
mus man bedenken, um wieviel inniger der Mensch in jener
Zeit noch mut der heimischen Scholle verwachsen war, als es
heute der Fall ist. Und nun vollends in einer Stadt wie es
Wallerfäangen war, mit seiner rahmreichen Vergangenheit! Ob-
wohl die Stadt ar unter der Not des Krieges gelitten hatte,
verspürte memand Lust, sie mit der neuen Garnison zu ver-
tauschen, deren militärische Insassen vielleicht nicht immer
lie angenchmsten Mitmenschen waren, Doch was kümmerten
den Franzosenköntg solche Sentimentalitäten? Um einen Druck
auf die widerstrebenden Wallerfanger auszuüben, waren bereits
die städtische Einrichtung, die Gerichtsbarkeit, der Sitz der
Innungen, die Wochen- und Jahrmärkte kurzerhand von Waller-
tanzen nach Saarlouis verlegt, Wallerfangen also zum Dorf
desracdiert worden; und als trotzdem die Besiedelung von Saar-
los nicht rasch genug vonstatten gine, wurde 1687 der Be-
fehl erteilt, Wallertangen dem Erdboden gleich zu machen!
Alle Häuser wurden auf ihren Wert abgeschätzt und die Hälfte
des Schätzungswertes den Eigentümern ausgezahlt. Dafür
muhten sie ihre Häuser abbrechen, behielten allerdings den
Grund und Boden, sowie das Material vom Abbruch der Ge-
bäude, und wer sich in Saarlouis ansiedeln wollte, erhielt dort
einen Bauplatz unentzeltlich überwiesen. Damit verschwand
das alte Wallerfangen von der Bildtläche, und erst später
bildete sich an der gleichen Stelle eine neue Ansiedlung, an-
tangs unter dem Namen Nieder-Limbere, zu dem sich dann
im Laufe der Zeit auch wieder ein Neu-Wallerfangen ge-
sellte. — Mag man übrigens das Verfahren Ludwigs XIV. für
rücksichtslos, ja für brutal erklären, so war es doch zweifellos
zweckmählz und wirksam; zur dauernden Be hauptuny
einer vom Feinde stets bedrohten Grenzmark

bedarfes eben einer starken Hand, die nötiyen-
falls den Gehorsam auch zu erzwingen versteht,
was der gemütvelle Deutsche noch in derGeyren-
wart leider a’ hit or ißßt.

In dieser Stadt, deren politische Geschichte ich hier kurz
skizziert habe, hatten die lothringischen Herzöge außer den
vrwahnten richterlichen Beamten von alters her auch einen
Kentmeister® oder „Einnehmer- sitzen, welcher die dem Lan-
desherrn zustehenden Natural- und Geldabgaben, wie Were-
und Fährgelder, vereinnahmte und alljährlich mit der herzoög-
kehen Kammereikasse in Nanev abrechnete, Auch die von
den Azur-Berizleuten zu entrichtende Abysyabe, der zehnte
Teil der geförderten M enge, wird seit dem Ende des
15. Jahrhunderts in diesen Abrechnungen regelmäßige Nache-
Wiesen, und zwar Dt es die Jahresrechnung des Einnehmers


