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Die Schankweiler Klause  von Werner Laeis1 

 
Das „Ferschweiler Plateau" mit seinen felsigen Rändern, westlich zur Sauer, östlich 
zur Prüm und Enz abfallend, ist uraltes Kulturgebiet. Spuren davon reichen zurück 
bis in die Zeit der Franken, Römer und noch weiter. Offenbar fühlten sich die 
Menschen in den dichten, geheimnisvollen Wäldern schon immer der Gottheit 
besonders nahe. Die „Schankweiler Klause" — liebevoll oft nur „et Kläusjen" genannt 
—, am Ostrand gelegen, hoch über den Ortschaften Holsthum und Schankweiler, mit 
herrlichem Blick in die weite Bitburger Landschaft, ist ein solches Zeugnis alter 
Volksfrömmigkeit. Seltsamerweise ist der geschichtliche Werdegang dieses 
Heiligtums bisher ebensowenig erforscht wie seine künstlerische Bedeutung 
gewürdigt worden. 
 

Vorgeschichte und geschichtliche Zusammenhänge 

Es geht die Sage, einer der Grafen von Vianden habe an einem Kreuzzug teilgenom-
men, sei in Gefangenschaft geraten, habe dann für den Fall seiner glücklichen 
Errettung den Bau einer Kapelle hier oben gelobt — und so sei es denn auch 
geschehen. — Mag sein, mag auch nicht sein. 

Eine andere Sage spricht von einem Tempelherrn, der bei der Verfolgung des 
Ordens im 14. Jahrhundert in der Kapelle (die also da bereits bestanden hätte!) 
Schutz gefunden und so sein Leben gerettet habe. — Mag sein, mag auch nicht sein. 

Der historische Kern dieser Sagen ist möglicherweise mit dem Stichwort „Vianden" 
gegeben: Graf Friedrich II von Vianden — er „regierte" von 1220-1250 - hatte am 
Kreuzzug teilgenommen, war in die Hände der Sarazenen gefallen und konnte erst 
nach vieljähriger Gefangenschaft durch den Orden der Trinitarier freigekauft werden, 
die für solche Aktionen besondere Verbindungen und Mittel hatten. Nach seiner 
glücklichen Rückkehr gründete Friedrich 1248 die in der Folge sehr berühmte 
Niederlassung der Trinitarier in Vianden. 

Mit Recht könnte man darauf hinweisen, daß im Giebelfeld des Altars der Klause ja 
auch die Heiligste Dreifaltigkeit dargestellt ist, aber das beweist nicht viel. Eher gibt 
der Umstand zu denken, daß hier seit jeher „Maria Hülff" angerufen wird, und gerade 
die Verehrung „Unserer Lieben Frau von der guten Hilfe" war ein besonderes 
Anliegen der Trinitarier, die unter diesem Namen eigens Bruderschaften gegründet 
hatten. Besteht da etwa ein Zusammenhang? Mag sein, mag auch nicht sein. 

Vielleicht sind alle diese Berichte und Beziehungen aber auch nur eine 
Rückerinnerung an die Zeit, wo Schankweiler und Holsthum noch ein Lehen war, das 
zu Vianden gehörte. 

Noch vor 1454 kamen diese beiden Ortschaften, die immer2 ein gewisses Eigenleben 
führten, zur Herrschaft Bourscheid wobei zu bedenken ist, daß damals — noch bis 

                                                 
1 Sonderdruck aus dem Eifeljahrbuch 1980 

2 Prinz Wilhelm V. von Oranien und Nassau war 1776 auch Besitzer der Grafschaft Vianden geworden. Er 

verlangte in einem Brief, den sein Amtmann in Vianden am 9. 4. 1776 dem Amtmann der Baronin Marie 

Therese de Schmidtbourg auf Schloß Bourscheid schrieb, Anerkennung des ihm zustehenden „Lehnsrechtes" — 

de facto ging es ihm nur um Geld. Die Sache verlief im Sand, weil keine entsprechenden Dokumente mehr 

aufzufinden waren. (Akt E/lll/15 im Schloßarchiv von Gemünden/Hunsrück). In einem Urteil des Ober-

Apellations-Gerichtshofes Trier v. 30. 3. 1819 wird ein ,,Denombrement" der Herrschaft Bourscheid aus dem 

Jahre 1454 zitiert, wonach schon damals — 1454! — Schankweiler und Holsthum zu Bourscheid gehörten. 
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1815 — der ganze Kreis Bitburg (mit Ausnahme des Kyllburger Zipfels) zum Herzog-
tum Luxemburg gehörte. Innerhalb des Landes war Bourscheid zwar nicht die größte, 
aber doch eine recht beachtliche ,,Seigneurie". Die Herrschaft Bourscheid zählte 8 
Dörfer — schön gruppiert um das auf hohem Berg über der Sauer gelegene Schloß 
(etwa 10 km nördlich von Diekirch); dazu kam nun noch „der Hoff Schanckweyler und 
Holtzthum" als Exclave — immerhin etwa 25 km entfernt. 1495 zählte man in 
Schankweiler 5, in Holsthum 8 Häuser; 1650 waren es 8 und 13! Das waren 
sogenannte Vogteigüter. Die Bauern, die dort saßen, waren abhängig von der 
Herrschaft. Das Land, das Haus, oft auch das Arbeitsgerät und sogar das Vieh 
gehörte ihnen nicht. Sie durften nichts veräußern, nicht neubauen, nicht wegziehen 
usw. ohne besondere Genehmigung! 

Jeder der Vogteigutsbesitzer mußte jährlich den ,,Zehnten Pfennig" und einen Sester 
Weizen auf dem Schloss abliefern. Im übrigen aber konnten die Bauern frei schalten 
und walten. Der Amtmann auf dem Schloss von Bourscheid war weit weg ... das war 
selbst zu Pferd fast eine Tagereise. Die Herrschaft selbst bekam man so gut wie nie 
zu sehen. 

Zur Gesamtheit der Vogteigüter gehörte auch ein ausgedehnter Waldbestand, der 
unter dem Namen Petershofferwald, Dahlem, Krehweiler oder Grendelheck, 
Markenbach oder Buschfeld in den alten Akten eine große Rolle spielt. Aus diesem 
Wald konnte jeder Vogteigutsbesitzer sein Bau- und Brennholz beziehen; auch 
wurden die Schweine zur Eichelmast in den Wald getrieben. Dass dieses Recht, das 
zum sogenannten „Einsmännerrecht" gehörte, von keinem Außenstehenden in 
Anspruch genommen wurde, war für die Dorfbewohner eine furchtbar wichtige Sa-
che 3. 

In Schankweiler stand die kleine Pfarrkirche, in Holsthum eine Kapelle. Der Zehnte, 
der in der Kirche einkam, ging zu zwei Drittel an die Herrschaft4, die deshalb für den 
Bestand der Kirche sorgen musste, aber auch das sogenannte Kollationsrecht hatte; 
das will besagen: die Herrschaft — der ,,Kollator" bzw. die ,,Kollatrix" bestimmte, wer 
in Schankweiler Pastor wurde — auch, wer auf der Klause als Eremit sich 
niederlassen durfte. 

Diese etwas weitschweifigen Verhältnisse muss man sich — leider — kurz zu 
Gemüte führen, wenn man verstehen will, wer alles bei der Entstehung und 
Entwicklung der ,,Schankweiler Klause" Einfluss nahm. Der Wald, in dem sie liegt, — 
meist ,,Buschfeld" genannt, gelegentlich auch Gemarkung ,,Markenbach" — gehörte 
seinerzeit zu dem ungeteilten Gemeinschaftsbesitz der Vogteigüter. Markenbach ist 
der Name des bescheidenen Rinnsals, das kurz unterhalb der Klause entspringt und 
auch den Eremiten zur Wasserversorgung diente. 

Die erste Kapelle - 1648 

Der Bericht vom Anfang der Klause liest sich wie ein Märchen, ist aber historisch 
einwandfrei belegt: 

                                                                                                                                                         
 

3 Über diese Besitzverhältnisse berichtet ausführlich Ernest Dominik Laeis in seiner Sammlung von 

Rechtsfällen: „Die Stock- und Vogteiguts-Besitzer der Eifel . . . wider ihre Gemeinden in Betreff streitiger 

Waldungen", Trier, 1831. 

 

4 Archiv Gemünden F/l/1 1791 Nr. 295 
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Da erscheint eines schönen Tages im Mai 1648 bei der kurfürstlich-erzbischöflichen 
Behörde in Trier ein ehrsamer Mann mit Namen Johannes Seelmayer, gebürtig aus 
Hasslach im Kinzigtal. Er habe — so berichtete er — schon lange den Wunsch, an 
einem passenden Ort still und fromm als Eremit zu leben. Warum er dann nicht im 
Schwarzwald geblieben ist, sondern ausgerechnet nach Trier kam, das wissen wir 
nicht. Vielleicht hatte ihn der 30jährige Krieg hierhin verschlagen. Der Weihbischof, 
der ihn empfing, Frater Otto5 war Dominikaner, also ein Mönch (daher,,Frater") und 
voller Verständnis. Er konnte dem Bruder Johannes zwar keine Einsiedelei anbieten, 
stellte ihm aber ein schön in Latein geschriebenes Empfehlungsschreiben aus, mit 
dem er in der gesamten Erzdiözese Trier sich nun selbst auf Suche begeben solle. 
Gezeichnet 1648, 24. May, Fr. Otto, Episc Azotensis (= Ashod — irgend wo in 
Palästina, nicht weit von Askalon; das war die Titularkirche des Herrn Weihbischofs). 
— Bewaffnet mit diesem Pass machte sich Johannes auf den Weg 6. 

Wir können uns gut vorstellen, dass er dann bald darauf bei den Benediktinern in 
Echter nach vorsprach (?)... dass man ihm dort die Schankweiler Höhe empfahl (?)... 
dass ihm der Ort gefiel, wo vermutlich schon seit längerem ein Wegekreuz, vielleicht 
sogar eine kleine Straßenkapelle stand (?)... dass er gleich weitertippelte zum 
Schloss Bourscheid (?). Denn um sich niederzulassen, brauchte er von der 
zuständigen Herrschaft die Genehmigung, und zuständig war der Herr Baron Wolf 
Heinrich von Metternich auf Schloss Bourscheid. Der war von dem Plan, eine 
Eremitage oberhalb Schankweiler zu errichten, sehr begeistert und stellte dem 
Bruder Johannes am 5. Juli 1648 eine „Verwilligung" aus, dass er „in den Buschs 
bey Schankweiler bauwen soll." Dieses Datum kann man mit Recht als das 
Gründungsdatum der Klause betrachten. 

