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„Bleibe bei der Wahrheit“
Von Christian Dolke, ev. Pfarrer und stellvertretender Dekan
„Du sollst nichts Unwahres
über deinen Nächsten sa-
gen!“ – So heißt eines der
zehn Gebote. Vielleicht
leuchtet der Sinn weniger
ein als die Gebote, nicht zu
töten oder zu stehlen. Aber
im Alten Israel reichten zwei
Zeugen, um wegen Mordes
verurteilt zu werden – da
war die Gefahr wohl groß,
dass Zeugen bestochen
wurden, um einen Feind
loszuwerden vor Gericht.
Darum steht dieses Gebot
in einer Reihe mit anderen,
von Gott uns Menschen
ans Herz gelegt: „Deine fal-
sche Aussage, dein fal-
sches Zeugnis kann töten.
Bleibe also bei der Wahr-

heit.“ Selbst heute können
Lügen einen Unschuldigen
ins Gefängnis bringen; auch
heute können Lügen über
andere deren Leben ver-

nichten, zugrunde richten.
Ich erschrecke immer wie-
der, wie gerade jetzt, im In-
ternetzeitalter, oft in feiger
Anonymität, andere ver-
leumdet, besudelt, fertig ge-
macht werden. Richtig wi-
derwärtig ist das!
Lassen Sie uns dieses Ge-
bot der Wahrheit beherzi-
gen, um bewusst nicht mit-
zuschwimmen im Strom
solcher Verleumder. Las-
sen Sie uns schon im Klei-
nen auf die Wahrheit ach-
ten. Und haben wir das Ge-
bot übertreten, dann im
Nachhinein offen darüber
reden.
Diesen Mut wünsche ich
uns!

Gedanken zum Sonntag

Offenes Frühstück
im Familienzentrum
LIMBURG. Das Fami-
lienzentrum „Müze“ lädt
am Donnerstag, 31. Ja-
nuar (9.30-12 Uhr), zum
offenen Frühstück in das
offenen Wohnzimmer der
Einrichtung ein. Dieses
Angebot ist jeden letz-

ten Donnerstag im Mo-
nat möglich. Gerne kann
auch eine Gruppe an-
gemeldet werden.

M Weitere Infos und An-
meldung (bis 30. Ja-
nuar): q (06431) 27849.

Das nächste
Treffen
DIEZ. Die Gruppe „Die Auf-
steher“ trifft sich wieder am
Donnerstag, 31. Januar (19
Uhr), im Restaurant „Zum
Hecker“ im Hotel Wilhelm
von Nassau in Diez. Auf der
Tagesordnung steht ein
Vortrag zum Schweine-
mastbetrieb in Diez/Birlen-
bach. Weitere Infos:
www.aufstehen.de.

Anno dazumal – Historisches aus der Region

Eine kuriose Episode der Geschichte
„Freistaat Flaschenhals“ und die Anpassung an die Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg

-von Dieter Oelke-

REGION. Kaum jemand hat
von ihm gehört – dem
„Freistaat Flaschenhals“.
Aber es hat ihn tatsächlich
gegeben. Kurz nach dem
Ende des Ersten Welt-
kriegs entstand in der Re-
gion zwischen Limburg
und Kaub dieses unab-
hängige politische Gebil-
de, das vier Jahre exis-
tierte. Die Geschichte die-
ser Episode hat es ver-
dient, in unserer Erinne-
rung zu bleiben.

Januar 1919: Der Erste Welt-
krieg ist schon einige Wo-
chen vorbei. Es herrscht
Hungersnot und Mangel an
Gütern des täglichen Be-
darfs. Die Preise steigen
und steigen. Zu all den be-
stehenden Schwierigkeiten
kommt noch der Um-
stand hinzu, dass der un-
eingeschränkte Waren- und
Personenverkehr des Krei-
ses Limburg mit den Ge-
bieten der heutigen Krei-
se Rhein-Lahn und Rhein-
gau-Taunus plötzlich nicht
mehr möglich ist. Da-
durch gibt es starke wirt-
schaftliche Einbußen. Die
Gründe liegen in dem am
11. November 1918 un-
terzeichneten Waffenstill-
standsabkommen von
Compiègne. Die Alliierten
beschlossen die Beset-
zung des linken Rhein-
ufers. Ein 50 Kilometer brei-
ter Streifen rechts des Rheins
wurde zur entmilitarisier-
ten Zone erklärt. Auf der
rechten Rheinseite wurden
außerdem Brückenköpfe er-
richtet. Um die Städte Köln,
Koblenz und Mainz schlug
man jeweils einen Kreis-
bogen mit einem Radius
vom 30 Kilometern. Alle
rechtsrheinischen Gebiete,
die sich innerhalb der Ra-
dien befanden, erklärte man
zu besetzten Gebieten. Die
Kölner Zone stand nun un-
ter britischer, die Kob-
lenzer unter amerikani-
scher und die Mainzer un-
ter französischer Besat-
zung. Allerdings hatten der
Koblenzer und der Main-
zer Kreis keinen Berüh-
rungspunkt. Dadurch blieb
ein stellenweise nur 800 Me-
ter breiter Streifen zwi-
schen dem Rheintal mit sei-
nen Städten Lorch und Kaub

