
Große Brandkatastrophe auf dem Hunsrück 
 

Fünf Bauernhöfe und die Pfarrkirche ein 
Raub der Flammen 

 
Acht Familien obdachlos - Kirche ausgebrannt und 

eingestürzt – Mindestens   500 000 DM Schaden 
 

So titelte der Trierische Volksfreund am 24.September 1951 
 
In den morgendlichen Sonntagsfrieden, des 23. September 1951, der etwa 450 
Bewohner zählenden Gemeinde Haag, die gerade im Frühgottesdienst 
versammelt war,  gellte gestern der schrille Ruf des Feuerhorns.  Die Männer 
der Freiwilligen Feuerwehr verließen sofort die Kirche, um ihre Pflicht zu tun. 
Wenn der Wind, der hier in einer Höhe von etwa 600 Metern nie zur Ruhe 
kommt, seine Nordostrichtung beibehalten hätte, wäre es bei der vorbildlichen 
Haltung der Bürger nicht zu dieser Katastrophe gekommen.    Als jedoch der 
Wind, der ausgerechnet am gestrigen Sonntagmorgen von besonderer 
Heftigkeit war, gedreht hatte, war schon das Unheil besiegelt. 
Neben zwei Gehöften in dieser Richtung steht auch die stattliche Kirche und in 
ihrem Schatten  das Jugendheim, das im vergangenen Jahr von der Pfarrei zur 
Unterbringung von Ortsvertriebenen zur  Verfügung gestellt und von der 
Verwaltung mit Hilfe öffentlicher Gelder in eine Wohnung umgebaut worden 
war. In ihm hatte eine sieben Köpfige Vertriebenenfamilie eine neue Heimat 
gefunden. Die Heimstatt ist nicht mehr. Die Familie steht vor dem nichts. Hier 
müssen erneut die Wohltätigkeit und der Opferwille einsetzen, um furchtbarste 
Not zu lindern. Trümmer und Schutt bedecken auch die Stelle, wo einst die 
Wohnstätten von 35 einheimischen Bürgern nebst den Scheunen, Ställen und 
Werkstätten standen. 
Die Ernte eines ganzen Jahres ist dahin. Werte von Jahrzehnten, die Großväter, 
Väter und Kinder mit Sparsamkeit und der Hände Arbeit geschaffen haben, 
liegen in Asche. 
Der Schaden des landwirtschaftlichen Eigentums darf allein mit 200000 DM 
angesetzt werden. 
Innerhalb zweier Stunden hat eine wütende Feuerlohe solch großes Unheil 
angerichtet. 
Infolge Funkenflugs fing der Dachstuhl der in Windrichtung liegenden großen 
Pfarrkirche Feuer. 



Wie eine leuchtende Fackel verkündete der in Flammen stehende, über die 
Höhen des Hunsrücks schauende Turm der Pfarrkirche, weithin sichtbar, von 
dem Unglück. 
Hier setzte augenblicklich der Angriff der Morbacher Amtsfeuerwehr ein, die 
mit einer Reihe freiwilliger Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Haag, 
Hunolstein, Merscheid, Heinzerath, Elzerath und Thalfang dem wütenden 
Element tatkräftig zu Leibe rückte. Dabei mussten die Löscharbeiten zum Teil 
unter Verwendung von Jauche durchgeführt werden, damit alle 
Schlauchleitungen in Betrieb genommen werden konnten. 
Dennoch konnte es nicht verhindert werden das der Dachstuhl der Pfarrkirche  
vollkommen verbrannte und das Gewölbe einstürzte, auch die im Turm 
hängenden Glocken stürzten in die Tiefe und schmolzen durch die große Hitze 
bis auf einen kleinen Rest zusammen. 
Im Inneren der Kirche, von der nur noch die Umfassungsmauern stehen, ist 
der Hochaltar, eine kunstvolle  Morbacher Holzschnitzarbeit, zum Glück nur 
leicht beschädigt. An dem Gesamtschaden von etwa 500000 DM ist die 
Kirchengemeinde mit nahezu drei Fünfteln beteiligt. 
Acht Familien mit insgesamt 42 Personen wurden obdachlos. Damit sind  ein 
Zehntel des Dorfes Haag obdachlos und aufs schwerste betroffen worden. 
Allgemein bringt man den Geschädigten, bei denen es sich um Kleinlandwirte 
handelt, und die nur zum geringen Teil gegen Brand versichert sind, große 
Teilnahme entgegen. 
Hinsichtlich der Brandursache wurden sofortige Ermittlungen aufgenommen. 
Es wird Kurzschluß in einer elektrischen Leitung vermutet. Als erste Hilfe für 
die Geschädigten stellen Kreis und Amt sofort Mittel zur Verfügung; im übrigen 
muss das notwendigste im Wege öffentlicher Sammlungen aufgebracht werden. 
Auch die Regierung ist um Unterstützung angegangen worden. Die 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen des Regierungspräsidenten sind eingeleitet. 
Die Brandkatastrophe hat zur Folge, dass die Gemeinde Haag auf Jahre in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung schwer gehemmt und ihre Kraft aufs äußerste in 
Anspruch  genommen sein wird. 
Sachverständige bekunden einhellig, das bei Einsatz eines neuzeitlichen 
Tanklöschgerätes, zu dessen Anschaffung dem Amt Morbach die Mittel  
 
