwaltung auf Schloß Bourscheid vor,
die noch sein Vater, Dominik "le pere" innehatte. 1765 wohnte er vorläufig in Colmar,
im "Wensch`s Haus", dem alten Vogteigut, das er, bzw. seine verstorbene Frau
Susanna von ihrer Patentante Susanna Weners geerbt hatte.
1766 siedelte er dann nach Schloß Bourscheid um, "nachdem der Alte endlich das Feld
geräumt und sich in Diekirch niedergelassen hatte" [7]. Dort setzt er, sogar verschärft, die
Politik seines Vaters fort und wird wohl demzufolge wenig beliebt gewesen sein.
„Auch ist er groß im Prozessieren, - energisch, zielstrebig, hartnäckig - ein kolossal unternehmender Mann, der alle Chancen wahrnimmt, der es versteht, sich den Verhältnissen anzupassen“ [7]. „Er ist zweifellos gebildeter, raffinierter als sein Vater, spricht deutsch bzw. Letzeburger Platt, schreibt meist französisch, aber sein Französisch ist nicht besser als sein
Deutsch und von der Orthographie wollen wir gar nicht erst reden! Er hat nirgendwo studiert,
doch er besitzt juristische Kenntnisse, hat Erfahrung und Umgangsformen - das alles wird ihm
honoriert“ [7].
Ab 1771 wird er, wie damals sein Vater, auch Admodiateur. Da sein Vermögen in
gleichem Maße anwuchs wie die Schuldenlast seiner Herrin, der Freifrau Marie Therese de Schmidtbourg, hätte man annehmen können. dass er ein unredlicher Verwalter gewesen sei, aber – „das war er zweifellos nicht“ [7]. „Die 'Baronin', wie sie auch genannt wurde, war eine rechtschaffene, besonnene, pflichtbewußte, auch sehr fromme Frau,
die ein Herz für ihre Untergebenen und ein fast blindes Vertrauen sowohl zum 'pere' wie auch
zum 'fils' hatte“ [7], das auch nie enttäuscht wurde.
Auf Veranlassung der Baronin wurde 1760-62 die
Klause auf dem Schankweiler Berg neu gebaut und
Dominik „le pere“ mit der Aufsicht betraut. Dieser
übertrug aber die Hauptlast dieser Aufgabe auf seinen Sohn, Dominik „e fils“ (s. dazu Anlage 2, „Die
Schankweiler Klause“ von Werner Laeis). Bei den
Aufenthalten in Schankweiler und Holsthum, das
ganz in der Nähe der Klause liegt, lernte dieser die
Gegend kennen und sah schon damals Möglichkeiten, wegen des Waldreichtums eine Glashütte betreiben zu können. Diese Glashütte wurde Anfang der siebziger Jahre gebaut (s. da12

zu Anlage 4, „Die Glashütte von Holsthum“ von Werner Laeis). Wie dort geschildert,
gab es schließlich zwei Gesellschafter, Dominik „le fils“ der das Gelände einbrachte,
das ihm von der Baronin günstig überlassen wurde und eine Madam Heynen, die das
Geld mit in die Firma brachte. Jeder der Associes hatte einen Anrteil von 50%.
Der Sohn von Dominik "le fils", Johann Mathias Dominik Laeis (s. dort) wurde als
Directeur, der Sohn der Madam Heynen, Henry Heynen, wurde als Sous-Directeur
eingesetzt.
Die Französische Revolution (1789) zeigte Auswirkungen: Die Bauern kämpften gegen die feudale Unterdrückung und erhielten im Laufe der Zeit mehr Rechte, die die
des feudalen Verwalters natürlich einschränkten, und aus Frankreich strömten immer
mehr Flüchtlinge ins Land, auch in das Schloß Bourscheid. Unter diesen Flüchtlingen
befanden sich u.a. auch der Jesuitenpater Jean Joseph Baptist und die Nonne Marie
Angelique Baptist (ehemals Oberin des Augustinerinnenklosters St. Sophie in der
Stadt Luxemburg), Geschwister von Dominiks Frau. Jean Joseph Baptist wurde Kaplan auf Bourscheid.
Die Befreiung vom Druck des Adels wurden im Volk zwar begrüßt, aber die einrückende Armee der Republik weniger, brachte sie doch Kriegskontributionen, Beschlagnahmungen und die üblichen Übergriffe einer Soldateska mit sich. Unterdrückung der alten kirchlichen Ordnung und Gesinnungsschnüffelei brachten Unruhe.
Alles sehnte sich nach Ordnung. Die allgemeine Empörung in eine offene Rebellion
zu führen bedurfte es nur geringer Aufmunterung und einiger Organisation. Diese
Bestrebungen wurden von den Adligen, in der Hoffnung auf Wiederherstellung ihrer
alten Rechte kräftig unterstützt. Es fanden sich Führer, die sich aber am Ende als
Ver-Führte wiederfanden. So im Raum Bourscheid Fiakrius Laeis (1.4.1763 17.4.1799), der älteste Sohn von Dominik "el fils" und Anna Maria geb. Baptist. Er
setzte sich eine auffällige Fuchspelzmütze auf und war nun der "General Fuchspelz". Er und zwei andere "Generäle" brachten etwa 7000 Mann auf, die mit Jagdflinten, Spießen und oft nur mit Knüppeln bewaffnet waren, weshalb man später auch
vom "Knöppel-Krieg" sprach. Zwischen dem 12. und 16.12.1794 kam es zu einigen
kleinen Scharmützeln mit den Franzosen in den Wäldern rechts und links der Sauer
bei Ettelbrück. Als aber das erste Blut floss und es die ersten Toten gab, sahen sie
die Erfolglosigkeit ihres "Krieges" ein, verließen die "Schlacht" und gingen still heim.
Aber ein unangenehmes Nachspiel hatte die Sache für die "Führer", soweit sie nicht
geflohen waren: Den armen Fiakrius fing man und wollte ihm den Prozess machen.
Sein Vater musste sehr schweren Herzens tief in die Tasche greifen, um den Sohn
von einer Freiheitsstrafe, wenn nicht sogar von der Todesstrafe loszukaufen. "Das
einfache Volk war zwar sehr enttäuscht vom Ausgang des Unternehmens, aber mit dem Fiakrius, der sehr barsch sein konnte, hatten sie kein Mitleid. Und dem Vater Dominik, dem
gönnten sie geradezu den Verlust seines Geldes. Noch heute geht das Gerücht, es sei so viel
gewesen, daß er es in einer Schubkarre habe heranschaffen müssen" [7]. 1798 wurden die
letzten Versuche, das fremde Joch abzuschütteln, blutig niedergeschlagen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts ging auch die Zeit des Admodiateurs Dominik "le fils"
zu Ende. "Allmählich sieht er ein, daß die Französische Revolution kein vorübergehendes
Ereignis ist, und ... paßt sich an" [7]. Nach der Affäre mit seinem Sohn muss er seinen
Ruf retten und bietet nun seine Dienste den Franzosen an. Dies wurde unterstützt
durch die Heirat seines Sohnes Pierre Antoine Laeis (28.8.1769 - 13.3.1852) mit
Claire Monique, einer Tochter des neuen (französischen) Generalschatzmeisters
Mohy in Diekirch.
Am 31.12.1799 endete sein Vertrag auf Admodiation, am 10.3.1803 zieht er von
Schloss Bourscheid nach Diekirch und beendet damit seine Verwaltertätigkeit, die er
13

in den letzten Jahren nicht mehr mit der bisherigen Sorgfalt durchgeführt haben
muss. In Diekirch wohnte er bei seinem Sohn Johann Mathias August Laeis
(12.9.1774 - 7.10.1843), hat aber auch einige Zeit in Holsthum verbracht. Seine letzten Jahre waren von Enttäuschung und Resignation beherrscht. Einen Großteil seines Vermögens hat er wieder verloren, auch seinen Anteil an der Glashütte musste
er verkaufen. Er überlebte seine Frau Anna Maria um 9 Jahre. Beide wurden in Diekirch beigesetzt.
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280 Johann Mathias Dominik Laeis
* 15.11.1755 in Schloss Brandenburg
Heirat am 12.02.1787 in Vianden mit
* 10.12.1765 in Kyllburg
140 Ernest Dominik Laeis
280.2 Marianne Anna Maria Franz. Laeis
280.3 Nik. Konstantin Jos. Antoine Laeis
280.4 Therese Eleonore Elisabeth Laeis

Erbauer und Direktor der Glashütte Holsthum, Advokat

† 17.03.1836 in Holsthum
281 Anna Apollonia Flesch
† 23.09.1820
* 16.03.1788 in Holsthum
* 25.01.1790 in Holsthum
* 13.12.1791 in Holsthum
* 13.10.1793 in Holsthum

Vorfahren von 281 Anna Apollonia Flesch
562
563

Hugo Friedrich Flesch
Anna Clara Schaack

* 31.12.1722
* 1730

† 02.09.1777
† 24.11.1789

„Hugo Friedrich Flesch war von 1751-66 Amts-Kellner1 in kurtrierischen Diensten und
Schöffe in Kyllburg. Sein Amtssitz war die Burg, und dort ist Anna Apollonia auch geboren.
Hugo Friedrich Flesch, ein bedeutender Mann, geboren am 31.12.1772 in der Garnison Ehrenbreitstein bei Koblenz, stammt aus einer in Eisenschmitt und Wittlich alteingessenen Eifler Familie. Er hatte sehr klug geheiratet, nämlich Anna Clara Schaack, geb. 1730 in Vianden als Tochter des Richters Christoph Wilhelm Schaack und Cath. Corselius.
Der Vater Schaack wohnte zu dieser Zeit jedoch nicht mehr in Vianden, er war inzwischen
zum Herrn von Erpeldingen avanciert. 1753 bereits hatte er zwei Drittel der Herrschaft gepachtet. 1762 hatte er das letzte Drittel sogar pfandweise erworben. Kurz danach verlegte er
seinen Wohnsitz ganz mach Erpeldingen und dort sind auch seine 13 Kinder groß geworden.
Er starb in Erpeldingen am. 12.11.1768.
Hugo Friedrich Flesch wurde sein Nachfolger; von 1769-1773 ist er der Pfandherr von Erpeldingen und auch er ist im Schloß Erpeldingen gestorben; am 2.9.1777 wurde er in der zum
Schloß gehörigen Kapelle beigesetzt (die leider nicht mehr existiert ). Seine Frau Anna Clara,
geborene Schaack, zog dann wieder nach Vianden, der alten Heimat. Sie starb jedoch ebenfalls im Schloß Erpeldingen - und zwar am 24.11.1789 -; zufällig weilte sie dort auf Besuch.“
[7]
Zu den Vorfahren von 562 Hugo Friedrich Flesch ist nichts bekannt
Vorfahren von 563 Anna Clara Schaack s. Familienstamm Schaack

Der Amts-Kellner (Köllner) ist derjenige, der für das Vermögen des Amtes verantwortlich ist –
Ursprünglich: für die im Keller liegenden Vorräte
1
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Johann Mathias Dominik Laeis
1755 - 1836

Familiendaten zu 280 Johann Mathias Dominik Laeis
"Johann Mathias Dominik - meistens nur Dominik gerufen - war eine starke Persönlichkeit,
der man eine gewisse Genialität nicht absprechen kann. Er war aufrecht ehrlich, von streng
moralischer Gesinnung, sicher auch fromm im guten Sinne, sensibel bis zur Empfindlichkeit,
zäh und zielstrebig. Er war ein sehr gebildeter Mann, der - wie es heißt - noch im Alter griechische und lateinische Klassiker im Urtext las. Er sprach fließend französisch und hatte eine
zierliche, elegante Schrift. Er hatte eine Vorliebe für alles Französische und war ein glühender
Verehrer Napoleons und seiner Generäle.
Johann Mathias Dominik besaß eine lebhafte Phantasie. Er war schönheitsliebend, künstlerisch veranlagt und dennoch praktisch - um nicht zu sagen technisch versiert, soweit es dem
damaligen Stand der Entwicklung entsprach. Manches spricht dafür, daß er sich mit Absicht
von der Art seines Vaters distanzierte, der zupackender war, aber auch bedenkenloser sich
anpaßte. Johann Mathias Dominik war zweifellos viel verbindlicher, geschickter und nachgiebiger - trotzdem unternehmend, selbständig denkend" [7].
Er wollte zunächst Geistlicher werden und hat, wohl 1772/73, am Jesuitenkloster in
Luxemburg studiert.
Anfang der siebziger Jahre hatte sein Vater, Dominik Lais "le fils" (s. dort) die Glashütte in Holsthum gegründet und seinen jungen Sohn mit deren Aufbau beauftragt.
1776 wurde er offiziell als "Directeur" eingesetzt.
"Die Leitung der Glashütte, die sich ja im Aufbau befand erforderte einen wachen, intelligenten Geist. Denn hier stellten sich Probleme, die man bisher nicht kannte - nicht nur solche
technischer und organisatorischer Art; auch die Beschaffung, Unterbringung und Betreuung
der angeworbenen Facharbeiter - sie kamen aus Lothringen - war eine sorgenvolle Aufgabe.
Zudem waren die eingesessenen Bauern keineswegs gut auf all diese Neuerungen und die
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Neuankömmlinge zu sprechen. Es gab mancherlei Zwischenfälle und sogar Klagen der
Holsthumer Vogteigutsbesitzer, die um ihre Vorrechte bangten" [7]. (S. dazu auch Anlage
4, "Die Glashütte von Holsthum" von Werner Laeis)

Die alte Glashütte. Kernstück war die „Runde Hütt“, in der das Glas geschmolzen und geblasen wurde. Sie hatte einen Durchmesser von 17 m und war massiv aus Kalkstein gebaut.
Das Dach war freitragend, mit Schiefer gedeckt. Die Runde Hütt brannte 1945 „durch die
Tat eines bösen Buben“ ab.

