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Die regionale Identität stärken, das
Bewusstsein
für
die
kulturhistorischen Besonder-heiten
des St. Wendeler Landes fördern,
einen einfachen, ersten Zugang zur
Geschichte der Region anbieten –
das sind die Gedanken, die hinter
dem Kulturprogramm „St. Wendeler
Land steinreich“ der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land
(KuLanI) stecken. Dabei werden die
vergangenen 2500 Jahre in einfache
500-Jahre-Schritte eingeteilt und mit
bedeutenden Landmarken – etwa
dem Keltenring in Otzenhausen, der
Abtei in Tholey oder der St.
Wendeler Basilika – oder wichtigen Persönlichkeiten – wie dem hl. Wendelin –
verbunden. Übergeordnet sind die wichtigsten Entwicklungslinien Europas, die
selbstverständlich Einfluss auf das, was hier vor Ort geschah, hatten.
Abgedeckt werden somit die in der Geschichtswissenschaft gängigen Epochen:
Antike, Mittelalter, Neuzeit. Immer verbunden mit der regionalen Entwicklung. Da
aber die Neuzeit, jene Epoche also, die um 1500 einsetzte, mit der Reformation, dem
Buchdruck, der Entdeckung Amerikas und weiterer einschneidender Prozesse bis
heute spürbare Auswirkungen hat, da eben diese Epoche so viele Veränderungen
auch auf regionaler Ebene brachte, wurde das Kulturprogramm ergänzt: um die
„Lokale Erzählung St. Wendeler Land 5 x 100“. Hierbei wird die Neuzeit in fünf
Jahrhunderte eingeteilt, die wichtigsten Ereignisse der einzelnen Jahrhunderte
dargestellt, mit markanten Landmarken und Persönlichkeiten verbunden.
Projektträger ist der Landkreis St. Wendel.
„Durch diesen Ansatz wollen wir Bürger wie Gäste unseres Landkreises über die
reichhaltige und einzigartige Vergangenheit unserer Heimat aufklären, einen ersten
Überblick darüber verschaffen, wie wir wurden, wie wir sind. Ein erster Überblick, der
die Menschen begeistern soll, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen“,
sagt Landrat Udo Recktenwald. Dazu werden etwa gemeinsam mit Heimatforschern
Flyer für jede Gemeinde erarbeitet, die jeweils die vergangenen 500 Jahre regionaler
Geschichte vorstellen.
Begleitend gab es eine Vortragsreihe, in der die für die Entwicklung des Saarlandes
wie des St. Wendeler Landes wichtigsten Ereignisse der einzelnen Jahrhunderte von
kompetenten Fachreferenten aus der Region beleuchtet wurden. Nachstehend sind
die Vorträge zum Nachlesen abgedruckt.
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Vortrag I
Dienstag, 28. März
19 Uhr
Europäische Akademie Otzenhausen
Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das 16. Jahrhundert: Die Reformation und ihre politischen
Folgen im St. Wendeler Land
Im 16. Jahrhundert begann mit Martin Luther die Reformation, die
Spaltung der europäischen Christenheit. Bis heute lassen sich in der
konfessionellen Zugehörigkeit von Regionen, Städten und Dörfern in
Deutschland die konfessionellen Entscheidungen ablesen, die im 16.
Jahrhundert von den Landesherrschaften getroffen wurden. Darüber
referiert der Historiker Bernhard W. Planz referiert am Dienstag, 28.
März, 19 Uhr, in der Europäischen Akademie Otzenhausen. Sein
Thema: „Das 16. Jahrhundert: Die Reformation und ihre politische
Folgen im St. Wendeler Land“. Der Vortrag geht auf das reformatorische
Gedankengut ein und zeigt die entsprechenden Regelungen für das St.
Wendeler Land auf. Die Veranstaltung ist der Auftakt der Vortragsreihe,
die die vergangenen 500 Jahre in der Region beleuchtet. Während der
Auftaktveranstaltung sprechen zudem Landrat Udo Recktenwald und
Pfarrer Gerhard Koepke, Superintendenten des Kirchenkreises Saar.
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Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das 16. Jahrhundert: Die Reformation und ihre politischen
Folgen im St. Wendeler Land

Pressebericht

Die Reformation im Bereich des heutigen Landkreises St.
Wendel

von Bernhard W. Planz

Erster Kontakt mit der reformatorischen Bewegung

Das reformatorische Gedankengut ist in unserm Raum wohl
schon zu Beginn der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts bekannt
geworden. Flugschriften mögen dazu beigetragen haben, die
ersten reformatorischen Umgestaltungen des Kirchenlebens
in der nahen Pfalz und - unter Gebildeten, zumal Geistlichen die Lektüre lutherischer Schriften. Auch der Austausch über
das Geschehen auf den Reichstagen in Speyer und Worms
und die dort gefassten Beschlüsse in der „Causa Luther“ ist
durchaus denkbar. Vielleicht dürfen wir entsprechende Informationen und Kenntnisse auch für die Äbtissin und die
Nonnen des adligen Frauenstiftes Neumünster bei Ottweiler
annehmen, die zu Beginn der 20er Jahre auf dem Rückweg
von einem Badeaufenthalt in Baden-Baden bei einem Buchdrucker in Mainz Station gemacht hatten. 1524 beanstandete
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jedenfalls der Saarbrücker Graf Johann Ludwig I., der die
Vogtei, d. h. die weltlichen Rechte, über das Kloster innehatte, dass die Messstiftungen vernachlässigt würden. Er ermahnte Äbtissin und Nonnen, künftig nicht jedem Priester
Gehör zu schenken.1 Offenbar hatte man im Kloster Kontakt
zu Geistlichen, die etwa die Aufhebung des Zölibates erhofften und sich u. U. auch bereits grundsätzlich mit dem Gedankengut Luthers beschäftigt hatten.

Zu diesem Gedankengut in aller Kürze. Es wird häufig im
viermaligen „sola“ bzw. „solus“ zusammengefasst:
 sola scriptura: allein durch die Schrift, d. h. die Bibel, wird
uns der Glaube fassbar. Die kirchliche Tradition kann nur
dann Geltung beanspruchen, wenn sie in der Schrift belegt
ist. Aus diesem Grund werden z. B. lediglich zwei bzw. drei
biblisch belegte Sakramente akzeptiert und jeder Gläubige
soll künftig in der Lage sein, die Bibel zu lesen – was Schulen voraussetzt, in denen das Lesen gelehrt und gelernt
wird, aber auch eine Fassung der Heiligen Schrift in verständlicher Volkssprache. Letzteres nimmt Luther bekannt1

Herrmann, Die Reformation in Nassau-Saarbrücken, S. 46.
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lich selbst in die Hand, das erste wird eine wichtige Aufgabe reformatorischer Landesherren sein.
 sola fide: allein durch den Glauben wird der Mensch vor
Gott gerecht, nicht dadurch, dass er Gott gegenüber durch
„gute Werke“ gleichsam einen Anspruch auf ewiges Heil zu
erheben versucht.
 sola gratia: allein durch die Gnade, die Gott dem Menschen
schenkt, vermag der Mensch trotz aller Sündhaftigkeit vor
Gott zu bestehen. Der Gläubige kann und darf auf die Gnade des liebenden Gottes vertrauen.
 solus Christus: allein Christus ist Ausgangspunkt des
menschlichen Heils und „Ansprechpartner“ für den Gläubigen. Weder Heilige noch Geistliche sind als Vermittler notwendig. Daraus resultiert die Vorstellung vom „Priestertum
aller Gläubigen“.

Erste Auswirkungen der Reformation werden in unserem
Raum schon 1522 fassbar, als der Reichsritter Franz von Sickingen, der mit dem neuen Gedankengut aufs engste auch
politische Absichten verknüpfte, den Versuch unternahm, das
Erzstift Trier, also den weltlichen Herrschaftsbereich des Erz3

bischofs von Trier, zu erobern und in ein erbliches Fürstentum seiner Familie umzuwandeln. Auf seinem Kriegszug zerstörte er Blieskastel, raubte das Kloster Neumünster aus, eroberte St. Wendel und erstürmte die Grimburg bei Wadern,
scheiterte aber an einer Fürstenkoalition, die wegen Bruch
des „Ewigen Landfriedens“ die Reichsexekution gegen ihn
durchführte, und starb auf seiner Burg Nanstein bei Landstuhl. Der Bauernkrieg drei Jahre später, der ebenfalls, auch
wenn sich Luther dagegen verwahrte, eng mit reformatorischem Gedankengut verknüpft war, tangierte unsern Raum
nur am Rande. Bei Saargemünd und im Bliesgau sammelten
sich zeitweise rebellierende Bauern und es kam zu Plünderungen2, ebenso sollen sich im Amt Ottweiler, im Köllertal
und an der unteren Saar Bauern zusammengeschart haben.

Der „Augsburger Religions- und Landfrieden“

Vergeblich suchte Kaiser Karl V. (1519 – 1556) über dreieinhalb Jahrzehnte hinweg die reformatorische Bewegung mit
politischen, aber auch militärischen Mitteln zurückzudrängen
2
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und die Glaubenseinheit im Sinne der alten Kirche wiederherzustellen. Resigniert legte er Mitte der 50er Jahre seine Herrscherfunktionen nieder. Sein Bruder Ferdinand, Nachfolger
als Römisch-Deutscher König, später auch als Kaiser, und die
„Reichsstände“, d. h. Landesherren und Reichsstädte, zogen
die Konsequenz aus dem Scheitern der bisherigen Religionspolitik und stimmten 1555 auf einem Reichstag in Augsburg
dem sog. „Augsburger Religions- und Landfrieden“ zu. Künftig
waren

die

römisch-katholische

und

die

evangelisch-

lutherische Konfession gleichberechtigt. Reichsrechtlich nicht
anerkannt blieben die Reformierten, also die Anhänger
Zwinglis und des Genfer Reformators Calvin, und die sog. Täufer, die die Kindertaufe und die bestehende staatliche und
kirchliche Ordnung ablehnten.
Obwohl der Übertritt zum neuen Glauben oder die Beibehaltung des alten Glaubens aus theologischer Sicht auch damals
auf einer persönlichen Gewissensentscheidung beruhen sollte
und es in Ausnahmefällen selbst im dörflichen Rahmen so gehandhabt wurde, ging der „Augsburger Religions- und Landfrieden“ wie alle Reichstagsbeschlüsse zuvor implizit davon
aus, dass der Übertritt oder Nicht-Übertritt auf die erwähnten
5

Reichsstände beschränkt blieb und die „Untertanen“ dieser
Entscheidung zu folgen hatten. Häufig wird diese Regelung in
der später geprägten Wendung „Cuius regio, eius religio“ (Der
Landesherr bestimmt die Konfession seiner Untertanen) zusammengefasst, ohne dass dies jemals ausdrücklich so formuliert worden wäre. Dem prinzipiellen Recht auf eine Gewissensentscheidung wurde man in Augsburg insoweit gerecht,
als unter bestimmten, meist allerdings nur schwer oder nicht
zu erfüllenden, Bedingungen, künftig ein „ius emigrandi“, ein
Recht auf Auswanderung, bestand.

Politische und religiöse Aufgliederung unseres Raumes

Wer war Landesherr in unserm Raum? In einer Reichsmatrikel, d. h. einem Verzeichnis der Reichsstände, von 1521 werden für den Raum des heutigen Saarlandes zehn reichsunmittelbare Stände, also Herrschaften, die in der Lehnspyramide
nur den Kaiser über sich haben, genannt3. Es sind dies bezogen auf den jetzigen Landkreis St. Wendel:

3
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 der Erzbischof und Kurfürst von Trier, dessen Landesherrschaft sich auf das Amt St. Wendel, teilweise auf die Ortschaft Theley und auf Bereiche im Nordsaarland erstreckte,
 der Herzog von Lothringen, der im Schaumberg-Gebiet mit
der Abtei Tholey im Zentrum landesherrliche Rechte ausübte. Das Gebiet war Teil des sog. „Deutschen Bellistums“,
dessen Hauptort bzw. Hauptstadt Wallerfangen war,
 der Herzog von Pfalz-Zweibrücken, der über landesherrliche Rechte im Amt Nohfelden verfügte, außerdem an der
mittleren Oster mit Leitersweiler, Hoof, Osterbrücken,
Marth, Niederkrichen, Saal und Hoof,
 der Graf von Nassau-Saarbücken, dessen Territorium außer
dem heutigen Stadtverband Saarbrücken, der Stadt Homburg mit Umgebung auch den größten Teil des heutigen
Landkreises Neunkirchen umfasste und mit Berschweiler,
Urexweiler, Remmesweiler, Ober- und Niederlinxweiler,
Werschweiler und Dörrenbach in den Landkreis St. Wendel
hineinragte.

Kirchlich war der Saarraum am Vorabend der Reformation
folgendermaßen gegliedert:
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 Der östliche und südliche Teil unterstand dem Bischof von
Metz und war in die Archipresbyteriate Neumünster,
Hornbach (mit einer Benediktinerabtei), St. Arnual (mit einem Augustiner-Chorherrenstift) und Waibelskirchen (fr.:
Varize) eingeteilt. Dem Archipresbyteriat Neumünster waren im heutigen Landkreis St. Wendel die Pfarreien St.
Wendel (zwischen Metz und Trier umstritten) und Niederlinxweiler zugeordnet.
 Der westliche und nördliche Teil des Saarraums gehörte
zum Erzbistum Trier, Archidiakonat Tholey (im Zentrum die
Benediktinerabtei) mit den Dekanaten Remich, Perl, Merzig
und Wadrill. Das Dekanat Wadrill umfasste innerhalb des
heutigen Landkreises St. Wendel die Pfarreien Theley, Hasborn, Wolfersweiler, Sötern, Bosen, Neunkirchen an der
Nahe, Mettnich, Kastel, Nonnweiler, Bliesen und Marpingen; die Pfarrei Scheuern war dem Dekanat Merzig zugeordnet.

Die aufgezeigte kirchliche Gliederung spielte hinsichtlich Einführung oder Nicht-Einführung der Reformation nur im Falle
der beiden Hochstifte, also der weltlichen Herrschaftsberei8

che des Trierer Erzbischofs und des Metzer Bischofs, eine Rolle. Denn das „ius reformandi“, das Recht, die Reformation
durchzuführen bzw. am alten Bekenntnis festzuhalten, war –
wie erwähnt – an die Landesherrschaft geknüpft.
Komplex wurde das System dadurch, dass in nicht wenigen
Fällen strittig war, ob z. B. ein Herr oder ein Kloster Landesherrschaft ausübte oder nicht. Komplex auch dadurch, dass
es – so im Falle Theley – Kondominien, also Gemeinherrschaften, gab, noch komplexer dadurch, dass Herrschaftsrechte u.
U. durch Eigentums- und Patronatsrechte, also das Recht zur
Verfügung über eine Pfarrei, konterkariert wurden. Schließlich kam es immer wieder, teils über Jahrzehnte hinweg, zu
Belehnungen oder Verpfändungen von ganzen Ämtern oder
Städten (wie im Falle von St. Wendel) oder auch nur von
Dorfteilen oder einzelnen Vogteien, also Bauerngütern. In
Konkurrenz zueinander wurde in solchen Fällen die Reformation durchgeführt, nicht durchgeführt oder rückgängig gemacht, je nachdem, wer sich im konkreten Fall behaupten
konnte.
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Abwehr des protestantischen Bekenntnisses

Die Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier wandten sich von
Anfang gegen reformatorische Bestrebungen, ohne dass sie
solche in nicht zum Erzstift gehörigen Teilen des Erzbistums
verhindern konnten. In einigen als Lehen vergebenen oder
verpfändeten Herrschaften musste, zumindest zeitweise, die
Reformation hingenommen werden. Der 1559 unternommene Reformationsversuch Caspar Olevians in der Stadt Trier
scheiterte allerdings bereits in seinen Anfängen. Mit ein
Grund dafür war der Umstand, dass die Stadt Trier ihre von
ihr behauptete Reichsunmittelbarkeit nicht gegen den Kurfürsten durchzusetzen vermochte. In der Stadt St. Wendel
sollen zeitweise zwei reformatorisch eingestellte Familien gelebt haben, sie kehrten indes nach Intervention des bischöflichen Kommissars, der 1569 im Rahmen einer Visitation die
Stadt besuchte, zur katholischen Konfession zurück.

Besonders rigide ging man im Herzogtum Lothringen vor.
Herzog Anton II. (genannt „Anton der Gute“, Regierungszeit:
1509 – 1544) und sein Enkel Karl III. (Regentschaften: 1544 –
10

1559, Regierungszeit: 1559 – 1608) sahen in der reformatorischen Bewegung nicht nur eine religiöse, sondern insbesondere auch eine politische Rebellion. 1525 wurde der lutherisch gesinnte Geistliche Wolfgang Schuch, der sich weigerte,
dem reformatorischen Gedankengut abzuschwören, zum Tod
auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Im gleichen Jahr beteiligte
sich Herzog Anton an der Niederwerfung der aufständischen
elsässischen Bauern, die sich – wie sie glaubten – auf Luthers
Schriften berufen konnten. Der Feldzug endete mit den berüchtigten Massakern bei Zabern und Schlettstadt. Angeblich
waren auch Bauern aus dem Saarrraum unter den Toten und
Gefangenen.4
Allerdings beschränkten sich das Erzbistum Trier wie sein
Suffraganbistum Metz nicht nur auf Abwehr der reformatorischen Ideen. Soweit dies in ihrem jeweiligen Diözesansprengel nicht durch reformatorisch gesinnte Landesherrn verhindert wurde, suchte man im Sinne des Konzils von Trient (1545
– 1563) das religiöse und moralische Verhalten der Untertanen zu erneuern – durchaus ähnlich wie dies protestantische
Landesherren in ihren Territorien taten. Insbesondere sollten
4
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die Priester „sich in besserong stellen, ihrer Kirchen, ämpter
und Gottesdienst warten“.5 Die Priesterausbildung wurde neu
geregelt, die Pfründenhäufung bekämpft, die Einrichtung von
Schulen vorangetrieben, mittels Visitationen der Lebenswandel der Geistlichen und die religiösen Kenntnisse der Laien
überprüft. In Trier waren es u. a. die Erzbischöfe Jakob III. von
Eltz (1567 – 1581) und seine Nachfolger Johann VII. von
Schönenberg (1581 – 1599) und Lothar von Metternich (1599
– 1623), die die Konzilsbeschlüsse in die Praxis umzusetzen
versuchten, in Metz Bischof Franz von Beaucaire (1555 –
1568) und insbesondere Kardinal Karl von Lothringen (1578 –
1607).

Einführung des neuen Glaubens

In unmittelbarer Nähe des Saarraumes wird das reformatorische Gedankengut in den Jahren zwischen 1520 und 1523
fassbar, als der reformatorisch gesinnte Humanist Ulrich von
Hutten und mehrere reformatorisch eingestellte Theologen,
u. a. Martin Butzer, Johannes Oekolampad und Johannes
5
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Schwebel (Schweblin), sich zeitweise auf den Besitzungen des
Reichsritters Franz von Sickingen aufhielten. Oekolampad soll
1522 auf der Ebernburg den ersten evangelischen Gottesdienst in unserem Raum gefeiert haben – unter Verwendung
der deutschen Sprache und der Austeilung des Abendmahls in
„beiderlei Gestalt“. Im gleichen Jahr übertrug Franz von Sickingen Butzer die Pfarrstelle in Landstuhl, wenig später folgte ihm in dieser Funktion Johannes Schwebel. Butzer und die
übrigen Theologen verheirateten sich, was als deutlichstes
Zeichen ihrer reformatorischen Gesinnung galt.
Wie Sickingen stand der benachbarte Herzog Ludwig II. von
Pfalz-Zweibrücken (1514 – 1532) der reformatorischen Bewegung wohlwollend gegenüber. Er ernannte Schwebel 1523
zum Hofprediger, ließ in verschiedenen Gemeinden die Predigt reformatorisch eingestellter Geistlicher zu und überging
die Einsprüche der Bischöfe von Metz und Speyer. Nicht zufällig nahmen die Schweizer und Straßburger Reformatoren ihren Weg zum Marburger Religionsgespräch über das Territorium von Pfalz-Zweibrücken. Allerdings hielt Ludwig offiziell
am alten Bekenntnis fest, vielleicht um einen Konflikt mit
dem Kaiser zu vermeiden.
13

Die offizielle Einführung der Reformation erfolgte unter der
Regentschaft von Graf Ruprecht von Pfalz-Veldenz (1532 –
1544), der nach Ludwigs Tod für seinen unmündigen Neffen
die Vormundschaft innehatte, unterstützt von Ludwigs Witwe
Elisabeth von Hessen. Zwischen 1533 und 1539 entstand in
Pfalz-Zweibrücken eine der ersten evangelischen Landeskirchen im Römisch-Deutschen Reich. Johann Schwebel wurde
zusätzlich zum Pfarramt von Zweibrücken auch das Amt des
Superintendenten übertragen. Er formulierte, unterstützt von
den Theologen Kaspar Glaser und Michael Hilspach, dazu
1533 ein „Gutbedünken wegen der Kirchenordnung“, in dem
er in 12 Artikeln detailliert das gesamte religiöse Leben im
Herzogtum regelte. Seine Bedeutung macht eine Inschrift
deutlich, die früher an der Alexanderkirche in Zweibrücken zu
sehen war und in der es hieß, er habe „Gottes Wort“ verkündigt „zu Nutz und Heil dem ganzen Land“.6 Die Visitation, die
1538 im Amt Lichtenberg (ein Jahr später im Amt Meisenheim) durchgeführt wurde und der viele weitere in den folgenden Jahrzehnten folgen sollten, zeigte, dass sich in den
meisten Kirchengemeinden die evangelische Form des Got6
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tesdienstes mit zentraler Rolle der Predigt, mit dem Abendmahl unter beiderlei Gestalt und Verwendung des Deutschen
als liturgischer Sprache durchgesetzt hatte. Nur in einer Gemeinde, in Niederkirchen im Ostertal, wurde noch der Gottesdienst in katholischer Form gefeiert. Der zuständige Pfarrer, zur Rede gestellt, erklärte sein Verhalten mit den komplizierten Herrschafts- und Patronatsverhältnissen. Über sein
weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Auch manche Gemeindeglieder im Ostertal fühlten sich noch lange katholischen
Traditionen verhaftet und beteiligen sich, von den Pfarrern
gemaßregelt, am katholischen Kirchenleben in St. Wendel
oder Oberkirchen.7 Auch die Heiligenverehrung bestand fort,
wie ein Beispiel in Nohfelden, die Hubertusverehrung betreffend, zeigt.
In den innerprotestantischen Auseinandersetzungen über
den Bekenntnisstand erkannte Schwebel mit anderen Theologen und Pfarrern des Herzogtums die sog. „Wittenberger
Konkordie“ an, die zwischen Lutheranern und den oberdeutschen Städten, nicht aber den Schweizern vereinbarte Einigungsformel über das Abendmahlverständnis. Die enge theo7
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logische Bindung an Straßburg zeigte sich, als PfalzZweibrücken in der zweiten Jahrhunderthälfte im Gefolge
Straßburgs zur lutherischen Orthodoxie überging.
Die Reformation fand in diesen Jahren – unter Herzog Wolfgang (1544 – 1569) – ihren Abschluss. Die Klöster, u. a. das
Benediktinerkloster Hornbach und das Zisterzienserkloster
Wörschweiler, wurden 1556 / 59 aufgelöst. Herzog Wolfgang
verwendete ganz im reformatorischen Sinne die sich daraus
ergebenden finanziellen Mittel für soziale Zwecke und zur
Einrichtung von Schulen. So wurde in den Gebäuden des Klosters Hornbach ein Gymnasium (heute würde man sagen: die
Oberstufe eines Gymnasiums) eingerichtet, aus dem sich später das Herzog-Wolfgang-Gymnasium in Zweibrücken entwickelte. Für die vorbereitenden Studien sorgten mehrere Lateinschulen (die also Unter- und Mittelstufe eines heutigen
Gymnasiums darstellten) und die vielerorts eingerichteten
Elementarschulen. Diese konnten allerdings aus Gründen, die
nicht auf das Herzogtum beschränkt waren, bis weit ins 18.
Jahrhundert hinein nur ansatzweise den Kindern das Lesen
und Schreiben vermitteln.
16

Es wurde auch eine neue Kirchenordnung eingeführt. Dabei
kam, wie später in Nassau-Saarbrücken, dem Zensorenamt
eine besondere Bedeutung zu, d. h. künftig hatten Kirchengeschworene über das religiöse und moralische Leben in der
Kirchengemeinde zu wachen, was auch die religiöse Praxis
des Pfarrers und dessen Lebenswandel einschloss. Die Finanzverwaltung der Kirchengemeinden wurde in Kirchenschaffneien gebündelt.
Nach dem Vorbild der Kurpfalz und unter deren Einfluss verblieb Wolfgangs Sohn und Nachfolger Johann I. (1569/75 –
1604) jedoch nicht beim lutherischen Bekenntnis, sondern
wandte sich schrittweise dem reformierten Bekenntnis (also
dem Bekenntnis von Zwingli und Calvin) zu. Ein Vorgang, der
als zweite Reformation bezeichnet wird. Deutlich wurde dies
insbesondere durch die Herausgabe des Zweibrücker Katechismus 1588. Er basierte auf dem 1563 in der kurpfälzischen
Hauptstadt erschienenen „Heidelberger Katechismus“, der ja
bis heute eine der wichtigsten Bekenntnisschriften der reformierten Konfession darstellt.
Kurz zur reformierten Konfession. Die reformierte Konfession,
die auf den Gedanken Zwinglis und Calvins beruht, teilt mit
17

Luther das vierfache „sola / solus“, geht in verschiedenen Aspekten aber über Luther hinaus:
 Das Abendmahl, das für Luther die reale Gegenwart Christi
beinhaltet, wird von den Vertretern der reformierten Konfession lediglich als Gedächtnismahl verstanden. Im kirchlichen Leben hat es – im Vergleich zur Predigt – nur eine untergeordnete Bedeutung.
 Der Mensch ist nach reformierter Vorstellung ganz in der
Hand Gottes. Er ist von ihm zur ewigen Seligkeit oder ewigen Verdammnis vorherbestimmt, was als „doppelte Prädestination“ bezeichnet wird.
 Dem Alten Testament kommt auch für das christliche Leben eine zentrale Bedeutung zu.
 Die Kirchenleitungen sind nicht hierarchisch mit dem Landesherrn an der Spitze organisiert wie lange bei den Lutheranern, sondern synodal und presbyterial.
 Für Gottesdiensträume und Gottesdienstgestaltung gilt das
Prinzip betonter Schlichtheit. Insbesondere halten Reformierte am alttestamentlichen Verbot fest, Gott und damit
auch Christus bildlich darzustellen.
18

Reichsrechtlich waren die Reformierten, wie erwähnt, nicht
im „Augsburger Religions- und Landfrieden“ eingeschlossen
(die Anerkennung erfolgte erst im Westfälischen Frieden von
1648), deshalb mussten Johann und seine kurpfälzischen
Nachbarn einen komplizierten „Drahtseilakt“ vollführen, um
nicht in die reichsrechtliche Illegalität zu geraten.
Um 1600 bestanden im Bereich des heutigen Landkreises St.
Wendel zwei reformierte Kirchengemeinden: Niederkirchen
und Wolfersweiler.
Die Einführung des neuen Bekenntnisses war vielerorts mit
beträchtlichen Problemen verbunden, da – wie erwähnt – einerseits katholische Traditionen noch lebendig waren und
andererseits die lutherische Form der Reformation bei Pfarrern und Gläubigen bereits Wurzeln geschlagen hatte. So verließen zahlreiche lutherische Theologen und Pfarrer das Land
und in manchen Kirchengemeinden weigerten sich die Gläubigen, am Abendmahl in seiner reformierten Form teilzunehmen. Dies war etwa in den Dörfern Hoof, Leitersweiler
und dem zweibrückischen Teil von Grügelborn der Fall. Die
dortigen Bauern waren z. T. lutherischen Herren hörig und
besuchten statt in Niederkirchen den Gottesdienst in der
19

nicht allzu weit entfernten lutherischen Kirchengemeinde
Dörrenbach auf nassau-saarbrückischem Territorium. Sie hingen noch lange, wie nicht wenige andere Ostertäler, dem lutherischen Bekenntnis an (sofern nicht sogar ältere Verbindungen zum Katholizismus weiterbestanden).8 Dazu noch
zwei interessante Beispiele, die Klaus Zimmer in seinem
grundlegenden Werk über die Geschichte des Ostertals aufführt9: Im Rahmen der Visitation 1611 erklärte Hans Colmar
aus Niederkirchen, er sei schon sechs Jahre nicht zum
Abendmahl gekommen und beabsichtige auch nicht, es in
den nächsten sechs Jahren zu tun – es sei denn, alle Gemeindeglieder würden sich dazu bereit erklären. Er habe überdies
zusammen mit andern einem lutherischen Kirchenherrn im
Nassauischen schwören müssen, nicht am reformierten
Abendmahl teilzunehmen. Ihnen sei damals angedroht worden, dass sie bei Nichteinhaltung in die Hölle kämen. Johann
Schmidt aus Marth erklärte gegenüber besagter Visitationskommission, er habe in seinem bisherigen Leben drei verschiedenen Glaubensrichtungen angehört. Zunächst sei er
8

Zimmer, S. 302, 316 – 318.

9

Zimmer, S. 318.
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„papistisch“ (d. h. katholisch) gewesen, dann lutherisch,
schließlich calvinistisch (d. h. reformiert). Er würde gerne wissen, welche der Glaubensrichtungen nun die wahre sei.

Während der Protestantismus im benachbarten Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken schon früh Fuß gefasst hatte, fand er in
Nassau-Saarbrücken erst spät Eingang. Graf Johann Ludwig I.
(1472 – 1545) griff zwar im Sinne des landesherrlichen Kirchenregiments in kirchliche Angelegenheiten ein, zumal hinsichtlich der Klöster (im Falle von Neumünster wurde bereits
darauf hingewiesen), hielt aber am katholischen Bekenntnis
fest – vielleicht aus Überzeugung, vielleicht aber auch aus politischen Erwägungen, da er zur engsten Umgebung Kaiser
Karls V. gehörte.
Er teilte sein Erbe unter seinen drei Söhnen.
 Dem ältesten Sohn Philipp II. (1545 – 1554) fielen u. a. die
Grafschaft Saarbrücken, der nassau-saarbrückischen Anteil
an der Herrschaft Saarwellingen und die Vogteien über die
Klöster Herbitzheim, St. Avold und Fraulautern zu,
 dem zweiten Sohn Johann IV. (1545 – 1574) die Herrschaften Ottweiler und Homburg (für beide Ortschaften konnte
21

er im Übrigen vom Kaiser die Stadtrechte erwerben), die
Vogtei über das Kloster Neumünster und den nassausaarbrückischen Anspruch auf Vogteirechte über das Kloster Wörschweiler,
 dem jüngsten Sohn Adolf (1545 – 1559) den nassausaarbrückischen Anteil an der Herrschaft Kirchheim.
 Gemeinsam wurde von ihnen die Grafschaft Saarwerden
an der oberen Saar verwaltet, die sich „von unten“ bereits
der Reformation geöffnet hatte und in der sich auch Hugenotten ansiedelten. Da Philipp und Adolf ohne Erben blieben, verfügte Johann ab 1554/59 über das gesamte nassauische Territorium an der Saar.

Adolf war reformatorisch eingestellt, seine beiden Brüder dagegen verblieben, wie zuvor der Vater, beim katholischen Bekenntnis. Andererseits duldeten sie den „schleichenden“
Übergang zum neuen Glauben, der sich in der Doppelstadt
Saarbrücken – St. Johann und in einzelnen ländlichen Pfarreien abzeichnete. Diese relativ offene Haltung der beiden Grafen in der Konfessionsfrage mag darin (mit)begründet sein,
dass sich die hessischen Verwandten entschieden zum luthe22

rischen Glauben bekannten und insbesondere die absehbaren
hessischen Erben ebenso entschiedene Vertreter des Protestantismus waren. Ein Konfessionswechsel stand in der Grafschaft Nassau-Saarbrücken also ohnehin an. Johann, der seinem Bruder auch in Saarbrücken nachfolgte, griff allerdings in
religiöse Angelegenheiten ein, wenn es ihm „von der Sache
her“ oder „staatspolitisch“ notwendig erschien, so im Fall des
Chorherrenstifts St. Arnual. Dies traf ebenso, wenn auch z. T.
anders gelagert, im Falle des adligen Frauenstiftes Neumünster zu. Dieses bereits im 9. bzw. (erneut) zu Beginn des 11.
Jahrhunderts gegründete Kloster befand sich seit langem im
Niedergang: 1522 war es, wie erwähnt, von Franz von Sickingen geplündert worden, abermals 1553 von französischen
Truppen, die nach dem Scheitern der kaiserlichen Belagerung
von Metz die Truppen Karls V. verfolgten. Nicht weniger aber
bestand der Niedergang im Verfall des religiösen Lebens: Die
monastischen Regeln wurden nicht mehr eingehalten, der
Lebensstil war höchst weltlich, wie der Aufenthalt im Badeort
Baden-Baden belegt, und Äbtissin und Konvent lagen zeitweise miteinander im Streit. Graf Johann Ludwig I. hatte im Einvernehmen mit dem Bischof von Metz Visitationen (durch die
23

Äbte von St. Avold und Tholey) angeordnet und den Verkehr
mit der „Außenwelt“ eingeschränkt, ohne dass letztlich eine
Wiederherstellung der Klosterdisziplin erreicht wurde. Ein
Vertrag mit den Nonnen bahnte unter Johann IV. die Auflösung an, die dann unter seinem protestantischen Nachfolger
vollzogen wurde.
Johanns hessische Erben, Albrecht (1574 – 1593) und Philipp
III. (1574 – 1602), beide streng lutherisch erzogen, teilten den
Besitz in der Weise, dass Albrecht im Saarraum die Herrschaft
über Ottweiler, Homburg und Kirchheim, der jüngere Philipp
die Herrschaft über Saarbrücken und Saarwerden erhielt, und
führten unmittelbar nach ihrer Herrschaftsübernahme obrigkeitlich das lutherische Bekenntnis ein, das ja schon in Teilen
der Grafschaft Fuß gefasst hatte. Gleichzeitig übertrugen sie
die Kirchenordnung aus den hessischen Besitzungen auch auf
die neu erworbenen Gebiete an der Saar. U. a. war in der Kirchenordnung bereits die Konfirmation verankert, die in den
meisten lutherischen Kirchen erst im 18. Jahrhundert üblich
wurde. Graf Albrecht ernannte seinen Berater und Weilburger Superintendenten Laurentius Stefani (der bei Melanchthon studiert hatte) zum Superintendenten und ersten lu24

therischen Pfarrer von Ottweiler und betraute ihn, unterstützt vom nassauischen Rat Wilhelm Morselius, mit einer Visitation der Pfarreien: Von nun an sollten, so eine gängige
Wendung im Reformationszeitalter, die Pfarrer „(d)as „Wort
Gottes und Evangelium […] ohn Zusatz rein und lauter predigen“.10 Die Visitation, die u. a. den Bekenntnisstand der Pfarrer ermittelte, ergab ein vielschichtiges Bild. Eine ganze Anzahl Pfarrer, allerdings keiner aus dem Bereich des heutigen
Landkreises St. Wendel, neigte eigenen Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit dem evangelischen Bekenntnis zu,
umgekehrt traten andere von ihrem Amt als Pfarrer zurück.
Der Pfarrer von Dörrenbach (wie der von Wiebelskirchen) erklärte sich bereit, sein Amt im Sinne der neuen Glaubensrichtung auszuüben. Dem Pfarrer von Niederlinxweiler (wie dem
von Dirmingen) verweigerte man aus Gründen, die nicht ganz
eindeutig sind, die Übernahme in den protestantischen Kirchendienst11.

10

Herrmann, Die Reformation in Nassau-Saarbrücken, S. 66.

11

In der Literatur werden hierzu verschiedene Auffassungen vertreten, vgl. z. B. Herrmann, Die Reformation in
Nassau-Saarbrücken, S. 66, und Conrad / Rauber, S. 51.
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Künftig bestanden im Bereich des heutigen Landkreises St.
Wendel folgende evangelisch- lutherische Kirchengemeinden:
Urexweiler, Niederlinweiler und Dörrenbach.
Während sich in den Randgebieten der Grafschaft NassauSaarbrücken Schwierigkeiten beim Übergang zum lutherischen Bekenntnis ergaben, sind solche im Bereich des Landkreises St. Wendel nicht bekannt.
Hinsichtlich des Klosters Neumünster, in dem nur noch drei
Nonnen lebten, wurde die bereits vorbereitete Auflösung
vollzogen. Die Nonnen verbrachten ihr weiteres Leben in einem Herrenhaus in der Innenstadt von Ottweiler, die Äbtissin
siedelte später nach Püttlingen in Lothringen über. Die zwei
Kirchen im Klosterbereich, Klosterkirche und Gemeindekirche, nutzte man weiter für gottesdienstliche Zwecke, in den
übrigen Gebäuden wurden die Diensträume von Laurentius
Stefani und dem ihm unterstehenden Diakon, dem zweiten
Pfarrer der Kirchengemeinde, eingerichtet. Auch für schulische Zwecke, wie noch zu erwähnen, wurden die Gebäude
genutzt. In der ehemaligen Klosterkirche ließ sich später Herzog Albrecht mit seiner Tochter bestatten. Stefanis Sohn und
Nachfolger nahm seinen Sitz in der Stadt Ottweiler. Dazu mag
26

beigetragen haben, dass die Klostergebäude in einem
schlechten Zustand waren.

Wie in anderen protestantischen Territorien ordnete man
auch das Schulwesen neu. Die beiden Grafen gründeten in
Saarbrücken eine erweiterte Lateinschule, das spätere Ludwigsgymnasium, und in Ottweiler und Saarwerden zwei hinführende Lateinschulen. Außerdem wurden in einigen, nicht
in allen Kirchengemeinden Elementarschulen eingerichtet.

Selbst heute…

500 Jahre trennen uns vom Beginn der Reformationszeit. Betrachten wir diese Zeit unter regionaler Perspektive, wie geschehen, dann kann überraschen, dass sich deutliche Spuren
der herrschaftlichen Vorgaben von damals noch in der Gegenwart finden lassen. Die Ortschaften Dörrenbach und Werschweiler etwa, seinerzeit unter nassau-saarbrückischer bzw.
pfalz-zweibrückischer Landesherrschaft, sind nach wie vor in
gewissem Maße protestantisch geprägt, dagegen sind Orte
wie Winterbach und Alsweiler, vordem lothringisch domi27

niert, katholisch geblieben – trotz teilweiser Neubesiedlung
nach dem 30jährigen Krieg, trotz Wanderungsbewegungen im
Zeitalter der Industrialisierung und in unserer Zeit, trotz Kirchenaustritten und Konfessionswechsel. Sie sind Beispiele dafür, wie Religions- und Konfessionszugehörigkeit häufig in einen Traditionsstrang eingebettet ist, der weit in die Vergangenheit reicht.
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Ein Stück Biografie unserer Heimat
Die Reformation im St. Wendeler Land war jetzt Thema eines Vortrags in der Europäischen Akademie Otzenhausen.
Der Historiker Bernhard W. Planz nahm dabei den Einfluss von Martin Luther auf die Region unter die Lupe.
OTZENHAUSEN (red) Geschichte ist

die Biografie der Menschheit. Diese Worte des deutschen Journalisten Ludwig Börne (1786-1837) zitierend, ergänzte Landrat Udo
Recktenwald in der Europäischen
Akademie Otzenhausen (EAO):
„Regionalgeschichte ist somit die
Biografie unserer Heimat, unserer
Menschen.“ Etwas, was das Projekt „Lokale Erzählungen St. Wendeler Land 5x100“ erreichen
möchte: einen ersten, verständlichen Zugang zu dem, was in der
Region in der Neuzeit, also den
vergangenen 500 Jahren, geschehen ist, bieten, wie Werner Feldkamp von der KulturlandschaftsInitiative erläuterte. Dazu werden
Flyer in allen Kreisgemeinden erstellt, dazu gibt es eine Vortragsreihe. Schließlich haben insbesondere die komplexen neuzeitlichen Entwicklungen, Umbrüche,
Revolutionen bis heute spürbare
Auswirkungen. Etwa die Reformation. Diese und ihre Folgen für das
St. Wendeler Land standen im Fokus der Auftaktveranstaltung der
Vortragsreihe.
„Das reformatorische Gedankengut ist in unserm Raum wohl
schon zu Beginn der 20er Jahre
des 16. Jahrhunderts bekannt geworden“, eröffnete der Historiker
Bernhard W. Planz seinen Vortrag.
Dieses Gedankengut ist vor allem
mit einem Namen verbunden:
Martin Luther. Er, der Mönch und
Rebell, wetterte vor 500 Jahren gegen Fehlentwicklungen innerhalb
der Kirche und was schließlich –

ungewollt – zu einer weiteren
Spaltung der europäischen Christenheit führte; nachdem es bereits
im Hochmittelalter zur Trennung
von West- und Ostkirche gekommen war. Katholisch oder protestantisch – dies war nun nicht nur
eine Glaubensfrage, sondern auch
eine politische.
Denn es kam zu militärischen
Auseinandersetzungen. Um den
Glauben, um die Macht. So durch
Franz von Sickingen, der gegen
das katholische Trier zog, um es
sich einzuverleiben, auf seinem
Wege dorthin 1522 die Stadt St.

„Die Reformation –
spannend und chaotisch –
eben evangelisch.“
Gerhard Koepke,
Superintendent des
Kirchenkreises Saar-Ost

Wendel besetzte. Der Augsburger
Religions- und Landesfrieden von
1555 sollte dem blutigen Treiben
ein Ende setzen. Römisch-katholisch und evangelisch-lutherisch
waren nun gleichberechtigt. Doch
welcher Konfession der „einfache
Mann“ angehörte, das entschieden die Machthaber. Planz: „Häufig wird diese Regelung in der später geprägten Wendung ,Cuius regio, eius religio’ – der Landesherr
bestimmt die Konfession seiner
Untertanen – zusammengefasst,
ohne dass dies jemals reichsrecht-

lich so festgelegt worden wäre.“
Das Gebiet des heutigen Landkreises St. Wendel teilten sich damals vier Landesherren: der Erzbischof und Kurfürst von Trier, die
Herzöge von Lothringen und
Pfalz-Zweibrücken sowie der Graf
von Nassau-Saarbrücken.
Entschieden gegen reformatorische Bestrebungen waren Trier
und Lothringen. Sie blieben katholisch und somit auch das Amt
St. Wendel, das Schaumberg-Gebiet und Ortschaften im Norden
des heutigen Landkreises.
Anders sah es bei Pfalz-Zweibrücken und Nassau-Saarbrücken aus. Hier wurde die Reformation eingeführt. Und somit auch
im Amt Nohfelden, im mittleren
Ostertal, in Berschweiler, Urexweiler, Remmesweiler, in Oberund Niederlinxweiler, Werschweiler, Dörrenbach. Doch es wurde
noch komplizierter, schließlich
gab es noch die reformierte Konfession, die auf den Gedanken der
Reformatoren Ulrich Zwingli und
Johannes Calvin beruhte und in
einzelnen theologischen Aspekten weiterging als Luther. Um
1600 die pfalz-zweibrückischen
Kirchengemeinden
Niederkirchen und Wolfersweiler dieser
Konfession an.
Verwirrend, vor allem für die
einfache Bevölkerung. Ein Johannes Schmidt aus Marth gab damals etwa an, er sei in seinem Leben bereits katholisch, lutherisch
und reformiert gewesen – nun
würde er gerne wissen wollen,
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Der Historiker Bernhard W. Planz bei der Auftaktveranstaltung zur Vortragsreihe in der Europäischen Akademie Otzenhausen.
FOTO: EVA HENN
welche Glaubensrichtung die
wahre sei. Auch lebten alte, also
katholische Traditionen in lutherischen und reformierten Gebieten der Region weiter.
„500 Jahre trennen uns vom Beginn der Reformationszeit. Betrachten wir diese Zeit unter regionaler Perspektive, dann kann
nicht überraschen, dass sich deutliche Spuren der herrschaftlichen
Vorgaben von damals noch in der
Gegenwart finden lassen“, schloss
Planz seinen Vortrag. Orte wie
Dörrenbach und Werschweiler
seien weiterhin eher protestantisch, Winterbach oder Alsweiler
stärker katholisch geprägt. Weil

die Landesherren sich damals
entweder für das eine oder das andere entschieden haben.
Und eigentlich begann alles mit
Martin Luther. Vor genau 500 Jahren. Daran erinnert die evangelische Kirche 2017. Daher sprach
auch Gerhard Koepke, Superintendent des Kirchenkreises SaarOst, vor den 50 Gästen der Auftaktveranstaltung. Er verwies auf
die schwierige Persönlichkeit Luthers, auf das, was mit ihm anfing,
wie es weiterging, was bis heute
fortwirkt. Die Reformation – ein
komplexer Vorgang. Koepke:
„Aber auch spannend und chaotisch – eben evangelisch.“
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Vortrag II
Dienstag, 11. April
19 Uhr
Rathaus Nohfelden
Referent: Dr. Hans-Joachim Kühn
Thema: Das 17. Jahrhundert: Der 30-jährige Krieg im KatastrophenJahrhundert
Der Vortrag geht auf den Dreißigjährigen Krieg, seine politischen
Hintergründe und ihre Auswirkungen auf den Alltag der Soldaten und
Bauern ein und befasst sich besonders mit dem Feldzug vom September
1635 im St. Wendeler Land und in der Saarregion, der die Gegend
zwischen Hunsrück, Pfalz und Lothringen völlig in Schutt und Asche
legte. Der durch die folgenden Expansionskriege der französischen
Monarchie behinderte Wiederaufbau und neue planmäßige Zerstörungen
runden das Bild eines Jahrhunderts ab, das von konfessioneller
Zerrissenheit, dem Kampf um die Vormachtstellung in Europa und
weithin trostlosen Lebensbedingungen der kleinen Leute vor allem auf
dem Lande geprägt war.

Vortrag II
Dienstag, 11. April
19 Uhr
Rathaus Nohfelden
Referent: Dr. Hans-Joachim Kühn
Thema: Das 17. Jahrhundert: Der 30-jährige Krieg im KatastrophenJahrhundert

Pressebericht

Hans-Joachim Kühn

Der Dreißigjährige Krieg und weitere verheerende Katastrophen

11.04.2017

Galt der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) lange als Religionskrieg, so wird er
heute in erster Linie als Kampf um die Vormachtstellung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und in Europa gesehen. Dieser langdauernde Konflikt betraf nicht nur einzelne Regionen innerhalb Deutschlands in unterschiedlichen Phasen in verschiedenem Ausmaß, sondern dauerte auch im Westrich bzw.
in der heutigen Großregion SaarLorLux über den bekannten Westfälischen Friedensschluß hinaus an. Die Feldzüge des Jahres 1635 führten zu bis
90prozentigen Bevölkerungsverlusten und zu katastrophalen Lebensbedingungen, vor allem in der Westpfalz, an der mittleren Saar und in DeutschLothringen und stellen somit ein entscheidendes Moment für die lange zurückreichenden Entwicklungsdefizite dieser Region dar. An dem Thema des Dreißigjährigen Krieges in unserer Region arbeite ich immer wieder, letzten Herbst Seminar gehalten und in den Archiven teils unbekannte Quellen entdeckt.
Andreas Gryphius (1616-1664 Glogau), Tränen des Vaterlandes im Jahre 1636
Titel „Der Untergang des Westrichs im September 1635“ bzw. Inhalt erläutern
(Dreißigjähriger Krieg als Konvolut von Konflikten, Westrich, Spurensuche);
seit Herrmann 1960 nicht mehr thematisiert, das ist zumindest ungewöhnlich,
konfessionelle Geschichtsschreibung (nicht nur, aber auch ) in der Regionalgeschichte, Forschungslücke, möchte Ereignisse und das Umfeld pointiert darstellen, insbesondere September 1635 und die Folgen für regionale Geschichte,
weithin Spurensuche (keine Häuser mehr aus der Zeit vor 1635), daher in diesem Vortrag Darstellung und Hinweise auf Quellen, um Methoden deutlich zu
machen; Westrich in Darstellungen zur deutschen bzw. allgemeinen Geschichte
des Kriegs nicht behandelt. >> ungünstige Quellenlage!
Mein Vortrag hat drei Teile:
•

Allgemeiner Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges

•

Ereignisse des Jahres 1635

•

Abbildungen

•

Evtl. noch Ausblick auf die Zeit bis 1697 (Friede von Rijswijk)
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anderthalb Jahrhunderte die politische Ordnung Deutschlands auf eine rechtliche Basis
stellte und strukturierte.

2. Wichtige regionale polit.-milit. Ereignisse, Zustände,
Folgen
•

Weithin Spurensuche

•

Zusammenhängende Darstellung für Westrich kaum möglich, da die Mehrzahl der Quellen aus Archiven der einzelnen Territorialherren stammt oder, wenn sie reichsweit informiert sind, die Gegend nicht oder nur am Rande berühren. Quellen sind insgesamt sehr
lückenhaft, setzen erst ab 1680er Jahren wieder in stärkerem Maße ein, was mit den Ereignissen bzw. Zuständen in der Region zusammenhängt

•

Auf Fortführung des Krieges in unserer Region um weitere 13 Jahre bereits hingewiesen.
Demnach wären die Phasen des Krieges für das Westrich wie folgt zu gliedern
o „Vorboten des Unheils“ (zaghafte Anfänge des Krieges)
1620/21/22-1630/31 ??? Besetzung der Pfalz, Zustände in PfalzZweibrücken
Erste Einquartierungen 2. Hälfte der 1620er Jahre (1627 die „Kratzischen Völker“
1632 erste französische Truppen an der Saar
o 1635 im Brennpunkt des Geschehens, 2 mal vom Rhein zur Saar und zurück;
September 1635 „das große Landverderben“, „Kroatensturm“/„Kroatenjahr“
o 1636-1661: Tabula rasa, ksl. Besatzung, Truppendurchmärsche, Kaiserliche,
Spanier 1639/1643 Thionville, Lothringer Anfangs der 1640er Jahre Cour
Souveraine, Franzosen ab 1644

Das Jahr 1635
Die politisch-militärische Situation im Frühjahr 1635
•

Nördlingen, entscheidende Wende Sept. 1634 zugunsten der Ksl.

•

Hzg. Bernhard von Sachsen Weimar, Graf Matthias Gallas

•

Spanier besetzen Mitte März (lothr.) Sierck, am 26. März unter Graf Emden Trier .
Schweden kündigt Neutralität mit spanisch besetztem Kurfürstentum Trier und besetzt um
die Wende März April das kurtrierische Amt St. Wendel.

