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Walter Lottermann

In memoriam otto Schöfer

Anr 09.03.1993 ist der Ehrenvorsitzende des Verein Historisches
canrberg, Otto Schöfer. int i^lichernstift in Linrburg verstorben;
er stand inr 92. Lebensjahr. wie kein anderer hat es Otto Schö-
fer nr.it Söchverstand und trotz seines A.lters großer Vitalität
verstanden, die Geschichte unserer Heinrat für die Nachwelt
zu bewahren und Menschen nrit ihr vertraut zu ntachen.

Denr Stadt- und Turnrnruseunr gehörte sein Herz. Er hat es aufge-
baut. zielstrebig inr Engagentent und nrit festenr wiflen.

In zahlreichen öffent.lichen Stellungnahnren wurde sein groß-
artiges wirken bereits vor vie.l-en Jahren beschrieben.
Darauf möchten wir anläßl-ich des Todes von otto Schöfer noch-
nrals eingehen:

198 1

Schreiben des damaligen 2. Vorsitzenden des VHC, wiIli wecker,
an den Ländrat des Landkreises Linrburg-!.]eilburg zur Begründung
der Verfeihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an otto
Schöfer:

"Anr 4.11.1975 wurde durch die Anrequng von Herrn Otto schöfer
die Initiativgruppe Historisches camberg gegründet. Herr Schö-
fer wurde ihr Erster Vorsitzender. Die Initiativgruppe begann
nrit der Erfassung, Sanrnrlung und Sicherung historischen Geräts
und Materj,als aus Canrberg und Unrgebung. Anr 25.I0.1977 wurde
die Initiativqruppe in den Verein Historisches Canrberg e.V-
unrgewandelt. Herr Schöfer führte das Anrt des Ersten Vorsitzen-
den weiter. Bei der Jahreshauptversanrnrlung anr 31.3.81 wurde
er wiedergewäh1t.

Herr Schöfer war und ist der Motor der Initiativgruppe und
des Vereins Historisches canrberg. Fast al-Ie Aktionen und Ar-
beiten gehen von seinen Ideen und Anregungen aus, bei ihrer
Durchftlhrung ist er tatkräftig beteifigt. Mitörbeiter weiß
er zu gewinnen. zu begeistern und zu ermuntern' Folgende Aktio-
nen und Arbeiten sind besonders hervorzuheben:

- Aufspüren, Erfassen, Sönlnlel-n und Restaurieren von histori-
schen Gerätschaften und Akten aus Camberg und Unrgebung. Viele
historisch wichtige Material-ien und Unterlagen konnten vor
denr endgüItigen Verlust gerettet werden.

- Infornrationsfahrten zu historischen Städten und deren Museen
wurden gepfant und durchgeführt.

- Mitarbeiter des Fachinstituts deutsche Sprache der Universi-
tät Marburg nrachten Tonbandaufnahnren der Canlberger Mundart,
Herr Schöfer regte die Studie an, wähIte in Canrberg und sei-
nen Stadtteilen die Per:sonen aus, die die Mundart noch unver-
fäIscht sprechen und war bei den Aufnahnten beteiligt.

- Vortragsabende über historische und naturkundLiche Thenren
wurden angeboten und von der Bevöfkerung gut besucht. Herr
Schöfer gewann dazu dj-e Referenten oder hielt selbst die
Vorträge.
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- Die wöchentlichen l^Jerkabende des Vereins hat Herr Schöfer
ins Leben gerufen und ist selbstverständlich aktiv beteiligt.

- Durch die Ausstetlung "Canrberg in al-ten Ansichten" in der
Kreissparkasse wurde den Besuchern das Aussehen Canrbergs
i-n früheren zeiten vorgesteflt und dadurch ein AnstoB zu
denr Benlühen gegeben, den historischen Stadtkern Canrbergs
möglichst zu erhalten.

- Historische Bauwerke in Canrberg wurden nrit erklärenden Tafeln
versehen .

- Eine Crenzsteinwanderung wurde rund unr die Genrarkung der
Canrberger Großgenreinde durchgeführ:t nrit denr Ziel, die hrsto-
rischen Crenzsteine zu katalogisieren und zu sichern.

- Der historische Brunnen inr 
^nrthof 

wurde restauriert.
- Die Schaffung der Räunrfichkeiten für dds Canrberger Stddt-

und TurnLnruseunr inr obertorturnr und in der angrenzenden tlohen-
feld Kapelle, das SanrnLeln, Restaurieren und Bere.ltstellen
der Ausstellungsstücke, die Einrlchtung des Museunrs und das
Präsentj,eren der Ausstellungsstücke.inr Museunr sind auf seine
Einwirkung auf Mdgistrat und Stadtverordnete, auf die Mit-
glieder des Vereins Historisches Canrberg und auf die Bevöl-
kerung von canrberg zurückzuführen. Das Museunr soI1 inr Juni
dieses Jahres eröffnet werden.

Seit cründung der Initiativgruppe war Herr Schöfer fast täg1ich
viele Stunden für die Zj-ele es Vereins ehrenanrtlich tötig '
Er verhandelte nrit Bürgernreister, Magistrat und Stadtverordne-
ten. Er versuchte in Einze.Igesprächen die Bürger für die Erha.I-
tung ihrer historischen Gebäude zu gewinnen. Er sanrnrefte Tn-
fornrätionen in Archiven und holte sich Anregungen in Museen
und in Gesprächen nrit deren Leitern, unr Fehler, die anderswo
genracht wurden, zu vernreiden und Erfahrungen von dort inr Canr-
berger Museunr nutzbar zu nrachen. Kosten. die ihnr entstanden,
ließ er sich nie ersetzen. ...

In vielen cesprächen nrit Landwirten und älteren Canrberger Bür-
gern sanrnrelte und sicherte otto Schöfer die Ffurnanren aller
Stadtteile, Seit Jahren führt Herr Schöfer Botanische Wanderun-
gen durch und erfäutert dabei auch die Geö1ogie der Genrarkung.
Den Teilnehnrern zeigt er dabei die heinLische Pf.Ianzenwelt und
nracht sie sensibef für die !'lichtigke-it, die seltenen Pf lanzen
zu schützen.

Zur Chronik, die die Stadt Canrberg zur 700-Jahrfeier heraus-
gibt, trägt Otto Schöfer nrehrere Arbeiten bei. Sie befassen
sich nrit fo-Lgenden Thenren: Canrberger Mundart, Fossilien der
Genrarkunq, Heinrische Pflanzen, Flurnanren a1l,er Stadtteile.

Herr Schöfer hat 1n den vielen Jahren seiner engagierten,
ehrenanrtlichen und uneigennützigen Tätigkej-t versucht, die
Bevölkerung Canrbergs für die Erhaltung der Natur und der histo-
rischen cebäude, Geräte und Unterlagen zu sensibilisieren und
zu aktivieren. Es ist ihnr ge.lungen, Mitarbeiter für seine Ziele
zu finden. Er hat durch seine Arbeit viele historische Materia-
fien und Gegenstände praktisch in letzter Minute vor denr end-
9ültigen Verlust bewahrt.

Dle Rettung des SLadtarchivs und Cie Einrichtung des Stddt-
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und Turnrnruseunrs sind auf ihn zurückzuführen. Hierfür Lrat Herr
Schöfer sich in vielfältlgster und hartnäckiger Weise bei Be-
vöIkerung und öffentlichen Körperschaften eingesetzt; prak-
tisch seine ganze Freizeit und Tatkraft opferte er für dieses
ziel-. Er war dabei nie f ür sich, j-nrnrer nur für die BevöJ-kerung,
die Öffentlichkeit tätig.

Ich hatte Herrn Otto Schöfer in hohenr Maße fÜr würdig, Träger
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlang zu werden
und sch]-age ihn hiernrit f ür diese Ausze j-chnung vor. "

l9 84
Nassauische Landeszeitung: Großartige Arbeit bei Aufbau des
Stadtarchivs geleistet - Otto Schöfer gibt die Leitung ab -
Dank und Anerkennung gezollt

"Auf eigenen wunsch hat Konrektor i'R. Otto Schöfer nrit Wirkung
vonr I . Jul i sein Anrt als ehrenanrtlicher Stadtdrchivar aufgege-
ben. In einer Feierstunde in Kurhaus dankte Bürgernreister Ernst
Eriznrann derrr aLrs At tersgrirr)den 

^ussciteidenden 
nänrens der Stadt. . .

In nrehr al.s l5 .ldhren habe Otto Schöfer in nrühevoller und an-
fangs kaunr zu überschauender Arbeit federführend das Altarchj-v
der Städt Bad CanLberg aus denL Nichts aufgebaut, führte der
Bürgernreister aus. Er habe eine Einrichtung geschaffen, die
nicht nur a1Ien Interessenten gezeigt werden könne, sondern
auch der geschrichtlichen Arbej-t in der Stadt und deren Unrgebung
vielerlei Queflen eröffns1. ...

Schöfer habe es, so Enznrann, verstanden, vlel-e Helfer für
die Sache zu begeistern. In guter zusanrnienarbeit nrit der Stadt-
verwaltung habe er das lnteresse der Bediensteten und auch
der Mandatsträger für das Archiv geweckt. ...
Schöfer habe großartige Arbeit geleistet, sagte Bürgernreister
Enznrann, der ihnr den Dank und die Anerkennung der Stadt und
der Mandatsträger aussprach. . . .

Schöfer schilderte den Aufbau des Stadtarchivs aus seiner Sicht.
In den nächsten Jahren seien noch die Archival-ien aus den
Stadttei.len von Bad.Cdnrberg zu sichten und zu ordnen.

Dös Archiv von Bad Canrberg ist das größte und gesch.lossenste
Stadtarchiv j-nr Bereich des alten Regierungsbezirks Darnrstadt
und von qroßer wissenschaftlicber Bedeutung."

An Otto Schöfers Grab wurden zahlreiche Traueransprachen ge-
halten. Bürgernreister cerhard Reitz würdigte eingehend für
die städtischen Körperschaften den Verstorbenen. Als Vertreter
von Herrn Schöfers Abschlußklasse 1956 der Mittelschule Canr-
berg sprach werner Meurer, für den Verein Historisches Canrberg
der Vorsitzende walter Lotternrann.



Werner Meurer

Liebe Panrilie Schöfer, verehrte Trauergemeinde!

Stellvertretend für viele SchüIergenerationen, die Sie, Iieber
otto Schöfer, !rährend Ihres l-angen !,Jirkens a1s Pädagoge ge-
tenkt, gefornrt und gebifdet haben, dürfen wir sie zu Grabe
tragen und geleiten.

sie fernten uns zunächst richtig und deutlich zu sprechen -
öffneten uns die Augen und Ohren für die Natur, die Literatur

und Musik - und brachten uns das Miteinander und Füreinänder
aIs Klassengemeinschaft bei und sorgten bei uns Schü.1'ern für
ein wohlverstandenes und faires Denlokratieverständnis.

Ihre Begeisterungsfähigkeit war ansteckend. thre Initiativen
waren durchdacht und - einmal a1s richtig erkannt - konseguent
durchgeführt.

Sie waren kein Freund großer worte - sondern stets ein han-
de.lnder Mensch,

Wir haben Ihnen unendlich viel zu danken für die vielen Jahr-
zehnte, die wir genreinsanl nrit Ihnen gehen durften. Zunächst
waren Sie unser KLassenlehrer, der uns in 9 Fächern unterrich-
tete, und später Berater und väterlicher Freund.

Wir versprechen Ihnen, den durch Sie geprägten Kanreradschafts-
geist weiter zu pflegen und uns in den gleichen Abständen zu
treffen wie bisher.

Ihrer Fami]-ie gilt unsere tiefe Anteilnahme und Verbundenheit
auch !,reiterhin.

Ihnen gilt unsere Ptlrbitte inr Gebt. in der Hoffnung und festen
Zuversicht auf die Auferstehung.

Der Herrgott mö9e Ihr irdisches wirken vielfä1ti9 belohnen
und Sie an der Seite Ihrer fieben Frau in seinenr Fri-eden ruhen
lassen.

Danke otto Schöfer

Walter Lottermann

Liebe Angehörige, sehr geehrte Trauergeftteinde!

cemeinsanr nrit Ihnen trauert der Verein Historisches Canrberg
um seinen früheren 1. Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Otto
Schöfer. Otto Schöfer verstarb im 92. Lebensjahr.

Die fireisten unter Ihnen verbinden nrit seinenr Nanren sein bei-
spielloses und erfolgreiches Bemuhen um die Aufarbeitung der
Geschichte unserer Heimat. Vie.l-e von Ihnen haben dabei nritbe-
konrnlen, daß ihnr sein Lebensalter nie inr Wege stand. Inr cegen-
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teiI. Sie erlebten, wie sich der verstorbene über die Jahre
hinweg für eine, denr cenreinwohl dienende Sache hingab. Dies
stieß rasch auf das zustinrnrende rnteresse der MitbÜrger. Deren
Geschichtsbewußtsein vernrochte er, so erkennen wir heute, recht-
zeitig zu schärfen für den pfleglichen, ja sinnstiftenden unr-
gang nrit den Zeugnissen aus der heinratlichen Vergangenheit.

Mlt seinen Vorträ9en erreichte er e.in breites Publikunr. Einen
Schritt in die Institutionen tat er 1975 als Mitbegründer der
" Initiativgruppe Ilistorisches Cantberg " .

I977 führte er die Gründung des Verein Historisches canrberg
herbei, dessen 1. Vorsitzender er auch wurde; zielstrebig und
[lit festem wilfen setzte er sich für die Errichtunq eines Hei-
nratnruseunrs ein. Die 700-Jahrfeier der Verleihung der Stadt-
rechte hat dies wohl begünstigt, er jedoch hatte es anr nreisten
gewollt. Sein persönl,icher Wille \{är zum öffentfichen erkl-ärt
worden.

Schon 8ojährig, gehörte denr Stadt- und Turntntuseunr fortan seine
Zeit und sein Herz. Es wurde ihnr, den der Krieg hatte heinratfos
werden Iassen, der sich 1950 in unserer Mitte nrit seiner Fanri-
l-ie niederließ, eine erneute , gaoz persönliche Heinrat . Hier
habe ich ihn eigentlich erst richtig kennengefernt. Hier zog
er andere in einen Bann: von Ideafen beseelt , nrachtvoll in
der Sprache, stlmnrgewaltig und gestenreich.

Er wußte seine Zuhörer inr Museunr zu fesseln, nreist hinterließ
eine erste Begegnung nrit otto Schöfer schon bfeibende Eindrücke,
wie viele Besucher bestätiqten, die sich an ihn auch später
noch eri-nnerten.

Spätestens nrit denr Stadt- und Turnrntuseunr hat er für v.ie.Le von
uns deutlich genracht, daß die Kenntnis der Geschichte von der
Heinrat zusätzfiche Orientierungsgrundlagen bereithäftt dies
in einer Zeit, die erst spät die orientierende Hilfe der Ver-
gangenheit für die Bewäftiguung der zukunft erkannte.

wenn wir in der von ihnr geprägten Vereinssatzung das ziel l-esen,
"die Vergangenheit von Stadt und Anrt Canrberg und seiner näheren
Unrgebung für die zukunft lebendig zu erhalten", 3o wurde öf-
fentl-ich die Erreichunq dieses ziel-s afs sein Verdienst aner-
kannt. Ihn 1984 zunr Ehrenvorsltzenden des Vereins Historisches
Canrberg vorzuschl-agen, war darunr für nrich als sein Nachfofger
i-m Vorsitz nrehr afs eine Selbstverständfichkeit.

Andere Ehrungen wurden ihm inr Laufe der Jahre zuteil:
1982 hatte er däs Bundesverdienstkreuz erhal-ten,
1984 den Ehrenbrj-ef des Landes Hessen,
1991 wurde ihnr die Ehrenplakette und
1992 der Kulturpreis der Stadt Bad Canrberg verliehen.

Heute wird der Verstorbene zo Grabe getragen. Der Vorstand
des Vereins Historisches Canrberg und viele Mitgfieder seines
Vereins begfeiten ihn auf seinenr letzten Weg. Sie a.Il-e nehnren
Abschied vn denr hochgeachteten Menschen. ihrenr Ehrenvorsitzen-
den Otto Schöfer, dessen Andenken zu ehren uns a]s eine genrein-
sanre Pflicht bleibt. In Trauer, aber auch in Dankbarkeit legen
wir an seinenr crabe diesen Kranz nieder. Otto Schöfer nröge
ruhen in Gottes Frieden.
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intern - VHC intern intern

Endlich ist der erste Schritt zur Übernahnre des Erweiterungs-
teits des Stadt- und Turmmuseums getan: nrit werkbank, Arbeits-
tischen und Stühten sowie den Magazinschränken ist bereits
der mittlere Raunl eingerichtet. Unser Dank gilt denr Magistrat,
der als Träger des Museums zur Anschaffung das Geld zur Verfü-
gung gestellt hat. Vor alfenr danken wir bereits jetzt den poli-
tisch Verantwortlichen, daß nrit der Sanierung des Anlthofes

Platz für einige Museunrsräunte ntehr geschaffen werden konnte'

Sicherfich ist die endgültige Fertigstelfung des Publ-ikunrszu-

gangs inr 2. obergeschoß in KüTze zu erwarten, so daß in abseh-

barer zeit der Erweiterungsteil für die öffentlj-chkeit zugäng-

lich genracht werden kann.

***t********

Gemeinsanr heißt es nachzudenken über die bisherigen öffnungs-
zeiten im Museum. Dies ist der Eindruck. den der Vorstand aus

den Cesprächen nlit denr Bilrgernreister und den Vertretern der
Hohenfeldklinik in dieser von ihnen angeregten Frage gewonnen

hat. A11e Mitglj-eder sj-nd aufgefordert, an einenr bedarfsge-
rechten Öf fnungsangebot nritzuwirken.

************

In den nächsten Tagen geht allen Mandatsträgern in Stadtverord-

netenversanrnrlung und Magistrat ein Schreiben des VHc zu. l,,iie

auch nach den Letz ten Konrnruna,lwahf en ftröchten wir darin an die

verantwortungsbewußte Partnerschaft vor a1.l,enr in den Aufgaben-

fefdern Museum und Stadtgeschichte appeflieren. Dies erscheint
uns insbesondere vor denr Hintergrund knapper werdender öffent-

licher ce]der geboten.

Inl zusamtrrenhang mit der notwendigen Sanierung der Skulptur
'Kreuz'hat sich der Vorstand in schreiben an den Magistrat
für die steinnretzgerechte Tota.l-erneuerung ausgesprochen. Auf
den von uns bei den Bad Canrberger Kreditinstituten eingerichte-



ten Sonderkonten sind
dafür eingegangen. Für
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bisher nahezu 2. 000, -- DM an Spenden

Spenden werden auf wunsch Spendenquit-

************

Mehr aIs 5 Jahre dauerte es. So lange hatten die Verantwort-
lichen es sich nicht vorgesteJ-It, als sie darangingen, über
die zeit des Nationalsozialisnrus "bei uns" eine Material-doku-
nrentation zusammenzustellen. camberg - Der Nationalsozialismus
in einer Kleinstadt ist das 207 Seiten unrfassende Ergebnis
der nicht imnrer einfachen Auseinandersetzung mit den Dokumenten

und Infornrationen, die inr Stadtarchiv, inr "Hausfreund für den

Goldenen Grund" und den zu.gänglichen Chroniken unserer Stadt
gefunden wurden. wer annahnr, dies "brächte Spektakuläres ans

Tageslicht, sah sich getäuscht " , schreiben sie inr Vorwort,
"wenig davon, keine Enthü1Iungen, keine besonderen Ereignisse.
Der 'Banalität des Nationalsozialinrus', der scheinbaren Nornta-

fität nach detrr Motto'das Leben geht weiterr spürten sj-e nach,

danrit jeder Leser sich ein eigenes Bild ntachen kann, der zu

der A]lgenreingeschichte des 3. Reiches die Iokale Kofirponente

sucht.

Die Materialdokumentation, in einer Arbeitsgenleinschaft Regio-
naler Lehrerfortbil"dung, Linrburg, insbesondere von den Vereins-
nritgliedern Stephan Herber, Werner Inrhoff, Hefmut Lotternrann,
Wa-Iter Lotternrann rnd Dr. peter K. Schnridt zusanrnlengestelf t, kann
seit Beginn der Öffnungsperiode inr Stadt- und Turnrnruseum er-
worben werden. Nichtnritglieder: 15,-- DM; Mitglieder: 10,--
DM.

Der Bad Canrberger Geschäftsnrann Erwin Hasenbach feierte anr

2. Apri.I 1993 seinen 70. Geburtstag. Er nahm dieses Ereignis
zunl Anl-aß. seine Gäste urll Gefdspenden für das Museunr zu bitten.
l.Jir haben Herrn Erwin Hasenbach. aber auch den Spendern, dafür
herzlich Dank zu sagen.
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Spätestens seit der Veröffentlichung der Richtlinien des Hessi-
schen Ministeriunrs für Jugend, Fanri.lie und Gesundheit für die
Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe in Hessen vont

1. Januar 1992 wissen wir es. Die Interpretation der ritue.l-1en
Vorschriften stehen der Aufrichtung von Grabsteinen auf dem

alten jüdischen Friedhof nicht nrehr inr Wege.

Bereits 1988 deutete eine Richtfinienverl"autbarung des zustän-
digenn Fachninisteriunrs aus wiesbaden an die Regierungspräsi-
dien auf einen wandef hin. Man wo1le dem Wunsch des Landesver-
bandes der Jüdischen Genreinden in Hessen Rechnung tragen, der
die Sicherung und Betreuung der Friedhöfe den heutigen Verhäft-
nissen anzupassen anregte, hieß es darin.

In zahfreichen Briefen hat in den letzten Jahren Herr Abrahanr

Frank aus TeI Aviv, Nachkonrnre eines jüdischen Canrbergers, an

den VHc und den Magistrat der Stadt bereits darauf hingewj-esen.

ob sich die Bevölkerung denr anschfießen kann - wir hoffen es

eigentlich. Vielfeicht bekonrnren Schülerinnen und Schüfer die
cel-egenheit, sich an den Sicherungs- und Pflegearbeiten zu

beteiligen. In einer Zeit, die erneut Ansätze von Intoferanz
und feind.licher Ab]ehnung der anderen zeigt, wäre däs vor denr

Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse. die al1en jüdischen
Mitbürgern widerfahren sind, wünschenswert.

Wal-ter Lotternrann

intern intern intern-VHC-intern
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Manfred Kunz

Der letzte Yersuch, das Ant Canberg zu erhalten

Aus der 'rErbacher Mark" , 768 ersEmals erwähnt, und dem

Kirchspiel Canberg, welches im 12. Jabrhundert seine heutige
Gestalt bekan, entwickelLe sich das Amt Camberg, wie es bis
zum 30. Juni 1816 bestand. Über viele Jahrhunderte hatte
Camberg im südlichen Goldenen Grund eine Mittelpunktfunktion
für Verwaltung und Justiz, die ait diesem Datum für immer

endete. Es fieL den Cambergern, und hier besonders dem

Gemeindevorstand, nicht leicht, die Auflösung des alten
Amtes zu akzeptieren, doch sie konnten die politische Ent-
wicklung in dieser stürmischen Zeit nicht aufhalten. Es

war ein langsames Auflösen, denn was Jahrhunderte gewachsen

war, 1ieß sich nicht von heute auf morgen durch Gesetz von

der nassauischen Landkarte löschen.

Bis auf kleine Abweichungen gehörte das Ant Carnberg von

1535 bis 1802 in gleichen Teilen zum Kurfürstentum Trier und

Nassau-Diez, später Nassau-0ranien. Kurtrier hatte schon

immer ein Übergewicht in der Verwaltung und setzte den

ihm gehörigen Adel in wichtige Positionen der Verwaltung
ein. Die nassauischen Beamten, meist protestantischen Glau-
bens, standen in dem katholisch geprägten Amt fast imner
in der Isolation.

Für die dern Fürsten von Nassau-1,/eiJ.burg verlorenen l-inks-
rheinischen Gebiete nahm er Ende 1802 die kurtrierischen
Besitzungen in Arnt Camberg an sich. Das wurde dem Fürsten
dann auch 'i.m Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar
1803 bestätist.

Die (arte 1 zeigt das Ant CamberS nit denen dazu gehörten
0rten, wie es Jahrhunderte lang bestanden hatte.
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1806 kam noch Hasselbach und Eisenbach zum Ant Camberg.
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Am 31. Mai 1812

0beramt Kirberg
eint (Karte 3).

I2

wurden die Ämter Canberg
mit dem Verwaltungssitz

und Kirberg zun

in Camberg ver-

a
Haintchen

CAMBERC

Herinoen
tl 1/
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Xarte 3: Das Oberant f,irberg von 1812 - 1815

Nachdem Nassau-0ranien wieder in rlen Besitz seiner Erblande
gelangt war, folgte wieder eine Neueintellung. Hellmuth
Gensicke schrieb in t'Camberg 700 Jahre Stadtrechtett dazu:

"Der Prinz von Oranien behielt nach einem Vertrag vom 26.

November 1813 und von 14. Juli 1814 Camberg mit einigen
Orten der alten Änter Canberg und Kirberg. Durch zwei am

31. Mai l8l5 in Wien abgeschlossene Verträge kan Canberg

mit anderen oranischen Gebietsteilen von Nassau-Oranien an

Preußen und am gleichen Tag von Preußen an das Herzogtum

Nassau. rr

Aus dem Oberamt Kirberg wurden die 0rte Haintchen und 0ber-
selters dem Amt Linburg, Dombach, Hasselbach, Schwickers-
hausen und tlürges dem 0berant Idstein zugeteilt. Zum stark
verklei.nerten Oberant Kirberg zählten nun die 0rte auf
Karte 4.
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(arte 4: Das Oberamt Kirberg von 1815 - 1816

Durch Edikt wurde zum 30. Juni 18i6 das 0beramt Kirberg
in Camberg aufgelöst. Die 0rte des ehemaligen Amtes Kirberg
kamen zum Amt Linburg, Camberg, Eisenbach und Erbach wurden
dem Amt Idstein zugeteilt (Karte 5). Somit waren die alten
Amtsorte wieder in einer Verwaltung zusammengefaßL, doch
in einem neuen, weiter entfernten Amtsort.

In Hessischen HauptsLaatsarchiv Wiesbaden (II72 - 36) haben

sich zwei Gesuche der Vorsteher der Bürgerschaft zu Camberg

erhalten. Das erste, datiert von 19. August 1815, richtete
der Vorstand von Camberg an das herzogliche Ministerium in
l^/iesbaden. Die Zei.t eilte und da vermutlich keine Antwort
kam, schickten die Vorsteher ein zweites Gesuch am 22. Nov.

1815 nach Wiesbaden, doch diesmal direkt an ihren Souverän,
den Herzog persönlich. Dieses Bittgesuch wurde wahrschein-
11ch von Regierungsrat Gisbert Lieber verfaßt und ist hier
i-m llortlaut unverändert wiedergegeben.
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Nach fruchtlos gebliebener Vorstellungen an Eur Durchlaucht
hohes Ministeriun sehen sich die Vorsteher der Bürgerschaft
zu Camberg genöthigt, zu Höchstdero Landesväterlichen Milde
unnittelbar ihre Zuflucht z\t nehnen, um Eu. Durchlaucht
ihre gerechten Besorgnisse, und Bitten vorzulegen, und

durch eine getreue Darstellung Höchst Sie in Stand zu sezen,
j ene unglückliche folgen von ihnen Gnädigst abzuwenden,

die im einseitigen VerLrag' ihrem llohlstand auf immer zu-
ziehen dörfte.

Durch die angeordnete Übertragung des Ants - Archivs nach

Kirberg, und den, hiesiger Land-Oberschultheißerei zuge-
kommen Befehl, sich ebenfalls a11da niederzulassen, ward

leider zrr Gewißheit, was die Einwohner Cambergs zeither
befürchteten, die Entziehung nenlich des a1ten, bei
ihnen bestandenen Amts - Sitzes; deren unausbleibliche
Eolgen, 

- 
die äußerste Zerrüttung ihres hrohlstands' sie

mit banger Ahnung, in die Zukunft blicken läßt. Mit Ruhe

zurückblickend auf ihr eigenes Bewustseyn, und das verwerf-
liche Zeugnis ihrer bisherigen Beanten' und Oberbehörden,
können Sie, in ihrem Betragen' in ihrer Liebe und treuen
Angänglichkeit an ihre Durchlauchtigste Beherrscher, in
ihrem folgsamen Gehorsam gegen ihre 0brigkeit, und in ihrer
ebenso wi11igen, a1s pünkLlichen Übernahme der Staats-
kosten, keinen Grund finden zur Rechtfertigung eines Schick-
sals , welches Sie nicht verdient haben, und das doch so

schwer auf ihnen lasten soll ! 
-

Seit mehreren Jahrhunderten' Bestand erweislich in Canberg

unverrückt der Sitz eines Amts, auf den der I'Iohlstand seiner
Einnohner sich gründete, die von Städten zu weit entfernt'
ihre Produkte anders nicht vorteilhaft absezen können,

als durch den Verkehr nit Nachbarn und fremden, welche

nicht die, ohne Vorteil für diesen Ort, an Canberg nur

vorbei.ziehende Chauhsee, sondern blos die Anwesenheit des

Amts, ihnen zuführt. Hierdurch wurde ein Beträchtlicher
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Geldumlauf, all da bewirkt, di.e Betriebsamkeit der Bewohner

geweckt, und ernährt I manche Ausländer fanden sich zum

Ansiedeln herbeigelockt, und vermehrten die Bevölkerung;
zahlreiche, und nicht unbeträchtliche Gewerbsarten kanen

in blühenden Zustand, und es verbreitete sich ein Wohlstand,
den selbst die schweren Leiden, und der manchfache Druck,
womit ein Zwanzigjähriger Krieg dies Städtchen im Vergleich
mit den Nachbarorten, vorzüg11ch heimsuchten dennoch nicht,
ganz zu Grunde richten konnten. fm Genuß der vielen Vor-
theile, welche der Amts - Sitz gewährte, übernahmen dle
Einwohner gern die Erhöhung der Gewerbe Steuern, obgleich
ihre, nicht 1500 Seelen betragende Anzahl, Sie in geringere
Classen hätte versetzen so11en sahen Sie sich im

Stande, nicht unbedeutende Beiträge zur Vertheidigung des

Vaterlands, und zur Unterstützung wohlthätlger Staatszwecke,
willig hergeben zu können. 

-
Nunmehr aber, soIlen ihnen a1le diese Vortheile eines Amts-
Sltzes entzogen werden, wiewohl Sie, in denen zt ihrer
Kunde gelangten Motiven, und Bestinmungen der neuen Aemter-
Ei-ntheilungen, jene Ursachen nicht entdecken können' welche
diese Entziehung nothwendig machten, oder nlcht von ihnen
beseitigt werden könnten. Denn Camberg, im Mittelpunkt
von 17 Dorfschaften, deren weiteste Entfernung nicht über
zwey Stunden beträgt, eignet sich, selbst nach den in Er-
fahrung gebrachten Grundsätzen des Hohen Ministeriums,
vorzüg1ich zu einem Ants - Sitz, dessen Bezirk eine Volks-
menge von nehr, dann 11000 Bewohnern enthä1L' die bei jeder
anderen Entheilung mit ungleichen mehr Beschwerde, und

größerem Zeitverlust, von einem über 3 bis 4 Stunden ent-
fernten Iilohnort ihres Beamten, Recht, und Obrigkeitliche
Hü1fe zu suchen genöthigt seyn würden.

Überdies an einer der frequentesten Heerstraßen des Herzog-

tums gelegen, und in Krieg beständiger Etappen - 0rt' ereig-
nen sich dieser Lage wegen, die Fä1le außerst häufig, welche
die Gegenwart eines Beamten, höchst nothwendig nachen,

sowohl in Landespolizeylicher- a1s Justiz- und adnini-



l7

strativer Hinsicht, dessen Entfernung aber, die Entscheidung

derselben, dann b1oßen Zrfal.l' z:um Nachtheil der Unter-
thanen, überl.assen würde.

Nebst diesem sind fünf von den, seit zwei Jahren von Camberg

getrennten, und anderen Aemtern zugeteilten Dorfschaften'
durch mancherlei Märker- Schul- Kirchen- und Pfarr - Ver-

hä1tnisse, so eng mit diesem Amt verknüpft' daß eine fort-
währende Trennung, wegen Mangel augenblicklicher Amtlicher
UntersLützung des Pfarr - Amts' und ebengenannter Verhä1t-
nisse, auf die Moralj-tät dieser fi1ia1- und Nachbarorte
sowohl, a1s auch auf ihre gemeinschaftliche Rechts Gegen-

stände, die schädlichsten Polgen äußern muß, welche nur

durch Beibehaltung ihres zeitherigen Verbands unLer einem

Amte, und durch die Einheit einer, a11en gemeinsanen Justiz-
und Adninistrations-Behörde in Canberg, vorgebaut werden

kann.

In clen nancherley, in diesem Städtchen b1ühenden Gewerbs-

ar ten, f inden s i ch zrr Be friedi gung der Bedür fni sse ' in
Bequenlichkeiten des Lebens, für das Amts - Personal solche

Vortheile, welche die benachbarten' zu SubsLituirende Amts-

Sitze, größlenteils nicht gewähren können.

Den vorgeschützten Mangel einer Beamten-Llohnung erboten

sich die Einwohner Cambergs, gegen Hohes Mlnisterium, durch

Erbauung eines Amts - Hauses aus eigenen Mitteln, zu besei-
tigen, und hierrnit den einzigen Segründeten Einwurf zu

entkräften. Und dennoch so11 , ungeachtet a11er dieser '
für Camberg sprechenden Gründe, der Amts - Sitz ' nebst

cler Land - 0berschultheißerei von da entfernt werden, zu

einer Zeit, wo nach überstandenen Drangsalen des Kriegs,
seine Einwohner kaum der Freude sich überließen, welche

die Rükkehr des Friedens in ganz Deutschland verbreitet;
wo sie eben anfingen tröst1lche Hofnung z! schöpfen für
Herstellung des gesunkenen hlohlstands; in diesem Augenblick'
von den Sie das Ende ihrer Leiden erwarteten ' sehen Sie

mit einemnale ihre schönsten Hofnungen getäuscht ' die
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Quellen ihres Wohlstandes zernichLet, die Wunden des Krlegs
unheilbar gemacht, und sich einer traurlgen Aussicht auf
Verarmung, und eine freudenleere Zukunkft hingegeben !

Sie enthalten sich der Schilderung des Unmuths, der K1age,

welche diese niederschlagende Nachricht unter ihnen er-
zeugLe. Das Gefühlvo11e väterliche Herz Euer Durchlaucht
wird nicht unempfindlich seyn gegen diese unverschuldete
Leiden HöchsLdero treuen Unterthanen; 

- 
wird diese, ihre

traurige Lage zu würdigen wissen. Im zuversichtlichen Ver-
trauen auf die allgemeine verehrle Güte Euer Durchlaucht,
im Vertrauen auf jene Hu1dvo1le Ergebenheit, mit welcher
Höchst - Sle die Klagen und Besorgnisse fhrer Unterthanen
zu beseitigen und deren G1ück zr begründen, Ruhmvollst
sich bestreben, wagen die unterthänigst treu gehorsamste
Vorsteher der Bürgerschaft von Camberg, ihre so dringende,
und gegründete Besorgnis in den Schoos ihres gnädigsten
Landesvaters auszuschütten, mit der unLerthänigsten Bitte,
Euer Durchlaucht wo11en huldreichst geruhen auf ihre be-
kümmerte Lage, und die eben vorgelegte Umstände einen
gnädigen Blick zt werfen, und durch Belassung des Amts-

Sitzes in Camberg die Fortdauer des Wohls Höchstdero
dortigen Unterthanen zu sichern.

Aus den Händen Eurer Durchlaucht erwarten Sie nit Beruhigung
dle Entscheidung ihres Schicksals, solte diese ihren Wün-

schen nicht entsprechen, dann werden Sie zwat ihr ungün-

stiges Geschick, und die, zu ihrem Nachtheil, ihrem Fürsten
gemachte einseitige Vorstellung beseufzen, nicht aber
aufhören, durch ihre fortdauernde Liebe und Treue gegen

ihren verehrtesten Beherrscher zu beweißen, daß Sie eines
besseren Looses würdig waren.

lu - / )' L+*/L4-.1/;.;-/,4frffilAev*-{ry;tuz
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In dem Gesuch ist der Gewerbefleiß und Handel der Camberger

Bürger zv spüren und wie die kleine Stadt sich gegenüber

rlen wirtschaftlich stärker werdenden Städten Limburg und

Idstein behaupten mußte. Auch das Problem des fehlenden

Antshauses wurde aufgegriffen und man war bereit, ein großes

und geräumiges Antsgebäude zu errichten (siehe "105 Jahre

eine Baulücke an Marklplatz in Camberg - 105 Jahre Planung

für ein Amtshaus" in Historisches Canberg Nr. 19, von 4.92).

Die Frage, welche Gewerbetreibenden um diese ZeiL in Camberg

ihrem Lebensunterhalt nachgingen konnte mit Materlal aus

unserem Stadtarchiv beantwortet werden (StABC IX-3-27-4).

Das GewerbekaLaster von 1 I 1 5 erfaßte a1le 295 Familien

oder Einzelpersonen, welche in diesem Jahr in Camberg

lebten. Insgesamt wurden 1314 Einwohner mit den jeweiligen

Haushaltsvorständen aufgenommen. Rechnerisch ergibt dies'

claß in jeder FamilLe 4,5 Personen lebten. Rechnet man die

Einzelpersonen ab, kann man von einer durchschniLtlichen

Familiengröße von ca. 7 Personen ausgehen' Auffallend sind

die vielen Schuhmacher in der Stadt. Es waren einzelne

Schus ter, welche in ihren Behausungen dem Handwerk nach-

gingen. Sehr stark waren auch die Branntweinbrenner

vertreten, die neben dlesem Gewerbe noch kleinere oder

größere Landwirtschaften betrieben oder Gastwirte und Krämer

waren. Dagegen waren die Gastwirte a1s eigenständiger Ge-

werbezweig wenig vertreten. Diese lebten hauptsächlich

von anderen Gewerben, wie Bäcker' Metzger oder Kräner.

27 arme Bürger wurden registriert, welche keine Steuern

zahlen brauchten. Auch 20 "Aushä1ter" waren a1s Steuerfreie
dabei. Das waren Personen' welche von ihrem Vermögen lebten
oder von ihren Kindern unterhalten wurden, denen sie ihr
Vermögen vererbten.

Bei der folgenden Tabelle wurden jeweils der Beruf berück-

sichLigt, von welchem die meisLen Steuern gezahlt wurden

und anzunehmen ist, daß dieser Beruf der HaupLerwerbszweig

var. Dle Anzahl der Gewerbetreibenden wurden in Klammern

gesetzt.



Advokat (2), Amtsassesor (1), Amtschirurg (1), Amtsdiener
(1), Apotheker (1), Barbier (2), Backer (10, davon l/ar einer
auch Bader), Bauer (36), Bierbrauer (2), Blaufärber (1),
Branntweinbrenner (10), Brunnenmeister (1).
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Berufe der Canberger in Jahre 1815:Die Geverbe und

Chauseeknecht (1), Doktor (1),

Geheimrätin (1, sie lebte von

G1öckner (1), Handelsjude (8)
Hebamme (1), Hufschmied (3).

Kaminfeger (1), Krämer (3), Küfer (2),
heiß (1), Leinweber (6, davon hatten drei
und einer 2 Webstühle in Betrieb), Magd

Maurer ( 5, dabei war ein Maurermeister
der auch gleichzeltig ein Gasthaus hatte).

Metzger (4), Musikant (3),
Schafhirt (2) , Sattler ( 3)

Schreiner (3), Schuhmacher

noch 2 Gesellen).

GasLwirt (2), Geheimrat (2),
ihrem Vermögen), Glaser (2),
, Händler (2), Häfner (1),

Landesoberschult-
je einen Webstuhl
(2), Mü11er (2),
nlt 2 Gese11en,

Nagelschmled (i), Rotgerber (5),
, Schlosser (2), Schneider (7),
(24, davon hatte eln Schuhmacher

Schultheiß (1, er war auch Krämer und Branntweinbrenner),
Schullehrer (1), Stadtschreiber (1), Dachdecker (2),
Strumpffabrikant (2), Tagelöhner (54), I^/agner (3), Wald-
schütz (1), Weißeerber (2), Wollweber (1), Zimmermann (3),
Ziegelbrenner (1, der auch Handelsmann und Bauer war, sowie
eine Ölmühle betrieb).
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Flans Schraitt

I)er deutsch-deutsche I{rieg 1866

Dieser Aufsatz wilf in keiner
Leistungen der Feldherren
versucht, die Strapazen und
darzustellen. Auch Söhne der
Feldzug tei1. Eingebunden in
soweit bekannt, ihr Lebenslauf

l.Ieise den Krieg an sich und die
verherrlichen. Vielmehr wird

Mühsale des einfachen Soldaten
Stadt Camberg nahrnen an diesem
das groBe Weltgeschehen wird,

geschildert.

Das Herzogtun Nassau konnte nach dem Sturz von llapoleon sernen
Besitzstand festigen. Seine für die damalige ZerL liberale
Gesetzgebung war unter den deutschen Staaten vorbildlich- Hler
sei nur an die Gründung von Simultanschulenl ) erinnert.
llirlschaftlich fand eine gewisse Annäherung an preu$en statt.

Unter der Regentschaft von Herzog Adolph (1839 bis 1866)
gewannen die konservativen Kräfte langsam aber sicher wieder
die oberhand. Aus der persönlichen Einstellung des Herzogs
heraus erfolgLe eine Abkehr von PreuBen und einer Hinwendung
zu österreich. Ein äußerliches Zeichen hierzu ist die 1862
verordnete neue Uniform für das nassauische Heer. war die
Uniform bisher arn preupischem Vorbild orientiert, wird sie nun
stark an die österreichische angeglichen. Ahnliche Beispiele
sind auch bei den anderen deutschen Kleinstaaten festzu-
stel1en.

Zu Beginn des Jahres 1856 spitzen sich die Gegensätze zwischen
den beiden deutschen GroBmächten Preußen und österreich inner
stärker zu. Truppenbewegungen, wie auch ein Neutralitäts-
vertrag mit Frankreich, sind auf Österreichs Seite zu ver-
merken. PreuFen schliept im l'1ärz 1866 einen Beistandspakt mit
fLalj-en. Hierdurch wird Italien verpflichtet, im Kriegsfalle
österreich anzugreif en.

Zum Ausbruch des Krieges kam es vordergründig durch Zwistig-
keiten der beiden Gropmächte wegen Schleswig-HoIstein, das
seit 1861 gemeinsam besetzt und verwaltet wurde. Hinterqründig
ging es beiden un die Vornachtstellung im deutschen Raum.

i) Dies ist eine nicht konfessronelle Grundschule- Katholiken, Evangellsche
jeder Richtung und Juden werden in einer Gemeinschaftsschule unterrichtet.
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Die Bevölkerung war von den
politischen Ereigni"ssen
kaum berührt. Es sei denn,
daß einer ihrer Söhne als
Wehrpflichtiger zum Dienst
einrücken nußte. So wurde
Philipp Falkenbach, Sohn
des Schuhmachers Johann
Phiiipp Falkenbach und der
Änna l"laria Tt aut-, beicle aus
Canrberq, am 5.4.1365 trtil-
2A Jahren, zufrt akLiven
l"lilltärdienst im 2.ir'ass.
Infanterie-Reginent n;rch
Wiesbaden eingezogen. Wenig
später , am 22. 5.1866, sLarb
sein VaLer mit 54 Jahren '

Neben Philipp, seinen
ältesLen Sohn, hinterlieF
er noch drei Kinder von 18,
15 und 13 Jahren. Es ist
wohl anzunehmen, daß die
tlitwe nun für ihren Sohn
Philipp einen Antrag auf
Befreiung vom MiIitärdienst
stelfte. Aber wegen der
angespannten Po1 i t i schen
Lage wurde jeder Soldat
gebraucht -

Eine Neutralität der deut-
schen Kleinstaaten, zwi-
schen den beiden Groß-
mächten PreuPen und öster-
reich, war nicht möqlich.
So blieb für Herzog Adolph
keine andere Wahl, afs am

74. Juni l-866 im Bundestag
z\ Frankfurt, seinen Ge-
sandten für den Antrag
österreichs auf Mobilna-
chung stimnen zu lassen.
Damit war der Krieg gegen
Preußen unabwendbar.

Herzoglich hlassauisctrer Infanterist
in Feldausrtlstung
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Zu diesern Zeitpunkt lief die Kriegsrüstung im Herzogtum Nassau
bereits auf vollen Touren. Die Regierung stellte in der
2.Kamner der Ständeversammlung den Antrag auf Bewilligung der
erforderlichen Mittel für die Mobilmachung. Es handelte sich
um 500.000 culden. Viermal lehnte die 2.Kammer diesen Antrag
ab. Dennoch betrieb die Regierung die Kriegsvorbereitungen
weiter. Insgeheim hatle der Herzog zwischenzeitlich bei dem

Frankfurter Bankhaus Rothschild eine entsprechende Anleihe
aufgenonmen. Auch ignorierte der Herzog die Forderung der
politischen Opposition auf Neutralität zwischen den beiden
Groprnächten und Unterlassung a11er Kriegsrüstung.

Am 17 . Juni erfolgte der formale Mobilmachungsbefehl. Aber
schon ani 16. Juni, nur 2 Tage nach dem BeschluB des Bundes*
taqes, befand sich die Nassauische Brigade mit 5509 l"lann in
einem kriegstüchtigen und schlagfertigen zustand. Sie wurde
mit österreichischen Kontingenten, deren Soldaten zum größten
Teil aus italienischen, böhmischen und galizischen Provinzen
der Donau-Monarchie stammten, zu einer Divisi-on zusammengefapt
und dem Komnando der VIfI. Arrnee-Corps des Bundesheeres
unterstellt. Dieses Corps besland, neben der nassauisch-
österreichischen Division, aus Truppen des Gro$herzogtums
Hessen2 ) , des Königreichs Wür!ternberg und des croßherzogtums
Baden, sowie aus zwei Eskadronen Husaren des Kurfürstentums
Hessen3 ) .

Die Nassauische Brigade hatte nach Abschlup der Mobilmachung
folgenden Stand: 2 Infanterie-Regimenter gliederten sich in je
2 Bataillone zu je 5 Kompanien; 1 Jäger-BaLaillon, z!
5 Kompanien; die Artillerie bildete eine AbLeilung zu 2 Halb-
Batterien mit je 4 gezogenen Geschützen und 1 Batterie mit
8 glatten Geschützen; 1 Pionier-Abteilung mi! seinem Brücken-
zvgi 1 SanitätsabLeilung mit Aufnahmehospital und Hauptfeld-
hospital; Fefdbäckerei und Lebensmittelfuhrwesen. Die Nassau-
ische Briqade besap keine Kavallerie.

1855 betrug das nassauische Militär-Budget 805.553 Gulden. Die
Jahresgehälter hatten folgende Höhe: General 5.000 Gulden;
Hauptmann je nach Dienstzeit 1.400 - 1.800 Gulden; Oberleut-
nant 800 - 900 Gulden; Unterleutnant 500 - 650 Gulden;
Fahnenträger 365 Gu1den; Feldwebel 255 Gulden 30 Kreuzer;
Sergeant 50 Gulden 50 Kreuzer; Rekrut 27 culden 27 Rreuzer-

2 ) Hessen-Darnstadt
3 ) Hessen-Kassel
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vergleicht man nun die Verdienstrnöglichkeiten irn norrnalen
Berufsleben, so finden wir hier folgende ,lahreseinkommen: Arzt
im öffentlichen Dienst 1.200 - 1.500 GuLden; Volksschullehrer
250 - 500 Gulden; Bahnhofvorsteher 400 - 700 Gulden; Bahn-
wärter 300 Gulden; Maurer und Schreiner 200 - 300 Gulden, wenn
sie selbständig waren bis zu 1.000 Gulden; Schneider. Schuh-
macher und SchLosser 200 - 400 Gulden. Der Verdienst in der
Stadt war, wegen der dort höheren Ausgaben, besser als der auf
dem Lande.

Die nassauische fnfanterie wurde 1852 mit dem Gewehr nach den
Systen Podewils ausgerüstet. Di-eses Gewehr hatte eine gezo-
genen Lauf und ga)-t a1s das treffsicherste seiner Zeit. Nur
war es ein Vorderlader, wenn auch der nodernste seiner Art.
österreich und seine Verbündeten besa$en dieses cewehr, zun
Teil jedoch bedeutend ä1tere Mode11e. Die Preupen dagegen
hatten mit dem Zündnadelgewehr einen Hinterlader. Die Schu$-
folge dieses Gewehres lag fünf- bis sechsrnal höher als bei
einem Vorderlader, wenn auch seine Treffsicherheit bedeutend
geringer war. Militärtaktisch war es ein groper Vortej-1, da$
der Hinterlader im Liegen bedient wurde, der Vorderlader
dagegen im Stehen oder Knien. Soldaten mit einern VorderLader
bieten ihren Feind daher ein bedeutend gröFeres Z:rel, als
solche mi-t einem Hinterlader. Neben der besseren Ausbildung
der preupischen Arrnee, war das Zündnadelgewehr mit entschei-
dend für den Kriegsausgang.

Ein ErIap vom 25.5.1866 zeigE, dap rnan in Herzogtum Nassau
durchaus noch fortschrittliche Ansichten zur Auswahl von
militärischen Nachwuchsführern hatte. Nach diesem Erlap war im
Kriegsfall in jeder Kompanie ein zweiter Feldwebel zw er-
nennen, der von jeglichen adninistrativen Aufgaben zu befreien
wara ) . Dieser soI1te nach Ausfall eines Offiziers an dessen
Ste1le treten und dessen Aufgaben übernehnen.

DaF ein Soldat aus den Unteroffiziersstand in den Offiziers-
stand erhoben werden so11te, stiep bei dern offiziers-Corps auf
heftigen Widerstand. So ist auch letztlich nur eine einzige
Beförderung zum 2.FeIdwebe1 bekannt. Hier handelt es sich urn

den Sergeant Karl Valentin Birkenbihl aus Winke1 im Rheingau.
Er $rar aktiver Soldat im.täger-Batai11on. Sein väter, der

a) Der Feldwebel der Nassauischen Brigade entspricht ilem, rras der Volksmunil
nit Spjel bezeichnet.
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Chirurg Caspar Birkenbihl, ist in Camberg geboren und stammt
aus der dort noch heute ansässigen Familie dieses Nanens,

Fahnen hatten von altersher immer eine besondere Symbolkraft
für die Soldaten. Durch den Fahneneid sind sie nit dieser
verbund.en. Die Fahnen zogen rnit in den Krieg. Es galt a1s
höchste Ehre eine feindliche Fahne zu erobern. Der verlust der
eigenen gaJ-t als grö$te Schmach. Es ist daher nicht verwun-
derlich, daß die Fahnen bei den Kriegsvorbereitungen eine
besondere Ro1le spielten. Die Nassauische Brigade besaF fünf
Fahnen. Sie waren verteilt auf die vier Bataillone der
Infanterie-Regimenter und auf das Depot-BaLai1lon. Letzteres
wurde zur Besatzung in die Bundesfestung Mainz verlegt und
nahm nicht an dem Feldzug tei1.

Die Regimenter unterbreiteten dern oberkommando der Truppe
"untertänigst" ihre Vorschläge zur Ernennung der Fahnenträger.
Die Ernennung erfolge durch Herzog Adolph höchstpersönlich. So

stellte das 2.Regiment am 10.6.1866 folgenden Antrag:

Zu der im 2.Bataillon des Regiments zu besetzenden Fahnen-
trägerstelle bringe ich den ältesten Feldwebel des
Regiments, Johann NicoIas, einem bravgedienten Unter-
offizier, gehorsanst in Vorschlag.
VON ARNoLD, oberstleutnant

Johann Nicolas stammt aus Bad Camberg. Sehr wahrscheinlich
handelt es sich urn den am 22.8.1832 in Camberg geborenen Sohn
des Maurers Michael- Nicolas und der Anna Maria Schaaf. Er wäre
bei Ausbruch des Krieges knapp 34 .Tahre alt gewesen.

Die Truppe brachte ihre Fahnen nach dern Feldzug wieder mit
nach Wiesbaden. Nach der Entpflichtung der Soldaten wurden sie
dem Herzog Adolph überbracht. Dieser nahm sie nach seiner
Ernenoung zum Gropherzog von Luxernburg nach dorthin nit. Heute
befinden sich di-e Fahnen auf Schlop Berg in Luxemburg.

Die Nassauische Briqade hatte sich in Raum Wiesbaden gesam-
me1t. Nun'begann für sie die Zeit der endlosen und verschlei-
penden Märsche. Zunächst wurde scheinbar sinnlos zwischen
Frankfurt und dern Rheingau kreuz und quer rnarschiert. Endlich
am 20. Juni begann dann der Vormarsch des VIff.Corps in
Richtung Nordosten, urn den Truppen der Hannoveranern, die in
Thüringen eingeschlossen waren, j-n ihrem Karnpf gegen die
Preupen beizustehen.
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Ein unbekannter Soldat des Jäger-Bataillons hat ein Tagebuch
geführt. Nachfolgend wird er uns mehrmal-s seine Eindrücke zu
diesem Feldzug übernitteln. Am 6. Juli schrieb er:

Abends beziehen wir Biwak5r bei Schotten. Es regnet wieder
die ganze Nacht. Am folgenden Tag ziehen wj-r im Parade-
schritt an dem österreichischen General Graf Neippergö )

vorbei. !9ir mögen unsere 4 bis 5 Stunden auf steiler Strape
marschiert sein, da wird in I,Iald gerastet. Bald bl-äst es
wieder zum Antreten; wir treten unter die Gewehre und
marschieren wieder zurück, aber nicht auf dernselben Weg.
Man munkelt von dem unglücklichen Ausgang einer schweren
schlacht, die die Preugen den österreichern geJ"iefert haben
soI1en. Niemand weip, woher das Gerücht kommt, aber es
verbreitet sich immer mehr. Unsere Jägerlieder, die in den
ersten Tagen nach dem Ausmarsch so froh gesungen worden
waren, sind verstummt, es herrscht eine unsichere, trübe
Stimmung. Auch die Offiziere sind schweigsarn und rnipnutig.
Nach mehreren Tagesrnärschen kommen wir in die Gegend von
Preungesheim und Eschborn. wo wir einige Taqe bleiben.

Bei der vorstehend genannten schweren Schlacht zwischen
Preußen und österreich, handelt es sich un Könggrätz in
Böhmen. Sie fand am 3.7 .1866 statt.

Nun ergaben sich auch die Hannoveraner in Thüringen. Die
freiwerdenden preupischen Truppen zogen nach Süden gegen die
Bayern. Da der Heeresführung der Nassauischen Brigade ein
ba1-diger Waffenstillstand angekündigt wurde, erfolgte ein
eiliger Rückrnarsch in die Ausgangsstellung. Nach gut 1X l{ochen
befanden sich die Soldaten, ohne jede Feindberührung, wieder
im Raun um Frankfurt. Tagelange schwere Märsche durch den
kalten, unwirtlichen und menschenleeren Vogelsberg, bei
übelsten Wi-tterungsverhäLtnissen. wurden den Soldaten
abverlangt. Die Tornister wurden nur zeitweise mit
Pferdefuhrwerken befördert. Die Stirnrnung der Truppe war
miserabel. Der Krieg war aber lange noch nicht zu Ende.

5) Übernachtung der Truppen im I'reien, meist in Zelten.6) Komnandeur der nassauisch-österreichischen Division.
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Am 12. Juli kam es dann zur "Schlacht" bei Zorn, in der Nähe
von Bad Schwalbach. Wenn auch die ganze Brigade, auper dem

2. Infanterie-Regirnent I zvm Einsatz karn, war dies nur ein
kleines Scharrnütze1. Es war die einzi-ge Feindberührung auf
nassauischen Territorium. Der Brigarde-Kommandeur sendet nach
dern Karnpf ein Telegramm an den Herzog Adolph.
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Das Telegramm hatte folgenden InhaIt:

Sr. Hoheit dem Herzog, Biebrich.
Preupen von Holzhausen samrnelten sich mit anderen bei Zorn.
Oberst Neuendorf greift 4 Uhr dort an und vertreibt sie
gegen Nastätten. Die Truppe vo11 Muth und Freude. Eln
Soldat todt, ein Preupe gefangen, einer verwundet einge-
bracht. Aber Rasttag morgen absolut notwendig. Feindliche
Geschütze trafen nicht, feuerten wohl bli-nd. Die Cantonne-
rnents?) bezogen nach Verabredung mit General Ziemiecke.
ROTH Generalrnajors, 3/c 8 Uhr.

Am 14. Juli war die Brigade wj-eder geschlossen irn Raum
Frankfurt. Abgesehen von der Strecke Frankfurt-Wiesbaden, die
hin und zurück mit der Eisenbahn erfolgte, wurde wieder eifrig
marschiert.

Herzog Adolph reiste am 15. Juli von Bj-ebrich, über Mannhein,
Heidelberg nach Würzburg. da die Preupischen Truppen von
Aschaffenburg auf Frankfurt vorstießen. Seligenstatt hatten
sie bereits erreicht.. Die Nassauische Brigade befand sich zu
dieser Zeit auf dern Marsch durch den Odenlrald. um sich mit den
anderen Truppenteilen des VIIf.Corps wieder zu vereinigen. Nur
die kurze Strecke von Frankfurt nach Darmstadt wurde mit der
Eisenbahn zurückgelegt.

Der Herzog kehrte nie mehr in das Gebiet des Herzogtums
zurück. Vor seiner Abreise erließ er den folgenden Aufruf :

An rnein Vo1k. Nassauer !

Der Feind der deutschen Bundessache nimmt seit gestern eine
SteJ-lung ein, die rnich nöthigt, um nicht nach einern in der
Geschichte der Zivilisation einzig darstehenden Beispiel
der letzten Wochen in Kriegsgefangenschaft zu gerathen,
Euch auf - so cott will - kurze ZeiL zu verlassen. fch eile
zur Armee, weil ich dort bei Euren Söhnen und Brüdern unter
Nassau's Fahnen wenigstens für einen Theil meiner Landes-
kinder sorgen z\r können hoffe. Die Herzogin, neine
Gemahlin, und neine Kinder, lasse ich Euch a1s theure
Pfänder in Eurer Mitte zurück. Nächst der cöttlichen
Vorsehung befehle ich sie Eurer Obhut: möge der A11rnächtige
sie und Euch AIIe in seinen heiligen Schutz nehnen und der

7) Cantonnenent = Kantonierung. übernachtung der Truppe in festen Unter-
künften. Für die Soldaten war d.ies neist eine Unterbringung in Scheunen.
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guten Sache endlich zu ihrem Recht verhelfen. BewahreL nir
die alte Nassauische Treue und Unabhängigkeit, die Ihr mir
so oft bewiesen und bei dem seltenen Feste, welches wir vor
noch nicht zwei Jahren zusammen gefeiert haben, auf so
rührende Weise von Neuem gelobt habt. Welches Geschick auch
über uns verhängt sein möge, ich werde die Ehre Nassau's
hoch halten und meine Pflichttreue und Liebe zu Euch bis
zum letzten Herzschlag bethätigen. Bauet auf nich, wie ich
auf Euch baue, so wird Gott uns nicht verlassen.
Biebrich, den 15. Juli 1866. ADOLPH.

An 18. Juli zogen preupische Truppen in Wiesbaden ein. Zug um

Zug erfolgte nun die Einverleibung des Herzogtums Nassau durch
die Preußen.
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Mit der Verpflegung der SoldaLen des VIII.Corps sah es sehr
schfecht aus. Die Zustände waren chaotisch. l'Ian sagt a11ge-
mein: wenn der Soldat nicht mehr schimpft und räsonierL, so
wird es ernst. Genau so war die Stimnung in der Nassauischen
Brigade - Ein noch junger Offizier, wenn auch Württemberger,
der zunr gleichen Armee-Corps wie die Nassauer gehörte, schrieb
in einem Brief hierzu:

- - - fn den neisten ortschaften in die wir kanen, lagen den
Tag vorher 7.000 * 8.000 t'lann, und es blieb kein Stohhalm
übrig. Es gab Tage, wo ich nichts hatte als mittags ein
wenig Suppe, wo um viel Geld kein Stückchen Brot zu haben
gewesen wär. - Heute haben wir einen sogenannten Rasttag im
Biwak. Es stürmte furchtbar, und a1les geht dick in MänteI
gehü11t. Es ist ein hübsches, ansprechendes Bi1d, ein
solches Lager, und doch war mir in den letzten Tagen der
Soldatenstand furchtbar entleidet. Nicht wegen der Strapa-
zen - es war nur recht, daß ich sie kennenlernte - sondern
wegen der Trosttosigkeit der allgernej-nen Verhältnisse. Kein
Zusammenhang, kein Ineinandergreifen oder Zusammenwirken,
kein Unternehmungsgeist, nichts, nichts! Dieses Umherziehen
am Feind und wieder zurückgehen hat für rnich etwas furcht-
bar deprimierendes.

Bei Tauberbischofsheim komnt es am 24. Juli dann für die
Nassauische Brigade zu einem ersten richtigen Gefecht. Die
Masse der Soldaten hörte zum ersten Male das Pfeifen der
Kugeln und Krachen der Granaten. VoIl in den Einsatz kamen sie
aber erst am nächsten Tag bei Gerchsheim . Dies war dann auch
das einzige Gefecht, bei den die Leistung der Truppe auf eine
Probe gestellt und eine Bewährung im Feuer gefordert wurde-
Die Nassauische Brigade hat sich hier gut geschlagen. Jedoch
gegen die besser geführten und besser ausgebildeten Preupen
konnten sie sich nicht behaupten. Unser unbekannter nassau-
ischer So1dat aus dem Jäger-Bataillon berichtet:

sei.t gesLern früh hatten wir Gefechtsstellung den ganzen
Taq, wir vorn an, aber die Preu9en kamen nicht. Um 3 Uhr
zoqen wir uns zurück, in viel- ungünstigere Stellung; da

kamen sie. Unsere Artillerie schoß ausgezeichnet, die
feindliche weniger gut. Dennoch that sj-e uns Schaden.
Zwischen 3 und 8 Uhr waren wir wiederholt dem feindlichen
Granatfeuer ausgesetzt. l^lenn Gott mich die ganze Geschichte
g1ücklich überleben 1ä9t, brinqte ich dir ein Stück Granate
mit, das gerade an der Stel1e fiel, wo ich eigentlich
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meinen Stand hatte. fch war zufä11ig vor dem Zug , um
denselben zu arrangieren, sonst würde ich wohl nichL ganz
heil davon gekommen sein, obgleich diese Kugel nur natt.
war. Später schlug eine Granate in unserer Conrpagnie zwei
Schritt hinter mir auf den Platz, den ich eine Sekunde
vorher überschritten hatte. Die Wirkung war schrecklich.
Die Granatsplitter und abgerissene Kleidungsstücke etc.
fuhren natürlich un mich herum- Vier Mann blieben schwer
verletzt und tot auf derr Platz, ebensoviel schleppten sich
verwundet fcri:. Auch diesnal Gott sei Dank, ging es nrir
sehr gut. cott schützte mich- Auch andere Compagnien hatten
Verlust.e, aber gering. Unsere Compagnie war die erste,
welche Verluste hatte- Später explodierte nicht weit von
uns eine cranate und schmetterte 15 Mann nieder.
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Der übermacht weichend, zog sich das VIII.Corps auf Würzburg
zurück. Während die Nassauische Brigade diszipli-niert
abrückte, herrschte bei den anderen Verbänden das Chaos' Die
Preußen, durch den geschlossenen Abmarsch der I'lassauer
irritiert, stießen nicht nach. Hierdurch entging das gesamte
VIII . Corps einer vernichtenden Katastrophe . An 27 . Juli zog

sich die noch vo11 einsatzfähige Nassauische Brigade, a1s
letzte Einheit des gesamten Corps, auf das rechten Mainufer
bei Würzburg zurück. Nachmittags fand ein letztes Artillerie-
Duel-l in diesem Kriegsabschnitt statt. Dann schwiegen die
Waffen.

Die Verluste an Gefallenen, Vermipten und Verwundeten der
I\iassauischen Brigade betrugen 68 l'lann; 1 Sergeant , 1 Unt-er-
offs,zier und 66 Sofdaten. Die Verlustliste wurde sehr ntangel-
haft ereführt - fnsbesondere qibL es fast keine Angaben zu
späteren TodesfäIlen der Schwerverwundeten. Mit Sicherheit
kann man von 20 Gefallenen ausgehen. Bestimmt waren es aber
noch einige mehr. fn den vorstehenden Zahlen sind die Ausfä11e
durch Krankheit und Erschöpfung bei den Märschen nicht
enthalten. Auch hierbei gab es rnehrere Todesfäl1e. Der Ausfall
durch Krankheit war sehr hoch, da in der Truppe die Ruhr
kursierte. So wurden vor dem Abmarsch in den odenwald
185 kranke nassauische Soldaten in die Festung Mainz
überführt.

Ein österreichischer Hauptmann schrj-eb kurz nach Ende des

Krieges:

Von al1en Truppen der Bundesarmee machte die Herzoglich
Nassauische Brigade sich am vorteilhaftesten bemerkbar, sj'e
schien eine Art Elitetruppe zu sein. Bei ihr war troLz der
groBen Anstrengungen der Ietzten Tage a11es in schönster
ordnung; die I^Iaffen sauber und die Monturen gut gehalten;
nichts fehlte dem Mann an seinen Ausrüstungsgegenständen'
Ich sprach mit einigen Leuten der Mannschaft; sie klagten
nicht, daF ihr Heimatland vom Feind besetzt sej- * ihrem
Landesherren atleine wollten sie treu bleiben unter alfen
Verhältnissen. Dies ist wohl das schönste Zeugnis, das
einern Kriegsherrn zu Teil werden kann; es spricht von dem

vorzüglichen Geist, den er seinen Truppen einzuflöBen
wußte. Später sahen wir die ganze Brigade an uns vorbei*
narschieren, der österreichische Militärbevo1Imächtigte und
viele bayrische höhere offlziere fanden ni-cht genug Worte
des Lobes für dj.e ganze vorzügliche Haltung dieser Truppe'
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Itegen des anhaltenden fürchterlichen Regens, unter dem die
Soldaten in ihrer Feldstellung litten, wurde für das
VIff.Corps am 29. Juli eine Kantonierung angeordnet. Nochmals
der unbekannte nassaui-sche Soldat:

30. Juli. ltir treten wieder den Marsch an. Es geht ln
Maintaf auswärts, dann landabwärts. Bei Kitzingen kommen
wir wieder an den Main, verlassen jedoch das Maintal wieder
und wenden uns südwärts. Keiner von uns weip, wo es hin-
gehen so11. Man spricht davon, da0 Napoleon zum Nachteil
PreuBens in den cang der Ereignisse eingreifen wolle und
wir stellen auch wohl allerlei Erwägungen darüber äD,
welche Stellungen dann die Süddeutschen StaaLen zwischen
Preu$en, österreich und Frankreich einnehmen würden. Unser
Marsch wird inner eintöniger. Nichts unterscheidet ihn mehr
von einen friedlichen übungsmarsch, nur unsere Stimmung isL
teilweise etwas gedrückt in Anbetracht unseres ungewissen
Schicksals- l"lanchmal tauchen die abenteuerl-ichsten Gerüchte
in der Truppe auf. So heipt es einmal, wir sollen nach der
Schweiz verbracht werden. Aber solche unsinnigen Gedanken
halten nicht lange an. Kommt man Abends in ein gutes
Quartier, so j-st a1]er Trübsa1 vergessen.

An 28. Juli beginnen die Waffenstillstandsverhandlungen. Diese
gestalten sich sehr schwierig. Die Preupen waren nicht bereit,
mit den einzelnen Heerführern zu verhandeln, Die Unterhänd1er
nu$ten a1s VertreLer der Souveränen erscheinen. Dies waren für
das VfII.Corps: Der König von Hürttemberg, die Gropherzöge von
Baden und Hessen, der Kurfürst von Hessen und der Herzog von
Nassau.

Am 2. AugusL erfolgt der lJaffenstillstand für das VTII.Corps,
jedoch sind die Angehörigen der Norddeutschen SLaaten aus-
genommen. Preußen zäh1t hierzu auch das Herzogtun Nassau und
das Kurfürstentum Hessen. Die Truppen des Königreiches
!'Iürttemberg, des GroPherzogtuns Hessen, des Gro0herzogtums
Baden, wie auch die österreichischen Kontingente des
VIff.Corps marschieren in ihre Heimat zurück. Die Nassauische
Brigade und die Kurhessischen Reiter wurden vereinigt. IIach
Verhandlungen nit der Königlichen Bayrischen Regierung konnten
sie sich nach Günzburg begeben und nach einem viertägj-gen
Marsch erreichte die Truppe an 14. August ihr Ziel-. Noch imner
ist das Wetter regnerisch kühl.
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Der unbekannte nassauische Soldat vermerkt j-n seinern Tagebuch:

Am 13. August kamen wir in der Gegend Donauwörth an; von da
an geht es im lieblichen Donautal aufwärts nach Günzburg.
Hier und in der Nachbarschaft werden wj-r nun für 1ängere
zeiL einquartiert. Die Zeit wird wohl jedern nassauischen
Soldaten unvergeßlich sein, die wir hier im schönsten
Bayernland verbrachten. Dienst hatten wir fast keinen. Di,e

Quartiere waren gut und wir nachten uns das Leben so
angenehrn wie mög1ich.

Herzog Adolph stiftete am 20.8.1855 ej-ne Erinnerungsnedaille
für aIle Feldzugsteilnehmer. Er verordnete hierzu folgendes:

1. Das Feldzeichen führt den Nanen: "Herzogtlich Nassau-
isches Feldzeichen des Jahres 1855".

2. Es besteht aus einer Medaille aus Bronze von einern Zo11
Nass. Maßes in Durchnesser. Auf der Vorderseite befindet
sich ein gotisches A nit der Herzogkrone und der
Inschrift: JuIi und August 1856; auf der Rückseite die
Tnschrift: Nassau's Kriegern" .

3. Die Medaille wird an einern orangefarbenen, mit z$rei
schrnalen blauen Streifen eingefapten Band auf der linken
Brust getragen.

4. Wir- verleihen di.e Medaillon allen officieren, Unter-
officieren und Mannschaften, sowie den Mil-itärbeamten
und Nonconbattantens ) , welche in der Zeit des Ausnar-
sches 1855 in Unseren Diensten und vor dern Feind gestan-
den haben.

5. Zur Beurkundung des Besitzes erhält jeder Inhaber ei-n
durch Unseren General-Adjudanten ausgefertigtes Attest.

5. Di.e Medaille wird im Dienst stets getragen.
7. Die Entziehung geschieht durch richterliche Erkenntnj,s,

wenn gegen Erwarten ein Inhaber sich einer ehrwidrigen
Handlung oder eines Vergehens schuldig machen soI1te.

8. Nach dem Ableben des Inhabers bleibt die Medaille
Eiqen lhum des betreffenden Erben.

So gegeben in Unserem Hauptquartier in Günzburg,
den 20.8.1866. ADOLPH.

8) Nichtangehörige cler Kanpftruppe, z.g. BürogeneräIe, Feldbäcker.
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Vom General bis zum Soldaten
führung des Feldzeichens. Für
nicht aus. Sie liePen sich nit
si-lberne Medaille herstellen.

gab es eine einheitliche Aus-
einige offiziere reichte das
den vorhandenen Stenpeln eine

Neben dern Feldzeichen gab es natür1ich auch eine Tapferkeits-
medaille, in Silber und in Go1d, für besondere Verdienste,
Bezeichnend ist, daF kein einziger Unteroffizier, geschweige
denn SoldaL, diese Auszeichnung erhielt. Dafür war Herzog
Adolph bei der Verleihung an Offiziere reichlich qroFzügig.
Bürogenerä1e und Adjutanten waren hierbei. irn Gegensatz zu den
Truppenoffizieren, überproportional besser bedacht.

Der Prinz Nicolas von Nassau, Bruder des Herzogs, führte
inzwischen in Berl"in rnit Ministerpäsident Graf Bismarck die
Verhandlungen über die Rückführung der Truppe in die Heimat,
und über dj-e Entschädi.gung des Herzogs für die Annexion des
Herzogtum durch Preupen. An 30. August wurde der Vertrag über
die Rückführung der Nassauischen Brigade abgeschlossen.

Folgendes wurde Vereinbart:

1. Einrücken der Truppe in lliesbaden rnit a1len
nilitärischen Ehren, Fahnen, l{affen und Spiele).

2. Entbinden des Eides.
3. Ablegen der Waffen im Zeughaus.
4. übergabe der Fahnen an seine Hoheit den Herzog.
5. Verpflegung und Auszah)"ung des So1des und der cebühren

nach den bestehenden Bestimnungen an die Brigade.
5. Beurlaubung der Mannschaft über den Friedensetat.
7. übergabe des Materials durch die betreffenden Kommis*

sionen.
8. Fortentrichtung des Soldes, Gebühren und Verpflegung
. nach den bestehenden Bestimmungen an die verheirateten

Unteroffizj-ere und an Mannschaften, welche nicht in
gropen Urlaub gehen können, z.B. Musiker, Stammsoldaten
etc.

9. übernahrne der Erfü1Iung derjenigen Ansprüche, wel-che
gedienten Unteroffizieren und sonstigen Militärpersonen
in Bezug ihrer Versorgung nach den bestehenden Bestin-

s ) Uit Spiel ist die Militärkapel.le gemeint
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mungen zustehen; sowie Erfül1ung einiger Zusagen,welche
einigen Militärpersonen bei ihrer Anstellung erteilt
worden sind, z.B. den Musikdirektoren.
- 15. In diesen Punkten wird die Abfindung von offizie-
ren und Militärbeamten bei dern Ausscheiden aus dem
Dienst bzw. die übernahme in den preuBischen Dienst
geregelt.
Gestattung, daP Militärpersonen ihre Dekoration fort-
tragen dürfen.
Gestattung der Anlegung eines Erinnerungs-FeJ-dzeichens,
welches der Truppe in Form einer MedaiIle verliehen
worden ist.
Diese Bestimmungen haben gleich Gültigkeit für die
Mitglieder des Kriegsdepartements. der Depots und
sonstigen Herzoglich Nassauischen Militärbehörden und
MilitäranstaLten.

Aber noch mup die Truppe über eine Woche warten, bis sie die
Heimreise anEreten kann. Arn 8. September verabschiedete sich
Herzog Adolph von seiner Truppe. Nach dern Verlesen seines
Tagesbefehles nahm der Her:zog, unter Anteilnahme der örtLichen
Bevö1kerung, die letzte Parade ab.

Der Tagesbefehl des Herzogs l-autete:

Tagesbefehl an Meine Offiziere,
Unteroffiziere und So1daten.
Mit den heutigen Tag verlasst fhr die hiesige Gegend, um

den Rückmarsch in die Heimath anzutreten. fn Folge des
unglücklichen Krieges, den wir geführt, hat Mir der Sieger
Mein Land, Unser gemeinsanes theures Vaterland entrissen,
und erscheine ich heute zum letzten Male a1s Euer Kriegs-
herr in Eurer Mitte, un Euch noch ei-nmal vereinigt zu sehen
und Abschied von Euch zu nehnen. Ich scheue mich nicht, es
auszusprechen, daF der Augenblick der Trennung von Euch
einer der schrnerzlichsten meines Lebens ist. Der Gedanke
hä1t nich aufrecht, daB es noch nj.e eine Schande gewesen,
von einem Stärkeren besiegt zu werden, eine Schande kann es
nur sein, wenn man sich in der überzeugung seines guten
Rechts aus Furcht vor dern Stärkeren nicht wehrt. Mit Eurer
Hil-fe habe Ich es gethan; Thr habt Mir treu und gut mit
Muth und Ausdauer dabei gedient. habt während dieses kurzen
aber ergreifenden Feldzuges stets die beste Manneszucht
bewahrt, a1le Anstrenungen unverdrossen eftragen und
zuletzt mit GeduLd und Ergebenheit des Tages geharrt, an

10.
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dern Ihr nach den heimatlichen Herd zurück kehren könnt; Ihr
habt gezeigt, dap Ihr Eurer Väter werth seid. I'lit gerührtem
Herzen sage ich Euch meinen Dank für die vielen Beweise
Eurer Anhänqrlichkeit, die Ich von Euch empfangen habe, gebe
Euch die VersicherunS, dag Ich auch getrennt von Euch mit
der selben Liebe Euer gedenken werde, mit der ich Euch von
jeher zugethan war, auch haLte mich überzeugt, dap auch Ihr
Mir ein treues Andenken bewahren werdet. Bei der Rückkehr
werdet Ihr Nassau von preupischen Truppen besetzt finden;
fangt keinen Streit rnit ihnen an, sondern wie Ich mein
Schicksal nit Ergebenheit in den tlillen der Vorsehung rnit
männlichen l'luthe zu tragen weig, so zeigt auch Ihr, daF Ihr
Euch j.n Das zu fügen wipt, was nun nicht zu ändern ist, und
gebet Mir einen Beweis von Anhänglichkeit dadurch, da9 fhr
der Welt zeigL, die jetzt auf Euch sieht, daß die Nassau-
ische Truppe zwar nicht groß ist, dap sie aber ihren Ruhm
darin sucht, in bösen wie in guten Tagen Gehorsarn und
strenge Manneszucht zu bewahren. fn dern ich Gott bitte. dap
er Euch und Unser theures Vaterland in seinen gnädi.gen
Schutz nehme, sage ich Euch Lebewohl.
Hauptquartier Günzburg 8. September 1866. ADOLPH.

Noch am gleichen Tag marschierte ein Teil der Truppe. das
2.Infanterie-Regirnent, nach U1n. Von hier gj-ng es dann nit der
Eisenbahn nach Biebrich. Bereits am 9. September nachrnittags
urn 4 Uhr marschierte das Regiment mit klingendern Spiel und
wehenden Fahnen, unter reger Anteilnahrne der Bevö1kerung, j-n

Wiesbaden ein. Im laufe der nächsten 3 Tage trafen dann auch
die übrigen Truppenteile ein.

Der Fahnenträger des II.BataiLlons irn 2.Reginent war der aus
Canberg stammende Feldwebel .lohann Nicolas. Im selben Regiment
diente auch Philipp Falkenbach. Es qibt eine Fotografie eines
Infanteristen aus dern 2.Reginent, die an diesern Tage gemacht
wurde. Der Soldat ist unbekannt. So wie dieser Mann aussah,
müssen wir uns auch Philipp Falkenbach vorstellen, übrigens
ist es das einzige Bild eines gerneinen Soldaten aus dem
Herzogtum Nassau, das bekannL ist. Das Original befindet sich
im Besitz des t"luseums l.Iiesbaden. Auf der Rückseite steht:
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4I

Nach Beendigung des deutsch-österreichischen Kri-eges und
zwar am 9. September 1866 , nachmittags zwischen vier und
fünf Uhr sind die Herzoglich Nassauischen Truppen aus dem

Felde in Wiesbaden eingrerückt. Mit Sack und Pack, das
Gewehr präsentierend trat bein Einrnarsch ein Soldat des
2, Intanterie-Regirnents in das am Eingang der Frankfurter
Straße gelegene Atelier des Photographen Friedri-ch Ernst
Hering ein und ersuchte, ihn photographieren zu woIlen, was
denn auch, wie Figura zeigt, geschehen ist.

Auf den Kasernenhof wurden die Sol-daten durch den General von
Zieniecke des, auf seine Hoheit den Herzog Adolph geleisteten,
Fahneneides entbunden. Nach Abgabe der Waffen und Ausrü-
stungsgegenstände wurde die Truppe aufgelöst. Der jüngste
Jahrgang des aktiven Dienststandes, zu dem auch Philipp
Falkenbach aus Camberg gehörte, wurde nicht entlassen. Man war
ja jetzt preuBischer Bürgter und als solche muFte der Militär-
dienst zu Ende gebracht werden.

Von Philipp Falkenbach sind uns die Militärpapiere erhalten
geblieben. Hierdurch ist es rnög1ich, diesen Abschnitt seines
Lebens darzustellen. Nach Auflösung des nassauischen Heeres
kam er in die 5.Kornpanie des KönigJ-ich Preußischen Tnfanterie-
Regiments Nr.88, das an 30.10.1866 in Trier aus preu9ischen
und nassauischen Kontingenten neu aufgestell-t wurde. Durch
a11erhöchste Kabinettsorder von Kaiser Wilhelm fI. , vom

24.L.7899, wurde die Tradition der 2. Nassaui.schen Infanterie-
Regimentes auf das Preupische Infanterie-Regiment Nr 88

übertragen. Die Garnisonst.adt wird nun Mainz. Viele Camberger,
so auch der Sohn von Philipp Falkenbach leisteten später in
diesem Regiment ihre Militärzeit ab.

Endlich wurde für Philipp Falkenbach der Reklamation durch die
Ileimatgerneinde stattgegeben. Er konnte arn 5. 2 .7857 , nach 10
Monaten Diens!zeit. von Luxemburg aus die Heimreise antreten.
Er war zur Disposj-tion der Ersatzbehörde entlassen worden. Der
erteilte Urlaubsschein war auf unbestimrnte Zeit attestiert.

Der Urlaubsschein besagt, dap Philipp 4 Schuh 5 Zo11 3 Strich
(etwa 171 cm) grop und von schlankem Körperbau war. Er hatte
blonde Haare. Bei der Preu$ischen Arrnee wurde er an Zündnadel-
gewehr ausqebildet. Er gehörte der 3.Schiepk),asse an und hat
bei den Schiepübungen keine Prämie erhalten. Das besagt: Er
war kein guter schütze. Während seiner Dienstzeit hat er sich
gut betragen und wurde nicht bestraft.
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Eheleute Philipp Falkenbach rrnd Antonette
geborene I{ollingshausen
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Bei seiner Beurlaubung erhielte er einen Waffenrock, eine Hose
und eine Mütze, sowie einen Geldbetrag von 2 Thaler,
2 Silbergroschen und 5 Pfenniqe. Mit diesem Betrag hatte er
die Bahnfahrt von Luxernburg bis Wiesbaden zu bezahlen und für
seine Beköstigung zu sorgen. Von Wiesbaden nach Carnberg wird
er wohl zu FuF gelaufen sein. Vielleicht nahm ihn auch ein
Pferdefuhrwerk nit. Die Eisenbahn von Frankfurt und Wiesbaden
nach Limburg war zu dieser Zeit noch nicht gebaut.

4m 12.10.1858 wird Philipp FaLkenbach aus dem aktiven Dienst
entlassen und zur Reserve versetzt. Im Rahmen der allgemeinen
Mobilrnachung wird er am 22.1 .I870 zur 5 ' Kompanie des

2. Nassauischen Infanterie-Regiments Nr.88 eingezogen. Im

Feldzug 7S7O/7L, gegen Frankreich, nahn er an dem Gefecht von
Weihsenburg (4.8.1870), der Schl-acht bei Wörth (5.8.1870), der
Entscheidungsschlacht bei Sedan (1.9.1870), der Belagerung von
Paris und der Schlacht von Mont Valerien (19.1.1871) teil' Bei
dern Einmarsch in Paris und der gropen Parade vor Kaiser
Wilheln I. war er auch dabei. Philipp erhielt zwei Kriegsorden
und wurde dann am 23.7.7877 i-n seine Heirnat entlassen. Auch in
diesem Feldzug, der für ihn 12 Monate dauerte, war seine
Führung gut. Er erhielt keine Strafen.

Philipp Fafkenbach beendete den Reservedienst am 11 .10.1875 '
obwohl man seit über 9 ,lahren preupischer Bürger war, geschah
dies nach Nassauischem Gesetz, miL Beendigung des 30.Lebens-
jahres, Später trat er den Militärverein bei. Seine Orden und
Ehrenzeichen trug er stolz an der Brust.

Karl Valentin Birkenbihl wurde nach der Auflösung der Nassau-
ischen Brigade in preuFischen Staatsdiensten übernommen. Hier
kam bestimnt der Punkt 9 des Rückführungsvertrages von
30.8.1855 zun Tragen. Zunächst war Karl Valentin Birkenbihl
als Brunnenmeister in Bad Ems täti-g. Er heiratete am 4.71.t867
in Wiesbaden die Margarethe Post aus Kiedrich. Beide liepen in
Bad Ems drei Kinder taufen. der einzige sohn starb dort ni! 4

Jahren. Später war KarI Valentin Birkenbihl a1s Badeinspektor
in Langenschwalbachl i ) tätig. An 1 ApriL 7879 wird er zur
Brunnenverwaltung nach Niederselters versetzt.. Hier hatte er
die Funktion eines Sekretärs. Aber schon baLd darauf verstarb

Heute: Bad Schwalbach



1- Heimich Hennemann
2. Carl I(eller
3. Jakob Schmitz
4. Adam Wecker
5. Philipp Brüstle
6. Carl Stockmann
7. \Ä,r'ilhcln \ry'cn-
8. JosefFlaneon
Q. l)amiqn I(lippel
1O. fleinrich Thies
11. Gisbert R.umpf
12. Philipp Falkerrbach
13. Peter lfaber
14. l\zrayer 1\tray
15. Carl We:rrich
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Der tr(riegervereirr

16. JosefElreuer
1.7. Hubert Stoffona
18. f,)amian [Ierber IfI
19. Will.elm Wecker
20. Philipp Tranrt

21. Frän-'W'eyatad
22. Jakob Floth
23. Peter Brück
24. Peter I(ohlhof
25. Jrkob Fleer ff
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seine Frau, die ihm zwei minderjährige Töchter von 8 und 11

,Iahren hinterliep. Bis zu seinen Tod am 27-6.1892, im Alter
von 57 Jahren, versah er den Dienst am Brunnen in Nieder-
selters.

lfalter Rosenwald nennt in seinem Buch Dje JVassaujscäe Brigade
in FeTdzugi 7855 noclr folgenden Soldaten aus den Ortsteilen der
heuligen Stadt Bad Camberg:

Peter Jäger, aus Dombach, Pioniersergeant
Philipp Hassler, aus Würges, Feuerwerkerlr )

Er heiratete 186'l in ![iebaden die Ma:rgarethe Schnei-der.

Albert Schorn nennt in Seinem Buch Cam.berg in llort und BiTd
folgende Kriegsteilnehrner der Nassauische Brigade:

Philipp Falkenbach, geboren 11.10.1845 in canberg
Carl- KelLer, geboren zu Wallrabenstein
Hubert Steffens, geboren 26.72.1843 in camberg
Philipp Traut, geboren 25.02.1842 tn Camberg
I{ilhelrn l{ecker, geboren L4.2.1842 in Carnberg
Franz Weyant. geboren 15.2.784L in Camberg

Bei anderen Arneen, zurn TeiL auch bei der preußischen Armee,
nahrnen am Feldzug 1865 nach Angabe von Albert Schorn folgend
Camberger teil:

H. Hennemann, geboren in Holzappel
Gisbert Rumpf, geboren in Camberg
Peter Josef Breuer

Literatur:

Rosenwald - Dj-e Herzoglich Nassauische Brigade irn Feldzug 1856
Taunusstein (1983)

Schorn - camberg in .Igort und Bild
camberg (etwa 1904)

Die Bil-der wurden der vorstehenden Literatur entnomrnen oder
befinden sich in Privatbesitz.

