
Wehe den Besiegten!

von Klaus Petry

Dieser leider zeitlose und daher auch heute noch gültige Spruch besaß auch für die
Wittlicher des Jahres 1947 eine als schmerzlich und bedrückend empfundene Rea
lität. Den Traum vom Tausendjährigen Reich hatte ein Meer von Blut unwiederruf

lich hinweggeschwemmt und unter Millionen Tonnen von Schutt begraben. Provisorisch
verlegte Gleise, auf denen in Loren die Schuttmassen der kriegs zerstörten Häuser weggefah
ren wurden, bestimmten auch in Wittlich das Straßenbild. Eine katastrophale Wohnungsnot
und eine völlig unzureichende Versorgungslage diktierten die Bedingungen im Kampf ums
Weiterleben. I

Aber damit nicht genug! Am 12. Juli 1945 waren französische Truppen in Wittlich einmar
schiert und begannen sogleich, Wohnungen und Einrichtungsgegenstände zu beschlagnah
men.2 Eine kleine Chronik der Bedrängnis, den Sitzungsprotokollen der Stadtverordneten
entnommen3, verdeutlicht am einprägsamsten das damalige Stimmungsbild der Wittlicher,
wie es sich vor dem Hintergrund dernachfolgend aufgeführten Fakten schon fast zwangsläu
fig ergeben musste: 2. Oktober 1945: Dringend Bekleidung, insbesondere Schuhe, für Kin
der gesucht. - 23. Oktober: Wohnungs ansprüche der Besatzung immer größer. - 30. Oktober:
Bitte an den französischen Kommandanten, angesichts der Wohnungsnot von weiteren Be
schlagnahmungen abzusehen. - 2. November: Die Stadtverordneten glauben, dass nun die
Zeit gekommen sei, den dauernden Eingriffen des Besatzungsamtes in die Verwaltung (Re
quisitionen) energisch (!) entgegentreten zu müssen. - 6. November: Bislang wurden noch
keine Mieten oder Entschädigungen für beschlagnahmte Wohnungen bezahlt. - 20. Novem
ber: Misshandlung von deutschen Häftlingen durch französische Gendarmerie. - 4. Dezem
ber: Zuzug nach Wittlich nur für Personen mit nachgewiesener Arbeitsmöglichkeit. - 22.
Januar 1946: Antrag auf Niederlegung der Kasernen, um Baumaterial für den Wiederaufbau
zu erhalten. - 12. Februar: Problematische Brennstoffversorgung. - 18. Juni: Für die Militär
regierung müssen in der Kasernenstraße 16 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. - 25.
Juni: Niedrigere Ablieferungsquote von Schlachtvieh an die Besatzung soll erreicht werden.
- 8. Januar 1947: Von ca. 900 Volksschulkindern sind nach amtlicher Feststellung etwa zwei
Drittel unterernährt. - 5. Februar: Seit dem 27. Januar gibt es in den Schulen der Stadt Witt
lich eine tägliche Zusatzspeisung, die Schweizer Spende.

Vor diesem Hintergrund von Wohnungsnot, Hunger und Besatzungsschikane musste in der
Sitzung der Stadtverordneten am 2. Juli 1947 die Mitteilung von Bürgermeister Matthias 1.
Mehs wie eine Bombe einschlagen, dass der französische Kreisdelegierte der Stadt am 26.
Juni eine Geldbuße von 20 000 RM auferlegt habe, weil die Straßen der Stadt anlässlich des
Besuchs des General de Corps d 'Armee, Sevez, am selben Tag nicht beflaggt waren.