Wolf Heinrich von Metternich (er lebte von 1618 — 1699), Herr von Bourscheid, war 
nicht nur kurmainzerischer Oberhofmeister und kurtrierischer Oberhofmarschall, 
sondern auch Erbmarschall der Adligen in Luxemburg, sozusagen der erste Mann im 
ganzen Herzogtum. 1687 hatte er daher die zweifelhafte — weil kostspielige! — 
Ehre, Ludwig XIV. bei seinem Einzug in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Es braucht 
einen nicht zu verwundern, dass bei dem großen Aufwand, den er für nötig 
erachtete, zum guten Schluss alle seine Güter verkauft oder verpfändet waren. 

Wolf Heinrich von Metternich-Bourscheid war verheiratet mit Anna Margarethe von 
Schönborn. Er hatte 4 Söhne, die alle vor ihm starben, und 8 Töchter, von denen 
nicht weniger als 6 ins Kloster gingen. Die Frömmigkeit ließ sich offenbar mit der 
barocken Lebensweise gut vereinen. Denn die adligen Herrschaften legten Wert 
darauf, mit dem Himmel auf gutem Fuße zu stehen. Die Gründung einer Eremitage 
passte ins Konzept. 

Die erste Kapelle — die den Namen Kapelle überhaupt verdiente — und die erste 
Klause auf der Schankweiler Höhe waren sicher nicht sehr anspruchsvoll. Aber 
schon sehr bald wurde eine Wallfahrt dorthin im ganzen Eifler und Luxemburger 
Land beliebt. Die Klause war ein Erfolg. 

Leider hielt es den aus dem Schwarzwald stammenden Bruder Johannes nicht 
lange. Nach 6 Jahren verließ er die Klause. An seine Stelle trat Servatius Weingart, 

                                                 

5  Otto von Senheim, * 1601 in Koblenz, + 1662 in Maria Laach, beigesetzt in der Kirche der Dominikaner in 

Koblenz. 

 
6 Dieses Dokument und viele andere hier erwähnte Schriftstücke befinden sich im Archiv des Schlosses von 

Gemünden im Hunsrück. Ich benutze die Gelegenheit, mich bei Herrn Baron Salis für seine großzügige 

Unterstützung nochmals zu bedanken. 
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der sich Bruder Martinus nannte und aus ,,Mehrtscheidt" (= Merscheid bei 
Bischofsdhron im Hunsrück) stammte. 

Am 8. 10. 1654 stellte ihm zunächst der damalige Verwalter auf Schloß Bourscheid, 
Joh. Bapt. Schweiss, eine Aufenthaltsbewilligung aus, die der Baron am 8. 3. 1655 
ausdrücklich bestätigte. Aber auch er blieb nur kurz, und eine Zeit lang war die 
Klause unbesetzt, bis der Bruder Michael Rogier kam, der dem Dritten Orden des Hl. 
Franziskus angehörte. Am 16. 5. 1667 erlaubte ihm der Baron von Metternich, 
zunächst auf ein Jahr die Klause zu bewohnen; am 29. 6. 1668 wurde die Erlaubnis 
um ein weiteres Jahr verlängert. Wo Bruder Michael herkam, wo er hinging, ist nicht 
überliefert. Auch kennen wir nicht die Namen der Eremiten, die während der 
nächsten 50 Jahre auf der Schankweiler Klause wirkten — sofern sie überhaupt 
besetzt war! 

Wohl kennen wir bereits aus dem Jahre 1657 einen besonderen Gutthäter: Diedrich 
Hofmann aus Dudeldorf, ehemals Richter in Ordorf, hatte einem gewissen Heinrich 
Südtmacher 32 Thaler geliehen. Er verzichtete zugunsten der Kapelle auf dieses 
Darlehen und überschrieb es — ein frommer wie auch schlauer Mann! — auf den 
Herrn Baron; denn nun musste der sehen, wie er die 32 Thaler flüssig machen 
könne, und wenn er sie hatte, durfte er sie nur für die Kapelle verwenden. Immerhin, 
der Herr Baron ging auf die Sache ein. (A. Gem. G/ll/13) — So kurz nach Gründung 
gab es also auch schon großzügige Stiftungen. Und das hier war sicher nicht die 
einzige. 

Im Schlossarchiv von Gemünden hat sich ein Plan von 1698 erhalten, der den 
damaligen Zustand zeigt.  

Delineatio Eremitory Buschfeldt, prope Schanckweyler 

A Das Ermitorium    F  Steinernes Kreuz       K Vier Beichtstülle 

B Die Capell                  G Der neue Bau       L  Wegs nach Ferschweiler 

C Feltz hinter der Capell      H Nebenaltar D. Viginis        M Wegs nach Schanckweyler 

E Gemüß Keller                   J Der Garten 



 6 

Danach war auf dem kleinen vorspringenden Felsen, der heute als Aussichtspunkt 
dient, das „Eremitorium", die winzige Wohnung des Eremiten — zugänglich wie auch 
heute nur über eine kleine Brücke. Davor, auf dem großen Fels, die Kapelle, zu der 
eine schmale Stufenanlage führte. An manchen Tagen, an den Hochfesten der 
Gottesmutter vor allem, war ein solcher Andrang, dass die Kapelle nicht ausreichte. 
Dann fand der Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Zu diesem Zweck war ein 
großes Kreuz aufgestellt, das von einem „Schindelen-Tach" geschützt wurde. Und 
ein Marienaltar war im Freien errichtet. 

Im großen ummauerten Garten befanden sich vier Beichtstühle, besser wohl gesagt: 
vier Beicht-Häuschen, in jeder Ecke eines. Beichten unter Gottes freiem Himmel — 
es muss ein ganz neues Beichtgefühl gewesen sein. 

Natürlich dachte man bald an den Bau einer größeren Kapelle, und in dem Plan von 
1698 ist sie auch schon eingezeichnet. Vermutlich wollte der damalige Bruder mit 
diesem Vorschlag seinen Herrn in Bourscheid zu einem großzügigen Entschluss 
bewegen. Aber im nächsten Jahr starb der Herr Baron und es, wurde nichts aus dem 
Bau. 

Der Zulauf des Volkes dauerte dessen ungeachtet an. Die Klause hatte einen 
besonderen Ruf, und der war verbunden mit dem Gnadenbild „Maria Hülff". 

 

Das Gnadenbild 

Der 30jährige Krieg war am 15. Mai 1648 durch den Frieden von Münster beendet 
worden. Die Völker atmeten auf. Die katholisch gebliebenen Länder deutscher Zunge 
ließen sich mit großer Begeisterung von der ,,Gegenreformation" erfassen. Zum 
gegenständlichen Mittelpunkt der neu entfachten Marienverehrung wurde ein Bild, 
das in Passau auf dem Gumpenberg in der Kirche der Kapuziner hing. Es war zwar 
1. nur eine Kopie und 2. war es eigentlich protestantischen Ursprungs: denn das 
Original war 1517 von Lucas Cranach für den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen 
— angeblich sogar in Gegenwart von Martin Luther gemalt worden. Sowohl der 
Maler wie auch der Auftraggeber hingen dem Protestantismus an — von Martin 
Luther ganz zu schweigen. Das Original kam 1611 nach Passau, wenig später nach 
Innsbruck, wo es noch heute den Hauptaltar der St. Jakobkirche schmückt. Es wurde 
immer wieder kopiert. Man kann sich dem Reiz der innigen, dabei so natürlichen 
Darstellung der Mutter mit dem Kind nicht entziehen. Zudem hatte sich die Kopie in 
Passau dank des frommen Eifers der Kapuziner als mindestens ebenso wundertätig 
erwiesen wie das Original 7. 

Das Gnadenbild in der Schankweiler Klause ist zweifellos auch eine Nachbildung der 
Madonna von Passau, allerdings kein Ölgemälde sondern eine in Holz geschnitzte 
Figur. Da das Original ein Brustbild ist, stellt sich auch die geschnitzte Figur als 
solche dar: ohne Fußpartie (was vom Künstler beabsichtigt war). Wer die Figur 
verfertigt hat, wer sie bestellte, ob vielleicht der erste Eremit sie schon mitbrachte 
oder ob Herr von Metternich sie besorgte — das wissen wir nicht. Wohl aber dürfte 
sicher sein, dass sie schon in der ersten Kapelle von 1648 stand. Dass sie etwas 
gröber ausgefallen ist als das überaus zarte Gemälde von Lucas Cranach, hat noch 
nie einen Beter gestört. 

                                                 
7 Eine Kopie hing auch im St. Afra-Klösterchen in Trier, von wo sie 1804 nach Aufhebung des Klosters in die 

St. Gangolfs-Kirche kam. Dort befindet sie sich im Seitenschiff, nachgedunkelt, schlecht beleuchtet, kaum 

beachtet. Hierin das Urbild der Schankweiler Madonna zu sehen ist aber (wahrscheinlich) abwegig 
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Die zweite Kapelle von 1732/33 

Wie wir schon hörten, hatten Wolff Heinrich von Metternich-Bourscheid 8 Töchter. 6 
davon gingen in ein Kloster. Anne-Ciaire heiratete Casimir Friedrich von Kesselstadt 
(die uns weiterhin nicht interessiert), und Sophie Therese die Jüngere, heiratete 1691 
einen entfernten Vetter: Karl Kaspar Hugo von Metternich-Müllenark (1663 — 1738). 
Der erhielt so zu seinem sonstigen Besitz in Müllenark bei Jülich nun auch 
Neckarsteinach am Neckar, Esch an der Sauer, Densborn und Bourscheid mitsamt 
Holsthum und Schankweiler. Er wohnte aber nicht — wie sein Schwiegervater noch 
— auf Schloss Bourscheid — es sei denn vorübergehend zur vielgeliebten Jagd. Er 
residierte in Müllenark, sofern er sich nicht in Mainz, Trier oder Luxemburg aufhielt. 
Denn: er war kurmainzischer und kurtrierischer Kammerherr, außerdem Erbmarschall 
von Luxemburg. 