11) feuerwerker = Sergeant bei der ArtiLlerie.



Der Camberger Becher
mit den Motiven Amthof/Obertorturm - Kreuzkapelle

ist ein repräsentatives Geschenk.

Sie erhalten ihn nur an unseren Schaltern

6277 Bad Gamberg - Brechen - Dauborn - Mllmar
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Erich Müller

Fundgrube: Pfarrarchiv Bad Camberg

Aus dem Register der Sebastians-Bruderschaft
AZ2 370.10 K 5/1 aus dem Jahre 1B07

Pflicht und Schuldigkeit einer Hebanüne

zum Hebammendienst dürfen keine anderen ats trlchtige. in

der Hebammenkunst geprtifte, sittsame. wohlgezogene und Gottes-

fiirchtige Frauen angenommen und zugelassen werden'

Hat eine Amme vor all-em, ehe sie etwas unternimmt, und

sobald sie ins Haus kömmt' zu sorgen, daB entweder Weih-

wasser oder natrlrfiches wasser herbeygebracht und das-

selbe in einem GIas oder Becher zum Gebrauch in die Nähe

gesteLlt werde.

Machet sie gleich, wenn sie das Wasser zum allenfalfsi-
gen Nottaufen bekommt. diese Meinung: Wenn ich taufen
muß, so wil-l- ich taufen nach der Meinung der katholi-
schen Kirche.

Muß sie nun ein Kind in der Noth taufen, so gießt sie
demselbenn gentigsames wasser tlber das Haupt und spricht
zugleich dabey diese worte aus: Ich taufe dich im Namen

des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes

+ Amen.

Wenn sie die Worte ausspricht, muß auch sie sel-bst das

Wasser aus dem Glas oder Becher über das Haupt des Kindes

ausgießen. denn die Taufe wäre ungrJltig, hrenn jemand

die Worte ausspräche. eine andere Person aber das wasser

über das Haupt ausgösse. Im Nothfafle kann auch das Was-

ser tlber ei-nen anderen merkl-ichen Thei.l des Leibes aus-

gegossen werden.

zweifelt sie, ob das Kind lebe, so sagt sie beym Taufen

d.ie Worte: Wenn du Iebst, so taufe ich dich im Namen

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen'

2l
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In diesem Falle darf sie nj,cht lange zaudern.

Hält sie aber gewiß dafijr, daß das Kindt todt seye, so

darf sie es nicht taufen.

Ist das Kind im Mutterl-eib, da es nur ein Armchen oder
Beinchen hervorstreckt, an einem dieser Theife getauft
lvorden, so tauft sie es nach Voll-kommener Geburth, wenn

es die Noth erfordert, wieder, aber wohlgemerkt mit die-
ser Bedingung: wenn du nicht getauft bist, so taufe ich
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Die Nothtaufe geschehe all-zeit. wenn es seyn kann. vor
zween Zeugen.

Die Amme ist schuldig zu sorgen. daß das Kind bald zur
heiligen Taufe gebracht werde.

7) Auch die El-tern zu ermahnen. daß sie das Kind, wenn es

noch kein Jahr a1t ist. nicht zu sich ins Bett legen,
denn dieses seye verboten.

Darf sie sich keiner abergläubigen Mitteln, in der Ab-
sicht, der Mutter oder dem Kinde in einer all-enfallsigen
natilrl-ichen Krankheit zu hel-fen, bedienen, noch bey Juden
an ihren jüdischen Gebräuchen in der Absicht Antheil
nehmen. Hierauf soll der Seelsorger vorzüglich ein wach-
sames Auge haben, damit der, vorzügIich bey Kindbette-
rinnen und Hebammen, sehr ijbliche und in religiöseer
als politischer Hinsicht so gefährl-iche und verderbliche
Aberglaube gänzlich ausgerottet werde.

Auch so11 bey Kindbetterinnen alles unehrbare, unflätige
und unzüchtige cespräch und Liedersingen, soviel sie
durch ihre Klugheit vermag, verhindern. Daß l-auter Ver-
heiratheten gegenwärtig seyen, ist vor cott und den
Menschen keine Entschuldigung. und sol.l- zugleich durch
ihre eingezogene Aufführung und Mäßigkeit alIen tjbrigen
mit gutem Beyspiel vorangehen.

6)

8)

o\
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Weil nun auch in der Vorzeit die Hohe geistliche Obrig-
keit und jtingsthin unter dem 11. Dezember 1807 ein Hoch-

löbliches Herzogliches Amt mj.t Übereinstimmung des Pfarr-
amtes bey Strafe gebothen hat, da8 mehr nicht aIs nur
vier Weiber das Kind in die Kirche begfeiten solen und

ausdrücklich den Ammen befohlen hat, eine größere Anzahl

zu verhindern, so ist ihre Pfl-icht, es durch ernstliches
zureden dahin zu bringen, damit diese löbliche und heil-
same Verordnung ganz genau befolget werde.

Endl-ich solf sie besorgt seyn. daß die Eltern des Neuge-

borenen Kindes durch die gebethenen weiber, wenn sie
sich zu .Iang im Hause der Kj-ndbetterin aufhalten, keine
unnötigen Kosten gemacht werden. daher muß sie mit dem

Kinde zur Kirche eilen, und das Geschwätz solcher weiber,
die gern noch fänger beym Essen und Trinken bl,eiben möch-

ten, gar nicht achten. sondern thun. lvas Gott und den

Menschen gefäflt.

Sollten die das Kind begleitenden weiber die dem weib-
lichen Geschlecht wohl- anstehende Sittsamkeit vergessen
und auf der Straße im Heimgehen wie tolle Soldaten färmen

wol-l-en, wodurch weiber eines ganzen Ortes in einen übl-en

Ruf kommen. so rede sie soLchen aussgelassenen weibern
zu und erinnere sie an die befiebte Tugend der Sittsam-
keit, mache auch zuglej-ch die Anzeige hiervon an das

Pfarramt, welches zur. Ahndung und ferneren Verhütung

soLcher Ausge.l,assenheiten und ärgerlichen Unordnungen

im Einverständnisse mit dem weftlichen Amts-Vorstande
schon Einleitungen treffen wird.

Ein zeitlicher SeeJ-sorger wird sehr gut, woh.l- und heilsam
wirken, wenn er diese Punkte den orts-Hebammen schärfstens
einzubinden sucht.

Franz Lothar Roos, Pastor

12)



Bei uns können Sie schon wieder
mit einem Topangebot rechnen:

@ L"t.t t onn"n si"
auch im Audi 80 Avant

mit Ausstattung für den

gehobenen Anspruch

Europas rechnen:

Fünf attraktive Farben.

LeichtmetallrädeI

elektrisches Schiebe-/

Ausstelldach und

Zentralverriegelung.

Elektr einstell'und
beheizbare Außenspieqel,

Stereo-Cassetten Radio-
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Franz Motyka

Die Schwestern der ARMEN DIENSTMÄGDE JEsu cHRrsTI in camberg

Die Stadtschwestern

Die Krankheit einer Person und die Not eines Teiles der Cam-

berger Bevölkerung waren für die Schwestern der erst 1851

entstandenen "Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu

christi" die Beweggründe. gerade in camberg ihre erste Fifiale
zu eröffnen, um Hi.Ife zu lej-sten. Sie wurden dazu eingeladen

von einem damals we.it über Nassau hinaus bekannten Katholiken,
Legationsrat Dr. Moritz Lieber aus Camberg. Seine Frau wurde

schwer krank und wünschte sich Dernbacher Schwestern zur
Pflege. Das Ehepaar Lieber war sehr zufrieden mit dem Dienst

der Schwestern Aloysla und Agatha, und "später afs dieselbe
genesen war, war Herr Legationsrath die nächste Veranlassung

zur cründung der Filiale". (1) So schrieb eine Schwester auf

die erste Seite j-hrer Camberger Hauschronik.

Bei der Freude über die Genesung seiner Frau übersah er die
Not vieler Bewohner Cambergs nicht. 1854 hatte Camberg 2126

Einwohner. 402 Kinder wurden von vier Lehrern unterrichtet.
Nur der kleinere Teil der Bevölkerung lebte von Handel und

Handwerk, der weitaus größere Teil ernährte sich im "Golde-
nen Grund" oder "Camberger Grund" durch Arbeiten in der Land-

wj-rtschaft. Diese Menschen waren aber abhöngig vom Ertrag
der jährlichen Ernte. Besonders die Familien der Iandwirt-
schaftlichen Arbeiter und Tagelöhner litten Not, wenn die
Ernte schlecht ausfiel und das Lebensmittel-angebot sich ver-
ringerte. Dann konnten sie die gestiegenen Lebensmittelpreise
nicht meihr bezah]en. Dj-ese BevöIkerungsschicht besaß auch

nicht die Mittel zur Behand.Iung von Verletzungen, Krankheiten
und Leiden durch einen Arzt. Dle würgeser Armenbehörde ver-
sorgte 1847 etwa ein Viertet der Einwohner mit verbilligtem
Brot. (21 Man kann davon ausgehen, daß in Camberg und den

anderen Nachbarorten damals der Anteil der Bediirftigen min-
destens die gleiche Höhe erreichte.

In dieser Zeit sahen viele, besonders junge Menschen. nur
in der Auswanderunq nach Amerika ihre Chance zt) überleben
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und sich dort eine Existenz aufzubauen. l-855 wollten 110

Dombacher, 97 Bürger aus Camberg und ca. 73 aus würges nach

Argentinien auswandern. (3).

zur Linderung dieser Not erwirkte Dr. Moritz Lieber ( 1790

- 1860) bei der Leitung der "Genossenschaft der Armen Dienst-
mägde Jesu Christi" in Dernbach die Gründung einer Nieder-
lassung in Camberg. Nachdem Geistl-icher Rat Jakob wittayer
a1s Superior der Genossenschaft dem Limburger Bischof mitge-
teil-t hatte. daß laut Pfarrer wehrfritz zu camberg "al-les
zur Unterhaltung zweier Schwestern Erforderfiche hergerichtet"
(4) sei, erteifte Bischof Peter Joseph Bl-um am 8.8.1854 seine
Genehmigung:

"Die Gründung eines Filia.lhauses der Dienstmägde Jesu

Christi zu Camberg, wegen deren mir Herr Dekanatsver-
wa.lter Pfarrer Wehrfritz daselbst vor einiger zeLt
bereits mündl,ich berichtet, gereicht mir zur lebhaften
Befriedigung, und ertheile ich gerne hiermit meine

oberhirtliche Ermächtigung dazu." (5)

Bereits am 20.8. 1854 verließen die Schwestern Aloysia und

Agatha das Mutterhaus, um in Camberg die erste Fifiale der
Dernbacher Schwestern zu errichten.

"Freifrau von Schütz erbot sich, die Klei-dervergütung für
die Schwestern an das Mutterhaus zu entrichten. Herr Lauer
gab den Schwestern unendge]-d.l-iche wohnung und eine wöchent-
liche Unterstützung an Milch und Brod. Herr Legationsrath
Lieber trug ebenfal.ls durch eine jährliche Gefdunterstützung
zum Unterhalte der Schwestern bei." (6) Die zwei Schwestern

"hatten die Krankenpflege in Kamberg, Erbach und Ober-Sefters
zD besorgen. " (7') 1856 wurde Schwester Sophia als dritte
Schwester an die Fil-iale versetzt. Bis 1861 wohnten die Schwe-

stern im Hause des Benefiziaten Heinrich Lauer in der Pfarr-
gasöe 7. Am 14.9.1861 bezogen s.ie "das neu erbaute Lj-eber-
sche HospitaI. Und wohnten damafs Hospital-- und Stadtschwe-
stern zusammen. Es waren zwei Schwestern zur PfIege der Hos-
pital- und drei Schwestern zur Pflege der Stadtkranken be-
stimmt." (8) Doch bereits 1867 gestattete der Verwaltungsrat
des Hospitals das Wohnen der Stadtschwestern dort nicht mehr,
und "so war vom l7ten Mai bis zum 15ten August desselben
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Jahres nur eine Schwester hier, welche die Kranken in der
Stadt pflegte. Von dieser Zeit an wurden die Hospitaf- und

dj-e Stadtschwestern wieder getrennt. Den 14ten August desse.l-

ben Jahres wurde Schwester Viktoria a1s Oberin, sowie Schwe-

ster Viofata und Schwester Pascalina, von unserer guten Ehr-
würdigen Mutter hier in eine gemiethete wohnung eingeführt-
Dj-e Mj-ethe entrichtete Herr Baron von Begtolsheim. " ( 9 ) -

Diese wohnung \{ar im Haus des Tünchers Jakob Hartmann (Markt-
pfatz 5). (10) Die zustände in ihr gaben den Schwestern An.Iaß

zur Beschwerde im Mutterhaus, denn der Rückruf alfer Stadt-
schwestern aus Camberg 1870 wurde von der Generaloberin
erstens mit der Pflege der Verwundeten des deutsch-franzÖsi-
schen Krieges und zweitens mit den unzulänglichen wohnver-

hä.ltnissen der Schwestern in Camberg begründet. zum Fortbe-
stand der Camberger Filiale erwarte sie frlr ihre Mj-tschwestern

"allein eine wohnunS ... , es brauchen ja nur wenige zimmer

zu sein etwa 4 bis 6." (11)

Am 29.9.1871 nahmen drei Schwestern in camberg ihren Dienst
wieder auf. "Die Namen der Schwestern sind Schvtester Cleopha'

Oberin, Schwester Petra und Schwester Fautilfa. ... Die Schwe-

stern bezogen unendgeldlich eine wohnung welche der Gemeinde

gehörte." (12) Man weiß heute nicht genau, wo sie lag. Doch

dama.ls kannten gewiß vie]-e kranke und verletzte Camberger

diese Adresse, Durch mündliche Übertieferung ist bekannt ,

daß die Schwestern im Haus Ga1lo (Strackgasse 14) wohnten,
bevor sie in das "KIösterchen" übersiedelten' (13)

Dieses Haus, J,0,5o m.Iang und 8,oo m tief, Iiegt im Bereich
der ehematigen Stadtbefestigung an der Bundesstraße 8. Es

wurde in sechs Monaten fr.ir die Schwestern gebaut und am

20.8.L879 durch den Geistfichen Rat wittayer eingesegnet.
Die Schwestern beteil.igten sich an den Kosten mit einem Betrag
von 200 Mark, welche die oberin, Schwester Cleopha Amelunxen

am 27.3.1880 übergab. (14) Den Bau ermöglichte der als Reichs-
tagsabgeordneter des ZENTRUMS bekannte Camberger Dr. Ernst
Lieber, der Sohn Dr. Moritz Liebers. Er zahlte 4500 Mark

als Darlehen. Die Stadt verzinste es ihm mit 5 B. (15) Das

Haus wurde daher im Stockbuch auf seinen Namen eingetragen.



55

Aus dem vorliegenden "Abschluß der Rechnung des neu erbauten
Schvrestern-Hauses zv Camberg" ( 16 ) geht hervor, daß sich
die cesamtkosten auf 5328,33 Mark beliefen. Die Schützsche

Fidei-Commission (Mitglieder: Baron von Spies, Baron von

Preiberg u.a.) vermachten diesem Haus ein Kapital von L200

Mark mit der Auf.Iage, daß es noch vor f900 in den Besitz
der Schwestern od.er der Kirchengemeinde übergehe. (17) "Der

katholischen Kirchengemeinde, Eigentümerin des Hauses, wird
das verbrauchte Baukapital von der Civilgemeinde verzinst,
weif die Barmherzigen Schwestern ihre chrj-stliche Liebes-
tätigkeit allen Bürgern der Stadt ohne Unterschied des reli-
giösen Bekenntnisses zuwenden. " ( 18 ) Das schrieb 1904 der
damalige Pfarrer in die Pfarrchronik. Auf derselben Seite
nennt er dieses Gebäude "eine Behausung, die mehr romantisch
a.ls zweckdienl-ich und praktisch ist." Berej-ts 1886 vermerkten
die Schwestern in ihrer Hauschronik, da8 sie genötigt seien,
das Haus auf thre Kosten (450 Mark) freilegen zu fassen,
weil durch die Feuchtigkeit der Schwamm ständig durch den

Boden wuchere und die Bal-ken fauften.

1926 wurde die zur Straße gelegene Mauer des Schwesternhauses
mit Ankern befestigt, da sie angebl-ich wegen des lockeren
Bodens und der Autoerschütterungen abzusinken drohte. ( 19 )

Der damal-ige Pfarrer schrieb in di-e Pfarrchronik: "Das ganze

Haus ist ein Schmerzenskind für Schwestern und P( farr )vor-
stand." Trotzdem wolften die Schwestern es nicht verlassen.
a.ls ihnen 1931 ein stattfiches Haus in der Pfarrgasse (Nr.
7 , das sogenannte Lauersche Haus ) , später ein Neubau und

1954 das Haus der Camberger Bank in der Limburger Straße

a1s neue wohnung vom jeweiligen Pfarrer angeboten wurden.

In ihrer Ablehnung erklärten sie ihm. daß ihr Haus durch

die häufigen Besuche der Gründerin geheiligt und ein richtiges
Kloster sei. Noch 1958 bedauerte die Generaloberin - ]aut
Pfarrer Staat in der Pfarrchronik - diese Entscheidungen
ihrer Camberger Mitschwestern und wünschte dringend von den

zuständigen Camberger Gremien "ein ruhiges und gesünderes

Heim" filr die Stadtschwestern. (20) Bereits zwei Jahre später
konnte dieser wunsch erfiil-ft werden. Von Februar bis Juni
1960 wurde fr)r 36.190,-- DM das a.Ite Pfarrhaus in der Pfarr-
gasse in ein Schwesternhaus umgewandelt. Nachdem Pfarrer
Staat das Haus gesegnet und die Hauskape]-l-e einger.reiht hatte,
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konnten am 23. Juni 1960 die vi-er Schwestern in ihr neues

Domizil- übersiedefn. Das "Kfösterchen" wurde noch im selben
Jahr an die Firma Hasenbach verkauft.

