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vHc-l-ntern-VHC
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intern-VHC-Lntern VHC - intern

Am 22.09.1993 fand mit dem Museumsberater filr sridhessen, Herrn

Dr. Bloo, sowie dem Verbandsarchitekten, Herrn Hansen, das

dritte Beratungsgespräch zur Weiterentwiaklung unseres Museums

statt. Dem Gespräch lag ein Konzept der hiesigen Freiherr-von-
Schütz-schule zugrunde. das unter dem Aspekt Schulgeschichte
diskussionswürdige Ansätze zur Schwerpunktsetzung I'iefert,
wie Dr. Broo betonte. Die weiterentwicklung frlhrt nach seiner
Ansicht nicht an einer chronologisch-inha1t1j-chen (Neu-) Glie-
derung vor aflem im Bilgelsaal vorbei.

DaB dies a]]es mit viel Arbeit verbunden sein wird. nruß nicht
betont werden. Ihr woLlen wlr uns im Rahmen unserer MögIich-

keiten gerne ste1len, bitten jedoch schon jetzt um die notwen-

dige UnterstLitzung von Seiten der Mitglieder.

üti*******

Hoher Besuch lm Stadt-
und Turmmuseum Bad can-
berg. Landrat Dr. Ffuck
hatte sein Interesse zu

kommen bereits anIäß-
.l-ich der Feuerwehrilbung
im Amthof und ani ober-
torturm bekundet.
Am 6. Oktober 1993

nahm er sich die zeit
und ließ sich von HeJ.ga

Angst durch die Räume

f rihren.

****tt****



VllC - intern - VHC - intern intern - vHC - intern -

was soJ.L mit dem Fragment des Kreuzes geschehen, das vor der
voJ-ksbank abgenommen worden ist, wurden wir wiederhol-t - auch

von Seiten des Magistrates - gefragt. Bisher konnten wir keine
sachdienliche Antwort geben.

VielLeicht wissen unsere Leser weiterzuhelfen. voraussetzung:
das Kreuz kann nicht ungeschiltzt im Freien stehen.

**********

Noch zwei der von privater Seite nachgedruckten "Kriegschronik"
von Albert Schorn sind tiber den vHc-vorstand zum selbstkosten-
preis von DM 56,20 pro Exemplar erhältlich.

**********

Schon jetzt machen wir auf den nächsten vortrag aufmerksanr.
Vereinsmitglied Rechtsdnrdal-t und Notar J. Rosa spricht rlber
das Thema:

Termin:

"Hat Herr Biedermeier auch geturnt?
l848er RevoLutl,on in Nassau und

die crtindung der Turngemej-nde in Camberg

1. Dezember 1993, 20.oo Uhr
in der 'Turnerstubbr der
Turngemeinde. -Bad Camberg

***r******
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intern - vHc - intern - vHc - intern

Der vHC-vorstand hatte sich kurzfristig entschlossen. seinen

Mj-tgliedern und Freunden wiederum einen Ausflug anzubieten '
Unser zie] am 2. oktober 1993 war Ahrweiler. Die angenehme Hin-

fahrt am Rhein und an der Ahr enttang wurde mit ej"nenr stj'Lvollen
zweiten 'Frtlhstückchenr (es gab kösttiche weintrauben) kurzweilig
gestaltet. Informationsmaterial war auch vorbereitet und wurde

verteitt, so daß wir bestens gertistet in Ahrwej-ler ankamen.

Ein gutes Mittagessen mit einem oder zwei Federweißen stärkte
uns frir den Stadtrundgang. Die Stadt- und Museumsft)hrerin machte

den Rundgang zu einem informativen, ruhigen Spaziergang, und

sie brachte uns ihre Heimatstadt in einer weise nahe, daB wir
nicht mit Daten überfrachtet trurden und die Liebenswilrdigkeit
dieses schönen Ahrstädtchens rüberkatrl. Es blieb dann auch noch

Zeit und Getegenheit. den Ahrwein zu versuchen. Auf der Rückfahrt
wurde die neu entdeckte Vorliebe ftir Ahrwein vertieft; es gab

noch'einen wenzigen schlock'. AlIe sind gut nach Hause gekommen,

und es wurde auch schon dj-e Frage nach einem erneuten Ausflug
im nächsten Jahr gesteltt; frlr die Organisatoren bietet sich
die Schlrl8folgerung äD, daB der Tag a]-}en gut gefallen hat'

Stadtf i.lhrung in Ahrweiler am 2. 10. 1993



Manfred Kunz

Die Geschichte der Ortskrankenkasse Canberg 1885 - 1920

Reichskanzler Freiherr von Bismarck verlas an L7. November

1881 vor dem Reichstag in Berlin die rtKaiserliche BoL-

schaft", womit Leitlinien für die künftige Sozialpolltik
gesetzt werden so11ten. An den Reichstag wurde appelliert'
entsprechende Gesetze für die Kranken-, Renten- und Unfa11-

versicherungen zu schaffen. Damit wurde der Grundstock
für eine Sozialversicherung in staatlicher Obhut gelegt,
welche bis heute Bestand hat und weltweit Anerkennung fand.

Am 15. Juni 1883 verordnete im Reichs-GesetzblaLt "hlir
Wi1he1m, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von

Preußent', daß nach der erfolgten Zustimmung des Bundesrates

und des Relchstags das Gesetz für die Krankenversicherung
der Arbeiter in Kraft trete.

In der Tat wurde in Camberg am 31 . August 1885 ' abends

nach 8 Uhr, im Rathaussaal die ttOrtskrankenkasse Cambergtt

gegründet. Ein Jahr später, am 16. November 1886' genehrnigte

der königliche Landrat Rabe z! Limburg die eingereichte
Satzung und ersuchte, die Konstituierung zr1 veranlassen
sowie einen Vorstand zu wäh1en.

Wie war es um die Krankenfürsorge vor Gründung der ttOrts-

krankenkasse Canberg" in Stadt und Amt Camberg bestellt?

l190 schrieb Oberantmann Benedikt Marian Freiherr Schütz

von Holzhausen und sein AmLsschreiber J.G.l^1. Fischer in
der bekannten t'Amtsbeschreibung", daß die natürliche Be-

schaffenheit der Einwohner sehr gut sei. Sie verrate große

lebendige Kraft, gute Säfte und daher einen dauerhaften
Bau des Körpers. Viele Dinge, die auf den Körper wirkten
oder Einfluß hätten, wie das heilsame Selterswasser, K1ima,
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Luft und WiLterung, erhielten den Einwohnern die Lebens-

konsistenz und Gesundheit, sie vrehrten ebenso gegen Krank-

heit und die Sterblichkeit. I'/ürde man nach diesen Sätzen

der Herren von Schütz und Fischer urteilen, käme man z!

der Annahme, die Einwohner im Goldenen Grund und den an-

grenzenden Seitentä1ern lebten wie im Paradies, ohne Leiden

und Krankheiten. Doch dem war bei weitem nicht so.

Neben den täglichen Plagen des Lebens, wie Not, Elend und

Krieg, hatten die Bewohner des Amtes Camberg auch die Last

der Armut und Krankheit zu überi'iinden. Armut und Krankheit
gehörten im 18. und 19. Jahrhundert eng zusammen. 0ft betraf
es die Randgruppen der Gesellschaft und eine soziale Ab-

sj.cherung., wie wir sie heute kennen und für viele eine

Selbstverständlichkeit ist, 8ab es in dieser Zeit nicht '
l{er krank wurde' war auf seine Familie oder die Sippe ange-

wiesen oder vom Llohlverhalten seiner Mitmenschen abhängig.

Schon 10 Jahre vor von Schütz und Fischer ging Philipp
Peter Lauer in seiner "Camberger Chronik" auf die sozialen
Umstände und eine Armenhausstiftung ein. Er berichtete 

'
daß schon 1773 Anstalten für die Errichtung eines Armen-

hauses gemacht wurden.

