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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Wir überreichen Ihnen heute den 100. Mühlenbrief.  

Der erste Mühlenbrief erschien am 1. Dezember 1994.

Er sollte, wie es „Zum Geleit“ hieß: den Mitgliedern des neuen „Vereins zur Erhaltung der Bettinger Mühle“
die Möglichkeit geben, untereinander in Kontakt zu bleiben, über Ziele und Pläne informieren, über
Fortschritte, Schwierigkeiten und Lösungen Auskunft geben, aber auch um über die Kulturgeschichte der
Mühlen, ihre Technologie, den früheren Mühlenalltag und die Mühle in Dichtung, Musik und bildender
Kunst und besonders über die Geschichte der Bettinger Mühle zu berichten und zu Veranstaltungen einladen. 

Wir glauben, dass uns dies ganz gut gelungen ist und wir immer noch genügend Themen finden, über die
zu berichten es sich lohnt, zumal die Mühle sich seit dieser Zeit zu einem Kulturzentrum entwickelt hat,
das Gemeinde, Landkreis und Land zu schätzen gelernt haben.

Die ersten Mühlenbriefe erschienen noch im DIN A5-Format und wir sind heute noch dankbar, dass uns
die Gemeinde bei der Vervielfältigung aushalf.

Doch ab der Nummer 52 vom März 2009 konnte der Mühlenbrief dank der großzügigen Unterstützung unse-
rer Sponsorin Renate Dittgen im Format DIN A4 erscheinen und erhielt dadurch ein völlig anderes Aussehen,
da er nunmehr im Offset-Verfahren gedruckt werden konnte.

Zur 100. Ausgabe des Mühlenbriefs baten wir unsere Mitglieder, Leser und Freunde, doch mal aus ihrer
Sicht einiges mitzuteilen, was sie mit der Mühle verbindet, welche Erinnerungen und Erlebnisse haften
geblieben sind und was ihnen die Mühle bedeutet.  

Über das Ergebnis waren wir überrascht.

Die Autorin Gisela Meyer-Franck, die vier Bücher über ihre Forschungen zu ihren Vorfahren geschrieben
hat, entdeckte Hüttenleute von der Bettinger Schmelz, die auf der Bettinger Mühle eine Wohnstatt such-
ten, aber letztendlich durch ein Edikt der Herzogin Charlotte von Lothringen 1733  daran gehindert wurden.
Dennoch wurden sie Goldbacher Bürger und Nachkommen von ihnen bilden heute in den USA eine große
„Masson“-Sippe mit Hunderten von Nachfahren. Spannend zu lesen.

Als Nachkomme walisischer Einwanderer in unsere Region, die damals schon Mühlen betrieben, heute
Seniorchef der Juchem-Gruppe, zu der u.a. drei Mühlen gehören, schildert Franz Josef Juchem, warum er
unsere Ideen als „Sponsor von Anbeginn“ bis heute unterstützt. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet!



Altbürgermeister Armin Emanuel hat die vielfältigen Verbindungen seiner Familie zu den Müllerfamilien
Schertz, Guth und Nafziger untersucht und hält “Gewissenserforschung“ über seine persönlichen Jugend -
streiche im Mühlengelände.

Renate Guth von der mennonitischen Gemeinde berichtet über die Aktion „Täuferspuren“, Manfred Hager
über frühe Technikversuche mit dem Sohn des letzten Müllers und ehemalige Mitarbeiter der „ersten
Stunde“ über die ersten Gehversuche des jungen Vereins. Elke Freis, Gründungsmitglied, macht sich
Gedanken, was aus „unseren“ Bibern aus dem Mühlengraben geworden ist und glaubt, die Lösung gefun-
den zu haben.

Wie der zehnjährige Elmar Schmitt den „Bettinger Miller“ kennenlernte, schildert er – verfasst am „Tag
der Muttersprachen“ – 21. Februar – in seinem Dialektbeitrag.

Dass aus seinem Hochzeitsfoto unter unserer Linde das Plakat für die Ausstellung „Mon trésor“ im Welt -
kultur erbe Völklinger Hütte werden sollte, ahnte der Fotograf zwar nicht, war aber dann als stolzer Braut -
vater begeistert: Dr. Eugen Tigiser.

Sie sehen jetzt schon, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie eine Fülle von interessanten Themen finden
werden, die teilweise in unserer Titelseiten-Collage zu erkennen sind.

In diesen Corona-Zeiten, die fast jegliche Tätigkeit in unserem Kulturzentrum zum Erliegen brachten und
wo zu allem Übel auch noch ein Brand in der Backstube eine der letzten Einnahmequellen vernichtet hat,
wollen wir dennoch unseren Mitgliedern, die das Leben rund um die Mühle genau so vermissen wie wir,
„etwas bieten“ - wie es unser 1. Vorsitzender Dirk Lamest ausdrückte und verbinden damit die Hoffnung,
dass es bald wieder so wird, wie wir es gewohnt sind.

Allen Beitragslieferanten und Unterstützern für diese Jubiläumsausgabe gilt unser herzlicher Dank.  

Elmar Schmitt              
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Grußwort 
des Landrats des Landkreises Saarlouis
Lieber Leserinnen und Leser des Mühlenbriefs,

die Bettinger Mühle ist nicht nur ein wunderbares Aushängeschild unseres malerischen Landkreises – hier
wird auch Kultur und Tradition auf ganz besondere Art und Weise gelebt. Bis weit über die Grenzen des
Landkreises hinaus hat sich das charmante Kleinod an der Prims als touristisches Highlight und Veran -
staltungsort mit ganz besonderem Ambiente herumgesprochen. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr:
Es war der Traum von Elmar Schmitt, die Bettinger Mühle zu einer kulturellen Begegnungsstätte werden
zu lassen. Mit seiner Vision hat er andere Menschen begeistert und fand schnell viele Mitstreiter, den Verein
zur Erhaltung der Bettinger Mühle e.V. zu gründen.

Mit viel Herzblut und großem finanziellen Einsatz ist es ihnen in den vergangenen 25 Jahren gelungen, die
rund 350 Jahre alte Bettinger Mühle zu einem beliebten Kulturzentrum zu machen. Mit Veranstaltungen,
wie dem Kunsthandwerkermarkt oder dem Insel-Sommer-Traum, genießt das Mühlen-Idyll einen legendä-
ren Ruf.

Zeitgleich schafft der Ort den Spagat zwischen Moderne und Tradition. In der Scheune im rustikalem Ambiente
mit modernen Lichtinstallationen, können die schönsten Feste gefeiert werden. Auch für Trauungen ist die
Bettinger Mühle kein Geheimtipp mehr, sondern im ganzen Landkreis und darüber hinaus bekannt und beliebt.
Gleichzeitig kann es hier aber auch traditionsreich zugehen. Im mühleneigenen Backhaus wird das Mühlenbrot
gebacken und wer will, kann hier der jahrhundertealten Kultur unseres Landkreises näherkommen.

Lieber Mühlenverein Schmelz, herzlichen Dank für Euren Einsatz und Eure Kreativität rund um die Bettinger
Mühle. Mit Euch macht Kultur im Landkreis richtig Freude und Euer Engagement macht mich als Landrat
mehr als stolz! Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen bei einem der vielen Feste, die noch kommen
werden. 

Ihr

Patrik Lauer
Landrat des Landkreises Saarlouis
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Grußwort 
des Bürgermeisters der Gemeinde Schmelz
Liebe Leser/innen,
Liebe Vereinsmitglieder,

ich gratuliere dem Mühlenverein Schmelz herzlich zu seiner 100. Ausgabe des „Mühlenbriefes“.

Die Mühlenbriefe sind eine gern gelesene Lektüre, die den zahlreichen Vereinsmitgliedern die Geschehnisse
und Entwicklungen an der Mühle näherbringen. Dafür ist ein engagiertes Redaktionsteam verantwortlich, dem
ich an dieser Stelle danken und gratulieren möchte.

Der erste Mühlenbrief ist im Jahr 1994 erschienen – dies macht uns deutlich über wie viele Jahre der
Mühlenverein sich bereits um die Bettinger Mühle kümmert.

Nur durch den stetigen Einsatz und das
Engagement des Vereins wurden die
historischen Gebäude vor dem Verfall ge- 
rettet und denkmalgerecht saniert.

Somit wurde die Bettinger Mühle nicht
nur eine der bedeutendsten Sehens -
würdigkeiten der Gemeinde Schmelz,
sondern auch ein Wahrzeichen für die
unvergessene Geschichte unserer Ver -
gangenheit. Das nostalgisch angehauchte Trauzimmer im Gesindehaus der Mühle lässt Brautpaarherzen
höher schlagen und ist neben der Alten Linde auf der Mühleninsel, einer der meist gebuchten Trauorte. Der
Mühlenverein Schmelz hat durch seine Vereinsarbeit, sein Durchhaltever mögen in der Restaurierung der
Gebäude und seinem unerschütterlichen Engage ment der Gemeinde ein großes Stück Kultur erhalten.

Daher möchte ich mich an dieser Stelle als Bürgermeister und auch im Namen der Gemeinde Schmelz bei
dem Mühlenverein und seinen treuen Mitgliedern für ihre jahrelange Vereinstätigkeit bedanken.

Ich hoffe, dass das vielfältige Veranstaltungsprogramm der vergangenen Jahre mit Konzerten, Märkten,
unter anderem dem Bauernmarkt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schmelz und dem Kunsthand -
werkermarkt, in eingeschränkter Form in diesem Jahr und spätestens 2022 wieder stattfinden kann.

Ich weiß, dass die aktuelle Situation während der Coronapandemie für uns alle und vor allem für die Vereine
sehr schwierig ist. 

Daher wünsche ich dem Mühlenverein Schmelz viel Kraft und Durchhaltevermögen für die Zukunft.

Wolfram Lang
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Grußwort des 1. Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Mühlenvereins,

ich freue mich sehr, dass hiermit bereits die 100. Ausgabe unseres Mühlenbriefes erscheint. In all den
Jahren, seit ich Mitglied im Mühlenverein bin, habe ich den Mühlenbrief immer mit Freude gelesen und
immer wieder Neues erfahren.

Seit November 2016 bin ich nun 1. Vorsitzender und stolz darauf, einen derartig aktiven und kulturellen
Verein, mit Hilfe meines Stellvertreters Karl-Heinz Staudt und meinen Vorstandskollegen/in leiten zu dürfen.

Meine erste Begegnung mit dem Mühlenverein hatte ich bereits im Jahr 1998, als mich das damalige
Vorstandsmitglied Alfred Herrmann um Hilfe bat. Es ging um die Entsorgung der vielen defekten Autos und
alter Reifen, die auf der Mühleninsel deponiert waren. Natürlich setzte ich gerne meine „Beziehungen“ ein
und die Insel wurde geräumt und alles fachgerecht und kostenlos entsorgt.

Damit begann dann meine „Liebe“ zur Bettinger Mühle.

Ich sah mit Freude, wie sich die Mühle immer mehr zu einem angesehenen Kulturzentrum entwickelte und
war gerne bereit zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wurde.

Dabei denke ich an die ersten Faschingsveranstaltungen Anfang der 2000-er Jahre, der Beginn unseres
Insel-Sommer-Traums im Jahr 2005 sowie die an der Mühle stattfindenden Märkte. Gerne stand und stehe
ich auch bereit, wenn es um technische Dinge, wie z.B. rund ums Wasserrad geht.

Mittlerweile ist das Kulturzentrum Bettinger Mühle so beliebt, so dass die Scheune in den vergangenen
Jahren an jedem Wochenende komplett ausgebucht war. Aufgrund der Corona Pandemie im letzten Jahr
wurde es aber sehr ruhig an der Bettinger Mühle. Fast alle Privatveranstaltungen, Konzerte, Literatur -
abende und der Kunsthandwerkermarkt mussten abgesagt werden.

Ich bin mir sicher, dass der Mühlenverein diese Krise verkraften wird und hoffe, dass bald wieder der Alltag
einkehrt und viele Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, Literaturabende, Konzerte und Märkte
stattfinden können.

Dirk Lamest
1. Vorsitzender
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Bettinger Mühle – eine Story!

Ein Objekt, das vielen Schmelzern zu verkümmern schien, gab durch die Vision von Elmar Schmitt „Ich
hatte einen Traum“ Anstoß, aktiv zu werden. Der Traum hat einige mitgerissen, zu denen ich mich auch
zähle. Einige Aktivitäten haben sich entwickelt, teilweise sehr euphorisch, was der ganzen Entwicklung
gedient hat.

Technisch begabte Miteiferer, wie Werner Engstler, Karl-Heinz Schwinn und Siegfried Koch, um nur einige
zu nennen, wurden dankenswerterweise uneigennützig sehr aktiv. Dank der Einbindung eines jungen
Bauingenieurs mit seiner Diplomarbeit war dies die Basis der Sanierung und Reaktivierung des Bauwerkes
für ein neues Wasserrad mit dem Zwecke der Stromgewinnung durch Wasserkraft. Durch diese und viele
andere Aktivitäten, wie die Einbindung einiger Berufseingliederungsmaßnahmen, die in den 90-er Jahren
aktuell waren, bot die Baustelle Bettinger Mühle sehr viel Potential für die Eingliederung in den ersten
Arbeitsmarkt.

Mit den allmählichen Sanierungsarbeiten, insbesondere der alten Scheune, hat sich auch eine „romantisch-
rustikale“ Veranstaltungsräumlichkeit heraus kristallisiert.

Ich persönlich habe diese für eine besondere Feier, meinem runden Geburtstag, im Jahr 1995 genutzt. Auf
Backsteinklinkern bei flotter Jazzmusik wurde fleißig bis in den frühen Morgen getanzt. Des Gastgebers
Wunsch war, keine Geschenke mitzubringen, sondern eine Spende zu Gunsten der Bettinger Mühle zu
offerieren. Das Ergebnis war verblüffend: Annähernd 5.000,- DM kamen zusammen. Ein willkommener
Baustein für die Sanierung und Realisierung der Idee „Bettinger Mühle“. Hier folgten viele weitere
Veranstaltungen, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Die Zeit ging ins Land, im Vorstand ergaben sich Veränderungen, Elmar Schmitt wollte durch das Aus -
scheiden aus seinem Berufsleben auch bei der Bettinger Mühle ins zweite Glied. Ein junger Mann mit viel
Begeisterung für die Bettinger Mühle übernahm den Vorsitz. Die Mitgliederversammlung 2005 stellte mich
als Stellvertreter an seine Seite. Wir hatten uns große Ziele gesteckt. Es gab noch viel zu tun. Durch eine
vorübergehende personelle Veränderung übernahm ich Mitte 2006 kommissarisch den Vorsitz, woraus
dann schließlich 11 Jahre wurden. Dank der hervorragenden Arbeit der übrigen Vorstandsmitglieder und
unserer Mitarbeiterin Karin Töx hat die Arbeit Freude bereitet und für meinen Begriff Früchte getragen.
Insoweit kann man sagen, die Bettinger Mühle ist ein Inbegriff von kulturellen Aktivitäten, wie Konzerten,
Literaturabenden, Kleinkunst und Märkten landesweit geworden.

Desweiteren ist die Eingliederung des Landesverbandes der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz
ein wichtiger Faktor in unserem Ensemble. Im Rahmen des Netzwerkes „Gärten ohne Grenzen“ berei-
chert ein bäuerlicher Lehr- und Schaugarten das Kulturzentrum Bettinger Mühle. An dieser Stelle auch ein
Dankeschön an alle Mühlenführer/innen!

Alle Aktivitäten um die Bettinger Mühle waren auch nur dank der eifrigen Mitarbeit vieler Mitglieder in die-
ser Form möglich, wofür ich mich an dieser Stelle im 100. Mühlenbrief herzlich bedanke.   

Karl-Heinz Staudt
stellv. Vorsitzender
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Liebe Freundinnen und Freunde des Vereins zur Erhaltung der Bettinger Mühle,

heute halten wir ihn in unseren Händen, den 100. Mühlenbrief. Ein Vierteljahrhundert ist geschafft! Wie schön
wäre es da, wenn wir auf ein gelungenes Jahr 2020 mit zahlreichen Veranstaltungen zurückblicken und
gemeinsam anstoßen könnten. Bilder des 26. Kunsthandwerkermarktes, Fotos von Konzerten mit vielen
Gästen an der Bettinger Mühle, ein Rückblick auf unseren Literaturabend, der für viele von uns einfach zur
Adventszeit dazugehört. Leider mussten wir auf all das aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie im vergan-
genen Jahr verzichten. Doch unser gemeinsames Streben, die Bettinger Mühle zu erhalten und mit Leben zu
füllen, da bin ich mir sicher, werden wir gemeinsam auch durch diese schwierige Zeit retten. 

