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usw. stehen nur grundlose Waldwege zur Verfügung, trotzdem der Verkehr aus dem Salmtal
ein lebhafter ist."! Mit diesem Eingangssatz war die Klage des Berichterstatters aus dem Jahre 1936 noch keineswegs zu Ende, allerdings genügt er zur Illustration dafür, dass der Zustand des heutigen Wegenetzes im Verhältnis zur Vorkriegszeit den qualitativen Unterschied
eines Zeitalters ausmacht. Gegebenenfalls könnte man zur Erklärung des genannten Beispiels vorbringen, die Wegeverhältnisse in den Randgebieten des Kreises Wittlich - und Gleiches trifft sicherlich auch für den Hunsrück zu - seien schon immer etwas stiefmütterlich
behandelt worden, wenn nicht auch abschreckende Beispiele aus der Kreisstadt Wittlich
selbst zu vermelden wären: "Wie sieht doch z.B. immer die Kalkturmstrasse aus, eine sehr
begangene Strasse jetzt? Matschig oder staubig, je nachdem der Kirchturmhahn nach Westen oder Osten schaut. [...] Die Feldstrasse gleicht einer Kloake. [...] Eine neue Straße im Millionenviertel nannte der Stadtrat 'Marienstrasse'; das hat der Stadtrat famos gemacht, denn
wenn man sie passieren will, besonders bei der Nachtzeit, muss man unwillkürlich '0 Maria
hilf rufen", schrieb Carl Nels etwas polemisch, aber dennoch wohl zutreffend im Jahre

"

