Johlersch-Buwe aus Sanct Johann, eine wahre Begebenheit um 1600

„Am 23. Mai 1601 hatte zu Sanct Johann das Stadtgericht eine Tagung, wobei auch die neuen
Bürger angelobt wurden. Unter ihnen befand sich der Bürgerssohn Heinrich Johler, ein
Schmied, der sein Mannrecht erhalten sollte. Sein Vater [Barthel Johler] war zwei Jahre
vorher gestorben. Er war von Geburt ein Schweizer gewesen und seines Zeichens ein
Zimmermann. Im Jahre 1565 hatte er zu Sanct Johann Angelika Schmidt, die Tochter des
Hans Schmidt und der Katharina geheiratet.
Von vier Brüdern war Heinrich der zweitälteste, im Jahre 1581 geboren. Sein ältester Bruder
Konrad Johler, der wie sein Bruder Zimmermann war, ging im Jahre 1582 in die Fremde nach
dem Verlangen der Zunft, seinen Wanderjahren zu genügen, kam aber nicht mehr zurück. Er
blieb verschollen, so sehr auch sein Vater ihn sterbend herbeigesehnt hatte.
Von seinen weiteren Brüdern Jacob und Hans Georg lernte der erste das Wagnerhandwerk,
der andere wurde ebenfalls ein Schmied. Gelegentlich obenerwähnter Einschreibung musste
Heinrich Johler 4 Maß erlegen und im Stadtwald einen jungen Eichbaum pflanzen.
Im Stadtprotokoll lesen wir: Am 23. Mai 1601 Heinrich Johler, Schmit, Bartholomä
Zimmermann sel. Sohn alhier und Friedrich Kraus, auch Haman Kraus Bürgersöhne angelobt.
Heinrich Johler war etwas über zwanzig Jahre alt, als er sein Bürgerrecht erwarb. Sieben
Punkte musste er beschwören, die ihm vorgelesen wurden, von denen er den 4. Punkt gewiss
mit besonderer Freude beschwören konnte, denn die darin befohlene Ober- und Seitenwehr
hatte er sich selber geschmiedet.

Heinrich Johler hat sich verheiratet mit Margarethe Pfeiffer, der Tochter des Schmiedes Joh.
Heinrich Pfeiffer. Aus der Ehe waren drei Kinder hervorgegangen, nämlich zwei Töchter und
ein Sohn.
Inzwischen war auch sein Bruder Jakob Johler herangewachsen und hatte am 12.8.1607 sein
Mannrecht als Bürger erhalten, nachdem er sich mit Elisabeth, des Meyers Wendlin von
Wahlschied verheiratet hatte. Sein Haus lag zwischen dem seines älteren Bruders Heinrich
Johler und Joachim Leinhard, dem Metzger. Hans Georg, der Schmied, war ebenfalls
inzwischen zünftiger Meister geworden.
Ihre Mutter Angelika hatte sich noch einmal mit dem Pfarrer Kaspar Pistorius, auch einem
Witwer, verheiratet, welcher zu Eiweiler im Köllertal wirkte. Sie hatte aber hinsichtlich der
Erbfolge alles geregelt und ihr Gut ihren Kindern vermacht, wobei der Bruder Konrad Johler
totgeteilt wurde, weil er fast ein Menschenalter verschollen war.
So gingen die Jahre dahin; es war ja noch Friedenszeit, und der große Krieg war noch nicht im
Land. Da besann sich Heinrich Johler auf sein Versprechen, dass er seinem Vater auf dem
Sterbebette gegeben hatte. Lange hatte er es hinausgeschoben. Da aber nun die Kinder
herangewachsen waren und das Handwerk in den Händen bewährter Schmiedknechte lag, da
wollte er seinen Plan verwirklichen, noch einmal Grüße seines Vaters an seine Sippe dort zu
Villigen im Schweizerland zu überbringen, wenn auch seine Ehefrau ihn nur mit Sorgen
davonziehen ließ. So schnürte er sein Ränzel und vor Ostern des Jahres 1612 marschierte er
aus der Heimatstadt Sanct Johann ab.
Mit seinem ehelichen Geburtsbrief versehen nahm er Ziel nach der Stadt Herbitzheim in der
oberen Grafschaft. Dort schloss er sich einem Kaufmannszug an, welcher nach Straßburg ging,
denn es war nicht geraten, den weiten Weg zu Fuß zu machen, auch wollte er ja auch bis zu
Pfingsten wieder zurück sein. Zu Straßburg verdingte er sich an einen Fährmann, der den
Rhein hinauffuhr bis nach Basel. Dort, sagte der Fährmann, müsse er sehen, wie er bis
Waldshut käme, weil weiter kein Kahn fahren könne wegen der Stromschnellen. Von
Waldshut ab machte er den weiteren Weg zu Fuß über Klingnau und gegen Mittag war er auf
der anderen Seite von Villigen, seines Vaters Heimatstadt.
Er fragte nach den Verwandten des Bartholomäus Zimmermann. Man sah es seinem Gesicht
schon an, dass er dessen Sohn war und wiesen ihn zu dem Gehöft mit dem Zimmerplatz. Er
glaubte fast, den eigenen Vater dort stehen zu sehen, so ähnlich sah ihm der Alte, den er dort
fand, ei, das gab ein frohes gegenseitiges Begrüßen, ein Fragen und Antworten hin und her.
Doch wurden sie bald stille, als er von seinem Vater erzählte, seinem Leiden und seinen letzten
Stunden.
Wer beschreibt aber das Erstaunen Heinrichs, als plötzlich einer sich zu ihnen gesellt – ach, er
erkannte den Konrad, den längst totgeglaubten eigenen Bruder. Nun ging aber ein Erzählen los
von allem, was er seit seiner eigenen Wanderfahrt erlebt hatte und wie er dann endlich in
seines Vaters Heimat gelandet sei, wo er nun schon lange Jahre helfe. Schreiben konnte er
nicht, hoffte auch, mal wieder nach Hause zu wandern, doch war es bisher bei dem Vorsatz
geblieben. Nun war er schon 47 Jahre alt geworden und ehelos war er auch noch.
Nun war also Heinrich Johlers Auftrag doppelt bedeutungsvoll geworden. Mehrere Wochen
blieb er bei den Verwandten, dann musste er an den Heimweg denken. Er überredete den
Bruder, dass er doch mit nach der Heimat an der Saar ziehen möchte, damit die Mutter ihn
einmal sehen könne, bevor sie sterbe, und Konrad willigte gern ein. Zu zweit wanderten sie
also zurück, begleitet von allen guten Wünschen der Schweizer Sippe.

