Die Geschichte von Klüsserath
„So lang wie Klüsserath“

das ist in der ganzen Region ein geflügeltes
Wort. Wahrscheinlich waren es Kelten aus
dem einheimischen Stamm der Treverer, die
vor rund 2300 Jahren hier in einer fruchtbaren und natürlich geschützten Talsenke an der
Mündung der Salm in die Mosel eine erste
Siedlung gegründet haben. Ihnen folgten ab
ca. 50 v. Chr., mit der Eroberung der Region durch Julius Cäsar, die Römer. Mit der Völkerwanderung und dem Zusammenbruch des römischen Reiches übernahmen ab dem
5. Jahrhundert die Franken die Herrschaft im Moselraum.
In Klüsserath gründeten sie im Osten des Dorfes ein neues Herrschaftszentrum. Hier entstand ein fränkischer Herrenhof, aus dem sich im Laufe des Mittelalters der noch heute
weitgehend geschlossene Bering der alten Burg entwickelt hat. Eindrucksvoll erhebt sich in
seiner Mitte der mächtige, einst von einem Wassergraben umgebene,
Wohnturm.
Noch eindrucksvoller sind wahrscheinlich seine auf das
12. oder 13. Jahrhundert zurückgehende Gewölbekeller. Ganz in der
Nähe liegt der alte Dorfplatz mit der historischen Gerichtslinde, an
deren Stelle wahrscheinlich schon die fränkischen Grundherren vor
1500 Jahren Recht gesprochen haben. Von hier aus sieht man in den
darüber liegenden Weinbergen, gleich über dem Ort, das im Jahr
2000 errichtete Michelskreuz.
Aus der Zeit der fränkischen Eroberung stammt wohl auch der Name
Klüsserath. Seine typisch fränkische Endsilbe „rath“ spricht für eine
Rodung, könnte aber auch auf „rada“, das fränkische Wort für Sumpf,
bezogen werden. Der erste Teil des Ortsnamens weist wahrscheinlich
auf einen Eigennamen wie Chlodwig oder Chlothar hin.
„Ort des Chlodwig / Chlothar in der Rodung / im Sumpf“ - so ähnlich
könnte der Name in fränkischer Zeit gelautet haben. Ebenfalls in die
Zeit der Franken fallen die ersten historischen Erwähnungen des Ortes
im Jahr 698 – und immer geht es um den Wein.
Das weit entfernt im heutigen Luxemburg gelegene Kloster Echternach hat 1000 Jahre
lang seinen Klüsserather Weinbergsbesitz im „Echternacher Hof“, der am östlichen
Ortsende liegt, zentral verwaltet.
Auch die Trierer
Klöster, das Bistum
Metz oder die weit
entfernten Abteien
Lorsch, Prüm und
Gorze, besaßen
We i n b e r ge
im
bevorzugten
Südhang über dem
Ort.

Bruderschaft von Stein & Wein
Lage:
In einem weiten, natürlichen Amphitheater des Moseltales gelegen, gilt die den Ort
hinterfangende Weinwand der „Klüsserather Bruderschaft“ als klassischer, steil nach Süden
geneigter Mittelmosel-Weinberg. Ca. 90 Hektar Weinberge mit bis zu 83 % Hangneigung
machen die Kernlage zu einem der größten zusammenhängenden Südhänge der Mosel.
Der Ort Klüsserath - als klassisches Straßendorf - erstreckt sich zwischen diesem Prallhang
und der Mosel auf zwei Kilometer Länge.

Auszug Sehenswürdigkeiten:
Das
Rudemsmännchen
Spricht man in Klüsserath vom Rudemsmännchen, was
recht häufig geschieht, dann ist von einem Geist die Rede,
der heute noch hier im Wald rumspukt.
Mehr Informationen:
www.kluesserath.net/rudemsbrunnen

Pfarrkirche
Eine erste, heute verschwundene Pfarrkirche in Klüsserath wird
im Jahr 1295 erwähnt. Ihre nachweisbare Lage, ganz am
östlichen Ende des Dorfes, hoch über der alten fränkischen
Burgsiedlung und ihre Weihe an den fränkischen Heiligen
Remigius, legen allerdings eine Gründung in sehr viel früherer
Zeit nahe. Möglicherweise entstand sie bereits im
7./8. Jahrhundert an der Stelle eines alten römischen
Heiligtums, auf dessen Existenz ein Weiherelief an
die römische Jagdgöttin Diana hinweist, das bis ins
18. Jahrhundert in ihrer Außenmauer sichtbar war
und sich heute im Landesmuseum Trier befindet.
Mehr Informationen:

Die langen Parallelstraßen sind durch kleine Gässchen
miteinander verbunden. Die Ausdehnung Klüsseraths hat
sprichwörtlichen Charakter: „So lang wie Klüsserath“.
Bei Klüsserath mündet die Salm in die Mosel.
Zwischen Ort und Moselvorland führt die B53 als Mittelmoselstraße über einen Hochwasserschutzdamm, der
von 1927 bis 1933 errichtet wurde.

www.kluesserath.net/pfarrkirche

Das Krippenmuseum
Im Denkmalkataster von Rheinland-Pfalz ist in der Hauptstraße 83
ein Winkelhof erfasst, der von der Anordnung und der Lage her
als besonders seltener Haustyp an der Mosel gilt. Nachdem das über
350 Jahre alte Haus zu einer Ruine zu verfallen drohte,
wurde es vom Krippenverein mit außergewöhnlich großer
Eigenleistung und mit finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland
Pfalz, der Ortsgemeinde und vieler Privatpersonen zu dem heutigen
Krippenmuseum umgenutzt.
Die Einweihung und Eröffnung des im Eigentum der Gemeinde
stehenden Krippenmuseums erfolgte im Mai 2010.