Die Ruine heute

Blick ins Innere, geradezu der alte Brennofen

Zu seinen Leuten auf der Glashütte hatte der junge Direktor ein gutes und vertrautes
Verhältnis. Ebenso war das Verhältnis zur Freifrau Marie Therese von Schmidtburg
sehr gut, sie war ihm eine besondere Gönnerin. 1783 berief sie ihn zum "Rent-Meyer
des Hoffs und gericht Schankweyler und Holsthumb".
1787 heiratete er Anna Apollonia Flesch, die Tochter des Amts-Kellners Hugo
Friedrich Flesch und seiner Frau Anna Clara Schaack.
Die Familien Laeis, Flesch, Schaack und Baptist sind über viele Jahrzehnte miteinander verbunden und befreundet. Der Stammbaum gibt darüber Aufschluss, mehr
aber noch die umfangreichen Aufzeichnungen in [7], auf die aber hier nicht näher
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eingegangen wird. Die wichtigsten Angaben sind in den Notizen zu den einzelnen
Personen enthalten.
1789 gab Johann Mathias Dominik Laeis, wie er sich nun schreibt, seine Position als
Direktor der Glashütte auf. "Der Betrieb lief nicht so wie er laufen sollte. Es gab mancherlei Schwierigkeiten. Mit Henry Heynen, seinem Sous-Directeur und engsten Mitarbeiter , verstand er sich nicht. Zu allem Überfluss fand er bei seinem Vater in Bourscheid wenig Rückenhalt. Er ahnte, dass es mit der Glashütte kein gutes Ende nehmen werde und schied lieber
jetzt schon aus" [7]. Henry Heynen wurde 1789 Direktor, Pierre Antoine Laies (sein
Halbbruder aus der Ehe mit Anna Maria Baptist (1769 - 1852) 1792 Sous-Directeur.
In den achtziger Jahren hat Johann Mathias Dominik in Holsthum viel Land gekauft.
1789 baute er in Holsthum das schöne große Herrenhaus.

Ende 19. Jahrhundert

2001

Über der Haustür befinden sich, in Stein gehauen die Monogramme J.M.D.L. und
A.A.F., das seiner Frau. Ein Wappen ist damals im ganzen Haus nicht zu finden, für
Werner Laeis Beweis dafür, dass es zu dieser Zeit noch keines gab.

Die Freitreppe

Die genannten Initialen

Dominik Laeis war nun Gutsbesitzer. Trotzdem nimmt er mit 35 Jahren, zusammen
mit seinem Bruder Pierre Antoine an der Universität in Nancy ein Studium beider
Rechte auf. 1791 legten beide Brüder ihr Examen als Advokat ab. Leider wurde es
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mit der geplanten Anwaltspraxis in der Stadt Luxemburg nichts, weil die Luxemburger Advokaten keinen Lizenziaten zuließen, der in Frankreich studiert hatte.
1794 ging Johann Mathias Dominik Laies nach Beaufort und hat dort sechs Jahre
lang die Güter des Baron Jean Theodore de Tornaco verwaltet, wohl um zusätzliches
Geld zu verdienen, da er sich mit seinen Landkäufen wohl etwas übernommen hatte.
In Holsthum ließ er die Landwirtschaft durch einen vertrauenswürdigen Großknecht
betreiben.
1812 konnte er seinen Grundbesitz durch den Kauf des "Dösbacher Hofs", der vor
der Säkularisierung Besitz der Abtei Echternach gewesen war, beträchtlich erweitern.
Er nannte diesen Hof stolz den "Laeisenhof" und so heißt er heute noch, obwohl er
nicht mehr im Besitz der Familie ist.
Sein Vater verkaufte am 24.3.1807 seinen Anteil an der Glashütte an die Witwe Heynen, die damit Alleinbesitzerin wurde. Im Vertrag wurde festgelegt, dass auch alle
laufenden Prozesse niedergeschlagen werden. Damit endete auch für Johann Mathias Dominik Laeis eine Zeit ständiger Ärgernisse. Die Glashütte stellte 1820 ihren
Betrieb ein, arbeitete dann noch einmal zwischen 1843 und 1852 unter einer neuen
Firma. "Kurz danach hat Christoph Laeis, der Enkel von Johann Mathias Dominik, das
ganze Gelände kaufen können, das so wieder in den Besitz der Familie Laeis kam" [7].
Die Glashütte, einst Stein des Anstoßes im Ort, hatte nun ihren Betrieb eingestellt,
das Verhältnis zwischen Gutsherrn und den Dorfbewohnern wurde vertraulich und
freundschaftlich. Er unterstützte das Dorf in vielen Belangen.
Am 23.9.1820 starb seine Frau Anna Apollonia. Er selbst überlebte sie noch 17 Jahre, in den letzten Jahren vollkommen erblindet.

Die Begräbnisstätte der Familie Laeis auf dem Friedhof in Holsthum
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Geschwister von
Nachfahren

280 Johann Mathias Dominik Laeis und ihre

560.1 Marie Elisabeth Laeis und ihre Nachfahren
l Marie Elisabeth Lais Geboren: 1752 Gestorben: 12.04.1808
.. +Franz Siebenaler Geboren: Ca. 1750 in Hosingen Gestorben: 12.1794 in Hosingen
........ 2 Chistoph Siebenaler Geboren: 1781
........ 2 Dominik Siebenaler Geboren: 1785 Gestorben: 1808
560.3 Caspar Laeis ist bereits vor 1762 gestorben
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140 Ernest Dominik Laeis
* 16.03.1788 in Holsthum
Heirat am 05.06.1822 in St.Vith mit
* 05.05.1799 in St. Vith
140.1 Petronella Laeis
70 Christoph Ernst Anton Laeis
140.3 Eduard Laeis

Bürgermeister, Gutsbesitzer, Advokat

† 17.07.1872 in Holsthum
141 Petronella Baptist
† 28.05.1839 in Trier
* 20.05.1823 in Trier
* 09.09.1824 in Trier
* 04.08.1826 in Trier

Vorfahren von 141 Petronella Baptist s. Familienstamm Baptist

140 Ernest Dominik Laeis
Ernest Dominik Laeis
1788 - 1872

Petronella Laeis geb. Baptist
1799 - 1839

Die Ölgemälde wurden 1837 gemalt und hängen heute in Holsthum

Ernest Dominik Laeis wurde am 16.3.1788 in Holsthum geboren. Er besuchte vermutlich von 1803 bis 1810 das Gymnasium in Trier und studierte dann in Paris Jura.
Am 29.4.1813 legte er sein Examen als Advokat ab.
"Zeit seines Lebens war er ein Gelehrter - intelligent, gebildet, gründlich, beschaulich. Er
konnte sich in Deutsch, Französisch und Latein gewählt ausdrücken und feilte mit Sorgfalt an
seinen Schriftsätzen. ... Ein freundlicher Humor, der ihn auch im hohen Alter nicht verließ,
rundet in jeder Weise das Bild ab, das von seiner Person auf uns gekommen ist" [7]. Auch er
war, wie sein Vater, ein glühender Verehrer von Napoleon. Zahlreiche Bilder Napoleons und
seiner Generäle, sowie eine umfangreiche Napoleonbibliothek, die er später dem Museum in
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Trier vermachte, belegen diese Verehrung. "Dies hinderte ihn nicht, später am königlich
preußischen Landgericht in Trier tätig zu sein, wobei man wissen muß, daß damals die ganze
Jurisprudenz im Rheinland stark vom Code Napoleon beeinflußt wurde" [7].
1813 ließ er sich als Advokat in Echternach nieder und wurde am 15.8.1814 aufgrund seiner Rechts- und Sprachkenntnisse zum Bürgermeister gewählt. Aber schon
nach drei Jahren reichte er seine Demission ein, weil er als Advokat nicht mehr ein
ausreichendes Einkommen hatte: 1815 fiel der heutige Kreis Bitburg (und damit auch
Holsthum!) an Preußen. Dadurch fiel die Hälfte seines Geschäftsbereiches weg und
entsprechend kleiner wurden seine Verdienstmöglichkeiten.
Etwa 1820 zog er dann nach Trier an das besagte Landgericht. "Er lebte dort als Advokat-Anwalt bis 1845 und hatte offenbar eine recht einträgliche Praxis" [7].
"Am 5.6.1822 heiratete Ernest Dominik Laeis in St. Vith die junge, schöne Petronella Baptist, Tochter des wohlsituierten Notars und Grundbesitzers Christoph Baptist und seiner Frau
Petronella geb. Ghistaine" [7]. Diese Ehe muss wohl als besonderer Glücksfall gesehen
werden. In Trier wurden auch die drei Kinder Petronella (1823), Christoph (1824)
und Eduard (1826) geboren.
Bei der Geburt ihres jüngsten Sohnes hatte sich Petronella eine Verletzung der
Schlagader am Kopf zugezogen und musste seitdem ständig einen Druckverband
tragen. Durch unglückliche Umstände platzte nach 13 Jahren die Ader auf und verursachte einen Tag später ihren Tod am 28.5.1839 im Alter von 40 Jahren. Um Ernest
Dominik Laeis wurde es einsam. Petronella heiratete 1841 Auguste Metz, Christoph
kam nach St. Vieth zur Großmutter Baptist und Eduard studierte in Bonn.
Im August 1844 lernte Ernest Dominik Laeis seine zweite Frau kennen, als
1.050.000 Pilger zu einer Ausstellung des "Heiligen Rockes" vom 18.8. bis 6.10.1844
nach Trier pilgerten. Wie die meisten Trierer nahm auch er Pilger in sein Haus. "Darunter befand sich die wohlachtbare Wittib Antonetta Peez geborene Schmidt aus Kreuznach
an der Nahe (25.1.1797 - 25.2.1862). Ihr Mann Franz Peez (oder Petz) aus Mainz (1792 1835), Kaufmann und Blaufärber in Kreuznach, war vor 9 Jahren gestorben"[7]. Die Hochzeit fand am 13.6.1845 statt. Vorher besprach er die Heirat mit seinen Kindern. Dabei
sagte er einleitend: "Traurig ist ein einsam Leben! Einsam schlafen - nichts daneben!" ...
usw. Die Kinder stimmten zu, zumal die Witwe ein ansehnliches Vermögen in die
Ehe einbrachte.
Ernest Dominik Laeis lebte dann in Echternach. Nach 17 Jahren starb seine zweite
Frau. "Da die Ehe kinderlos blieb, fiel das schöne Vermögen an ihre Familie in Bretzenheim
zurück"[7].
Am 6.7.1862 starb in Holsthum Marianne Laeis, die ältere Schwester Ernest Dominiks, der daraufhin nach Holsthum zu seiner jüngeren Schwester Therese zog. "Beide
richteten sich im ersten Stock je ein abgeschlossenes 'Appartement' ein, bestehend aus Wohnzimmer und Schlafkabinett, während unten das Erdgeschoß für Christoph und dessen Familie
reserviert blieb. Christoph hatte einige Jahre zuvor das Gut und das Haus von seinem Vater
und den Tanten übernommen. Küche und Eßzimmer wurden gemeinsam benutzt" [7].
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Ernest Dominik Laeis starb 1872 in Holsthum
und wurde in der Familienbegräbnisstätte beigesetzt.
Der Name seiner Frau Petronella wurde mit
eingemeißelt, obwohl sie damals ihre Ruhestätte auf dem Städtischen Friedhof in Trier fand.

Zum Schluss noch eine kleine Episode: Ernest Dominik Laeis wäre beinahe der Pate
von Karl Marx geworden!
Und das kam so: Heinrich Marx (1777 - 1838), der Vater des berühmten Sohnes, war
Advokat-Anwalt in Trier, genauso wie Ernest Dominik Laeis. Er entstammte einem
alten Rabbinergeschlecht, war in Saarlouis geboren und in Tier aufgewachsen. Ursprünglich hieß er Heschel, dann Henry und dann treudeutsch Heinrich. 1814 heiratete er Henriette Presburg aus Nymwegen/Holland. 1816 erklärte der Innenminister
die Anwaltspraxen zu öffentlichen Ämtern. Da in Preußen seit 1815 Juden kein öffentliches Amt begleiten durften, war Marx in einer Zwangslage. Er zog die Konsequenz und ließ sich taufen. Das genügte damals noch; die rassische Diskriminierung
wurde erst von den Nazis "erfunden"!
Wenig später - 1820 - kam Ernest Dominik Laeis nach Trier und wurde Kollege und
bald auch ein guter Freund von Heinrich Marx.
1824 entschloss sich Heinrich Marx alle seine Kinder in cumulo, also auf einmal,
evangelisch taufen zu lassen. Die Taufe fand am 26.8.1824 durch den Regierungsund Schulrat Johann Abraham Küpper, der zugleich auch Pfarrer der kleinen evangelischen Gemeinde in Trier war, statt. Da jedes Kind auch Paten haben musste, lud
Marx seine Freunde, darunter auch Ernest Dominik Laeis und seine Frau, die katholisch waren, zur Taufe ein. Die Zuordnung der Paten zu den Täuflingen war wohl zufällig. Als der älteste Sohn Karl getauft wurde, traten Johann Friedrich Bochkoltz und
der Advokateur Johann Paulin Schaack vor, um die Hand über den Täufling zu halten. So wurde Ernest Dominik Laeis "nur" Pate bei Herrmann und Emilie, während
Petronella Laeis bei Louise Patin wurde. Es hätte aber auch anders sein können…
Und es war auch ein ökumenisches Beispiel: jüdische Kinder, katholische Paten und
ein evangelischer Pfarrer – im preußischen Trier war das damals möglich!
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Uns ist eine, von Ernest Dominik Laeis eigenhändig geschriebene Anzeige erhalten
geblieben, die den frühen Tod seiner Frau beinhaltet. Beachtenswert ist die ausgezeichnete Handschrift des Advokat-Anwalts!
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70 Christoph Ernst Anton Laeis
* 09.09.1824 in Trier
Heirat am 07.09.1853 mit
* 12.03.1830 in Oberwinkler Hof
35 Ernestine Maria Eva Laeis
70.2 Franz Christoph Hugo Laeis