Dem Ehepaar wurden 3 Söhne und 7 Töchter geboren. Alle drei Söhne machten den 
Eltern Sorge und Verdruß, weil sie für den Ernst des Lebens keinen Sinn hatten. 
Inwieweit die Eltern selbst daran schuld hatten, und was sie alles am 
Nachlassbestimmungen zur Sicherung des Vermögens unternahmen, das braucht 
hier nicht erörtert zu werden. Eine fromme Wallfahrt zum Heiligen Rock in Trier 
änderte an dieser Situation nichts — auch nicht der 1731 gefasste Entschluss, zur 
größeren Ehre Gottes die Schankweiler Kapelle neu zu erbauen. 

Dabei aber ging es eigentlich nur um die endliche Verwirklichung des schon 1698 
geplanten Baus. Bisher stand da nur ein hölzernes Provisorium, das nie richtig 
benutzt worden war und inzwischen schon zu verfallen drohte. Leider entsprach 
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auch der Neubau von 1730 weder in Größe noch in Ausführung den tatsächlichen 
Bedürfnissen und musste schon 30 Jahre später wieder ersetzt werden. — Doch 
davon später! 

Indessen hatte man großes Glück mit den Eremiten, die in dieser Zeit auf der Klause 
wirkten. 

Während des 18. Jahrhunderts zählte man im Herzogtum Luxemburg (also 
einschließlich des heutigen Kreises Bitburg) insgesamt etwa 20 Eremiten. Das waren 
fromme Männer, die ihr beschauliches und einfaches Leben in der Einsamkeit 
führten. Sie gehörten keinem Orden an, waren vollends keine geweihten Priester, 
waren aber zu einer Kongregation zusammengefasst. Der Trierer Weihbischof Joh. 
Pet. Verhörst (T 1708) hatte sogar eigens für sie eine Regel entworfen. Die Eremiten 
wurden neuerdings mit gewisser Regelmäßigkeit von einem der Ihren ,,visitiert". Die 
Berichte hierüber haben sich großenteils erhalten 8. 

Die ältesten Visitationsberichte erwähnen zwischen 1713 und 19 den Bruder 
Wilhelm, von dem wir aber nur erfahren, dass er schon alt, im übrigen ,,from und 
gutt" sei. Zu dieser etwas mageren Feststellung war der Eremit Frangois Cloys, ein 
gebürtiger Franzose aus der Normandie, eigens von Septfontaines (= Simmer im 
Eischtal, westlich von Mersch) herübergekommen und hatte sogar noch einen 
zweiten Bruder als Assistent mitgebracht. Nun ja — er besuchte ja auch noch die 
anderen Einsiedler! . . . und alles zu Fuß! 

1726 heißt es von der Schankweiler Klause, dass es dort eine Kapelle zur Heiligsten 
Jungfrau gebe, ferner ein kleines Haus und einen schönen, aber schlecht gehaltenen 
Garten (von einer zweiten Kapelle ist noch nicht die Rede). Als Klausner ist hier 
Bruder Gregor Schmit tätig, geboren 1698, Novize seit 1724. Wenige Jahre später ist 
ein etwas älterer Bruder da, der auch Gregor heißt: Gregor Reck, geboren 1690, 
Novize seit 1725. Er bleibt bis 1732. Wo die beiden herstammen, wo sie später 
hingingen, ist nicht bekannt. 

Karl Kaspar Hugo von Metternich-Müllenark hatte — wie schon erwähnt — zunächst 
nur ein primitives Holzhaus errichten lassen, das noch zu einer richtigen Kapelle 
ausgebaut werden sollte. Über 30 Jahre lang stand es leer. Derweil schaffte der 
Bruder Gregor fleißig Sand und Steine herbei. Aber erst als Bernhard Pfull, aus 
Kehmen bei Bourscheid stammend, Anfang der 30er Jahre Pastor in Schankweiler 
wurde, kam mehr Schwung in die Sache, und es entstand eine neue Kapelle. 

Es heißt 1732, der Herr von Metternich habe ,,une grande charite pour assister ä 
ragrandir cette devotioneuse chapelle; on y travaille actuellement". Auf deutsch: ,,Er 
hat eine große Liebe, der Vergrößerung dieser weihevollen Kapelle seine Hilfe 
angedeihen zu lassen; man arbeitet augenblicklich noch." Er und einige weitere 
Wohltäter stifteten das nötige Geld, aber es waren nur 50 Reichsthaler. Mit der 
,,grande charite" war es doch offenbar nicht allzu weit her; Kaspar Hugo von 
Metternich vergaß, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. 

1734 ist die Kapelle fertig. Denn nun wird berichtet, daß ,,auf dem Cläusgen zwei 
Kapellen stehen, eine kleine und eine große, letztere ganz neu erbaut . . . viele 
Messen werden dort gelesen". Der Weihbischof in Trier erlaubte dem Pastor Pfull die 
Kapelle zu benedizieren. Aber die neue Kapelle bestand eigentlich nur aus vier 

                                                 

8 Bistumsarchiv Trier, zusammengestellt von Studienrat a. D. Joachim Schiffhauer. Vergl. auch ,,La vie 

eremitique au duche de Luxembourg" von Bernhard Jacques Thiel OSB, Luxemburg 1954. 
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nackten Mauern, gedeckt mit einem Schindeldach, ohne Gewölbe; nicht einmal eine 
Tür war da. Der Boden war gestampft; nur im Chor lagen Platten. (Man vermutet 
übrigens, dass der Anbau an die jetzige Kapelle, der zu einer Wohnung umgestaltet 
ist, die Reste dieser alten Kapelle von 1734 darstellt. Die südliche Wand enthält noch 
einen großen Fensterbogen und ist außen durch zwei Strebepfeiler verstärkt; das 
stammt alles nicht von einer Sakristei etwa, geschweige denn von einer Klaus-
nerwohnung.) 

Den Bericht über die Kapelle von 1734 verdanken wir im wesentlichen dem Bruder 
Bernhard Uhren, der seit 1732 die Eremitage bewohnt. Sein Name wird auf die 
verschiedenste Art geschrieben: Uhren, Ouhren, Ohren, Aurent. Er ist 1708 in 
Vianden geboren, war bis Rom gepilgert, hatte dort (1727) das Kleid der Eremiten 
genommen. Er blieb bis zu seinem Tod 1761 auf der Schankweiler Klause und ist für 
die Geschichte der Kapelle die wichtigste Persönlichkeit. 

Bruder Bernhard war ein biederer, aber frommer, zielstrebiger und erfolgreicher 
Mann, der das Herz auf dem rechten Fleck trug und sich nicht genierte, offen seine 
Meinung zu sagen. 

Er genoss allerseits Vertrauen, sodass man ihm alsbald den um 5 Jahre älteren 
Bruder Felix Barich aus Bitburg an die Seite gab. Der hatte schon 7 Jahre lang als 
Novize in Mersch gelebt, konnte sich aber nicht an Ordnung gewöhnen. Er besuchte 
lieber seine Freunde auf Kirmessen, hörte nicht auf den guten Bruder Bernhard und 
verließ alsbald die Klause (1734). — Noch weniger Erfolg hatte Bruder Bernhard mit 
dem jungen Bruder Modestus, den man ihm ein Jahr später in Obhut gab. Der war 
,,ganz widerspennig" und büchste schon nach 14 Tagen aus. Auch in Saarburg, wo 
er dann hinkam, blieb er ein Sorgenkind. Den Bruder Bernhard aber verschonte man 
von da an mit weiteren Aufgaben pädagogischer Art, die ihm offenbar nicht lagen. 

1743 erfuhr er die große Ehre, dass alle anderen 21 Eremiten der Luxemburger Kon-
gregation ihn einstimmig zum Visitator wählten. Und nun war er es, der brav zu Fuß 
— mit oder ohne Begleitung — von Klause zu Klause wanderte und seine Berichte 
für den Herrn Weihbischof in Trier verfasste. Ab 1753 kam ein anderer dran, Visitator 
zu spielen, und Bruder Bernhard widmete sich ganz der Klause von Schankweiler. 

Die neue Kapelle, die er in so beklagenswerten Zustand vorgefunden hatte wurde 
ausgebaut und verbessert. 

1741 waren drei Altäre vorhanden. In einem Türmchen hingen zwei kleine Glocken. 
Eine Uhr war sogar vorhanden und eine der beiden Glocken schlug regelmäßig die 
Stunden. Bemerkenswert reich war die Ausstattung des Heiligtums mit sogenannten 
„Zierrathen", worunter man Gerät und Paramente verstand. Im einzelnen wurden 
aufgeführt: 1 Kelch, 1 Ziborium, 1 Monstranz, 4 kupferne Leuchter, 1 Rauchfaß; 
ferner 4 ,,Messquant" (Messgewänder), 2 Leviten-Kleyder, 1 Chormantel, 4 Alben 
und mehrer Altartücher. 

Mit dem Pastor von Schankweiler hatte Bruder Bernhard klugerweise eine 
Vereinbarung getroffen: was auf der Klause an Spenden eingenommen wird, das 
geht zur Hälfte an die Pfarrei, zur Hälfte an die Klause. Dennoch gab es einige 
Misshelligkeiten, denn dem Pastor war der Klausner nicht untertänig genug, sondern 
zu selbständig, wahrscheinlich auch zu erfolgreich. Das ging so weit, dass der Pastor 
dem Klausner drohte, er werde die zwei Heiligenbilder, die dieser für die Seitenaltäre 
angeschafft hatte, ,,zur Kirche hinausschmeißen". (Das sind möglicherweise die 
beiden Figuren des Hl. Nepomuk und des Hl. Ivo, die später in das 
Straßenkapellchen kamen). 
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Der Bruder hatte sie selbst mit Farbe gestrichen, und der Pastor meinte, in diesem 
Zustand würden sie die Besucher der Klause mehr zum Lachen als zum Beten 
anregen. Zudem beschwerte sich der Pastor in Trier darüber, dass Bruder Bernhard 
zuviel auswärts sei, bei den Leuten einkehre, auf den Feldern sich Nahrung erbettele 
usw. kurzum — er war ihm zu volksverbunden. 

