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Im Zeitalter der Globalisie-
rung die lokalen und regio-
nalen Potenziale zu nutzen, 

um sie so zu erhalten und wei-
ter zu entwickeln, das steht 
im Mittelpunkt der Arbeit der 
KulturLandschaftsInitiative  
St. Wendeler Land e.V.  
(KuLanI). Seit ihrer Gründung 
anlässlich der 3. Walhauser 
Köhlertage 1994 ist die 
KuLanI bemüht, mit 
vielfältigen Ideen, 
Initiativen, Aktivi-
täten und Projek-
ten auf den Kern, die 
Bedeutung und die Entwick-
lungschancen des ländlichen 
Kulturraumes aufmerksam 
zu machen. Zudem will die 
KuLanI das Verantwortungs-
bewusstsein der örtlichen  
Bevölkerung für den Umgang 
mit Natur und Landschaft  

sowie dem kulturellen Erbe 
fördern. Unterstützt von der 
EU und dem Saarland wird 
im Rahmen des LEADER-
Förderprogrammes seit 2003 
mit zahlreichen Projekten das  
Regionale Entwicklungskon-
zept (REK) „LokalwarenMarkt 
St. Wendeler Land“ umgesetzt. 
Zwischenzeitlich befinden sich  

  vier Hand-
lungs-

programme in der Umsetzung,  
die von der KuLanI aktuell  
koordiniert werden. Während 
die 1. Ausgabe der KuLanI 
aktuell dem Vermarktungs-
programm „Lokalwaren-
markt St. Wendeler Land“ 

gewidmet war, beschäf-
tigt sich die vorliegende  
2. Ausgabe mit dem Kultur-
programm „St. Wendeler Land 
steinreich“. In den folgenden 
Auflagen werden das Energie-
programm „Ländlicher Ener-
giemix“ sowie das Bildungs-
programm „BildungsNetzwerk 
St. Wendeler Land“ vorgestellt.

Steine sind ein beständiger 
und prägender Bestand-

teil der Landschaft.  
Steinern sind fast  
die gesamten 
kultur historischen 

Besonderheiten des  
St. Wendeler Landes, das  
somit im wahrsten und im 
übertragenen Sinn des Wortes  
steinreich ist.
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   ...ist unser schönes 
  St. Wendeler Land

Wussten 
Sie schon?

Die Erde im Landkreis St. Wen-
del birgt mehr Schätze als 
gedacht. Kupfer, Eisen, Rötel, 
Mangan, Schwefel, Ton wur-
den und Feldspat wird auch 
heute noch abgebaut. Auch 
nach Steinkohle und Kalk wurde 
in der Region gegraben. In  
vielen Dörfern gab es Stein-
brüche, in denen Steine für 
den Hausbau gewonnen wur-
den. Noch heute werden in meh-
reren Steinbrüchen Basalt und  
Rhyolith als Material für den 
Straßenbau gewonnen. 

Steinreiche Attraktion des St. Wendeler Landes - der keltische Ringwall Otzenhausen
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Das Leader-Programm der EU 
wurde 1991 als Gemeinschaftsin-
itiative gestartet mit dem Ziel, die 
Entwicklungspotenziale in länd-
lichen Gebieten mit Hilfe lokaler 
Initiativen und durch eine lokale, 
integrierte Entwicklung besser zu 
nutzen. Das Leader-Programm 
wurde bewusst als Experimen-
tier- und Innovationsprogramm 
eingeführt. Im Unterschied zu den 
traditionellen Förderprogrammen 
steht bei Leader die Förderung der 
Entwicklungsprozesse mehr im 
Vordergrund als die einzelne Maß-
nahme. Leader ist die Abkürzung 
für die französische Bezeichnung 
„Liaison Entre Actions des Déve-
loppement de l` Economie Rurale“ 
und heißt übersetzt: Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft.

Leader hatte drei Generationen: 
Leader 1 (1991 bis 1993), Leader 2 
(1994 bis 1999) und Leader+ (2000 
bis 2006). In dieser Zeit war Leader 
ein eigenständiges Experimen-
tier- und Innovationsprogramm 
mit entsprechenden Freiheiten in 
der Förderpraxis. Seit 2007 sind 
die Leader-Aktivitäten in die allge-
meine Förderung des ländlichen  
Raumes der EU (ELER) integriert. 
Seither sind die bei Leader übli-
chen Gestaltungs- und Handlungs-
möglichkeiten eingeschränkt.  

Landschaft nutzen – 
Landschaft schützen:  
Diesen augenscheinlichen  

Gegensatz aufzulösen und 
ein lokales und regionales 
Handlungskonzept zu entwi-
ckeln, das Landschaftsschutz 
und –nutzung zu einer Einheit 
macht, ist der Grundgedanke 
der KuLanI. Gegründet wurde 
die Initiative bei den Walhau-
ser Köhlertagen im September 
1994. Stärkung des ländlichen 
Raumes, der angesichts fort-
schreitender Verstädterung 
immer mehr ins Hintertreffen 
zu geraten droht, ist das Kern-
anliegen, dem sich die KuLanI 
verschrieben hat. Dabei setzt 
die KuLanI auf die drei lokalen  
Ressourcen Natur, Kulturerbe 
und Bevölkerung. Sie sollen 
konsequent genutzt werden, 
um die drei Ziele regionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertschöpfung, ökologische 
Nachhaltigkeit und kulturelle 
Identität zu erreichen. In einer 
ersten, neunjährigen informel-
len Phase galt es, die Menschen 
davon zu überzeugen, dass die-
se Ziele für sie selbst und die 
Entwicklung der Region wichtig 
und zukunftssichernd sind. Mit 
einer Vielzahl von Aktivitäten 
und Initiativen wurde experi-
mentiert und sind Lösungsan-
sätze erarbeitet worden. 

Mit dem Leader Programm  
(siehe Infokasten), das die Fi-
nanzierung ermöglicht, konnte 
dann 2003 die Projektphase auf
Grundlage eines regionalen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungskonzeptes gestar-
tet werden. Erster Programm- 
schwerpunkt: „Lokalwaren-
markt St. Wendeler Land“. Die 
Produkte von inzwischen 43 
Partnerbetrieben (Landwirte, 
Handwerker) werden an meh-
reren Standorten im Landkreis  
vermarktet.

Das regionale Entwicklungs-
konzept wurde mit den Jah-
ren konsequent erweitert und 
wird inzwischen in vier Hand-
lungsprogrammen in den Be-
reichen Vermarktung, Energie, 
Kultur und Bildung umgesetzt: 
Lokalwarenmarkt St. Wende-
ler Land, Ländlicher Energie-
mix, St. Wendeler Land stein-
reich und Bildungsnetzwerk  
St. Wendeler Land.

Steuerung und Verantwortung 
übernimmt dabei die Lokale 
Aktionsgruppe der KuLanI, 
die unter anderem mit den  
Akteuren vor Ort das  
Regionale Entwicklungspro-
gramm weiter fortschreibt 
und umsetzt. Die Akteure 
werden bei der Umsetzung 
der Programme vor Ort  
betreut, unterstützt und  
es wird über die Vergabe der 
Fördermittel entschieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organe dieser Aktionsgruppe: 
Der Vorstand ist verantwort-
lich für die Entwicklungskon-
zepte und die Vergabe der 
Fördermittel. Der geschäfts-
führende Vorstand steuert die 
Umsetzung der Projekte und 
die Geschäftsstelle mit Regi-
onalmanagement unterstützt 
die lokalen Akteure bei der 
Umsetzung der Projekte.

www.netzwerk-laendlicher-raum.de

Bildungsprogramm: Lernort Bauernhof

Vermarktungsprogramm: 
Harschberger Hofladen

Energieprogramm: Windpark Freisen

Kulturprogramm: 
Skulptur von  

Leo Kornbrust

KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.: 
Neue Wege zur Entwicklung des St. Wendeler Landes
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Werner Feldkamp
Vorsitzender der KuLanI

Wenn ich auf die acht Jahre des 
Kulturprogramms „St. Wendeler 
Land steinreich“ zurückblicke, gibt 
es für mich zwei bemerkenswerte 
Aspekte: 

Zum einen die Dynamik, die das 
ursprüngliche Ergänzungspro-
gramm in den vergangenen Jah-
ren entwickelt hat. Der Stein, den 
wir vor acht Jahren ins Wasser  
geworfen haben, hat sprich-
wörtlich Kreise gezogen und  
Wellen geschlagen. 

Zum anderen, wie aus einer  
interessanten Anfangsidee durch 
konsequentes Festhalten am  
„roten Faden“ und mit Hilfe von  
lokalen Akteuren etwas großartig  
Neues geschaffen werden kann. 
Ich bin immer wieder überrascht 
worden von den Entwicklungen, 
die sich durch das Mitwirken  
unterschiedlicher Akteure ergeben 
haben. Die vorliegende KuLanI  
aktuell ist ein überzeugender  
Beleg für diese Feststellung.

