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Wenn der Teufel mit Steinen schmeißt
Wie Saarlegenden-Zeichner Bernd Kissel an der Saarschleife einer alten Heimat-Sage nachspürt
Gewöhnlich kommt auf dieser
Seite unserer Zeitung der Beruser Zeichner Bernd Kissel zum
Zug – mit seinen Saarlegenden.
Heute aber hat er den Zeichenstift weggelegt, um gemeinsam
mit einem „Heimaterzähler“
der Sage vom Teufelsstein
nachzuspüren.
Von SZ-Redakteur
Johannes Schleuning

Orscholz. Der Mann streicht
sich mit breiter Hand über den
schmalen, weißen Backenbart.
„Wie soll ich nur die Burg, die
ich von meinem Vater geerbt
habe, instand setzen? Keinen
Heller Geld habe ich.“ Die Hände auf dem Rücken verschränkt,
geht der Graf von der Cloef auf
und ab. „Wenn mir keiner hilft,
soll mir der Teufel helfen“, murmelt er. Und – puff! – steht dieser höchstselbst plötzlich neben ihm. „Hier bin ich, was
willst du?“
Josef Ollinger streicht sich
mit breiter Hand über den
schmalen, weißen Backenbart.
„Gehört habe ich die Sage vom
Teufelsstein das erste Mal vor
rund 40 Jahren von einem
Mann aus Orscholz.“ Der 70jährige „Heimaterzähler“ hat
ein Bein auf das Mäuerchen an
der Aussichtsplattform Cloef
gestellt und blickt hinunter auf
die Saarschleife. Aufgewachsen
ist er in Nohn, nur einen Steinwurf von der Cloef entfernt.
„Als Kind haben mir die Alten
im Dorf oft Sagen aus der Gegend hier erzählt, es gab ja noch
kein Radio oder Fernsehen“,
sagt Ollinger und streicht sich

„Heimaterzähler“ Josef Ollinger (links) zeigt dem Zeichner der Saarlegenden, Bernd Kissel, wo der
sagenumwobene Teufelsstein im Wald unweit der Saarschleife zu finden ist.
Foto: Rolf Ruppenthal

das Barthaar am Kinn glatt. Neben ihm auf dem Mäuerchen
sitzt Bernd Kissel, dessen gezeichnete Saarlegenden jeweils
samstags auf dieser Seite in der
SZ erscheinen. Diese hier vom
Teufelsstein (ein Teil der Sage
vom letzten Burggraf von der
Cloef ) soll kommende Woche
fertig sein. „Und weiter?“, fragt
Kissel, das Notizbuch in der
Hand.
„Ich möchte, dass du mir auf
der Cloef eine neue Burg baust“,

sagt der Graf mit dem weißen
Backenbart. Der Teufel grinst.
„Dafür will ich deine Seele!“ Der
Graf – gar nicht ängstlich –
streicht sich das Barthaar am
Kinn glatt. „Schön, aber eine
Bedingung stelle ich: Die Burg
muss bis 1 Uhr fertig sein.“ Und
flugs beginnen die Helfer des
Teufels ihr Werk. Bald schon ist
sie fast fertig, die Burg. Doch als
die Uhr eins schlägt, hat der
Teufel noch den Schlussstein in
der Hand. Da weiß er, er hat den

Pakt mit dem Grafen verloren.
Wütend schmeißt er den riesigen Schlussstein soweit er nur
kann ins Land hinaus.
„Und da liegt der Teufelsstein
noch heute“, sagt Ollinger und
deutet mit ausgestrecktem Arm
in das Dickicht der Baumkronen schräg unterhalb der Cloef.
„Ein riesiger Fels im Wald?“,
fragt Kissel. Ollinger nickt. „Oh
ja, direkt am Abhang. Ich bin
mal da runter geklettert.“ Und
schmunzelnd streicht sich Ol-