1922.2

Nun stehen diese beiden Beispiele sicherlich nicht stellvertretend für die allgemeinen Verkehrsverhältnisse der Kreise Wittlich und Bernkastel, sie zeigen aber dennoch mit genügender Deutlichkeit, dass es im Straßenwesen selbst nach über 1OO-jährigem Bestehen im preußischen Staatsverband noch einiges zu verbessern gab. Aber der Anfang im 19. Jahrhundert
war auch schwer gewesen.
Rückblick auf das 19. Jahrhundert
Als die preußische Regierung 1815 für den linksrheinischen Teil der Rheinprovinz auch die
französische Straßenordnung übernahm, gab es im Regierungsbezirk Trier höchstens 150
km ausgebaute Kunststraßen, die Chausseen.3 Deren Unterlage bestand aus einer etwa 12 bis
15 cm dicken Bruchsteinschicht, worauf eine ebenso dicke Grobschotterlage sowie abschließend eine etwa 8 cm dicke Feinschotter- und Sandschicht aufgetragen worden war. 4
Je nach Verkehrsbedeutung unterschied man folgende Straßentypen5: a) Staatsstraßen; sie
waren die wichtigsten überregionalen Verkehrsverbindungen, deren Unterhalt dem Staat
oblag. b) Bezirksstraßen; sie verliefen im Allgemeinen innerhalb eines Regierungsbezirks;
für ihren Unterhalt und Ausbau war die jeweilige Bezirksregierung verantwortlich. c) Kreisund Gemeindestraßen; für diese mehr lokalen Belange dienenden Verbindungen waren die
Gemeinden, durch deren Banngrenzen sie führten, zum Unterhalt verpflichtet. Bei einem
chausseemäßigenAusbaukonnten
diese Wege durch landesherrliche Verfügung als Bezirksstraßen übernommen werden. Im Jahre 1841 wurden Staats- und Bezirksstraßen gleichgestellt. d) Prämienstraßen; ähnlich der heutigen Privatisierung des Autobahnbaus war schon
seit 1816 den Gemeinden und privaten Unternehmern die Möglichkeit geboten worden,
Chausseen, Kanäle, Brücken und andere gemeinnützige Anlagen zum öffentlichen Ge-
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brauch gegen Gewährung gewisser Abgaben in eigener Regie zu bauen. Dazu durfte, neben
Gewährung eines staatlichen Zuschusses, wie auf den Staatsstraßen ein Wegegeld erhoben
werden, dessen Höhe jedoch vom Staat kontrolliert wurde, um den Verkehr nicht durch zu
hohe Abgaben zu behindern. Die Prämienstraßen erlangten im Allgemeinen keine größere
Bedeutung. Der kunststraßenmäßige Ausbau erfolgte vielfach in der Hoffnung, dass diese
Straßen nach ihrer Fertigstellung vom Bezirksstraßenfonds übernommen und weiter unterhalten würden.
Eine Karte des Kreises Wittlich um das Jahr 1820 zeigt recht deutlich die geringe verkehrsmäßige Erschließung dieses Raumes durch Kunststraßen6: Die einzige Staatsstraße führte
über Hetzerath, Salmrohr, Wittlich, Greirnerath, Hasborn und Oberscheidweiler weiter in
Richtung Koblenz, war also die bekannte Heerstraße, die Trier mit Koblenz verband. Daneben existierten noch mehrere Bezirksstraßen, von denen die wichtigste von Kyllburg kommend über Oberkail, Himmerod, Groß- und Minderlittgen nach Wittlich führte, das zumAusgangspunkt weiterer Straßen wurde, von denen eine über Dorf, Neuerburg, Bausendorf, Kinderbeuern, Bengel nach Alf ging und die andere über Bombogen, Ürzig bei Kövenig auf die
Mosel stieß, die sog. Wittlieher Straße. Eine weitere Straße verlief über Wengerohr, Platten
und Machern ebenfalls zur Mosel. Zwischen Kröv und Machern hat man sich offenbar bis
weit in das 19. Jahrhundert hinein noch mit den uralten Leinpfaden begnügt, ehe teilweise
Gemeindewege angelegt wurden. Erst 1927/28 erbaute man die durchgehende Uferstraße
(heuteB 53).7
Im Regierungsbezirk Trier waren der Ausbau der Staatsstraßen bereits 1846 abgeschlossen
und das Netz der Bezirksstraßen bis zum Jahre 1866 nahezu fertig gestellt worden, während
der Planung von Prämienstraßen lediglich für den Kreis Bernkastel nach 1870 noch eine gewisse Bedeutung zukam.8 Die Aufhebung der verhassten Chausseegelder im Jahre 1874 erfolgte allerdings zu spät, da "den Straßen durch die Eisenbahn inzwischen eine solche Konkurrenz erwachsen [war], daß sie für den Güter- und Personentransport nur noch geringe
Aktualität besaßen"·.
