
 

 



Auszug aus dem Band II „Beetebuerg am Laf vun der Zäit“ Wegkreuze 
und Sagen der Gemeinde Bettemburg“ Seite 118 bis 123 Autor Gilbert 
JEITZ zum Thema „WERWÖLFE“ 
 

Beim Durchstöbern von alten Zeitschriften stößt man, mit etwas Glück, oft auf sehr interessante und 
brauchbare Artikel. Dies ist der Fall bei der Wochenzeitschrift A-Z aus den dreißiger Jahren, worin 
Raymond Dedieu die Beiträge „Auf Steinkreuzfahrt" und  ..Die Kreuzsteine des Kantons Esch-Alzette 
in Wort und Bild“ veröffentlichte. Die Wegkreuze aus der Gemeinde Bettemburg wurden in den 
Ausgaben 13 - l7 der Monate  März und April des Jahres l937 behandelt. Die jahrelange Arbeit von 
Dedieu ergibt eine sehr sorgfältig recherchierte Forschungsarbeit und verdient allen Respekt. Nicht 
nur seine genaue Beschreibung der Steinmale, sondern auch die Bestandaufnahme aller noch 
bestehenden, wie verschwundenen Kreuze sucht seinesgleichen. Natürlich sind im Laufe der 
vergangenen 75 Jahre viele Änderungen eingetreten und manche neuen Erkenntnisse konnten 
zusammengetragen werden. Die folgende Arbeit ist eine aktuelle Bestandsaufnahme der 
Steinkreuze. ln manchen Veröffentlichungen wurden einzelne Kreuze als „verschwunden“ 
beschrieben. Diese waren etliche Jahre zwischengelagert und fanden  bei Fertigstellung von 
Gebäuden oder Plätzen ihren würdigen Standort.   

Oft stehen die Kreuze an Wegkreuzungen. Solche Orte gelten seit jeher als gefährliche und 
unheimliche Orte. Dort geistern der Sage nach ruhelose Seelen, spuken die Gespenster, treibt der 
Teufel sein böses Spiel und tanzen die Hexen. Nächtliche Wanderer werden von Kobolden genarrt 
und erschreckt, dass sie entsetzt flüchten usw. „Stünde nicht das Schutzzeichen des Kreuzes da, wer 
weiß, was die höllischen Geister der Tiefe noch  täten?“  (*LL Nr /89 3.259 (das Wegkreuz, A. Jacoby))   

Dass die Steinmale mit den Sagen und Legenden stark verbunden sind, wird hier versucht 
darzustellen. Außerdem werden noch weitere Sagen, welche unsere Gemeinde berührten oder einen 
Einfluss hatten, mit einbezogen.   

So konnten anhand der Werke von Professor Joseph Flies (1910 - l998) auf sehr wertvolle Unterlagen 
zurückgegriffen werden. Bei den Sagen und Legenden gilt dies ebenso für die Werke von Edmond de 
la Fontaine genannt Dicks ( 1823 - 189 l ), Friedensrichter,  Industrieller, Bürgermeister, Komponist 
und Schriftsteller von Volksbräuchen.   

Eine Luxemburger Sagensammlung wurde durch Dr. Nicolas Gredt zusammengestellt.  ln der 
pädagogischen Zeitschrift des Schulboten (courrier de l'éducation) war auf den Seiten 240 - 265 im 
Jahr I877 ein Aufruf an das Lehrpersonal und an die Zöglinge des  Athenäums, sie sollten in ihrem 
Heimatort nach lebenden Sagen und Bräuchen suchen  und sie notieren. Dem Aufruf folgten 28 
Schullehrer und 76 Studenten oder Zöglinge.  Hierbei übertrieben einzelne Studenten mit blühender 
Phantasie und die Aussortierung der Texte, zumal jene aus fremder Literatur machte manches 
Kopfzerbrechen. ln der Aufzählung war kein Student aus unserer Gemeinde verzeichnet.  

Die erste Ausgabe des „Sagenschatz des Luxemburger Landes", gesammelt von Dr. Nicolas Gredt, 
„Sub-Direktor des Atheneums zu Luxemburg, wirkl. Mitglied der historischen Abteilung des 
luxemburgischen Instituts", ist auf das Jahr l883 datiert. Anscheinend soll die Veröffentlichung erst 
zwei jahre später gewesen sein.  (* LW 7. Dezember 2011, 5.3, „Soen a Legenden", Jeff Baderı)   

Bei allen verwendeten Texten und Auszügen ist die Quellenangabe mit der betreffenden 
Seitennummer angegeben.   



ln unserer Gemeinde stößt man auf vielfältige Kreuze. So finden wir Wegkreuze in den Fluren, die an 
Kreuzungen standen und somit als Wegweiser dienten. Die Pestkreuze sollten entweder die 
Krankheit aus dem Dorf fernhalten oder sind die Erfüllung von Gelübden und Dankeszeichen. Wie der 
Name sagt, wurde beim Gerichtskreuz Recht gesprochen. Die Gedächtniskapelle mit den zwei seitlich 
angebrachten Kreuzen erinnert an die alte Kirche, den Friedhof und das Dechantenhaus sowie an ein 
Familienkreuz. Andere Kreuze erhielten ihren Namen durch ihren Standort beim l-laus oder bei der 
Mühle, sowie durch besondere Geschehnisse wie einen Mord oder Unfall, z.B. Blitzschlag. Häufig 
dienten die Kreuze auch als Stations- und Ruhealtar bei Prozessionen.  