Jubiläen, da stimmen Sie mir sicherlich zu, sind dazu gemacht, zurückzublicken, aber zugleich auch bestens
geeignet, um einen Blick in die Zukunft zu werfen.  

100 Mühlenbriefe, das heißt, seit einem Vierteljahrhundert bieten uns diese Veröffentlichungen die perfekte
Gelegenheit, als Mitglieder dieses besonderen Vereins auf Veranstaltungen zurückzublicken, aber auch, uns auf
neue Dinge, die rund um die Bettinger Mühle passieren, einzustimmen. Seit einiger Zeit kommen die
Mühlenbriefe in einem neuen Look daher – ich hoffe, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, sie haben an
Attraktivität gewonnen. 

Von Anfang an waren die Mühlenbriefe ein wichtiges Medium, um die Mitglieder über die Entwicklung des
Vereins zu informieren. 

Der Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle wäre nicht entstanden, wenn Elmar Schmitt seine Vision aus
dem Jahr 1985 nicht so zielstrebig verfolgt hätte. Im Juli 1994 konnte der Verein aus der Taufe gehoben wer-
den. Am Anfang stand die Restaurierung der Mühle – heute ist sie ein Kleinod in Schmelz, das die unterschied-
lichsten Besucher anzieht. Konzerte, Kunst, Kultur und Literatur haben hier eine Heimat gefunden. Aber auch
die Brotbackkurse und nicht zuletzt die weitläufige Anlage haben viele Fans aus allen Teilen des Saarlandes
gefunden. Die Bettinger Mühle hat sich einen Namen gemacht – der Verein sorgt mit seinen Aktivitäten dafür,
dass Ideen umgesetzt werden. 

Von Anfang an war der Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle auf Spenden, aber auch auf die Einnahmen
von Veranstaltungen und nicht zuletzt auf die Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. Leider hat Corona in Sachen
öffentliches Werben um unsere Mühle im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch
– und hier komme ich zum Ausblick auf die Zukunft – wir alle werden uns weiterhin einsetzen für die Bettinger
Mühle – sie hat unser Bestreben gerade in den derzeit schwierigen Zeiten verdient. 

Grußwort von Renate Dittgen

Mit Wasser, das den Fluss hinuntergelaufen ist, 
kann man keine Mühlen mehr betreiben.

Konfuzius 



Wenn wir eines aus dieser Krise gelernt haben, dann ist es, neue Wege zu finden. Im vergangenen Jahr
hat der Verein erstmals dem Nachwuchs die Möglichkeit gegeben, seine Kunst öffentlich auszustellen. In
diesem Jahr konnten die Exponate nicht von den Besuchern vor Ort bewundert werden – dafür sind sie auf
der Homepage zu sehen. Die neuen Medien – sie bieten die Möglichkeit, vieles, was aktuell vor Ort nicht mög-
lich ist, trotzdem möglich zu machen. Hier kann die Krise auch eine Chance werden – die Digitalisierung macht
auch hier nicht Halt. Ganz im Gegenteil: Sie eröffnet Möglichkeiten, unsere Heimat weltweit erlebbar zu
machen. 

Natürlich, da sind Sie sicherlich mit mir einer Meinung, gibt es nichts Schöneres als persönliche Be -
gegnungen, als den direkten Austausch über Kunst und Literatur. 

Auch ich vermisse die Gespräche mit meinen Mitmenschen, die Unbeschwertheit, die wir so viele Jahre
in der Bettinger Mühle erleben durften. 

Und ich gebe die Hoffnung nicht auf – wir werden wieder gemeinsam Kunst, Musik und Literatur vor Ort
erleben. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und freue mich auf ein Wiedersehen mit meinen
Mühlenfreundinnen und Mühlenfreunden.

Herzlichst

Ihre Renate Dittgen 
Schmelz, März 2021 
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„Erster Koordinator“
Als es 1994 an der Mühle losging war ich froh, als Geograf eine sinnvolle Tätigkeit im Projekt „Erhaltung
der Bettinger Mühle“ übernehmen zu können. Ich war damals als ‚Koordinator‘ zuständig für die
Abstimmung der Renovierungs- und Bauarbeiten, die Gestaltung des Mühlenbriefes und half mit bei der
Veranstaltungsplanung und der Vereinsarbeit.

Erschreckend waren die Anblicke, die sich uns in der Scheune oder im Backhaus bei den ‚Aktionstagen' im
Sommer 1994 boten. Zunächst musste jede Menge Müll und Unrat aus fast allen Gebäudeteilen beseitigt
werden, bevor die Renovierungsarbeiten beginnen konnten. 

Einige Monate später dann bereits die wunderbare Atmosphäre beim ersten großen Kunsthandwerker-
Markt und die Begeisterung des Publikums bei den Auftritten des Pantomimen JOMI. Trotz anfänglicher
Bedenken wurde die Mühle ‚angenommen‘ und entwickelte sich allmählich zu einem lebendigen Ort der
Begegnung.

Gleichzeitig gingen die Renovierungs- und Bauarbeiten voran: im Backhaus wurde eine elektrische Anlage
installiert, die Holzdeckenträger und der Backofen wurden ausgebessert, in der Scheune wurde der
Bodenbelag erneuert, um den Garten wurde eine Mauer mit Staketenzaun angelegt und auch am Mühlrad
wurden erste Renovierungsarbeiten durchgeführt. Es tat sich also etwas an der Mühle.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich die Schreibarbeiten für den Mühlenverein anfangs von zu Hause
aus erledigte, da es weder an der Mühle noch in der Gemeindeverwaltung einen eingerichteten
Büroarbeitsplatz gab. Ich machte damals also bereits „Home Office“, so wie es inzwischen fast schon
Standard ist.

Die ersten Mühlenbriefe waren zwei zum DIN-A5-Format gefaltete, schwarzweiß bedruckte DIN-A4-Blätter. 

Joachim Heinz

ehemaliges Mühlendachgeschossehemaliges Backhaus



Heute, 26 Jahre später, erscheint der Mühlenbrief gebunden als Farbdruck im DIN-A4-Format und hat es
sogar in die Bibliothek der deutschen Heimatzeitschriften des Leibnitz Instituts für Länderkunde geschafft.
Eine schöne Entwicklung.

Herzlichen Glückwunsch!

Liebe Mühlenfreunde, ich wünsche Euch - besonders in diesen herausfordernden Zeiten - immer genü-
gend engagierte Helfer und Unterstützer, dass es bald wieder Veranstaltungen mit Publikum gibt und dass
die Mühle auch in Zukunft ein spannender Ort sein wird, an dem man gerne zusammenkommt.

Liebe Mitglieder des Mühlenvereins, ein großes Dankeschön für Eure Unterstützung und die angenehme
Zusammenarbeit während meiner Zeit an der Mühle.

Lieber Elmar, die Arbeit für den Mühlenverein hat Spaß gemacht und war immer abwechslungsreich. Für
mich war es eine spannende und lehrreiche Zeit.
Danke Dir dafür!

Herzliche Grüße aus Bayern ins Saarland.
Bleibt gesund!

Joachim Heinz
Seefeld/Bayern

Fotos: Otmar Serf



12

Bett inger  Mühle

Beim 100. Mühlenbrief denke ich an den Mann, der die ersten Briefe erstellt hat - Joachim Heinz, genannt
„Mühlen-Jo“. Ehrlich gesagt hat er mich davon überzeugt, dass es sich lohnt, die Arbeit des Mühlenver eins
zu unterstützen.

Nach anfänglichen Räumarbeiten gab es an einem Sonntag einen „Tag der offenen Tür“ an der Bettinger
Mühle. Wir waren vorwitzig und gingen mit ein paar Freunden hin. Joachim machte für uns eine sehr kom-
petente Führung. Ich konnte nicht fassen, dass sich so ein junger Mann für dieses alte verkommene
Ensemble begeistert. 

Auf jeden Fall hatte er mich begeistert. Ich trat dem Mühlenverein bei und versuchte, mich in verschie-
denster Weise zu engagieren. Ich denke an die erste Fastnachtsveranstaltung, die wegen mangelnder
Beheizung der Scheune zum Fiasko wurde. Die Narren froren in ihren dünnen Kostümen und gingen lieber
weiter zur Primshalle. Der wärmste Platz war in der Backstube, wo Karl-Heinz die Rostwürste grillte.

Es war schön, die weitere Entwicklung der Bettinger Mühle mitzuerleben. Immer mehr Menschen enga-
gierten sich im Laufe der Zeit und brachten neue Ideen ein. Nur so konnte die Mühle zu dem werden, was
sie heute ist.

Lieber Joachim, egal wo du zur Zeit auf dieser Welt bist, wir denken gerne an dich.

Gertrud Morbe

Die ersten Mühlenbriefe

Fastnachtsfeier in der Scheune 1995
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Als Elmar Schmitt mir im Dezember des vergangenen Jahres zu meinem 86. Geburtstag gratulierte, bat er
mich, als „Sponsor von Anbeginn“ der Bettinger Mühle doch ein paar Worte für den 100. Mühlenbrief zu über-
mitteln, den ich als Mitglied des „Vereins zur Erhaltung der Bettinger Mühle“ seit seinem Erscheinen beziehe
und immer mit großem Interesse gelesen habe. Als „gelernter Müller“ und Senior-Chef der Juchem Gruppe,
zu der auch drei Mühlen gehören - die Lothringer Mühle in Lebach, die Bliesmühle in Blieskastel-Breitfurt und
die Megro in Großrosseln - haben mich Mühlen aller Art von jeher interessiert. 

Einige der ersten „Juchem’s“, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus dem Wallis ins Saarland ein-
wanderten, übten schon das Müllerhandwerk aus, so dass man hier bereits die „Keimzelle“ der Entwicklung
zu unserer heutigen Firmengruppe* erkennen kann.
Nach der Gründung des Rotary-Clubs Lebach Wadern 1974 lernte ich Anfang 1976 Elmar Schmitt als rota-
rischen Freund kennen. Wir entdeckten einige Parallelen im frühen beruflichen Leben der 1950er Jahre.
Mir waren noch die Kriegs- und Nachkriegsjahre in Erinnerung, in denen meine Eltern mit ihrem Landhandels -
geschäft ein wichtiges Glied in der Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Lebensmitteln, Kohlen,
Düngemitteln usw. waren; Elmar kannte aus seiner Lehrzeit bei einer ländlichen Raiffeisenbank dieses
Geschäft auch noch aus eigener Anschauung, wenn es auch auf Grund der veränderten Situation später
aufgegeben und nur noch das Bankgeschäft erfolgreich getätigt wurde. Auch andere Gemeinsamkeiten
stellten wir fest, z. B. wenn es um Kultur, die schönen Künste und die Historie ging. Schon früh bemüh-
ten wir uns im Club gemeinsam um die Förderung von jungen Künstlern - wir erinnern nur an den damals
noch jungen Pantomimen JOMI - und organisierten Kunstevents, wozu Elmar öfters seine Bankräume aus-
räumen ließ, um dort viel beachtete Konzerte durchführen zu können. 

Als er mir eines Tages von seinem „Traum“ erzählte, die vom Verfall bedrohte Bettinger Mühle nicht nur zu
erhalten, sondern dort sogar ein Kulturzentrum zu schaffen, war ich von Anfang an an seiner Seite, während
andere die Idee, in Anbetracht des damals ruinösen Mühlengebäudes, als Utopie belächelten. So war es für
mich selbstverständlich, „von Anfang an“ als Sponsor dabei zu sein, zumal mir die Mühlen selbst als älteste
„Kultureinrichtungen der Menschheit“ erhaltenswert erschienen. Dass neben der musealen Erhaltung der
Bettinger Mühle künftig auch noch echte Kulturarbeit an diesem historischen Ort geleistet werden sollte, das
war eine Idee, die ich von Anfang an unterstützt habe und zu der ich heute nur sagen kann: „Châpeau!“

Etwa parallel zur Sanierung der Bettinger Mühle erwarb ich mit meiner Tochter Andrea das ursprünglich mei-
nen Großeltern gehörende sogenannte „Bachmichels Haus“ in Eppelborn, das sich an einer Stelle befindet,
die sich seit dem 14. Jahrhundert als Siedlungsplatz nachweisen lässt. In meinem Buch „Ein Haus – eine
Familie“ habe ich ausführlich über dessen Geschichte, seine Bewohner und die besonderen Entdeckungen
während der Renovierungsphase berichtet. Zu diesen gehörte auch ein Backofen im alten Gewölbekeller. Der
daraus entstandene Backraum stellt quasi eine Verknüpfung zur Tätigkeit des heutigen Unternehmens dar. 

Als auch der Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle sich anschickte, das alte Backhaus wieder funktions-
tüchtig zu machen, war es mir ein echtes Anliegen, diese Bemühungen durch kostenlose Mehllieferungen zu
unterstützen. Seit fast 25 Jahren werden die Mühlenbrote nun schon mit Mehl von der Bliesmühle gebacken.

Dem Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle und meinem Freund Elmar Schmitt für die Zukunft alles Gute
– mit dem alten Müllergruß GLÜCK ZU!

Bett inger  Mühle

Sponsoring, das mir Freude macht
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Backtag
Manche Geschichten meines Großvaters
konnte man im wahrsten Sinne des Wortes
schmecken. Es waren keine Abenteuer,
sondern einfach nur “die schönsten Tage
im Monat“, wie er zu sagen pflegte. Und er
wusste es genau, dass auch mir dann das
Wasser im Mund zusammenlief. Ich konn-
te diesen Montag wieder mal gar nicht
erwarten. Denn heute ist Backtag im
Hause Juchem. Und das heißt nicht nur alle zwei Wochen frisches Brot, sondern auch jede Menge Aufregung
und Leben in der Backstube. Und darauf war ich mächtig stolz, denn ich wusste genau, dass nur wenige im
Dorf einen eigenen Backofen besaßen. Schon gestern habe ich dabei geholfen, das Holz zu spalten und neben
dem Ofen zu stapeln. Tüchtige Männerarbeit. Vielleicht dürfte ich heute helfen, den Ofen anzuheizen. Oft
genug habe ich dabei zugesehen, die Hitze des Feuers gespürt und trotzdem nicht so ganz verstanden, wie
meine erfahrene Mutter feststellen wollte, wann ein Feuer die richtige Temperatur hat. Der Ofen war heiß und
das Brot duftet. So einfach war für mich die Welt in der Kindheit. Das Haus füllt sich langsam mit den Stimmen
der Nachbarschaft. Wenn schon gebacken wird, dann soll es sich lohnen. Und daher kommen die Nach -
barinnen zusammen, um gemeinsam den Ofen der Juchems zu nutzen.

Fast jeden Schritt bis zum fertigen Brot habe ich selbst miterleben dürfen: das Getreide auf den Feldern, die
Ernte, das Kneten des Teiges. Nur das Mahlen hat die Mühle übernommen, aber auch dabei habe ich schon
zugeschaut. In der Backstube darf ich mich auf den kleinen Schemel in der Ecke setzen und den Frauen zuhö-
ren, wenn sie sich beim Kneten des Teiges lachend über die Leute im Dorf unterhalten. Tratschen nennen das
die Männer. Neuigkeiten austauschen nennt das meine Mutter und immer gibt sie mir den guten Rat, nicht
alles weiter zu erzählen, was ich am Backtag so aufschnappe.

Neben meinem Hocker stehen die Weidenkörbe, in denen der Brotteig geformt wird. Die schönsten und
leckersten Brote der Welt, denn immerhin habe ich zusammen mit meinem Großvater in diesem Winter
die Körbe geflochten. Zur Belohnung bekomme ich die erste Scheibe des noch warmen Laibes. Und bevor
ich sie mit Heißhunger verschlinge, genieße ich ein paar Minuten den Duft des Brotes. Meines Brotes.
Für mich könnte jeder Tag Backtag sein.