" Kfös terchen "

Die katholische Kirchengemeinde hatte faut vertrag vom 1l'2'
ls63zwischenderGenossenschaftderArmenDienStmägdeJesu
christi und dem Verwaltungsrat des Lieberschen Hospitals

zu camberg frlr die Kfeidervergtltung und die Reisekosten "für
die für den Krankendienst auswärts bestirunten Schwestern",

dieStadtschwestern.aufzukommen.(21)Se]-bstverständlich
Hümmerte sich der Pfarrer mit dem Kirchenvorstand von camberg

auch um ihre wohnung und um ihren Lebensunterhal't, wofür

auch die Zivilgemeinde zur Unterstützung aufgefordert wurde'

Pfarrer Wehrfritz und seine Nachfolger sammeften einmal monat-

fich im Gottesdienst für denselben zweck. Ihre Anerkennung

und ihre Dankbarkeit für geleistete Dienste der Schwestern

drückten Landwirte und Gartenbesitzer durch reichl-iche und

regelmäBige Spenden an Kartoffeln, Getreide und Gemüse aus'

Dadurch wurden die Schwestern immer in die Lage versetzt,
an ihrer pforte bittenden bedürftigen Menschen Nahrungsmittel

zu schenken, Dj-es war besonders j'n zeiten der Not (Arbeits-
tosigkeit, wel-tkriege, Nachkriegszeiten ) von Bedeutung. Ein-
gehende größere Geldspenden verwaltete für sie der jeweilige
Stadtpfarrer. 1901 schrieb der damalige Pfarrer in die Pfarr-
chronik: "Die Schwestern werden unterhalten durch A.Imosen

und freiwillige Gaben der hiesigen Bürgerschaft 
"' 

Damal-s
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in der Stadt tätig. Bereits seit 1887 war die Filiale mit
frinf Schwestern besetzt. Sie pflegten Kranke nicht nur in
Camberg. sondern auch schwerkranke in Erbach, Oberse.lters,
Eisenbach (1911) und ldstein (1875). Aus den jährlichen Ein-
tragungen in der Hauschronik erfährt man, daß sie 1898 58

Kranke pflegten und 720 Nachtwachen bei Schwerkranken und

Sterbenden hie.l-ten, 1908 waren es 145 Kranke und 128 Nacht-
wachen, Seit 1.934 wirkten in Camberg 6 Schwestetn. 74L Kranke

wurden in diesem Jahr gepflegt und 74 Nachtwachen geha.lten.
L954, in ihrem Jubiläumsjahr in Camberg, pfl-egten sie 474

Kranke und hielten 189 Nachtwachen.

Ein Prob.Iem ftir die Pflegeschwestern lvaren immer die !'lege

zu den Patienten, In den Eintragungen von l-959 fiest man:

"Einige gute Camberger Bürger stifteten für die Krankenschwe-

stern ein Moped. Durch den Ausfall- des Krankenhauses und

der zunehmenden Bevölkerung ist dasselbe für den Kranken-
dienst eine große Erleichterung."1961 erwarb Schwester Reinera

den Führerschein der Klasse 3. Noch im selben Jahr wurde

ihr nach einer Camberger Spendenaktion ein vw zur Verfügung
gestellt. Das Geld reichte sogar noch zum Bau einer Auto-
garage. Die Stadt Camberg tlbernahm die laufenden Unkosten
( Steuer, Versj.cherung. Benz in ) des Autos . Aus Unterl-agen
der Stadt im Stadtarchiv Bad Camberg geht hervor, daB die
Stadt seit 1953 - wahrscheinlich auch schon früher - der
katholischen Schwesternstation die Kosten frlr Strom. !,]asser

und Brennhofz bzw. Brikett bezahlte. Zusätz.lich erhieften
die Oberin und die Krankenpflegeschwester Reinera einen jähr-
lichen ZuschuB, der 1971 je 1600 DM betrug. (22)

Nicht alle Stadtschwestern waren in der ambulanten Kranken-
pfJ-ege tätig. Seit 1871 betrleben sie eine "El-ementar-strick-
schute und BewahrschLlfe. " Die noch nicht schulpffichtigen
Kinder wurden vermutlich.in Privathäusern von den Schwestern

betreut. Doch bereits 1876 wurden beide Einrichtungen aufge-
]öst. Ein Gesetz des sogenannten Kufturkampfes (1871 - 78),
in dem sich auf katho.lischer seite auch Dr. Ernst Lieber
sehr engagierte, hatte dies bewirkt. In dem vorliegenden
cesuchsentwurf (23) vom 25.11.1886 um Wiederzulassung dieser
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Einrichtungen begründete die damalige oberin der Camberger

Ni-ederl-assung ihre Notwendigkeit. Hunderte von jungen Familien-
vätern verdienten den Unterhatt im Baugewerbe. Dazu müßten

sie aber im Frühjahr ins Rheinland oder nach !.rlestfalen ziehen

und kämen erst im Spätherbst zurück. Ihre Frauen müBten vtäh-

rend j-hrer Abwesenheit auf den wenigen eigenen Ackern und

j-m Garten arbeiten. Dabei fehle ihren zah.lreichen, oft noch

nicht schulpfllchtigen Kindern die "notwendige Überwachung,

Anleitung. PfJ,ege und Beschäftigung." Die Kinder seien "sitt-
lichen und körperfichen Gefahren manchfach preisgegeben. "

Mit Verfugung vom 2.5.1-887 erteitte der Minister der geist-
lichen, Unterrichts- und Medicina.l"angelegenheiten in BerIin
die cenehmigung zur wiedereröffnung. (24l "Den l5ten Juni
1887 wurde die Bewahrschufe auf Wunsch des Herrn Decan !'lolff
wieder eröffnet; vierzehn Tage später die Private Strick-
und Nähschule. Herr Baron von Freiberg stellte das Lockal
im Amthof zur Verfügung. Von der Gemeinde wurde uns unent-
geldtich 1 Klafter Holz und 25 wel,len Jährfich angewiesen.

A.Ile anderen Anschaffungen in den beiden Schulen wurden von

den Schwestern bestritten." (25) Soweit di.e damalige Hauschro-

nistin. Die Schwestern hatten nun wieder Einnahmen und konnten

ihre Haus- und Lebensbedürfnisse sowie die Sustentation an

das Mutterhaus bestreiten. Sie filhrten auch sel-bst ihre Wirt-
schaftsbücher, welche nur von ä"n Vorgesetzten des Mutter-
hauses kontrofliert wurden.

Al,s Baron von freyberg-schijtz zum 15.3.1898 eine Jahresmiete
von 50 Mark "für die Bel"assung der Räume der Kleinkinderbe-
wahranstalt" von der Gemeinde forderte, wurde diese Einrich-
tung, die damals etwa 100 Kinder besuchten, in das Efementar-
schufgebäude verlegt. {26 ) während des Ersten tieltkrieges
richteten die Schwestern in ihrem Hause eine "Kochküche "

ein filr die Kfeinkinder der "Bewahranstalt. ftir arnre Kinder

und für solche. die wegen der landwirtschaftlichen Arbeiten
zu Höuse keine Pflege hatten." Die Kinder erhielten Mj-ttag-

essen und Nachnrittagsbrot. Die Speisung wurde durch Geldge-

schenke aus den verschiedensten QueLlen finanziert - (27 \
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Sie 14.2. 1918 betreuten die Schwestern ihre Berrahrschüler
inr Josefshaus am Marktplatz. Erst 1930 nietete die Genreinde

einen spielplatz ftir die Kfeinen. Aus Aufzeichnungen sind
nur die Namen zweier Schwestern bekannt, weLche die Kleinkin-
der betreuten: schwester Edeltrudis, ab 1887i Schwester Alrla,
ab 1898. Die bei der Camberger Bevölkerung wohl noch am besten

in Erinnerung gebliebene Schwester Neri, in der welt Klara
Koch, qeboren afir 27.3.1898, kant am 28.5.I92I an die Verwahr-

schule und wirkte dort - nrit zwangsweiser Unterbrechung
50 Jahre. 1930 Iegte sie in Linrburg/L. nrit gutenr ErfoIg ihr
Kindergärtnerinnenexanren ab. A.ls anr 9.8. 194 I der katholische
Kindergarten in Canrberg von der N.S.V. (Nötionalsozialistische
Volkswoh.l-fahrt) übernomnren wurde, war Schwester Neri entlassen.
Der Protest des katholischen Kirchenvorstandes zu der Maßnahnre

der Nationalsozialisten gegen eine katho]ische Einrichtung
und dessen Personal hal-f nichts. (28) Auf wunsch von Pfarrer
staat erteilte Schhrester Neri dann die Pfarrstunden frlr die
Knaben und Mädchen des 1. und 2. Schuljahres. 1942 übernahnt

sie das Anrt des Kirchendienstes.

An 15.5.1945 war die Wiedereröffnung des katholischen Kinder-
gartens. Die Schwestern durften wieder inr Kindergarten arbei-
ten. Sie betreuten danral-s 200 KLeinkinder in 2 Räumen des

Josefshauses. Dieser Kindergarten war ftlr die Kinderzahl
zu klein geworden.

Ab 9.12.1957 konnten Schwester Neri und ihre Helferinnen
ihren Dienst inr neuen Kindergarten an der Eichbornstraße
versehen. Die Laudatio zu ihrenr 50jährigen Arbeitsjubiläunt
hiett Domvikar Dr. Christian Meurer,35 Jahre frilher selbst
Schützling Schwester Neris. Er erinnerte sich daran, daß

die Jubifarin nicht nur Kindergärtnerin r{ar, daß sie auch

den Schnruck der Altäre besorgte, sich um die Kirchenwäsche
kilnrnrerte, während des Krieges den Küsterdienst versah. Pfarr-
helferin und Caritasbeauftragte genannt wurde, kurzunt ein
rz!'reiter Kaplanr Canrbergs . (29 I sie wirkte inr Kindergarten
bis kurze zeit vor ihrenr Tode anr 28.12.I97I und ruht auf
denr Bad Canrberger Friedhof.
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Eine weitere Einnahnrequelle der Schwestern, zwar nicht so

ergiebig, war das Hostienbacken, wonrit die Schwestern 1882

begannen. Dafür schafften sie sich 1909 und L932 bessere
und modernere Hostieneisen an. "wegen Mangel an Kräften"
wurde Ende Mai 1958 die Hostienbäckerei eingestellt' (30)

zunächst eine Nebentätigkeit der Schwestern war die private
"strick- und Nähschufe" für Kinder im noch nicht schulpflich-
tigen Alter. Die Kinder lernten von den Schwestern das Strik-
ken, das erste Nähen einfachster Kleidungsstücke und das

F1icken. Anr 7.1.1896 wurde den Schwestern "ein leerer Raum

der neuerbauten Schufe ( Anbau der E.lenlentarschule ) für die
Nähkinder überl-assen." (3f) Durchschnittfich 30 Kinder inr

schulpflichtj-gen Alter lernten damals während der winternlonate
in der Handarbeitsschufe. während der beiden weltkriege halfen
Schwestern beinr Nähen und Ausbessern der Soldatenwäsche.
Ab 1910 wird die Nähschule in der Hauschronik der Schwestern
nicht erwähnt; nran kann davon ausgehen, daß sie nicht gehalten
wurde. Erst anr I.5.1922 begann Schwester Reginfrida wieder
nrit denr Unterricht. Das Interesse der Kinder - und ihrer
Eltern - war danrals so groß, da9 1923 nrit Schwester Hildasia
eine zweite Nähschufschwester eingesetzt wurde. ( 32 ) . L927

waren es wieder 25 Kj-nder, die von Schwester Reginfrida in
der Volksschule wöchentlich zwei Handarbeitsstunden erhielten.
1931 heißt es in den obenerwähnten Aufzeichnungen: "Da in
Folge der schrecklichen Arbeits.Iosigkeit überaII eine große

Not herrscht, hat unsere Schwester in der Nähschu.Ie nrit eini-
gen fleißigen Mädchen viefe schöne Kleidungsstücke genäht.
welche dann zu Weihnachten an bedürftige Panlilien verteift
wurden. " 1933 inr Novenrber "trat die N'S. Frauenschaft an

uns heran, daß wir ihnen in der l,iinterhilfe beistehen nröchten,

wozu wir nrit Erl-aubnis unserer quten Ehrw. Mutter gern bereit
waren. wir halfen bein Sortieren der gesanrnrelten Kleidungs-
stücke. die in der Nähschufe nrit Hiffe unserer Schw.Reginfrida
von den Frauen unrgearbeitet und geflickt wurden. Die Frauen

baten für weiterhin 2 stunden in der woche konrmen zu drlrfen,
um filr sich flicken und zuschneiden zu lernen. was bis jetzt
auch unendgeldlich ausgefi.lhrt wurde. " ( 33 ) 1934 trug die
Chronistin ein: "Auch gab die Nähschulschwester einmal in
der Woche abends Unterricht im Fl-icken an ärnlere Frauen. "

(34) Ab 1937 hiel-t die Schwester den Nähunterricht inr vereins-
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saal des Josefshauses. So konnten mehr Mädchen, besonders
auswärtige. den Unterricht besuchen. Wegen ihres Augenleidens
muBte Schwester Reginfrida ihre Arbeit beenden und wurde

1940 durch Schwester Engefgardis abgelöst. Auch j-hre Arbeit
fand starke zustinünung bei der Canrberger Bevölkerung, und

ihre Steffung a1s Leiterin dieser Einrichtung war offensicht-
l-ich unantastbar. "Anr 15. März ( 194 1 ) erhielten wir die
Nachricht, die Nähschule anr 1. April zu schfieBen. Nach einer
offenen Aussprache der städtischen verwaltung nrit der Kreis-
leitung über die gr. Notwendigkeit dieser Einrichtung gerade

inr Krieg, wurde die Nähhi.l,fe ant 3. April- wieder eröffnet."
(35) A1s 1943 der N.s.V.-Kindergarten inr Josefshaus den Rautrr,

in denr die Nähhiffe abgehalten wurde, benötigte, nrietete
die Stadtverwaltung für die schwestern einen Raunt in der
Limburger Straße, ein Ieerstehendes Ladenlokal inr Hause des

Hubert Stockmann. Inr oktober 1946 1öste Schwester Piatina
die bisherige Scbwester der Nähschule ab und r.ibersiedelte
nrit 35 Mädchen in die vo]ksschule. !.legen Raunrnrangef s der
Vo]ksschufe wurde schon 1947 die Nähschule in einen zu kleinen
Raunr des Anltsgerichts verfegt. Daher nlußte Schwester Piatina
die qroße ZahI der Mädchen in zwei Gruppen unterrichten.

Inr Jahre 1959 beendeten die Schwestern ihren Unterricht,

"da kein geej-gneter Raunr vorhanden war." (36) So begründete

die Chronisti-n diese Maßnahnte'

Das stil.Ie und sefbstlose Dienen der Schwestern in canlberg

über nrehr al-s 100 Jahre beeindruckte sechs junge Frauen in

Canrberg so sehr, daß sie auch Mitglieder dieser Schwestern-

kongregation wurden:

Theresia Haber 1903

Maria Rumpf 1919

Margareta Bernrbach 1920

Katharina Birkenbihl- 1926

Katharina Grimnr 1932

Jul-iane Siegert 1955 ( 37 )

ihrer ersten Profeß.

Schwes ter
Schwes ter
Schwes ter
Schwes ter
Sc hvre s te r
Schwes ter

Eras ta
Engelhardine
Sote ris
Ednrund i.l l-a

Edua rd is s a

Bettina

Die Jahreszahf nennt das Jahr
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Zur Vervollständigung dieser Ausführungen gehört, daß der

Autor 14 Nanren von schwestern (Stadtschwestern und Hospitaf-
schvr'estern) fi.nden konnte, die in Camberg gewirkt haben und

hier auf beiden Friedhöfen beerdigt wurden.