 Das Kreuz „auf den Roeder":  

Das Kreuz „auf den Roeder“, „auf Rodder" (l799) wird auch „Werwolf Kräiz" genannt.  Es steht 
außerhalb von Bettemburg an der Straße nach Luxemburg und der Weggabelung nach Abweiler und 
Leudelingen  (seit Ende des Jahres 2004 gesperrt). Früher war an diesem Ort eine Straßenkreuzung, 
womit die scharfe Linkskurve aus der Hauptstadt nach Bettemburg erklärt ist.  ln alten Karten und 
Plänen führte die Straße am Kreuz vorbei, den „(im) Roderberg" (seit l906 auch „Géienberg" genannt) 
hinunter bis zum im Tal liegenden „op Bräedel“ und „Stréissel“. Anschließend setzte sie sich über den 
heute noch bestehenden Feldweg in Richtung „Rousegärtchen“, und weiter nach Fenningen fort. Von 
dem Kreuz, auf einer Anhöhe von 300 Metern, hat man einen weiten Panoramablick über den Süd-
Westen des Landes. Anlässlich der Oktavprozession nach Luxemburg war bis vor etlichen Jahren hier 
der Treffpunkt der Bettemburger mit den Abweiler Pilgern, um dann gemeinsam bei der Kapelle im 
„Stackiger Busch“ die Pilger von Liwingen aufzunehmen. 

 

 

Das Kreuz war früher ein Steinkreuz. Durch die Witterung zerbröckelte es aber allmählich. Kurz nach 
dem ersten Weltkrieg wurde es wieder hergestellt und erhielt seine heutige Gestalt. So ist der 
Sandsteinsockel mit einer steinernen Säulenbasis sicherlich nur noch das Einzige was von dem alten 
Kreuz übriggeblieben ist. Eine aus Flacheisen geschmiedete Verankerung im Sockel trägt das 1.O7 
Meter hohe Eisenkreuz. Das einfache Kreuz ohne Christus Körper trägt weder Jahreszahl noch 
Inschrift. Raymond Dedieu beklagte im jahre I937 die weiße Tünchung des Kreuzes, welche sich bis 
auf den heutigen Tag nicht verändert hat. Nach Frau Maria Klepper-Goerens. derzeit 75 Jahre, aus 
Abweiler ist der Ursprung des Kreuzes auf Totschlag zurückzuführen. (*-*DR Nr 15 II/O4/1937 S 12) 



Nach einem Dokument im Gemeindearchiv wurde an dieser Stelle ein Einwohner aus  Bettemburg 
von einer Räuberbande oder von Wegelagerern überfallen und ausgeraubt.  Er wurde totgeschlagen 
und seine Leiche wurde aufs gräßlichste verstümmelt.  (*AG Collection H. Dondelinger S.2 l 2)  Der 
Standort des Kreuzes dürfte seitjeher an dieser Stelle gewesen sein.  

 l-lier die zwei bekanntesten Darstellungen der Sage:   

Der Werwolf zu Bettemburg.   

„Einst war ein junger, unbesonnerıer Buısche aus Bettemburg in den Krieg gegangen und hatte seine 
alten Eltern hilflos zurückgelassen. Niemand wußte, was aus ihm geworden, selbst seine betrübten. 
Eltern hielten ihn für tot. Viele jahre waren vergangen; die armen Eltern des ungeratenen Burschen 
lagen schon längst unter der Erde und niemand im Dorf dachte mehr  an den Verschollenen. Da kam 
eines Tages die Straße von Luxemburg nach Bettemburg ein alter, lahmer, abgedankter Soldat 
dahergegangen. In seinen Zügen las man Verzweiflung und aus seinem Mund tönten graßliche 
Flüche. Auf einem Hügel unweit Bettemburg setzte er sich nieder. Etwas seitwärts erhob sich ein 
steinernes Kreuz. Als der Unglückliche dasselbe erblickte, griff er nach Steinen und unter schrecklichen 
Gotteslästerungen verstümmelte er das heilige Christusbild.  Von diesem Tage an ging allnächtlich zu 
Bettemburg ein greulicher Wolf um, der alles Lebende wütend zerriß und grenzenlosen Jammer im 
Dorf verursachte, umso mehr, als weder Schieß- noch Stichwaffen ihn zu verwunden im Stande waren. 
Endlich schaffte ein Klosterbruder, der im Dorf freundliche Aufnahme gefunden hatte, Hilfe gegen dies 
Ungeheuer. Er empfahl den Leuten, eine silberne Kugel zu gießen, die Namen Jesus, Maria und Joseph 
hineinzugraben und so den Wolf anzugreifen. . Ein geübter Schütze erlegte ihn auch wirklich; aber wie 
erstaunte man, als der vermeintliche Wolf kein Tier, sondern der seit vieızig Jahren verschollene Sohn 
des Hirtenpitt war. Der Leichnam wurde verscharrt. Aber noch bis auf den heutigen Tag soll der 
Gotteslästerer keine Ruhe im Grabe haben und, schauerliches Geheul ausstoßend, allnächtlich als 
Werwolf das Steinkreuz an der Straße auf der Höhe vor Bettemburg umkreisen.“ (N. Steffen, 
Manuskript)  (*FJI S 415) (*GN Nr 831 S. 393)   