Kaufmann in Koblenz, Gutsbesitzer in Holsthum

† 20.06.1905 in Holsthum
71 Margar. Joseph. Henrice Limbourg
† 30.05.1878 in Holsthum
* 17.06.1854 in Holsthum
* 28.04.1856 in Holsthum

Vorfahren von
71 Margarareta Josephine Henrice Limbourg s. Familienstamm Limbourg
35 Ernestine Maria Eva Laeis heiratete 34 Albert Berlage

70 Christoph Ernst Anton Laeis
Christoph Laeis
1824 - 1905

Margarethe Laeis
geb. Limbourg
1830 - 1878

Die Bilder wurden 1869 gemalt und hängen in Holsthum

„Als bei Ernest Dominik und Petronella der erste Sohn ankam, war dies ein besonderes Ereignis, das den Vater der Mutter, den Herrn Notaire Christoph Baptist in St. Vith, veranlaßte,
spontan die Patenschaft zu übernehmen. Und so kam der Name Christoph in die Familie.
Christoph, mit vollem Namen Ernst Christoph Anton, ist am 7. September 1824 in Trier geboren und wurde in der St. Gangolfskirche getauft.
Da er später lange Jahre - von 1859 bis 1880 - mit seiner Familie in Koblenz verbrachte, und
da auch sein Sohn Franz sowie dessen Kinder und Enkel und selbst Urenkel in Koblenz lebten
oder wenigstens dort aufwuchsen, gilt Christoph als Stammvater der Koblenzer Linie. Natürlich wohnen bei weitem nicht mehr alle Nachfahren von Christoph in Koblenz oder auch nur
der näheren Umgebung; dennoch hält man an dieser Kennzeichnung gerne fest, weil sie die
Übersicht innerhalb der Familie erleichtert.
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Über Christoph, sein Leben und sein Charakterbild sind wir gut unterrichtet durch die Memoiren, die sein Sohn Franz 1923 niedergeschrieben hat (s. Anlage 1 zu Familienstamm
Laeis). Bis zu Christoph reicht außerdem eine auch heute noch lebendige Tradition zurück wie ein Echo aus der guten alten Zeit.
Christoph war ein besonders liebenswürdiger Mensch -zwar nicht so lebhaft wie seine ältere
Schwester Nella und nicht so unternehmerisch wie sein jüngerer Bruder Eduard, dennoch
eine starke in sich abgeschlossene Persönlichkeit. Er war grundehrlich, aufrecht, ruhig, sachlich - durchdrungen von Fleiß und Pflichtgefühl. Er war konservativ im besten Sinne, verband
diese Einstellung aber mit Liberalität und Toleranz. Er war ein Freund geregelter Lebensart
und liebte Geselligkeit mit Maßen. Sein Höchstes war das Glück seiner Familie.
Christoph wuchs in Trier auf. Er war zuerst auf der ‚Ney'schen Erziehungs- und Bildungsanstalt’, dann auf dem Gymnasium (1835-41). Die Ferien verbrachte er oft in St. Vith bei den
Großeltern, die sich seiner besonders nach dem frühen Tod der Mutter (1839) annahmen. St.
Vith wurde ihm zur zweiten Heimat.
Am Ende der Obersekunda war er die Schule satt. Sein Abgangszeugnis ist übrigens auch
nicht gerade großartig. 1842/43 diente er als Einjähriger beim 30.Infanterie-Regiment in
Trier. Zwischendurch schickte man ihn für kurze Zeit nach Metz zu einer älteren Dame, die
ihm die französische Sprache und einen "feineren gesellschaftlichen Verkehr" beibringen
sollte.
In St. Vith bekam Christoph zum ersten Mal Spaß am Verkaufen - allgemeiner gesagt: am
Betrieb eines Ladengeschäftes. Die Großeltern Baptist hatten ja einen Kramladen für die ländliche Bevölkerung. Der vornehme Herr Notar machte sich dort allerdings wenig zu schaffen;
er überließ den Laden wie auch die ausgedehnte Landwirtschaft mehr seiner lebhaften und
energischen Frau. Christoph half nur allzu gerne im Laden mit, und abends machte er sich
nützlich, indem er die Bücher führte oder für den Großvater Akten abschrieb. Im Winter,
wenn es früh dunkel wurde, geschah das beim Schein einer Kerze. Christoph erzählte später,
daß er es einmal gewagt hatte, zwei Kerzen gleichzeitig anzuzünden. Als die Großmutter
das sah, blies sie sofort die zweite Kerze aus, nannte ihn einen Verschwender und meinte - zu
ihrem Mann gewandt - wo käme die Welt noch hin, wenn schon die Jugend sich einen solchen
Luxus angewöhne?! - Immerhin: mit Fleiß, Beharrlichkeit und Sparsamkeit hatten die Großeltern Baptist es zu beachtlichem Reichtum gebracht. 1843 starb der Großvater, 1848 die Großmutter. Petronella, Christoph und Eduard waren die Erben, und allem Anschein nach war
Christoph als Patensohn des Großvaters sogar irgendwie bevorzugt. Vermutlich stand er auch
schon ab 1843 der Großmutter im Geschäft zur Seite. Er war es denn auch, der für sich und
seine Geschwister die Liquidation der Häuser und Grundstücke aus dem Nachlaß betrieb. Im
November 1852 konnte der wichtigste Akt abgeschlossen werden. Alle drei hatten gute Verwendung für das Geld.
Christoph wollte nicht in St. Vith ansässig werden und dort Landwirtschaft und Laden übernehmen - was an sich nahegelegen hätte. Er hatte vielmehr die Idee, aus dem Holsthumer Gut
einen großen, modernen, leistungsfähigen Betrieb zu machen. Seinen alten Vater, der zu dieser Zeit mit seiner zweiten Frau in Echternach wohnte, und die beiden Tanten zahlte er aus.
Die zogen sich auf den ersten Stock zurück und überliessen alles andere dem jungen Ökonom. Nur der Salon und das große Eßzimmer blieben gemeinsam, und dort wurden auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen. - Zusätzlich kaufte Christoph noch verschiedene
Ländereien; er vergrößerte insbesondere den "Laeisenhof", der zuletzt eine Gesamtfläche von
600 Morgen umfaßte - Ackerland, Wiesen und Wald - alles schön zusammenhängend. Natürlich wurde auch noch mehr Vieh angeschafft, und neue Gerätschaften wurden gekauft. Vermutlich hat Christoph im Zuge dieser Aktion auch das ungenutzte Gelände und die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Glashütte erworben, die 1849 zuletzt wirklich gearbeitet
hat.
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So war Christoph mit 25 Jahren ein angesehener Gutsbesitzer geworden. Er hatte Überlegungen vorweggenommen, die in unserer Zeit zur Anlage der sogenannten Aussiedlerhöfe und
zur Durchführung von Flurbereinigungen den Anstoß gaben. Die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Landwirtschaft war fast ideal. Was Christoph damals geschaffen hatte, war imponierend.
Für den jungen Mann begann nun ein sehr arbeitsreiches, aber erfülltes Leben. Der normale
Werktag fing für ihn um 1/2 5 Uhr in der Frühe an. Dann zog er los - meist zu Pferd -, um auf
dem Laeisenhof mit seinem Oberknecht alles Nötige zu besprechen und die Arbeit einzuteilen. Gegen 7 Uhr war er wieder zurück. Dann wirkte er weiter von seinem schönen Herrenhaus aus bis in den späten Abend.
Sonntags trafen sich die benachbarten und befreundeten Gutsbesitzer - mal hier, mal da. Gemeinsame Jagden waren sehr beliebt. So wurde Christoph auch eines schönen Tages von den
jungen Herren Limbourg auf den Helenenberg eingeladen, und hier lernte er deren Schwester
Margarete kennen, die seine Frau werden sollte.
Christoph war schon abends eingetroffen; die Jagd war für den nächsten Tag sehr früh angesetzt. Christoph stand noch früher auf, denn er wollte sich den Wirtschaftsbetrieb ansehen, der
viel größer war als der von Holsthum und einen ausgezeichneten Ruf hatte. Aber wer beschreibt sein Erstaunen, als er das Fräulein Gretchen schon in voller Aktion vorfand! In der
Küche bereitete sie den Empfang der Jagdgesellschaft vor, und im großen Eßzimmer hatte sie
gerade den Ofen angezündet. Ihr flinkes, emsiges Wesen und ihre ganze Art und Weise, wohl
auch ihre Schönheit nahmen den jungen Mann sofort gefangen, und noch am selben Morgen
beschloß er, sie zu seiner Frau zu machen. Von da an kam er regelmäßig jeden Sonntag nach
Helenenberg, und bald verlobten sich die beiden.
Der Großvater Limbourg, ohne dessen Willen in der ganzen Familie nichts unternommen
werden konnte, war anfangs gegen die neue Verbindung. In einem Prozeß nämlich, den er
irgendwann einmal geführt hatte, wurde die Gegenseite von dem Advokat-Anwalt Ernest
Dominik Laeis, also Christoph's Vater vertreten; das Schlimmste aber war, daß der auch noch
den Prozeß gewonnen hatte! Erst auf flehentliches Bitten von Gretchen gab ihr Großvater
nach; ganz hat er sich nie aussöhnen lassen. Jedenfalls aber durfte Christoph jeden Sonntag
erscheinen.
Wenn er Abschied nahm und seine Braut ihn noch ein Stück des Wegs begleitete, dann wurde
ein alter Knecht als "Chaperonneur" hinterhergeschickt, der aus allernächster Nähe die Unschuld vom Lande zu beschützen hatte. -Nach kurzer Verlobungszeit fand am 7.9.1853 die
Trauung in der Kirche von Welschbillig statt und die Hochzeitsfeier anschließend im großen
Rahmen auf Helenenberg. Die Hochzeitsreise ging dagegen recht bescheiden... wohin wohl?
: nach Holsthum!
Dort bewohnte das junge Paar das Erdgeschoß. Der erste Raum rechts war damals unterteilt
in das vordere Wohnzimmer und das dahinterliegende, sehr kleine Schlafzimmer. Und hier
kam zunächst 1854 eine Tochter: Ernestine, genannt Erna, und zwei Jahre später, 1856, ein
Sohn Franz, der Stammhalter, zur Welt.
Auf die Verbindung mit der Familie Limbourg war man im Hause Laeis immer sehr stolz - ist
es sogar heute noch. -Das Kloster Helenenberg - ziemlich genau auf halben Weg zwischen
Trier und Bitburg gelegen - war im 15. Jahrhundert von Kreuzherren gegründet, 1794 von
den Franzosen eingezogen und 1805 von dem Gutspächter Joh. Peter Limbourg (1768-1852)
gekauft worden. Franz Limbourg, sein Sohn, (1796-1873) und Eva Maas (1803-1881) sind
die Eltern der Margarete. Joh. Peter Limbourg kam von der Burg Welschbillig. Eva Maas
stammte vom Oberwinkeler Hof bei Gillenfeld in der Eifel. Und auf dem Oberwinkeler Hof
ist Gretchen - mit vollem Namen Margarete Josefine Henrica Limbourg - am 12. März 1838
geboren worden.
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Die Tochter Margarete war das Gegenteil ihrer Mutter: sie war sanft und nachgiebig. Ihre
Ehe mit Christoph Laeis war überaus glücklich.
Die hohen Erwartungen, mit denen Christoph seinen schönen und großen Gutsbetrieb begonnen hatte, erfüllten sich leider nicht. Der Absatz der landwirtschaftlichen Produkte war mit zu
großen Schwierigkeiten verbunden. Es fehlte ein aufnahmefähiger Markt; es fehlten moderne
Verkehrsverbindungen. Der Gutsbetrieb als solcher verzehrte die eigenen Erträgnisse in unheilvollem Kreislauf. Trotz aller Mühe und aller Arbeit nahm Christoph's Vermögen nicht zu
- im Gegenteil! Sein Bruder Eduard in Trier florierte da mit seiner Eisenhandlung weit besser.
Und so kam Christoph zu dem Entschluß, seinen Gutsbetrieb teils wieder zu veräußern, teils
zu verpachten, und in der Stadt ein Handelsgeschäft zu beginnen. Die Überlegung, daß den
Kindern, die allmählich ins schulpflichtige Alter kamen, in Holsthum kaum die richtige Ausbildung gegeben werden könne, war ein weiterer Gesichtspunkt bei diesem Entschluß. Eduard
hatte in der Zeitung die Anzeige eines Herrn Peter Mantell aus Koblenz gelesen, der sein dortiges Eisenwarengeschäft zum Verkauf anbot. Kurzentschlossen reisten die beiden Brüder mit
der Post nach Koblenz, sahen sich das Geschäft am Plan Nr. 28 an, nahmen Einblick in die
Bücher, vereinbarten Bedingungen und Übernahmedatum und schlossen ab.
Natürlich brauchte Christoph für sein neues Geschäft bare Mittel. Darum verkaufte er 1858
nicht nur einige abgelegene Parzellen im Prümzurlay und Schankweiler sondern leider auch
den Laeisenhof mit etwa 200 Morgen Ackerland. Herr Pescatore aus Luxemburg, der Erwerber, ist aber nicht recht glücklich mit dem neuen Besitztum geworden, das seither mindestens
viermal den Besitzer gewechselt hat. 1887 ging der Hof an Christoph Reuter, dann an dessen
Sohn, Enkel und Urenkel. Der heutige Besitzer ist ein Herr Gröner, der ihn aber auch nicht
selbst bewirtschaftet. Es gehören noch etwa 260 Morgen dazu. Die im letzten Krieg - Jan. bis
März 1945 - teils durch Beschuß, teils durch Sprengung völlig zerstörten Gebäude sind inzwischen wieder neu aufgebaut worden. Der Name "Laeisenhof" ist geblieben, aber das ist auch
alles, was noch an die alten Verhältnisse erinnert.Nach dieser Abschweifung zurück zu Christoph!: Das ganze Restgut mit Ausnahme des Herrenhauses und der Gärten verpachtete er an einen Hofmann. Er behielt sich lediglich vor, das
Futtergetreide und Obst im Herbst für eigene Rechnung versteigern zu lassen. Vermutlich ist
in dieser Zeit der Umstellung auch das vordere Stallgebäude errichtet worden, wogegen das
hintere, von dem es aus gleich zu den Obstgärten geht - laut Inschrift im Torbogen - schon
1845 erbaut worden war.
Nach einem kurzen Aufenthalt bei dem Bruder Eduard in Trier, wo er sich die nötigen Branchekenntnisse aneignete, siedelte Christoph im Frühjahr 1859 mit seiner Familie nach Koblenz über. Es war ein harter Entschluß, das freie und selbstherrliche Leben auf dem Lande
aufzugeben und stattdessen unter bescheidenen Verhältnissen in der Stadt, unbekannt, ein
noch ungewisses Glück zu suchen. Aber der Gedanke, wieder nach Holsthum zurückzukehren - so äußerte später Christoph selbst -gab ihm und seiner noch sehr jungen Frau Mut und
Hoffnung.
Das Haus am Plan - um 1700 erbaut und in der Biedermeierzeit umgebaut - hieß "Zum güldenen Glücksstern" und in der Fensterbrüstung des Erkers im 1. Stock war denn auch ein schöner Stern in Stein gemeißelt. Aber der Beginn der neuen Firma "Christoph Laeis vormals Peter Mantell" war ungeachtet des verheißungsvollen güldenen Sterns mehr als bescheiden. Das
Geschäft war zwar gekauft, aber das Haus zunächst nur gemietet. Der sehr clevere Herr Mantell hatte sich das Eigentum und seine Wohnung im ersten Stock vorbehalten. Im Erdgeschoß
ging durch die Mitte des Hauses ein Flur, der zum Hofe führte. Rechts war der schmale Laden, dahinter eine kleine Schreibstube. Links, an der Straße, lag der Salon, dahinter ein
Wohnzimmer, in dem sich das Familienleben zur Hauptsache abspielte. Im ersten Stock lagen
die Schlafzimmer der Eltern und der Kinder. Im dritten Stock waren die Schlafräume des Personals, das mit im Haus wohnte und auch an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnahm. Ein An28