Gesundheitsdienst in Nassau und Preußen

Doch nicht erst seit Ende des 18. Jahrhunderts bemühte

nan sich um Arme und Kranken in unserem Land, weitgehend

war dies die Aufgabe der Kirche, insbesondere der K1öster.

Schwerste Zeiten kamen oft mit Epidemien und Seuchen über

das Land. 0ft gingen diese einher mit Hungersnöten und

Kriegszeiten. L722 war das letzte Pestjahr im Nassauer

Land. Doch die Pocken und Blattern rafften noch viele Be-

wohner dahin, bis die ersten Schutzimpfungen ab 1808 erfolg-
reich waren.
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Das kleine Herzogtum Nassau unternahm schon zwei Gene-
rationen vor der "Kaiserlichen Botschafttt die ersten Ver-
suche in Deutschland, jedem Einwohner des Landes billige
und nicht zu weit entfernte ärztliche Hilfe zu verschaffen.
Dies geschah mit der Reform des nassauischen Medizinalwesens
durch Herzog l^lilhelm am I4. l4ärz 1818. Bis zu dieser Zeit
1ag die Versorgung, insbesondere der Landbevö1kerung, im
argen. Es hing ganz vom Geldbeulel ab, wie dem einzelnen
Untertanen bei Krankheiten geholfen wurde. Daz:u kam, daß

nicht jeder, der den Kranken seinen Dienst anbot, ein appro-
bierter Arzt oder Chirurg war. 0ft waren die Bader oder
die Pfuscher die letzte Zuflucht der Kranken.

Mit dem Edikt des Herzog Wilhelm wurde die f1ächendeckende
ärztliche Versorgung der Bevölkerung auf dem Lande sicher-
gestel1t., was auch von den praktizierenden Arzten über-
wiegend positiv aufgenommen wurde. Die Gehä1ter der Arzte
kanen aus drei Que1len. Ein Drittel mußten die Patj.enten
zahlen,2O 7" kam aus der Landessteuerkasse und den Rest
zahlten über Umlagen die Gemeinden. Das bedeutete, daß

2 /3 des Arzthonorars vom Staat gezahlt wurde. Mit dieser
Reform wurde erreicht, daß die Untertanen kostengünstig
ärztlich versorgt wurden, ohne daß eine Krankenkasse oder
Versicherung gegründet werden mußte. Die Landesregierung
sch lug 1 8 1 8 ei nen anderen l/eg e in, a1s Bismarck es 1 88 1

tat. Die Untertanen bildeten eine Solidargemeinschaft,
zr1 der sie a1s Steuerzahler beitrugen. Es handelte sich
hierbei nicht um ein Krankenversicherungssystem, sondern
um die frühe Form eines staatlichen Gesundheitsdienstes,
wie er heute in Großbritannien praktiziert wird. In seinem
Beitrag "Nassaus staatlicher GesundheitsdienstI geht im

weiteren Lrolf-Arno Kropat auch auf die oppositionelle
Stimmung des Carnberger Dornherrn Freiherr von Schütz in
einer Sitzung der Herrenbank ein. Von Schütz setzte sich
kritisch mit der Reform auseinander, doch blieb dies ohne

Erfolg. Bis zum Ende des Herzogtums 1866 wurde der staat-
liche Gesundheitsdienst beibehalten und erfolgreich prak-
tiziert.
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Nach der Annexion des Herzogtums durch Preußen 1866 erwog

man, den Gesundheitsdienst beizubehalten. Doch Zivilkorn-
missar von Dienst, erster preußischer Beamter in Nassau,

sah das anders. Der nassauische Gesundheitsdienst wurde

zum Nachteil der ärmeren Schichten, aber auch des Mittel-
standes abgeschafft. Knapp 20 Jahre später besann man sich
in Preußen eines Besseren.

Etwa .ab Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein Wandel,

indem sich Deutschland vom Agrarstaat zum Industriestaat
wandelte. Die meisten Menschen lebten auf dem Land und

waren auch in der Landwirtschaft tätig. Die Großfamilie
gab hier Schutz und Rückhalt bei Krankheit oder Erwerbsun-
fähiekeit. Dieses seit Jahrhunderten bestehende gese11-

schaftliche Gefüge wurde durch die Industrialisierung aufge*
1öst. Ganze Handwerkszweige gingen zugrunde und neue

Arbeitsfornen enLwickelten sich. Fortschri.tte in der Medizin
und der Rückgang der Sterberate hatten ein Anwachsen der

Bevölkerung zu.r Fo1ge. Das Überangebot an Arbeitskräften
drückte auf die Löhne. Wer krank wurde, bekam keinen Lohn

und wurde entlassen. Kinder wurden a1s billige Arbeitskräfte
in den Fabriken beschäftigt, und das Elend und die Not

der Arbeiter erreichte ein bis dahin nicht bekanntes Ausmaß.

Die französischen Reparationsleistungen aus dem Krieg
187O/71 führten z! umfangreichen fnvestitionen. In Berlin
und im Ruhrgebiet entstand eine Vielzahl von Fabriken.
Die gleichzeitig entstehenden Wohnungen für die vom Land

hereinströmenden Arbeiter hatten keinen Platz für die Groß-

familien. Immer mehr Maschinen für a1le möglichen Ferti-
gungsverfahren wurden entwickelt, und die Gefahr von Un-

fä11en in den Betrieben stieg enorm an. Die Arbeitszeit
von zehn bis zwö1f Stunden pro Tag - und das bei einer
Sechs- oder Siebentagewoche - trug ein übriges bei, daß

viele Arbeiter krank wurden. Es gab in dieser Zeit schon

in einzelnen Staaten Kranken- und Unterstützungskassen,
wie für die selbständlgen Handwerker oder eigenständige
Fabrikkrankenkassen. Schon damals waren die Bergleute in
ihren Knappschaftskassen bestens in Krankheitsfä11en ver-
sorgt.
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In der Masse der Arbeiter regte sich Unmut, und die For-
derung nach sozialer Sicherheit r,/urde immer stärker. Dieser

Druck war Anlaß für Reichskanzler Freiherr von Bismarck,

die ttKaiserliche Botschaft'r zo verkünden und Leitlinien
für die künftige Sozialpolitik zu setzen.

Am 31. Mai 1883 wurde das t'Gesetz betreffend die Kranken-

versicherung der Arbeiter'r mit 216 gegen 99 Stimmen vom

Reichstag angenonmen. Mit der Zustimmung am 15. Juni 1883

durch den Kaiser und den Kanzler war der Grundstein für

die 0rtskrankenkassen gelegt. Mit diesem Gesetz erlangte
eine große Bevölkerungsgruppe ersLmals in der Geschichte

der Menschheit die Garantie für geregelte und festgesetzte
Leistungen, die zumindest das Existenzminimum bei einem

krankheitsbedlngten Arbeitsausfall sicherten-wenn auch

oft auf einem niedrigen Niveau.