fehlen, der Brand bei weitem nicht das Ausmaß angenommen Hätte, das nun 
bedauerlicherweise zu verzeichnen ist. 
 
Bericht aus dem Volksfreund 24.09.1951, 
Autor unbekannt 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bildmaterial aus dem Nachlass 
von Richard Pöck, Morbach 



 
Zeitzeugen erinnern sich! 
 
Gerade hatte die Frühmesse begonnen, da erschallte  das Feuerhorn, eine Art 
Trompete mit grellem Klang, es gab noch keine Sirene in Haag, ein Ruf erschallt 
durch die Kirche „Es brennt, es brennt“ Die Männer der freiwilligen Feuerwehr 
verlassen den Gottesdienst und eilen, nachdem sie ihre gelben Anzüge 
angezogen hatten, mit der Feuerspritze zum Brandort. Die Feuerspritze war 
wohl mehr defekt als Betriebsbereit, so einer der Augenzeugen. Es setzte  
Glockengeläut ein, welches  danach für eine lange Zeit stumm blieb, um auch 
den letzten vielleicht noch schlafenden zu erreichen. 
Die Häuser waren nahe aneinander gebaut, die Stallungen lagen meist hinter 
den Häusern, so auch die Werkstatt einer Schreinerei mit angrenzendem 
Schuppen,     in diesem lagerten kleine Holzwagen, sogenannte 
„Wägelchen“ und mehrere fertige Wagen, sowie trockenes Holz, das für den 
Bau von Leiterwagen, hier gelagert wurde. Zwei Wochen vor dem Brand 
wurden die Gerätschaften des Schreiners in die neue Werkstatt oberhalb der 
Kirche gebracht, so der Sohn des Schreiners. Ein Glück im Unglück. 
Nachdem der Wind, der an diesem Sonntag kräftig blies, seine Richtung 
änderte, erkannten viele die Abseits standen und die Löscharbeiten verfolgten, 
das es galt, Hab und Gut der in der Windrichtungstehenden Häuser zu retten. 
Möbel, Kleider, Papiere, teilweise eingekochte Nahrungsmittel wurden in 
Sicherheit gebracht. Alle Rüstigen Männer, Frauen und Jugendlichen waren mit 
Räumen und Bergen beschäftigt. Die älteren Bewohner versorgten Kinder und 
Kleinkinder.        Auch in der Pfarrkirche begann man, sakrale Gegenstände, 
Bücher und Messgewänder zu bergen. Pfarrer Böhm, der damalige Pfarrer von 
Haag, schritt, in Begleitung von Ministranten, mit dem Allerheiligsten dreimal 
um die Kirche, um die drohende Gefahr abzuwenden. Alles Beten und Bitten 
konnte das nahende Unheil nicht abwenden. Im Gotteshaus wurden die 
Seitenaltäre mit den Heiligenfiguren Maria und Josef, sowie die Große Christus 
Statue vom Hochaltar in Sicherheit gebracht.  Bänke wurden, teilweise aus der 
Verankerung gerissen und ins Freie gebracht. Die letzten Bänke wurden unter 
Lebensgefahr der Helfer aus der Kirche gebracht, der Dachstuhl stand 
ausgehend vom Glockenturm bereits in Flammen. Nachdem die letzte Bank 
gerettet war, brach unter lautem Getöse, so einer der Zeitzeugen,  der 
Dachstuhl ein, riss das Gewölbe mit und stürzte in den Kirchenraum. Nur 
wenige Minuten nachdem der Dachstuhl fiel, brach auch der Glockenturm 
zusammen, die Glocken stürzten in die Tiefe, durch die große Hitzeentwicklung,  
schmolzen diese bis auf einen kleinen Rest zusammen.       Gegen Mittag fand 
das Inferno sein Ende. Das Mittag läuten war nun für viele Wochen und Monate 
verstummt. Fünf Familien mit 42 Betroffenen und die Pfarrgemeinde standen 
vor dem nicht, keiner wusste wie es weiter gehen soll und wird. Die Menschen 