Franz Josef Juchem
Eppelborn

* Die Juchem-Gruppe ist ein mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation, das seit

Jahrzehnten eng mit der Region verbunden ist. Vor fast 100 Jahren als klassischer Landhandel 

gegründet zählt Juchem heute zu den technologisch führenden Firmen im Bereich der Getreide- und

Fettverarbeitung. Zur Firmengruppe gehören zwei Weizenmühlen in Blieskastel-Breitfurt und Lebach, 

eine Roggenmühle in Lebach, eine Hafermühle in Großrosseln, drei Lebensmittelwerke in Eppelborn 

(zwei Sprühtürme für Fettpulver und ein Werk für Backmischungen) sowie eine Vertriebsfirma in 

Lothringen. Alle Werke sind bio (auch Bioland und De meter), halal und koscher zertifiziert. 230 

Mitarbeiter stellen mit modernen Produktionsverfahren aus wertvollen Rohstoffen hochwertige 

Grundstoffe für namhafte Markenartikler der Lebensmittelindustrie und Endverbraucherprodukte her, 

wie z. B. das Saarland-Mehl und Kuchen- und Brot-Backmischungen unter der Marke 

„Die Backschwestern“. www.juchem.de | www.backschwestern.de
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Als ob es gestern wäre – mein erster Arbeitstag in der Bettinger Mühle: 1. März 2000. Als Historiker und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter hatte ich schon mit einigen Museumseinrichtungen Bekanntschaft gemacht, aber
keine faszinierte mich von Beginn an wie die Bettinger Mühle. Besonders die Mühle hatte es mir angetan. Die
Aufgaben waren so vielfältig wie ich es mir nur wünschen konnte: Führungen durch die Mühle, dabei die
Technik der Mahlmühle und die aktuelle Energiegewinnung mittels Mühlrad erläutern, Gang durch die neue
Mennonitenstube, Museumspädagogik, Forschungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen des Mühlenbriefes.
Neu hinzu kam für mich der große Komplex des Kulturzentrums: Verwaltung, Logistik und Organisation von
Veranstaltungen verschiedenster Art. Besonders die großen Bauern- und Kunsthandwerkermärkte auf der
Wiese sind in Erinnerung geblieben, aber auch die verschiedenen Konzerte in der Scheune und auf dem Hof
(z.B. Irish Folk, Transsilvanischer Blues-Rock, Bretonische Musik, Klezmer mit H. Eisel oder Klassik-Konzerte
mit den Birringer-Töchtern), Autorenlesungen oder Mundart-Theater. Dabei gab es frisches Brot vom
Mühlenbäcker und köstliche Schmalzbrote (der leibliche Genuss darf halt auch nicht zu kurz kommen).
Das Mühlenbüro war einer meiner Lieblingsplätze – direkt am Wasser, inspirierend. Dann natürlich die Mühle
mit dem Mahlwerk. Und in der Mittagspause einen Gang über die Insel ...

Apropos Wasser: das gab es natürlich bei Überschwemmungen zur Genüge. Gerhard, der damalige ehren-
amtliche Hausmeister, hatte alle Hände voll zu tun, um die Folgen gering zu halten.

Es war eine schöne Zeit (bis Ende 2001), trotz der vielen Arbeit, die zu erledigen war, eine Zeit, die ich
nicht missen möchte: prägend und erfüllend.

Alexander Weinen
Wadern

Bettinger Mühle 
– eine prägende und erfüllende Zeit



Eine Mühlenweihnachtsgeschichte
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Vor vielen Jahren sollte an der Mühle ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Buden waren aufgebaut und
die Helfer eingeteilt. Doch dann machte uns die Prims einen Strich durch die Rechnung. Der Weihnachtsmarkt
fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Binnen kurzer Zeit hatte die Prims das ganze Mühlengelände
überflutet.

Wir Helfer flüchteten in das Bistro und tranken den Glühwein, den wir verkaufen sollten, selbst. Die Prims
rauschte am hinteren Eingang des Bistros, der mit Sandsäcken gesichert war, vorbei.

Christian Töx packte das Schifferklavier aus und anstatt Weihnachts- sangen wir Seemannslieder.

An viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Der Glühwein hat wohl in meinem Kopf den Rest
gelöscht.

War mal was anderes.

Gertrud Morbe

Nur ein bisschen Büroarbeit …
Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir bei Cilla und Leo Paulus im Mai 2003 auf der Terrasse
saßen und Cilla erzählte, dass der Mühlenverein jemanden für ein paar Stunden in der Woche für ein biss-
chen Büroarbeit suche. Sie hatte sofort an mich gedacht. 

Zunächst wusste ich gar nicht was auf mich zukommen würde, aber interessiert war ich schon.

Cilla erzählte, dass die Scheune ab und zu für eine Geburtstags- oder Hochzeitsfeier gebucht werde und
dass jemand da sein muss, der mit den Mietern in Kontakt steht und das Formelle erledigen sollte.
Desweiteren würden auch Konzerte und Literaturabende stattfinden und der Kunsthandwerkermarkt.
Nach ein paar Tagen traf ich mich mit dem damaligen Vorsitzenden Elmar Schmitt. Wir machten eine
„Mühlenführung“ und beide waren wir uns einig, dass wir es versuchen sollten. Wenig später stand ein
Treffen mit dem bis dahin ganztags im Mühlenbüro arbeitenden Herrn Weinen an. Herr Weinen erklärte
mir an einem Vormittag den gesamten Ablauf, zeigte mir den Terminplaner, die Pressekontakte und die zu
erledigenden Büroarbeiten.

Im Juni 2003 war es dann soweit. Ich begann meine Arbeit im Büro der Bettinger Mühle – weitestgehend
auf mich allein gestellt, damals noch im jetzigen Aufenthaltsraum unserer Mitarbeiter im Gesindehaus.
Anfangs war der Terminkalender noch sehr übersichtlich mit den Vermietungen der Scheune, den
Konzerten, Literaturabenden, Theateraufführungen und Märkten. 

Doch von Jahr zu Jahr wurde es immer mehr bis schließlich nicht nur an jedem Wochenende eine Feier
stattfand, sondern auch an Wochentagen (wenn die Wochenenden ausgebucht sind), sowie zwischen-
durch Literaturabende, Vorträge, Konzerte, Backkurse, Mühlenführungen, Zeltlager, Ferienaktionen, Klassen -
feiern, Grillnachmittage, Besichtigungen, standesamtliche Trauungen, freie Trauungen, usw. 
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Auch der Insel-Sommer-Traum ab 2005 schlug so richtig ein und die Besucherzahlen stiegen stetig an. Ein
Zelt musste her, um die Konzerte auch bei schlechtem Wetter durchführen zu können. Bei verschiedenen
Bands musste neben dem Pavillion ein weiterer Verkaufsstand aufgestellt werden und ein Holzhäuschen
zum Rostwurstverkauf. Die Organisationen und Planungen wurden immer zeitintensiver und längst rei-
chen die anfangs vereinbarten Arbeitsstunden nicht mehr aus.

Im letzten Jahr allerdings fehlte mir das ganze Treiben rund um die Mühle sehr.

Jedoch steht seit Mitte März 2020 bis heute das Telefon nicht still, da so gut wie alles abgesagt bzw. ver-
schoben werden musste. Mittlerweile ist die Scheune für dieses Jahr (wenn hoffentlich wieder gefeiert
werden darf!) komplett ausgebucht und auch im Jahr 2022 gibt es von Ende Januar bis Anfang November
keine freien Wochenenden mehr.

Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht ….

Karin Töx
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Am Sonntagmorgen, dem 21. April 2003 machten sich früh morgens schon vor Sonnenaufgang 35 Natur- und
Vogelfreunde zu einer vogelkundlichen Frühwanderung im schönen Schmelzerland auf den Weg.
Diese schon seit Jahren fest im Programm des Saarwaldvereins „Ortsgruppe Schmelz“ eingebundene
Wanderung wird immer im zeitigen Frühjahr durchgeführt, wenn auch die Zugvögel wieder aus ihrem
Winterquartier zu den Brutgebieten in unsere Breiten zurückkehren.

An diesem herrlichen Frühlingsmorgen nun konnte ich als Leiter der Exkursion den Vogelfreunden über 30
Vogelarten in Wald, Flur und auch in offener Landschaft vorstellen. Die verschiedenen Arten konnten nach
Gesang, Aussehen und artentypischem Verhalten bestimmt werden.
Den krönenden Abschluss bildete dann nach ca. 3 Stunden Wegzeit das gemeinsame Frühstück in der
Scheune der Bettinger Mühle. Die Helferinnen und Helfer des Mühlenvereins hatten ein tolles Frühstück vor-
bereitet, zu verschiedenen Sorten Käse, zu Marmelade, Honig und Schmalzfleisch war vom Mühlenbäcker fri-
sches Mühlenbrot gebacken worden.  

Von unserem Mühlenfreund Dieter Steffen kam dann im Anschluss an die vogelkundliche Wanderung die
Anregung , einmal zu erkunden, welche Vogelarten eigentlich rund im die Mühle und auf der Mühleninsel vor-
kommen. Gleich an dem darauffolgenden Samstag, dem 27. April, traf ich mich mit Mühlenfreund Steffen
schon vor Sonnenaufgang vor der Mühle.

Mit Fernglas und Bestimmungsbuch ausgerüstet, aber vor allem mit offenen Augen und Ohren, machten wir
uns auf den Erkundungsgang um die Mühle und auf die Mühleninsel. Ein buntes Stimmengewirr empfing uns
und wir mussten schon genau hinhören, damit wir die einzelnen Stimmen voneinander unterscheiden konn-
ten.

Dominierend allerdings war der herrlich vorgetragene Gesang der Amsel, die sich neben dem ebenfalls anwe-
senden Haussperling, als sogenannter Kulturfolger dem Menschen eng angeschlossen hat. Aber auch die
Stimmen von Kohlmeise und Blaumeise wurden klar und deutlich vorgetragen. Einer der kleinsten Sing -
vogelarten unserer Breiten, der nur etwa 9 bis 11 g schwere Zaunkönig, schmetterte mit lauter Stimme sein
Lied aus Busch und Strauchwerk am Rande der Prims. Mit zunehmendem Tageslicht nach Sonnenaufgang
konnten wir weitere Exemplare erkennen und bestimmen. Eine Bachstelze trippelte über das Dach der Mühle
und ein Hausrotschwanz sang sein Lied von dem Dachfirst aus, wobei er typisch, ständig mit dem roten
Schwanz wippte.

Dann flog ein Rotkehlchen auf die Spitze einer Erle und sang von dieser hohen Singwarte mit perlender
Stimme sein schönes Lied, welches nach Aussagen von Ornithologen von Oberwellen begleitet wird, die im
Ultraschallbereich liegen und vom menschlichen Gehör nicht mehr wahrgenommen werden können.

Der Zilp-Zalp ist ein Laubsänger, der neben dem Fitislaubsänger und dem Waldlaubsänger bei uns beheimatet
ist. Auch ihn konnten wie beobachten und eine Stimme hören, die auch so klingt wie Zilp-Zilp, Zalp-Zalp.

Eine vogelkundliche Exkursion 
auf der Mühleninsel unter dem Motto 
„Wer oder was singt denn hier“
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Eine tote Singdrossel fanden wir am
Boden, sie wurde vermutlich das Opfer
eines Greifvogels. Später hörten wir dann
auch die Rufe und der Gesang einer Sing -
drossel.
Von unseren einheimischen Gras mücken -
arten hörten wir an diesem Morgen die
Stimme der Mönchsgras mücke und der
Dorngrasmücke.
Auch die Heckenbraunelle, deren Lied wir
hörten, ist ein hervorragender Sänger in
Hecken und Feldgehölz.
Von den Finkenvögeln ist der Buchfink all-
gegenwärtig. Mit seiner kräftigen und lau-
ten Stimme konnten wir ihn aus Bäumen

und Strauchwerk singen hören. Auch Grünfink und Distelfink
konnten an diesem Morgen gehört und bestimmt werden. Die
Gruppe der Rabenvögel war mit der Rabenkrähe, der Dohle und
dem Eichelhäher vertreten. Leider konnte die Existenz eines
Flussregenpfeifers, der als typischer Brutvogel auf Kiesbänken
an Flussläufen bekannt ist, an diesem Morgen nicht nachgewie-
sen werden. Nach Beendigung der Erfassung konnten jedoch
fast 20 Vogelarten auf doch relativ kleinem Gelände bestimmt
werden.

Wir sollten daher bemüht sein, dieses vogelfreundliche Klein -
biotop zu erhalten und wenn möglich noch durch Pflegemaß -
nahmen weiter zu stabilisieren. Dabei sollte auf eine intensive
landwirtschaftliche Nutzung verzichtet werden, damit ein typi-
sches Stück Auenlandschaft erhalten bleibt, in der keinerlei für
Vögel und sonstige Lebewesen schädliche chemische oder
künstliche Mittel eingebracht werden.

„Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, 
wird sich bald ein Singvogel darauf niederlassen, 
sagt man in China.“

Arnold Truar
Mönchsgrasmücke
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Dohle

Buntspecht

Turteltaube



Schülerinnen der Klasse 3 der Grundschule Schmelz beteiligen sich an der Gestaltung des Erntedankfestes
der evangelischen Kirchengemeinde Lebach-Schmelz im Jahr 1995.

Marlene Schweizer

Im Jahr 1995 gab es noch eine weitere Kinder-Tanzgruppe, die die Bühne vor der Bettinger Mühle zur
Präsentation nutzte.

Schulkinder an der Mühle
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100 Mühlenbriefe vollgepackt mit Geschichten und Informationen rund um
die Bettinger Mühle und die Menschen, die dort gelebt und gewirkt haben
und immer noch wirken. 100 Mühlenbriefe, die von vielen engagierten
Autoren geschrieben und gestaltet wurden. Eine tolle Leistung!

Ich freue mich, dass ich gebeten wurde ein paar Gedanken in die
Jubiläumsausgabe einfließen zu lassen. Schnell habe ich aber bemerkt, dass es nicht nur ein paar Gedanken
sind, die mir zur Bettinger Mühle in den Sinn kommen. Ich könnte fast ein Buch schreiben. Über 15 Jahre war
die Mühle, genau genommen, mein Büro über der Backstube in der Geschäftsstelle des Verbandes der
Gartenbauvereine, wie eine zweite Heimat für mich. 

Elmar Schmitt hatte gehört, dass der Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz auf der Suche
nach neuen Räumlichkeiten für seine Geschäftsstelle war, und hat den ehemaligen Stall der Mühle für diesen
Zweck angeboten. Der Präsident des Verbandes Clemens Lindemann und ich waren gleich begeistert, auch
weil die Möglichkeit bestand, den Mühlengarten als Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten umzugestalten. Am
11. September 2001 - ja genau, an dem 11. September, der durch die Anschläge in New York leidvoll in die
Geschichte einging, wurde beschlossen, dass der Verband der Gartenbauvereine von Saarbrücken nach
Schmelz in die Bettinger Mühle umzieht. *)

Im April 2004 fand der Umzug statt. Die Fertigstellung der Büroräume hatte etwas länger gedauert und beim
Einzug war der Estrich noch nicht trocken, Fließen und Wandfarben haben gefehlt. Heute schmunzeln wir,
wenn wir an das Chaos und den Staub denken. Nach kurzer Zeit war alles fertig. Auch der Bäuerliche Lehr-
und Schaugarten nahm nach und nach Gestalt an. Im Rahmen von passenden Seminaren wurde dieser nach
den Plänen von Günther Schrecklinger angelegt. Der Garten wächst und gedeiht und die Geschäftsstelle des
Verbandes ist zum festen Bestandteil der Bettinger Mühle geworden. 

Begleitet wurde dieser Prozess von vielen hilfreichen
Menschen: Egal ob beim Umzug, bei der Gestaltung und Pflege
des Gartens, beim Schneiden der Obstbäume oder der Be -
treuung des Bienenschaukastens, bei Führungen von Besucher -
gruppen oder der Durchführung von Seminaren, beim Stand -
dienst am Bauernmarkt und natürlich bei den alltäglichen
Abläufen im Büro. Da kommt eine lange Liste zusammen und
ich will einfach DANKE sagen, auch dem Team des
Mühlenvereins.

In diesem Jahr - nach fast 17 Jahren - habe ich meinen schönen
Arbeitsplatz in der Bettinger Mühle beim Verband der Garten -
bauvereine gegen einen Arbeitsplatz beim Landkreis Saarlouis
eingetauscht. Im Amt für Klimaschutz, Umwelt, Regional -
entwicklung und Tourismus am Großen Markt in Saarlouis,
werde ich mich aber sicher auch wohlfühlen.

Zur Bettinger Mühle, der Geschäftsstelle des Verbandes der
Gartenbauvereine, die nun Roger Marti leitet, und natürlich zum
engagierten Mühlenverein möchte ich weiterhin einen guten
Kontakt pflegen.

Ihre Monika Lambert-Debong

Eine schöne Zeit 
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Spatenstich



*) Den oben genannten Tag, den 11. September 2001 – werde ich nie vergessen.

