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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dem Kreisjahrbuch 2022 liegt der 46� Jahr-
gang unserer Jahrbuchpublikationsreihe vor 
Ihnen� Seit 1977 erscheint das Kreisjahrbuch 
Bernkastel-Wittlich jährlich im Herbst und 
berichtet über aktuelles Zeitgeschehen, über 
Historisches, ein Schwerpunktthema, Baukul-
tur, Brauchtum, Traditionen und Dialekt sowie 
über Persönlichkeiten von heute und einst aus 
unserer Heimat�
Im Geleitwort zum letzten Kreisjahrbuch hatte 
ich meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, 
dass wir im Herbst 2021 der Bewältigung der 
Corona-Pandemie ein großes Stück näher ge-
kommen wären� Stand heute, 21� September 
2021, kann ich für unsere Region anerkennend 
feststellen: „Ja, seit Beginn der Pandemie vor 
mehr als eineinhalb Jahren haben wir große 
Fortschritte in der Bekämpfung des SARS-
CoV-2-Virus erzielt�“ Mittlerweile steht Gott 
sei Dank genügend Impfstoff zur Verfügung 
und der Großteil der impffähigen Bevölkerung 
hat sich impfen lassen� Aber es ist noch Luft 
nach oben� Und ich hoffe, dass immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger das Impfangebot an-
nehmen� Denn der wirksamste Schutz gegen 
COVID 19 ist und bleibt die Impfung� 
Im Kreisjahrbuch 2022 wird es eine kurze 
Chronik zur Corona-Pandemie geben� In der 
Jahrbuchausgabe 2023 planen wir das Thema 
Pandemien als Schwerpunktthema des Jahr-
buches darzustellen�

Zum Geleit
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Am 14�/15� Juli 2021 hat ein Unwetter von 
bisher nie da gewesenem Ausmaß in unseren 
Nachbarländern, in Nordrhein-Westfalen und 
auch in Rheinland-Pfalz eine bedauerliche ho-
he Anzahl von Todesopfern gefordert� Selbst 
kleinste Bäche und Flüsse wurden innerhalb 
weniger Minuten zu reißenden Fluten und 
verursachten Schäden an Häusern und der 
öffentlichen Infrastruktur in Milliardenhöhe� 
Auch unser Landkreis, viele Orte in der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land und unsere 
Kreisstadt Wittlich waren stark betroffen�
Glücklicherweise hatten wir keine Todesopfer 
zu beklagen� Das Leid der betroffenen Men-
schen, insbesondere im Landkreis Ahrweiler 
ließ und lässt einen nicht los und hat viele 
Menschen zutiefst betroffen gemacht� 
Besonders beeindruckend war und ist die rie-
sige Welle der Hilfsbereitschaft, die die Flut-
katastrophe in unserem Land ausgelöst hat� 
Die Rettungsorganisationen wie das Tech-
nische Hilfswerk, die Feuerwehren, das Deut-
sche Rote Kreuz, das Malteser Hilfswerk und 
die Katastrophenschutzeinheiten, aber auch 
tausende ehrenamtlich engagierte Menschen 
aus allen Regionen der Bundesrepublik halfen 
und helfen selbstlos in den Hochwasserregi-
onen und -orten, um die Betroffenen in ihrer 
Notlage nicht allein zu lassen� Viele Menschen 
haben ihre Herzen und ihre Portemonnaies 
geöffnet und großzügig für die Flutopfer ge-

spendet� Allen, die damit wertvolle Solidarität 
gezeigt und den Opfern dieser Unwetter auch 
Zuversicht und ein Zeichen der Hoffnung ge-
schenkt haben, danke ich an dieser Stelle sehr 
herzlich für die bewiesene, so wertvolle Mit-
menschlichkeit�
Der frühere Bundeskanzler Ludwig Erhard 
hat dazu einmal passende Worte gefunden� 
Er sagte: „Solange ein Volk über Menschen 
verfügt, die bereit sind füreinander einzutre-
ten, so lange hat es auch eine Zukunft�“
Herzliche Dankesworte richte ich an die Mit-
glieder des Redaktionsausschusses und an die 
Autorinnen und Autoren für ihre engagierte 
Arbeit und ihre interessanten Beiträge, die 
dieses Jahrbuch wieder lesenswert und kurz-
weilig machen�

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche 
ich viel Freude bei der Lektüre�

Aus dem Kreishaus in Wittlich grüßt Sie herz-
lich

Ihr

    
Gregor Eibes 
(Landrat)
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landkreis aktuell

Am Samstag, dem 24� Oktober 2020, schau-
te ich morgens, es war gerade hell gewor-

den, aus meinem Balkonfenster auf die Burg 
Landshut und die Moselberge, wunderschön! 
Der Wald am Olymp schimmerte bunt-gelb, 
orange, rötlich, grün, und die Weinberge 
zeigten gelbes Laub�
Ich hatte die Tageszeitung in der Hand und 
„Corona“ kam mir entgegen: Welch ein Kon-
trast!
Im Krankenhaus hinter mir waren seit Don-
nerstag die Stationen wegen Coronafällen ge-
schlossen, mindestens bis 27� Oktober 2020�
Der Kreis Bernkastel-Wittlich verzeichnet laut 
regionaler Tageszeitung am Freitag, 23� Okto-
ber, 468 bestätigte Infektionen – man wartet 
aber noch auf Rückläufe –, der Inzidenzwert 
liegt bei 117,3 und im Verbundkrankenhaus 
werden neun Coronapatienten behandelt; ei-
ne Patientin ist diese Woche verstorben� Für 
Schüler in weiterführenden Schulen gilt Mas-
kenpflicht, wie auch in Geschäften, öffentli-
chen Gebäuden, generelles Maskentragen ist 
empfohlen; und es gelten natürlich die AHA-
Regeln: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske� 
Mittwochs war bereits der anstehende ver-
kaufsoffene Sonntag in Bernkastel-Kues abge-
sagt worden, den Weihnachtsmarkt hofft man, 
mit entsprechenden Regeln stattfinden lassen 
zu können� Veranstaltungen und private Feiern 
sind reglementiert (Corona-App des Kreises)�
Für mich hatte die Ernsthaftigkeit der Pande-
mie in der 2� Märzwoche 2020 begonnen� Am 
Montag, 9� März, konnte ich noch mit der Fa-
milie meinen Geburtstag feiern� Am Freitag, 
dem 13� März, hörte ich um 11�00 Uhr im Süd-
westradio, dass wahrscheinlich ab Montag die 
Schulen in Rheinland-Pfalz geschlossen wer-
den, eine „durchgesickerte Nachricht“ aus Re-
gierungskreisen, die sich bewahrheiten sollte� 
Mein Treffen mit Freunden am Samstag sagte 
ich dann ab�
Ab Montag, 16� März, begann der Lockdown 
in Deutschland� Der Kreis Bernkastel-Wittlich 
blieb erst von vielen Infektionen verschont, die 

Schulen gingen in ein wöchentlich wechseln-
des Home-Schooling und Präsenzunterricht 
bis Ostern� Danach gab es wieder unter fest-
gesetzten Hygienemaßnahmen Unterricht in 
der Schule�
Jetzt steht nach den Herbstferien ab 26� Ok-
tober Unterricht unter Wahrung besonderer 
Hygienemaßnahmen, Masken ab Klasse 5 und 
einer alle 20 min zu erfolgenden Lüftung der 
Räume an� Warme Kleidung ist angesagt� Ob 
die Heizungen zu höherer Temperaturleistung 
umgeschaltet werden? Man wird sehen�
Zeitgleich lese ich das Buch zweier Journa-
listen, Ursula März und Stephan Lebert, das 
täglich Mailbriefe der beiden aus dem Lock-
down von 18� März bis 18� Mai 2020 beinhaltet� 
Beide Autoren tauschen sich über ihren Alltag 
– Beruf und Privates – in täglichen Mails aus mit 
ihren Erlebnissen, Erfahrungen, Begegnungen, 
Empfindungen und Fragen in dieser außerge-
wöhnlichen, vielfach belastenden Zeit� Mit 
großem Interesse und auch Empathie verfolge 
ich ihre Tage und finde mich oft mit meinen 
Gedanken, Überlegungen und Sorgen wieder� 
Das hilft mir in meinem Alltag mit reduzierten 
Kontakten und Sorgen um die Familie� Solch 
einen Begleiter wünsche ich allen in dieser 
Zeit�
In der Folge will ich die Zeit der Pandemie aus 
meiner Beobachtung begleiten und aufschrei-
ben und das für unseren Landkreis�
So gelten 2020 den ganzen Sommer lang im-
mer noch Regeln für Pflege- und Senioren-
heime und Krankenhäuser� Wenig Besuche 
von Angehörigen und auch keine/kaum Ab-
wechslungen im Alltag der pflegebedürftigen 
Menschen zum Schutz vor Ansteckung und 
Erkrankung sind angesagt� Sicher oft schwere 
Tage für Frau und Mann!
Da alle Wein-und Straßenfeste nicht stattfinden 
können, bieten in Bernkastel ein Riesenrad am 
Moselufer und in Zeltingen eine Fischbude Ab-
wechslung bis in den Oktober hinein�
Heute ist der 24� Oktober: In der BRD sind 
418�005 Menschen mit dem Corona-Virus infi-

Corona im Kreis Bernkastel-Wittlich
1. Teil: 2020

mARIA STUff
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LANdKREIS AKTUELL

ziert – 10�003 Menschen verstorben, in RLP ver-
zeichnen wir 14�714 Infizierte und in unserem 
Kreis 476 bestätigte Infektionen und vier To-
desfälle; sechs Patienten werden im Verbund-
krankenhaus behandelt� Die Inzidenz beträgt 
122,7� Damit gilt unser Landkreis als Risikoge-
biet (Inzidenz ab 50, Corona-App des Kreises)�
In Wittlich protestieren seit einigen Wochen 
Corona-Gegner jeden Sonntag auf dem schö-
nen Platz an der Lieser – lautstark, wie es heißt� 
Sie beeinträchtigen die Gastronomie und viele 
Bürger fühlen sich gestört� An diesem Sonn-
tag, 25� Oktober, will der Wittlicher Stadtrat 
gegendemonstrieren und ein Zeichen setzen� 
Etwas Neues! Mittwoch, 28� Oktober, sind 
mittlerweile in zwei Seniorenheimen in Witt-
lich und Bernkastel-Kues Erkrankungen an 
Covid-19 aufgetreten, und das Cusanuskran-
kenhaus ist seit Tagen geschlossen, außer den 
Arztpraxen� 
Heute Sonntag, 1� November, ist Allerheiligen� 
Vor allem katholische Christen gedenken ih-
rer Verstorbenen, besuchen die geschmück-
ten Gräber und zünden Kerzen an� Das ist 
auch heute so� Aber Gottesdienste finden mit 
wenigen Menschen unter Corona-Auflagen 
statt und das gemeinsame Gedenken auf den 
Friedhöfen mit Segnung der Gräber muss aus-
fallen� Morgen beginnt bundesweit wegen 
der stark gestiegenen Infektionszahlen, der 
vielen Erkrankten in den Krankenhäusern 

und auf den Intensivstationen ein „Lockdown 
light“ bundesweit� Restaurants, Hotels, Fit-
nessstudios und Freizeiteinrichtungen müssen 
schließen� Physiotherapie, Friseure und not-
wendige Geschäfte, Kitas und Schulen blei-
ben mit Auflagen offen� Kontakte sind äußerst 
beschränkt und Masken sind überall Pflicht 
und eine erneut verschärfte Situation zeichnet 
sich in unserem Landkreis ab: 27 neue Covid-
19-Patienten, 662 bestätigte Infektionen, eine 
Seniorin am Vortag verstorben, acht Todesfäl-
le bisher, eine 7-Tages-Inzidenz von 138,7, 16 
Covid-19-Patienten im Verbundkrankenhaus, 
aktuell erkrankte Menschen: 296�
Die Saison der „Weißen Flotte“ auf der Mosel 
endet heute nach einer Zeit mit vielen Tou-
risten in der Region� Es wird still in den Ur-
laubsgebieten des Landkreises, und vorgese-
hene Veranstaltungen wie das Adventskonzert 
in der Synagoge Wittlich und das Gespräch mit 
Herrn Wolfgang Bosbach in Klausen finden 
nicht statt� Natürlich kreist in uns allen die Fra-
ge nach der Gestaltung des Weihnachtsfestes 
immer wieder durch den Kopf, verbunden mit 
dem Wunsch nach Begegnung, Gesprächen 
und Gemeinsamkeit� Was wird möglich sein? 
In vier Wochen begehen wir den 1� Advent� 
Heute ist der Abend vor dem von den Kindern 
geliebten Martinstag, der 10� November� Um-
züge können nicht stattfinden, aber in Kitas 
und Schulen werden St� Martinsbräuche ge-

Bürgermeister Rodenkirch und der Stadtrat 
bei der Demonstration am 25. Oktober 2020 
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feiert und an St� Martin erinnert� „Ein Licht für 
St� Martin“ (TV) wollen Orts-und Kirchenge-
meinde Bausendorf am Samstag leuchten las-
sen und laden alle Einwohner ein, ab 18�00 Uhr 
ein Martinslicht ins Fenster zu stellen und in 
der Familie Martinsbrezel zu teilen� An Bäu-
men, in Gärten oder an Fenstern hängen bun-
te, leuchtende Laternen� So lebt der Brauch in 
dieser Zeit weiter�
Heute ist Montag, 9� November, die KV meldet 
bis 14�00 Uhr:
· 15 Neuinfektionen in 24 Stunden,
· den Tod eines Senioren,
· eine 7-Tage-Inzidenz von 126,2,
·  20 Patienten im Verbundkrankenhaus  
Wittlich,

· einen Patienten auf der Intensivstation�
Am Sonntag, 15� November, gedenken wir in 
der BRD der toten Soldaten der beiden Welt-
kriege� Vor allem Kränze, Blumen und Kerzen 
umrahmen die Gedenkstätten, auch in un-
serem Landkreis� Die Gedenkfeiern finden still 
und mit wenig Menschen statt, aber der Tag 
bleibt und ist ein Erinnerungs- und Gedenktag�
Die vor zwei Wochen erlassenen Maßnahmen 
zeigen nicht den Erfolg, der notwendig ist, um 
Corona einzudämmen� Daher findet am nach-
folgenden Montag erneut eine Videokonferenz 
zwischen Bund und Ländern statt� Statt vom 
Bund gewünschter weiterer Maßnahmen gibt 
es kein Übereinkommen mit den Länderchefs/
chefinnen, daher nur Appelle an alle, auch 
an uns, möglichst Kontakte zu meiden� Kritik 
bleibt nicht aus, von Virologen, Ärzten und 
auch Politikern� Wie wird die Pandemie wei-
ter verlaufen? In gut einer Woche soll erneut 
beraten werden�
Zwei Tage später informiert die App unseres 
Landkreises: 11 neue COVID-19-Fälle an 
einem Tag, eine 7-Tage-Inzidenz von 110,2, 
bislang 14 Verstorbene, 17 COVID-19-Pati-
enten im Verbundkrankenhaus�
Man kann einen leichten Rückgang der Infek-
tionen erkennen� Hoffnung kommt auf!
Es ist Donnerstag, 26� November, gestern 
wurden auf Grund immer noch zu hoher In-
fektionszahlen und täglich vieler Toter wieder 
strengere Regeln festgelegt� Die Länder hatten 
diese mühsam erarbeitet und dann am Abend 
mit der Bundeskanzlerin nach zähem Ringen 
beschlossen� Diese Regeln gelten auch für uns 
hier und betreffen auch unser privates Leben:
So dürfen sich fünf Personen aus zwei Haus-

halten treffen, Weihnachten sollen es zehn 
Personen sein� Hotels, Restaurants, Cafés 
bleiben geschlossen bis 20� Dezember, und 
unsere Ministerpräsidentin legt dies auch für 
Weihnachten und später fest� Wie immer gibt 
es Zustimmung und Kritik, eine Unsicherheit 
schleicht sich ein, was hilft wirklich ? Zugleich 
steht die Zulassung eines Impfstoffes in Aus-
sicht� Auf dem Gelände des ehemaligen Hela-
Baumarktes soll ein Impfzentrum eingerichtet 
werden�
Heute wurden unserer KV bis 14�00 Uhr bei 
bisher 17 Verstorbenen acht neue COVID-19- 
Fälle bekannt, damit fällt die 7-Tages-Inzidenz 
auf 58,7� Wieder ein Hoffnungsschimmer!
Am Sonntag ist der 1� Advent� Straßen und Häu-
ser sind beleuchtet, erste Tannenbäume erhel-
len das Land und lassen ein wenig Advents-
und Weihnachtsstimmung aufkommen� Viele 
Restaurants in unserem Kreis bieten Speisen im 
Liefer- oder Abholservice an� So wollen sie sich 
natürlich über Wasser halten und auch bei regi-
onalen Gästen in Erinnerung bleiben� Zur glei-
chen Zeit trennt sich das Kreisarchiv von alten 
Kreisjahrbüchern und die Redaktion lässt diese 
kostenfrei den Bewohnern/innen der Senioren-
heime im Kreis zukommen� So erhalten diese 
interessanten Lesestoff aus der Geschichte und 
von Ereignissen um uns� Er bringt Abwechs-
lung und Zeitvertreib in dieser Zeit�
Wie seit Beginn der Pandemie wird auch der 
Gottesdienst in St� Markus, Wittlich, (Priester 
Diakon, Helfer, Organist) auf YouTube über-
tragen und ist auch später abrufbar – Zeit der 
Begegnung mit dem Glauben an Gott mit Hilfe 
der vor Ort feiernden Menschen – allen nah 
und zugewandt, sicher für viele Freude und 
Trost�
Heute am 1� Dezember fällt die 7-Tagesinzi-
denz nach 44 Tagen in unserem Landkreis auf 
39,1, also unter 50, ein Lichtblick� Am gleichen 
Tag fährt in der Innenstadt von Trier ein Mann 
Amok, tötet vier Menschen und verletzt viele 
schwer� Das erschüttert die ganze Region und 
macht fassungslos und traurig� Heute am 6� 
Dezember, einem Sonntag, freuen sich beson-
ders die Kinder auf Süßigkeiten und kleine Ge-
schenke vom Nikolaus in Erinnerung an den 
Bischof Nikolaus von Myra vor ca� 1700 Jahren� 
Um ihn ranken Legenden von guten Taten und 
Wundern� Die Nikolausbruderschaft Ürzig be-
geht ihr 400jähriges Bestehen mit einem Got-
tesdienst unter Coronauflagen� Das gemütliche 



