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Bebelsheimer Geschichte Band 9 erscheint zum Erntedankfest 
 

In der Ausgabe Nr. 45 haben wir unser Jahresprogramm vorgestellt; die Pandemie hat jedoch viele Pla-
nungen zunichte gemacht. Leider war das gesamte Leben viele Monate lang sehr eingeschränkt und je-
de/r musste es ertragen und mittragen. Weder der Regelschulbetrieb konnte stattfinden und die Ausübung 
der meisten Freizeitangebote waren nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Alle Einschränkungen waren 
mühsam; was noch leichter zu ertragen war, als das Schicksal, das viele erleiden mussten, weil sie durch 
das Virus erkrankten und mit evtl. sogar mit Folgen belastet sind oder sogar ihr Leben lassen mussten. 
Dennoch fehlten uns in dieser Zeit auch die Gottesdienste und die weltlichen Traditionsfeste, die nicht 
gefeiert werden konnten. Nach Lockerung der pandemiebedingten Maßnahmen konnte nun kürzlich erst-
mals wieder ein Konzert auf dem Dorfplatz veranstaltet werden, dessen Erlös den Hochwasseropfern im 
Ahrtal zu Gute kam. Wir hoffen, dass die Lockerungen bleiben und nicht wieder eingestellt werden müs-
sen! So planen wir für das Erntedankfest am 3. Oktober die Vorstellung unserer nächsten Schrift (Bebels-
heimer Geschichte Band 9), die sich dem einstigen als auch dem heute noch gelebten Brauchtum widmet. 
 

Vorgesehen ist ein Erntedanktisch im äußeren Bereich 
unseres Archivraumes, also vor dem Anwesen Kaiser-
straße 86 (Achim König / Lisa Abel), der an Zeiten erin-
nern soll, als das Erntedankfest in Bebelsheim in gro-
ßem Rahmen mit Traktorumzügen und Fußgruppen 
begangen wurde. Wer gerne eine Gabe zu dem Ernte-
danktisch beisteuern möchte, möchte uns bitte infor-
mieren (HeimatfreundeBebelsheim@outlook.de / tele-
fonisch unter 06804/994080). Gerne kommen wir auch 
am Tag zuvor vorbei, um ihren Korb mit Äpfel, Birnen, 
Rüben, Kartoffeln, Gemüse etc. abzuholen! Um besser 
über den Gestaltungsumfang planen zu können, bitten 
wir um Rückmeldung bis zum 26. September! 
 

Gegliedert ist die Schrift nach „Sitten und Gebräuchen aus dem Familienleben“ und „Brauchtum zu 
öffentlichen Anlässen“ (beispielsweise von Neujahr, Dreikönig, Fastnacht, Bannbegehung, Ostern, He-
xennacht, Fronleichnam, bis zur Sonnwendfeier, Kräuterweihe, Kirchweih, Hausschlachtungen und die 
Herbst- und Winterbräuche zur Advents- und Weihnachtszeit). Einige Bräuche, die weit zurückdatieren 
(zum Teil bis in die Keltenzeit), haben sich bis heute erhalten, wenn auch in etwas abgewandelter Form. 
Die Einschätzung, ob der Kern (also das frühere Brauchtum) oder die im Laufe der Jahre vorgenommenen 
Abwandlungen besser gefallen, überlassen wir den Leserinnen und Lesern. 

 

Die Aufzeichnungen verdanken ihren Ursprung persönlichen Be-
obachtungen der Bebelsheimer Pfarrer und Lehrer, sowie älterer 
Bürgerinnen und Bürger, die, aus welchen Gründen auch immer, 
gewisse Handhabungen und Gepflogenheiten aufgezeichnet 
und/oder mündlich überliefert haben. Schöne und gute Sitten und 
Gebräuche erzeugen auch heute noch Sinn und Freude und er-
freuen darüber hinaus die Seelen unserer Ahnen, deren Brauch-
tum wir fortführen. Schließlich haben schon unsere Urväter und –
mütter von ihren Vorgenerationen das Wissen um „das gute alte 
Brauchtum“ weitergetragen, mitgeprägt und somit wertgeschätzt! 