Auch der Herr Weihbischof in Trier hatte gemeint, dass ihm das Protocollum 
visitationis des Bruders Bernhard zwar gefallen habe, „…allein die vorgeschlagene 
Weis und Manie gefallet mir nit allerdings." Bruder Bernhard wusste, was er wollte. 
Er tat alles, um die Beliebtheit der Klause zu steigern. Und das war insofern gar nicht 
so einfach, als er selbst als Laie keine Messe lesen konnte; er war also auf den 
Pfarrer oder auswärtige Geistliche angewiesen. Gingen die Leute nun aber lieber zur 
Klause als in die Pfarrkirche, so war das dem Pastor nicht recht. 

 

Die dritte Kapelle von 1761/62 

1738 war Karl Kaspar Hugo von Metternich-Müllenark gestorben, und die Herrschaft 
Bourscheid einschließlich Holsthum und Schankweiler ging laut Testament an seinen 
ältesten Sohn Hugo Franz Wolfgang von Metternich-Müllenark (1696 - 1754), von 
dem leider nicht viel Gutes zu berichten ist. In seiner Jugend hatte er ausgedehnte 
Reisen durch Deutschland, Holland, Frankreich und Italien gemacht. Auf dieser 
Kavalierstour gab er entsetzlich viel Geld aus und war der Kummer seiner Eltern. Er 
heiratete Anne Marie de Harff-Dreiborn, die im Geldausgeben dem Herrn Gemahl 
nicht nachstand. Da er meistens in Müllenark, seinem angestammten Adelssitz lebte, 
stellte er für seine Herrschaft Bourscheid 1745-49 Joh. Jak. Tesch aus Vianden als 
Verwalter an, danach Dominik Lais, der 1703 in Rollingen bei Mersch geboren war 
und sich vom nachgeborenen Bauernsohn und Schuhmacher zum selbständigen 
Offizianten emporgearbeitet hatte. 

Da der Geldbedarf des Herrn von Metternich weit über seine Einnahmen ging, 
verkaufte er jäh und plötzlich am 3. 11. 1753 die ganze Herrschaft - also auch 
Holsthum und Schankweiler - an die Demoiselle Constance Frangoise de Mathelin 
de Rollet 9. Er hatte dabei aber nicht mit seiner Nichte Marie Therese - Tochter 
seiner Schwester Maria Mechtilde geb. Metternich - gerechnet. Maria Mechtilde war 
verheiratet mit Hugo Ferdinand von Eltz-Rodendorf 10. 

Marie Therese von Eltz (1 720-1803), mittlerweile 
verheiratet mit Franz Ludwig Joseph von Schmidtburg 
(1711—1762), protestierte lauthals gegen diesen Verkauf, 
der menschlich nicht zu verstehen und juristisch nicht zu 
rechtfertigen war. Sie hatte mit ihrer Klage auch Erfolg: 
1757 wurden ihr 4/5 der Herrschaft vom Gericht 
zugesprochen. 

Hugo Franz Wolfgang von Metternich-Müllen-ark hatte 
noch am 9. 8. 1751 - von seinem Wohnsitz in „Gülich" - 

                                                 

9 Rollet (Rolley) liegt bei Bastogne, heute Südbelgien. 

 

10 Rodendorf, auch Chäteau rouge genannt, liegt in Lothringen, 

 nicht weit von Diedenhofen, heute Thionville. 

 

Marie Therese von Schmidtburg, (1720 – 

1803). Die „Colltrix“ der Schankweiler 

Klause. 

Original im Schloss Gmünden (Hunsrück) 
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nämlich von Müllenark - dem Bruder Bernhard eine Vergrößerung der Klause 
gestattet (A. Gem. G/ll/13). Alles . . . ,,... zur Vermehrung der Andacht"! Großspurig, 
wie er sich hatte, sah er gleich vor, daß bis zu 8 Brüder dort wohnen sollten. Zwei 
Jahre später aber verkaufte der hochherzige Spender die ganze Herrschaft mitsamt 
Holsthum und Schankweiler, und drei Jahre später fiel er unprogrammgemäß in 
Neckarsteinach vom Pferd und starb an den Folgen dieses Sturzes. 

Von da an waren für die Schankweiler Klause mindestens sechs Instanzen 
zuständig: 1. Madame Marie Therese de Schmidtbourg als Inhaberin der Herrschaft 
Bourscheid und — was in diesem Fall entscheidend war - als „Collatrix" der Kapelle; 
2. Dominik Laeis ,,le pere" (1703-1779) und nach ihm sein Sohn Dominik Laeis „le 
fils" (1734-1815) als die von ihr bevollmächtigten Verwalter; 3. der jeweilige Pastor 
von Schankweiler, zu dessen Pfarrei die Klause gehörte; 4. einige „Gut-thäter" der 
Kirche, die zum Teil mit ihren an sich erwünschten Spenden sehr private Absichten 
durchzusetzen suchten; 5. die bischöfliche Behörde in Trier als oberste kirchliche 
Instanz; und 6. endlich der Klausner selbst, ohne den das Ganze nicht lief. 

Die Clarissen in Echternach, denen der Wald nebenan gehörte, hätten sich auch 
noch einmischen können, aber die beschwerten sich nur, wenn mal ein Grenzstein in 
ihrem Wald nicht da saß, wo er hingehörte. Und die Benediktiner in Echternach - um 
auch das zu erwähnen - waren viel zu klug, als dass sie sich um etwas kümmerten, 
was sie nichts anging, und wo nichts für sie heraussprang. 

1762 war der Baron von Schmidtburg gestorben, aber als Kammerherr hatte er 
sowieso in Trier und Heidelberg genug zu tun gehabt, und außerdem mischte er sich 
nicht in die Verwaltung der Güter ein, die seine Frau geerbt hatte. Nun musste die 
verwitwete Baronin vollends die Dinge in die Hand nehmen. Sie lebte noch bis 1803 - 
eine lange Zeit! Dem Bild nach war sie eine schöne Frau. Ob sie auch klug war, ist 
schwer zu sagen. Gewiss aber war sie sympathisch, unternehmend, fleißig, überaus 
pflichtbewusst, sorgfältig in allem, was sie tat, vorsichtig in ihren Ausgaben; sie wollte 
immer das Beste und ließ sich dabei von einer aufrichtigen Frömmigkeit leiten. 

Zu Dominik Lais, ihrem Verwalter auf Bourscheid, und später zu dessen Sohn, 
Dominik Laeis, „le fils", hatte sie ein fast blindes Vertrauen, und das nahmen ihr 
manche Leute auch übel. 

In die Geschicke von Holsthum und Schankweiler, wo man mittlerweile (nach einer 
Zählung von 1766) insgesamt 37 Häuser bzw. 54 Haushaltungen mit insgesamt 297 
Einwohnern zählte, hat sie zweimal entscheidend eingegriffen: Das eine Mal war es, 
als sie sich entschloss, auf der Schankweiler Höhe die neue Kapelle zu bauen. 

Das andere Mal war es, als sie ihrem Verwalter Dominik Laeis Je fils" 1773 erlaubte, 
in Holsthum eine Glashütte zu errichten. 

Wir wissen, dass Madame de Schmidtbourg bei der Errichtung der neuen Kapelle 
Dominik Laeis - diesmal aber den Älteren: „le pere" - als örtliche Aufsicht und 
Bauführung von Bourscheid nach Holsthum abkommandierte. Der hatte so etwas 
schon öfter mit Erfolg gemacht und auch ganz gut dabei verdient. 

Bei den Bourscheider Jahresabrechnungen von 1765 (A. Gem. O/XX) liegt eine 
Aufstellung von der Hand Dominik Laeis Sohn: ,,des Debourses que jay fais au 
ouvrier pr. Leglise par ordre de mon pere" (Vorlagen, die ich gemacht habe an die 
Arbeiter für die Kirche im Auftrage meines Vaters), mit furchtbarer Klaue 
geschrieben, in fehlerhaftem Französisch, ohne Datum, meist ohne Nennung der 
Namen. Dennoch für uns von großer Wichtigkeit. Denn diese Zusammenstellung von 
Kosten beweist, dass tatsächlich Dominik Laeis „le pere" für den Kirchenbau 
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verantwortlich war. Der Sohn macht lediglich die Vorlagen sowohl an die Arbeiter, 
gelegentlich an seinen Vater selbst. Tätig sind zu dieser Zeit - es handelt sich 
vermutlich um den Sommer 1763 - etwa 5 Maurer und ein Maurermeister, 2 
Steinmetzen, 2 Schmiede, 1 Schreiner und außerdem 2 oder 3 Hilfskräfte, die Steine 
brechen (casser), Sand ,,ziehen" (tirer), usw. 

Die Entlohnung besteht zum Teil aus Geld (Kronen oder Thaler oder ,,Louis-neu"), 
zum Teil aus Naturalien, nämlich Getreide, das in Scheffel (bichet) gemessen wird 
(seigle = Roggen, grain = Korn, sarasin = Buchweizen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josef Dangel aus Tirol, der Baumeister 
Leider erfahren wir aus den Bourscheider Akten auf Schloss Gemünden nicht, wer 
denn nun der eigentliche Baumeister der Schankweiler Klause gewesen ist. In der 
„Eiflia Illustrata" von Schannat und Barsch, gedruckt 1852 (Band IM S. 566), heißt es: 
„Bei dem Bau bewies sich besonders Joseph Tangeln (nach einer anderen Angabe 
hieß er Dangeler), ein aus Tyrol gebürtiger Maurer, der zu Trier wohnte, sehr thätig. 
Deshalb wurde auch noch sein Bildnis in der Klause aufbewahrt. Noch vor mehreren 
Jahren war die Klause bewohnt."  - Soweit das Zitat. 
Wer war dieser Joseph Tangeln? 
In Fouhren bei Vianden begegnet uns ein Joseph Tangel, von dem wir wissen, dass 
er nach dem Einsturz eines Teiles der Gewölbe 1757 den Neubau der Pfarrkirche 
vollendete, nachdem der eigentliche Architekt das Weite ergriffen hatte. In der Pfarr-
Chronik wird dieser Joseph Tangel ausdrücklich als ,,tyrolensis" angegeben. 
In Trier finden wir einen Andreas Dangel, der 1742 in der zu St. Maximin gehörigen 
Pfarrkirche St. Michael heiratet. Er stammt aus Pfunds in Tirol, am oberen Inn 
gelegen, nicht weit von Landeck, geboren 1 703. Er ist Steinmetz und war 
offensichtlich am Neubau der St. Paulinus-Kirche beschäftigt. Sein einziger Sohn, 
Michael, geboren in Trier, wird ebenfalls Steinmetz (1745 — 1795) und hat als 
solcher einen besonderen Ruf. Er wohnt - wie die übrige Familie auch - im „Maar", 
genauer: auf der Paulinstraße, die man damals noch stolz ,,platea regia": die 
„königliche Straße" nannte. 

