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Die Ruhrepidemie von 1689 in Koblenz
KOBLENZ. -bie- Der im
November 1688 erfolgte
französische Angriff auf
Koblenz während des
Pfälzischen Erbfolgekrie-
ges (1688-1697) war eine
gewaltige Katastrophe für
die Stadt, die durch die ei-
nige Tage andauernde Be-
schießung in größten Tei-
len zerstört wurde. Der
Koblenzer Historiker And-
reas Biebricher reist mit
uns zurück in diese
schweren Zeiten und be-
leuchtet die unter den zur
Verteidigung der Stadt
einquartierten Soldaten
ausgebrochene Ruhrepi-
demie im Jahre 1689 so-
wie die Bemühungen der
Stadt, das ebenfalls stark
zerstörte, bis 1675 als Rat-
haus dienende Haus Mon-
real wieder aufzubauen,
um durch die Verpachtung
als städtisches Brauhaus
dringend benötigte Ein-
nahmen zu erzielen.

Nach dem französischen
Angriff auf Koblenz im No-
vember 1688 stellte sich
immer drängender das
Problem der Unterbringung
der in großer Anzahl zur
Verteidigung der Stadt sta-
tionierten Soldaten. Die
Verschlimmerung der auf-
grund der starken Zerstö-
rungen schon bestehenden
Wohnungsnot durch die
Einquartierungen der Sol-
daten in viele Bürgerhäuser
musste zu noch mangel-
hafteren hygienischen Ver-
hältnissen führen, als sie im
17. Jahrhundert ohnehin
schon üblich waren.
Anfang August 1689 be-
schäftigte sich erstmals der
Rat mit dem Ausbruch der
„Dihsenteria“ (Ruhr) unter
den Soldaten und beriet
Maßnahmen zur Vermei-
dung weiterer Ansteckun-
gen von Bürgern, bei de-
nen die Soldaten unterge-
bracht waren. Man ent-

schied sich, die erkrankten
Soldaten durch Verlegung
in Baracken an der Mosel
von der zivilen Bevölkerung
zu separieren und bemühte
sich um Lösungen des
Problems der Ausstattung
dieser Quarantänestationen
mit Matratzen, Brennholz
und Licht. Auch der Kur-
fürst reagierte auf die Prob-
leme in der Stadt und be-
fahl den Bürgermeister mit
zwei Deputierten aus dem
Magistrat zum Kriegsrat
nach Ehrenbreitstein „we-
gen der Einquartirung der
guarnison, logirung der
Krancken, Anschaffung des
künfftigen Wachtholtzes
und der den Officiren ge-
bührender Service“. Die
Stadt wurde aufgefordert,
den mangelnden „Service“
für die Garnison zu ver-
bessern und die im Hospi-
tal und dem Nonnenberger
Hof anfallenden Spenden
auch der Unterbringung
und Verpflegung der kran-
ken Soldaten zugutekom-
men zu lassen. Die bereits
115 Soldaten, die in Kob-
lenz an der roten und wei-
ßen Ruhr erkrankt waren,
sollten, wie bereits vom Rat
beschlossen, „umb verhüe-
tung fernerer inficijrung […]
separirt und allaine in die
baracquen außerhalb der
Stadt langß der Mosel ein-
gelagt“ werden.
Die Auswirkungen von Seu-
chen wie der Ruhr wurden
meist durch mangelhaftes
Hygienebewusstsein und
falsche Therapierungsver-
suche noch verschlimmert.
Noch während der Ruhr-
epidemie von 1743 gab
der Koblenzer Landphysi-
kus vorrangig Empfehlun-
gen, die die elementare Hy-
giene betrafen. Eine weite-
re Gefahr war die Aufge-
schlossenheit der Bevöl-
kerung gegenüber „Quack-
salbern“ und ihren Heilmit-
teln. Der Kurfürst hatte be-

reits 1683 die Ausübung
medizinischer Tätigkeit ei-
ner obrigkeitlichen Geneh-
migung unterworfen und
bestimmte Universitätsgra-
de zu deren Erlangung vor-
geschrieben, doch die
„Quacksalber“ wurden wei-
terhin von Teilen der Be-
völkerung konsultiert.
Ein Blick in die Sterbebü-
cher der Pfarrei Unsere Lie-
ben Frauen macht die Aus-
wirkungen der Seuche von
1689 deutlich. Gab es nor-
malerweise jährlich 140 bis
180 eingetragene Verstor-
bene, so waren es im Jahre
1689 353, mit dem Schwer-
punkt im August und Sep-
tember. Allein im August
gab es 85 Einträge, also ca.
die Hälfte der sonstigen
Jahresrate. Es könnte ar-
gumentiert werden, dass
sich die Bevölkerungszahl
der Stadt durch die militä-
rische Besatzung mehr als

verdoppelt hat und dies na-
türlicherweise eine be-
trächtliche Erhöhung der
Sterbezahlen nach sich zie-
hen müsse. Dagegen
spricht jedoch, dass es sich
bei den Soldaten zum größ-
ten Teil um junge Men-
schen handelte, bei denen
es außer durch Unfälle oder
durch Kampfhandlungen, in
die die Koblenzer Garnison
zu dieser Zeit nicht verwi-
ckelt war, nicht zu einer grö-
ßeren Zahl von Todesfällen
kam. Außerdem ging die
Sterbequote, nach Über-
windung der Spätfolgen der
Seuche im Jahre 1691 wie-
der auf den Normalwert zu-
rück. Da die Besatzung zwi-
schen 1689 und 1691 nicht
geschrumpft war, wird
deutlich, dass die eminente
Erhöhung der Zahl der Ver-
storbenen, die laut Eintra-
gungen hauptsächlich Sol-
daten betraf, eindeutig auf