Wir würden es aber auch sehr begrüßen, wenn nicht nur „altes Brauchtum“ gelebt und / oder (wie-
der)belebt wird, sondern wenn auch neue Gepflogenheiten geschaffen würden. Also neue und zeitgemäße 
Etikette schaffen, die im Laufe der Jahre ggfls. – sollten sie sich bewähren - zum „Brauchtum“ des 21. 
Jahrhunderts werden, das in späteren Zeiten als Sitte und Brauch Beachtung findet. Vielleicht finden sich 
dann in einer Neuauflage der Broschüre in den kommenden Jahren / Jahrzehnten auch neu geschaffene 
Ideen und lebendige und aktuelle Gepflogenheiten, die erst jetzt und heute entstehen… 
 

Der 9. Band der Bebelsheimer Geschichte kann zum Preis von 6,50 € am 3.10. (Präsentation um 11 Uhr, Ar-
chiv geöffnet bis 14 Uhr) erworben werden. Danach während der üblichen Öffnungszeiten unseres Archivs 
(montags 19-22 Uhr) oder auch telefonisch bzw. per Email an o.g. Kontaktadresse. Gegen Versandkostenauf-
schlag ist auch der Postversand möglich. In Bebelsheim liefern wir selbstredend auch per Briefkasteneinwurf 
aus. Die Ausarbeitung und Drucklegung der Schrift wurde freundlicherweise finanziell durch den Saarpfalz-
Kreis unterstützt, was als Preisvorteil auch an die Käufer*innen weitergeleitet wird. Herzlichen Dank! 

D e r   B e b e l s h e i m e r 

H e i m a t f r e u n d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:HeimatfreundeBebelsheim@outlook.de


Ausgabe 49 
September / Oktober 2021 

Seite 2 

Ein Monument der Dorfgeschichte 
 

Die Geschichte des ehemaligen Pfarrhauses in Bebelsheim  
 

Durch die verheerenden Kriegswirren der letzten Jahrhunderte ist in Bebelsheim fast keine alte 
Bausubstanz erhalten. Das älteste noch vorhandene Wohngebäude in Bebelsheim dürfte das ehemalige 
Pfarrhaus sein. Unseren Recherchen zufolge müsste das Anwesen Mitte / Ende des 17. Jahrhunderts 
erbaut worden sein, denn der Pfarrsitz wurde 1689 von Wittersheim nach Bebelsheim verlegt. Ab dieser 
Zeit bot das Haus den für Bebelsheim und Wittersheim zuständigen Geistlichen Wohnsitz. 
 

Nach den Aufzeichnungen von Pfarrer Langhauser (1891 bis 1902 in Bebelsheim), der die Pfarrchronik 
anlegte und Dank dessen Notizen den Heimatforschern umfangreiches Datenmaterial zur Dorfgeschichte 
vorliegt, wurde der Erweiterungsbau des Pfarrhauses unter Pfarrer Mathias Georgy im Jahre 1731 begon-
nen und war 1733 abgeschlossen. Pfarrer Georgy sei sehr baueifrig gewesen, denn neben dem Neubau 
der Kirche (1737), baute er auch für seinen Neffen Peter Wagner südlich des Pfarrhauses das „Gerichts-
mannshaus“. Das nördlich gelegene „Nonnenhaus“ wurde indes von Pfarrer Rigaux für die Nonnen, die 
damals eine Mädchenschule leiteten, um 1820/30 errichtet. Überlieferungen zufolge wurde das Pfarrhaus 
im 17. Jahrhundert erbaut. Das genaue Datum ist uns aber leider bislang nicht bekannt. Aus dem Pfarrge-
denkbuch: „Der Spanische Erbfolgekrieg warf seine düsteren Schatten auch bis in unser Tal. Im Taufbuch 

findet sich unterm 28. Juli 1705 eine Notiz 
des damaligen Pfarrers Johannes Eligy, 
dass durch die Franzosen die Umgebung 
gebrandschatzt wurde. Dabei wurde auch 
Bebelsheim nicht verschont. Das Feuer 
dehnte sich rasch aus, weil sämtliche Häu-
ser mit Stroh gedeckt waren. Nur die Kirche 
und das Pfarrhaus, sowie die Mühle und 
das nordöstlich der Mühle anstoßende Haus 
blieben verschont.“ Somit ist belegt, dass 
das Pfarrhaus schon vor 1705 bestanden 
hat. Pfarrer Eligy (1689-1707) verlegte den 
Pfarrsitz, der zuvor in Wittersheim war, nach 
Bebelsheim und wohnte auch im hiesigen 
Pfarrhaus. Vermutlich wurde also in dieser 
Zeit das Pfarrhaus erbaut. 