Die Kaiserlichen gehen über den Rhein (1. Juli 1635)
•

Im Juni stand Gallas gegenüber Worms und Speyer auf dem rechten Rheinufer.

•

Herzog Bernhard von Weimar, der dieser Übermacht nicht gewachsen war, ließ am Rhein
das Zweibrückische Regiment unter dem neunzehnjährigen Pfalzgrafen Friedrich und in
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Worms, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg und Zweibrücken, schwedische Besatzungen zurück und erwartete in Saarbrücken angekündigte französische Verstärkungen. Er
hielt sich vom 20. Juni bis 10. Juli 1635 in Saarbrücken auf.
•

Am 1. Juli geht Gallas über den Rhein bei nur schwachen Störangriffen Friedrichs von
Zweibrücken (evang. Union). Bald darauf Worms besetzt (Magazine).

Die Einnahme von Kaiserslautern (17. Juli 1635)
•

Kaiserslautern (1619/20 durch Ing.-Hauptmann Stapf, Leiter des kurpfälzischen Befestigungswesens [2 Jahre später auch ZW] ausgebaute Verteidigungsanlagen) wurde am 1635
durch kaiserliche Truppen unter dem Oberbefehl des Grafen Hatzfeld belagert und am 17.
Juli trotz Verteidigung durch die Bürgerschaft, das schwedische gelbe Regiment (Herrmann Dreißig 246:"das berühmte gelbe Regiment Gustav Adolphs"), eine Abteilung Reiter und die Schloßwache von ksl. Truppen (darunter Kroaten) unter Graf Raimondo Montecuccoli gestürmt.

•

Werner Bremer: Die Stadtbefestigungen von Kaiserslautern im 30jährigen Krieg. Beschreibung der 1619/20 durch den Ingenieur-Hauptmann Stapf gebauten Verteidigungsanlagen von Kaiserslautern. In: Zur Kriegsgeschichte der Saarpfalz. Kaiserslautern 1940. S.
78-85, hier: S. 84-85 (=Teildruck aus H. Emrich / E. Christmann (Hg.), Saarpfälzische
Abhandlungen zur Landes- und Volksforschung, 3. Band, Kaiserslautern 1939). UB SB
59-1936

•

Die Garnison von Landstuhl ging geschlossen zu den Kaiserlichen über.

•

In Kusel lag keine schwedische Garnison. Kroatische Truppen, die die Stadt eingeschlossen hatten, zogen aber infolge der Verteidigungsbereitschaft der Bürgerschaft ohne einen
Angriff ab. Zurückgebliebene Kroaten eingelassen, überwältigen Torwachen, nachts Gemetzel, wenige Bürger fliehen auf Lichtenberg.

Die Belagerung Zweibrückens
•

Herzog Johann II. von Pfalz-Zweibrücken am 13. Juli nach Metz geflohen. Zweibrücken
gut befestigt und mit Proviant versehen. Kommando schwed. Oberst Reinhold von Rosen,
Einwohner helfen mit.

•

Gallas hatte drei Infanterieregimenter, acht Kavallerieregimenter, zwei Dragonerregimenter und 800 Kroaten (zus. ca. 9000 Mann) zur Belagerung zusammengezogen.

•

Weitere Abteilungen der Gallas'schen Truppen hatten Meisenheim und Bergzabern besetzt, andere auf Saarbrücken vorgestoßen. Graf Wilhelm Ludwig floh, als Gallas noch
vor KL stand, mit Familie, Beamten und vielen Bürgern nach Metz. Auch Bernhard geht
bis Merlebach zurück, wartet auf La valette. Saarbrücken ergibt sich den Kaiserlichen.

•

Die Franzosen erreichen den Kriegsschauplatz (26. Juli 1635)

•

Am 26. Juli Treffen La Valette / Bernhard bei Freimengen.

•

Ein Teil der alliierten Armee über Wallerfangen-Tholey nach WND, anderer schließt SB
ein, das am 29. kapituliert, und entsetzt am 28. Juli ZW.

Hans-Joachim Kühn, Der Dreißigjährige Krieg …, S. 11

Schwed.-franz. Armee entsetzt Mainz (im August)
•

Da Landstuhl nicht gestürmt werden kann, über Lauterecken. Meisenheim und Kreuznach
nach Mainz, wo sich schwedische Garnison gehalten hatte, dann über Rhein Vorstoß auf
Frankfurt.

•

Bereits Lebensmittelknappheit, spärlicher Nachschub aus Metz, daher Magazine angelegt
in Homburg, ZW, SB, Wallerfangen und St. Avold für Rückmarsch.

•

Gallas bis Oppenheim zurückgewichen, beunruhigte Besatzung Mainz, versuchte Schiffsbrücke bei Mainz zu zerstören, um Rückzug abzuschneiden.

Der Vorstoß auf Frankfurt im Rechtsrheinischen (August ? - 19. September)
•

Bernhard erhält Nachricht, daß Vereinigung seiner Truppen vor Frankfurt mit Landgraf
von Hessen nicht möglich, geht 17.-19. September 1635 auf linkes Rheinufer zurück. Gallas folgt ihm mit allen Truppen (auch rechtsrheinischen) und versucht, ihm und La Valette
Rückzug zur Saar abzuschneiden.

Rückzug der schwedisch-französischen Armee vom Rhein zur Saar 19.-26. September
•

Colloredo greift die schwedisch-französischen Truppen an der Mündung des Glan in die
Nahe an, wird aber abgeschlagen.

•

Gallas vereitelt aber Rückzug durch das Glantal. Alliierte Armee muß über Sobernheim,
Oberstein und Birkenfeld zurückgehen (ohne angemessene Straßen). Gallas mit Gros direkt nach Südwesten, während er Graf Rittberg mit allen Polaken, Ungarn, Kroaten sechs
kaiserlichen Regimentern und den bayrischen Regimentern Lang und Wahl zur Verfolgung Bernhards schickte, wo Rittberg aber in kleineren Gefechten verlustreich zurückgewiesen wurde. Ab 23. September erschwerten anhaltende Regenfälle die militärischen
Operationen.

•

Am 24. Sept. erreichte Bernhard Birkenfeld (Leere Dörfer, keine Lebensmittel und Pferde). Breiter Streifen verwüsteten Landes. Bei Birkenfeld mußten 200 Wagen und 19 Kanonen aus Mangel an Zugtieren zurückgelassen werden. Von Birkenfeld Hauptheer über
Brücken, Sötern, Selbach nach Tholey, kleinerer Teil zur Sicherung der linken Flanke
über Wolfersweiler nach St. Wendel.

•

"Alle Dörfer wurden auf dem Rückzug in Brand gesteckt, um dem Feind jeden Vorteil
und den eigenen Leuten die Möglichkeit zur Desertion zu nehmen". La Valette

Der Übergang über die Saar bei Wallerfangen
•

Unter fortwährenden Gefechten der Nachhut unter Turenne erreichte das Heer am 26.
September morgens zwischen Dillingen und Roden die Saar.

•

Armee überschreitet am selben Tag die Saar an Fluß und auf einer Faßbrücke, die der
Kommandant von Wallerfangen eilends vorbereitet hatte. Jetzt endlich Magazin.
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•

Vier Stunden später trafen die Kaiserlichen am rechten Flußufer der Saar ein. 28 Geschütze, 2500 Gepäckwagen und 3000 Mann fielen ihnen noch in die Hände.

•

Pfarrer Schmitt (Pfarrarchiv Hl. Sakrament Dillingen, Abteilung I, Nr. 2, S. 147-150 [mit
Zeichnung]) merkt hierzu an:

•

Extrait du maréchal de Bataille, du sieur de l'Ostelnau, maréchal des bataille<s>, des
camps et armées du roi et sergent-major des gardes francaises, page 426:

•

"C'est en cet ordre, que l'armée du roi, commandée par Mons<ieur> la cardinal de la Valette fit la retraite devant Vaudrevange, ayant toutes les troupes de Galas en queue; l'armée de sa majesté ayant passée au gué [A], excepté les gensd'armes et chevaux legers de
la garde, les gensd'armes du Luxembourg, le regiment de Rantzau, deux bataillons du regiment des gardes suisses et six escadrons de cavallerie suedoises qui sont sur les ailes.
Les petits carees rouges sont les mousquetaires des gardes, qui avoient été detachés du regiment des gardes pour faire sa retraite; ils etoient commandés par messieurs le Meslé capitaine, de Pauli et de la Chainage, lieutenans; au troisième, qui est l'aile droite étoient les
suisses.

Zeichnung
•

< rechter Flügel: >

•

- 3 escadrons Weymariens

•

- 1 bataillon des gardes suisses

•

- 1 compagnie de gens d'armes de la garde

•

- 1 compagnie des chevaux legers de la garde

•

< Zentrum: >

•

- 1 bataillon du reg. des gardes francaises

•

- 1 compagnie des gens d'armes de Luxembourg

•

- 1 compagnie (?) Rantzau cav<alerie>

•

< linker Flügel: >

•

- 1 idem (= bat. du reg. des gard. franc.)

•

- 2 idem (= Rantzau cav.)

•

- 3 escadrons Weymariens

•

Observations: La couleur rouge indique les mousquetaires, celle noire les piquiers, celle
jaune et rouge la cavallerie francaise; celle jaune et bleux la Weymarienne. Les gen d'armes, les chevaux legers de la Garde, et les gensdarmes (148) de Luxembourg ne formaient
alors que des compagnies de 100 maitres, le regiment de Rantzau seut étoit de nouvelle
creation et formé par escadrons. Le bataillon des gardes suisses étoit composé de 4 compagnies commandées par les capitaines Jean Melchior Hessy, Francois Ridola oe Rudella,
Jean Dumont et André Brugger sous les ordres du marquis de Coislin leur colonel general.
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•

Les deux bataillons des gardes francoises etoient de six compagnies chaque bataillon. Ils
étoient commandés par le sieur de Savigna et le comte de Guebriant. les suisses qui en entrant la campagne etoient de 200 hommes par compagnies et les gardes francoises qui faisoient (?) environ 1200 hommes ne faissaient plus à leur depart de Mayence y compris le
regiment de Rembures, qui marchoit avec les gardes francaises, que 1005 hommes sans
les officiers; au passage de la Sarre les gardes suisses et francaises etoient deja bien inferieurs à ce nombre, il est probable que ce jour la le regiment Hesburne (?) fondu avec le
regiment Orelio irlandais étoit doublé avec les 4 comp<agnies> des gardes suisses."

•

Les designations des noms des regiments sur le plan, qu'on trouve dans le marechal de
Bataille ont été mise d'apres les notes mêmes que donne le dit maréchal.

•

Extrait des memoires du cardinal de la Valette, tome I, page 68: "Le 26 Septembre l'armée
arriva de fort bon matin sur la hauteur de Vaudrevange et descendit dans la plaine, ou les
ennemies (149) firent quelque semblant de la vouloir charger en queue. Mons. de Turenne
fit la retraite en presence de M<onsieu>r le cardinal et de m. le duc de Weymar toujours
en fort bon ordre. L'armée passa le Sarre sur un pont de pipes que M. de Netz, gouverneur
de la place de Vaudrevange avoit fait dresser et campa aux environs de la ville."

•

Extrait de l'histoire de Mons. le marquis de Faber, maréchal de France, tom. I, Pag. 141:
"Le 26 Sept. l'armée arriva de bon matin sur la hauteur de Vaudrevange; elle descendit
dans la plaine, ou elle croyait trouver les imperiaux, mais leur cavallerie ne parut que
l'orsque les alliés passèrent le Sarre sur un pont, que le gouverneur de Vaudrevange avoit
fait construire, L'arrière-garde commandé par le vicomte de Turenne, fut attaqué; il avoit
place entre les escadrons des pelotons d'infanterie qui firent un feu continuel sur les imperiaux. Cette action dura plus d'une heure. Les troupes du vicomte secourues d'un renfort
commandée par Fabert ne purent jamais être enfoncées. les Autrichiens perdirent plus de
monde que les alliés, mais de part et d'autre on ne lacha pas de pied; les alliés se tirèrent
en bon ordre sous le canon de Vaudrevange."

•

Extrait de<s> memoires du cardinal de Richelieu, tome 8, pag. 385: Le 26 Septembre environ sur les 8 heures du matin l'armée arriva à Vaudrevange ou la cavalerie, les bagages
et partie de l'infanterie passerent à gué le riviere de Sarre et le regiment des gardes, les suisses et le reste de l'infanterie la passèrent sur un pont que le sieur de Netz, gouverneur de
la dite place et qui y servait tres bien, y fit faire en extrème diligence, Quatre heures apres
que toute notre armée eut passé la Sarre Galas parut avec (150) la sienne de l'autre coté de
l'eau."

•

Gefecht bei Tromborn: Gallas schickt ca. 9000 Mann unter Oberst Goetze bei Rehlingen
über die Saar, der am 29. September bei Tromborn von Bernhard und La Valette geschlagen. Bernhard und La Valette setzen Rückzug über Bolchen (das nach Herrmann S. 244
am 10. Juni 1634 von Franzosen eingenommen und acht Tage später geschleift worden
war [Reichsland Elsaß-Lothringen III, S. 118]) nach Metz fort.

Gallas nimmt feste Plätze ein (27. September - Mitte Oktober)
•

Gallas folgt nicht, sondern will feste Plätze einnehmen:
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•

28.9. schlossen Kaiserliche St. Johann ein, tags darauf SB. Am 30 ergab sich St. Johann.
SB erst am 3. 10. nachdem Belagerungsring noch einmal durch französische Reiter gesprengt wurde.

•

Kurz danach fiel auch Wallerfangen. Dillinger Schloß niedergebrannt.

•

Französische Besatzung in ZW ergibt sich sofort. Kleine franz.-schwed. Besatzungen in
Kirkel und Klosterberg Wörschweiler bezwungen.

•

Mitte Oktober nur noch Homburg und St. Avold nicht eingenommen.

Krieg in Lothringen (Mitte Oktober - November)
•

Gallas mit Armee nach Courcelles, am 18. Oktober nach Südosten geschwenkt zur Vereinigung mit Herzog Karl von Lothringen am 20. Oktober 1635. Vorwürfe des Herzogs an
Gallas (Herrmann nachlesen)

•

Neuformierte Alliierte gehen auf Linie Moyenvic - Marsal vor (Bernhard und La Valette),
zwei weitere Armeen unter La Force und Angoulême folgen.

•

24.10. Bernhard und La Valette rücken vor Gallas' Lager bei Tarquimpol, der nimmt Gefecht nicht an. Bernhard und La Valette gehen auf Vic und Chateau-Salins zurück, um ihn
zu blockieren

•

Herzog Karl erkannte Blockadegefahr, gab Lager bei Donnelay auf, zog über Rixingen
nach Süden. Gallas verharrte in Tarquimpol: Desertionen und Krankheiten. Am 23.11.
gibt er Lager auf und marschiert über Pfalzburg nach Zabern.

•

St. Avold war inzwischen gefallen, nur Homburg verteidigte sich noch bis 6. März 1636
[Schweden, von ksl. Oberst Wangler eingenommen: Kurt Hoppstädter, Burg und Festung
Homburg, in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 19. Jg., 1954, S. 381; Herrmann, Der Dreißigjährige Krieg S. 250]. Franzosen und Schweden gehen auf Metz und Nancy zurück.
Gallas läßt in allen größeren Orten Garnisonen zurück.

3. Abbildungen zeigen!
Auszug aus dem Ottendorfer Manuskript 1635 (lat.-franz.), aus: M. G. BOULANGE (Éd.), Journal de Henri Champion, curé d’Ottonville, dans: Revue
d’Austrasie, Metz 1854.
Szenen aus dem Film „Alatriste“, E 2006 (28 Millionen US-Dollar), nach der
fünfbändigen Romanreihe „Las Aventuras del Capitán Alatriste” von Arturo Pérez-Reverte, 19. Mai 1643 Schlacht bei Rocroi.

Notizen zu den Abbildungen zum Militärwesen
•

3 Waffengattungen ab 16. Jh. Reiterei/Kavallerie, Fußvolk/Infanterie, Antwerk/Artillerie
(Karthaunen, canon, Feldschlangen/serpentines, Falkonette etc.)
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Sonstige Hinweise, Denkmäler, Überlieferungen
•

Städte:
o Zweibrücken, Homburg und Kusel angesprochen, Kaiserslautern, Trier besetzt
o St. Wendel, Ottweiler
o Wallerfangen 1635 erstürmt, Berus (Rechnung 1636 erhalten)
o Saarbrücken, St. Johann: 1622 Durchzüge von Marketendern; 1627/28 von
Ausschreitungen der Soldateska der Kratzischen Regimenter verschont, Herbst
1635 Sbr. v. Ksl. eingenommen und geplündert, Pest, Hunger, Lebensmittel in
Wallerfangen (und an der unteren Mosel) gekauft (im Frühjahr 1637 200 Gebäude nicht zuletzt aus Mangel an Brennholz niedergerissen < P. Thomes,
Stadt Saarbrücken I 301), lothr. (Oberhof) später franz. Besatzung bis 1650,
Anna Amalia seit 1644 wieder in Saarbrücken; Steuerlisten 6:1 für St. Johann,
das sich 1635 ergab
o Fazit: Städte überleben mit beträchtlichen Schäden, wenn nicht gestürmt, Folgeschäden durch Hunger und Seuchen heftig (Birkenfeld, St. Johann)

•

Dörfer:
o Aschbach bei Gersweiler (Bild!), Düppenweiler, Ober- und Niederweiler
(Bild!), Hasborn
o Köllertal (Bild!), Piesports Akten brechen 1634 ab, 1636 Magd berichtet über
Bucherbach, daß niemand mehr lebt und daß Mauer am Schopp heruntergeschossen sei.
o Oberwahlen
o Finstingen: Johann Michael Moscherosch (* 7. März 1601 in Willstätt (HanauLichtenberg); † 4. April 1669 in Worms), dt. Schriftsteller (seinerzeit bekannter als Grimmelshausen), erfolgreicher Barockautor schieb satirische, politische und pädagogische Werke,

•

Grabstein St. Wendel erläutern!

Schlußwort
•

Ich hoffe, konnte Ihnen vermitteln, daß es sich durchaus lohnt, Ereignisse von nationaler
und europäischer Bedeutung aus regionalem Blickwinkel zu betrachten und daß aus dieser
Perspektive vieles anders aussieht. Neben der verzögerten Entwicklung nur kleinster und
kleiner Städte seit dem Mittelalter stellt der verheerende Einschnitt des Dreißigjährigen
Krieges und der durch die darauffolgenden weiteren militärischen Auseinandersetzungen
verzögerte Wiederaufbau das zweite große Entwicklungsdefizit des Westrichs (der Saarregion, des Hunsrücks, der Westpfalz und Nordostlothringens) dar; diese ursprüngliche
regionale Einheit geriet unter die Räder europäischer Machtpolitik und wurde in bourbonisch-habsburgischen, später deutsch-französischen Auseinandersetzungen zerrieben, lange bevor im Zeichen von Kohle und Stahl sich Ähnliches wiederholte, aber schließlich
doch ein Weg zur europäischen Integration und zur Zusammenarbeit über bestehende
Grenzen hinweg gefunden wurde.
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Historiker Hans-Joachim
Kühn informierte über die
Zeit und die
Auswirkungen des
Dreißigjährigen Krieges
im St. Wendeler Land.
NOHFELDEN (red) Das Land ver-

wüstet und entvölkert. Seuchen
und Hungersnöte, Tod und Leid
allenthalben.
Umherziehende
Soldatenhorden, zerstörte Städte
und Dörfer. „Wir sind doch nunmehr gantz, ja mehr denn gantz
verheeret!“, klagt Andreas Gryphius (1616 bis 1664) in seinem Gedicht „Tränen des Vaterlandes“
von 1636. Darin verarbeitet der
schlesische Dichter seine Eindrücke einer Reihe von militärischen
Auseinandersetzungen, die später
zusammenfassend als Dreißigjähriger Krieg bezeichnet werden
sollten. Dieser Konflikt dauerte bis
1648, hatte verschiedene Phasen,
zog im 17. Jahrhundert zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Regionen in Mitleidenschaft
– auch das St. Wendeler Land. Darüber referierte der Historiker
Hans-Joachim Kühn im Nohfelder
Rathaus. Sein Vortrag ist Teil einer
Reihe, die die Neuzeit im St. Wendeler Land näher betrachtet.
„Galt der Dreißigjährige Krieg
lange als Religionskrieg, so wird er
heute in erster Linie als Kampf um
die Vormachtstellung im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation und in Europa gesehen“, erläuterte Kühn den 50 Gästen. So standen sich der Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches und ihm treu
ergebene Fürsten, die katholische
Liga, auf der einen, die evangeli-

Den 50 Gästen erläuterte Kühn im Nohfelder Rathaus die Auswirkungen des Machtkampfes im Heiligen Römischen
reich Deutscher Nation auf ihre Region und sprach auch über die weiterreichenden Folgen.
FOTOS: EVA HENN

Kühn zeigte auch Parallelen zur Gegenwart auf.

Saar und in Deutsch-Lothringen,
und stellen somit ein entscheidendes Moment für die lange zurückreichenden Entwicklungsdefizite dieser Region dar.“ Denn ab
1635 beteiligte sich Frankreich
verstärkt am Kriegsgeschehen, eine Chance witternd, das eigene
Einflussgebiet auszuweiten. Die
Saargegend wurde Kampfgebiet.
Mit bitteren Konsequenzen für die
hiesige Bevölkerung, die den Historiker allerdings vor ein Problem
stellen: „Erst ab etwa 1680 sind in
der Region wieder Quellen und
Dokumente verfügbar.“ Jene davor wurden zerstört – oder nie geschrieben. Schließlich wüteten
die Heere in der Region, zerstör-

Lux-Raum nicht ein. Weitere kriegerische Auseinandersetzungen
folgten im 17., dem KatastrophenJahrhundert. Kühn: „Vor dem
Hintergrund dieser blutigen Auseinandersetzungen unter Beteiligung mehrerer europäischer
Mächte muss der Historiker die
Mahnung aussprechen, heute die
europäische
Zusammenarbeit
nicht leichtfertig aufs Spiel zu
setzten.“
.............................................
Das 18. Jahrhundert mit Absolutismus, Aufklärung und Französischer Revolution nimmt der Historiker Bernhard
W. Planz am Dienstag, 25. April, 19 Uhr,
im Tholeyer Rathaus unter die Lupe.
Der Eintritt ist frei.

sche Union auf der anderen Seite
gegenüber. Dabei ging es um
mehr als nur um den rechten
Glauben: katholisch oder evangelisch. Es ging um Macht, es ging
um Herrschaft. Und in den blutigen Reigen gesellten sich schon
bald ausländische Mächte. Die
mächtige Walze des Krieges überzog das Land, hinterließ Verwüstung und Elend.
Das St. Wendeler Land wurde
vor allem ab 1635 von dieser Walze
erfasst. Kühn: „Die Feldzüge des
Jahres 1635 führten zu einem bis
zu 90-prozentigen Bevölkerungsverlusten und zu katastrophalen
Lebensbedingungen, vor allem in
der Westpfalz, an der mittleren

ten Haus und Hof. Ein Zeugnis
dieser verheerenden Zeit findet
sich in der St. Wendeler Basilika.
Ein Grabstein für einen kaiserlichen Offizier, der am 10. Oktober
1635, so die Inschrift, in St. Wendel
starb, offenbar verletzt oder krank
in der Stadt zurückgelassen. „Anno 1635 verstorben, (...) dessen
Seel Gott bewahren möge“, verkündet das Epitaph.
Mit dem Westfälischen Frieden
von 1648 endete der Dreißigjährige Krieg. Bilanz: mehrere Millionen Tote, 33 Prozent der Städte
des Heiligen Römischen Reiches
zerstört, um die 40 Prozent der
Dörfer. Doch Ruhe und Frieden
kehrten nach 1648 im Saar-Lor-

Vortrag III
Dienstag, 25. April
19 Uhr
Rathaus Tholey
Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das 18. Jahrhundert: Absolutismus, Aufklärung und die
Französische Revolution
Das 18. Jahrhundert markiert den Übergang von absoluten Herrschern
wie dem französischen König Ludwig XIV. („Der Staat bin ich“) über
aufgeklärte Herrscher bis zur Ablösung der alten Ordnung durch die
Französische Revolution. Entwicklungen, die auch im St. Wendeler Land
großen Einfluss hatten.

Vortrag III
Dienstag, 25. April
19 Uhr
Rathaus Tholey
Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das 18. Jahrhundert: Absolutismus, Aufklärung und die
Französische Revolution

Pressebericht

Vor zwei Wochen, meine Damen und Herren, hat Herr Dr.
Kühn im Rahmen dieser Vortragsreihe über den 30jährigen
Krieg referiert. Meine Ausführungen heute sollen an diesen
Vortrag anschließen und sich, hic et nunc, zunächst auf die
Abtei Tholey, dann auf die Stadt St. Wendel beziehen.

1. Die Abtei Tholey
Zunächst also zur Abtei Tholey. Die Bevölkerungsverluste, die
das lothringischen Amt Schaumburg mit der Abtei Tholey
während des Dreißigjährigen Krieges erlitten hatte, waren offenbar nicht ganz so hoch wie in den benachbarten nassausaarbrückischen und pfalz-zweibrückischen Gebieten, dennoch können auch sie als desaströs bezeichnet werden. Das
Kloster wurde von den Schweden geplündert, Abt Mauritius
Nennigh (1617 – 1638) gefangengenommen und erst durch
die Bemühungen des Trierer Erzbischofs Philipp Christoph
von Sötern wieder in Freiheit gesetzt; der Prior des Klosters
befand sich zeitweilig in Zweibrücker Gefangenschaft. Am Ende des 30jährigen Krieges war die Abtei kaum mehr als eine
Ruine, fast ohne Konventualen, fast ohne Grundholden. Eine
Zahl: In den 30 Dörfern des Oberamtes sollen um 1650 noch
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79 Menschen gelebt haben! Dabei bedeutete das Ende des
30jährigen Krieges für das Herzogtum Lothringen und den
Saarraum insgesamt - worauf im Zusammenhang mit der
Stadt St. Wendel noch einzugehen sein wird - keineswegs das
Ende der Kampfhandlungen. 1655 wurde die Abtei von französischen Soldaten, vier Jahre später durch den Herrn von Sötern, 1696 durch die kaiserlichen Truppen geplündert. Abt
Maurus Groffius (1638 – 1659 / 88) wohnte meist außerhalb
der Abtei, was für den Konvent zusätzliche Belastungen mit
sich brachte. So sah man sich gezwungen, Güter und Immobilien (wie das Abtshaus in St. Wendel) zu veräußern.
Erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts konnten die Folgen des
30jährigen Krieges allmählich überwunden werden. Es setzte
eine rege Bautätigkeit ein. 1704 ließ Abt Mauritius Gralinger
(1680 / 88 – 1712) neues Chorgestühl anschaffen, sein Nachfolger Gaspar de Roussel (1712- 1730) begann mit einem
Neuausbau von Teilen der Klosteranlage, den sein Nachfolger
Theobert d’ Hame (1730 – 1759) zu Ende führte. U. a. wurde
ein neues Dormitorium geschaffen, der Fußboden der Kirche
wurde neu verlegt, barocke Altäre wurden in das Kirchenschiff eingefügt. Noch heute zeugen der barocke Turmhelm
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der Kirche und der möglicherweise nach Vorlagen von Christian Kretschmar, dem Architekten der Mettlacher Abtei, geschaffene Orgelprospekt von der damaligen Bautätigkeit.
Energischer noch als seine Vorgänger versuchte der letzte
lothringische Herzog Stanislas die kirchlichen Pfründen seines
Landes in die Hand zu bekommen, im Falle Tholeys vergeblich. Dies sollte erst nach seinem Tode 1766, als Lothringen an
Frankreich fiel, seinem Schwiegersohn König Ludwig XV. gelingen. 1768 starb Abt Maximinus Motté (1758 – 1768). Der
Konvent wählte einstimmig Salvinus Schaadt (1768 – 1785)
zum Nachfolger. Ludwig XV. ließ diese Wahl für ungültig erklären und ernannte einen Adligen aus der Gascogne, Pierre
de Salabert (1768 – 1793) zum Kommendatarabt. Der Abt unterlag nicht der Residenzpflicht, sollte aber über einen Großteil der Einnahmen des Klosters verfügen. Vergeblich prozessierte die Abtei gegen diese Ernennung, sie musste sie letztendlich akzeptieren, wobei künftig nicht nur Salabert, sondern auch Salvinus Schaadt, der sich nach Trier zurückzog, finanziell unterhalten werden musste. Salabert, der nur selten
in Tholey weilte, ließ Pläne für den Bau eines neuen Abtshauses und weiterer Gebäude entwerfen. Folge dieser Entwick3

lung - auch wenn die Pläne Salaberts nicht zur Ausführung
kamen - war eine rasch wachsende Zerrüttung der Vermögensverhältnisse wie der klösterlichen Disziplin.

2. Territoriale Gliederung des St. Wendeler Landes
Bevor ich im Folgenden auf die Stadt St. Wendel eingehe,
möchte ich einen Blick auf die territoriale Gliederung des St.
Wendeler Landes Mitte des 18. Jahrhunderts werden. In unserm Raum sind damals folgende Territorialherren vertreten:
 der Erzbischof und Kurfürst von Trier, dessen Landesherrschaft sich auf das Amt St. Wendel mit den Hochgerichten
St. Wendel und Theley (letzteres bis 1778 teilweise als
Kondominium mit Lothringen) und auf den Bereich Nonnweiler erstreckte. Pläne, das Amt durch lothringisches Gebiet zu erweitern und damit den doppelten ExklaveCharakter der beiden Hochgerichte zu überwinden oder
umgekehrt das Amt als Pfand- oder Tauschobjekt zu benutzen – mit der Markgrafschaft Baden und dem Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken wurden entsprechende Verhandlungen
geführt –, zerschlugen sich aber.
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 der Herzog von Lothringen, der im Schaumberg-Gebiet mit
der Abtei Tholey im Zentrum landesherrliche Rechte ausübte. Das Gebiet war Teil des sog. „Deutschen Bellistums“,
dessen Hauptort bzw. Hauptstadt bis zu seiner Zerstörung
1687 / 88 Wallerfangen war, seitdem Saargemünd. Herzog
Franz III. leistete 1737 Verzicht auf das Herzogtum, um die
Habsburgerin Maria Theresia heiraten und RömischDeutscher Kaiser werden zu können. Das Herzogtum fiel,
wie erwähnt, an den Schwiegervater König Ludwigs XV.,
den exilierten polnischen König Stanislaus Leszczynski,
nach dessen Tod 1766 vereinbarungsgemäß an das Königreich Frankreich. Die Sonderrechte des „Deutschen Bellistums“ waren bereits 1748 / 51 abgeschafft worden. Im Zuge der Grenzbegradigungen, die in den letzten Jahren vor
der Französischen Revolution im saarländisch-pfälzischen
Raum durchgeführt wurden, wurde das Amt 1787 an PfalzZweibrücken abgetreten.
 der Herzog von Pfalz-Zweibrücken, der über landesherrliche Rechte im Amt Nohfelden verfügte, außerdem an der
mittleren Oster mit Leitersweiler, Hoof, Osterbrücken,
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Marth, Niederkrichen, Saal und Hoof vertreten war. Auf
das Amt Schaumburg wurde bereits hingewiesen.
 der Graf von Nassau-Saarbücken, dessen Territorium außer
dem heutigen Stadtverband Saarbrücken auch den größten
Teil des heutigen Landkreises Neunkirchen umfasste
(Homburg fiel 1755 an Pfalz-Zweibrücken) und mit Berschweiler, Urexweiler, Remmesweiler, Ober- und Niederlinxweiler, Werschweiler und Dörrenbach in den Landkreis
St. Wendel hineinragte.
 Daneben übten auch einzelne „Herren“, wie die die von
Dagstuhl, Eberswald und Oberkirchen im nördlichen bzw.
östlichen Teil des Landkreises St. Wendel Territorialherrschaft aus.
3. Der „Aufgeklärte Absolutismus“
In all diesen Herrschaften setzten sich - nach dem Vorbild
Friedrichs des II. in Preußen und Josephs II. in Österreich - absolutistisch-zentralistische Tendenzen durch, in enger Verknüpfung mit aufklärerischem Gedankengut – ohne dass
dadurch allerdings der fürstliche Absolutismus in Frage gestellt wurde. Eine Herrschaftsform, die man als „Aufgeklärten
Absolutismus“ bezeichnet. Typisch dafür waren eine gewisse
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religiöse Toleranz, Ansätze zur Rechtsgleichheit, zur Judenemanzipation und freien Publizistik, Abschaffung der Folter,
Aufweichen der Leibeigenschaft und verstärkte Durchsetzung
der Schulpflicht, Verbesserungen im Gesundheitswesen und
der Hygiene, Förderung neuer landwirtschaftlicher Methoden
und Produkte.
Am stärksten finden wir dieses Gedankengut in unserm Raum
wohl bei Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken
(1741 – 1768) verwirklicht. Er trennte Verwaltung und Justiz,
vereinheitlichte das Steuersystem, führte ein Liegenschaftskataster ein, förderte den Kartoffelanbau und die Schädlingsbekämpfung und verstaatlichte die Bergwerke. Saarbrücken
und St. Johann wurden – wie Nancy und Lunéville durch Stanislas Leszczynski und Zweibrücken und Umgebung durch
Christian IV. (1740 – 1775) und Karl II. August (1775 – 1795) –
zu Barockstädten. Auf Kurtrier wird noch detailliert im Zusammenhang mit St. Wendel eingegangen werden. Dass aufgeklärter Absolutismus allerdings nicht notwendig mit Menschenfreundlichkeit und Achtung ihrer elementaren Interessen zu tun hatte, belegt das Beispiel des erwähnten Karl II.
August von Pfalz-Zweibrücken, der schon unter Zeitgenossen
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als ausgesprochener Despot galt. Nicht zufällig wurde sein gerade erst errichtetes Schloss Karlsberg 1793 von den Revolutionstruppen unter aktiver Mithilfe der Bevölkerung geplündert und in Brand gesteckt.
4. Zur Stadt St. Wendel
Im 30jährigen Krieg, mehr aber noch im sog. Holländischen
Krieg von 1672 – 1678 hatte St. Wendel schwer gelitten. 1674
wurde auf Befehl des französischen Marschalls Turenne die
Stadtbefestigung geschleift, drei Jahre später ließ der Comte
de Bussy Schloss, Rathaus und zahlreiche Bürgerhäuser niederbrennen. Auch im Spanischen Erbfolgekrieg von 1701 –
1714 war St. Wendel zeitweise von französischen Truppen
besetzt. Geld- und Fouragelieferungen, Kontributionen, Requirierungen gehörten zum Alltag. Besonders gefürchtet:
Plünderungen wie am 4. 3. 1703 und Truppen im Winterquartier. Dazu kamen zu Beginn des 18. Jahrhunderts wieder der
Ausbruch der Pest und der schwarzen Pocken und 1708/09
eine Naturkatastrophe: Der Winter war ungewöhnlich streng,
der Sommer fiel faktisch aus (noch im Juli wurde Frost registriert), was eine schwere Missernte und damit Hunger zur
Folge hatte.
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Zwar hatte St. Wendel auch im polnischen Erbfolgekrieg
(1733 – 1736), im österreichischen Erbfolgekrieg (1740 1748) und im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) unter Truppendurchmärschen und Kontributionsverpflichtungen zu leiden, allerdings nicht mehr in dem Ausmaße wie zu Beginn des
Jahrhunderts.

4.1. Das Bild der Stadt
1712 hatte St. Wendel etwa 750, 1745 etwa 1100, 1789 etwa
1300 Einwohner. Die erste genaue Personenzählung im Rahmen der Eingliederung in den französischen Staatsverband
1798 ergab die Einwohnerzahl von 1313.
Die Stadt war im 18. Jahrhundert noch immer von einem
Mauerring umgeben, mit dessen Bau 1388 unter Kurfürst
Werner von Falkenstein begonnen worden war. Die Mauer
war zeitweise zwischen vier und acht Meter hoch, 1, 80 m
breit und von einem Wehrgang bekrönt – allerdings: Seit der
Turenneschen Zerstörung von 1674 existierte sie teilweise
nur noch als Torso in der Form von Erdwerken und Palisaden.
Häufig diente sie – noch heute gut an der Ecke Marienstraße/Hospitalstraße sichtbar – als Rückwand für Scheunen und
9

Ställe oder unmittelbar als Hauswand, selbst kleine Fenster
waren in die Mauer gebrochen. Immerhin: Noch 1785 kam es
zu einer letzten systematischen Ausbesserung der vorhandenen Anlage. Der alte Stadtgraben, der früher einen zusätzlichen Schutz dargestellt hatte, war weitgehend eingeebnet
und wurde u. a. für Gartenzwecke benutzt.
Der Mauerring, der sich im Nordwesten zu einem Zwinger
erweiterte, verfügte über zwei Haupttore und ein Nebentor.
Das eine Haupttor befand sich in der Untergasse, der heutigen Luisenstraße. 1756 wurde es um etwa 50 Meter Richtung
Todbach verlegt – an die heutige Abzweigung der Brühlstraße. Das zweite Haupttor befand sich in der Obergasse, heute
Balduinstraße, wenige Meter neben dem Saalbau. Eine dritte,
kleinere Pforte, die allerdings nicht mit Fuhrwerken passiert
werden konnte, die sog. „Schlupfpforte“ war am Eingang der
Schlossgasse, heute Schlossstraße, gegenüber dem Rathaus.
Der gesamte Fahrverkehr in die Stadt und durch die Stadt –
St. Wendel stellte eine wichtige Durchgangsstation auf dem
Weg von Trier nach Straßburg bzw. von den Österreichischen
Niederlanden nach Wien dar - erfolgte nicht, wie ein heutiger
Betrachter der St. Wendeler Straßenverhältnisse vermuten
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würde, durch die Bahnhof- und Schloss- oder durch die Luisenstraße (ich gebrauche in der Folge die heutigen Straßennamen), sondern durch die Hospitalstraße. Der Grund: Die
Bahnhofstraße, bereits außerhalb der Stadt, war noch immer
ein unbefestigter Gehweg, der mittels einer schmalen Bohlenbrücke über die Blies zu der genannten Schlupfpforte
(bzw. in die umgekehrte Richtung) führte; ebenso war die Luisenstraße ein reiner Gehweg, z. T. mit Stufen versehen, da
der Aufstieg von Luisenstraße oder auch Schlossstraße zur
Pfarrkirche und dem umgebenden Platz im 18. Jahrhundert
erheblich steiler war als heute – die Fläche lag um mehrere
Meter über dem heutigen Niveau, noch immer recht gut am
sog. Bruchschen Haus erkennbar. Die Planierung auf das jetzige Niveau erfolgte erst 1842. Mit der Anlegung einer
Fahrtrasse 1760 und endgültig mit der Niederlegung der
Trümmer des alten Rathauses und der Nebengebäude 1790
wurde die Luisenstraße zu einer der Hauptstraßen der Stadt.
Die Kehrseite: Die Hospitalstraße, nun nicht mehr Zugang
zum Stadtkern und damit für Gastwirte und kleine Geschäftsleute unattraktiv, wurde zur Wohngegend der schlechtest
Gestellten, zumal auch der Abtshof, das markanteste Gebäu11

de dieses Stadtteils, in Verfall geraten war. Einen Bedeutungsverlust erlebte auch der obere Teil der Balduinstraße, da
zum einen der Verkehr aus der Hospitalstraße geringer wurde, zum andern die Krammärkte, die bisher vor dem Oberen
Tor angesiedelt waren, nach Verlegung des Friedhofs – vor
eben dieses Tor – um das Kirchengebäude stattfanden.
Die Hauptstraßen der Stadt waren bereits gepflastert, jedoch,
wie erst recht die Nebenstraßen, vielfach stark verunreinigt
und von Misthaufen eingeengt, da in St. Wendel – als Ackerbürgerstadt – die Viehhaltung, insbesondere von Schafen und
Schweinen, eine wichtige Rolle spielte. Die Abwässer aus
Wohnungen und Ställen flossen über Straßenrinnen in die
Wallgräben vor der Stadt oder in die Bäche (Todbach, Bosenbach).
Ein besonderes Problem stellte die Frischwasserversorgung
dar. Außer den Ziehbrunnen gab es im 18. Jahrhundert nur
drei, schließlich vier Laufbrunnen. Und zwar dort, wo heute
noch in der Balduinstraße der Wendalinus-Brunnen steht,
dann am Oberen Tor, des Weiteren im Bereich der Rathausruine und seit 1789 im Bereich des ehemaligen Schlosses. Allerdings verfügten die Laufbrunnen, deren Wasser mittels Holz12

rohren herangeführt wurde, nicht während des ganzen Jahres
über Wasser. z. T. war auch die Qualität, wie bei vielen Ziehbrunnen, bedenklich; so wird von einer ekelerregenden, lehmigen Brühe gesprochen – Ausgangspunkt wohl vieler Krankheiten.
Im Mittelpunkt des Stadtkörpers, der 1784 194 Gebäude umfasste, stand, ihn überragend und dominierend, wie ja heute
noch, die katholische Pfarrkirche. Sie erhielt 1753 ihren beherrschenden Mittelturm in barocken Formen, nachdem der
weniger prägnante Turm aus der Zeit um 1400 schadhaft geworden war. Unmittelbar an das Kirchengebäude schmiegte
sich der Stadtfriedhof, von einer festungsartigen Mauer umgeben. (Auf die Verlegung dieses Friedhofs wird noch einzugehen sein.) Am Fruchtmarkt, der sich nach Norden hin anschloss und anschließt, reihten sich die ehemaligen Adelshöfe
und Freihäuser, die im 18. Jahrhundert bereits in den Besitz
von vermögenden Handels- und Geschäftsleuten übergegangen waren, außerdem das Cusanus-Haus und der Pfarrhof,
auf der Südseite u. a. das Küsterhaus. Fast alle diese Gebäude
erfuhren im 18. Jahrhundert eine Renovierung oder vollständige Neufassung, die Fassung, in der sie – im Wesentlichen –
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bis heute erhalten sind. Auch das angrenzende Wohngebiet
westlich und östlich der Pfarrkirche war das der Besitzenden
und Vermögenden, während der Graben und seine Umgegend und – wie bereits erwähnt – die Hospitalstraße das
Wohngebiet der sozial Schwachen und Schwächsten waren
bzw. wurden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden hier, im Graben und in der Hospitalstraße, zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt in größerem Umfang
Mietwohnungen, in denen der vorindustrielle Pauperismus
seine traurige Ausprägung erfuhr: Familien, die in einem einzigen Zimmer – ohne jegliche sanitäre Einrichtungen - hausen
mussten, der Alltag gekennzeichnet von Hunger, Krankheit
und Alkoholismus.
St. Wendel kennt im 18. Jahrhundert zwei „Ausbaugebiete“ –
wenn ich diesen modernen Begriff wählen darf. Das ist zum
einen der

Bereich des ehemaligen Schlosses. Nachdem

1714/32 das Trümmerfeld eingeebnet worden war, begann
Mitte des Jahrhunderts die Besiedlung des Grabengeländes,
in den 80er Jahren die Bebauung der Westseite der Schlossstraße. Bereits 1742 hatte auf der Ostseite Amtmann von
Hame den Söternschen Hof zu einem – privaten – Amtshaus
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umbauen lassen. Da ist zum andern, nicht weit davon entfernt, der Bereich des ehemaligen, prächtigen Rathauses aus
dem Spätmittelalter, das den ganzen Bereich der oberen Luisenstraße und diese Straße z. T. auch noch überdachend, eingenommen hatte. Seine Trümmer wurden 1790 abgetragen,
die Luisenstraße wurde verbreitert, 1791 mit dem Bau des
neuen (heute: alten Rathauses) begonnen.

4. 2. Wirtschaft und Soziales
St. Wendel war – wie bereits erwähnt – eine Ackerbürgerstadt., d. h. seine Einwohner betätigten sich meist gleichzeitig, in Handwerk und Landwirtschaft, und zwar innerhalb
der Stadt durch Viehhaltung und Vorratslagerung, außerhalb
der Stadt durch Weide-, Wiesen- und Waldnutzung und durch
Anbau von Gemüse, Obst- und Getreide (Roggen, Hafer, dann
auch Weizen und Gerste), seit dem zweiten Jahrzehnt des 18.
Jahrhunderts auch den Anbau der Kartoffel und des Klees.
Letzteres, der Anbau von Kartoffel und Klee, hatte schon vor
der Französischen Revolution – auch in St. Wendel – den Zerfall der Dreifelderwirtschaft und ihre Ersetzung durch die
Fruchtwechselwirtschaft und die Auflösung der städtischen
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Markgenossenschaft zur Folge – zugunsten eines wachsenden
Ertrages, aber zulasten der landarmen Bevölkerung.
Handwerk und Handel der Stadt hatten im 16. und 17. Jahrhundert beträchtliche Einbußen hinzunehmen gehabt. Zum
einen brachte die Einführung der Reformation in den benachbarten

Territorien,

Nassau-Saarbücken

und

Pfalz-

Zweibrücken, eine Verminderung der Pilgerströme mit sich,
zum anderen belasteten die Kriegsereignisse und die Überfüllung der Stadt durch die geflüchtete Landbevölkerung während des 30jährigen Krieges das wirtschaftliche Leben. Geschrumpfter Markt durch fehlende Kaufkraft bedeutete auch
Schwächung des städtischen Handwerks. Nach und zwischen
den Kriegsereignissen konnte die Stadt aber immer wieder
Anschluss an die frühere wirtschaftliche Entwicklung finden.
So zogen 1657/58 23 Handwerker mit ihren Familien nach St.
Wendel, und selbst auf den schweren Rückschlag von 1677,
die teilweise Einäscherung der Stadt, folgte ein recht zügiger
Wiederaufbau des Wirtschaftslebens – während, wie wir gesehen haben, die äußeren Wunden noch viele Jahrzehnte offen blieben. Der Zuzug von Handwerkern, und zwar häufig
aus weit entfernten Regionen setzte sich fort: Nagelschmiede
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und Schieferdecker von der Nahe, Tuchmacher und Wollweber aus der Schweiz und dem Elsass, Gerber, Seiler und Bäcker aus Tirol und dem Rheintal. Tabakspinner aus den
Ardennen, Zinngießer und Handelskaufleute aus Oberitalien –
es sei hier nur an die bedeutendste St. Wendeler Familie des
19. Jahrhunderts, die Cettos, erinnert -, Strumpfstricker und
Tüncher aus Frankreich.
Die wichtigste Wirtschaftsbranche der Stadt stellte die Textilverarbeitung dar, mit Abstand gefolgt von der Leder- und der
Versorgungsbranche. Manche Textil –und Lederbetriebe führten ihre Produkte bis über den Rhein hinaus aus und waren
auch auf der Frankfurter Messe vertreten. Die Versorgungsbranche profitierte insbesondere von den aus nah und fern
kommenden Prozessions- und Wallfahrtszügen zum Grab des
hl. Wendelin.
Die selbständigen Handwerker und Gewerbetreibenden waren in Zünften organisiert. St. Wendel kannte – in wechselnder Geschlossenheit – die folgenden Zünfte: die Schmiede,
Bauleute, Woll- und Leineweber, Schneider, Weiß- und Rotgerber, Hutmacher, Schuhmacher, Bäcker und Bierbrauer,
Metzger und Karcher (Fuhrleute). Diese Zünfte waren zu drei
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„Mutterzünften“ zusammengefasst: der Schuhmacherzunft,
der Schneiderzunft und der Karcherzunft. Die Zünfte sorgten
auch noch im 18. Jahrhundert dafür, dass ihre Mitglieder in
gewissem Umfang sozial abgesichert waren, insbesondere
von lästiger Konkurrenz verschont blieben. Mittel dazu waren
eine Festlegung der Zahl der Gesellen, eine lange Lehr- und
Wanderzeit, hohe Anforderungen an das abzuliefernde Gesellen- und Meisterstück, auch Einflussnahme auf den Zuzug in
die Stadt und hohe Aufnahmegebühren in die Zunft. Seit der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts befand sich allerdings
das Zunftsystem in einer tiefen Krise. Dazu trugen das auch in
St. Wendel ansatzweise vorhandene Manufaktursystem, außerdem die wachsende „unzünftige“ Konkurrenz der Nachbarorte (z. T. auch innerhalb der Stadt) bei, nicht zuletzt die
kleinkarierte Interessenvertretung, die selbst auf manche
Zunftmitglieder abstoßend wirkte. 1789 waren die meisten in
St. Wendel ansässigen Weber und Gerber schon nichtzünftige
Lohnarbeiter – häufig bei Hungerlöhnen, da die Konkurrenz
auf dem „Arbeitsmarkt“ groß war. Die Zünfte sind uns im Übrigen noch heute gegenwärtig in der Form von sieben Zunft-
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patronen, deren Statuen sich an den Seitenwänden der Pfarrkirche befinden.
Der wachsenden Armut – mit Tagelöhnern, Bettlern und sog.
„Wanderarmen“ - war die Armenpflege der Stadt in keiner
Weise gewachsen. Wichtigste Institution dieser Armenpflege
war immer noch die Kirche, die Nahrungsmittel und Kleidung
an die Bedürftigen verteilte. Daneben spielten Bruderschaften wie die Sebastians-, die Wendalinus- und die Sakramentsbruderschaft eine wichtige Rolle. Außerdem bestand
auch noch das bereits 1455 gestiftete Hospital, das mittellose
und kranke Menschen in seine Mauern aufnahm. Es finanzierte sich durch gestiftete Liegenschaften und durch mildtätige
Geschenke der Bürgerschaft. Wurden üblicherweise Arme
und Kranke unmittelbar in das Hospitalgebäude aufgenommen, so musste das Hospital im Verlauf des 18. Jahrhunderts
immer mehr zur sog. offenen Armenpflege übergehen, d. h.
die Betroffenen wurden in ihren Wohnungen versorgt. Um
der Verelendung eines nicht unbeträchtlichen Teiles der Bevölkerung zu steuern, verfiel der Stadt-Magistrat zeitweise
auch auf das Mittel der „Armenprozessionen“. „Die einheimischen Bettler wurden angewiesen, am Dienstage und Freitage
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jeder Woche sich, nachdem sie vorher der Hochmesse beigewohnt, in Prozessionsordnung zu zwei und zwei aufzustellen
und, den Rosenkranz betend, unter Vortragung eines Holzkreuzes durch die Straßen zu ziehen. Zwei starke Leute sollten
an einer Stange einen Korb zum Einsammeln des Brotes tragen, und ein vertrauter Mann sollte in einer geschlossenen
Büchse die geringen Geldalmosen aufheben. Die Verteilung
der Gaben erfolgte vor dem Rathause. Die Armen stellten sich
dabei in einer Reihe auf und hatten sich ruhig zu verhalten.“
(Müller, S. 690) Eine spätere Regelung sah vor, dass sich alle
anspruchsberechtigten Bürger und Hintersassen beim Magistrat melden sollten, wobei die Verteilung der Almosen an die
Bedürftigkeit gebunden wurde. – Im Übrigen bestand die
„Armenpflege“ der Stadt im Wesentlichen darin, möglichst
alle Wanderarmen von der Stadt fern zu halten.