KREISJAHRBUCH BERNKASTEL-WITTLICH 2022 11  

landkreis aktuell

Beisammensein muss ausfallen, aber das tra-
ditionelle Essen: Würstchen mit Brötchen wird 
den Brüdern ans Haus gebracht� Auch in un-
serem Kreis war gestern Abend vielerorts der 
Nikolaus unterwegs und legte zur Freude der 
Kinder Geschenke vor die Tür� Nikolaus trotz 
Pandemie!
Die KV meldete gestern drei COVID-19-Fälle 
und die Inzidenz lag bei 34,7 Fälle/100�000 Ein-
wohner (ca� 112 000 Einwohner im Kreis), somit 
ist der Wert viel besser als vielerorts im Land� 
Heute ist der Inzidenzwert schon wieder gestie-
gen, auf 54,2, 22 neue COVID-19-Fälle wurden 
gemeldet, vor allem aus einer Senioreneinrich-
tung� Damit wurde bei jedem 100� Einwohner 
des Kreises das Virus im Labor nachgewiesen�
Kreative Ideen entstehen in dieser Zeit� So er-
strahlen die Burg Landshut und weitere histo-
rische Gebäude in Bernkastel-Kues, wie etwa 
das Hotel Drei Könige, in wechselndem bunten 
Licht, das sich zauberhaft mit den Gebäuden 
in der Mosel spiegelt – Lichtblicke und bunte 
Vielfalt!
Am Samstag vor dem 3� Advent wurde im TV 
angekündigt, dass die Burg Landshut mit Turm 
in Form einer Kerze leuchten soll� Sicher ein 
Lichtblick am Abend nach einer Woche mit 
besorgniserregenden Nachrichten� So wurden 
gestern bundesweit mehr als 30�000 Infizierte 
an einem Tag gemeldet, und auch die Zahl 
der an COVID-19-Verstorbenen steigt� Auch 
bei uns im Kreis sind die Zahlen in die Höhe 
geschnellt, auch aufgrund von Erkrankten in 
Pflege-, Tages- und Behinderteneinrichtungen� 
Dieser Freitag brachte laut KV 44 neue COVID-
19-Fälle, damit gibt es bei uns 1�248 bestätigte 
Fälle und bisher 20 Verstorbene, der Inzidenz-
wert liegt bei 114,7� Die Politik spricht von 
einem bevorstehenden Lockdown� Morgen, 
am Samstag, findet eine Besprechung der Mi-
nisterpräsidenten/innen mit der Bundeskanz-
lerin statt� Es werden neue, strenge Regeln 
bundesweit erwartet�
Und trotzdem geht der Alltag weiter und auch 
zukunftsweisende Projekte nehmen ihren Lauf� 
Aus dem Archäologiezentrum Belginum ent-
wickelt sich ein Kulturzentrum, das die Ein-
heitsgemeinde Morbach betreut� Man will laut 
TV folgende Aufgaben sehen: „Stärkung der 
Kulturarbeit und Förderung von Kulturschaf-
fenden“, auch mit Veranstaltungen und damit 
Ehrenamt, Kulturarbeit, Vereine stärken und 
für Touristen Angebote schaffen� 

Heute Mittwoch, 16�12�2020, beginnt der Lock-
down, der am Sonntag von Bund und Ländern 
aufgrund der hohen Infektionszahlen beschlos-
sen wurde� Für gestern meldet das RKI 1�000 
Tote in Verbindung mit COVID-19� So sind 
alle Geschäfte, die keine lebensnotwendigen 
Artikel verkaufen, geschlossen, auch Friseur-
läden, Massageeinrichtungen u�s�w�, wie auch 
Schulen� Nach den Weihnachtsferien geht es 
mit Home-Schooling weiter�
Auch jetzt wird weiter – auch für „die Zeit 
danach“ – geplant und gearbeitet� In Wittlich 
geht es weiter um das Vitelliusbad, für dessen 
Erhaltung sich eine Bürgerinitiative: Rettet das 
Freibad gebildet hat, ein Bürgerbegehren ein-
fordert und konkrete Vorstellungen zur Sanie-
rung hat�
Die Sternsingeraktion zeigt sich in dieser Zeit 
schon vor Weihnachten kreativ und sucht und 
findet Möglichkeiten, in den Pfarrgemeinden 
des Kreises „Gruß und Segen“ allen Häusern 
und ihren Bewohnern zu bringen� Die Ideen 
reichen von Sternsingertüten und Gruß- und 
Segensaufklebern vor und an Türen bis zu Got-
tesdiensten mit Sternsingern (mit Anmeldung 
und Wahrung der AHA-Regeln)�
Die KV meldet heute, Dienstag, 15� Dezember, 
28 COVID-19-Fälle und einen Verstorbenen� 
Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 120,0 und die 
Gesamtzahl der Infizierten bei 1�316� 21 CO-
VID-19-Patienten werden derzeit im Verbund-
krankenhaus Wittlich behandelt, davon drei 
intensivmedizinisch – eine anstrengende und 
sicher belastende Situation für Ärzte, Pflege-
personal und Angehörige und nicht zuletzt die 
Erkrankten� Alle hoffen auf weniger Infekti-
onen und der Mund-Nasen-Schutz wird auch 
im Freien immer mehr zum Alltag, wie auch die 
Abstandswahrung�
Hoffnung auf Besserung ruht auch im Impf-
stoff gegen COVID-19, der am 21� Dezember 
in Europa/Deutschland seine Zulassung erhal-
ten soll� Für uns im Kreis steht das Impfzen-
trum in Wittlich bereit, vielleicht geht es schon 
am 24� Dezember los� Eine Impfreihenfolge ist 
unter ethischen Gesichtspunkten bundesweit 
festgelegt, und jeder zur Impfung Anstehende 
wird benachrichtigt� So werden es erst alle in 
Pflegeberufen und Krankenhäusern wie auch 
Arztpraxen sein, über 80jährige und sonst fest-
gelegt Priorisierte� Unser Landkreis hat in kur-
zer Zeit die nötigen Vorkehrungen getroffen, 
ein Grund „Danke zu sagen“�
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Danke sagt auch ein Jazz-Duo in Manderscheid, 
das Online-Konzerte in Form von Musikpaten, 
kostenlos buchbar für sich oder Freunde, an-
bietet� In Zusammenarbeit mit dem Lions-Club 
werden Spenden für bedürftige Kinder und de-
ren Familien gesammelt� So geht der Blick von 
den eigenen Einschränkungen über in Hilfe für 
Mitmenschen, auch in Zeiten der Pandemie�
Und am Abend las ich in den Tagesschau-
nachrichten, dass die Gesundheitsminister der 
Länder fest mit ersten Impfungen am 27� De-
zember rechnen�
Heute, am 21� Dezember, beginnt die Weih-
nachtswoche� Der TV berichtet, dass das 
Presbyterium der ev� Kirchengemeinde Thal-
fang-Morbach alle Präsenzgottesdienste zu 
Weihnachten und Heiligabend abgesagt hat 
und damit auf die erhöhten Infektionen an 
COVID-19 reagiert� Es werden digitale Got-
tesdienste angeboten, ein digitales Krippen-
spiel, eine Online-Vesper und -Gottesdienste� 
Weihnachtstüten stehen an den evangelischen 
Gotteshäusern, und es wird eingeladen, diese 
abzuholen und sich daran zu freuen� Die Pfar-
reiengemeinschaft um St� Markus Wittlich lädt 
zu zwei Auto-Kino-Gottesdiensten an Heiliga-
bend auf dem Parkplatz des Vitelliusbades ein 
und gestaltet Online-Gottesdienste� Und im 
Bernkasteler Raum sind Krippenspiele in freier 
Natur angedacht� Weihnachten als das Fest der 
Geburt Jesu soll Nähe und Zuwendung zeigen 
und die Frohe Botschaft im Mittelpunkt haben 
und behalten�
Gleichzeitig blicken wir auf Großbritannien, 
wo wohl eine Mutation des Corona-Virus beo-
bachtet wurde, die sich als weit ansteckender 
darstellt� Und wir erwarten heute die Zulas-
sung des Impfstoffes in der EU�

Heute, am 1� Weihnachtstag, meldet der Land-
kreis 15 neue COVID-19-Fälle und 30 stationär 
behandelte Patienten im Verbundkranken-
haus, einer davon intensivmedizinisch� Gut, 
dass in der Neujahrswoche die Impfungen 
beginnen sollen�
Der Böllerverkauf zu Sylvester ist verboten, 
Sylvester ohne Feuerwerk ist neu�
Am Montag, 29� Dezember, meldet die App 
der KV neun neue COVID-19-Fälle und den 
Tod eines Erkrankten� Die 7-Tages-Inzidenz 
liegt bei 67,6� In einigen Pflegeeinrichtungen 
in Rheinland-Pfalz erfolgten am Sonntag die 
ersten Impfungen, z�B� in Gerolstein� Wir er-
warten auch in unserem Landkreis die ersten 
Impfungen�
Vor Weihnachten fanden noch in Städten 
und Gemeinden die jährlichen Haushalts-
sitzungen unter Coronaauflagen statt� So 
soll z�B� in Traben-Trarbach die Grevenburg 
weiter saniert werden und der Neubau einer 
Kita entstehen� In der Verbandsgemeinde 
Wittlich-Land soll weiter in Kindertagesstät-
ten investiert werden und in Bernkastel-Kues 
werden weiter Saarallee und Cusanusstraße 
saniert� Es wird nach vorne geblickt, geplant 
und investiert�
Weihnachten wurde allerorts in den Fami-
lien unter Coronabedingungen gefeiert und 
gestaltete sich sicher anders als sonst� Jeder 
konnte für sich und die enge Familie das Fest 
gestalten und kreativ sein� Vielleicht waren es 
ruhigere Tage als sonst, leider bei oft schlech-
tem Wetter – in Eifel und Hunsrück Schnee, 
wie toll – sonst regnerisch, aber sicher besinn-
lich, vielleicht auch still und doch mit alten 
Gewohnheiten und Neuem� Sicher hatte der 
ein oder andere auch schon einen frohen Blick 
auf das nächste Weihnachtsfest in hoffentlich 
wieder normaler Zeit� Und der Turm der Burg 
Landshut in Bernkastel-Kues leuchtet als rote 
Kerze über der Stadt�
Mit dem letzten Tag im alten Jahr, Sylvester 
2020, schließe ich meine Beobachtungen und 
oft täglichen Aufzeichnungen� Das RKI mel-
det ca� 35�000 Infizierte und die App der KV 
sieben neue Erkrankungen am heutigen Tag� 
Das Verbundkrankenhaus Wittlich arbeitet 
nach einem TV-Bericht von heute am Limit 
mit 26 COVID-19-Patienten, zwei davon auf 
der Intensivstation� Pflegekräfte, Ärzte/innen 
und alle im Krankenhaus versehen selbstver-
ständlich ihre Dienste� Danke!
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Projekt der Rosenberg-Schule Bernkastel-Kues
SANdRA müLLER UNd SILvIA STRAUBEL

Die Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues ist 
eine Förderschule mit dem Förderschwer-

punkt ganzheitliche Entwicklung� Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht unsere Schüler 
da abzuholen, wo sie stehen und sie zu einem 
möglichst selbstbestimmten und selbständigen 
Leben zu begleiten�
Dazu gehört auch die aktive Teilnahme am 
Schulleben, weshalb wir bereits in der Unter-
stufe Klassensprecher aufstellen und wählen� 
So bekommen unsere Schüler die Möglichkeit 
aktiv bzw� stellvertretend durch den von ihnen 
gewählten Klassensprecher und Schülervertre-
ter den Schulalltag mitzugestalten� Auch au-
ßerhalb unserer Schule lernen sie das politische 
Leben, also unsere Demokratie kennen� So be-
steht z�B� seit vielen Jahren eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs- und 
Behindertenbeauftragten Rita Busch, dem Ver-
bandsbürgermeister Leo Wächter und den bei-
den Landtagsabgeordneten (siehe Bild)�
Dank ihnen konnten wir in der Rosenberg-Schu-
le die Wanderausstellung „100 Jahre Frauen-
Wahlrecht“ präsentieren (Vgl� dazu Gabriele 
Kretz: „Plötzlich und unerwartet…“ – 100 Jahre 
Frauenwahlrecht im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich, in: KJB Bernkastel-Wittlich 2020, S� 76 – 80)� 
Zu diesem Thema haben die Schülerinnen und 
Schüler einen Filmbeitrag für den Schüler- und 
Jugendwettbewerb der Landeszentrale für po-
litische Bildung Rheinland-Pfalz „Mitgedacht-

mitgemacht!“ weit gehend in Eigenregie erar-
beitet� Der nachfolgende Text stammt von Anne 
Keulig (15) der Oberstufe:

Unser Film „Anne lässt sich wählen“ – 
100 Jahre Frauenwahlrecht

Mein Name ist Anne� Ich bin 15 Jahre alt und 
gehe in die Rosenberg-Schule� In unserer Schu-
le ist Gleichberechtigung ein wichtiges Thema� 
Jedes Jahr feiern wir deshalb Weltfrauentag� 
Dazu gehen wir ins Café „K“, trinken Kakao, 
essen Kuchen und reden über Frauenwahl-
rechte� Mit dabei ist auch immer die Gleich-
stellungsbeauftragte unserer Stadt�
Wenn ich 18 bin, gehe ich wählen� Aber jetzt 
möchte ich auch schon was tun� Deshalb wäh-
le ich nicht nur den Klassensprecher, sondern 
lasse mich aufstellen� Dafür habe ich mir ein 
Programm überlegt� Obwohl fast nur Jungs in 
der Klasse sind, wurde ich gewählt�
Darüber haben wir (Klasse 7 – 8) einen Film 
gedreht� Gemeinsam mit meinen Mitschülern 
habe ich ein Drehbuch erstellt� Dafür haben 
wir iPads in Kooperation mit dem Medienzen-
trum ausgeliehen� Und uns dann Gedanken 
gemacht, wer filmt, wer den Film schneidet, 
wer gestalterische Arbeit leistet, wo wir dre-
hen wollen und wer alles mitmachen möchte� 
Alle waren dabei, sogar die Jungs! Denn die 
sind auf der Seite der Gleichberechtigung und 
finden Wählen wichtig�
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Einleitung
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg� Aber die 
Anforderungen an diesen Schlüssel ändern 
sich� Dazu gehört, dass Auslandsaufenthalte 
normal geworden sind� Früher nur für die We-
nigsten denkbar, verbringen heute 71% eines 
Studienjahrgangs mindestens drei Monate im 
Ausland2� 
Als Bernd Clemens und ich vor zehn Jahren den 
Bernard-Clemens-Förderpreis für die besten 
Absolventen3 der Wittlicher Schulen ins Leben 
riefen, war diese Entwicklung absehbar� Ihre 
Breite und Schnelligkeit erstaunt dennoch� Fest 
steht, dass der damals festgelegte Zweck immer 
noch wichtig ist: „Mit dem Förderpreis soll ein 
eindeutiger Anreiz für einen Aufenthalt im Aus-
land gesetzt werden”, heißt es im Gründungs-
dokument� Die zukünftigen Preisträger sollten 
so die Chance bekommen, Erfahrungen zu sam-
meln und Fähigkeiten zu erlernen: „ ‚Respekt 
für andere Kulturen ist eine Schlüsselkompe-
tenz der Zukunft�’4 Auch Toleranz und An-
passungsfähigkeit sind 
wichtige Charakterei-
genschaften, die durch 
eine Beschäftigung mit 
fremden Kulturen her-
ausgebildet werden�”
Anders gesagt: Es 
kommt auf die Preisträ-
ger an� Als Begünstigte 
und Verwirklicher in 
einer Person können 
nur sie die Ziele des 
Preises erfüllen� Die 
hier vorgelegte Zwischenbilanz anlässlich der 
zehnten Verleihung kann daher nur auf eine 
Weise sinnvoll erfolgen: Die Preisträger und 
ihr „Abenteuer Auslandsaufenthalt” sollen für 
sich sprechen� Denn: Der Erfolg des Förderprei-
ses ist der Erfolg der Preisträger�
Der Preis sollte aber auch der Region nutzen: 
als Talentmagnet für die stiftenden Unterneh-
men und als Aushängeschild� Die Benennung 

nach der verstorbenen Wittlicher Unterneh-
merpersönlichkeit Bernard Clemens, der sich 
um die Ausbildung junger Menschen sehr ver-
dient gemacht hat, spiegelt diesen Gedanken 
wider� Das gilt auch für die Schirmherrschaft 
durch den aus Hasborn stammenden Unter-
nehmer Prof� Dr� Hermann Simon� Seit einigen 
Jahren beteiligen sich neben der Firma CLE-
MENS auch die Unternehmensgruppe ELSEN 
und die „neue Apotheke“ mit beträchtlichen 
Spenden, tragen zum Erfolg des Preises und 
einer tieferen Verwurzelung bei� 
Das Ergebnis des gemeinschaftlichen Engage-
ments: Das beste Abitur an einem der Wittlicher 
Gymnasien kann mittlerweile mit 5�500 Euro be-
lohnt werden� Das entspricht ungefähr zehn Mo-
naten Bafög-Förderung�5 Insgesamt wurde ein 
Preisgeld von 132�000 Euro an 44 junge Men-
schen6 vergeben� Eine unglaubliche Summe! 
Zur Wahrheit gehört auch: Vergleichbare Preise 
sind sehr selten� Dass es sowas bei uns gibt, darf 
uns als Eifel-Mosel-Region stolz machen�

Die Preisträger des Förderpreises 7, 8   

Woher sie kommen und wer sie sind 
Das Einzugsgebiet der weiterführenden Wittli-
cher Schulen ist gleichzeitig das des Förderprei-
ses� Die Preisträger stammen daher vorrangig 
aus der Stadt Wittlich, der Verbandsgemeinde 
Wittlich-Land und den Eifelgebieten der VGs 
Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach� 

Was wird aus unseren Toptalenten?
Der Bernard-Clemens-Förderpreis –  

eine Erfolgsgeschichte aus der Region

voN ANdREAS BURKARd1

Aktuelle Dotierung des Bernard-Clemens-Förderpreises

Preisgeld  
(Euro) 

Davon an Auslands-
aufenthalt gebunden

Bestes Abitur an einem der  
Wittlicher Gymnasien (1x) 5�500 5�000

Zweit- und drittbestes Abitur (2x) 4�000 3�500
Bester Realschulabschluss (2x) 2�250 2�000
Summe pro Jahr 18.000 16�000
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Etwas weniger als 30% (12) aller Preisträger 
sind Wittlicher, was ungefähr dem Anteil der 
Kreisstadt an der Bevölkerung im Einzugsge-
biet9 entspricht� Es gibt kleinere Dörfer mit zwei 
Preisträgern: Hontheim, Klausen und Maring-
Noviand� Auch aus Morbach kommen zwei 
Preisträger� Aus Landscheid stammen knapp 
10% (4) der Geehrten, mehr als zweieinhalb-
mal so viele wie es die Einwohnerzahl erwarten 
lässt� Bemerkenswert!10

Frauen sind in der Schule oft besser als Män-
ner� Unsere Region ist hier keine Ausnahme: 
Zwei Drittel der Preisträger sind junge Frauen� 
Dieses Bild bestätigt sich auch, wenn man nur 
den ersten Preis, also das beste Abitur, betrach-
tet: Neunmal wurde er verliehen, sechsmal da-
von an junge Frauen11� 
Schwieriger zu 
bewerten ist der 
Anteil der Preis-
träger mit Mi-
grationshinter-
grund� Er liegt 
bei 11,4%12� 
Statistiken zum 
Migrationsanteil 
im Kreis sind mir 
nicht bekannt� 
Deutschland-
weit liegt er 
aber in Gemein-
den unter 2�000 
Einwohnern bei 
8�7%13� Da fast 
alle Gemeinden 
im Einzugsge-

biet in diese Größenordnung fallen, sind 11,4% 
vermutlich kein schlechter Wert� Zusammen-
fassend kann man sagen, dass es dem Förder-
preis nicht an Vielfalt mangelt� 

Wohin sie gehen
Nach dem Schulabschluss verabschieden sich 
die allermeisten Preisträger aus der Eifel-Mo-
sel-Region� 85% beginnen ein Studium� Auch 
von denen, die sich für eine Ausbildung ent-
scheiden, gehen einige weg� Damit bleibt nur 
jeder Zehnte der Region erhalten�14 Natürlich ist 
unsere kleine Gruppe nicht stellvertretend für 
alle Abgänger� Trotzdem gibt die Feststellung 
zu denken: Nach der Schule sind viele unserer 
Besten erst mal weg� Eine Eifeler „Talentflucht”� 
Da fast alle Preisträger studieren, schauen wir 
genauer auf sie� Bei der Studienwahl fällt auf, 
dass sie sich sehr oft für Naturwissenschaften 
oder Medizin entscheiden� Seltene Fächer, so-
genannte Orchideenfächer, wählen sie nicht� 
Auch unter den Preisträgern wählen weniger 
junge Frauen Naturwissenschaften, Ingeni-
eurswissenschaften oder (Tier-)Medizin�15 
Auch wenn sie die Region verlassen, allzu weit 
verschlägt es die Preisträger nicht� Nur drei ihrer 
Heimatunis17 liegen mehr als 250 km vom Witt-
licher Marktplatz entfernt� Das entspricht etwas 
mehr als 10%� Die einzige Auslandsuni (Zürich) 
liegt immer noch im deutschsprachigen Gebiet� 
Auch außerhalb der Wittlicher Schulen tun 
sich die Preisträger durch hervorragende Lei-
stungen hervor� Beispielhaft seien hier eine 
„Urkunde für herausragende Leistungen in 

Studienfach der Preisträger und Vergleich mit allen Studienanfängern in 
Deutschland

Fach Anteil 
Preisträger

Anteil Studienanfänger 
in Deutschland16

Mathematik, Naturwissenschaften 27% 11%
Humanmedizin/ Gesundheits-
wissenschaften 23% 6%

Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 23% 39%

Ingenieurwissenschaften 18% 27%
Geisteswissenschaften 5% 11%
Agrar-, Forst-, Ernährungswissen-
schaften / Veterinärmedizin 5% 2%

Lehramtsstudenten 
(fachübergreifend) 18% 7%

Stellvertretend für alle Jahrgänge: die Preisträger 
des Jahres 2019
Stellvertretend für alle Jahrgänge: die Preisträger 
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der Ausbildung” und ein „Bester Absolvent 
im Bachelor-Studiengang” genannt� Fast 14% 
(der studierenden Preisträger) schaffen es sogar 
in die angesehenste deutsche Begabtenförde-
rung, die Studienstiftung des deutschen Volkes�

In die Welt hinaus
Der Preis soll Auslandserfahrung ermögli-
chen� Wie wir bereits wissen, erbringen die 
Preisträger weiterhin sehr gute akademische 
Leistungen� Auch durch den Auslandsaufent-
halt lernen sie dazu� Aber das ist nicht alles� 
Die Berichte der Preisträger zeichnen ein sehr 
viel breiteres Bild von Exzellenz� In ihnen wird 
der Erfolg des Preises erst richtig greifbar� Die 
Preisträger sind nicht nur begabt, sie wagen 
auch etwas, setzen sich für Andere ein und tun 
Gutes� Man könnte sagen: sie sind „die besten 
Botschafter der Region”18�  

Art und Anzahl der Auslandsaufenthalte19

Sprachaufenthalt 35% (8)
Hilfsprojekt 26% (6)
Praktikum / Forschung / Exkursion 22% (5)
Semester 17% (4)

Die Tabelle zeigt das anhand der Art der Aus-
landsaufenthalte: Nach den „Sprachaufent-
halten” sind „Hilfsprojekte” am beliebtesten� 

Konkret heißt das: Die Preisträger, im Durch-
schnitt nur 23 Jahre alt, engagierten sich bei 
einer Spendenverteilung in der Ukraine, leis-
teten Freiwilligenarbeit in Nepal und nahmen 
an einem Aufforstungsprojekt im Amazonasge-
biet teil� Die Liste ließe sich fortsetzen� Das ist 
beeindruckend und rechtfertigt den Stolz, den 
man in den Gesichtern der Preisträger auf allen 
Jahrgangsfotos sehen kann, nochmal auf ganz 
andere Weise� Wie die Weltkarte zeigt, ist die 
Bereitschaft, weit weg zu gehen, bei den Aus-
landsaufenthalten übrigens viel höher als bei 
der Studienwahl� 

Weltkarte mit Art und Anzahl der Aufenthalte20

Impressionen vom Schulprojekt auf Bali, 
Indonesien 
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Wie steht es mit der Entwicklung 
von Fähigkeiten? 

Die Grafik zeigt, wie die Preisträger sich selbst 
einschätzen� Ein klares Stimmungsbild: Sie 
haben sich durch den Auslandsaufenthalt 
weiterentwickelt� Unabhängig von den erlern-
ten Fähigkeiten betonen viele, dass der Auf-
enthalt ihre Sichtweise auf die Welt erweitert 
habe� Dies gilt auch für jene, die nicht weit in 
die Welt hinaus gegangen sind� Ein Preisträger 
drückt es so aus: „Das Leben bei der Gastfami-
lie hat mir vermittelt, wie Menschen in weniger 
reichen Ländern leben – und dass unser Bild 
von „Entwicklungsländern“ oft wenig mit der 
Realität zu tun hat�”

Einschätzung der Preisträger: „Durch den 
Auslandsaufenthalt habe ich mich im Bereich 
.... verbessert” (Durchschnitt, „5” bedeutet 
„höchste Zustimmung”) 
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„Hin und zurück?” 
Der Förderpreis hat durch seine Preisträger viel 
erreicht. Es wird spannend sein zu sehen, wie 
sich der weitere Lebensweg der bisherigen und 
kommenden Topabsolventen gestalten wird.
Eine Frage drängt sich auf: Gehen die Preisträ-
ger der Region dauerhaft verloren? Ihre Ver-
bundenheit mit der Region ist tendenziell gut 
(bewertet mit 3,4 auf einer Skala von 5) und 
auch die grundsätzliche Bereitschaft, dauerhaft 
wieder hier zu leben, nicht selten vorhanden 
(3,1). Man kommt oft zu Besuch, durchschnitt-
lich mehr als einmal im Monat. Wenn wir uns 
Studienfach und Berufswunsch anschauen, ist 
für etwas mehr als 70% der studierenden Preis-
träger ein Arbeitsleben im Kreis auch tatsächlich 
möglich. Für die Preisträger mit Ausbildung trifft 
das noch stärker zu. Aber die Bereitschaft, für ei-
ne Rückkehr berufliche Nachteile einzugehen, 
ist gering (1,9). Da überrascht es nicht, dass „Ar-
beitsplätze” mit Abstand als wichtigster Faktor 
für eine Rückkehr genannt werden (4,8). 
Zusammengefasst heißt das: Wenn wir wollen, 
dass die Preisträger bei uns arbeiten, hier ihre 

Steuern zahlen und im Vereinsleben aktiv sind, 
müssen wir hochspezialisierte Arbeitsplätze 
schaffen und bestehende besser bekanntma-
chen. Hierzu gehört auch Unterstützung bei 
Unternehmensgründungen. Momentan ist die 
Bereitschaft, selbst durch Gründungen Ar-
beitsplätze in der Region zu schaffen, gering 
(1,8). Hermann Simon hat zu diesem zentra-
len Thema wichtige Anregungen gegeben21. 
Verbesserungen an anderen von den Preisträ-
gern hoch bewerteten Faktoren können hier 
unterstützend wirken, zum Beispiel bei der 
digitalen Infrastruktur. Kluge Ideen helfen uns 
auch, wenn sie nicht direkt auf eine Rückkehr 
abzielen: So können Gemeinden bei Spenden-
aktionen auch die Weggegangenen gezielt an-
sprechen. Im Idealfall wird aus solchen kleinen 
Anfängen mal eine Bürgerstiftung. 
Mit dem Bernard-Clemens-Förderpreis hat das 
Wittlicher Land eine Bildungsgeschichte ers-
ter Güte hervorgebracht. Mein Dank gilt den 
Preisträgern und den drei Wittlicher Unterneh-
men. Seine weitere Entwicklung sehe ich op-
timistisch, denn die vermittelten Kompetenzen 
werden an Bedeutung noch zunehmen. In den 
Worten von Bernd Clemens: „Deutschland ge-
nauso wie die Firma Clemens Technologies lebt 
vom Export. Dafür sind Fremdsprachen und 
das Verstehen anderer Kulturen eine Grund-
voraussetzung. Außerdem ist Deutschland in 
der Zukunft mehr und mehr auf Zuwanderung 
angewiesen. Auch hier ist Weltoffenheit der 
Schlüssel zur Integration.”

Literaturhinweise
1  Der Autor stammt aus Greimerath und war Ideengeber und Mitgrün-

der des Förderpreises. Nach einem Studium der Islamwissenschaften 
in Oxford und Teheran sowie Stationen als Unternehmensberater in 
Dubai, Frankfurt und Singapur lebt er jetzt in der Schweiz. 

2  Die Studie ist schon fünf Jahre alt. Wahrscheinlich ist der Prozentsatz 
noch weiter gestiegen; vgl. RP-Online.de vom 29. September 2016, 
„Auslandssemester beliebt wie nie”. 

3  „Absolventen” und andere Bezeichnungen in diesem Artikel bezie-
hen selbstverständlich alle Geschlechter mit ein.

4  Das Zitat stammt vermutlich von Harvard-Professor Howard Gardner, 
konnte aber nicht mehr verifiziert werden. 

5  Statista: „Basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes.“ 
6  Die Preissummen für 2021 sind hier noch nicht enthalten, die bereits 

feststehenden zwei von fünf Preisträger für 2021 schon. 
7  Die Analysen des Abschnitts „Woher sie kommen und wer sie sind” 

beziehen sich auf alle 44 Preisträger. Grundlage aller anderen Analy-
sen ist ein von 28 Preisträgern ausgefüllter Fragebogen. Dementspre-
chend beruhen einige der Detailanalysen auf wenigen Datenpunk-
ten. Der Autor bittet daher darum, diese nicht als wissenschaftliche 
Statistiken zu verstehen, sondern vielmehr als Hinweiszeichen, die 
eine ungefähre Richtung andeuten.

