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Tausende erlebten Werhelner Festzug
In 26 Bildern wurde die Geschichte der 750 tqhre qtren Gemeinde ,,"Tilr1. 

r-,
...!!e.rbe-ln {hsJ. Die Feierliihkeiten an- ldes Festzuges war weit und die eued<-läßlidr der 75O-Jahr-Feier der Gemeinde I silbersäule hatte - wohl zum erstänmal
Werbeln gestalieten sictr zu einem E"- | in dier"m ]ahr - aie ,S0-braa-Marke,l
lebnis für viele Tausende von Besuchern t überklettert.
aus der ga.nz.en umgebung. sihon ailein I Irgendeine Gruppe dieses Festzuges
zum Jristorischen Festzug arn Nadr-mittas I nerv"orzurreben, wäie urr""1'.* Eradrtensdes pfinssrso,,nrag warä Tausende ,;; | ;i.hi';r." irilar,'"rä"ää,:;'?";'i;;";;:
"tl:l**.:lt.jl"-dTl l ai;.;;" Zurücksetzung iü. äi" anderen. zuDer Festzug, d-er sidr am frühen^ *ie- I ü"-i"g"t" ist ledigilctr,-äaß zu wenig tvtu-
T]:,-19 .1:d:l-r^*ff11""".,*"1= sJr,al^e 

_l9r_ | ,i[[,päu"" -"i"g"äi,i' ;;;.mierte und der sich aus inseesamt 26 wa- I "'^;'-"",-"" ul,-uouL't vvqrs

gen und rrsgrrpp"rr;rr:'"-""".-" "" I Angeführt wurde der lange.Zug vom
mit eroßer sororatr ,,""iT*,?::",t^|^";flir I volt tlnger Fanfirenrug i" iä"arkiedrts_mit großer Sorgfält vorbereitet worden. I .'-:'^IittC-"" 

ranrarenzug ln La

f :,t*tS:.1än,,*i:f ü"_:t;tf 1il"}ll,JT"'#g§1,!:",,u"'ä',:,',ä:ä,3ää;
ktrrnoona. .r.do- ,,^,.+A:;,:,i:::-^: '_-ll- | Werbelner Raumes deutlic.h werden lje_
5[xl;t.ffl"ft äFiT"1'sJ"1r;r,.1*: | Älil i',1"1*TiäTr'"1;":,ir-yi,I*l.i:";
der Gruonen ,.i.h,oto.us,l*n 1'j::,"1T I abgelost-vä; a;; ,,F;;ke.,il ,,cruI siee-der Gruppen zeictrneten unter andere; I l:g:lott von den "t'ranken"' -,,Grat sige-
Hauptlelirer s.r,-"#"'-' ;;;ffi;;ii.ül I letL'l .auf dem Ausritt zur ]agd, clie ersten
Im übrisen darf nran a".'"riü"."r."i"1'; I Bew.ohner- Werbelns u.v.a. Die enge Ver_Im übrigen darf man der Werbeln", I illY""tr vverl'errls u'v'a' ule enge ver-
Votksschirle, J.r- r,"i,i, i;;""";ä;iä; I b-indung-der Gemeinde zur fuüheren Ab-
rrnri Schii.lerin.o. r,.o^.a..i1".]li"'-li, I tei Wadgassen wurde durch mehrereund sdrülelinnen besonderen Dank ,-nl- I j-" vvaogassen wurde durch mehrere
len; denn ri" ."trt"" riä"ir"t ä;; ää- I lj"ppgn inxrinnerung gerufen' Hierdür-
sra.lrrrns rliesec !rpimc*+""i."",1j j::;: I fen wir nidrt vergessen, den Reiterver_
iji,illi"Si,Täireimatrestes 

in mandrer- 
| §LJ:fu;iäl.Jil?:§äüi"tL f,:ä,ilü.

*i{:t"[ü '::*:n-'q,::ßr,,^*-*,1:: I l',:',,?"'X"ät"Hi *ij:ä["j:"r'5T,1ffi:wegung setzte, bildeten die Werbelner I i'^:11"" ulu serust rürtrlramten' Do wuroe

"rrf if,'."-u"1#artig.r"äart" .i"'i"räi", I 
beispielsr'vei1g aYs dem Sportwart des

Snalior anrlano ,-. ;:;;:_,.'^^ä^j'-',\Y' I Saarlouiser Verein ein ,,Graf,, und aus
8llf:' ,äi,L,i"'""f":,,X:,it'$äluä,"lJ: I äää"ääii["n.]i'3i1,ät,;i'"li #Xl üi:
rri,-'-6r r.^--i^r^-.._: ^^--_^"'_1-'...;;::i_;-l I telalter hatte man etlidre Gruppen in denHimmel hernieder 

""a "r-n"t'nä*iß;i# | teiatter hatte man etlidre Gruppen in den

**j,,t,ai::* i*:l,I::1lll*"":" ä;i: 
I 5:il,i,i"i:1f,"ä"T;ü,:*:i"fl[ä*l"li:dung und in den Kostümen früherer tahr- I l1']_ rriarerrs(, SeKreroeten

hunäerte 
"r,,ria- 

r"ää";;ä. 'n"; ,iä | ffiäil, 1:l ;:lh*,ä",,",""""*o1,1hi:"ä:;
i iahneftetsdr""d ,;il M;;;er wetzte.

Auch die Zeit des Neubeginns nadr
dem Niedergang des Dreißigyährigen
Krieges hatte im Festzug ihren Nieder-
sdrlag gefunden. Man sah unter anderem
die Werbelner Sägemühlrl, Giasrnacher
bei der Arbeit, Köhler und Pottaschen-
brenner und sihließlidr audr die Werbel-
ner Schäferei und die Grube Werbeln,
die heute audr sdron zur Vergangenheit
gehört. Eine willkommene Beieidterung
des Festzuges stellte die Tiroler Tradrten-
kapelle aus Umhausen (OtztalJ dar, die
s-ich übrigens bei vieien Gelegenheiten
den jubelnden Beifall der Werbälner und
ihrer Gäste holte.

Der Festsonntag hatte nach einem Fest-
gottesdienst und einer Totenehrung mit
Kranzniederlegung bereits ein gutbeiuch-
tes Frühschoppenkonzert gebiadrt, das
jung und alt im Festzelt vereinte. Aucll
nach dem F-estzug herrsdrte im großen
Festzelt Hod-rbetrieb und es wär für
einige Stunclen schon ein Kunststück.
wenn man ein Plätzdren erwisdren wollte
um ein geruhsarnes ,,Prost" auf die wei-
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tere Zukunft cler aulstrebenden und auf- I

geschlossenen Gemeinde auszusprectren, 
Idie sidr mit ihien Fesltagen wirlilich ein i

erstklassiges Zeugnis ausgestellt hat. 
" I