4. 3. Die rechtliche Gliederung der Einwohnergemeinde
Man kann in der Stadt St. Wendel für das 18. Jahrhundert
rechtlich drei Gruppen von Einwohnern unterscheiden:
- die Vollbürger, die an der Markgenossenschaft und den
Gemeindenutzungen teil hatten und – sofern männlichen Ge20

schlechtes – politische Mitbestimmungsrechte besaßen. Die
Neuaufnahme war an Bedingungen geknüpft, u. a. musste ein
Einzugsgeld bezahlt werden, dessen Höhe – je nach städtischem Interesse an Neubürgern - schwankte. Bis 1779/84
war auch die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Konfession Voraussetzung. Ursprünglich von der Stadt allein festgesetzt, wurden die Einbürgerungsregeln in den 80er Jahren des
18. Jahrhunderts von der Zustimmung des Landesherrn abhängig. Denn die Verleihung des Bürgerrechts bedeutete
gleichzeitig die Aufnahme in den kurtrierischen Staatsverband. Bis Anfang des 18. Jahrhunderts geschah die Neuaufnahme durch Eid in der Versammlung der Vollbürger, später
durch Eid vor dem Magistrat, wo der Petent „auf den dreifaltigen Gott, die allerseligste Jungfrau und alle lieben Heiligen
Gottes“ (Krämer, S. 176) schwor und dem Landesherrn, dem
Trierer Domkapitel, dem Amtmann, dem Stadtschultheißen
und dem Hochgericht Treue und Gehorsam versprach. Auch
beinhaltete der Eid die Bereitschaft zur Verteidigung der
Stadt und des Kurstaates und verpflichtete zu einem ruhigen,
ehrlichen und friedsamen Leben.
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- die Hintersassen, die an der Markgenossenschaft teilhatten,
aber keine politischen Mitbestimmungsrechte besaßen. Sie
bezahlten ein geringes Einzugsgeld, dazu jährliche Aufenthaltsgebühren. Einerseits gehörten dieser Gruppe Personen
an, die bestimmte Einbürgerungsbedingungen nicht erfüllten,
andererseits war Ende des 18. Jahrhunderts der Hintersassenstatus offenbar begehrt, da er von den meisten Gemeindepflichten frei war. Besonders Witwen oder andere alleinstehende Frauen waren an diesem Status interessiert, da sie
ohnehin keine politischen Rechte erwerben konnten.
- die restliche Einwohnergemeinde, die weder an der Markgenossenschaft teil hatte noch politische Mitbestimmungsrechte besaß. Sie bestand hauptsächlich aus den Handwerksgesellen, Lohnarbeitern, Tagelöhnern und Bettlern.

4. 4. Kunst und Kultur
Kunst und Kultur fanden in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine verstärkte Pflege im besitzenden Bürgertum und bei den
Vertretern der Kirche. Im gesamten Bereich der Innenstadt
wurden die bis dahin noch mittelalterlich aussehenden Häuser modernisiert. Bis heute markant: die Freihäuser am
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Fruchtmarkt, das Bruchsche Haus, das Amtshaus (heute Rathaus), 1742 um- und neugebaut, der barocke Mittelturm der
Pfarrkirche, 1753 errichtet, der Pfarrhof und die Wendelskapelle, 1755 umgebaut bzw. neu gestaltet. Zur gleichen Zeit
(bis in die Jahre nach 1800) wurde auch das Innere der Pfarrkirche barockisiert – wovon heute, nach mehreren Renovierungen, u. a. der Regotisierung am Ende des 19 Jahrhunderts
(mit Entfernung des gewaltigen Baldachinaltares) nur noch
(und wieder) die Zunftpatrone an den Wänden der Seitenschiffe, das Taufbecken (aus der Abtei Tholey stammend) ,
das Chorgestühl (aus einem Trierer Kloster) und die Orgelempore mit Orgelprospekt zeugen. Auch die Innenausstattung
der Bürgerhäuser nahm reichere Formen an. Insbesondere
hielt das Familienporträt Einzug – im städtischen Museum
sind bekanntlich zahlreiche Beispiele aus dem späten 18. und
dem frühen 19. Jahrhundert sehen, Porträts, die der bedeutende St. Wendeler Maler Nikolaus Lauer und seine Schüler
geschaffen haben.
Während die Beschäftigung mit Literatur offenbar eine geringere Rolle spielte, war die Musik ein wichtiger Bestandteil
dieser Kultur. Söhne und Töchter aus Bürgerfamilien erlern23

ten ein Instrument, wobei Violine, Flöte, Spinett zu den bevorzugten Instrumenten gehörten. In der Pfarrkirche, die ja
seit dem Spätmittelalter über eine Orgel verfügte, im 18.
Jahrhundert zweimal erneuert, bestand spätestens seit 1772
ein mehrstimmiger Chor, der von einer Instrumentalkapelle
begleitet wurde und bei feierlichen Anlässen Messvertonungen zeitgenössischer Komponisten (Rathgeber, Geisler, Rosetti, Stamitz) zur Aufführung brachte. Es sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, dass 1776 in einem der Freihäuser
am Fruchtmarkt der Komponist Philipp Jakob Riotte geboren
wurde, der Anfang des 19. Jahrhunderts nach Wien ging und
dort – zur gleichen Zeit, da Salieri, Beethoven und Schubert
dort wirkten – ein erfolgreicher Opern- und symphonischer
Komponist wurde.

4. 5. Im Spannungsfeld der Aufklärung
Zunächst ein Blick auf die Entwicklung des Kurstaates im 18.
Jahrhundert. Seit Beginn des Jahrhunderts setzte eine Reihe
von fähigen Erzbischof-Kurfürsten Reformen in Gang um den
Anschluss an andere Reichsterritorien nicht zu verlieren.
Franz-Ludwig von Pfalz-Neuburg (1716 – 1729) vereinfachte
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den Verwaltungsapparat, ordnete das Justiz-, Steuer-, Armenund Gesundheitsweisen neu und begann mit einer Reorganisation der Trierer Universität. Unter seinen Nachfolgern Franz
Georg von Schönborn (1729 – 1756) und Johann Philipp von
Walderdorf (1756 – 1768) drangen durch die Mitarbeit des
Leibniz-Schülers v. Spangenberg und des Professors und späteren Weihbischofs v. Hontheim erste aufklärerische Anschauungen in Regierung und Verwaltung ein, was an der
Trierer Universität und an den beiden Gymnasien des Kurstaates in Trier und Koblenz größere Freiheit in Lehre und Unterricht mit sich brachte. Die Wahl von Clemens Wenzeslaus
von Sachsen im Jahre 1768 bedeutete den Sieg der Reformrichtung. Zwar war Clemens Wenzeslaus kein „Radikalreformer“ wie sein Großcousin Joseph II in den habsburgischen
Erblanden, eher war er zögerlich und unentschlossen, wenn
es um Veränderungen ging, aber er berief als Minister und
Mitarbeiter fast durchgängig Persönlichkeiten, die reformorientiert waren.
Eine Fülle von Verordnungen ergoss sich in den folgenden
Jahren, besonders Mitte der 80er Jahre, über Stadt und Land.
Da waren die Maßnahmen im „weltlichen“ Bereich: die Wei25

terführung der Universitätsreform, die Einsetzung einer staatlichen Schulkommission, die anstelle des Generalvikariates
die Oberaufsicht über das Schulwesen übernahm, die Gründung eines Schulfonds`, die inhaltliche und didaktische Neugestaltung des Volks- und Gymnasialschulwesens, die Einrichtung einer Lehrerbildungsanstalt („Normalschule“) in Koblenz. Da waren die Maßnahmen im religiös-kirchlichen Bereich: die verschärfte Kontrolle des monastischen Lebens, die
Heranziehung der Klöster im Rahmen der Finanzierung des
Schulfonds, die Modernisierung des Bestattungswesens, die
Reduzierung der kirchlich gebotenen Feiertage, das Verbot
mancher als abergläubisch eingestufter Bräuche, das Verbot
vieler Prozessionen und insbesondere das – wenn auch aus
wirtschaftlichen Erwägungen miterwachsene – Toleranzpatent des Jahres 1784, das gegen den entschiedenen Widerstand des päpstlichen Nuntius zustande kam.
Wie reagierte man in St. Wendel auf all diese Veränderungen?
Das Toleranzpatent von 1784 ermöglichte Protestanten in
eingeschränktem Umfang sich im Kurstaat niederzulassen,
vom Bürgerrecht aber waren sie noch immer ausgeschlossen.
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Ohne Bedeutung blieb in diesem Zusammenhang, dass schon
in der Verordnung zur Neuaufnahme von Bürgern aus dem
Jahre 1779 der einengende Konfessionsvorbehalt fehlte. Als
1786 ein inzwischen in St. Wendel ansässiger Protestant zu
wissen wünschte „inwiefern ihm die Ausübung der protestantischen Religion [...] gestattet seie“, sah sich Amtmann Gatterman noch immer nicht zu einer Entscheidung in der Lage,
sodass er sich an die kurfürstliche Regierung wandte. Die
Antwort blieb indirekt, sie verwies lediglich auf den Fall, der
bereits unmittelbarer Anlass des Toleranzpatentes gewesen
war. – Wie Gatterman letztlich entschied, ist den Akten nicht
zu entnehmen.
Ein großes Problemfeld stellten die Volksschulen dar (Sie befanden sich im Bereich des Hochgerichtes St. Wendel allesamt unter der Aufsicht des Pfarrers von St. Wendalin). Ihr
Zustand entsprach dem in anderen Regionen des Kurstaates:
höchst unbefriedigend in der Stadt, völlig desolat auf dem
Lande. Während die Stadt über einen Schulraum im Küsterhaus verfügte und einen Lehrer fest angestellt hatte (die Klasse umfasste 1786 allerdings rund 120 Schüler, die in zwei
Gruppen unterrichtet wurden) fehlte beides in den Landge27

meinden. Die Schulpflicht, schon 1685 von Kurfürst Johann
Hugo von Orsbeck für den Zeitraum vom 7. bis zum 11. Lebensjahr festgelegt, existierte für die meisten Kinder nur auf
dem Papier. Gelehrt wurden Lesen, Schreiben, Katechismus
und Rechnen. Wenn Pastor Dr. Bender 1786 einen der jetzt
häufiger zugeschickten Fragebögen beantworten musste, so
spürt man – auch als heutiger Leser - förmlich seinen Versuch, die Dinge nicht im allerschlimmsten Lichte erscheinen
zu lassen, um der Pfarrei neue Kosten zu ersparen. Tatsächlich änderte sich in St. Wendel in den nächsten Jahren wenig.
Der Schulfonds konnte nicht zur finanziellen Unterstützung
herangezogen werden. Dementsprechend musste sich die
Schulkommission auf statistische Erhebungen und inhaltliche
und didaktische Weisungen beschränken. Es dauerte bis zur
französischen Ära, dass 1798/1803 eine zweite und eine dritte Klasse in St. Wendel errichtet werden konnte.
Über eine höhere Lehranstalt verfügte die Stadt, wie bereits
angedeutet wurde, nicht. Söhne aus Familien des Besitzbürgertums erlernten die Anfangsgründe der lateinischen Sprache – im 18. Jahrhundert nicht nur Grundlage des gymnasialen Schulweges, sondern meist auch noch des Universitäts28

studiums – in der Regel bei Altaristen. Neu hinzu kam die
französische Sprache, die auch im St. Wendeler Bürgertum
zur Bildungssprache wurde. Nach diesem Privatunterricht
wechselten die Jungen zu höheren Lehranstalten in Trier,
Metz oder anderen französischen Städten über, wobei (u. a.)
die französischen Sprachkenntnisse vervollständig wurden.
Hauptstudienfächer waren die Theologie und die Rechte,
wichtigster Studienort für die Theologen Trier.
Ein weiterer Problembereich war der Friedhof. Er lag um die
Mitte des 18. Jahrhunderts noch immer rund um die Pfarrkirche (ein Nebenfriedhof für Seuchentote befand sich bei der
St. Annen-Kapelle). Aber auch innerhalb der Kirche wurden
Geistliche, Standespersonen, selbst Bürgerliche bestattet.
Durch die neuen Erkenntnisse der Hygiene sensibilisiert,
wandten sich Bürger, zumal Anlieger des Kirchenumfeldes,
gegen diese Missstände. Die entsprechende kurfürstliche
Verordnung, die ihnen in der Auseinandersetzung mit „Traditionalisten“ hätte eine Hilfe sein können, war allerdings noch
nicht herausgegeben. Als Weihbischof von Hontheim – von
dessen umwälzenden Thesen als „Justinus Febronius“ man
wohl kaum wusste, den man sicher aber als erklärten Anhä29

nger der Aufklärung kannte – am 12. 8. 1773 zur Firmung in
der Stadt eintraf, entschlossen sich Ratsmitglieder, unterstützt von Amtmann von Hame und (halbherzig) von Pastor
Braun, zu raschem Handeln: Vor Ort ließen sie sich die Neuanlage eines Friedhofs binnen Jahresfrist dekretieren. Und
um die Verlegung auch unumgänglich zu machen, begannen
Einzelne bereits wenige Tage später auf eigene Faust mit dem
Abriss der Friedhofsmauer. Dieses „Sakrileg“ wiederum veranlasste die „Gegenpartei“, die sich hauptsächlich auf die
Landgemeinden stützte (aus der Stadt finden sich nur drei
Namen), zu einem umfangreichen Brief an den Weihbischof.
Dessen Entscheidung konnte nicht zweifelhaft sein: In seinem
Antwortschreiben bestätigte er die Verlegung des Friedhofs.
Ihrerseits aber mussten sich bald auch die „Neuerer“ nach
Trier wenden, mit einer Darstellung der unhaltbaren Zustände, als nämlich der Nachfolger von Pastor Braun, Dr. Bender,
sich wegen ungeklärter Kostenfragen weigerte, den neuen
Friedhof vor dem oberen Tor einzuweihen. Erst nachdem diese Frage geklärt war, nahm Bender am 29. 7. 1779 die Einweihung vor. – Die endgültige Abtragung des alten Friedhofs
hatte wiederum erhebliche Auseinandersetzungen zur Folge.
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St. Wendel war auch im 18. Jahrhundert eine Stadt, die tief
von der katholischen Frömmigkeit geprägt war. Bürgerliches
und kirchliches Leben waren eng verzahnt, das bürgerliche
Jahr durch den katholischen Festkalender gegliedert. Unter
den Heiligen spielte selbstverständlich

der Stadtpatron

Wendalin eine zentrale Rolle, daneben St. Margareta, seine
Mutter, die hl. Maria-Magdalena, der ja eine Kapelle geweiht
war, die Bruderschaftsheiligen Sebastian und Fabian außerdem die genannten Zunftpatrone, deren Gedächtnistage
durch die jeweiligen Zünfte festlich begangen wurden. Desweitern spielte die Verehrung der hl. Anna, der Mutter Mariens – auch ihr war eine Kapelle geweiht -, der hl. Elisabeth,
der Cousine Mariens, und selbstverständlich der Gottesmutter selbst eine herausragende Rolle. Als 1756 das untere Tor
Richtung Todbach vorgeschoben wurde, wurde es - wie das
Vorgängertor - mit einer Marienstatue und einem Segensspruch versehen: „Pace bonos, Regina, dies urbs Wendala vivat, / Tutis et praesidiis floreat usque tuis!“) (Königin! Schenke der Stadt St. Wendel nur glückliche Tage! Blühen möge sie
stets, sicher beschützt von Dir!) Die Marienstatue des Vorgängertores ist erhalten und im Stadtmuseum zu sehen.
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Hart betroffen war St. Wendel – bei dieser traditionellen
Frömmigkeit – durch die Prozessionsverordnung des Kurfürsten. Seit Jahrhunderten zogen im Sommer und Herbst, hauptsächlich in der Pfingst- und Patronatsoktav nach dem 20. Oktober, prozessionspflichtige Gemeinden aus nah und fern zur
Grabstätte des hl. Wendalin. Diese Wallfahrten waren untrennbar mit dem religiösen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt verbunden. Aber St. Wendel war
auch selbst prozessionspflichtig. Besonders zu Tholey, dem in
früherer Zeit die St. Wendeler Kirche unterstanden hatte, waren die Beziehungen eng. Vergeblich versuchte die Pfarrei, für
diese Prozession noch eine Sondergenehmigung zu erhalten.
Genauso vergeblich blieben die Eingaben des Stadtrates vom
7. und 21. 7. 1788, die die Zulassung von Prozessionen nach
St. Wendel zum Inhalt hatten und weitere Eingaben in den
nächsten eineinhalb Jahren. Eine Wendung trat erst ein, als
Kurfürst-Erzbischof Clemens Wenzeslaus unter dem Eindruck
der Französischen Revolution eine restaurative Politik einschlug. Nach einer erneuten Eingabe von Amtmann Gatterman am 7. 4. 1790 genehmigte das Generalvikariat bereits
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am 19. 4. 1790 wieder die wichtigsten Prozessionen von und
nach St. Wendel.
Wenn Althergebrachtes noch immer den Alltag in der Stadt
bestimmte, so war seine irrationalste Form der Gespensterglaube. Max Müller berichtet, dass auch im 18. Jahrhundert
der „Hexenturm“ im Bereich der ehemaligen Burg (wo sich
heute das Mia-Münster-Haus befindet) nichts von seinem
Schrecken eingebüßt hatte. Selbst akademisch Gebildete gingen mit Kreuz, Heiligenbild und Teufelsgeißel gegen angeblich
herumschwirrende böse Geister vor. Und abends wagten sich
viele Bürger aus Angst vor Gespenstern nicht vor die Haustür.
Kranke Schweine pflegte man zu verbrennen und ihre Asche,
mit Frucht vermischt, den Herden zur Gesundung vorzuwerfen.
Andererseits wurde erstmals Religionskritik laut. So musste
sich das Hochgericht 1770 mit dem Fall einer vulgären Verunglimpfung des Rosenkranzes auseinandersetzen, wobei indirekt auch die Abwertung der katholischen gegenüber der protestantischen Konfession Ausgangspunkt der Anklage war.

5. Fazit
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St. Wendel (und dies gilt nicht nur für die Stadt, sondern auch
für das Land) zeigte sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in mancherlei Widersprüchen. Das Leben war nach wie
vor von jahrhundertealten Traditionen, Lebensgewohnheiten
und Vorstellungen geprägt, gleichzeitig aber wurde erstmals
das Überkommene in Frage gestellt. Allerdings, darüber kann
kein Zweifel bestehen, blieb diese kritisch-aufklärerische Haltung eine partielle, war eher eine Sache von Einzelnen denn
ein Massenphänomen. Aber ihr sollte die Zukunft gehören.
Nicht zuletzt trugen dazu die Französische Revolution und die
Napoleonische Ära (mit ihren Folgen) bei - womit wir uns in
unserer nächsten Veranstaltung beschäftigen.
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Weg frei für aufgeklärten Absolutismus
Wie hat das 18. Jahrhundert die Region in und um St. Wendel verändert? Vortrag des Historikers Bernhard W. Planz.
THOLEY (red) Das 18. Jahrhundert
in der Region, die Entwicklungen
während dieser Zeit standen im
Fokus eines Vortrags des Historikers Bernhard W. Planz im Tholeyer Rathaus. Die Veranstaltung ist
Teil einer Vortragsreihe, die die
vergangenen fünf Jahrhunderte
im St. Wendeler Land beleuchtet.
Ruhe kehrte erst langsam ein.
Zwar beendete der Westfälische
Friede von 1648 den Dreißigjährigen Krieg, jenes blutige Wüten,
das das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation erschütterte.
Doch hier, im St. Wendeler Land,
ging das kriegerische Treiben
noch eine Zeit lang weiter, verschiedene Konflikte zwischen verschiedenen europäischen Mächten brachen aus oder gingen weiter, verschiedene Heere durchzogen die Region, plünderten, zerstörten. Erst zu Beginn des
18. Jahrhunderts ebbten diese
Raubzüge ab und ein neuer Herrschaftsstil setzte sich durch: der
aufgeklärte Absolutismus.
Mitte des 18. Jahrhunderts teilten sich, neben einiger kleinerer,
vier große Territorialherren das
Gebiet, das heute der Landkreis
St. Wendel ist: der Erzbischof von
Trier, der über St. Wendel, Theley
und in der Nonnweiler Gegend
herrschte; das Schaumberg-Gebiet mit der Abtei Tholey gehörte
dem Herzog von Lothringen, das
mittlere Ostertal dem Herzog von
Pfalz-Zweibrücken. Herr des süd-

des 17. Jahrhunderts nicht mehr
als eine Ruine, aus- und umgebaut. Planz: „Noch heute zeugen
beispielsweise der barocke Turmhelm der Kirche und der Orgelprospekt von der damaligen Bautätigkeit.“
Ein weiteres, bis heute sichtbares Zeugnis aus jener Zeit ist der
barocke Mittelturm der St. Wendeler Basilika, der 1753 gebaut
wurde und den Vorgängerturm
aus dem 14. Jahrhundert ersetzte.

Modernisiert wurden auch die
Häuser der Innenstadt, etwa jene
markanten Bauten am Fruchtmarkt oder das Amtshaus am
Schlossplatz, in dem heute Teile
der Stadtverwaltung untergebracht sind.
Doch auch politisch tat sich einiges: Die trierischen Kurfürsten
des 18. Jahrhunderts sorgten für
eine Fülle an Reformen, vereinfachten den Verwaltungsapparat,
ordneten Justiz-, Steuer-, Armen-,

Die Zuhörer im Rathaus in Tholey lauschen gespannt den Ausführungen des Historikers, er seine Erläuterungen mit
zahlreichen Abbildungen unterlegte.
FOTOS: EVA HENN

Der Fachmann: Historiker Bernhard
W. Planz während seines Vortrags.

lichen Teils des heutigen Landkreises war der Graf von NassauSaarbrücken. Planz: „In all diesen
Herrschaften setzten sich absolutistisch-zentralistische Tendenzen durch, in enger Verknüpfung
mit aufklärerischem Gedankengut – ohne dass dadurch allerdings der fürstliche Absolutismus
in Frage gestellt wurde. Eine Herrschaftsform, die man als Aufgeklärten Absolutismus bezeichnet.“ Eine gewisse religiöse Tole-

ranz, Anfänge der Rechtsgleichheit, der Judenemanzipation, der
Pressefreiheit,
Verbesserungen
des Gesundheitswesens, der Hygiene, Förderung neuer landwirtschaftlicher Methoden – dies sind
einige Elemente dieser neuen
Herrschaftsform.
Einer Herrschaftsform, die etwa
den Wiederaufbau nach den verheerenden Katastrophen des
17. Jahrhunderts begünstigte. So
wurde das Tholeyer Kloster, Mitte

Schul- und Gesundheitswesen.
Im religiösen Bereich verboten sie
einige althergebrachte Bräuche
und Prozessionen, ermöglichten
es Protestanten, im Kurstaat zu
siedeln.
Und vor allem die Änderungen
im religiösen Bereich – die ähnlich
auch in anderen Herrschaften
durchgeführt wurden – stoßen im
St. Wendeler Land nicht immer
auf Gegenliebe. Waren die Menschen hier doch weiterhin von tiefer Frömmigkeit geprägt. Planz:
„Die Region zeigte sich im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts in
mancherlei Widersprüchen. Das
Leben war nach wie vor von jahrhundertealten Traditionen, Lebensgewohnheiten und Vorstellungen geprägt, gleichzeitig aber
wurde erstmals das Überkommene in Frage gestellt. Allerdings
blieb diese kritisch-aufklärerische
Haltung eher eine Sache von Einzelnen.“ Doch diese Haltung sollte dann doch zu einem Massenphänomen werden – und zwar
im Zuge der Französischen Revolution.
Diesen Umbruch und seine Folgen behandelt Planz am Dienstag,
23. Mai, 19 Uhr, im Mia-MünsterHaus St. Wendel. Zuvor jedoch,
am Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr, im
Oberthaler Rathaus, widmet sich
Roland Geiger Wanderungsbewegungen in das und aus dem
St. Wendeler Land. Der Eintritt ist
jeweils frei.

Vortrag IV.
Dienstag, 9. Mai
19 Uhr
Rathaus Oberthal
Referent: Roland Geiger
Thema: Eine Konstante der Neuzeit: Wanderbewegungen
Die gesamte Neuzeit zeichnet sich dadurch aus, dass es in allen
Jahrhunderten Wanderungsbewegungen – Migration - gegeben hat. Ob
es sich um Zuwanderung - wie nach der Entvölkerung im 17.
Jahrhundert und während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert oder um Abwanderung wie im 18. und 19. Jahrhundert zu allen Zeiten
haben Wanderungsbewegungen die demografische Entwicklung
entscheidend beeinflusst. Roland Geiger beschäftigt sich intensiv mit
den Auswanderungen nach Amerika.

Vortrag IV.
Dienstag, 9. Mai
19 Uhr
Rathaus Oberthal
Referent: Roland Geiger
Thema: Eine Konstante der Neuzeit: Wanderbewegungen

Pressebericht

Guten Abend,
mein Thema heute Abend ist die „Migration“, wobei ich das deutsche Wort
bevorzuge: „Wanderung“. Gottseidank darf ich mich auf das 18te und 19te
Jahrhundert beschränken, denn wenn ich die aktuelle Zuwanderung noch
mitaufnehmen müsste und damit zwangsläufig die Russen mit deutschem
Hintergrund von 15 Jahren, die Gastarbeiter in den 60ern-70ern, die Flucht der
von den Nazis Verfolgten nach 1935 oder – aktuelles Beispiel – die
Wanderarbeiter vom Bostalsee (und ich bin sicher, ich habe noch die ein oder
andere Gruppe vergessen), dann würde das ein langer Abend werden.
Auch so ist das Thema schon umfangreich genug, und ich werde manche
Gruppen, von denen der ein oder andere denken wird, „na, die hätte er aber
nennen müssen!“ links liegen lassen oder gar nicht nennen.
Das Thema ist so umfangreich, dass ich mir gerade deswegen eine Gruppe
herausgesucht habe, über die bisher wenig geforscht wurde, die aber ein
großes Spektrum abdeckt. Aber dazu etwas später mehr.
Der Tenor hinter den Faltblättern, die momentan im Entstehen sind - und
damit auch hinter unseren Vorträgen – ist der, die Informationen den Lesern
und heute Ihnen, den Zuhörern, so einfach wie möglich nahe zu bringen.
Ich habe mir das so gedacht, dass ich uns erst mal generell mit dem Begriff
und seinen Inhalten beschäftigte und dann zu ein paar dieser Inhalte Beispiele
suche.
Den Titel habe ich einem SF-Roman entlehnt, den ich vor vielen Jahren las und
der eine Zukunft beschreibt, die hoffentlich nie auch nur ansatzweise wahr
wird. David Chippers „Zeit der Wanderungen“
Uns heute bei diesem Vortrag stellen sich folgende Fragen:

 was ist diese Wanderung überhaupt, von der wir sprechen-hören?
 wer wandert da?
 wie wandert er (oder sie)?
 warum wandert er
 woher kommt der Wanderer -wohin geht er
 sooo? Hier ist mir kein plakatives Wort eingefallen. Das „sooo“ mit drei
„o“ soll sagen: Hör mal, woher weißt Du das eigentlich? Da geht’s um
unsere Quellen.
Wanderung, das ist die Bewegung eines Menschen, einer Familie, einer Gruppe
oder gar eines ganzen Volkes von einem Ort zum anderen. Auf der Folie sehen
wir Bewegungen ganzer Völker während des ersten Jahrtausends nach
Christus, also während der sog. Völkerwanderung. Dabei kann dieser andere
Ort, wohin die Wanderung geht, sehr weit weg liegen oder gerade mal eine Tür
weiter.
Wanderungen geschehen auf mannigfache Weise – ganz zu Fuß oder auf
Pferderücken, auf Wagen, vor die man Tiere aller Art spannt – von Pferden bis
Kühe und Ochsen, seltener Hunde.
Später mit Gefährten, die sich scheinbar selbst bewegen. Sie haben null bis
vier Räder und bewegen sich zu Land, zu Wasser und noch später durch die
Luft.
Und noch viel später sogar noch darüber hinaus.
Wanderungen hat es immer schon gegeben – bevor und nachdem die
Menschen sesshaft wurden und bis zum heutigen Tag. Manche wanderten
freiwillig, weil sie es wollten, und andere wurden dazu gezwungen.
Man denke da an die Hugenotten, die aus Frankreich flüchten mussten, um
ihren protestantischen Glauben zu bewahren.
Auch bei den Freiwilligen gab es viele, die – vor die Wahl gestellt – sich zum
Wandern entschlossen, wo andere blieben, wo sie waren.
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Wir Betrachter heute ziehen die Wege nach, die sie gingen, im Geiste, auf
Karten und in Wirklichkeit und fragen uns nach ihrem Beweggrund, der
Ursache des Wanderns.
Wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir hegen und pflegen, ob sie sinnvoll
sind oder nicht „ja, die gingen, weil…“ und dann kommt eine Begründung, die
wir uns selbst erdacht oder von anderen gehört oder irgendwo gelesen haben.
Es gibt Standards, die wir in schlauen Büchern lesen und uns dann vorsagen,
ob sie stimmen oder nicht, ob sie sinnvoll sind oder nicht.
Manche hatten ein Ziel vor Augen, manche nicht, andere zogen einfach ins
Blaue hinein, darauf wartend, dass das Ziel sich ihnen zeigen würde, und
anderen war es egal, Hauptsache, weg von hier.
Dieses Ziel konnte ein Ort sein („Amerika“) oder eine Idee („Religionsfreiheit“,
„keine Steuern“). Manche dieser Orte gab es wirklich, und manche waren
Träume oder Luftschlösser (wie das „gelobte Land“ der Auswanderer von 1709,
die aus einem Buch von freiem Land in Amerika hörten und meinten, was für
andere gilt, gälte auch für sie). Und für manche – und nicht nur die auf dem
Jakobsweg – war der Weg das Ziel.
Hier in Oberthal denken wir da an die Rötelkrämer, die beim Verkauf ihrer
Ware mobil blieben, bleiben mussten. Ihre Spuren – so hat mir Hermann
Scheid erzählt, der ihnen eine gute Zeitlang nachforschte – finden sich entlang
der Routen, denen sie folgten. Denn dort kamen ihre Kinder auf die Welt.
Sie brachten nicht nur Geld mit nach Hause, sondern auch ihre Erinnerungen
an das, was sie anderswo gesehen haben.
Denn das brachten die Rückkehrer mit – Gesehenes, Erlebtes, das sie in
kleinen Portionen auf ihr Zuhause anwenden konnten. Wie sagen wir heute:
„Input“.
Roland

Paul

aus

Kaiserslautern

hat

mal

bei

einem

Vortrag

über

die

Wandermusikanten aus dem Kuseler Land die Front eines Hauses gezeigt, das
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von einem zurückgekehrten Wanderer gebaut worden war. Sie ähnelte nichts,
was es hier damals gab. Er hatte sie in Amerika gesehen und als Innovation
mit nach Hause gebracht.
Viele sind aufgebrochen, aber nie angekommen. Viele kehrten um oder
landeten irgendwo, wo sie gar nicht hinwollten. Wie etwa das eine Drittel der
12.000 Auswanderer von 1709, die von der britischen Krone in Irland
angesiedelt wurden.
Und viele kamen um – auf dem Weg zu den Häfen oder auf den Schiffen oder
auf dem Landweg auf dem Weg zum gelobten Land.
Von denen, die ihr Ziel erreichten, dürften die meisten auch dort geblieben
sein. Manche drehten noch am Ziel um und kehrten wieder nach Hause zurück
oder zogen vom Ziel aus noch weiter.
Das Foto zeigt den amerikanischen Schauspieler Lee Marvin in „Westwärts
zieht der Wind“, während ersein bekanntes Lied „Wandrin Star“ singt. Obwohl
erst 1951 komponiert, trifft es die heimatlosen Wanderer wohl am besten: „Ich
bin unter einem Wanderstern geboren. Räder sind da zum Rollen, Maultiere,
um bepackt zu werden. Die Heimat ist nur dazu da, um davon wegzukommen.
In Träumen kehrt man dorthin zurück, doch möge Gott verhüten, dass diese
Träume jemals wahr werden.“
Wir erfahren von ihren Wanderungen durch ihre eigenen Schriften, z.B. durch
die Briefe von Jakob Wommer aus Eitzweiler, der 1873 nach Amerika
auswanderte und sich in Pennsylvania niederließ.
Er schreibt z.B. von seiner Schiffsreise über den Atlantik:
Am 8ten und 9ten etwas Sturm. Am 17ten wurde ein Kind begraben, es wurde
auf ein Brett gelegt mit einem Tuch zugedeckt, an den Rand des Schiffes
gebracht und der Capitain ein Gebet hilt, in Englischer Sprache, auf ein
Zeichen schlug die Glocke einige mal und das Brett wurde aufgehoben sodaß
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die Leiche unter dem Tuch hinab rutschte ins Meer, worauf der Capitain eine
lange Rede hilt.
Carl Nikolaus Riotte aus St. Wendel war Jurist und Vorstandsmitglied einer
Eisenbahnlinie in Elberfeld, heute Wuppertal, bis er sich 1848 der Revolution
anschloss und nach ihrem Scheitern nach Amerika fliehen musste. Er ließ sich
in Texas nieder, wurde unter Abraham Lincoln Botschafter für Costa Rica und
kehrte 1873 nach Europa zurück. Er starb 1887 nahe Zürich in der Schweiz.
Vom 3. Oktober bis 3. November segelte er mit seiner Familie auf der
„Stevens“ von Antwerpen nach New Orleans, Missouri. Hier seine Schilderung
vom dritten Tag an Bord aus seinem Tagebuch.
„Aus dem Zwischendecke kamen über die dortigen Zustände schauderhafte
Bülletins heraus. Peter hatte zuerst geklagt über Schwindel, er hielt sich aber
nachher am besten. Auch ich hielt mich lange, mußte aber doch endlich
meinen Tribut bezahlen. Mariechen wurde zuerst krank; sie und Eugen
behaupteten, Leibweh zu haben. Die schwache Misle wurde tüchtig seekrank,
Eugen kotzte mit der größten Gemüthlichkeit und bedauerte die gute
Nudelsuppe, die auf den Boden ihm ohne irgend eine Beschwerde zu Munde
herauslief. Herrmann hielt aus, zuletzt behauptete er, er wäre müde, und nun
ging es auch bei ihm los. Auch das Mädchen und selbst der kleine Walther
erbrachen sich, sie lagen auf dem Boden ganz friedlich nebeneinander. Am
meisten litt meine arme Anna. Es war ein fast fürchterlicher Anblick. Eugen
und Anna ergossen sich vom Canapee herunter, vor dem Tische lagen das
Mädchen und Walther. Während ich aus dem Bette meiner Anna hervorpustete,
kotzte Herrmann von oben über mich herab, und Misle lag halb todt in meinem
Bette. Ihr könnt Euch wohl denken, was diese Erscheinungen hervorrief. Ein
starker Ostwind hatte uns schnell aus der Schelde in die Nordsee getrieben.
Der so oft von mir besuchte Leuchtthurm von Ostende war das Letzte, was ich
sah. Von da ab lag ich zu Bette. Doch erbrach ich mich sehr wenig und leicht,
während meine arme Frau den ganzen Tag über furchtbar würgte.“ usw.
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Andere Berichte haben wir von Menschen, die die Auswanderer trafen oder die
mit ihnen reisten wie z.B. Christian Beck, selbst Aus- und Rückwanderer, der
im Juni 1852 im amerikanischen Massachusetts auf dem Walfänger Tahmaroo
anheuerte. An Bord traf er Nikolaus Wassenich, geboren in St. Wendel auf der
Fausenmühle.
Als sie nach zwei Jahren Fahrt Neuseeland erreichten, desertierte Wassenich
vom Schiff. Er kehrte nach Deutschland zurück, um ein Jahr später wieder
nach Amerika auszuwandern – diesmal für immer.

Unser Leben gleicht der Reise

Mutig, mutig, liebe Brüder,

Eines Wandrers in der Nacht;

Gebt das bange Sorgen auf;

Jeder hat in seinem Gleise

Morgen steigt die Sonne wieder

Etwas, das ihm Kummer macht.

Freundlich an dem Himmel auf.

Aber

schwindet

Darum laßt uns weitergehen;

Vor uns Nacht und Dunkelheit,

Weichet nicht verzagt zurück!

Und der Schwergedrückte findet

Hinter jenen fernen Höhen

Linderung in seinem Leid.

Wartet unser noch das Glück.

unerwartet

Wenn wir an Wanderungen ins Ausland denken, an Auswanderungen, dann
denken wir fast immer an Wanderungen nach Übersee.
Dabei fanden die frühesten nachweisbaren Auswanderungen aus unserer Kante
schon mindestens im 17ten Jahrhundert statt – bestimmt sogar früher.
Mit dieser unserer Kante meine ich das alte Amt St. Wendel, wie wir es hier auf
dieser Karte von Arnold Mercator in seinen Grenzen von 1566 sehen – es
bestand aus den Orten St. Wendel, Alsfassen und Breiten, Urweiler und
Baltersweiler, Furschweiler und Born (heute Bornerhof), Reitscheid, aber nicht
Grügelborn, der Mühle bei Gehweiler, aber nicht der Ort selber, dann
Pinzweiler und die heutige Ortswüstung Spicksel, hier Spitzheller, genannt. Die
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Leibeigenen in Hüttig- und Rassweiler sowie dem heutigen Oberthal und
Namborn erlaube ich mir zu ignorieren. Und die späteren Verbindungen zu
Theley und Hasborn ebenfalls. Und die an den Glan sowieso.
Da war z.B. ein Mann namens Johannes Heckmann, der kurz nach dem
Dreißigjährigen Krieg von St. Wendel aus als Schneider auf die Walz ging. Ich
weiß nie, ob ich ihn seiner Erfahrungen wegen beneiden soll oder nicht. Er sah
das Land, von dem wir gemeinhin ausgehen, dass es total verwüstet war, aus
erster Hand, als er seine Reise antrat, die ihn schließlich nach Frankfurt am
Main führte. Die Oberen der Stadt fragten in St. Wendel nach, wie es sich denn
mit diesem jungen Mann verhielte. Und der hiesige Schultheiß, die Schöffen
und Mitglieder des kurtrierischen Gerichts der Stadt St. Wendalin stellten ihm
am 17. April 1651 dieses Leumundszeugnis aus. Darin steht, dass
„Peter Heckmann, Johanns Vater, und Margretha Winnweiler aus Güdesweiler,
seine Mutter
beide sehlig, d.h. verstorben,
Christliche Eheliebende Eheleuth gewesen,
die sich alhie zu St. Wendalin nach Christlicher Catholischer Ordtnungh
Und gebrauch aufgeführt,
und Volgendts eine guete Zeit Zu Vrweiller, Jn einem negst bey der Statt alhie
gelegenen Dorff, gewohnt - bey einander wie frommen Christlichen Eheleuthen
geZimpt,
Vnd von Ehelichem Verhalten gewesen, Vnd Jn währendem Ehestandt den
genannten
Johanneßen neben Andern mehr Kindern,
Auß einem Reinen Vnd Vnbefleckten Ehebeth Ehelich geboren Vnd erZogen,
der sich dan auch die Zeit Er alhie Vnder der Eltern gehorsamb gelebt,
wie einem Ehrlichen Gesellen
geZimpt, Ehrbar Vnd woll Verhalten, auch sonsten Anderster nit Vor Kommen
p.“
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Dies zu bestätigen, hängen die Aussteller ihr Stadt- und Gerichtssiegel unter
das Dokument.
Noch früher Verzogene finden wir in einer Güterbeschreibung des St. Wendeler
Amts, die am 23ten September 1627 nach Orten aufgeteilt erstellt wurde.
Wirklich

detailliert

ist

diese

Liste

nicht.

Sie

nennt

jeweils

den

Haushaltsvorstand, seine Liegenschaften und deren Wert. Und die Steuern, die
er bezahlen muss.
Hier haben wir den Jakob Hoff
der hat ein Haus im Wert von 50 Gulden,
Ackerland im Wert von 12 Gulden
Wiesen hat er keine oder sie sind nichts wert
Sein Garten bringt Früchte im Wert von 3 Gulden
Und „Nahrung“, das könnten die Gesamterträge an Nahrungsmitteln sein,
aber da stehen 25 Gulden, das ist ein bißchen mehr als 12 + 3.
An Steuern zahlt er 2 albus 2 denar
und an Rauchgelt 12 albus. Rauchgeld ist eine Grundsteuer, die für Häuser mit
einem Rauchfang gilt.
Die Liste hat gut 50 oder 60 Haushalte. Manche haben als Rauchgelt eine Null
da stehen, aber wenn sie etwas bezahlen, dann 12 albus.
Interessant wird es dann, wenn hinter den Namen Wörter wie „migranit“ oder
„discessit“ stehen:
migranit (weggezogen)
discessit (weggegangen)
Bei denen mit „discessit“ interessiert mich dieser Eintrag in Alsfassen
besonders, den wir hier in der oberen Reihe sehen:
Bastian Klein, Haffner, discessit

0

Er war Haffner, d.h. er stellte Krüge her. Bei uns im Platt heischd das „e
Hääbche“.
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Ihm gehörte nämlich 1655 das Haus, das meine Frau und ich uns vor 18
Jahren gekauft haben.
Weggegangen, weggezogen, aber wohin?
In ein anderes Haus, in einen Nachbarort?
Hm. Von Alsfassen nach St. Wendel.
Oder gar ins Ausland. Also z.B. von Alsfassen nach Oberlinxweiler. Also von
Kurtrier nach Nassau-Saarbrücken.
Wenn die Amerikaner sagen „he’s gone“, ist er entweder weggegangen oder
gestorben. Aber hier in der Liste von 1627 wird bei verstorbenen Ehemännern
die Witwe als Witwe bezeichnet. Das bleibt leider offen.
Doch wenden wir uns einigen Beispielen zu, bei denen wir wissen, wo sie
hinwanderten:
Im 18ten und im frühen 19ten war der europäische Osten immer wieder das
Ziel von Auswanderungen aus unserer Gegend.
Ein Zeugnis der besonderen Art ist dieser Schlüssel, den Werner Hans aus
Bliesen vor vielen Jahren in der alten Kaplanei neben dem Pfarrhaus in St.
Wendel fand. In dem Haus stöberte er mit seinen Pfadfinderkameraden einen
oder zwei Tage vor dem Abriss. In einem Schrank lag dieser alte Schlüssel,
den er mitnahm, weil der Zettel daran hing. Tatsächlich ist dieser Schlüssel
einer von vieren, mit denen man in der Alten Zeit (Alten groß geschrieben) die
Wendelslade öffnen konnte (die, die heute im Mia-Münster-Haus steht). Vier
Parteien hatten Rechte an der Reliquie (das Hospital in Cues, die Stadt St.
Wendel, das Bistum in Trier und die Pfarrei selber). Vier Schlösser versperrten
den Zugang, und nur wenn alle vier Schlüssel präsent waren, konnte der Sarg
geöffnet und ein Partikel der Reliquie entnommen werden.
An den Einkerbungen können wir erkennen, dass es sich dabei um den
Schlüssel Nr. 3 handelt, der zum Schloss Nr. 3 gehört.
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Was dieser Schlüssel mit Auswanderungen zu tun hat, sehen wir auf den
beiden Seiten des angehängten Zettelchens.
Vom Sarg des hl. Wendelin ist 1752 (oder 1762) ein Partikel entnommen
worden. Für die Königin von Ungarn mit Genehmigung der Obrigkeit.
Die Königin von Ungarn, damit ist Maria Theresia von Österreich gemeint. Sie
wurde 1740 gekrönt.
Zur Zeit der Regentschaft ihres Vaters, Karls VI., gewann die Ansiedlung von
Bauern aus Deutschland in einigen der teilweise durch die Kriege des 17ten
Jahrhunderts entvölkerten Länder der ungarischen Krone an Bedeutung. Eine
erste Siedlungswelle der sog. „Donauschwaben“ erfolgte zwischen 1722 und
1727.
Unsere Unterlagen schweigen sich zwar darüber aus, doch Max Müller weiß in
seiner Geschichte der Stadt St. Wendel darüber zu berichten: „Bei der im Jahre
1739 erfolgten Ausstellung … wurde mit Erlaubnis des Erzbischofs eine Rippe
dem heiligen Körper entnommen und der Königin Maria Theresia von Ungarn
zum Geschenke gemacht. Diese Reliquie war für die trierischen Auswanderer
bestimmt, die sich im Banate angesiedelt hatten. Wahrscheinlich ruht sie in
dem Altare der heute rumänischen Stadt Perjamos, wo sich in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts viele Auswanderer aus St. Wendel und der nächsten
Umgebung niedergelassen hatten.“
Nicht zum ersten Mal muss ich mich fragen, woher Müller diese Weisheit hat.
Denn in Perjamosch weiß niemand etwas von dieser Reliquie – mal abgesehen
von der Diskrepanz von 14 Jahren zwischen 1739 und 1752. Ich habe
zusätzlich die Kirchenrechnungen im Pfarrarchiv St. Wendel durchforstet – von
1739 bis 1752 – und eine Menge interessanter Sachen gefunden, aber keine
Ausgaben, die in Zusammenhang mit einer Reliquienentnahme stehen.
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Und wenn ich mir die Schrift genauer anschaue, bin ich nicht sicher, ob die
letzte Ziffer eine „5“ ist oder eine „6“. Denn 1762 wurde die Lade komplett
renoviert.
Wir bleiben im Osten, gehen aber ein Stückchen weiter nördlich und 50 Jahre
weiter.
In den Akten des Notars Hen aus St. Wendel habe ich diesen Vertrag
gefunden, mit dem der Maurer Nicolas Hemmer und seine Ehefrau Anna Maria
Franziska Müller aus Bliesen ihre sämtlichen Mobilien sowie ihr Wohnhaus mit
Stallung, Hofgering und Garten in der Gemeinde Bliesen an Johann Biegel,
Bliesens Bürgermeister, verkaufen.
Welche Mobilien das sind, erfahren wir auf der zweiten Seite:
Eine Kuh, gedroschene Früchte wie Hafer und Stroh, außerdem Heu,
Grundbirnen und ein halber Wagen.
Und dann kommt der interessante Satz …
und überhaupt alle Mobilien
„welche die Verkäufer nicht mit nach Polen nehmen“
„Polen“ war nicht das heutige Land, sondern das sog. „Russisch-Polen“ östlich
der Weichsel, das infolge des Wiener Kongresses von 1815 entstanden war; es
zog sich bis ins heutige Litauen hinein. Es war mit dem russischen Zarenreich
unioniert war und wurde von diesem auch verwaltet.
Im Familienbuch Bliesen sind Nikolaus Hemmer und seine Ehefrau Anna Maria
Müller mit 13 Kindern gelistet, der älteste Sohn Johann geboren 1789, die
jüngste Tochter Johann im Mai 1815. Als die Familie 1817 mit all ihren Kindern
auswanderte, waren sie nicht die ersten, die „Russisch-Polen“ als Ziel gewählt
hatten.
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Bereits ein Jahr zuvor hatten sich mehr als 87 Familien aus 21 Orten auf den
Weg dorthin gemacht. Um sich die nötigen Reisemittel zu verschaffen, haben
die meisten von ihnen schon im Sommer unter dem Vorwand, nach RussischPolen auszuwandern, ihr Vermögen veräußern lassen.
Und zwar „ohne Bedingung des Rückkaufs“. Dieser findet sich oft in solchen
Akten. Die Leute verkaufen ihr Haus, bedingen sich aber den Rückkauf binnen
einer gewissen Zeit, damit sie – falls es mit dem Auswandern nicht klappt –
wieder zurückkehren können und ein Heim über dem Kopf haben.
Diese Liste stammt vom 4. August 1816. Die Orte, die sie lesen, lagen alle im
Fürstentum Lichtenberg.
•

Alsfassen

3

•

Baltersweiler

6

•

Bergweiler

1

•

Bliesen

2

•

Breiten

4

•

Furschweiler

3

•

Gehweiler

4

•

Grügelborn

11

•

Hasborn

2

•

Hofeld

4

•

Mauschbach

3

•

Namborn

4

•

Oberkirchen

6

•

Oberlinxweiler

3

•

Reitscheid

5

•

Roschberg

5

•

Seitzweiler

2

•

St. Wendel

1

•

Theley

4
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•

Urweiler

12

•

Winterbach

3

Die coburgische Regierung wurde ihrem Ruf, den sie heute nach 180 Jahren
immer noch genießt, gerecht und verzögerte die Abreise um mehrere Monate,
so dass die Leute erst um den 1. Oktober 1816 herum losziehen konnten.
Was waren das für Leute, die da wegwollten?
Nun, das kennen wir ja schon aus anderen Epochen mit anderen Völkern. Willst
Du etwas über jemanden erfahren, frag seine Feinde. Gut, „Feind“ ist ein
bißchen übertrieben.
Fragen wir den Oberbürgermeister Cetto, der im Auftrag der Coburgischen
Landesregierung die Fälle untersuchte. Über 15 Auswanderungslustige hat er
seine Meinung aufgeschrieben. Lassen Sie mich ein paar herausgreifen:
Peter Kremer, 42 Jahr alt, Alsfassen
Untadelhafter Wandel, wahrscheinlich durch seine Frau, die Schwester des
Hauptanführers der Auswanderer, zu der Tollheit verleitet.
Jacob Altmeyer, Alsfassen, 63 Jahr alt,
von jeher ein Brandweintrinker, ohne welche Truncksucht er ein recht
bemittelter Landmann seyn könnte.
hatte wenig Vermögen, und alles ohne Bedingung des Rückkaufs veräußert.
Matthias Wilhelm, 40, Taglöhner, stammt aus Lockweiler, seit 12 Jahr in
Breiten.
Ein guter Taglöhner, der sich aber in der Zeit durch die Contrebande mit Tabak
während der franz. Reg. von der Arbeit entwöhnt und herausziehen ließ.
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Peter Jochem, 35, gebürtig zu Urexweiler, wohnhaft in Breiten. Ist ein guter
Taglöhner und ruhiger Mensch, Schwager des vorigen, beide hauptsächlich
durch ihre Weiber geb. Gomm zu dem projectirten Ritterzuge verleitet.
Ist ein komisches Wort, aber ich lese da „Ritterzug“
Johann Heintz, geb. Urweiler, 33.
Ein Säufer und nachläsiger Mensch, der mit mehr Fleis und Ordnungsliebe sich
sehr gut hätte ernähren können.
Matthias Jung, geb. Alsweiler, 44, seit ohngefähr 3 Monat in Urweiler
Ein armer Mann, der Polen mit Peru und Mexico verwechselt.
Jacob Schubmehl, geb. Urweiler, 28, Taglöhner
Wegen

seiner

Grobheit

und

mehrerer

in

der

Gemeinde

verursachten

Unordnungen unvortheilhaft bekannt und deswegen sehr entbehrlich.
Und am Schluss noch meinen Favoriten:
Johann Gregorius, 45, geb. Pohlen, seit 19 Jahr in Urweiler
der Hauptanführer
Musicus ambulans, ein Wandermusikant
Sohn eines noch lebenden, sehr alten Wildbrettdiebes
Bey seinem Abgang kann die hiesige Gegend nur gewinnen
und die russische Regierung blos verlieren.
Den Fortgang der Reise können wir aus den Reisepässen erkennen. Das sind
tolle Informationsquellen.
Zunächst aber heißen sie gar nicht „Pässe“, sondern „Vorweise“, weil man sie
an den Kontrollpunkten vorweisen musste.
Ein Foto gab es natürlich nicht, also wurde das Gesicht des Antragstellers
beschrieben:
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Personalbeschreibung
Niklas Schu
Alt

50 Jahre

Größe

5 Schu 7 Zoll

Haare

braun

Augenbrauen

idem

Augen

braun

Mund

mittelmäßig - hört sich heute negativ an,
gemeint ist: durchschnittlich

Barth

braun

Kinn

mittelmäßig

Gesichtsfarbe

schwarzbraun (wohl nicht vom Schmutz im Gesicht)

besondere Zeichen

keine

Mit diesem Dokument wurden alle „Civil- und Militärbehorden geziemend
ersucht, Vorzeigern dieses Dokumentes, welche gesonnen sind, nach RussischPohlen zu reisen, frei und ungehindert über Frankfurth, Leipzig, Breslau und
Warschau reisen zu lassen.“
Auf der Rückseite sehen wir, welchen Weg die Reisenden

tatsächlich

genommen haben. Denn an Orten wie den vorgenannten haben sie sich ihre
Ausweise stempeln lassen:
Die erste Grenze erreichen sie zwischen dem heutigen Marienkrankenhaus und
Werschweiler. Sie verlassen das Fürstentum Lichtenberg und betreten die
bayerische Pfalz. Ihren Stempel erhalten sie in Kaiserslautern:
K‘lautern d 9t 8ber 1816
das Kb PolizeiCommisariat
Auf dem Stempel steht Departement vom Donnersberg
Polizeicommissariat zu Kaiserslautern
60 Kilometer sind es bis dorthin – wie schnell sind die mit den Wagen gereist?
20 km am Tag. Ist zu schaffen.
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Drei Tage später – am 12ten Oktober – erreichen sie Mainz und damit die
Grenze ins Großherzogtum Hessen. Auf der A63 braucht man heute 70 min –
aber damals die 85 km in drei Tagen, das ist ein gutes Tempo.
Als sie am 18. Oktober Fulda erreichen, erhalten sie keinen Stempel, nur einen
„gewöhnlichen“ Eintrag. Wieder haben sie ihr Tempo durchgehalten – 150 km
in sechs Tagen.
Obwohl sie 26. Oktober Weimar erreichen, werden sie Goethe kaum besucht
haben. Hier gibt’s wieder einen Stempel. 175 km sind sie in 8 Tagen
gewandert. Die sind wirklich gut zu Fuß. Hier in Weimar haben sie ein gutes
Drittel ihrer Reise zurückgelegt. Bis nach „Russisch-Polen“ sind es noch gut
tausend Kilometer.
Der Eintrag „nach Gotha“ verrät das nächste Ziel.
D.h. Moment – Gotha liegt westlich von Weimar; dort sind sie vorgestern ein
Stück südlich vorbeigekommen. Ein kleiner Umweg, um Ernst und Luise zu
besuchen? Wohl kaum.
Mainz, vom 1. August.
Die fortwährende nasse Witterung hat außer den Nachteilen, welche sie über
all mit sich führt, für die Bewohner der benachbarten Gegenden noch einen
ganz besonderen; sie fördert nämlich den von mehreren Emmissarien erregten
Entschluss, die Rheingegenden zu verlassen und sich in preußisch oder
russisch Polen anzusiedeln.
Man hat das Gerücht verbreitet, daß die preußische Regierung den, in das
Großherzogtum Posen einwandernden Rheinbewohnern Reisegeld und bei ihrer
Ankunft in Polen jeden Familienvater für sich und für jedes Kind sehen
Morgenland gebe; indes ist hierüber von keiner Behörde etwas bekannt
gemacht und daher diese Sage für umso falscher anzunehmen, als preußisch
Polen gar nicht menschenarm ist, und die Regierung bei dem dortigen
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allgemeinen Streben nach freiem Grundeigentum Gelegenheit genug hat, ihre
Ländereien teuer zu verkaufen, oder gegen hohen Zins zu verbracht, ohne erst
viele freie Jahre bewilligen zu dürfen.
So allgemein das Gerücht von den großen Vorteilen, welche die nach Polen
Auswandernden zu erwarten haben, auch verbreitet ist: so würde solches allein
doch

nicht

den

Entschluss

zur

Reise

gebracht

haben,

die

schönen

Rheingegenden zu verlassen, um in einem über 100 Meilen weit entfernten
Land ein unbekanntes Schicksal zu suchen, wenn die gesagt innerste Witterung
die Aussichten auf eine ergiebige Ernte sowohl an Getreide als Wein nicht
getrübt und dadurch die Besorgnis großer Teuerung und schlechter Zeiten
herbeigeführt hätte. Indes fällt die Getreideernte, so man hört, in sehr vielen
Gegenden sehr gut aus, und auch der Wein kann in den noch bevorstehenden
Monaten August, September und Oktober noch sehr gewinnen, und daher sind
die Besorgnisse einer allgemeinen außerordentlichen Teuerung nicht weniger
als

gegründet.