Nachdem ich mit Landrat Lindemann vom Saarpfalz-Kreis und Frau Monika Lambert-Debong den Rundgang
durch das Mühlenensemble beendet hatte, sagte Herr Lindemann: „Herr Schmitt, die Mühle hat nur einen
Fehler.“ (Ich sah schon die Hoffnung für einen neuen Mieter schwinden) … „sie steht nicht in m e i n e m
Landkreis!“ (Da fiel mir ein Stein vom Herzen.)

Aber dann hatte unser Gast es plötzlich sehr eilig, weil er auf seinem Handy die ersten Meldungen aus New
York entdeckt hatte und er verabschiedete sich umgehend.

Es waren schlimme, unvergessliche Bilder, die den Nachmittag beherrschten: Die brennenden Türme von
New York!

Elmar Schmitt 
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v.r.: Landrat Lindemann, Monika Lambert-Debong, Elmar Schmitt

Anlegen des SR 3-BeetesNützlingswand

Pressefoto Streuobstkoordinationsstelle
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Ich bin Hüttersdorfer, aber mit achtzehn habe ich meine Heimat verlassen.
Das ist weder heroisch noch ungewöhnlich. Es war dem Zwang der Dinge
geschuldet (man muss ja was werden) und einer gewissen Verzweiflung,
auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Für Jahrzehnte lag
Hüttersdorf in mir wie ein undefinierbarer Klumpen. Als Schauplatz einer
schönen Kindheit ein Sehnsuchtsort, als Walstatt einer problematischen
Jugend ein Ort, den man am besten aus der Distanz erträgt. Angezogen
hat mich – außer der Familie – die Transparenz des Dorfes für die
Geschichte. Mir schien immer, als sei in Hüttersdorf die Geschichte zum
Greifen nah, und doch im wahrsten Wortsinn verbaut durch Verbund -
steinrausch und Baumarktramsch, ahnbar immerhin in den alten Haus-,
Flur-  und Straßennamen, den Erzählungen meiner Mutter, in alten Fotos
und Geschichten, in den historischen Beiträgen von Johannes und Elmar
Schmitt. Erfahrbar aber vor allem in der breiten Mundart, die ich nach wie
vor leidenschaftlich gern spreche und die mir die Menschen, mit denen ich
sie sprechen kann, so lieb und teuer macht. Abgestoßen hat mich vor
allem die ahistorische Hässlichkeit. Das schöne Bauerndorf in der
Primsaue, das „Tal der Liebe“, ist dank des bescheidenen Wohlstands,
den die Industrialisierung brachte, totsaniert und wegbetoniert worden, als
habe ein bösartiger plastischer Chirurg das unter seinen Händen liegende
Gesicht nicht verschönern, sondern entfernen wollen. Ergebnis:
Gesichtslosigkeit. 

Vor rund einem Jahr hat Elmar Schmitt mich im Rahmen eines namensge-
schichtlichen Aufsatzes kontaktiert. Mit Begeisterung hat er mir von dem Projekt Bettinger Mühle erzählt, die
ich natürlich kannte, aber nur als allmählich verfallendes Bauwerk, an dem ich, vor Reiseübelkeit grün im
Gesicht, im Schulbus von oder nach Lebach vorbeischaukelte. Am 20. Juni letzten Jahres haben wir uns dort
getroffen, und Elmar hat mir ein Kleinod gezeigt, das ich nie und nimmer erwartet hätte. Wunderbar restau-
riert, mit einem gesellig-sozialen Nutzungskonzept, mit noch intakten Gerät schaften und sogar mit einem
kleinen Museum über eine Religionsgemeinschaft, die meiner Vorstellung von der Bergmannsbauern- und
Industriearbeiter-Monokultur ein faszinierend-exotischer Moment hinzufügte. Und dann die idyllische Insel
hinter dem Anwesen mit der großen Linde als Stätte familiärer Hochge stimmtheit: Hier wird geheiratet und
gefeiert, ganz in der Nähe des Flusses, der in meiner Kindheit eine stinkende Kloake war und der jetzt wieder
keck und sauber der Saar zuplätschert. Hier war das Historische freigelegt worden, das so oft in unserer
Region achtlos weggeworfen wird wie wertloser Plunder. Und siehe da: es war schön. Um im Bild zu bleiben:
Das Gesicht hat zumindest ein Auge wieder. Mit ihm blicken wir in eine Vergangenheit, die bei aller
Alltagsunbill Sinn für Schönheit hatte und in vielfältigen sozialen Zusammenhängen „Geheischnis“ (eines mei-
ner Lieblingswörter in unserer Sprache) bot, die uns heute so oft abgeht. 

Die Wiedererstehung der Bettinger Mühle ist tatsächlich ein Beitrag zu dem, was Ludwig Harig „die Heimkehr
des Menschen in eine schönere Zukunft“ genannt hat. Sie macht auch uns Nestflüchtern die Heimkehr
leichter. 

Armin Sinnwell 
München – Stuttgart

Aus der Ferne

Bettinger  Mühle
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Seit Gründung des Musikvereins im Jahre 1925 mussten sich die Vorstände über Jahrzehnte keine
Gedanken über den Proberaum machen. Die Musiker waren in Gaststätten mit Nebenräumen oder Sälen
gerngesehene Gäste. Sie pflegten dort nicht nur das Hobby Blasmusik, sondern sorgten auch mit dem ent-
sprechenden Durst während und auch noch lange nach den Proben für jede Menge Umsatz. Doch mit
dem Kneipensterben in den 1990/2000-er Jahren waren auch die Proberäumlichkeiten verschwunden und
der Verein „stolperte“ von den einzigen Möglichkeiten (Pfarrheim Außen, Foyer Primshalle, Turnhallen usw.)
hin und her, ohne eine echte Bleibe zu haben. Dies war für alle Beteiligten eine sehr anstrengende Zeit
und kein haltbarer Zustand.

Im Jahre 2008 entwickelte sich dann die Idee, in Verbindung und Zusammenarbeit von Mühlenverein,
Musikverein und Gemeinde, das marode ehemalige Stallgebäude zu sanieren und entsprechend als
Proberaum mit Toilettenanlagen zu planen. Mit der Eigenleistung von Mitgliedern des Musikervereins und
den Sozialarbeitern des Mühlenvereins sowie der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Schmelz ent-
stand in relativ kurzer Zeit ein schöner und zweckmäßiger Raum für den Musikverein mit dazugehörigen
Toiletten, die im Bedarfsfall auch öffentlich benutzt werden können.

Nachwuchs und Orchester des Musikvereins nutzen seit 2010 den mit Akustikdecke und Fußboden heizung
ausgestatteten Raum und der gesamte Verein ist sehr dankbar und wünscht sich natürlich eine noch lange
andauernde Zusammenarbeit im Sinne der Kulturlandschaft in Schmelz. 

Achim Noss
1. Vorsitzender Musikverein „Harmonie“ Schmelz 

Musikverein bedankt sich beim Mühlenverein

Proberaum Eröffnungskonzert im Mühlenhof

Segnung der ProberäumeSchlüsselübergabe von K.H. Staudt an Achim Noss



25

Auch wenn viele von uns dieses Jahr als still und dunkel erlebten – für mich war es eines der schönsten.
Mirjam heiratete im Mai auf der Mühleninsel unter der großen Linde und gebar im Juli unser Enkelkind
Helena, eine neue Schmelzer Bürgerin.

Letzte Woche war ich mit Mirjam in der Völklinger Hütte. Ein Journalist vom Fernsehen „Wir im Saarland-
Kultur“ hatte uns zu einem Interview eingeladen, um über die Hochzeit an der Bettinger Mühle zu sprechen.

Der Grund war mein Foto von Mirjam mit Maske während der standesamtlichen Trauung. Dieses Bild hatte
ich für die Ausstellung in der Völklinger Hütte „Mon Trésor“, über den Aufruf, „Was ist ihr Schatz“, einge-
reicht. Jetzt ist es am Eingang der Hütte überlebensgroß zu sehen. Die Eröffnung der Ausstellung muss-
te aber wegen Corona ins neue Jahr verschoben werden.

Vor fast 20 Jahren war ich zum ersten
Mal während der 50. Geburtstagsfeier
meines Freundes Prof. Ivica Maksimovic
in der Bettinger Mühle. Ich war nicht nur
von der Mühle beeindruckt, sondern
auch von der Gruppe der Sinti und Roma,
die durch ihre lebendige, kraftvolle Musik
voller Emotionen für eine tolle Stimmung
sorgten – und das immer in Bewegung. 

Vor zwei Jahren war ich wieder an der
Bettinger Mühle und habe ein paar Fotos
gemacht, wie zuvor von der Scharter
Mühle bei Schattertriesch, die leider
inzwischen abgerissen wurde. Dank
Ihnen Herr Schmitt und dem „Verein zur
Erhaltung der Bettinger Mühle“, wird
dieses Schicksal die Bettinger Mühle
nicht erleiden.

Dr. Eugen Tigiser
Calmesweiler

Bett inger  Mühle

Vom Hochzeitsfoto auf der Mühleninsel 
zum Plakat der Ausstellung „Mon Trésor“ 
im Weltkulturerbe

Trauung auf der Mühleninsel

Haupthaus 
Bettinger Mühle

Foto bei der Ausstellung 
„Mon Trésor“ 
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Im November-Mühlenbrief 98/99-20 zeigte uns Elmar Schmitt Fotos von einem angenagten Baum sowie
von Reisiganhäufungen, die wohl ein fleissiger Biber oberhalb des „Sengesweiher" angeschleppt hat. Und
er fragte sich/uns, stammt er/sie aus den Nachkommen der Biber, die vom NABU 2000/2005 u.a. auch in
unserem Mühlengraben ausgesetzt wurden? Lebt er als „Junggeselle" , hat er Familie, ist er umgezogen
und wohin, was also ist geschehen in den vergangenen 15/20 Jahren?

Der Zufall wollte es, dass ich ein paar Tage nach dem Lesen seines Artikels eine Wanderung mit Freundinnen
unternahm. Auf der kleinen Brücke, die über den romantischen Engelgrundweiher führt, traf ich auf einen
jungen Mann, Herr Steimer mit imposanter Kamera. Neugierig und sofort mit leichter Ahnung fragte ich
ihn, wem er denn da so auflauere und ob er bei seinen Beobachtungen/Observationen denn auch schon
Biber vor der Linse hatte. Zuvor, im August, hatte mir Rosi Wagner-Kuhnen bereits ein Zufallsfoto eines
Weiherbewohners zugesandt. 

Herr Steimer erzählte mir dann, dass er schon den ganzen Sommer über, fast täglich, die Biber Familie beob-
achte. Sie bestehe aus 2 Erwachsenen und 3 Jungtieren.

Tagsüber sind die Tiere nicht zu erblicken, aber dann … in der Dämmerung schiebt eines nach dem ande-
ren seinen klatschnassen Kopf neugierig aus dem Wasser und lässt sich ohne Scheu auf ein Fotoshooting
ein. So habe er schon mehr als 10.000 Fotos geschossen. Das Schauspiel dauere zwischen 5 und 20
Minuten, bis die ganze Sippschaft wieder in die Untiefe des Engelgrundweihers abtauche. 

Biber aus dem Mühlengraben?

Fotos: HJST
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Wie man auf den Fotos sieht, hält auch das Eis des zugefrorenen Weihers die „Naschkatzen“ nicht davon
ab, ihre Leckerbissen zu futtern. Jede Nacht suchen die nachtaktiven Biber ihren Futterplatz an Land auf.
Sie schaffen sich eigenständig ein Loch ins Eis, halten es frei und können so ihre Mahlzeiten einnehmen.

Schön, wenn man solche Naturerlebnisse genießt und sie in Fotos festhalten kann. Herr Steimer war
gerne bereit, diese tollen Momente unserem Jubiläums-Mühlenbrief zur Verfügung zu stellen. 
Dafür an dieser Stelle nochmals: Herzlichen Dank!

Elmar Schmitts Frage ist hiermit sicherlich teilbeantwortet. Es gibt allerdings eine weitere Frage: wie hängt
das alles zusammen? Vielleicht gibt es aber auch noch weitere Beobachtungen?

Elke Freis

Bett inger  Mühle
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Ziemlich genau 288 Jahre ist es nun her, seitdem Ihre Königliche Hoheit, die Regentin Elisabeth Charlotte
von Lothringen, immerhin eine Nichte Ludwigs XIV., am 08. August 1733 den Daumen über unseren
Vorfahren Masson senkte. Per Dekret untersagte sie ihnen, das Backhaus der Bettinger Mühle zu kaufen.
Stattliche 170 Gulden hatte sich das „Pack von den Öfen“ von seinem hart erarbeiteten Arbeitslohn auf
der Bettinger Mühle erspart, um diese Luxusherberge von den Söhnen des verstorbenen Müllers Mathias
Vogelfanger erwerben zu können.

Auch wenn es mit dem Eigenheim in diesem ersten Anlauf nichts wird, so bleiben die Massons doch der
Eisenschmelze Bettingen treu. Bereits zwei Jahre später ersteigert der Schmelzer Jean Masson ein Haus
in Goldbach. Jeans Sohn Nikolaus, der unser nächster Vorfahr werden soll, geht als Giessermeister auf die
Schmelzen nach Münchweiler und Kastel, um schließlich wieder nach Bettingen zurückzukehren. Dort
wird 1757 sein Sohn Peter geboren, mit dem dann der endgültige Abschied von Bettingen kommt. Peters
letzte Station wird die Schmelze in Fischbach sein, auf der seine drei Söhne Nikolaus, Franz und Mathias
ebenfalls noch als Schmelzer arbeiten.

Inzwischen jedoch hat sich die Welt verändert.
Die Industriealisierung, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts an Tempo gewinnt, entzieht den kleinen
Schmelzen an den Bachläufen im Wald die Lebensgrundlage. Was sie benötigten – Holz als Brennstoff und
Wassermühlen zum Antrieb ihrer Blasebälge – ist wertlos geworden. Die Zukunft gehört den Standorten
an der Eisenbahn und so wird es für Peter Massons Söhne Zeit, ihr Bündel zu schnüren. Wo Nikolaus
geblieben ist, wissen wir nicht. Den ersten Schritt machte Franz: Er gibt den seit Jahrhunderten gepfleg-
ten Traditionsberuf auf und wird Bergmann im benachbarten Dudweiler. Das will Mathias Masson nicht
und so entschließt er sich, wie viele Mutige in seiner Zeit, zur Auswanderung nach Amerika. Am 30.
Oktober 1852 verlässt er mit seiner Familie an Bord des Paketseglers ADMIRAL den Hafen von Le Havre
und erreicht am 2. Dezember den Hafen von New York.

Wie hat man sich eine solche Reise vorzustellen?
Eine ausreisewillige Familie hätte das große Abenteuer keinesfalls auf eigene Faust selbständig organisie-
ren können. Das hätte spätestens während der Überfahrt in einer Katastrophe geendet. Die Auswanderung zu
fremden Kontinenten Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich auch nicht so, wie uns die Karawanen hoch bela-
dener Pferdefuhrwerke vor romantischen Sonnenuntergängen glauben machen wollen. Sie ähnelte vielmehr
der modernen Buchung einer Weltreise mit TUI oder Alltours in unseren Zeiten. 
International tätige Gesellschaften in großer Zahl betrieben das lukrative Geschäft, Auswanderungen zu
organisieren. Sie bedurften einer staatlichen Konzession, für die eine Kaution hinterlegt werden musste.
Ein Netz von Bezirksagenten, die über alle deutschen Staaten verteilt waren, arbeiteten für diese General -
agenturen vor Ort. Sie wurden genau überwacht, Beschwerden der Auswanderer wurden verfolgt, so
mancher Agent verlor durch Schlamperei oder Betrug seine Konzession.

Der nächste Agent in Mathias Massons Nähe ist Friedrich Theobald in Pirmasens. Er vermittelt seine
Kunden an die Agentur Chrystie, Heinrich & Co., welche auf die Route zwischen Le Havre und New York
spezialisiert ist. Zunächst einmal wird der Agent seinem neuen Kunden die Kosten des ganzen Abenteuers
vorgerechnet haben – wie heute bei TUI und Alltours natürlich zum Pauschalpreis.

- Beziehungen -
Was aus dem „Pack von den Öfen“ geworden ist

Die Massons in Amerika
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Der umfasst die Anreise per Eisenbahn ab Köln über Paris nach Le Havre sowie die Zwischendeck-
Passage Le Havre – New York. Ein Erwachsener hat 62 Gulden, ein Kind 50 Gulden zu zahlen. Mathias
Massons Familie besteht aus 7 Erwachsenen und einem Kind von 8 Monaten. Allein für die Passage muss
der Familienvater also fast 500 Gulden hinlegen. Doch das ist nur der Anfang – Verpflegung nicht inbegrif-
fen. Zwieback, Reis, Graupen, Mehl und Hülsenfrüchte, Schinken, Speck oder Pökelfleisch, Kartoffeln,
Salz, Essig, Butterschmalz, Dörrobst und Kaffee … für die Familie Masson sind zwischen 6 und 7 Zentner
Lebensmittel einzukaufen, zu verpacken und zum Schiff zu schaffen.