Wappen:
Das Wappen Klüsseraths zeigt im oberen Bereich ein
rotes Balkenkreuz auf silbernem Grund, belegt mit goldener Lilie mit silbernem Bund. Das Wappen schließt
unten ein roter Schildfuß ab, darin sechs (3:2:1) goldene Längsschindeln.

Mehr Informationen:
www.krippenmuseum.info

Erklärung:
Klüsserath gehörte früher zur Landesherrschaft des Kurfürstentums Trier (daher das kurtrierische rote Kreuz in
Silber).

Wappen des Domkapitels
Trier
Mindestens 15 verschiedene Klöster, Abteien und weltliche
Grundherren waren bis zur französischen Revolution in
Klüsserath begütert, d.h. sie besaßen hier Felder, Wiesen,
Grundstücke und vor allem Weinberge. Zur Organisation dieses
Besitzes vor Ort unterhielt jeder Grundherr ein Hofgut, dass
wie der erhaltene Echternacher Hof am Ostende des Dorfes,
meist nur aus einem Wohngebäude für den Meier – das war
die Berufsbezeichnung der Gutsverwalter – und dem nötigen
Lagerraum für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse umfaßte.
Der hier in ein jüngeres Wohnhaus eingesetzte Wappenstein,
mit der Figur des Heiligen Petrus, gehörte als Hauszeichen zum
heute verschwundenen Hofgut des Trierer Domkapitels. Die
entsprechende Inschrift Thumb Stiffts Praesent Hoff weist mit
der Jahreszahl 1661 darauf hin, dass das Gebäude damals
zumindest grundlegend modernisiert und mit dem neuen,
besitzanzeigenden Wappen geschmückt wurde.
Möglicherweise geht damit auch die Bezeichnung dieses
Abschnittes der langgezogenen Klüsserather Hauptstraße als
Fronhof (Herrenhof) auf das ehemalige Hofgut des
Domkapitels zurück, das zumindest bis ins 19. Jahrhundert an
dieser Stelle oder ganz in der Nähe gestanden haben dürfte.
Mehr Informationen:
www.kluesserath.net/wappen-des-domkapitels

Die Lilie weist auf Maria, die Mutter Jesu, als
Pfarrpatronin von Klüsserath hin. Der Schildfuß ist dem
Wappen der Ritter von Hagen zur Motte entnommen
(vom Grabstein des 1558 verstorbenen Junkers Richard
von Hagen).

Das alte Wappen:

Ehemaliges Hofgut
der Abtei Echternach
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Rheinland-Pfalz
Trier-Saarburg
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Ehemaliges Hofgut der Abtei Echternach im heutigen Luxemburg, die
spätestens seit dem ausgehenden 8. Jahrhundert Ländereien in
Klüsserath besaß. Ein solches Hofgut bildete die von einem
klösterlichen Beamten, dem Meier,
geleitete Verwaltungs- und
Wirtschaftszentrale des
landwirtschaftlichen Betriebs.
Das Bild zeigt eine kleine Kapelle „Sankt Jakob.“ Dies war
eine Anlaufstelle der Pilger auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostela .
Mehr Informationen:
www.kluesserath.net/echternacher-hof

Wasserburg Klüsserath
An dieser Stelle liegt die Keimzelle des mittelalterlichen
Klüsserath: Schon im 6. Jahrhundert dürften hier fränkische
Siedler gelebt haben, deren Gräber teilweise etwas oberhalb
des Burghofes gefunden wurden. Die heutige Burg wird 1270
zum ersten Mal erwähnt. Möglicherweise stammen die
mächtigen Gewölbekeller in ihrem Erdgeschoss noch aus dieser
Zeit. Der eigentliche Wohnbau darüber, mit seinen dicken
Außenmauern aus Schieferbruchstein, wurde wohl
im 16. Jahrhundert neu errichtet. Er zeigt die typische Form
eines hoch aufragenden, befestigten Wohnturms, der
ursprünglich durch einen breiten Wassergraben mit Zugbrücke
zusätzlich geschützt war. Den oberen Abschluss könnte ein
vorkragender Wehrgang mit Zinnenkranz und
Ecktürmchen – vielleicht auch als Fachwerkkonstruktion –
gebildet haben.
Mehr Informationen:
www.kluesserath.net/wasserburg

Weitere Informationen finden Sie hier:

