Kirn,, das Ze
entrum an derr mittle
eren Nahe
Ein Rückblicck auf die Ge
eschichte derr Stadt
Die Stadt K
Kirn kann au
uf eine sehr lange Gescchichte zurücckblicken.
Gegründet w
wurde es an
n einem Flußübergang, inn dessen Berreich sich
mehrere Strraßen trafen.
urde es erstm
mals in einerr Urkunde dees Klosters Fulda vom
Erwähnt wu
20. Mai 84 1. Funde au
us keltischer und römisccher Zeit ( Die
D Reste
den im Bere
eich des Staddtteils "Über Nahe "
einer villa rrustica wurd
gefunden.) deuten auf ein
e wesentlic
ch höheres A
Alter hin.
Der Name ""Kirn" ist vermutlich keltisschen Urspruungs. "Chira"" wird die
Siedlung in der erwähn
nten Urkunde genannt. Der Name leitet sich
m keltischen "kyr"
"
= Wassser ab. Wie er verrät,
wahrscheinllich von dem
lag die erstte Siedlung vermutlich
v
am Ufer des Kyrbaches, in einem
Bereich, deer von der heutigen Gerbergasse
G
anggasse
und der La
begrenzt w
wird, mit de
em Marktplatz als Mitteelpunkt. Mit anderen
Worten: Im Schnittp
punkt etlicherr Straßen en
ntwickelte sicch ein Markt.
Er stehtt am Beginn
n der Kirner Siedlungsgeeschichte. Die
D über die
e
Höhen fführenden Sttraßen brach
hten die Bevvölkerung de
es Nahegauss
zu diese
em "Marktfle
ecken". Die "Marktmeilee", innerhalb
b deren festt
umschrie
ebenen Gre
enzen kein anderer Maarkt stattfinden durfte,
schützte die Märkte und deren Beschicker
B
in
n einem festt begrenzten
um die Stadtt herum. Grö
ößere Teile d
des "Flecken
ns" befanden
Gebiet u
sich im Hochmittelallter im Besitz der Abtei St. Maximin in Trier, so
o
as Marktreccht. Diese vergab im Jahre 926
6 eine zurr
auch da
Befestigu
ung geeigne
ete Anhöhe
e tauschwei se an dreii fränkische
e
Adlige, d
die dort zur Sicherung ih
hres Besitzess gegen die Ungarn eine
e
Burg, diie Kyrburg errichteten. Ab 966 sccheint der Besitz
B
dieserr
Adligen
e
gerade
mende
Fa
amilie
derr
an
die
aufkomm
nen/Wildgrafe
en übergega
angen zu seiin. Diese verrdrängten in
Emichon
der Folg
ge die Abtei Schritt für Schritt
S
aus ih
hren Rechten
n, bis dieserr
nur noch
h das Marktre
echt blieb.
hte am Markkt wurden im
m 11./12. Jaahrhundert auf die Herre
en vom Steinn übertragen
n, die auf
Die Rech
den "Ste
einen" im Ha
ahnenbachtal über dem heuti-gen Sttadtteil Kallenfels residieerten. Die He
erren von
Stein-Kallenfels konn
nten diese Rechte
R
bis inss 18. Jahrhu
undert zunächst gegen ddie Wildgrafe
en, später
achfolgende Linien behau
upten. Westl ich der Siedllung um den Markt entsttand in der Folge
F
eine
deren na
offensich
htlich durch die
d Wildgrafe
en gegründeete Siedlung, die "Altstadtt" genannt w
wurde und fü
ür die das
Stadtrecht angestreb
bt wurde, um
m dem Markto
ort "das Wassser abzugraben".
dtrechte bek
kamen jedooch weder die KyrStad
Sied
dlung noch die "Altstaddt", auch wenn
w
die
Sied
dlung am Hahnenbach abb 1335 imme
er wieder
"Sta
adt" genannt wird.
wohl der "Flecken" als auch die "Altstadt"
Sow
ware
en zumindesst teilweise bbefestigt. Die Namen
der Tore an den Enden deer Durchgang
gsstraßen
wie Kellenpforrte, Karschhpforte, Nahepforte,
ülerpforte od
der Kieselpfoorte sind bek
kannt. Ein
Schü
letzttes Stadttor wurde 18800 in der Altsttadt dem
wacchsenden Verrkehr geopfeert.

Auch die
e linke Kyrseiite war bebaut. Hier lag aauch
die Kirrche, wom
möglich Teil eines aalten
Königsho
ofes. Sie wurrde als Besitz des Erzbisttums
Mainz zu
um Vorort ein
nes großen Landkapitels,
L
, das
den Lan
ndklerus bis in den Ra
aum Simmeern /
Hunsrück zusammen
nfaßte.
denen Erbteillungen bleib Kirn
Auch nacch verschied
zwischen
n 1258 und 1790
1
gemein
nsames Eigen
ntum
der beide
en Häuser Dhaun
D
und Ky
yrburg.
Trotz seiner wirtscchaftlichen und kirchlicchen
Bedeutung verfügte Kirn seit frühester Zeitt nur
ne sehr kleine Gemarku
ung, woran sich
über ein
auch biss heute nichtts geändert hat.
h
Die übeer die
Hügel ru
und um die Stadt
S
verstre
euten Weinb
berge
haben sicherlich nurr dem örtlich
hen Verbrau ch gedient. Die kargen, steinigen B
Böden taugte
en nur in
grenztem Ausmaß für eine landwi rtschaftliche Nutzung. Viehzucht
V
sccheint dageg
gen eine
sehr beg
gewisse Rolle gesie
elt zu habe
en. Diese G
Gegebenheit begünstigte
e die Entsteehung verscchiedener
un-mittelbare
er Nähe vorhandene Eicchenniederwa
ald sowie
Handwerrke in der Stadt. Viehzucht, der in u
die Wassser von Nahe und Ky
yr führten folgerichtig zur Entstehung der R
Rotgerberei und der
Wollvera
arbeitung. Na
achrichten über die Wol lweberzunft finden wir bereits
b
1359 . Auch die Rotgerber
R
(Lawer-)) und die Sch
hneiderzunft scheinen in dieser Zeit entstanden
e
zu
z sein. Die G
Gerber siede
elten sich,
wie auch
h die Färberr, entlang der flachen H
Hahnenbachu
ufer an. Dass spätere Geerberviertel zwischen
Gerberga
asse und Nahe entstand erst in der N
Neuzeit.
v
n Einheimiscche und
Ihre Produkte vermarkteten
ärtige vor allem auf den vier großen
Auswä
Jahrmärkten sow
wie den W
Wochenmärktten. Die
er um den Marktplatz besaßen in
i ihrem
Häuse
Erdgesschoß Laube
en, in deneen die einhe
eimischen
Handw
werker auf ih
hren "Läden" ihre Waren anboten.
Auf de
em Marktplattz selbst befaanden sich neben den
zwei Brunnen
B
auch verschließ bare Verkaufsstände,
die durch
d
die Bäcker, Meetzger und Hafner
angem
mietet
we
erden
konnnten.
Au
uf
der
Hahne
enbachseite des Platzees befand sich das
Rathau
us von 150
08, das 18449 dem wacchsenden
Verkeh
hr weichen mußte. Au s seinem Gefängnis
G
entwicch 1796 de
er erst dreeizehnjährige
e Johann
Bückle
er,
besse
er
unter
dem
Namen
"Schinde
erhannes" be
ekannt. Das Selbstbewuß
S
ßtsein der Ein
nwohner Kirn
ns zeigte sichh in dieser Zeit
Z in der
Einrichtu
ung städtisch
her Einrichtun
ngen wie ein
ner Badestub
be oder einess Spitals. Zahhlreiche Sche
enkungen
an die Kirche zeugen
n vom Wohlsstand der Kirn
ner Bürger. Um die Kirch
he herum auff dem linken
n Kyr-Ufer
er Kleriker sowie
s
die 14
402 erstmalss erwähnte Lateinschulee, die im La
aufe ihrer
lagen die Häuser de
hte Dutzende
e von Studen
nten auf alle deutschen Universitäten
U
entließ.
Geschich
des zögerlich
hen Verhalte
ens der Land
desherrschaftten hielt die Reformationn ihren Einzu
ug in den
Wegen d
Wild- und Rheingräflichen Landen erst 1544/ 1545.
ußen dokume
entierte sich das neue S
Selbstbewußttsein der Kirner Bevölkerrung auch darin, daß
Nach au
600 für eine
e Summe vo
on 4000 Guld
den von derr Leibeigenscchaft freikau
uften. Die
sie sich im Jahre 16
Tilgung d
der hierfür aufgenommen
nen Gelder b
belastete die Kirner Wirtsschaft noch laange Jahre.