Während der französischen Revolution war das Pfarrhaus mehrfach Zufluchtsort einiger Kleriker und auch 
Gräfin Marianne von der Leyen soll hier für längere Zeit verweilt haben, da sie gute Kontakte zu den Be-
belsheimern pflegte (von ihr wurden einige Paramente gestiftet und auch die neue Ausgestaltung der Kir-
che nach 1737 wurde durch das Wohlwollen der Grafschaft finanziert). Ein Kuriosum stellt die Erzählung 
dar, dass der von 1796 bis 1798 in Bebelsheim amtierende Pfarrer Decker nicht im Pfarrhaus gewohnt hat; 
es ist überliefert, dass er in Furcht vor den Revolutionären in einem Dachstübchen eines anderen Gebäu-
des eingemauert wohnte. Der auf Decker folgende Pfarrer Ludwig Rigaux (1803-1849) baute das während 
der Revolution arg in Mitleidenschaft gezogene Pfarrhaus wieder auf. Die alten Ökonomiegebäude, 
Scheune und Stall wurden im Jahr 1826 neu gebaut. Den Westgiebel ließ man stehen. Daran erkannte 
man noch lange die Jahreszahl (1733; Datum der Fertigstellung des Erweiterungsbaus) in den Mörtel ein-
geritzt, die sich auch heute noch über der Haustüre befindet (Foto rechts). 
Auch die folgenden Geistlichen, die ihren Sitz im Bebelsheimer Pfarrhaus 
hatten, ließen ihr Zuhause immer wieder zeitgemäß renovieren, erwei-
tern und einrichten. Die Keller beispielsweise wurden 1874 erweitert, da der amtierende 
Pfarrer Walle (1874-1882) Weinberge besaß und große Fässer in den Kellern unterbringen musste. 
 

Im oberen Stockwerk der Pfarrwohnung waren bis 1893 außer den Schlafräumen des Hauspersonals wei-
tere vier Zimmer und eine Rauchkammer. Das Speicherzimmer wurde 1899 ausgebaut. 1900 wurden über 
den Ställen die Decken erneuert und der Speicher betoniert. Im Zweiten Weltkrieg erlitt auch das Pfarr-
haus große Schäden, die nach und nach unter den Pfarrern Martin Ruthig (1919-1948) und Emil Brill 
(1948-1990) wieder behoben wurden (Foto oben). Ab 1994 waren im Bebelsheimer Pfarrhaus auch durch 
den alten Gewölbekeller, der Pfarrbücherei und der Pfarrscheune weitere Gemeinschaftsräume für die 
Dorfgemeinschaft entstanden, nachdem das Gebäude renoviert worden war. Der letzte Pfarrer (Emil Brill) 
verabschiedete sich 1990. Seitdem gehört die Pfarrei der Pfarreien-Gemeinschaft an, die 2018/2019 unter 
der Bezeichnung St. Jakobus der Ältere im Zuge der Neugliederungen der Pfarreien einen neuen Namen 
erhielt. Im Pfarrhaus hatte von 1990 bis zu seinem Verkauf (2016) auch der Pastoralreferent seinen 
Wohnsitz 
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Die Imkerei in Bebelsheim 

(Fortsetzung: zusammengestellt von Helmut Bartscherer und Egon Kiefer, Vereinsmitglieder der Heimatfreunde und langjährige Imker) 

Drei verschiedene Bienenwesen leben im Stock: eine einzelne Königin, Zehntausende von Ar-
beitsbienen und – während der Sommermonate – einige hundert Drohnen. Die Königin – auch 

Mutter des Volkes genannt – ist das einzige voll entwickelte Weibchen. Sie legt 
Tausende von Eiern. Auch die Arbeitsbienen sind Weibchen. Sie verrichten sämtli-
che Arbeiten und werden im Durchschnitt nur 50 bis 60 Tage alt (Winterbienen 7 
bis 8 Monate). Sie üben in ihrem kurzen Leben verschiedene „Berufe“ aus: zu-

nächst putzen sie die Zellen, halten den Stock sauber und werfen die Verstorbe-
nen aus dem Nest. Als Ventilatorbienen sorgen sie mit ihrem Flügelschlag für frische Luft. Mit 
ihren Muskeln erzeugen sie als Heizerbienen Wärme für die Brut.  