Criinduns der Ortskrankenkasse Carnberg

Irn Stadtarchiv Bad Camberg hat sich ein Schriftstück er-

halten, und es ist nicht klar' ob es a1s eine Protokollab-
schrift oder ein Entwurf zu idenlifizieren ist. Auf jeden

Fa11 wurde im Juni 1884 in der Gemeinderatssitzung be-

schlossen, mit den Gemeinden Dombach, Eisenbach, Erbach,

Niederselters , Oberselters , Schwickershausen, Walsdorf

und hlürges eine gemeinsame ortskrankenkasse zt errichten.
Dies geschah in Gegenwart von Bürgermeister Ferdinand Neu-

berger. Ein Jahr später, zum 31. August i885' wurden a1le

Interessierten für 20 uhr in den camberger Rathaussaal

geladen, um nach S 23 des Gesetzes der Krankenversicherung

der Arbeiter die vorgeschriebene Anhörung zrJ bewirken'

Neben BürgermeJ.ster Peter Cathrein waren die Gemeindevor-

steher Philipp Hartmann und Philipp Mü11er anwesend ' Ein

Entwurf der Kassenstatuten. wurde vorgelesen. Nachdem keine

Elnwände vorgebracht wurden, sprachen sich a1le Anwesenden

für die Errichtung einer "Ortskrankenkasse Cambergtt aus '
Leider ist die Anwesenheitsliste oder die Anzahl der An-

wesenden an diesem Abend nicht bekannt.
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Nochmals so11te es 1änger a1s eln Jahr dauern ' bis die

zuständigen Behörden die entgü1tige Gründung der 0rts-
krankenkasse Camberg genehmigten. Erschwerend kan hinzu,
daß eine Gebietsreform der alten nassauischen Amter und

späteren Landkreise im Gange war. Am 1. April 1886 karn

Camberg mit den umliegenden 0rten vom Untertaunuskreis
zum Kreis Limburg. Hier wurde am 15. l4ärz 1886 Wilhelm

Rabe aus Berlin zum 1. Landrat gewäh1t. Der Bezirksausschuß

i-n l/iesbaden schickte am 24. SepLember 1886 einen Bescheid

an die Bürgermeisterei in Carnberg und bezog sich auf die
Vorlage vom 17. SepLember 1886, wo ein Antrag auf Gründung

einer ItAllgerneinen Unterstützungs- oder Krankenkasse a1s

eingeschriebene Hülfskasset' gestellt wurde. Der Bürger-

meister so11te den Bescheid an den Adressaten \'reiterlei!en
und binnen 10 Tagen einen beglaubigten Empfangsschein nach

Lliesbaden senden.

Auch Landrat Rabe gab am 16. November des Jahres ein geneh-

migtes Exemplar der Statuten an den Camberger Bürgermeister
zurück. Er ersuchte, die (onstituierung der Kasse zu veran-
lassen und auch, daß die Generalversammlung den Direktor
und Vorstand wäh1e . TroEz der Kreisreform blieben die zuvor

genannten Orte einschließ1ich Walsdorf bei der Camberger

Krankenkasse, die sich schon damals oder in den späteren
Jahren an die Krankenkasse in Idstein angeschlossen hatte.

55 Paragraphen umfaßte der Entwurf der 1. Satzung. In S I
wird der Name rnit "Camberger-0rts-Krankenkasse" festgelegt.
Mitglieder der Kasse waren a1le GewerbeCreibenden mit Llerk-

stätten innerhalb des Gemeindebezirkes, die für Lohn oder

Gehalt beschäftigt . wurden. Der Arbeitgeber hatte j ede neu

beschäftigte Person innerhalb 3 Tagen bei dem Vorstand

anzumelden und auch innerhalb von 3 Tagen nach Beendigung

der Beschäftigung abzurnelden. Für die Höhe des Krankengeldes

waren die Mitglieder in drei Klassen eingeteilt. Mitglieder,
deren Verdienst am Tag höher a1s 1,80 Mark war' kamen in
die 1 . Klasse. Für die 2. Klasse betrug der Verdienst
zwischen 1 ,00 und 1 ,80 Mark und die der 3. Klasse unter
1 ,00 Mark.
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Unterstützung wurde für 13 Wochen gewährt. Ab Beginn der
Krankheit wurde dle ärztliche Behandlung und der Bezug
von Arzneien erstattet sowie auch Bril1en, Bruchbänder
und ähnliche Mittel, welche der Hellung oder Erhaltung
der Erwerbsfähigkeit dienten. Krankengeld gab es ab dem

3. Tag und hier die Hä1fte des durchschnittlichen Tages-
1ohns. Krankengeld wurde dem nicht gewährt, der sich schuld-
haft an Schlägereien beteiligte oder durch Trunkfä11igkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen erkrankte. Weiblichen
Mitgliedern wurden im Fa1le der Entbindung für anschließend
vier Wochen das Krankengeld gewährt. Sterbegeld wurde
zwischen 14 und 40 Mark gezahlt, wobei unterschieden wurde,
ob das Mitglied männlich oder weiblich war.

Der Krankenkassenbeitrag betrug 2 %, was für die 1. Klasse
im Monat 1,05 Mark ausmachte, für die 2. Klasse B7 Pfennig
und die 3. Klasse 33 Pfennig. Ein Drittel des Beitrags
hatte der Arbeitgeber zu zahlen, zwei Drittel der Arbeit-
nehmer. Der Arbeitgeber hatte den gesamten Beitrag beirn

zuständigen Kassierer einzuzahlen. Der Vorstand der Kasse

bestand aus 6 MiLgliedern und einem Rendanten (Kassierer).
Gewäh1t wurde der Vorstand mit Stlmmzetteln für j eweils
drei Jahre.

Die ersten Statuten wurden am 6. November 1886 genehnigt
und unter der Nr. 148 beim Bezirks - Ausschuß a1s "Kranken-
und Unterstützungskasse zu Kanbergrr zugelassen. Eine Neu-

auflage erfolgte an 15. April 1893 unter dern Vorstand von

Josef Birkenbihl (Direktor), Philipp Hartmann, Johann Hö1er,
Peter Haber, R. Hemmelrnann, Philipp Falkenbach, Iy'i1he1m

Peuser III, Carl l^/eyrich, Josef Lottermann und Adam Martin.

Im Mitgliedsbuch von Damian Adam quittierte Philipp Hartnann
bis 1901 als Kassierer. Ihm folgte bis 19O4 (wo die Ein-
tragung der monatlichen Beiträge endete) Philipp Falkenbach.
1905 verlieh Damian Adan der Kasse ein Kapital von 5.000
Mark, was ihrn jährlich mit 3,33 % (165 Mark) verzinst wurde.
Bis 1913 stand das Kapital der Kasse mlt dem gleichen
Prozentsatz zur Verfügung.
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Gründung der A0K Limburg

1912 erfolgte eine Anderung der Reichsversicherungsordnung
mit dem Zie1, eine Neuordnung der Krankenkassenorganisation
vorzunehmen. In dieser ZeiL gab es im Kreis Limburg in
Limburg, Hadanar, Dehrn, (irberg und Elz mit 0ffheim 0rts-
krankenkassen. Der südliche Teil des Landkreises war an

die gemeinsame Krankenkasse in Idstein angeschlossen. Nach

den neuen Bestimmungen so11te nun ein Bezlrk der a11ge-

meinen 0rtskrankenkasse sich mit den Grenzen des Versich-
erungsantes und des Landkreises decken.

Bürgermeister Johann Pipberger richtete am 2. Oktobet 1912

ein Gesuch an den Lirnburger Landrat. Hier beantragten die

Gemeindevorstände von Camberg, Niederselters, 0berselters,
Eisenbach, Dornbach, Schwickershausen und Würges die Gründung

einer eigenen Ortskrankenkasse für die Gerneinden des ehe-

maligen Amts Idstein im Kreis Limburg. Aus diesen Gemeinden

kämen cirka 1.000 Mitglieder zusammen und aus der Idstelner
Kasse würden aus dem Reservefond ca. 12.000 Mark zufließen.
Dieser Betrag würde die Leistungsfähigkeit der Kasse und

eine Neugründung außer Zweifel lassen, schrieb der Bürger-
melster.

Doch dazu kam es nicht. Der Kreisausschuß Limburg beantragte

am 22. November 1912, daß der Kreistag beschließe, eine
t'Allgemeine 0rtskrankenkasse Limburgt' für den Kreis Limburg

einzurichten und den Kreisausschuß z! beaufEragen, eine
Satzung vorzulegen.

Das königliche 0berversicherungsamt nahnte am 1 1 . Februar

1913 beirn Vorsitzenden des Kreisausschusses die Gründung

einer AOK Limburg an und bemerkte, daß der gesetzte Termin

vom 1. Februar ohne Beschluß verflossen sei. Das 0berver-
sicherungsamt ordnete durch ein Schreiben vom 11. Februar

1913 die Errichtung einer AOK für den Kreis Limburg bis zum

1. April 1913 an. Doch der Kreisausschuß ließ sich Zeit'
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Am 11. April 1913 teilte er dem Oberversicherungsant in
hliesbaden mit, daß am 8. April des Jahres beschlossen worden
sei, eine ui gliedrige'r Kommission zu wäh1en, welche die
Satzung für eine AOK vorbereiten so11e. An 22. April 1913

teilte der Vorsitzende des königlichen 0berversicherungs-
amtes dem Vorsitzenden des Kreisausschusses mit, daß er
das Limburger Versicherungsamt mit der Errichtung der Kasse

und der Erstellung der Satzung beauftragt habe, da der
Kreistag der rechtskräftig gewordenen Anordnung nicht nach-
gekommen sei. Daß die A0K Limburg endlich am 1 . Januar
I9I4 gegründet wurde, beweist ein Schriftstück des Vor-
sitzenden des Versicherungsamts in Linburg vom 8. Dezember

1913. Hier wi.rd der Vorsitzende des Kreisausschusses ge-
beten, die Vorstandssitzungen der neuen AOK Limburg im

Sitzungssaal des Kreistags abhalten zt dürfen, wobei die
Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung zt Lasten
der Krankenkasse gingen.

Die Auflösung der Camberger Kasse

Der Limburger Landrat schrieb am 16. August 19i5 an den

Camberger Bürgermeister und stellte fest, fa11s die ehe-
nalige Hilfskasse a1s Privatversicherung weiterbestehen
so11e, die Generalversammlung eine Satzung beschließen
müsse.

Zum 22. Februar 1920 wurde z\r 57. außerordentli.chen Ge-

neralversammlung in das Lokal des Gastwirts Josef Schlier
einberufen. Die Tagesordnung war: ttAuflösung der Kranken-
kasse Cambergtt. Von den 23 Mitgliedern waren 13 erschienen,
a1s der 1. Vorsitzende, Damian Adam, die Auflösung er1äu-
terte. Grund war, daß die Mitgliederzahl zurückging und

die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Danach wurde ein-
stimmig beschlossen, die Kasse zum 22. Febr:uar 1920 alufztt-
1ösen.

Über das Kassenvermögen wurde beschlossen, daß nachdem a1len
Verpflichcungen nachgekommen sei und ein Jahr Wartezeit vor-
über sei, das restliche Vermögen für die Anschaffung von
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neuen Glocken der katholischen Pfarrkirche ztr Verfügung

gestellt werden so1le.

Die Versammlung beschloß ferner, "das Pultchen, worin die

ganzen Akten der Kasse noch 1ängere Zeit aufbevahrt werden

müssen, so11 dem Rendanten Philipp Falkenbach für seine

diesjährigen Bemühungen a1s Eigentum überlassen bleibentt'
Zur Regelung und Ausführung der Beschlüsse und Auflösung

wurden die Mitglieder Damian Adam, Philipp Falkenbach und

Johann Wenz einstimmig gewäh1t.

hlie hoch der Betrag war' den Pfarrer Mü11er nach dem 22'

Februar Ig2l in Empfang nehmen konnte, ist nicht bekannt'

A1s die 4 neuen Glocken 1922 gegossen und erstmals läuteten,
war die fnflation schon im Gange. Die in Apolda (Thüringen)

gegossenen 4 Glocken und die alte umgeSossene Glocke aus

Alsdorf hatten ein Gewicht von 104 Zentnern und kosteten
267 .000 Mark.

1O Jahre näch dem Auflösungsbeschluß mahlten die Mühlen

der Behörden noch immer. Landrat von Breitenbach schrieb am

28. August 1930 an die Camberger Polizeiverwaltung, ihn

sei bekannt geworden, daß in der Stadt Camberg früher eine

Kranken - Unterstützungskasse bestanden habe, die nach

dem Krieg eingegangen sein so11e. Der Landrat bat um Mit-

teilung.

Am 14. April 1931 erteilte der Regierungspräsident in Wies-

baden gemäß dem Reichsgesetz von 1901 der 57. außerordent-

lichen Generalversammlung vom 22. Februar 1920 die nachträg-
liche Genehmigung zur Auflösung.

Am 22. April 1931 schickte der Landrat die Genehmigung

an die Polizeiverwaltung in Camberg mit der Bitte, dieselbe
dem Vorsitzenden auszuhändigen und die Empfangsbescheinigung

zurückzusenden.
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Am 23. April 1931 wurde der Bescheid des Herrn Regierungs-
präsidenten durch die hiesige Polizeiverwaltung an Damian

Adam ausgehändigt.

In diesen Tage, nach nahezu 80 Jahren hat es wieder eine
Reform der 0rtskrankenkassen gegeben. Nach einem Beschluß

der hessischen Landesregierung haben sich zum 1. 0ktober
1993 die 20 Regionalkassen ztr ttAOK Hessen" zusarnmenge-

schlossen. Damit hat die rtAllgeneine 0rtskrankenkasse Lim-
burgtt, welche heute in ihrer 1989 in Amthof eingerichteten
Geschäftsstelle ca. 1 .000 versicherte Arbeitnehmer, sowie

deren Angehörige und sonstige Mitglieder betreute, ihre
Selbstständigkeit zugunsten der ttAOK - Die Gesundheiskasse
in Hessentt verloren.

Quellennachweis:

Fischer - Schütz v.: Llen Gott lieb hat, dem gibt er Wohnung und Nahrung
im Arnt Camberg, 1983

Hessisches Hauptstaatsarchiv hliesbaden:
41t - L523

Kropat, Wolf-Arno: Nassaus staatlicher Gesundheitsdiest in:
Herzogtum Nassau 1806 - 1866' 1981

Motyka, Franz: Die Canberger Chronlk ttFasti Cambergenses,
L987

Reichsgesetzblätter: 1883 Nr. 9
1911 Nr.73

Schorn, Albert: Cambergs Chronik 1918 - 1945,
o. J.

Soziale Krankenversicherung :
3/L983: 100 Jahre gesetzliche Krankenversicherung
2/L9B8z Von der Krankenkasse zur Gesundheitskasse

Spielmann, Christian: Geschichte von Nassau, 2 Tei1,
1926

Stadtarchiv Bad Carnberg:
xxrv - 1

XXIV - 2

Persönliche Mj.tteilungen:
Josef J. G. Jung, Limburg - Lindehholzhausen
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KarI Dembach

xrlegerverein, uiLitärvereLn, Ns-Rel'chskrLegerbund,
Kyf fhäuserkameradscha f t

zur Pffege der im Krieg und in der Militärzeit entstandenen

Kameradschaft und anderer Aufgaben gab es in Camberg im Laufe

von gut hundert Jahren mehrere Vereine. Der älteste Verein
wär der KriegervereJ-n, der am 14. Januar 1872 gegri.lndet wurde.

Der ttlilitärverel.n wurde 1904 gegründet. Die Vereinsfahne

des Militärvereins ist noch vorhanden und trägt dLe Inschrlft:
"Mit Gott für König und Vaterland'. Zwiechen beiden Vereinen

bestand eine gute zusanmenarbelt. Bei alt und jung in camberg

waren die BäIle der beiden Vereine beliebt. An Silvester
um neun Uhr war fttr die opfer des Krleges ein Gottesdienst.
Anschließend trafen slch die Mitglieder beider vereine zu

einem ausgedehnten Frtthschoppen. Beim Begräbnis elnes Mitglie-
des nahm man mit der Vereinsfahne und - in bestinmten Fäl-
fen - mit einer Mueikkapetle teil. Damals gab ea noch keine
Friedhofskapelle; der Tote wurde in einem Trauerzug von seiner
wohnung zum Friedhof gebracht.

