
(aus dem Ahnenheft „Bischmisheimer Erinnerungen“ von Karl L. Rug; 1929, 1932): 
 

 

Erinnerungen meiner Mutter aus der Stammreihe Diener 
 

Die Familie Diener ist eine der ältestbezeugtesten des Ortes B i s c h mis h e i m  bei 
Saarbrücken und tritt schon mit drei Namen in der Steuerliste der Türkenschatzung im Jahre 
1542 auf. Die meisten in dieser Liste erwähnten Personen werden noch nicht mit dem 
Familiennamen, sondern nur mit dem Ruf- oder auch mit irgendeinem Beinamen genannt, 
während der Name D i e n e r  zu dieser Zeit sicherlich schon fester Familienname war.  

Daß die Familie meiner Mutter von diesen erwähnten Dieners abstammt ist ohne jeden 
Zweifel, bisher [1932] fehlen jedoch noch ungefähr zwei Zwischenglieder zu dem in den 
Kirchenbüchern von Bischmisheim erstgenannten Peter D i e n e r , der um das Jahr 1611 
geboren ist. Er ist Meyer von Bischmisheim und stirbt am 19ten Jan. 1694. Seine Frau hieß 
Susanna, ist geboren im Jahre 1616 und gestorben am 15. Mai 1681. Er ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit der Vater1 des ersten sicher bezeugten Ahnen meiner Mutter Johann 
Adolf Diener. 

Von ihm stammt meine Mutter auf zweierlei Weise ab, die in dieser Übersicht kurz 
dargestellt sei. 
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Alle Erinnerungen meiner Mutter beginnen erst bei ihrem Urgroßvater Johann Philipp 
Diener. 

                                                 
1 Diese Vermutung ließ sich nicht halten. Von Johann Adolf Diener stammen fast alle Bischmisheimer Dieners 
ab, während Peter Diener über weibliche Linien „eher zufällig“ auch ein Vorfahr der Rug-Seite ist.  R. Schlimm 

Johann Adolf Diener 

Hans Georg Diener 

Valentin Diener 

Johann Jakob Diener 

Georg Barthel Diener 

Katharina Margarethe 
Diener  Johann Philipp Diener 

Johann Matthias Diener 

Philipp Daniel Diener 

Karoline Sophie Diener 



1. Johann Philipp D i e n e r   * am 27. Dez. 1767 

Er war zweimal verheiratet, in erster Ehe mit Katharina Margarethe Diener, in zweiter Ehe 
mit Sophie Kräuter aus Fürstenhausen. Er wohnte in der Nähe der Bischmisheimer Kirche im 
„Eck“. Dort stehen sein Elternhaus, wie das Haus, das er selbst in seiner zweiten Ehe baute. 
Über der Tür sind die Namen zu lesen. 

Er war der letzte Bürgermeister von Bischmisheim, während nach ihm die 
Berufsbürgermeister zu Schafbrücke und dann zu Brebach saßen . Daß die Amtshandlungen 
in dieser Zeit nicht mit derselben bürokratischen Genauigkeit und Formalität abgewickelt 
wurden wie in heutiger zeit, sei nur aus einer Erinnerung an eine Ziviltrauung, die sein 
Vorgänger Müller, seines Zeichens ein Bäcker, vornahm. 

Kam da gerade ein heiratslustiges Paar, als er in seiner Backstube tätig war und mit beiden 
Händen den Teig bearbeitete. „Kumme mol doriwwer, ich han jetzt graad so vill se duhn.“ 
Und dann fragte er sie: „Bascht, monschtes Greet?“ „Ja!“ „Greet, monschte des Bascht?“ 
„Ja!“ „Dann gehen in Goddes Nome, das onner mach ich noch.“ Es wird im Dorfe dieser an 
der Backmuhl getrauten Ehe nachgesagt, dass sie besser gehalten habe als manche andere, 
die mit allen Formalitäten geschlossen worden sei. 

Einer seiner Söhne, Johannes * am 27. Feb. 1792, wanderte – vermutlich um 1834 – nach 
Amerika aus. Ihr Hausname war „Eggehannesse“. Sein Sohn, ebenfalls des namens 
Johannes, war im Alter von 7 Jahren mitgezogen und kam 60 Jahre darauf zu einem Besuch 
wieder nach Bischmisheim. Er wohnte in Chikago und hatte dort eine Schweinefarm. Er 
hatte 10 Kinder. 