St. Wendeler Land stein-
reich - nur auf den ersten 
flüchtigen Blick kann 

dieser Titel für ein Kulturpro-
gramm verwirren. Denn Steine  
sind als beredte Zeugen  
vergangener Kulturen und 
Epochen allgegenwärtig und 
Steine prägen die Natur- und 
Kulturlandschaft, laden zum 
Sammeln, Erforschen, Nach-
denken und Träumen ein. Und 
steinreich ist das St. Wendeler 
Land im wahrsten Sinne des 
Wortes. Nicht nur in den 
Steinbrüchen oder auf den 
Äckern, auf denen sie heute 
dank moderner Technik weni-
ger hinderlich sind und nicht 
mehr wie früher in mühevoller 
Handarbeit aufgelesen und an 
Feldrainen und Waldrändern 
zu niedrigen Wällen aufge-
schüttet werden müssen.

Titelgebend für das KuLanI-
Kulturprogramm sind zwei 
Steinobjekte: 

Erstens der mächtige Stein-
wall, der seit Jahrhunderten 
die Phantasie und den For-
scherdrang der Menschen 
anregt, der keltische Ringwall 
in Otzenhausen. Hunnen-
ring heißen im Volksmund 
die monumentalen Über-
reste der Burganlage, die  
unsere keltischen Vorfahren 
am Dollberg errichteten. 
Mit den Steinhaufen, die bei 
den Ausgrabungen anwuch-
sen, die vor einigen Jahren  
wieder aufgenommen wur-
den, wuchs auch das Interesse 
daran, wie die Kelten in der  
Region lebten, welche politi-
sche Bedeutung die Region 
vor der Zeitenwende hatte und 
was sich von der damaligen 
Kultur bis heute erhalten hat.  

Zweitens die Skulpturen-
straße, das Bildhauersympo-
sion St. Wendel. Das Anfang 
der 1970er Jahre bei St. Wen-
del gestartete Projekt wurde 
in den vergangenen Jahr-
zehnten immer wieder erwei-
tert und ist inzwischen mit 
Unter stützung des Leader- 
Programmes zu einem Kern-
stück der Skulpturenstraße des 
Friedens von Paris bis Moskau  
geworden.

Insgesamt zehn Kulturpro-
jekte wurden inzwischen aus 
dem Kulturprogramm ent-
wickelt. Alle mit dem Ziel an 
Hand von Steinen den Men-
schen die Bedeutung und 
Wertigkeit des kulturellen  
Erbes der Region näher zu  
bringen. So wird die 2500- 
jährige europäische Kultur-
entwicklung am Beispiel des  
St. Wendeler Landes aufge-
zeigt.

www.kulani.de

Das Kulturprogramm „St. Wendeler Land steinreich“:
Steine markieren die Kulturgeschichte der Region

Ringwall Otzenhausen Steinbruch Bier Güdesweiler

Der Fuß - Symbol der Skulpturenstraße

Feldspat Steinbruch Huppert Güdesweiler
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Kerstin Adam
Projektleiterin Stiftung europäische 

Kultur und Bildung 

Von Beginn an waren die Euro-
päische Akademie Otzenhausen 
(EAO) und ihre Partnerorganisati-
on Stiftung für europäische Kultur 
und Bildung in das Projekt „St. Wen-
deler Land steinreich  - Erzählung  
Europa“ eingebunden. Als Bil-
dungszentrum ist die Akademie 
dafür prädestiniert, die Ergebnisse 
des Projekts– das ja kein Selbst-
zweck ist, sondern alle Bürger „mit-
nehmen“ soll – zielgruppengerecht 
aufbereitet weiterzugeben: Durch 
die vielfältigen Verflechtungen 
mit andern Ländern und Regi-
onen gehört die Geschichte des  
St. Wendeler Lands zur Entwick-
lungsgeschichte Europas. Unsere 
Gegenwart und Zukunft in Europa 
ergeben sich wiederum aus der  
Geschichte. Allein aus diesem 
Grund fließen geschichtliche Hin-
tergründe stets in die europapoli-
tische Akademiearbeit mit ein und 
dieses Projekt hat hierfür eine noch 
breitere und regional verwurzelte 
Basis gelegt. Daher lag es auf der 
Hand, zum Beispiel die Epochense-
minare sowie das für den 1. Dezem-
ber 2012 geplante Zukunftsforum 
in der Akademie zu organisieren. 

W  enn jemand eine 
Reise tut, so kann er 
was erzählen...

Anders als Matthias Claudius, 
der eine Reise um die Welt 
beschreibt, ist das Projekt  
„Erzählung Europa“ eine Reise 
durch die Vergangenheit des 
St. Wendler Landes. Weit geht 
es zurück, 2500 Jahre, und von 
dort im 500-Jahre-Schritt Rich-
tung Gegenwart. Mit dieser  
Erzählung soll auch das Interesse 
der Menschen, die sich bis-
lang weniger mit Geschichte 
und Heimatkunde beschäftigt  
haben, geweckt werden. Dem 
Titel „Erzählung Europa“ wird 
dadurch Rechnung getragen, 
dass die örtlichen, historischen 
Ereignisse nicht für sich allein 
betrachtet, sondern immer mit 
dem Geschehen außerhalb der 
Region also europaweit verwo-
ben werden. Und wie es sich 
für eine Reise gehört, orientiert 
sie sich an Orten, die gleicher-
maßen historische Ereignisse 
und Phasen markieren und als 
Gedächtnisstützen dienen.

Start ist am keltischen Ringwall 
in Otzenhausen, der riesigen 
Trutzburg der Kelten aus vor-
christlicher Zeit. Wer waren 
diese Kelten, was hat sie be-

wogen, gerade hier ein solch 
mächtiges Bauwerk zu errich-
ten, wer waren ihre Nachbarn, 
mit wem trieben sie Handel 
oder gegen wen führten sie 
Krieg? Auf diese und noch viele 
Fragen mehr gibt die Erzählung 
Antwort. In Tholey im Vicus im 
Wareswald ist die nächste Sta-
tion. Hier, wo sich die Römer-
straßen zwischen Straßburg 
und Trier und zwischen Metz 
und Mainz kreuzten, herrschte 
um die Jahrtausendwende ge-
schäftiges Treiben. Noch heute 
fördert fast jeder Spatenstich 
die römische Vergangenheit 
hervor. Beredtes Zeichen dafür 
ist das römische Pfeilergabmal. 

Nur wenige Stadien (Stadium 
gleich 185 Meter) entfernt, der 
dritte Halt und geschichtliche 
Fixpunkt der Reise: die Abtei 
Tholey. Auf den Resten einer 
römischen Badeanstalt siedel-
ten sich Mitte des ersten Jahr-
hunderts nach Christus christ-
liche Mönche an. Ab Mitte des 
ersten Jahrtausends begann 
das benediktinische Leben in 
Tholey. 

Einer der ersten Vorsteher der 
monastischen Gemeinschaf-
ten in Tholey soll der heilige 
Wendelin gewesen sein.  

Er begleitet die Zeitreisenden 
zur nächsten Station: St. Wendel. 
Ende des 14. Jahrhunderts wird 
hier die Basilika, die dem heili-
gen Wendelin geweiht ist und 
in der der Sarkophag mit sei-
nen Gebeinen steht, gebaut. 
Die Kreisstadt St. Wendel steht 
auch für die fünfte Epoche der 
Zeitreise. Das Verwaltungs- 
und Dienstleistungszentrum 
der Region hat mit seinen 
sportlichen und kulturellen Ak-
tivitäten der vergangenen drei 
Jahrzehnte, das St. Wendler  
Land weit über die Grenzen  
der Region und Europas  
bekannt gemacht. 

Diese Erzählung wurde in  
Zusammenarbeit mit der euro-
päischen Akademie Otzenhau-
sen erarbeitet.

www.eao-otzenhausen.de

Das Leitprojekt: Erzählung Europa
In 500-Jahresschritten durch eine 2.500-jährige Geschichte

Burg Nohfelden

Basilika St. WendelEuropäische Akademie Otzenhausen
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Udo Recktenwald 
 Landrat Kreis St. Wendel

Die idyllisch am Bostalsee gelege-
ne Bosener Mühle des Landkreises  
St. Wendel wird betrieben vom Ver-
ein „Kunstzentrum Bosener Mühle“. 
Ein Kleinod, gelegen zwischen dem 
neuen Ferienpark und der Seever-
waltung, war die Mühle bis in die 
sechziger Jahre eine Getreidemüh-
le. In den Siebzigern begann man 
dann mit Ausstellungen. Es folgte 
der Bau von Ateliers und einem 
Glaspavillon mit Ausstellungs- und 
Konferenzräumen. Heute befinden 
sich in einem Gebäudeensemble 
aus historischen Gebäudeteilen 
und Neubauten Ausstellungsräu-
me, Ateliers und Appartements für 
Kunstschaffende und bilden ein 
ideales Ambiente für kreatives Ar-
beiten und Begegnungen. Das An-
liegen des Landkreises St. Wendel 
ist es, die Bosener Mühle neben bil-
dender Kunst als Forum für Kultur 
allgemein, für Literatur und Musik 
weiter zu etablieren, aber auch als 
Schaufenster der regionalen Se-
henswürdigkeiten. Mit einer neuen 
Dauerausstellung mit Hinweisen 
auf die touristischen Highlights der 
Region soll die Mühle neben der 
Tourist-Information eine weitere 
Anlaufstelle insbesondere auch für 
die Gäste des Ferienparks werden.