Im Herbst 1932 schlossen sich beide Vereine unter dem Namen

"Krieger- und Mllitärkaneradschaft' zuBarnmen. Der Verein
wurde Mitglled Im fyffhäuaerbund. Der Kyffhäuserbund entstand
am 1. 1. 19OO durch den zuaammenschluß zahlreicher Kriegs-
und Mllitärvereine, benannt nach dem von 1888 bis 1896 von

Spenden aLler Kameradschaften der deutschen Länder erbauten
Kyffhäuser-Denkmal, Symbol der deutschen Einheit. Im März

1943 wurde der Kyffhäuserbund (mehr als vier Miflionen Mit-
glieder) verboten und dä8 beträchtliche Vermögen des Verbandes

beschlagnahmt. Die Mitglieder wurden in den NS-ReichskrJ.eger-

bund tlberftlhrt.

Nach dem Krj-eg lvurden alle Soldatenverbände von der Militär-
regierung verboten. Der Kyffhäuserbund wurde 1952 neu gegrtln-

det. Die Neugründung der Kameradschaft cämberg erfolgte am

l. Februar 1955.

r**********l
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Karl Dembach

Erinnerungen an die schsestern im 'Klösterche'

Franz Motyka hat in Heft Nr. 21 nach den vorhandenen Unterlagen
einen ausfrlhrlichen Bericht llber die Dernbacher Schwestern ge-

schrieben. Als Ergänzung hierzu einige Erinnerungen:

Der Eingang für Besucher des "Klösterche' war in der Mitte der
Treppe, dj-e von der Frankfurter Straße zum damaligen Schulplatz
fährte. Durch einen gepftegten Vorgarten kam man z.ur Pforte
nrit einem kleinen Vorbau, der als Verbandszimmer diente.

wenn ein Kind sich beim Spielen elne verletzung zugezogen hatte,
ging man stätt nach Hause zu den Schwestern. Hier wurde die
Verletzung behandeft, und statt Tadel gab es einen Bonbon. Hatten

sich die Errrachsenen eine Verletzung inr Haus oder bei der Arbeit
im Beruf zugezogen, die man nicht selbst behandeln konnte, dann

ging man in der Regel zunächst zu den Schwestern. Dort wurde

man fachgerecht verbunden oder erhielt einen Notverband und

wurde an einen Arzt verwiesen. war man krank oder ftlhlte man

sich krank, vrurde in den meisten fäl1en zunächst die Kranken-
schwester bestell-t. Sie empfahl dann eines ihrer vielen Hausmit-
teI, faIIs erforderlich, empfahl sie, einen Arzt aufzusuchen
oder zu bestel.Len. Auch trotz ärztl,icher Behandlung war der
Rat der Krankenschwester gefragt. Oft wuBte sie zusätzliche
Mittel und wege, die dem Kranken eine Erleichterung brachten
oder die cenesung beschleunigten. wie bereits beschrieben, stand
sie für die ambulante Krankenpflege, wenn notwendig rund um

die Uhr, zur Verfügung.

Danrals wurde {lberwiegend zv Hause geboren und gestorben. Sah

ej-n Kranker seinem Ende entgegen, dann ständ immer ej-ne schwester
zur verfrlgung, die sich bemühte, dern Sterbenden die letzten
Stunden zu erleichtern. Das EinkLeiden der Toten war in cämberg

alleinige Angelegenheit der Schwestern.

Über die Kindergartenschwester Neri, die zwei Generationen be-
treute. wurde ausführlich berichtet. Einige ihrer ersten schr.itz-

Iinge können sich noch an folgendes Erlebnis erinnern:

Höhepunkt in ihrer Kinderschul-zeit (damals waren Kindergarten
und Schute unter einem Dach) war ein Besuch bei den Schwestern
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in wilrges. An einem seil mit auf beiden Seiten befindl-ichen
Schlaufen, an denen sich jedes Kind festhalten mußte,9ing es

entlang der B I nach wttrges. In wilrges erhielt jedes Kind ein
Gläschen Himbeersaft und ein P1ätzchen. Bei einem solchen Besuch

wurden wir unterwegs von einem Reitertrupp der damaligen franzö-
sischen Besatzung ilberholt. Ein Reiter, der vermutlich statt
auf sein Pferd auf die Kinder achtete, fiel vom Pferd. und in
einer uns nicht verständLichen 'sprache ]aut schimpfend, Iief
er seinem Pferd nach, rras uns Kinder zum Lachen veranlaßte.
Der Reiter machte kehrt und kam mit Drohgebärden auf uns zu-

schwester Neri lief ihm entgegen und erreichte mit Mund und

Händen, daß er umkehrte und weiter seinem Pferd nachlief.

ltlie al-Ie Camberger hatten die Söhwestern einen Garten und Htlhner.

Ferner schickten fast alle Camberger Familien, wenn sie schöries

cemiise oder Obst in ihrem Garten hatte und wenn eine Hausschlach-
tung r4'ar, etwas davon ins "Klösterchen. Bis etwa 1933 wurde

im Herbst nicht nur für die Camberger schwestern, sondern auch

fi.ir andere, mit Camberg verbundene ordensgemeinschaften Kartof-
feLn gesammelt. Was die schldestern nlcht brauchten, gaben sie
an Bedürf-tige weiter. Beinr Mittagessen waren die schlvestern,
vor allem rdährend der weltwlrtBchaftskriae, Belten alleln. Einige
Handwerksburschen oder Hauslerer baten um die Mittagszeit um

ein Essen. Freitags wurde meistens das "Kl-österche" gemieden,

denn an diesem Tag gab es fast immer Griesbrei.

Fast keine Hausfrau kam ohne einige Kenntnisse im Nähen wirt-
schaftlich zurecht. Die Nähschu.l-e wurde vorwiegend von Mädchen

nach der Schulentfassung besucht. Ferner 1ießen sich Hausfrauen
bei größeren Näh- oder Strickarbeiten von der Nähschu.l,schwester

beraten oder hel-fen. Der- Nähschulbesuch war kostenlos; Nähschul-
besucher wurden um Spenden gebeten. Der NähschuLraum wurde öfter
noch ab€nds für Gruppenstunden benutzt.

Nicht vergessen darf man die J,litarbeit der Schwestern in dem

damaligen sog, Marienverein und dem Mütterverein; ferner ihre
Hilfe. wo es notwendig war oder gewtlnscht \durde, bei der Aus-

stattung der Kinder z]ur Erstkommunion oder für Fronleichnam.

****tt*t***t
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Anni Balthaus

Pioniere in Texas - Die Enkel erlnnern aich

wer das Gftick hat, durch das welte, offene Land von Texas zu

fahren, der kann an vielen Stellen Hinldeisschilder - sogenannte

Historical Markers - entdecken, die Aufschl"uB geben tlber histori-
sche Ereignisse oder Personen, die für dj-e Geschichte der Verei-
nigten Staaten von Bedeutung waren. Als Fremder ist man llber-
rascht. wie hier auf amerikanische Art Geschichte dokumentiert
wird. Die ansehnliche Zahl dieser Hinwei-sschil-der und der oft
demonstrative charakter der Texte können dazu verführen, diese
Selbstdarstellung der Geschichte als typisch amerikanisch oder'
besonders in Texas, a1s typisch texan.isch zu beläche.l-n. Da man

aber in der Regel die Geschichte eines fremdei Landes nur in
groben Umrissen kennt, ist man dankbar, in dieser kurzen Form

rlber Land und Leute informiert zu werden.