Doch das ist nur für die Überfahrt. In der neuen Welt angelangt, braucht man auch etwas zum Anziehen.
Und gerade hier hätten die unerfahrenen Hausfrauen ohne ihren Agenten wohl die schlimmsten Fehler
gemacht. Die lebenslang gehütete Aussteuer aus grobem Leinen und Wolle – sie muss zuhause bleiben.
In der neuen Heimat ist es wärmer, und leichter Kattun ist drüben billiger zu kaufen. Zwei Zentner Gepäck
darf jeder Auswanderer mit sich führen. Da muss man aufpassen, dass nicht schon die Transportkiste das
meiste Gewicht wegfrisst. Ist sie zu schwer, besteht die Gefahr, dass die Träger sie einfach an der Pier
stehen lassen. Hat sie einen gewölbten Deckel oder gar einen Griff obendrauf, dann lässt sie sich nicht
stapeln und wird ebenfalls aussortiert.

Mathias Masson und die Seinen scheinen alles richtig gemacht zu haben, denn am 2. Dezember 1852
gehen sie nach 33 Tagen Überfahrt wohlbehalten in New York an Land. Die Schrecken der Überfahrt, ein-
gepfercht mit 400 Personen im Bauch eines Schiffes ohne jeglichen Komfort, das hat sogar das Baby
lebend überstanden. Von New York aus geht es geradewegs ins County Allegheny, wo die ansässige
Eisen- und Stahlindustrie Chancen für die erfahrenen Eisenschmelzer aus Deutschland bereit hält. Noch
über Generationen sind sie dort ihrem alten Beruf treu geblieben.

Der Weg aus dem Bettinger Backhaus hat die Massons in viele Länder der Erde geführt. Allein in den USA
zählen ihre Nachfahren heute nach Hunderten – zumindest habe ich bei dieser Größenordnung aufgehört,
sie zu zählen. Auf der Ahnenforschungsplattform MyHeritage pflegt Beth Myers-Massung in Arizona den
Stammbaum der Masson/Massung-Familie. Kürzlich hat sie sogar herausgefunden, wann ein Bruder mei-
ner Urgroßmutter Henriette Masson, also ein Großneffe des Auswanderers, den wir Europäer verloren
glaubten, im Pas de Calais gestorben ist.

Die alte deutsche Verwandschaft ist in Amerika nicht vergessen.

Gisela Meyer-Franck

Anmerkung der Redaktion:
Wer sich für die vollständige Hintergrundgeschichte interessiert, sei auf ihr 3. Buch „Lauter kleine Leute 
– Eisenschmelzer und Hammerschmiede durchwandern Europa“ verwiesen. Im 25-seitigen Kapitel „Krach
ums Backhaus“ schildert die Verfasserin die Geschichte ihrer Vorfahren auf der Bettinger Mühle im 18.
Jahrhundert: ein starkes Stück Schmelzer Geschichte!
Das Buch ist als 56. Sonderband der Arbeitsgemeinschaft für saarländische Familiekunde 2012 erschienen. 
Bei Interesse bitte im Mühlenbüro melden.

Bett inger  Mühle

Als Amerikaner sehen sie in die Zukunft: 
Drei Enkel des Auswanderers Mathias Masson

Elisabeth Charlotte von Lothringen
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Et moss kurz nohm Kre.isch geween senn, so em Meerz sechsevierzisch.

Dat woor en arem Zeit, et hodd noch fascht neischt en de Geschäfter se kääfen genn, do woren mir froh,
dass uus Mammen e großen Gaarden hott, wo se so allerhand geplanzt hodd. Se hodd emmer scho Spass
am Gärtnern, dofor hodd der Pappen er en Treibhaus gebaut aus Glas on dernäwen ve.ier Kutschen met
abdeckbaren Glasfenschtern. Dann hodd se dodrenn Kehlcher gesäät on de Le.it senn komm, for Setzling
se kääfen.

Wenn immes em Dorf gestorf wor, senn de Le.it ach komm, on wollten, dass et Berta ihnen e Kranz orrer
e Bukett mischt. Well se em Summer emmer vill Bloumen em Gaarden hodd, wor dat net schweer.
Awwer em Wenter? Ihr Bestand an gebackten Bloumen wor lang offgebraucht, datt woren fre.iher Rosen,
Talljer on Chrysanthemen aus Wachspape.eier, awwer die hodd et ach schon lang nemme genn.
„Ma“, hodd se do gesaat, „dann moss ich auch e Waldkranz machen.“ Dann hodd et for me.ich geheischt
„haut Mettach gescht de en de Hääd Fichten schneiden.“ Dat anner Ze.ich hodd se em Gaarden,:
Mahoniblääder, Siewenbaam on noch getrockneten Statiz. Se hodd sich ach e Vorroot van Bibelcher
besorscht onn Deschteln on Mohnkepp. Do konnt mer sich scho bessin helfen. Awwer wei em Meerz
hodd se ald an der Bach näwen usem Gaarden an der alt We.id pär Kätzelcher-Äscht geschnied, hodd die
braun Haut abgezoh, dann hodden die Kätzelcher weiß geglänzt on et hott ganz scheen ausgese.ihn.

Wie se do so en ihrer Werkstatt“ am Kranzmachen woor, kemmt der Bettinger Miller ent Haus.

Der es ach vorher decker komm. Et wor net der rischtisch Miller, et wor sei leddiger Brouder Jakob, awwer
well er von der Bettinger Mill wor, wor et bei uus der „Bettinger Miller“ .Wenn er met seim Fahrrad met
er Rennradlenkstang komm es, hodd er dodriwwer e Rucksack le.ien on dan hadd er ald for de Millengaarden
Plänzcher kääft orrer Rommelesoomen. Orrer er hadd der Mammen e Planz gänd de Wühlmaus braat,
annerscht gesaat, er ess alt bessin me.ien komm. 

E.ich se.ihn en haut noch vor mer. E.ich kinnt e moolen: Er hodd e großen steifen Hout off mem feschten
Rand, awwer owen, wo mer emmer met de Fengern hingreifen moss, hodd der Hout schon e klän Loch.
Er wor stolz off sei großen Schnurres, der an de Ennen no owen gedräht wor. Dann hodd er meischtens
en Iwwerknepper aan aus Tirtes on ennerhalb van de Kne.ien hodd er a jedem Bään Gamaschen aan met
zwei Schnallen. Die woren needisch, dass em beim Radfahren de Box net en de Fahhradkett gerood ess.
Vill geschwätzt hodd er net. Er hodd sich le.iwer ennerhallen geloss. Beim Kranzmachen hodd er jo net
gesteert, awwer wenn de Mammen anner Ärwett hodd, wor sei Besuch er net emmer so se pass. Ab on
zou hadd e r aach emol ebbes gesaad on mer hodden rauskrett, dass er met seinen Bre.idern on seiner
Schwägerin gar net gudd auskomm es. Orrer er had geklaad, dass de Le.it mo nommo en ihren Stecker
geween wären, for Grombern orrer Kohlrawen se klauen, oder wadd se grad dort geplanzt hodden. Dat
wor do, wo haud der aldi stett. Er wor domols 62 Johr alt.

We.i ess er am Zoulouen wie de Mammen lo de Kranz weckelt on heert, dass se jammert, ihr Kätzelchisbaam
wär leer. Do säät er:„Ei scheck mo lo de Knescht (dat wor e.ich) off de Mill, do kann er sich Kätzelcher
demass schneiden.“ Tatsächlich pär Daa späder wor nommo immes gestorf. Do hodd de Mammen mer
e Schesselchin van ihrem gudden Schweinskäs for de Miller egepackt, mer de Tasch genn on hadd mich
bei de Miller gescheckt on hadd gesaad: „ Der Jakob wahnt vor em erschten Zemmer van der Mill.“

Der „Bettinger Miller“

Elmar Schmitt 
Foto: Otmar Serf
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E.ich wor acht Johr alt, benn zoum erschten Mo durch de Hoff gang, de Hausdier wor off, on senn direkt
ent erscht Zemmer gang, wo noh vorem Haus gett. Dat woren zwei Zemmern, well der Jakob dort sesam-
men met seim aach leddigen Brouder Georg gewahnt hodd. Der hodd en Holzbään, on eich se.ihn haut
noch den schwarzen Stecken mem Gummi drenner aus em Boxenbään kommen. Der Georg hodd noch
weniger geschwätzt wie sei Brouder on hodd sich beim Geschirrspe.ilen net steeren geloss.

Der Jakob hadd dan zou mir gesaat, „wei gescht de lo durch de Flour on da kemmscht de en de Mill, dann
gescht de Trepp ronner on da kemmscht de off de Insel, do steht der Kätzelchisbaam.“
Oh Gott, eich tappen durch den donklen Flour, machen de erscht Dier off on stehn em Zemmer vam rich-
tijen Miller, der met Le.iden beim Meddagessen setzt. E.ich gläw et wor noch en Ehepaar derbei on drei
Kenner. Eich wor erschrock. Awwer der Miller sät: „Kneschtschin, wo wellscht de dann hin?“
„Ei der Jakob had gesaad, e.ich dirft mer of der Insel pär Kätzelcher schne.iden“.
„Sooo“ sääd der Miller, „awwer die senn doch für die Bienen!“

„Awwer komm ich weisen der wo de heergescht.“ Dann senn
e.ich plötzlich en der Mill on nommo en Dier raus, de Trepp ronner
on wor tatsächlich off em Breckelchin, wo et off de Insel gang ess
on eich hann ach gleich dän Kätzelchisbaam fonn.

E.i ch hodd er net vill geschnied, on wie ich hääm komm senn, hann
e.ich gesaat: „Do gehn e.ich nemeh hin. Die Kätzelcher senn doch
für de Bienen!“

*
Wie ich onngefähr foffzich Johr späder met meinen Freinden aage-
fängt han, de Mill vam Verfall se retten, hodd ich de Kätzelchisbaam
nemmeh fonn.

Awwer ich han e nauen geplanzt: für die Bienen!

Elmar Schmitt
geschrieben am „Tag der Muttersprache“ – 21. Februar 2021

Glossar:
Treibhaus – Gewächshaus
Kutschen – Frühbeeteinfassungen
Kehlcher – junge Kohlpflanzen
Bukett – Bouquet
Gebackte Bloumen – Kunstblumen
Talljer – Dahlien
Mahoni – Stechdornpflanze
Statiz – Strandflieder
Bibelcher – Tannenzapfen

Deschteln – Weberkarden-Distel
Mohnkepp – Mohn-Fruchtköpfe
Kätzelcher – Salweide-Blüten
decker – öfters
Rommelesoomen – Runkelrübensamen
Schnurres – Schnurrbart
Iwwerknepper – 2. Jacke
Tirtes – dunkelgrüner Wollstoff
Gamaschen – Beinkleider

Bett inger  Mühle

E.ich han e nauen geplanzt
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Ende letzten Novembers bat mich Elmar Schmitt Beiträge für den 100. Mühlenbrief zu verfassen – das
Jubiläumsheft solle von den Mitgliedern gestaltet werden, so seine Idee. Etwas zu meinem Opa Jakob
Emanuel, der ja auf der Bettinger Mühle gearbeitet hatte; zu eventuell weiteren Verbindungen der Familie
Emanuel mit der Bettinger Mühle und, so Elmar:„Erinnere ich mich auch an Bubenstreiche des jungen
Armin im Mühlengelände?“

Was er mit „Bubenstreiche des jungen Armin“ meinte, ist für eingeweihte Vorstandsmitglieder des Mühlen -
vereines kein Geheimnis: Wenn es in den zurückliegenden mehr als 25 Jahren Abstimmungs probleme zwi-
schen dem Verein und seiner Vermieterin Emmi Dörr gab – und die gab es vor allem in den ersten Jahren häu-
fig – versuchten meist die Vorsitzenden Elmar Schmitt und Karl Heinz Staudt eine Einigung herbei zu führen.
Themen wie der Anschluss der gesamten Mühle an die Wasser- und Abwasserver sorgung, die Notwendigkeit
von Aufräumarbeiten in und um die Mühlengebäude oder die Festlegung des Standortes für Emmis neuen
Hühnerstall galt es zu lösen. Die Emissäre des Vorstandes mussten in den Gesprächen immer wieder folgen-
des Argument einführen: „dä Borremäschter männt“. Worauf Emmi stets – so wurde dem Vorstand berich-
tet – antwortete: „Der hat mir schon als Bouw de Eier geklaut.“ Was in der Diskussion in etwa bedeutete:“
Was der befürwortet, kann nicht in meinem Interesse sein.“ Wenn dieser gebetsmühlenartige Satz in der
nächsten Sitzung zitiert wurde, fragte ich mich jedes Mal kurz :“War das so?“, um gleich wieder zur Tages -
ordnung über zu gehen.

Jetzt, wo ich im „Passion“ bin und mehr Zeit habe, hat die Anfrage von Elmar eine intensive, teils schlaf-
raubende Gewissenserforschung ausgelöst. Dazu bin ich tief in meine Kindheitserinnerungen abgetaucht
und manch vergessene Details kamen wieder zu Tage.

Zum Delikt: Strafrechtlich könnte man die Tat(en?) zunächst, – wenn sie denn wirklich stattgefunden
haben – als einfachen Diebstahl oder Mundraub einordnen. Aber so einfach stellt es sich nicht dar.
Immerhin hatten wir zu Hause wie alle in Frage kommenden Tatverdächtigen, ein gutes Dutzend Hühner
und die Eier wurden bei uns im Keller unverschlossen im „Fliegenschrank“aufbewahrt. Hunger litt ich auch
nicht, denn Vater Heini schaffte auf der „Hett“ und bewirtschaftete zur Eigenversorgung einen großen Garten.
Wenn es also zum Eierklau gekommen sein sollte, so handelte es sich wohl eher um eine Mutprobe vor-
pubertierender Knaben.

Tatzeitraum: Er begann frühestens mit der Einschulung 1963. Unsere kindlichen Erkundungsausflüge
endeten im Wesentlichen mit meinem Wechsel zur Realschule Lebach 1968, künftig wurde der Kunst -
kraftsport immer Zeit bestimmender.

Täterkreis: Alleine hätte man sich niemals auf die Mühleninsel getraut! Mit meinen Cousins Rudi und
Michael (siehe Foto) und dem gleichaltrigen Toni aus der Nachbarschaft kam aber genügend Mut zusammen,
die Mühle zu erkunden oder mit „Schnellerschin“, Keule und „Flitschebogen“ bewaffnet mit den Gegnern
vom „Häpel“ um das Hühnerwäldchen (heute Bereich Schwimmbad/Feuerwache) zu kämpfen. Oft gewann
man, häufig musste man Fersengeld geben. 

Der hat mir schon als Bouw de Eier geklaut“
– eine Gewissenserforschung
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Tatumstände: Wenn Gelegenheit Diebe macht, dann waren die Tatumstände als „ schwierig zu lösen“ zu
bezeichnen. Seit frühster Kindheit war mir das Mühlengelände zumindest in Ansätzen bekannt. Immerhin
begleitete ich Opa Jakob, Vater Heini oder meinen älteren Bruder Heinz mit dem „Handwänschin“ zur
Bettinger Mühle, wenn es galt Hühnerfutter oder Mehl zum Backen einzukaufen.

Zum niveaugleichen Beladen fuhr man den Handkarren rückwärts an den niedrigen Teil der Rampe und
ging in die immer nur durch Wandlampen spärlich beleuchtete Mahlstube. Wenn Wilhelm der Müller am
Walzenstuhl stand, die Klappe geöffnet und mit der Hand die Konsistenz des Mahlgutes prüfte, um gege-
benenfalls den Walzenabstand nachzujustieren, war das für mich ein Highlight der Woche. Wilhelm war
ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, ebenso wortkarg wie freundlich. Ihn störte es nicht, wenn ich auf die
Sackwaage stieg, um mich zu wiegen, - zu Hause hatten wir zunächst noch keine Personenwaage. Ganz sel-
ten, wenn Geld zu wechseln war und Wechselgeld benötigt wurde, durfte ich mit in die Wohnküche. Große
schwere schwarze Möbel mit kunstvollen Drechslerarbeiten beherrschten den engen Raum. Damals schienen
mir die Müller reiche Leute zu sein; solch schöne Möbel wohl aus der Jahrhundertwendezeit besaßen wir
nicht.