u seiner W
Wirtschaft kam
m im dreißigjährigen Kriegg völlig zum Erliegen.
Die günsstige Entwickklung Kirns und
Fremde Kriegsvölkerr (Spanier, Kroaten,
K
Fran
nzosen, Schw
weden, um nur
n einige zuu nennen) so
owie zwei
Pestepidemien hatte
en zur Folge, daß von d
den 230 Fam
milien des Jahres 1616 aam Ende dess Krieges
n. Ein Teil die
eser Verlustee konnte in der
d zweiten Hälfte
H
des 177. Jahrhunde
erts durch
noch 74 übrig waren
derungen auss der Lomba
arbei, aus T
Tirol und aus dem Enga
adin wettgem
macht werde
en. Diese
Einwand
derer und ih
hre Nachfahren wurden sehr schne
ell zu einem
m gewichtigeen Faktor sowohl
s
in
Einwand
a
kulturelller Hinsicht. Der aus de
er Gegend um
m Davos einngewanderten Familie
wirtschaftlicher als auch
maler Johann Georg Engissch (1668-17
741), der vieele Kirchen in weitem
Engisch entsprossen der Kunstm
ann Bernharrd Engisch (1709 -176
68), der alss gesuchterr Ebenist
Umkreis ausmalte, sowie Joha
(Kunstscchreiner) bis an den Genffer See kam.
hte Kirn aber auch zahlreiche Besetzuungen im Rah
hmen der
Die zweite Hälfte dess 17. Jahrhunderts brach
ngskriege de
es französisch
hen Königs LLudwig XIV.
Eroberun
dt hatte zum Teil jahrelange Besatzu
ungen zu trag
gen (und au
uch zu versorrgen!). Diese
e Periode
Die Stad
endete m
mit der Zersstörung der Kyrburg im Jahre 1734, einem Ereig
gnis, das in der Bevölke
erung mit
Sicherhe
eit auch begrrüßt wurde.
die Herrscha
aft im Oberamt Kirn undd der Hälfte der
d Stadt
Mit dem Aussterben des Hausess Salm ging d
43 an die Linie Salm-Le
euze über. G
Gemeinsam mit seinem Bruder Phil lip Joseph trat
t
Fürst
Kirn 174
Johann Dominik Albert die He
errschaft an
n. Johann Dominik
D
(1708-1778) w
war ein aufg
geklärter,
unftsorientierrte Maßnahm
men wie den Bau von Strraßen und Chausseen
leutselige
er Fürst, derr durch zuku
die Wirtsschaft wiede
er ankurbelte
e. Zahlreichee Gebäude se
eines Baume
eisters Thom
mas Petri präg
gen noch
immer das Stadtbild Kirn und etlicher zum daamaligen Ob
beramt gehörriger Dörfer. Zu erwähne
en sind in
hang die Kellerei an deer Kallenfelse
er Straße, das
d
Piaristennkloster (dass heutige
diesem Zusammenh
Rathaus)), sowie zahllreiche Amts-- und Bürgerrhäuser im gesamten Stadtgebiet.
hfolger Friedrich III. ruin
nierte die Finanzen des Landes
L
durchh seinen aufw
wendigen
Sein Nefffe und Nach
Lebensw
wandel, so da
aß das Reich
hskammergeericht 1792 gar
g eine Konkursverwaltuung einsetzen mußte.
1794 end
dete er in Pa
aris auf der Guillotine.
G
7 gehörte das
d
Kirner Ländchen w
wie alle link
ksrheinischen
n Territorienn zum franzzösischen
Ab 1797
Staatsve
erband. Es biildete mit ein
nigen Dörferrn des Umlan
ndes eine Ma
airie im Arroondissement Simmern
des Rheiin-Mosel-Dep
partements. Im äußersteen Südwesten
n des Departtements geleegen, wurde Kirn von
einem großen Teil der
d ehemals Salmschen G
Gebiete getrrennt und da
amit seines H
Hinterlandes beraubt.
urde es, als Kirn 1817 dem Kreis Kreuznach
K
zugeschlagen
z
n wurde. Im
m Westen
Noch scchlimmer wu
grenzte es nun an de
en Kreis Birk
kenfeld im Fü
ürstentum Oldenburg, im
m Süden an dden Kreis Me
eisenheim
en-Homburg
g. Hinter den
n letzten Häu
usern begann
n jetzt das A
Ausland. Derr sich aus
im Fürsttentum Hesse
dieser Ra
andlage erge
ebende wirtsschaftliche Niiedergang wa
ar nicht aufzuhalten.
