
„Hindenburg-Brücke“

Das nächste Bild stammt aus den  
30er Jahren und ist sehr spannend.  
Es zeigt einen Blick über unseren Ort 
aus einer interessanten Perspektive.  
Im Hintergrund ist die sogenannte  
Hindenburgbrücke zu sehen, eine  
Eisenbahnbrücke (1912 errichtet), 
welche im 2. Weltkrieg zerstört wurde. 
Übrig geblieben ist nur die diesseitige 
Vorlandbrücke, welche sich inzwischen 
in Privatbesitz befindet.

Bleichen an der Mosel

Ebenfalls aus den 1930er 
Jahren dürfte dieses Foto 
stammen, welches Frauen 
in der Sonne beim Bleichen 
von Wäsche zeigt. 
Die Wäsche wurde am 
Moselufer ausgelegt.

Blick auf Igel von der anderen Moselseite

Datiert auf Jahr 1939 ist ein Postkartenmotiv, welches 
Igel von der anderen Moselseite zeigt. Vorne zu sehen ist 
auch das Waschhaus, rechts der Bahnhof. Die Bebauung 
orientierte sich noch stark an der Bahn und der damaligen 
Provinzialstraße (Triererstraße).

Pontonbrücke über die Mosel

Auf den Bildern ist die Fertigstellung einer Pontonbrücke über die Mosel in Richtung Igel zu sehen, gebaut wohl 
von Soldaten im Ersten Weltkrieg. Rechts am Rand ist noch das alte Waschhaus zu sehen, wo sich heute das Kneipp-
Tretbecken befindet. Damals konnte man noch bei Niedrigwasser zu Fuß durch die Mosel waten…

Fähre

… und es gab zwischen Wasserliesch bzw. Reinig und Igel einen Fährbetrieb, er wurde Anfang der 60er Jahre im 
Zuge der Moselkanalisierung eingestellt. Hier ist die Fähre feierlich geschmückt, vielleicht, weil es ein besonderer 
Anlass war, wie die Körperhaltung einzelner Personen vermuten lässt.

Wir präsentieren Ihnen heute einige Fotos zur Geschichte unseres Ortes  
und haben als Grundthema „Die Mosel“ gewählt. Alle Fotos beschäftigen sich  
in irgendeiner Form mit dem Fluss oder berühren sein Umfeld.

Igel in Bildern – Die Mosel



Hochwasser und Niedrigwasser

Auch das ist die Mosel. Hochwasser  
gab es mehrere, hier illustriert mit  
Bildern aus den Jahren 1983 und 1993. 
Ganz niedrig war der Wasserstand, 
als im Juni 2007 das Wasser abgelassen 
wurde.
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Einweihung als Großschifffahrtsstraße nach Kanalisierung

Im Jahr 1964 fand die sehr feierliche Einweihung der Mosel als 
Großschifffahrtsstraße nach der Kanalisierung statt. Neben 
vielen Ehrengästen auf den Schiffen spielte auch der Musikverein 

auf dem Dach des Waschhauses. Früher konnte man schnell nach 
Wasserliesch gelangen und es gab viele persönliche Verbindungen 
zwischen den Orten. Nach dem Wegfall der Fähre und dem Ausbau 
der Mosel zur Großschifffahrtsstraße war der Weg sehr weit.

Luftbild
Im Jahr 1986 wurde dieses Luftbild aufgenommen und zeigt die Dorfentwicklung 
u.a. mit der Entwicklung der Ortslage Schauinsland. Unser Dorf wächst weiter…
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