
Auf der Suche nach dem Namensgeber
für eine neue Straße in Horchheim

Ein Bericht von Hans Lehnet

Horchheim hat seit dem 21. Juni 2OOl eine Ludwig-Gall-
Straße - die Anbindung des Wohnparks Weitenborn an
die Weitenbornstrasse. Wer war nun dieser Ludwig Gall
und was verbindet ihn mit Horchheim?

wig Gall wur-
de am 28. Dezember
1791inAldenhoven bei

iülich geboren. Nach
dem Besuch der Dorf-
schule seines Geburtsor-

tes und der Sekundär-

schule in Aachen ver-

dingte er sich als Schrei-

ber bei verschiedenen
Anwälten. Schließlich
erhielt der junge Mann
eine Anstellung als Un-

tergerichtsschreiber bei
der Justizbehörde in
Kleve, später auch in
Düsseldorf.

Danach folgte ein

,,militärischer Abste-
cher". Gall diente als

Schreiber bei der ftarvö-
sischen Armee, anschlie-

ßend bei der preußi-
schen und russischen
Militärverwaltung in
Kleve und der Departe-

mentsvenrraltung in Lüt-

tich. Vom Oktober 1814
bis Mai 18 15 war er
Generalsekretär des

Wälderdepartements in
Luxemburg. Erwechsel-
te dann zur Verwaltung
des jetzt preußischen
Saardepartements in
Kreuznach beziehungs-

weise Trier. In der Bür-

gerwehr des Saardepar-

tements bekleidete der

Trierer 1815 den Rang

eines Bataillonskom-
mandeurs und war als

Generaladjutant Mit-

glied des Generalstabes.

Nach der Einrichtung
der Trierer Bezirksregie-

rung erhielt er die unter-

geordnete Stelle eines

Regierungssekretärs.

1816 heiratete Lud-

wig Gall Maria Anna
Willewersch, eine der
Töchtet des fuztes Dr.

Willewersch. Es mag
sein, dass sein Schwie-
gervater, der den Idealen

der Französischen Revo-

lution nacheiferte, bei
Gall die Grundlagen frir
dessen späteres soziales

Wirken gelegt hat.

Die Familie nahm
ihren Wohnsitz in Trier.

Im moselländischen
Weingebiet erlebte Gall
die große soziale Not
der Winzer. Deren Pro-

blem waren die unver-
käuflichen, überschüssi-
gen Weine und die dar-

aus resultierende Not
der kleinen Weinbau-
ern. Diese Erkenntnis
prägte sein weiteres
Tun. Seine erste Erfin-
dung war eine Dampf-
brennerei. Damit konn-
te unverkäuflicherWein
kostengünstig zu Sptit
verarbeitet werden. Der
Zeit weil voraus, be-

nutzle Gall in Trier
schon Gas zur Beleuch-

tung.
Sein Leben nahm

aber plötzlich eine Wen-

de, als zu Beginn des

19. Jahrhunderts Strö-

me von Auswanderern
sich nach Amerika in
Bewegung setzten. Aus-
löser waren die Überbe-

völkerung, die damit
verbundene Arbeitslo-
sigkeit und Hungersnö-
te. Die Überfahrt auf
den Segelschiffen, meist
um die 300 und 400
Tonnen, war alles ande-

re als den Menschen an-

gemessen. Sie wurden
wie Vieh auf engstem
Raum zusammenge-
pfercht. Um deren Pro-

bleme kennen nt ler
nen und nach Abhilfe
zu suchen, schloss sich

der auf eigenen Wunsch
entlassene Regierungs-

sekretär Gall 1819 einer

Schweizer Emigranten-
gruppe als Auswande-
rungskommissar an.
Der junge Mann schiff-

te sich mit seiner Frau

nach Nordamerika ein
und zog nach Harris-
burg in Pennsylvanien.
Hier gründele et zut
Unterstützung der Neu-

siedler die ,,Deutsche
Gesellschaft".

Nachdem die Fami-

lie bereits 1820 ent-
täuscht wieder in ihrer
Heimat zurückgekehrt
war, veröffentlichte
Ludwig Gall ein zwei-
bäindiges, sehr laitisches

Werk über die Verhält-
nisse in Nordamerika.
Er nahm wiederVerwal-
tungsaufgaben wahr.
Der zum Kreissekretär

ernannte Gall war in
Ttier, St. Goar und etwa
nach 1824 in Wetzlar
tätig. Von 1826 bis
1836 war er in Koblenz
als Sekretär bei der
preussischen Domänen-

verwaltung angestellt.
Eine Aufgabe war dabei

die Ablösung des noch
verbliebenen rechts-
rheinischen Zehnt-
rechts. In den Weinber-
gen zwischen Horch-
heim und Unkel, ehe-
mals nassauisches Ge-

biet, mussten die Win-
zet noch Z ehnt-, D rittel-
oder Neuntabgaben lei-

sten. Der Einzug dieser

Steuer wurde jährlich
an den Meistbietenden
verpachtet, der dann
den größten Teil der
Abgaben für sich be-
hielt, während die
Staatskasse sich mit ei-

nem geringen Teil be-

gnügte. Gall erhielt von
der Regierung den Auf-
trag, sich mit den Win-
zern über eine Ablö-
sung zu verständigen.
Bei diesen Verhandlun-
gen lernte er auch hier
deren Not kennen.