Texas. das aIs ehemalige mexikanische Provinz erst im Jahre

1836 seine Unabhängigkeit erklärt hatte und danach von Siedlern
aus den nördlichen Staaten Amerikas, aber auch vornehmlich von

Deutschen besiedelt wurde, kann auf eine reiche und interessante
Geschichte zuriickbl-icken.

An der j rlngeren Si-edlungsgeschichte des mitt.l-eren und sildLichen
Texas waren Männer und Frauen aus unserer engeren Heimat maß-

gebl-ich beteiligt. Davon gibt das nachstehende Hinweisschil'd'
das in der Gemeihde Rockne in Texas steht. ein anschaulj-ches
Bil"d.

Der Text lautet: Rockne

Rockne begann als kleine Farmergemeinde. Philipp Goertz ( 1825-

19OO), der aLs der erste deutsche katholische siedl-er der Gegend

gilt. kam im Jahre 1856 aus Deutschl-and und kaufte Land entlang
des walnuBbaches. Bald danach trafen weitere deutsche, katholi-
sche Einwanderer ein, die FamiLienfarmen grtlndeten.

Die erste Kirche wurde im Jahre 1876 von den Siedlern am walnuß-

bach gebaut und a1s christi Hinmel-fahrt Kirche geweiht, fiel
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aber im Jahre 1891 einer Brandstiftung zum opfer. Im Jahre 1892

wurde der Bau einer neuen Kj-rche. nun mit dem Namen zum Heiligen
Herzen, vollendet.

Das heutige Rockne war unter verschiedenen Namen bekannt. Da

es am walnußbach l-ag, hie8 es zunächst waLnußbach. Al-s die erste
Poststell-e eröffnet wurde, die von John Lehman geleitet wurde.

nannte man es Lehmanvi.Ile. Das war im Jahre f900. Als dänn

später Wil-liam Hil-big einen Laden eröffnete, hieß der Ort Hilbig-
vi11e.

Im Jahre 1931 ließ man die Kinder der Sacred Heart SchuJ-e dartlber
abstimmen, wie die Gemeinde endgüItig heißen so1Ie. Sie wäh1ten

den Namen Rockne, zu Ehren von Knut Rockne, einem benlhmten

Footba.l-1-Spieler und Cheftrainer der Notre Dame Universiiät
von Indiana, der bei einem Flugzeugabsturz im Jahre 1931 umkam.

Rockne ist bis heute eine fändliche Gemeinde geblieben, in deren

zentrum die Kirche zum Heiligen Herzen steht.

Dieses historische Hinweisschild wurde am 29. Mai 1988 im zentrum

von Rockne feierfich errichtet und gehört nun aLs stolze Dokumen-

tation einer überwiegend deutschstämmigen Genreinde in die Reihe

der Texas Historical Marker.

Die cemeinde Rockne Iiegt ungefähr 50 km südIich von Austin,
der Hauptstadt von Texas. Geht man vom Zentrum der Gemeinde,

wo die Kirche und Schul,e, einige Geschäfte und Gaststätten sowie

eine Tankstell-e und eine Auto\derkstatt stehen, weiter nach S{ld-

rdesten, so findet man nach ungefähr einem Kilometer einen Gedenk-

stein ganz anderer Art. Es handeft sich um einen Stein. der
vor zehn Jahren von Herntan Goertz, einem EnkeL von Philipp Goertz

aus wrlrges, aus Dankbarkeit und Hochachtung frlr die Pionier-
leistung seines Großvaters errichtet wurde.
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Die Inschrift lautet:
Anwesen von Phil-ipp und catharj-na Goertz.
Erst€ katholische Siedler in der Gemeinde Rockne.

Angekommen am 6. Januar 1856 von wi-lrges, Deutschland.
Die erste Messe wurde hier im August 1876 gelesen
ALle cottesdienste wurden hier gefeiert,
bis die erste Kirche am 7. Mai 1877 geweiht wurde.

Dieser Stein wurde errichtet von Herman und Mary Goertz

Phil"ipp coertz gehörte zu den 31 Auswanderern aus würges, die
sich im November 1855 auf den weq machten. um in Texas zu siedel-n
Seine Nachkommen leben heute noch an den glej-chen Plätzen, die
er und vj-el-e andere Männer und Frauen äus unserer engeren Heimat

urbar gemacht haben.

Es war sicher nicht croßtuerei, die den Enkel- veranl-a8te, seinem

croßvater ein Denkmal zu setzen. Er konnte sich gut an ihn er-
innern und wußte aus Erzählungen von den Mtlhen und Sorgen eines
Siedlerlebens. Sicher hat ihm sein Großvater auch von seinenr

Heimatort Würges in Deutschland erzähJ-t, und nröglicherweise
klang in seinen Erzähl-ungen ein biBchen Wehmut oder Heimweh

mit. Vielleicht wo.l-.1-te Herman Goertz mit dem Auf richten dieses
steines nicht nur seine Hochachtung fijr den Großvater dokunrentie-
ren, sondern auch zeigen, daB dessen Kinder und spätestens seine
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Enkel die Heimat gefunden hatten, die der Großvater suchte'

c.Ieichzeitig solfte der Stein den heute lebenden Nachkonmen

eine Mahnung sein, das werk der Vorfahren nie gering zu schätzen

und zu vergessen.

Ein weiteres Beispiel privaten Engagements für die deutsch-

amerikanische Geschichte in Texas finden wir östlich von Rockne'

in der Nähe von Smithvil-}e. Dort hatten sich in Pin Oak deutsche

Einwanderer aus ViIlmar, Camberg, Erbach und wilrges seßhaft

gemacht. Unter ihnen war Johann Adam Becker äus Camberg, der

schon im Jahre 1846 nach Texas auswanderte.

Nachdenr er im Jahre I879 gestorben und auf demFriedhof von

P.in Oak beerdigt worden war, setzten seine Kinder ihnr Iediglich
ein schnrqles Kreuz auf sein Grab' Nun, nach über hundert Jahren,

erinnerte sich seine urenketin, lllilhefmina smahlik aus colunrbus/

Texas an ihn und sein mühevol-les siedlerleben, das die Grundlage

schuf für den heutigen wohlstand seiner Nachkommen' Sie scheute

keine Kosten. unl ihm ein ehrenvolles Denkmal zu setzen, das

nun seit Sommer 1993 auf dem Friedhof in Pin oak sein Grab

schmückt.

Die Inschrift lautet: Texas Pionier
Johann Adam Becker

ceboren 9. Nov.1810 - Gestorben 3. Sept.1879
Eingewandert von camberg, Deutschland
Gelandet in IndianoLa, Texas am 10. Okt. 1846
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Flans Schmitt

Ein Arnerikaner heiratet ein deutsches Mädchen

Ein Beitrag zur Gegchichto der Arrswanderung

Unsere Geschichte spielt in den 5oer .]ahren. Die schlimmste
Notzeit nach dem 2.Weltkridg ist vorüber. Dies verdanken

wir zu einem quten Teil der vielseitigen Hilfe aus Amerika.
Am bekanntesten ist wohl die Care-Aktion. Wie viele
deutsche Familien erhielten damals ein Paket mit Lebens-

mittel und Bekfeidung aus den USA! Auch die Schulspeisung
ist nicht zu vergessen. Nach der Währungsreform von 1948

geht es in Westdeutschland auch wj-rtschaftlich langsam

wieder aufwärts.

Estol Carte, ein junger Bürger der USA, 1932 in Charlston
(Iüest Virginia) geboren, hatte 1954 sein Staatsexamen der
fngenieur-Chemie mit großem Erfolq abgeschlossen. A1s

Belohnung durfte er in die Schweiz reisen, um dort an der
Universität Zürich seine Kenntnisse zu vertiefen. Er begann

ein ganz neues Studium i-n der Fachrichtung Medizin, das er
mit der Promotion abschloß. Damit hatte er sein sehnlich
gewünschtes Ziel erreicht.