Das Kunstzentrum  
Bosener Mühle positi-
oniert sich aktuell mit 

Blick auf die derzeitigen Verän-
derungen in seinem Umfeld. 
Dazu gehört der Ferienpark 
Bostalsee, der 2013 eröffnet 
wird. Ausstellungsaktivitäten 
und Kunstkurse müssen aufge-
frischt und neue Veranstaltun-
gen kreiert werden. Das Kunst-
zentrum will sich zukünftig als 
Kulturzentrum begreifen und 
auch entsprechend darstellen. 
Das Kunstzentrum wird seine 
erfolgreichen Kunstkurse auch 
den Gästen des Ferienparks 
anbieten und spezielle Kurse 
für Kinder und Jugendliche 
schaffen. 

Zur Zeit arbeitet das Lei-
tungsteam an Ausstellungs-
reihen, die sich in den kom-
menden Jahren etablieren 
sollen. Diese orientieren sich 
ein wenig an den Anfängen 
in den siebziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, 
als St. Wendel und sein Um-
feld aus künstlerischer Sicht 
eine der aktivsten Regionen 
des Saarlandes war. Bedeu-
tende Künstler wie etwa Prof. 
Leo Kornbrust haben damals 
Grundlagen geschaffen, die 
weit in die Zukunft reichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heute ist in der Region jedoch 
ein drastischer Schwund von 
Kunstschaffenden zu erleben, 
der nicht nur der Demografie 
geschuldet ist. Junge Künst-
ler zieht es verstärkt in die  
Urbanität, der Anziehungskraft 
von Hochschulen und Markt-
möglichkeiten folgend. Dieser 
Zielgruppe wird in der Bosener 
Mühle Raum und Möglichkeit 
geboten, aktuelle Positionen 
der bildenden Kunst zu zeigen.  

Eine weitere Ausstellungsrei-
he lässt Künstler und Jugend-
liche aus Schulen des Land-
kreises ihre Kunstprojekte in  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

einer Ausstellung präsentieren. 
Diese Reihe wurde unter der 
Leitung der Stiftung Kultur-
besitz Kreis St. Wendel kreiert 
und soll jungen Menschen  
Verständnis und Zugang zu 
kreativen Prozessen ermögli-
chen. 

Die größte Veränderung vom 
Kunst- zum Kulturzentrum, er-
möglicht es in Zusammenar-
beit mit der KuLanI und deren 
Kulturprojekt „St. Wendeler 
Land Steinreich“ die Bosener 
Mühle als Informationskern 
des Projekts zu etablieren. Dies 
umfasst, neben einer eigenen 
Kategorie auf der Website,  
einen Raum im Kunstzentrum, 
in dem sich das Dachprojekt 
und seine Partner dem Besu-
cher vorstellen. Hier werden 
Informationen über die Kultur-
region St. Wendeler Land  
angeboten und Wege gewiesen, 
wie man zu diesen gelangt. Mit 
den Projektpartnern werden 
zudem eigene Veranstaltungen 
und Ausstellungen ausge-
richtet, die zukünftig fest im 
Jahresprogramm des Kunst-
zentrums eingebaut sind.  
So werden einerseits kultur-
touristische Belange bedacht, 
andererseits aber auch der 
Informationsfluss bezüglich 
regionaler Identitätsstiftung 
unterstützt. 

www.bosener-muehle.de

Das Dachprojekt: Kulturfenster Bosener Mühle
Überblick über Kunst und Kultur der Region

Kursangebot des 
Kunstzentrums Bosener Mühle

Kunstzentrum Bosener Mühle
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Dr. Thomas Fritsch, 
Projektleiter Terrex gGmbH

Der Hunnenring war die zentrale 
Örtlichkeit unserer keltischen  
Ahnen in der Hochwald Region! 
Dies ist die Quintessenz der seit 
1999 laufenden Forschungsarbei-
ten am keltischen „Hunnenring“ 
bei Otzenhausen und in dessen 
etwa acht Kilometer Umkreis 
umfassenden Einzugsgebietes. 
Nicht nur dass der sogenannte 
Hunnenring als der zentrale Ort 
für Handel, Recht und Macht der 
Kelten in der Region galt. Er spiel-
te in spätkeltischer Zeit vermut-
lich auch eine zentrale Rolle im 
Widerstand gegen Einfälle der 
Germanen aus dem Osten und 
dem Norden und die römischen  
Eroberer, die aus dem Süden und 
dem Westen kamen. Die Forschun-
gen der Terrex vertiefen das Bild 
vom Leben der ansässigen Treve-
rer. Dies soll in dem Keltenpark 
Otzenhausen zukünftig den Besu-
chern vermittelt werden.

Seit mehr als 10 Jahren 
wird am Keltischen Ring-
wall Otzenhausen ge-

forscht. Im Blickpunkt der For-
schungsarbeiten steht dabei 
nicht nur der Keltische Ring-
wall, sondern auch sein histori-
sches Einzugsgebiet mit seinen 
Siedlungen und Gräberfeldern 
von der oberen Prims bis an die 
Nahe. Aus diesem Grund hat die 
Terrex gGmbH eine Wander-
ausstellung gestaltet. Die Aus-
stellung in Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern Freun-
deskreis keltischer Ringwall e.V., 
Gemeinde Nonnweiler, Europä-
ische Akademie Otzenhausen 
gGmbH und der Stiftung eu-
ropäische Kultur und Bildung 
wird als Wanderausstellung im 
Landkreis St. Wendel gezeigt.  
 
Die Ausstellung beinhaltet die 
wichtigsten Ergebnisse von 
mehr als einem Jahrzehnt wis-
senschaftlicher Arbeit im und 
um den keltischen Zentralort 
Ringwall Otzenhausen. Vorge-
stellt werden die Grabungen 
der Terrex gGmbH auf dem 
Ringwall neben den neuesten 
Erkenntnissen archäologischer 
Forschungsarbeit in seinem 
historischen Einzugsgebiet, im 
Gebiet der oberen Prims und 
Nahe. Funde aus der Festung, 
sowie den Siedlungen und Grä-
berfeldern seines historischen 

Einzugsgebietes zeichnen das 
lebendige Bild eines keltischen 
Siedlungsgebietes am Süd-
rand des Hunsrücks vom 5. 
Jahrhundert vor Christus bis in 
die gallo-römische Zeit. Die Ex-
ponate werden durch Repliken 
des Freundeskreises keltischer 
Ringwall ergänzt. 

Die Ausgrabungen dieses Jah-
res am Ringwall beschäftigen 
sich mit der  Prospektion/ 
Feldbegehung verschiedener 
Fundstellen römischer und 
keltischer Zeit  im Einzugsge-
biet des Hunnenrings. Dazu 
zählen Gräberfelder in Gusen-
burg und Reinsfeld im benach-
barten Rheinland-Pfalz, sowie 
der frühneuzeitliche Marktfle-
cken auf dem Peterberg bei 
Braunshausen.

Auf dem Hunnenring selbst 
wurden zwei Grabungsflächen 
angelegt. Diese dienen der Er-
fassung einer die so genannte 
„Kernburg“ umgebende Mauer 
oder Palisade. Weiterhin wird 
eventuell eine Abschnittsmau-
er im Torbereich angeschnit-
ten (teilweise freigelegt), um 
die bauliche Situation im Zwi-
schenbereich von Haupt- und 
Vorwall zu klären. Im August 
fand hierzu auch ein gemein-
schaftliches Grabungscamp 
mit Luxemburger Archäologen 

und dem Verein Freundeskreis 
keltischer Ringwall statt. Bei 
Sitzerath führt Terrex derzeit 
geophysikalische Untersu-
chungen mit Wissenschaft-
lern der Universität Münster 
durch. Ziel ist die Lokalisie-
rung eines bereits 1906 zufäl-
lig entdeckten spätkeltisch -  
gallorömischen Brandgräber-
feldes. Möglicherweise wird 
sich hieraus eine mehrjährige 
Zusammenarbeit mit weiteren 
Instituten der Münsteraner Uni 
entwickeln.