Weiter ins Mühlengebäude kam man nicht, das wäre zu gefährlich, hieß es. Aber die Geräusche der
Siebanlage und die Vibrationen, die sie auf das gesamte Mühlengebäude übertrug, sind eine bleibende
Erinnerung. Und wenn Wilhelm etwas Zeit hatte und die Zugtür zum Mühlrad öffnete, um mir einen Blick
auf das riesige Mühlrad zu schenken, dann schlug mein Herz schon etwas schneller. Auch kulinarisch
gesehen konnte der Mühlenbesuch für mich Außergewöhnliches bieten: Maiskörner konnte man aus dem
Hühnerfutter naschen und kleine Meereskrabben,- eigentlich zur Festigung der Eierschalen gedacht -,
erweiterten meine Geschmackserfahrungen. Das war es auch schon, was man als Besucher von der
Mühle zu sehen bekam. Denn in den von der Straßenseite aus gesehenen rechten Bauernteil des
Mühlenensembels kam man nicht. Als Kind schon gar nicht!

Das Tor zur Mühleninsel war immer verschlossen und im Hof zwischen Stall und Scheune liefen die
Gänse, kapitolinische Gänse wahrlich. Wie weiland im alten Rom schnatterten sie Alarm, wenn man sich
näherte - und vor allem: sie zwicken kurzbeinige Buben mit Vorliebe in Waden und Hintern! Sehr schmerz-
haft hab ich das noch in Erinnerung und noch immer hab ich Respekt vor Gänseschnäbeln, als Cassoulet
auf dem Teller lieb ich Gänse allerdings sehr. Außerdem wurde im Familienkreis immer mal wieder vom
„Roden Hannes“ erzählt, dem vormaligen Müller Johannes Schertz (+ 1962) und Bruder des gutmütigen
Bauern Gustav (+1970).

Mit dem „Roden Hannes“ war nicht gut Kirschen essen; mit Theodor Storm könnte man den ledigen Mann
als „Hagestolz“, im Schmelzer Platt wohl als „Iwwergänger“ bezeichnen. Uns wurde er als Kinderschreck
beschrieben, wohl auch, damit wir von der Mühle und der Prims weg blieben. Wenn also der rechte Teil
der Mühle ausschied, um auf die Insel zu gelangen, so konnte das nur über den linken Teil gelingen.
Publikumsverkehr und ein wachsamer Müller Wilhelm machten einen heimlichen Besuch auf der Insel
schwierig und selten. Der Weg durch die Prims schied aus.                                                               >>

Bett inger  Mühle

Jakob Emanuel (1964) an seinem 78. Geburtstag im Kreise eines Teiles seiner
Enkel und Urenkel. Drei Tatverdächtige im Hintergrund: Rudi, Armin und Michael
(v.l.n.r.)
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Zu verdreckt von Hausabwässern und den Abwässern der HOLO, einem Spanplattenwerk in Losheim und
die ekligen Blutegel, die sich massenweise im Wasser tummelten, verboten eine Querung. Der Mühlengraben
mit seinen Strudeln war viel zu gefährlich. Der einzig verbleibende Weg führte über das Schützel, heute aus
robustem Stahl, damals schon etwas altersschwach und aus Holz. Zwei dünne, schmale Holzbohlen ermög-
lichten eine Querung, ein verschlossenes Holztor versperrte meist den Weg auf die Insel. Nur selten vergaß
der Müller es abzuschließen. Eine solche Gelegenheit galt es, bei unseren täglichen Streifzügen zu erwischen,
um überhaupt auf die Insel zu gelangen. Und man hatte immer die Ermahnung der Erwachsenen im
Hinterkopf: „Wenn dä: ent Kanalchin fällen, senn dä: fort!“

Zusammenfassend: Auf die Insel zu gelangen, wo Emmis Hühner waren und ihre Nester hatten, kam also
nur selten vor. Und überhaupt, was gab es da alles zu entdecken: das Primsufer, die Insel selbst, die „Rausch“
(das Wehr also), Ackergeräte, alte Kuh- und Pferdewägen und vieles mehr. Was waren da schon Emmis
Eier?!

Einmal allerdings, so erinnere ich mich noch schwach, war ich doch im Hühnerstall. Der war wohl dort
untergebracht, wo heute das neue Mühlrad Strom erzeugt. Dummerweise kam Emmi in den Stall und
hätte mich fast erwischt. An die Angst davor und als Folge davon zu Hause deswegen die „Box stramm
gezooh se gre:in“, kann ich mich noch gut entsinnen. Dass Hühner- oder Gänseeier bei dieser Gelegenheit
ihren Weg mit in die nahe Heidestraße genommen hätten, daran erinnere ich mich hingegen nicht.

Aber der Lauf von mehr als 50 Jahren trübt vielleicht meine Erinnerung. Die Gelegenheit zum Eierklau war
jedenfalls gegeben! Was spricht dagegen? Man war ja katholisch-christ-gläubig! Mutter Olga bestand auf
der Ohrenbeichte in der Außener Kirche, mindestens vor Ostern und Weihnachten!

Von der Heid` bis zur Kirche war ein langer Weg. Viel Zeit hatte man also, um zu überlegen, was man dem
„Paschtor“ als Sünden beichten konnte. Ich war sicherlich kein Engel und trotzdem weiß ich noch gut, wie
schwer es mir jedes Mal fiel, wenigstens ein paar passable Sünden zusammen zu bringen:

1. Ich hab` meinen kleinen Bruder Jürgen geärgert oder gehauen (mindestens einmal wöchentlich).
2. Ich war gegenüber meiner Mutter aufsässig oder ließ es ihr gegenüber an Ehrfurcht mangeln 

(eigentlich täglich).
3. Auch Fluchen war an der Tagesordnung und nicht zuletzt, 
4. In der Schule mangelte es an Fleiß.

Dieses Sündenregister führte jedes mal zu einer Buße von drei „Vater unser“ und drei „Gegrüßet seist Du,
Maria“. Einen Eierdiebstahl als Sünde zu beichten, wäre auf jeden Fall als höherwertiges Delikt beim
Strafmaß zu werten gewesen. Eine solche Sünde nicht zu beichten, hätte zu Gewissensqualen und Angst
vor der ewigen Verdammnis geführt!

Mehr als zwei mal drei Gebete lang musste ich aber nie büßen und an Gewissensqualen zur damaligen
Zeit kann ich mich nicht erinnern.

Deshalb: Als Ergebnis meiner wirklich intensiven, weil tage - und nächtelangen Gewissenserforschung
bleibt mir nur eine leider typische Politikerantwort auf die Frage, ob ich Emmi die Eier geklaut habe: Es
bestehen Erinnerungslücken, eher hab ich es nicht getan, möglich wäre es aber schon gewesen.

Armin Emanuel
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Seit fast einhundert Jahren bestehen zwischen der Bettinger Mühle, ihren Bewohnern und der Familie
Emanuel enge Verflechtungen. Die Bindungen beginnen mit meinen Großeltern Jakob Emanuel und sei-
ner Frau Anna, geborene Braun, und reichen über meinen Vater Heinrich und seinen älteren Brüdern Viktor,
Alfred und Max bis zu mir als langjähriges Vorstandsmitglied im Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle.
Vor allem die ersten Jahre nach 1927 könnten auch für LeserInnen interessant sein, die nicht zur Familie
gehören.

Die Lebensverläufe verschiedener Mitglieder der Familien Emanuel, Schertz und Oesch in diesen Jahren
zeigen die Verwobenheit einfacher Menschen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen. Weltwirtschaftskrise,
die Regionalgeschichte des Saar-Lor-Lux Raumes in dieser Zeit, das III. Reich waren für die Menschen
lebensbestimmende Faktoren. Sie konnten diese nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussen. Mit ihren
Möglichkeiten, Einstellungen und Fähigkeiten versuchten sie diesen Rahmen auszugestalten – immer auf
der Suche nach persönlichem Glück.

Soweit sie Bezug zur Bettinger Mühle haben, werden im Folgenden einige Ereignisse nacherzählt.
Persönliche Dokumente, ein überlieferter Lebenslauf, Fotografien und Erzählungen soweit sie sich verifizieren
ließen, bilden die Grundlage dieser Familiengeschichten.

Zu den Anfängen
Mein Großvater Jakob Emanuel wurde am 3.5.1886 in Dudweiler geboren, wo die Familie damals lebte.
Sein Vater der Bergmann Johann Emanuel, aus Buprich stammend, kam sieben Wochen später bei einem
Grubenunfall auf der Grube Maybach ums Leben. Seine Frau Elisabeth Peyo geboren und aufgewachsen
in Bettingen, zog mit ihren Kindern dorthin zurück und heiratete wenig später wieder. Die Familie brauchte
einen Ernährer.

Jakob Emanuel wuchs in Bettingen auf und heiratete am 19.6.1909 Anna Braun aus dem Bettinger
„Unnerschten Ecken“, wo die Eheleute auch künftig wohnten. Nach dem Tod der seit 1900 verwitweten
Schwiegermutter im Jahr 1918 übernahmen die Eheleute Emanuel die Wohnung im „Unnerschten Ecken“.
Das Haus in der nachmaligen Marktstraße mit den Hausnummern 10,14,16 gehörte drei unterschiedlichen
Familien. Die Wohnverhältnisse für die damals 8-köpfige Familie Emanuel waren entsprechend mehr als
beengt. Deshalb kaufte Jakob Emanuel in den Folgejahren in der heutigen Heidestraße Grundstücke und
baute ein Haus. Dieses damals alleinstehende Haus in unmittelbarer Nähe zur Bettinger Mühle wurde zwi-
schen 1927 und 1929, als die älteste Tochter Anna dort heiratete, bezogen.

Die Bettinger Mühle, aus der eigentlichen Mahlmühle und einem Bauernbetrieb bestehend, gehörte zu
dieser Zeit bereits der mennonitischen Familie Schertz. Nach den Forschungen zur Außener Häuserchronik
von Reiner Quinten und Emil Petry 1 betrieben mehrere Zweige der Mennonitenfamilie Schertz seit Beginn
des 19. Jahrhunderts die Bettinger Mühle als Pächter. Johann Schertz (1843 – 1917) und seine Frau Barbara,
geborene Nafziger (1850 – 1923), erwarben die Mühle 1908 endgültig. Ihr Sohn Johann Schertz (1876 – 1962)
übernahm als Nachfolger die Mahlmühle. Der jüngste Sohn Gustav (1886 -1970) betrieb die Landwirtschaft.
Seine Brüder Georg (1880 – 1940) und Jakob (1884 1968) waren seine Teilhaber.

Die Gebrüder Schertz waren allesamt ledig, als die Familie Emanuel in die Nachbarschaft zog.            >>

1 R. Quinten/ E. Petry. Häuserchronik der Ortsgemeinde Außen 
– 1.Teil. S.103ff. In: Schmelzer Heimathefte Nr. 26, Schmelz 2014

Familiengeschichten 

Die Familie Emanuel 
und die Bettinger Mühle 

Bett inger  Mühle



36

Bett inger  Mühle

So kam es, dass ihre neue Nachbarin Anna das Waschen ihrer Wäsche übernahm. Sie tat dies zusätzlich
zu ihrer Arbeit für den eigenen achtköpfigen Haushalt. Immerhin half der Nebenerwerb, die Familie zu
ernähren und das neue Haus abzubezahlen. Entlohnt wurde sie wohl überwiegend mit Lebensmitteln. Von
Fischen aus dem Mühlengraben als Lohn wurde mir berichtet. Dort besaß die Mühle das Fischereirecht.
Der Nebenerwerb als Waschfrau für die Mühlenbewohner dürfte für Anna Emanuel im Wesentlichen 1931
beendet gewesen sein, als Gustav Schertz Katharina Oesch (1904-1975) aus einer luxemburgischen
Mennonitenfamilie heiratete. Katharina Schertz ist die Mutter unserer Verpächterin Emmi Dörr (geb. 1934).

Weltwirtschaftskrise
Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise führten zu einer weiteren Intensivierung der Beziehungen der
Familie Emanuel zur Bettinger Mühle. Ende Oktober 1929 kam es an der New Yorker Börse zu einem dra-
matischen Kurssturz und als Folge zu einer internationalen Bankenkrise, die vor allem in Deutschland ver-
heerende wirtschaftliche Auswirkungen hatte. Die vor allem durch kurzfristige amerikanische Kredite finanzier-
te deutsche Wirtschaft brach zusammen, als diese Kredite nicht mehr verlängert wurden. Die Arbeitslosigkeit
in Deutschland explodierte von 1,4 Millionen (September 1929) auf 6,12 Millionen Menschen im Februar 1932,
bei rund 12 Millionen Erwerbstätigen insgesamt 2.

Auch am seit 1920 unter Völkerbundverwaltung stehenden Saargebiet ging die Krise nicht vorbei.
Absatzmärkte für Kohle und Stahl brachen weg. Massenentlassungen waren die Folge. „Fanden 1924 noch
78.065 Menschen Lohn und Brot im Bergbau, so ging ihre Anzahl 1933 auf 43.621 Mann zurück. Alles in allem
wurden 44 Prozent aller Stellen gestrichen.“3 Waren im Saargebiet 1929 nur 6.591 Erwerbstätige arbeitslos,
wurde 1932 mit 41.441 der Höchststand der Arbeitslosigkeit erreicht4. Diese Zahl entsprach 30,2% aller
abhängig Beschäftigten 5. Dabei muss angemerkt werden, dass der Anteil der Frauen an der Zahl der
Erwerbs tätigen gering war und damit bei eintretender Arbeitslosigkeit des Mannes und nur geringer staatli-
cher Unterstützung, in der Familie meist sofort Not entstand.

Wie sein Vater Johann war Jakob Emanuel Bergmann geworden. Er hatte als Soldat im 1. Weltkrieg gedient,
„lag“ gemeinsam mit seinem Bruder Peter vor Verdun - mit langem „U“, wie er ab und an erzählte.
Spätestens im Mai 1917 muss er den Kriegsdienst beendet und wieder als Bergmann gearbeitet haben.
In seinem Mitgliedsbuch der Deutschen Arbeitsfront aus dem Jahr 1937 gibt er nämlich an, dass er am
13.5.1917 dem Verband der Bergarbeiter beigetreten sei. Der „Alte Verband“ war zu dieser Zeit die sozialde-
mokratisch ausgerichtete Gewerkschaft der Bergleute. Dem „Alten Verband“ gehörte er bis zum 31.12.1934
an. Seine Mitgliedschaft endete also 14 Tage vor der Saarabstimmung vom 13.1.1935, in der mehr als 90%
der Saarländer für einen Anschluss an Hitlerdeutschland votierten.

Von Dezember 1921 bis zum 1. Mai 1931 arbeitete Jakob Emanuel auf der Grube in Creutzwald im wie-
der französischen Lothringen. Die Grube La Houve in Creutzwald wurde 1895 abgeteuft und in ihrem älte-
ren Teil erst 1988 stillgelegt. Jakob Emanuel arbeitete dort als Kohlenhauer, Rutschenmeister und Gezähe -
wärter. Gezähewärter sind für das ausgegebene Werkzeug (Gezähe) der Bergleute unter Tage zuständig.
Gerade die Tätigkeit als Gezähewärter war für ihn offenbar lebensprägend. Noch im hohen Alter pflegte er
die Arbeitsgeräte und schloss liegen gebliebenes Werkzeug seiner Kinder, Fahrräder und Spielzeug der
Enkel und Urenkel zur Freude aller in seinem „Schopp“ ein; - natürlich ohne die am Folgetag suchenden
Familienmitgliedern über seine Aktivitäten zu informieren.

2 aus: Weltwirtschaftskrise – Wikipedia.de.m.wikipedia.org (12.01.2021)

3 G. B. Clemens: Mandatsgebiet des Völkerbundes. S. 235. in: H.-Ch. Herrmann/J. Schmitt. Das Saarland. Geschichte einer
Region. St. Ingbert 2012.

4 Feld:  Die Organisation der Arbeit und die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. S.102.  In: Stadtverband Saarbrücken (Hrsg.). Zehn 
statt Tausend Jahre. Die Zeit des Nationalsozialismus an der Saar. Saarbrücken1988.