Diese Dangels in Trier bringen uns in doppelter Hinsicht weiter. 

Kirchengrundriss 
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1. Wir sehen uns veranlasst, in Pfunds weiter zu forschen, und siehe da: wir finden 
einen Vetter Joseph Dangel, geboren am 1. 10. 1731, und das ist ganz sicher der 
von uns gesuchte Mann. Es wird wohl möglich sein, noch Näheres über ihn 
herauszubekommen. 

2. Die Tatsache, dass die Dangels alle in der Nähe von St. Paulin wohnen, lässt 
darauf schließen, dass sie anlässlich des 1732 begonnenen Neubaus nach Trier 
gekommen sind. 

1754 war die Kirche soweit fertiggestellt, dass der erste Gottesdienst darin 
abgehalten werden konnte. Maurer und Steinmetzen waren von da an für andere 
Aufgaben frei. Wenn wir Joseph Dangel 1757 in Fouhren, 1760/63 auf der 
Schankweiler Klause tätig sehen, so passt das also durchaus in den zeitlichen 
Rahmen. 

Sollte sich unsere Annahme bestätigen lassen, dann rückt damit die Schankweiler 
Klause kunstgeschichtlich in die Nähe der Paulinus-Kirche in Trier. Baulich sind zwar 
keine Ähnlichkeiten zu finden; um so mehr aber werden die Figuren für uns wichtig 
(auf die wir noch zu sprechen kommen). 

 

Eligius Matthias Kersch aus Neuerburg, der Stifter 

Das „Team", das am Bau der neuen Schankweiler Kapelle beteiligt ist, präsentiert 
sich uns nun wie folgt: Die Bewilligung erteilte die Baronin Marie-Therese de 
Schmidtbourg. Sie gab auch einen Teil des benötigten Geldes. Den größeren 
Restbetrag finanzierten verschiedene ,,Gutthäter", von denen wir namentlich das 
Ehepaar Mathias Kerscht aus Neuerburg kennen. In einem Bericht, den Laeis am 13. 
7. 1770 seiner Herrin schrieb, heißt es sogar, das Ehepaar Kerscht täte so, als 
hätten sie den ganzen Bau bezahlt, aber so sei es denn doch nicht; Kerscht habe ja 
z. B. Holz bekommen, das ursprünglich für den Kapellenbau vorgesehen war, und er 
habe auf seine Rechnung den alten „Kirchen-Thorren" (also den primitiven 
Turmaufsatz der früheren Kapelle) veräußert. Es scheint aber doch festzustehen, 
dass dieser Matthias Kersch (oder Kerscht) und seine Ehefrau, die geborene 
Susanne Kienen aus Vianden, sich in ganz besonderem Maße bei dem Bau der 
Schankweiler Kapelle einsetzten — sowohl finanziell wie auch hinsichtlich der 
Abwicklung, der Ausstattung, sogar der geistlichen Betreuung der Klause. Dieser 
Matthias Kerscht ist am 1. 12. 1743 in Mürringen bei Malmedy geboren und starb am 
23. 4. 1821 in Neuerburg, wo er sich niedergelassen hatte. Er verdiente als Gerber 
und weit herumkommender Handelsmann viel Geld, fühlt aber schon als junger 
Mann in sich die Verpflichtung zu frommen Stiftungen. Bekannt ist - ebenfalls als 
Stiftung dieses Gönners - das sogenannte „Kerschten-Kreuz" oberhalb Neuerburg 11. 
Er war später Gerichtsschöffe und Bürgermeister in Neuerburg. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ein Bericht über das ,,Kerschten-Kreuz" bei Neuerburg erschien in dem „Kalender 1979 des Kreises 

Bitburg-Prüm". 
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Einweihung der Kapelle 

Am 6. Sept. 1763 wurde die Kapelle feierlich durch den Abt Michael Hormann von 
der Benediktiner-Abtei Echternach eingeweiht. Aus diesem Anlaß war der gesamte 
Konvent nach Schankweiler gekommen 12. 

Gekostet hat der Bau in den Jahren 1760 - 1763 insgesamt 1024 Reichsthaler, 4 
Schilling, 4 Stüber und 5 Denare, die samt und sonders durch Stiftungen frommer 
Wohltäter aufgebracht worden sind. Die Ausstattung der Kirche nahm noch ein paar 
Jahre mehr in Anspruch und zog sich bis etwa 1772 hin. Was dadurch an 
zusätzlichen Kosten noch entstand, ist nicht überliefert. 

Der geistige Vater des ganzen Unternehmens, der gute Bruder Bernhard Uhren, hat 
die Fertigstellung des schönen Gotteshauses leider nicht mehr erlebt: 

Er starb am 4. 5. 1761 und wurde - was eine große Ehre und Anerkennung war - in 
der neuen Kirche beigesetzt. Seine Grabplatte - allerdings kaum mehr lesbar - ist 
dort noch zu sehen (es ist die Grabplatte im Boden, wenn man in die Kirche kommt: 
rechts, versehen mit einem Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen in Reliefarbeit.  
- Die linke Grabplatte deckt seinen Nachfolger, den am 3. 4. 1766 gestorbenen 
Bruder Makarios Kiesgen). 

 

Beschreibung der Kapelle 

Die Kapelle 13 ist ein einschiffiger geputzter Bruchsteinbau, im Lichten 8,90 m breit 
und mit dem dreiseitigen Chor-Abschluß etwa 17,35 m lang. Die Außenarchitektur ist 
einfach, die Westfront durch einen mit Gesims abgeschlossenen Quaderstreifen 
eingefasst, desgleichen das Portal durch kräftige Hausteine gerahmt, darüber eine 
Nische mit muschelförmigem Abschluss. Darin steht eine ältere Steinmadonna. 
Vermutlich stammt sie von dem ehemals im Freien aufgestellten Marienaltar und ist 
eine Replik des Gnadenbildes, allerdings als Vollfigur ergänzt nach unten, versehen 
mit zwei (allerdings kaum erkennbaren) Engelsköpfen und einer Tafel ,,Maria Hilf". 

Neben dem Portal rechts und links je eine (inzwischen zugemauerte) Schauluke, 
ebenso, im Giebel zur Belebung zwei kleine kreisrunde Fenster und in der Mitte ein 
Zifferblatt; darüber eine Steintafel mit der Jahreszahl 1762. — Auf dem Dach ein 
gegliedertes, achtseitiges Schiefertürmchen mit Zwiebelhaube; es enthält zwei 
Glocken, ursprünglich 1770 gegossen. Eine davon hatten die wenig gottesfürchtigen 
Franzosen 1796 kassiert; eine neue wurde etwa 1800 aufgehängt. 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Diese Angaben sind dem Buch des Domvikars Anton Joseph Liehs entnommen ,,Leben und Thaten der 

Heiligen ... im Bistum Trier" 1861. Leider gibt Liehs keine Quellen an. 

 

13 Die bisher vollständigste und immer noch beste Baubeschreibung der Schankweiler Klause enthält der Band 

„Kunstdenkmäler der Rheinprovinz" Kreis Bitburg, Verlag Schwann, Düsseldorf, 1927. Ich hatte daher keine 

Bedenken, den Text zum Teil wörtlich zu übernehmen. 
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Unterhalb der großen Nische mit der Muttergottesfigur befindet sich die lateinische 
Weiheinschrift: 

AD IESV CHRISTI LAVDES 

EIVSQVE BEATAE 

VIRGINIS ATQVE PARENTIS 

SANCTA ECCLESIA FACTA 

RECENS EX PETRIS 

FORTIBVS ATQVE BONIS 

Übersetzt: ,,Zum Lobe Jesu Christi und der seligen Jungfrau und Gottesmutter 
(wurde diese) heilige Kirche kürzlich erbaut (gemacht) aus festen Steinen und 
(reichen) Zuwendungen. — Die Buchstaben sind teilweise etwas größer gehalten. 
Wenn man diese, die ja auch römische Zahlen darstellen, zusammenzählt, so kommt 
man auf die Jahreszahl 1762, wie es auch oben im Giebel steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Innern bildet das durch Gurte geteilte Tonnengewölbe mit den bis zum Scheitel 
fortgeführten Stichkappen im Schiff vier Joche, auf die beiderseits wie auch auf die 
Seitenwände des Chores die langen rundgeschlossenen Fenster verteilt sind. Die 
Mauerpfeiler sind mit breiter Hohlkehle abgedeckt; den flachen Wandvorlagen ist zur 
Belebung noch ein flacher Pilasterstreifen vorgelegt. Der Sockel ist einfach, das 
Gesims reicher profiliert. 
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Rechts und links sind je 5 Fenster, mit Rundbogen abgeschlossen, das letzte 
Fenster bereits in der zum Chor gehörigen Schrägwand. 

Überraschend ist die reiche Ausstattung, die allerdings nach der letzten 
Restaurierung 1972/73 sehr reduziert wurde. Ursprünglich waren vorhanden: der 
Hauptaltar, zwei Nebenaltäre, Kanzel und vier Beichtstühle - alles in Holz geschnitzt, 
belebt durch zahlreiche Figuren, die - in Gold und Farbe gefasst - nicht nur 
handwerklich gut gearbeitet, sondern auch künstlerisch größtenteils von überra-
schender Qualität sind. 

