
1. Ausgabe 2018 (August), Nr. 75 

Vier Sayner Jahrestage: 1718 * 1848 * 1918 * 1968
Vor 300 Jahren: Bau des heutigen Pfarrhauses

Die Jahreszahl „1718“ steht mit großen schmiedeeisernen Ziffern am Say-
ner Pfarrhaus. Vor genau 300 Jahren ließ Abt Engelbert Colendal (1668-
1719) dieses Haus, das als Prälatur oder Abtsgebäude bezeichnet wurde, 

errichten. Vor der Jahreszahl stehen die Großbuchstaben E.C.A.P. für En-
gelbertus Colendal Abbas Posuit (oder Perfecit), zu Deutsch: Der Abt En-
gelbert Colendal hat (dieses Gebäude) errichtet. Schon mit 26 Jahren wur-
de er Prior, mit 29 Jahren Abt des Sayner Prämonstratenserklosters. Unter 
ihm nahm die Abtei einen beachtlichen Aufschwung. Mustergültig war die 
Verwaltung der Güter. Schon in seinem ersten Jahr ließ Abt Colendal die 
Kirche renovieren und stattete sie mit einer neuen Orgel und einem baro-
cken Hochaltar aus. Das Kloster erhielt einen Neubau für die Bibliothek, 
für die er zahlreiche Bücher erwarb. Die religiöse und wissenschaftliche 
Bildung des Konvents lag ihm besonders am Herzen. Sayn wurde 1710 
Ausbildungsort für die neu eingetretenen Ordensmitglieder (Noviziat) 
mehrerer Klöster, und der Abt wurde vom Generalabt in Prémontré zum 
Visitator seiner Ordensprovinz berufen. 1708 erlaubte ihm der Erzbischof 
von Trier, zwei Mitglieder seines Konvents als Pfarrer in Nauort bzw. für 
Grenzau zu berufen. Ein Jahr später verlieh ihm der Erzbischof das Recht, 
die Mitra zu tragen. Er war erst 51 Jahre alt, als er 1719 starb. Sein  Grab-
stein steht an der Ostseite des Kreuzgangs.

Inschrift am Sayner Pfarrhaus, dem 1718 errichteten früheren Abtsgebäude.



Vor 170 Jahren: Revolution in Deutschland … auch in Sayn

Im Februar 1848 führten revolutionäre Ereignisse in Paris zur Abdankung 
des französischen Königs und zur Bildung einer republikanischen Regie-
rung. Unmittelbar danach, im März 1848, leiteten in Berlin Protestver-
sammlungen und Demonstrationen die deutsche Revolution ein. Sie be-
gann friedlich, als aber Barrikaden errichtet wurden, ließ die Regierung sie 
durch Militär niederschlagen. 183 Menschen fanden den Tod.

Die Arbeiter der Sayner Hütte verfolgten aufmerksam  das politische Ge-
schehen im Lande. Bei einer in die Gießhalle einberufenen Versammlung 
wurde heftig diskutiert und auf Staat und Regierung geschimpft. Als eini-
ge Arbeiter auch zum Protest gegen die Leitung der Sayner Hütte aufrie-
fen, nahmen andere die Direktion in Schutz. Es heißt dazu in der Chronik 
der Familie Braubach, Johann Wilhelm Braubach, „der stärkste Mann von 
Sayn“, habe eine glühende Eisenstange genommen und „die ganze Bande 
herausgehauen“.

Interessant ist auch das Verhalten von Johann Georg Holsinger (1800-
1882), der von 1830 bis 1882 Pfarrer in Sayn und von 1862 an zusätzlich 
Dechant des Dekanats Vallendar war. Als die preußische Regierung 1848 
forderte, die Pfarrer sollten die Bevölkerung ermahnen, Ruhe zu bewahren 
und sich von den revolutionären Kräften abzuwenden, folgte der Sayner 
Pfarrer Georg Holsinger diesem Auftrag nicht. Im Konzept für einen Brief, 
das im Pfarrarchiv erhalten ist, schreibt er an seinen Bendorfer Kollegen 
Dr. Karl Fries: „Ich denke nicht daran. Ich wähle sowieso immer den Geg-
ner der Regierung.“ Auch in der Öffentlichkeit hielt er sich nicht zurück, 
sondern lud ein zu einem Gottesdienst „für die zu Berlin im Kampfe für 
die Freiheit Gefallenen“. Die Mitglieder der Hüttenverwaltung, an die er 
Einladungen geschickt hatte, ließen sich entschuldigen, weil sie angeblich 
wegen Krankheit nicht teilnehmen konnten. Dies war auch nicht anders 
zu erwarten, denn Bergrat Schäffer, der von 1815-1854 als preußischer 
Beamter die Königliche Sayner Hütte leitete, durfte nicht an einer Ver-
anstaltung teilnehmen, die als Kritik an seinem Dienstherren angesehen 
werden konnte. Wilhelm Prinz von Preußen wollte die Märzrevolution nie-
derschlagen und wurde dafür als „Kartätschenprinz“ angefeindet. Ab 1854 
residierte er als Kronprinz mit seiner Frau Augusta in Koblenz. Das Kron-
prinzenpaar besuchte öfters Fürst Ludwig und Fürstin Leonilla in Sayn. 
Die beiden Frauen wurden enge Freundinnen und versuchten gemeinsam, 
für eine Politik der Verständigung – im eigenen Land und in den Kriegen, 
die unter dem Einfluss Bismarcks geführt wurden – zu wirken.
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Vor 100 Jahren: Tod der Fürstin Leonilla zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