und einem Gebiet von et-
wa 25 bis 30 Kilometer Län-
ge, das sich Richtung Lim-
burg erstreckte, unbesetzt.
Der letzte Ort in diesem Ge-
biet Richtung Limburg war
Laufenselden. Danach be-
gann die entmilitarisierte Zo-
ne, in der Limburg lag.
Der Volksmund tauft schnell
das aus Versehen unbe-
setzt gebliebene Gebiet in
„Freistaat Flaschenhals“, weil
es an den Hals einer Wein-
flasche erinnert. Die für die
Region Mainz zuständigen
französischen Truppen sind
entsetzt, als sie feststel-
len, welcher Fehler bei der
Errichtung der Brücken-
köpfe passiert ist und for-
dern, dass das Gebiet des
„Flaschenhalses“ dem fran-
zösischen Besatzungsge-
biet zugeschlagen werden
solle. Aber die Weltpolitik
hat Wichtigeres zu tun, und
so bleibt der „Freistaat Fla-
schenhals“ mit seinen et-
was mehr als 17 000 Ein-
wohnern vorerst bestehen.

Keine Straße ins
unbesetzte Land
Schon am 18. Dezember
1918 haben französische
Truppen den größten Teil
des Rheintals einschließ-
lich des Brückenkopfs Mainz
und den Teil des Brü-
ckenkopfs Koblenz süd-
lich der Lahn besetzt. Nörd-
lich der Lahn stehen ame-
rikanische Truppen. Der
„Flaschenhals“ ist nun wirt-
schaftlich völlig isoliert, da
alle Straßen an den Gren-
zen der Brückenköpfe blo-

ckiert sind und nicht be-
nutzt werden dürfen. Auch
Eisenbahnverkehr ist nicht
mehr möglich. Zu der nächst
größeren unbesetzten Stadt
Limburg gibt es keine ein-
zige Straße. Mit Erlass des
Oberpräsidiums Kassel vom
3. Januar 1919 wird die kom-
munale Verwaltung des „Fla-
schenhalses“ auf den Land-
rat des Kreises Limburg, Ro-
bert Büchting, übertragen.
Edmund Anton Pnischeck,
Bürgermeister von Lorch,
wird als Vertreter des Land-
rates mit der Verwaltung
des „Freistaats Flaschen-
hals“ beauftragt.
Am 2. Januar beginnt die
Postversorgung zum „Frei-
staat Flaschenhals“ mit ei-
nem vierrädrigen Pferde-
karren von Limburg nach
Lorch (60 Kilometer) zu-
erst zweimal pro Woche. Fol-
gende Strecke wird ge-
wählt: Limburg – Zollhaus
– Langenselden – Egen-
roth – Obermeilingen – Zorn
– Strüth – Loch – Kaub.
Der Personenverkehr auf
der Strecke erfolgt in der Re-
gel zu Fuß. Man braucht
im günstigsten Fall, wenn
man den „Postkarren“ be-
nutzen kann, einen Tag,
um vom Rhein zur Ei-
senbahnstation nach Lim-
burg zu kommen. In nur we-
nigen Tagen gelingt es, ei-
ne Telegrafenleitung durch
den „Flaschenhals“ zu ver-
legen, so dass die ab-
geschnittenen Städte am
Rhein mit Limburg tele-
grafisch und telefonisch in
Verbindung treten können.

Schlagbäume auf
den Chausseestraßen
Limburg ist zu Beginn des
Jahres 1919 direkt an den
Rand der Besatzungszone
gerückt. Während Diez noch
zum besetzen Gebiet ge-
hört, ist die Stadt Lim-
burg, in der neutralen Zo-
ne liegend, die erste Stadt
des unbesetzten Gebietes.
Die Domstadt, als wirt-
schaftlicher Mittelpunkt der
Region, wird durch die an-
fängliche völlige Abschir-
mung von ihrem Hinter-
land stark beeinträchtigt.
Später wird der Grenz-
verkehr erleichtert.
Im Süden des Kreises Lim-
burg verläuft die Grenze
des besetzen und unbe-
setzten Gebiets zwischen
Würges und Walsdorf. Es
ist nur in Ausnahmefällen
möglich, von Camberg nach
Idstein zu kommen. Die
in Walsdorf stationierten
französischen Soldaten,
meistens marokkanische
Hilfstruppen, sind der Be-
völkerung nicht ganz ge-
heuer. Lange herrscht die
Furcht vor, dass auch die
Region Limburg von den
Franzosen besetzt werde.
Im Laufe des Jahres 1919
verbessert sich der Post-
verkehr zwischen Limburg
und Lorch etwas: Am 3. De-
zember wird die notdürf-
tige Postverbindung
schließlich eingestellt, nach-
dem die französischen Be-
satzungstruppen die Be-
förderung der Postsen-
dungen für die abge-
schnittenen Rheinstädte