Mit der keltischen Festung Ring-
wall Otzenhausen erforscht 
die Terrex eine der bedeu-
tendsten Festungsanlagen 
der Eisenzeit Europas. Mit 18,5 
Hektar Innenfläche zählt sie zu 
den Anlagen mittlerer Größe. 
Einzigartig ist der Festungsbau 
als solcher. Die 2,5 km langen 
Wälle der zusammengestürz-
ten ehemaligen Festungsmau-
ern wurden aus rund 230.000 
Kubikmetern Steine errichtet. 
Mit dieser Steinmasse hätte 
man rund 12.000 Einfamilien-
häuser bauen, oder 20.000  
Eisenbahnwaggons füllen 
können. Die heute noch 10 
Meter hohen und an der Basis  
40 Meter breiten Steinwälle  
zeugen von einer ehemaligen 
Höhe von etwa 20 Metern und 
25 Metern Dicke.

www.terrexggmbh.de

Archäologische Steine:
11 Jahre Grabungsarbeiten der TERREX am Hunnenring

Ein interessantes FundstückAchäologen bei der Arbeit
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Dr. Franz Josef Barth
Bürgermeister Nonnweiler 

Die Baumaßnahmen im Kelten-
park Otzenhausen und der Bau des 
keltischen Gehöftes am Fuße des 
Ringwalles sind für mich sichtba-
res Zeichen für eine neue Qualität 
in der Bewusstseinsförderung und 
der touristischen Vermarktung 
des keltischen Ringwalls. Eines 
der wesentlichen Ziele für die Ge-
meinde ist die Sensibilisierung der 
einheimischen Bevölkerung und 
der  Gäste für das keltische Erbe. Im 
Keltendorf werden wir Wissen zur 
keltischen Kultur pädagogisch und 
didaktisch lebendig weitergeben. 
Keltische Lebensweise, Vorführun-
gen zu historischen Handwerks-
techniken und Bewirtschaftungs-
formen können im Keltengehöft 
dargestellt und vermittelt werden.
Das touristische Angebot für den 
keltischen Ringwall bedarf nach 
meiner Meinung einer behutsa-
men Inszenierung. Neue Formen 
der Gästeführung, wie zum Bei-
spiel die neue Theaterführung „Der 
Fürst vom Dollberg“, passen her-
vorragend  in das Konzept mit dem 
im Bau befindlichen Keltenpark. 
Durch die Verbesserung der Grund-
infrastrukturen sollen mittelfristig 
die Besucherzahlen erhöht und  die 
Verweildauer verlängert werden. 

Rund 2,2 Kilometer sind 
die mächtigen Steinwälle 
lang, die den keltischen 

Ringwall bei Otzenhausen bil-
den. Der keltische Stamm der 
Treverer hat in der La-Tène-Zeit 
(5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) die 
Anlage, von der angenommen 
wird, dass es eine Königsburg 
war, errichtet. Schon jetzt lockt 
der Ringwall jährlich Tausende 
von Besuchern an. Um dieses 
kulturhistorische Erbe noch 
stärker touristisch zu nutzen, 
wird am Ortsausgang von Ot-
zenhausen an der Landstraße 
nach Züsch der Keltenpark ent-
stehen. Die Gesamtfläche von 
2,5 Hektar ist bereits gerodet, 
terrassiert, Fahr- und Fußwege 
gebaut und Ver- und Entsor-
gungsleitungen verlegt. Direkt 
am Standort vorbei führen der 
Saar-Hunsrück-Steig, der Saar-
land-Rundwanderweg und der 
Saarland-Radweg.

Kernprojekt des Keltenparks 
wird das „Keltengehöft Otzen-
hausen“, das einer eisenzeitli-
chen Keltensiedlung aus dem 
vierten bis ersten Jahrhundert 

vor Christus nachempfunden 
wird. Das Bauerngehöft (10 bis 
12 Gebäude) umfasst verschie-
dene Bauten: zwei Wohn-, fünf 
Handwerks- und vier Speicher-
gebäude. Ihre Architektur und 
ihre Bauweise werden sich an 
den historischen Vorbildern 
orientieren. Das heißt aus-
schließlich in Fachwerktechnik 
ausgeführte Holzbauten mit 
Stützpfosten und Flechtwerk-
wänden mit Lehmbewurf. 
Die Satteldächer der Gebäude 
werden mit Holzschindeln  
gedeckt. Räucheröfen, Back-
ofen, Töpferöfen, Zäune und 
Tore, ein Versammlungsplatz, 
Wassergraben und Teich wer-
den das Bild einer keltischen 
Ansiedlung vervollständigen. 
Die ersten Bauten des Gehöftes 
sind inzwischen ausgeschrie-
ben. Nach der Fertigstellung –
der Keltenpark soll schrittweise 
bis 2015 realisiert sein – wird im 
Gehöft Leben und Arbeiten der 
Kelten in der Region nachge-
stellt werden. 

Dann wird Eisenerz in einem 
Rennofen verhüttet und Eisen 

geschmiedet, getöpfert, Leder 
und Holz verarbeitet. Stoffe 
werden gewoben und gefärbt.  
Zudem wird gezeigt, wie die 
Treverer ihr Land bewirtschaf-
teten, ihre Gärten anlegten 
und welche Nutzpflanzen sie 
anbauten. Der „Freundeskreis 
keltischer Ringwall – Verein zur 
Förderung der Archäologie im 
Hochwald“ arbeitet intensiv in 
mehreren Arbeitskreisen, um 
das entstehende Gehöft leben-
dig zu gestalten. Mit Unterstüt-
zung der KuLani konnten im 
Frühjahr 2012 Workshops zur 
Textil- und zur Glasperlenher-
stellung angeboten werden, um 
die Akteure vor Ort zu qualifizie-
ren. Weitere Angebote im The-
menbereich Holz sind geplant.

Ein modernes, funktionales 
Besucherzentrum soll im  
3. Bauabschnitt mit Büro-, Aus-
stellungs- und Tagungsräumen, 
Werkstätten, Gastronomie, 
Sanitäranlagen und Verkaufs-
shop entstehen. Die Gesamt-
kosten des Keltenparks werden 
sich auf über drei Millionen Euro  
belaufen.

www.keltenring-otzenhausen.de

Archäologische Steine: 
Der Keltenpark - so lebten unsere Vorfahren vor 2.500 Jahren

Planzkizze des Keltenparks

Die Arena im Keltenpark ist bereits fertig

Ein Keltendorf entsteht
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Dr. Klaus-Peter Henz
Projektleiter Terrex gGmbH

Als im Herbst 2011 die Visualisie-
rung des Pfeilergrabmals einge-
weiht wurde, waren Planer und 
Archäologen gespannt auf die 
Reaktion der Besucher. In bewusst 
abstrahierender Formensprache 
und gebaut mit den modernen 
Materialien Beton und Stahl,  
fordert das Monument den  
Betrachter heraus und zwingt zu  
näherer Beschäftigung. Ausge-
wählte Reliefs und Infotafeln 
erläutern das Monument und 
verschaffen dem Laien weitere Ein-
blicke zum ursprünglichen Pfeiler.
Die überwiegend positive Reak-
tion und der hohe Grad an Zu-
stimmung bestärken die Verant-
wortlichen, diesen Weg weiter zu 
beschreiten. Dem Mars-Tempel 
gilt hierbei das Hauptaugenmerk. 
Die aktuellen Ausgrabungen des  
Gebäudes schreiten voran, der 
Kernbau ist bereits in seinem 
Grundriss bekannt, die Arbeiten 
im Außenbereich schreiten voran. 
Hier könnte   das nächste Bauvor-
haben geplant und ausgeführt 
werden. Das Pfeilergrabmal wird 
dann Vorbild sein auch für eine 
Visualisierung des Mars-Tempels 
und legt den Grundstein für einen 
Archäologie-Park Wareswald.

www.terrexggmbh.de

Steine, als Pflaster verlegt, 
sorgten bis zur Verwen-
dung von Beton und 

Asphalt dafür, dass Straßen 
bei jedem Wetter und zu  
jeder Jahreszeit begeh- und 
befahrbar waren. Meister im 
Straßenbau waren die Römer, 
deren gut ausgebautes Stra-
ßennetz über Jahrhunderte 
ihre Macht sicherte. Denn auf 
diesen Straßen konnten Trup-
pen und Nachschub rasch zu 
Krisenpunkten verlegt 
werden. Besonders an 
den Kreuzungspunk-
ten der Römerstraßen 
entstanden Siedlun-
gen, die die Macht der  
Römer in den erober-
ten Gebieten weiter  
sicherten. So bildete 
sich am Kreuzungspunkt 
der Straßen zwischen 
Metz und Mainz und 
Straßburg und Trier in 
der ersten Hälfte des 
1. Jahrhunderts nach 
Christus am Fuße des 
Schaumbergs zwischen 
den heutigen Gemein- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den Marpingen, Oberthal 
und Tholey der Vicus (Markt-
flecken) im Wareswald.  
Besonders im 2. Jahrhundert 
setzte ein wirtschaftlicher 
Aufschwung in der Siedlung 
ein, die schließlich zu einer 
stattlichen Größe von mehre-
ren Hektar besiedelter Fläche 
heranwuchs. Seit 2001 wird 
diese Siedlung ausgegraben.  
Bislang konnten zahlreiche 
Räume ergraben werden, 
darunter Gebäude in denen 
sowohl Handwerk betrieben 
wurde, aber auch Handelstä-
tigkeit kann nachgewiesen 
werden. Besonders interessant 
sind luxuriös ausgestattete 
Räume mit großen Badewan-
nen, Fußbodenheizungen 
und Wandmalerei. Im weiten 

Gelände konnte auch 
ein großer Tem-
pel, wohl dem 
Kriegsgott Mars  
geweiht, nachge-
wiesen werden.  
Entdeckt wurden 
auch die Reste  
eines ehemals zehn 
bis zwölf Meter  
hohen Pfeilergra-
bes, das ringsum 
mit Reliefs von  
hoher Qualität ver-
ziert war. Eine etwa 
14 Meter hohe Kon-
struktion aus Be-
ton und Stahl führt 
dem Betrachter  

 
 
heute die imposanten Dimen- 
sionen vor Augen, die der 
Grabpfeiler aus Stein ursprüng-
lich besaß. Erstmals wurde hier, 
mit Hilfe der KuLanI, an einem 
Einzelmonument ein solches 
Konzept in die Tat umgesetzt. 
Ausgewählte Kopien der  
gefundenen Fragmente der 
Relieffriese geben eine Vorstel-
lung von der ausgezeichneten 
Steinmetzarbeit, die hier zum 
Tragen kam. Die aufgestellten 
Info-Tafeln vermitteln weitere 
Kenntnisse zum ursprüngli-
chen Monument und seinem 
Kontext.