8  Nur die ersten Jahrgänge stehen bereits im Berufsleben. Es handelt 
sich also um eine Momentaufnahme.
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9  Nach der hier verwendeten grob vereinfachten Definition wohnen 
im Einzugsgebiet ca� 62�000 Menschen� Sie basiert auf Bevölke-
rungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, Stichtag 
31�12�2019� Grob vereinfacht ist die Definition schon deshalb, weil wir 
nur das Einzugsgebiet der Gymnasien betrachten� Die Herkunftsorte 
unserer Preisträger von den Realschulen zeigen aber, dass das Ein-
zugsgebiet der Realschulen nicht viel kleiner ist� Ausserdem ist der 
Anteil der Realschulpreisträger eher gering� Das Gesamtbild sollte 
durch die Vereinfachung also nicht zu sehr verzerrt sein�

10  Weitere Heimatorte von Preisträgern: Altrich, Bausendorf, Bengel, 
Bergweiler, Binsfeld, Dreis, Erden, Flußbach, Hasborn, Karl, Kin-
derbeuern, Lieser, Minderlittgen, Niederöfflingen, Osann-Monzel, 
Plein, Pünderich, Sehlem, Uersfeld und Ürzig

11  Noch stehen nicht alle Preisträger für 2021 fest, weshalb dieses Jahr 
hier nicht einbezogen wurde�

12 Schätzung basierend auf den Familiennamen der Preisträger� 
13  Die Zahl bezieht sich auf 2018; vgl� Bundeszentrale für politische Bil-

dung, „Bevölkerung mit Migrationshintergrund I”, September 2020�

14  Trier zählt in dieser Analyse nicht zur Region� Mit Trier wäre der 
Anteil derer, die sie verlassen, immer noch fast 80%�

15  57% der Preisträgerinnen verglichen mit 73% aller Preisträger�
16  Zahlen sind gerundet und beziehen sich auf das Jahr 2019; vgl� 

Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4�1, Sonderauswer-
tung� Der Wert für die Lehramtsstudenten bezieht sich auf 2018 
und stammt vom Deutschen Schulportal, „Die wichtigsten Zahlen 
über das Lehramtsstudium”, 30� April 2018 

17  Beinhaltet Heimatunis nach einem möglichen Studienwechsel für 
weiterführende Studien (Master / Doktor)�

18  Frei nach Dr� Elke Leonhard, SPD-Abgeordnete unseres Bundes-
tagswahlkreises von 1990 bis 2005�  

19  Beinhaltet auch zwei geplante aber noch nicht durchgeführte Auf-
enthalte� Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Preisträger 
ihren Aufenthalt noch nicht antreten� 

20  Dank an Firma CLEMENS für die visuelle Umsetzung der Analyse�  
21  Hermann Simon: Zukunftschancen für die Eifel, in: Eifelzeitung 

vom 12�02�2020�

Drei Daten haben mich zu dem folgenden 
Beitrag inspiriert: 

–  zum Ersten der erste August 2020: 50 Jahre 
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues;

–  zum Zweiten der neunundzwanzigste August 
1970: Gründung der Hauptschule in Bern-
kastel-Kues mit dem Namen: „Hauptschule 
Bernkastel-Kues“; 

–  drittens gibt es seit 15 Jahren Schulsozial-
arbeit am Schulstandort Bernkastel-Kues, 
heute Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in 
Trägerschaft des Kreises Bernkastel-Wittlich�

Was verbindet die Daten inhaltlich miteinan-
der? Dieser Spur möchte ich nachgehen�
Außer für die Grundschulen war die Ver-
bandsgemeinde Bernkastel-Kues bis zur Um-
setzung der Schulreform und dem Start der 
Freiherr-vom-Stein-Realschule plus im Schul-
jahr 2010/2011 auch Schulträger der Haupt-
schule Bernkastel-Kues bis zur Übernahme 
der Trägerschaft durch die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich� Miteinander zu leben und 
zu lernen mit unterschiedlichen, individuellen 
Stärken und Schwächen, Talenten und Bega-

bungen kann als ein Gestaltungsprinzip in der 
Verbandsgemeinde bezeichnet werden� In der 
praktischen Arbeit bedeutete dies, auf vielen 
Ebenen und in vielen Bereichen zu integrie-
ren, das heißt, Integration im weitesten Sinne 
erfahrbar zu machen und zu leben� Viele Mosa-
iksteine fügen sich dabei zu einem bunten Bild 
zusammen� Alle aufzuzählen, ohne den An-
spruch auf Vollständigkeit zu haben, sprengt 
den Rahmen dieses Beitrages�
Seit Beginn der Schulsozialarbeit an der Haupt-
schule Bernkastel-Kues übernahm „Palais-ev� 
Trier“ deren Trägerschaft, vertreten durch den 
Geschäftsführer Reinhold Spitzley�
Einer dieser Steine ist die Schulsozialarbeit, 
die 2005 ihren ersten Einsatz hatte und ihren 
Anfang in der Schullandschaft der Verbands-
gemeinde Bernkastel-Kues nahm�
In der Hauptschule Bernkastel-Kues trat Nadi-
ne Neuls (heute: Nadine Werner) ihren Dienst 
an� Zu den Erwartungen, der Entwicklung in-
nerhalb der 15 Jahre und dem aktuellen Stand, 
nahm die Schulsozialarbeiterin der „ersten 
Stunde“, Nadine Werner, ausführlich Stellung� 

„Einheit in gelebter Vielfalt“ im Netzwerk  
von Schule, Verbandsgemeinde und Kreis -

verwaltung am Beispiel der Schulsozialarbeit  
an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus 
50 Jahre Verbandsgemeinde und Hauptschule Bernkastel-Kues

RENATE KIRCHEN
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Im Folgenden beziehe ich mich in meinen Aus-
führungen auf ihren Bericht�
Es gab zu Beginn des Schuljahres 2005/2006 
ganz große und konkrete Erwartungen an 
die Tätigkeitsfelder der Schulsozialarbeit� Ein 
wichtiges Thema war die Arbeit speziell mit 
Angeboten für Mädchen� Interessanterweise 
zeigte sich im Alltag schnell, dass der Bedarf 
gar nicht direkt auf Mädchen fokussiert war, 
so dass dies lediglich in einigen Projekten um-
gesetzt wurde� Ein Beispiel dafür ist das Be-
rufsorientierungsprojekt Girls´ Day, welches 
damals an der Hauptschule große Unterstüt-
zung seitens der regionalen Betriebe erfuhr� 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Schulso-
zialarbeit ist von Beginn an die Unterstützung 
der Lehrkräfte in der pädagogischen Arbeit mit 
den Schülern und Schülerinnen� Dazu gehörten 
gemeinsame Gespräche mit den Jugendlichen 
und/oder mit der Elternschaft� Schon im Start-
jahr der Schulsozialarbeit wurden die ersten 
regelmäßigen Kontakte zum Jugendamt und 
somit zur Kreisverwaltung geknüpft� Das Netz-
werk zwischen Schule vor Ort, VG als Schul-
träger und der Kreisverwaltung nahm seinen 
Anfang� 
Der dritte Ansatzpunkt und ein weiterer wich-
tiger Bestandteil der Schulsozialarbeit sollte die 
Präventionsarbeit werden� So wurden z� B� die 
Streitschlichtung ins Leben gerufen, sozialpä-
dagogische Klassentage durchgeführt und mit 
Polizei und Caritas Sucht- und Gewaltpräven-
tionsprojekte fest in den Schulalltag verankert�
In der weiteren Entwicklung wurde das Netz-
werk an Kooperationspartnern und Beratungs-
institutionen stetig erweitert� Dazu gehören, 
um nur einige zu nennen: 
Sachbearbeiter*innen und Mitarbeiter*innen 
– der Polizei in Bernkastel-Kues,
–  der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde 

Bernkastel-Kues,
–  des Allgemeinen Sozialdienstes der Kreisver-

waltung Bernkastel-Wittlich,
– der Caritas Beratungsstelle,
– der Schulpsychologischen Beratungsstelle,
–  des Jugendkulturzentrums der Stadt Bernka-

stel-Kues,
–  der Notfallnachsorge des DRK (Trauergruppe 

für Schüler*innen, die wichtige Menschen in 
ihrem sozialen Umfeld verloren haben)�

Einen zusätzlichen Schwerpunkt bildete in den 
folgenden Schuljahren die Berufsorientierung� 
Als weitere Kooperationspartner fügten sich 

IHK und HWK ins Netzwerk ein� Die große 
Ausbildungsbörse etablierte sich, an der alle 
zwei Jahre über 60 Betriebe und Institutionen 
teilnahmen�
Bereits eingespielte „Bausteine“ erweiterten 
sich� So wurde der Girls´ Day 2011 um den 
Boys´ Day ergänzt� Es entstanden vielfältige 
Projekte im Vorfeld dieses bundesweiten Akti-
onstages, in denen sich Mädchen mit typischen 
Aufgabenstellungen für Jungen beschäftigen 
und umgekehrt� 
Auch das Präventionsprogramm wurde stetig 
erweitert und auf die aktuellen Problematiken 
der Kinder und Jugendlichen fokussiert� Die 
ersten Medienprojekte entstanden� 
Große Themen waren – und sind noch immer: 
– Umgang und Gefahren im Internet,
– Computerspiele und Cybermobbing�
–  Nach und nach kamen die Themen, Handy, 

What`s App, Snapchat, Instagramm, facebook 
etc� dazu� 

Eine immer wichtiger werdende Rolle spielte 
die Elternarbeit, die damit zunehmend in den 
Vordergrund rückte� Viele Kinder und Jugend-
liche hatten Probleme in der Kommunikation 
mit Eltern und Sorgeberechtigten� Dadurch 
nahm die Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt stetig zu� Die Angebote des Allgemeinen 
Sozialdienstes der Kreisverwaltung Bernkas-
tel-Wittlich waren oft Eltern und Sorge-
berechtigten nicht präsent� Daher musste in der 
alltäglichen Schulsozialarbeit aufgeklärt und 
vermittelt werden� Daraus entwickelte sich ei-
ne sehr gute Kooperation zwischen Schule und 
Jugendamt, viele Beratungsgespräche wurden 
gemeinsam geführt, um Hemmschwellen ab-
zubauen und zu helfen� Entsprechend nahmen 
auch sozialpädagogische Klassenprojekte zu, 
immer mehr wurden in den Klassen „Sozialtrai-
nings“ durchgeführt mit Programmen wie „Er-
wachsen werden“, welches soziale, emotionale 
und kommunikative Fähigkeiten fördert; eben-
so das Programm „PiT“: Prävention im Team� 
Dieses beinhaltet Soziales Kompetenztraining� 
Eine neue Herausforderung in der Entwicklung 
der Schulsozialarbeit stellte die Zusammenle-
gung der Realschule mit der Hauptschule Bern-
kastel-Kues zur Freiherr-vom-Stein-Realschule 
plus dar� Das Kollegium, die Schüler- und die 
Elternschaft mussten sich auf etwas Neues ein-
lassen� Die Unterbringung in zwei Gebäuden 
war logistisch keine Erleichterung, eher eine 
Hürde für die tägliche pädagogische Arbeit – 
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auch der Schulsozialarbeit� So musste sich auch 
diese neu orientieren und organisieren, ist sie 
doch für Schüler*innen in beiden Gebäuden 
zuständig und wird von allen angefragt� Da-
her war es eine große Erleichterung, dass die 
Schulsozialarbeit über Fördergelder der Niko-
laus-Koch-Stiftung und der Reh-Stiftung durch 
eine weitere Vollzeitstelle auf insgesamt zwei 
aufgestockt werden konnte� Auch hier über-
nahm Palais ev� Trier als Träger der Schulso-
zialarbeit wieder die Umsetzung in Form von 
Bewerbungsverfahren und Vertragsabschlüs-
sen bei der Stellenbesetzung� Wenn auch die 
Trägerschaft von der Verbandsgemeinde an 
die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich über-
ging, so blieben die geknüpften Netzwerke in-
nerhalb der Verbandsgemeinde bestehen und 
bewährten sich weiterhin�
Die aktuelle Situation stellt sich nun logistisch 
so dar, dass seit November 2020 die Realschule 
plus im neu sanierten Gebäude der ehemaligen 
Hauptschule untergebracht ist�
Die Corona-Pandemie erschwert zurzeit be-
sonders die Präventionsarbeit� Doch generell 
gehören weiterhin dazu:
– Unterstützung in der Berufsorientierung;
–  Medienprävention gemeinsam mit zwei wei-

teren Lehrerkolleg*innen und den ausgebil-
deten Medienscouts;

–  Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen 
im sozialen Kompetenztraining;

–  Präventionsarbeit nach aktuellem Anlass: 
Projekte zum Rechtsradikalismus, zum The-
ma Kommunikation mit dem Handy, zu Rech-
ten und Pflichten im Medienkonsum�

Zugenommen hat in den letzten Jahren die Be-
ratungsarbeit� Schon im zweiten Jahr begleitet 
die Corona-Pandemie die Schüler*innen im 
Schulalltag� Alle mussten sich auf eine verän-
derte Art des Unterrichtens einlassen, in Form 
von digitalem Unterricht und Selbstorganisa-
tion zu Hause� Die Erfahrung zeigt, dass im-
mer mehr Schüler*innen, aber auch Eltern und 
Sorgeberechtigte, psychologische Unterstüt-
zung benötigen� Das Angebot ist jedoch ein-
geschränkt und die Wartezeiten sind sehr lang� 
Dies stellt die Schulsozialarbeit vor neue He-
rausforderungen� Auch in diesem Bereich muss 
sehr viel über E-Mail oder andere digitale 
Möglichkeiten kommuniziert werden� Dabei 
sind die Sorgen der Schüler*innen vielfältiger 
geworden, Schule ist dabei nur eines von meh-
reren Problemen� Die Sorgen und Probleme 

der Familie und Freunde, Existenzängste im 
familiären Umfeld, die Angst vor Corona und 
gesundheitlichen Auswirkungen sind nur ei-
nige weitere „Sorgenthemen“� Die mediale 
Überflutung trägt noch mehr zur Verunsiche-
rung von Kindern und Jugendlichen bei� Der 
Stellenwert der Schulsozialarbeit erreicht eine 
neue Priorität�
So gilt es die Schüler*innen zu unterstützen, 
die momentane Situation so „normal“ wie 
möglich zu gestalten; läuft doch der Unterricht 
in kleinen Gruppen unter strengen Hygiene-
vorschriften, sind soziale Kontakte auch hier 
eingeschränkt, Umarmen ist verboten, gelacht 
wird nur unter der Maske� Aber, trotz allem, es 
wird weiterhin gelacht; Spaß und Freude sollen 
dazu gehören� Weiterhin wird auf persönliche 
Probleme eingegangen und Lösungen werden 
gemeinsam gefunden, und es wird versucht, 
soziale Kontakte unter den gegebenen Um-
ständen zu stärken� Hier zeigt sich die Bedeu-
tung und die Stärke von dauerhaft geknüpften 
Netzwerken�
Auch die Elternarbeit hat sich verändert, nimmt 
aber ebenfalls stetig zu� Eltern und Sorgebe-
rechtigte sind ebenfalls oft unsicher, wie sie 
mit den unterschiedlichsten Situationen um-
gehen sollen� Viele intensive Telefonate und/
oder Hausbesuche sind nötig, um auch hier das 
nötige Vertrauen aufzubauen� 

Fazit aus 15 Jahren Schulsozialarbeit
Zitat Nadine Werner: „Die Arbeit der Schulso-
zialarbeit hat sich sehr stark verändert, doch 
das bedeutet nicht, dass die Arbeit anstren-
gender oder schwieriger geworden ist, sie ist 
anders geworden und macht nach all der Zeit 
immer noch sehr viel Spaß� Es ist schön zu se-
hen, wie Kinder sich im Laufe der fünf bzw� 
sechs Jahre an unserer Schule entwickeln� 
Toll ist es auch, dass schon die Kinder unserer 
ehemaligen Schüler unsere Schüler sind� Mitt-
lerweile gibt es ein sehr gut ausgebautes und 
sehr gut funktionierendes Netzwerk an Koo-
perationspartnern – gerade in der Stadt Bern-
kastel-Kues mit den ortsansässigen Schulen, in 
der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und 
in der Kreisverwaltung� So gibt es mittlerweile 
auch an der Grundschule und an der Berufs-
bildenden Schule Schulsozialarbeit, ab dem 
Sommer auch am Gymnasium�“
Quelle: 
Bericht der Schulsozialarbeiterin Nadine Werner vom 14� Mai 2021�
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Zu den zahlreichen Seitensprüngen, die 
seit der Eröffnung des Moselsteigs im 