die Ruhrepidemie zurück-
zuführen ist.
Auch im Jahre 1693 scheint
eine Epidemie unter den
Soldaten ausgebrochen zu
sein. Im Rat machte man
sich Gedanken über Be-
gräbnisplätze für die Gar-
nision, die […] sehr kräncket
und sterbet, auff Unßer Lie-
ben Frawen KirchHoff alle
freyen orthen beräits lauh-
ter der Soldaten erfüllete
Gräber seint, auch ster-
bende Uncatholische da-
herin nicht gehören […]“.
Ein Ratsherr erklärt, er ha-
be in dieser Sache dem
Kurfürsten bereits einmal
den Platz hinter dem St.
Kastor Stiftschor und die
freien Plätze auf dem Do-
minikaner Kirchhof vorge-
schlagen, doch sei die Sa-
che nicht weiterverfolgt
worden. Zwei Ratsmitglie-
der wurden daraufhin be-
auftragt, den Platz hinter St.

Kastor in Augenschein zu
nehmen und dann darüber
zu berichten. Die Platznot
auf den Friedhöfen führte
in der Folgezeit zu recht pi-
etätlosem Vorgehen, wie wir
aus den Stadtbaumeis-
tereirechnungen des Jah-
res 1693 erfahren. Das
„Scharffrichtergesindell“
wurde in vier Fällen mit
zwei Quart Wein dafür be-
zahlt, dass sie die Leichen
an Land getriebener fran-
zösischer Soldaten „hin-
weggeschleifert“ haben.
Der Kampf des Kurfürsten
und der Stadt, weiteren
Seuchen durch bessere
Hygiene und Sauberkeit
vorzubeugen, war eine
schier unendliche Ge-
schichte. Die Stadtobrigkeit
legte gesteigerten Wert auf
bessere Sauberkeit der
Stadtgassen. Man ließ die
Kanallöcher der Stadt re-
gelmäßig durch Soldaten
oder das Scharfrichterge-
sindel säubern. Andere
Personengruppen konnten
zur Übernahme dieser äu-
ßerst unangenehmen Ar-
beit scheinbar nicht gefun-
den werden. Oft wurden
größere Rationen Wein an
die Kanalsäuberer ausge-
geben, damit sie den bes-
tialischen Gestank besser
ertragen konnten. Um die
Sauberkeit der Straßen hat-
te sich der Magistrat nicht
zu kümmern, sondern die
dort wohnenden Bürger.
Nach mehreren, von wenig
Erfolg gekrönten Aufforde-
rungen an die Bürger, ihre
Gassen sauber zu halten,
entschloss sich der Ma-
gistrat ab Dezember 1691
für eine härtere Gangart. Er
instrumentalisierte die Be-
stimmungen der Feuerord-
nung nun zur Erzwingung
der Sauberkeit der Stadt.
Die Feuerordnung teilte die
Stadt in sieben Quartiere
auf, für die jeweils be-
stimmte Ratsmitglieder zu-

ständig waren. Diese soll-
ten ihre Bezirke begehen
und kontrollieren, wo Unrat
und Kot aufgeschüttet war
und die betreffenden Bür-
ger ein letztes Mal zur Be-
seitigung des Mülls auffor-
dern. Sollten sie dieser Er-
mahnung wiederum nicht
nachkommen, würde der
Unrat von den Stadtfuhr-
leuten auf den Stadtwall,
den sogenannten „Voß-
kopf“ gefahren. Die unge-
horsamen Bürger hätten
dann nicht nur die Kosten
für die Hinwegführung des
Mülls von zwei albus pro
Karren zu tragen, sondern
auch eine wahrhaft drako-
nische Strafe von zwölf
Goldgulden zu gewärtigen.
Nach Säuberung der Stadt
musste natürlich dafür ge-

sorgt werden, dass die
Reinlichkeit beibehalten
wurde. Doch trotz emp-
findlicher Strafen konnte
dies nur kurze Zeit oder
gar nicht durchgesetzt wer-
den. Davon berichtet bei-
spielsweise das Ratsproto-
koll vom 13.01.1696: „[…]
wurde nochmahlen und zu
allem Überfluß […]“ befoh-
len, „daß ein ieder vor sei-
nem Haus oder seinem ab-
gebrannten Hausplatze den
Gassenwust also gleich und
ohngesambt abschaffen
und solches also alle Mitt-
woch und Sambstag con-
tinuire bey Strafe 1 gold-
gulden.“ Böse Zungen be-
haupten, dass es bis heute
Bürger geben soll, die dem
nicht vollumfänglich nach-
kommen . . .

Koblenz wurde immer wieder von Seuchen heimge-
sucht. Diese Gedenkstätte in der Oberen Löhr in der Nä-
he des Hauptbahnhofs erinnert an die Pestepidemie
1667/68. Fotos: bie

Mitten in der Stadt, von engen Gassen und Häusern umgeben, war der Kirchhof von
Liebfrauen komplett mit Gräbern, besonders von Soldaten, belegt. Vor allem von der
daraus resultierenden Verunreinigung des Grundwassers und der meist unzurei-
chenden Tiefe der Gräber gingen Gefahren aus. Erst 1777 hat Kurfürst Clemens Wen-
zeslaus die Verlegung des Liebfrauenkirchhofes vor die Tore von Koblenz verfügt.
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Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

3.643 € bezahlt
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