In diesem Jahr fand im Früh-
jahr eine kurze Grabungskam-
pagne in einem Keller im Sied-
lungskern statt. Hier konnten 
zahlreiche Erkenntnisse zu 
Vorgängerbauten verzeichnet 
werden, es kamen hier aber 
auch reiche Funde, wie bron-
zene Löwenköpfchen zu Tage. 
Aktuell wird im Wareswald 
das Umfeld des Marstempels 
untersucht, um endgültige 
Erkenntnisse über die Aus-
maße und das Aussehen zu 
gewinnen. Auch 2013 werden 
sich die Grabungstätigkeiten  
voraussichtlich auf den Tempel 
konzentrieren.

Archäologische Steine:
Das römische Pfeilergrabmal – modern visualisiert

Ausgrabungen am Vicus Wareswald

Das römische Pfeilergrabmal
- modern visualisiert
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Pater Mauritius
Prior Administrator der Abtei Tholey

Noch vor wenigen Jahren war 
der Bestand des ältesten Klosters 
Deutschlands gefährdet. Die Über-
alterung des Konvents, die Frage 
nach der inhaltlichen Ausrichtung 
und die Unterhaltung der denk-
malgeschützten Gebäude waren 
nahezu erdrückende Herausforde-
rungen. Mit Vertrauen zu Gott und 
mit Hilfe von Fördern und Freun-
den ist in den letzten Jahren viel 
geschehen. Das Kapitelsaalgebäu-
de wurde saniert und ist Sitz des 
Geistlichen Zentrums, das Gäste-
haus St. Lioba wurde erweitert. Die 
dringend benötigte Klausur wurde 
mittels einer Zaunanlage samt Ba-
rocktor realisiert und die etwa vier 
Hektar große Gartenanlage ist neu 
gestaltet worden. Inzwischen ist 
der Konvent durch Pater Prof. Dr. 
Albert Bagood und durch Bruder 
Joachim Wernesbach verstärkt. Ein 
gutes Stück Arbeit ist vollbracht. 
Die Sanierung der Mönchszellen 
und der übrigen Konventsräume 
steht noch bevor. Der Barockgar-
ten ist öffentlich zugänglich. Das 
Gästehaus lädt zu einer Kaffee-
pause ein. Die Klosterimkerei wird 
Honig anbieten und im neuzuge-
staltenden Foyer werden künftig 
Informationen weitergegeben und 
Klosterprodukte verkauft.

www.abtei-tholey.de

Lasst uns auf und mit die-
sen Steinen eine Kirche 
bauen: So mögen sich die 

ersten Kleriker gedacht haben, 
die bereits im 5. Jahrhundert 
nach Christus am Fuße des 
Schaumberges eine klösterli-
che Gemeinschaft gründeten. 
Als Bauplatz nutzten sie die 
Überreste einer ehemaligen 
römischen Bäderanlage. So-
gar die Opfersteine der Römer 
wurden, wie die Archäologen 
feststellten, wiederverwen-
det. Erstmals beurkundet ist 
das christliche Tholey im Tes-
tament des fränkischen Edlen 
Adalgisel (auch Grimo ge-
nannt), der 634 die Kirche und 
weitere Liegenschaften dem 
Bischof von Verdun vermachte. 
Somit gilt Tholey als frühestes 
Kloster auf heutigem deut-
schen Boden. Um 750, so wird 
in den Annalen des Klosters 
berichtet, wird die Kirche durch 
eine rechteckige Choranlage 
erweitert. Sie entspricht genau 
der Größe der Choranlage der 
Willibrordusbasilika in Echter-
nach. Es wird vermutet, dass 
um diese Zeit das benedikti-
nische Klosterleben in Tholey 
begann.

1260 wurde mit dem Bau der 
heute bekannten frühgoti-
schen Abteikirche begonnen, 
wobei einige Teile wie der 
Westturm von der romani-
schen Vorgängerkirche über-
nommen wurden. 1302 war 
die Abtei- und Wallfahrtkirche 
vollendet. Am 7. Juli 1794 wur-
de die Abtei, die ab Ende des 
15. Jahrhunderts ihre Blütezeit 
erlebt hatte, aufgehoben und 
1798 Kirche und Abteigebäude 
versteigert. Französische Re-
volutionstruppen hatten 1794 
die Abtei geplündert und ge-
brandschatzt. Der Selbach Bür-
ger Peter Schneider kaufte das 
Kloster und ließ 1804 Teile da-
von abreißen, karrte die Steine 
nach Selbach und baute damit 
den Oldenburger Hof.

1806 kauft dann ein Tholeyer  

Bürger die Reste der  
Abtei, schenkte sie der Kirchen- 
gemeinde als Pfarrkirche und 
Wohnung für den Pfarrer.  
Am 8. Dezember 1949 wur-
de die Abtei durch Papst Pius 
XII wiedererrichtet und in der  
Osterwoche 1950 von Mön-
chen neu besiedelt. Umfang-
reiche Umbauarbeiten haben 
in den vergangenen Jahren die 
Neuausrichtung der Abtei zu 
einem Zentrum für Spiritualität 
und Kultur begleitet.

Dass Baumeister früherer  
Zeiten gerne Ruinen als Stein-
bruch verwendeten, zeigt eine 
Ausstellung im Innenhof des 
Tholeyer Museums Theulegi-
um, in der sogenannte Spolien 
aus den Mauern des Klosters 
zu sehen sind.
 

Historische Steine:
Abtei Tholey - Zukunft auf alten Fundamenten

Das Museum Theulegium

Die neue Abtei Tholey
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Dr. Martina Scheer
Touristinformation

St. Wendeler Land 

Der „Wendelinus-Pilgerweg“ von 
St. Wendel nach Tholey, der „Wen-
delinus-Rundweg“ in St. Wendel, 
der „Marien-Rundweg“ in Marpin-
gen und der „Mauritius-Rundweg“ 
in Tholey, die 2006 fertiggestellt 
wurden, haben bei den Menschen 
in der Region und den Gästen gro-
ßen Anklang gefunden. Wandern 
und Besinnen, dieses Angebot 
spricht viele Menschen an, die Ent-
spannung vom Alltag durch Bewe-
gung in der Natur suchen. Die Texte 
auf den Tafeln sollen den Wande-
rern gedankliche Anregungen lie-
fern, sich mit diesen Themen zu 
beschäftigen. An jeder Tafel steht 
eine Bank, die einlädt, sich Zeit zu 
nehmen. Zusätzliche Inspiration 
soll dabei das Landschaftserleben 
bieten: ein Blick in die Ferne, klei-
ne verträumte Rückzugsorte oder 
bedeutende Landmarken in Form 
von Sehenswürdigkeiten oder Stei-
nen aus der Region, die extra auf-
gestellt worden sind.

www.bostalsee.de

Auch aus Steinen, die 
Dir in den Weg gelegt 
werden, kannst Du et-

was Schönes bauen: von Erich 
Kästner stammt dieser Spruch, 
der die Wanderer auf dem  
Wendelinus-Pilgerweg zum 
Innehalten und Nachdenken 
anregen kann. Innehalten und 
Besinnen im allzu oft hekti-
schen Alltag, das ist auch das 
Angebot der vier Pilgerwege 
im St. Wendeler Land: Wende-
linus-Pilgerweg, Wendelinus-
Rundweg, Marien-Rundweg, 
Mauritius-Rundweg. Mit die-
sem Projekt wurden histori-
sche Pfade  neu belebt und  
die Pilgerstätten St. Wendel, 
Tholey und Marpingen mitei-
nander verbunden. Tafeln mit 
Sinnsprüchen, große Steine 
am Wegesrand, weite Ausbli-
cke und beschauliche Orte 
machen die Wanderpfade zu 
Pilgerwegen, auf denen das 
Weiter- und Ankommen nicht 
im Vordergrund steht.