kamen zunächst bei Verwandten und Bekannten unter, die Vertriebenen Familie 
wurde kurzerhand auf dem Bürgersaal über der Schule untergebracht. 
In den folgenden Wochen wurden Gelder von der Gemeinde, dem Kreis und 
der Regierung bereitgestellt und der Aufbau der Häuser und Stallungen sowie 
der Kirche konnte beginnen. Die Arbeiter der Baufirmen die mit dem Aufbau 
beauftragt wurden, erhielten ihre Verpflegung reihum von den Bürgern von 
Haag. Durch große Spendenbereitschaft aus Nah und Fern konnte innerhalb 
von zwei Jahren der entstandene materielle Schaden an den Häusern und der 
Kirche beseitigt werden. Der Gemeinschaftssinn in Haag war während und nach 
dem Brand der treibende Motor zur Erneuerung. 
 
  von Alois Martini nach Erzählungen der Zeitzeugen: 
  Karl Heinz Laudes, Clemens Schemer, Heribert Bernard, Josef und   
  Anneliese Resch, Richard Mettler und Heribert Petry 
 

 
Gemälde: von Karl Heinz Laudes Haag 
 
Hier noch zwei Ereignisse vom Großbrand die Heribert Petry heute 84 Jahre alt, 
fest in seiner Erinnerung hat.   
 
- Mein Nachbarjunge Rudi und ich standen am Pekeshaus als das Feuer sich 
drehte und die Häuser nach Osten hin geräumt wurden. Einer ich weiß nicht 



mehr wer es war, rief „Jungs kommt helft uns die Kleider und das Bettzeug das 
aus dem Fenster geworfen wurde , vom Theeshaus, auf die anders Seite in die 
Scheune von Heinelts zu bringen“. In der Scheune angekommen, sahen wir 
wie aus einem Bettbezug Rauch kam. Sofort haben wir das Teil nach draußen 
gebracht, wo es von einem Feuerwehrmann gelöscht wurde. Unvorstellbar 
wenn  auf der anderen Straßenseite auch noch Feuer ausgebrochen wäre. - 
 
- Da das Feuer sich immer weiter der Kirche näherte, hieß es auf einmal die 
muss geräumt werden. 34 Bänke mussten noch nach draußen gebracht werden. 
Das Feuer hatte mittlerweile schon den Turm und den Dachstuhl erreicht. 
Zentnerschwere Bänke wurden zum Teil von 2 Männern nach draußen 
geschleppt. Pastor Böhm stand mit der Monstranz in der Hand vor der Kirche 
bis die letzte Bank in Sicherheit war. Keine 5 Minuten später stürzte der 
Dachstuhl samt Gewölbe in die Tiefe. Alle Helfer standen mit Pastor Böhm der 
noch immer die Monstranz in den Händen hielt etwas oberhalb in der 
Pfarrgasse und viele sagten: - 
 
 „Heute ist hier in Haag, trotz der Feuerkatastrophe, ein Wunder 
geschehen!“ (Zitat von Heribert Petry, damals 13 Jahre) 
 
  



Neue Orgel für Haags wiedererstandene 
Pfarrkirche 

Durch Opfersinn der Einwohner und großzügige Hilfe 
der Gemeinde finanziert 

 
 