Danach werden sie Ammenbienen, die von den Pollenstampferinnen verdickten Blüten-
staub fressen und mit Drüsensekret daraus das berühmte „Gelee Royale“ herstellen. Dies be-
kommen die Larven bis zum fünften Tag ihres Lebens zum fressen. Diejenigen, die „Gelee Ro-
yale“ bis zum neunten Tag erhalten, wachsen später zu neuen Königinnen heran.  

Als Wachsfabrikantinnen schwitzen die Bienen Wachs aus Drüsen am Hinterleib, das von den 

Baubienen zu kunstvollen Waben verarbeitet wird. Nach drei Wochen Innendienst 
kontrollieren und bewachen sie das Flugloch. Schließlich schaffen sie als Flug-
bienen Wasser, Blütenstaub und Nektar herbei und verteidigen – falls nötig – 
den Stock. Zur Kommunikation benutzen die Bienen den sogenannten 
„Schwänzeltanz“. Dabei werden Richtung und Entfernung der Futterquellen 
entsprechend dem Sonnenstand angezeigt. Vorher vermessen die Bienen 
mit ihren aus ungefähr 6.000 Einzelaugen bestehenden Facettenaugen die 

Umgebung auf das Blütenangebot.  

Weiterhin gibt es Späherbienen, die neue Blütenmeere erkunden oder dem ausgezogenen 
Bienenschwarm eine neue Behausung suchen. Die Drohnen (Männchen) im Bienenvolk, 

paaren sich mit den jungen Königinnen. Eigentliche Dienste für das Volk leisten sie nicht. 
(Fortsetzung folgt!) 

 

Ein Stein für Bebelsheim 
 
Wir berichteten bereits in der Ausgabe Nr. 43, 
dass unser Vereinsmitglied Achim Brennecke 
Teile seiner Fossiliensammlung abgibt. Wir ha-
ben dem Ortsvorsteher einige mögliche Projekte 
vorgeschlagen, wie die Steine in unserem Dorf 
für Verschönerungen sorgen könnten. Hierzu 
bedarf es allerdings noch konkreter Planungen, 
die wir ggfls. in der Jahreshauptversammlung 
diskutieren können. Indes hat Achim Brennecke 
für die 800-Jahr-Feier in zwei Jahren (2023) ein 
weiteres Geschenk für unseren Ort vorbereitet. 
Das Holzgestell mit Fossilienstein haben wir 
kürzlich in Rahling / Frankreich abgeholt und 
zwischendeponiert, bis eine Aufstellung zum 
Dorfjubiläum erfolgen kann. Natürlich möchten 
wir das Foto von dieser Stiftung noch nicht veröf-
fentlichen; es soll schließlich eine Überraschung 
werden! 
 
 
 

 – Bei der Abholung hat sich aber unsere Abord-
nung wieder einmal von der einmaligen Fossi-
lien-Sammlung überzeugen können. (siehe Fotos 
unten)  
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Wetter-Phänomene 
in unserer Region 
(Fortsetzung) 
 

Mit dem bedrohlichen Getöse 
der Kanonade, die von Verdun 
her bis in unsere Dörfer zu 
hören war, trat der Mandelbach 
am 16. Februar 1916 über sei-
ne Ufer und versetzte die Men-
schen zusätzlich in Angst und 
Schrecken um ihr Hab und Gut. 
Am 4. April wütete das erste 
Gewitter. Die „Eisheiligen“ hat-
ten sich in diesem Jahr merk-
lich verspätet. Am 16. und 17. 
Juni erfuhren die längst ge-
keimten Bohnen schwere 
Frostschäden. Zur Einbringung 
der Ernte erlaubte eine „ober-
hirtliche Verordnung“ vom 2. 
Juli 1916 nach dem Gottes-
dienst die Sonntagsarbeit auf 
dem Feld. Doch „Petrus“ schien 
über diese „Abmachung“ nicht 
unterrichtet worden zu sein: 
Noch am gleichen Nachmittag, 
alle arbeiteten auf dem Feld, 
stürmte ein starker Gewitterre-
gen übers Land. Auch 1916 
brachte der Oktober keine gol-
denen Früchte hervor, sondern 
eher vom Hagelschlag (am 16. 
Oktober) zermatschte Feld-
früchte wie zum Beispiel Futter-
rüben. Dem Hagelgewitter folg-
te am 20. Oktober 1916 starker 
Schneefall und Frost 
bis zu –5 Grad. 
 