Jahre 2017 als touristische Ergänzungen im 
Bereich der jeweiligen Etappenorte etabliert 
wurden, hat sich im Herbst 2020 ein neuer 
Wanderweg gesellt, dessen besonderes An-
liegen es ist, Natur mit Kultur und Geschichte 
zu verbinden: der „Franzosensteig“ in Tra-
ben-Trarbach� 
An diesem Endpunkt der Etappe 10 (Ürzig – 
Traben-Trarbach) und dem Ausgangspunkt 
der Etappe 11 (Traben-Trarbach – Reil) über-
quert der Moselsteig den Fluss – und auf 
beiden Ufern erinnern gewaltige Ruinen an 
Epochen deutsch-französischer Geschichte 
im Moselland: links die Ausgrabungen der 
Vauban-Festung Mont-Royal und rechts die 
weithin sichtbaren Überreste der Grevenburg, 
deren Schicksal im 17� Jahrhundert eng mit 
dem des Mont-Royal verbunden war�1 

Denn bei dessen Bau oberhalb von Traben 
wurde nicht nur die gesamte Halbinsel und 
das linke Moselufer befestigt, sondern man 
baute auch die mittelalterliche Grevenburg 
jenseits des Flusses zu einer wehrhaften Vor-
feste aus� In ihrem Umfeld, direkt am Moselu-
fer und auf den Anhöhen, entstanden mehrere 

Redouten und Wehrtürme, die einerseits den 
Verkehr auf der Mosel beherrschen und an-
dererseits die Belagerung und Einnahme der 
Burg verhindern sollten� 
Zwei mächtige Wehrtürme, „le fort du prêche“ 
auf Kestel und „le fort du précipice“ auf Mühl-
rech2, machten einen Beschuss von den An-
höhen gegenüber der Burg unmöglich – und 
drei geschickt in den Steilhang oberhalb des 
Schlossgrabens integrierte Schanzen verhin-
derten den Angriff von der Hunsrückseite her� 
Aus dieser Zeit stammen auch die gewaltigen 
in den Schieferstein gehauenen Treppen, die 
vom Kriegerdenkmal hinauf zur Burg und 
weiter bis zur Hunsrückhöhe führen� 
Sie sind Teil des „Franzosensteigs“, der mit 
seinem Namen daran erinnert, dass hier vor 
mehr als 300 Jahren, in der kurzen Zeit, in der 
Franzosen die hintere Grafschaft Sponheim 
vereinnahmt hatten (1681 – 1697), bereits ein 
Aufstieg von der Mosel zur Burg und von dort 
bis hinauf auf den Hunsrück existierte� 
Wie damals führt heute der Wanderweg vom 
Moselufer über das Kriegerdenkmal, wo einst 
der mächtige „Höllenturm“ (La Tour d‘Enfer) 
stand, und weiter über die 100 Stufen der sog� 
„Unteren Franzosentreppe“ hinauf zur Burg� 
Vom ehemaligen Schlossgraben erfolgt dann 
der Aufstieg über eine dem Original nach-
empfundene Wendeltreppe und über mehrere 
in den Schieferfels gehauene Stufen zur ersten 
Schanze (Dos de Chien oder Hundsbuckel)� 
Von dort geht es über einen Steg und die stei-

Franzosensteig
Ein neuer historischer Wanderweg in Traben-Trarbach

LUTz REICHARdT
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nernen Stufen der „Oberen Franzosentreppe“ 
zur zweiten Schanze (La Roche = der Fels), 
von wo man an der sog� „Himmelspforte“ eine 
phänomenale Aussicht auf die Stadt und das 
Moseltal genießen kann� Bergauf und jenseits 
des Waldweges, der den Wanderer weiter 

nach Starkenburg führt, bildet schließlich die 
Schürfstelle der großen „Laterne“ den krö-
nenden Abschluss dieser genialen Dreistufen-
Befestigung, die man in der Literatur „Fon-
tange“ genannt und mit der Hochfrisur einer 
der Maitressen Ludwigs XIV� verglichen hat�
Für Touristen, die gern neben dem einzigar-
tigen Naturerlebnis dieses Aufstiegs auch er-
fahren möchten, was sich im 17� Jahrhundert 
hier zugetragen hat und auf wessen Spuren 
sie dort eigentlich wandern, bietet sich eine 
Führung an, die gleichzeitig auch, sozusagen 
„aus der Vogelperspektive“, Informationen 
über die Sehenswürdigkeiten der Doppel-
stadt und die Geschichte der Vauban-Festung 
Mont-Royal umfasst� 

Anmerkungen: 
1  Mont-Royal, französische Festung (1687 – 1698) – und Grevenburg 

(ca� 1350 – 1734), Residenz der Grafen von Sponheim�
2  Kestel: Anhöhe, auf der die evangelische Kirche in Trarbach steht – 

Mühlrech: Anhöhe gegenüber der Grevenburg, auf dem Loosberg�
3  Benannt nach einer seiner Geliebten, Marie Angélique de Scoraille, 

Herzogin von Fontange (1661 - 1681), die mit ihrer extravaganten 
Frisur am Hof von Versailles für Aufsehen und die Einführung einer 
neuen Mode sorgte� 
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Nach der Inbesitznahme der Rheinlande 
durch Preußen und der Einrichtung von 

Regierungsbezirken1 haben die Mitglieder des 
Koblenzer Regierungskollegiums umgehend 
Dienstreisen in alle Teile des Regierungsbe-
zirks unternommen, um die Situation vor Ort 
genau einschätzen zu können� Regierungsvi-
zepräsident Frh� von Schmitz-Grollenburg be-
urteilte die örtliche Situation von Trarbach in 
seinem Reisebericht vom 23� Oktober 18182 so: 
„Trarbach, an dem äußersten Ende des Kreises 
Zell gelegen, zwar mit einer, jedoch gar nicht 
befahrnen Poststraße versehen, ist, wie ich 
mich nun selbst überzeugt habe, zur Kreisstadt3 
gar nicht geeignet, denn die zu jeder Zeit be-
schwerliche Verbindung von wenigstens ¾ des 
Kreises mit Trarbach ist im Winter fast als un-
terbrochen anzusehen� Zwar wirkt dieses für 
Trarbach selbst in Hinsicht seiner Verbindung 
mit Zell gleich nachtheilig, läßt sich aber durch 
die Lage dieses Städtchens nicht ändern, da 
selbst, wenn man es von dem Regierungsbe-
zirk Coblenz trennen und mit jenem von Trier 
vereinigen wollte, ganz gleiche Hindernisse 
wegen seiner ebenso beschwerlichen Verbin-
dung mit Berncastel eintreten würden� Diese 
Lage hat auch den Landrath bestim[m]t, von 
der Erlaubniß, für seine Person diesen Winter 
in Trarbach zu wohnen, keinen Gebrauch zu 
machen, da, wie er mir selbst versicherte, dort 
ohne Nachtheil des Dienstes nichts würde ge-
schehen können, wenn ihm sein Bureau mitzu-
nehmen nicht gestattet würde�“
Ganz anders war dagegen die Einschätzung 
des Regierungsrates Fischer nach seinem Be-
such in Trarbach am 12� Mai in seinem Reise-
bericht vom 31� Mai 18174�
„Trarbach ist unstreitig in dem ganzen Regie-
rungs-Bereich die interessanteste Stadt durch 
den Handel und das Gewerbe und den hohen 
Grad der Bildung, der in mehreren Familien 
sich ausspricht� Nirgends habe ich einen so le-
bendigen, ächt deutschen Sinn vorherrschend 
gefunden als hier� Die Geschichte Trarbachs 
ist höchst interessant, denn in ihr sieht man, 

welchen Einfluß eine freye Volksbildung und 
eine Verfassung, in welcher der Bürger als 
selbstständiger Zweck geachtet und nicht als 
Mittel bloß gebraucht wird, auf Industrie und 
sittlichen Character hat, ein Einfluß, der eine 
mehrjährige despotische französische Regie-
rung nicht hat völlig vermischen können� Das 
Böckingsche5, Langguthsche, Franzsche Haus 
gewähren jedem gebildeten Menschen die er-
freulichste Unterhaltung, und in dem derma-
ligen Schöffen Korn besitzt die Stadt einen der 
geachtetsten Verwalter�
Welche herrliche Erscheinung des Gemein-
geistes und des Wohlstandes wird dort her-
vorgehen, wenn die Fessel[n] einst gesprengt 
werden, in welche die Verwaltung jetzt ge-
zwängt ist� Kein Ort ist für eine freye Stadt-
verfassung so geeignet als Trarbach�
Die Stadt ist freylich auch eng gebaut und hat 
viele schlechte Häuser6, aber unter diesen 
zeichnen sich mehrere Wohlstand und Ge-
schmack aussprechende Gebäude aus� Durch 
die ganze Stadt läuft ein Wasser, welches 
den Schmutz der Stadt wegnimmt und den 
Unrath, der das auch hier leider gewöhn-
liche Schlachten auf den Straßen7 verursacht� 
Doch bleibt dies immer ein in vieler Hinsicht 
zweckwidriges Reinigungs-Mittel, das, sobald 
das Stadtwesen wird eingerichtet seyn, durch 
zweckmäßigere Mittel ersetzt werden wird� 
Alsdann soll auch ein Schlachthaus einge-
richtet werden�
Die Feuerlöschungs-Anstalten sind lobens-
werth; von ihrer schnellen Wirksamkeit habe 
ich Gelegenheit gehabt, mich selbst zu über-
zeugen� Es brach am Tage nach der Revision 
der Feuerlöschanstalten gegen Abend durch 
Unvorsichtigkeit in einem hölzernen, in einer 
sehr engen Straße befindlichen Gebäude Feu-
er aus� In sehr kurzer Zeit war durch die ein-
sichtige schnelle Leitung der Löschanstalten 
das Feuer gelöscht und das Haus, wenig be-
schädigt, erhalten�
Das Gefängnis befindet sich auf dem einen der 
Thortürme8� Es besteht aus 4 Zimmern in zwey 

Trarbach – die bessere Kreisstadt als Zell?
Die Einschätzung des Koblenzer Regierungsrats 

Fischer vom 31. Mai 1817

PETER BRommER
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Etagen� Sie gewähren nicht allein die erforder-
liche Sicherheit, sie sind auch durch ihre innere 
Construction gesund und bedürfen nur mit den 
nöthigen Geräthschaften versehen [zu] wer-
den, um ihrem Zweck völlig zu entsprechen� 
Der Gefangen[en]wärter, ein geborner Franzo-
se, der aber eine Reihe von Jahren sich schon 
dort befindet, wohnt ebenfalls in dem Thurm�
Er ist ein humaner Mann, der nach der Ver-
sicherung der Schöffen die Gefangenen 
sehr menschlich behandelt� Der Schöffe ist 
angewiesen, für die innere Einrichtung der 
Gefängnisse nach den Vorschriften des Ge-
setzes zu sorgen� Ich habe ihm empfohlen, zur 
Ausfüllung der Matrazzen Moos9 zu nehmen, 
welches er höchst zweckmäßig fand�
Der dermalige Zustand der Schule ist nicht 
der erfreulichste� Das Schulhaus ist ein altes 
Gebäude, in welchem zwey Lehrer sich befin-
den, von denen die Jugend unterrichtet wird� 
In dem untern Zimmer befinden sich Knaben 
und Mädchen zum Elementarunterrichte ver-
sammelt� Der Unterricht ist ein bloßes Abrich-
ten� Nirgendwo [er]blickt man Spuren des 
aufgeregten Denkens in den Antworten und 
Arbeiten der Schüler� Im Rechnen werden die 
Schüler zu Rechenmaschinen gemacht, ohne 
sich der Gründe des Verfahrens bewußt zu 
seyn� Es wird weder Naturgeschichte, noch 
Geographie, noch irgendein Gegenstand ge-
lehrt, der ein wissenschaftliches Interesse in 
der, wie es scheint, sehr bildsamen Jugend an-
regen könnte� In dem obern Zimmer befinden 
sich bloß Knaben, die in 3 Classen von einem 
Lehrer in der deutschen, lateinischen und 
französischen Sprache, Geschichte, Geogra-
phie, Naturlehre und Mathematik unterrichtet 
werden10� Trotz dieser höchst zweckwidrigen 
äußern Verhältnisse haben wenigstens einzel-
ne Schüler nicht unbeträchtliche Fortschritte, 
vorzüglich in der lateinischen Sprache, ge-
macht� Der Lehrer Pfeifer lebt ganz in seinem 
Wirkungskreise� Sein ausgezeichnetes, wenn 
auch nicht völlig ausgebildetes Lehrertalent, 
sein humaner Sinn, der sich in Sprache und 
Benehmen ausdrückt, ersetzen möglichst die 
Mängel der äußeren Umgebungen des Unter-
richts� Er steht in der Blüthe des Jugendalters 
im 29� Jahre� Die ununterbrochenen Anstren-
gungen des Lehr- und Predigtamtes, welches 
letzte er mit allgemeinem Beyfall verwaltet, 
hindern ihn, in der Wissenschaft fortzuschrei-
ten, und erregen die Besorgniß, daß, wenn 

nicht ein früher Tod i[h]n hinrafft, er geistig 
in solchen Verhältnissen verlorengehen wird� 
Die Vielheit der Lehrgegenstände, mit de-
nen er sich beschäftigen muß, wird es an sich 
schon unmöglich machen, zur gründlichen 
Wissenschaft zu gelangen, wenn er auch eine 
gründlichere Schulbildung erhalten hätte, als 
die ihm [zuteil] geworden ist�
Für die Kanzel wird sein Rednertalent, leider!, 
verlorengehen, da er sich schon jetzt, durch 
die Verhältnisse gezwungen, an einen un-
vorbereiteten Vortrag gewöhnt� Aus einem 
erbaulichen Prediger wird er zuletzt ein fa-
der Schwätzer werden� Die Anlage hierzu 
gewahrte ich schon in der Predigt über das 
Gebeth, welcher ich beywohnte� Dringend 
nothwendig ist daher eine baldige Reform 
des Schul- und Kirchenwesens daselbst� Es 
ist weder mein Beruf, noch ist es der Ort hier, 
Vorschläge zu machen, wie diese neue Schöp-
fung aus den vorhandenen Elementen am 
sichersten gelingen möchte� Der dazu beru-
fenen Behörde muß und kann ich das Nähere 
anheimgeben�
Kein Ort scheint mir zum Sitze des Landraths 
passender zu seyn als Trarbach, denn
1�  giebt es hier Gebäude genug zum Local für 

den Landrath und das Bureau� Dieß kann 
in Privatgebäuden geschehen und auch 
in einem dem Kreise gehörigen Gebäude, 
welches sehr geräumig und noch in ziem-
lich gutem Zustande ist� Nebenbey befindet 
sich noch ein anderes öffentliches Gebäude, 
welches mit wenigen Kosten für die Gen-
darmerie eingerichtet werden könnte� Doch 
es scheint mir zweckmäßiger zu seyn, dieß 
Gebäude für die Schul-Anlage zu widmen, 
da sich kein Ort zu einer gelehrten Schule 
mehr eignet als Trarbach, welches ich unten 
näher darthun werde� In Zell ist durchaus 
kein zur Wohnung des Landraths und sei-
nem Bureau sich passendes Gebäude – mit 
Ausnahme eines Privat-Gebäudes, welches 
der Landrath Moritz jetzt bewohnt, und dieß 
ist ihm gekündigt�

2�  ist nur in Trarbach ein regelmäßiger Post-
curs zwischen der landräthlichen Behörde 
und Coblenz möglich� Was auch die Post-
Direction sagen mag, zwischen Bertrich11 
nach Alf ist nur eine Fuß-Post für alle Jah-
reszeiten brauchbar�

3�  ist Trarbach und seine nahen Umgebungen 
unstreitig der wohlhabendste und gebil-
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deteste Theil des landräthlichen Bereichs� 
Auch ist die Zahl der Einwohner desselben, 
welche in leichtere Verbindung mit dem 
Landrath treten, wenn er dort seinen Sitz 
hat, weit größer als dies ist, welche durch 
den Sitz des Landraths in Zell gewinnen, 
wie die statistische Vergleichung der Ge-
meinheiten leicht darthun kann�

4�  in Trarbach ist ein seltener Grad von Bil-
dung vorherrschend für das gesellschaft-
liche Leben des höhern Staatsdieners, der 
nur, wenn er mit Geist und Gemüth in dem-
selben sich bewegt, wohlthätig auf das Volk 
wirken kann, ist es von hoher Bedeutung, 
an einem Orte seinen Sitz zu haben, wo er 
in Stunden der Musse in bildender Gesell-
schaft und literarischem Genusse sich über 
das Gemeine und Mechanische des bürger-
lichen Lebens erheben kann; und hierzu 
bietet Trarbach dem dafür empfänglichen 
Manne einfache Gelegenheit dar�

5�  herrscht in Trarbach eine so ausgezeichne-
te Anhänglichkeit an Preußen als vielleicht 
nirgends in den neu erworbenen Ländern� 
Die lange Bekanntschaft, in welcher die 
Einwohner mit Preußen durch die dortige 
allein nur in dieser Gegend erlaubte Wer-
bung standen, die Geistes- und Gemüthsver-
wandschaft, in die sie durch den Uebertritt 
des Grafen von Simmern Joh� II (starb 1573)12 
zu der protestantischen Kirche traten, mögen 
die entfernte, aber mächtig wirkende Ursa-
che dieser Erscheinung seyn� Von Trarbach 
aus muß ein Landrath, der die Achtung und 
das Zutrauen durch seine persönlichen Ei-
genschaften sich zu erwerben vermag, un-
gemein in seinem ganzen Bereiche auf preu-
ßische Vaterlandsliebe wirken�

Gegen diese Gründe kann höchstens zum 
Vortheile Zells angeführt werden, daß diese 
Stadt wegen Mangel an Nahrungs-Quellen 
(eine Folge des Mangels an Industrie) durch 
den Aufenthalt des Landraths eine Quelle des 
Einkommens verstattet wird, welche Trarbach 
nicht bedürfe, allein
a� kann unmöglich der Gewinnst, den ein Ort 
von dem Aufenthalte einer Verwaltungs-Be-
hörde erhält, ein Grund seyn, ihn zum Wohn-
orte derselben zu machen, denn die Staats-
Weisheit verbietet, den Staatsdiener und das 
öffentliche Geschäft, welches er treibt, zum 
Opfer solcher kleinlichen, egoistischen An-
sichten zu machen�

b� wird der Wohlstand einer Stadt dadurch, daß 
unproducirende Verzehrer (im Sinne der Na-
tionaloeconomie) sich dort aufhalten, keines-
wegs an sich vermehrt� Dieß hat die Erfahrung 
von den Residenzen der Fürsten, dem Sitze der 
Unversitäten usw� hinreichend bewiesen� Ist in 
Zell Sinn für Industrie, so hat es in seiner Lage 
schon Veranlassung, ihn zu beleben und durch 
ihn die wahre Quelle des Wohlstandes zu eröff-
nen und ergiebiger zu machen�
Von Trarbach gieng ich auf einem sehr schlech-
ten und der baldigen Ausbesserung höchst be-
dürftigen Wege nach Kastellaun […]“�
Trotz aller Lobpreisung Fischers ist es Trar-
bach aber nicht gelungen, Zell als Kreisstadt 
auszustechen� 

Anmerkungen:
1  Vgl� Peter BROMMER: „Es lebet hier ein ruhiges, gutmüthiges und 

aufgewecktes Volk�“ Der Regierungsbezirk Koblenz im Großher-
zogtum Niederrhein im Spiegel amtlicher Berichte aus den Jahren 
1816 – 1822, Trier 2020, S� 13 – 26�

2  BROMMER: Regierungsbezirk Koblenz (wie Anm� 1), S� 339�
3  Archivalie: Tauglichkeit der Stadt Trarbach als Sitz eines neuen 

Kreisgerichts (1816), in: LHA Koblenz, Best� 402, Nr� 945�
4  LHA Koblenz, Best� 441, Nr� 1342, Bl� 55 v – 57 v� Zur Datierung 

der Reiseetappen vgl� die Abrechnung der Reisekosten vom 8� Juni 
1817 in: LHA Koblenz, Best� 441, Nr� 1342, Bl� 66 r�

5  Vgl� Hans VOGTS: Die Kunstdenkmäler des Kreises Zell an der 
Mosel (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd� 19 III), Düssel-
dorf 1938, S� 358 – 360�

6  Regierungsvizepräsident Frh� von Schmitz-Grollenburg kam in 
seinem Reisebericht vom 23� Oktober 1818 (vgl� BROMMER, Re-
gierungsbezirk Koblenz (wie Anm� 1), S� 339) zu einer ähnlichen 
Einschätzung: „Trarbach ist schlecht gebaut und dürfte, die weni-
gen Häuser bemittelter Kaufleute ausgenommen, auch kein Unter-
kommen für die Kreisbeamten darbieten�“

7  Regierungsrat Fischer beklagte diesen Zustand in seinen Reisebe-
richten auch in Mayen und Simmern� Vgl� dazu Peter Brommer: Die 
Dienstreise des Koblenzer Regierungsrats Fischer im Kreis Mayen im 
Mai 1817, in: Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte 16 (2020), S� 
19; Ders�: „Es wird noch immer auf den Straßen geschlachtet“� Die 
Dienstreise des Koblenzer Regierungsrats Fischer in den Hunsrück 
vom 15� November bis 1� Dezember 1817, in: Hunsrücker Heimat-
blätter Nr� 175, Jg� 61 (April 2021), S� 219� 

8  Vgl� auch Peter BROMMER: Gewaltsame Befreiung eines wegen 
Münzfälschung Inhaftierten aus dem Gefängnis in Trarbach im Jahr 
1746, in: KJB Bernkastel-Wittlich 2019, S� 193 - 197�

9  Moos-Matratzen waren damals ganz üblich; vgl� auch Peter BROM-
MER / Achim KRÜMMEL: Höfisches Leben am Mittelrhein unter 
Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Trier (1739 – 1812) (Veröffent-
lichungen der Landesarchivverwaltung, Bd� 114), Koblenz 2012, 
S� 225�

10  Zur Höheren Stadtschule in Trarbach vgl� BROMMER, Regie-
rungsbezirk Koblenz (wie Anm� 1), S� 294�

11  Vgl� auch die Ausführungen Fischers über Bertrich in: LHA Ko-
blenz, Best� 441, Nr� 1342, Bl� 54 r – v�

12  Die Reformation wurde in Simmern durch Herzog Friedrich II� 
von Simmern am 16� Juli 1557 eingeführt; vgl� u�a� Willi WAGNER 
/ Gustav SCHELLACK: 650 Jahre Stadt Simmern im Hunsrück, 
Simmern 1980, S� 60 f�
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Einleitung
Bis zur Jahrhundertwende (1900) stellten sich 
die Verkehrsverhältnisse im Hunsrück ganz 
anders dar� Der Bahnbau brachte einer ganzen 
Region wirtschaftlichen Aufschwung und An-
schluss an die neue Zeit�
Wie sah es damals um die Erschließung des 
Hunsrücks aus? Gehen wir in der Geschichte 
bis in die zweite Hälfte des 19� Jahrhunderts 
zurück� Die Täler von Rhein, Mosel, Saar und 
Nahe waren verhältnismäßig früh von Eisen-
bahnen durchzogen, hier konzentrierte sich 
die Bevölkerung, hier entstanden Industriebe-
triebe, alles gute Voraussetzungen für gewinn-
bringende Eisenbahnlinien�
Die Strecke durch das Rheintal von Koblenz 
nach Bingerbrück war als erste fertig und ab 
15� Dezember 1859 konnten die Züge auf einer 
durchgehenden Nord-Süd-Verbindung rollen� 
Schon ein Jahr später wurden die Täler von 
Saar und Nahe durch Eisenbahnen erschlossen� 
Dann dauerte es allerdings bis zum Jahre 1879, 
bis man mit der Moselbahn von Koblenz nach 
Trier reisen konnte�
Damit lag der Hunsrück wie eine einsame Insel 
zwischen einem gut ausgebauten Eisenbahn-
netz, die Mittelgebirgslandschaft zwischen 
Rhein, Mosel, Saar und Nahe war Eisenbahn-
Niemandsland� Die nächsten Bahnhöfe waren 
Trier und Bingerbrück, dazwischen lebte der 
Hunsrückbauer in tiefer Einsamkeit, abge-
schnitten vom Verkehr, während ringsum ein 
neues Zeitalter anbrach�
Die Straßen, die den Hunsrück durchzogen, 
trugen nicht wesentlich zur Strukturverbes-
serung bei� Ungeahnten wirtschaftlichen Auf-
schwung nahmen aber Gegenden, die vom Ei-
senbahnnetz berührt wurden� Den Bauern war 
es erstmals möglich, billigeren Kunstdünger 
zu beziehen, was sich in ertragreicheren Ern-
ten niederschlug, die in den Städten abgesetzt 
werden konnten� Sägewerke, die Arbeitsplätze 
boten, entstanden mit Bahnanschlüssen� Und 
wer im heimischen Raum keinen Verdienst 

fand, war in der Lage, entferntere Arbeitsstät-
ten aufzusuchen�
Die Hunsrücker erkannten diese Probleme und 
blieben nicht untätig� Tausende(!) von Denk-
schriften und Petitionen reichten sie ein, die 
letztlich ihre Wirkung nicht verfehlten� Die 
Eisenbahnstrecke von Bingerbrück nach Lan-
genlonsheim wurde bis Simmern weitergeführt, 
und Hermeskeil erhielt Bahnanschluss durch 
das Ruwertal nach Trier� Beide Linien waren 
1889 fertig�

Bau der Hunsrück(quer)bahn
Inzwischen befasste sich auch die überregionale 
Öffentlichkeit mit den Hunsrücker Verkehrspro-
blemen und der dadurch bedingten Armut� Die 
„Kölnische Zeitung“ schrieb am 11� Juni 1895: 
„Wohl kein Gebiet in ganz Deutschland be-
darf dringender des Aufschlusses durch Eisen-
bahnen als der Hunsrück� Dieses Gebiet ist rings 
von Eisenbahnlinien durchzogen, während sich 
in seinem Innern lediglich die beiden weit vonei-
nander entfernten Bahnlinien Langenlonsheim 
– Simmern und Trier – Hermeskeil erstrecken� 
Der ganze Hunsrück ist von jeglichem Verkehr 
nahezu vollständig abgeschnitten�“
Es lag nun nahe, die Eisenbahnen nicht in den 
Sackbahnhöfen Simmern und Hermeskeil en-
den zu lassen, sondern sie durch einen Gleis-
strang über die Hochfläche des Hunsrücks zu 
verbinden� Ein Lichtblick erschien 1895, und da-
rüber berichtet die „Kölnische Zeitung“: „Wohl 
selten dürfte eine Nachricht auf dem ganzen 
weiten und schönen Hochlande so allgemeine 
Freude hervorgerufen haben wie die jüngste 
Kunde, der Eisenbahnminister werde im näch-
sten Etat den Bau von Eisenbahnen von Sim-
mern nach Kastellaun und von Simmern nach 
Kirchberg und Hermeskeil beantragen� Man 
kann diesen Entschluss des Ministers geradezu 
als rettende Tat für den Hunsrück bezeichnen�“
Der Berichterstatter scheint ein großer Freund 
des Hunsrücks gewesen zu sein, denn er fährt 
fort: „Der Hunsrückbauer überragt den Eifel-

Eine Eisenbahnlinie von Kirn über  
Morbach nach Bernkastel-Kues?

Bau von Eisenbahnen im Hunsrück

BERTHoLd STAUdT
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bauer und selbst den Bauer im Rheintal und 
Bergischen Land nicht nur körperlich, sondern 
auch in Bezug auf geistige Regsamkeit um 
Haupteslänge� In unserer Zeit des Niedergangs 
der nationalen Gefühle in Deutschland (Anmer-
kung: 1895!) hat alle Zänkerei – und die blüht 
auch auf dem Hunsrück – es nicht vermocht, das 
kraftvolle und nationale Empfinden und Wol-
len der dortigen Bevölkerung zu schwächen�“ 
Diese Zeilen über den „Hunsrücker Menschen-
schlag“ veranlassen uns wohl heute noch zum 
Schmunzeln�
Vielerlei Gerangel gab es um die Strecken-
führungen, Standorte von Bahnhöfen, Halte-
punkten usw� Endlich waren alle Einwände 
ausgeräumt, und um die Jahrhundertwende 
wurde die Strecke Simmern – Kirchberg gebaut� 
Gleichzeitig begannen die Vorarbeiten für die 
Weiterführung über Morbach nach Hermeskeil� 
Ursprünglich wurde diese Strecke als Huns-
rückbahn bezeichnet� Nach Einstellung des Per-
sonenverkehrs (etappenweise zwischen 1976 
und 1984) wurde der Name Hunsrückbahn für 
die weiterhin im Personenverkehr betriebene 
Strecke Boppard – Emmelshausen aus Vermark-
tungsgründen benutzt� Zur Unterscheidung 
wird die hier beschriebene Strecke daher heute 
als Hunsrückquerbahn bezeichnet� 

Der Hunsrück wurde, wie erwähnt, recht spät 
an das Eisenbahnnetz angeschlossen� Die preu-
ßische Regierung tat sich schwer mit dem kost-
spieligen Bau einer Bahn durch ein Mittelgebir-
ge, von der zudem eine geringe Rentabilität zu 
erwarten war� Um die Jahrhundertwende war 
es dann doch endlich soweit� In Etappen wur-
de die Hunsrückbahn erbaut, und am 1� Okto-
ber 1903 war ein durchgehender Verkehr vom 
Rhein über Simmern, Morbach, Hermeskeil 
nach Trier bzw� dem Saargebiet und Lothrin-
gen geschaffen�
Im Einzelnen wurden folgende Teilstrecken 
eröffnet:
–   6� Oktober 1889: Langenlonsheim – Simmern;
–  15� Juli 1901: Simmern – Kirchberg (Hunsrück);
– 15� Dezember 1902: Kirchberg – Morbach;
–  1� Oktober 1903: Morbach – Hermeskeil 

(Güterverkehr 1� November 1903)�
Von da an wurde ein planmäßiger Zugverkehr 
zwischen Langenlonsheim und Hermeskeil 
durchgeführt� Die Bahn führte den Hunsrück 
aus seiner Abgeschiedenheit und Einsamkeit 
heraus� Sie ermöglichte den Absatz von Holz 
und landwirtschaftlichen Produkten und brach-

te andererseits den so dringend benötigten 
Kunstdünger, landwirtschaftliche Maschinen 
sowie Geräte oder Bau- und Brennmaterial� Bis 
zuletzt wurde die Bahnstrecke besonders zum 
Holztransport eingesetzt�
Beim Bau der Hunsrückbahn bereitete die stark 
zerklüftete Landschaft zwischen Hoxel und 
Deu selbach große Schwierigkeiten� Neben dem 
Bau eines Tunnels (239 Meter) mussten die 
tief eingeschnittenen Täler des Herchenbachs 
bei Hoxel und des Simmbachs bei Deuselbach 
durch 42 Meter bzw� 31 Meter hohe Brücken 
überwunden werden� 
Durch den Zweiten Weltkrieg kam es zwischen 
1945 und 1950 zur Unterbrechung der Strecke 
zwischen Morbach und Hermeskeil, nachdem 
im Februar 1945 die Viadukte bei Hoxel und 
Geisfeld gesprengt worden waren�
Nach der Wiedereröffnung der Viadukte im 
Jahre 1950 wurden immer mehr Leistungen 
durch Schienenbusse ersetzt� Erst im Jahre 1962 
wurde die Hunsrückquerbahn zwischen Sim-
mern und Hermeskeil komplett mit den neuen 
Dieselloks der Baureihe V100 (ab 1968 = 211) 
betrieben, die auch den Güterverkehr übernah-
men� Den letzten Personenzug mit Dampf (BR 
93/ T14) übernahmen die Schienenbusse� Der 
Dampfbetrieb zwischen Langenlonsheim und 
Simmern endete jedoch erst 1975�
1976 wurde der Personenverkehr Simmern – 
Hermeskeil eingestellt, 1984 der Personenver-
kehr Langenlonsheim – Simmern� Im Golfkrieg 
1991 wurde die Strecke für Militärtransporte 
der US Army nochmals stark frequentiert�

Postkarte mit der Ansicht des Bahnhofs 
Morbach, gelaufen 1915. Links im Bild das 
ehemalige Hotel Hochwaldhof, Bindges.
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Der Güterverkehr zwischen Morbach und 
Hermeskeil wurde am 31� Dezember 1997 ein-
gestellt, am 1� Juli 1999 zwischen Stromberg 
und Morbach� Anschließend übergab die DB 
Cargo die Güterzugleistungen im Hunsrück 
an die Bahngesellschaft Waldhof� Diese be-
diente den Güterverkehr aber auch nur bis 
zum 30� Juni 2002� Am 11� Juli 1998, nach 
knapp 100 Jahren, wurde die Strecke Mor-
bach – Hermeskeil endgültig stillgelegt� 

Eine Eisenbahnlinie von Kirn 
über Morbach nach Bernkastel-Kues?

