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2021-09-16. Wir sind in lustiger Gesellschaft. Im Hintergrund Drehorgel live. Mein Smartphone 
meldet sich. Es ist Freund Gilbert. Ungewöhnliche Zeit ... "Dieser Anruf verheißt nichts Gutes..." 
schießt es mir durch den Kopf. Nehme das Gespräch an. "Wat ass dat fir e Kaméidi bei Äech??" war 
seine Frage. "Bin auf einer Geburtstagsfeier." -- "Den Emmel feiert net méi". Wenn auch unser 
gemeinsamer Freund Emmel Fernand nicht mein allerengster Vertrauter war, so traf es mich doch wie 
ein Blitz! Und irgendwie war man auf diese Nachricht vorbreitet gewesen ... nur nicht zu gerade 
diesem Zeitpunkt ... 

Ein Blick zurück bringt das Geschehen wieder ins Bewusstsein. Irgendwann in der dritten 
Aprilwoche erhielt ich, heute wird es offentsichtlich, die letzte klare Anwort auf eine Mail meinerseits: 
"Anyway : all is well that ends well / merci". Ich hatte ihm die Antwort auf seine Frage finden können: 
"Wer war der Lehrer, zeitlebens Ehemann der Witwe XY, der in  Clausen amtiert hatte"? -- Wenige 
Tage später, begann sein Leidensweg: CHL ... Nach kurzer Zeit Stiftung Pescatore. Ab jetzt war nichts 
mehr klar ... Funkstille, absolute , kein Anruf, wie gewohnt, keine Mail ... dunkle Ahnung ... Dann, 
unverhofft, Anfang Juni meldet er sich zurück. Nur eine Zeile, ungelenk, wohl mit Problemen beim 
Eintippen. "... sin ech erëm ze erreechen / guud NUECHT / F."  Diese Mail war an drei Personen 
gerichtet:  Antoinette Reuter, Gilbert Maurer und mich ... Man hatte gehofft, obschon man wusste, 
dass wohl nichts mehr werden würde wie es einmal war ...  

Fernand Emmel war der Gründer-Präsident der A.L.G.H. a.s.b.l. (Association Luxembourgeoise de 
Généalogie et d'Héraldique, aktuell mit Sitz in Mersch). Seit 1984 hatte er die Vereinigung geführt. 
Nach seiner Ablösung blieb er Mitglied des Verwaltungsrates und Mitarbeiter des "Jahrbuch(es)-
Annuaire". Mit seinem Rat und seinem Wissen als ausgebildeter Archivist, seinen Sprachkenntnissen, 
war er unabkömmlich. Ich selbst war ein unauffälliges Gründungs-Mitglied bis zu meinen ersten 
Besuchen in der Bibliothek der ALGH in Mersch. 

Seit ich ihn näher kennen gelernt hatte, in den Jahren 1989 / 90, nach meinem Entschluss, in der 
ALGH aktiv zu werden, wuchs eine Freundschaft, gar Partnerschaft im Bereich unserer Interessen, die 
sich auf einem bestimmten Gebiet überschnitten: Toponymie, orthographische Wandlung von Dorf- u. 
Städtenamen, die Herkunftsorte der Bürger der Stadt Luxemburg, ins Besondere der Geistlichen und 
des Lehrpersonals, wie sie im Neubürgerbuch, in den Konten und den Pfarr-Registern der Stadt 
Luxemburg, sei es als Pfarrer, Lehrer oder auch nur als Taufpate vorkamen.  

Wie war es zu dieser Kooperation gekommen? Nebst meinem ureignen Interesse: Ahnenforschung, 
hatte ich ein interessantes Thema gefunden: die Alpha-Liste unserer Dörfer mit ihrer jeweiligen 
Zugehörigkeit zu den Pfarreien im "Ancien Régime", so wie sie im "Familje-Fuerscher" (N° 64 
Dezember 2001 - 19. Joërgank, Edit. ALGH) erschien. Sie wurde zu einem unentbehrlichen 
Arbeitsinstrument für jeden Genealogisten. Diese Liste wuchs weiter, es entstand der "General-
Nomenklator...", erschienen im "Annuaire-Jahrbuch 2000" (SS. 97-240), welcher seinerseits die Basis 
zu einer digitalen Datenbank wurde. Im Werden und Wachsen wandelte sich dieses Projekt im Laufe 

 



der Jahre zu einem "Lexikon der historischen Ortsnamen des Luxemburger Territoriums". Arbeitstitel: 
"Toponymix". Diese Datenbank mauserte sich zu einem nützlichen Arbeitsinstrument. Fernand selbst 
nahm sie/mich gerne in Anspruch, wenn der Herkunftsort eines Neubürgers der Stadt Luxemburg sich 
als Enigma präsentierte. Denn, je mehr Varianten eines Toponyms bekannt sind, desto leichter ist es, 
eine neue, unbekannte Schreibweise eines Ortsnamens einzuordnen. Ohne Fernand hätte dieses 
"Nachschlagwerk" die heutige Form, das aktuelle Ausmaß, nicht erreichen können. Wir funktionierten 
nach dem Prinzip: Geben und Nehmen. Wobei Fernand bei weit mehr gab, als er im Gegenzug erhielt. 
Fernand war eben ein Mensch, der gerne half, wo er nur konnte, sich allerdings nicht wehrte, nicht 
wehren konnte, wurde er übervorteilt.  