gestellter, eine Verkäuferin und ein Arbeiter: das war das Personal, außerdem ein Dienstmädchen. Die Küche lag im Hof, und im Hof war auch die Pumpe - Wasserleitung gab es noch
nicht! -. Und dort war auch das stille Örtchen.
Der Laden hatte als Schaufenster einen halbrunden Vorbau, unterteilt durch mehrere Bretter mit
Haken. Daran hingen einige Schmalkaldener Pistolen, Pulverhörner, Wagenbalken mit Weißblechschalen, Lichtputzscheren, Pferdestriegel,
Feuerstähle und Messerstähle. - Mit solchen Dingen also versuchte man zur damaligen Zeit die
Kundschaft anzulocken. Christoph machte die
‚schriftlichen Arbeiten’ und führte die Bücher mit
peinlicher Sorgfalt und gestochener Schrift. Margarete stand nicht nur dem Haushalt vor; sie hatte
auch im Laden vor dem Fenster ein Klapptischchen, an dem sie als Aufsicht saß, wenn sie nicht
in der Küche benötigt wurde. Sie schrieb die Bezüge der Handwerker auf. Die Verkäufe wurden
der Einfachheit halber gleich auf der Theke mit
Kreide ausgerechnet. Als Kasse diente eine
Schublade in der Theke mit zwei Schlitzen in der
Tischplatte: der eine Schlitz für die Kupfermünzen, der andere für die Silbermünzen. So primitiv
fing das also an. Aber mit vereinten Kräften gelang es, das zuletzt von Herrn Mantell vernachlässigte Geschäft wieder auf Schwung zu bringen. Dennoch konnte Christoph erst 1876 - also
nach 17 Jahren - das ganze Anwesen käuflich erwerben.

Das Haus heute:
Am 6.11.1944 erlitt Koblenz einen verheerenden Bombenangriff,
bei dem 52 % aller Häuser und sämtliche Gebäude Am Plan,
einschließlich der nahe gelegenen Liebfrauenkirche, zerstört wurden.
Nach dem Wiederaufbau entstand an der Stelle des schönen
ehemaligen Hauses Am Plan 8 dieses schmale Haus, das heute
einer Familie Kratz gehört und ein kleines Reisebüro beherbergt.

Nicht nur geschäftlich, auch gesellschaftlich hatte man sich gut in Koblenz eingeführt, Christoph wurde Mitglied der Handelskammer, Handelsrichter, eine Zeit lang sogar stellvertretender Präsident des Handelsgerichtes, Vorsitzender des Kirchenrates der Oberpfarre. Jeden
Abend von punkt 1/2 8 bis 1/2 9 war er Gast im Casino. Kurzum, er war ein angesehener,
behäbiger Koblenzer Bürger geworden. Er selbst bezeichnete später die Jahre 1868 bis 1878
als die glücklichsten seines ganzen Lebens. Aber dann - eben in diesem Jahre 1878, am 30.
Mai, starb während eines Aufenthaltes in Holsthum seine Frau Margarete.
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Von nun an hielt nichts mehr Christoph in Koblenz. Sein Sohn Franz war ja fertig mit der
Berufsausbildung und konnte gut das Geschäft übernehmen. 1880 zog Christoph sich endgültig nach seinem geliebten Holsthum zurück.
25 Jahre eines ruhigen, beschaulichen Lebens waren ihm dort noch vergönnt. Er kümmerte
sich wieder um seine allerdings verkleinerte Landwirtschaft. Er wirkte eine Zeit lang noch als
Kreisdelegierter und wurde denn auch angemessenerweise mit dem Roten Adler-Orden IV.
Klasse ausgezeichnet. Die schönste Dekoration, die ihm zuteil wurde, das war die Liebe, die
eine zahlreiche Enkelschar und auch die Neffen aus Trier ihm entgegenbrachten. Christoph
war das Vorbild eines gutmütigen, liebevollen, verständnisbereiten Großvaters und Onkels.
Ferien in Holsthum, das war der Inbegriff unbeschwerter Jugend. Das gastfreie Haus war als
Stätte frohen Beisammenseins allgemein bekannt und beliebt. - Ein besonderer Festtag war
jedes Jahr die Kirmes im August. Dann kamen sie alle: Kinder und Kindeskinder, und die
Trierer, und Freunde und natürlich auch der Herr Pastor. Bei solchen Gelegenheiten zeigte
sich, wie sehr Christoph der Mittelpunkt der weit verzweigten Familie war.“ [9]

Auch für die Kinder und Enkel von Ernestine Laeis waren die Ferien in Holsthum stets ein Quell schöner Erinnerungen. Auf dem Bild v.l.n.r.: Max Berlage, Ernestine Berlage geb. Laeis, Albert Berlage, Günther Ludwig,
Christoph Laeis, Max Ludwig, Nella Ludwig, geb. Berlage (etwa 1903).

In seinen „Augen am Abend“ ([4]) hat Arno Ludwig diesen Erinnerungen an Holsthum
ein ganzes Kapitel gewidmet.
In [2] schrieb Nella Ludwig: „ Die schönsten Jugenderinnerungen knüpfen sich an
Holsthum, das schon seit mehreren Generationen im Besitz der Familie Laeis war. Meine
Mutter war die Tochter von Christoph Laeis, der in Coblenz eine Eisenwarenhandlung besaß
und nebenbei das Gut Holsthum hatte und Margarete Limbourg vom Gut Helenenberg bei
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Trier. Meine Großmutter, die leider starb, als ich erst 2 Jahre alt war, soll eine sehr liebe, lebhafte und kluge Frau gewesen sein, das treibende Element in der Ehe. Nach ihrem Tod zog
sich ihr Mann auch sehr bald vom Geschäft zurück, das er seinem Sohn übergab und lebte nun
ganz in Holsthum, welches für alle in der Familie immer der liebste Mittelpunkt wurde.
Großpapa Laeis – ein kleiner, zierlicher Mann von großer Güte und einem äußerst rechtschaffenem Charakter – freute sich stets, wenn er alle lieben Kinder, Enkel und Verwandte um sich
sah.
Über Holsthum – das landschaftlich so hübsch in der Eifel liegt, mit seinen unvergesslich
schönen Erinnerungen, den vielen lustigen Jugendstreichen, den schönen Stunden für alle
verliebten jungen Pärchen und mancher vergnügten Stunde beim Wein in der Fliederlaube –
könnte man allein ein ganzes Buch schreiben. Sehr betrübt waren wir Kinder alle als im Krieg
(1916) meine Mutter das von ihrem Vater ererbte Gut an ihren Bruder verkaufte.“[2]

Christoph Laeis, Günther Ludwig,
Max Ludwig sen., Max Ludwig jun. etwa 1892

etwa 1903
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„Die in Holsthum hängenden Ölgemälde2 von Christoph und seiner Frau Margarete sind 1869
gemalt worden - vermutlich in Koblenz. Sie zeigen die beiden Eheleute in der Blüte ihrer Jahre: Christoph, der nicht von sehr großer Figur war, drahtig, schlank, ist auf dem Bild 45 Jahre
alt; Margarete 38. Franz-Christoph Laeis in Nassau besitzt zwei ähnliche Bilder aus etwas
früherer Zeit, möglicherweise noch aus den Jahren in Holsthum, kurz nach der Eheschließung.
Christoph trug auch da schon die für ihn so typische Haartracht mit Schnurrbart und den langen "Whiskers" - das Kinn schön ausrasiert, wie es auch der Kaiser Franz-Josef von Österreich liebte. Christoph hatte von Natur fast schwarze Haare. Mit 45 war er leicht angegraut,
und mit den Jahren wurde er immer grauer, aber selbst in seinen alten Tagen war er immer
noch ganz gut ‚belaubt’
Christoph starb am 20. Juni 1905,
bis zum Tode treu gepflegt von seiner langjährigen Haushälterin Franziska Schmulder. Er wurde auf dem
Holsthumer Friedhof beigesetzt.
(Das Familiengrab befand sich damals noch in der Ecke rechts neben
dem Turm. Die jetzige Gruft wurde
erst 1924 angelegt, als man rechts
neben dem Turm ein Kriegerdenkmal errichtete, das dann nach dem 2.
Weltkrieg links auf die Seite neben
dem Turm verlegt wurde.)“ [9]