linger über den sauber gestuzten weißen Backenbart und fügt
hinzu. „Unter Einsatz meines
Lebens!“ Dass sich Ollinger und
Kissel kennengelernt haben, ist
kein Wunder, aber fast schon
sagenhaftes Glück: Denn der eine hat, was der andere vermisst:
Kissel hat das Talent zu zeichnen, Ollinger kennt die Sagen.
In dem Buch „Geschichten und
Sagen von Saar und Mosel“ hat
er sie festgehalten. „Lassen sie
uns zum Teufelsstein gehen“,
schlägt Kissel vor. „Ich will sehen, wie es da aussieht, um es
genauso für die Saarlegenden
zu zeichnen. Die Landschaft im
Comic soll der Betrachter bewusst wiedererkennen können,
manchmal auch bestimmte Personen . . .“, erklärt Kissel – und
schmunzelt jetzt selbst. „Gehen
wir“, sagt der Graf.
Der Wald öffnet sich. Zwei
Männer steigen auf einem
schmalen Waldweg den Hang
hinab. Immer undeutlicher sind
ihre Stimmen zu hören. Nur
Wortfetzen dringen noch zur
Cloef hinauf. „. . .ich dachte
gleich, als ich den Bart . . .“
„. . . die Leser das wiedererkennen . . .“ „. . . eine teuflische
Idee . . .“ Nur schemenhaft im
Dunkel des Waldes sieht man
sie jetzt noch gehen. Da dreht
sich einer um und grinst zurück
mit schmalem, weißen Backenbart. „. . . bis nächsten Samstag . . .“, hört man ihn noch rufen. Dann hat sie der Wald verschluckt.
쏆 Der zweite Band der Saarlegenden von Bernd Kissel (Geistkirch-Verlag) ist ab 23. Oktober
im Handel erhältlich.

Kinderpornos: 20 Durchsuchungen

Die andere Seite des Papiers

Großverfahren in Bayern deckt Spuren ins Saarland auf

Schau im Deutschen Zeitungsmuseum Wadgassen macht Alltagsprodukt zum Thema

München/Saarbrücken. Wegen
Besitzes kinderpornografischer
Bilddateien ermittelt die SaarKripo gegen 20 Tatverdächtige
im Alter von 25 bis 70 Jahren. Polizeisprecher Georg Himbert bestätigte auf Anfrage, dass im Rahmen eines Großverfahrens des
bayerischen Landeskriminalamtes (LKA), das deutschlandweit
insgesamt 987 Tatverdächtige betrifft, im Saarland 20 Wohnungen
durchsucht und Computer sowie
Datenspeicher beschlagnahmt
wurden. Elf der Tatverdächtigen
leben im Großraum Saarbrücken,
je vier in den Kreisen Neunkirchen und Saarlouis und einer im
Saarpfalz-Kreis.
Über ein italienisches Kinder-

schutzportal wurden die bayerischen Ermittler 2006 auf einen
Internetdienst im Raum Koblenz
aufmerksam, der kostenlos Festplattenspeicherplatz
anbietet.
Die Dateien dieses Dienstes
konnten weltweit abgerufen werden, sofern der jeweilige Link bekannt war. Zwei dieser Internetadressen, die in einschlägigen Foren verbreitet wurden, führten zu
zwei Videos mit brutalen Kinderpornos. Diese Filme wurden nach
Feststellungen der Fahnder in einem Monat mehr als 48 000 Mal
aus insgesamt 98 Staaten abgerufen. Zwischenzeitlich wurden in
Polen 65, in Australien 38, in der
Türkei 53 und in Österreich 80
Tatverdächtige ermittelt.
mju

Rein in die Pedale
bei der SZ-Radtour

CCS-Chef: Halle wird
gut erreichbar sein

Nohfelden. Radfreunde sollten
sich schon mal den 30. August
vormerken: Denn an dem Tag
startet um elf Uhr die 11. SZ-Radtour durch das St. Wendeler
Land. Die Strecke führt rund um
den Holzkohlenmeiler von Nohfelden-Walhausen. Startpunkt ist
der ausgeschilderte Platz am
Kohlenmeiler in Walhausen. Zusammen mit den Partnern Landkreis St. Wendel, der Gemeinde
Nohfelden und der Arbeitsge-

Saarbrücken. Wilfried Blickle,
Geschäftsführer der Congress
Centrum GmbH (CCS), hält den
neuen Standort für die Eventhalle für bestens geeignet. Auf der
Bergehalde zwischen Jägerfreude und Rodenhof liege das Gebäude nicht mehr versteckt wie
jetzt die Saarlandhalle, sondern
werde „erhaben und prominent“
platziert. Deshalb sei auch kein
reiner Zweckbau vorgesehen,
sondern ein architektonisch ansprechendes Gebäude (120 x 90
Meter), dessen Kosten Blickle
wegen der Pfahlbaugründung auf
mehr als 31,5 Millionen Euro
schätzt. Die Gesamtkosten blieben im 50-Millionen-Rahmen.
Unklar ist allerdings noch die Finanzierung. Auch die Frage nach
einem Architekten-Wettbewerb
ist noch offen. Die Entfernung zu
Stadt und Hauptbahnhof hält
Blickle für unproblematisch.
Man werde dem Thema ÖPNV/
Bus-Shuttles hohen Stellenwert
einräumen. Nach Studien kämen
nur 25 Prozent der Besucher
nicht mit dem Auto. Zudem sieht
die Stadtverkehrsplanung den
Bau eines Kreisels vor.
ce