5 G. Paul: Die Saarabstimmung1935. Determinanten eines verhinderten Lernprozesses über den Faschismus an der Macht. S. 302.
in: R. Van Dülmen, R. Klimmt (Hrsg.) Saarländische Geschichte: eine Anthologie. St. Ingbert 1995.
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Als wahrscheinlich vorübergehendes Beschäftigungsverhältnis gedacht, bot sich für Jakob Emanuel die
Bettinger Mühle an. Der Müller Johann Schertz baute zu dieser Zeit die Mühle um, erweiterte sie und

brachte sie technisch auf den neuesten Stand, so wie sie sich
heute noch präsentiert.

Foto: Das Postkartenfoto aus dem Jahr 1931 zeigt den stolzen
Müller Johann Schertz vor einem Getrieberad stehend mit seinem
Bautrupp. Jakob Emanuel, mit Schnauzer, steht in der. 2. Reihe,
4.v.l.. Die unpassend wirkenden halbrunden Fenster im neuen
Mühlenanbau – heute um ein Stockwerk erhöht – stammen aus
der alten Hüttersdorfer Kirche, die um diese Zeit neue Fenster
erhielt.

Im Übrigen half Jakob Emanuel nicht nur beim Umbau der
Bettinger Mühle, sondern auch beim Umbau des Gottesbe -
lohnung Hofes. Emma Mücke, geborene Oesch, eine Nichte der

Mühlenbrüder, berichtete mir 1993, dass Jakob und sein Sohn Max am Umbau eines Teiles der ehemali-
gen Kupferschmelze zu einem modernen Kuh- und Pferdestall mitgearbeitet hatten. Zudem, so Emma
Mücke, war sie zu dieser Zeit mit Viktor Emanuel liiert. Sie durften aber nicht heiraten, denn sie war men-
nonitisch und er katholisch. Die Familien „hätten es nicht getan“. Aber nach gut 60 Jahren stand ein
Porträtfoto meines Onkels auf ihrer Anrichte!

Neben diesen Bauarbeitertätigkeiten auf der Bettinger Mühle und am Gottesbelohnung Hof arbeitete
Jakob Emanuel auch im laufenden Betrieb der Bettinger Mühle mit, trotz einer zwischenzeitlich erfolgten
Verrentung als Bergmann. Die Verrentung ist in seinem Personalausweis vom Oktober 1934 vermerkt.
Wahrscheinlich, um an der Saarabstimmung vom 13.1.1935 teilnehmen zu dürfen, hat er diesen Ausweis
beantragt. Im Übrigen arbeitete er von 1934 – 1944 in der Firma unserer Förderin Renate Dittgen als
Einschaler und Kolonnenführer. Zeitweilig (1938 – 1940) war er zur Arbeit in der Firma Dittgen dienstver-
pflichtet zum „Festungsbau“, vermutlich am Westwall.
Der Zuverdienst auf der Bettinger Mühle von 1931 bis in die Nachkriegszeit hinein erfolgte „so“,wie der
Saarländer zu sagen pflegt. Zumindest in seinem Arbeitsbuch ist sie nicht dokumentiert. Diese Tätigkeit
ist aber gut, auch durch das Foto vom Erntedankumzug 1935 und durch Erzählungen zahlreicher älterer
Bettinger und Gresaubacher Einwohner belegt.

Foto: Wagen der Bettinger Mühle am Erntedankumzug 1935.
Wie alle Festwagen war auch der Wagen der Bettinger Mühle an
diesem Tag mit Hakenkreuzfahnen geschmückt. Links stehend
mit Müllerhaube Jakob Emanuel, an den Zügeln Wilhelm Guth (?).

In Bettingen und Gresaubach lieferte der Bettinger Müller
Futtermittel und Mehl aus. Zunächst fuhr Jakob Emanuel auf
dem Pferdefuhrwerk mit. Nach dem II. Weltkrieg schaffte der
neue Müller Wilhelm Guth (seit 1938 bis 1974) den ersten
Lastwagen an. Wilhelm Guth (1902-1987) hatte Paula Oesch
(1908-1991) von der Gottesbelohnung geheiratet. Sie war die
Schwester von Emma Mücke und Nichte der Mühlenbrüder.

Bett inger  Mühle

Seine Söhne Viktor (1911 – 1944) und Max (1914 – 1941) arbeiteten nach Abschluss der Volksschule 1925
und 1927 ebenfalls auf der Grube La Houve in Creutzwald.
Die Weltwirtschaftskrise beendete ihr Bergarbeiterleben. Im Mai 1931, so Viktor Emanuel in einem Lebens -
lauf, wurde die Grube Creutzwald von einem anderen Unternehmen übernommen und es kam zu Massen -
ent lassungen. Auch die drei Mitglieder der Familie Emanuel verloren ihre Arbeit. Ein Wechsel auf eine
Grube im Saargebiet schied aus, auch dort wurden Bergleute entlassen.
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Der Handel erfolgte zu einem Gutteil bargeldlos. Die Fuhrleute der Bettinger Mühle lieferten Futtermittel
und Mehl in den Haushalten ab und erhielten dafür von den Bauern ungemahlenes Getreide. Der Mahl-
und Fuhrlohn wurde über Mehrmengen an Frucht erstattet, wie mir der Müllermeister Hubertus Wagner
berichtet hat. Er war nach dem Krieg auf der Bettinger Mühle als Müller beschäftigt und fuhr auch den
Lastwagen. Aus seiner späteren Tätigkeit als Versicherungsagent ist er vielen Schmelzern noch bestens
bekannt.

Als Knechte auf dem Kippenhof (Luxemburg)

Foto: Ansicht des Kippenhofes aus dem Jahr 1934

Während Jakob Emanuel auf der Bettinger Mühle Arbeit fand
und so seine Bergmannsrente aufbesserte, waren seine  ältesten
Söhne Viktor, Max und Alfred weiterhin arbeitslos. Die Nach barn
von der Bettinger Mühle konnten helfen.
Im Alter von 45 Jahren hatte sich der jüngste der Brüder Gustav
Schertz entschieden doch noch zu heiraten. Es kam nur eine
Heirat in der Glaubensgemeinschaft der Mennoniten in Frage.
Seine Wahl fiel auf die 18 Jahre jüngere Katharina (lux. Catherine,
schmelzerisch Katrin) Oesch (1904-1975). Sie stammte vom

Kippenhof, einem Gutshof im luxemburgischen Bastendorf, zwischen Diekirch und Vianden gelegen6.
Vielleicht haben sich die Beiden auf der Gottesbelohnung kennengelernt, oder die Verbindung wurde dort
gestiftet. Emma Mücke berichtete mir jedenfalls, dass sich die Mennonitengemeinschaft des Umlandes
ab und an zum Gottesdienst in der großen guten Stube des Gottesbelohnung Hofes traf. Bis aus dem
Umland von Wittlich, so Emma Mücke, seien die Gläubigen mit Pferdefuhrwerken nach Außen gekom-
men.
Noch bevor Gustav und Katrin sich am 6. oder 7. November 19317 in Bastendorf das Jawort gaben, be -
gann Viktor Emanuel im Oktober 1931 auf dem Kippenhof zu arbeiten. Welch ein Berufswechsel: Vom
Bergmann unter Tage mit ordentlichem Lohn zum Knecht in der Landwirtschaft! Die in der Heimat herr-
schende Massenarbeitslosigkeit bot keine andere Chance und zu Hause musste er aus der „Koscht“.

Foto: Die Familie Oesch und ihre Knechte 1933. Christian Oesch
mit Stock, rechts daneben seine Frau Helène. Stehend, 2.v.l
Viktor, daneben Max und Alfred Emanuel.

Der Kippenhof war nicht im Eigentum der Familie Oesch.
Christian und Helène Oesch (geb. Esch), die Eltern von Katharina
Schertz, hatten den Gutshof von der Baronin de Blochausen
gepachtet. Erst 1935 kauften sie den ersten eigenen Hof im
benachbarten Fridhoff,
einem Gemeindeteil

von Bastendorf. Die Eltern von Katharina Schertz waren keine
Luxemburger. Christian Oesch (1865 – 1943) stammte aus
Berscheid, einem Ort im deutschen Nachbarkreis Bitburg-Prüm,
Helène (Helena) Esch (1878-1956) aus dem damals zum Deutschen
Reich gehörenden lothringischen Saarbourg.

Foto: Viktor und Max Emanuel (v.l.n.r.) beim Mist laden. 
Man beachte das Gespann mit vier Pferden im Hintergrund.

6 Anmerkung: die Angaben zum Kippenhof und zur Familie Oesch (Lux) nach 
Timon Oesch: Geneant (19.1.2021). https://de.geneant.org.

7 Die Angaben zum Hochzeitsdatum variieren: Timon Oesch -7.11.1935-. a.a.O. 
Und : J. Storb: Einwohner der Bürgermeisterei Bettingen 1820 – 1900, - 6.11.1935- 
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Der Kippenhof hatte die für die damalig Zeit immense Größe von 111 Hektar, wie Viktor Emanuel in sei-
nem Lebenslauf vermerkte. Er war ein damals typischer Mischbetrieb, der Ackerbau und Viehzucht
betrieb. Fleiß und Können des jungen Saarländers scheinen die Pächterfamilie Oesch überzeugt zu haben.
Auf einem solch großen Gutshof konnte man weitere Knechte gebrauchen! So folgte Max Emanuel sei-
nem Bruder schon im Dezember 1931 auf den Kippenhof.

Foto: Schafschur auf dem Kippenhof (1933). Alfred Emanuel (3.v.r.) bei der
Klauenpflege

1933 bis 1934 fand auch ihr Bruder Alfred dort Arbeit. Er wurde als Schafhirte
eingesetzt. Wie er später erzählte, liebte er die Einsamkeit des Schäferlebens
und nutze die Zeit zum Lesen der kompletten Bibel. Das sei die schönste Zeit
seiner Jugend gewesen, erzählte er seiner Tochter Margarethe. Deshalb fuhr er
mit ihr im hohen Alter noch einmal auf den Kippenhof nach Luxemburg.

1934, im Alter von 16 Jahren wurde auch mein Vater auf den Hof gerufen. „Habt
Ihr nicht noch einen Zuhause, wir könnten noch einen Knecht als Hütejungen gebrauchen“ soll der Pächter
die Brüder gefragt haben. So machte sich Heinrich Emanuel wie seine Brüder vor ihm mit dem Fahrrad auf
den 100 km weiten Weg zum Kippenhof – ohne Gangschaltung und Elektromotor natürlich.

Foto: Heinrich Emanuel als Hirtenjunge auf dem Kippenhof, August 1934

Als die Familie Oesch 1935 den Fridhaff erwarb, den der Sohn Joseph bewirt-
schaftete, gab es keine Arbeit mehr für die Brüder Emanuel.
Wie seine luxemburger Fremdenkarte ausweist, fand Viktor Emanuel bis 1936
Arbeit auf anderen luxemburger Bauernhöfen. Alfred, Max und Heinrich kehrten
nach Außen zurück.
Heinrich Emanuel arbeitete bis zu einem Wechsel auf eine Landwirt schafts -
schule bei Karlsruhe weiterhin in der Landwirtschaft. Im April 1938 begann er auf
der Bettinger Mühle noch bei Johann Schertz eine Müllerlehre. Diese brach er

aber nach fünf Monaten ab, weil er Arbeit in einem Bauunternehmen fand. Max Emanuel wurde 1936
Berufssoldat.

Weil Viktor und Alfred Emanuel sich nach ihrer Rückkehr in die Heimat weigerten in die NSDAP oder eine
ihrer Unterorganisationen einzutreten, fanden sie hier keine Arbeit in der Industrie. Deshalb gingen die bei-
den Brüder im Juli 1937 mit „30 Mann Saarländern“, wie Viktor in seinem Lebenslauf schreibt, in den
Steinbruch Ehningen (Württemberg) zur Arbeit. Danach wechselten sie in dortige Industriebetriebe.

Soweit mein Abriss der Verflechtungen der Familie Emanuel zur Bettinger Mühle und ihren Bewohnern,
soweit sie heute noch rekonstruierbar sind. Danken möchte ich Horst und
Irmgard Emanuel und unserer Cousine Margarethe Gossfelder, geborene
Emanuel für die Mithilfe bei der Recherche und natürlich meinem Bruder Jürgen
für die Aufarbeitung der Fotografien.

Armin Emanuel, Januar 2021

Bett inger  MühleFoto: Hirten und Schafe vor dem Kippenhof 1934

Foto: Ansicht des Kippenhofs 1933
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Im Wesentlichen besteht ein solcher Kristall-Detektor aus einem natürlichen oder synthetisch gewonnen
Kristall, z.B. Bleiglanz, Zinkit (Rotzinkerz) oder Pyrit - auch als Falschgold oder 'Katzengold' bekannt.

Über diese Kristalloberfläche kratzt nun im Detektorgerät eine feine Metallspitze in Form einer Abtastfeder
- ein zartes Drähtchen. Der Kristalldetektor hat eine Eigenschaft, die von Fachleuten wie von Amateuren
(wie wir) gleichermaßen hoch geschätzt wird: die Umformung und Gleichrichtung hochfrequenter
Wechselströme - und zwar vollkommen verzerrungsfrei. 

Da ich in der Nähe der Mühle, nur ca. 100 m Luftlinie aufgewachsen bin und  mit Erwin Guth, dem Sohn
des Müllers, gut befreundet war, hatten wir unsere Freizeit in der Mühle und zum Teil auch auf der Mühlen -
insel verbracht.

Technik war eine Sache, die uns beide interessierte. So übte die Werkstatt der Mühle, in der Reparaturen
und Wartungsarbeiten ausgeführt wurden, mit all den Maschinen eine große Faszination auf uns aus. Wir
wussten wie die Maschinen, die zum Teil heute noch vorhanden sind, zu benutzen waren. Wir wussten
wie man die breiten Treibriemen repariert oder die Bandsäge bedient wurde. Noch heute habe ich das klat-
schende Geräusch der Antriebsriemen im Ohr, noch heute höre ich das monotone Klappern der Mühle,
das tok tok tok tok tok, das durch einen Hebel der über den Mühlsteinen am Zufuhrtrichter montiert und
gegen eine Nockenwelle gespannt war und so durch kleine Bewegungen eine gleichmäßige Kornzufuhr
garantierte. Tok tok tok.

Irgendwann, wir waren so 13 / 14 Jahre alt, kam ich in den Besitz eines Kristalldetektorempfängers mit
Kopfhörer. Nun sahen wir uns gefordert. Ein solches Gerät versprach Radioempfang ohne Strom, ohne
Röhrengerät etc.. Also haben wir uns Kupferleitung, Isolatoren, Bananenstecker und was man sonst noch
brauchte, besorgt. So ausgerüstet zogen wir auf die Mühleninsel. Suchten uns zwei Bäume aus, damit wir
eine Antenne spannen konnten. Mangelnde Sachkenntnis wurde durch Begeisterung ausgeglichen.
Mehrere Versuche waren erfolglos. Wir mussten erst begreifen wie so ein Gerät funktionieren kann. Man
musste in einem Glaszylinder eine kleine Feder so lange an dem Kristall bewegen, bis man den richtigen
Punkt gefunden hatte und dann erlebten wir den großen Moment, es krachte und rauschte im Kopfhörer
und dann tatsächlich hatten wir unseren Heimatsender als Radioempfang. 

Erfolg auf der ganzen Linie, aber man konnte nur Radio mit dem Kopfhörer hören. Und da nur ein Kopfhörer
angeschlossen werden konnte, war das Ganze eine ziemlich einsame Sache und verlor auch schnell unser
Interesse. Aber ich habe dann den Kristalldetektor zu Hause in meinem Zimmer montiert und noch lange
Zeit abends im Bett damit Musik gehört. Ohne Batterien, ohne Strom. Antenne, Kristalldetektor und Kopf -
hörer reichten aus. Das Transistorradio war ja noch nicht erfunden.
Die frühe Begeisterung für die Technik hat auch meine Berufswahl beeinflusst und ist mir bis heute geblie-
ben. Erwin und ich haben uns später in der Jugendzeit durch Schule, Ausbildung und Wegzug leider aus
den Augen verloren. Erwin ist leider vor ein paar Jahren schon verstorben. 

Aber meine Erinnerung ist geblieben an die schöne Zeit, die wir zusammen verbringen durften und an die
Geräusche in der Mühle, das Wasserrad, die Antriebsriemen und die Getreidezuführung, tok tok tok.

Fotos: Die beiden Bilder (ausge-
liehen bei Wikipedia) zeigen wie
ein Detektorempfänger ausgese-
hen hat. 

Meine Erlebnisse an der Bettinger Mühle
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Der Kristall wirkt also als Diode. Weiterhin hat der Kristall (der Detektor) noch die geradezu liebenswerte
Eigenschaft, das ganze ohne äußere Stromquelle zu bewirken, also ganz umsonst und kostenlos...