Um eine geordnete Verwaltung der wichtigsten Straßen zu gewährleisten, wurden am 1. Januar 1876 die bisherigen Bezirksstraßenfonds und die für die Unterhaltung der Staatsstraßen
bewilligten Mittel zu einem Provinzialstraßenfonds vereinigt und dessen Verwaltung der
Provinz übertragen.1O In der Rheinprovinz wurden so 124 ehemalige Staatsstraßen mit
2311,85 km, 278 Bezirksstraßen mit 4165,02 km und 9 Prämienstraßen mit 50,44 km von
der Provinzialverwaltung in Besitz genommen.ll Bei der Übernahme befanden diese sich
allerdings vielfach in einem sehr schlechten Zustand, "teils infolge zu großer Sparsamkeit
bei der Unterhaltung der Steinbahn oder Verwendung von zu wenig widerstandsfähigem
Befestigung'smaterial, teils in Folge zu milder Handhabung der Bestimmungen über die Radfelgenbreite der Fuhrwerke ... ,,12
Straßenbau zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Neben den seit 1876 so bezeichneten Provinzialstraßen, die die ehemaligen Staats- und Bezirksstraßen umfassten, entwickelte sich das System der Kreisstraßen mit der Kreisverwaltung als Unterhaltsträgerin nur sehr langsam. Die ersten Kreisstraßen im Eifelgebiet wurden
erst 1897 im Kreise Euskirchen erbaut, ihm folgten die Kreise PfÜm (1900), Rheinbach
(1902) und Wittlich (1904)" sowie Bernkastel, wo für das Kreisgebiet durch Kreistagsbeschluss vom 16. April 1904 ein umfassendes Straßenbauprogramm erstellt wurde. 14
Der systematische Ausbau von Gemeindewegen zu Kreisstraßen konnte durch den Vertrag
zwischen dem Kreis Bernkastel und dem Provinzialverband aus dem Jahre 1909 wesentlich
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gefördert werden, da sich Letzterer verpflichtete, in der Zeit vom 1. April 1909 bis zum 31.
März 1925 ein Drittel der nachzuweisenden Gesamtkosten bis zu dem Höchstbetrag von
320 000 Mark in Jahresraten von höchstens 20 000 Mark dem Kreis zu zahlen.15 Die Anlage 11.des Vertrages listet die Verbindungs strecken der geplanten Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von 143,97 km auf, Anlage III die Dotationsstraßen mit einer Gesamtlänge von
100 km, für deren Ausbau der Kreis "mit Sicherheit" hoffen durfte, alljährlich rund 6 000
Mark aus den durch das Dotationsgesetz vom Jahre 1902 der Provinz überwiesenen Staatsmitteln zu erhalten. 16 Der Erste Weltkrieg und die anschließende Inflation verhinderten jedoch die Durchführung sämtlicher geplanter Bauvorhaben, so dass nur wenige Teilstücke
fertig gestellt wurden. 17
Ein bezeichnendes Schlaglicht auf das Fahrverhalten und damit auf die Verkehrs situation
der Vorkriegszeit insgesamt wirft eine ,,Polizeiverordnung vom 1. September 1906, betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen". J8Darin heißt es unter § 16: "Der Führer ist zu besonderer Vorsicht in Leitung und Bedienung seines Fahrzeuges verpflichtet. Er darf von dem
Fahrzeuge nicht absteigen, solange es in Bewegung ist, und darf sich von ihm nicht entfernen, solange der Motor angetrieben ist; auch muß er, falls er sich von dem Fahrzeuge entfernen will, die nötigen Vorkehrungen treffen, daß kein Unbefugter den Motor antreiben kann.
Auf den Halteruf oder das Haltzeichen eines als solcher kenntlichen Polizeibeamten hat der
Führer sofort anzuhalten. Zur Kenntlichmachung eines Polizeibeamten ist auch das Tragen
einer Dienstmütze ausreichend." Die Fahrgeschwindigkeit sollte in geschlossenen Ortschaften "das Zeitmaß eines im gestreckten Trabe befindlichen Pferdes - etwa 15 km in der Stunde
- nicht überschreiten", und bei Situationen, die eine sofortige Bremsung erforderten, sollte
der Bremsweg höchstens fünf Meter betragen.
Auch in den ersten Nachkriegsjahren war das Verkehrsaufkommen immer noch gering, wie
dem Satz eines Leserbriefes entnommen werden kann, der 1924 veröffentlicht wurde 19: "Die
unsinnige Sitte des Ueberholens der einzelnen Autos mag auf den Rennstraßen und bei Wettfahrten eine Berechtigung haben, im gewöhnlichen Verkehr bedeutet sie eine nicht scharf
genug zu verurteilende Rücksichtslosigkeit."