Der Hochaltar, mit freitragenden Säulen auf weit vorspringenden Postamenten, ragt 
mit seinem oberen Rahmenaufbau, der von Voluten getragen wird, bis zur Decke. Im 
Giebelfeld vor einer Strahlenglorie die Darstellung der heiligsten Dreifaltigkeit, rechts 
und links durch einen betenden Engel flankiert. Im Mittelpunkt des Altares auf hohem 
Postament in einer Nische, die von Palmzweigen umrahmt und mit Strahlen 
geschmückt ist, das bescheidene Gnadenbild der Muttergottes mit dem Kind. Es ist 
aus Nussbaum gefertigt, sicher 8 bis 10 mal übermalt, jetzt aber in der 
Originalfassung wiederhergestellt. Es dürfte das älteste Stück in der Kapelle sein und 
noch aus den Anfängen - also etwa 1648 - stammen. 

Recht und links von dem Gnadenbild zwischen den Säulen stehen die reich in Gold 
gefassten Figuren des Königs David (rechts - Krone und Harfe, die er noch bis zum 
Ende des letzten Krieges trug, sind verloren gegangen) und die des Hl. Johannes 
(links). Beide sind in Eichenholz gearbeitet, etwa 1,20 m hoch. 
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Die Altarfront war ursprünglich nach den beiden Seiten durch je eine Türe fortgeführt. 
Über dem Türbogen rechts stand die Figur eines Schutzengels, links die des Hl. 
Michael. Diese wie auch die anderen kleineren Figuren bestehen aus Lindenholz. 
(Von einer Wiederherstellung der Türen und Aufstellung dieser beiden Figuren hat 
man vorläufig Abstand genommen.) 

Die Altarnische über dem unscheinbaren Tabernakel ist drehbar. Die eine Seite zeigt 
nur eine einfache geschnitzte Draperie - dazwischen stand ein Kreuz; die andere 
Seite ist zur feierlichen Aussetzung des Allerheiligsten vorgesehen. Zwei anbetende 
Engel sollen die Aufmerksamkeit auf die Monstranz hinlenken. (Und die aus der alten 
Zeit stammende schöne Monstranz wird heute noch in der Holsthumer Pfarrkirche 
benutzt!) 
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Die beiden Nebenaltäre, die zu restaurieren sich nicht mehr lohnte und die den 
Gesamteindruck auch nicht unbedingt förderten, hatten leicht nach innen gewölbte 
Nischen, die von Palmstäben umrahmt und von Rokokowerk gekrönt waren. Rechts 
die Figur des Hl. Antonius des Einsiedlers mit seinem Schwein, links die der hl. 
Mutter Anna mit der Jungfrau - künstlerisch die wohl am besten gelungene Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicht ganz so gut sind die Figuren an der Kanzel 
gearbeitet: die vier Evangelisten, sitzend auf den 
unteren Voluten, (sie werden z. Z. noch restauriert), 
und eine knieende Madonna über dem Schalldeckel, 
hinter ihr ein Engel mit Krone. Das Ganze 
geschmückt mit Blumenwerk und Puttenköpfen. 
Die Kanzel selbst ist aus Eichenholz geschnitzt, bewegt in den Linien, kräftig in den 
Konturen, ausgewogen im ganzen Eindruck, in den Einzelheiten aber doch wohl 
etwas gröber als die Altäre. Man möchte annehmen, dass man für dieses zuletzt 
angeschaffte Ausstattungsstück sich mit einem geringeren Künstler begnügt hat. Die 
Kanzel war ursprünglich auch farbig und in Gold gefasst; sie wurde später in einem 
Holzbraun überstrichen. 
Gleich hinter dem Eingang in die Kirche standen rechts und links je zwei 
Beichtstühle, teils geschnitzt, teils in polierter Einlegearbeit, im oberen Giebelfeld mit 
einem Relief geschmückt, das eine bekannte Büßerfigur darstellt: König David, Maria 
Magdalena und Maria Egyptica; das vierte Relief stellte wahrscheinlich Petrus mit 
dem Hahn dar (?). Während des Krieges wurde einer der Beichtstühle völlig zerstört, 
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einer zur Hälfte. Die übrigen Teile existieren noch und harren der Wiederherstellung. 
Aber: wer beichtet noch auf der Klause? 

Dass die gesamte Innenausstattung der Schankweiler Klause in den Jahren 1763 - 
72 erstellt wurde, ist aktenmäßig belegt. Dass sie weitgehend eine Stiftung von 
Matthias Kerscht aus Neuerburg ist, desgleichen. Die Künstler aber, denen wir 
diesen Reichtum verdanken, kennen wir nicht. Wir dürfen mit einigem Recht eine 
Werkstätte in Trier vermuten, die in der Nähe von St. Paulin sich befand und in der 
Nachfolge von Ferdinand Tietz arbeitete, aber das ließ sich (bisher wenigstens) nicht 
beweisen.  

Wenn man von der Höhe des Ferschweiler Plateaus durch den Wald zur Klause 
wandert, so steht rechterhand - noch ehe man an die Kapelle kommt - ein schmales, 
hohes offenes Heiligenhaus - jetzt nur kärglich mit einem Kreuz geschmückt. Es 
enthielt vor einigen Jahren noch eine große Holzmadonna, eine Nachbildung der 
Steinmadonna über dem Kapelleneingang. Sie ist schwer zu datieren. 
Wahrscheinlich aber ist sie erst im letzten Jahrhundert entstanden - recht gut, aber 
künstlerisch mit den Figuren in der Kirche nicht zu vergleichen. Auch die beiden 
kleineren Figuren in der Straßenkapelle, der Hl. Nepomuk, Patron der Beichtiger, und 
der Hl. Ivo, bekannt als Eremit, als Patron der Normandie und als Schutzheiliger der 
Juristen, sind fast primitiv gearbeitet. Wir erinnern uns, dass Bruder Bernhard zwei 
,,Eremitenbilder" angeschafft hat, die der Pastor am liebsten ,,rausgeschmissen" 
hätte. Hier sind sie! Viel wert waren sie kaum, aber für uns sind sie nun als 
Erinnerungsstücke teuer. Sie sind vorläufig in gutem Gewahrsam, müßten aber auch 
renoviert werden 14. 

Das weitere Schicksal der Klause 

Nachdem der allseits verehrte Bruder Bernhard gestorben war, musste man sich um 
einen anderen Klausner sorgen. Und es kam der Bruder Makarios Kleßgen. Er 
stammte aus Basem bei Kronenburg in der Eifel, war 1697 geboren. 

Seit 1732 im Habit, ein würdiger Mann. Er starb leider schon nach wenigen Jahren. 
Man fand ihn am 4. 4. 1766 tot in seinem Garten unter einem Baum liegend, wo er 
tags zuvor friedlich eingeschlafen war. Auch er wurde in der Kapelle beigesetzt (es 
ist die Grabstelle links, wenn man die Kirche betritt). 

Von 1767 - 1771 bewohnte Bruder Onophrius Weber die Klause. Er ist geboren 1715 
in Herber, das zur Pfarrei Mompach gehört (nicht weit von Echternach). Er hat schon 
1739 seine Profess abgelegt, dürfte sich also bereits bewährt haben. Zuerst war 
auch sein 8 Jahre jüngerer Bruder Antonius Weber bei ihm, der sich aber - wie es 
scheint - schon bald irgendwoanders selbständig machte. Wir haben Grund zu der 
Annahme, dass Bruder Onophrius von dem Verwalter Dominik Laeis „le fils" 
ausgesucht worden war; jedenfalls besaß er dessen besonderes Vertrauen. Aber 
garnicht zufrieden mit ihm waren: der derzeit in Schankweiler amtierende Pastor 
Bernhard Pfull, der Kapuzinerpater Felix aus Trier und das Ehehpaar Matthias 
Kerscht aus Neuerburg, die großzügigen Gönner der Klause. 

                                                 

14 In den „Kunstdenkmälern der Rheinprovinz" von 1927 sind auch noch verschiedene weitere Figuren, Bilder 

und Gegenstände im Inventar der Kapelle von Schankweiler angegeben. Ich habe mich natürlich nach dem 

Verbleib erkundigt. Zum Teil sind die Sachen in den Kirchen von Schankweiler und Holsthum, zum Teil in der 

Obhut des Bistumskonservators. Zum Teil auch sind sie verschollen. Darüber im einzelnen zu berichten, würde 

hier zu weit führen. 
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Und wie halt Stifter so sind: die haben oft ihre eigenen Vorstellungen und machen 
ihre Spenden davon abhängig, dass man auf ihre Intentionen eingeht. Ihr 
besonderer Schützling war der Pater Felix, ein munterer, pfiffiger Kapuziner, der drei 
Vorteile bot: 

1. er war Priester, konnte also Messe lesen und Sakramente spenden; 

2. er verstand sich prima aufs Betteln (Man nannte das damals verschämt 
„terminieren", denn, damit die verschiedenen Almosensammler sich nicht 
gegenseitig das Geschäft kaputtmachten, waren sie mit ihren Bettelgängen an 
bestimmte Gebiete und an bestimmte „Termine" gebunden); 

3. Pater Felix verstand sich sogar aufs Anstreichen und Vergolden. Auch der Pastor 
protegierte ihn. Dominik Laies schrieb an seine Herrin (17. 8. 1771): „Der Herr 
Pastor, das Ehepaar Kersch und Bruder Felix sind eins". 

Wir besitzen noch den Brief vom 23. 5. 1771, den Pater Felix an die Baronin v. 
Schmidtbourg schrieb; er bezeichnete sich zwar als „unwürdiger Priester des 
Capuziner-Ordens", redet sie aber dann plump vertraulich wie folgt an: „gnädigste 
Freundin in Christo! Sie wissen, daß zwischen Matheis Kersch von Neuerburg als 
einem besonderen Wohltäter des Schankweiler Cläusgens und dem Bruder 
Onophrius ein nicht geringes Mißverständnis obgewaltet hat, sodass dieser Guttäter 
sich entschlossen hat, nicht das Mindeste mehr dem Cläusgen guts zu tun, solang 
dieser Bruder aldort wohnen wird." 

