
Uber die bisher grössteHochwasserkatastrophe,
die am 28. 2. 1784 mit Eisgang unsere Saar¬
heimat betroffen hat, wird der folgende Bericht,
den Adolph Köllner in seiner Geschichte der
Städte Saarbrücken und St. Johann nieder¬
schrieb, am besten Aufschluss geben:

« Von der Betwoche bis zu Fastnacht war dieses
Jahr eine so grimmige Kälte, dass Menschen und
Vieh, insbesondere die Vögel in der Luft erfroren
sind. Wegen beständigem Schneefall ist die Post
und alles Fuhrwerk sehr gehemmt gewesen. Durch
schnelles Schmelzen des Schnees in den Vogesen,
schwoll die Saar an, und fand ein starker Eisgang
statt. Bereits am -25. Februar hatte sich das Eis an
der Brücke gestaut, man suchte dasselbe durch Ma¬
schinen und Eisbrecher in Gang zu bringen, und
die Eisschollen marschirten wie Wolken durch die
Bogen, allein durch ununterbrochenes Regnen vom
25. bis zum 27., war die Saar so herangewachsen,
dass sich Niemand eines ähnlichen Wasserstandes
erinnerte. Mittwochs Nachts, 27. bis 28. Februar,
strömte die ausgetretene Saar zu allen Thoren in
die Stadt St. Johann herein, und in wenig Stunden
stand das Wasser 3 bis 5 Fuss hoch in den Stras¬
sen und Häusern. Inzwischen war die Saar so hoch
gestiegen, dass ihr Wasser dem Brückengewölbe
gleich stand, die Bogen konnten also nicht mehr
alles Wasser durchlassen, und seine Masse drückte
die Brücke ein, welche mit donnerndem Gekrach
um die Mitternachtsstunde zusammenstürzte. Man
hatte diesem Augenblick angstvoll entgegen gese¬
hen; manche Verwegene wagten sich noch kurz vor¬
her auf die Brücke, um dieses Schauspiel ganz in
der Nähe anzusehen. Mit dem Sturz der Brücke
drang das bisher gestemmte Wasser so schnell vor¬
wärts, dass der Krahnen auf der Saarbrücker Seite
weggerissen wurde, und die zunächst an der Saar
gelegenen Dörfer unter Wasser gesetzt, viele
Schiffe und verschiedene Mühlen zu Grunde
gingen. In St. Johann fuhr man mit Nachen und
Flössen in den Strassen umher, um Menschen und
Vieh Beistand zu bringen. Das Wasser fiel erst
gegen 10 Uhr des andern Tages, und am t. März
erging der Befehl, dass bei Strafe von 5 Gulden
sofort alle Keller ausgeschöpft werden sol'ten, wel¬
ches denn auch unter grösster Anstrengung ge¬
schehen ist. »
Neben Saarbrücken wurden allen Städten und

Dörfern, die an der Saar und auch an den
grösseren Zuflüssen liegen, durch diese Natur¬
katastrophe grosse Schäden zugefügt. Besonders
wurde die Stadt Saarlouis, die schon unter mitt¬
lerem Hochwasser zu leiden hat, betroffen.
Saarlouis mit seiner tiefen, flachen Geländelage
und die durch den Festungsbau entstandenen,
starken Krümmungen der Saar, sowie die kurz
unterhalb der «Alten Brücke» errichtete
«Contregarde Vauban», die 'das Flussbett in
zwei Arme zerlegt, geben bei stärkerem Wasser
einen Rückstau, der sich gleich bösartig bemerk¬
bar macht. Der gewöhnliche Wasserstand be¬
trägt an der «Alten Brücke» in Saarlouis
0,50 m. Am 27. Dezember um 12 LIhr wurde
dort ein Wasserstand mit 1,30 m beobachtet.
Am 28. Dezember hatte die Saar um 6 Uhr
einen Wasserstand von 3,50 m, um 12 Uhr
3,96 m und um 18 LIhr bereits 4,64 m er¬

reicht. In der Nacht vom 28. zum 29. Dezem¬
ber von 18 Uhr bis 6 Uhr ist das Wasser rund
1 m gestiegen und erreichte den Stand von
5,62 m, womit der Hochwasserstand vom 27.
November 1882 erreicht war.
Die Saar war bereits in dieser Nacht kurz

unterhalb der gesprengten Brücke Fraulautem,
wo sie in rechtem Winkel zur Stadt abbiegt,
über das Ufer getreten. Am Morgen des 29. De¬
zember war das Wiesengelände der « Fliesen »

überschwemmt. Die Saar strömte immer noch
steigend, ihren alten Lauf vor dem Festungsbau
nehmend, über die Strassenbahngleise, die vom
Bahnhof zur Stadt führen, und die Pappelallee
hinweg an der Rodener Schanze vorbei. An der
alten Rodener Lohmiihle vereinigte sich das
Wasser mit den Fluten, die im Flussbett aus der
Stadt herausdrängten. Das gesamte Wiesenge¬
lände vom Limberg bis Roden an die Eisen¬
bahnlinie Saarlouis-Dillingen war ein wogendes
Meer.
Oberhalb der gesprengten Brücke Fraulautem

war die für den saarländischen Gemüsemarkt
so bedeutungsvolle Lisdorfer- oder Kapuziner-
Aue vollständig überschwemmt. Die Überflu¬
tung dieses Geländes wurde dadurch stark er¬
höht, dass die Trümmer der gesprengten Brücke
den anströmenden Fluten keinen freien Ablauf
gewährten. Dieser hierdurch verursachte Rück¬
stau war ausschlaggebend für das Eindringen
der Fluten in die Stadt Saarlouis. In den frühen
Morgenstunden des 29. Dezember drang das
Wasser von Osten in die Stadt ein, überflutete
die Asterstrasse, den Kleinen Markt, dann den
grossen Markt und somit alle Strassen des alten
Stadtteils. Die äusserste Uberschwemmungs-
grenze lag noch hinter dem Landratsamt und
zog sich östlich am städtischen Krankenhaus
entlang zum Saarbett hin. Die Fahrbahn der
«Alten Brücke» wurde nicht überflutet. Auf
dem Grossen Markt stand das Wasser am
30. Dezember etwa 1 m hoch und war in die
katholische Kirche eingedrungen.
Die mächtige Ausdehnung dieser Über¬

schwemmung kann man daran ermessen, dass
die Saar zwischen Fraulautem und Saarlouis
über die Fliesen bis zur Contregarde Vauban
eine Breite von 1.400 m angenommen hatte. In
derselben Breite stand das Wasser auch über
der Kapuziner Aue. An keiner anderen Stelle
der Saar war eine derartige Überflutung zu
verzeichnen.

Diese Ausdehnung des Wassers, die durch
das Niederungsgebiet hervorgerufen wurde,
Hess, im Gegensatz zu dem in Saarbrücken
beobachteten hohen stündlichen Ansteigen, eine
Verflachung der Hochwasserwelle eintreten. So
stieg das Wasser am 29. Dezember von 6 Uhr
stündlich nur noch 4 cm an und erreichte um
18 Uhr den Stand von 6,14 m am Pegel. Am
30. Dezember erreichte die Flut ihren Höchst-,
stand mit 6,17 m.
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