Anregung zu dieser Initiative 
lieferte der Schutzheilige der 
Region, der hl. Wendelinus, 

der im 6. Jahrhundert 
im Sankt Wendeler 
Land lebte. Der Heilige 
gehörte der iro-schot-
tischen Mönchsbewe-
gung an und setzte sich 
für die Verbreitung des 
christlichen Glaubens 
in der Region ein. Der 
Legende nach war er 
als Königssohn auf dem 
Weg nach Rom. In St. 
Wendel, wo die nach 
ihm benannte Kapelle 
steht, ließ er sich als Ere-
mit nieder und tauschte 
die Königskrone gegen 
den Hirtenstab. 

Das Wegekonzept um-
fasst vier Wege: den ei-
gentlichen Wendelinus-

Pilgerweg (15 Kilometer), der 
von St. Wendel nach Tholey 
führt. An diesen Hauptweg 
schließen sich drei Rund-
wege an, benannt nach den 
Schutzheiligen: der Wendeli-
nus-Rundweg um St. Wendel 
(8 Kilometer), der Marien-
Rundweg um Marpingen (10,5 
Kilometer) und der Mauriti-
us-Rundweg um Tholey (8 Ki-
lometer). Die Wege sind alle 
ausgeschildert mit dem Pilger-
stab-Symbol in verschiedenen 
Farben. 

Wendelinus-Pilgerweg: 
Tholey, Alsweiler, Winterbach 
und St. Wendel, das sind die 
Stationen einer Wallfahrt, die 
es seit Jahrhunderten gibt. Die 
Menschen pilgerten auf die-
sem Weg zum Grab des heili-
gen Wendelinus in der Basilika 
in St. Wendel und zu seiner 
Einsiedelei im Wendelstal.

Wendelinus-Rundweg:
Er verbindet in der Stadt  
die Wendelinus-Basilika mit 
dem Wendelinus-Brunnen, 
der Wendelinus- Kapelle, dem 
Missionshaus und dem Wen-
delinushof.

Marien-Rundweg: 
Die Marpinger Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt, die Mari-
enverehrungsstätte im Här-
telwald, das Friedenskreuz 
und die Johanneskapelle auf 
der Rheinstraße, Alsweiler 
mit dem Hiwwelhaus und der 
Marienbrunnen (Maieborn) in 
Marpingen sind seine Statio-
nen.

Mauritius-Rundweg: 
Die Benedektinerabtei Tholey, 
das Schaumbergplateau und 
die Blasiuskapelle in Bergwei-
ler sind seine Stationen.

Besinnungs-Steine:
Historische Pilgerwege neu belebt
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Hans Kirsch
Vorsitzender des Heimat- und 

Kulturvereins Ostertal

Grenzsteine sind äußere Zeichen 
staatlicher, kommunaler oder pri-
vater Gebietsansprüche. Heute 
werden sie kaum noch gesetzt, weil 
das moderne Vermessungsverfah-
ren sie überflüssig gemacht hat und 
weil die Globalisierung der Welt we-
niger sichtbare Grenzen errichtet. 
Um so wichtiger ist es deshalb für 
den Heimatforscher, die Grenzstei-
ne vergangener Zeiten aufzuspü-
ren und zu dokumentieren. Allzu 
viele sind durch Landwirtschaft, 
Straßenbau, Bachregulierungen 
und Flurbereinigungen schon ver-
loren gegangen. Die aufgefun-
denen Steine sagen uns natürlich 
in erster Linie, wie die staatlichen 
und kommunalen Grenzen unserer  
Heimat früher verlaufen sind und 
wie sie verändert wurden. Sie  
erinnern uns aber auch an - meist  
unselige - Zeiten, als wegen oft  
geringer Gebietsansprüche Kriege 
angezettelt wurden und Menschen 
darunter zu leiden hatten. Histo-
rische Grenzsteine sind daher für  
jeden Heimatforscher, auch für 
mich und den Arbeitskreis „Grenz-
steine“ des Heimat- und Kulturver-
eins Ostertal, ein wichtiges Anliegen.

www.heimatverein-ostertal.de

St. Wendeler Land stein-
reich, auch an Grenzstei-
nen. In den vergangenen 

Jahrhunderten hat sich der 
Grenzverlauf zwischen den ver-
schiedenen Herrschaftsgebie-
ten in der Region immer wieder 
verändert. Behauene und mit 
den Herrschaftssymbolen ver-
sehenen Steine, besonders an 
Eck- und Wendepunkten des 
Grenzverlaufs, zeugen noch 
heute von den Grenzverschie-
bungen. Diese brachten auch 
allzu oft Kummer und Leid über 
die Menschen. 

Schwere Steine als Grenzmar-
kierungen haben heute in 
Zeiten von GPS und moder-
ner Vermessungstechnik und 
Datenverarbeitung längst aus-
gedient. Zehn mal zehn Zenti-
meter große Granit- oder Be-
tonsteine, versehen mit einem 
Kreuz oder Punkt, dienen heute 
den Vermessern als Fixpunk-
te. Die alten Grenzsteine sind 
zum großen Teil zerstört, ver-
schwunden oder überwuchert.

Das Interesse an diesen Ge-
schichtszeugnissen ist aber nie 
ganz verschwunden und lebt in 
Zeiten fast unsichtbar geworde-
ner Staatsgrenzen wieder auf. 

Touristiker haben das Potenzi-
al der Grenzsteine auch in der  
Region erkannt. So sind ehe-
malige Grenzen und die sich 
um sie rankenden Geschichten 
Thema des Grenzsteinweges in 
Ober thal oder des Schmuggler-
pfades in Namborn. Anderer-
seits kümmern sich Vereine wie 
der Heimat- und Kulturverein 
Ostertal um diese Kleindenkmä-
ler. In jahrelanger Arbeit haben 
Vereinsmitglieder an vier Grenz-
abschnitten Grenzsteine ge-
sucht, wenn nötig aufgerichtet, 
gereinigt, kartiert und erfasst.

Dabei stießen sie südlich des 
Wendelinushofs, mitten in 
einem landwirtschaftlich ge-
nutzten Feld, auf vier histori-
sche Grenzsteine. Dort trafen 
früher die Grenzen des Kurfürs-
tentums Trier, der Grafschaft 
Nassau-Saarbrücken und des 
Herzogtums Pfalz-Zweibrücken 
zusammen.

Der älteste Stein, der Jagen-
stein, stammt von 1600. Der 
Saaler Jagdbezirk wurde laut 
Vertrag zwischen Graf Georg 
Gustav von Pfalz-Veldenz und 
Herzog Johann von Pfalz-Zwei-
brücken vom 1. August 1600 
mit Steinen abgemarkt.

Der Dreibannstein (Gemarkun-
gen St. Wendel, Werschwei-
ler und Niederkirchen) wurde 
im Jahr 1710 gesetzt, als die  
kur trierischen Landesgrenzen 
mit Hoheitssteinen vermarkt 
wurden. Dieser Stein markierte 
auch die bayrisch-preußische 
Grenze.

Zwei Saar-Grenzsteine von 
1921, die die Grenze zwischen 
Deutschland und dem Saarge-
biet, das 1920 durch den Ver-
sailler Vertrag vom Deutschen 
Reich abgetrennt wurde, mar-
kierten. Es sind gleich zwei glei-
che Steine, da nach dem Willen 
der damaligen Grenzkommissi-
on der eigentliche Grenzpunkt 
– das ist der Dreibannstein –  
wegen seiner historischen 
Bedeutung von zwei neuen 
Steinen gleicher Nummer  
eingefasst wurde.

Grenz-Steine:
Wertvolle Zeugen einer wechselvollen Herrschaftsgeschichte

Grenzsteinensemble am Wendelinushof

 
          Bei der Kartierarbeit der Grenzsteine
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Dr. Johannes Schmidt
Vorsitzender des LHV Saar

Um das Thema Rötel-Abbau besser 
darzustellen, könnte im „Theule-
gium“ in Tholey in einem Raum der 
„Rötelbergbau im Raume Theley“ 
mit Karten, Plänen, Rötelknollen 
usw. dargestellt werden. Vor Ort 
ließe sich ein „Rötelweg“ einrich-
ten, der die Rötelgruben „Mandel-
bach“ und „Selbach“ einbezieht. 
Ausgangs- und Endpunkt des 
Weges wäre die Johann-Adams-
Mühle. Von dort würde er durch 
das Duckel-Abbaugebiet auf dem 
Theleyer Bann zu dem „Rödelkau-
ler Wald“ mit dem Stollen-Abbau-
gebiet und der Abraumhalde auf 
dem Selbacher Bann, und zurück-
führen. Auf einigen Hinweistafeln 
ließe sich der Abbau dokumentieren.

Ob eine oder mehrere Duckeln 
(„Rötelkaulen“) im sogenannten 
„Bruchwald“ rekonstruiert werden, 
ist eine Frage der einzusetzenden 
Finanzmittel, da zumindest dann 
eine größere Überdachung errich-
tet werden müsste. Die Gemeinden 
Tholey (für Theley) und Nohfel-
den (für Selbach) müssten bei der 
Realisierung dieses „Rötelweges“  
kooperieren.

www.lhv-saarland.de

Ärmlich gekleidete Men-
schen beladen Karren 
und Esel mit rotbraunen 

Steinbrocken, die sie über Win-
ter gegraben haben, ziehen in 
alle vier Himmelsrichtungen 
davon und kehren nach Mo-
naten pünktlich zur Obertha-
ler Kirmes zurück: dieses Bild 
haben die meisten Menschen 
des St. Wendeler Landes vor 
Augen, wenn die Worte Rötel 
oder Rötelkrämer fallen.