Viele werden über diese Überschrift sicherlich 
den Kopf schütteln� Im Zeitalter des Autos, der 
guten Straßen und schnellen Autobahnen ist das 
auch verständlich, denn im ländlichen Raum ha-
ben Eisenbahnen heute keine Zukunft mehr�
Mit der Hunsrückquerbahn sollten aber die 
Eisenbahnprojekte auf dem Hunsrück noch 
nicht abgeschlossen sein� Es waren weitere 
Pläne im Gespräch, die Moselbahn mit der Na-
hebahn quer über den Hunsrück zu verbinden� 

Noch während der 
Vorarbeiten für die 
Strecke Kirchberg 
– Morbach – Her-
meskeil berichtet 
die Eisenbahndi-
rektion Saarbrücken 
dem Minister, „dass 
Bahnverbindungen 
von Sohren oder Bü-
chenbeuren nach 
Rhaunen und von 
Morbach oder Hin-
zerath nach Lieser-
Bernkastel in sichere 
Aussicht genommen 
werden können“�
Viele Pläne über 
Querverbindungen 
tauchten auf� Jeder 
größere Ort wollte 
natürlich Anschluss 
an das Eisenbahn-
netz haben� Güns-
tige Aussichten 
hatte das Projekt 
Lieser – Mülheim 
– Hinterbachtal – 
Gonzerath – Mor-
bach – Kempfeld – 

Fischbach� In scharfem Wettbewerb stand der 
Nachbarkreis Zell mit einer Planung Enkirch 
– Kirn� Naturgemäß konnte nur eine Linie Aus-
sicht auf Erfolg haben� In einer Besprechung 
beim Minister am 19� Dezember 1906 kam 
man zu dem Ergebnis, dass die Strecke Lie-
ser – Morbach zu empfehlen sei, da der Kreis 
Bernkastel nicht weniger der Erschließung 
bedürfe als der Kreis Zell�
Die Vorarbeiten nahmen einen hoffnungsvol-
len Verlauf� Am 4� Oktober 1907 schlug die 
Eisenbahndirektion Saarbrücken dem Minis-
ter vor, die Bauwürdigkeit und Rentabilität 
der Linie Morbach – Kempfeld – Rhaunen 
– Gemünden zu prüfen und durch allgemeine 
Vorarbeiten die voraussichtlichen Baukosten 
einer Linie Morbach – Lieser festzustellen� 
Nach mehreren Vorstößen des Landrats in 
Bernkastel und des Regierungspräsidenten in 
Trier gab der Minister der Eisenbahndirektion 
den Auftrag, allgemeine Vorarbeiten für eine 
Nebeneisenbahn von Lieser nach Morbach 
vorzulegen�

Karte aus der Bahnbauplanungsakte im Gemeindearchiv Morbach
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Bernkastel beantragte, die Bahn nicht über 
Mülheim – Lieser nach Maring zu führen, um 
sie dort an die Moselbahn anzuschließen, son-
dern in Bernkastel beginnen zu lassen� Noch bis 
Kriegsausbruch 1914 verfolgte die Stadt Bern-
kastel dieses Ziel�
Die Vorarbeiten für die Strecke Lieser – Mor-
bach waren 1914 abgeschlossen� Das Projekt 
in Höhe von 13 Millionen Mark für 30 km sollte 
in das Eisenbahnanleihegesetz aufgenommen 
werden� Inzwischen brach der Erste Weltkrieg 
aus und machte alle weiteren Planungen zu-
nichte� Man kann davon ausgehen, dass das 
Projekt Lieser – Morbach unter allen geplanten 
Querverbindungen die erste Stelle einnahm 
und lediglich der Krieg den Bau verhinderte�
Endgültig zu den Akten gelegt waren die Pläne 
aber noch nicht� 1927 debattierte der Preußische 
Landtag über den Bau von Hunsrück-Quer-
bahnen� Die inzwischen gegründete Deutsche 
Reichsbahngesellschaft, die noch schwer unter 
den Folgen des verlorenen Krieges litt, hatte 
keine Mittel für den Bau einer unbedeutenden 
Nebenbahn, und die Finanzen des Deutschen 
Reiches waren ebenso angespannt; zudem hat-
te es in dieser Zeit andere Sorgen und Nöte� 
Die Verantwortlichen beurteilten die Lage rich-
tig; der Bau weiterer Eisenbahnlinien auf dem 
Hunsrück war aussichtslos� Die Akten wurden 
geschlossen, und sie werden mit Sicherheit 
nicht mehr geöffnet werden�

Quellen:
-  Kurt Hoppstädter: Die Entstehung 

der Eisenbahn im Hunsrück, veröf-
fentlicht als Sonderdruck 1963 und 
in der Zeitschrift für die Geschichte 
der Saargegend, Jg� 14 (1964), S� 
168 – 205�

-  Art� „Hunsrückquerbahn“, ursprüng-
lich von Markus Göttert, in: http://
de�wikipedia�org/wiki/Hunsrück-
querbahn (Zugriff am 07�06�2021)� 

-  Akte „Bahnbau“ im Archiv der Ge-
meindeverwaltung Morbach�

-  Hermann Catrein: Eine Eisenbahn-
linie von Morbach nach Bernkastel-
Kues? in „Die Hott“, Jg� 8 (1990), Heft 
15, S� 16 – 19� 

Triebwagen der Hunsrückquerbahn unter 
der Brücke der Bundesstraße 269 bei Mor-
bach im Jahre 1966

Triebwagen, auch Schienenbus genannt, am 
Bahnhof Morbach 1976

Bahnhof Morbach und 
Umfeld im Mai 1976, 

im Jahr der Einstellung 
des Personenverkehrs 

auf der Hunsrück-
querbahnstrecke

Triebwagen der Hunsrückquerbahn unter 

Triebwagen, auch Schienenbus genannt, am 
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Nach fünfeinhalb Jahrzehnten Großschiff-
fahrt auf der Mosel sind uns Moselanern 

die großen Güterschiffe ein gewohntes Bild� 
Sie transportieren Erz, Eisen, Erden, Mineral-
öl, und bei manchen ragen meterhohe Koh-
lenberge oder bei anderen buntgestrichene 
Container aus dem Laderaum� Ein seit der 
Zeitenwende bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkriegs für die Moselschiffe bedeutsames 
Ladegut fehlt heute: der Wein� Vom ihm zeugt 
unser frühester Beleg für die Moselschifffahrt: 
das imposante „Neumagener Weinschiff“�
Von der Weinschifffahrt der Römer, der mit-
telalterlichen Klöster, der freien Kaufleute 
und der moselländischen Weinhändler an 
den Rhein und bis nach Holland haben wir 
zahllose Dokumente, Bilder und Fotos� Unse-
re Vorfahren erfreuten sich beim Anblick der 
hoch mit Weinfässern beladenen Schiffe� Der 
1875 im Krampendorf Ernst geborene Pastor 
Georg Reitz schreibt aus seiner Jugendzeit da-
von geradezu schwärmerisch: 
„Heute schafft der Schiffer Nikolai in Kochem, 
der Wirt zum „Landsknecht“, noch manches 

Schiff mit Wein aus der Kochemer Gegend die 
Mosel und den Rhein hinunter nach Koblenz 
und Köln� Es gehört zu den idyllischen Beson-
derheiten des Moseltales, solch ein Weinschiff 
mit seiner kostbaren Last so gegen Abend 
langsam den Fluss hinunter schwimmen zu 
sehen� Von der einen Seite spiegeln sich 
die Weinberge, von der anderen die grünen 
Büsche im Wasser und geben ihm eine herr-
liche Farbe und der Schiffer am Steuerruder 
lässt wohl die getragenen Töne des Mosel-
liedes ins Tal schallen�“1

Das von Georg Reitz angeführte Schiff der 
Cochemer Schifferfamilie Nicolay war das 
Schleppschiff „Landsknecht“, das 1932, als 
Reitz die Ernster Chronik schrieb, von Paul 
Nicolay betrieben wurde� Dieser hatte das 
Schiff ebenso wie das gleichnamige Hotel in 
Cochem von seinem 1924 verstorbenen Vater 
Paul übernommen� 
So wie die Cochemer Schifferfamilie Nicolay 
hatten sich seit 1800 mehrere Moselschiffer-
familien – auch die Kestener Familie Birnfeld 
– auf die Weinschifffahrt verlegt� Ihre Eisen-

schiffe konnten mehrere Hun-
dert Fuderfässer laden� 
Weniger bekannt und doku-
mentiert als die Ferntrans-
porte mit den Eisenschiffen 
sind die örtlichen Weintrans-
porte auf der Mosel mit den 
hölzernen Nachen� Diese mo-
seltypischen, vorne und hinten 
spitz zulaufenden Holznachen 
wurden Dreiborde genannt� 
Ursprünglich, wahrscheinlich 
im Mittelalter bestanden sie 
nur aus drei Borden (Bohlen)� 
Sie dienten als Fischer- und 
Fährnachen und den Winzern 
für kleinere Transporte, so 
auch zur Bewirtschaftung ihrer 
auf dem gegenüber liegenden 
Moselufer gelegenen Winger-
ten� Dreiborde wurden ebenso 
wie all die hölzernen Mosel-

Weintransporte auf der Mosel und
„Belohnung und Belobigung für Lebensrettung“

KARL-HEINz zImmER

Die „Landsknecht“ mit mindestens 180 Fuderfässern bela-
den vor Ürzig. Am vorderen Ladebaum hängt ein Fuderfass, 
das noch in die dritte Lage eingepasst wird. Hinten vor der 
Roef (Wohnung) sind etliche Weinkisten aufgestapelt. Auf 
der Laderampe, der „Langen Kripp“ liegen noch fünf Fässer 
zur Verladung bereit. 
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schiffe hier an der Mosel in ver-
schiedenen Größen gebaut� Ein 
interessantes Zeitzeugnis dazu 
enthält der Bericht „Life of the 
Moselle“ des Engländers Octavi-
us Rooke, der 1857 eine Moselrei-
se unternommen hat� Er schreibt: 
„Schiffbau wird fast in jedem Dorf 
betrieben, und der Rauch der da-
zu gehörigen Feuer wabbert zwi-
schen den Walnussbäumen� […] 
Die Spanten der großen flachbo-
digen Schiffe gleichen den Ske-
letten eigenartiger Tiere, die, wie es scheint, 
sich beim Herumlungern wohlfühlen� […] 
Wenn diese Schiffe fertig gestellt sind, werden 
sie zu allen möglichen Zwecken gebraucht� […] 
Eine Anzahl der kleineren liegt vor jedem Dorf, 
damit setzen die Bewohner über, um ihre Felder 
und Weinberge zu bewirtschaften�2

Die schlanken Kähne konnten gerudert wer-
den, meist aber wurden sie am Heck sitzend 
mit einem Handruder gefahren oder stehend 
mit einer langen dünnen Fichtenstange mit 
einem spitzen Eisenschuh gestakt� Letzeres 
hieß an der Mosel: „mit dem Deibaam ge-
drückt“� Mit geschicktem Setzen des Baums 
wurde der Nachen vorwärts gestoßen und 
gleichzeitig auch gesteuert� Auf der Mosel 
mit ihren wechselnden Strömungen und Was-
sertiefen erforderte diese Arbeit einen klaren 
Kopf, Geschicklichkeit und Kraft�

Wie so eine Kahnfahrt enden konnte, wenn 
der Kopf benebelt war, geht aus der nachfol-
genden Bekanntmachung hervor, die zufällig 
im „Amtsblatt der Regierung zu Trier“, Nr� 26, 
vom 17� Juli 1828 unter N� 166 mit der Rand-
bemerkung: „Belohnung und Belobigung für 
Lebensrettung“ gefunden wurde:
„Ein gewisser Franz Diedrich aus Burg, im 
Kreis Zell, Regierungsbezirk Coblenz wollte 
am 19� v� Monats Nachmittags eine Ohm Wein 
von Cröf nach Burg im Nachen fahren, hatte 
sich im Trunk aber so übernommen, daß er 
seiner gar nicht mehr mächtig war� Dennoch 
bestieg er den kleinen Nachen und machte 
sich auf den Weg, fiel aber, als er kaum die 
Mitte des Moselflusses erreicht hatte, über 
den Nachen hinweg in den Strom und würde 
ein sicheres Opfer des Todes geworden sein, 
wenn es dem Einwohner Johann Classen zu 
Cröf, welcher sich mit mehreren Anderen am 
Ufer der Mosel befand und mit größtem Muthe 
in seinen Kleidern schwimmend zu Hülfe eilte, 
nicht gelungen wäre, den Nachen zu erreichen 
und mit Benutzung desselben, den Diedrich, 
welcher schon mehrmals untergegangen und 
bereits halb todt war, mit eigener Lebensge-
fahr den Fluthen zu entreißen� 
Wir haben diese edle Tat, wodurch der Retter, 
ein unvermögender Familienvater, sich über-
dies eine Krankheit zugezogen hat, bereits 
durch eine Geldprämie belohnt und halten 
es für unsere Pflicht, selbige auch öffentlich 
dankbar anzuerkennen�
Trier den 11� Juni 1828�“

Die „St. Nicolaus“
des Kestener Schiffers 

Johann Baptist Birnfeld 
wird in den 1930er Jahren in 

Traben mit Wein beladen.

Dreibord, gebaut um 1920. Er wird im Bauhof 
des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 
Koblenz aufbewahrt.



32   KREISJAHRBUCH BERNKASTEL-WITTLICH 2022

NATUR, gEogRAPHIE UNd INfRASTRUKTUR

Wer sich in Wehlen eine olympische Per-
spektive gönnen und die Aussicht auf Ort 

und Umgebung von oben genießen will, be-
gibt sich am besten in den gegenüberliegenden 
Weinberg� Über der Felsnase der Sonnenuhr, 
die schroff und fast senkrecht aus dem Steil-
hang herausragt, begegnen sich Rebfläche und 
bewaldete Talschulter an einer Stelle mit etwas 
geringerem Gefälle� Auf schiefrigem Sockel 
hat der Heimat- und Kulturverein „Wehlen, 
Wein und Wiesen e�V�“ eine Hütte aus dem 
Jahr 1937 wiederaufgebaut, die – wie man vor 
Ort feststellen kann – Winzern wie Wanderern 
wichtig war und ist�
Im Innern birgt sie einen historischen Kump1, 
ein aus Stein gearbeitetes Wasserbecken, das 
den Winzern früher zur Versorgung mit Brauch-
wasser diente� Heute wie damals schützt die 
Hütte vor den Unbilden des Wetters, und auf 
dem Vorplatz laden zwei Bänke und ein Tisch 
zum Verweilen ein� Von erhabener Höhe (≈270 
m üb� NN) über dem Flussbett (≈107 m üb� NN) 

und aus dem nach Südwesten exponierten 
Weinberg heraus bietet sich Betrachtern ein 
grandioses Panorama� 
Ein herrlicher Aussichtspunkt, der es dem 
Wanderer ermöglicht, die Schönheit des Au-
genblicks einzufangen� Eine faszinierende 
Momentaufnahme von einer Kanzel, die bei-
des einander annähert, Vogelperspektive und 
Standsicherheit, und dadurch unwillkürlich 
ein wenig Muße zur schauenden Bewunde-
rung einfordert� Wie bei einem Schrägluftbild 
bekommt der Blick eine räumliche Tiefe, die 
nicht nur das Nahe im Talgrund ungewohnt 
übersichtlich, sondern auch das Ferne am Ho-
rizont nach und nach erkennen lässt� 
Bei guten Sichtverhältnissen reicht das Au-
ge sowohl weit in den Hunsrück hinein, z� B� 
zum Mischwerk bei Kommen (≈510 m üb� NN) 
und zum dahinterliegenden Idarwald (≈750 m 
üb� NN), zu zwei SWR-Sendemasten auf dem 
Haardtkopf (658,5 m üb� NN) und zu über 40 
Windrädern der Energieparks am Ranzenkopf2 

Anmerkungen:
1  Dr� phil� Georg Reitz (*1875 in Ernst; † 1944 Koblenz) 

beschäftigte sich neben seinen Aufgaben als Pastor 
und geistlicher Rektor im Koblenzer Krankenhaus 
Kemperhof intensiv mit der Geschichte, insbeson-
dere der Kirchengeschichte, seiner Heimatregion� 
Er war Mitglied der „Gesellschaft für rheinische Ge-
schichtskunde“ in Bonn� Hier ein Auszug aus seiner 
„Geschichte von Ernst“ aus dem Jahr 1932�

2  Octavius Rooke: The Life of the Moselle� From its 
Source in the Vosges Mountains to its Junction with 
the Rhine at Coblence, London 1858, S� 102 f�

Weitere Literatur:
-  Heinz H� GRUNDHÖFER: Historisches vom Fluss� Zur 

Geschichte der Treidelschifffahrt auf der Mosel, in: 
KJB Bernkastel-Wittlich 2011, S� 170 - 178�

-  DERS�: Von Nachen, Ponten und fliegenden Brücken� 
Moselfähren – frühe wichtige Verkehrsverbindungen, 
in: KJB Bernkastel-Wittlich 2019, S� 125 - 129�

-  DERS�: Vom Treidelkahn zum Schubverband� Fracht-
schiffe auf der Mosel in alter und neuer Zeit, in: KJB 
Bernkastel-Wittlich 1997, S� 151 - 158�

-  DERS�: Vom Einbaum zum Raddampfer� Zur Geschich-
te der Personenschifffahrt auf der Mosel, in: KJB Bern-
kastel-Wittlich 1998, S� 174 - 181�

Die Zeltinger Fähre in den 1920er Jahren. Im Vorder-
grund links ein Dreibord als der Beinachen der Ponte. 
Er wurde auch frei gefahren, um einzelne Reisende 
überzusetzen.

