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Wenn man hinter Saarlouis auf den Höhen
von Berus und Felsberg steht, den Ausläufern
des kalkigen lothringischen Hügellandes, so
bietet sich unserem Auge ein wunderbarer
Blick über unsere schcne Saarheimat, östlich
schlängelt sich die Saar durch das weite Tal,
und das Auge ist gefesselt durch das male¬
rische Bild zahlreicher Dörfer und Städte,
an deren Ufern Kamine, Schachttürme und
hohe Halden emporragen. Dort unten pulst
das Leben, die Schienenstränge und die wie¬
der rauchenden Schlote künden von der regen
Arbeit der Bewohner. Wenden wir nun den
Blick nach Südwesten, so bietet sich uns ein
ganz anderes Bild. Eine weite, wellige Wald¬
landschaft, so weit unser Blick nur zu reichen
vermag. Dies ist der Warndt, wohl jedem
Saarländer gut bekannt, wenigstens aus den
Zeitungen, die sich besonders vor 1935 sehr
viel mit dieser Gegend beschäftigten. Das
Gebiet greift tief in das lothringische Land
hinein und umfaßt etwa 10 km Tiefe und 10 km
Breite, also rund 100 qkm. Im
Norden ist der Wald umsäumt
von den ehemaligen Dörfern
der Abtei Wadgassen, Uber¬
herrn, Friedrichsweiler, Differ¬
ten und Werbeln. Seine öst¬
lichen Dörfer sind Ludweiler,
hart an der französischen
Grenze Großrosseln, Emmers¬
weiler und im Süden an der
französischen Grenze entlang
die Dörfer Roßbrücken, Naß¬
weiler, St. Nikolaus, Karls¬
brunn und Lauterbach. Die
Geschichte des Warndtwaldes
ist schon sehr alt. Und aus den
alten uns noch erhalten ge¬
bliebenen Akten des Klosters
Wadgassen, das fast tausend
Jahre lang segensreich für die
ganze Gegend wirkte, ist ge¬
rade über den Warndt man¬
ches erhalten geblieben. So
heißt es aus dem Jahre 1267:
„Die Gräfin Lorette von Saar¬
brücken bestätigt und geneh¬
migt alles, was ihr verstorbe¬
ner Vater, der Graf Simon,
dem Dienste Gottes und zur
Unterhaltung des Klosters
Wadgassen gegeben hatte,
namentlich die Weide im
Wamdtwald und in ihrem
ganzen Lande im Bereich des
Schalles der Klosterglocken
für das klösterliche Vieh,
Pferde, Ochsen, Schafe sowie
in der Eichelzeit das Recht,
400 Schweine in den Warndt
zu treiben, sodann auch das
Beholzigungsrecht für Bau-
und Brandbedarf.“ Dagegen
mußte die Abtei Wadgassen

dem TurmWächter in Saarbrücken 4 Ellen
graues Tuch zu einem Rock geben. Daraus
geht hervor, daß das ganze Gebiet den Gra¬
fen von Saarbrücken gehörte, die dann auch
darin, wie in Karlsbrunn, ein großes Jagd¬
schloß und zahlreiche sogenannte Spieß¬
förster unterhielten.
Auch der Bann Ludweiler selbst wurde von

den Saarbrücker Grafen den aus Frankreich
zugewanderten Hugenotten zugewiesen, die
dort seit ungefähr 1750 ansässig sind, deren
Familiennamen, Bachelier, Rennollet, Remar¬
que, Lavall, Duch£ne, Robind, Lorson usw.
noch heute von ihrer französischen Herkunft
Zeugnis ablegen. Die Oberhoheit über das
Land hatte während des ganzen Mittelalters
das Herzogtum Lothringen, dessen Rechte auf
das Kloster Wadgassen in einem im Jahre
1581 abgeschlossenen Vertrag neu bestätigt
wurden. Zahlreiche Bande greifen deAn auch
hinüber in das angrenzende Lothringen, und
von den alteingesessenen Familien in den
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