Kaum hatte er mit dem Studium in Zürj-ch begonnen, stellte
unser junger Amerikaner fest, daß seine Kenntnisse der
deutschen Sprache nicht ausreichten, um den Vorlesungten
ganz folgen zu können. Sein Professor riet ihm daher, den

deutsihen studenten-club aufzusuchen. Hier lernte er im

Dezember 1954 ein junges Mädchen kennen. Sie hieß Inge
Schmitt und war 1932 in Kassel geboren. An der Universität
in Zürich studierte sie im 4.Fachsemester Volkswirtschaft.

Auf gemeinsamen glanderungen lernte Estol eifriq deutsch- So

übte er das schwierige deutsche vlort Brücke tausende Male.
Nun la, die Amerikaner kennen keine tlmlaute. In einem
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kleinen Buch, das Estol immer in seiner Tasche hatte, trug
er jedes neu gehörte Wort ein. Aus dem Sprachunterricht
entstand eine Freundschaft zwischen Inge und Estol, die
dann 1958 zur Ehe führte.

Nach bestandenem Diplomexamen, in Marburg, fand fnge

schnell eine Stelle in der Schweiz. Sie leitete die Markt-
forschungsabteilunq einer Schweizer Maschinenfabrik und

arbeitete dort so lange, bis Estol mit seinem medizinischen
Studium, im Frühjahr 1961, fertig war. Längst beherrschte
Estol die deutsche Sprache so vollkommen, da8 er seine
Dissertation in deutsch verfaßte. Die Veröffentlichung
erfolgte in einer schweizer Fachzeitschrift.

Nun reiste das junge Ehepaar nach Amerika. Sie fuhren mit
der Bremen über den Atlantik. Für Ingre war diese Reise ein
großes Erlebnis. Mi-t Erwartung, und auch etwas Furcht/
dachte sie an ihr zukünftiges Leben in einer fremden Wel-t.

Zu ihrem Erößten Erstaunen paßte sie sehr gut in die ameri-
kanische Familie von Estol. Sie war willkommen und fühlte
sich schnell- heimisch. Die Lebensart der Familie war

deutsch geprägt, eine Tatsache, die der Familie selbst
nicht bewußt war. Die Feste, wie weihnachten und ostern,
die Kleidung und Gebräuche waren nach Inges Empfindungen,
deutsches Brauchtum. Nun ja, Estol-s Ur-Ur-Gro8vater, Jakob
Mül1er, war Deutscher und sein Ur-Großvater kam a1s Kind
mit etwa 12 "lahren von Deutschland nach Amerika.

Der Enkel des Einwanderers, Estols GroBvater Philipp Peter
Müller, wurde 1874 in New York geboren. A1s Verkaufsleiter
einer der größten Brauereien in New York war er ein wohl-
ha-bender Mann. Das Leben der ganzen Familie wurde von ihm

stark beeinflußt. Estol und seine drei Schwestern verbrach-
ten mit der Mutter jedes .Tahr die Sommerferien für drei
Monate in New York. In diesen Feriermonaten verwöhnte der
Großvater die Familie in jeder erdenklichen Art. Estol
schwärmt heute noch von dem Lobster-Essenl), dem Reitunter-

L) Humer-Essen



fnge trnd Estol Carte

. . . bei der kirchlichen Tranrug
in der SchloeskaPelle a l(assel
3 l.12. I 958

. . . mit dem Sötrnen
Norbcrt ud Dm
6twa 1990
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richt, den interessanten Museen, dem Zoo, den Parks und den

vieLen Seen. Es war auch dieser Großrrater, der in Estol den

Wunsch erweckte, nach Europa zu gehen. Wie man sieht, hatte
es die deutsche Einwandererfamilie in drei Generationen zu

Ansehen und llohlstand grebracht.

Obwohl die Familie von Estol iroch stark vom deutschen llesen
beeinflu$t war/ stellte jedoch keiner die Frage: Aus

welcher deutschen Landschaft kamen die Vorfahren? Bestehen
Beziehungen zu fnges Vorfahren? Vielleicht wurden diese
Fragen auch nicht gestellt, da Ingre ja aus Kassel kam.

.rahre später ist das Paar in Deutschland bei den Eltern von
rngie zu Besuch. Der Vater zeigt seinem Schwiegersohn seine
Ahnentafel. Dabei fraqt er: lloher konunen denn deine
deutschstärrunigren Vorfahren? Das konnte der Schwiegersohn
nicht beantworten. Aber er meinte: Meine Mutter müßte das
noch wissen, denn sie sei im Besitz von alten Familien-
akten.

Die Mutter teilte dann mit, daß Ihr Ur-Großvater .fakob
MüIler, also der Ur-Ur-Großvater von Esto1, am 30.4.1811 in
Canberg geboren wurde. Er sei der Sohn des Peter Müller und

der Margarethe Minor aus Camberg. Das Erstaunen war
zunächst sehr groß, da Estols Schwiegervater, August
Wilhelm Schmitt, 1906 in Camberg geboren war und aus der
dort seit .iahrhunderten ansässigen Familie ,Schmitt stanmte,

August Vlilhelm Schmitt, er wurde Auwi gerufen, erlernte bei
dem alten Küfer vom öberste wegpl , seinem onkel .fosef
Schmj-tt, das Küferhandwerk. Später ging er zur Deutschen
Reichswehr, dem 100.000 Mann Heer der lleimarer Republik,
und wurde Berufssoldat. Nach Ende seiner Dienstzeit wurde

er ins Beamtenwerhältnis übernonunen. A1s Regierungsamtmann
im Innenministerium von Nordrhein-ltegtfalen wurde er in der
Ruhestand versetzt.

2) offi-ri.Il. Bezeichnung: Domjcacher Weg; dann: Dombacher
Straße; heute; Obertolstraße,
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Jakob Nzfüller
* 30.4.1811 in Carnberg

In der lVfitte als Captain der R.eseroe
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Der Zufall gleicher Geburtsorte, des deutschen Einwanderers

'Jakob Müller und des vaters von rnqfe, erschien dann doch

fast unwahrscheinlich. Aber eine Nachfrage bei dem Pfarramt
in Camberg bestätigte, daß ein Jakob Muller mit den oben

genannten Eltern an besagten Tag in cänberg greboren sei.
Hiermit gab man sich nicht zufrieden.

Der Familienname M)77er kommt in Bad Camberg mehrmals vor.
Nun versuchte Inge mit Hilfe ihrer Verwandten in Camberq,

Nachkonunen des Auswanderers .fakob Mül1er zr finden. Mit
.fosef Krings, dem Inhaber des Reformhauses an der Frank-
furter Straße, fand sie einen kenntnisreishen Gesprächs-
partner der viel über die Familie Mü11er zw berichten
wußte.

Zunächst war da die Großmutter von Josef Krings. Es ist
Maria Anna/ die älteste Tochter von ,Jakob Müller, dem

Auswanderer. Somit sind Estol und .fosef Krings miteinander
verwandt. ,Josef Krings hatte ein wunderbares Gedächtnis- Er
konnte EinzelheiLen von der Familie in Amerika erzählen und

auch entsprechende Fotos zeiqen. tnqe machte sich Aufzeich-
nungen/ die sie später Estols Mutter zeigte.