Dem geringen Verkehrsaufkommen entsprach auch der Zustand der Straßen. Noch 1927
kam für den Kreis Wittlich der Bau von Betonstraßen "nicht in Frage", wie es in einem
Schreiben des Landrats an den Westdeutschen Zement-Verband in Bochum hieß.'o Dies betraf etwa 90 km Kreisstraßen, vom Kreise unterhaltene Straßen und die mit Kreisunterstützung gebauten Gemeindewege, die sämtlich chaussiert waren, also durchgängig eine Schotterdecke aufwiesen. Ihr Ausbau "in einem den neuzeitlichen Verkehrsansprüchen gerecht
werdenden Zustande (gutes Pflaster, Beton, Asphalt, Teer)" hätte rund 2 Mio. Mark gekostd', kam also bei der ständig wachsenden Finanzknappheit des Kreises vorläufig nicht in
Frage. Der Geldmangel begründet auch den zögerlichen Ausbau der Kreisstraßen sowie der
mit Kreisunterstützung gebauten Gemeindewege. Zwischen 1905 und 1913 - während des
Weltkrieges unterblieb jede Bautätigkeit - und zwischen 1919 und 1924 wurden lediglich 31
km der genannten Straßen bei einem Kostenaufwand von zusammen 357 500 Mark gebaut",
so dass vornehmlich die verkehrsmäßig benachteiligten Eifelgemeinden des Kreises schwere wirtschaftliche Standortnachteile hinnehmen mussten. Schließlich war der ungenügende
Straßenausbau auch ein Haupthindernis für die von der Post betriebenenAutolinien, die wegen fehlender Befahrmöglichkeiten viele Orte erst gar nicht anfahren konnten. Für deren
Bewohner bedeutete dies lange Anmarschwege zu Schulen und Märkten, was entsprechend
viel Zeit kostete. Eine Denkschrift des Wittlicher Landrats vom 29. Juni 1929 betreffend "die
Verkehrsverhältnisse in der Eifel, Erschließung durch Kraftfahrlinien" listet die notwen-
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digstenAusbaumaßnahmen
aue3 Dringend erforderlich war demnach die Verlängerung der
Postautolinie vom BahnhofManderscheid-Pantenburg
nach Manderscheid über Bettenfeld
und Deudesfeld. Bettenfeld war nämlich "nur auf steilen, schwer befahrbaren Gebirgswegen
zu erreichen". Durch den Ausbau der Strecke erhoffte man auch eine bessere touristische
Erschließung dieser an Naturschönheiten reichen Landschaft. Der dazu erforderliche Bau
einer neuen Straße als Provinzialstraße war schon in Angriff genommen worden; die Kosten
berechnete man auf et\,,ra400000 RM. Auch die Einrichtung einer Kraftfahrlinie von Bettenfeld über Großlittgen nach Wittlich wurde als notwendig erachtet ebenso wie der Ausbau der
Strecke Eichelhütte-Eisenschmitt als Provinzialstraße, da dieser Weg sehr schmal und nur
ungenügend befestigt war. "Zur Erschließung des südwestlichen Teiles des Kreises, der gar
keine Eisenbahn hat und durch Provinzialstrassen nicht berührt wird, ist die Einrichtung einer Kraftfahrlinie von Wittlich über Dreis-Dodenburg, Heidweiler, Greverath, Bruch, Dreis
von großer Bedeutung", heißt es weiter in dem Papier. Zur Erschließung des nordöstlichen
Teiles des Kreises war der Bau einer Straße von Bad Bertrich über Hontheim zur Niederscheidweiler Mühle mit Anschluss nach Niederscheidweiler vorgesehen, auf der nach vollendetemAusbau eine Kraftfahrlinie der Post eingerichtet werden sollte. Weiterhin wurde zur
Hebung des Verkehrs zwischen Eifel und Mosel noch die Schaffung folgender Verbindungen gefordert: a) die Einrichtung einer Kraftfahrlinie von Zeltingen nach Wengerohr - b)
desgleichen von Kesten über Monzel, Osann und Platten, sowie noch - c) der Anschluss des
Kröver Gebietes an die Postkraftlinie Wittlich-Ürzig durch die Linie Ürzig-Kinheim-Kröv.
Eine weitere Forderung betraf die Preispolitik der Post. Die Errichtung bzw. der Ausbau von
Postkraftfahrlinien wäre für die Bevölkerung nämlich nur dann von Nutzen, wenn der für
Grenzgebiete auf 8 Pf ermäßigte Tarif auch auf den Kreis Wittlich angewendet würde. So
kostete beispielsweise die Fahrt mit dem, Postauto auf der 4,5 km langen Strecke vom Bahnhof Manderscheid nach Manderscheid im Winter 50 pfund im Sommer 70 Pf, was für die
Bevölkerung als untragbar angesehen wurde, "die auch aus diesen Gründen das Postauto
kaum benutzt".