Ausschnitt aus der Merian-Ansicht von Straßburg aus dem Jahr 1644

Von Basel ging’s zu Schiff nach Straßburg hinab, wo sie auf einen passenden Kaufmannszug
warten mussten, der erst in der Pfingstwoche ging, so dass sie die schöne Stadt in Ruhe
ansehen konnten. Schließlich kam aber der Tag der Abfahrt und in zwei Tagen erreichten sie
Herbitzheim, von wo sie sich zu Fuß aufmachten nach Saargemünd, um dort zur Herberge zu
sein.
Es war der Zurüstetag auf Pfingsten. Am Pfingstmorgen ging’s zum letzten Marsch nach der
Heimatstadt. Zu Haus saß Margarethe Johler mit ihren Kindern. Auch die Schwiegermutter
und der Pfarrer Pistorius waren von Eiweiler mit dem Karch gekommen, weil sie auf Heinrich
warteten, denn bisher hatte er immer Wort gehalten. Bei aller Unruhe waren sie doch gewiss,
denn über sechs Wochen waren schon ins Land gegangen.
Und wirklich, Heinrich Johler hielt auch Wort. War das ein herzliches Grüßen nach der langen
Trennung! Noch größer war das Erstaunen, als Konrad Johler langsam die Treppe herauf kam
und unter all die unbekannten Verwandten trat. Der Mutter erstarb fast das Wort auf den
Lippen. Es war eine große Bewegung, als sie ihn in die Arme schloss und ihm offenbaren
konnte, was sie um ihn all die Jahre gelitten hatte. Nun musste er erzählen, wie alles kam; dazu
kam auch bald noch Jacob Johler und begrüßte den Bruder, den er ja noch nie gesehen hatte,
weil er damals noch nicht auf der Welt war, als Konrad in die Fremde ging.
Doch etwas drückte die Mutter sehr, dass Konrad totgeteilt war. Sie ruhte nicht eher, bis es in
Ordnung kam, wenngleich auch Konrad darüber lachte und meinte, er brauche nichts und habe
genug, er sei ja ehelos. Nein, nein, die Mutter ließ ihr Testament umwerfen, und er musste sein
Erbe in Empfang nehmen. So wollte es auch der alte Pfarrer Pistorius, auf dass dem Recht
genügt werde. Konrad Johler aber schied, nachdem er die Verwandten alle besucht, sich auch
gut ausgeruht hatte, unter herzlichen Wünschen und heißen Tränen seiner Mutter und kehrte
nach einigen Wochen wieder nach der Schweiz zurück. Dort trieb er seine gewohnte Arbeit
und ist auch dort gestorben.
Heinrich Johler arbeitete mit Fleiß in seinem Handwerk. Im Jahre 1619/20 ist er Bürgermeister
von Sanct Johann, doch ist er schon 1627 gestorben. Seine Tochter Anna Elisabeth Johler
hatte sich mit Hans Isert von Fechingen verheiratet, aus welcher Ehe sie eine Tochter
Christine hatte. Nach des ersten Mannes Tode heiratete sie den Christian Klein aus Güdingen.

Ihre Schwester Margarethe Johler heiratete den Hans Konrad Reuther von St. Johann,
einen Metzger.
Der spätgeborene Sohn Hans Peter Johler wurde Wollenweber und heiratete am 26.10.1652
laut ev. Kirchenbuch Ottweiler die Anna Margarethe Seitz, des Eberhard Seitz von
Saarbrücken Tochter, ließ sich zu St. Johann nieder und wurde der Ahnherr aller Johler dieses
Landes.
Jacob Johler, der Wagner, starb auch bereits 1633, doch hat sein Sohn Eberhard das Handwerk
weitergeführt. Auch Hans-Georg Johler, der Schmied, ist 1634 der Pest erlegen, während seine
Witwe nach seinem Tode posth. einen Sohn Hans Georg Johler am 28. Dez. 1634 zu St.
Johann taufen ließ. Die einzige Schwester war mit Paul Kerbach, einem Schmied, verheiratet,
der ebenfalls im Pestjahr mit 3 Kindern dahingerafft wurde.“

Nach einem Aufsatz des Saarbrücker Genealogen G.A. Bergmann: „Johlersch-Buwe aus Sanct
Johann, eine wahre Begebenheit um 1600, nach Akten des Saarbrücker Stadtarchives“, in:
Saar, Heimat und Sippenkunde, 27. Folge: Heimatliches Allerlei Nr. 22,
W 969, G 13/31, Saarbrücken, 1941. Diese Abschrift von 1948 leicht gekürzt.

[Für seinen Familienordner mit der Feder abgeschrieben durch Karl Rug, am 8.-10. Januar 1948 zu
Berchtesgaden im Erholungsurlaub / Buchenhaus; in den PC getippt durch R. Schlimm, Feb. 2010]