2

Diese Ölgemälde, sowie die Gemälde von Ernest Dominik Laeis und seiner Frau Petronella Baptist, Mathias
Dominik, Johann Dominik Layss und seiner Frau Susanna Franck, Pierre Baptist und seiner Frau Theresia
Schaack, Hugo Paptist und seiner Frau Petronille Ghisteine verblieben 1916, nachdem meine Urgroßmutter
Ernestine Berlage, geb. Laeis das Gut Holsthum an ihren Bruder Christoph verkauft hatte, in ihrem Besitz. Nach
ihrem Tod gingen sie in den Besitz meiner Großmutter Nella Ludwig, geb. Berlage über und hingen ab 1932, im
Haus Felseneck in Thal/Thüringen, das mein Großvater, Max Ludwig, 1932 gekauft hatte. Dort hingen 2 Bilder,
nämlich ihre Großeltern Christoph und Margaretha, in ihrem persönlichen Zimmer und alle anderen in der großen Veranda. Sie haben uns Kinder stets sehr beeindruckt.
Als mein Großvater 1961 verstarb, hat mein Vater, Arno Ludwig, die Bilder an seine Cousine Rosel KnödgensSimonis, geb. Laeis, mit der er sehr gut befreundet war, übergeben. Das war nicht ungefährlich, da es streng
verboten war, Kunstgüter ohne Genehmigung aus der damaligen DDR auszuführen. Da er Pfarrer war, wurden
die Bilder als Kirchengut des Landeskirchenamtes Thüringen deklariert und kamen schließlich auf Umwegen
nach Holsthum. Nachdem Petra Springorum, geb. Knödgen-Simonis, die heutige Besitzerin des Hauses
Holsthum, alle Bilder im Treppenhaus aufgehängt hat, hängen sie nun (wieder) sehr repräsentativ im alten
Stammhaus der Familie Laeis.
Zwei oder drei Bilder existieren heute doppelt, es wurden also einmal von ihnen Kopien angefertigt. Ob nun
1916 meine Urgroßmutter nur Originale, oder von einigen die Kopien behalten hat, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. W.L.
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Das Familiengrab auf dem Friedhof in Holsthum
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Geschwister von 70 Christoph Ernst Anton Laeis und ihre Nachfahren
140.1 Petronella Laeis und ihre Nachfahren (die „Luxemburger Linie“)
l Petronella Laeis Geboren: 20.05.1823 in Trier Gestorben: 08.05.1886 in Eich bei
Luxemburg .. +August Metz Geboren: 1812 Gestorben: 1854 Beruf: Advokat, Fabrikant
........ 2 Leon Metz Geboren: 1842 Gestorben: 1928
............ +Josephine Hobscheid Geboren: 1847Gestorben: 1905
................... 3 9 Kinder Metz
........ 2 Ernst August Metz Geboren: 1844 Gestorben:1850
........ 2 Norbert Paul Metz Geboren: 1846 Gestorben: 1906
............ +Louise Gosse Geboren: 1867 Gestorben: 1925
„Petronella und die Familie Metz
‚La Dynastie du fer’ in Luxemburg 1823 - 1886
Die einzige Tochter von Ernest Dominik Laeis und seiner Frau Petronella geborene
Baptist wurde am 20. Mai 1823 in Trier geboren und - in der St. Gangolskirche - auf den
Namen Petronella - genau wie die Mutter - getauft. Später, als sie in Luxemburg lebte,
hieß sie offiziell nach französischer Schreibart Petronille. Gerufen wurde sie hier wie dort
kurzerhand: Nella.
Sie war gerade 18 Jahre alt, als Auguste Metz aus Luxemburg (1812-1854) sie in Trier ehelichte; Die Trauung fand am 17. August 1841 in der Liebfrauenkirche
statt, aber da Petronella's Mutter erst vor zwei Jahren
gestorben war, hielt sich die Feier in bescheidenem
Rahmen.
Auguste - mit vollem Namen Jean Antoine Auguste hatte in Paris die Rechte studiert und 1836 seine "licence en droit" erhalten, fühlte sich dann aber weit
stärker von der Wirtschaft als von der Juristerei angezogen. Mit erstaunlicher Zielstrebigkeit hatte er sich
dem damals völlig darniederliegenden Eisenhüttenwesen zugewandt und bereits 1837 - er war gerade 25
Jahre alt! - mit seinen beiden älteren Brüdern Charles (1799-1853) und Norbert (1811-1885)
die Kommanditgesellschaft August Metz & Cie. gegründet. Gleichzeitig wurde die Berburger
Hütte auf zunächst 10 Jahre gepachtet. (Beachte die Parallelen zu Marcus Holler im Familienstamm Holler!)
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß dies der Beginn der modernen Luxemburger Stahlindustrie gewesen ist. (So wie die Gründung der Carlshütte 1827 in Rendsburg der Beginn
der Industrialisierung in Holstein war!) Als 1911 die weltbekannte ARBED (Acieries
Reunies Bourbach, Eich, Dudeldange) durch Fusion zustande kam, war eine der drei
Hauptsäulen die Nachfolgerin der von Auguste Metz gegründeten Firma, die sich inzwischen
allerdings zur "Societe en commandite des Forges d'Eich - Le Gallais, Metz et Cie." gewandelt hatte.
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Für die industrielle Entwicklung des Landes ist die Familie Metz von so großer Bedeutung auch heute noch! -daß man durchaus zurecht und mit Hochachtung von der "dynastie du
fer" spricht - wobei ein ganz leichter Unterton von Ironie uns sagen soll, daß wir es mit echten Menschen zu tun haben.
Wie und wo sich Auguste Metz und Petronella Laeis kennen gelernt haben, ist nicht überliefert. Es ist vielleicht gar nicht abwegig anzunehmen, daß ein älterer Bruder von Auguste Adolphe geheißen (1800-1836) - die Hand dabei im Spiele hatte. Er war nämlich mit einer
Anne-Marie Kleutgen aus Trier (1803-1873) verheiratet und wohnte mit ihr erst in Trier, später in Conz bei Trier, wo er die große Destillerie seines Schwiegervaters Jakob Kleutgen leitete. Er war gleichaltrig mit Petronella, der Frau von Ernest Dominik Laeis. Es ist gut denkbar,
daß die beiden Ehepaare Metz und Laeis in Trier miteinander verkehrten und so eines Tages
der jüngere Bruder von Adolphe Metz im Hause Laeis seine zukünftige Frau kennengelernt
hat. Der Vater von Auguste war Jean Metz (1763-1815), aus Bastogne stammend; die Mutter,
Anne Marie Justine Gerard ("1771-1829) stammte aus Laroche. Sie hatten sich in der Stadt
Luxemburg niedergelassen und dort einen florierenden Weinhandel betrieben. Besonderen
Erfolg hatten sie mit einem selbsterzeugten Likör, einer Art Curacao. Das Ehepaar Jean und
Anne Marie Metz hatte 9 Kinder. Nummer 3 war der schon erwähnte Adolphe. Charles
(1799-1853) war Nummer 2 und Norbert (1811-1885) Nummer 8. Der jüngste und letzte
Sproß, Nummer 9 war Auguste.
Die alte Eisenhütte von Berburg - richtiger gesagt: bei Berburg, denn sie liegt mehr als 4 km
von Berburg entfernt - eigentlich näher bei Manternach. Manternach war auch die zuständige
Pfarrei. Die Hütte war 1754 von dem Baron Jean Philippe d'Arnoult et de Soleuvre errichtet
worden. Sie bestand aus einem mit Holz befeuerten Hochofen und einem Schmiedehammer.
1791 erwarb Francois Joseph de Waha die ganze Anlage für seine Frau, die eine Nichte von
Jean Phillipe d'Arnoult et de Soleuvre war, überließ jedoch den Betrieb einem Jos. Leopold
Fabert, der noch eine Eisengießerei dazubaute. Dann 1806 ersteigerte Josef Nicolas Collart
aus Schenken die Hütte und versuchte damit sein Glück, aber ohne sonderlichen Erfolg. Als
1837 die drei Brüder Metz die Hütte für zunächst 10 Jahre pachteten, hatte sie schon lange
Zeit stillgelegen.
Man muß sich einmal, vorstellen, was für ein Mut dazu gehörte, in einer Situation, wo die
Eisenverhüttung im ganzen Land daniederlag, mit einem an sich schon veralteten Werk einen
neuen Anfang zu machen. Aber Auguste verfolgte noch einen - wie wir heute sagen würden:
Geheimtip. Das waren die zwar bekannten, aber für wertlos erachteten Minette-Erze, von denen es vor allem im südlichen Luxemburg große Vorkommen gab. Die Minettes waren stark
durch Phosphate verunreinigt, und eine Trennung bei annehmbaren Kosten schien unmöglich.
Auguste aber war der festen Überzeugung, es müsse eine Lösung dieses Problems geben. Und
in der Tat ist es später - viel später! Auguste war schon tot - dem Engländer Gilchrist Thomas
gelungen, in dem nach ihm benannten Verfahren auch aus solchen Erzen einwandfreien Stahl
zu gewinnen.
Eines schönen Tages erschien Auguste bei seinen jüngeren Schwägern Christoph und Eduard
in Holsthum, wo er sich gerne dem Jagdvergnügen hingab, und zog eine Anzahl brauner Steine aus seiner Jagdtasche. ‚Was sollen diese Steine?’, fragte ihn Christoph. ‚Das sind keine
Steine’, antwortete Auguste, ‚sondern sehr eisenreiche Minettes, die ich in Esch entdeckt habe. Ich habe mit Hilfe meiner Familie alle Minette-Felder, die ich in Esch bekommen konnte,
aufgekauft und verspreche mir eine große Sache davon.’
So erzählt Franz Laeis in seinen Memoiren (1923). Auguste war aber klug genug, nicht persönlich bei diesen Käufen aufzutreten, sondern ließ sein Faktotum, den Jadgaufseher Pierre
Kersch agieren, der aus Esch-sur-Alzette stammte. Auguste Metz versetzte ihn von Berburg
wieder nach Esch -was garnicht auffiel- und ließ ihn dort alles minette-trächtige Land aufkaufen, was nur zu kaufen war. So erwarb Pierre Kersch in den Jahren 1837-45 an die 800 Hektar
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und zahlte dafür rund 60.000 Francs. Dann übertrug er das Land auch brav an die Firma
Metz; dreißig Jahre später war es bereits an die 16 Millionen Francs wert. 1845 betrug der
Preis noch 70 Francs pro Hektar; 1870 war er auf 20.000 Francs gestiegen! - Die Familie
Metz hat sich übrigens ihrem Mittelsmann Kersch gegenüber sehr erkenntlich gezeigt.
Auguste Metz lebte mit seiner Petronella von 1837 bis 49 auf der Berburger Hütte. Sie liegt wie wir schon erwähnten - keineswegs in Berburg selbst, sondern gut 4 km westlich davon nahe bei Manternach und kurz vor Wecker. Das Flüßchen, das dort idyllisch vorbeifließt, die
Syre (auch Sirr geschrieben), war für die Wahl des Standortes bestimmend. Von dort bis Grevenmacher an der Mosel ist auch nicht weit: etwa 7 km. Und das war insofern wichtig, als
man in Grevenmacher den Anschluß an den Schiffsverkehr hatte. Eisenbahn gab es noch
nicht. Alle Transporte über Land mußten mit Pferdekarren bewerkstelligt werden.
Es gibt noch ein naiv gemaltes Ölbild, welches uns das damalige Aussehen der Hütte einigermaßen vermittelt (im Besitz von Paul Metz, Luxemburg). Das Wohnhaus von 1791, das
vermutlich noch auf Charles Joseph de Waha zurückgeht, hatte Auguste durch einen ebenerdigen Anbau vergrößert, mit hohen Fenstern, die oben halbrund abschlossen. Das war sicher
der unentbehrliche "Salon". - Ansonsten waren die Verhältnisse bescheiden. Die Hütte beschäftigte vielleicht 20 bis 30 Mann, sicher nicht mehr! Aber man hatte Erfolg, die Geschäfte
gingen recht gut. Nur war die Anlage halt schon zu alt, und das Problem, Minette zu verarbeiten, kam der Lösung kaum näher. Schließlich war die Verkehrslage der Berburger Hütte
nicht die Beste.
Aus all diesen Gründen begannen die Brüder Metz ab 1845 in Eich bei Luxemburg-Stadt ein
größeres, modernes, leistungsfähigeres Hüttenwerk auf eigenem Grund und Boden zu errichten. Es bestand im wesentlichen aus zwei Hochöfen, die allerdings bis 1874 noch vorzugsweise mit Holz, dann erst mit Koks betrieben wurden. Das Werk umfaßte aber auch Schmiede
und Hammerwerk. Außerdem wurde eine Eisengießerei eingerichtet, die unter anderem Fensterbrüstungen, Türgitter, sogar Möbel wie z. B. Bettgestelle und Vorhanglamperien in einem
nachempfundenen Empirestil herstellte.(Wie auch in der Carlshütte!). Der Katalog der Firma
war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich reich -auch dies ging unmittelbar auf die Initiative von Auguste zurück. (Die Ziergitter in den Haustürflügeln des Hauses Laeis in Holsthum
stammen zweifellos aus dieser Produktion, und möglicherweise auch eine Brunnenmaske, die
noch im Besitz von Werner Laeis ist.) - Erwähnen wir noch, daß in Eich 1845 die erste
Dampfmaschine installiert wurde, die in Luxemburg lief. In Berbourg und in Eich wurden
auch die ersten Minette-Erze - meist in Mischung - verarbeitet; der Erfolg war jedoch nicht
überzeugend.
Von den alten Werkstätten besteht heute verständlicherweise nichts mehr. Aber es gibt Zeichnungen aus der damaligen Zeit, die uns eine Vorstellung vermitteln. Die Wohngebäude mit
großer Toreinfahrt und einem herrschaftlichen Trakt erscheinen im Bild klein und unbedeutend; sie existierten noch bis 1981 -zwar vernachlässigt und zu primitiven Wohnungen degradiert. Offensichtlich sind diese Bauten noch im 18. Jahrhundert errichtet worden, also älter als
die damals neu erbauten Werksanlagen. ‚Am Mühlenbach [oder Müllenbach)’ heißt das Gelände. Wenn man durch das große Tor hindurchging und in dem großen Hof stand, lag rechter
Hand das langgestreckte Wohngebäude.
Dorthin also zog 1849 (oder Anfang 1850) Auguste Metz mit seiner Familie. Und hier war es,
wo Petronella, ganz "grande dame", an der Seite ihres von Geist und Initiative sprühenden
Mannes regierte. Eich war nicht nur der gesellige Mittelpunkt einer großen Familie, sondern
darüber hinaus ein beliebtes Stelldichein der ‚Haute Volee’ von ganz Luxemburg. Rechts von
diesem Wohntrakt - wo es ein wenig den Berg hinauf geht - haben sich noch Reste eines
einstmals respektablen Gartens mit hohen Bäumen und einer gußeisernen Brunnenschale auf
erhöhtem Fuß erhalten. Wer an einem heißen Sommertag - ungeachtet des nunmehr dort angelegten Parkplatzes -sich da hinauf wagt, um die Kühle des Schattens und den Blick auf das
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alte Wohnhaus zu genießen, der kann sich vorstellen, wie reizend und behaglich das alles
einmal gewesen ist.
Zeit seines Lebens war Auguste die Seele der Firma. Er war der unbestrittene "Schmittenhär"
- "le maitre des forges". Sein vielseitiges Wissen und seine weitgespannten Interessen veranlaßten ihn, auch allgemein die Geschicke seines Landes zu beeinflussen. Er war ein leidenschaftlicher Fürsprecher des "Deutschen Zollvereins", der ab 1842 die zollfreie Lieferung von
Stahl nach dem angrenzenden Preußen ermöglichte; nur so konnte Luxemburg gegenüber
England konkurrenzfähig sein, und tatsächlich ging in jenen Jahren fast die gesamte Stahlproduktion Luxemburgs ins Rheinland. Auguste setzte sich lebhaft für den Ausbau des Eisenbahnnetzes ein (aber er konnte nicht verhindern, daß die Strecke, die ursprünglich die Hütte in
Eich berühren sollte, schließlich doch auf die rechte Seite der Alzette gelegt wurde.)
Ebenso wie seine Brüder Charles und Norbert war Auguste auch Deputierter der Kammer.
Man sprach sogar von einer "parti Metz", und nicht von ungefähr hatte Charles die Zeitung
"Le Courrier" ins Leben gerufen, deren Besitzer und Hauptredakteur er bis zu seinem frühen
Tode blieb. Hier hat auch der sowohl mit Metz wie mit Laeis befreundete Mathieu Schrobilgen unter anderem gewirkt.
Als Auguste nach Eich übersiedelte, brauchte er natürlich in Berburg, wo er vorzugsweise
seine Versuche mit Minette-Erzen durchführen ließ, einen zuverlässigen "Directeur", und es
gelang ihm, seinen Schwager Eduard Laeis aus Trier (s. 140.3) für diesen Posten zu gewinnen. Eduard war zwar 14 Jahre jünger als Auguste, Aber die Schwäger verstanden sich
immer ausgezeichnet. Eduard, der vermutlich schon 2 oder 3 Jahre unter seinem Schwager
tätig war und sich bewährt hatte, leitete die Berburger Hütte von 1850 bis Anfang 54.
Neben Berburg und Eich betrieb die Firma Auguste Metz & Cie. einige Jahre hindurch die
Hütten in Grundhof, Fischbach und Simmern. Später - aber das war erst nach dem Tod von
Auguste -kamen die Werke in Esch an der Alzette und Dommeldingen dazu, die in der Folge
sich als viel bedeutender erwiesen.
Auguste war dauernd unterwegs - von einem Betrieb zum anderen. Und nachdem Eduard
Laeis Anfang 1854 nach Trier gezogen war und sich dort selbständig nachte, mußte Auguste
Metz sich auch wieder selbst um die Berburger Hütte kümmern. Bei einem solchen Besuch
im Juni 1854 zog er sich eine Erkältung zu, die zunächst harmlos erschien, sich aber schnell
zu einer schlimmen Angina entwickelte. Nach Eich zurückgekehrt ist Auguste hier ‚um vier
Uhr des Nachmittags zu Mullenbach’ am 22. Juni 1854 gestorben. Er ist nur 42 Jahre alt geworden. Und doch: welche Leistung und welche Wirkung! Bei seinem Tode gehörten der
Firma Metz & Cie. 6 Hochöfen von insgesamt 15, die in ganz Luxemburg damals betrieben
wurden.
Der wesentlich ältere Bruder Norbert Metz übernahm die Leitung des Unternehmens. Er
war bei allem guten Willen, den man ihm zuerkennen muß, ein recht eigenwilliger Herr. Bereits 1847 hatte er sich ebenfalls in dem Haus am Mühlenbach wohnlich eingerichtet. Vielleicht hatte Eduard Laeis gehofft, diese Position einmal einzunehmen, und die Sympathie von
Norbert zu seiner Schwägerin Petronella wurde dadurch auch nicht gefördert. Sie war halt
auch ein ganz anderer Charakter: elegant, begeistert für schöne Dinge, den Luxus nicht abgeneigt, großzügig im Geldausgeben, überhaut etwas leichtlebig. Das paßte dem guten Norbert
nicht. Und nun ließ sie sich zu allem Überfluß alsbald ein neues, bequemes zweistöckiges
Haus an der Eicher Straße bauen, wo der Mühlenbach in die Alzette mündet - heute ist es die
"Place Dargent".
(Später übernahm ihr Schwiegersohn Auguste Laval das Anwesen; er ließ rechts das Haus
noch durch einen pompösen Anbau erweitern. Das hätte unseren Norbert - wenn er es erlebt
hätte - erst recht geärgert! Haus und Garten existieren heute noch, sind aber nicht gepflegt und
durch den starken Autoverkehr sehr beeinträchtigt. Am Mühlenbach die Werkstätten wurden
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bis Ende 1977 von der ARBED noch genutzt - allerdings nicht für die Gewinnung von Stahl
sondern für irgendwelche Stahlverarbeitungen. Im Laufe des Jahres 1981 wurde alles, was an
Gebäuden noch stand - Werkstätten und Wohnungen - niedergelegt, um Platz für die nötige
Straßenverbreiterung zu gewinnen. Das ist zwar zu verstehen, aber es ist auch wieder ein
schönes Stück Alt-Luxemburg damit verschwunden.) Mit dem Tode von Auguste Metz und
dem Weggang von Eduard Laeis war das Schicksal der Berburger Hütte besiegelt: wenige
Jahre danach - 1859 - wurde sie stillgelegt -ebenso wie Fischbach und Simmern. (Die Anlage
in Grundhof hat überhaupt nur 1845-46 gearbeitet). In der Berburger Hütte - um das noch
kurz zu erwähnen - richtete sich später eine Papierfabrik ein, deren Verwaltungsgebäude noch
steht. Alles andere verfiel mit der Zeit mehr und mehr, bis man - 1973 - sich entschloß, auch
diese traurigen Reste abzuräumen. Sic transit gloria mundi!
Es gibt von Auguste Metz einige Bilder, vor allem eine sehr gute Lithographie, die der bekannte Fresez s.Z. gemacht hat. Auguste präsentiert sich da immer als eleganter Mann, sehr
französisch, ein Herr vom Scheitel bis zur Sohle, Er war 1.73 m groß - wir wissen es von seinem Jagdpass -, hatte dunkelbraunes gewelltes und gescheiteltes Haar und einen Schnurrbart
mit gezwirbelten Enden - just wie ihn auch Napoleon III. trug. - Von Petronella gibt es erstaunlicherweise nur ein Foto aus späteren Jahren. Sie war klein von Gestalt, hatte einen regen
Geist, war immer munter und voller Anregung. Man kann verstehen, daß sie von allen geliebt
und verehrt wurde; sie sieht reizend aus in ihrem drapierten Spitzenschleier .und den goldenen
Filigran-Ohranhängern (die wahrscheinlich noch von ihrer Mutter Petronella Laeis geb. Baptist stammen und die sich jetzt im Besitz von Frau Werner Laeis befinden.) (Jetzt im Besitz
von Christoph Laeis, seinem Sohn).
Petronella, mit 31 Jahren schon Witwe geworden, lebte von da an ganz für ihre Kinder. Sie
starb in ihrem Haus zu Eich am 8. Mai 1886 und wurde auf dem Liebfrauen-Friedhof in Luxemburg beigesetzt. Jeder kennt dort die große Familiengrabstätte Metz. Auch Auguste Metz
ruht hier.“ [7]