Von gleicher Dringlichkeit war die Erschließung des zum Hunsrück gehörenden Teils des
Kreises Bernkastel. Die hier im Jahre 1928 in Bearbeitung bzw. in Auftrag gegebenen Wegeb) Katzenlochbauprojekte umfassten die Strecken24: a) Rhaunen-Hausen-Woppenroth,
Rhaunen, c) Morbach-Haag, d) Allenbach-Wirschweiler-Sensweiler-Bruchweiler,
e) Thalfang- Talling, f) Fronhofen-Kleinich, g) Kempfeld-Asbacher Hütte im Gebiet der Gemeinde
Schauren undh) Odert-Hunolstein.
Die 1929 einsetzende Wirtschaftskrise schuf mit den immer knapper werdenden finanziellen
Ressourcen bei gleichzeitig explosionsartig steigenden Arbeitslosenzablen ein doppeltes
Dilemma, das mit Notstandsarbeiten nur geringfügig abgemildert werden konnte. So sollten
beispielsweise entlassene Saargänger beim Ausbau der Dhronbachstraße eingesetzt werden,
wie 1930 vom Vorsitzenden des Kreisausschusses des Landkreises Trier dem Bernkasteler
Landrat vorgeschlagen wurde. Wie wenig auch, gemessen an ihren Ansprüchen, die Arbeitsmarktpolitik der Nationalsozialisten in einem wirtschaftlich schwach strukturierten Raum
griff, zeigt die Zahl von 1 307 Erwerbslosen bzw. nicht unterstützten Arbeitslosen, die noch
am 1. Mai 1936 im Kreis Bernkastel registriert wurden. 2;
Auch der Kampfum die Erlangung öffentlich ausgeschriebener Wegebauprojekte nahm vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Notzeit zuweilen skurrile Formen an. Da prinzipiell
nur der billigste Anbieter berücksichtigt wurde, nahmen auch Privatleute ohne jede Berufserfahrung und selbst Gemeinden an der Ausschreibung teil, was nicht nur den Bernkasteler
Kreisbaumeister erboste, sondern auch einheimische Baufmnen, die auch eine Vergabe an
kreisfremde Personen überhaupt ablehnten. Sie forderten die bevorzugte Berücksichtigung
der kreiseingesessenen Unternehmer, was aber vom Kreisausschuss aus grundsätzlichen
Bedenken abgelehnt wurde. 26
Straßenbau in der NS-Zeit
1933 befanden sich insgesamt 58,836 km Kreisstraßen in der Unterhaltung des Kreises Bernkastel, im Jahre 1934 betrug die Gesamtlänge der Durchgangsstraßen 358,617 km.27
Gemäß Gesetz vom 26. März 1934 über die "einstweilige Neuregelung des Straßenwesens
und der Straßenverwaltung" wurde eine Neuklassifizierung des Straßensystems vorgenommen, die sich ausschließlich nach der Verkehrsbedeutung der jeweiligen Strecke richtete.28
Danach waren Reichsstraßen "öffentliche in ganzer Länge kunststrassenmäßig ausgebaute
Landstraßen, die überwiegend einem über weite Strecken durchgehenden Ueberlandverkehr
dienen und für die Durchführung dieses Verkehrs unentbehrlich bleiben". Lastträger war das
Reich. Daneben waren Landstraßen I. Ordnung "öffentliche Strassen, die einen über das Gebiet mehrerer Kreise oder gleichgeordneter Verwaltungsgebiete hinausgehenden erheblichen Durchgangsverkehr (Bezirksverkehr) vermitteln und für diesen unentbehrlich sind,
soweit sie nicht als Reichsstrassen in Frage kommen". Voraussetzung für ihre Klassifizierung war ihre Anbindung an eine Reichsstraße oder Reichsautobahn bzw. an eine andere
Landstraße I. Ordnung. Ihr Unterhalt war Aufgabe der Länder und preußischen Provinzen.
Zu Landstraßen 11. Ordnung konnten "diejenigen nach Ausscheidung der Reichsstrassen
und der Landstrassen I. Ordnung verbleibenden öffentlichen kunststrassenmäßig befestigten Landstraßen erklärt werden, die über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen und überwiegend der Vermittlung des örtlichen Verkehrs zwischen Ortschaften und Reichsstrassen
oder Landstrassen I. Ordnung, zwischen mehreren Ortschaften untereinander oder zwischen
Ortschaften und Eisenbahnhaltestellen bzw. Schiffsladeplätzen dienen und für diesen unentbehrlich sind". Als ihre Träger waren die Kreise bzw. ihnen gleichgeordnete Kommunalverbände vorgesehen.
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Mit Stand vom 31. März 1936 befanden sich im Kreis Bernkastel einschließlich der Ortsdurchfahrten 139,740 km Landstraßen II. Ordnung; hinzu kamen 37,639 km Kreisstraßen,
89,831 km sonstige Gemeindestraßen und 12,270 km Forststrecken.29 Dagegen betrug die
Gesamtlänge der Landstraßen II. Ordnung, einschließlich der Ortsdurchfahrt Wittlich und
3,2 km Forststrecken, im Kreis Wittlich 1937 insgesamt 89,085 km. An Reichsstraßen
durchquerten das Gebiet die Nr. 49: Luxemburg-Trier-Koblenz,
die Nr. 53: TrierBernkastel-Alfund die Nr. 257: Echternach-Bitburg-Daun-Bonn.30
Sogar die Olympiade des Jahres 1936 hatte, wenn auch nur geringfügig, Auswirkungen auf
den Straßenbau unserer Region. Die Strecke Trier-Bernkastel war nämlich zur OlympiaStraße erklärt worden, da angenommen wurde, sie werde aus Anlass der Spiele ein größeres
Verkehrsaufkommen als sonst üblich haben. Nun war das vom Kreis zu unterhaltende Teilstück von Neumagen bis zur Kreisgrenze in Richtung Trittenheim teilweise so schadhaft,
dass der Kreisbaumeister schnellstmöglich für die Ausbesserung sorgen sollte. Am 17. Juli
konnte dieser melden, dass die Straße mit Splitt und Teer instand gesetzt worden sei.31
Im Jahre 1937 wurde zur Feststellung der Verkehrsbedeutung der Landstraßen 11. Ordnung
eine Verkehrszählung angeordnet, deren Ergebnisse für den Kreis Wittlich überliefert sind.32
Durchschnittliches