Rötel ist eine Mischung aus 
Ton und Hämatit, ein Eisen-
oxidmineral, dessen Anteil im 
Rötel über 30 Prozent betra-
gen kann. Rötel wird seit Jahr-
tausenden zum Malen, Färben 
und als Holzschutzmittel ge-
braucht. Bekannte Lagerstät-
ten in Deutschland gibt es in 
der Oberpfalz und im Saarland. 
Im Bereich zwischen Theley, 
Selbach, Gronig und Obertal 
wurde das Mineral über Jahr-
hunderte abgebaut und euro-
paweit verkauft. Bis in die Ha-
fenstätte des Mittelmeers, des 
Atlantiks, der Nord- und der 
Ostsee wurde Rötel aus dem 
St. Wendeler Land transpor - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiert und verkauft. Dort wurde 
das Mineral mit anderen  
Materialien gemischt und zum  
Anstrich und Abdichten der 
Holzboote verwendet.

Schon die urzeitlichen Men-
schen nutzten Rötel zur Kör-
perbemalung oder für ihre 
Zeichnungen an Höhlenwänden. 
In der Kunst hatte das Mine-
ral ab Mitte des 15. Jahrhun-
derts große Bedeutung. Viele 
bekannte Künstler nutzten  
Rötelstifte, um Skizzen zu  
zeichnen und Bilder zu ma-
len. Da das Material leicht 
verwischt, mussten die Bilder 
allerdings fixiert werden. Dass 
sogar Leonardo da Vinci mit 
Rötel aus dem Saarland ge-
arbeitet hat, kann muss aber 
nicht geglaubt werden. Die 
Erfindung des Bleistiftes und 
neuer chemischer Farben  
verdrängten dann den Rötel 
weitgehend aus der Kunst.

Abgebaut wurde der Rötel im 
Tagebau. Besonders im Be-
reich zwischen Theley und 
Selbach finden sich noch heu-
te Hinweise auf den Abbau. In 
Gruben, Pingen genannt, die 
meist zwei bis drei Meter tief 
waren, wurde nach dem be-
gehrten Material gegraben. 
Oft wurden die Gruben dicht 
nebeneinander angelegt, so 

dass mit dem Aushub der  
zweiten Grube die erste 
zum Teil wieder aufgefüllt 
wurde. Die verbleibenden 
Vertiefungen sind bis heute 
sichtbar. In seltenen Fällen 
wurden zur Rötelgewinnung 
auch Schächte angelegt.

Seine Hochzeit erlebte der 
Rötelabbau im 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts. 
Tonnenweise wurde das 

Mineral von Theley Richtung 
Mosel gekarrt, auf Schiffe ver-
laden und nach Holland trans-
portiert, wo es beim Schiffs-
bau verwendet wurde. In den 
1930er Jahren versiegte die 
Nachfrage und der Abbau 
lohnte sich nicht mehr. Heute 
beschäftigen sich nur noch 
Liebhaber mit Rötel. So hat 
Werner Peter aus Theley in 
drei Jahrzehnten die größte 
Sammlung zusammengetragen.

„Graben nach dem  
Rot der Erde“ 
Herausgegeben von der 
Gemeinde Tholey und 
unterstützt von der Kulani. 
Dr. Johannes Schmitt und 
weitere Autoren beschrei-
ben den Rötelabbau im 
Raum Theley im 19. und 20. 
Jahrhundert.

Edition Schaumberg  
Thomas Störmer,  
Brunnenstraße 14,  
66646 Alsweiler. 

„Der Rötel.  
Das Rot der Erde“
Karl Heinz Klein und  
Dr. habil. Karl Stapf zur 
Tradition der Rötelkrämerin 
Oberthal und die Geologie 
der Region 
 
Pollichia-Buch Nr. 44,120 S., 
16 Abb., Bad Dürkheim

BUCHTIPP:

Rötelsteine:
Graben nach dem Rot der Erde

Werner Peter und seine Sammlung 
Theleyer Rötelsteine
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Reiner Maria Schäfer,
Vorsitzender Mineralienverein 

Freisen
 

In keinem renommierten minera-
logischen Fachbuch fehlt Freisen 
als Fundortangabe von phantas-
tisch schönen Achaten und ande-
ren Mineralien. Und genau dieses 
Alleinstellungsmerkmal sollte uns 
Anhaltspunkt genug sein, den  
Fokus auf diese Szenerie zu werfen 
und verstärkt nach Möglichkeiten 
zu suchen, wie man das so ge-
nannte Steinvolk als Touristen in 
unsere Region locken könnte. 

Es reicht in diesem Zusammen-
hang freilich dann eben nicht, nur 
zu erzählen, was es in jüngerer und 
ferner Vergangenheit für exzellen-
te Funde an Mineralien gab. Nein 
– wenn man es schaffen will, die 
Attraktivität unserer Heimat für 
Touristen zu steigern, dann muss 
dafür ein Umfeld um das Thema 
Mineralien geschaffen werden, 
welches die Edelsteine erlebbar, 
anfassbar, aufnehmbar und da-
durch auch individuell begreifbar 
macht. Zudem müssen die Mine-
ralien für Sammler ein attraktives 
Hobby sein und bleiben. Das kön-
nen die Ehrenamtlichen, die gerne 
helfen, beraten und anleiten, aller-
dings nicht alleine leisten.

www.mineralienverein-freisen.de

Re i c h 
oder gar 
s t e i n -

reich ist in 
Freisen mit 
Steinen be-
kanntermaßen 

noch niemand 
geworden. Dabei ist Freisen 
für seine edlen Steine welt-
bekannt. Die Achate, die in 
der Region gefunden werden, 
zählen bei Sammlern zu den 
begehrtesten auf der Welt. 
Auch wenn es für den großen 
Reichtum nicht reicht, über 
schwierige Zeiten haben 
die Achate einigen 
Menschen in der  
Region doch hin-
weggeholfen. Be-
sonders während der 
Weltwirtschaftskrise, 
die am Schwarzen Don-
nerstag, 24. Oktober 1929, 
mit dem Crash der New Yorker 
Börse ihren dramatischen Auf-
takt hatte, suchten Kundige 
in der Region nach Achaten 
und verkauften sie nach Ober-
stein. Dort hatten sich dank 
der Wasserkraft des Idarbachs 
Edelsteinschleifer angesiedelt.  

„Oberstein ist mit 
Steinen aus Freisen 
groß geworden“. Die 
Mineral ienfreunde 
bedauern noch heute, dass 
die Bäche in der Region nicht 
genügend Wasser führten, um 
schwere Schleifsteine anzu-
treiben. 

Ihre Achate verdankt die  
Region um Freisen ihrem vul-
kanischen Untergrund. Denn 
vulkanisches Gestein bietet 
gute Voraussetzungen für die 
Bildung von Achaten. Sie sind 

eine Varietät des Minerals 
Quarz. Schon im Mit-

telalter wurden in 
der Region Achate 
gefunden und ge-
handelt. Aus dem 
13. Jahrhundert 

stammt die erste Ur-
kunde, in der Freisen 

und Oberkirchen als Fund-
orte erwähnt werden. Für 
ihre Entwicklung brauchen  
Achate Jahrtausende. Deshalb 
können sie, anders als etwa  
Diamanten oder Rubine, nicht 
künstlich hergestellt werden. 
Versucht man ihren Entwick- 

lungsprozess mit Druck oder  
Hitze zu beschleunigen, bildet 
sich Quarz, das Endprodukt 
der Achatentwicklung. Ihre 
Farben verdanken die Achate 
Einlagerungen verschiedens-
ter Mineralien besonders von 
Metallen.