140.3 Eduard Laeis und seine Nachfahren (die „Trierer Linie“)
1 Eduard Laeis Geboren: 04.08.1826 in Trier Gestorben: 10.03.1908 in Trier Beruf: Unternehmer in Trier ..
+Julie Keller Geboren: 22.09.1826 in Beuring Gestorben: 26.03.1910
Eduard Dominik Johann Baptist Laeis
„Begründer der "Trierer Linie" Jurist, Kaufmann, Fabribesitzer, Präsident der Handelskammer
Eduard - mit den Beinamen Dominik und Johann Baptist
(von denen er allerdings nie Gebrauch machte) - ist der
jüngste Sohn, das dritte Kind von Ernest Dominik und Petronella.
Sieht man von seiner Studienzeit in Bonn und von den vier
Jahren seiner Tätigkeit auf der Berburger Hütte ab, so hat er sein ganzes reiches, erfülltes
und von Erfolg gekröntes Leben in Trier zugebracht. Daher betrachten sich seine Nachkommen als "die Trierer Linie".
Eduard war eine ausgesprochene Unternehmerpersönlichkeit. Natürlich - er hatte auch
Glück, und die Gunst der Jahre kam ihm entgegen; aber es wäre verkehrt zu sagen, er wäre
von der Welle der Gründerjahre empor getragen worden. Im Gegenteil! Männer wie er ha38