Manfred Hager

Bett inger  Mühle
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Was verbindet mich mit der Bettinger Mühle und was sind meine Erinnerungen?
Ja, das wurde ich kürzlich gefragt und gleich tauchte das eine oder andere in meinem Kopf auf.

Als Jugendliche durfte ich meine Eltern bei einem Besuch begleiten, der auch auf „Gottesbelohnung“ führte.
Ich staunte über die alten ehrwürdigen Möbel und die riesige Standuhr. Später, mitte der 80er-Jahre, war ich
von der Mennoniten Gemeinde Zweibrücken, in der Emmi Dörr geb. Schertz Mitglied ist, beauftragt, sie zu
besuchen. Dieser Besuch war ganz anders wie derjenige Jahre zuvor und wurde zu einem großen Erlebnis für
mich, denn Emmi Dörr hatte vieles zur Mühle und dem landwirtschaftlichen Betrieb und von deren ehe-
maligen Bewohnern zu erzählen.

Dieser tiefe Eindruck verblasste zwar etwas, verließ mich aber nicht mehr.

Nach weiteren Jahren gab es eine Einladung an die Mennoniten Gemeinde in Zweibrücken zu einem Fest
auf der Bettinger Mühle. Ich schätze es war bereits ein Fest, das der „Mühlenverein“ ausgerichtet hatte.
Es kamen viele, sehr viele Gäste und so sah ich auch das ein oder andere Gesicht was mir bekannt war.
Es war ein sehr lebhaftes Treiben auf dem Mühlengelände und drumherum.

Wieder vergingen Jahre und erst mit dem Projekt „Täuferspuren Schilder“, das vom Mennonitischen
Geschichtsverein mit Sitz auf dem Weierhof bei Kirchheimbolanden ausgerichtet wird, führte mich 2017
wieder zur Bettinger Mühle. Der Vorsitzende des Mühlenvereins war von der Idee, ein „Täuferspuren-
Schild“ an der Bettinger Mühle anzubringen, begeistert. Das Anwesen war über ein gutes Jahrhundert von
Mennoniten bewohnt und bewirtschaftet worden und wurde somit Zeuge der mennonitischen Lebens-
und Arbeitsweise und gibt noch immer Zeugnis davon.

Im Sommer 2017 wurde dann ein Besuch von den Projektleiter der Täuferspuren Dr. Astrid von Schlachta,
Sibylla Hege-Bettac und Gary Waltner geplant. Diese wurden von weiteren interessierten Gästen aus der
Pfalz und dem nahen Lothringen begleitet. Bei schönstem Wetter wurden wir sehr freundlich auf der
Bettinger Mühle von Elmar Schmitt und Emmi Dörr empfangen und gleich in die vielfältige und langjähri-
ge Geschichte eingeführt. Dann sahen wir all die Räumlichkeiten, insbesondere das Trauzimmer und
begegneten den Stammtafeln der Familien Guth und Schertz. Dort war dann auch mein Ururgroßvater
Johannes Guth von Bärenbrunnerhof aufgeführt. Whow! Die weitere Besichtigung umfasste auch den
Außenbereich, d.h. die Mühleninsel und den bunten Bauerngarten.

Diese Begegnung wurde auf der Mühleninsel mit Kaffee und leckerem Kuchen abgerundet.

An diesem Nachmittag war in unserer Runde auch Irmchen Guth-Wood, aufgewachsen auf der Bettinger
Mühle. Jetzt lebt sie mit ihrem Mann auf „Gottesbelohnung“ dem Wohnsitz ihrer Großeltern Nikolaus
Oesch und Helene Schertz. Das war dann für mich ein ganz besonderer Moment des gegenseitigen
Kennenlernens, was sich noch vertiefen sollte.

Danach war ALLEN klar, hier an der Bettinger Mühle muss ein „Täuferspuren Schild“ hin!

Und es dauert auch gar nicht lange, dann begann das Recherchieren, das Texten und was gar nicht einfach
wurde bei so viel Geschichte und weil nur Platz für 1200 Zeichen auf dem Schild zur Verfügung standen. Aber
es ist geglückt!

Bettinger Mühle
Wohnsitz und Wirkungsstätte der Familien
Guth und Schertz



Bereits im September 2018 durfte ich das fertige Schild zur Bettinger Mühle bringen, es war gerade der
Herbstmarkt in vollem Gange. Diese Gelegenheit nutzte ich, um mich mit Irmchen Guth-Wood zu verab-
reden und es gab so viel bei einer Tasse Kaffee zu erzählen, dass wir beide nur so staunten. Wir machten
uns bereits gemeinsam Gedanken wie die Ausgestaltung am Tag der Enthüllung aussehen könnte. Uns
wurde bewusst, dass die Nachfolge-Familien, deren Wurzeln auf der Bettinger Mühle sind, dazu eingela-
den werden sollten. Irmchen fragte in ihrer Familie nach, ich dann in der weiteren Schertz Familie und
siehe, wir stießen allerorts auf echtes Interesse, was uns sehr freute.

Nur ein Problem gab es ... es gab keinen freien Termin auf der Bettinger Mühle, für ein solches Fest, denn
über Jahre waren die Termine vergeben. Weder im Herbst 2018 noch im ganzen Jahr 2019. Aber dann gab
es eine Absage für den Sonntag 23.06.2019 und just rief Herr Schmitt an und schnell war entschieden: dann
soll es sein.

Einladungen wurden rundum verschickt oder per Telefon der Termin weitergegeben und die Verbreitung
lief in Windeseile und am 23.06.2019 kamen etwa 40 Gäste auf der Bettinger Mühle zusammen, aus der
nächsten Nähe, aus der Pfalz, Baden-Württemberg, dem nahen Frankreich, Luxemburg, sogar aus den
Niederlanden kamen sie angereist.

Wieder war super schönes Wetter.

Meine Aufgabe war es, stellvertretend das Projekt „Täuferspuren Schilder“ vorzustellen. Ich eröffnete
somit den Nachmittag und die Enthüllung wurde gemeinschaftlich von dem Urenkel des Gustav Schertz,
verheiratet mit Katharina Oesch aus Luxemburg und der Urenkelin des Wilhelm Guth, verheiratet mit Paula
Oesch von der Gottesbelohnung, vorgenommen. Natürlich wurde diese Enthüllungsfeier aktiv von Elmar
Schmitt und Karl Heinz Staudt mit zusätzlichen geschichtlichen Informationen begleitet und es wurde über
die Entwicklung des Vereins mit den vielfältigen Aktivitäten berichtet.

Auch hier durften Kaffee und Kuchen nicht fehlen, den Kuchen hatten die Gäste mitgebracht. Es wurde im
Trauzimmer gemütlich zusammen gesessen und die Erinnerungen aus früheren Zeiten sprühten nur so: Zu
welchen Ereignissen und Anlässen man sich hier getroffen hatte und von weiteren unvergesslichen
Begegnungen mit den Mühlenbewohnern. Zum Abschluss fanden sich die Besucher zu einem Gruppenfoto
unter der großen Linde zusammen - wenn die LINDE erzählen könnte -!

Ein unvergessliches Ereignis auf der Bettinger Mühle, für alle,
ob groß oder klein an diesem Sonntag den 23.06.2019.

Übrigens, dieses Täuferspuren Schild hier an der Bettinger
Mühle ist zzt. das Alleinige im Saarland. Mehr davon gibt es in
der Pfalz, in Rheinhessen, im Kraichgau und schon länger in der
Schweiz und im Elsaß/Frankreich.

Renate Guth 

Weitere Infos www.taeuferspuren.de
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Trotz steigender Coronaerkrankungen und trotz Problemen bei der Impfung ist bei uns noch so viel
Optimismus vorhanden, um eine Planung für 2021 vorzunehmen. Dieser Optimismus wird auch durch das
Vorhandensein des romantischen Ambientes der Mühleninsel als Veranstaltungsort gestärkt. Durch die
Veranstaltung im Freien ist die Ansteckungsgefahr stark reduziert.

Nach dem Ausfall der Lesung im Mai mit dem Thema „Wonnemonat Mai – Liebeslyrik“, die im nächsten
Jahr nachgeholt werden soll, wollen wir am 23. Juni die erste Veranstaltung in diesem Jahr durchführen.
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ ist sicherlich ein für die aktuelle Situation passende Thematik.
Geschichten und Gedichte von Heinz Erhardt, Loriot, Kishon, Wilhelm Busch, Eugen Roth u.a. sollen uns
zum Schmunzeln bringen und für den nötigen Abstand zum Alltag sorgen.
Für den 28. Juli ist eine Mundartlesungmit den beiden bekannten Schmelzer Mundartdichterinnen Maria
Stauch und Petra Auernhammer geplant. Das Programm vervollständigen werden Gedichte und Geschichten
von den ebenso bekannten und beliebten Dichtern Ewald Sturm und Maria Hoffmann-Even.
Eine Lesung mit Texten eines bekannten Autors (Kurt Tucholsky ?) ist für den 25. August vorgesehen.
In den großen Ferien bieten wir für die Ferienbetreuung der Schmelzer Grundschulen wieder Lesungen
an, die von unsern jungen, talentierten Vorleserinnen und Vorlesern Mathilda Jung, Johanna Fuchs, Elias
Ewen und Michel Schmittberger gestaltet werden.
Auch die traditionelle Weihnachtslesung im Dezember steht auf dem Programm. Ort und Datum wer-
den noch bekannt gegeben.

„Kultur erwirbt man nicht, indem man viel liest, sondern indem man klug liest.“ 
(Andre Malraux)

Wir bemühen uns, diese nicht einfachen Bedingungen zu erfüllen, um bei Ihnen tiefgreifende Eindrücke
zu hinterlassen.
EB

Veranstaltungen im Überblick

23. Juni:„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ 25. August: Vorstellen eines bekannten Autors
28. Juli: Mundartlesung August: Lesungen für die Ferienbetreuung

Dezember: Weihnachtslesung

Als Leiter des Literaturkreises gratuliere ich zur 100. Ausgabe des Mühlenbriefes ganz herzlich und spreche
den Herausgebern für die hochwertige Qualität bezüglich der Inhalte und des Layouts meine tiefempfundene
Hochachtung aus.

So wie der Mühlenbrief gehört auch der Literaturkreis zur Mühlentradition. Mein persönliches Engagement im
Literaturkreis begann 2014 als Leser, worin ich meine eigentliche Aufgabe sah. Zwei Jahre später bat man
mich, die Organisation zu übernehmen, eine schwierige Aufgabe, in die Fußstapfen von Dieter Steffen und
seiner Frau Karin zu treten, die Großartiges geleistet haben. Bei meiner Aufgabe werde ich von Elisabeth
Staudt und Silvia Bock unterstützt. Ich freue mich, dass die Akzeptanz unserer Arbeit immer noch sehr hoch
ist. Der Kreis der Vorleserinnen und Vorleser ist größer geworden, groß ist die Freude über unsere jugend-
lichen LeserInnen.

Ich wünsche dem Mühlenverein, dass er auch in Zukunft ein Mittelpunkt des Kulturlebens bleibt, über das
der Mühlenbrief als Schaufenster weiterhin so ausführlich berichtet.

Edmund Becker

Die Hoffnung stirbt zuletzt.   
Jahresplan 2021

„Wo das Bewusstsein schwindet, dass jeder Mensch 
uns als Mensch etwas angeht, kommen Kultur und Ethik 
ins Wanken.“

Albert Schweitzer

Literaturkreis
Bet t inger  Mühle



Hinter dem Fenster ziehen Wolken, weit entfernt.
Hoch, hell vor dem Licht ihre Lücken im Grau,
das den Regen hält.
Bilderwechsel im Flug den Gedanken voraus,
Ahnung von Blau und der Sonne, wenn die Kraniche ziehen,
lange Reihen zum Flugkeil geformt.
Rufe über das Land vor dem Winter.

Nach der Ernte gesammeltes Wasser hinter dem Wehr,
bereit zum Sturz in die Kraft für mahlende Steine.
Das Korn rinnt in Säcke unter Maschinen, 
schon längst.
Irgendwo.
Flirrendes Mehl nicht länger zum Tanz im Licht am Sonnenfenster.
Mehlstaub nicht dem Müller weiß zum Zeichen.

FRÜHER
- Gerd Thomsen -

Bett inger  Mühle
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Wie Sie sicher alle aus der Presse wissen, gab es
Mitte Januar einen Brand in unserem Backhaus, bei
dem nahezu alles zerstört wurde. 

Somit ist eine unserer letzten Einnahmequelle nun
auch noch weggebrochen, da uns wegen der Corona-
Pandemie seit März 2020 auch sämtliche Einnahmen
durch die Vermietungen der Scheune sowie durch ver-
einseigene Veranstaltungen (Kunsthand werker markt,
Insel-Sommer-Traum, Literaturabende, …) ausbleiben.

Mittlerweile sind die Sanierungsarbeiten in vollem
Gange. Eine Brandsanierungsfirma hat bereits soweit
alles gereinigt und die Fliesen und den Verputz ent-
fernt und fachmännisch entsorgt. Die Elektroarbeiten,
Sanitärarbeiten, Verputz- und Malerarbeiten, Fliesen -
arbeiten usw. müssen jetzt nacheinander erledigt
werden. Einige dieser Arbeiten werden voraussicht-
lich von unserem Arbeiterteam übernommen.

Vom Inventar konnte leider so gut wie nichts gerettet werden. Sämtliche Backformen, Gärkörbe, Waagen,
Thermometer, Lampen, Boiler, Sanitärbecken, Brotschießer, Mehlsiebe, Regale u.v.m. müssen neu ange-
schafft werden. Auch die alte Knetmaschine ist leider nicht mehr zu gebrauchen.

Nun heißt es, alle Werkzeuge und Materialien neu zu beschaffen.                                                     >>

In eigener Sache

Brand im Backhaus

Artikel in der Saarbrücker Zeitung vom 18.01.2021
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Wann es mit den Backtagen wieder weitergeht, steht
leider noch nicht fest. Wahrscheinlich wird die
Sanierung und Neuanschaffung der Materialien sich
bis Mitte April hinziehen, sodass der monatliche
Back tag erst wieder ab Mai stattfinden kann. 

Wir möchten uns bei allen Geldspendern ganz herz-
lich für die Unterstützung bedanken.

Wenn auch Sie spenden möchten, würden wir uns
sehr freuen. 

Natürlich stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus,
egal um welchen Betrag es sich handelt. Wir sind für
jede Unterstützung dankbar!

Unsere Kontoverbindung:
Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle e.V.
IBAN: DE44 5909 2000 5336 7800 06
BIC: GENODE51SB2
Vermerk: Spende

In der Hoffnung, dass bald wieder Normalität ein-
kehrt, wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden
„Bleiben bzw. werden Sie gesund!“

Backofen Backhaus nach dem Brand

Feuerwehr-Fahrzeuge beim Einsatz



Seit Januar 2021 sind unserem Verein folgende Neumitglieder beigetreten, die wir hiermit ganz herzlich
begrüßen möchten.

- Bothen Norbert, Saarwellingen
- Draeger Markus, Saarwellingen
- Klein Monika, Nalbach
- Müller Ursula, Nalbach

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft und danken Ihnen für Ihre künftige Unterstützung, sei es durch
Ihren Jahresbeitrag oder aber auch über Ihre Hilfen bei unseren verschiedenen Aktivitäten.
HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Durch Corona musste die Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahlen im letzten November leider
verschoben werden. 

Zurzeit können wir immer noch keinen neuen Termin festlegen, da niemand voraus sagen kann, wann wieder
Versammlungen stattfinden dürfen.

Mitgliederversammlung 
mit Neuwahlen

Otmar Serf hat uns eine ganze Reihe schöner
Erinnerungsfotos für diese Ausgabe zur Ver -
fügung gestellt, von denen wir Ihnen heute nur
ein paar zeigen werden, denn sie verdienen fast
eine eigene Mühlenbrief-Ausgabe. 

Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen
sie Ihnen in den nächsten Ausgaben und auch
bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, werden
sicher wieder Erinnerungen an schöne Tage rund
um die Mühle wach.

Freuen Sie sich jetzt schon darauf.

Unser „Haus- und Hoffotograf“

Bett inger  Mühle
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Wir unterstützen Kultur!

Wir gratulieren dem Mühlenverein Schmelz 
zur 100. Ausgabe des „Mühlenbriefs“.

dittgen
Maschinen in guten Händen. Baustellenlogistik ist unser Geschäft.Bauunternehmen GmbH

www.dittgen.de

- Gruppe

  

Unternehmen der Juchem-Gruppe