Verkehrsaufkommen pro Tag im Jahre 1937 auffolgenden

Wittlich-Lüxem
Osann-Kesten
Großlittgen- Landscheid
Dreis-Salmrohr
Oberscheidweiler- Bausendorf

Kraftfahrzeuge
67

Pferdefuhrwerke
137

Strecken:

Radfahrer
313

~

19

M

61
101
~

34
48
13

35
63
~

Diese Zahlen sind ein Spiegelbild der noch überwiegend ländlich strukturierten und gering
motorisierten Gesellschaft.
Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie empfmdsam die Nationalsozialisten auf jede Störung
des organisierten Betriebsablaufs reagierten, wozu natürlich auch der Straßenbau gehörte.
Für die Instandsetzung der Kreisstraßen wurden u.a. auch auf den Stationen der Hunsrückbahn Hochscheid und Hirschfeld die Ausbesserungsmaterialien Sand, Splitt und Teer angefahren, die, weil Kraftfahrer verspätet bzw. überhaupt nicht kamen, vorläufig neben den
Gleisen gelagert wurden. In einem Brief an den Landrat vom 16. August 1943 schilderte der
Bernkasteler Kreisleiter der NSDAP diesen Sachverhalt, wobei er insbesondere einen "uk"
(unabkömmlich, d.h. vom Kriegsdienst befreit) gestellten Kraftfahrer namhaft machte, der
sein Fernbleiben damit entschuldigt hatte, dass sein Wagen nicht fahrbereit gewesen war.
Der Kreisleiter bat nun den Landrat, "für Abstellung dieser Missstände bemüht zu sein",
damit insbesondere auch an Sonntagen das Ausladen der Waggons gewährleistet sei. Die
unausgesprochene, aber zwischen den Zeilen lesbare Vermutung einer Arbeitsverweigerung
konnte jedoch vom Landesbauamt Cochem berichtigt werden. Für den Ausfall bzw. das verspätete Eintreffen der Kraftfahrer war nämlich ein plötzlich eingetretener Mangel an Treibstoff, "vor allem Treibgas", verantwortlich, der erst durch eine neue Zuteilung behoben werden konnte. 33
Auffallenderweise ist über die wichtigsten Straßenbauprojekte der Kreise, nämlich Bau der
Hunsrück-Höhenstraße und der Autobahn, weder in den überlieferten Akten des Kreisarchivs noch in den Zeitungen (Durchsicht des Wittlicher Tageblattes bis Ende J g. 194334, des
Nationalblattes bis Ende 1944) etwas zu finden. Vermutlich sollte die Existenz dieser vor-
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nehmlich fur militärische Nutzung konzipierten Straßen einer breiteren Bevölkerung verborgen bleiben, so dass über ihren Bau zur NS-Zeit auch nur wenige Angaben gemacht werden können. Die Hunsrück-Höhenstraße wurde 1938 gebaut und war während des Krieges
eine wichtige Nachschubstraße. 35
Die Planungen fur den Bau der Eifel-Autobahn waren Ende der 30er Jahre abgeschlossen.
Der Bau selbst begann im Winter 1938/39, wozu auch Strafgefangene und Häftlinge des KZLagers Hinzert eingesetzt wurden.36 Bis Kriegsende waren auf der 110 Kilometer langen
Strecke zwischen Koblenz und Trier die Erdarbeiten teilweise bis zu 80% durchgefuhrt worden, bei mehr als einem Viertel des Gesamtabschnittes sogar vollständig. Auf einem 13,6 km
langen Stück war die Betonfahrbahn schon einspurig befahrbar. Von den 106 projektierten
Bauwerken waren 27 Objekte vollständig und weitere 17 teilweise fertig gestellt worden.37
Wiederaufbau undAusbau des Straßennetzes nach Kriegsende
Nicht nur fur diese Strecke, sondern allgemein auch für "den seit 1930 hoffnungsvoll begonnenen Ausbau des Straßennetzes,,38 bedeutete der totale Zusammenbruch bei Kriegsende das
vorläufige Aus. Wie überall war auch die erste Bilanz über den Zustand der Straßen trostlos.
Schon der Bau des Westwalls hatte sie in einem bislang nie gekannten Maße belastet, anschließend mahlten die Ketten der deutschen Panzer bei ihrem Angriff auf Frankreich die
Schotterdecken auf, die während des Krieges nur notdürftig instand gesetzt werden konnten.
Schließlich verursachten der Rückzug der deutschen und der Vormarsch der alliierten Truppen weitere Schäden, so dass nach Kriegsende unzählige Schlaglöcher das Straßenbild bestimmten. Zu gründlichen Erneuerungsmaßnahmen fehlte es jedoch an Menschen, Material
und Maschinen. So stand fur den Kreis Wittlich zeitweilig nur eine Dampfwalze zur Verfugung, und Zement, dringend für den Wiederaufbau der 1945 im Kreisgebiet zerstörten oder
stark beschädigten Brücken benötigt, war eine gesuchte Mangelware. 39
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Neben der fehlenden Motivation, für fast wertlose Pfennigbeträge in der alten Reichsmarkwährung knochenharte Arbeit im Straßenbau zu leisten, war es durch die katastrophale Versorgungslage in den ersten N achkriegsj ahren bis zur Währungsreform allein schon physisch
fast unmöglich, im Straßenbau nennenswerte Fortschritte zu erreichen.40
Ein geordneter, über ein punktuelles Flickwerk hinausgehender Straßenbau begann erst wieder im Jahre 1949.41 Die ersten sichtbaren Fortschritte waren im Brückenbau zu verzeichnen:
Schon vor der Währungsreform waren die Moselbrücken in Bernkastel (1947) und TrabenTrarbach (1948) wieder aufgebaut worden, Zeltingen, Piesport und Wehlen folgten 1949,
und als am 28. August 1950 die Brücke bei Niederemme1 ebenfalls dem Verkehr übergeben
werden konnte, waren alle im Kriege zerstörten Moselübergänge des Kreisgebietes wieder
hergestellt."
Trotz erheblicher Aufwendungen - die für den Straßenbau im Kreis Wittlich bereitgestellten
Mittel stiegen allein von 29 000 DM im Jahre 1948 aufüber 100 000 DM43 im Jahre 1950waren die verfügbaren Mittel im Vergleich zu den tatsächlich benötigten Summen viel zu
gering, um eine durchgehende Besserung des Straßenzustandes zu bewirken. Insbesondere
die Landstraßen 1. Ordnung, also die früheren Provinzialstraßen, befanden sich noch 1953 in
einem derart schlechten Zustand, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit ihre Sperrung
hätte angeordnet werden müssen! Als zu dieser Zeit, wie überliefert ist, sich ein Lastzugfahrernach dem Weg zum Flugplatz Binsfeld (Spangdahlem) erkundigte, erhielt er zur Antwort:
"Fahren Sie den schlechten Straßen nach, je schlechter sie werden, umso mehr nähern Sie
sich Binsfeld."" Die Großbauprojekte der Alliierten trugen so dazu bei, dass der Kreis Wittlieh immer mehr in den Ruf geriet, mit die schlechtesten Straßen im ganzen Land zu besit4S
zen.
Auf den steigenden Grad der Motorisierung hatte der Straßenzustand offenbar wenig Einfluss. 1958 waren rund 7 000 Fahrzeuge im Kreis Witt1ich zugelassen, davon 2 420 Motorrä-