Die

größte

Teuerung

selbst

wird

aber

niemals

den

Vermögensumständen der Rheinbewohner so nachteilig werden, als der Umzug
von hier nach Polen, der es nötig macht, daß die Auswanderer ihr hiesiges
Eigenthum um einen sehr geringen Preis verschleudern und das erlöste Geld
auf der langen Reise verzehren müssen. Kommen die neuen Kolonisten endlich
an den Ort ihrer Berufung, welches bei der weiten Entfernung erst im
Spätherbst und zum Teil erst im Winter geschehen kann, so sind sie ohne
Obdach und bis zum Frühjahr alles Verdienstes beraubt; dann sollen sie sich in
einer unbewohnten Gegend anbauen, ihre Wirtschaft einrichten, ihre Äcker
urban machen usw. usw. und dies alles in einem Land, dessen Sprache sie
nicht verstehen und schwerlich jemals lernen werden und in welchem man
ebenso wenig die ihrige versteht.
Diese Umstände sind so richtig und die daraus sich ergebenden Gründe, hier
am Rhein ruhig fort zu leben, liegen so nahe, daß man glauben sollte, sie
müssten jeden abhalten, die hiesige Gegend zu verlassen; dennoch aber sollen
viele Familien sich zu dem Wegzug nach Polen anschicken, und es ist dies nicht
anders zu erklären, als dass allerlei Schwindler die Köpfe der Leute mit
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übertriebenen vor Spiegelungen von dem, ihrer in Polen harrenden großen
Glück erhitzen und sie dadurch verhindern, über ihr wahres bestes mit ruhiger
Überlegung nachzudenken alle vernünftigen Männer, denen das Wohl dieser,
von Irrtümern befangenen Menschen am Herzen liegt, besonders aber die
Behörden

und

Ortsgeistlichen

sollen

es

sich

zur

Pflicht

machen,

die

Auswanderungslustigen über das, was ihnen nützlich ist, zu belehren und von
einem Unternehmen ab soweit, welches ohne allen Zweifel den größten Teil
einer sehr traurigen Zukunft entgegenführt.
An

Herrn

Oberbürgermeister

Carl

Cetto

in

St.

Wendel,

unterthäniges

Anersuchen des Nicklas Schuch, Schneidermeister, gewesener Jnwohner zu
Breiten, um Erlaubniß, sich in Alsfassen nieder zu lassen.
Nicklas Schuch hat unterthänig vorzustellen, daß er letzt verflossenen Herbst
gesinnet war, sein Glück in Pohlen zu suchen, auch deßwegen unterm 3ten
8ber einen Pass für ihn, seine Frau und 5 Kinder erhalten.
Auf der Reise hat er sich eines Besseren besonnen, ist zurückgekehrt und bei
der herzoglichen Hohen Landes=Commission um Wiederaufnahme angesucht,
die ihme auch gnädigst bewilligt worden. Da er aber bisher keine Wohnung
erhalten konnte, die für ihn schicklich wäre, so bliebe er bisher in Oberalben im
königlich bayerischen Gebiethe.
Nun hat sich eine Gelegenheit geäusert, daß er eine Wohnung in Alsfassen
bekommen kann; bittet daher um gütige Aufnahme in die Gemeinde Alsfassen.
Dieses hoffe er umso mehr, da er sich jederzeit fromm und ehrlich aufgeführt,
und es solches fernerhin beobachten wird, und beharret mit allschuldigem
respect.
Nickel Schuch
St. Wendel
d. 7. Feb. 1817
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OB Cetto erteilt die Erlaubnis mit dem Bedeuten, daß er bey dem ersten
polizey widrigen Verfahren, dieses Rechtes verlustig erklärt und ohne weiteres
mit seiner Familie über die Grenze transportiert werden soll.
Vor der Hand hat derselbe seinen Vorweiß zur Reise nach Polen auf der
Oberbürgermeisterei zu deponieren und dem Amtsschöffen hierüber das nötige
zu eröffnen.
Schuch hat deponiert, und deshalb liegt der Vorweis im Stadtarchiv St.
Wendel.
Die Familie Schuch war nicht die einzige, die auf noch nicht einmal halbem
Weg umkehrte. Ich schätze, dass gut 2/3 der Reisenden umkehrte.
Jakob Schubmehl von Urweiler schrieb, er sei bis Frankfurt gekommen, dann
habe ihm vor der Reise gegraut.
Das Gros der Rückkehrenden erklärte, dass ihnen in der Gegend von „Erfurth
eine Menge Auswanderer begegnet seien, welche aus Pohlen zurückgekommen
und ihnen versichert hätten, daß gar keine Unterstützung daselbst zu hoffen,
sondern vielmehr diejenige, welche ohne Geld dahin kämen, sich keineswegs
durchbringen könnten, worauf sie sodann die Rückreise angetretten hätten“.
Und nicht für alle ging die Rückkehr gut aus. Denn die Coburger selektierten
aus, wen sie wieder haben wollten oder nicht.
Bei der Abreise war Oberbürgermeister Carl Cetto von der coburgischen
Landesregierung mit der Abwicklung der Auswanderungen betraut worden.
Er sollte allen, „welche ohngeachtet aller ihnen gemachten Vorstellungen auf
ihrem Vorsatze verharrten, nach Rußisch Pohlen auszuwandern, die nöthigen
Reisepässe ausfertigen und einhändigen, unter der besondern Bedingnis, daß
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diesselben mittelß Handtschlag an Eides statt förmlich angeloben, daß sie auf
keinen Fall die hiesigen Lande wieder betretten wollen.“
Deshalb erhält er am 27. November 1816 einen Brief, die „Nichtaufnahme des
Heinrich Lehmann und Aufnahme des Peter Krämer von Alsfassen in hiesigem
Lande betreffend“.
„Es wird andurch eröffnet, daß Wir es genehmigen, daß dem Heinrich Lehmann
als einem hinderlichen gefährlichen Menschen die Aufnahme in hiesigem Lande
verweigert, der betrogene Peter Krämer aber angenommen wird.
Es ist hiernach wegen der Fortschaffung des ersteren
und der Wiederaufnahme des letzeren das Erforderliche zu verfügen.“
Sie erinnern sich an Nikolaus Hemmer und seine Ehefrau Anna Maria Müller,
die ein Jahr nach den Krämers nach Russisch-Polen auswanderten? Die Familie
blieb dort – bis auf den ältesten Sohn, Johann, geb. 1789. Johann Hemmer
blieb kein Jahr in der Ferne. Noch in Polen heiratete er Katharina Liesmann aus
Freisen.
Ihre Tochter Franziska kam 1817 in Polen zur Welt, dann wanderte das Paar
nach Bliesen zurück. Franziska starb im Dezember 1818 in Bliesen. In ihrem
Sterbeeintrag steht als Geburtsort „Habianitz“, mit ein bisschen Phantasie auch
als „Gabianitz“ lesbar.
Im Internet fand ich bei „Maps“, der Tochter von Herrn Google, die Stadt
„Papianice“, aber die liegt nur 20 km von Lodz entfernt und auf der falschen
Seite der Weichsel.
Sie hatten weitere fünf Kinder – mit der letzten Tochter Katharina starb die
Ehefrau im Oktober 1827 im Kindbett.
Die vier Kinder dazwischen – Katharina, Peter, Michael und Elisabeth – wurden
alle in Bliesen geboren, aber keiner blieb dort. Sie wanderten alle vier um 1845
in die USA aus.
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Die Auswanderung nach Übersee ging in der Hauptsache in die beiden
Amerikas, das nördliche wie das südliche. Die waren für mich immer das
interessanteste Forschungsgebiet und da speziell das nördliche Amerika bzw.
die USA. Was nicht zuletzt daran lag, dass ich zwar Deutsch verstehe und
Englisch spreche, aber nur ein bisschen Französisch und kein Wort Spanisch
oder gar Portugiesisch. Weshalb ich mich von Forschungen nach Brasilien eher
zurückgehalten habe.
Aber auch auf dem Gebiet, was heute die USA ausmachen, habe ich meine
Favoriten. Ich blieb so gut wie immer an der Ostküste und dort bevorzugt im
Bundesstaat New York.
Das fing u.a. mit dem Standardwerk für Auswanderungen in unserer Gegend
an – dem zweiten Band von Josef Mergens Buch über Auswanderungen im
19ten Jahrhundert. Darin steht, dass viele Auswanderungen in die USA aus
dem St. Wendeler Land im 19ten Jahrhundert in einen Ort namens Dansville
führten. Und der läge im amerikanischen Bundesstaat Ohio. Leider gibt Mergen
seine Quellen nur sehr pauschal an – und so gut wie nie auf den Einzelfall
bezogen. Tatsächlich stieß ich gut zehn Jahre später im hiesigen Stadtarchiv
auf die Quelle, auf die sich Mergen einst bezogen hatte. Und dort steht
tatsächlich in einem Brief, den ein Ausgewanderter nach Hause schrieb:
„Dansville in Ohio“.
In Ohio gibt es aber kein Dansville, sondern nur ein Danville. Und dort wusste
man nichts von Auswanderern aus unserem Raum. Ich habe seinerzeit
nachgefragt.
Und dann half der Zufall, als an einem Mittwochabend des Jahres 1995 ein
Amerikaner bei uns anklopfte und nach dem Wohnhaus der Familie Altmeyer in
Alsfassen fragte. Joe Resch, der damals noch in Washington, D.C., wohnte –
drei Blocks vom Capitol – entfernt, brachte mich auf die richtige Spur.
Dansville liegt nicht in Ohio, sondern im amerikanischen Bundesstaat New
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York. Und zwar ziemlich weit oben – nicht weit von der kanadischen Grenze.
Etwa anderthalb Stunden südöstlich der Niagara-Fälle.
Dorthin waren seit den frühen 1830ern Leute aus St. Wendel, Alsfassen und
Breiten, Oberlinxweiler, Remmesweiler, Urweiler und Baltersweiler, aber auch
Alsweiler und Tholey ausgewandert. Sie hatten sich auf einem sandigen Hügel
südlich von Dansville niedergelassen, der genau diesen Namen trug: „Sandy
Hill“. Ihre rohen Häuser aus Holz bauten sie um eine ebenso primitive Kirche,
das erste und lange Zeit einzige katholische Gotteshaus weit und breit, die
heute noch – obwohl schon vor über 120 Jahren abgerissen – „die Mutter der
Kirchen“ in der dortigen Diözese genannt wird. Eine Cholera-Epidemie löschte
die kleine Siedlung fast ganz aus, die Überlebenden zogen hinunter ins Tal in
einen kleinen Ort namens Perkinsville. Sie gründeten zwei Pfarreien, die
katholische – Heiligherz – und die protestantische St. Peter. Bis kurz nach
1900 wurde in Perkinsville fast ausschließlich deutsch gesprochen. Erst der
Erste Weltkrieg machte dem ein Ende.
Im Jahre 1896 wandte sich der Pfarrer der katholischen Pfarrei, Rev. Alois
Huber (aus Passau), an den Trierer Bischof Felix Korum und der ließ ein
Partikel der Wendalinusreliquie aus St. Wendel nach Perkinsville schicken, wo
sie heute noch in der Kirche aufbewahrt wird. Ein Stück Heimat in der Fremde.
Nach den Auswanderern kehren wir zurück zu den Einwanderern.
Gerade von dem ältesten, den ich finden konnte, kennen wir den Namen nicht.
Er passt zwar zeitlich nicht ganz in unseren Rahmen, er fällt eigentlich ganz
raus, aber…
Im Sommer 2005 haben wir bei Grabungen in den Ruinen der römischen Villa
von Alsfassen bei uns vor der Tür diese Münze gefunden.
Gesäubert wurde sie von Johannes Naumann aus Thalexweiler, bestimmt von
Achim Schmitz aus St. Wendel.
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Geschlagen – also hergestellt – wurde sie in der Mitte des 3ten Jahrhunderts
nach Christus in Viminacium geschlagen. So hieß eine Stadt und ein
Legionslager in der Provinz Moesia Superior bei Kostolac im heutigen Serbien,
etwa 50 km östlich von Belgrad. Auf der Karte rechts unten an der Spitze des
roten Pfeils. Der blaue Pfeil links oben zeigt auf die Stadt Augusta Treverorum,
das ist das heutige Trier.
Entfernung: gut 1500 km. Interessant ist, dass die Münze schon 200 km
außerhalb ihres Herstellungsortes keinen Wert mehr besaß. Ein Händler hätte
also mit ihr nichts anfangen können. Deshalb nehmen wir an, dass ein
römischer Soldat, der nahe Viminacium stationiert war, sie als Andenken
mitnahm. Und wie wir heute aus dem Urlaub aus fernen Ländern Andenken
mitbringen, mag sie schließlich in dem Haus in Alsfassen gelandet sein. Ach,
könnte man sie befragen, sie hätte bestimmt eine tolle Geschichte zu erzählen.

Zwei Familien, die in St. Wendel keine unbedeutende Rolle spielten, möchte ich
hier kurz nennen:
Unser Landesherr in St. Wendel war im Alten Reich (also bis etwa 1800) der
Kurfürst von Trier. Sein Territorium war das sog. Kurfürstentum Trier. Dieses
war in kleinere Verwaltungseinheiten unterteilt, die man Ämter nannte. Der
Hauptsitz des Amtes St. Wendel war die Stadt St. Wendel. So gab es auch ein
Amt Welschbillig mit dem Hauptsitz in der Stadt Welschbillig.
Von dort kam im späten 16ten Jahrhundert die Familie Dhame nach St.
Wendel. Gerd Schmitt hat 2014 über sie berichtet.
Ihren

Namen

„Dhame“

kennen

wir

aus

verschiedenen

Urkunden

aus

verschiedenen Jahrhunderten in verschiedenen Varianten.
Der Grund ihrer Einwanderung in St. Wendel war wirtschaftlicher bzw.
politischer Natur, denn sie kamen als Beamte des Kurfürsten.
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An den Gedanken musste ich mich erstmal gewöhnen, denn ich sah diese
„mächtige“ Familie in St. Wendel immer als eine Art Urgestein an, als jemand,
der immer schon da war und bis zu seinem Niedergang Ende des 18ten
Jahrhunderts die Geschicke der Stadt eindeutig lenkte.
Ich hätte sie nie als Einwanderer bezeichnet, aber genau das waren sie. So
ähnlich wie nach 1814 die coburgischen Beamten nach St. Wendel kamen und
sich hier niederließen, quasi als Pendler, deren Arbeitstag – morgens anreisen,
abends wieder gehen – sich in Jahren bemaß – 18 bei den Coburgern, 200 bei
den Dhames.
Über andere Zuwanderer nach St. Wendel wissen wir aus dem 18ten
Jahrhundert durch das sog. Bürgergeld. Alle neuen Bürger mussten eine
Gebühr bezahlen. Ihre Namen kennen wir aus Listen, die u.a. im Stadtarchiv
aufbewahrt werden.
1790
Der

Schlossermeister

Johann

Ruf

stammt

aus

Löffelstelzen

im

Deutschordensoberamt Mergentheim. Er wohnte schon mindestens 20 Jahre
hier; seine erste Ehefrau Anna Maria Weisgerber ist am 16.1.1770 gestorben.
1797
Der Hutmacher Johann Peter Becker aus Metzerbolchen
Der Anton Istner von Markkreitz in Ungarn
Auch die Mitglieder der Familie Cetto – quasi die Nachfolger der Familie Dhame
– sind Einwanderer gewesen, wie man an ihrem Namen unschwer erkennen
kann. Sie kamen um das Jahr 1700 aus Oberitalien nach St. Wendel.
Sie kamen im Zuge einer großen Auswanderungsbewegung gegen Ende des
17ten und zu Beginn des 18ten Jahrhunderts in unsere Region. Ein Historiker
namens Angelo Pavesi hat sich bereits 1778 mit diesem Thema beschäftigt. Er
erkannte, dass die landwirtschaftliche Produktion der Provinz Como nicht für
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die gesamte Bevölkerung ausreichen konnte, dass diese also auf andere
Einkünfte angewiesen war:
„So haben sich seit einiger Zeit, und nicht schon seit vielen Jahrhunderten, wie
jemand vermutet hat, unsere Comasken in verschiedene Teile Europas
begeben, und weil die einen auf die anderen folgten, haben sich regelrechte
Kolonien gebildet, die in die Tausende gehen. Sie ziehen in verschiedene
Länder, und die meiste Zeit sind sie dort in vielerlei Künsten und Berufen
beschäftigt als Händler, Landmesser, Architekten, Maler, Maurermeister,
Gastwirte, Dienstleute und schließlich die größte Anzahl ist unter dem
gemeinen Namen „Barometri“ bekannt, das sind kleine Händler in allen Arten
von Waren.“
Bei uns nennt man sie Krämer.
Die Cettos kamen über Meisenheim nach St. Wendel, wo sie die Geschäfte der
Familie Vacano übernahmen, mit denen sie verwandt waren. Philipp Jakob
Cetto wurde 1760 als Neubürger aufgenommen und heiratete Maria Elisabeth
Wassenich, deren Familie ebenfalls als Einwanderer in zweiter Generation in St.
Wendel ansässig war. Cetto engagierte sich in der Stadtverwaltung und baute
sein Geschäft im Haus an der Ecke Balduin- und Schloßstraße kontinuierlich
auf. Lange vor seinem Tod 1793 war damit aus dem Krämer ein Kaufmann
geworden. Seine beiden Söhne erweiterten das Geschäft auch über die
Landesgrenzen hinaus.
Im Oktober 1820 stellten sie einen jungen Mann aus Zweibrücken in ihrem
Geschäft ein. Er war 20 Jahre alt und kam auf Empfehlung nach St. Wendel.
Sein Name: Franz Bruch.
Der Empfehlende war der Zweibrücker Geschäftsmann Andreas Chanton, der
am 15 Oktober 1820 an die Herren Gebrüder Cetto in St. Wendel schrieb:
„Bringer dieses Franz Bruch ist der junge Mensch, der sich mit ihrem Brief vom
2ten dieses Monats bey Ihnen einstellt, um als Handlungsdiener einzutretten.
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Ich empfehle Ihnen den selben in ihre Gewogenheit, und grüse Sie sämtlich
auf’s freundschaftlichste.

A. Chandon“

Bruch arbeitete sich in der Handlung der Brüder Cetto hoch, bis er sich 1828
entschloss, zu heiraten und sich selbständig zu machen. Dazu bedurfte er aber
der Bürgerrechte der Stadt St. Wendel, die er im Januar 1828 erhielt:
„Im Namen Seiner Durchlaucht des Herrn Herzogs Ernst des 1ten
Nachdem die Herzogliche Oberbürgermeisterei den Entlassungs=Schein des
Franz Bruch aus dem Königlich Bairischen Unterthanen-Verbande eingereicht
hat; so wird die Aufnahme des Kaufmanns Bruch zum hiesigen Bürger und
Unterthan genehmigt.
St: Wendel am 9ten Jenner 1828
für die herzogliche Regierung

gez. Brückner“

Eine Bemerkung am Rande: In St. Wendel geht man immer davon aus, dass
Bruch die Handlung der Cettos übernommen hat. Wenn man sich allerdings
seine erste Geschäftsanzeige anschaut, sieht man, dass das nicht so war:
Wo genau er diese Handlung eröffnete, wissen wir nicht. Er heiratete am 5.
Februar Elisabeth Lyon aus der unteren Luisenstraße, deren Mutter die
Handlung ihres 1805 verstorbenen Ehemanns leitete. Das sind die Häuser
zwischen dem Geschäft Pfaff bis ehemals Radsport Fuchs. Dort wird er
irgendwo angefangen haben, bevor er 1829 das Haus oben am Fruchtmarkt
kaufte.
Er war nicht der Einzige aus der Familie, der seine Heimat verließ.
Von seinen vier Geschwistern, die das Erwachsenenalter erreichten, blieb nur
einer, der jüngere Bruder Josef, in Zweibrücken. Von seinem Zwillingsbruder
Josef wissen wir so gut wie nichts, außer dass er 1833 in Zweibrücken
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heiratete und dann mit seiner Ehefrau nach Paris zog. Dort verliert sich jede
Spur von ihm.
Seine beiden Schwestern Katharina und Theresia wanderten mit ihren
Ehemännern nach Amerika aus und ließen sich in Troy, später in Poughkeepsie
im Norden des Bundesstaates nahe der Hauptstadt Albany nieder. Sie wurden
begleitet von ihrer Mutter Anna Maria, die nach dem frühen Tod ihres
Ehemanns 1814 nichts mehr in Deutschland hielt. Ihr Familiengrab findet sich
heute noch auf dem St. Peter’s Cemetery in Poughkeepsie, NY.
Nachfahren der Töchter wohnen heute in New Hampshire.
Zu guter Letzt will ich Ihnen von einem weiteren Einwanderer erzählen, an den
ich nie gedacht hätte und über den ich mehr oder weniger zufällig gestolpert
bin.
Über mich selbst.
Hier ist die ganze Linie, ich habe sie in der Mitte getrennt, damit Sie sie besser
lesen können.
Unten links:
Ich wurde geboren im Elternhaus meiner Mutter in Alsfassen. Aufgewachsen
bin ich in Baltersweiler, wohne aber seit 18 Jahren wieder in Alsfassen.
Das macht mich zu einem zielgerichtet nicht freiwillig ausgewanderten
zielgerichtet freiwilligen Rückwanderer.
Mein Vater Horst stammt aus und wohnt in Baltersweiler mit einem kurzen
Abstecher nach Alsfassen.
Sollen wir? Er ist ein zielgerichtet freiwillig ausgewanderter zielgerichtet
freiwilliger Rückwanderer. Jetzt isses aber gut.
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Sein Großvater Nikolaus stammte aus Grügelborn, wohnte in Baltersweiler und
fiel im Ersten Weltkrieg in Frankreich.
Dessen Vater Jakob wurde in Freisen geboren, arbeitete wie die drei
Generationen nach ihm in Neunkirchen auf der Hütte und wohnte in
Grügelborn.
Franz Geiger stammte aus Reitscheid und wohnte in Freisen.
Mir ist bei der Zusammenstellung aufgefallen, dass bisher alle meine
männlichen Vorfahren nach der Heirat in den Wohnort ihrer Ehefrauen
umgezogen sind.
Ich auch.
Das setzt sich auch bei Franzens Vater fort, der ebenfalls Franz hieß und in
Bleiderdingen geboren wurde. Er zog nach Reitscheid.
Und weiter geht’s Johann Michael Geiger
geboren in Wörsbach bei Schallodenbach (ja, ich weiß, e rischdischa Pälzer, die
Schann, die Schann). Er zog nach Leitzweiler, das ist eins der hungrigen Dörfer
auf der Heide oberhalb von Hoppstetten.
Sein Vater Franz Xaver Geiger, war aus Burgberg im Allgäu - einem Vorort von
Sonthofen - in die Pfalz gekommen und hängen geblieben. Schlimm, die 50 km
hätte er sicher auch noch geschafft.
Warum er kam - Sie sehen die Zeit, also nach 1700 - könnten wir ggf.
vermuten.
Mit seinem Vater Jakob Geyer endet die Linie, weil die Geburtsregister von
Sonthofen von 1670-1699 fehlen.
Mein Vortrag endet hier auch.
Vielen Dank fürs Durchhalten und Zuhören.
- 28 -
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Auf der Suche nach besserem Leben
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Einen spannenden
Vortrag über die
historischen Wanderbewegungen im
St. Wendeler Land hielt
Roland Geiger in Oberthal.
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OBERTHAL (red) „Planet der Noma-

den“ – so überschrieb der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel einen Aufsatz, der überarbeitet 2006
als Buch veröffentlicht wurde. Darin bezeichnet er Migration, also
die „freiwillige oder erzwungene
Ortsveränderung“,
als
Massenphänomen, als eine Konstante
der Geschichte. Der Mensch war
immer in Bewegung, zu allen Zeiten, überall. Somit auch im
St. Wendeler Land. Insbesondere
in der Neuzeit. Daher nahm Roland Geiger eben diese neuzeitliche Migration in der Region in einem Vortrag genauer unter die Lupe. Dies war der vierte Teil einer
Vortragsreihe, die sich mit den
Entwicklungen der vergangenen
500 Jahre im St. Wendeler Land
beschäftigt.
„Migration, Wanderungsbewegungen – das ist ein umfangreiches Thema, daher beschränke
ich mich vor allem auf das 18. und
19. Jahrhundert, auf Auswanderungen in das europäische Ausland und nach Übersee“, eröffnete Geiger seinen Vortrag vor mehr
als 60 Zuhörern im Oberthaler
Rathaus.
Migration – das sind vor allem
Einzelschicksale, das sind Geschichten vom Erfolg und vom
Scheitern, von Mühe und Not, von
Auf- und Abstieg. Wie etwa bei
Carl Nikolaus Riotte, 1814 in
St. Wendel geboren, Jurist, Vorstandsmitglied einer Eisenbahnlinie in Elberfeld, der nach 1848 in
Amerika eine neue Heimat fand.
Dort, unter Abraham Lincoln,
Botschafter in Costa Rica wurde,
1873 nach Europa zurückkehrte,
1887 in der Schweiz starb.
Oder bei den Auswanderern aus
St. Wendel, aus Oberlinx-, Ur- und
Baltersweiler, aus Alsweiler und
Tholey, die sich seit 1830 in der
Nähe von Dansville, im Bundesstaat New York, niederließen. Geiger: „Eine Cholera-Epidemie
löschte die kleine Siedlung fast
ganz aus, die Überlebenden zogen
in einen kleinen Ort namens Perkinsville. Bis kurz nach 1900 wurde dort fast ausschließlich
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Mehr als 60 Zuhörer interessierten sich für den Vortrag der Reihe über Entwicklungen der vergangenen 500 Jahre im St. Wendeler Land.
Deutsch
gesprochen.“
1896
wandte sich Alois Huber, Pfarrer
der katholischen Pfarrei in Perkinsville, an den Trierer Bischof.
Sein Wunsch: ein Partikel der
Wendalinus-Reliquie aus St. Wendel. Der Wunsch wurde gewährt.
Das Stückchen der Reliquie wird
bis heute in Perkinsville aufbewahrt.
Menschen aus der Region zogen
jedoch nicht nur nach Westen,
über den großen Teich, sondern
auch nach Osten, etwa nach Russisch-Polen. „Damit ist nicht das
heutige Polen gemeint, sondern
das Gebiet östlich der Weichsel. Es
war mit dem russischen Zarenreich unioniert und wurde von
diesem verwaltet“, erläuterte Geiger. Schon 1816 machten sich
mehr als 87 Familien aus 21 Orten
der Region auf den Weg dorthin,
auf der Suche nach einem besseren Leben. Nicht alle erreichten
aber das Ziel. Jacob Schubmehl
aus Urweiler kam etwa nur bis
nach Frankfurt, dann „habe ihm
vor der Reise gegraut“, wie er angab. Geiger: „Ich schätze, dass gut
zwei Drittel der Reisenden umkehrten.“ Auch, weil sie auf ihrem
Wege auf andere Migranten tra-

fen, die von schlechten Erfahrungen in Russisch-Polen berichteten.
Jene, die aus der Region nach
Russisch-Polen auswandern wollten, mussten dies bei der Regierung beantragen. Diese hatte wenig Interesse daran, Untertanen
zu verlieren. In St. Wendel war
Oberbürgermeister Carl Cetto für
die Abwicklung der Anträge zuständig. Er hatte keine allzu hohe
Meinung von jenen, die die Anträge stellten. Über Johann Heinz aus
Urweiler vermerkte er etwa: „Ein
Säufer und nachläsiger Mensch,
der mit mehr Fleis und Ordnungsliebe sich sehr gut hätte ernähren
können.“ Ein weiterer sei „von jeher ein Brandweintrinker“, ein
dritter „sehr entbehrlich“. Und bei
Johann Gregorius, ebenfalls aus
Urweiler, fiel Cetto ein: „Bey seinem Abgang kann die hiesige Gegend nur gewinnen und die russische Regierung blos verlieren.“
Soweit also Carl Cetto, der übrigens selbst einen Migrationshintergrund hatte: Seine Vorfahren
kamen um 1700 aus Oberitalien
nach St. Wendel. Und stiegen zu
einer angesehenen, mächtigen
Familie in der Stadt auf. Ein wei-

terer Migrant, jedoch nicht aus
Italien, sondern aus Zweibrücken,
wurde 1828 offiziell Bürger der
Stadt. Sein Name: Franz Bruch.
Seit 1820 arbeitete er im Geschäft
der Familie Cetto, machte sich
dann selbstständig und legte den
Grundstein zu einem Unternehmen, das mittlerweile auch in
Russland oder Tschechien Supermärkte betreibt.
Planet der Nomaden. Einwanderer, Auswanderer. Migranten.

FOTOS: EVA HENN

Auch sie schreiben Geschichte
und Geschichten. Einige haben
Erfolg, einige scheitern. Sie „sind
die Düne, die getrieben wird, aber
auch der Wind, der vorantreibt“,
wie der Historiker Schlögel anmerkt.
.............................................
Der nächste Vortrag der Reihe: Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, Mia-Münster-Haus
St. Wendel: „Das lange 19. Jahrhundert.
Napoleon, Wiener Kongress und seine
politischen Folgen.
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Carl Nikolaus Riotte fand in Amerika eine neue Heimat.
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Vortrag V.
Dienstag, 23. Mai
19 Uhr
Mia-Münster-Haus St. Wendel
Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das (lange) 19. Jahrhundert: Napoleon, Wiener Kongress
und seine politischen Folgen
Die napoleonischen Kriege wirbelten die politische Landkarte Europas
durcheinander. Der Wiener Kongress (1814/15) sollte wieder Ordnung
schaffen, angestammten Fürsten wieder zur Macht verhelfen, aber auch
ein Gleichgewicht der Kräfte in Europa einrichten. Prozesse, die auch
das St. Wendeler Land betrafen. Darüber referiert der Historiker
Bernhard W. Planz.

Vortrag V.
Dienstag, 23. Mai
19 Uhr
Mia-Münster-Haus St. Wendel
Referent: Bernhard W. Planz
Thema: Das (lange) 19. Jahrhundert: Napoleon, Wiener Kongress
und seine politischen Folgen

Pressebericht

St. Wendel im „langen 19. Jahrhundert“
von Bernhard W. Planz

1. Einführung
2. Die Auswirkungen der Französischen Revolution im Schaumberg-Gebiet (1789 – 1794)
3. Die Auswirkungen der Französischen Revolution in St. Wendel (1789 – 1799)
4. Die Napoleonische Zeit (1799 – 1814)
5. Die oldenburgische und coburgische Zeit (1816 – 1937 / 1834)
6. Der Übergang von St. Wendel an Preußen
7. Die Revolution von 1848 / 49
Zur Revolution von 1848 / 49 allgemein
Die Revolution von 1848 / 49 in St. Wendel
8. Die innere Entwicklung in der Stadt St. Wendel
9. Fazit

1. Einführung
Der heutige Vortrag, meine Damen und Herren, beschäftigt
sich mit dem in der Historiographie so genannten „langen 19.
Jahrhundert“ – das man entweder 1814 / 15 oder schon 1789
beginnen lässt und das bis 1914 / 18 reicht. Es ist ein Jahrhundert, das in mehrerlei Hinsicht revolutionäre Veränderungen gebracht hat, ohne die unsere heutige Welt nicht vorstellbar ist, im Positiven wie im Negativen. Dazu an anderer
Stelle mehr. Da ich bei meinem Vortrag vor vier Wochen mit
dem Aufklärungszeitalter gleichsam am Vorabend der Französischen Revolution stehen geblieben bin, soll die Französische
Revolution den Einstieg meines Vortrags bilden.
1

2. Die Auswirkungen der Französischen Revolution im
Schaumberg-Gebiet (1789 – 1794)
1789 gehörten im Bereich des heutigen Landkreises St. Wendel (in Überschneidung mit dem Landkreis Merzig-Wadern)
nur noch die vier kleinen Ortschaften Kastel, Kostenbach Buweiler und Rathen zum Königreich Frankreich. Sie beteiligten
sich dementsprechend an den Wahlen zur Ständeversammlung in Versailles – und hinterließen eines der interessantesten „cahiers de doléances“ aus dem Saarraum.
Der Kern des Amtes Schaumburg mit Tholey als Hauptort war
dagegen, wie das letzte Mal erwähnt, 1787 im Tausch an das
Herzogtum Pfalz-Zweibrücken abgetreten worden. Dieser
Tausch aber wurde vom französischen Nationalkonvent 1793
für null und nichtig erklärt, da – so der Sprecher des diplomatischen Ausschusses, Lazare Carnot – der Tausch gegen die
Menschenrechte verstoßen habe. Der Abgeordnete Anacharsis Cloots formulierte es folgendermaßen: „Weil die Einwohner von Schaumburg Franzosen waren und dies nur durch einen Willkürakt unterbrochen wurde und weil sie ihren Willen
bekundet haben, in den Schoß der französischen Nation zu2

rückzukehren, erklärt der Nationalkonvent, dass er ihren Willen bejaht und dass infolgedessen das vorherige Amt
Schaumburg Teil der französischen Republik wird.“ Am 14. 2.
1793 fasste der Nationalkonvent den entsprechenden Beschluss, er wurde am 21. Februar durch General Ligneville in
Tholey proklamiert, am 16. März erfolgte die förmliche Eingliederung. Der Schaumberg-Raum wurde dabei dem eben
erst geschaffenen Mosel-Département mit Hauptstadt Metz
zugeordnet.
Zu diesem Zeitpunkt, Frühjahr 1793, war die Tholeyer Klostergemeinschaft offenbar bereits aufgelöst (die näheren Angaben divergieren in der Literatur). Einzelne Mönche scheinen sich schon zuvor der Revolutions- und Réunionsbewegung angeschlossen zu haben, andere versteckten sich offenbar in der näheren Umgebung und wirkten – wie im übrigen
Frankreich so häufig – als „prètres réfractaires“, eidverweigernde Priester, andere wiederum flüchteten über den Rhein
(wie es auch der Kommendatarabt Salabert tat, der zusammen mit dem Zweibrücker Hof nach München ins Exil ging).
Schon vor der Ankunft der Revolutionstruppen im Spätherbst
1792 scheint es zu ersten Plünderungen durch die Bevölke3

rung gekommen zu sein, jedenfalls gingen in diesen Monaten
das Archiv und die allermeisten Akten in Flammen auf. Die
Bauern wollten so jeglichen Nachweis über Abhängigkeiten,
Abgaben, Fronden, Schulden für immer beseitigen. Die wenigen erhalten gebliebenen Bücher und Manuskripte wurden
an unterschiedlichste Orte zerstreut, die Klostergebäude
wurden als Nationaleigentum verkauft, zum größeren Teil als
Steinbruch benutzt, die Klosterkirche ging 1806 in den Besitz
der Pfarrei Tholey über, nachdem die baufällig gewordene
Johanneskirche, nur 100 m entfernt, abgebrochen worden
war. Zum Inventar der Klosterkirche gibt es fragliche Hinweise: Angeblich sollen Säulen des Hochaltars in die St. Wendeler
Pfarrkirche gelangt sein und dort als Stützen des gewaltigen
Baldachinaltars gedient haben, der Altar selbst und die Kanzel
gelangten nach Alsweiler bzw. Michelau in Luxemburg.

3. Die Auswirkungen der Französischen Revolution in St.
Wendel (1789 – 1799)
Spielten hinsichtlich des Schaumberggebietes alte Bindungen
nach Lothringen und Frankreich eine besondere Rolle und bestand auch, wenn ich es so nennen darf, aus einer über hun4

dertjährigen Tradition eine Art revolutionäres Bewusstsein,
so finden wir in der Stadt St. Wendel eine Reaktion auf die
Ereignisse in Frankreich zum ersten Mal in einem ziemlich
unpolitischen Zusammenhang. Im August 1789 zitierte das
Hochgericht mehrere junge Männer vor seine Schranken. Sie
hatten sich geweigert, die Sperrstunde einzuhalten und dabei
mit dem „Pariser Recht“ gedroht. Wahrscheinlich dachten sie
dabei an den spektakulären Bastillesturm vom 14. Juli. Auch
als im September 1789 das Grabkreuz eines ehemaligen Hofrates und Amtmannes aus der Familie von Hame (die in St.
Wendel wenig beliebt war) „in Stücker […] zerschlagen“ wurde, waren wohl die Geschehnisse in Frankreich mitauslösend.
Bezeichnenderweise wollte der Rat entsprechenden Deutungen entgegentreten. Dass – durchaus vergleichbar mit Tholey
- die Ereignisse in Frankreich auch in St. Wendel alte Konflikte
aufleben ließen, belegen – im gleichen Monat, September
1789 – zwei Vorgänge: Bauern weigerten sich den Lämmerzehnten abzuliefern und Stadtpfarrer Dr. Bender sollte verpflichtet werden, Hirtenlohn zu zahlen. Zur gleichen Zeit kam
es auch zu einer 49 Punkte umfassenden Petition der Bürgerschaft an den Landesherrn. Missstände und Verwaltungs5

mängel, insbesondere die Ämterhäufung von Amtmann Gatterman wurden beanstandet. Des Weiteren wurden Nutzungsrechte verteidigt, Abgaben wie Gartenzehnt, Glockenhafer und Kleinzehnt kritisiert, die Freiheit vom Milizenzug
und die Wiederzulassung der Prozessionen und Wallfahrten
gefordert. Ein Petitionskatalog, der allerdings noch weit entfernt war vom universalen Freiheitsbegriff der Französischen
Revolution. Es ging um die Wiederherstellung oder Absicherung von Sonderrechten, und zwar durchaus im Sinne der
städtischen Oberschicht. Dementsprechend begnügte man
sich auch in den folgenden drei Jahren mit kleineren Zugeständnissen, die die kurfürstliche Regierung zu machen bereit
war.
Mit bangen Gefühlen, ja teilweise in Panik erwartete die Bürgerschaft im Spätherbst 1792 das Einrücken der Revolutionsarmee. Die kirchlichen Gerätschaften, die Hochgerichtsakten,
private Wertgegenstände brachte man in Sicherheit. Nachdem am 17. 11. 1792 General Ligneville von Homburg aus die
St. Wendeler Bürgerschaft zu beruhigen versucht hatte, rückten zwei Tage später, am Elisabethentag, die ersten französischen Soldaten ein. Ein Freiheitsbaum wurde errichtet – und
6

gleichzeitig musste zum ersten Mal Furage in großem Umfang
geliefert werden.
Diese erste Besetzung war ein Vorspiel für das, was sich in
den kommenden Jahren abspielen sollte: auf der einen Seite
Freiheitsversprechungen, auf der andern Seite – zumal seit
dem Übergang von einem Befreiungs- zu einem Eroberungskrieg im Laufe des Jahres 1793 – Furagelieferungen, Einquartierungen, Requisitionen und Plünderungen, wobei sich Österreicher und Preußen kaum besser verhielten als die Revolutionstruppen. Von Requisitionen besonders betroffen war
die ländliche Bevölkerung, die u. U. ihr gesamtes Vieh, ihre
Heuvorräte und ihr Saatgut verlor. Das wiederum verschärfte
manche, ohnehin in den Dörfern vorhandenen sozialen Spannungen. Aber auch das alte feudale System wurde nun verstärkt in Frage gestellt. So wehrten sich im Sommer 1794 die
Furschweiler (und wenig später die Gehweiler Bauern) gegen
die Zehntablieferung an Kartoffeln. Das Hochgericht, das sich
damit zu befassen hatte, war bereits derart verunsichert,
dass es die kurtrierische Landesregierung um Rat fragte. Auch
zu Plünderungen in den kurfürstlichen und kircheneigenen
Wäldern kam es. Solchem Aufbegehren suchte der Rat mit
7

einer gewissen Demokratisierung der Stadtverwaltung entgegenzutreten, wodurch die Masse der Bürgerschaft und die
Amtsdörfer beratend zu den Entscheidungen des Rates hinzugezogen wurden.
Nach außen lavierte die Stadt, schlug sich weder eindeutig
auf die eine, noch auf die andere Seite, um auf diese Weise
Repressalien zu entgegen. Immer wieder bemühte man sich
durch Verhandlungen mit den jeweiligen in und um St. Wendel befindlichen Truppenverbänden die Requirierungs- und
Besatzungsbedingungen für Stadt und Stadtbevölkerung abzumildern.
Es gab allerdings auch Kriegsgewinnler. Zu ihnen zählten einige Kaufleute und Assignatenhändler.
Seit 1794 / 95 wurde der Wille Frankreichs zur Anbindung
bzw. Angliederung der rheinischen Territorien immer deutlicher. Sicher gab es in St. Wendel von Anfang an Befürworter
dieser politischen Entwicklung. Schon 1793 schloss sich eine
Gruppe junger Männer, unter ihnen der Sohn eines Hochgerichtsschöffen und der spätere napoleonische General Huber,
den Revolutionstruppen an. Auf breitere Unterstützung konnte der republikanische Gedanke und der Gedanke eines An8

schlusses in der Bürgerschaft aber erst stoßen, als das Direktorium die Revolution erneut in bürgerliche Bahnen lenkte
und 1797 mit den Kriegskontributionen ein Ende machte. St.
Wendel entwickelte sich seitdem zu dem Zentrum der republikanischen Bewegung im Bereich des heutigen Saarlandes
(wenn wir von der „Revolutionsmetropole“ Saarlouis absehen). Mit an der Spitze standen zwei Geistliche: Stadtpfarrer
Castello und Kaplan Weismüller. Auch andere Geistliche waren offenbar für die neue Entwicklung aufgeschlossen. So
sprechen die Altaristen Jost und Vogt in einer Verhandlung
des Hochgerichts vom 4. 3. 1797 pathetisch vom „Großmut
der Nation“, der die Stadt in die Lage versetzt habe, „für ihre
Geistlichen und Kirchendiener nichts bezahlen zu müssen.“
Wichtigstes Organ der republikanischen Bewegung war der
etwa 8 bis 11 Mitglieder umfassende „Club der Volksfreunde“, in dem die führenden bürgerlichen Familien der Stadt,
die Cettos, Lions, Riottes, Demuths, Zangerles, vertreten waren. Ziel der „Volksfreunde“ war es, die Idee der Republik
(und des Anschlusses an die französische Republik) einem
möglichst breiten Bevölkerungskreis nahe zu bringen – obwohl oder gerade weil man sich selbst elitär von der Masse
9

abhob. Dazu entwickelte der Club während seines kurzen Bestehens – er wurde wie alle vergleichbaren Clubs durch die
Départementverwaltung auf eine informelle Ebene zurückgestuft – vielfältige Aktivitäten. Seine Mitglieder standen an der
Spitze derjenigen, die sich in einer sog. Réunionsadresse für
den Anschluss an die Französische Republik aussprachen, eine Adresse, die in St. Wendel – im Vergleich zu anderen saarländischen Städten und Dörfern - eine besonders hohe Zustimmungsrate verzeichnen konnte. Aus seinen Reihen, und
damit aus der besitzbürgerlichen Schicht der Stadt, rekrutierte sich in der Folge auch die Spitze von Verwaltung und Justiz:
Peter Lion war „agent municipal“ (d. h. Maire) bis 1801, Carl
Cetto „maire“ seit 1803, sein älterer Bruder Philipp wurde
Kantonspräsident und sogar Präsident des Départementrats.
Nikolaus Riotte Vorsitzender des Friedensgerichts.
Höhepunkt der Aktivitäten der „Volksfreunde“ war die Errichtung eines Freiheitsbaumes und eine damit verbundene Feier
am 18. und 19. März 1798. Der gerade erst 24jährige Carl Cetto hielt die Festrede. In keinem zweiten Dokument werden
der Abschied von der alten Ordnung, von der Herrschaft des
Kurfürsten und seiner Beamten, von feudalen und ständi10

schen Zwängen und die Hoffnungen, die sich mit der neuen
Zeit verbanden, so eindringlich (und so voller Pathos) formuliert wie hier: „(L)aut schalle unser Dank zum Himmel, daß die
fränkische Nation unsere Fesseln brach, unsere Leiden endigte; einer gründlichen, segensreichen Zukunft sehen wir entgegen.“

4. Die Napoleonische Zeit (1799 – 1814)
Seit 1798 bzw. 1801 (den erwähnten Daten für die Angliederung an Frankreich) waren auch in St. Wendel die grundlegenden Neuerungen der Französischen Revolution in Geltung
(die zum Großteil 1804 im Code Civil oder Code Napoléon zusammengefasst wurden): die persönliche Freiheit, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit in Glaubensfragen, die Gewerbefreiheit und freie Berufswahl (was u. a. die Abschaffung
des Zunftzwanges beinhaltete), die Freizügigkeit hinsichtlich
des Wohnortes (so musste 1806 durch Präfekturbeschluss
auch St. Wendel den freien Zuzug in die Stadt gewähren), die
Einrichtung von Standesämtern. St. Wendel gehörte einem
Staatsverband an, der vom Atlantik und vom Mittelmeer bis
zum Rhein keine Zollgrenzen kannte, der über ein einheitli11

ches Münz-, Maß- und Gewichtssystem verfügte und der eine
systematische Wirtschaftsförderung betrieb, nicht zuletzt indirekt mit Hilfe der Kontinentalsperre.