Über Wehlen
Talgeschichte aus der Perspektive einer Weinbergshütte

KAJo HAmmANN

Die Zeltinger Fähre in den 1920er Jahren. Im Vorder-
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(≈600 m üb� NN), bei Horath (≈500 m üb� NN) 
und Berglicht-Heidenburg (≈450 m üb� NN), 
als auch in die Eifel, z� B� zur Höhengemeinde 
Bergweiler (≈330 m üb� NN) jenseits der Wittli-
cher Senke� Im Übrigen wird das Blickfeld von 
bewaldeten Höhen begrenzt, die sich im Hin-
tergrund diffus ineinander schachteln, Mäan-
der und Umlaufberge talaufwärts andeutend� 
Einzelne Erhebungen ragen in unterschiedli-
cher Entfernung heraus: links der Bernkasteler 
Olymp (415 m üb� NN), rechts die das Tal von 
der Wittlicher Senke trennenden Moselberge: 
der Monzeler Hüttenkopf (420,7 m üb� NN) 
samt der in Blickrichtung links benachbarten 
Höhe (434,2 m üb� NN), der Wehlener Grains-
kopf (328,7 m üb� NN), der Plattener Meisberg 
(349 m üb� NN) und der Zeltinger Rothenberg 
(365,3 m üb� NN)� 
In der Talsohle fließt die uferbefestigte und 
ausgebaute Mosel im Übergangsbereich zwei-
er Mäanderbögen� Aus Richtung Bernkastel-
Kues und Graach kommend verlässt sie eine 
Linksschleife und dreht hinter der Zeltinger 
Doppelschleuse nach rechts� Dadurch wech-
seln Prall- und Gleithänge die Uferseiten, was 
der Landschaft den typischen Reiz verleiht� 
Wie kaum an einem anderen Ort in Wehlen 
berühren an der Weinbergshütte Augen und 
Füße die erdgeschichtliche Vergangenheit in 

einer Dimension, die unsere Vorstellungskraft 
übersteigt� Das, worauf man steht, ist 400 Mil-
lionen Jahre alter Tonschiefer, der ungefähr 
bei 30o südlicher Breite als Meeressediment in 
einer paläozoischen Südsee entstanden ist und 
durch plattentektonische Vorgänge in der Erd-
kruste 8�000 km nach Norden bewegt wurde� 
Das, was man als Rheinisches Schiefergebir-
ge kennt, war Teil des variskischen Gebirges, 
noch im Erdaltertum zum Hochgebirge aufge-
faltet, verwittert, der Erosion anheimgefallen 
und bis auf Meeresspiegelniveau eingerumpft, 
während des Erdmittelalters größtenteils aber 
festländisch geblieben� Erst durch die alpidi-

Weinbergshütte mit Blick auf Wehlen
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sche Gebirgsbildung in der Erdneuzeit setzte 
eine erneute Hebung der Rumpfscholle ein, in 
die seit ungefähr zweieinhalb Millionen Jah-
ren eine vom Wechsel mehrerer Warm- und 
Kaltzeiten maßgeblich verursachte exzessive 
Talbildung morphologisch eingreift� 
Das Erosionswerk der Mosel hat einen viel-
fältigen und abwechslungsreichen Formen-
schatz hinterlassen, der von der Tribüne der 
Weinbergshütte das typische Bild freigibt: im 
Vordergrund der steile, für den Weinbau prä-
destinierte Prallhang, der zwischen Graach 
und Zeltingen allmählich an Höhe verliert und 
durch mehrere, der Seitenerosion geschulde-
te Einbuchtungen gekennzeichnet ist, jenseits 
des Flusses der zwischen Kues und Machern 
terrassierte Gleithang, der ab der Zeltinger 
Brücke in den Prallhang wechselt� Ungeheu-
re Materialmengen sind aus dem Rumpf des 
Schiefergebirges erodiert, wegtransportiert 
und an anderer Stelle abgelagert worden; das 

meiste mit Hilfe des Rheins in der Nordsee� Zu-
rückgeblieben ist ein komplexer Hohlraum, ein 
asymmetrisches Kerbsohlental, dessen bestim-
mende Details in einem entlang einer Profilli-
nie AB angelegten Querprofil noch deutlicher 
zutage treten (zum Alter der Talterrassen vgl� 
Zeittafel unten)� Den Oberflächenformen an-
gepasst ist das Raumnutzungsmuster: Wehlen 
ist ein Dorf am Gleithang� Während die Aue 
der Moselkanalisation zum Opfer gefallen 
ist, beginnt die Siedlung gleichsam auf dem 
Hochgestade der Niederterrasse (NT) parallel 
zur Uferallee, dem historischen Leinpfad, und 
reicht zunächst bis zur Hauptstraße, setzt sich 
dann aber auch auf der unteren Mittelterrasse 
(uMT) hangwärts fort� An der Naht zur oberen 
Mittelterrasse (oMT) grenzt die L 47 Siedlungs-
raum und Naturschutzgebiet scharf voneinan-
der ab� Weiter oben schließt sich ein Hangwald 
an, der den Übergang zur Hauptterrasse (HT), 
dem Wehlener Plateau bildet, an dem im Süd-

Links: 
Gemarkung 
Wehlen mit 
Profillinie 
A‰B = 
SW‰NO

Unten: 
Querschnitt 
des Moseltals 
bei Wehlen
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osten auch die Gemarkungen Lieser und Kues 
kleinere Anteile haben�
Diese der Weinbergshütte gegenüberliegen-
de Ebene befindet sich auf gleicher Höhe und 
verweist auf eine Phase in der Talgeschichte, 
die in der Fachliteratur als Hauptterrassenzeit 
(HT-Zeit) bezeichnet wird� Auf diesem Niveau 
hatte die Mosel vor ca� 900�000 - 750�000 Jahren 
ihr Flussbett� Der Hüttenstandort lag demnach 
direkt an ihrem rechten Ufer� Alles Darunter-
liegende wartete noch auf zweierlei: eine an-
haltende Hebung des Grundgebirges und eine 
gleichzeitig stattfindende Tiefenerosion� Bei-
dem ist die heutige Landschaft zu verdanken� 
Und gleichzeitig wird klar, dass die Mosel bis 
zum Niveau der Hauptterrasse bereits eine ge-
hörige Erosionsarbeit hinter sich hatte, denn ur-
sprünglich lag ihr Talboden noch höher� Hinter 
der Hütte führt ein schmaler Pfad ca� 50 m steil 
bergan zur Höhenterrasse (HöT) am Panorama-
Wanderweg zwischen Graach und Zeltingen� In 
der Forschung ist sogar von noch höher gelege-
nen Trogflächen (T1 und T2) die Rede, die ge-
wissermaßen als spättertiäre bzw� frühquartäre 
Erosionsmulden angenommen werden�
Doch zurück zum Hüttenstandort und zur 
Hauptterrasse� Die Bezeichnung liegt auf der 
Hand, denn erstens ist diese Talstufe die flä-
chenmäßig größte und markanteste an der Mit-
telmosel� Vergleichbare Areale finden sich zum 

Beispiel am Mont Royal bei Traben-Trarbach 
oder auf dem Barl bei Zell� Und zweitens stellt 
sie einen morphologischen Wendepunkt in der 
Talgeschichte dar, weil die Mosel ihre Erosi-
onsstrategie seither änderte, indem sie die in 
die Breite tendierende Abtragung zugunsten 
der Tiefenerosion aufgab und nach dem weiten 
Tal oben ein Engtal unten formte� 
Damals hatte sich – wie MÜLLER 19764 erst mals 
nachgewiesen hat – die Mosel bei Schweich 
in zwei Arme geteilt und war sowohl der Witt-
licher Senke als auch einem Durchbruch ins 
Schiefergebirge gefolgt� Verbindungen dieser 
Flussgabelung bestanden flussabwärts nur an 
zwei Stellen: nämlich dort, wo heute bei Klüs-
serath die Salm und bei Mülheim die Lieser 
einmünden� Der Zusammenfluss bei Mülheim 
hatte eine weiträumige, ca� 4 km breite Schot-
terebene mit einer Vielzahl von Wasserläufen 
entstehen lassen, ein verwildertes Flussbett, 
um das herum der Bernkasteler Olymp, der 
Monzeler Hüttenkopf, der Wehlener Grains-
kopf und der Zeltinger Berg zwischen 50 m 
und 150 m herausragten� Das Besondere am 
Hüttenstandort aber war die Engstelle zwi-
schen dem Zeltinger Berg und dem Wehlener 
Grainskopf� Hier sammelten sich die verästel-
ten Fließgewässer und vereinigten sich zu ei-
nem gemeinsamen Flusslauf� Sicherlich ein fas-
zinierendes Naturschauspiel� Erst als die Mosel 

Das Binnendelta 
der Mittelmosel zur 
Hauptterrassenzeit 
und die Vereinigung 
der Wasserläufe 
zu einem Fluss am 
Standort der Wehle-
ner Weinbergshütte3
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den Lauf durch die Wittlicher Senke allmählich 
aufgab und ihre Abtragungskraft auf das Tal 
im Schiefergebirge konzentrierte, verstärk-
te sich ihre Tiefenerosion und es entstand ab 
dem Niveau der oberen Mittelterrasse ein Eng-
tal mit einer Vielzahl von Umlaufbergen, z� B� 
zwischen Brauneberg und Lieser� Inzwischen 
hat sie auch diese Mäander durchbrochen und 
Nebenflüssen überlassen�
In den Geowissenschaften besteht kein Zweifel 
am Wechselspiel von Erosions- und Sedimen-
tationsphasen einerseits und dem Rhythmus 
quartärer Kalt- und Warmzeiten andererseits� 
Der Mosellauf selbst ist zwar nie vergletschert 
gewesen, stand aber in Kaltzeiten unter dem 
Einfluss ständiger Bodengefrornis� Besonders 
unter Flussläufen waren Felsspalten reichlich 
mit Eis gefüllt, das einerseits das Gestein zer-
trümmerte und andererseits in Auftauperioden 
als Gleitmittel zum Wegtransport des Gerölls 
zur Verfügung stand� Dieser von BÜDEL 1969 
so genannte „Eisrindeneffekt“7 sorgte dafür, 
dass in Kaltzeiten die Tiefenerosion mangels 
fließenden Wassers zwar ruhte und sich Schot-
terflächen bildeten, aber das Gestein durch 
physikalische Verwitterung umso schneller 
aufbereitet wurde und ausgeräumt werden 
konnte, wenn die Kaltzeit in eine wärmere 
Periode überging� Auf diese Weise blieben an 
den Gleithängen Terrassen zurück, während 
die Prallhänge infolge der Seitenerosion stei-

ler ausgeformt, zum Teil sogar unterschnitten 
wurden und flächenhaft der Schwerkraft Tribut 
zollten, sodass bei gleichzeitiger Hebung des 
Grundgebirges bis heute stellenweise 300 m 
über den Wasserspiegel der Mosel aufragende 
Talflanken entstanden� 
Der natürliche Formenschatz des Moseltals war 
und ist nicht nur touristisch attraktiv, sondern 
auch Gegenstand der geomorphologischen 
Forschung8� Im zeitlichen Längsschnitt spie-
geln die wissenschaftlichen Arbeiten nicht zu-
letzt aufgrund der immer moderner werdenden 
Analysemethoden immer präziser und plausib-
ler werdende Ergebnisse wider, die die vorhe-
rigen entweder bestätigen oder ergänzen oder 
korrigieren� Darauf aufbauend skizziert die 
nachstehende Zeittafel eine denkbare Chro-
nologie der Talbildung an der Mittelmosel� 
Der Standort der Wehlener Weinbergshütte ist 
in diesem Zusammenhang ein stummer, aber 
aufschlussreicher Zeuge der Geschichte des Ta-
les, von dessen Schönheit heute alle profitieren�

Literaturhinweise
1  Nach dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm 

(1854) und der Online-Version der Universität Trier ist „kump, m� 
die niederdeutsche und theilweis mitteldeutsche Form von kumpf“ 
in den Bedeutungen 1) „behälter in mehrfachem gebrauch“, 2) im 
Rheinlande und Hessen a) „getreidemasz (…)“, b) „küchengefäsz 
(…)“, c) „trog zum tränken des viehes“, „brunnentrog“, „stampfloch 
in der papiermühle“�

2 Beteiligte Gemeinden: Wintrich, Piesport und Brauneberg�
3  Manfred J� Müller: Untersuchungen zur pleistozänen Entwicklungs-

Die Umlauf-
bergregion 
Mülheim zur 
oMT-Zeit5 
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geschichte des Trierer Moseltals und der Wittlicher Senke (Forschun-
gen zur deutschen Landeskunde, Bd� 207), Trier 1976, S� 105, mit 
Hervorhebungen und Entfernungsangaben des Verfassers�

4 Vgl� ebda�, S� 102 ff�
5 Vgl� ebda�, S� 106�
6 Vgl� ebda�, S� 107�
7  Julius Büdel: Der Eisrindeneffekt als Motor der Tiefenerosion in der 

exzessiven Talbildungszone, Würzburg 1969�
8  Rudolf Stickel: Zur Morphologie der Hochflächen des linksrhei-

nischen Schiefergebirges und angrenzender Gebiete (Beitrag zur 

Landeskunde der Rheinlande, Bd� 5), Leipzig 1927; Herbert Louis: 
Über die ältere Formentwicklung im Rheinischen Schiefergebirge, 
insbesondere im Moselgebiet (Münchener geographische Hefte, 2), 
Regensburg 1953; Elisabeth Kremer: Die Terrassenlandschaft der 
mittleren Mosel als Beitrag zur Quartärgeschichte (Arbeiten zur rhei-
nischen Landeskunde, Bd� 6), Bonn 1954, sie fasst im KJB 2019 ihre 
Dissertation aus dem Jahr 1954 zusammen; Hans Wilhelm Quitzow: 
Die Hochflächenlandschaft beiderseits der Mosel zwischen Schweich 
und Cochem (Beiheft zum geologischen Jahrbuch, 82), Hannover 
1969; Manfred J� Müller, Untersuchungen (wie Anm� 3)�

Quartäre 
Moselterrassen

heutige Höhe 
über NN

Warm-/Kaltzeit vor … Jahren

tertiäre 
Trogfläche (T2) 400 – 420 m Neogen > 2�500�000

 Pleistozän  
Trogterrasse (T1) 370 – 380 m Biber-Kaltzeit 2�500�000 - 2�400�000

 Tegelen-Warmzeit 2�400�000 - 1�600�000
Höhenterrasse (HöT) 300 - 320 m Donau-Kaltzeit 1�600�000 - 1�350�000

 Waal-Warmzeit 1�350�000 - 900�000
Hauptterrasse (HT) 250 - 280 m Günz-Kaltzeit 900�000 - 750�000

 Cromer-Warmzeit 750�000 - 500�000
Obere Mittelterrasse (oMT) 175 - 185 m Mindel-Kaltzeit 500�000 - 350�000

 Holstein-Warmzeit 350�000 - 300�000
Untere Mittel terrasse (uMT) 160 - 175 m Riss-Kaltzeit 300�000 - 115�000

 Eem-Warmzeit 115�000 - 80�000
Niederterrasse (NT) 125 - 140 m Würm-Kaltzeit 80�000 - 11�700

Aue 110 m Holozän 11�700 - heute

Chronologie der Terrassenbildung an der Mosel 
(grau: Niveau von Wehlener Plateau und Hüttenstandort) 

Die Umlauf-
bergregion 

Mülheim zur 
uMT-Zeit6