Die Auffösung der Niederlassung Camberg der Dernbacher Schwe-

stern erfo.lgte anr 12.4.7 972. Danrals verlieBen Schwester Rita,
ats oberin, Schwester A]exia und Schwester Reinera diese

Stadt. ( 3B )

Danrit endete eine Epoche canrberger Sozial- und Kirchenge-

schichte.
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Die Hospitalschwestern

In die Camberger Pfarrchronik von 1901 schrieb der danralige
kathofische Pfarrer:

"Arnre Dienstmägde Jesu Christi, vont Vofke 'Barnrherzige Schwe-

stern' genannt, wirken auch im Lieber'schen Hospital, betitelt
von denr Stifter desselben, Regierungsrath Gisbert Lieber,
welcher viefe Jahre hindurch gewisse Überschilsse aus seinem

Theekräuter-Geschäft zu einer mifden Stiftung für Arme und

Kranke anhäufte. widriger zeitverhältnisse wegen konnte mj-t

der Erbauung und Ausstattung eines Krankenhauses zu Lebzeiten
des + cisbert Lieber nicht vorgegangen werden. Auch der ä1te-
ste Sohn und Erbe des Theehandefs erlebte die Fertigstellung
des Hospitafs nicht. da dersefbe, Legationsrath Moritz Lieber,
vor VoJ-Iendung des Baues am 29. Dezember f860 aus dieser
Zeitfichkeit abberufen worden ist. Nach Überwindung vieler
Schwierigkeiten konnte das Hospital i.J. 1861 eröffnet werden.
Der Pfarrer der katholischen Gemeinde Camberg ninrnrt den II.
Pfatz ein im Verwal-tungsrath." (1) In einern Vertrag zwischen
der Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi z\)

Dernbach, vertreten durch deren Superior wittayer, und dem

verwaltungsrat des Lieber'schen Hospitals zu canrberg , (2')

in Canrberg an 11.2.1863 unterschrieben, wurde folgendes ver-
einbart:

"s1
Die cenossenschaft der "Arnren Dienstnrägde Jesu Christi" zu

Dernbach überninrnrt die Leitung des Haushaltes in denr Lieber'
schen Hospitale, nanrentlich:

1. Die Pfl-ege der in dasselbe vom Verwaftungsrathe aufge-
nomnlenen Kranken, Pfrilndner und Kinder.

2. Dj-e Instandhaltung der wäsche des Hospitals und der Hos-
pitaliten.

3. Die Küche des Hospitals.
4. Die Pflege der Kranken in der Pfarrei Canrberg, soweit

es ihre Arbeiten im Hospitale und ihre Kräfte erlauben.
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Der Verwal-tungsrath gibt den Schwestern:
1. freie Wohnung und Sustentation in gesunden und kranken

Tagen.
2. und zahlt als Reisege.l-d ä Person drei Gulden, Verköstigung

mit eingerechnet p. Tag und zwar:
a. den Schwestern bei der Hinsendung, oder Abberufung

aus dem ( der ) Filiale und deren Theilnahme 
-an 

den

im Mutterhause jährlich stattfindenden Exercitien,
ebenso wie

b. der Vorgesetzten des Mutterhauses bei der einnral

inr Jahr vorzunehnrenden Visitation.
3. Für Kleider der für di.e zur Bedienung des Hospitals beson-

ders bestinrmten Schwestern für jede derselben jährl-ich
sechsunddreiBig Gulden an das Mutterhaus in Dernbach,

welches diese Anschaffung dafrlr überninrnrt."

Geschenke von Patienten im Hause durften die Schr'testern nicht
annehmen, die von Abgehenden oder deren Angehörigen wurden

nach deren Intentionen verhtandt.

Auf Anregung der GeneraLoberin verpflichtete sich 1884 der
Verwaltungsrat, auch die Schuhrechnung der Schwestern zu

bezahfen sowie a1le diejenigen Kleidungssttlcke zu ste.lfen,
die nicht zum ordensgewand gehörten' (3)

1864 waren bereits vier und 1882 fünf Schwestern im Hospital
tätig. 1871. während des deutsch-französischen Krieges, pfleg-
ten die schr.vestern 18 Verwundete im Hospital. Im selben Jahr

wurde eine an Pocken erkrankte Frau eingeJ-iefert. Schwester

Ewarista wurde mit ihr in ein Zintnrer eingeschlossen und pfleg-
te sie dort wochenlang. 1884 werden in der Hauschronik der
Hospitalschwestern erstnals zahlen angegeben: 19 männl-iche

und 57 weibliche Kranke wurden gepflegt. Nach Dr. Königstein
wurde 1892 Dr. Fluck Hausarzt des Hospitals. Int selben Jahr
mußten die Schwestern 9 Typhuskranke pflegen; dabei steckten
sich Schwester Brunilda und Schwester Josepha an und starben.
(4) a:-s 1899 der Rechner des Hospitals, Herr Rotwitt, starb,
ilbernahmen die Schwestern auch dieses Amt'
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In Jahre 1900 wurden im Lieber'schen Hospital 17I Kranke

bei 6747 Pflegetägen von 6 Schwestern versorgt. 184 Nachtwa-

chen wurden gehaften. (5)

Al-s anr 31.3.1902 Dr. Ernst Lieber, der Vorsitzende des Verwal-
tungsrates, starb, übernahnr sein Sohn Clemens den Vorsitz.
Er wurde r4'egen seiner Abwesenheit von Camberg durch Pfarrer
Dr. Bertranr vertreten. Dieser weihte 1904 die Kapefl-e des

Hospitals ein. Der Stadtpfarrer war immer der geistliche
Betreuer afler in Camberg tätigen schwestern und oft auch

ihr Beichtvater. Mit nur kurzen Unterbrechungen wirkten Haus-

geistliche im Hospital, während in der KapelIe des "K1öster-
chens" Kapläne, Gastpriester oder itrl Ruhestand lebende Geist-
liche - zuletzt PräIat wächter und später Herr Caspar Hoffilann,

die hf. Messe lasen, A1s Dr. Ffuck 1914 starb, übernahn Dr.

Lieber seine Stelle. Schon 1914 wurde im Hospital ein Lazarett
ej,ngerichtet. Dort wurden im ersten Weltkrieg jährlich 30

bis 40 verwundete gepffegt. 7925 pffegten 10 Schwestern 440

Kranke. Seit L927 wurden auch im Hospital- die Anwendungen

nach Pfarrer Kneipp verabreicht. Im l-etzten Jahr vJaren es

].2 Kurgäste. 1932/33 erfolgte der Anbau für das Kursanatoriunt
(Diätktiche, gro8er Speisesaal, Teeküche, zimmer). Später
wurde auch eine Liegeha.lle und ein wassertretbecken gebaut.
Ab 1938 war das Kursanatorium auch im winter geöffnet. Es

waren damals 15 Dernbacher Schvrestern inr Hospital tätig.
Besonders freuten sich die Schwestern, al-s 1947 der Pfarrer
von winkel, Ferdinand Dirichs. zur Kur kam. Entweder die
Betreuung durch die Schwestern oder die Anwendungen - vief-
feicht aber auch beides - haben ihm so behagt, daB er vonr

10. bis 20. November. also bis zu seiner Weihe zunr Bischof
am 2].17.I947, noch einnal in Cämberg zur Kur weil"te. (6)

Vonr Junj- bis oktober 1947 erkrankten in Camberg und Unrgebung

viele Menschen an Paratyphus. Viele Erkrankte konnten wegen

Platzmangels nicbt nrehr im Hospital- untergebracht werden,
Daher wurde frlr dj-ese zeit das Amtsgericht aIs Hilfskranken-
haus eingerichtet. Dort pflegten Schwestern vonl Roten Kreuz
die Kranken. Vier Menschen starben. (7)

1953 wurde das Sanatorium von 323 Gästen besucht. In diesen
Jahren wurden auch schon weltLiche Fachkräfte - Dienstnrädchen
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inr Hospital beschäftigt.

L957 trug die Hauschronik die letzten Belegungszahlen des
Hospitals ein: 1076 Kranke mit 19 246 Pflegetagen.

Dazu schreibt Pfarrer staat al-s Mitglied des Verwaltungsrates
in der Pfarrchronik: "Das Haus (war) in den letzten Jahren
nur zu 49 t bis 51 t belegt.'(8) Aus seiner Lagebeschreibung
ist zu entneh[ren, daß die ä].teren kränklichen Schr,testern

bei der intensiven Krankenbetreuung kräftemäßig überfordert
waren.

In ihrenr Schreiben vonr 13.5.1958 an den Vorstandsvorsitzen-
den Dr. med. Ernst Lieber kündigte die Generaloberin den

Vertrag zwischen ihrer Kongregötion und dem Vorstand des

Lieber'schen Hospitals zurn 31.12.1958. Als Begründung gab

sie an, daß es ihr wegen schwesternmangefs nicht nrehr nrög1ich

sei, jrjngere und leistungsfähigere Kräfte nach canrberg z\)

entsenden. ( 9 )

Der Landrat, der Bi.lrgermeister und Pfarrer Staat baten das

Mutterhaus in Dernbach mehrmals um Zurücknahme der Kiindigung.
Trotz ihrer Anstrengungen konnten sie weder die Generaloberin
umstimmen, noch Schwestern einer. anderen Genossenschaft für
die Arbeit inr " camberger Krankenhaus " gewinnen , Es mußte

daher geschfossen werden.

Zum 31.12.1958 ver.ließen Schwester Justina, afs oberin. Schwe-

ster Siarda. Schwester Al-donza, Schwester Maturia, Schwester
Dioclesa, Schwester Fror{ina. Schwester cl-emens und Schwester
Onuphria das Lieberrsche Hospital. ( 10 )

Anmerkung

Das Provinzialat der Arnen Dienstrnägde Jesu Ctristi stelfte nrir freurd-
l-ichenreise für diese Arbeit die originale der von den Schl.restern irr Cam-

belg geschriebenen Hauschroniken zur Verftlgung. Es sind 3 Bände (DIN A5),

zrrei von den Stadtschrrestern und einen von den Hospitalschlvestern. l.lur

der erste Band der Stadtschwestern hat eine Seitenzählung, die aber schon

bei Seite 53 endet. Auf den t-trschlagseiten der 3 Bärde steht 'Chronik
der Fil-iale Canberg" oder "Ctrronik". In fieiner Literaturangabe r,envende
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ich: Hauschronik (Stadt) I bzw. II urd Hauschronik (Hospital). Der \on

den Schs,estern in der H,auschronik (Stadt) I auf Seite 19 genannte Betrag

ron 4000 l4ark als Darl-etEn des Dr. Ernst Lieber ist ungenau. Im Stadt-

archiv Bad Calrberg liegt ej.ne Abschlu8rechnung zr-un Bau des Schtrrestern-

hauses, des Klösterchens, unterschrieben von Fllrgern€ister Neuberger und

Rechner PhiI. Hartnann, r.orin eile Sunne von 4500 t"'lark als DarLehen aufge-

ftlhrt ist. Das Provinzialat schickte nrir auch Kopien von Originaltexten,

die im Archiv der Schr^rcstern iI Dernbach aufbeh'ahrt $e!den. Die aus diesen

Kopien zitierten Ste]-len kennzeichne ich mit "Archiv der Dernbacher

schwestern".

ötnllElt-tll.o-IiERAIüF-
Die Stadtschwestern
(1) Hauschronik (Hopital) 1. Seite
(2) K.H. Braun: Die Arrnenunterstützung jm Herzogtr.nl lbssau. in: Histori-

sches caftberg. Schrift des Vereins Historisches Canberg. Nr. 17'
vorn Apnil 1991

(3) M. Krmz: Dofibach - ein Dorf
Canberg, Schrift des verejns
oktober 1990

(4) Diözesanarchiv Ljnburg 117lAl
( 5 ) Archiv der l.brnbacher Schv€stern
(6) Hauschronik (Hospital) 1. Seite (Die Rechtschreibung des Originals

wurde nicht verändert)
(7) ebenda
(8) Hauschronik (Stadt) I. S. 1
(9) Hauschronik (Stadt) I, S. 2

(f0) Pfarrarchiv Bad Cambery oder PAC 5IO.OO K 4L/2
(11) ebenda
(12) Flauschronik (Stadt) 1, S. 7
(13) nrtindliche Infornntion von Herrn IGspar Traut
( f4 ) Stadtarchiv Bad canberg cder: StAc ){.II - 2 - 2
(15) Hauschronik (Stadt) I, S. 19
(16) stACXVr-2-2
(17) Hauschronik (Stadt) I, S. 17 und S. 48
(18) Pfarrchronik der Pfarrei Canberg, S. 38
(19 ) ebnda S. 39
(20) ebenda S. 188 urd S. 200 f
(21) Archiv der Dernbacher Schr,restern
(22) SIAC 510.00 K 6711
(231 PAC s10.00 K 4112
(24 ) ebenda
(25) Hauschronik (Stadt) I, S. 32
(26',) SIAC )<VI - 12 - 5
(27) Hausctrronik (Stadt) I, o.S.
(28) Pfarrchronik, s. 164
(29) lbssauische l€ndeszeitung, carnberger Nachrichten vcnr 4.6.1971
(30) Har:schronj,l< (Stadt) II, o.S.
(31) Hauschroni-k (Stadt) I, S. 52
(32') Hauschronik (Stadt) r, o.S.
( 33 ) ebenda
(34 ) ebenda

vrandert nicht aus, jn: Historisches
Historisches Can{cerg, Nr. 16, vcttr
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Die HospitalschHestern
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Erich Mü1fer

I776 - Die Nassau-Oranischen Lehnshäuser

In der folgenden Aufstellung beschreibt der freiherrl,
v. Hohenfeldische Ke1ler Rompel den zustand des Rj-edesel--

schen Hauses - heute Alte Amtsapotheke - und die Vorgänger-
bauten des Schfößchens - heute Rathaus.

während das Riedeselsche Haus, dank der Initiative des

Apothekers Ludwig Allwohn, noch im alten Gl-anz dasteht,
wissen wir von den BauJ-ichkeiten auf dem alten Burgplatz
herzlich wenig. Es ist deshalb ein Glijcksfall-. wenn man

beim Durchstöbern al-ter Akten auf Hinweise hierüber stößt.
So ein Glücksfalf war diese Beschreibung.

Über das Riedeselsche Haus schreibt der Verfasser, daß

es 1760 durch eine Reparatur wieder bewohnbar gemacht wurde.
Nach dieser Darstell-ung mtjBte die Alte Amtsapotheke davor
eine zeitlang ziemlich verfallen gewesen sein. ob sie trotz-
dem noch zum Teil bewohnt wurde, können r4rir daraus nicht
ersehen, aber eine voLle Nutzung kam wahrscheinlich erst
nach dieser Renovierung in Betracht.

Die Vorgängerbauten des Schfößchens ( Rathaus ) werden hier
als drei zusammengebaute alte zerfallene Häuser beschrieben.
in denen die zwei Pächter der Nassauischen Höfe - Andreas
Bermbach und Johann Adam Urban - mehr schfecht als recht
wohnten.

Von den Nebengebäuden waren die
stafl noch in gutem Zustand,
verfaLlen lvaren.

zu diesen Häusern gehörten zweJ-

ja noch bis 1969 auf dem PIatz
bekannt als zehntscheune, stand.

Scheune und der große Schaf-
während die Schweinestäl-1e

Scheunen, wovon die gröBere
des heut.igen Bürgerhauses,

StaC Az.: Staat r'b. 55/3
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Denombrement deren freyherrl.
Oranischen Lehn-Häusern und

Camberg, als:

von Hohenfeldischen Nassau

dazu gehörigen Gebäude zD

Daß R.iethesJ-ische Hauß, we.Iches nach der 1760 gesche-

henen Reparation wohnbar gemacht worden.

zu besagtem Hauß gehört eine Scheuer, welche noch

in Dach und Gefach gutt ist und deren Hofleuthe
zum Gebrauch gegeben ist. Auch hinter besagter Scheu-

er ein gro8er Schaafstall-, der ebenfals gutt ist.

weiter befinden sich zu bemeltem Hauß etliche zet-
fa.l-1ene afte Schweinestäfl" und solf dem Vernehmen

nach das sogenannte Thronersttick am Obertor zu Rieth-
eslischen Hauß gehören. wovon ich dennoch nichts
cewisses bedeuten kann, weiJ-en ich vom Zugehörigen

niemahlen einige Beschreibung gesehen. Besagtes
Haußn hat doppeften Schweinebrandt in Camberger

Mark und Vorder-Wafdung. Daß nöthige Bau- und Brenn-
holz aber nuhr auß der Camberger Gemark.

Die darauf haftenden besonderen Abgaben an Ritter-
steuer undd Gülten sind mir nicht wissent, weilen
jähr.lich Michels- und Catharinen-weitzen 3 Malter,
6 siffnern, 6 sester und 6 Simern Korn nach Camberg

abgegeben verden ohne redeutung vovon.

2tens Daß sogenannte Burghauß auf dem alten PIatz, in
welchem meiner gnädigen Herrn seine zwei Hofbeständer
in drey zusammengebauten alten zerfallenen HäuBern

wohnen, die nicht wohf wohnbar und sindt wegen ihrer
übl-en ste]lung keine reparation wehrt.

In besagtem Hauß werden die Nassau-oranischen Pfan-
dungen aufzuheben gegeben. h'eßhalben selber daß

Nassauische Pfandt- oder AmtshauB mag benahmst werden.
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zu besagtem Hauß gehören zwey scheuern, die eine
neu von Mauern und ziegeldach und die andere von

Ho1tz, auch noch in brauchbarem Stand. In besagten
zwey Scheudern sindt die nöthigen Sta]lungen, welche

die zwey Beständer sambt deren Scheuern und ganzen

Hof innehaben.

was weiter zu besagtem Hauß gehört, isst mir nicht
bekannt , wie imgleichen, was jährlich für Abgaben

darauf haften. Besagtes HauBt hat in die Camberger

waldungen doppelten Mast-Schweinebrandt und die
Berechtigung, das Bau- und Brennholz nuhr aus der
Camberger Gemark.

Unii in besagtem Pfand- oder AmbthauB bestehet das

Hofhauß, in welchem die zwey Beständer Andres Bern-

bach im hinteren und Johann Adam Urban im vorderen
Theil wohnen, weLches nach meinem wissen unverhalten.

Camberg, den 13. Februar L776

gez. I. H. Rompel

freyherrl. von Hohenfeldischer Keller Sattrapia

(:f
.\i.,
.31
.!

l,.i:
'. ?..

,1ir

;:iji

'i:::

i,r
!1

')tl



11 F
Vli
l'r 'lii-, &
-r=4f-rF$A'o € 5ra u\-/ c ar xd-
^ =,.^Z*- (nH .: örr F )

r' =l:v+ &9 c< E ET:
l-J ,l-L-M- I )i. I ..r' C* C V

4 U c.öF:t l-nHF 2
LilJ7AZ

o
F

&
F<

ll]r)
Fq
rt!a ir-l

F.i E "RgA ä - är H\-/ f. c.' -o '-A i -= e : TalJr _: I O C*n ;-v€.1Ä\ 4 c, Cry=+ F,Ä Öf <x: ö
rcJ:-d-\J

J1-!A

4 'ti 
\cL: 

I\\Jr_t cn
tqFr.; \-a
\