Presse- und Mei-

nungsfreiheit existierten im Napoleonischen Frankreich allerdings nicht, Gleiches gilt für eine politische Mitbestimmung
auf nationaler Ebene.
Die verwaltungsmäßige Zuordnung der Stadt war folgende:
St. Wendel gehörte zum Saardépartement, Arrondissement
Saarbrücken, Kanton St. Wendel. Der Maire, seit 1803 Carl
bzw. Charles Cetto, war vom Präfekten ernannt, wurde in seiner Arbeit von einem – ebenfalls durch den Präfekten ernannten - „adjoint“ unterstützt; der siebenköpfige Munizipalrat – dessen Mitglieder vom Präfekten auf Vorschlag des
Maire für jeweils drei Jahre benannt wurden - hatte nur beratende Funktion. Wie überall in Frankreich stützte sich auch in
St. Wendel die Napoleonische Herrschaft auf die Schicht der
sog. Notabeln, d. h. des besitzenden Bürgertums. Insofern ist
es nicht verwunderlich, dass die schöffenbaren Familien der
kurfürstlichen Zeit auch die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich bestimmenden Familien der neuen Zeit waren.
Das Kleinbürgertum, häufig verarmt, aber politisch noch pas12

siv, blieb ohne Stimme in der Öffentlichkeit. Umso erfolgreicher etwa die Familie Cetto, die durch Aufkauf der ehemaligen Kirchengüter, der sog. Nationalgüter, zu den vermögendsten Familien des Saardepartements aufstieg.
Hinsichtlich Stadtentwicklung und Stadtbild waren für die
neue Zeit kennzeichnend die weitgehende Niederlegung der
alten Stadtmauer (sofern sie noch vorhanden war) und die
allmähliche Ausdehnung des Siedlungsbereichs. Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusammenhang der Bau der
Bliesbrücke in der heutigen Bahnhofstraße. Der neuen Zeit
entsprachen auch der Ausbau der Elementarschule und der
Einsatz seminaristisch ausgebildeter Lehrer.
Zumindest bis zum Russlandfeldzug wurde Napoleon – dem
man das Verdienst zusprach, die Wirren der Revolution beendet und Stabilität in die inneren Verhältnisse Frankreichs
gebracht zu haben - offenbar auch in St. Wendel eine große
Hochschätzung entgegengebracht. Davon zeugen die beiden
Plebiszite von 1802 und 1804, in denen sich Napoleon als
Konsul auf Lebenszeit bzw. als Kaiser der Franzosen bestätigen ließ. In St. Wendel gab es beidemal, wie in vielen französischen Gemeinden, keine Gegenstimme. Davon zeugen die
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jährlichen Feierlichkeiten am 15. August, dem Geburtstag
Napoleons, oder die – durchaus außergewöhnliche - Ernennung Carl Cettos zum Chevalier der „L`égion d`honneur“. Und
zahlreiche St. Wendeler „pilgerten“ offenbar zur Kaiserstraße,
wenn eine Reise Napoleons von Mainz nach Paris oder umgekehrt angekündigt war. Von der Napoleonverehrung zeugt
nicht zuletzt der Stolz seiner ehemaligen Soldaten – noch
Jahrzehnte später. Max Müller berichtet, dass man sich noch
weit in der preußischen Zeit am 15. August mit vorangetragener Trikolore in der Kirche einfand um den Geburtstag des
Kaisers zu begehen und man sich auch mit der Trikolore über
dem Sarg beerdigen ließ.
Allerdings, auch das gab es: Seit 1812 / 13 mehrte sich, wie in
ganz Frankreich, der Widerstand gegen die Rekrutenaushebung.

5. Die oldenburgische und coburgische Zeit (1816 – 1937 /
1834)
Durch den 1. und 2. Pariser Frieden 1814 und 1815 bzw. den
Wiener Kongress verlor Frankreich seine rheinischen Territorien und es wurde die heutige deutsch-französische Grenze
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gezogen. Hauptprofiteure der territorialen Neuverteilung waren das Königreich Preußen mit dem Rheinland von der niederländischen bis zur französischen Grenze und das Königreich Bayern mit der Pfalz. Allerdings musste Preußen nach
Artikel 49 der Kongressakte kleinere Teile seiner Neuerwerbung (u. a.) für das Herzogtum bzw. Großherzogtum Oldenburg und das Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld vorhalten.
Im Bereich des jetzigen Kreisgebietes sah die territoriale
Neuordnung folgendermaßen aus: Das mittlere Ostertal gehörte mit dem Landkommissariat Kusel zum Königreich Bayern, der Raum Tholey mit dem Landkreis Ottweiler zum Königreich Preußen, der Raum Nohfelden als Amt Nohfelden
zum Fürstentum Birkenfeld, das wiederum Teil des Herzogtums bzw. Großherzogtums Oldenburg war, und schließlich
der Kern des heutigen Landkreises als Teil des Fürstentums
Lichtenberg, das zum Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld
gehörte.
Zur oldenburgischen Geschichte im nördlichen Teil unseres
Landkreises. Herzog Peter Friedrich Ludwig von HolsteinOldenburg rechnete in Wien ursprünglich mit einem Gebietszuwachs an der Nordsee und war über die Zuweisung des
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kleinen Gebietes im und am Rande des Hunsrücks derartig
erbost, dass er auf den ihm zugestandenen Großherzog-Titel
verzichtete und sich zunächst weigerte das kleine Gebiet
fernab vom Stammland anzunehmen. Da aber keine Möglichkeit für einen Gebietstausch bestand, verblieb das Gebiet
- unter dem Namen „Fürstentum Birkenfeld“ - im oldenburgischen Besitz. Regierungssitz und Residenzstadt wurde Birkenfeld.
Als Regierung fungierte ein aus fünf Juristen bestehendes Kollegium. Eine parlamentarische Vertretung der Einwohner
existierte zunächst nicht. Erst nach 1848 wurde mit dem Provinzialrat eine parlamentarische Ebene geschaffen, die jedoch
lediglich eine beratende Funktion hatte.
Die oldenburgische Verwaltung erwies sich in mancherlei Beziehung als modern und fortschrittlich, nicht hinsichtlich der
Mitspracherechte, die der Bevölkerung gewährt wurden, aber
im Sinne dessen, was der „Aufgeklärte Absolutismus“ an Verpflichtungen von einem Herrscher seinen Untertanen gegenüber verlangte. So war das Schulwesen in der Lehrer/Schülerquote, den Lehrinhalten, der Lehrerbesoldung und
dem Schulbesuch auf einem in den deutschen Ländern her16

ausragenden Stand. Die Infrastruktur wurde durch umfangreichen Straßenbau und gezielte Förderung der Land- und
Forstwirtschaft, des Ackerbaus und der Viehzucht verbessert.
Insbesondere der später von der Bevölkerung vertriebene
Regierungspräsident Laurenz Martin Hannibal Christian Fischer tat sich hierbei hervor: er experimentierte mit neuen
Anbaumethoden und -produkten und richtete dazu ein Versuchsgut ein, den nach ihm benannten Fischerhof. Dennoch
führten die Folgen der Kleinen Eiszeit (1816: Jahr ohne Sommer) zu mehreren Missernten, wodurch sich der Druck zur
Auswanderung aus dem Gebiet erheblich verstärkte.
Nicht 1830 / 32 wie in St. Wendel, sondern erst im März 1848
kam es im Fürstentum zu revolutionären Unruhen, deren Ursache zum einen in den reaktionären politischen Anschauungen und dem arroganten Auftreten des Regierungspräsidenten Fischer lag. Zum andern waren es gegensätzliche Strömungen in der Bevölkerung selbst, und zwar zwischen einer
Oldenburg-patriotischen Gruppe in und um die Residenzstadt
Birkenfeld und andererseits einer Gruppe im Raum Idar und
Oberstein, die einen Anschluss an Preußen propagierte. Letztere wurde sowohl von Edelsteinhändlern und Fabrikanten
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getragen, die an einem unbehinderten Handel interessiert
waren, als auch von der proletarisierten Arbeiterschaft in diesen Betrieben. Wie bereits erwähnt, war das bleibende Ergebnis der 48er Revolution im Fürstentum Birkenfeld die Einrichtung eines Provinzialrates mit beratender Funktion.
Ich erlaube mir, meine Damen und Herren, den Part zur
coburgischen Zeit in St. Wendel nur knapp anzusprechen, und
zwar deshalb, weil im nächsten Monat im Rahmen des Rathausfestes eine spezielle Veranstaltung zu dieser Thematik
ansteht. Der coburgische Herzog sah sein neues Territorium
lediglich als persönliche Domäne an, die Ertrag abwerfen bzw.
die er zu einem Höchstpreis zu veräußern trachtete, auch
wenn er sie 1821 zum Fürstentum erhob und - weniger als
halbherzig - einen sog. „Landrat“ als ständische Vertretung
konzedierte. In St. Wendel aber waren die politischgesellschaftlichen Errungenschaften der Französischen Revolution und der Napoleonischen Zeit nicht vergessen, die die
neue Verwaltung einzuschränken versuchte. Zudem führte
die enge Umgrenzung des neu geschaffenen Territoriums zu
beträchtlichen wirtschaftlichen Problemen. Die Konflikte gipfelten 1832 in einer sich über Monate hinziehenden Revolte
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von Teilen der Stadtbevölkerung, die nur mit Hilfe des preußischen Militärs niedergeschlagen werden konnte. Der Coburger Herzog verkaufte daraufhin sein ungeliebtes St. Wendeler
Territorium gegen eine Jahresrente von 80.000 Talern bzw.
eine Abgeltungssumme von 2 Millionen Talern an den König
von Preußen. Aus dem Fürstentum wurde ein Landkreis innerhalb des preußischen Regierungsbezirks Trier.

6. Der Übergang an Preußen
Tiefe „Abneigung“, ja „Haß“, wie Max Müller sagt, waren die
Gefühle, die die städtische Bevölkerung der neuen Herrschaft
entgegenbrachte. Zu oppositionellen Regungen scheint es
aber in der Folge – anders als in coburgischer Zeit - kaum
mehr gekommen zu sein. Offenbar trug der neue preußische
Landrat Engelmann, der liberalem Gedankengut nicht ganz
fernstand, das Seine dazu bei, um die politischen Spannungen
im Lauf der Jahre zu entschärfen.
Gleichzeitig sind diese Jahre für wachsende Teile der Bevölkerung in und um St. Wendel eine Zeit sich weiter verschlechternder Lebensbedingungen, hervorgerufen insbesondere
durch das – bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
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einsetzende, seit Beginn des 19 Jahrhunderts sich steigernde
– Bevölkerungswachstum. das sich in unserem Raum insbesondere mit den Hungerjahren 1816 / 17 und 1846 / 47 verbindet. Während der Revolution von 1848 / 49 wird sich der
Kampf um die Subsistenzsicherung auch im St. Wendeler
Land in Tumulten und spontanen Aktionen unterschiedlichster Art zeigen, so in kollektiven Holzfällaktionen, Zerstörung
von verhassten Wegegeldbarrieren und Aufmärschen vor
Bürgermeisterei-Verwaltungen (wie in Nonnweiler).

7. Die Revolution von 1848 / 49
7. 1. Zur Revolution von 1848 / 49 allgemein
Die erwähnte Revolution von 1848 / 49 nimmt wieder ihren
Ausgang in Frankreich, wo Ende Februar 1848 der orléanistische König Ludwig Philipp gestürzt und die Republik ausgerufen wurde. Schon wenige Tage später, verstärkt ab Anfang
März, griffen die Unruhen auf den Deutschen Bund über, auf
Südwestdeutschland, auf Wien (wo Staatskanzler Metternich
zurücktreten musste) und schließlich Berlin. Während Kleinbürger, Bauern und Arbeiter (letztere in Deutschland noch
wenig zahlreich) regional sehr disparate soziale Forderungen
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stellten, verlangte das Besitz- und Bildungsbürgertum nach
politischer Mitbestimmung. Gemeinsam war beiden die Forderung nach Schaffung eines deutschen Nationalstaates. Die
Fürsten wichen zunächst zurück, ernannten liberale „Märzminister“ und gestatteten die Wahl von verfassunggebenden
Landesversammlungen (sofern noch nicht vorhanden wie in
Österreich und Preußen) und die Wahl einer gesamtdeutschen Nationalversammlung. Vorbereitet von einem sog.
„Vorparlament“ wurde letztere – nach allgemeinem und gleichem, aber indirektem Wahlrecht aller erwachsenen Männer
– Anfang Mai gewählt und trat am 18. Mai in Frankfurt zusammen. Fast alle Mitglieder gehörten dem gebildeten Bürgertum an. Parteien existierten noch nicht. Stattdessen kam
man nach politischer Einstellung in verschiedenen Frankfurter
Lokalen zusammen und ordnete sich in der Paulskirche, in der
die Versammlung tagte, links als Republikaner, in der Mitte
als Liberaler oder rechts als Konservativer ein. Der volkstümliche Erzherzog Johann v. Österreich wurde zum Reichverweser
gewählt, allerdings – wie die von ihm ernannte Regierung –
von der europäischen Politik, aber auch von den deutschen
Fürsten nicht beachtet. Die Versammlung erarbeitete eine
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Verfassung, die die Grund- und Menschenrechte kodifizierte,
ein föderalistisches Bundesverhältnis und eine konstitutionelle Monarchie als Staats- und Regierungsform vorsah. Eine der
schwierigsten Fragen war die nach den Grenzen des neuen
Staates. Die große Mehrheit der Abgeordneten ging zunächst
davon aus, dass die deutschen Teile des österreichischen
Vielvölkerstaates auch Teil des zu schaffenden Reiches sein
sollten. Erst als der österreichische Ministerpräsident Fürst zu
Schwarzenberg die Aufnahme des gesamten HabsburgerStaates in das neue Reich verlangte, siegte mit 290 gegen 248
Stimmen in der Paulskirchenversammlung die sog. kleindeutsche Richtung, die dem preußischen König die Kaiserwürde
antrug. Inzwischen hatten sich die gegenrevolutionären Kräfte in Österreich und Preußen durchgesetzt. König Friedrich
Wilhelm IV. lehnte die „mit dem Ludergeruch der Revolution
behaftete Krone“ Krone ab. Mit dieser Ablehnung war auch
symbolisch die Arbeit der Frankfurter Paulskirchenversammlung (Vergleichbares gilt für die preußische verfassunggebende Versammlung) gescheitert. Daran änderten auch
Volkserhebungen in den folgenden Monaten nichts mehr.
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7.2. Die Revolution von 1848 / 49 in St. Wendel
Obwohl sich, wie bereits erwähnt, beträchtliche Teile der St.
Wendeler Stadtbevölkerung in einem Zustand größter Verarmung befanden, blieb die politische Aktion (jedenfalls nach
der Darstellung von Max Müller) in den Händen des besitzenden Bürgertums – das sich im Gegensatz zu den Jahrzehnten
bis 1832, aber auch im Gegensatz zu anderen Saarstädten
(wie Saarbrücken oder dem benachbarten Ottweiler) politisch
nur verhalten äußerte und offenbar eher Befürchtungen vor
einem Übergreifen der sozialen Unruhen aus dem Umland
hatte. Die Gründung einer Bürgerwehr durch Stadtratsbeschluss am 6. 4. 1848 steht für diese defensive Haltung. Im
gleichen Monat wurde ein Bürgerausschuss gebildet, der erste Vorbereitungen zur anstehenden Wahl zur Nationalversammlung in Frankfurt und zur verfassunggebenden Landesversammlung in Berlin traf und eine Art „Programm“ der
St.Wendeler Bürgerschaft zusammenstellte. An der Spitze
stand die Forderung nach der „Einheit Deutschlands“, eine
Forderung, die sich an zentraler Stelle auch in den Programmen von Bürgergruppierungen anderer deutscher Städte findet und - für St. Wendel - zeigt, dass die Entwicklung eines
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deutschen Nationalgefühls im Bürgertum der Stadt seinen
Abschluss gefunden hatte. Andere Forderungen waren die
nach „Schutz der Person und des Eigentums“, „Aufhebung aller auf Geburt, Rang und Stand ruhenden Vorrechte“, „Freies
Associationsrecht“, „Völlige Preßfreiheit“, „Allgemeine deutsche Volkswehr“, „Unabhängigkeit der Kirche vom Staate“ –
typisch liberale Forderungen, z. T. im linksrheinischen Gebiet
längst Wirklichkeit, aber noch nicht verbindlich kodifiziert. Die
einzige über den bürgerlichen Rahmen hinausweisende soziale Forderung war die nach der „Sorge für das körperliche und
geistige Wohl der arbeitenden Klassen, Förderung desselben
durch eine eigene Behörde des Staates“.
Bei den Wahlen zum Abgeordneten des Landkreises für die
verfassunggebende Versammlung in Berlin und zum Abgeordneten der Landkreise Ottweiler, St. Wendel und der Bürgermeistereien Lebach, Bettingen und Otzenhausen für das
Paulskirchenparlament in Frankfurt setzte sich beidemal Karl
Philipp Cetto durch, Sohn des erwähnten Maire und Oberbürgermeisters, der bereits dem sog. Frankfurter Vorparlament angehört hatte. Cetto nahm das Frankfurter Mandat an
unter Verzicht auf das Berliner Mandat, das an Appellations24

gerichtsrat Weißgerber ging, einen St. Wendeler, der in Köln
lebte und beruflich tätig war.
Karl Philipp Cetto hatte zeitweilig an der Universität Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und lebte in Trier und St.
Wendel als Guts- und Bergwerksbesitzer, Kaufmann und Mitinhaber eines Bankhauses. 1832 gehörte er zu den Teilnehmern des Hambacher Festes, weswegen er sich im folgenden
Jahr vor Gericht verantworten musste. 1837 wurde er zum
Mitglied des Rheinischen Landtags gewählt (dem er vier Jahre
angehörte), 1848, wie erwähnt, zum Mitglied des sog. Frankfurter Vorparlaments und dann zur Frankfurter Nationalversammlung selbst. Cetto zählte dort zu den herausragenden
Rednern und Wortführern des sog. linken Zentrums, das sich
im „Württemberger Hof“ organisierte und für eine parlamentarische Monarchie unter Führung Österreichs (die sog. großdeutsche Lösung) eintrat. Als sich die großdeutsche Lösung
mit der Forderung Schwarzenbergs als undurchführbar erwies, schloss sich Cetto, wie andere großdeutsch eingestellte
Abgeordnete auch, der Wahl des preußischen Königs zum
Reichoberhaupt an. Cetto gehörte am 3. 4. 1849 zur Delega-
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tion der Paulskirchenversammlung, die Friedrich Wilhelm die
Kaiserkrone anbot.
In Preußen hatte Friedrich Wilhelm IV. bereits am 5. 12. 1848
die verfassunggebende Versammlung aufgelöst und dem
preußischen Staat eine Verfassung „von oben“, die sog. oktroyierte Verfassung“ gegeben, die Preußen – in Ansätzen - zu
einer konstitutionellen Monarchie umwandelte. Cetto war
von 1849 bis 1852 und dann von 1861 bis 1867 Mitglied in
der Zweiter Kammer bzw. im Abgeordnetenhaus. 1861 gehörte er zu den Mitbegründern der Deutschen Fortschrittspartei,
deren Vertreter im preußischen Abgeordnetenhaus die Politik
Bismarcks heftig bekämpften, auch im Zusammenhang mit
dem Deutschen Krieg 1866. In diesem Krieg ging es um die
seit über einem Jahrhundert zwischen Österreich und Preußen strittige Frage der Führungsrolle in Deutschland und
ebenso um die nach 1848 / 49 noch offenen Frage der künftigen Ausgestaltung eines - möglicherweise zu schaffenden deutschen Bundesstaates. Die militärische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Bund unter Leitung Österreichs einerseits und dem Königreich Preußen andererseits
führte zu einem Krieg innerhalb Deutschlands, bei dem fast
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alle deutschen Mittelstaaten, wie Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Sachsen, Hannover auf der Seite Österreichs standen. Bekanntlich aber gelang es Preußen in der
Schlacht von Königgrätz gegen die Österreicher und Sachsen
die Kriegsentscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen.
Österreich musste - mit Auflösung des „Deutschen Bundes“ aus dem deutschen Staatsverband ausscheiden, Preußen annektierte alle gegnerischen Staaten nördlich des Mains (mit
Ausnahme Sachsens) und zwang die übrigen in den sog.
„Norddeutschen Bund“, den Vorläufer des kleindeutschen
Reiches von 1871. Die Bürgerschaft der Stadt St. Wendel
nahm in diesem Konflikt, wie Max Müller herausstellt „entschieden Partei für Österreich“, wie nicht anders zu erwarten,
war doch Österreich Garant eines katholischen und föderalen
Deutschlands. Auch Cetto ergriff entsprechend Partei. Er gehörte zu den Mitgliedern des preußischen Abgeordnetenhauses, die gegen den von Bismarck provozierten Krieg Protest
einlegten, wenn auch aus anderem Grund als die Mehrheit
der St. Wendeler Stadtbevölkerung. Es war seine liberale Einstellung, die nicht mit der Bismarckschen Verfassungspolitik
in Übereinstimmung zu bringen war. Allerdings, und da traf er
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sich auch mit vielen anderen preußischen und St. Wendeler
Liberalen: Preußens und damit Bismarcks Sieg 1866 machte
ihn zu einem Anhänger der kleindeutschen Reichseinigung.
Schon im gleichen Jahr trat er der neu gegründeten Nationalliberalen Partei bei.
Das Scheitern der Revolution von 1848 / 49, aber mehr noch
die sich verschärfende soziale Krise hatte in St. Wendel wie
andernorts eine Auswanderungswelle zur Folge, worauf Roland Geiger in seinem Vortrag vor zwei Wochen hingewiesen
hat.

8. Die innere Entwicklung
St. Wendel erlebte, zumal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vielfältige Veränderungen, allerdings nicht in dem
Maße wie saarländische Industrieorte bzw. –städte. 1860
wurden die beiden Vororte Alsfassen und Breiten eingemeindet. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich in den nächsten 45
Jahren von 3188 auf 6227 Einwohner. Das Weichbild der
Stadt dehnte sich rund um den alten Mauerring aus – in die
Bahnhofstraße und das Umfeld des Bahnhofs, in die heutige
Beethovenstraße und Gymnasialstraße, in die Ostertalstraße,
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in die Brühlstraße, in die Kelsweilerstraße. Kurz vor dem 1.
Weltkrieg wurde als „Durchstich“, um die Innenstadt vom
Verkehr zu entlasten, die Wendalinusstraße angelegt.
Die Ausstattung der Bevölkerung mit Wohnraum war – entsprechend der Zugehörigkeit zur sozialen Schicht – sehr unterschiedlich.
Aufs engste verknüpft mit dem Anstieg der Einwohnerzahl
und der Ausdehnung des Weichbildes ist die wirtschaftliche
Entwicklung. 1860 wurde die Stadt an die Rhein-Nahe-Bahn
angeschlossen; weit unproblematischer als zuvor konnten
nun Arbeiter die Bergwerke rund um Neunkirchen erreichen.
In St. Wendel selbst wurde das im gleichen Jahr errichtete Eisenbahnausbesserungswerk zum wichtigsten Arbeitgeber, gefolgt von den Tabakfabriken und Ziegeleien. Im Bereich des
Handwerks spielten noch immer die Gerbereien eine gewisse
Rolle. Ebenso war weiterhin landwirtschaftliche Tätigkeit in
der Stadt verbreitet. Versorgung mit und Absatz von Lebensmitteln erfolgte in erster Linie über die regelmäßigen Märkte.
Technische Neuerungen hielten Einzug: 1884 der Anschluss
der Einzelhäuser an das Wasserleitungsnetz, 1889 die Einrichtung einer Gasanstalt (die meisten Häuser wurden allerdings
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weiterhin durch Kohlen-, Holz, - Gerbereiabfälle beheizt),
1901 die Einführung des Fernsprechverkehrs (mit 100 Fernsprechteilnehmern und 23 öffentlichen Sprechstellen im Jahre 1910). Ab 1909 begann die Verlegung eines Elektrizitätsnetzes, 1900 wurde ein zentraler Schlachthof errichtet. Schon
vor dem 1. Weltkrieg waren im Gesellenhaus unter dem Namen „Helios-Kino“ Filme zu sehen.
1908 gab es in der Stadt drei Personenkraftwagen. In der Folge stieg der Automobilverkehr, u. a. wurde ein Taxiverkehr
eingerichtet, aber am Vorabend des 1. Weltkriegs war der
Kraftfahrzeugbestand noch immer sehr gering. Als Nahverkehrsmittel spielte die Postkutsche (etwa auf der Strecke
nach Tholey) weiterhin eine gewisse Rolle.
Seit 1836 erschien eine national-liberale Zeitung, die sich später „Nahe-Blies-Zeitung“ nannte und von der Kreisverwaltung
unterstützt wurde (bzw. von ihr abhängig war), seit 1879 / 80
das katholische „St. Wendeler Volksblatt“. Außerdem wurden
im Bürgertum (wohl) überörtliche Blätter gelesen wie die nationalliberale „Saarbrücker Zeitung“.
Die Verwaltung der Stadt erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung (Stadtrat) - 18 Mitglieder umfassend -, und
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durch den Bürgermeister mit seinem Verwaltungsapparat. Da
der Stadtrat in preußischer Zeit nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt wurde, kam dem besitzenden Bürgertum, zumal bis zur Kulturkampfzeit, das entscheidende politische
Gewicht zu. Parteien spielten im Rahmen der Stadtratspolitik
nur eine zweitrangige Rolle, verfügten auch in St. Wendel wie andernorts - noch nicht über wahlkampfunabhängige organisatorische Strukturen. Bei Reichstagswahlen, die nach
dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht durchgeführt wurden, standen die Katholiken in ihrer großen Mehrheit hinter der Zentrumspartei (die ihre Mitglieder durch sog.
„Vertrauensleute“ mobilisierte), während die Protestanden
und Juden zum größeren Teil die Nationalliberalen unterstützten. Die Sozialdemokratie spielte in St. Wendel vor 1914
noch keine Rolle.
1893 konnte der Stadtrat zum ersten Mal den Bürgermeister
selbst wählen (der allerdings weiterhin der Bestätigung durch
den Regierungspräsidenten bedurfte). Seitdem waren das
Amt und die Funktion der beiden Beigeordneten in der Hand
von Zentrumsanhängern.
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Bereits 1825 hatte die coburgische Verwaltung eine selbständige protestantische Pfarrei errichtet. 1845 wurde die eigene
Pfarrkirche fertig gestellt, bald ergänzt durch ein Pfarrhaus,
eine evangelische Volksschule und ein kleines Krankenhaus
(in dem allerdings kein Arzt tätig war, sondern Diakonissen
die Pflege oblag). 1910 waren etwa 12,5 Prozent der St.
Wendeler Bevölkerung protestantischen Bekenntnisses.
Juden, schon lange auf St. Wendeler Märkten vertreten, im
Umland schon im 18. Jahrhundert sesshaft, ließen sich in der
Stadt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nieder
und machten vor dem 1. Weltkrieg etwa 2 Prozent der St.
Wendeler Bevölkerung aus. Sie waren in Erscheinungsbild
und Verhalten weitgehend in die christliche Gesellschaft integriert. Nachdem schon zuvor ein jüdischer Friedhof in Urweiler geschaffen und ein Betsaal eröffnet worden war, wurde
1902 eine repräsentative Synagoge in der Kelsweilerstraße
errichtet – die dem Novemberpogrom von 1938 zum Opfer
fiel. Vor 1914 ist in St. Wendel kein organisierter Antisemitismus feststellbar. Rechtlich seit 1869 Staatsbürger wie Protestanten und Katholiken, wurden sie jedoch weiterhin in Tei-

32

len des staatlichen Lebens (besonders beim Militär) diskriminiert.
Die Stadt erweiterte und modernisierte das von Ordensschwestern getragene Hospital und eröffnete 1883 das ebenfalls von Ordensschwestern getragene Marienkrankenhaus.
In St. Wendel bestanden 1914 fünf Volksschulen, eine landwirtschaftliche Winterschule, eine Gewerbeschule und das
seit 1824 - mit Unterbrechungen bestehende - Lyzeum bzw.
Gymnasium. Dieses konnte 1910 erstmals Abiturprüfungen
durchführen. Für die Mädchen hatte die Stadt die Stadt 1902
eine höhere Töchterschule eingerichtet, die Schulverwaltung
der Rheinprovinz 1911 für künftige katholische Volksschullehrer ein Lehrerseminar. 1898 bezogen die ersten Zöglinge die
Missionshausschule.
9. Fazit
Lediglich ausgewählte Aspekte zum Raum St. Wendel im
„langen 19. Jahrhundert“ habe ich Ihnen vorstellen können,
meine Damen und Herren. Sie bedürfen der Ergänzung, von
meiner, von Ihrer Seite. Dazu kann und sollte die Aussprache
jetzt dienen.
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Vortrag VI.
Dienstag, 6. Juni
19 Uhr
Hiwwelhaus Alsweiler
Referent: Thomas Störmer
Thema: Das (lange) 19. Jahrhundert: Industrialisierung und ihre
Folgen für das Saarland und das St. Wendeler Land
Die politischen Veränderungen im 19. Jahrhundert und die einsetzende
industrielle Revolution hat das Leben der Menschen gravierend
verändert. Über Hintergründe, Entwicklungen und Auswirkungen der
Industrialisierung auf das St. Wendeler Land spricht Thomas Störmer.

Vortrag VI.
Dienstag, 6. Juni
19 Uhr
Hiwwelhaus Alsweiler
Referent: Thomas Störmer
Thema: Das (lange) 19. Jahrhundert: Industrialisierung und ihre
Folgen für das Saarland und das St. Wendeler Land

Pressebericht

Die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert
Beginn, Entwicklung, Auswirkung
Einleitung
Titelbild einblenden
Gliederung einblenden

Das Saarland heute
Das Saarland – unser heutiges Bundesland – verdankt seine politische und
kulturelle Eigenständigkeit einzig und allein der Industrialisierung im 19. Jahr
hundert. Der Bodenschätze und der industriellen Arbeit wegen war das Gebiet
an der Saar lange Zeit Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich.
Bevor das Land an der Saar seit 1920, unter Völkerbundverwaltung getrennt vom
Deutschen Reich, erstmals seine kulturelle Einheit fand und dann nach 1947
bzw. 1955 seine politische Selbstständigkeit im Rahmen der französischen Ver
waltung bzw. der Bundesrepublik erhielt, bildete es keine eigenständige politische
Region mit eigener Verwaltung, Selbstbestimmung und Tradition.
Briefmarke Industrielandschaft
Doch, obwohl es Teil des preußischen bzw. bayerischen Staates war, entwickelte
es sich im Zuge der Industrialisierung zu einer geschlossenen Industrieregion
mit eigenen ökonomischen Strukturen. Das, was im 19. Jahrhundert als Saar
revier bezeichnet wurde, ist zwar räumlich nicht identisch mit dem heutigen
Saarland, aber historisch und kulturell ist das Saarland das Produkt eines
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Prozesses, der mit der Entstehung
der Industrieregion an der Saar, eben dem Saarrevier, aufs engste verknüpft ist.
Die Entstehung des modernen Saarlandes fällt also in die Zeit eines sozialen
Gestaltungsprozesses, der mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann
und das Saarrevier zu einem wichtigen Industriestandort des preußischen bzw.
deutschen Staates vor dem Ersten Weltkrieg werden ließ und der von besonderer
ökonomischer Bedeutung war.

Darüber, dass das Land an der Saar bis zur Französischen Revolution nur ein
Konglomerat verschiedenster Herrschaften und Teilherrschaften gewesen ist,
berichteten in anderen Vorträgen bereits Bernhard Planz und Dr. Hans-Joachim
Kühn.
Ich will heute etwas über die Industrialisierung, oder wie es auch heißt, über die
Industrielle Revolution berichten. Das Thema lässt sich, will man es verstehen,
räumlich kaum beschränken. Darüber hinaus ist es so umfänglich, dass es mir
nicht gelungen ist, es in einen für sie erträglichen Zeitrahmen zu fassen.
Ich habe mich daher entschlossen, ihnen etwas über die Entstehung der Indust
rialisierung zu erzählen und darüber hinaus holzschnittartig über Entwicklung
und Auswirkungen zu sprechen.
Zeitlich beschränke ich mich überwiegend auf das 19. Jahrhundert.

Die Proto-Industrialisierung
Die ersten Fragen, die man sich unwillkürlich stellt, wenn man über die
»Industrielle Revolution« spricht, sind die nach dem Beginn und nach der
Ursache für die Industrialisierung.
Bei »wikipedia« kann man dazu Folgendes lesen:
»Als industrielle Revolution wird die tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung
der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, der Arbeitsbedingungen und
Lebensumstände bezeichnet, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann
und verstärkt im 19. Jahrhundert, zunächst in England, dann in ganz Westeuropa
und den USA, seit dem späten 19. Jahrhundert auch in Japan und weiteren Teilen
Europas und Asiens zum Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft geführt
hat. Als wichtigste an dieser Umwälzung beteiligte Gesellschaftsklassen standen sich
kapitalistische Unternehmer und lohnabhängige Proletarier gegenüber.«
Über die Ursachen der Industriellen Revolution ist sich die Wissenschaft nicht
einig. Die Frage wird meist als aus zwei Teilfragen bestehend behandelt.
Die erste Frage lautet, warum die industrielle Revolution in Großbritannien
begann, anstatt in einem anderen Land?
Die zweite Frage lautet, warum die »Industrielle Revolution« nicht früher oder
später stattfand?

Hochofen Coalbrookdale
Etliche Historiker führen die geografische Lage Englands als Vorteil an, andere
das ausgeprägte Kolonialsystem, das beispielsweise Baumwolle in ungeahnten
Mengen nach England brachte, manche verweisen auf den Kohlereichtum des
Landes und die durch starke Abholzung geringen Holzvorkommen, was zur
Beschleunigung der technologischen Entwicklung von Dampfmaschinen geführt
haben soll, wieder andere machen die Kontinentalsperre Napoleons dafür ver
antwortlich. Die Wahrheit liegt wohl wie so oft dazwischen.
Ich schließe mich dem Ansatz des englischen Historikers Eric Jones an, der
argumentierte, dass die industrielle Revolution der Höhepunkt eines mehrere
Jahrhunderte langen Prozesses der Modernisierung darstellt. Großbritannien war
bereits im 13. Jahrhundert eine funktionierende Marktwirtschaft. Es zeigte sich,
dass die britische Landwirtschaft im Mittelalter so produktiv war und Getreide
märkte ebenso gut funktionierten, wie am Vorabend der industriellen Revolu
tion. Großbritannien hatte schon Ende des 17. Jahrhunderts eine fortgeschrittene
Wirtschaft, in England kannte man bereits eine Vorstufe des Kapitalismus.
Betrachtung Gutenberg
Gutenberg Druckwerkstatt
Die Erfindung des modernen Buchdrucks geht auf den Mainzer Goldschmied
Johannes Gutenberg zurück, der in der Mitte des 15. Jahrhunderts ein komplettes
manufakturbetriebenes Drucksystem mit beweglichen metallenen Lettern
einführte. Seine Druckerpresse ermöglichte den Buchdruck und machte das
gedruckte Buch zu einem Massenartikel, der die Grundlagen der heutigen
Wissensgesellschaft legte und entscheidend zur Entfaltung der Wissenschaften
beitrug. Schlüssel seines Erfolges war die technische Reife des Systems nach
langen Phasen erheblicher Rückschläge und nach hohen Investitionen auf
Kredit und als Beteiligungen, die Gutenberg den wesentlichen kommerziellen
Erfolgsanteil an seinen Bemühungen kosteten.
Den frühen Drucker-Verlegern boten seine Erfindungen einige Profitchancen,
wenn auch viele Drucker erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten
(großer Kapitalaufwand für die Herstellung der Metallettern, der Druckerpresse und für den Ankauf der Papiervorräte). Durch den Buchdruck wurden
Bücher für eine breitere Allgemeinheit erschwinglich.
Medien- und technikhistorisch wird Gutenberg heute weniger als technischer

Erfinder gewürdigt, denn als technisch inspirierter Kaufmann, der ein Bedarfspotential mit erheblichen Geldmitteln erschloss.
Die hohen Vorinvestitionen auf Kredit und als Beteiligungen sowie die Vision,
dass seine Erfindung großes Potenzial haben würde, tragen durchaus vorindust
rielle Züge. Und das bereits in der Renaissance im 15. Jahrhundert.
Verbreitung des Inkunabeldrucks
Seine Kalkulationen auf der Grundlage zu hoher Erwartungen an die Auflagen
fähigkeit resp. Produktivität seiner Techniken (zunächst kaum Vorteile zur Klos
terhandschrift) sollten sich lange nicht erfüllen, was die Finanzierungen mehr
fach ins Rutschen brachte. Der Durchbruch zu den großen, preiswerten Auflagen
erfolgte nach der Einführung fester Druckplatten, dem sog. „mater-pater“-Ver
fahren durch Abgüsse vom Satz, in Verbindung mit der Schnelligkeit, in der
Texte durch das Setzen vorgefertigter Lettern erstellt werden konnten.
Von Mainz aus breitete sich im 15. und 16. Jahrhundert die Buchdrucktechnik Gutenbergs in Europa aus:
Während es 1470 noch siebzehn Druckorte gab, erhöhte sich ihre Zahl bis zum
Jahr 1490 auf 204 Druckorte. Bis 1500 gab es 252 Druckorte, von denen 62 im
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation lagen. In der Frühdruckerzeit wur
den durchschnittliche Auflagen von 150 bis 250 Exemplaren erreicht.
Auch das hat bereits industriellen Charakter
Rasiermessermanufaktur
Das ältere Deutungsmuster einer schubartigen »Industriellen Revolution« wird
also zunehmend von der Vorstellung abgelöst, dass sich im Zuge der sogenann
ten Proto-Industrialisierung im Verlauf der Frühen Neuzeit europaweit Kerne
verdichteter gewerblicher Produktion herausbildeten, die sich dann in vielen
Fällen unter Einsatz arbeitsteiliger Herstellungsformen und der zunehmenden
Verwendung von Maschinen zu Zentren industrieller Produktion verdichteten.
Seit Ende des 18. Jahrhunderts traten neben Heimgewerbe und Manufakturen
auch moderne Fabrikfertigung, die auf Maschinenkraft beruhte, sich allerdings
erst seit den 1830er Jahren der Dampfkraft bedienten.
Proto-Industrialisierung in England
Als Schrittmacher fungierte eben Großbritannien, das, wie auch im weiteren
Verlauf der Industrialisierung, von seiner imperialen Position auf den Welt

märkten profitierte. Freilich verlief hier wie überall die Entwicklung regional
unterschiedlich. Es war nicht Großbritannien als Ganzes, sondern beispielsweise
London, Southhampton oder Bristol im Süden, Manchester, Liverpool, Leeds
oder Sheffield und das südliche Schottland, in denen sich die Industrialisierung
zunächst ausbreitete. Danach folgte Nordwesteuropa in einem breiten Gürtel, der
sich von der Normandie aus durch Nordfrankreich, Belgien und Holland, über
das Rheintal Westdeutschlands und die sich anschließenden Regionen bis weiter
östlich in das sächsische Hochland, die Lausitz und nach Schlesien erstreckte.
Weiter im Süden finden sich ähnliche Entwicklungen im Saargebiet, im oberen
Elsass und Teilen der Schweiz.
Die Industrialisierung in Deutschland
Um 1800 gibt es in Deutschland noch keine einzige Eisenbahntrasse – 100 Jahre
später 50.000 Streckenkilometer. In den Städten rauchen Fabrikschlote, an den
Börsen wird wild spekuliert, zu Hause brennen Glühbirnen statt Kerzen. Doch
die Gefahr unter die Räder zu kommen, ist groß in dieser neuen Zeit.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts liegt Deutschlands Wirtschaft im Dornröschen
schlaf. Die meisten Menschen arbeiten jahraus, jahrein auf dem Feld oder im
Stall. Das Handwerk leidet unter starren Zunftschranken. Manche Familien ver
suchen, sich in mühsamer Heimarbeit mit Spinnen oder Weben ein Auskommen
zu verdienen.
Spinning Jenny
Ein ganz anderes Bild bietet sich in England: Dort treibt die erste industrielle
Spinnmaschine, die »Spinning Jenny«, die Textilproduktion zu immer neuen
Rekorden.
Englische Kolonien
Dampfmaschinen helfen bei der Kohleförderung, und mit den englischen Kolo
nien in Übersee gibt es für die neuartigen Erzeugnisse der Industrie auch genü
gend Abnehmer.
Situation 1789
In Deutschland, einer zersplitterten Nation ohne gemeinsames Staatsgebiet, kann
man sich nicht einmal auf einheitliche Maße, Gewichte und Währungen einigen.

Noch dazu schotten viele Teilstaaten ihre Märkte mit Zöllen gegeneinander ab.
In England beginnt die Industrialisierung von unten, als Werk von technischen
Tüftlern und risikobereiten Investoren. Gut ein halbes Jahrhundert später wird
sie in Deutschland von oben angestoßen – oder immerhin begünstigt.
Der Deutsche Zollverein
Napoleon erzwingt ab 1803 eine Neuordnung Deutschlands, viele Kleinstaaten
verschwinden. Preußen befreit 1807 die Bauern aus der Leibeigenschaft, 1834
schließlich können mit der Gründung des Deutschen Zollvereins Waren zollfrei
von einem in den anderen Staat gelangen. Ein Anfang ist gemacht.

Bevölkerungswachstum
Vom Agrarland zum Industrieland
Das heutige Saarland war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Agrarland und das
St. Wendeler Land gehörte wegen der kargen natürlichen Gegebenheiten zu den
Armenhäusern Mitteleuropas. Aber selbst in den von der Natur begünstigten
Landschaften an Blies und Saar nahm die Verelendung der Landbevölkerung
in gleichem Maß zu, wie die Zahl der Menschen wuchs. Die Zahlen belegen für
das Saarland ein enormes Wachstum der Bevölkerung. Um 1815 wohnten etwa
115.000 Menschen im Gebiet des heutigen Saarlandes. 1855 waren es bereits
250.000 und am Ende des 19. Jahrhunderts rund 800.000.
Auch eine zunehmende Verstädterung kann man feststellen. Die drei selbststän
digen Gemeinden Saarbrücken, St. Johann und Malstatt-Burbach hatten im Jahr
1850 zusammen etwa 10.000 Einwohner. Als die Gemeinden 1909 zur Stadt Saar
brücken zusammengefasst wurden, waren es bereits mehr als 100.000 Menschen,
die hier wohnten und arbeiteten.
Pauperismus
Als Ergebnis der preußischen und bayrischen Okkupation im Jahr 1815 war das
Saargebiet in einer wirtschaftlich denkbar schwierigen Lage. Nachdem es zwan
zig Jahre an Frankreich angegliedert war, befand es sich nun in einer ungünsti
gen Grenzlage. Frankreich und die Niederlande schützten ihre Volkswirtschaften
durch hohe Schutzzölle, und die preußische Regierung förderte den Freihandel.
Zusätzlich erhöhte der preußische Staat ständig die Steuerlasten, um die Kriegs

kosten der Vergangenheit zu begleichen.
Dies traf naturgemäß besonders die unteren Bevölkerungsschichten.
Zusätzlich zum rasanten Bevölkerungswachstum erschwerte die durch den
»Code Civil« festgelegte Erbregelung die Situation. Nach dem Code Civil waren
nun nämlich alle Kinder erbberechtigt, was mit der Zeit zu einer kleinteiligen
Parzellierung des Landbesitzes führte. In der Folge fand eine Konzentration der
Landwirtschaft statt, da viele kleinere Höfe wegen geringer Erträge aufgegeben
werden mussten.
Auswanderer
Viele Menschen, die es sich gerade noch leisten konnten, wanderten aus – vor
allem nach Nord- und Südamerika. (Roland Geiger berichtete vor vier Wochen
bei seinem Vortrag in Oberthal ausgiebig).
Die seit Anfang des 19. Jahrhunderts bereits wachsende Zahl an Emigranten
nahm nach den Hungerjahren 1846/47 sprunghaft zu. Binnen kurzer Zeit ver
ließen mehr als 7.500 Menschen das dünn besiedelte heutige nördliche Saar
land. Der Zustrom nach Übersee wurde zusätzlich durch euphorische Berichte
der Ausgewanderten an die Daheimgebliebenen befördert. Die Emigration aus
unserem Gebiet war Teil der Auswanderungswellen, die in den 1850er Jahren
ihre Höhepunkt hatten und in deren Verlauf mehr als eine Million Deutsche in
der Neuen Welt ihr Glück suchten. (In der Zeit von 1820 bis 1920 verließen ins
gesamt 5,9 Millionen Deutsche ihre Heimat, 90 Prozent davon wanderten in die
USA aus.)
Die preußische Regierung reagierte zunehmend besorgt und fragte wiederholt
bei den Landräten nach den Gründen für den Massenexodus an, da ja nicht nur
Tagelöhner, sondern auch finanzkräftigere Bauern scharenweise das Land verlie
ßen.
Die Antwort war stets die gleiche: Es war zum einen die große Armut und zum
anderen die geringe Aussicht auf eine Verbesserung.
Das Problem der Auswanderung löste sich erst in den 1870er Jahren infolge der
rasant wachsenden Industrie im Saargebiet.

Steinkohle
Stollenbergwerk
Die Förderung von Kohle in der Saar-Region ist bereits seit der Keltenzeit belegt.
Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken kaufte 1750/51 sämtliche Gruben. In
der Folge war der private Abbau und Verkauf von Kohle nicht mehr gestattet.
Die Kohle wurde zur Handelsware und deckte seit dieser Zeit mehr als nur den
örtlichen Bedarf. Aufgrund dessen, dass die bislang üppig vorhandenen Holzvor
räte im Saarrevier knapper wurden, förderte man die Steinkohle als Brennstoff
für Industrie und Haushalt.
Im Jahr 1766 gab es im Saargebiet insgesamt 12 Gruben, und zwar in Schwal
bach, Stangenmühle, Klarenthal, Gersweiler, Rußhütte, Jägersfreude, Friedrichs
thal, Schiffweiler, Wellesweiler, Dudweiler, Sulzbach und Burbach.
Zehn Jahre später arbeiteten 143 Bergleute in 45 Stollen.
Die Gesamtförderung des Jahres 1790 betrug etwa 50.000 Tonnen Kohle.
(Zum Vergleich: In den 1990er Jahren wurde diese Menge in einem Saar-Bergwerk
in fünf Arbeitstagen abgebaut).
1798 wurde das Gebiet um die Saar als »Département de la Sarre« in die franzö
sische Verwaltung eingegliedert.
Duhamel-Atlas
In den folgenden zwanzig Jahren wurden die Gruben zehn Jahre an die französi
sche Gesellschaft Equer & Co., Paris, verpachtet.
In dieser Zeit, etwa 1810, schuf Jean Baptist Duhamel den sog. Saargrubenatlas.
Duhamel war Professor für Bergbau und von 1806 bis 1813 Direktor der Berg
bauschule in Geislautern. Der Saargrubenatlas war das Ergebnis einer systemati
schen Bodenerkundung. Der Atlas gilt bis heute als kartographisches Standard
werk.
Nach den Befreiungskriegen, die die Vorherrschaft Napoleons über große Teile
Europas beendete, wurden die zurückeroberten linksrheinischen Gebiete unter
den deutschen Staaten aufgeteilt. Der Großteil des Saargebiets wurde infolge der
territorialen Neuordnung 1822 der preußischen Rheinprovinz angegliedert. Nun
wurden erstmals Dampfmaschinen in den saarländischen Gruben eingeführt.
Schachtbergwerk – Bergarbeiter vor Abteufgerüst
In Hostenbach entstand 1822 der erste Schacht im Saarrevier. Bisher wurde die

Kohle nur über Stollen und schräg in die Tiefe vorgetriebene Schächte gefördert.
Die Förderung von Kohle verdreifachte sich binnen kurzer Zeit.
Auch die Belegschaftszahlen stiegen parallel dazu kräftig an. Den eigentlichen
Aufschwung erfuhr der Bergbau jedoch durch Eröffnung der Saarbrücker Eisen
bahn zu Beginn der 1850er Jahre. Dazu später mehr.
Königliche Steiger
1861 wurde die Königlich-preußische Bergwerksdirektion in Saarbrücken
gegründet. 1866 wurde der Saarkanal eröffnet, der das saarländische Kohlerevier
auch über den Wasserweg erreichbar machte.
Grube Maybach
Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gab es den eigentlichen TakeOff. Der Bedarf an Bergarbeitern wuchs stetig, so dass man Arbeiter aus dem
Hunsrück, der Eifel und der Pfalz anwarb. In manchen Orten explodierten die
Bevölkerungszahlen regelrecht. Heute kann man sich die Vielzahl an Förderge
rüsten, die es einstmals gab, gar nicht mehr vorstellen.
Allein in meiner Geburtsstadt Friedrichsthal gab es in der Blütezeit des Bergbaus
vor dem Ersten Weltkrieg 30 Schächte, vom nur 10 Meter tiefen Wetterschacht
bis zu Schacht Frieda in Maybach mit einer Teufe von 955 Metern.
Eisenherstellung
Die vermehrte Steinkohleförderung ermöglichte auch den weiteren Ausbau der
Stahlindustrie.
Friedrich Philipp Stumm
Anders als im Bergbau kamen in der Eisenindustrie bereits in der napoleoni
schen Zeit Privatunternehmer zum Zug. So kam das St. Ingberter Eisenwerk
1802 durch den Verkauf vom französischen Staat an die Familie Krämer,
die Familie Gouvy erwarb das von ihnen selbst gegründete Werk Goffontaine,
Halberg und Fischbach gingen an die Brüder Coulaux aus dem Elsass und die
Dillinger Hütte wurde 1808 zu einer der ersten Aktiengesellschaften.
Mit Friedrich Philipp Stumm kam 1806 ein Spross jener Unternehmerdynastie
aus dem Hunsrück an die Saar, die wie keine zweite die Wirtschaft, die Gesell
schaft und auch die Politik bestimmen sollten. Er erwarb zunächst das Eisenwerk

in Neunkirchen, später dann die Hütten in Fischbach und am Halberg. Darüber
hinaus wurde er 1826 Mehrheitaktionär der Dillinger Hütte und deren Aufsichts
ratsvorsitzender.
Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Industriellengeschichte.
Eisenwerk Neunkirchen 1867
In der Eisenindustrie waren die Unternehmer Mitte des 19. Jahrhunderts
aufgrund der Konkurrenzsituation, beispielsweise aus dem Ruhrgebiet,
gezwungen, enorme Summen in die Fortentwicklung ihrer Werke zu investieren.
Koks ersetzte Holzkohle, zur Stahlherstellung wurde nun das sog. Puddelverfah
ren eingesetzt, Walzwerke ersetzten die Hammerwerke und Dampfmaschinen
die Wasserkraft. Im Neunkircher Eisenwerk wurde 1845 das erste Schienenwalz
werk Deutschlands in Betrieb genommen.
Carl Ferdinand von Stumm
So konnten die Stumms einige Jahrzehnte erfolgreich im lukrativen Eisenbahn
geschäft mitmischen.
Andere Eisenwerke spezialisierten sich auf andere Produkte, Halberg beispiels
weise fertigte Gussrohre, die Dillinger Hütte wurde der Experte für hochwertige
Bleche verschiedenster Art.
Der Konkurrenzdruck durch Investitionen, Rationalisierungen und Modernisie
rungen war in der Eisenindustrie unvergleichlich höher als etwa im Bergbau, was
zu einem Konzentrationsprozess führte, dem viele kleinere Werke zum Opfer
fielen. Am Ende dieses Prozesses blieben St. Ingbert, Neunkirchen und Dillingen,
Völklingen, Burbach und Halberg konkurrenzfähig.
In der »Mariahütte« in Nonnweiler wurde die Eisenverhüttung etwa in dieser
Zeit ebenfalls aufgegeben und auf Gießereibetrieb umgestellt. Das Hammerwerk
in Mariahütte wurde um 1580 als »Eberswalder Hammer« gegründet. Günstige
Voraussetzungen waren das Vorkommen von Eisenerz in Verbindung mit der
Gewinnung der Holzkohle und der Nutzung von Wasserkraft. Heute gehört das
Werk zum Rüstungsunternehmen Diehl.