Seine berufliche Laufbahn verlief nicht unbedingt nach nach seinen Vorstellungen. Nach Studien 
an den Universitäten Nancy und Bonn, wollte er die Laufbahn eines Professoren einschlagen. Englisch 
hatte er unterrichten wollen. Das Staatsexamen, welches zum Referendariat ermächtigt, schaffte er, 
sein Wunsch erfüllte sich nicht. Er trat schließlich in den Dienst der Stadt Luxemburg ein, erhielt die 
Gelegenheit, in den verschiedenen Abteilungen zu arbeiten. So konnte er sich einen Überblick über die 
Organisation der Verwaltung einer (grösseren) Gemeinde verschaffen. Nun traf es sich, daß der 
Gemeindesekretär in Pension ging und ersetzt werden musste. Zu dem Zeitpunk wurde Fernand das 
Angebot gemacht, eine Ausbildung zum Archivar zu absolvieren. Seine Aufgabe sollte die 
Neuausrichtung und die Verwaltung des Stadtarchivs werden. Also schrieb er sich an der UNI 
Marburg ein. Nach Abschluss der Studien, wurde ihm die Leitung des städtischen Archivs anvertraut. 
Hier war er in seinem Element.  

Nebst seiner Aufgabe als Archivar der Stadt Luxemburg, gab er Kurse am INAP (Institut national 
d'administration publique). Hier nutzte er die Gelegenheit, den Kursusteilnehmern die Wichtigkeit 
kommunaler Archive nahezubringen, dokumentarisch Wichtiges von Nebensächlichem zu 
unterscheiden und Methoden der Konservierung und Archivierung kennenzulernen. 

Durch seinen Zugriff auf die Archive der Stadt Luxemburg, wie er in einem Aufsatz über 
"Demeures de Professeurs d'il y 200 ans" schreibt ("Bulletin de Liaison des Anciens de l'Athénée" - 
Fascicule N°37, février 2020, S. 12), hatte er einen schier unerschöpflichen Quellenfundus, der es ihm 
erlaubte, ein Register der Eigentümer, Mieter und Bewohner der Häuser auf dem Territorium der Stadt 
Luxemburg zu erstellen. Bei diesem Projekt stieß er immer wieder auf rätselhafte Ortsnamen, in der 
Regel Herkunftsorte der Neubürger. Regelmässig teilte er mir dann seine neueste Entdeckung mit. 
Meine Aufgabe bestand darin, zu versuchen den "Fund" einzuordnen. So wechselten unzählige Mails 
hin und her, viele Telefonate wurden geführt, um die "verballhornten" Dorf- und Städtenamen zu 
enträtseln. Dabei bot sich auch öfters die Gelegenheit, Korrekturen in irgendwelchen Transkripten 
vorzunehmen, Fehlinterpretationen und Lesefehler aufzudröseln.  

Seine "Probleme" spornten an ...  So vergingen unzählige Stunden Telephon-Gespräche über dieses 
und jenes, doch immer auch, und vor allem, zum Thema: allgemeine Lage, Zustand der Vereinigung, 
in der wir uns kennen gelernt hatten, die uns am Herzen lag, der wir allerdings beide aus den gleichen 
Gründen schließlich den Rücken gekehrt hatten.  

Es sollte ihm nicht gegönnt sein, seinen Quellenfundus bis zur Neige auszuschöpfen, sein Projekt 
abzuschliessen. Allerdings hat er noch den Dank an seine Adresse mitbekommen, dafür, daß er einen 
nicht unerheblichen Teil seiner Quellen Prof. Michel Pauly überlassen hatte, für dessen Artikel 
"Pestepidemien in Mittelalter und Früher Neuzeit - Eine Chronik der Ausbrüche und 
Gegenmaßnahmen im Herzogtum Luxemburg" . Für diesen Gestus zollt der Autor "... Ehrenarchivar 
Fernand Emmel großen Dank für die Überlassung interessanter Quellenbelege aus der Frühen 
Neuzeit". (publ. in HÉMECHT, Zeitschrift für Luxemburger Geschichte 73 - 2021 - 2. Editions Saint-
Paul :veröffentlicht 26.07.2021) Diese Anerkennung muß ihm Genugtuung und Freude bereitet haben. 
Er rief mich kurz nach dem Erscheinen der besagten Nr 2 an und fragte: "Hues d'an der HÉMECHT 
gesinn?" ... dann erklärte er mir, was ich hätte sehen sollen. ... letztes Lebenszeichen.  

"Fernand, we are missing you." 

Jhemp Biver, 11/Jan/2022 15:56 