ben den ungeahnten Aufschwung erst ausgelöst. Es ist bezeichnend, daß er bei allem Reichtum nie überheblich, bei seiner patriarchalischen Lebensart nie hart gewesen ist. Er war
immer großzügig, tolerant, jovial, humorvoll. Er hatte ein Herz für seine Arbeiter, hat vielen
Mitmenschen geholfen, die Kunst und die Künstler gefördert. Er war gebildet, wie man es
zu seiner Zeit nur sein konnte. Seine Tätigkeit in der Politik war zwar beachtlich, aber doch
wohl mehr die Fortsetzung seiner wirtschaftlichen Bestrebungen.
Untrennbar mit seinem Lebensbild verbunden ist die Frau an seiner Seite: Julie Keller aus
Beurig bei Saarburg. Vier stolze Söhne entsprangen dieser Verbindung. Dazu kamen später
vier Schwiegertöchter und zwölf Enkelkinder. Es war eine stattliche Familie, und nicht umsonst nannte man die Zeit, in der Eduard und Julie lebten, die "Belle Epoque". Wie hieß es
doch so schön im Gedicht?:
Er war es, der schon dazumal
Den Grund gelegt zum Kapital
Und schuf in jenen Gründerjahren
Das, wo wir immer stolz drauf waren.
Als Eduard und Julie sterbten,
Die Söhne, dann die Enkel erbten.
Doch ist von all dem Geld, dem lieben,
Zuletzt fast nur der Ruhm geblieben.
Nachdem Eduard das Friedrich-Wilhelm Gymnasium in Trier absolviert hatte, wollte er zunächst wie sein Vater Rechtsanwalt werden. Als junger Mann von 17 Jahren zog er - zu Fuß
über Bitburg! - nach Bonn (l843). Aber bereits nach drei Jahren gab der "stud. juris et cameralium" die akademische Laufbahn auf. Eine Tätigkeit in der Wirtschaft schien ihm verlockender als die Jurisprudenz.
An diesem Entschluß war sein Schwager Auguste Metz nicht unbeteiligt, der ihm die Stelle
des Direktors der Berburger Hütte anbot (s.140.1 ). Das war zwar kein großartiges Unternehmen: es wurden vielleicht 20 bis 30 Mann dort beschäftigt - kaum mehr! und selbst für die
Verhältnisse um die Mitte des Jahrhunderts war die Anlage nicht mehr modern. Aber mit 24
Jahren der "Directeur" einer Eisenhütte zu sein, das war nicht schlecht. Eduard akzeptierte. Er
leitete die "Schmelz" von 1850 bis 1854. Vorher - also zwischen 1846 und 50 - hat Eduard
sich auf diesen Posten vorbereiten müssen. Vermutlich weilte er auch schon auf der Berburger
Hütte, hatte aber noch keine leitende Funktion.
Eduard heitatete Julie Keller aus Beurig an der Saar. Vermutlich kannten die jungen Leute
sich schon von Trier, wo die Großeltern Keller in der Fahrstraße eine Stadtwohnung unterhielten. Keller's waren angesehene und wohlhabende Leute, den Laeisen mindestens ebenbürtig, dem äußeren Besitz nach sogar überlegen.
In die Berburger Zeit fällt noch die Geburt des ersten Sohnes: Ernst. Als es soweit war, fuhr
die junge Mutter nach Beurig zu ihren Eltern, weil es bei der Eisenhütte weit und breit weder
eine reputierte Hebamme noch einen Arzt gab.
Das neue Werk der Gebrüder Metz war bereits im Entstehen, aber dort war die leitende Position durch den älteren Bruder von August Metz: Norbert besetzt. Vielleicht hat es deswegen
eine gewisse Enttäuschung auf Seiten von Eduard gegeben - obwohl er sich ja sonst mit seinem Schwager bestens verstand; vielleicht auch wollte er seiner eigenen Initiative folgen.
Jedenfalls bemühte er sich schon im Herbst 1853 um die Erlaubnis, sich in Trier niederzulas
sen.
Im Trierer Ratsprotokoll v. 31.10.1853 (St.Bibl.Tr) heißt es: ‚Das Gesuch des Eduard Laeis
von der Berburger Hütte, daß ihm die Erlaubnis zur Rückkehr in seine frühere Heimat und zur
Niederlassung in hiesiger Stadt erteilt werden möge, beschloß der Gemeinderat zu befür-
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worten, da die Vermögensverhältnisse sowie die Moralität des Laeis als vorteilhaft bekannt
sind.’
Soweit sich der Gang der Handlung heute noch nachvollziehen läßt, hat Eduard seinen Posten
an der Berburger Hütte Anfang 54 aufgegeben und ist nach Trier gezogen. - Kurz darauf ist
Auguste Metz gestorben (22.6.1854). Als ob Eduard es geahnt hätte!
In Trier konnte er natürlich nicht gleich ins Volle greifen. Er hatte zwar kürzlich ein schönes
Kapital von seinen Großeltern Baptist in St. Vith geerbt; das reichte nicht zum Bau einer Fabrik, wohl aber zu Erwerb einer Eisenhandlung.
Es traf sich günstig, daß in Trier das Haus und die dazugehörige Eisenhandlung Endres in der
Brotstraße Nr. 6 zum Verkauf anstand.
Eduard kam mit seinem Eisenwarengeschäft gut voran. Zwei oder drei Hilfskräfte standen
ihm zur Verfügung - es war nicht viel anders, als wie es später bei seinem Bruder Christoph in
Koblenz zuging, von dessen Betrieb wir die eingehende Schilderung seines Sohnes Franz besitzen.
Große Reichtümer ließen sich mit der Eisenwarenhandlung nicht verdienen. Eduard überlegte
sich, daß es günstig wäre, wenn er seinen Bedarf an "Poterie und Ofenguß" aus eigener Erzeugung decken würde. Im übrigen - und das war viel entscheidender - hatte er in Berburg eine
gewisse Erfahrung sammeln können und Spaß bekommen an einer industriellen Unternehmung.
Und so entschloß er sich zur Errichtung einer modernen Eisengießerei in Trier. Da seine persönlichen Mittel dazu nicht ausreichten, tat Eduard sich mit seinen beiden Schwägern Johann
Baptist Keller in Beurig und Ferdinand Amlinger in Trier zusammen (Letzterer war Rechtsanwalt und hatte Victorine, die jüngste Schwester der Julie geheiratet: aus Victorine's Mitgift
stammte wohl auch zur Hauptsache die Beteiligung). In der ersten Hälfte des Jahres 1860
wird die neue Firma eingetragen; sie heißt Eduard Laeis & Cie.
Am 8.11. des Jahres 1860 schreibt Eduard Laeis an die Königliche Polizei-Direction in Trier
und beehrt sich, ihr ganz ergebenst mitzuteilen, daß er beabsichtige, ‚hierselbst auf einem von
mir acquirierten Grundstücke an der Promenade, District ‚zur Schell’, eine Eisengießerei und
mechanische Werkstätte zu errichten’. (Diese Akte der Abt. 422 Nr. 4126 befindet sich im
Staatsarchiv Koblenz). Am 3. Januar 1861 erteilt die Königlich Preußische Regierung die
Concession. Ende des Jahres wird die Arbeit aufgenommen - noch sehr klein und bescheiden.
Immerhin wird neben der Eisengießerei eine Schmiede, Schlosserei, Dreherei und Modellschreinerei betrieben. Noch genügt eine sogenannte kalorische Dampfmaschine von 4 PS. In
den ersten Jahren -etwa bis zum Ende des deutsch-französischen Krieges - wurden rund 40
Arbeiter beschäftigt. Am 12.8.1863 genehmigte der Rat der Stadt den Bau eines Bürogebäudes. 1873 konnte der Betrieb stark erweitert werden. Die Arbeiterzahl stieg auf 65. Und dabei
blieb es lange Zeit. 1878 wurde eine selbst gebaute Dampfmaschine von 30 PS installiert,
1893 eine solche von 60 PS, 1899 eine solche von 180 PS, welche die Dingler'sche Maschinenfabrik, Zweibrücken, lieferte.
Mit diesen Maschinen hat Eduard Laeis & Cie. einen Ruf erworben, von dem das Unternehmen noch heute zehrt. Die Aufträge kamen aus aller Welt - aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland und Italien an erster Stelle, auch aus Rußland und Ostindien. Man sollte sicher
auch festhalten, daß Eduard Laeis schon kurz nach Gründung der Fabrik - nämlich 1867 -eine
eigene ‚Kranken-Unterstützungs-Kasse’ eingerichtet hatte, die auch eine Versorgung von Familienmitgliedern der Arbeiter vorsah (St. Bibl. Tr. 33/301). Eine solche Institution war zwar
gesetzlich vorgeschrieben, aber die Tatsache allein zeugte doch auch von der sozialen Einstellung des Unternehmens.-
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Als 1876 der auf 15 Jahre abgeschlossene Gesellschaftsvertrag auslief, hatte Eduard Laeis
soviel verdient, daß er die Kapitalanteile seiner beiden Kompagnons zurückzahlen konnte,
nämlich an Johann Baptist Keller und an die Witwe von Ferdinand Amlineer, der 1873 gestorben war. Er war nun der alleinige Eigentümer seines Unternehmens, bis er 1882 seine vier
Söhne als Teilhaber in die Firma aufnahm.
Ernst war neben dem Direktor Georg Börner der leitende Kopf in der Fabrik. Beide bemühten
sich um die Aufträge, wobei Ernst sich besonders des Auslandsgeschäftes annahm, während
Direktor Börner dem Inlandgeschäft seine Aufmerksamkeit widmete.
Rudolf betreute das Eisen- und Eisenwaren-Geschäft, das sich unter seiner Leitung stark ausdehnte und auch einen intensiven Großhandel im ganzen Gebiet von Eifel, Hunsrück und
Mosel betrieb.
Max war als Kaufmann in der Fabrik tätig, konzentrierte sich aber bald ganz auf die Beschaffung und den Vertrieb von Brennstoffen. Der große Bedarf der Fabrik an Kohle und Koks
hatte die Gründung einer eigenen Kohlenhandlung nahegelegt.
Victor endlich war von 1883 bis 87 als erster Ingenieur in der Fabrik tätig. Dann aber bot sich
ihm etwas noch Besseres; er trat als technischer Direktor in die Maschinenfabrik seines
Schwiegervaters Julius Dingler in Zweibrücken ein. Er blieb aber weiter bei Eduard Laeis &
Cie beteiligt und war später Vorsitzender des Aufsichtsrates .
So war in verhältnismäßig wenigen Jahren ein ansehnliches Unternehmen entstanden - in vieler Hinsicht erstaunlich und vorbildlich, für Trier erstmalig in seiner Art. Eduard beherrschte
sein "Imperium" ganz patriarchalisch. Von 1870 bis zu seinem Tode war das Glück seinem
Unternehmen wohl gesonnen - die "Belle Epoaue". - Es gibt heute in Trier eine große Anzahl
von namhaften Unternehmen. Man sollte darüber nicht vergessen, daß es Eduard Laeis war,
der die Stahl- und Maschinen-Industrie im Trierer Land mit seiner Initiative begründet hat.
Äußerer Ausdruck des Erfolges war die "Villa", die Eduard und Julie sich in der Paulinstraße
erbauten. Das Riesengrundstück ging durch bis zur Engelstraße, durchschnittlich 42 m breit
und 146 m tief, insgesamt rund 6.000 m².
Der Grundstein, der in die Kellerdecke eingemauert ist, trägt die Namen der Erbauer: Eduard
Laeis, Julie Keller und die Jahreszahl 1874. 1876 zogen sie ein und feierten damit zugleich
ihre silberne Hochzeit.
In der schönen Jahreszeit waren Eduard und Julie regelmäßig Gäste in Holsthum. Zwischen
Eduard und Christoph bestand von jeher eine innige Freundschaft. Wenn sie sich trafen, spielten sie nicht nur mit großer Ausdauer eine Partie Piquet nach der anderen, sie haben auch in
ernsten Situationen sich gegenseitig beraten.
Bei Eduard's Charakter, seinen vielseitigen Interessen und seiner Stellung innerhalb der Bürgerschaft konnte es nicht ausbleiben, daß man ihn mit zahlreichen Ehrenämtern betraute, die
er aber offenbar auch ganz bewußt anstrebte. Er wollte seinen Einfluß geltend machen und
suchte Raum für seine Initiative. Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso mehr erkennt
man, daß dies gerade ein Hauptzug seines Charakters gewesen ist.
1865 war Eduard Laeis erstmalig in den Stadtrat gewählt worden, und zwar als Vertreter der
Liberalen. Er mußte auf diese Ehre 1877 wieder verzichten, weil die "Villa", sein neuer
Wohnsitz, außerhalb des damaligen Stadtbezirkes lag. Erst 1888 wurde die Paulinstraße eingemeindet.
Von 1888 bis 1895 war Eduard Mitglied des Stadt-Ausschusses; er verzichtete dann aber
auf diesen Posten, um seinem Sohn Ernst in diesem Gremium Platz zu machen.
Schon 1859 wurde Eduard zum Handelsrichter bestellt; lange Zeit vertrat er sogar den erkrankten Präsidenten. Seit Begründung der Handeslkammer in Trier - 1859 - war er Mitglied,
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dann Vizepräsident - 1861 - und von 1863 bis 1881 - also 18 Jahre lang! - ihr Vorsitzender.
Im großen Sitzungssaal der neu erbauten Handelskammer hängt heute noch sein Bild, schön
in Öl gemalt, aber erst posthum nach einem Foto.
Von 1888-1903 gehörte Eduard dem Provinzial-Landtag an. Er war der erste Vertreter Trier's
in dem damals gerade neu gegründeten Gremium. Später wurde sein Sohn Ernst - ebenfalls
als Vertreter der liberalen Partei - auch hier sein Nachfolger.
Schließlich war Eduard im Vorstand des Musikvereins, des Naturwissenschaftlichen Vereins,
des Komitees für den Theaterneubau.
Erwähnen wir noch, daß Eduard Laeis 1904 in der Liste der 10 reichsten Bürger Trier's an
der Spitze stand. Das heißt: er war derjenige, der in diesem Jahr das höchste Einkommen
deklariert hat. Was das Gesamtvermögen betrifft, so wurde er von dem Bankier Reverchon
und dem Großkaufmann Rautenstrauch noch weit übertroffen.
Nur eines hat Eduard nie geschafft: er hat nie einen Orden bekommen! Dafür hatte Julie einen Orden, und zwar einen, der selten verliehen wurde und umso rühmlicher ist: sie hatte sich während des ganzen Krieges 1870/71 sehr intensiv um die Pflege der
Verwundeten gekümmert und deren Versorgung mit großem Erfolg organisiert. Dafür erhielt
sie das "Eiserne Kreuz" in der Sonderausgabe mit dem kleinen Roten Kreuz im Mittelschild
(Eine "Rote-Kreuz-Medaille" gab es noch nicht). Julie war auf diese Auszeichnung immer
sehr stolz.
Eduard Laeis starb am 10. März 1908. Arbeiter trugen den Sarg vom Haus zur Paulinuskirche
und von dort nach dem Seelenamt zum Friedhof. Sie wollten dadurch den Toten ehren, und
für sie selbst war es auch eine Ehre. Eine Militärkapelle ging mit im Trauerzug und spielte
den Trauermarsch aus der "Eroica". Auf dem Rückweg zwei Stunden später spielten sie muntere Weisen; das war in Trier so üblich und sollte besagen: Die Lebenden haben doch recht!
Nachdem ihr Eduard nicht mehr lebte, hielt Julie es nicht mehr lange in dieser Welt aus. Sie
starb zwei Jahre später am Karsamstag des Jahres 1910, das war der 26. März. Auch sie wurden von Arbeitern der Fabrik zu Grabe getragen; auch bei ihr spielte eine Militärkapelle den
Trauermarsch aus der "Eroica" - und das sollte für sie eine besondere Ehrung sein, weil sie ja
"Trägerin des Eisernen Kreuzes" war.
Die Ära Eduard und Julie mit ihrem Erfolg und ihrem Ruhm, mit der in sich ruhenden Sicherheit und Ausgeglichenheit, sie war - rein äußerlich betrachtet - der Höhepunkt der ganzen
Familiengeschichte und wird sich nie mehr wiederholen. Es ist die Tragik jedes Höhepunktes,
daß danach ein Abstieg kommt. Aber das soll uns nicht hindern, im Glanz der Ahnen uns ein
wenig zu sonnen.“ [7]
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Eduard Laeis mit seinem Vater Christoph
Laeis, etwa 1900

Nachfahren von 140.3 Eduard Laeis
........ 2 Ernst Dominik Laeis Geboren: 19.07.1852 Gestorben: 05.01.1916
............ +Maria Rendenbach Geboren: 1852
........ . 2 Rudolf Laeis Geboren: 28.07.1854 Gestorben: 08.04.1918 in Trier Beruf:
Firmeninhaber
............ +Maria Dillinger Geboren: 1867 Gestorben: 1910
................... 3 Elisabeth Laeis Geboren: 21.09.1892 in Trier Gestorben: 22.08.1984
in Bad Nauheim
....................... +Ferdinand Gesewisch Geboren: 01.02.1888 in Frankfurt Gestorben:
10.03.1958 in Frankfurt Beruf: Papiergroßhändler
................... 3 Max Eduard Laeis Geboren: 20.07.1894 in Trier Gestorben:
23.07.1960 in Weissenburg
....................... +Inge Bauer Gestorben: 1959 in Weissenburg
................... 3 Werner Laeis Geboren: 15.06.1904 in Trier Gestorben: 26.12.1991 in
Köln Beruf: Redakteur
....................... +Hildegard Rauter Geboren: 03.12.1907 in Köln Gestorben:
14.03.1999 in Köln
Werner Laeis verdanken wir die ausgezeichnete „Chronik der Familie
Laeis“ ([7]) und viele Schriften aus seinem Schaffen als Heimatforscher, die er alle in einem frischen, interessanten Stil verfasst hat.
Werner Laeis hat die Chronik in zwei Teilen konzipiert. Der erste, heute
vorliegende Teil umfasst 241 Seiten. Die Veröffentlichung des zweiten
Teils hat er an eine Sperrfrist von 10 Jahren nach seinem Tod gebunden, die 2001 abgelaufen ist. Das Material ist allerdings nicht mehr im
Besitz seiner Nachkommen. Meine Nachforschungen haben ergeben,
dass es nach seinem Tod an das Stadtarchiv Trier übergeben wurde.
Dort liegt es zur Einsicht nach den üblichen Bedingungen bereit.
Es existieren einig Briefe von Werner Laeis, die er nach dem Tode von
8 Arno Ludwig an seine Frau, Hannelore geb. Perlet, geschrieben hat
Werner Laeis liebte Holsthum sehr und ist auch dort mit seiner Frau
Hildegard Rauter beigesetzt. Das Grab liegt allerdings nicht in der Familienbegräbnisstätte, sondern im oberen Teil des Holsthumer Friedhofs.
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Kinder von Werner Laeis
............................. 4 Margret Vera Elisabeth Laeis Geboren: 05.12.1936 in Köln Gestorben: 07.11.2001 in Bielefeld Beruf: Bibliothekarin
................................. +Thomas Maurenbrecher Geboren: 12.12.1939 in Krefeld
............................. 4 Dominik Rudolf Laeis Geboren: 24.01.1939 in Köln Beruf:
Kaufmann
................................. +Ute Brüning Geboren: 20.09.1939 in Gummersbach
............................. 4 Christoph Eduard Martin Laeis Geboren: 18.07.1943 in Köln
Beruf: Diplomdesigner
............................. *1. Ehefrau von Christoph Eduard Martin Laeis:
................................. +Wika Mertens Geboren: 10.04.1944 in Marburg Beruf: Lehrerin.................................
2. Ehefrau von Christoph Eduard Martin Laeis:
+Erna Freya Marianne Mertens (genannt: Clara) Geboren:
27.04.1956 in Köln Beruf: Dipl. Theologin

Christoph und seine Frau Clara leben in Köln

Kinder von Christoph Eduard Martin Laeis
........................................ 5 Martin Laeis Geboren: 25.12.1973 in Köln
........................................ 5 Mathias Paul Laeis Geboren: 26.03.1976 in Köln
........................................ 5 Gabriel Christoph Maria Laeis Geboren: 23.03.1982 in
Köln
................... 3 Paul Laeis Geboren: 27.06.1906 in Trier Gestorben: 29.01.1933 Beruf:
Dipl. Ing
........ *2. Ehefrau von Rudolf Laeis:
............ +Elise Rendenbach Geboren: 1860 Gestorben: 1890
................... 3 Bruno Laeis Geboren: 1884 Gestorben: 1885
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................... 3 Johanna Laeis Geboren: 29.04.1883
................... 3 Rudolf Laeis Geboren: 1886
................... 3 Eduard Laeis Geboren: 1888 Gestorben: 1914
........ 2 Max Jakob Julius Laeis Geboren: 17.07.1856
............ +Maria Funk Geboren: 1867 Gestorben: 1926
................... 3 Maria Laeis Geboren: 07.07.1883
................... 3 Fritz Laeis Geboren: 11.07.1885
................... 3 Alice Laeis Geboren: 27.07.1887
........ 2 Viktor Laeis Geboren: 17.03.1858 Gestorben: 30.07.1922
............ +Emma Dingler

