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Die Festungsanlagen von Saarlouis waren 1683 fertig 
errichtet, nur Häuser gab es im Stadtkern anscheinend 

erst wenige. Die Bürger Wallerfangens sollten eigentlich 
jetzt der Aufforderung Ludwig XIV. folgen und in die 
neue Stadt umsiedeln.

Die Wallerfanger machten offensichtlich noch keine An-
stalten, ihre Stadt zu verlassen. Als sich ein paar Jah-
re später an dieser Situation noch wenig geändert hatte, 
wollte Ludwig XIV. Fakten schaffen. Er ließ im Jahr 1687 
sämtliche Häuser in Wallerfangen schätzen und die Hälf-
te dieses Schätzwertes an die Eigentümer auszahlen. Mit 
den Steinen ihrer Häuser sollten sie sich in Saarlouis oder 
Beaumarais ein neues Haus bauen. Man kann sich ganz 
unterschiedliche Vorstellungen über den baulichen Zu-
stand von Wallerfangen in diesen Jahren machen, der seit 
dem Dreißigjährigen Krieg und den folgenden knapp 30 
Jahren durch weitere Kriege arg gelitten haben dürfte. Aus 
dem Abschätzungsprotokoll weiß man, dass knapp die 
Hälfte der Häuser immerhin in einem ziemlich guten bis 
sehr gutem Zustand waren.

Jetzt verstanden die Menschen langsam, dass sie keine 
Wahl mehr hatten, zumal sie mit ansehen mussten, wie 
1688 ihre alte Pfarrkirche vollständig dem Erdboden 
gleich gemacht wurde (Auszug aus einem Visitationsbe-
richt von 1688/89). Der Abriss des eigenen Hauses war 
beschlossen und so fügte man sich in sein Schicksal. In 

alten Beschreibungen kann man lesen, dass Wallerfangen 
zerstört war bis auf wenige Häuser und das Augustiner-
kloster.

Zu diesen wenigen Gebäuden muss auch die alte Markt-
halle gehört haben. Bei Liebertz (Wallerfangen und sei-
ne Geschichte, 1956) kann man lesen, dass sie auf dem 
späteren Gelände der Steingutfabrik gestanden hat. Im 
neu eingerichteten „Historischen Museum Wallerfangen“ 
wird im großen Schulsaal die Geschichte der Steingutfab-
rik Villeroy & Boch dargestellt. Zu den Exponaten gehört 
auch ein Erdgeschoss-Grundriss-Plan vom März 1920 im 
Massstab 1:250 mit zahlreichen Details der Gebäudeum-
risse, der Brennöfen und den Gleisen der Fabrikbahn. Ein 
Gebäude fällt dabei durch eine besondere Deckenkonst-
ruktion auf, es ist der Packraum mit Strohlager an der Fa-
brikstraße, den man als die alte Markthalle identifizieren 
kann.

Vom Innern der Markthalle gibt es eine Fotografie, die 
im Archiv des Vereins für Heimatforschung aufbewahrt 
wird. Sie zeigt die Arbeiter beim Verpacken des Steingu-
tes, das mit Stroh ausgepolstert in Holzkisten verschickt 
wurde. Eine andere Fotografie (Liebertz, 1956) zeigt die 
leere Halle. Auf beiden Aufnahmen ist das von schweren 
Pfeilern getragene Kreuzgratgewölbe zu erkennen, wel-
ches man auch auf dem Grundrissplan sehen kann. Die 
vier freistehenden Pfeiler findet man sowohl im Grund-
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rissplan, als auch auf dem erst genannten Foto, wenn man 
unterstellt, dass der Fotograf sich in der äußersten Ecke 
des Raumes aufgestellt hat, um möglichst die gesamte 
Halle zu erfassen.

Dieses Foto muss vor dem Bau der Fabrikbahn gemacht 
worden sein, denn deren Gleise wurden um die Jahrhun-
dertwende laut Grundrissplan mitten durch die Markthalle 
verlegt. Man konnte danach bequem die versandfertigen 
Holzkisten direkt auf die Waggons laden. Damit hatte aber 
praktisch auch die Zerstörung der Markthalle begonnen, 

Alte Markthalle als Packraum bei V & B (Archiv, Verein f. Heimatforschung Wallerfangen e. V.)

welche schließlich 1936 mit der gesamten Fabrikanlage 
abgerissen wurde.

Im heutigen Wallerfangen steht das Postgebäude auf dem 
Fabrikplatz in etwa an Stelle der alten Markthalle. Es wäre 
also gut möglich, dass man bei den geplanten Sanierungs-
arbeiten dieses Postgebäudes auf Fundamente stößt, auf 
denen einmal die Markthalle gestanden hat. Da es keine 
Erkenntnisse gibt, wann sie geabut worden ist, ließe sich 
mit Hilfe einer 14C Untersuchung einer Mörtelprobe die-
ser Fundamente ein Zeitraum eingrenzen.