Am Sonntag dem 31. August 1958 erhielt die neue Orgel der Pfarrkirche ihre 
kirchliche Weihe.  Mit dieser neuen Orgel an Stelle des bisher als Notbehelf 
verwanten Harmoniums hat das nach dem Großbrand von 1951 in wesentlichen 
Teilen neuerstandene Gotteshaus wieder seine vollständige Innenausstattung.  
Jahre, banger Sorge und zahlreiche Mühen und Opfer waren vorausgegangen, 
um die weithin wegen ihrer Schönheit besonders gerühmte Kirche wieder in 
ihren früheren Stand zu bringen. 
Mit dem Tag der Orgelweihe sollten all die aufgewandten Opfer und Mühen 
entlohnt und alle Arbeiten der Instandsetzung und Wiederherstellung 
abgeschlossen werden.   
So strömte am Tag der Orgelweihe allen Gläubigen Dank und Freude aus dem 
Herzen, als zu Eingang der nachmittäglichen Feierstunde gemeinsam das Lied 
„ Nun danket all` und bringet Ehr“ gesungen wurde. Und wirklich, die neue 
Orgel, ein Werk des Orgelbauers J. Klein, Obersteinebach (Westerwald),        ist 
nicht nur ein Ersatz für das bisherige Harmonium und die frühere Orgel, sie ist 
ein Meisterwerk der Orgelbaukunst. Mit ihren 16 Registern und fast 1000 
Pfeifen umfasst sie in der Tat alle Töne, wie es von ihr als Königin der 
Instrumente behauptet wird. 
Die feierliche Weihe vollzog Dechant Busch, Morbach, unter Assistenz von 
Pfarrer Schon, Merscheid und Pfarrer Mettler, Offenburg/Glan. 
Der Kirchenchor unter Leitung seines Dirigenten Nikolaus Mettler umrahmte 
die feierliche Handlung mit dem fünfstimmig gesungenen Magnifikat. Definitor 
Schomisch, Schönberg, der als Präses der Cäcilienvereine des Dekanates 
Morbach die Festpredigt hielt, ging in seinen Ausführungen einleitend auf die 
geschichtliche Entwicklung der Orgel ein. Klar und eindeutig bestimmte er ihren 
Standort: Die Orgel sei als Dienerin der Liturgie in besonderem Maße dazu 
berufen, Gottes Lob zu künden und mehren zu helfen. 
Der heutige Tag, so führte Definitor Schomisch weiter aus, dürfe für Pfarrei 
und Gemeinde als besonders froher und stolzer Tag gewertet werden.          Ein 
froher Tag, weil es gelungen sei, mit der Beschaffung der neuen Orgel alle 
Instandsetzungen und Vervollständigungen in der neuentstandenen Kirche 
zum glücklichen Abschluss zu bringen. 
Ein stolzer Tag, weil die Neugestaltung des Gotteshauses in so kurzer Zeit 
möglich wurde. 



Der in der Pfarrei schon so oft bewiesene hohe Opfergeist habe sich erneut 
und glänzend bewährt. So habe die Pfarrei, obschon sie kaum mehr als 400 
Seelen zähle, alleine 9000 DM an Spenden aufgebracht. Aber auch der 
Gemeinde, ihrer Vertretung und ihrem Bürgermeister  gebühre besonderer 
Dank, da sich die Gemeinde mit 10000 DM Zuschuss an den Gesamtkosten in 
Höhe von 20000 DM beteiligt habe. Definitor Schomisch gedachte zum Schluss 
auch des verstorbenen langjährigen Lehrer von Haag,                         A. 
Sczimarowsky, und bedauerte, das  der Verstorbene als Organist und Chorleiter 
diesen heutigen Tag nicht mehr erleben konnte. 
Der weitere Verlauf der Feierstunde  brachte verschiedene Orgelvorträge, 
wobei die ganze Klangschönheit und Vielseitigkeit der neuen Orgel offenbar 
wurde. Chor und Volksgesänge umrahmten ebenfalls die liturgische Handlung 
der Orgelweihe. Besonders eindrucksvoll brachte hierbei der Kirchenchor den 
mehrstimmigen Gesang „Die Himmel rühmen“ zur Aufführung.                   Den 
Abschluss der Weihestunde bildete das gemeinsame Lied zum hl. Kunibert, 
dem Schutzpatron der Haager Pfarrkirche, 
„Singt im frohen Jubeltone“.  
 
Bericht aus dem Volksfreund 01.09.1958, Autor unbekannt 