SZ-Radtour
meinschaft Walhauser Vereine
wurde eine 22 Kilometer lange
Strecke ausgesucht, die durch eine sehr schöne, hügelige Region
des nördlichen Saarlands („Buchwald“) führt. Die Strecke ist ausgeschildert, die Teilnehmer erhalten eine Wegbeschreibung.
Polizei und DRK sorgen für die
Sicherheit, es gibt zwei Getränkestationen. Am Ziel warten vielfältige Stärkungsmöglichkeiten und
die „New Orleans Dixie Band“.
Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings besteht Helmpflicht. tri

Tausend mal am Tag wird es zerknüllt, zerrissen, gefaltet, geknickt, beschriftet oder bedruckt: Papier. Eine Ausstellung
im Deutschen Zeitungmuseum in
Wadgassen führt vor Augen, welche Rolle Papier im Alltag spielt.
Von SZ-Mitarbeiterin
Kathrin Werno

Wadgassen. Okay, für ein Stück
Toilettenpapier hätte man in der
ein oder anderen Situation schon
mal ein Vermögen gegeben – aber
es deshalb gleich auf einen Sockel
stellen? Auch Roger Münch
schmunzelt bei der Führung
durch den Säulengang, der vom
Bierdeckel bis zum MuffinFörmchen Papierprodukte der
unterschiedlichsten Art ins Rampenlicht hebt. „Das sind alles
Meisterwerke, die aber eben alltäglich geworden sind. Das möchten wir den Besuchern mit einenm ironischen Augenzwinkern
ins Bewusstsein bringen“, erklärt
der Leiter des Deutschen Zeitungsmuseums in Wadgassen.
Die Science-Ausstellung „Papier“, die am Freitag eröffnet
wurde, hat das Museumsteam
selbst konzipiert und umgesetzt.
Die Schau richtet sich vor allem
an Kinder und Jugendliche, aber
auch an Erwachsene, die durchaus darüber staunen können,
welch große Rolle Papier in unserem Leben spielt. „Nach zwei intellektuellen Ausstellungen in
diesem Jahr wollten wir unbedingt wieder etwas für Kinder anbieten“, sagt Münch. Bislang haben sich 70 Kindergärten angemeldet, auf 8000 bis 9000 kleine
und große Besucher hofft das
Museum bis zum Ende der Schau
am 31. Dezember.
Auf insgesamt 500 Quadratmetern erwarten die Gäste zahlreiche Stationen: Neben der PapierGalerie gibt es ein Alphabet rund
um den wertvollen Rohstoff. Anschauliche Texte beschreiben
nicht nur Geschichte der Papierherstellung, sondern beschäftigen sich mit gängigen Produkten
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Bewährungsstrafe für
„Spatzennest“-Erzieher
Kaiserslautern. Das Landgericht Kaiserslautern hat am
Freitag den ehemaligen Leiter
des Kinderheimes „Spatzennest“ im pfälzischen Ramsen
wegen sexuellen Missbrauchs
von Schutzbefohlenen zu einer
Bewährungsstrafe von einem
Jahr verurteilt. Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass der
Erzieher zwei unter seiner Obhut stehende Mädchen während einer Ferienfreizeit in
Österreich im Sommer 2007
sexuell missbraucht hat. ddp

Festa Italiana noch bis
Sonntag in Homburg
Homburg. Italienische Lebensart wird noch bis einschließlich Sonntag in Homburg zelebriert. Bei der 13. Festa Italiana wird Live-Musik,
Folklore und italienische Küche geboten. Höhepunkt des
Festes ist an diesem Sonntag
ab 15 Uhr der Umzug durch die
Innenstadt.
red