der, 1 718 Zugmaschinen, 1 530 Personenkraftwagen, 713 Lastkraftwagen, 257 Anhänger,
236 Kombifahrzeuge, 78 Sonderfahrzeuge, 14 Omnibusse, drei Feuerlöschfahrzeuge und
zwei Kesselwagen.46 Die Entwicklung der "bequemen Mobilität" lässt sich am besten an der
Zahl der Personenkraftwagen ablesen, die sich seit 1954 nahezu verdoppelt hatte.47 Ein analoger Zuwachs war allerdings auch bei den UnfallzaWen zu verzeichnen. Gab es 1951 noch
127 Unfälle mit sieben Toten und 127 Verletzten, wuchs diese Schreckensbilanz im Jahre
1957 schon auf 542 Unfälle, die 21 Tote und 344 Verletzte forderten. Zwischen 1951 und
1959 waren bei insgesamt 2 485 Verkehrsunfällen im Kreisgebiet, einscWießlich der Kreisstadt, 124 Tote und 1 884 Verletzte zu beklagen.48 Die meisten Unfälle ereigneten sich auf der
Bundesstraße 49. Weitere Unfall schwerpunkte waren die Flugplatzumgehungsstraße,
die
Strecken Kinheim-Kröv, Wittlich-Platten, Dreis-Bruch sowie die Stadt Wittlich.
Das Wirtschaftswunder spiegelt sich allerdings nicht nur in der ständig wachsenden ZaW der
zugelassenen Personenkraftwagen, sondern auch in der analog steigenden Summe der fiir
den Straßenbau bereitgestellten Mittel. So wurden in dem Zeitraum zwischen Kriegsende
und dem Jahre 1963 im Kreis Wittlich rund 45 km Wirtschaftswege bei einem Kostenaufwand von etwa 3,2 Mio. DM ausgebaut; 4,4 Mio. DM kostete seit 1959 die Fertigstellung
von mehr als 60 km Verbindungsstraßen, 2,4 Mio. DM der Ausbau von 13,6 km Kreisstraßen. Die Finanzierung geschah durch Mittel aus dem Finanzausgleich, aus Landeszuschüssen und mit 1,3 Mio. DM aus Kreismitteln.49