Glasindustrie
Die saarländische Industrialisierung bestand jedoch nicht nur aus Kohle und
Stahl
Glashütte Reppert
Schon 1604 bestand eine Glasmachersiedlung hugenottischer Auswanderer in
Ludweiler. Es folgten Gründungen in Klarenthal, Jägersfreude und Karlsbrunn.
Die Geschichte der Glasherstellung in Friedrichsthal begann 1723 in der Zeit
von Namensgeber Graf Friedrich Ludwig. Der Ort bestand damals vor allem aus
den am Stockbach gelegenen Glashütten und den dazu gehörenden Arbeiter
wohnungen. Als Friedrichsthal 1852 an die Bahnlinie angebunden wurde, ent
standen zahlreiche neue Glashütten, die den Ort an die Spitze der saarländischen
Glasproduktion brachten. Hier wurde vor allem einfaches Tafelglas hergestellt,
das für die Verglasung von Treibhäusern bis nach Holland geliefert wurde. Als es
wegen des starken Holzschlags immer öfter Ärger mit der fürstlichen Forstdirek
tion gab, zog die Hütte nach Fischbach um, wo die »Rußhütte« (1730 bis 1747)
mit Kohle betrieben werden konnte. Nach 1747 durften die Glashersteller wieder
nach Friedrichsthal zurück, wo eine neue Blütezeit begann. Bis 1926 wurde hier
durchgehend Glas produziert. Insgesamt sind in Friedrichthal 17 Glashütten
dokumentiert.
Eisenhower
Bei der Recherche habe ich folgendes Schmankerl entdeckt:
Ein direkter Vorfahre des US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower war der Glas
macher Johann Nicolaus Eisenhauer, der 1741 aus Karlsbrunn im Warndt nach
Pennsylvania auswanderte. Donald Trump stammt von Pfälzer Vorfahren ab –
mehr braucht man dazu nicht zu sagen …
Glasmacher
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts setzte an der Saar der allmähliche Niedergang
der Glasproduktion ein. Die Konkurrenz in Sachsen, Schlesien und Belgien
konnte billiger produzieren und große Marktanteile hinzugewinnen. Zudem zo
gen Kohlebergbau und Eisenhütten immer mehr einheimische Arbeitskräfte aus
den Glashütten ab. Mit Unternehmenszusammenschlüssen und Verkaufskartel
len versuchte man noch, diese Entwicklung zu verzögern. Nur einige Großbetrie

be wie Fenne, Wadgassen oder St. Ingbert konnten überleben. Hinzu kam, dass
Glas ab den 1920er-Jahren immer öfter halb- oder vollautomatisch hergestellt
wurde. Aus dem handwerklichen Gewerbe war eine Industrie geworden. Nach
dem Zweiten Weltkrieg existierten nur noch die Tafelglashütte in St. Ingbert und
die Wadgasser Cristallerie. Der Betrieb in St. Ingbert wurde 1975 stillgelegt, die
Gebäude 2001 trotz Denkmalschutz abgerissen. Die Cristallerie, die zuletzt etwa
die Hälfte ihrer Erzeugnisse für den Weltmarkt produziert hatte, überlebte bis
1986.
Keramikindustrie
Eugen von Boch
Dass es eine Keramik-Industrie ausgerechnet im Saarland gibt, hat auch mit dem
Naturschatz zu tun, der die Saar-Region mehr als 250 Jahre prägte: die Kohle.
Die Familienstämme der Villeroys und Bochs siedelten sich mit Verwaltung und
Fabriken nur deswegen im Saartal – in Wallerfangen, Merzig und Mettlach – an,
weil sie die Holz- durch die Steinkohle ersetzen mussten. Nur so konnten sie die
Wälder schonen und in den Brennöfen die nötige Temperatur für ihre Keramikund Glas-Kreationen erreichen. 1836 fusionierten die beiden Unternehmen von
Villeroy & Boch und begründeten damit die bis heute anhaltende Erfolgsge
schichte.
Eisenbahn 1
Die Lokomotive der Industrialisierung war der Eisenbahnbau.
Der Wachstumsmotor der zersplitterten deutschen Wirtschaft wird eine Indus
trie, die geradezu dafür geschaffen ist, das Getrennte miteinander zu verbinden:
Die Eisenbahn.
Ab den 1830er Jahren entstehen im ganzen Land Bahntrassen. Um die herzu
stellen, braucht es Eisen, und um Eisen zu Stahl zu verarbeiten, braucht es Kohle:
Ein Kreislauf, der sich stetig selbst verstärkt und bald eine industrielle Eigen
dynamik entwickelt.
Eisenbahn 2
1835 fährt der erste Zug von Nürnberg nach Fürth.
Aber der wäre beinahe im Saarrevier gefahren und nicht in Franken.
Bei den ersten Eisenbahnprojekten spielten kaufmännische Entscheidungen die

wichtigste Rolle. Erst später waren auch soziale Erwägungen mit ins Kalkül ge
zogen worden, etwa die Erschließung notleidender Landstriche.
Im Saarrevier waren es eindeutig die Bedürfnisse des Bergbaus, die zum Eisen
bahnbau führten.
So gab es seit 1816 Pläne zur Verstärkung des Kohlenabbaus, die aber daran
scheiterten, dass die Kohlenabfuhr zu schwach gewesen ist.
Um diesem Übel abzuhelfen und weitere Drosselungen in der Kohleförderung
unnötig zu machen, plante man sogenannte Kohlenabfuhrbahnen von den Gru
ben bis zu den Umschlagplätzen an der Saar.
Das Saargebiet hätte die erste Eisenbahnlinie auf dem europäischen Kontinent
erhalten, wenn die am 4. Februar 1819 von der Eisengießerei Berlin gelieferte
Lokomotive in Saarbrücken hätte in Gang gesetzt werden können.
Zunächst projektierte man im Saarrevier Pferdebahnen, die allerdings nur für
sehr kurze Strecken eingerichtet wurden, etwa von der Grube Gerhard nach Lui
senthal oder von Sulzbach nach Saarbrücken.
Leopold Sello
Die ältesten ernsthaften Pläne für Eisenbahnprojekte in Deutschland und Frank
reich wurden vom einflussreichen Direktor des Saarbrücker Bergamtes, Bergrat
Leopold Sello, forciert. Das auf Sellos Initiative gegründete Saarbrücker Eisen
bahnkomitee machte sich dafür stark, neue Absatzgebiete für die Saarkohle in
der Pfalz und in Lothringen durch den Bau von Eisenbahnen zu erschließen.
Allen Bemühungen zum Trotz wurden unterschiedliche Linienführungen von
Bayern und Preußen gegeneinander ausgespielt. Die Preußen zögerten, die Bay
ern wollten nicht …
Entwicklung der Eisenbahn 1
Erst 1848 begann man schließlich mit dem Bau der Eisenbahnlinien.
Sie führten aus den Kohlegebieten nach Osten und nach Westen und erschlossen
so der Saarkohle ihre Absatzgebiete. Nach Norden waren dem Absatz durch die
Ruhrkohle Grenzen gesetzt.
Deshalb blieb auch der späteren Rhein-Neckar-Bahn von Neunkirchen nach
Bingerbrück der Erfolg versagt, denn es fehlte an den Voraussetzungen, um am
Mittelrhein den Konkurrenzkampf gegen die Ruhrkohle aufnehmen zu können.
Die große Bedeutung der Eisenbahn für die Kohle lässt sich eindeutig an der

Steigerung der Fördermengen ablesen. Trotz Modernisierung der Abbaumetho
den, der Einführung besserer Maschinen und der Umstellung vom Stollen- auf
den Schachtbetrieb war es den Saargruben bis 1850 nur gelungen, die Förderung
auf 700.000 Tonnen zu steigern. Als aber 1850 und 1852 die ersten Saargruben
durch die Eisenbahn erschlossen worden waren, erreichte die Förderung bald
zwei Millionen Tonnen – sie hatte sich also innerhalb relativ kurzer Zeit verdrei
facht.
Entwicklung der Eisenbahn 2
Entwicklung der Eisenbahn 3
Entwicklung der Eisenbahn 4
Saarbergbau Fördermenge
Saarbergbau Mitarbeiter
Die Eröffnung der Saarbrücker Bahn 1852, die die Gruben des Sulzbachtales mit
der pfälzischen Ludwigstal verband, hat sich sofort drastisch auf den Kohlen
markt ausgewirkt. Gebiete östlich des Oberrheins, Teile von Süddeutschland und
Ostfrankreich konnten jetzt mit Kohlen versorgt werden. Wurden 1851 etwa
19.000 Tonnen Kohlen mit der Bahn transportiert, waren es 1856 bereits 840.000
Tonnen.
Entwicklung der Eisenbahn 5
Entwicklung der Eisenbahn 6
Entwicklung der Eisenbahn 7
Entwicklung der Eisenbahn 8
Am 25. Mai 1860 wurde die Rhein-Nahe-Bahn von Wilhelm I., seinerzeit Prinz
regent von Preußen, später Kaiser Wilhelm I., feierlich eröffnet. Die Strecke
verband Neunkirchen/Saar mit Bingerbrück am Rhein. Die Geldgeber für das
Projekt machten zur Bedingung, dass die Bahn von einer Privatgesellschaft be
trieben werden sollte. So wurde die Rhein-Nahe-Eisenbahn AG gegründet. An
der Bahnbaustelle arbeiteten ab 1857 bis zu 10.000 Menschen, darunter Kreis
angehörige, Tagelöhner, Kleinbauern und Fuhrleute. Ein regelrechter Eisenbahn
boom erfasste die Leute, auch um St. Wendel. Unterbringung und Verpflegung
der Arbeiter und Grundstücksverkäufe ließen etliche Zeitgenossen gut mitver
dienen. Das Rhein-Nahe-Projekt wurde jedoch aufgrund des schwierigen Gelän
des zu einer der damals teuersten Eisenbahnen in Deutschland. 15 Tunnels, 55

große Brücken mussten gebaut werden. Hinzu kamen 17 Bahnhöfe oder Halte
punkte, im heutigen Kreis mit St. Wendel und Türkismühle jedoch bloß zwei.
Eine der größten Herausforderungen stellte die Blies-Nahe-Wasserscheide bei
Walhausen dar, wo ein 1,8 Kilometer langer und bis zu 17 Meter tiefer Gelände
einschnitt notwendig war. Allein diese Arbeiten dauerten beinahe zwei Jahre.

Die Industrisierung – Segen und Fluch zugleich
Mitte der 1850er Jahre kommt der erstarkenden Wirtschaft ein weiterer Faktor
zugute: Nach Jahrzehnten der Armut wächst endlich auch die Nachfrage nach
Konsumgütern. Die Textilindustrie boomt, Genussmittel wie Tabak und Zucker
– letzterer bis vor kurzem ein Luxusprodukt – finden reißenden Absatz. Dank
steigender Löhne bekommen selbst die Arbeiter ihr (kleines) Stück vom Kuchen.
Noch 30 Jahre zuvor hätte diesen Aufschwung kaum jemand für möglich gehal
ten. Die Bevölkerung wuchs damals rasant – auch, weil Medizin und Hygiene
Fortschritte machten – nur Arbeit gab es nicht.
Wirtschaftshistoriker haben für diese Zeit einen Mangel von 800.000 Arbeitsplät
zen in Deutschland errechnet und sprechen von der sogenannten Pauperismus
krise – abgeleitet vom lateinischen Wort pauper für »arm«.
Viele Menschen verließen ihre Heimat und suchten ihr Glück in Übersee.
Jetzt, in den 1850er Jahren, hat die Industrie mit ihrem Hunger nach Arbeits
kräften dieses Problem zunächst gelöst – schafft aber gleich wieder neue: Denn
die gesellschaftlichen Umbrüche, die die Industrialisierung mit sich bringt, sind
gewaltig.
Für Jahrtausende lebten und starben die meisten Menschen an dem Ort, an dem
sie auch geboren worden waren. Jetzt zieht man der Arbeit hinterher:
von Ostpreußen bis ins Ruhrgebiet, von Oberfranken nach Sachsen, von Meck
lenburg nach Berlin. Das Saargebiet macht hier eine Ausnahme. Hier bleiben
viele Menschen in ihren Dörfern und wandern am Wochenanfang zu ihren
Industriearbeitsplätzen. An den Wochenenden kehrten sie über die Hartfüßler
wege zu ihren Familien zurück und betreiben eine kleine Landwirtschaft.
Die Bedeutung der Industrialisierung für das Bevölkerungswachstum machen
folgende Ziffern deutlich. Während sich die Bevölkerung in der Kreisstadt
Saarlouis von 1818 bis 1910 um die Hälfte vermehrte, stieg sie in dem Hütten
dorf Völklingen um das 23-fache, in der Industriestadt Malstatt-Burbach um

das 57-fache. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lag das Bevölkerungs
wachstum im Kreis Saarbrücken deutlich über den Vergleichszahlen im übrigen
Deutschland.
((Innerhalb des Kreises entwickelten die drei Saarstädte die größte Dynamik, denn
ihre Bevölkerungszahl wuchs in der Zeit von 1861 bis 1905 um das 5,3-fache, von
15.726 auf 84.550 Personen. Die Bevölkerungsdichte stieg in Malstatt-Burbach von
767 Einwohner pro Quadratkilometer im Jahre 1875 auf 2.834 im Jahre 1910. Die
Größenverhältnisse der drei Saarstädte verschoben sich. Saarbrücken verlor 1864
den Spitzenplatz an St. Johann.
1871, 15 Jahre nach der Gründung der Burbacher Hütte überflügelte Malstatt-Burbach St. Johann.))
Seit 1871, dem Jahr der Reichsgründung, erlebt die deutsche Wirtschaft den
Boom der Gründerjahre.
Für den einfachen Arbeiter verheißt dieser Aufschwung wenig Gutes. In den
Städten kommt der Wohnungsbau dem Bedarf nicht hinterher: Ganze Familien
pferchen sich in ein einziges Zimmer, vermieten manchmal sogar das letzte freie
Bett an einen sogenannten Schlafgänger.
Die Toilette im Treppenhaus teilt man sich mit den Mietern von nebenan.
Schlafhaus
Die billigste und schnellste Art der Unterbringung dieser immens gestiegenen
Zahl von Bergleuten und Hüttenarbeitern war die Einrichtung von Schlafhäu
sern, in denen die Arbeiter kaserniert wurden. Sie übernachteten während der
Woche dort, dichtgedrängt und bis in ihre Intimsphäre der Reglementierung
durch Hausordnungen oder Vorgesetzte ausgesetzt.
Dabei waren die »Schlafhäuser zu Anfang keine richtigen Häuser, sondern
Baracken, die mehr an Feldlazarette erinnerten.
Der Knappschaftsarzt Deich gab nach der Besichtigung eines Schlafhauses der
Grube Dudweiler im Jahr 1865 Folgendes zu Protokoll:
»In den Schlafhäusern tritt der Mangel an Reinlichkeit zunächst an der Bettwä
sche entgegen, da einzelne dieser Requisiten – Strohsäcke und wollene Decken
– niemals einem Reinigungsprozess unterzogen werden. Einzelne Strohsäcke
z.B. sind bereits 6–8 Jahre in Gebrauch, ohne jemals gewaschen worden zu sein.
Man kann sich einen ungefähren Begriff von ihrem Aussehen machen, wenn
man bei der Menge Schmutz, die sie bei ungewaschenem Körper mit zu Bette

nehmen, noch berücksichtigt, dass die Leute nicht auf Matratzen, sondern nur
auf Strohsäcken liegen, […] Ähnlich verhält es sich mit den vorhandenen Hand
tüchern, die bei der großen Menge von Schmutz, die sie zu absorbieren bestimmt
sind, wöchentlich nur einmal gewechselt werden; nach zwei bis drei Tagen schon
haben sie in der Regel ein Aussehen, dass man sie nicht mehr für das erkennen
kann, was sie sein sollen. Die außer den Betten vorhandenen Zimmermöbel sind
sehr dürftig und mangelhaft, sie verdienen mehr Berücksichtigung, als ihnen bis
her zuteil geworden, da sie zur Erhaltung der Ordnung und Reinlichkeit wesent
lich beitragen. Tische gibt es in vielen Zimmern entweder gar nicht oder sie sind
von so primitiver Natur, dass sie nur als Notbehelfe angesehen werden können,
denn häufig bestehen sie nur aus rohen Holzstücken, die von den Leuten selbst
zusammengenagelt worden sind. […]
Die Abtritte bestehen aus längeren Gebäuden mit Türen, einem Sitzbalken und
einem Rückenbalken über einem offenen Schachte.« (Wie es dort gerochen hat,
will ich mir gar nicht erst vorstellen.)
Das Eisenwalzwerk
Noch dazu sind die Arbeitsbedingungen oft unvorstellbar hart: 1872 liegt die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 72 Stunden. In vielen Branchen wie
etwa dem Steinkohlenbergbau oder den Stahlwerken gibt es so gut wie keinen
Gesundheitsschutz und keine Arbeitssicherheit.
Schon fürchten Fabrikbesitzer und die Politik den Aufstand – und reagieren.
Reichskanzler Bismarck etwa verfolgt eine zweigleisige Strategie. Einerseits will
er mit dem Sozialistengesetz von 1878, einem umfassenden Verbot sozialdemo
kratischer Organisationen, die Arbeiterbewegung schwächen.
Andererseits lindert er die schlimmsten Nöte mit seiner Sozialgesetzgebung:
Seit 1883 gibt es in Deutschland eine Krankenversicherung, seit 1884 eine Un
fallversicherung, bald kommen noch Invaliditäts- und Rentenversicherung dazu.
Parallel dazu rufen viele Unternehmen ihre eigene betriebliche Sozialpolitik ins
Leben.
Die Seherinnen von Marpingen
In einem überwiegend von Katholiken geprägten Landstrich wie dem St. Wen
deler Land kann ich die Ereignisse vom Sommer 1876 in Marpingen hier nicht
außer acht lassen.

In den 1870er Jahren prallten beim Kulturkampf die Vertreter zweier konkurrie
render Weltanschauungen – Konservative und Liberale – aufeinander.
Von staatlicher Seite wollte man die Durchsetzung einer liberalen Politik, die
eine Trennung von Kirche und Staat vorsah und sich zum Beispiel für die
Einführung der Zivilehe einsetzte. Religiöse Kräfte, die überwiegend der
katholischen Kirche angehörten, stemmten sich dagegen. Sie setzten sich für den
Einfluss des Religiösen in Öffentlichkeit und Politik sowie die Vorangstellung
von Kirche und Religion über Staat und Wissenschaft ein.
Otto von Bismarck ging mit scharfen Mitteln gegen die katholische Geistlichkeit
vor; dafür wurde er schließlich sogar von Protestanten und Liberalen kritisiert.
Marpingen wurde eben im Sommer 1876 Schauplatz einer dieser Auseinander
setzungen:
Vor dem 3. Juli 1876 war der kleine Ort Marpingen ein ebenso unbedeutendes
wie verschlafenes Nest in der preußischen Rheinprovinz. Doch ab diesem Tag
wurde das 1600-Seelen-Dorf zum Mittelpunkt einer preußischen Staatsaffäre.
Der Grund: Drei achtjährige Mädchen, Margaretha Kunz, Katharina Hubertus
und Susanna Leist aus Marpingen, erzählten, ihnen sei beim Beerensammeln im
nahen Härtelwald die Gottesmutter Maria erschienen.
»Ich bin die unbefleckt Empfangene. Ihr sollt beten und nicht sündigen«, soll die
Erscheinung den jungen Seherinnen gesagt haben. Nach einer sehr kurzen Phase
der Skepsis glaubte den Mädchen bald das ganze Dorf. Der britische Historiker
David Blackbourn hat in Archiven in ganz Deutschland zu den Ereignissen im
Marpinger Wald geforscht und das Geschehen in seinem Buch »Wenn ihr sie
seht, fragt wer sie sei. Marienerscheinungen in Marpingen – Aufstieg und Nie
dergang des deutschen Lourdes«, zusammengefasst.
Durch fahrende Händler und die Männer des Ortes, die zum Großteil in den
Kohlerevieren des Saargebietes arbeiteten, verbreitete sich die Kunde von der
Erscheinung schnell in der Region. Gerüchte über Wunderheilungen durch die
Erscheinung und das Wasser der nahen Marienquelle machten die Runde.
Pilgerströme machten sich auf nach Marpingen. Schon neun Tage nach der
ersten Marienerscheinung pilgerten 20.000 Menschen in den kleinen Ort.
Der preußische Staatsapparat war außer sich. Hinter der Marienerscheinung
witterten Beamte laut Blackbourn Betrug und schweren Landfriedensbruch.
Ein Aufstand der Katholiken gegen den Staat wurde befürchtet. Die Armee
wurde am 13. Juli gegen Marpingen und seine Erscheinungen in Gang gesetzt.

Hintergrund der heftigen Reaktion war der sogenannte Kulturkampf zwischen
dem Kaiserreich und der katholischen Kirche. Der fünf Jahre zuvor gegründete
preußisch-deutsche Nationalstaat war überwiegend protestantisch geprägt. Vor
allem die Liberalen sahen in der katholischen Minderheit einen Hort der Reak
tion und drängten auf eine stärkere Trennung von Staat und Kirche. Das machte
sie zu idealen Partnern des Reichskanzlers Otto von Bismarck.
Der sah im politischen Katholizismus, der sich 1870 in der Zentrumspartei
formiert hatte, eine Fünfte Kolonne einer fremden Macht, des Vatikans, und ging
mit drakonischen Mitteln gegen die vermeintlichen »Reichsfeinde« vor.
Der Klerus war starken Repressionen ausgesetzt, deutsche Katholiken fühlten
sich gegängelt und unterdrückt. In Marpingen sahen die Gläubigen daher ein
Zeichen der Erlösung in bedrängter Zeit, schreibt Blackbourn.
Die Erscheinung selbst war in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich.
Marpingen reiht sich ein in eine Welle von Marienerscheinungen im 19. Jahr
hundert. Ungewöhnlich war aber das Ausmaß an Gewalt, mit dem der
preußische Staat auf die sogenannte Erscheinung in Marpingen reagierte.
Auch nach dem Armeeeinsatz kehrte in Marpingen keine Ruhe ein.
Tausende Pilger aus ganz Europa, selbst der katholische Hochadel, kamen.
Der Staat reagierte weiter mit Repression. Der Ortspfarrer, Anwohner,
»Visionäre« und andere »Anstifter« der Erscheinungen wurden verhaftet. Die
drei Mädchen, denen Maria zuerst erschienen sein soll, wurden in einer Nachtund-Nebel-Aktion entführt und in eine Besserungsanstalt gebracht. Hunderte
Dorfbewohner wurden verhört. Der Zugang zum Wald wurde verboten und von
Polizisten bewacht.
Über Jahre blieb Marpingen in den Schlagzeilen. Die überzogenen Repressionen
gegen den kleinen Ort führten sogar zu Diskussionen im preußischen Land
tag. Unzählige Prozesse wurden wegen der Erscheinungen geführt. Die meisten
endeten mit Niederlagen für den Staat. Erst Jahre später kehrte in Marpingen
wieder Ruhe ein. Für mehr als 100 Jahre.

»Freiheit, Brot, Gerechtigkeit« –
Nikolaus Warken, genannt Eckstein, aus Hasborn
Nikolaus Warken
Am 10. Mai 1889 kam es im Ruhrgebiet zu einer Arbeitsniederlegung von 81.000
Bergarbeitern. Das waren 77 Prozent der gesamten Belegschaft. Am 14. Mai
empfing Kaiser Wilhelm II. eine Delegation der Streikenden. Die Nachrichten
vom Streik an der Ruhr trafen an der Saar auf eine Situation, wo bei seit Herbst
1887 anziehender Konjunktur die Löhne stagnierten, die Lebensmittelpreise
stiegen, die Arbeitszeiten ausgeweitet wurden und der Beschwerdeweg von der
Bergbauverwaltung zunehmend beschnitten wurde. Eine gewerkschaftliche
Organisation der Bergleute an der Saar gab es nicht, Sozialdemokraten waren im
Saargebiet kaum aktiv.
Am 15. Mai 1889 kommen in Bildstock 3.000 Bergleute zusammen und beschlie
ßen ein »Protokoll«, das unter anderem eine Erhöhung des Gedingeverdienstes,
vor allem aber eine achtstündige Arbeitszeit enthält, in der Ein- und Ausfahrt
eingeschlossen sind. Da die Bergwerksdirektion nicht verhandelt, treten die
Belegschaften der Saargruben am 23. Mai in den Ausstand.
Als die Grubenverwaltung immer noch Konzessionen verweigert, wenden sich
die Streikenden an den Kaiser, von dem sie allerhöchstes Verständnis erwarten.
Tatsächlich hatte Wilhelm II. am Tag vor der Versammlung drei Bergleute von
der Ruhr empfangen, und ihnen Prüfung ihrer Anliegen zugesagt, natürlich
nicht ohne Drohungen in Richtung der Sozialdemokraten loszuwerden.
»Allerunterthänigste Bergleute des Saarreviers bitten allerunterthänigst um ihr
Wohlwollen und gnädiges Gehör», heißt es in einem Telegramm, aufgegeben in
Friedrichsthal am 28. Mai 1889.
Das Streikkomitee mit Nikolaus Warken, Mathias Bachmann und Johannes
Müller ist bereits auf dem Weg nach Berlin, als Wilhelm II. den Empfang einer
Deputation aus Bildstock ablehnt. Diese Ablehnung und vage Zusagen der
Grubenverwaltung lassen die Streikfront bröckeln. Dennoch, dieser erste gro
ße Streik im Saarrevier wirkte nach. Das Streikkomitee initiierte die Gründung
eines Vereins, der tatkräftig vom Trierer Kaplan Dasbach unterstützt wurde. Laut
Statut wollte der Verein die Rechte seiner Mitglieder schützen und sie notfalls
auch gerichtlich durchsetzen.

Am 28. Juli fand die Gründungsversammlung statt, auf der die Belegschaften
durch Vertrauensmänner vertreten waren. Im Gasthaus Kron hatte der »Rechts
schutzverein« einen Büroraum. Die Behörden registrierten den Zulauf akribisch,
über 20.000 seien es, wie der Friedrichsthaler Bürgermeister Forster im August
1891 dem Landratsamt mitteilte. Personalberichte über die Vorstandsmitglieder
wurden angefordert, für Nikolaus Warken konnte der Bürgermeister seiner
Heimatgemeinde Hasborn nicht viel beisteuern:
Ehelich geboren, verheiratet, Zahl der Kinder 4, besitzt 92,29 ar Ländereien im
Wert von 600 Mark, katholisch, hat gedient, Beruf Bergmann, ansonsten nichts
Nachteiliges bekannt.
Der Verein wurde von Anfang an politisiert und als sozialdemokratische Orga
nisation von der konservativen Presse kriminalisiert. An die katholische Kirche
richtete sich der Vorwurf, einen braven Bergmann aufgehetzt zu haben. Obwohl
Kaiser Wilhelm II. einen scheinbar unbegrenzten Vertrauensvorschuss bei den
Bergleuten genoss, erreichten auch weitere Petitionen an ihn nichts.
Der Verein errichtet in Eigenleistung und durch Spenden der Bergleute ein eige
nes Gebäude, den Rechtsschutzsaal in Bildstock, und nimmt gewerkschaftsähn
liche Züge an.
Im Dezember 1892 kam es zu einem weiteren Streik. Der Verein war jedoch
finanziell nicht auf einen Streik im Winter vorbereitet, so dass die Bergwerks
direktion die Gunst der Stunde nutzte und zum Gegenschlag ausholte.
Sie lehnte jede Art von Verhandlung ab und ließ stattdessen Militär an den
Grubentoren auffahren. Warken wurde ebenso verhaftet wie Bachmann,
Berwanger, Müller und Kron. 550 Bergleute wurden entlassen, darunter
Familienväter mit 8 und 9 Kindern. Der Streik selbst wurde Thema im Berliner
Reichstag. Freiherr von Stumm warf der Grubenverwaltung vor, dem Treiben
der Bergleute nicht rechtzeitig energisch entgegen getreten zu sein. Die Bergleute
seien durch die früher gezahlten Löhne verwöhnt. Die Sozialdemokraten ver
wehrten sich gegen den Vorwurf, die Bergarbeiter aufgestachelt zu haben. Mitte
Januar 1893 brach der Ausstand zusammen, eine Niederlage, von der sich der
Rechtsschutzverein nicht mehr erholte. Wer jetzt einfahren wollte, musste seine
Austrittserklärung aus dem Verein vorlegen. In wenigen Wochen verlor der Ver
ein mehr als die Hälfte seiner Mitglieder. Am 13. Juli 1893 wurde von den noch
erschienen 20 Personen beschlossen, die Vereinstätigkeit einzustellen.
Bis Mitte 1896 wurde der Rechtsschutzverein finanziell abgewickelt und

geschlossen. Der als »Saalbau« von dem Verein erbaute Rechtsschutzsaal musste
verkauft werden, steht aber nach wie vor in der Hofstraße in Bildstock und erin
nert auf einer Gedanktafel an den »Michael Kohlhaas« des Saarreviers.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hat sich der einstige Spätzünder Deutsch
land zum Industriewunder gemausert und überflügelt in manchen Branchen
sogar den Pionier Großbritannien.
Vor den Schattenseiten der Industrialisierung verschließt man allerdings noch
die Augen: Stickige Luft und verschmutzte Flüsse werden damals als notwendige
Begleiterscheinung des Aufstiegs hingenommen.
Ein Bewusstsein für die Grenzen des Wachstums entsteht erst ein Jahrhundert
später.
Das heutige St. Wendeler Land war nie ein Industrierevier im eigentlichen Sinne.
Dennoch krempelte die Industrialisierung auch hier die Arbeits- und Lebens
zusammenhänge der meisten Menschen komplett um. Die aus einer bäuerlichen
Welt stammenden »neuen« Industriearbeiter mussten sich nicht nur dem vor
gegebenen Takt von Maschinen beugen, sondern auch fragmentierte Tätigkeiten
in arbeitsteiligen Prozessen oder das Leben mit den allgegenwärtigen Risiken der
Arbeit, sei es unter Tage oder am Hochofen, komplett neu erlernen. Auch außer
halb ihrer Arbeit wurden sie mit veränderten Lebensbedingungen konfrontiert.
Dazu gehörte gerade in unserer Gegend die Existenz als sog. »Arbeiterbauern«.
Das kurze Wochenende verbrachte man bei der Familie im heimischen Dorf, um
dort einer kleinen Landwirtschaft nachzugehen. Zu Wochenbeginn wanderten
diese Menschen über die Hartfüßlerwege zu den Gruben im Saarrevier, um in
Lohnarbeit den Haupterwerb zu verdienen. Die Nächte verbrachten sie in den
beschriebenen Schlafhäusern.
Die neue Zeit hatte also auch neue Zwänge geschaffen – dafür haben viele ein
feines Gespür. So schreibt etwa der Philosoph Ludwig Klages 1913:
„Die meisten leben nicht, sondern existieren nur mehr: sei es als Sklaven des
Berufs, sei es als Sklaven des Geldes, sei es endlich als Sklaven großstädtischen
Zerstreuungstaumels. In keiner Zeit noch war die Unzufriedenheit größer und
vergiftender.“

Die materielle Produktivität der Industrie führte vor allem in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhundert zu nie gekanntem materiellen Reichtum in den Industrie
gesellschaften. In diesen Ländern besitzen heute die Armen mehr materielle
Güter als die Reichen vor der Industrialisierung. Die Symbole dieser Waren
gesellschaft war die Entstehung der ersten Warenhäuser: Bon Marché in Paris,
Hermansky in Wien, Tietz in Berlin. Im 20. Jahrhundert entstanden die ersten
Supermärkte, die Lebensmittel anboten, und schließlich Einzelhandelskonzerne
wie Wal Mart oder Globus, die Einkaufszentren außerhalb der Städte
aufbauten.
Nachdem die Menschen ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wohnung und
Kleidung so befriedigen konnten, entstanden immer neue Märkte:
Etwa gleichzeitig kämpften das Auto und die elektrischen Haushaltsgeräte um
den Geldbeutel der Verbraucher. Als auch hier die Märkte weitgehend gesättigt
waren, folgte die Unterhaltungselektronik: Radios, Fernseher, Videorekorder und
später DVD-Player, Fernseher mit Flachbildschirmen, MP3-Player, Digitalkame
ras, Smartphones. Der Zugang zu diesen Produkten wurde durch Kreditangebote
erleichtert: Ratenkauf, Verbraucherkredite und Kreditkarten ermöglichten den
Kauf über die Verhältnisse hinaus; immer mehr Produkte, die in früheren Jahr
zehnten nur den Reichen zur Verfügung standen, wurden Massenware. Ein Bei
spiel sind Fernreisen.
Ohnehin entwickelte sich der Freizeit- und Tourismussektor zum nächsten
Gewinner: In England entstand 1885 die erste professionelle Fußballliga, bald
bezahlten 300.000 Menschen jede Woche Geld, um bei einem Fußballspiel
zusehen zu dürfen. Anfang des 20. Jahrhundert entstanden Kinos, 1869 bereits
hatte Thomas Cook die erste außereuropäische Reise (nach Ägypten und
Palästina) angeboten, 1900 erschien der erste Michelin-Reiseführer. Das Flug
zeug gewann ab den 1950er Jahren an Bedeutung. Heute ist Tourismus einer der
wichtigsten Wirtschaftszweige der Welt.
Dabei zeigen aber Befragungen und andere Indikatoren – die Zahl der Selbst
morde, die Zahl der Depressionen – dass die Menschen durch allen materiellen
Wohlstand ab einer bestimmten Schwelle nicht glücklicher werden.
Da gleichzeitig die Herstellung all der Produkte und Dienstleistungen die
natürlichen Lebensgrundlagen gefährden, hat die Suche nach einem neuen
Lebensmodell längst begonnen.
Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
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Bahn bringt Anschluss an den Rhein
Fast wäre die erste deutsche Strecke im St. Wendler Land in Betrieb gegangen, wie ein Vortrag im Hiwwelhaus zeigte.
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ALSWEILER (red) Beinahe wäre die

erste deutsche Dampfeisenbahn
nicht 1835 zwischen Nürnberg und
Fürth, sondern 1819 im Saargebiet
gefahren. Aber nur beinahe. Denn
die aus England importierte Lok
konnte in Saarbrücken einfach
nicht zum Laufen gebracht werden.
Daher fand die Geburtsstunde des
deutschen Eisenbahnwesens eben
in Franken statt – und nicht im
Saarland. Der Eintrag in die Geschichtsbücher wurde verpasst.
Der saarländische Bahnlinienausbau nahm dann erst ab 1848
richtig Fahrt auf – eine wichtige
Triebfeder der Industrialisierung
des Saarreviers im 19. Jahrhundert.
Und diese hatte unumkehrbare
Auswirkungen auf das Leben der
Menschen, auf Wirtschaft und Gesellschaft. Auch im St. Wendeler
Land. Und dies sorgte dafür, dass
das Saarland eine politische und
kulturelle Eigenständigkeit bilden
konnte. Darüber referierte Thomas
Störmer im Hiwwelhaus. Ein Vortrag, der Teil einer Reihe war, die
die vergangenen 500 Jahre in der
Region beleuchtet.
„Das heutige Saarland war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Agrarland und das St. Wendeler Land
gehörte wegen der kargen natürlichen Gegebenheiten zu den Armenhäusern Mitteleuropas“, sagte
Störmer vor über 50 Zuhörern. Beschwerlich somit das alltägliche Leben der einfachen Menschen: Sie
lebten von dem, was die Felder hergaben, hielten Vieh, waren Handwerker oder Tagelöhner, nicht wenige suchten ihr Glück in der Ferne.

AM RANDE
Die Abschlussveranstaltung der
Vortragsreihe beschäftigt sich mit
dem 20. Jahrhundert: am Sonntag, 18. Juni, 16 Uhr, in der Bosener Mühle am Bostalsee. Referenten: Paul Burgard und Klaus Brill.

Im Hiwwelhaus verfolgten die Besucher gespannt die historischen Einblicke mit Thomas Störmer (rechts).
Doch dies änderte sich allmählich.
Denn die industrielle Revolution
setzte ein: Revolutionäre Fortschritte in Technik und Wissenschaft – etwa bei der Dampfmaschine – sorgten dafür, dass Kohle
und Erze in Massen gefördert, vor
Ort verarbeitet werden konnten,
dass Fabriken mit rauchenden
Schloten aus dem Boden sprießen,
wo einstig Bauern und Handwerker
im Schatten der Fördertürme, im
Takt der Maschinen ihr täglich Brot
verdienen konnten. Zollschranken
wurden abgebaut, die Massenproduktion begann. In Preußen, dann
ab 1870/1 im neu gegründeten
Deutschen Reich, gab es drei wich-

tige Zentren dieser Entwicklung:
Oberschlesien, das Ruhrgebiet und
das Saarrevier. Kohle und Stahl
prägten, dazu Glas und Keramik.
Jedoch: Der nördliche Teil bleib
weiterhin ländlich geprägt. Störmer: „Hier bleiben viele Menschen
in ihren Dörfern und wandern am
Wochenanfang zu ihren Industriearbeitsplätzen. An den Wochenenden kehrten sie zu ihren Familien
zurück und betreiben eine kleine
Landwirtschaft.“ Der Bergmannsbauer hatte hier sein zuhause.
Der Ausbau des Eisenbahnnetzes
brachte Erleichterung, für die Arbeiter, die nun bequemer an ihre
Arbeitsstätte kamen, für die Kohle,
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für die Waren, die nun schneller
und in Massen transportiert werden konnten. Ein Ausbau, der mit
der 1860 eröffneten Rhein-NaheBahn, die Neunkirchen und Bingerbrück am Rhein verband, auch
das St. Wendeler Land durchschnitt. Kein einfacher Bau. Störmer: „An der Bahnbaustelle arbeiteten ab 1857 bis zu 10 000 Menschen. Das Projekt wurde jedoch
aufgrund des schwierigen Geländes zu einer der damals teuersten
Eisenbahnen in Deutschland. 15
Tunnels, 55 große Brücken mussten gebaut werden. Hinzu kamen
17 Bahnhöfe oder Haltepunkte, im
heutigen Kreis mit St. Wendel und

Türkismühle jedoch bloß zwei.“
Die Industrialisierung führte
freilich auch zu sozialen Spannungen. Rechte hatten die Arbeiter in
den Gruben und Hütten zunächst
kaum, mühsam mussten sie sich
diese erkämpfen. Ein Vorkämpfer:
Nikolaus Warken aus Hasborn.
1851 geboren, Bergmann, Mitbegründer des Bildstocker Rechtsschutzvereines, Streikführer. Erbarmungslos ging die Obrigkeit gegen ihn und den Verein, der die
Rechte der Kumpel schützen wollte, vor. Mit Erfolg. Der Verein wurde
aufgelöst, Warken verbrachte seine
letzten Tage als Landwirt in Hasborn. Eine Episode der Arbeiterbewegung, die deutschlandweit für
Aufsehen sorgte. Wie auch die Industrialisierung, die im 19. Jahrhundert begann, das Saarland
formte und zu dem machte, was es
heute ist. Störmer: „Am Vorabend
des Ersten Weltkriegs hat sich die
Saargegend zum Industriewunder
gemausert. Vor den Schattenseiten
der Industrialisierung verschließt
man allerdings die Augen: Stickige
Luft und verschmutzte Flüsse werden damals als Begleiterscheinung
des Aufstiegs hingenommen.“
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Vorträge VII und VIII
Sonntag, 18. Juni
16 Uhr
Bosener Mühle
Referent: Dr. Paul Burgard
Thema: Das (kurze) 20. Jahrhundert: Zwei Weltkriege in Europa
Referent: Klaus Brill
Thema: Das (kurze) 20. Jahrhundert: Frieden und Wohlstand in
Europa
Zum Abschluss setzen sich Dr. Paul Burgard und Klaus Brill mit dem 20.
Jahrhundert und seinen Extremen auseinander: auf eine beispiellose
Katastrophe folgte eine ebenso beispiellose Friedens- und
Wohlstandsentwicklung. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in
der Welt ist ein Blick auf die Geschehnisse im letzten Jahrhundert von
besonderer Bedeutung.

Vorträge VII und VIII
Sonntag, 18. Juni
16 Uhr
Bosener Mühle
Referent: Dr. Paul Burgard
Thema: Das (kurze) 20. Jahrhundert: Zwei Weltkriege in Europa
Referent: Klaus Brill
Thema: Das (kurze) 20. Jahrhundert: Frieden und Wohlstand in
Europa

Pressebericht

Vom Aufstieg zur Apokalypse
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts

Meine sehr verehrte Damen und Herren,
wie wir vermutlich alle hier, so ist auch das Land, in dem wir leben,
ein Kind des 20. Jahrhunderts. Als dieses 20. Jahrhundert etwas älter
war als jenes, in dem wir uns heute befinden, wurde das Saarland
geboren. Es war kein Wunschkind, das damals das Licht der internationalen Nachkriegswelt erblickte, kein geliebtes neues Staatswesen,
auf das die Menschen in der deutschen oder saarländischen Heimat
mit Stolz oder Zukunftshoffnung geblickt hätten. Und seine Schöpfer
hatten es auch nicht auf den Namen unseres heutigen Bundeslandes
getauft. Saarbecken hatten die Väter des Versailler Vertrages vielmehr jenes knapp 2000 Quadratkilometer große Industriegebiet im
Südwesten genannt, das nach der deutschen Niederlage im Ersten
Weltkrieg vom untergegangenen Kaiserreich abgetrennt und einer
internationalen Regierungskommission zur Verwaltung übergeben
wurde. „Als Ersatz für die Zerstörung der Kohlengruben in Nordfrankreich und als Anzahlung auf die von Deutschland geschuldete völlige
Wiedergutmachung“, so hieß es im Artikel 45 des Versailler Vertrages
wörtlich, sollte das Eigentum an den Saargruben an Frankreich übergehen.
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Die saarländische Geburtsurkunde aus dem Sommer 1919 ist nicht
das einzige Zeugnis, das die Geschichte unseres Landes als ein ganz
besonderes Beispiel für die Entwicklung der internationalen Politik
des vergangenen Jahrhunderts ausweist. Im Grunde ist der gesamte
saarländische Sonderweg, der vom Versailler Vertrag 1919 bis zur
wirtschaftlichen Eingliederung in die Bundesrepublik 1959 führte,
nichts anderes als ein Spiegel epochaler Ereignisse und Zusammenhänge, ein Reflex jener Höhen und Tiefen, die die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts beherrschten. Der Aufstieg zur modernen Industriegesellschaft, die Ur-Katastrophe des Ersten Weltkrieges, das verhängnisvolle Scheitern der Weimarer Republik, der Höllensturz in die nationalsozialistische Vernichtung und schließlich die Wiederauferstehung aus Ruinen, sie sind die Säulen jener Geschichte, auf denen
noch das heutige Saarland ruht. Wenn ich Ihnen im Folgenden einige
Leitlinien der deutschen und internationalen Geschichte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsentieren möchte, dann handelt
es sich dabei also nicht nur um historische Rahmenbedingungen sondern viel eher um die historischen Existenzbedingungen unseres Landes.

Nachgeborene Generationen neigen dazu, die Dinge einer vergangenen Welt von ihrem Ende her zu begreifen. Auf dieses Ende hin streben die vorausgegangenen Ereignisse mit einer gleichsam zwangsläufigen Logik, fast so, als würde die jeweilige Gegenwart die Vergan-
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genheit magisch anziehen. Eine solche Perspektive ist nur allzu verständlich, kommt sie doch dem menschlichen Bedürfnis nach Erklärung seines Hier und Jetzt entgegen. Einer Erklärung, die sich in der
Geschichte zwingend aus einer chronologischen Abfolge zu ergeben
scheint. Das 20. Jahrhundert hat den „magischen“ Endpunkt all seiner
historischen Erklärungen allerdings bereits vor der Mitte des Säkulums gefunden, in jenen apokalyptischen Jahren vor der Stunde Null,
in denen eine bis dahin nicht für möglich gehaltene Auflösung
menschlicher Zivilisation eben doch möglich geworden war. Um diesen historischen Abgrund kreisen alle geschichtlichen Deutungsversuche zum 20. Jahrhundert wie ein Planetensystem um seinen Fixstern. Die Zerstörung der alten Welt unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, sie steht bis heute im Mittelpunkt eines Zeitalters, das
der große britische Historiker Eric Hobsbawm völlig zurecht als das
Zeitalter der Extreme beschrieben hat.
Extrem war dieses 20. Jahrhundert nicht nur wegen des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs und der Tatsache, dass – um in der
Sprache Eric Hobsbawms zu bleiben - dem Zeitalter der Katastrophen
ein goldenes Zeitalter in der zweiten Jahrhunderthälfte folgen sollte;
darüber wird Ihnen später ja Herr Brill berichten. In extremen Maßstäben präsentiert sich dieses 20. Jahrhundert auch, wenn man es
von seinen Anfängen her betrachtet, aus einer Warte also, die den
Höllensturz des Jahres 1945 weder voraussehbar noch und erst recht
nicht zwingend erscheinen lässt.
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Um die Jahrhundertwende sprach ganz im Gegenteil vieles dafür,
dass man mit Volldampf in eine aufregend neue Zeit fahren würde.
Optimismus, ja Fortschrittseuphorie herrschten im Deutschen Reich
und in vielen anderen Ländern Europas, das damals noch das fast unbestrittene Zentrum der Welt darstellte. Das lange 19. Jahrhundert
hatte den Aufstieg der Nationalstaaten gebracht, hatte den Weg bereitet für liberale Wirtschaftsordnungen, konstitutionelle Systeme
und parlamentarische Demokratien. Die Hochindustrialisierung bescherte den Volkswirtschaften bis dahin ungeahnte Zuwachsraten,
kriegerische Auseinandersetzungen blieben lokal und zeitlich begrenzt, die lange Friedensphase seit der deutschen Reichsgründung
förderte die wirtschaftliche und gesellschaftliche Prosperität. Metropolen und urbane Zentren wuchsen teilweise explosionsartig, Städte
vervielfachten in wenigen Jahrzehnten ihre Bevölkerungszahl. Zahllose Erfindungen und technische Errungenschaften begannen auch die
Alltagswirklichkeit der Menschen zu erobern, erleichterten das Leben
in Stadt und Land, sei es durch den Siegeszug von Elektrizität, Chemie
und modernen Verkehrsmitteln, sei es durch die Quantensprünge,
die in den Bereichen von Medizin und Hygiene erzielt wurden. Auch
Kohle und Stahl, die „alten“ Leitsektoren der Industrialisierung,
boomten nach wie vor, vermeldeten in europäischen Industriezentren – wie denen an Ruhr oder Saar - bis zum Vorabend des Ersten
Weltkriegs ständig neue Umsatzrekorde.
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Die große Geschwindigkeit, mit der die europäische Gesellschaft in
eine neue Epoche der Geschichte raste, war vor allem im Zentrum
des Kontinents deutlich spürbar. Das Deutsche Reich, das seit Bismarcks Abdankung in wilhelminischer Fortschrittsbegeisterung vereint war, schickte sich an, Großbritannien als ökonomische Führungsmacht Europas abzulösen. Bei der Weltindustrieproduktion hatte man 1913 global bereits den zweiten Platz hinter den Vereinigten
Staaten erobert, und auch beim Welthandel lag man neben den beiden großen angelsächsischen Konkurrenten an der Spitze. Besonders
zukunftsträchtig sollten sich die Investitionen in eine lukrative Forschungs- und Bildungslandschaft erweisen. Etwa die Hälfte aller bedeutenden Entdeckungen, die in den 50 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg weltweit in Medizin und Physik gemacht wurden, ging auf ein
deutsches Konto, und auch die Zahl der deutschen Nobelpreisträger
brauchte international keinen Vergleich zu scheuen. Die ungeheure
Dynamik des gesellschaftlichen Wandlungsprozesses schlug sich
schließlich auch in einer faszinierenden Blüte der Kulturlandschaft
nieder. Franz Kafka, Stefan Zweig und Thomas Mann, Franz Marc,
August Macke und Paul Klee, Richard Strauß, Gustav Mahler, Arnold
Schönberg, Walther Gropius, Johannes Itten, Marcel Breuer, wohl
selten hat im deutschen Sprachraum eine solche Explosion künstlerischer Kreativität stattgefunden wie in jenen Jahren zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, die später als klassische Moderne in die Kunst- und Literaturgeschichte eingegangen sind.
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Künstler gelten gemeinhin als die zuverlässigsten Seismographen einer Gesellschaft. Deswegen war das kommende Unheil auch um 1900
nirgendwo so früh aufzuspüren wie in der zeitgenössischen Kunst.
Die teils vor, teils bereits unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs
entstandenen Beispiele dafür sind Legion. Thomas Manns Roman
über den Untergang einer bürgerlichen Familie, Georg Trakls morbide
Lyrik oder die kubistische Zerlegung der Welt, wie wir sie auf expressionistischen Gemälden finden, sollen hier nur stellvertretend genannt werden. In der historischen Rückschau lassen sich die Krisensymptome der kaiserzeitlichen Gesellschaft freilich auch jenseits der
Kunst entdecken. Die sozialen Unterschiede und Spannungen in der
hochindustriellen Massengesellschaft etwa wuchsen mindestens genauso schnell wie die Produktionsziffern und die Größen der Unternehmen. Der rasante Aufstieg der Sozialdemokratie zur stärksten
Partei des Reiches gab den proletarischen Massen Hoffnung und
Heimat, schürte auf der anderen, bürgerlichen Seite aber auch bisweilen neurotische Revolutionsängste. Der nimmermüde Wachstumsgeist und grenzenlose Fortschrittsglaube gingen einher mit zunehmenden Ängsten und Aggressionen, die eine spürbar nervöser
werdende Gesellschaft plagten. Neurasthenie nannte sich das damalige Burnout-Syndrom, deren kaiserzeitliche Ausbreitung und Bedeutung der Bielefelder Historiker Joachim Radkau vor einigen Jahren mit
einer wunderbaren Monographie gewürdigt hat.
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In der internationalen Politik verwandelte sich die wachsende Nervosität zunehmend in Säbelrasseln, eine Untugend, die vor allem der
deutsche Kaiser Wilhelm II., aber beileibe nicht nur er beherrschte.
Deutschland allerdings schien dafür besonders prädestiniert, entsprach der Rang, den man unter den Weltmächten auf der politischen Bühne einnehmen durfte, doch noch nicht jenem Platz, den
man als führende Industrienation innehatte. Um Ebenbürdigkeit mit
Frankreich oder England und ihren weltumspannenden Kolonialreichen erlangen zu können, provozierte man die Kontrahenten einerseits mit einer Kanonenbootpolitik, wie sie beispielsweise 1912 vor
der nordafrikanischen Küste getestet wurde. Andererseits begann mit
der seit 1898 sanktionierten Flottenpolitik ein Kapitel des Wettrüstens zwischen den Großmächten, das das internationale Bedrohungspotenzial fast täglich wachsen ließ. Es zeigte sich schon hier,
dass die Großmächte bereit waren, einen begrenzten und – wie sie
glaubten – beherrschbaren Konflikt einzugehen, wenn es darum ging,
ihr Ansehen in der Welt zu mehren oder doch wenigstens zu wahren.

