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Früher war es selbstverständ-
lich, dass die Einwohner jedes 
Ortes unserer Umgebung einen 
Spitznamen hatten. Aber warum 
werden die Sayner eigentlich 
„Bawesläwer“ genannt? Sie 
nennen sich sogar selber so. Ein 
anderer Spitzname für uns ist nur 
aus Nauort bekannt, wo wir die 
„Säner Huppen“ sind. Dass der 
Sayner Karnevalsruf „Sä-Ba-Lä“ 
die Abkürzung für Säner Bawes-
läwer bedeutet, ist wohl allge-
mein bekannt.

Wenn man in der Bevölkerung 
fragt, warum die Sayner „Bawes-
läwer“ genannt werden, so wird 
das oft in einen Zusammenhang 
mit der Fürstin Leonilla (1816-
1918) gebracht. In dem sehr 
schönen neuen Kinderbuch „Tau-
sendschön und Eisenkrönchen“ 

Baremm Säner Bawesläwer?
Warum Sayner Barfußläufer?

Ein Säner Bawesläwer: Peter Hünermann als 
Erstklässler 1942 auf dem Weg zur Schule



schreibt Stefanie Geifes: „Die Arbeiter der Eisenhütte waren arm, obwohl 
sie sehr fleißig waren. Oft fehlte ihnen das Geld, ihren Kindern Schuhe 
zu kaufen. Fürstin Leonilla hat geholfen und an Sankt Martin jedem Kind 
hier im Ort ein Paar Winterschuhe geschenkt.“ Dies ist zwar nirgendwo 
schriftlich belegt, aber es wird von so vielen Saynern erzählt, dass man 
wohl sagen darf: „Da ist etwas dran.“ Dafür spricht auch die Tatsache, dass 
die Fürstin mit der Gründung des Klosters, des Leonillastifts neben dem 
Schloss, dem Ort Sayn einen Kindergarten, ein Altersheim und ein „Spi-
tal“, einen Vorläufer der heutigen Sozialstation, geschenkt hat.

Vielleicht sind die Ursprünge des „Säner Bawesläwers“ aber noch viel äl-
ter, und die Fürstin hat eine alte Tradition fortgeführt. Im Archiv der Pfarr-
gemeinde Sayn gibt es Akten über den Armenfonds der Pfarrei1 , die etwa 
100 Jahre früher entstanden sind, als die Fürstin hier in Sayn lebte. Das 
Geld für den Fonds hatten Sayner Bürger gestiftet, damit von den Zinsen 
arme Menschen Unterstützung bekommen konnten. Meist sind in den Ab-
rechnungen aus fast 250 Jahren nur die Beträge für Einnahmen und Ausga-
ben enthalten. Für die Zeit von 1734 bis 1809 erfahren wir aber auch, was 
den bedürftigen Menschen gegeben wurde. Es handelte sich meist um ein 
Paar Schuhe, oft aber auch um „eine Totenlade“, einen Sarg. 

Hier einige Beispiele für die Schuhe. Der Schuhmacher Johannes Krämer 
quittiert: „Auß Verwilligung  Herrn Hochwürden auß der Spinde arme 
schu gemacht wie volget: anno 1766 Henrichens Dauns wittib 1 par, / 
item Deckers wittib 1 paar, / item catharina indorff 1 paar, / item Wilhelm 
Hollers Jung 1 paar.“ (Mit Genehmigung von Hochwürden wurden aus 
der Spende (für) Arme wie folgt Schuhe gemacht: Im Jahre 1766 Heinrich 
Dauns Witwe 1 Paar, / ebenso Deckers Witwe 1 Paar, / Wilhelm Hollers 
Sohn 1 Paar.)

Am 20. September 1767 quittiert Jacob Holtzmann, er habe „der armen 
Hollers ein paar neue schu gemacht, welche H(err) Praelat (Abt) aus der 
Spende (Armenfonds) bezahlt mit 54 Albus“ (= 54 Weißpfennige, in Kur-
trier, zu dem auch Sayn gehörte, Petermännchen genannt, oder 1 Reichsta-
ler).

Einige Jahre später finden wir folgende Eintragung in die Akte „Armen-
fonds“, die sogar etwas mit dem kleinen Bawesläwer auf dem Titelblatt zu 



tun hat:

Georg Hünermann war der Erste dieses Namens in Sayn. Er kam aus Soest, 
wurde hier katholisch und heiratete 1763 Maria Magdalene Sayns, die 
Tochter des jüdischen Lehrers Wolf aus Bendorf. 1762 war sie katholisch 
geworden und hatte den Familiennamen Sayns angenommen. Ihr oben 
genanntes (viertes) Kind war der 1770 geborene Sohn Jacob. Aus dem 
Armenfonds wurde für die Kinder, deren Eltern nicht genug Geld hatten, 
der pro Kind jährlich fällige Betrag von einem Reichstaler für den Lehrer 
bezahlt. Unter den 17 für 1780 gennannten Kindern, die diese Unterstüt-
zung erhielten, war auch Jacob Hünermann. Den Erhalt des „Schulgeldes“ 
bescheinigt dem Pfarrer der Schulmeister Fillinger.

Der kleine Barfußläufer auf dem Titelbild war Sohn des 1941 in Russland 
gefallenen Brauereibesitzers Dr. Adolf Hünermann, Nachkomme von Ge-
org Hünermann. Auch er ging wie die meisten Kinder in Sayn im Sommer 
barfuß.

„Für Georg Hünermanns Kind wird aus der armen Spende (Armenspende) ein paar 
Schuhe erlaubt
d. (Datum) 29. Decemb(er) 1779 F(rater) J(acob)  Hesselbach (Pfarrer 1773-81), 
m(anu) p(ropria) (mit eigener Hand unterschrieben)“
Darunter steht als Bestätigung des Kirchenrechners:
„Vorß Leter mit dem macherlohn at (zu)  36 alb(us) wirt hir mit quitiret“ (Für das 
Leder und den Macherlohn wird hiermit quittiert) Peter Esch.“



Seit 1984 steht an der 
Abteistraße der „Bawes-
läwerbrunnen“. Fritz 
Pohlmann (1921-2010) hat 
dem aus Bronze geformten 
kleinen Bawesläwer in der 
Ausgabe vom September 
2003 den Namen „Uns 
Hermännsche“ gegeben. Er 
wollte damit daran erin-
nern, dass die Idee und der 
erste Entwurf zu diesem 
Brunnen von Hermann 
Müller (1922-1986) stam-
men. Dieser war auch der 
Initiator der Sayner Hei-
matfreunde; er starb aber 
leider vor deren offizieller 
Gründung und noch ehe 
die erste Ausgabe von „Dä 
Bawesläwer“ erscheinen 
konnte. Modell für die 
kleine Figur war Torsten 
Wahl, der damals 8 Jahre alt war.

Bawesläwerbrunnen an der Abteistraße

1 Pfarrarchiv Sayn, Nr. 1094 (kann dort nach Vereinbarung eingesehen werden)

Hinweis:
Hin und wieder wird nach älteren Ausgaben des „Bawesläwers“ gefragt. Von 
einigen sind noch Exemplare vorhanden; von den anderen können Kopien 
angefertigt werden.

Dietrich Schabow