Der Werwolfsoldat. 

  „Auf einer kleinen Anhöhe von Bettemburg an der Straße nach Luxemburg saß schweißtriefend und 
ermattet durch angestrengten Marsch ein alter, grauer Krieger. Indem er so ausruhte, bedachte er 
seine Erlebnisse. Als junger übermütiger Bursche war er aus dem Dorfe, das jetzt zu seinen Füssen lag, 
gezogen, um Soldat zu werden, die armen, schwachen Eltern  ihrem Schicksale überlassend; von allen 
seinen Hoffnungen hatte sich keine verwirklicht, und  jetzt kam er in die Heimath zurück als Krüppel 
und Bettler. Ein furchtbarer Fluch drang darauf uber seine Lippen, und indem er den Kopf trotzig 
zurückwarf erblickte er gegenüber den Erlöser auf hohem steinernen Kreuz. „Und daran bist du 
Schuld, tauber Herrgott, der meine Bitten nicht anhören wollte“, rief er verzweifelt aus, und 
wuthentbrannt ergriff er einen Stein, schleuderte denselben gegen das Kreuz und verstummelte damit 
das hehre Bild des Heilandes. 

Seit diesem Tage ging allnächtlich in Bettemburg ein gräulicher Wolf um, der alles Lebende in 
blutgieriger Raserei anfiel und zerfleischte. Die Noth war aufs Höchste gestiegen, da gab ein frommer 
Klosterbruder den Rath, auf die wilde Bestie mit einer silbernen, geweihten Kugel zu schießen. Der 
Rath ward befolgt und schon in derselben Nacht erlegte ein beherzter Schütze das Ungethüm. Doch 
statt des leblosen Körpers eines Wolfes, sah man den Leichnam eines greisen, krüppelhaften Kriegers, 
und aus den Schriften, die er mit sich führte, erkannte man ein todtgeglaubtes, verschollenes Kind von 
Bettemburg. Auf dem Schindanger fand der Elende sein Grab, allein in diesem noch keine Ruhe. 
Schauerliches Geheul ausstoßend, umkreist er noch in finsteren Nächten das einsame steinerne 
Kreuz.“ (l\l. Steffen, Manuskript) (*Dl Band 3 Nr. 173 S.3l3) 



Werwolf 

Der Werwolf kommt als Sagengestalt in den meisten Regionen der Welt vor, in denen Wölfe 
anzutreffen sind. Sie sind meistens von besonderer Kraft und Wildheit. Aber bleiben wir lieber bei 
dem Luxemburger Werwolf. So schreibt Fernand Lorang (tl frei übersetzt): der hungrige Wolf kam in 
die Dörfer, hat das Vieh gerissen und die Leute angegriffen. 

Auf diese Weise sind Horrorvisionen entstanden. Der Werwolf wird als Phantasiegestalt, halb 
Mensch und halb Wolf beschrieben. Diese mittelalterliche Fiktion wurde verstärkt durch die 
Erzählungen, wobei jeder seine eigene Version dazu phantasievoll ausschmückte. 

Auch Professor Joseph Hess (*2) schreibt: Wenn man ein Halstuch oder „Wollefsgierdel“ (Gürtel aus 
Wolfsfell) anzieht, kann es vorkommen, dass man in einen Werwolf verwünscht wird. 

Um sich gegen das Phantomtier zu wehren, musste genau wie in der Beschreibung von Dicks, mit 
einer gesegneten silbernen Gewehrkugel geschossen werden.  

Nun konnte es aber auch vorkommen, dass Menschen oder Haustiere durch den Biss eines Tieres an 
Tollwut erkrankten. Die Symptome dieser Krankheit gleichen der Beschreibung von Werwölfen, z.B. 
Anfälle bei denen Erkrankte wild um sich zu beißen beginnen. lm Mittelalter wurde darin die 
Verwandlung des Gebissenen in jenes Tier gesehen, von welchem er gebissen wurde. (*I LF WolIef 2) 
(*2 H] vu Land a Leıt Band 2 S 187 (1983)) 

 


