


Léif Awunner vun der Gemeng Schëtter,  

Et ass dëst Joer scho fir d’ 45. Kéier, datt d‘Schëtter Musek op

hiert traditionellt Quetschefest invitéiert. Wärend 10 Deeg gëtt 

vu moies bis owes Quetschekraut gekacht - am ganze gi ronn 

4500 kg Quetsche verschafft.  

Dir sidd häerzlech invitéiert, bei eis laanscht ze kommen an déi 

aus frëschen, zeidege Quetsche gekachte Spezialitéit ze kafen.  

Mir verkafen d’ Quetschekraut am Amaachglas mat Deckel  

(1 Liter) oder am klenge Glas (440ml). Äert Gebeess hält sech op déi 

Manéier wärend Méint. Verkaaft gëtt all Dag tëschent dem 25. August an dem 1. September 2019 vu

7h00 bis 19h00 Auer an eisem Museksbau zu Schëtter (115, rue Principale). De 25. August gëtt et Béier

vum Faass oder soss eppes géint den Duuscht, kommt a feiert mat eis! 

Dir kënnt och gären de 6. an 7. September op eise Stand an d‘Belle Etoile op Bartreng laanschtkommen.

Do verkafe mir eist Quetschekraut, grad sou wéi Taarten, Bauerebrout a Quetschendrëpp.  

Wann Dir nach Froen hutt, schéckt eis en Email op schettermusek@gmail.com oder rufft un um  

691 529 294.  Mir freeën eis iwwert Äre léiwe Besuch. 

Liebe Einwohner der Gemeinde Schuttrange,  

Seit nunmehr 45 Jahren organisiert der Musikverein der Gemeinde („Schëtter Musek“) das wohlbekannte

Zwetschgenfest. Während 10 Tagen wird von den Musikern und ihren Freunden eine alte luxemburgische 

Spezialität nach altbewährtem Rezept zubereitet: Zwetschgenmarmelade („Quetschekraut“).  

Wir laden Sie herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen, zu kosten und zu kaufen.  

Wir verkaufen die Zwetschgenmarmelade im praktischen 1-Liter Einmachglas oder im kleineren 440ml 

Glas, in welchen sie sich monatelang aufbewahren lässt.  

Wir verkaufen vom 25. August bis zum 1. September 2019 täglich zwischen 7 und 19 Uhr in unserem

Saal, 115, rue Principale in Schuttrange. Am 25. August gibt es frisch gezapftes Bier vom Fass und

   uns! 

    auch im Shopping Center Belle-Etoile in Bartringen. 

    marmelade an, sondern auch Torten, Bauernbrot und 

        wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

  Tel. 691 529 294.  

sonstige Getränke gegen den Durst!  Feiert mit 
Am 6. und 7. September verkaufen wir 
Hier bieten wir nicht nur Zwetschgen-      

Zwetschgenschnaps. Für Fragen stehen 

schettermusek@gmail.com 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Chers habitants de la commune de Schuttrange  

Depuis 45 ans déjà, l‘Harmonie de la Commune de Schuttrange

organise sa fête des quetsches.  

Pendant une dizaine de jours, les membres et amis de l‘orchestre préparent, selon la recette 

traditionnelle, une spécialité luxembourgeoise, à savoir la confiture de quetsches 

(„Quetschekraut“).  Venez et goûtez vous-même. La vente de cette délicieuse spécialité se 

fait en bocal d’1 litre en petit bol de 440ml. Dans cet emballage, la confiture se conserve 

pendant des mois.  

Vous pouvez acheter notre confiture tous les jours à partir du 25 août jusqu‘au 1 septembre entre 7 et 19

heures dans notre salle, au 115 de la rue Principale à Schuttrange. Le 25 août, nous vous proposons une

bonne bière au fût et autres boissons rafraîchissantes. Venez célébrer avec nous!  

Pendant les journées du 6 et 7 septembre nous allons vendre également au Shopping Center Belle-

Etoile à Bertrange. Vous pourrez acheter non seulement notre confiture, mais aussi des tartes, du pain 

artisanal et de l‘eau de vie.  Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter 691 529 294 ou bien 

nous faire un courriel schettermusek@gmail.com.   

Nous vous remercions d‘avance de votre visite. 
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