Geschwister von 35 Ernestine Maria Eva Laeis und ihre Nachfahren
70.2 Franz Christoph Hugo Laeis und seine Nachfahren
1 Franz Christoph Hugo Laeis Geboren: 28.04.1856 in Holsthum. Gestorben:
12.3.1925 in Koblenz Beruf: Kaufmann in Koblenz/, ab 1916 Besitzer von Holsthum + Sybilla Raffauf Geboren: 05.09.1856 in Koblenz Gestorben: 29.11.1938
in Horchheim
Franz Laeis
(1856 – 1925)

Sybilla Laeis, geb. Raffauf
(1856 - 1938

Franz Laeis Kaufmann in Koblenz, war als französischer Korrespondent bei
der Mittelrheinischen Diskonto-Bank tätig und bildete sich dann zwei Jahre in
Paris weiter. Er diente im 2. Rheinischen Husarenregiment Nr. 9 in Trier.
Dann trat er in das väterliche Geschäft ein.
1879 heiratete er Sybilla Raffauf. 1881 übernahm er die bisherige Firma
„Christoph Laeis“ in Koblenz und entwickelte daraus eine weit bekannte Eisengroßhandlung. Er kaufte weitere Gebäude in Koblenz und richtete weitere
Geschäfte ein. Nach dem 1. Weltkrieg nahm er 1921 seine Söhne Franz
Christoph und Ernst als Teilhaber in sein Geschäft auf. Nun verbrachte er
die meiste Zeit im Gut Holsthum, das er 1916 von seiner Schwester Ernesti45

ne Berlage geb. Laeis übernommen hatte. „Leider hatte diese einen sehr großen Teil der Ländereien, darunter auch die wertvollen Prüm- und Enzwiesen, vorher
schon anderweitig verkauft.“[8]
In den Wintermonaten lebte er in Koblenz, in seinem Haus Bismarckstraße
24, in dem seit der Besetzung des Rheinlandes durch die Ententemächte, die
meisten Räume von der amerikanischen, später französischen Besatzung
beschlagnahmt worden waren.
Auf einer Reise nach Kairo, wo er sich von seinen Leiden erholen wollte, verstarb er überraschend unterwegs am 12. März 1925 in Basel.
Franz Laeis war eine große, stattliche Erscheinung, mit allen Gaben des Körpers und des Geistes hervorragend ausgestattet und sehr erfolgreich als Geschäftsmann, Maler, Schriftsteller, Reiter, Jäger und Fischer.

Die Gedenktafel an der Familienbegräbnisstätte in Holsthum

Franz Laeis, etwa 1900
..... 2 Franz Christoph Josef Laeis Geboren:
15.04.1880 in Koblenz Gestorben: 09.08.1955 in
Trier. Berufe: Oberstleutnant, Kaufmann in Koblenz, Besitzer von Holsthum + 1. Ehefrau Maria
Roth Geboren: 15.07.1883 in Bad Honnef Gestorben: 26.06.1905 in Koblenz
.......... 3 Udo Franz Rudolf Christoph Maria Laeis Geren: 14.02.1905 in Koblenz Gestorben:
31.10.1945 + Elly Weglau
................... 4 2 Kinder Laeis
..... *2. Ehefrau von Franz Christoph Josef Laeis:
......... +Ada Adamy Geboren: 20.10.1886 in Wien
storben: 24.12.1929 in Koblenz
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bo-

GeFranz Christoph Laeis,
etwa 1900

Franz Christoph Laeis machte sein Abitur
in Koblenz, trat als Fahnenjunker in das
Rheinische Fußartillerie-Regiment Nr. 7 in
Metz ein und wurde 1900 Leutnant. 19101913 Kriegsakademie, danach Hauptmann
und Batteriechef. Im Krieg Vormarsch mit der
4. Armee Luxemburg – Belgien – Frankreich,
Eisernes Kreuz II. Klasse und 1. Klasse (beide 1914). Adjutant beim General der Artillerie beim VIII. Armeekorps, dann beim Armee-Oberkommando des Deutschen Kronprinzen, Schlacht von Verdun, Sommeschlacht 1916. Im Winter 1917 zum Waffenund Munitionsbeschaffungsamt nach Berlin
versetzt, 1918 zum Major im Kriegsministerium befördert. Nach dem Krieg schied er aus
dem Militärdienst aus und trat in das väterliche Geschäft in Koblenz ein, das er 1921,
gemeinsam mit seinem Bruder Ernst übernahm.
1903 heiratete er seine Jugendliebe Maria Roth (1881 – 1905) und 1909 Ada
Adamy (1886 -1929). Nach deren Tod heiratete er am 16.5.1933 Paula Weigand.
„Im Herbst 1933 verzog Franz Chr. Laeis nach Trier Christophstraße 11, wo er vorübergehend als Oberstfeldmeister im freiwilligen Arbeitsdienst tätig war“ (aus dem
„Bericht über den Familientag 1934 und Familienchronik 1931/34“)
Wie mir bei meinem Besuch im November 2001 von Dorfbewohnern mitgeteilt wurde,
war Franz Christoph Laeis das, was man „einen
strammen Nazi“ nannte: 1945 ließ er die schöne
alte Brücke über die Enz sprengen, um den Einmarsch der Amerikaner zu verhindern. Die geplante Sprengung der alten, hohen Mauer, die
den Terrassengarten des Laeis`schen Hauses in
Holsthum stützt, konnte gerade noch verhindert
werden.

Unter dem Bericht des Familientages 1937 steht:
„Im Anschluss an seinen Bericht teilte der Chronist
(Franz Christoph Laeis) noch mit, dass an den Führer
in Obersalzberg nachstehender drahtlicher Gruß gesandt worden ist: ‚An unserem Familientag gedenken
wir, seit über 200 Jahren im Westgau Trier – Luxemburg ansässig, in Dankbarkeit und Verehrung unseres
Führers’.
Der Familienälteste
Max Laeis, Trier
(3. Sohn von 140.3 Eduard Laeis)
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Als Familienchronist hat Franz Christoph vorzügliche Arbeit geleistet: Seine Chronik
([8]) war wertvolle Grundlage für die Chronik von Werner Laeis ([7] ) und auch für

die vorliegende Arbeit. Er hat außerdem in einem schön eingebundenen Buch
eine, 1923 begonnene, handschriftliche Arbeit über die Familiengeschichte
hinterlassen, die in vollem Wortlaut in der Anlage 1 zum Kapitel „Familienstamm Laeis“ enthalten ist. Sie endet etwas abrupt; er hatte wahrscheinlich
eine Fortsetzung geplant, die er aber dann nicht mehr ausführte, bzw. ausführen konnte.
Franz Christoph Laeis starb am 9.8.1955 und
wurde im Familiengrab beigesetzt.

............ 3 Rosa Laeis (Genannt: Rosel). Geboren: 31.07.1910 in Köln Gestorben:
06.07.1992 in Koblenz, Besitzerin von Holsthum +Hugo KnödgenSimonis Geboren: 16.06.1902 in Koblenz Gestorben: 29.12.1994 in Bad
Ems Beruf: Brauereibesitzer in Koblenz
Rosa (Rosel) Laeis mit ihren Töchtern
Ada (links) und Petra, dahinter die
Haushälterin Frl. Mosler(?) auf der
Freitreppe in Holsthum

Im Kapitel „Holsthum“ schildert Arno Ludwig in seinen „Augen am Abend“ [4] die guten Beziehungen zu seiner Cousine Rosel.
(Daraus dieses Bild)

.. 4 Ada Knödgen Simonis Geboren: 18.03.1937 + Ludwig Schweizer
Geboren: 08.08.1935 in Backnang Beruf: Dipl. Ing. chem.
.......................... 5 Richard Schweizer Geboren: 31.05.1961 in Koblenz Beruf:
Brauer + Christina Holzherg
.................................. 6 Kinder Schweizer
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.......................... 5 Stefan Schweizer Geboren: 17.06.1965 Beruf: Wirlschaftsingenieur
................... *2. Ehemann von Ada Knödgen-Simonis:
....................... +Gerd Rick Geboren: 12.08.1924 in Limburg Gestorben: 06.09.1997
in Limburg Beruf: Architekt
................... 4 Petra Knödgen-Simonis Geboren: 01.07.1945 in Koblenz, Besitzerin
von Holsthum + Christian Lillie Geboren: 17.10.1943 in Wien Beruf:
Dr. phil. pharm.
.......................... 5 Thomas Lillie Geboren: 28.04.1972 in Wien
.............................. +Alexandra Wimmer
.................................. 6 Frederic Wimmer Geboren: 11.03.2001
.......................... 5 Kathrin Lillie Geboren: 17.04.1975 in Wien Beruf: Dr. med. vet.
+ Jürgen Jaschkminskin, Elektromeister
………………………6 Lukas Jaschkminskin, geb. am 20.5.2007
................... *2. Ehemann von Petra Knödgen-Simonis:
....................... +Dirk Springorum Geboren: 14.06.1940 in Paderborn Beruf: Dipl.
Ing. Agrar

Petra und Dirk Springorum
bewirtschaften heute das Gut Söbberinhof bei Erwitte
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Nach dem Tod ihrer Mutter hat Petra das Gut Holsthum übernommen. Mit viel Liebe und Engagement hat sie den ziemlich herunter
gekommenen Besitz wieder in Ordnung gebracht. So hat sie bspw.
die alte Scheune ausgebaut, so dass diese bei Ihrem 60. Geburtstag im Juli 2005 den über 100 Gästen einen angenehmen Aufenthalt bieten konnte.
Da sie ja in Erwitte wohnt, versorgt Herr Habscheid zuverlässig das
Anwesen während ihrer Abwesenheit.

.......................... 5 Anne Springorum Geboren: 19.07.1985 in Lippstadt
.......................... 5 Hann Springorum Geboren: 08.07.1986 in Lippstadt
............ 3 Gretel Laeis Geboren: 05.09.1913 in Berlin Gestorben: 27.12.1999
+ Alfred Thome' Geboren: 15.09.1913 Beruf: Oberamtsrat
Gretel Laeis 1932 in Thal,
Haus Felseneck, beim Rasenmähen

................... 4 Karl Joachim Thome'-Kozmiensky Geboren: 30.10.1936 in Trier
Beruf: Universitätsprofessor + Ellen-Barbara Freitag Geboren:
21.01.1943 in Berlin Beruf: Lehrerin
.......................... 5 Sophie Marie-Barbara Carolin Thome'-Kozmiensky Geboren:
29.08.1965 Beruf: Richterin
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.............................. +Günter Willnow Geboren: 28.06.1957 in Berlin Beruf: Vorsitzender Richter
.................................. 6 Caroline Stephanie Willnow Geboren: 30.06.1997 in Berlin
.................................. 6 Charlotte Sophie Willnow Geboren: 14.06.1997 in Berlin

Karl-Jochen Thome`Kozmiensky
ist Professor an der Technischen
Universität Berlin und lebt heute in
Neuruppin (2002)

Günther Willnow
Sophie

Carolin und Charlotte

................... *2. Ehefrau von Karl Joachim Thome'- Kozmicnski:
....................... Ina Grossmann Geboren: 06.02.1958 in Prenzlau Beruf: Ärztin
................... 4 Gerda Thome'-Koszmienski Geboren: 29.01.1938 in Trier Beruf: Studienrätin + Wolfgang Bömers Beruf: Oberstleutnant
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............ *2. Ehemann von Gretel Laeis:
................ +Rudolf Kozmienski
............ 3 Ernst Dominik Laeis Geboren: 1919 Gestorben: 1920
..... *3. Ehefrau von Franz Christoph Josef Laeis + Paula Weigand Geboren:04.l0.1889 in Ronsdorf Gestorben: 11.02.1979
..... 2 Maria Margareta Sybilla Laeis Geboren: 25.11.1881 in Koblenz Gestorben:
31.01.1964 in Teltge + Herrmann Friedrich Maria Voß geboren 30.9.1879 in
Hilchenbach Gestorben 1957 in Frankfurt a. M., Beruf: Dr. jur. Rechtsanwalt .....
…3 Vera Voß Geboren: 06.03.1904
… 3 Hildegard Voß Geboren: 01.08.1905 +Josef Holl
... 3 Hans Voß Geboren: 30.10.1906 Beruf: Chefarzt + Ilse Hartleben
... 3 Gerd Voß Geboren: 27.09.1907 Gestorben: 1934
2 Erna Maria Katharina Laeis Geboren: 04.06.1883 in Koblenz Gestorben:
18.11.1933 in Koblenz . +Alexandcr Horn Geboren: 03.04.1882 in Ostrovvo (Posen) Gestorben: 27.01.1970 in Düsseldorf Beruf: Major a.D.,
Oberst arbeitsführer
... 3 Rudolf Alexander Horn Geboren: 08.11.1906 in Köln Gestorben:
29.08.1944 in Rumänien Beruf: Oberleutnant
.... 3 Edgar Horn Geboren: 12.01.1910 in Berlin Beruf: 1967 Präsident des
Bundesamtes für gewerblicheWirtschaft in Frankfurt a.M. +Barbara
Heim Geboren: 26.03.1913 in Purley/England
2 Ernst Jakob Maria Laeis Geboren: 29.12.1890 in Koblenz Gestorben:
28.05.1945 in Bad Mergentheim Beruf: Reichsarbeitsdienstleiter + Ingeborg
Hafner Geboren: 1895 in Heidelberg ...
... 3 Edith Eaeis Geboren: 25.06.1912 +Fritz Jaeger Geboren: 15.05.1912 in
Dortmund Beruf: Dr. Ing.
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