2016 war die 72. Ausgabe des Bawesläwers“ anlässlich des 200. Jahres-
tags der Geburt von Fürstin Leonilla (1816-1918) ihrem Leben und Werk 
gewidmet. 
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Artikel über Fürstin Leonilla 
noch einmal lesen wollen, das Blättchen aber nicht mehr zur Verfügung 
haben, so können Sie dies auf einer CD tun. Diese enthält alle bisher er-
schienenen 75 Ausgaben. Karl-Josef Kannengießer hat sie dankenswer-
terweise eingescannt. Am leichtesten ist es, sie auf einen Stick zu laden. 
Aber auf Wunsch werden auch CD-Kopien angefertigt (rufen Sie dazu bei 
Dietrich Schabow, Sayn, Gassenweg 3 an. Tel. 02622 4161).

Zum 100. Todestag von Fürstin Leonilla erschien im „Kleeblatt“ Nr. 
6/2018 ein ausführlicher Artikel. Geringfügig überarbeitet ist er auch im 
Internet unter  „http://www.sayn.de/100-todestag-fuerstin-leonilla“ zu fin-
den.

Vor 50 Jahren: Renovierung und Restaurierung des Sayner Schloss-
turms

Ende März 1945 wurde eine Reihe von Sayner Häusern durch Artilleriebe-
schuss stark beschädigt, einige wurden ganz zerstört. Das Sayner Schloss 
war lange weitgehend verschont geblieben. Doch der letzte Kriegstag hier 
am Ort, der 25. März, zeigte noch einmal den Wahnsinn dieses Kriegs. 
Amerikanische Panzer hatten schon Sayn erreicht, da gaben deutsche Mili-
tärs, als ob die Amerikaner noch abzuwehren gewesen wären, den Befehl, 
die kleine Brücke über den Brexbach vor dem Schloss zu sprengen. So wa-
ren es Deutsche, wohl von der Organisation Todt, die die Brücke zerstör-
ten und damit an den benachbarten Häusern, u.a. am Schloss und am Turm, 
schwere Schäden verursachten. Die Mauern des Turmes waren weniger 
betroffen, umso mehr die Fialen, die kleinen türmchenartigen Teile der 
Bekrönung. Die größeren Fialen waren wegen Baufälligkeit schon etwa 20 
Jahre vorher zurückgebaut worden. Durch die Sprengung wurden auch die 
verbliebenen Teile baufällig. 1959 wurde der Eigentümer Fürst Ludwig zu 
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Straßenschild in Sayn
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Sayn-Wittgenstein-Sayn aufgefordert, die Gefahrenquelle zu beseitigen. 
Glücklicherweise widersetzte er sich dem Vorschlag, den Turm ganz zu 
entfernen, und schlug vor, „in dem Turm nach seiner Wiederherstellung 
ein Heimatmuseum einzurichten, für das er aus dem Familienbesitz inter-
essante Gegenstände (Gemälde usw.) bereitstellen wolle“.

1968, also vor 50 Jahren, wurden Sicherungsmaßnahmen immer dring-
licher. Fürst Alexander, damals noch in München an einer Bank tätig, 
veranlasste die Planung von Bauarbeiten, durch die der Turm nachhaltig 
gefahrenfrei werden sollte. Dies war mit einem Rückgriff auf die barocke 
Dachform (Haube und Laterne) möglich, die den Schlossturm bis 1848 
geziert hatte. Das mag aus heutiger Sicht zu bedauern sein, aber die Erneu-
erung des Turmes war der erste Schritt zur Erhaltung und Renovierung des 
Schlosses, auf die damals wohl kaum jemand zu hoffen wagte.

Schlossturm bis 1848 um 1910 bis 1968 1968 bis heute