men mit sieben Dörfern bildete es n
nun die Bürg
germeisterei Kirn, ein Zuustand, der bis 1857
Zusamm
anhielt, als Kirn durrch Königlich
he Cabinetso
ordre die Stä
ädteordnung verliehen w
wurde. An der Spitze
doch noch biis 1896 ein Bürgermeiste
B
er, der beiden
n Verwaltung
gen in Personnalunion vorstand.
stand jed

h dem Fall der
d Zollgrenzen und dem Bau der Rhein-Nahe-Bahn(1856-18559) kam es wieder
w
zu
Erst nach
einem be
eträchtlichen
n wirtschaftlicchen Aufschw
wung. Die Erholung der Lederherstelllung begann
n, als sich
die bishe
er entlang de
er Hahnenba
achufer angeesiedelten Ro
ot-, Loh- und
d Weißgerbeer im Gebiet zwischen
Nahe, Ha
ahnenbach und
u Mühlente
eich ihre (zum
m Teil gemeinsamen) Ge
erbhäuser einnrichteten.
850 gingen einige
e
Gerberrfamilien neu
ue Wege und
d stiegen mit neuen Verffahren und an
a neuen
Nach 18
d Rhein-Na
ahe-Bahn koonnten nichtt nur die
Standortten zur Welttgeltung auff. Nach Ferttigstellung der
Lederpro
odukte sond
dern auch der
d
in den Kirner Stein
nbrüchen ge
ebrochene M
Melaphyr üb
ber weite
Strecken
n transportie
ert werden. Mit dem Au
ufstieg der 1863 in den
n Bereich dder Kellerei verlegten
v
Brauerei erwarb sich die Stadt en
ndgültig den Titel "Stadt des Leders, der Steine u nd des Biere
es".
d Betriebe wuchs auch
h der Bedarf an Arbeitskräften. Zwiscchen 1850 und
u
1910
Mit dem Wachsen der
e Zahl der Ein
nwohner der Stadt von caa. 1500 auf 7000.
7
stieg die
ochen wurde
e diese positive Entwicklu
ung durch den Ausgang des 1. Welttkrieges, die Inflation
Unterbro
und die Weltwirtsch
haftskrise. Be
ereits in den
n zwanziger und dreißig
ger Jahren uunseres Jahrrhunderts
g
iihre Produkttion umzustru
ukturieren. N
Neue Betrieb
be kamen
sahen sich viele Untternehmen gezwungen,
m Bereich
hinzu, diie mit dazu beitrugen, die wirtschafttliche Bedeuttung Kirns erneut zu steeigern und im
der Klein
nlederwarenffertigung zu hoher Geltu
ung zu bringen. Nach de
em Ende dess zweiten We
eltkrieges
kam es zu einem weiteren
w
wirtsschaftlichen Aufschwung
g, mit dem ein
e weiterer Bevölkerung
gsanstieg
ng. Seit den
n sechziger Jahren
J
zeigtte es sich, daß
d
eine erneute Umstruukturierung vonnöten
v
einhergin
war. Seiit dieser Zeit wird in Kirn kein Ledeer mehr geg
gerbt und au
uch die Klei nlederwaren
nfertigung
befindet sich in ein
nem Wandlu
ungsprozeß. An die Stelle des Lede
ers ist nun die Herstellung von
offprodukten getreten.
Kunststo
dung der be
eiden Dörferr Kallenfels und Kirnsulzbach im Jaahre 1969 stieg die
Mit der Eingemeind
nerzahl zunäcchst auf über 10000 an, in den letzte
en Jahren ha
at sie sich beei knapp untter 10000
Einwohn
Einwohn
nern eingependelt.
hren durchge
eführte Stadttsanierung, zunächst
z
als reine Verkehhrssanierung
g geplant,
Die seit etwa 25 Jah
m grauen In
ndustriestadtt Kirn eine farbenfrohe,
f
lebens- undd liebenswerte Stadt
hat aus der ehedem
gemachtt.
kehr und Ve
erwaltung ann der mittlerren Nahe
Seine alte Aufgabe als Mittelpunkt für Wirttschaft, Verk
nau so wie vo
or 1000 Jahrren.
erfüllt Kirn heute gen