Das Landesstraßengesetz vom 15. Februar 1963 bescherte dem Kreis eine Aufgabenlast, die
zu einer schweren fmanziellen Beanspruchung des Gesamtetats in den kommenden Jahren
führen sollte.50 Zwar konnte der Kreis Wittlich 16 km der vorhandenen rund 36 km Landstraßen 11.Ordnung (Kreisstraßen) in die Zuständigkeit des Landes abgeben, übernahm aber im
Gegenzug die Verantwortung für sämtliche Gemeindeverbindungswege,
und das waren
rund 270 km! Da diese - im Gegensatz zu den meist modem ausgebauten Kreisstraßen - vielfach durch mangelnde Bahnbreite und schlechten Zustand den Anforderungen einer modernen Kreisstraße nicht genügten, erwuchs hier dem Kreis ein weites und kostspieliges Aufgabenfeld.
Neben diesen Straßen war der seit Kriegsende zusehends verfallende Autobahntorso ein weiteres Sorgenkind. "Beizeiten sind noch Millionenwerte zu retten! Wann wird die Autobahn
in der Eifel endlich fertiggestellt? - Auch Teillösung wäre möglich", lautete schon 1953 eine
Schlagzeile in der ZeitungS!, zu einer Zeit also, als sich langsam auch die finanziellen Möglichkeiten eines weiteren Ausbaues abzeichneten. Auch der Kreisausschuss sah 1953 die
gegenwärtige Situation als nicht weiter hinnehmbar52, da allein im Kreis Wittlich rund 200 ha
Land für die Trasse beansprucht worden waren und die Landeigentümer bislang noch keine
Entschädigung erhalten hatten. Wenn auch über die Vorteile einer von Küblenz bis Trier
durchgehenden Verbindung - An- und Einbindung des wirtschaftlich schwach strukturierten
Mosel- und Eifelvorlandes an die rheinischen Wirtschaftszentren, Hebung des Fremdenverkehrs, dringend benötigte Entlastung der B 49 - Einmütigkeit herrschte, sollten finanzielle
Gründe einen reduzierten Ausbau als Bundesstraße erst zu Beginn der 60er Jahre zulassen.
Bis 1965 wurde die Strecke, einspurig als B 408 gebaut, zwischen Kaisersesch und Wittlich
fertig gestellt; lediglich das französische Munitionslager bei Hasborn verhinderte noch ein
durchgängiges Befahren. Ende der 60er Jahre wurde es geräumt, und damit war der Weg für
den weiterenAusbau freigemacht worden. 53 Das Jahr 1967 markierte einen Wendepunkt. Die
Verantwortlichen erkannten die Notwendigkeit, aus den schon geschilderten Gründen die
Bundesstraße in eine Autobahn umzubauen, und 1970 konnte dann erstmals die Strecke von
Koblenz nach Wittlich durchgängig befahren werden; das Teilstück nach Trier wurde am 20.
Oktober 1975 für den Verkehr freigegeben54 - insgesamt eine infrastrukturelle Maßnahme,
deren Bedeutung für die Ansiedlung von Industrieunternehmen im Raum Wittlich nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann.
Die Anbindung an die Autobahn fiel etwa zeitgleich mit dem Bundes- und Landesförderungsprogramm für das Eifel-Hunsrück-Gebiet zusammen, das Wittlich und Morbach als
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Förderschwerpunkte der gewerblichen Entwicklung vorsah.;; Für den Hunsrückraurn bedeutete dies, nachdem am 31. Dezember 1997 die Hunsrückbahn von Morbach bis Hermeskeil stillgelegt worden war, den verstärkten Ausbau und die Instandsetzung von Kreisstraßen.;6
Das heute gut ausgebaute Straßennetz beansprucht immer noch nicht geringe Investitionen.
So wurden beispielsweise 1999 etwa 15 Mio. DM für den Ausbau der Kreisstraßen eingebracht, wobei allein der Neubau der Kreisstraße 50 zwischen Salmrohr und Esch etwa 4,5
Mio. Mark kostete, während das übrige Geld in sogenannte Bestandsausbaurnaßnahmen
floss.;7 Allerdings sind diese Investitionssurnmen im Kreisstraßenbau insgesamt nur Peanuts gegenüber den Großprojekten, die gegenwärtig in die Kreise hinein geplant werden
bzw. schon im Bau sind und in nächster Zukunft nicht nur das landschaftliche Bild des Kreises entscheidend prägen werden.
Mit dem Ausbau der A I soll eine Verbindung zwischen dem Ballungsraum Kö1nlRuhr und
dem Dreiländereck Deutschland/FrankreichlLuxemburg
mit Anbindung an das französische Autobahnnetz geschaffen werden. In der Planung sind immer noch vier Teilbereiche,
wobei der Abschnitt mrischen dem Autobahndreieck Vulkaneifel (A l/A 48) und der Anschlussstelle Daun mit 3,6 km Länge schon im Juli 1997 für den Verkehr freigegeben werden
konnte. Er kostete rund 64 Mio. DM. Der Lückenschluss von der Anschlussstelle Daun bis
zur Landesgrenze nach Nordrhein- Westfalen wird etwa 600 Mio. DM kosten.;8
Die Verlängerung der A 60, von Belgien bis in den Bitburger Raum schon fertig gestellt, soll
spätestens im Jahre 2002 bei Wittlich dieA I erreicht haben. Das 29 km lange Teilstück zwischen Bitburg und Wittlich wird privat vorfinanziert, wobei die Bau- und Grunderwerbskostenmit 618 Mio. DM veranschlagt sind. Der KnotenpunktA 1/A60 liegt südlich vonAltrich
im Haardter Staatswald;9 und soll kleeblattförmig mit vier Fahrbahnschleifen verbunden
werden. Unterhalb von Bergweiler wird die A 60 auf einem bis zu 33m hohen Damm verlaufen. Für die Streckenführung im Kreis sind weiterhin erforderlich eine große Talbrücke oberhalb von Bergweiler, die Salmtalbrücke bei Landscheid-Burg mit 650 m Länge sowie die
Altricher Brücke im Bereich der Königsbuche60, die zum 1,2 km entfernten Autobahnkreuz
mit Anschluss andieA 1 führen und 175 mLänge haben wird. DieA60 endet an dieser Stelle
und geht hinter dem Kreuz in die neue B 50 über, die mit einer Straßenbreite von 26 m durchaus autobahnähnliche Maße aufweisen wird. 61
Die letztgenannte Straße ist im Bundesverkehrswegeplan mit vierstreifigem Ausbau von
Wittlich bis Rheinböllen als vordringlicher Bedarf ausgewiesen und soll nach Meinung der
Verkehrsplaner eine "europäische Bedeutung" haben.62 Die Reise zwischen Lüttich und
Rheinböllen, ohne die Strecke über Koblenz zu wählen, könnte dann nämlich um 26 km verkürzt werden, was für Autos eine Zeitersparnis von 15 und für Lastwagen von 20 Minuten
bedeuten würde.
Im Zuge dieser Straße soll bei Ürzig eine 157 m hohe und 1,7 km lange Brücke die Mosel
überqueren63, eine Größendimension, der durchaus das Maß an Verbitterung entspricht, das
in den Diskussionen um solche Großprojekte zumAusdruck kommt. Schließlich gilt es nicht
nur, willflihrig den Wünschen von Autofahrern und Fremdenverkehrs- und Industriebetrieben zuzuarbeiten, sondern gleichfalls die berechtigten Anliegen der Betroffenen zu berücksichtigen. Höchste Priorität sollten jedoch mit Rücksicht aufkommende Generationen die
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes haben. Sie sind der Maßstab, an dem die Machbarkeit solcher Projekte ihre Grenzen finden soll.
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