Aber der Pater Felix hat natürlich den Eheleuten gut zugeredet, sodaß - wie er weiter 
schreibt - sie sich nun ,,entschlossen haben, ihr heiliges Vorhaben fortzusetzen, die 
schon verfertigten Altar und Beichtstuhl aufschlagen zu lassen, wenn ich nur den 
Sommer hindurch bey dem Bruder auf der Clauß wohnen thäte; den sie hätten gern, 
dass ich die Cantzel und Beichtstuhl vergolden und streichen thäte." 

Wie sich die Parteien einigten, wissen wir nicht. Jedenfalls wurden Kanzel und 
Beichtstühle aufgestellt, und die Kanzel auch farbig gefasst, aber ob dies das Werk 
des Paters Felix war, entzieht sich unserer Kenntnis 15. Dominik Laeis hatte ihn 
sicher nicht empfohlen, denn er meinte, was er von der Vergolderkunst des Paters 
woanders gesehen habe, das wäre eine „Schmiererei" gewesen. Wahrscheinlich hat 
der Pater garnicht Quartier auf der Klause bezogen, denn unter dem 17. 8. 1771 
muss Dominik Laeis seiner Madame folgenden Vorfall melden, durch den sich die 
Situation jäh und plötzlich änderte (A. Gem. G/ll/13): 

Ich weiss," so schreibt er wörtlich, ,,nicht gegent den jetzigen Bruder, wie das alle 
Herren Pastores und Geistliche in der Nachtbarschaft anders nicht zeugen können, 
als daß selber Verfolgung außstehet, so, gar als er den letzt verflossenen 
Portiunkula Tag dieses zu Trier wäre, um seine Andacht zu verrichten, findet er bey 
seiner Zurückkunft seine Eremitage völlig abgebrännet, benebst den Verlust seiner 
kleinen Möbelen. Wie solches geschehen, ist mir biß hierhin unbewusst, - als 
scheinet mir wie ein Miracul, das nicht das mindeste an der Kirchen verletzt, indeme 
doch die Eremittage daran gebauet wäre," . . . usw. Zum Schluss meint Dominik 
Laeis, es müsse doch möglich sein, dem Kapuziner den Aufenthalt hier kurzerhand 
zu verbieten. 

Das war ja nun ein starkes Stück! 

                                                 

15 Im Totenbuch der Rheinischen Kapuziner-Provinz ist ein Pater Felix erwähnt, der etwa 1725 geboren sein 

muss, 1747 in den Orden eintrat und am 26. 10. 1797 in Bornhofen gestorben ist. Das könnte der Pater Felix von 

der Klause gewesen sein, aber es ist nicht bewiesen 
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Wir wollen nicht den Pater Felix verdächtigen, auch nicht das Ehepaar Kersch als 
Veranlasser im Hintergrund, aber wer sollte ein Interesse daran haben, dem Bruder 
die Hütte anzuzünden? 
1772 oder spätestens Anfang 73 ist der arme Kerl gestorben (wahrscheinlich nicht in 
Schankweiler, denn im dortigen Kirchenbuch ist er nicht eingetragen). 

Daraufhin berief Dominik Laeis - zweifellos etwas voreilig und ohne die Zustimmung 
der Madame de Schmidtbourg abzuwarten - den Bruder Hieronimus Höffler, geboren 
1749 in Molburg = Malberg, das zur Pfarrei Kyllburg gehört; getauft war Höffler auf 
den Namen Gerhard. Er ist noch jung, ist auch noch Novize. In einem Brief an die 
Baronin in Heidelberg v. 4. 6. 1773 teilte er ihr mit, dass Laeis ihm „güttigß die 
vacanti platz auff Schanckweiler Cläusgen ... in Verwarr (Verwahr) anvertraut". Er 
bat um Zustimmung, erhielt sie auch, aber Laeis bekam einen  Tade|, weil seine 
Herrin den Bruder doch noch gar nicht kannte!  

1773 legte der Bruder Hieronimus seine Profess ab, 1774 ist er bestimmt noch auf 
der Klause. Zuletzt lebte Franziskus Remich aus Remich an der Mosel, 30 Jahre alt, 
bei ihm. 1775 war die Baronin persönlich in Holsthum und Schankweiler, und wir 
möchten hoffen, dass Laeis, der seiner Madame nicht nur die Klause sondern auch 
die neu erstandene Glashütte vorführte, ,,lhro Exzellentz hohe Zustimmung" 
gefunden hat. Ob der Bruder Höffler und sein Kumpan noch da waren, ist aus den 
Akten nicht zu ersehen. 

Danach fand sich lange Zeit kein geeigneter Eremit. Die Klause war unbesetzt. Da 
kam Laeis als zuständiger Verwalter auf die Idee, seinen Waldförster Michael 
Cannive (oder Cannive - wahrscheinlich aus Holsthum stammend) dort 
einzuquartieren und der lebte nun dort schätzungsweise von 1780—87. . Dieser 
Förster wurde natürlich bald zum Stein des Anstoßes. Es hieß, er schikaniere die 
Leute, die er beim unberechtigten Holzsammeln antraf. Der Pastor machte sich zum 
Anwalt seiner Pfarrkinder und beanstandete in einem Brief an den Conseil in 
Luxemburg vor allem, dass der Förster sogar ,,Schwein und Geiß" auf der Klause 
halte, was „nicht angehe"! (A. Gem. E/V/4). Die früheren Eremiten hatten zwar auch 
Schwein und Geiß, aber das Vieh eines frommen Einsiedlers stand offenbar in der 
kirchlichen Hierarchie auf weit höherer Stufe. Als die Redereien nicht aufhörten, ging 
der Förster Cannive seinerseits gegen vier Dorfbewohner in Holsthum und 
Schankweiler ,,wegen übler Nachrede" gerichtlich vor. Jetzt wollte keiner mehr etwas 
gesagt haben. Die Leute mussten sich entschuldigen. (A. Gem. E/V/3 1787) 16.  

In den Jahren des Kapellenbaus hatte es sich gezeigt, dass eine bessere Aufsicht im 
Herrschaftswald bzw. Gemeindewald unbedingt vonnöten war. Da tat sonst jeder, 
was er wollte. Dabei handelte es sich keineswegs nur um die kleinen Leute; auch die 
Holzfäller (die „Kortenhäuer"! Körte = ,,corde" ist ein Klafter) und Köhler der Klöster 
von Echternach übersahen geflissentlich die Grenzen. Es gab deswegen einen 
Prozess zwischen der Dorfgemeinde Holsthum und den Benediktinern (A. Gem. 
H/1/13); es gab einen Prozess zwischen der Herrschaft Bourscheid und den 
Klarissen (A. Gem. E/ll/6). Typisch die erste Reaktion der Äbtissin: zunächst war sie 
inkommodiert („incommodee"), was auf deutsch heißt: sie fühlte sich nicht wohl . . . 
sie ärgerte sich . . . und deshalb konnte sie nicht selbst antworten. Mit ihrem Wissen 
und schon garnicht auf ihre Veranlassung seien Bäume im fremden Wald gehauen 
worden! Aber auf dem Jahresgeding 1772 wurde das Kloster zu einer Geldbuße 
verurteilt. — Das alles ist sehr typisch für die Zeit: sich gegenseitig ein bisschen 

                                                 
16 Es waren dies: Jak. Reisch alias Mulbers und Mich. Fuxen aus Holstum, Hans Pe. Besenius und Math. 

Brumien aus Schankweiler. 
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,,betuppen" und ein bisschen schikanieren, das war doch zu schön! Von einer so 
befriedigenden Leidenschaft waren selbst die frommen Damen nicht frei. Dabei 
hatten sie ja selbst mehr als genug Wald! 17 

Nach diesem sehr menschlichen Zwischenspiel meldete sich als neuer Interessent 
für die Klause wieder ein echter Eremit: Daniel Haffner, geboren 1736 in der Pfarrei 
Siggen in Schwaben (nicht weit von Isny). Er wohnte zuletzt als Einsiedler auf dem 
Liboriberg bei Echternach. Er hatte eine erstklassige Empfehlung: für ihn schrieb 
nämlich Joseph Tangel aus Trier am 22. 9. 1788 an den „Hochedelgebohrenen 
Amtmann Lais" in Bourscheid: ,,Hochgelehrter, Insonders Hoch zu Verehreder Herr 
Ambtmann!" . . . usw. . . . Bei so viel Liebenswürdigkeit blieb ihm garnichts anderes 
übrig, als den Bruder Haffner zu akzeptieren. 

Soweit wir sehen, war Bruder Haffner aber nur knapp zwei Jahre auf der 
Schankweiler Klause. 

Für uns ist vielleicht auch sein Fürsprecher Joseph Tangel von größerem Interesse. 
Sollte das am Ende derselbe (Dangel) sein, der die Kapelle erbaut hat? Oder ein 
Sohn von ihm, der in Trier ansässig geworden ist? - Liehs berichtet davon, daß 
zwischen 1803 und 10 ein Joseph Tangel aus Trier, von dem er leider nur angibt, 
dass es ein frommer Junggeselle gewesen ist, der Klause viel gestiftet habe. 
Ebenderselbe hat auch in Trier dem Gnadenbild in St. Gangolf - was ja auch auf die 
Passauer Madonna zurückgeht - irgendwann aus Paris ein ,,drap d'argent" (wahr-
scheinlich ein Stück Silber-Brokat) mitgebracht. Ein Zusammenhang besteht da ganz 
bestimmt. (Vielleicht lässt er sich noch klären). 

 

Die Zeit nach der französischen Revolution Bischofsbesuch auf der Klause 

Die französische Revolution geht an der Schankweiler Klause nicht spurlos vorüber. 

Die Herrschaft Bourscheid hat aufgehört zu existieren; es gibt keinen Kollator mehr, 
der sich der Kapelle annimmt. Der Kurfürst von Trier ist 1794 geflohen, als 
Erzbischof wird er 1801 ausdrücklich abgesetzt. Als Bischof wird 1802 auf Befehl 
Napoleons Charles Mannay, ein Franzose eingesetzt, der aber soviel Feingefühl 
besaß, 1816 auf diesen Posten wieder zu verzichten. 