Besonders nachhaltig vergiftet wurde Europa durch mentale Veränderungen, die seit der Jahrhundertwende fast überall gesellschaftsfähig wurden. Das betraf zuallererst den Aufstieg des Nationalismus,
der sich von seinen kulturell-sprachlichen Wurzeln und seinen ursprünglich demokratischen Intentionen immer weiter entfernt hatte
und auf dem Weg zu einer Art religiösem Staatskult war. Forciert
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wurde diese Entwicklung durch das sogenannte Unbehagen an der
Moderne, die immer verbreitetere Ziel- und Orientierungslosigkeit
einer bürgerlichen Gesellschaft im dramatischen Umbruch. „Der Nationalismus bündelte“, schreibt der renommierte Zeithistoriker Ulrich
Herbert, „alle Beschwernisse und Beängstigungen: das Leiden an sozialer Zerrissenheit und politischer Auseinandersetzung, die Verklärung der Einheit vor der Vielfalt, die Resignation vor der Kompliziertheit der modernen Welt und die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen, die Angst vor den Anarchismen der Freiheit, die Suche nach Erlösungsperspektiven und quasi-religiösem Halt. Zugleich vermittelte er
aber auch die neue Erfahrung des Rausches einer Massenveranstaltung oder die neu gewachsene Lust an Macht und nationalem Expansionsstreben.“
Besonders aggressiv und gefährlich wurde der neue Nationalismus in
Verbindung mit einer zweiten Erscheinung dieser Zeit. Die Entwicklung von Rassenhygiene und Eugenik sowie einem aus der tierischen
Verhaltenslehre abgeleiteten Sozialdarwinismus zu einem scheinbar
wissenschaftlich begründeten Instrumentarium nationaler Politik beseitigte viele Schranken auf dem Weg in zivilisationsferne Abgründe.
Am schrecklichsten sollte sich das mittel- und langfristig auf das
Schicksal der Juden auswirken, weil der ohnehin in ganz Europa verbreitete Antisemitismus nun nicht mehr religiös, sondern biologisch,
wie man jetzt sagte: rassisch-völkisch begründet wurde. Aber auch
kurzfristig, schon vor dem Ersten Weltkrieg, zeigte die unheilvolle
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Symbiose von Nationalismus und Rassismus ihre ganze bedrohliche
Kraft. Wie die Umsetzung dieser ideologischen Verschmelzung in reale Expansionspolitik aussehen konnte, das bewiesen die Kolonialmächte jedenfalls mehr als einmal in hinreichender Deutlichkeit. Die
Grausamkeiten der belgischen Ausbeutung des Kongo, die in wenigen
Jahren Millionen Einheimischen das Leben kostete, wären an dieser
Stelle ebenso zu nennen wie etwa die Exzesse der südafrikanischen
Burenkriege unter englischer Verantwortung oder jener erster Genozid in deutschem Namen, der 1905 in Südwest-Afrika unter Beteiligung eines gebürtigen Saarlouisers, des General von Lettow-Vorbeck,
Hunderttausende Herrero in den Hungertod trieb. Der Boden war also schon vor dem Ersten Weltkrieg bereitet für das bis dahin blutigste
Jahrhundert der Menschheitsgeschichte.
Gleichwohl haben aber erst die unfassbar grausamen Erfahrungen
der Jahre 1914-18, die Grenzüberschreitungen und Tabubrüche eines
weltweit und total geführten Krieges zu jener grenzenlos entfesselten
Gewaltorgie geführt, die Europa 1945 an den Rand der vollständigen
Selbstzerstörung bringen sollte. Die Büchse der Pandora, mit der der
Freiburger Historiker Jörn Leonhard seine große Geschichte des Ersten Weltkriegs betitelt hat, liefert also tatsächlich genau das richtige
Bild: So wie in der griechischen Mythologie das Öffnen der Büchse
alles Übel über die Welt gebracht hatte, so konnte auch die Menschheit des 20. Jahrhunderts der einmal entfesselten Gewalt nicht mehr
Herr werden, bevor nicht das ganze System kollabiert war. Der
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Kataklysmus, der Fachbegriff für eine solche, alles zerstörende Katastrophe, auch er ist uns von den Griechen überliefert.

Als die europäischen Staatsmänner im Sommer 1914 mit dem Feuer
spielten, als sie den großen Waffengang schließlich riskierten, obwohl
sie zumindest ahnten, was das bedeuten könnte, schien ein solcher
Kataklysmus natürlich noch sehr weit entfernt, vermutlich war er sogar undenkbar. Dass der erste moderne Maschinenkrieg aber alles in
den Schatten stellen könnte, was man bisher erlebt hatte, das war
auch in den verantwortlichen Kreisen bekannt. So etwas kam bereits
unmittelbar nach der Kriegsentscheidung in solchen Wortmeldungen
zum Ausdruck, die davon sprachen, dass das Licht in Europa ausgegangen sei. Wie schnell sich Dunkelheit über den Kontinent legen
konnte, das zeigte sich schon wenige Tage, nachdem man mit nationalem Pathos und unter dem Eindruck des – heute nicht mehr ganz
so euphorisch eingeschätzten – Augusterlebnisses in den Kampf gezogen war. Die deutschen Truppen zum Beispiel, die das Land des
französischen „Erbfeindes“ nach dem „Schlieffen-Plan“ via Belgien im
wilhelminischen Eiltempo erobern wollten, setzten die bisherigen Regeln der Kriegsführung bereits auf der ersten Etappe nach Paris außer
Kraft. Die Tötung mehrerer Tausend Zivilisten und die Zerstörung der
weltberühmten Bibliothek von Loewen sind zu Symbolen für diesen
ersten Bruch mit zivilisatorischen Maßstäben geworden.
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So schnell das deutsche Heer zunächst fast bis nach Paris kam, so
wenig sollte es dieses Ziel jemals erreichen. Der Schwung der Anfangsoffensive war schnell verebbt, man wurde von Franzosen und
Engländern zurückgeworfen, es folgte ein fast vierjähriger Stellungskrieg, in dem beide Seiten Millionen Soldaten verloren aber kaum einen Meter Land gewannen. Die Absurdität eines solchen Menschen
und Maschinen verschlingenden Nullsummenspiels war das eine, das
Entsetzen und die Qualen, die die Soldaten auf beiden Seiten dieses
sinnlosen Gemetzels ertragen mussten, das andere. Nicht der heroische Kampf Mann gegen Mann, wie ihn die Propaganda verkündet
hatte, fand hier statt, sondern der anonyme Tod, herbeigeführt von
Maschinengewehrsalven, Schrapnell- und Artilleriegeschossen, die
ihre schrecklichen Spuren in bis zur Unkenntlichkeit zerfetzten und
verstümmelten Körpern hinterließen. Zu Sinnbildern des massenhaften Sterbens und Leidens sind in der kollektiven Erinnerung vor allem
die Schlachten von Verdun und an der Somme im Jahr 1916 geworden. Die wochen- und monatelangen Kämpfe hinterließen hunderttausende von toten Franzosen, Engländern und Deutschen, die völlig
umsonst für ihr Vaterland gestorben waren, wobei die Franzosen
wenigstens noch für sich reklamieren konnten, dass sie mit der Festung Verdun einstweilen auch ihre Heimat vor der Attacke der „Boches“ gerettet hatten.
Während es also, mit Erich Maria Remarque gesprochen, im Westen
vier Jahre lang nichts Neues gab (außer eben immer mehr Toten, In-
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validen und verwüstetem Land), verlief der Krieg im Osten in ganz
anderen Bahnen. Nicht nur, dass hier das Kriegsglück mehrfach
wechselte, dass die Deutschen zunächst von russischen Truppen
überrannt wurden, dass Ostpreußen besetzt wurde und das Reich
erst durch die gewonnenen Schlachten von Tannenberg und Masuren
gerettet werden konnte. Vor allem war das Feld des Krieges hier viel
ausgedehnter als im Westen, erstreckte sich zeitlich von den Balkankriegen um 1910 bis zur türkischen Unabhängigkeit von 1922/23 und
räumlich von Afrika über den Nahen Osten bis in die Baltischen Staaten. Komplexer waren hier auch die Frontverläufe und die Fragen der
Allianzen von Kriegsteilnehmern, zu denen neben den Deutschen und
den Mächten Südosteuropas vor allem die im Niedergang begriffenen
Imperien des Zaren, des Osmanischen Reiches und der Donaumonarchie Österreich-Ungarn gehörten.
Der im Ersten Weltkrieg besiegelte Niedergang dieser alten, multiethnischen Imperien war auch ein Grund dafür, dass der Konflikt im
Osten auf einer zweiten, nichtmilitärischen Ebene ausgetragen wurde. Anders als in Nordfrankreich und in Flandern, wo der Kriegstod in
aller Regel „nur“ die Soldaten traf, hatte hier in großem Umfang auch
die Zivilbevölkerung zu leiden. Die Entstehung neuer Nationalstaaten
und die damit einhergehenden ethnischen Säuberungen hatten verheerende Folgen für die gesamte Region. Umsiedlungen, Deportationen, ja Genozide gehörten hier ebenso zu den Begleiterscheinungen
des großen Krieges wie antisemitische Pogrome oder Massaker an
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der Zivilbevölkerung, wie sie die zaristischen Truppen beispielsweise
1915 in Galizien anrichteten. Auch der türkische Völkermord an den
Armeniern, bis zum heutigen Tage ein Thema der internationalen Politik, fand in diesem Rahmen statt. Vermutlich mehr als eine Million
Armenier wurden in die syrische Wüste verschleppt und dem Hungertod preisgegeben. Wie schrecklich zukunftsträchtig die in jenen
Jahren betrieben Kriegspolitik im Osten war, das bewiesen auch die
deutschen Truppen. Denn just im Zusammenhang mit den erfolgreichen Vorstößen von 1917/18, die nach Russland und Weißrussland
sowie in die Ukraine führten, entstanden auch die Pläne von einem
Kolonialreich in den Weiten des Ostens, in das nach den entsprechenden Säuberungen und Vertreibungen deutsche Siedler ziehen
sollten. Der 1941 einsetzende Vernichtungskrieg, er wurde auf diese
und ähnliche Weise bereits ein Vierteljahrhundert vorher gedanklich
vorbereitet.

Als der Waffenstillstand von Compiègne den Kampfhandlungen in
den meisten Teilen Europas ein Ende setzte, hatte der Krieg eine verheerende Bilanz hinterlassen. Neuere Berechnungen gehen davon
aus, dass knapp 15 Millionen Menschen darin ihr Leben verloren, davon allein neun Millionen Soldaten, die auf den Schlachtfeldern blieben. Damit waren in diesem ersten totalen Krieg mehr Menschenleben zu beklagen als in allen bedeutenden Gefechten zusammen, die
weltweit zwischen 1793 und 1914 stattgefunden hatten. Und als ob
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die letale Katastrophe noch nicht groß genug ausgefallen wäre, zog
im Gefolge des Krieges auch noch eine Grippeepidemie um die Welt,
die sogar noch mehr Menschen das Leben kosten sollte als alle Weltkriegsschlachten.
Katastrophal hoch waren außerdem die finanziellen Kosten des Krieges und seine materiellen Folgelasten. Um sich eine ungefähre Vorstellung davon machen zu können, seien nur einige wenige Zahlen
dazu genannt. Zu Beginn des Krieges hatten die Deutschen in BerlinSpandau wie in uralten Zeiten einen Kriegsschatz anlegen lassen, 225
Millionen Reichsmark wurden hier sicher gebunkert, um den, wie
man allseits glaubte, kurzen Krieg gegen Franzosen, Briten und Russen bezahlen zu können. In der Realität der folgenden Jahre zeigte
sich aber, dass diese Summe gerade einmal reichte, um 2-3 Tage lang
Krieg zu führen. Die Kosten des gesamten Unternehmens wurden
schließlich auf etwa 200 Milliarden Mark taxiert, das war nicht weniger als das Fünffache des gesamten deutschen Volksvermögens vor
1914. Finanziert wurde die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts somit vor allem durch das Anhäufen staatlicher Schulden, und die Zeche hatten letztlich die Gläubiger und die Bürger zu zahlen, die
Kriegsanleihen gezeichnet hatten, deren Gegenwerte sich in der Hyperinflation von 1923 ebenso in Luft auflösen sollten wie die anderen
Kriegsschulden des untergegangenen Kaiserreichs. Dass das Vertrauen des um sein Geld und seine Lebensperspektiven gebrachten Bür-
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gertums in die junge Republik nach dieser faktischen Enteignung
nicht unbedingt wuchs, liegt auf der Hand.

Bei der Betrachtung der Folgen des Weltkriegs für die 1919 geborene
Weimarer Republik erweist sich die Frage der Kriegsfinanzierung als
geradezu symptomatisch. Die Schuld für das Unheil, das ja gerade im
Namen der reaktionären und nationalistischen Kreise angerichtet
worden war, wurde nun ausgerechnet jenen Kräften angelastet, die
sich am meisten für einen demokratischen und republikanischen
Neubeginn engagierten. Die Grundlage für diesen perfiden Transfer
von Schuld und Verantwortung wurde bereits in den letzten Kriegstagen gelegt. Am griffigsten wurde er formuliert in der Legende vom
„Dolchstoß“, nach der eine im Feld unbesiegte Armee von der deutschen Heimat sozusagen heimtückisch erledigt worden sei – und mit
dieser „Heimat“ waren eben vor allem jene Demokraten aus SPD, Liberalen und Zentrum gemeint, die die Republik von Weimar trugen.
Noch unter dem Einfluss der erzreaktionären Obersten Heeresleitung
von Hindenburg und Ludendorff war darauf gedrängt worden, dass
man die Initiativen für die Beendigung des Krieges und die Abdankung des Kaisers den Demokraten überlassen sollte, um selbst nicht
ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik zu geraten. Und tatsächlich war
es dann ja auch der zentrümliche Staatssekretär Mathias Erzberger,
der im Eisenbahnwagen von Compiègne den Waffenstillstandsvertrag
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unterschrieb. Schon drei Jahre später wurde er zum Opfer eines der
vielen Attentate, die die junge Republik erschütterten.

Die unverarbeitete Vergangenheit des Kaiserreichs und des von ihm
ausgefochtenen Weltkriegs, sie lastete wie eine tonnenschwere Hypothek auf der Weimarer Republik, wie ein Alptraum, aus dem es
kaum ein Entrinnen gab. Das war auch deshalb schwer, weil die Republik mit dem Versailler Vertrag einen Geburtsschein in die Wiege
gelegt bekommen hatte, der nicht nur ihren vormaligen Großmachtstatus zurechtstutzte, sondern auch eine einseitige Art der Vergangenheitsbetrachtung einforderte. Der Verlust von Kolonien und Territorien des Reiches, die Einschmelzung seiner Militärmacht, die Besetzung des Rheinlandes und die schließlich auf 132 Milliarden Goldmark festgelegten Reparationszahlungen, sie waren es nicht allein,
die das nationale und internationale Klima der Zwischenkriegszeit belasteten. Gift für die deutsche Volksseele war vor allem der berühmte Kriegsschuldparagraf 231 des Versailler Vertrages, nach dem das
Deutsche Reich die alleinige und schuldhafte Verantwortung für den
Ersten Weltkrieg trug. Die Exklusivschuld der Deutschen, am vehementesten von Frankreich behauptet, aber ebenso von den anderen
Siegermächten unterschrieben, um die Reparationsforderungen zu
legitimieren, war schon 1919 auch außerhalb des Reiches umstritten.
Es gab bereits damals internationale Stimmen, die das aussprachen,
was in der historischen Forschung heute längst zum common sense
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geworden ist: dass nämlich die Verantwortung für Ausbruch und Verlauf des verheerenden Krieges auf vielen europäischen Schultern lastete und dass vor allem in der Art der Versailler Friedensregelungen
bereits der Keim für kommendes Unheil steckte.
Kein politisches Thema fand in der Weimarer Republik und ganz besonders in dem von ihr abgetrennten Saargebiet eine so einhellige
Resonanz wie die Forderung nach einer Revision des Versailler Vertrages. Mit nichts konnte man politisch so punkten wie mit dem
Kampf gegen die sogenannte Schmach von Versailles, an der in den
Augen vieler Deutscher nicht nur die Siegermächte (und darunter
namentlich Frankreich) sondern auch jene deutschen Republikaner
Schuld trugen, die den Vertrag im Namen ihres Landes unterzeichnet
hatten. Heute weiß man, dass nicht wenige jener demokratischen
Stimmen, die den Totengräber der Demokratie an die Macht bringen
sollten, genau diesen Zusammenhang illustrieren. Von Anfang an hatte sich nämlich Adolf Hitler am radikalsten und am rücksichtslosesten
gegen das „Diktat von Versailles“ exponiert, hatte im Kampf gegen
das Friedenswerk, gegen die „Systemparteien“ und die „jüdischbolschewistischen“ Kräfte dieser Welt die Wiederauferstehung
Deutschlands in neuer Größe versprochen.

Nach einer noch heute verbreiteten Auffassung war Weimar eine Republik ohne Republikaner, eine Demokratie ohne Demokraten. Wenn
man die erste deutsche Republik aus der Perspektive ihres dramati-
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schen Endes betrachtet, kann man tatsächlich zu dieser Einschätzung
gelangen. Gleichwohl war das Schicksal Weimars keineswegs vorherbestimmt, stand der Weg in die Diktatur eben nicht von Anfang an
gleichsam alternativlos fest. Nach den im Bürgerkrieg 1918/19 blutig
verlaufenen Geburtswehen, nach den rechten Putschversuchen von
Kapp und Hitler sowie den großen Erschütterungen von Ruhrkampf
und Inflation gelang es vielmehr, das Land seit 1924 für einige Jahre
zu stabilisieren. Ein bescheidener wirtschaftlicher Aufschwung, der
Beginn von Erfüllungspolitik und internationaler Verständigung (die
vor allem mit den Namen Briand und Stresemann verbunden war)
sowie eine lange Zeit existierende parlamentarische Mehrheit für die
demokratisch-republikanischen Kräfte brachten Deutschland bis Ende
der 1920er Jahre innen- wie außenpolitisch in relativ ruhiges Fahrwasser. Als bei den Reichstagswahlen von 1928 die Erfolge der Republikfeinde aus dem linken und rechten Spektrum in überschaubarem Rahmen blieben, als die NSDAP mit 2,6% der Stimmen höchstens
die Rolle einer scheinbar vernachlässigbaren Splitterpartei spielte, da
konnte man sich noch kaum vorstellen, dass nur zwei Jahre später
der unaufhaltsame Abstieg beginnen sollte.
So sehr die subversive Kraft der alten Eliten die Demokratie unterhöhlte, so sehr die Erblast von Krieg und Versailles die Republik beschwerte: Ohne die 1929 von Amerika ausgehende Weltwirtschaftskrise hätte es Hitler und die nationalsozialistische Terrorherrschaft
wohl nicht gegeben. Dafür spricht nicht nur die Entwicklung im Deut-

18

schen Reich, wo sich erst unter den Bedingungen einer dreißigprozentigen Arbeitslosigkeit, alltäglicher Not und zunehmender Straßenkämpfe die NSDAP binnen kürzester Zeit zu einer Massenbewegung
entwickelte. Mit seinem Rechtsruck stand Deutschland allerdings
nicht alleine da. Auch in vielen anderen Staaten des Kontinents etablierten sich in dieser Zeit autoritäre Regime, und selbst gestandene
Demokratien wurden von rechten oder faschistischen Kräften bedroht. Dass es zudem viele Steigbügelhalter aus nationalkonservativen oder reaktionären Kreisen gab, die Hitler eigentlich nur „einhegen“ wollten, ihn aber genau damit dauerhaft an die Macht brachten,
gehört zur besonderen Tragik des 30. Januar 1933. Dass Millionen
Deutsche bereit waren, Hitler ihre Stimme zu geben, obwohl bereits
klar war, dass Gewalt und Krieg die wichtigsten Instrumente seiner
Politik sein würden, das lässt sich heute, aus einer Perspektive von
Frieden und Freiheit, viel schwerer nachvollziehen als aus der Sichtweise des permanenten Ausnahmezustands der beginnenden 1930er
Jahre.
Tatsächlich war Hitlers Aufstieg zum Reichskanzler beides, Machteinsetzung und Machtergreifung zugleich. Eingesetzt wurde er zum einen von jenen bereits erwähnten reaktionären Kreisen, denen Demokratie und Republik zuwider waren, die ein Zurück in monarchische oder autokratische Regierungsformen wünschten. Eingesetzt
wurde er de facto aber auch von einer rapide zunehmenden Zahl von
Menschen, auch und gerade von jungen Menschen. Sie erblickten in
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seiner Person die Vision eines neuen, starken und einigen Deutschlands, sahen in ihm einen heilsbringenden Führer am Werk, der sie
aus jenem Tal der Tränen herausführen würde, in das sie angeblich
die Weimarer Demokraten und die Bolschewisten gebracht hatten.
Auf der anderen Seite gab es auch keinen Zweifel, dass Hitler die
Macht auf jeden Fall ergreifen wollte. Und zwar mit allen keineswegs
legitimen Mitteln. Die wachsende Präsenz der immer bedrohlicher
auftretenden SA-Truppen, die ihre buchstäbliche Schlagkraft schon
lange vor 1933 hinreichend unter Beweis gestellt hatten, demonstrierte eindeutig, dass sich Hitler von demokratischen Spielregeln
nicht aufhalten lassen wollte.

Trotz dieser eindeutigen Vorgeschichte ahnten damals nicht einmal
die Gegner Hitlers, mit welcher Brutalität und Geschwindigkeit er
nach dem Erringen der politischen Macht die Deutschen und ihr
Reich vollkommen verändern würde. Binnen weniger Monate war
von der Weimarer Demokratie nichts mehr übrig geblieben. Notverordnungen setzten demokratische Grundrechte außer Kraft, Oppositionelle aus KPD und SPD wurden zu Zehntausenden terrorisiert, verhaftet, in neu errichtete Lager gesteckt. Parteien, Gewerkschaften
und Verbände wurden aufgelöst, gleichgeschaltet, nach dem Führerprinzip neu organisiert. In Dachau begann noch im Sommer 1933 die
entsetzliche Geschichte der Konzentrationslager, in die bald nicht nur
Regimegegner, sondern auch sogenannte Arbeitsscheue, Asoziale
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oder Gemeinschaftsfremde eingesperrt wurden. Und es begann die
unendliche Leidensgeschichte der Juden, mit Boykottaktionen, ersten
gewaltsamen Übergriffen und der Institutionalisierung einer antisemitischen Gesetzgebung. Schließlich wurden im Juni 1934 in einer
großangelegten Mordaktion auch die innerparteilichen Gegner Hitlers beseitigt. Zu den 100-200 Opfern der „Nacht der langen Messer“
gehörten aber nicht nur führende SA-Leute wie Ernst Röhm oder die
Vertreter des linken Strasser-Flügels der NSDAP, sondern auch einige
Kirchenmänner.
All dies geschah keineswegs im Verborgenen, sondern fast immer vor
den Augen der nationalen und internationalen Öffentlichkeit. Im Verhältnis zum Ausmaß der Unterdrückung blieb der Protest dagegen
eher in bescheidenem Rahmen. Gewiss, es gab Reaktionen des Abscheus und des Entsetzens, den Aufruf zum Widerstand sogar. Aber
solche klaren Frontlinien wurden vor allem von denen gezogen, die
von Hitlers Repressionen am meisten betroffen waren: von den ins
Exil geflüchteten Oppositionellen aus dem linken Lager, von internationalen jüdischen Organisationen, auch von einigen mutigen Vertretern aus beiden Kirchen. Dass die Mehrheit der Deutschen hingegen
die Gewaltpolitik ganz offenkundig tolerierte, dass vor eben diesem
Hintergrund die gewaltsame Abschaffung der Demokratie auch bei
der Saarabstimmung von 1935 eher eine untergeordnete Rolle spielte, das hatte sicher mehrere Gründe. Natürlich gehörte dazu die einschüchternde Wirkung einer stets präsenten Gewaltherrschaft – aber
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offenkundig auch die Bereitschaft, diese Gewalt zu akzeptieren, wenn
sie sich gegen die vermeintlichen Feinde des Volkes richtete. Selbst
Carl Schmitt, einer der renommiertesten Staatsrechtler im Reich,
diente sich dem neuen Regime an, veröffentlicht angesichts der Morde des sogenannten „Röhm-Putsches“ einen berüchtigten Artikel unter dem Titel: „Der Führer wahrt das Recht“. Schließlich, und das war
vielleicht sogar der wichtigste Grund für die ex- oder implizite Akzeptanz von Gewalt gegen die Regimefeinde oder später gegen die von
der „Volksgemeinschaft“ Ausgeschlossenen: Die Menschen richteten
sich auch in der Diktatur in ihrer Normalität ein, ließen sich in ihren
alltäglichen Gewohnheiten nicht beirren, sahen weg oder verdrängten, was außerhalb ihrer bürgerlichen Existenz geschah. Ein solches
Verhalten lässt sich bei Generationen von Menschen nachweisen, in
allen Kulturen und Zeiten. Jene Mehrheit der Deutschen – wir sprechen hier wohl bemerkt nicht von den Hunderttausenden, die sich
nachweislich und in teils monströsen Ausmaßen als Täter schuldig
gemacht haben – die Millionen zählende Mehrheit von Deutschen
also aus heutiger Perspektive schon deshalb schuldig zu sprechen,
weil sie weggeschaut oder geschwiegen haben, dafür muss man sich
schon auf ein sehr hohes moralisches Ross begeben. Ich möchte es
nicht besteigen müssen.
Dass Gewalt außerdem in der politischen Kultur der 1930er Jahre
sehr viel mehr als heute zum durchaus noch legitimen Instrumentarium der Politik gehörte, beweist spätestens ein Blick auf den von Hit22

ler eingeschlagene außenpolitischen Kurs. Sein erster außenpolitischer Sieg, die erfolgreich verlaufene Saarabstimmung, war noch auf
demokratischem Weg erkämpft worden, und auch danach beteuerte
Hitler noch seinen ziemlich fadenscheinigen Friedenswillen. Gleichzeitig lief aber schon ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, gegen
internationale Vereinbarungen, mit verdeckter Finanzierung, natürlich mit Schulden bezahlt, bereits auf den künftigen Angriffskrieg zielend. Die Rüstungspolitik wirkte gleichzeitig als Konjunkturprogramm,
mit ihr gelang es, die Arbeitslosenzahlen im internationalen Vergleich
im Rekordtempo auf ein Rekordtief zu senken. Nichts hat die Naziherrschaft in ihren ersten Jahren so sehr stabilisiert wie diese „kriegerische“ Arbeitsmarktpolitik. Im Gegenzug, und auch das stand natürlich in enger Verbindung mit der Aufrüstung, wuchs die Verehrung
der Deutschen für ihren Führer in dem Maße, wie Hitler bis in die ersten Kriegsjahre hinein mit einer immer aggressiveren Außenpolitik
von Erfolg zu Erfolg eilte. Schon im Jahr der Saarrückgliederung begann der vertragswidrige Aufbau der Wehrmacht, im Jahr darauf
folgte die ebenso vertragsverletztende Remilitarisierung des Rheinlandes, die anschließend mit einem Plebiszit legitimiert wurde. 1938
der ebenfalls plebiszitär sanktionierte Anschluss Österreichs, im
Herbst des gleichen Jahres die „Heimholung“ des Sudetenlandes, der
im März 1939 die Besetzung der demokratischen RestTschechoslowakei folgte. Schließlich die Blitzkriege gegen Polen und
Frankreich, dazwischen und parallel die Besetzung von Teilen Skandi-
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naviens und der Benelux-Staaten. Innerhalb weniger Jahre war der
kleine Gefreite aus dem schmählich verlorenen Weltkrieg zum Imperator Europas geworden. Hitler hatte bei seinem Siegeszug keinerlei
Skrupel gekannt, hatte ständig Vabanque gespielt und hatte doch bis
1940 keinen nennenswerten Widerstand erfahren. Sein Volk, so
schien es, hatte seinen wahren Führer gefunden, und wenn dieses
Volk vor jeder all dieser Eroberungen auch eher ängstlich als freudig
erregt war, so wuchs danach, nach jedem geglückten Coup, die Verehrung für den Mann, dem alles zu gelingen schien, fast ins Messianische.
Aber es war eben nicht der Heils- sondern der Todbringer, der seit
1939 die Welt mit Krieg überzog. Und dieser Krieg kannte durchaus
zwei Gesichter. Während West- und Nordeuropa nach der raschen
Eroberung bzw. Besetzung ein relativ moderates Regime erlebten,
das sich auf zahllose Kollaborateure stützen konnte und erst ab 1943
auf nennenswerten Widerstand traf (dann allerdings auch solche
schrecklichen „Vergeltungsaktionen“ wie 1944 im französischen Oradour erlebte), während im Westen also lange Zeit ein relativ normales Leben möglich blieb, schien es beim Ostfeldzug von Anfang an so,
als ob der Teufel persönlich Regie führte. Schon der Auftakt in Polen,
so kurz und schmerzvoll er war, bewies den gezielten Vernichtungswillen, der bei der Eroberung von „Lebensraum“ für die „nordische
Rasse“ an der Tagesordnung war. Und so wurden im Herbst 1939 bei
Luftangriffen auf polnische Städte nicht nur 26.000 Zivilisten getötet,
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sondern nach der Besetzung auch polnische Eliten systematisch liquidiert; geschätzt 20.000 Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle
fielen dieser Aktion zum Opfer.
Freilich war dies quantitativ und qualitativ nur ein schwacher Vorgeschmack auf das Grauen, dass der Osten – namentlich Polen, die Länder der Sowjetunion, auch einige Staaten Südosteuropas – nach dem
Start des „Unternehmens Barbarossa“ am 22. Juni 1941 erleiden sollte. Der überfallartige Angriff auf die Sowjetunion, auf breiter Front
vorgetragen und zunächst in buchstäblich mörderischem Tempo vorankommend, war das Startsignal für die finsterste Etappe in der ohnehin düsteren Geschichte des Nationalsozialismus. Denn hier handelte es sich nicht einfach um einen imperialen Feldzug zur Eroberung fremder Länder. Was hier stattfand war der irrsinnige Versuch,
Hitlers geopolitischen Rassenwahn in die blutige Tat umzusetzen. Die
germanische Herrenrasse sollte nicht nur den ihr zustehenden Lebensraum im Osten erhalten. Sie sollte auch für alle Zeiten rein gehalten werden, geschützt vor jeder Gefahr einer Verunreinigung, die
slawische Untermenschen, Bolschewiken oder Juden über sie bringen
könnte. Was das konkret für die Menschen bedeutete, die dem arischen Ansturm im Wege standen war klar: Vertreibung, Versklavung,
schließlich und vor allem aber: Vernichtung.
Nach allem was wir wissen, gingen schon die regulären Truppen der
Wehrmacht auf dem Weg nach Moskau, Lenin- oder Stalingrad deutlich mitleidloser und härter mit Kriegsgegnern und Zivilbevölkerung
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um als in anderen Teilen Europas. Aus vielen Briefen von Soldaten
konnte man hören, dass sie bei Begegnungen mit den armen Bauern
des Ostens genau jene Menschenbilder vor Augen hatten, die sie aus
der Nazi-Propaganda gelernt hatten. Dass die Ansicht der vermeintlichen Untermenschen auch das Töten erleichtert haben mag, ist zumindest nicht auszuschließen. Gleichwohl bedurfte es für die großen
Mordaktionen der Sonderkommandos, Einsatztruppen der SS, eigens
zusammengestellter Polizeibataillone oder einheimischer Hilfstruppen – beispielsweise aus dem Baltikum - , die der jeweiligen Front
folgten, um ethnische Säuberungen auf die denkbar grausamste Art
durchzuführen. Schon die Lektüre der Berichte solcher Massenerschießungen, und wir kennen viele von ihnen, ist noch heute kaum zu
ertragen. Unbarmherzig wurden die Todgeweihten zusammengetrieben, auch Alte, Kranke, Frauen und Kinder, um sie am Rand der von
ihnen oft selbst ausgehobenen Gruben reihenweise zu liquidieren. In
Babi Jar, einer Schlucht vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt
Kiew, wurden dergestalt an nur zwei Tagen 33.771 Menschen ermordet.
Am schlimmsten traf die nazistische Vernichtungspolitik bekanntlich
die Juden Europas. Es ist alles andere als ein Zufall, dass nach der vorangegangenen Politik der Internierung und Deportation nun auch
die sogenannte „Endlösung“ im Zuge des Unternehmens Barbarossa
beschlossen wurde. Denn hier im Osten lebten nicht nur die meisten
Juden Europas, hier lag auch der behauptete Zusammenhang von
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„jüdisch“ und „bolschewistisch“ scheinbar auf der Hand, fügte sich
zudem der Völkermord nahtlos in den Gesamtzusammenhang einer
rassisch begründeten Eroberung von Lebensraum. Eigens für die berüchtigte Aktion „Reinhardt“ wurden reine Vernichtungslager in
Sobibor, Belzec und Treblinka errichtet, in denen etwa 1,75 Millionen
Juden, Roma und Sinti getötet wurden. Weitere 1,1 Millionen Menschen kamen in des Gaskammern des ausgedehnten Lagersystems
von Ausschwitz ums Leben. Anders als wir meist denken, wurden
gleichwohl keineswegs die meisten der insgesamt 5,7 Millionen jüdischen Opfer in den industriellen Fabriken des Todes umgebracht.
Vielmehr wurde gut die Hälfte dieser Menschen auf herkömmliche
Weise (also gewissermaßen von Angesicht zu Angesicht) hingerichtet,
wurde dem Hungertod preisgegeben oder erlag Seuchen und Epidemien.
„Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng“, heißt
es in einer Zeile der wohl berühmtesten lyrischen Verarbeitung des
Holocaust. In den Worten Paul Celans könnte man durchaus den gesamten Zweiten Weltkrieg als eine nicht enden wollende Todesfuge
beschreiben. Allein die Nennung der Opferzahlen ist schwindelerregend. Geschätzte 57 Millionen Menschen kamen in allen betroffenen
Regionen der Welt ums Leben, 40 Millionen davon in Europa. Den
höchsten Blutzoll musste mit 25 Millionen Opfern die Sowjetunion
zahlen, wobei die 700.000 während der Belagerung von Leningrad
verhungerten Zivilisten und die siebenstellige Zahl der in deutschen
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Kriegsgefangenenlagern verhungerten Rotarmisten als besonders
traurige Exempel hervorragen. Die Polen hatten mit sechs Millionen
Toten relativ gesehen die höchsten Verluste zu beklagen, während es
sich bei den sieben Millionen Deutschen vornehmlich um gefallene
Wehrmachtssoldaten, aber auch um 600.000 Opfer des Bombenkriegs und um viele Hunderttausend ermordete Regimegegner handelte. Der Siegeszug des Todes, der seit 1939 Europa heimsuchte, er
ist nicht nur das erschreckendste Beispiel für die Grausamkeit und die
Willkür der nationalsozialistischen Diktatur. Er ist auch ein einzigartiges Zeugnis dafür, was aus Menschen unter den Bedingungen entfesselter Gewalt werden kann. Denn es waren ja keineswegs nur gefühlskalte Profikiller, die über den Kontinent zogen, um Schrecken
und Tod zu vertreiben. Vielmehr waren es zum überwiegenden Teil
„ganz normale Männer“, die, wie Christopher Browning in seiner
gleichnamigen Studie gezeigt hat, zu Massenmördern werden konnten. Die Lizenz zum Töten, die Praxis der zur alltäglichen Verrichtung
gewordenen Exekution, sie ließ jede menschliche Empathie verschwinden und verwandelte rechtschaffende Familienväter in monströse Tötungsmaschinen.
Noch heute, mehr als 70 Jahre nach der totalen Katastrophe, nach
dem Ende des Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, stehen wir mehr fragend als verstehend vor einer Geschichte,
die uns auch durch das 21. Jahrhundert begleiten wird. Wie ein solch
unfassbarer Ausbruch aus der Zivilisationsgeschichte überhaupt mög28

lich war, wie die menschliche, materielle und moralische Zerstörung
eines ganzen Kontinents ausgerechnet von einem Land ausgehen
konnte, das mit seinen kulturellen und zivilisatorischen Leistungen
eigentlich einen Spitzenplatz in der Weltgemeinschaft eingenommen
hatte, das ist eine Frage, die nicht nur uns Deutsche noch sehr lange
beschäftigen wird. Immerhin ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vieles geschehen, sowohl in der historischen Forschung wie
in der öffentlichen Erinnerungskultur. Die Zeit des Verschweigens,
Verharmlosens und Verleugnens ist (fast) überall vorbei und was die
nationale und internationale Geschichtswissenschaft betrifft, so lässt
sich sogar feststellen, dass keine andere Phase der Weltgeschichte
mittlerweile quantitativ und qualitativ so gut durchleuchtet ist wie
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein großer Nachholbedarf besteht weiterhin in der regionalen und lokalen Historiographie, in Projekten also, wie Sie sie auch hier im St. Wendeler Land verfolgen.
Denn gerade hier, an der Basis vergangener Wirklichkeit, lässt sich
die Frage, „wie so etwas möglich war“ viel präziser beantworten als
aus einer nationalen oder gar internationalen Vogelperspektive. Freilich ist es dazu aber auch notwendig, jene intellektuelle Distanz zum
Thema zu halten, die in der zeitgenössischen Forschung heutzutage
mustergültig vorexerziert wird. So wenig, wie das Wegschauen je geholfen hat, so wenig hilfreich ist es, die Geschichte des Nationalsozialismus nun gleichsam in umgekehrter Richtung zu instrumentalisieren, sie zu einem moralischen Rundumschlag zu nutzen, bei dem letz-
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ten Endes nicht nur eine oft fragwürdige Moral, sondern meist auch
die historische Wahrheit auf der Strecke bleibt. Wenn wir die Frage,
wie so etwas möglich war, nicht nur rhetorisch stellen, sondern buchstäblich ernst nehmen, dann müssen wir als erstes begreifen, dass
der Nationalsozialismus nicht irgendwie vom Himmel fiel – oder vielmehr: aus der Hölle emporstieg - ,sondern, dass er aus der Mitte unserer zivilisierten mitteleuropäischen Gesellschaft hervorgegangen
ist. Wir müssen also akzeptieren, dass „die“ Nationalsozialisten keineswegs immer die „ganz Anderen“, die schlechthin Bösen oder sogar pathologisch Anormalen, sondern zuallermeist ganz normale
Menschen waren. Wie sich das Böse aus einer menschlichen und gesellschaftlichen Normalität entwickeln kann, das gilt es weiterhin am
Beispiel des Nationalsozialismus zu erforschen. Denn genau das müssen wir wissen, um der historischen Wahrheit nahe zu kommen und
um unseren Teil dazu beitragen zu können, dass so etwas hoffentlich
wirklich nie wieder geschehen kann.
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Man hat das 20. Jahrhundert als das „Amerikanische Jahrhundert“ bezeichnet – the American Century. Denn im 20.
Jahrhundert haben die USA, beginnend mit dem Eintritt in
den Ersten Weltkrieg, sich zum mächtigsten, reichsten und
innovativsten Land der Erde entwickelt, zur Welt- und
Supermacht, in jeder Hinsicht.
Wenn ich nun – in aller Bescheidenheit und natürlich nur
für den Hausgebrauch – vom 20. Jahrhundert auch als dem
„Saarländischen Jahrhundert“ spreche, dann ist natürlich
etwas Anderes gemeint: kein Anstinken gegen die USA,
sondern eine selbstbezogene, auch selbstkritische regionale
Projektion.
Unser kleines „Saarländische Jahrhundert“ spielt als Begriff
darauf an, dass nach dem Ersten Weltkrieg, also vor 100
Jahren, überhaupt erst das Saargebiet sich als territoriale,
politische, ökonomische und kulturelle Einheit aus den
Nebeln der Geschichte erhob.
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Man formte es aus den preußischen Kreisen Saarbrücken,
Saarlouis und Ottweiler, ferner aus Teilen der Kreise Merzig
und St. Wendel sowie aus den bayerischen Bezirksämtern St.
Ingbert und Homberg nebst 15 Dörfern des Bezirksamts
Zweibrücken. Diese Einzelteile hatten nicht viel gemeinsam
außer der Tatsache, dass sie jene Kohlegruben und Eisenhütten im Saarbecken umschlossen, die Frankreich 1919 als
Beute aus dem Ersten Weltkrieg begehrte, dazu die Wohngebiete der dort beschäftigten Berg- und Hüttenarbeiter.
Die weiteren Einzelheiten sind bereits in früheren
Veranstaltungen dargelegt worden. Mein Part ist es nun, zum
Abschluss dieser welt- und regionalhistorischen Tour
d’horizon jenes bizarre Gebilde zu beleuchten, das nach 1945
für zehn Jahre als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges
entstand, und dann zum deutschen Bundesland Saarland
überzuleiten, das nun auch schon über 60 Jahre auf dem
Buckel hat und durch manche Krise gegangen ist.
Unter dem Aspekt des saarländischen Sonderweges ist die
Zeit von 1947 bis 1955, in der im Saarland der christlichkonservativ-soziale Ministerpräsident Johannes Hoffmann
regierte, sicher die eigentümlichste und originellste. Man hat
die damals bestehende politische Entität, die um ein Drittel
größer war als das frühere Saargebiet, als Saar-Staat
bezeichnet, und damit ist die Richtung angegeben.
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Das Saarland war erneut vom deutschen Staatsgebiete
abgetrennt und figurierte als teilautonomes Territorium unter
französischer Oberhoheit. Unsere Eltern und Großeltern
hatten Pässe der „Republique Francaise“ mit dem Aufdruck:
„Nationalité Sarroise“ – das sagt im Grunde schon genug.
Mithin war das Saarland zwar kein souveränes Land wie
etwa Luxemburg, aber doch eine Art Zweidritttel-Staat mit
eigenen Briefmarken, eigener Währung und eigenen
Zigarettenmarken. Saarländische Nationalmannschaften
traten 1952 unter saarländischer Flagge bei den Olympischen
Spielen in Helsinki und 1954 zur Fußballweltmeisterschaft in
der Schweiz an – leider unterlag im Fußball die Saar-Auswahl, trainiert von Helmut Schön und betreut vom Verbandspräsidenten Hermann Neuberger, in der Vorrunde im
Saarbrücker Ludwigsparkstadion mit 1:3 der Mannschaft der
Bundesrepublik Deutschland, die dann Weltmeister wurde.
1955 sollte dieses unser Ländchen, in dessen Diensten
übrigens als Öffentlichkeitsarbeiter auch ein gewisser Peter
Scholl-Latour stand, noch eine höhere Stufe der
Auserwähltheit erklimmen. Es sollte einen europäischen
Status erhalten und ein völlig neuartiges supranationales
Gebilde werden, als „Wiege und Sinnbild des Vereinigten
Europa“, wie der französische Außenminister Robert
Schuman sagte. Für kurze Zeit stand dem Saarland der Weg
auf höchste europäische Gipfel offen – aber die Saarländer
mochten ihn nicht einschlagen.
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Wer dies heute historisch richtig einschätzen will, der sollte
sich wenigstens ansatzweise in die Atmosphäre jener Nachkriegsjahre hineinfühlen, als Westeuropa im Gründergeist
vibrierte. Es ging um die Europäische Einigung – für heutige
Generationen ein Thema zum Gähnen, weil das freundschaftliche, nachbarschaftliche Miteinander der europäischen
Völker, besonders der Deutschen und Franzosen, in den
vergangenen Jahrzehnten zu etwas Alltäglichem, ja Selbstverständlichem geworden ist. Das war es aber vorher nie.
Als Winston Churchill, der unerschrockene Mitbezwinger
des Nazi-Regimes, am 19. September 1946 in der Universität
Zürich seine berühmte Rede an die Jugend der Welt hielt und
darin für „eine Art Vereinigte Staaten von Europa“ plädierte,
denen Großbritannien übrigens nicht zugehören wollte, da
erregte dies ungeheures Aufsehen. Vor allem sein Vorschlag,
der „erste Schritt zur Neubildung der europäischen Familie“
müsse eine Partnerschaft Frankreichs und Deutschlands sein,
wurde ein Jahr nach der mühsamen Niederringung des
Dritten Reiches geradezu als schockierend empfunden, wie
der Historiker Hagen Schulze schreibt.
Über Jahrhunderte hin hatten Deutsche und Franzosen sich
immer wieder bekriegt, zuletzt ganz schrecklich im Ersten
und im Zweiten Weltkrieg. Dennoch wurden ganz im Sinne
Churchills die Wiederaufnahme der Deutschen in die
europäische Völkerfamilie und die deutsch-französische
Verständigung, betrieben von Konrad Adenauer und Charles
de Gaulle, zum Motor jener Einigungsbemühungen, aus
denen schließlich die Europäische Union hervorging.
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Eine Vielzahl von Initiativen wurden ergriffen, und es kam
dann 1950 zwei Franzosen zu, den Grundstein für die EU zu
legen: Jean Monnet und Robert Schuman. Beide waren dazu
durch ihren Lebensweg bestens disponiert. Monnet, ein welterfahrener Weinbrand-Exporteur aus Cognac, hatte erfolgreich auch politische Missionen unternommen. Robert
Schuman fühlte sich als „Mann von der Grenze“. Der hagere
Katholik war 1886 in Luxemburg als Sohn eines Lothringers
und einer Luxemburgerin geboren, hatte in Deutschland
studiert und sich in Metz als Anwalt niedergelassen.
Mit Monnet war er sich einig, dass „die deutsche Frage“
den Kern der „europäischen Frage“ bilde und dass
Deutschland nicht noch einmal, wie nach dem Ersten
Weltkrieg, isoliert werden dürfe. Die Folgen waren zu
schrecklich gewesen. Außerdem wussten beide um die Angst
der Franzosen vor einem neuen deutschen Angriff und vor
einer industriellen deutschen Vorherrschaft. Es war deshalb
kein Zufall, dass die zwei Visonäre bei den Sondierungen für
die Bildung einer europäischen Gemeinschaft die Branchen
Kohle und Stahl als Exerzierfeld für den Aufbau neuer
supranationaler Strukturen auswählten.
Es ging um die Rüstungsindustrie. Die Zusammenführung
dieses Industriezweigs unter einem gemeinsamen Dach
würde es den Deutschen nie mehr erlauben, Panzer und
Kanonen zu produzieren, ohne dass ihre Partner dies
merkten.
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Diese Absicht wurde nie verbrämt, auch nicht an jenem
gloriosen 9. Mai 1950, der bis heute als Europatag erinnert
wird. Robert Schuman, damals französischer Außenminister,
hatte kurz zuvor Monnets Entwurf für die Errichtung einer
Europäischen Gemeinschaft für Kohl und Stahl (EGKS)
erhalten und sofort erklärt: „Ich bin dabei.“ An jenem 9. Mai
trat er im Uhrensaal des Außenministeriums am Quai d’Orsay in Paris vor die Weltpresse und erklärte: „Der Frieden der
Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.“ Und
dann präsentierte er das von Monnet vorbereitete und unter
dem Namen Schuman-Plan in die Geschichte eingegangene
Projekt einer Montan-Union, eben der EGKS, die den
„ersten Grundstein einer europäischen Föderation“ darstellen
sollte.
Franzosen, Belgier, Luxemburger, Niederländer und Italiener fanden sich danach rasch mit den Deutschen zusammen,
nur die Briten hielten sich abseits. So entstand die SechserGemeinschaft, am 18. April 1951 wurde in Paris der EGKSVertrag unterzeichnet, und am 10. August nahm in Luxemburg die neu gegründete Hohe Behörde der Montan-Union
ihre Arbeit auf, geleitet von Jean Monnet.
Diese Hohe Behörde war später das Modell für die EWGund die EU-Kommission. Auch der Europäische Gerichtshof,
der Ministerrrat und die parlamentarische Versammlung
wurden damals installiert und später in die jeweils folgenden
Formationen des Einigungsprozesses überführt: aus der
Montan-Union wurde die EWG, aus der EWG die EG, und
schließlich aus der EG die EU.
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Ich kann hier nicht die Phasen der fortschreitenden
Integration beschreiben, auch nicht die Krisen, die immer
wieder aufflammten und immer wieder beigelegt werden
konnten, mitunter mit abenteuerlichen Kompromissen. Es
muss genügen zu erwähnen, dass aus der Sechsergemeinschaft ein Bund von 28 Staaten wurde – minus einer, der die
EU jetzt wieder verlassen will. Wir haben schon seit etlichen
Jahren einen gemeinsamen EU-Binnenmarkt, eine gemeinsame europäische Währung und einen schrankenlosen
Grenzverkehr zwischen mehr als zwei Dutzend Staaten.
Dergleichen hat es nie zuvor in der Geschichte der
Mensch-heit gegeben, in keinem Teil der Welt. Nie zuvor hat
eine derart große Gemeinschaft von Nationen so lange, so
intensiv und so friedlich-schiedlich zum wechselseitigen
Nutzen und Vorteil zusammengewirkt. Nie zuvor gab es auch
einen wirkungsvolleren Mechanismus der Demokratisierung
ganzer Staaten als das Verfahren eines Beitritts zur
Europäischen Union.
Millionen Migranten in benachbarten Kontinenten
betrachten aus ihrer konkreten Erfahrung von Hunger, Krieg
und psychosozialem Elend heraus dieses Europa des Friedens
und der Properität als ein Sehnsuchtsziel. Dies muss einmal
herausgestellt werden – bei allen Unzulänglichkeiten, die wir
gelegentlich an der EU zu beklagen haben. Die schiere
Existenz und Dauer der EU ist eine historische Sensation und
eine Ausnahme, also gerade k e i n e Selbstverständlichkeit.
Deshalb müssen wir sie hüten als das Kostbarste, was wir in
Europa je errungen haben.
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In diesem eimzigartigen historischen Tableau war einmal
dem Saarland eine höchst ehrenvolle Sonderrolle zugedacht
war. Es sollte – ich wiederhole die Worte des großen Robert
Schuman – „die Wiege und das Sinnbild des Vereinigten
Europa“ werden. Bundeskanzler Konrad Adenauer und der
französische Premierminister Pierre Mendès-France hatten
1954 das Europäische Statut für die Saar ausgehandelt, mit
dessen Hilfe die immer noch umstrittene Saar-Frage, der
letzte Zankapfel im Verhältnis zwischen Deutschland und
Frankreich, geklärt werden sollte.
Man wollte das Saarland wieder aus der französischen
Oberhoheit lösen, es aber nicht zu Deutschland schlagen,
sondern ihm einen supranationalen Status verleihen – unter
dem Schirm der Westeuropäischen Union (WEU), die 1954
nach dem Scheitern einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und parallel zur Aufnahme der Bundesrepublik
in die Nato als eine Art kollektiver Beistandspakt ins Leben
gerufen worden war. Dies wäre eine einmalige Sache
geworden – es gab kein anderes Territorium mit diesem
Status.
Und dieser neue Status sollte vergoldet werden mit der
Ansiedlung wichtiger europäischer Institutionen in Saarbrücken, für deren Unterbringung französische Architekten
bereits konkrete Pläne entwarfen. Beispielsweise wollten
Adenauer und Mendès-France die Hohe Behörde der
Montan-Union von Luxemburg nach Saarbrücken verlegen,
nachdem Adenauer zuvor die von Paris gewünschte Aufnahme des Saarlandes in die Montan-Union blockiert hatte.
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Man darf sich heute fragen, ob dann, wenn diese Pläne
Wirklichkeit geworden wären, die aus dieser Hohen Behörde
hervorgegangene EU-Kommission wohl auch in Saarbrücken
geblieben wäre, statt sich in Brüssel niederzulassen. Und was
hätte sonst noch alles kommen können, wären diese Blütenträume der fünfziger Jahre wahr geworden? Wäre die EU
heute ein Europa der Regionen mit dem Saar-Staat als
Pionierland? Oder hätten wir gar die Vereinigten Staaten von
Europa mit dem Saarland als historischer Keimzelle, als
Nabel des Kontinents?
Natürlich sind das Seifenblasen-Spiele, weil wir wissen,
dass es anders gekommen ist – aus vielerlei Gründen. Der
erste, aber beileibe nicht der einzige war, dass die Saarländer
das Europäische Saar-Statut bekanntermaßen in einer Volksabstimmung am 23. Oktober 1955 bei einer Wahlbeteiligung
von 97,5 Prozent mit einer Mehrheit von 67,7 Prozent der
Stimmen ablehnten. Der langjährige Ministerpräsident und
frühere Journalist Johannes Hoffmann hatte engagiert und
vehement für dieses Saar-Statut gekämpft und trat nach der
Niederlage zurück. Es triumphierten die vom Saarbrücker
Rechtsanwalt Heinrich Schneider, dem Vorsitzenden der
Demokratischen Partei Saar (DPS), angeführten Parteien des
Deutschen Heimatbundes, so auch CDU und SPD.
Sie hatten die Abstimmung zu einem Kampf um die
Zugehörigkeit zu Deutschland gemacht und ihre Gegner als
Vaterlandsverräter und Separatisten attackiert. Gegen den als
JoHo bekannten Johannes Hoffmann agitierten sie mit der
Parole „Der Dicke muss weg“. Der Dicke war übrigens im
Raum St. Wendel verwurzelt: sein Vater stammte aus
Alsweiler und zog als junger Mann nach Landsweiler, JoHo
selber pflegte die verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen nach Alsweiler recht intensiv.
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Hoffmann, ein Nazi-Gegner, der nach 1935 in Frankreich
und Brasilien im Exil überlebt hatte, errichtete freilich als
Gründer und Vorsitzender der Christlichen Volkspartei
(CVP) seit 1947 im Saarland ein Regime, das man gewiss
nicht als lupenrein demokratisch bezeichnen kann. Presse und
Rundfunk waren gelenkt, die Opposition wurde mit Mitteln
des Polizei- und Überwachungsstaates schikaniert. Hoffmann
verdächtigte seine Gegner, die für die Rückkehr des Saarlands zu Deutschland kämpften, als Nationalisten und
versuchte sie niederzuhalten. „Es regierten kleinmütige,
mißtrauische engstirnige Politiker“, so schrieb später der
Schriftsteller Ludwig Harig über die Hoffmann-Regierung,
„unter ihrer Herrschaft wurden Rundfunksendungen zensiert,
Publikationen verhindert, Bücher verboten, verheiratete
Lehrerinnen mussten den Schuldienst quitieren, und wir
ehemaligen Hitlerjungen, so eifrig und lernwillig wir uns
auch vom Blut- und Bodengestank zu reinigen versuchten,
waren dem argwöhnischen Kultusminister nicht sauber, nicht
astrein genug und seinem Argwohn ein Dorn im Auge.“
Mehrere prodeutsche Parteien wurden von der Regierung
Hoffmann verboten. Sie agierten deshalb im Untergrund: eine
von der CVP abgespaltene CDU-Saar, die in der Saar-Frage
gegen den CDU-Vorsitzenden Adenauer stand; eine von der
Sozialdemokratischen Partei Saar (SPS) abgesplitterte
Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP) und dazu Heini
Schneiders DPS, die später in der FDP aufging. Veteranen
dieser Parteien haben später berichtet, wie sie sich damals, im
Untergrund, konspirativ in Kneipen oder Pfarrhäusern trafen,
auch im Kreis St. Wendel, oder wie sie nächtens Zeitungen
und Druckmaschinen „aus dem Reich“ über die Grenze ins
Saarland schmuggelten.
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Diese Grenze war nach dem Zweiten Weltkrieg nach
Norden verschoben worden, das Saarland war um ein Drittel
größer als das alte Saargebiet, gerade im Raum St. Wendel
trat dies zutage. Die Orte der heutigen Gemein-den Freisen,
Nohfelden und Nonnweiler waren „aus dem Reich“ hinzugekommen, ebenso das Ostertal. Damit waren auch im Kreis
St. Wendel – und sind es bis heute – wieder jene vier historischen Herrschaftsgebiete vertreten, die einst auf dem Gebiet
des ganzen Saarlandes den Ton angaben: das Kurfürstentum
Trier, das Herzogtum Lothringen, das Herzogtum PfalzZweibrücken und die Grafschaft Nassau-Saarbrücken.
Die heutige Kreis- und Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz
war zur JoHo-Zeit die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland, über die man bei jeder beliebigen Fahrt gerne ein paar
günstig erworbene Gegenstände unverzollt einzuschmuggeln
suchte. Auch das sind sehr spezielle Reminiszenzen aus
einer Ära, die ansonsten in einer Weise politisch aufgewühlt
war, wie wir uns das heute kaum noch vorstellen können. Der
Abstimmungskampf von 1955 spaltete auch in unseren
Dörfern viele Familien und brachte Freunde auseinander,
Jahrzehnte lang wirkte er noch atmosphärisch nach.
Bis heute ist die wichtigste Persönlichkeit jener Zeit,
Johannes Hoffmann, im Grunde verfemt. Wegen seiner
repressiven Politik bleibt auf seinem Bild ein Schatten. Doch
darf darüber nicht vergessen werden, dass der politische
Katholik JoHo in der Schicksalsfrage des 20. Jahrhunderts,
der Frage nämlich „Wie hältst Du es mit Hitler?“, von
Anfang an die Katastrophe erkannt und sich mutig dem
braunen Terror entgegengestellt hat, mit allen Risiken.