Da nur gute Ouali-
tätsweine zu verkaufen

waren und schlechte Weinjah-
re die Not der Winzer vergrö-
ßerten, galten Galls umfangrei-
che Versuche der Verbesserung

der Weingärung. Im Vorwort
seiner Schrift ,,Über Verbesse-

rung der Weine durch ver-
schiossene Gdrung, Trier 1826"
wies Gall im Vorwort auf den

beabsichtigten öffentlichen Ver-

such in Horchheim hin. Am 6.

Oktober 1826 zeigte er den
ortsansässigen Winzern, wie
man mittels verschlossener
Gärung die Oualität des Weines

anheben konnte. Die Horchhei-
mer hatten einen Teil ihrer fiüh
gereiften Burgundertrauben frir
diese öffentliche Vorführung
zur Verfügung gestellt.

Es ging darum, dass man die

Fässer so verschließt, dass mit-
tels einer Vorrichtung das wäh-
rend der Gärung entstehende
Kohlensäuregas zwar entwei-
chen, Luft aber nicht zum Most
gelangen konnte. Dies war der

Vorläufer des heutigen Gfuauf-

satzes. Uber diesen Versuch
berichtete Gall am 15. Septem-

ber 1827 handschriftlich in der

oben genannten Schrift: ,,ln
Horchheim soll der vorjähdge
Wein nur dann hell geworden
sein, wenn er unter dem Vini-
ficator gegoren hat". Die Ko-

blenzer Regierung stellte ihm
1831 den staatlichen Anteil bis

zu einem Wert von 30 Talern

der Leutesdorfer Weinlese zur
Verfügung, um seine Versuche

weiterzuführen. Zwat sollte
sich das Verfahren dutchsetzen,



doch die konservativen
Winzer brauchten noch
viel ZeiI, bis sie vom
Vorteil des,,Gallisie-
rens" überzeugtwaren.

In Koblenz brachle
der Erfinder Gall einen
D ampfde stillierapparat
zur Fertigungsreife. Als
im Jahr i 831 die Cho-

lera in Westeuropa um
sich griff, bekämpfte
man nach damaliger
ärztlicher Erkenntnis
diese Krankheit mit ei-

ner Schwitzkur. In dle

sem Zusammenhang
leistete der verbesserte

Dampfbrennapparat
nun als Dampferzeuger
wertvolle Dienste. Der
Koblenzer Regierungs-
präsident gewährte Gall
sogar Urlaub, damit er

seinen Dampfbadeappa-

rat in Belgien, Frank-
reich und England ein-

führen könnte. Allein in
Paris wurden 4.000
Getäte verkauft.

1832 war Gall wie-
der in Koblenz, bis er

dann 1834 zu einem
zweijähtigen Urlaub
nach Galizien und in
die Bukowina aufbrach.

Auf dem Gut des Barons

Ghillany errichtete der

umtriebige Reisende
eine Werkstatt zum Bau

von Destilliergeräten.
Nach det Rückkehr aus

Ungarn gehörte Gall
dem 1835 gegründeten

Koblenzer Gewerbever-

ein als Vorstandsmit
glied an. In Anerken-
nung selner wlssen-
schaftlichen Leistungen
ernannte ihn die Uni-
versität Lüttich 1836
zum Dr. philosophiae
honoris causa (ehren-

halber). Nach Ausschei-

den aus dem Staats-
dienst 1836 zog es ihn
1839 wieder in Ungarn.

Hier überwachte ihn
die Geheimpolizei des

Fürsten Metternich. Auf
den Gütern von Baron

Eötvos bekleidete er die

Stelle eines landwirt-

schaftlichen Oberin-
spektors. Hier baute
und verbesserte er sei-

ne technischen Appara-

te. Seiner von heute aus

gesehenen sozialisti-
schen Uberzeugung
entsprechend, unter-
stützte et 1B4B den un-

garischen Revolutionär
Lajos Kossuth, was aller-

dings nicht im Sinne der

Staatsmacht war. Im Juli
1849 edolgte die Aus-

reise des Ehepaares Gall
aus dem ungarischen
Königreich. Gall kehrte
am 27. August 1849
nach Trier zurück,
nachdem er die Indu-
strieausstellung in Paris

besucht hatte. Hier ge-

iang ihm die bahnbre-

chende Erfindung des

Futterdämpfers. Er soll-

te sich - in verbessetter
Form - bis heute durch-
setzen.