Joseph von Hommer, geboren 1760 in Koblenz, wird der erste Deutsche Bischof von 
Trier nach der Revolution (1824-1836). Und er ist der erste Bischof, der die Schank-
weiler Klause besuchte 18. Dabei ist er gar kein Freund von Wallfahrten, in denen er 
nur ,,fromme Spaziergänge" sieht. Er ist ein Kind seiner Zeit, stark beeinflusst von 
dem Jahrhundert der Aufklärung. 

Im Sommer 1827 besuchte er die Klause. Er zeigte sich vom deutschen Gesang (!) 
beeindruckt und von der ,,erbaulichen Abbetung des Rosenkranzes". In einem 
nachträglichen Schreiben ermunterte er den damaligen Pastor Conrath, durch die 
Wallfahrtsgottesdienste für eine Verbreitung dieses guten Brauches zu sorgen. 
Immerhin! (BAT Abt. 44 Nr. 106a Bl. 436).- Dabei hatte eben dieser Pastor Conrath 

                                                 

17 Den betreffenden schönen Brief schrieb im Auftrag der Äbtissin Mademoiselle de Ballonfeaux; sie ist — was 

die Freunde der Bourscheider Geschichte interessiert — eine Schwester bzw. Schwägerin der Mademoiselle de 

Mathelin, der Miteigentümerin der Herrschaft. 

 

18 Joachim Schiffhauer „Das Wallfahrtswesen im Bistum Trier unter Bischof Joseph von Hommer" (Festschrift 

für Alois Thomas) Bistumsarchiv Trier 1967. 
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in seinem Vorbericht ehrlich gesagt: ,,Diese Kapelle war zum Ärgernisse der Pfarrer 
sehr besucht." Denn die Leute versäumten darüber den Gottesdienst und die 
Christenlehre in der Pfarrkirche. Messen wurden auf der Klause jedoch nur an den 
Hauptfesttagen der Muttergottes gelesen, meist aufgrund frommer Stiftungen. 

Wir kennen aus dem ganzen 19. Jahrhundert nicht einen einzigen Eremiten, der sich 
in die Einsamkeit der Schankweiler Klause zurückgezogen hätte. Die Berichte fließen 
sehr dünn. 1810 wohnte ein Handelsmann aus Vianden, Michael Koemmen, auf der 
Klause. Er ist 1753 geboren und erfreut sich offenbar eines recht guten Rufes bei 
den Dorfbewohnern. Eine Schwester und eine Nichte leben bei ihm. Die beiden 
sterben auch auf der Klause und werden in Schankweiler beigesetzt. 

Wir sehen, dass als Nachfolger der Einsiedler nunmehr eine dreiköpfige Familie die 
Klause bewohnt. Und damit kommen wir zu einem immer noch nicht gelösten 
Problem, nämlich zu dem Anbau, der sich an der südlichen Kirchenwand befindet. 
Man kann an seiner Breitseite noch gut die Reste eines halbkreisförmig 
abgeschlossenen Fensters erkennen. Und auch die zwei schräg abgedeckten 
Strebepfeiler sprechen für die Annahme eines vormals größeren Baus, von dem aber 
sonst keine Reste zu entdecken sind. Als Sakristei oder gar als Klausnerwohnung 
war dieser Anbau sicher nicht errichtet. Wir nehmen an, daß dieses Haus den Rest 
der Kapelle darstellt, die 1730 als unzureichendes Provisorium erbaut worden war. 
Möglicherweise diente es dann doch als Sakristei und wurde in den ersten Jahren 
des 19. Jahrhunderts erst als Wohnhaus für die Familie Koemmen mit einem 
Zwischengeschoss und einer in der Mitte befindlichen, offenen Feuerstätte 
umgebaut. 

Für den Klausner hatte man erst nach dem Brand von 1772 eine Behausung in Stein 
errichtet, die außen rechts unter dem letzten Chorfenster lag. Sie ist erst 1956 
abgetragen worden, nachdem sie zuletzt tatsächlich nur als Viehstall gedient hatte 
und der Bruder das bequemere Wohnhaus übernommen hatte. 
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Es gab nämlich vor dem letzten Weltkrieg doch noch einmal einen Einsiedler auf der 
Klause, an den sich die alten Leute von Schankweiler und Holsthum gern erinnern; 
von dem es auch noch ein paar Fotos gibt. Das war der Bruder Alfons. 
 
Mit seinem bürgerlichen Namen hieß er Hermann Wallraff, er war am 19. 11. 1859 
als Sohn eines biederen Maurers in Horrem bei Köln geboren. Er sah richtig aus, wie 
man sich einen Klausner vorstellt: mit Bart, Kapuze und liebenswürdigem Lächeln. Er 
hielt sich zwei Ziegen, mit denen er durch die Gegend kutschierte und z. B. seinen 
Kartoffelvorrat für den Winter bei den Bauern erbettelte. Als der Bruder älter und 
gebrechlich wurde, zog er es vor, die Wintermonate im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Trier zu verbringen. Ab Ende 1934 behielt man ihn ganz dort 
und am 1. 1. 1940 ist er daselbst gestorben.  
 
Bruder Alfons hatte noch einen Nachfolger, von dem man allerdings besser schweigt. 
Das war Richard Windisch, der sich Bruder Petrus nannte. Geboren 27. 6. 1882 in 
Hausen bei Frankfurt am Main. Er war Mitglied des 3. Ordens, aber man hatte ihm 
verboten, das Ordenskleid der Franziskaner zu tragen oder sich als Franziskaner 
auszugeben. Leider erhielt er im Januar 1936 die Erlaubnis, die Klause zu beziehen. 
Er blieb bis zum Dezember 1937. Er machte durch vieles Herumreisen, zudringliche 
Betteleien und ungezählte Briefe an Geistliche und Laien einen denkbar schlechten 
Eindruck, der nicht dadurch besser wurde, dass er sich von zwei Lehrern beschei-
nigen ließ, ,,ein echter Deutscher" zu sein - und damit wollte er die kirchliche 
Behörde zwingen, seinem Verbleib auf der Klause zuzustimmen. Nach vielem Hin 
und Her verließ er endlich das Lokal, und irgendwo an der Saar verlieren sich seine 
Spuren. Wenn man etwas Positives vom Bruder Petrus berichten soll, dann wäre es 
dies: er war ganz geschäftstüchtig und ließ als Erster ,,Bildchen" von der Klause 
drucken, die er zum Verkauf anbot. 

 

Dann kam der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Sowohl beim Aufmarsch zu Anfang wie in 
den letzten Kriegswochen 1945 hielt sich Militär in dem kleinen Wohnhaus der 
Klause auf. Erstaunlicherweise nahm die Kirche selbst kaum Schaden - wenn man 
von dem Verlust von zwei Beichtstühlen absieht. Aber die ganze Anlage geriet arg in 
Unstand. Kirche und Anbau standen offen. Wind und Wetter und unerwünschte 
Besucher hatten freien Zutritt. Die Bausubstanz wurde von Jahr zu Jahr schlechter. 
Man muss sich wundern, dass nicht die gesamte Innenausstattung gestohlen wurde. 

Nach 1872 in den Jahren des Kulturkampfes waren Altäre, Kanzel und Figuren 
einheitlich holzbraun gestrichen worden. Man glaubte damals, die bunte 
Farbenfreudigkeit des Barock sei mit einem bieder-ernsten Christentum nicht gut zu 
vereinen. Etwa 1924 wurden Altäre und Figuren wieder in Farbe gefasst. - Aber erst 
1969 entschloss sich die staatliche und kirchliche Denkmalpflege zu einer 
gründlichen Erneuerung, wobei Architekt Willi Geimer und Restaurator Viktor Breiling 
aus Trier unter Initiative von Bistumskonservator Dr. Franz Ronig sich in die Aufgabe 
teilten. In den Jahren 1973 bis 75 wurde die Kirche neu gedeckt, außen verputzt, 
innen verputzt, mit neuen Fenstern versehen und gestrichen. 

Auf die Erneuerung der beiden Seitenaltäre, deren Unterbau sehr schlecht geworden 
war, hat man verzichtet. Eine völlig unnötige Empore - auf der nie eine Orgel 
gestanden hat, und die erst Ende des letzten Jahrhunderts eingebaut worden war - 
wurde entfernt. Die Beichtstühle harren noch der Wiederherstellung. Leider befindet 
sich der größte Teil der Figuren noch in Trier. Einerseits fehlt es am Geld, sie neu zu 
fassen. Andererseits kann man sich auch nicht entschließen, all diese Kostbarkeiten 
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in der einsam gelegenen Kapelle wieder aufzustellen; die Gefahr des Diebstahls 
wäre zu groß. Man wird wohl eines Tages sich entschließen, Abgüsse zu machen, 
um den ehemaligen herrlichen Eindruck wieder zu gewinnen. Aber wohin dann mit 
den Originalen? In einem Museum würden sie viel von ihrer auf lebendige 
Frömmigkeit zielenden Attraktion verlieren. 

Wenn die Schankweiler Klause nun auch kein Wallfahrtsort im alten Sinne mehr ist, 
so erfreut sie sich doch um so mehr eines großen Besuches durch Touristen, durch 
Kunstliebhaber und Heimatfreunde. Im Sommer findet jeden Sonntag Gottesdienst in 
der Kapelle statt. Die jungen Ehepaare aus der Umgebung wählen sich auch gern 
die Schankweiler Klause als passenden Ort einer frohen Hochzeitsfeier. 

Seit rund 25 Jahren hat die Pfarrjugend von St. Matthias in Trier das ehemalige 
Wohnhaus in ihre Obhut genommen. In den Sommermonaten herrscht hier seitdem 
reges Leben, das zwar nicht von den Regeln eines Einsiedlers bestimmt ist, aber die 
Schankweiler Klause davor bewahrt, nur eine künstlerisch bemerkenswerte 
Reminiszens zu sein. 

Pastor Klaus Dillinger - seit 25 Jahren Pastor der Pfarrei Holsthum-Schankweiler-
Peffingen - hat alles getan, die Klause im Bewusstsein der Leute wieder zu einem 
Mittelpunkt nicht nur des Tourismus sondern auch des religiösen Lebens zu machen. 
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