
in äußerst ungnädiger Laune. Vor einigen Stunden
hat er, gemeinsam mit dem Abt Michel Stein,
einen Vergleich unterzeichnet, der den seit 1753
laufenden Prozeß beendigt. Nun befindet sich
seine Durchlaucht mit dem fürstlichen Anwalt im
Arbeitszimmer; während der Anwalt in seinen
Papieren wühlt, sdireitet Wilhelm Heinrich erregt
auf und ab.
„Was haben wir nun erreicht?“ poltert er plötz-

lidr los. „Der Vergleidi enthält adrtzehn Artikel,
und der größte Teil von ihnen spricht zugunsten
dieser Federfuchser!“
Der Anwalt blickt betroffen auf und entgegnet:

„Ew. Durchlaucht vergessen, daß uns keine andere
Wahl mehr blieb. Am 23. Februar des vergange¬
nen Jahres erließ das Reichskammergericht ein
Exekutionsmandat •—-"
„—-nachdem es unsere Einwände gegen

die am 28. April 1755 erlassenen Mandate ver¬
worfen hat und wir erneut auf unsere fürstlichen
Vorrechte pochten, ich weiß. Nachgewiesener¬
maßen wurde schon vor hundert Jahren Salz an
die Untertanen des Klosters verkauft.“ Wilhelm
Heinrich wirft einen feindseligen Blick in die
Richtung, in der sich das Kloster befinden muß.
„Sie waren nicht annehmbar, diese Mandate, die
von uns verlangten, das Kloster im Besitz der
Steinkohlen-, Erz- und Eisengruben auf seinem
Grund und Boden zu belassen, den Salz- und
Tabakverkauf nicht zu hindern, die weggenom¬
mene Fähre zurückzugeben, uns aller Tätlichkeiten
gegen die Untertanen des Klosters zu enthalten
— was sich auf den Übeltäter von Werbeln be¬
zieht — und so fort, und so fort. — Das Reichs¬
kammergericht muß wahrlich geglaubt haben, daß
wir diese Beschneidung unserer landesherrlichen
Rechte ohne Einspruch hinnehmen würden.“ Der
Fürst seufzt. „56.500 Gulden hat uns der Prozeß
gekostet?“
Da der Anwalt stumm nickt, fährt Wilhelm

Heinrich fort: „Mit diesem Geld hätten wir einen
guten Teil des geplanten Schloßgartens errichten
können.“
„Der heute Morgen Unterzeichnete Vergleich hat

Ew. Durchlaucht aber doch auch einige Vorteile
gebracht!“ wagt der Anwalt zu bemerken. „So
zum Beispiel die Abmachung, daß nassauische
Untertanen, die Salz und Tabak von dem Kloster
kaufen, ohne den Schutz des Klosters als Kontre-
bandiers verfolgt werden dürfen. Oder daß das
Kloster Verbrecher auf Verlangen der Regierung
Ew. Durchlaucht ausliefem soll, obwohl diese auf
dem Klostergebiet nicht ohne Anzeige ergriffen
werden dürfen, und das Kloster die Gerichtsbar¬
keit erster Instanz behält. Weiterhin hat sich der
Abt verpflichtet, Ew. Durchlaudit wegen der dem
Kloster aus dem Vertrag erwachsenden Vorteile
siebenhundert neue Louisdors zu zahlen.“
Die massige Gestalt des Fürsten hat sich wäh¬

rend der Worte des Anwalts in dem prunkvollen
Sessel vor dem Sekretär niedergelassen.
„Das Kloster.1" sagte Wilhelm Heinrich

mißmutig. „Wahrlich, diese Gebäude mit ihren

Gärten und Springbrunnen sehen einem Fürsten¬
sitz ähnlicher denn einem Mönchskloster. Aber ich
bin des Streites müde und will ihm für alle Zeiten
ein Ende setzen. Was besagt doch Artikel sechzehn
des Vergleiches?“
Monoton klingt die Stimme des Anwaltes durch

den Raum, da er liest: „Die fürstliche Regierung
verspricht, falls von Frankreich Anerbietungen
wegen Austausch des Klostergebietes geschehen
sollen, das Kloster rechtzeitig zu benachrichtigen!“

* # o

Am 15. Februar 1766 schließt Fürst Wilhelm
Heinrich mit dem König von Frankreich einen
Vertrag ab, durch den umfangreiche Grenzberich¬
tigungen in Form eines Austausches vorgenommen
werden. U. a. tritt der Fürst dem König, mit Zu¬
stimmung des Klosters, auch die Landesherrlich¬
keit und Gerichtsbarkeit über die Abtei Wad¬
gassen nebst den zugehörigen Dörfern Hosten¬
bach, Schaffhausen und Werbeln, sowie den
Meierhof Spurk und fünfzehnhundert Morgen
Wald im Warndt, ab.
Aus der Frömmigkeit der alten Grafen war das

Kloster einst erstanden, im Laufe der Jahrhunderte
jedoch hatte sich eine Entfremdung zwischen ihm
und der Familie der Stifter und Schirmherm auf¬
gerichtet, die unüberbrückbar wurde, als die
Grafen von Saarbrücken sich von der alten Kirche
lossagten und protestantisch wurden.-
Erst der Vertrag von 1766 vermag das Ende

dieses Jahrhunderte vorher geborenen Streites
herbeizuführen.

Quellenangabe: „Geschichte der ehemaligen Grafschaft
Saarbrücken“ nach F. u. A. Köllner, neu¬
bearbeitet von A. Ruppertsberg.
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