Auch im Jahr 1917 
ließ der Frühling auf 
sich warten. Am 8. 
März war der Post-
verkehr infolge star-
ken Schneefalles 
zum Erliegen ge-
kommen. Selbst den 
Kindern wurde am 
Weißen Sonntag (15. April) ein 
grau in grauer Regentag zu 
ihrem Fest beschert. Der Mai 
folgte mit Gewittern, wovon 
eines am 5. als besonders hef-
tiges niedergeschrieben steht. 
Die Bittprozession am 15. Mai 
nach Wittersheim fiel ebenso 
buchstäblich ins Wasser. Der 
17. Juni 1917 ist als (bis 1917) 
heißester Tag seit 1848 ver-
zeichnet. Die Thermometerska-
la stieg auf 31,6 Grad Réaumur 
(cirka 39,5 Grad Celsius). Un-
abwendbar bei diesen Hitze-

graden sind Wärmegewitter. So 
zerstörte ein gewaltiger Hagel-
schlag am 13. August 1917 die 
noch nicht eingebrachte Som-
mersaat des Getreides. Der 
Obstertrag wird von Pfarrer Dr. 
Klotz als „Gott gesegnet“ be-
zeichnet. Zwetschgen, Äpfel 
und Birnen gab es so reichlich, 
dass die Baumbesitzer viele 
tausend Mark als Einnahmen 
verbuchen konnten. Der Preis 
für den Zentner Tafeläpfel und 
–birnen lag durchschnittlich bei 
25 bis 30 Mark. Für den Zent-
ner Zwetschgen wurden im-
merhin noch 14 Mark gezahlt. 
Als Zwetschgenankäufer war in 
Bebelsheim und Wittersheim 
der Bürgermeister Bartscherer 
vom kommunalen Zweckver-
band benannt worden. Die 
Obstausfuhr wurde an der 
Bahn von Volpersviller aufge-
geben. Da die Bezirksamts-
grenzen für die Ausfuhr von 
Obst gesperrt waren, übernahm 
der Pfarrer eine Bezirksneben-
stelle für die Ausstellung von 
Beförderungserlaubnissen und 
ermöglichte auf diese Weise 
den Bebelsheimern die freie 
Ausfuhr von vielen Zentnern 
Obst an gut zahlende Kunden 
in Frankfurt, München, Düssel-
dorf, Berlin, Posen usw..  
 

(Foto: Fuhre zur Obstverwer-
tungsstelle - Archivfoto) 
 

Viele Zwetschgen wurden auch 
eingesetzt, so dass die Brenne-
reien recht ansehnliche Gewin-
ne machen konnten. Ein Liter 
Schnaps kostete rund 20 Mark. 
Ein starker Sturmwind zerstörte 
am 25. November viele Tele-
fon- und Telegraphenleitungen. 
Der Winter 1917 hielt mit star-
kem Schneefall am 27. Dezem-
ber Einzug. (Fortsetzung folgt!) 
 

INFO-THEK 
Mitgliederbewegung: 
Stand: September 2021: 

 

144 
Hier könnte als NEUMITGLIED 

DEIN / IHR Name stehen! 
 

aus Datenschutzgründen sind 
diese Informationen nur den 

eingetragenen Vereinsmitglie-
dern zugänglich! Wir bitten um 

Verständnis! 
 

Nähere Infos zur Mitgliedschaft 
erhalten Sie von der Redaktion! 

 
Jahresbeitrag: 
Einzelmitglied ➔ 12 €  
Familien ➔18 € 
 
 
 

Öffnungszeiten Archiv 
Unter Einhaltung der jeweils 
aktuellen Hygienevorschriften 
können max. zeitgleich 10 Per-
sonen im Archiv verweilen. Mon-
tags 19-22 Uhr und nach Ab-
sprache. Voranmeldung erfor-
derlich! ➔ (0157) 53623603 
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