Bei der Verheiratung seiner Kinder gab Johann Philipp Diener jedem von ihnen nach der 
damaligen Gewohnheit eine Kiste mit, in der das Linnen aufbewahrt wurde. Ich habe zur Zeit 
zwei dieser Kisten im Besitz, eine von meiner Tante Sophie Schwindt, geb. Diener, eine von 
meinem Vetter Alfred Schwindt. Die Erstgenannte ist vorn mit schlichter Bauernmalerei 
versehen und trägt die Initialen M.D.  C.J. 1828 (Matthias Diener und Christiane Jülch ∞ 27. 
Dez. 1825); die andere war da sie lange als Haferkiste in der Scheune stand, stark 
verwahrlost. Ich habe auch sie wieder herrichten lassen. 

 

 

2. Johann Matthias D i e n e r   * am 4. Apr. 1800 

Er wohnte im Elternhaus seines Vaters Johann Philipp Dieners im Eck zu Bischmisheim und 
war wie sein Vater ein wohlhabender Bauer. Das bewirtschaftete Gut wird etwa 56 Morgen 
betragen haben, da bei seinem Tode die 4 überlebenden Kinder je 14 Morgen, dazu auch 
einiges bares Geld ererbten. Es wird ihm nachgerühmt, dass er sehr ordnungsliebend und in 
seinem Haus alles am rechten Platz gewesen sei. Auch seine Kinder erzog er so, dass sie 
allezeit ihren Eltern die gebührende Ehrfurcht erwiesen. So bestimmte er und seine Frau 
Christiane Jülch ihren Kindern die künftigen Ehegatten. Ihr Prinzip bei der Auswahl der 
Schwiegersöhne und -töchter soll allerdings ein ziemlich praktisches gewesen sein. Sie 
wählten Waise oder Halbwaise, von denen zu erwarten war, dass sie nicht allzu lange auf das 
elterliche Gut zu warten brauchten. 

Auch ging es im Hause sparsam zu; ein großer Teil der erzeugten Butter wurde nach 
Saarbrücken in Privathäuser oder auf den Markt gebracht. 



Im Jahre 1849 wurde nach einer Eintragung seiner ältesten Tochter Magdalene in dem 
Gesangbuch der Christiane Jülch das Haus angezündet „aber Gott es nicht zugelassen, dass 
es und schaden täte.“ Nach der Aussage meiner Tante Sophie Schwindt soll der Verdacht der 
Brandstiftung auf den Stiefvater der Christiane Jülch gefallen sein, der seiner Stieftochter 
darum gram war, weil er ihr Vermögen auszuzahlen gezwungen war. Ein Nachbar habe 
beobachtet, wie er des öfteren von seinem Hause am Lückweg nach der Gegend der Kirche 
geschaut. Als der Nachbar auf sein Benehmen aufmerksam wurde und auch hinschaute, sah 
er den Rauch schon aufsteigen. 

Johann Matthias Diener war ein großer Mann mit rotem Haupthaar, weswegen er im Dorfe 
der „rot Matz“ hieß. Mein Onkel Reinhold Diener [sein Enkel] soll ihm sehr ähnlich sehen. 
Sein Söhnlein Bernhard kam im Jahre 1837 durch einen Unglücksfall ums Leben. Er fiel in 
einen Kessel mit heißem Wasser und verbrühte sich so stark, dass er bald starb. 

Johann Matthias Diener2 heiratete am 27.12.1825 Christiane Margarethe Jülch. Da sie erst im 
Jahre 1880 starb, war sie meiner Mutter noch 
persönlich bekannt. Mutter erinnert sich mit seltener 
Deutlichkeit, wie sie im Alter von etwa 3 Jahren an 
der Hand ihrer Mutter im Eck einen Besuch machten. 
Mit Ehrfurcht schaute sie zu, wie die Großmutter ihr 
ein Brot mit Konfitüre „besprenzte“. Auf dem Kopfe 
trug sie eine gekräuselte weiße Haube, der Rock war 
grau und schwarz kariert aus „Moltum“ [Molton], 
dazu eine graue Flanelljacke mit einem Samtbord. Sie 
hatte eine blaue Küchenschürze aufgebunden, an den 
Füßen trug sie blaumelierte Strümpfe und 
Halbschuhe. 

Sie soll eine „stolze“, vielleicht sogar ein wenig eitle 
Frau gewesen sein, die immer in ihrem Hauswesen 
wie in ihrer Kleidung äußerst sauber war. An Figur 
war sie gesetzt, vielleicht etwas über 1,65 groß.  

Ihr Bild aus dem Sterbejahr ist in meinem Besitz. 
Ebenso ist ein altes in Leder gebundenes Gesangbuch 
mit der Aufschrift „C.J. 1825“ noch vorhanden. 

 

                                                 
2 zu Dieners s. http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=rschlimm&m=NG&lang=de&n=Diener&t=N&x=0&y=0  