/ 12

Viele Jahre wurde er dafür von seinen Gegnern, unter
denen viele alte Nazis waren, verfolgt und verhöhnt. Und
wenn wir hören, dass sein Gegenspieler Heinrich Schneider
in jungen Jahren in Berlin die Saarstelle der NSDAP geleitet
hat und eine Zeitlang als deren Gauredner aufgetreten ist,
dann hat das heute einen anderen Geschmack als 1955.
In jenem Schicksalsjahr 1955 jedenfalls endete die höchstwahrscheinlich interessanteste Epoche der Saar-Geschichte,
die auch in der internationalen Presse große Aufmerksamkeit
fand. So berühmt wurden wir nie wieder. Den meisten
Saarländern war dies gar nicht bewusst. Auch mir nicht, sonst
hätte ich niemals meine saarländische Briefmarken-Sammlung später leichthin verschenkt.
Saarländische Hoheitszeichen, so exklusiv sie sein mochten,
waren ja nun nicht mehr gefragt. Zum 1. Januar 1957 wurde
als Ergebnis der Volksabstimmung und der daraus resultierenden Verhandlungen das Saarland als elftes Bundesland der
Bundesrepublik Deutschland angeschlossen – man sprach
von der „kleinen Wiedervereinigung im Westen“. Und am
Tag X, dem 6. Juli 1959, vollzog man nach einer Schonfrist
auch die wirtschaftliche Rückgliederung.
Für die Bewohner des St. Wendeler Landes wie für alle
Saarländer und alle Deutschen in der BRD waren diese Zeit
und besonders die folgenden Sechzigerjahre eine Epoche des
wirtschaftlichen Aufschwungs. Man konnte sich Waschmaschinen und Autos leisten, man fuhr zum ersten Mal in
Urlaub. Die Landwirtschaft verlor an Bedeutung gegenüber
dem industriellen und dem nun wachsenden Dienstleistungssektor. Wie in anderen Teilen Europas vollzog sich ein
tiefgreifender Strukturwandel.
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Diese Transformation war im Saarland vor allem durch die
Kohlekrise geprägt, die in die Ära des langjährigen CDUMinisterpräsidenten Franz Josef Röder fiel – er regierte von
1959 bis 1979. Schon bald nach der Rückgliederung stürzten
der Verdrängungswettbewerb des Erdöls und die aus fernen
Kontinenten herangeführte billige Importkohle den Bergbau
an der Saar (und ebenso im Ruhrgebiet) in eine existentielle
Krise. Heimische Kohle war preislich nicht mehr konkurrenzfähig, die Förderung musste zurückgefahren werden und
wurde später mit Milliarden subventioniert.
Auch im Saarland begann das Zechensterben – 1959 wurde
als erste die Bexbacher Grube St. Barbara geschlossen. Es
folgte die ganze Riege der 29 staatlichen Bergwerke, eines
nach dem anderen. Stetig und dramatisch sank die Zahl der
Beschäftigten, von denen Tausende auch in den Dörfern des
Kreises St. Wendel lebten. 1957 waren es im ganzen Saarland
noch 65.000; 1973, 16 Jahre später, nur noch 21.000, weniger
als ein Drittel. Die Kurve wies abwärts und stand bei 5.300
im Jahr 2008. Damals war schon nur noch das Bergwerk Saar
in Ensdorf in Betrieb. Und als in der Primsmulde am 23.
Februar 2008 ein schweres Grubenbeben die Erde erschütterte, wurde auch dort der Betrieb angehalten. Die endgültige
Stillegung kam 2012 – eine Epoche war am Ende.
Diese historische Zäsur war nicht nur eine ökonomische
und soziale, sondern auch eine seelische. Jeder hier im Saale
weiß, wie stark das Leben der Saarländer in den vergangenen
200 Jahren bis in den Alltag der Familien, bis ins Dorf-, Vereins- und Privatleben hinein, bis ins Denken und Fühlen der
Menschen vom Bergbau geprägt worden ist. Auch und gerade
im Kreis St. Wendel, wo fast ein Jahrhundert lang in jedem
Dorf Dutzende Männer auf den Gruben arbeiteten – sie
stellten lange die größte Berufsgruppe, und ihre St. BarbaraBruderschaft war im Ort oft der größte Verein.
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Auf die Kohlekrise folgte die Stahlkrise, in beiden Fällen
wurden die Verwerfungen ausgelöst von äußeren Entwicklungen. Es handelte sich schon damals um Effekte der
Globalisierung, auch wenn man das noch nicht so nannte.
Auch die Stahlproduzenten in Europa litten unter der BilligKonkurrenz aus Übersee, und nicht nur im Saarland, sondern
auch in den Nachbarregionen Belgiens, Luxemburgs und
Lothringens gingen traditionsreiche Unternehmen in die
Knie, Zehntausende verloren ihre Arbeitsplätze.
An der Saar, wo die dramatische Phase 1974 begann, traf
es die traditionsreichen Hüttenwerke in Neunkirchen und
Völklingen, ein Teil der alten Völklinger Hütte wurde
Weltkulturerbe der UNESCO. Aus dem noch brauchbaren
Rest formte man die Saarstahl AG, die dank mancher
politischen Intervention die Krise überstand. Höchst vital
steht heute auch die Dillinger Hütte da, die dank des späteren
Staahlbooms und dank besonderer Fertigkeiten ein bedeutender Produzent ist und weltweit den Stahl für aufsehenerregende Bauwerke liefert, Hochhäuser, Brücken, Pipelines
und Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel.
An der erfolgreichen Restrukturierung war der Sozialdemokrat Oskar Lafontaine, der von 1985 bis 1998 als
Ministerpräsident das Land regierte, führend beteiligt, auch
die Bundesregierung gab hohe Zuschüsse, um der
Stahlindustrie an der Saar das Überleben zu ermöglichen.
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Gleichwohl gingen viele Arbeitsplätze verloren. Zwischen
1960 und 1984, also in 24 Jahren, verringerte sich die Zahl
der Beschäftigten in der saarländischen eisenschaffenden
Industrie von 42.000 auf 22.000, fast die Hälfte. Heute sind
es noch 15.000 – und das ist noch immer eine stattliche Zahl.
Zum Vergleich: rund 33.000 Menschen, also mehr als
doppelt so viele, sind heute im Saarland im Tourismus
beschäftigt, davon 7.500, knapp ein Viertel, hier im Kreis St.
Wendel. Der Tourismus ist hierzulande eine junge Branche,
die in den großen Zeiten von Stahl und Kohle noch gar nicht
existierte. Gerade wurde mit einer Million Besuchern und
drei Millionen Übernachtungen im Jahr 2016 im Saarland ein
neuer Rekord aufgestellt. Die meisten Übernachtungen, fast
ein Drittel, verzeichnete übrigens der Kreis St. Wendel, und
diese 900.000 Übernachtungen wurden vor allem am
Bostalsee generiert, dort vor allem in dem 2013 eröffneten
Center Park mit seinen 500 Ferienhäusern.
Der Bostalsee-Komplex steht damit beispielhaft für einen
neuen Strukturwandel, der sich gerade vor unser aller Augen
vollzieht. Als vor fast 50 Jahren der damalige St. Wendeler
Landrat und nachmalige Ministerpräsident Werner Zeyer im
Verein mit dem Nohfeldener Amtsvorsteher Hermann Scheid
und anderen die Anstauung des Bostalsees in die Wege leitete
und dieses touristische Projekt anschob, erwarteten wohl nur
die kühnsten Träumer einen solchen Erfolg. Er wurde dem
Landkreis nicht geschenkt. Immer wieder, bis in die jüngere
Zeit waren vielfältige Initiativen der zuständigen Kommunalund Landespolitiker nötig. Aber jetzt hat das Projekt quasi
den Status eines historischen Meilensteins erreicht, hoffen
wir, dass es auch in der Zukunft so gut funktioniert.
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Dem Tourismus eng verbunden ist das gute Essen, und in
dieser Hinsicht hat das Saarland mit seinen Sterne-Restaurants einen europäischen Spitzenrang erlangt, der viel zur
größeren touristischen Attraktivität beiträgt. Auch der Raum
St. Wendel hat da einiges zu bieten. Außerdem: das Saarland
ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Autoland geworden.
Ein bedeutendes weiteres Element der Innovation ist die
Bildung eines Clusters im Bereich der Informationstechnologie, des bedeutendsten in Deutschland, zu dem zwei MaxPlanck-Institute und das größte Labor des Deutschen Zen-trums für Künstliche Intelligenz gehören. Aus der Universität
Saarbrücken heraus, deren IT-Professoren seit 1969 wahre
Pioniere waren und international höchstes Ansehen genießen,
wurden mehr als 200 Firmen gegründet, andere kamen hinzu
und heute bietet diese Zukunftsbranche im Saarland bereits
über 8.000 Arbeitsplätze – Tendenz stark steigend. Auf der
Weltkarte der Informatik ist übrigens neben Saarbrücken
auch Schloss Dagstuhl bei Wadern dick verzeichnet: seit
1990 treffen sich dort im Leibniz-Zentrum für Informatik zu
Fachkongressen regelmäßig die größten Koryphäen der Welt.
Auch im Kreis St. Wendel haben Informations- und Kommunikationstechnologie, Mechatronik und Automatisierung,
Biotechnologie und Health Care ihren Platz gefunden. Wer
über die neuesten Errungenschaften des 21. Jahrhunderts
einmal kräftig staunen will, dem sei ein Besuch bei der Firma
Fresenius Medical Care in St. Wendel empfohlen, weltweit
einer der größten Standorte für die Produktion von Dialysatoren für Nieren-Kranke. Die Firma liefert in mehr als 120
Länder und beschäftigt als einer der größten Arbeitgeber im
Landkreis über 1700 Menschen – dazu eine wachsende Zahl
von Robotern. Die neue Zeit ist da, auch hier bei uns.
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Ein anderer großer Name aus der Riege der Firmen, die in
den vergangenen Jahrzehnten einen steilen Aufstieg genommen haben und heute das Wirtschaftsleben der Region St.
Wendel und des ganzen Saarlandes prägen, ist Globus.
Gegründet 1828 als Einzelhandelsgeschäft am Dom in St.
Wendel, ist Globus heute ein Konzern mit 45.500
Beschäftigten in mehreren Ländern, nebenbei auch einer der
größten Arbeitgeber im Raum St. Wendel und im ganzen
Saarland. Mit seinen 46 SB-Warenhäusern, 90 Baumärkten
und sieben Elektrofachmärkten gehört Globus zu den führenden Handelshäusern und Familienunternehmen in
Deutschland, hinzu kommen 25 riesige Warenhäuser und
zwei Baumärkte in Tschechien und Russland.
Also ein Stück Globalisierung in der Gegenrichtung, wie es
auch für die Firma Pizza Wagner in Otzenhausen gilt. Sie
entstand 1969 aus einer Dorfgaststätte in Braunshausen und
beschäftigt heute 1750 Mitarbeiter, ihre Produkte werden in
alle Welt geliefert und haben in Deutschland einen Marktanteil von 30 Prozent. Seit 2010 befindet sich die Firma,
einer der größten Hersteller von Tiefkühl-Pizzen in Europa,
mehrheitlich im Besitz des weltgrößten LebensmittelKonzerns, der schweizerischen Nestlé S.A.
Ich will es bei diesen Beispielen bewenden lassen, denn sie
machen hinreichend klar, wie die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte verlief: von der Industrieproduktion zum
Dienstleistungssektor, der zwei Drittel der saarländischen
Arbeitsplätze bietet. Vom Arbeiter- zum Angestellten-Milieu,
von der Hand- zur Kopfarbeit. Und so war es ja auch im Rest
der Welt.
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Die Region St. Wendel hat davon enorm profitiert. Waren
früher hier die Arbeitslosenraten die höchsten im Saarland, so
sind sie heute die niedrigsten: ein Wert von aktuell 3,5 Prozent, bei der Jugendarbeitslosigkeit sogar von nur 2,7 Prozent
kommt schon der Vollbeschäftigung ziemlich nahe. Beim
Vergleich der Wirtschaftskraft rangiert WND auf einer Liste
der 402 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte laut
Focus Money auf Platz 103 – SLS folgt auf Platz 199, alle
weiteren unter Ferner liefen.
Wer hätte das gedacht? Der Kreis St. Wendel, der zwar mit
476 Quadratkilometern 17 Prozent der saarländischen Fläche
einnimmt, aber mit knapp 89.000 Einwohnern nur neun
Prozent der Einwohner stellt, ist im Land der Spitzenreiter.
Also ist hierzulande der Strukturwandel in wirtschaftlicher
Hinsicht offenbar geglückt.
Einen wichtigen Anteil daran haben neben dem bereits
genannten Werner Zeyer (1961-72) auch dessen Nachfolger,
von Dr. Waldemar Marner (1974-1992) über Franz Josef
Schumann (1992-2007) bis zum heutigen Amtsinhaber Udo
Recktenwald, der seit 2007 im Amt ist. Dies deshalb, weil
das Projekt Bostalsee ja unter der Regie des Landkreises
vorangetrieben wurde, durch alle Höhen und Tiefen. Und
auch deshalb, weil bei dieser Entwicklung das Amt für
Wirtschaftsförderung, das der Landkreis St. Wendel 1980 als
erster im Saarland gegründet hat, eine bedeutende Rolle
gespielt hat. Allein von 1980 bis 2000 konnten die Ansiedlung von 46 Unternehmen und 368 Existenzgründungen
erfolgreich begleitet werden. Im selben Zeitraum entstanden
5.000 neue Arbeitsplätze.
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2004 wurde die Wirtschaftsförderung einer GmbH
übertragen, an der der Landkreis und dieStadt St. Wendel mit
jeweils 35 Prozent die Löwenanteile tragen. Bei dieser GmbH
ist übrigens auch das Unternehmer- und Technologiezentrum
(UTZ) angesiedelt, das 1995 in der früheren Tabakwarenfabrik Marschall in St. Wendel eröffnet wurde und das
ebenfalls ein wichtiger Motor des Wandels wurde. Nicht
zuletzt ist hier die 1999 von Stadt und Kreis gegründete
Wendalinus-Park St. Wendel GmbH zu nennen, die mit
Bravour nach dem Abzug des französischen Militärs die
Konversion des Kasernen-Geländes am Stadtrand von St.
Wendel gemeistert hat.
Überhaupt muss hier auch der Name des St. Wendeler
Bürgermeisters Klaus Bouillon fallen, der die Kreisstadt 31
Jahre lang, von 1983 bis 2014, regierte und sie in dieser Zeit
aufweckte, sanierte, modernisierte und durch zahlreiche
Feste, Märkte, Kultur- und Sportveranstaltungen bis hin zu
Weltmeisterschaften weit über das Saarland hinaus bekannt
machte. Die Zahl der Unternehmen in St. Wendel stieg in
seiner Amtszeit von 340 auf 1.151, die Zahl der Arbeitsplätze
verdoppelte sich auf mehr als 15.000. Die Bürger dankten es
ihrem Bürgermeister bei der letzten Wiederwahl 2010 mit
einem Rekordergebnis, das kein anderer saarländischer
Politiker je erreicht hat: 85,1 Prozent der Stimmen.
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Womit wir nun endgültig bei der Politik wären, die im
Vergleich zur neueren Wirtschaftsgeschichte ja eher
unspektakulär verlief. Ich kann hier nicht auf einzelne
Gemeinden eingehen und auch mit Blick auf die Kreisebene
nur ein paar dicke Linien zeichnen, also das hervorheben,
was aus der Rückschau sich als historisch wirkungsmächtig
erwiesen hat. Wie überhaupt dieser ganze Vortrag nur eine
grobe Skizze sein kann, die gewisse Elemente eines größeren
Zusammenhangs benennt.
Unter den Parteien war auf der Kreisebene seit 1957 stets
die CDU die stärkste Kraft, sie dominierte auch in der
Mehrzahl der Gemeinden. Als fundamentales Problem ergab
sich in jüngerer Zeit die fortschreitende Verschuldung der
Kommunen, zum Teil durch äußere Faktoren, vor allem
Beschlüsse der Bundes- und Landesebene, bedingt, zum Teil
durch eigene Entscheidungen. In der historischen Perspektive
stellt dies den Fortbestand der Gemeinden und ihre politische
Autonomie in Frage. Schon wird ja von vielen eine neue
Gebiets- und Verwaltungsreform erwartet, ebenso eine
Neugliederung der Bundesländer, und beides verheißt nach
meiner Meinung für unsere Region nichts Gutes.
Es ist schon fraglich, ob die Gebietsreform von 1974, die
auf der Kommunal- und Kreisebene sicher das
einschneidendste politische Ereignis der vergangenen 60
Jahre war, tatsächlich die ersehnten Früchte gebracht hat.
Zwar hat der Landkreis damals seine Haut gerettet, aber die
meisten Dörfer haben es nicht. Sie wurden eingemeindet: aus
74 früher selbständigen Gemeinden im Kreis St. Wendel
wurden acht Großgemein-den, auf Landesebene reduzierte
sich ihre Zahl von 345 auf 52.
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Unter Fachleuten gilt die saarländische Gebietsreform neben
der hessischen und der nordrhein-westfälischen als eine der
rabiatesten und unsensibelsten – im Unterschied zum Vorgehen in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein. Dort
behielten die einzelnen Dörfer größeren Spielraum, auch
finanziell. Neueste Untersuchungen in anderen Bundesländern ergeben, dass die Erwartungen sich nicht erfüllt haben.
Die Verwaltung wurde, kurz gesagt, weder besser noch
billiger noch effektiver noch bürgernäher – aber dieses Urteil
ist natürlich nicht unum- stritten. Eine kritische Bestandsaufnahme täte dringend not, in jedem einzelnen Dorf, ehe
man an die nächste Gebietsreform geht.
Renommierte Experten wie der Essener Geograph Prof. Dr.
Gerhard Henkel, der „deutsche Dorfpapst“, warnen dringlich
davor, weiter nach dem System der „Zentralen Orte“ zu
verfahren. Es wurde in den 1930er Jahren von dem Geographen Walter Christaller entwickelt und stellte gewissermaßen
die Übertragung des Führerprinzips auf die Raumordnung dar
– angewandt wurde es zuerst im besetzten Polen. Auch dieses
würde man heute wohl anders bewerten als 1974.
Indes hat sich das Leben auf dem Land seit 1974 und erst
recht seit 1957 grundlegend geändert, in jeder Hinsicht. Zwei
Entwicklungslinien vor allem treten hervor: Erstens geht seit
etlichen Jahren in Deutschland, besonders stark auch im
Saarland, die Bevölkerung kontinuierlich zurück. Ende 1995
hatte der Kreis St. Wendel rund 96.000 Einwohner, heute
sind es, wie gesagt, noch knapp 89.000 – ein Minus von 7,3
Prozent. Der Unterschied ist mancherorts noch viel drastischer, auch in einigen Dörfern unserer Region.
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Zweitens haben der wirtschaftliche und der gesellschaftliche Wandel den Menschen völlig neue Möglichkeiten
eröffnet, aber auch historisch gewachsene Zusammenhänge
und Zusammenhalte zerstört. Wir leben heute völlig anders
als unsere Eltern und Großeltern, und zumeist ist es die Folge
der Globalisierung.
Diese Globalisierung ist ein höchst komplexer Vorgang,
beruhend auf neuen technischen Erfindungen, auf kultureller
Öffnung, wirtschaftlicher Konzentration und einer neuen
Handelspolitik. Die neu vernetzte Welt, wie wir sie seit etwa
25 Jahren erleben, hat Leitmedien, die das alles möglich
machten. Es sind neben dem Telefon und dem Fernsehen vor
allem der Personal Computer und das Internet, die neue
Dimensionen eröffnet haben. Aber auch das Auto, das
Flugzeug und der Container gehören zu den Elementen des
neuen Lebensstils, und vor allem ist es der Umstand, dass der
Einsatz dieser Instrumente und Vehikel stetig billiger und
einfacher geworden ist.
In allen Lebensbereichen hat sich der Austausch über Kontinente hinweg beschleunigt und vervielfacht, und es geht
dabei nicht nur um Waren, Arbeitsplätze und Finanzprodukte,
sondern auch um Informationen, um Denkweisen, um Moden
und Sehnsüchte, es geht um unseren ganzen Lebensstil. Der
Geographie-Professor Hans Heinrich Blotevogel, hat dies
einmal „die räumliche Entankerung der Lebensbezüge“
genannt.
Die Folgen sind einschneidend, gerade im Dorf und in der
kleinen Stadt. Alte Häuser sind verschwunden, Geschäfte
wurden geschlossen, auch die Zahl der Gaststätten ist
drastisch geschrumpft und die alten, originellen Wörter der
heimatlichen Mundart geraten rapide in Vergessenheit. Statt
dessen: überall Englisch.
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Ich habe dieses Metamorphosen als Journalist in einer
längeren Recherche am Beispiel meines Heimatdorfes
Alsweiler untersucht, und ich habe sehr gestaunt. Vor 80
Jahren gab es in Alsweiler 14 Kolonialwarenhandlungen,
heute hat der Ort kein einziges Lebensmittelgeschäft mehr.
Die Blumen des dörflichen Gärtners kamen – bis er vor zwei
Jahren schließen musste – aus Israel, Äthiopien und Ecuador.
Wo einst die alte Drahtfabrik stand, ist heute ein Ingenieurbüro, das eine Filiale in Hangzhou in China hat. Das Pfarrhaus ist verkauft worden, die Filialen der Kreissparkasse und
der Volksbank sind geschlossen. Ein Wandlungsprozess von
historischem Ausmaß greift in Alsweiler wie in allen anderen
Dörfern Europas tief in den Alltag ein.
Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat eine
Generation so radikale Veränderungen erlebt wie die der
heute 80- oder 90-Jährigen, gerade hier bei uns. Als sie
geboren wurden, um 1930, da waren ihre Heimatorte gerade
erst mit Elektrizität und fließendem Wasser versorgt worden,
gerade gab’s die ersten Autos und die ersten Telefone.
Unvorstellbar war für die meisten dieser Menschen, dass
sie als Großeltern einmal umstandslos zum Pilgern nach
Jerusalem fliegen oder Urlaub in der Türkei machen würden.
Und niemals hätten sie sich ausgemalt, dass so, wie einst sie
selber zu Fuß zum Jahrmarkt in die Kreisstadt gingen, ihre
Enkel am Wochenende kurz mal mit dem Auto nach Hamburg brettern oder im Flieger nach Barcelona düsen würden.
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Auch der gesellschaftliche Zusammenhang ist berührt, vor
allem das Vereinsleben. Vereine sind in unseren Breiten ein
Lebenselixier und ein wichtiges Stück Heimat. Sie sind das
so genannte soziale Kapital, das jede demokratische Gesellschaft braucht. Erst dadurch wird sie zur Bürgergesellschaft.
Was wir an den Vereinen und Bürgerinitiativen jeder Art
haben, ist vielfach erforscht und erprobt. Vereine vermitteln
besonders jungen Leuten eine hohe soziale Kompetenz und
verhindern kulturelle und soziale Verwahrlosung. Sie helfen,
die eigenen Interessen zu erkennen, zu artikulieren und zu
vertreten, und sie bewahren den Einzelnen vor Isolation.
Was das wert ist, erkennt man in anderen Ländern, etwa in
Mittel- und Osteuropa, wo es diese Traditionen nicht oder nur
in weit geringerem Maße gibt. Gerade auf dem Land stehen
die Menschen oft den Machenschaften ihrer korrupten Eliten
ohnmächtig gegenüber – deshalb ist es zum Beispiel in
Rumänien oder Lettland so schwer, die Korruption zu
bekämpfen und den Rechtsstaat zu etablieren.
Doch diese Kultur des Helfens, der Gemeinschaft und der
Wechselseitigkeit ist heute auch bei uns von Erosion bedroht.
Man braucht einander nicht mehr so wie früher. Man mag die
Verbindlichkeit nicht mehr. Man schätzt die Freiheit und die
Individualität stärker als früher – und all das sind ja keine
verdammenswerten Motive.
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Die Folge ist, dass diese oder jene Vereinsaktivität flach
fällt, zumal der Rückgang der Bevölkerung in die gleiche
Richtung wirkt. Zahlreiche Vereine schränken mangels
Einsatzeifers der Mitglieder ihre Tätigkeit ein oder beenden
sie, andere schließen sich mit Gleichgesinnten aus dem
Nachbardorf zusammen, der Umschwung ist fundamental.
Man muss von einem Niedergang auf breiter Front sprechen,
der auch einen Verlust des gesellschaftlichen
Zusammenhaltes mit sich bringt.
Gerade hier bei uns im Saarland tun sich mittlerweile große
Lücken auf, was auch deshalb auffällt, weil ja nirgends sonst
in Deutschland die Vereine so zahlreich waren und sind. Der
Ursprung dieses Phänomens liegt im 19. Jahrhundert, als die
Berg- und Hüttenarbeiter auf den Saargruben begannen, ihre
bewundernswerte soziale Selbstorganisation auf die Beine zu
stellen, die sich im dörflichen Vereinswesen fortsetzte.
Ein anderer Entwicklungsfaktor, der unsere Gegenwart immer stärker prägt, ist die Migration, und zwar die Migration
in beiden Richtungen. Tausende haben in den vergangenen
Jahrzehnten den Kreis St. Wendel, wo sie geboren wurden
und aufgewachsen sind, verlassen, um in großen Städten oder
fernen Ländern ihr Glück zu machen. Und Tausende sind aus
anderen Länder Europas und aus anderen Erdteilen zu uns
gekommen, haben sich hier niedergelassen, haben hier
geheiratet. Ihre Kinder wachsen mit unseren Kindern auf.
Auch das ist ein Megatrend der jüngeren Zeit, der in ganz
Deutschland und ganz Westeuropa sichtbar wird.
Im Kreis St. Wendel lebten 2011 laut dem Zensus dieses
Jahres insgesamt 8620 Personen mit Migrationshintergrund,
einschließlich der deutschstämmigen Aussiedler aus Mittelund Osteuropa. Und die Zahl der Flüchtlinge, die in jüngster
Zeit hinzukamen, beträgt aktuell rund 1520.
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Ich greife, um den Hintergrund zu illustrieren, noch einmal
auf mein Beispiel Alsweiler zurück. Seit 1970 haben hunderte junger Menschen das Dorf verlassen. Einer ist heute
Küchenchef in einem Fünf-Sterne-Hotel in Chicago. Ein
anderer erforscht als Geoökologe in Israel den See
Genezareth. Ein dritter hat drei baden-württembergische
Chemiefirmen in Taicang bei Schanghai geleitet. Wir hätten
auch drei Professoren zu bieten und einen IT-Unternehmer,
der sein Geschäft im Silicon Valley gelernt hat. Ferner einen
Veranstalter mittelalterlicher Feste, einen früheren thüringischen Innenminister und eine frühere Sekretärin des
deutschen Bundespräsidenten.
Schauen wir uns auch die Einwanderer an. In Alsweiler
lebten schon vor zehn Jahren 62 Menschen, die eine andere
als die deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht gerechnet die
Eingebürgerten. Einheimische sind verheiratet mit Frauen
oder Männern aus Brasilien, Ungarn, Rumänien, England,
Algerien etc. Unter diesen Neubürgern sind ein Koch aus
Paris, eine Floristin aus Thailand und ein Techniker aus
Texas, der zeitweise der Vorsitzende des Alsweiler Musikvereins war. Der Trainer des Tennisclubs ist ein Tscheche.
Auch über die Eingesessenen und Dagebliebenen wäre
ähnlich Interessantes zu berichten, sie sind ja auch nicht
stehen geblieben. Ich erwähne dies nur kurz, um schlaglichtartig das ungeheure Potential an Bildung, Wissen und
Erfahrung zu beleuchten, das mit einen einzigen Dorf
verbunden ist. Man käme wenn man in ähnlicher Weise die
Verhältnisse in Bliesen oder Kastel oder irgendeinem
anderen Dorf untersuchte, bestimmt zu ähnlichen
Ergebnissen.
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Die Frage ist: wie kann man dieses ganze Potential zum
Nutzen einer Dorfgemeinschaft erschließen und zusammenführen? Anders gesagt: Wie geht man kreativ mit der
Migration um? Hier sehe ich im Kreis St. Wendel einen guten
Ansatz, nämlich das vor drei Jahren gegründete Netzwerk St.
Wendeler Land, das unter der Regie des früheren SparkassenDirektors Josef Alles und des früheren Nohfeldener Bürgermeisters Hermann Scheid einmal im Jahr zusammenkommt
und Kontakte zwischen hier und draußen knüpft.
Ein anderes höchst interessantes Projekt, das die Region
auszeichnet, stellt die 1994 gegründete KulturlandschaftsInitiative St. Wendeler Land dar, deren Leiter Werner
Feldkamp auch diese Veranstaltung hier in Bosen und diese
ganze Veranstaltungsreihe zur Geschichte der Region auf die
Beine gestellt hat. Ich bin gespannt, wie diese breit angelegte
Initiative und auch der von Kulani begründete Lokalwarenmarkt in die Gesellschaft hineinwirken und in welchem Maß
sie auch einen ökonomischen Niederschlag finden wird.
Die Auseinandersetzung mit dem, was gewesen ist, erscheint mir für alle weitere Planung und Entwicklung eine
unerlässliche Voraussetzung. Darüber herrscht heute ja breite
Übereinstimmung. Das war nicht immer so, wir wissen, wie
viele alte Häuser und andere Kulturdenkmäler in den
vergangenen 70 Jahren abgerissen wurden. Hier sind sehr
schmerzliche Verluste zu beklagen. In Tholey, St. Wendel
und Remmesweiler sind bemerkenswerte Ensembles erhalten,
in anderen Dörfern steht mitunter nur noch ein einziges
schönes altes Haus, ansonsten dominiert der standardisierte
moderne Zweckbau, geschichts- und gesichtslos und ohne
Zukunft.
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Umso höher ist es zu schätzen, dass in den vergangenen 15
Jahren auch die keltische und die römische Vergangenheit
der Region neu in den Blick genommen wurden, und zwar
mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen und diese dann
auch touristisch zu vermarkten. Im Jahr 2001 gründete der
Kreis mit den Gemeinden Tholey, Oberthal, Marpingen und
Nonnweiler die Terrex gGmbH, die seither im einstigen
Oppidum der Treverer bei Otzenhausen und im römischen
Vicus im Wareswald bei Tholey systematisch gräbt.
So schließt sich ein großer Kreis, und so wird versucht, die
Geschichte von zwei Jahrtausenden für die Gegenwart
nutzbar zu machen. Wer über die lange Distanz blickt, der
erkennt sehr bald, dass diese Region St. Wendel und das
Schaumberger Land von mehr als einer Kultur geprägt
worden sind. Angefangen bei den Kelten und den Römern,
und endend mit der „nationalité sarroise“ tritt immer wieder
deutlich hervor, dass wir hier im Herzen Europas auf der
Naht zwischen dem romanischen und dem germanischen
Kulturraum leben. Im Laufe der Jahrhunderte sind unsere
Vorfahren ebenso von dem französischen König Louis XIV.
und unter Napoleon beherrscht worden wir von Bismarck und
Hitler.
Immer wieder spielten auch andere Einflüsse hinein. Ich
nennen nur als Beispiel die Figur des heiligen Mauritius,
Patron des Klosters Tholey und umliegender Dörfer. Er war
ja bekanntlich ein römischer Offizier mit schwarzer Haut aus
Oberägypten, im Mittelalter wurde er dargestellt als der
„heilige Mohr“.
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Das belegt einmal mehr: die Migration und die Durchmengung der Kulturen sind nicht erst ein Phänomen unserer Tage, sondern sie stand am Anfang der Menschheitsgeschichte.
Dies soll ganz und gar nicht heißen, dass alles wurscht oder
minderwertig wäre, was wir bisher an saarländischem und an
lokalem Heimatbewusstsein kultiviert haben. Im Gegenteil:
Gerade jetzt ist eine klare Vorstellung vom Wert unserer
regionalen Eigenart und unseres kulturhistorischen Erbes
nötiger denn je, damit wir nicht im großen Strudel der
Globalisierung untergehen.
Wir brauchen ein modernes Heimatbewusstsein. Und dafür
taugen ein altmodisches Heimatgedödel und eine dumpfe
Fremdenfeindlichkeit genau so wenig wie eine naive MultiKulti-Euphorie, die den eigenen Erfahrungen und Überzeugungen nur noch einen minderen Wert beimisst. Wir haben
zur Weltkultur etwas beizusteuern, und zwar nicht nur den
Debbelappes und ein gotisches Juwel, die älteste urkundlich
belegte Abtei auf deutschem Boden, sondern beispielsweise
auch die Skulpturen von Leo Kornbrust und die Gedichte von
Johannes Kühn, die weit über das Saarland und weit über
Deutschland hinaus Anerkennung gefunden haben.
Wir brauchen Offenheit, Unerschrockenheit, Selbstbewusstsein und vor allem gute Informationen, um uns zu
vergewissern, was unsere Region und ihre Bewohner in der
Geschichte, in der Gegenwart und in der Zukunft für eine
Rolle hatten, haben und haben können. Und niemals wird das
gelingen ohne den Blick auf den größeren Zusammenhang.
Unser Schicksal ist und bleibt Europa. Und unsere Aufmerksamkeit muss gelten der ganzen Welt.
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Eine Geschichte der Sonderwege
Doppel-Vortrag in der
Bosener Mühle beleuchtet
die Entwicklung des
Saarlandes in der
ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts.
BOSEN (red) Gemeinhin wird das
20. Jahrhundert auch als amerikanisches Jahrhundert bezeichnet.
Der Eintritt der Vereinigten Staaten
in den Ersten Weltkrieg 1916 markierte den Startschuss, das Land
jenseits des großen Teiches entwickelte sich zur dominierenden Weltmacht. Doch, in aller Bescheidenheit: Das 20. Jahrhundert könnte
auch als saarländisches Jahrhundert bezeichnet werden. Schließlich
markierte das Ende des Ersten Weltkrieges die Geburt des Saargebietes als territoriale Einheit. Und das
Saarland beschritt nach dem Ersten
wie nach dem Zweiten Weltkrieg einen, wenn auch jeweils kurzen, Sonderweg. Auf jeden Fall aber war das
20. Jahrhundert ein, dem Diktum
des verstorbenen britischen Historikers Eric Hobsbawn folgend, Zeitalter der Extreme: Zwei Weltkriege in
der ersten Hälfte, Frieden und Wohlstand, zumindest in großen Teilen
der westlichen Welt, in der zweiten
Hälfte. Über dieses Jahrhundert, international, national und regional,
referierten Paul Burgard (Landesarchiv Saarbrücken) sowie der Autor und Journalist Klaus Brill in der
Bosener Mühle. Dieser Doppelvortrag war der Abschluss einer Reihe,
die die vergangenen 500 Jahre im St.
Wendeler Land beleuchtete.
„Es war kein Wunschkind, das damals das Licht der internationalen
Nachkriegswelt erblickte, kein geliebtes neues Staatswesen, auf das
die Menschen in der deutschen oder
saarländischen Heimat mit Stolz
oder Zukunftshoffnung geblickt hätten“, eröffnete Burgard seinen Vor-

A

80 Zuhörer waren zu dem Doppelvortrag von Paul Burgard vom Landesarchiv Saarbrücken und Autor und Journalist Klaus Brill in der Bosener Mühle gekommen.
Er bildete den Abschluss einer Vortragsreihe, die die letzten fünf Jahrhunderte im St. Wendeler Land beleuchtete.
FOTOS: EVA HENN
trag vor knapp 80 Zuhörern. Und
es hieß auch noch nicht Saarland,
sondern Saarbecken oder Saargebiet. Dieses 2000 Quadratmeter große Industriegebiet wurde nach dem
Ersten Weltkrieg, den ersten großen
Massenschlachten, vom deutschen
Kaiserreich abgetrennt, von einer
internationalen Kommission verwaltet. 1935 der Urnengang an der
Saar: Soll der Status quo beibehalten, das Land mit Frankreich oder
aber mit dem mittlerweile nationalsozialistischen Deutschland vereint
werden? Die große Mehrheit stimmte für das Deutsche Reich. Vier Jahre später dann der Zweite Weltkrieg.
Burgard: „Der Siegeszug des Todes,
der seit 1939 Europa heimsuchte,
er ist nicht nur das erschreckendste Beispiel für die Grausamkeit und
die Willkür der nationalsozialisti-

schen Diktatur. Er ist auch ein einzigartiges Zeugnis dafür, was aus
Menschen unter den Bedingungen
entfesselter Gewalt werden kann.“
Kriegsende 1945. Und erneut die
Frage: Wie soll es mit dem Saarland
weitergehen? Brill: „Das Saarland
war erneut vom deutschen Staatsgebiet abgetrennt und figurierte als
teilautonomes Territorium unter
französischer Oberhoheit. Unsere
Eltern und Großeltern hatten Pässe
der ‚République Française‘ mit dem
Aufdruck: ‚Nationalité Sarroise‘.“
Das Saarland mit einer Sonderrolle, die Chance auf einen epochalen
Sonderweg. Denn ein supranationaler Status war angedacht, das
Gebiet unter europäischer Verwaltung, die Ansiedlung europäischer
Institutionen an der Saar. Das europäische Statut lehnten die Saarlän-

AUF EINEN BLICK

Autor und Journalist Klaus Brill bei
seinem Vortrag in Bosen.

Vortragsreihe „Lokale Erzählung
St. Wendeler Land 5X100“ der Kulturlanschafts-Initiative St. Wendeler Land und des Landkreises
St.Wendel:
16. Jahrhundert: Die Reformation und ihre politische Folgen im
St.Wendeler Land (Bernhard W.
Planz), 17. Jahrhundert: Der Dreißigjährige Krieg im Katastrophen-Jahrhundert (Dr. Hans-Joachim Kühn),
18. Jahrhundert: Absolutismus, Aufklärung und Französische Revo-

lution (Bernhard W. Planz), Eine
Konstante der Neuzeit: Wanderungsbewegungen (Roland Geiger),
19. Jahrhundert: Napoleon, Wiener
Kongress und seine politischen Folgen (Bernhard W. Planz),19. Jahrhundert: Industrialisierung und ihre
Folgen für das Saarland und das
St. Wendeler Land (Thomas Störmer), 20. Jahrhundert: Zwei Weltkriege in Europa (Dr. Paul Burgard),
20. Jahrhundert: Frieden und Wohlstand in Europa (Klaus Brill).

der allerdings ab, als sie 1955 erneut
an die Wahlurne gerufen wurden.
Und stimmten für die Vereinigung
mit der Bundesrepublik. Brill: „In
jenem Schicksalsjahr 1955 endete
die höchstwahrscheinlich interessanteste Epoche der Saar-Geschichte, die auch in der internationalen
Presse große Aufmerksamkeit fand.
So berühmt wurden wir nie wieder.“
Es folgten die Jahre des Wirtschaftswunders, doch auch die Zeiten des
Strukturwandels. Die Landwirtschaft verlor zunehmend an Bedeutung, Kohle- und Stahlkrise erschütterten das Land, Arbeitsplätze
gingen verloren. Neue entstanden,
etwa im Tourismus. Brill: „Der Bostalsee-Komplex steht damit beispielhaft für einen neuen Strukturwandel, der sich gerade vor unser aller
Augen vollzieht.“ So verzeichnete
das Saarland 2016 rund drei Millionen Übernachtungen, fast ein Drittel davon im Landkreis St. Wendel,
und hier vor allem am Bostalsee.
Doch auch in anderen Bereichen
könne sich das St. Wendeler Land
sehen lassen: innovative Unternehmen, neue Arbeitsplätze, früher die
höchsten, heute die niedrigsten Arbeitslosenzahlen im Saarland. Brill:
„Der Kreis St. Wendel, der zwar mit
476 Quadratkilometern 17 Prozent
der saarländischen Fläche einnimmt, aber mit knapp 89000 Einwohnern nur neun Prozent der
Einwohner stellt, ist im Land der
Spitzenreiter. Also ist hierzulande

der Strukturwandel in wirtschaftlicher Hinsicht offenbar geglückt.“
Doch der Fortschritt, der Wandel
der Welt, hat auch Schattenseiten,
hier wie woanders. Die Bevölkerungszahl sinkt, soziale Strukturen
veröden, das gesellschaftliche Zusammenleben leidet. Beispiel: die
angespannte Situation vieler Vereine. Sie ringen um Mitglieder, schränken notgedrungen ihre Arbeit ein.
Dabei seien sie, betonte Brill, doch
Lebenselixier und ein Stück Heimat.
Und: „Sie sind das sogenannte soziale Kapital, das jede demokratische
Gesellschaft braucht. Erst dadurch
wird sie zur Bürgergesellschaft.“Fortschritt, Globalisierung: Gerade
jetzt sei ein Besinnen auf die eigenen Wurzeln wichtig, ein modernes Heimatbewusstsein, fern jeder
Fremdenfeindlichkeit, fern jedweder Verklärung. Gerade in der Region. Schließlich biete sie einiges.
Brill: „Wir haben zur Weltkultur etwas beizusteuern, und zwar nicht
nur den Dibbelabbes und ein gotisches Juwel, die älteste urkundlich
belegte Abtei auf deutschem Boden,
sondern beispielsweise auch die
Skulpturen von Leo Kornbrust und
die Gedichte von Johannes Kühn,
die weit über das Saarland und weit
über Deutschland hinaus Anerkennung gefunden haben.“ Und so vieles mehr, was in den Jahrhunderten
geformt wurde, von innen wie außen, und die Region zu dem macht,
was und wie sie heute ist.
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