Nun gibt die regestenartige Zusammenfassung der Ratssitzungen und Entscheidungen in
den Beschlussbüchern kommentarlos nur die Tatsachen wieder, ohne die Hintergründe zu
erhellen. In diesem Fall konntenjedoch weitergehende Informationen einem Briefvon Bür
germeister Mehs an den Landrat in Wittlich entnommen werden.'Danach war das Schreiben
des Kreisdelegierten, die Stadt Wittlich habe zu Gunsten des Kreishilfsausschusses der frei
en Wohlfahrtsverbände 20 000 RM zu zahlen, am 27. Juni um 16 Uhr im Rathaus eingetrof
fen, und bereits eine Stunde später konnte Bürgermeister Mehs dem Absender melden, dass
die Überweisung, die dem Stadtrat noch zur Bestätigung und Einordnung in den Haushalts-
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plan vorgelegt werden müsse, schon getätigt sei. In seiner Stellungnahme zu dem Vorfall
führte er aus: Schon vor seinem Treffen mit dem französischen Kreisdelegierten am 25. Juni
um 10 Uhr hatte er von dem Besuch des Generals in Wittlich sowie von der angeordneten
Flaggenhissung erfahren. Da die Stadt keine Trikoloren besaß, hatte er sich mit dem Besat
zungsamt in Verbindung gesetzt, dessen Leiter sich erbot, in Trier die nötigen Fahnen leih
weise zu beschaffen. Der Kreisdelegierte erklärte ihm nun bei diesem Treffen, dass eine
Fahrt dorthin nicht notwendig sei, da die Fahnen in Wittlich zur Verfügung gestellt würden
und ein Unteroffizier schon den Auftrag habe, die Beflaggung mit den von der Stadtverwal
tung noch zu stellenden Arbeitern durchzuführen. Der Unteroffizier verlangte 14 Mann, ge
stellt wurden 16, die den ganzen Tag nach dessen Anweisungen arbeiteten. Allerdings fiel
Mehs später auf, dass nur neue Verkehrsschilder und keine Fahnenstangen angebracht wur
den. Auf sein Befragen erklärte der Unteroffizier, dass die Arbeiter damit schon beschäftigt
seien. Bürgermeister Mehs musste also davon ausgehen, dass alles seine Richtigkeit habe,
und ließ am anderen Tag um 8 Uhr noch die Durchgangsstraßenreinigen.

Am 26. Juni zwischen 9 und 10 Uhr wurde er zum Kreisdelegierten befohlen, der ihm vor
warf, nicht geflaggt zu haben! Auf seine Vorhaltungen bezüglich des Gesprächs mit dem
Unteroffizier antwortete ihm der Kreisdelegierte, dass sein Befehl selbstverständlich bedeu
tet hatte, dass auch die Bevölkerung zur Beflaggung ihrer Häuser hätte aufgefordert werden
müssen. Mehs bedauerte, den Befehl anders aufgefasst zu haben, zumal die Bevölkerung
bekanntlich keine Trikoloren besäße, worauf ihm der Kreisdelegierte erwiderte, dass die
Bevölkerung dann eben kirchliche oder sonstige Fahnen hätte heraushängen sollen. Auf die
Entgegnung des Bürgermeisters, dass bei einem entsprechenden Befehl diese Maßnahme
durchgeführt worden wäre, erhielt er vom Kreisdelegierten eine Antwort, die sein ihm eige
nes Verständnis vom Amt eines Bürgermeisters zutiefst berührte. Ihm wurde nämlich gesagt,
"daß es dazu keines besonderen Befehls bedürfe, das wäre doch eine Selbstverständlichkeit,
als Bürgermeister müsse ich das wissen". Damit war die durchaus erregt geführte Ausspra
che beendet, und am nächsten Tag kam der Brief, in dem der Stadt Wittlich die besagte 20
000 RM -Geldbuße auferlegt wurde.

Für das verletzte Rechtsempfinden des pflichtbewussten Bürgermeisters war dieser Vorfall
jedoch noch keineswegs abgeschlossen. Im Archiv Mehs existiert nämlich ein handge
schriebenes undatiertes Konzept eines Briefes, gerichtet an den "Administrateur Guerin a

Tn?:ves", in dem Mehs seine Auffassung, die "von allgemeinem politischen Interesse sein
dürfte", vortrug. Ihn hatte nämlich die autoritäre, höchst eigenwillige Interpretation des
Kreisdelegierten von seinem Amt als frei gewäWter und damit demokratisch legitimierter
Bürgermeister zutiefst getroffen, zumal dies nicht der einzige Eingriff in seine Entschei
dungsbefugfiis war. Sein Brief schließt daher mit den Worten, dass es Sache der Militärregie
rung sei, diesen Druck von ihm wegzunehmen, andernfalls er darum bitten müsse, ihn aus
seinem Amt zu entlassen!

Ob der Brief abgeschickt wurde und sich die Haltung der Militärregierung daraufhin änder
te, geht aus den spärlichen Quellen nicht hervor. Bekannt ist aber, dass Mehs bis 1953 ehren
amtlicher Bürgermeister der Stadt Wittlich blieb und mit viel Tatkraft, geleitet von seiner
Grundüberzeugung von Freiheit und Frieden sowie sozialer Gerechtigkeit gegenüber jeder
mann, den Wiederaufbau der Stadt betrieb, und, nicht zu vergessen, noch die Wittlicher Säu
brennerkinnes begründete. Aber das konnte man 1947 noch nicht voraussehen; damals galt
noch der Satz" Wehe den Besiegten."
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