über die Eisenbahnstre-
cke Wiesbaden – Nie-
derlahn-
stein erlaubt haben. Doch
nach wie vor fehlen im „Fla-
schenhals“ elementare Wirt-
schaftsgüter wie Nahrungs-
mittel und Brennstoffe, die
auf legalem Weg nicht zu er-
halten sind. Der Schmug-
gel blüht. Der Schmug-
gelverkehr über den Rhein
wird allerdings mit star-
ken Scheinwerfern von den
Franzosen vom linken
Rheinufer überwacht und
gestört. Einmal entführt ein
Lokomotivführer einen mit
Kohlen beladenen franzö-
sischen Zug aus Rüdes-
heim in den „Flaschen-
hals“. Die Kohlen zum Hei-
zen werden an die dor-
tige Bevölkerung verteilt.

„Paradies für
Kriminelle“
Bürgermeister Pnischeck
veranlasst die Herausgabe
eines eigenen Notgeldes,
da die Wirtschaft wegen
der fehlenden Verbindung
zum unbesetzten Deutsch-
land zusammenzubrechen
droht. Mit der Zeit kommt
die Bevölkerung des „Fla-
schenhalses“ immer bes-
ser mit ihrer Situation zu-
recht. In Lorch werden
nachts heimlich ganze
Schiffsladungen notwendi-
ger Güter an Land ge-
bracht, gelangen dann nach
Limburg und werden dort
verteilt, wo die Not in den un-
besetzten Gebieten am
größten ist. Der Schmug-
gel nimmt weiter zu. Be-
zahlt werden die Schmugg-
ler mit der Ware, die im „Frei-
staat Flaschenhals in gro-
ßen Mengen vorhanden ist:
Wein und selbst gebrann-
ter Schnaps. In seiner Aus-
gabe vom 22. Februar 2013
konstatiert der „Spiegel“, der
Freistaat „Flaschenhals“ hät-
te sich zu einem „Para-
dies für Kriminelle“ ent-
wickelt.
Am 25. Februar 1923, we-
nige Tage nach der Ruhr-
besetzung, besetzen ma-
rokkanischen Hilfstruppen
der französischen Armee
entgegen der Vereinba-
rungen von Versailles den
„Flaschenhals“ und ver-
haften Edmund Anton Pni-
scheck. Dies markiert das
Ende des selbstständigen
„Freistaates Flaschenhals“.

Der „Freistaat Flaschenhals“. Quelle: Ziegelbrenner
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UVVP

19.991199 9999

UVVP

29.992299 9999

UVVP

8.9988 9999

Premium Streusalz
25 kg, im Sack
1kg=0,24 €

5.55
25 kg

25 kg

Runde Briketts
ohne Loch 10 kg 1kg=0,33

Hartholz Briketts
mit Loch 10kg 1kg=0,37

3.66
10 kg

2.99
10 kg

0.78
32 Stück

Grill- und Kohleanzünder
32 Stück

Streusalz
10 kg im Eimer
1Kg=0,39 €

10 kg

3.88
10 kg

Bob Martin
Natures Garden
Winterstreufutter
2,5 kg 100g=0,15€

3.66
2,5 kg

.99

Vogelglück
Winterfettfutter
2,5 kg Beutel
1 kg = 1,60 €

FIT DURCH DEN WINTER ...
Starterbatterie Varta Black Dynamic
A17 12V/41 ah | C14 12 V/56 ah | E9 12 12V/70ah |F6 12 12V/90ah

Stärke Preis
41 ah 49,-
56 ah 69,-

70 ah 89,-

90 ah 111,-

Jeweils 2 Jahre Garantie!
Zzgl. 7,50 € Pfand!
(Entfällt bei Rückgabe
einer Altbatterie.)49.-

ab

Heizkörper-Reflektionsfolie
100 x 70 cm
Dank der Fix-O-Moll Heizkörper
Reflektionsfolie landet die Wärme
im Raum und nicht in der Außenwand

11

Wärmeunterbett &
Wärmedecke elektrisch
150 x 80 cm, 60 Watt
2 Heizstufen,
synthetische Wolle,

4.44
100 x 70 cm 4.44

4er Pack

8.88
Je Regler

14.99
60 Watt

22.-
Je Haus

Energiespar-Regler
für Heizkörper, passt auf
nahezu jedes verbaute
Thermostatventil

Vogelhaus aus Birke au
mit hellem o. dunklem Dach
39 x 132 x 39 cm

3.9
2,5 kg

-

uf Fuß,

9

132 cm hoch
Damen Hüttensocken
••• Zopf, mit weißem Plüsch-Rand, gestrickt
••• Stern Bommel •• Flocke,
••• Herz, 3/s, gestrickt
Alle mit Anti-Rutsch-Sohle (ABS)

Gäste-Pantoffel 4er Pack
Große Pantoffeln
in versch. Größen

4.44
Je Paar

UVVVP

39.993399 9999

www.aufstehen.de