Doch der Wein und
die immer noch drük-
kende Not der Mosel-
winzer ließen Gall
nicht los. Da die Win
zer den Wein durchgä-
ren ließen, waren in
der Regel nur sonnen-

reiche Jahrgänge gut
verkäuflich. Nach meh-
reren Missjahren lager-

ten in den Kellern oft
die Ernten mehrerer
Jahre. So kam es, dass

eine Graacher Winzers
witwe für denJahreser-

trag ihres Weinberges
gerade zwei Pfund But-

Ier, zwei Pfund Brot
und ein halbes Pfund
Zwiebelkaufen. InZel-
tingen erhielt ein Win-
zer fur 24 Fuder Wein
nicht einmal ein Brot
geborgt. Zudemvetteu-
erte die neu eingeführ-
te Weinmoststeuer den
Wein. In dieser schwe-
ren Zeit entstanden
auch Hilfsvereine für
die Winzer, etwa der

,, Landwirtschaftliche
Verein ftu Rheinpreu-
ßen", der eine Sektion
fft Weinbau mit Orts-

abteilungen in Bernka-

ste1, Wittlich und Zell
errichtete. In den
185Oer Jahren wurden
die ersten Winzerge-
nossenschaften gegün-
det. Auch mit dem An-
bau von Maulbeerbäu-
men suchte die Regie-

rung das Einkommen
der Winzer zu verbes-

sern. Im Kreis Bernka-

stel standen 1B5B etwa
30.000 Maulbeerbäu-
me.

Alle Gegenmaßnah-

men blieben mehr oder
minder erfolglos, Grund
allen Ubels war die an-

tiquierte Traubenverar-

beitung. Gall setzte sei-

ne Erkenntnis - Wein ist
ein Naturprodukt, also

kann ich es auch mit
einem Naturprodukt
verbessern - in die Tat

um. Der Wissenschaft-

ler lehrte die Weinver
besserung durch geziel-

tes Hinzufügen von
Zucker beziehungswei-
se Wasser, ZuvielWein-
säure glich er mittels
Verdünnung durch eine

bestimmte Wasserzuga-

be aus. Herben Wein
versuchte er mit einem
Zuckerzusatz trinkbar
zu machen. Erste Versu-

che mit der Nasszucke-

rung erfolgten 1826.
Der Ausgleich durfte
nur am Mostvorgenom-
men werden. Dieser
sollte dann im Hektoli-
tet 600 Gramm Säure

und24 Kilogamm Zuk-

ker enthalten (ent-
spricht etwa 100'
Oechsle).

Mit diesem Verfah-
ten, dem,,Gallisieren",
konnte ein Ruin der
Moselwinzer im 19.
Jahrhunderts vermie-
den werden. Doch die-

se Weinverbesserung
sollte GalI lelztlich
auch Probleme brin-
gen. Die Pfalzer Behör-

den sahen darin eine
Weinverfälschung und
beschlagnahmten den

so behandelten Wein.
Der ,,Winzerfreund"
machte eine Eingabe

an den bayetischen
König, in der er sich
über die Uneinsichtig-
keit der Pfälzer Beam-

ten beschwerte. In
Stuttgart, wo er sich
zwecks Gründung des

,,Allgemeinen Deut-
schen Telegaph" auf-

hielt, wurde Gall auf
Ersuchen Bayerns
1 857 schließlich festge-

setzt. Nach der ge-

glückten Flucht gelang-

te er wieder nach Trier.

Auch in seinen
schrif tstellerischen
Vorstellungen und
Ideen war Gall seiner
Zeit weit voraus. Ab-
gesehen von seinen in
Trier und Koblenz be-
reits 1816 und 1B2B

veröffentlichen tech-
nischen Verfahren be-

fasste er sich immer
wieder mit seinen spä-

teren Erfindungen. In
zahfteichen Schriften
nahm der fiühe Sozia-

list Stellung zur Lö-
sung der gesellschaft-

lich beschämenden
Missstände. Dteißig
Jahre vor Karl Marx
nahm er, beeinflusst
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von f.ranzösischen
Frühsozialisten, wich- F
tige Aussagen des 3
Klassenkämpfers vor- !1
weg. Er war der über- A
zeugrng, Gott habe
den Menschen seine
Gaben in so über-
schwänglichen Fülle
gegeben, dass alle da-

bei des Lebens froh
sein könnten. Nur die
Selbstsucht der Men-
schen habe dies ver-
hindert. Gall verstand
unter wahrer Religiö
sität ,,Handeln nach
der reinen Lehre Chri-
sti". Ketzerisch war
zu dieser Zeit seine
Forderung nach Recht
auf Arbeit oder Lohn
nach Bedürfnis. Aus
den Erlösen seiner
Zeitschrift ,,Men-
schenfieundliche Blät-
ter" wollte er radikal-
sozialistische Muster-
anstalten errichten.
Am 31. Januar 1863
endete das Leben des

sozial engagierten For-

schers, Erfindets und
Schriftstellers. Die
Stadt Trier, in der er
verarmt starb, widme-
te ihm ein Ehrengrab
und gab einer Straße
seinen Namen.
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