Herzseminar in
Völklinger SHG-Kliniken
Völklingen. Das Herzzentrum
Saar veranstaltet an diesem
Samstag von 9.30 bis 13 Uhr
ein Herzseminar im Kongresszentrum der SHG-Kliniken in
Völklingen. Auf dem Programm stehen Vorträge unter
anderem zu den Themen
„Herzklappenersatz
ohne
Operation“, „Neue Behandlung der Herzrhythmusstörung“ und „Welche Risikofaktoren begünstigen Durchblutungsstörungen“. Der Eintritt
ist frei.
red

St. Ingbert feiert
Städtepartnerschaft
St. Ingbert. Mit einem Festakt
feiern St. Ingbert und Radebeul an diesem Sonntag 20
Jahre Städtepartnerschaft im
St. Ingberter Rathaus. Dabei
werden die beiden Oberbürgermeister Georg Jung und
Bert Wendsche eine Zeitung
präsentieren, die Beiträge aus
beiden Städten zur Partnerschaft zusammenträgt. Schon
am Samstag startet ein Team
von Rathausmitarbeitern eine
Radtour in die sächsische
Stadt. Sieben Tage sind die
fünf Radler und ihr Begleiter
im Auto für die 750 Kilometer
unterwegs.
mbe

Mittelalter-Spektakel
in Merzig-Bietzen
Papier, wohin man schaut. So präsentiert sich die Ausstellung im
Fotos: Museum
Deutschen Zeitungsmuseum in Wadgassen.

Schautafeln veranschaulichen die
Vielfalt der Papierverwendung.

wie Geldscheinen oder Tapeten,
aber auch mit Kuriositäten wie
Esspapier oder einem Wespennest. „Wir haben bei der Konzeption Papier in vielerlei Hinsicht
neu entdeckt, und das möchten
wir an die Besucher weitergeben“, erklärt Münch und lädt bei
C wie Collage zum Schneiden und
Kleben ein, aber auch an Papierfliegern oder Origami kann man
sich versuchen. Kritische Aspekte wie der hohe Papierverbrauch in westlichen Gesellschaften stellt die Science-Ausstellung ebenfalls in den Raum.
15 Millionen Tonnen Altpapier

fallen pro Jahr allein in Deutschland an, die die Museumsmacher
anschaulich umgerechnet haben:
„Würde man dieses Altpapier in
Lkw verladen, bräuchte man
600 000 Brummis. In einer Reihe
auf der Autobahn aufgestellt, ergäbe das einen Lkw-Stau von Lissabon bis Peking.“
Im Papier-Labor lässt sich an
zwölf Mitmachstationen wirklich
fast alles rund ums Papier ausprobieren: Vom eigenen Schöpfen über Schreiben mit unsichtbarer Tinte oder dem Aufstöbern
gefälschter Zeugnisse mittels Infrarotlicht. Und ein wenig intellektuell wird es dann doch noch
bei der interessanten Ausstellung
„Fliegende Blätter“, die das Berliner Hermann von HelmholtzZentrum für Kulturtechnik zur
Verfügung gestellt hat und die die
Science-Schau wunderbar ergänzt. Großformatige Reproduktionen von Flugblättern, die mit
Klappen und Drehscheiben versehen sind, erzählen von flüchtigen Nachrichten, politischer Satire oder religiösen Botschaften
in den letzten Jahrhunderten.

쏆 Ausstellung: Dienstag bis
Sonntag von zehn bis 16 Uhr. Infos
zum Begleitprogramm unter Telefon (0 68 34) 94 23 14.

Merzig-Bietzen. An der Biet-

zener Heilquelle in dem Merziger Stadtteil erleben die Besucher am letzten August-Wochenende wieder ein buntes
Spektakel. Am Samstag, 30.
August, und Sonntag, 31. August, startet der Förderverein
Bietzer-Heilquelle und Tourismus e.V. mit der Spielgemeinschaft Teufelsburg die fünfte
Auflage seines Mittelalterfestes. Start ist um 15 Uhr am
Samstag. Am Sonntag geht es
mit einem Feldgottesdienst
um 9.15 Uhr weiter.
red

Stolperfallen vor dem
Staatstheater entfernt
Saarbrücken. Ein beliebter
Ort für Feste ist der Tbilisser
Platz vor dem Saarbücker
Staatstheater. Das belastet das
Pflaster und führt zu Schäden
und Stolperfallen. Die für die
kommende Woche geplante
Ausbesserung stellt die Stadt
den Veranstaltern in Rechnung. Dazu nutzt sie eine Kaution von 2000 Euro.
red
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