Edelsteine:
Freisener Achate begeistern Sammler aus aller Welt

Eröffnung des
Freisener Achatweges
im Jahr 2011

Attraktion 
des Achatweges:
die Felsenkugel aus 
Andesit-Gestein

Freisener Achate
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Prof. Leo Kornbrust
Vorsitzender Europäische 

 Skulpturenstraße des Friedens

Als wir vor über vierzig Jahren in 
St. Wendel ein Steinbildhauer-
symposion initiierten, ahnten wir 
nicht, welche Energiequelle wir 
anzapften. Wenige Jahren später 
„sprudelten“ die Ideen und wir ar-
beiteten an einer Straße der Skulp-
turen, die wir dem deutsch-jüdi-
schen Bildhauer Otto Freundlich 
widmeten. Dieser hatte, kurz vor 
Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges, zwei Skulpturenstraßen für 
den Frieden geplant: Quer durch 
Europa, von Nord nach Süd und 
von Ost nach West. Im Laufe der 
Zeit schlossen sich immer mehr 
Künstler unserer Initiative an. 
Mittlerweile ist ein internationales 
Netzwerk von Künstlern, Künstler-
projekten und Friedensinitiativen 
entstanden. Vor Kurzem wurde in 
der Ukraine eine Skulptur einge-
weiht. Demnächst stellen wir in 
St. Wendel eine Skulptur des deut-
schen Bildhauers Ansgar Nierhoff 
auf, die uns von dessen Witwe für 
die Straße des Friedens gestiftet 
wurde. Es geht langsam aber ste-
tig weiter.

www.strasse-des-friedens.net

Aus Steinen werden 
Mauern errichtet, die 
trennen, abschließen, 

ausgrenzen. Steine können 
aber, wenn sie gleichsam wie 
auf einer Perlenkette anei-
andergereiht werden,  auch 
verbinden. Das ist das Ziel der 
Skulpturenstraße des Friedens, 
die sich quer durch Europa von 
Paris bis Moskau erstreckt. Die 
Idee einer völkerverbindenen 
Skulpturenstraße entwickelte 
der deutsche Maler und Bild-
hauer Otto Freundlich in den 
1920er Jahren. Abkehr von 
Krieg und menschlicher Gewalt 
und das friedliche Zusammen-
leben unterschiedlicher Nati-
onen soll die Straße symboli-
sieren. Freundlich, er war Jude, 
der von den Nazis 1943 im KZ  
Majdanek ermordet wurde, 
konnte seine Idee nicht selbst 
umsetzen. 

Der St. Wendeler Künstler Prof. 
Leo Kornbrust griff Freundlichs 
Idee auf und machte sie zu sei-
ner Lebensaufgabe. Kornbrust 
leitete im Sommer 1971 das 
erste Bildhauersymposium in 

der Region, dem weitere folg-
ten. Bildhauer aus aller Welt 
schufen auf einer Strecke von 
22 km eine Skulpturenstraße 
von St. Wendel über Balters-
weiler, Güdesweiler, Neunkir-
chen/Nahe und den Bostalsee 
bis zum Priesberg. Die insge-
samt 56 Skulpturen aus Stein, 
Holz und Stahl gliederte Korn-
brust in Freundlichs Straße 
des Friedens ein. Mit Hilfe des 
LEADER-Förderprogramms 
konnten die organisatorischen 
Voraussetzungen für die Wei-
terentwicklung des Projekts 
geschaffen werden. Im No-
vember 2004 wurde der Verein 
„Straße des Friedens – Straße 
der Skulpturen durch Europa 
– Otto Freundlich Gesellschaft 
e.V.“ als Folgeverein des seit 
1971 aktiven Vereins „Internati-
onales Steinbildhauersymposi-
on St. Wendel e.V.“ gegründet. 
In der Folgezeit konnten im 
Rahmen des transnationalen 
LEADER-Kooperationsprojek-
tes durch Einbeziehung wei-
terer Bildhauersymposien und 
Schaffung neuer Skulpturen 
weitere „Glieder in die Perlen-

kette“ der europäischen Skulp-
turenstraße eingebunden wer-
den. Zwischenzeitlich besteht 
die Straße des Friedens aus 
über 20 Stationen in Frank-
reich, Belgien, Luxemburg, 
Deutschland, Polen, Rußland 
und der Ukraine. Gaby Heleen 
Bollinger hat mit dem beein-
druckenden Film „Das geht 
nur langsam“ die Entwicklung 
der St. Wendeler Skulpturen-
straße zu einem bedeutenden 
internationalen Großprojekt 
dokumentiert.

Kunst-Steine: Europäische Skulpturenstraße – 
im Dienste einer friedlichen Zukunft

Skulptur Bertrand Ney, St. WendelSkulptur Robert Schad, Urweiler
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Stefan Kochems, Bernd Kühn, 
Vorstand der St. Wendeler 

Volksbank e.G.

„Verantwortung übernehmen 
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in der Region, wo sie zu Hause 
sind – sie unterstützen die lokale 
Wirtschaft.“ erklären die beiden 
Vorstandsmitglieder Stefan Ko-
chems und Bernd Kühn. Sie bieten 
vielen Menschen Arbeitsplätze 
und sind für Jugendliche eine inte-
ressante Alternative, wenn es um 
die Wahl eines Ausbildungsplat-
zes geht. Auch profitieren Städte 
und Gemeinden von den Volks-
banken. „Genossenschaftsban-
ken, wie auch unsere St. Wendeler 
Volksbank eG, und ihre Mitglieder 
zahlen ihre Steuern in der Region. 
Sie stärken somit die Kauf-
kraft in der Region“, sagt Kühn.  
„Darüber hinaus engagieren wir 
uns durch Spenden an Vereine 
sowie gemeinnützige Instituti-
onen. Wir unterstützen Projekte 
zum Wohle der Gemeinschaft und  
setzen uns mit innovativen Ideen 
für die Menschen vor Ort ein“, fügt 
Kochems hinzu.

www.unserevolksbank.de

Selbsthilfe, Selbstverant-
wortung und Selbstver-
waltung waren Mitte des 

19. Jahrhunderts die Grundla-
gen der Genossenschaftsban-
ken. Das Kapital der Menschen 
einer Region anzusammeln 
und diesen Menschen Kredi-
te zu gewähren war damals 
und ist auch noch heute der 
Hauptzweck der Genossen-
schaften. Dabei haften die Mit-
glieder der Genossenschaften 
mit ihren Geschäftsanteilen 
und bestimmten die Geschi-
cke ihrer Bank mit.

An diesen Grundlagen hat sich 
bis heute nichts verändert. 
Noch immer sind die Volks-
banken wie die St. Wendeler 
Volksbank genossenschaftlich 
organisiert und werden von 
ihren Mitgliedern getragen. 
Noch immer beschränken sich 
die Volksbanken bei ihren Ge-
schäften allermeist auf ihre 
Region. Die insgesamt über 
1150 selbstständigen Volks-
banken und Raiffeisenbanken 
Deutschlands arbeiten zwar 
weiterhin selbstbestimmt, 

stehen aber nicht mehr iso-
liert in ihrer Region, sondern 
haben sich zur Zweckgemein-
schaft Genossenschaftliche 
FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken zusammen-
geschlossen. Spezialinstitute 
und Zentralbanken auf deren 
Dienstleistungen, Kapital und 
Sicherungsfonds die selb-
ständigen Banken zugreifen 
können, unterhält diese Grup-
pe. Auch sie orientiert sich an 
den genossenschaftlichen 
Werten und Ideen. Solidarität, 
Verantwortung, Nähe, Part-
nerschaftlichkeit und die Hilfe 
zur Selbsthilfe zeichnen die 
genossenschaftliche Idee und 
die Organisationsform aus.

Fest verwurzelt, in der Region 
verankert, den Menschen vor 
Ort verbunden, so sieht sich 
die St. Wendeler Volksbank. Sie 
gehört ihren Mitgliedern und 
ist per Genossenschaftsge-
setz deren Wohl verpflichtet.  
„Unsere Bank ist zuverlässig 
und bodenständig. Das genos-
senschaftliche Geschäftsmo-
dell hat gerade in Krisenzeiten  

Stärke bewiesen“, so Vor-
standsmitglied Stefan Kochems. 
„Während andere Banken ihre 
Geschäftsmodelle permanent 
ändern und überprüfen, ha-
ben sich unsere Prinzipien 
Selbsthilfe, Nachhaltigkeit und 
Eigenverantwortung auch in 
der Finanzkrise bestens be-
währt“, fügt Bankvorstand 
Bernd Kühn hinzu. 

„Wir tragen im Kreis St. Wen-
del zum Wirtschaftswachstum  
wesentlich bei. Das Einkommen, 
das in unserem Geschäftsge-
biet geschöpft wird und uns 
als Einlagen zufließt, geben wir 
wiederum für Kredite in den 
regionalen Wirtschaftskreis-
lauf und stellen es denjenigen 
zur Verfügung, die investieren 
und damit Arbeitsplätze und 
Einkommen schaffen“, erklä-
ren Kochems und Kühn. Dazu 
gehöre auch, dass sich die 
Bank auch finanziell in der  
Region engagiert und Projekte 
und Aktivitäten, die die Region 
voranbringen, unterstützt. 

Volksbank St. Wendel:
In der Region verwurzelt – mit den Menschen verbunden

Blick auf den Bostalsee mit der Baustelle des Ferienparks
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Unter dem Motto „Lokalwaren! 
Ein Stück Heimat“ bieten die über 
40 Partnerbetriebe des Lokalwa-
renmarktes mit einem vielfältigen 
Produktangebot „Bestes aus dem 
St. Wendeler Land“ an. Die Lo-
kalwaren werden aus heimischen 
Rohstoffen in kleinen, transparen-
ten Kreisläufen von Menschen der 
Region mit handwerklichen Me-
thoden hergestellt und den Kunden 
vorwiegend auf direkten, persönli-
chen Vertriebswegen angeboten. 
Sie bieten damit eine attraktive  
Ergänzung des anonym und indus-
triell produzierten Massenange-
botes aus aller Welt in den Super-
märkten und Diskountläden.
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