So berichtet Josef Krings: Die Familie MüI1er ging es in
Amerika sehr gut. Sie wurde reich und fuhr mit Gespannen

won sechs Pferden durch New York. Er hatte selbst Bilder
hierzu gesehen. Estols Mutter lachte, a1s ihre Schwieger-
tochter dies erzählte: Das stimmt schon. Und der Familie
ging es gut in New York. Man hatte ein großes schönes Haus

in Harlem, das damals noch eine sehr gute Gegend war, aber
später ein Slum wurde. Da waren auch wagen mit sechs
großen, geschmückten Pferden, aber die gehörten nicht der
Familie, sondern der Brauerei, in der der Großvater von

Estol im Management tätig war. Estols Mutter erzählte, daß

sonntags immer die Verwandten zu ihrer Großmutter Mül1er
zum Kaffee kamen. Auch qab es reichlich Kuchen. Zu Ostern
wurden bemalte Eier verschenkt und ausgretauscht. Auch hatte
sie alte Familienfotos und konnte noch die Namen der
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einzelnen Personen nennen. Es waren alles gute Camberger

Namen, besonders der Name Neubergier kam immer wieder wor.
Estol-s Mutter hat sich immer mit großem Interesse die
Bilder von Camberg angesehen. Besonders beeindruckt war sie
von den vielen Kreuzen, die mit Blumen greschmückt, als
?Iahrzeichen in der Stadt Camberg stehen.

Eine Frage haben sich Inge und Estol nie gestellt: Sind wir
beide, wenn auch sehr weitläufig, miteinander verwandt?

Auch erfolgte keine weitere Nachforschung zu den Vorfahren
von .Iakob MüIl-er und Maria Anna Neuberqer.

Der Verfasser dieses Berichtes ist ein Großvetter von Inqe
Carte. Aus AnIaß eines Aufenthaltes in Kalifornien,
besuchte er seine Großcousine, die bei dieser Gelegenheit
die vorstehende Geschichte erzäh1te.

Inqe und Estol Carte leben seit mehr ats 20 .fahren in MilI
Valley, einem kleinen Städtchen, wenige Meilen nördlich der
Golden-Gate-Bridge von San Francisco. In einer lieblichen,
hügeligen Landschaft liegt an einem Hang ihr idyllisches
Haus, inmitten eines prächtigen subtropischen Gartens. Als
leidenschaftlicher Hobby-Gärtner hat Estol mit seinen
Söhnen in mühsamer, langjähriger Arbeit, und mit viel Liebe
zur Natur, die herliche Gartenanlagte selbst erstellt.

Nun schlagen wir einen großen Bogen zurück z! dem nach

Amerika ausgewanderten .lakob Mü1ler, dem Ur-Ur-Großwater
von Estol. Er war mit Anna Maria Neuberger aus Camberg

verheiratet. Deren Vater Lorenz Neuberger ginq als Gärtner
auf dem Schloßgut des Freiherrn von Fechenbach in Sommerau

im Spessart in die Lehre. Der Lehrbrief, auf Pergament

geschrieben, wurde vom letzten Fürstbischof von Würzburg

und Herzog von Franken, Karl von Fechenbach unterschrieben.
rn einer anhänqenden Kapsel befand sich das fürstbischöf-
liche Wappen. Der Lehrbrief wurde leider 1-977 bei einem

Brand vernichtet.



Peter I\dtlller
Sohn des Jakob l\zltiller
* 28.3.1841 in Camberg

Darnean l\zlilller

Sohn des Jakob l\Ätlller
* 9.3.1845 in Camberg



Josepha , Beb. I\ltlller

Tochter des Jakotr l\zItlller
J 26.7.1833 ia Qamberg

Bobe , ihr Ehernann



Elise , Eeb. I\zlltller
Tochter des Jakob lVtlller
* 8.9.1839 in Camberg

Gro.t^ze , il-r El.ernann



Flelene , Beb. IVltlller
Tochter des Jakob lVtlller
! 14.11.1A42 in Carnberg

FehrenbaCh , für Ehernamn



38

Der i.n Camberg wohnhafte Freiherr Benedikt Marian von
Schütz 21) Holzhausen hat Lorenz Neuberger nach Camberg
geholt, damit er ihm gleich schöne Gärten wie bei dem

Schloßgut Sonmerau anlege. Die Nachkommen von Lorenz
Neuberger haben sich später auf den Handel- mit Landpro-
dukten und Samen werlegt. Noch heute besteht dieses
Geschäft und wird von Lorenz Neuberg:er geführt.

Man könnte annehmen, daß sich
gungen über Generationen hinweg
wieder zum Vorschein zu treten.

die gärtnerische Veranl-a-
vererbte, um dann bei Esto1

Die Vorfahren des Ehepaars Jakob Mü1ler und Maria Anna

Neuberger wurde vom Verfasser weiter erforscht. Zunächst
hatte es den Anschein, daß nicht mi-t einer Verwandtschaft
zwischen Estol Carte, dem amerikanischen Arzt, und seiner
deutschen Frau, Inge Schmitt, zu rechnen sei. Die Eltern
von Jakob Mül1er stanmten aus Niederselters, die Neubergers
aus dem Spessart.

Ftr das Sippentreffen Schmitt im Frühjahr 1991 hat der
Verfasser die Stammfolge der Familie, auch über die
Töchternachkommen, erforscht und zusarnmengestellt. A1le
Daten sind in einem Computer gespeichert. Ahnenlisten und
Nachfahrenl-isten lassen sich nun leicht erstel-len.

Bei dem Ausdruck der Ahnenliste für die Söhne Norbert und
Dan Carte ze!-gte sich ein Ahnenschwund. Das heißt: Das

Ehepaar ist miteinander verwandt. Das qemeinsame Vorfahren-
paar ist Moritz Hahsler und Anna Katharina Hubert, die um

1700 in Camberg lebten. Die Verwandtschaft besteht im 7.
bis 8. Grad. Bis zu den Stanruneltern zurück geht es bei
unserem Ameri-kaner über 7 Generationen und bei seiner
deutschen Frau über 8 Generationen.

Zu .fakob Müll-er und seiner Auswanderung nach Amerika finden
sich in den Archiven fast keine Hinwei-se. Nur im Stadt-
archiv von Bad Camberg gibt es ein einzigles Aktenstück.
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thnengleichheit
von Estol. Carte und seiner Frau Inge Schritt

Moritz Hahsler
* un 1580

oo
Anna Katharina Hubert

* urn 1685

Remigiud Hapler

Maria Magdalene* 7727
oo

Franz Andreast !729
IMaria ilohannette* 1758

oo

Ilahsler

Gregori

Gregori

* !709
oo

Maria Barbara Barnik
I

Maria Elisabeth HaFIer
* 7743

oo
Herrnann Flach

* um 1710
I

Anna Maiia Flach
* L777

oo
Lorenz Neuberger

r 1781
IMaria Anna Neuberger

* 1808
oo

,Iakob lt!üller* 1811
IPeter MüIIer

* 1841
oo

Elisabth Schafer
* 1844

IPhilip Peter üüIler
t L874

oo
Irene Fabri l{u].1in

* 1870.l
Ethel Fa6ri Dlüllerr 1900

oo
Estol Tay1er Cärte

* 1899

Heinrich Schnitt
* 1768

I
NikoLaus 'schtnitt

{ tzgs
oo

Anna Maria Hoehn* 1803
IPhilipp Schnitt

* 1832
oo

Elisabeth Pflüger
* 1838

I

Heinrich ' s"hritt
t t877

oo
Christine. Thies

* 1878
I

August tlilhelm Schnitt
* 1906

oo
Gretel NoII

* 1913

* t932
oo

fnge Schmitt
* t932



40

Hieraus, sowie aus den Kj-rchenbüchern von Camberg und aus

den in Ameri-ka bekannten Fakten ergibt sich folgendes:

Jakob MüIler war, wie wir bereits hörten, mit Maria Anna

Neuberger verheiratet. Aus dieser Ehe gingen neun Kinder,
sechs Töchter und drei Söhne, herwor. Ein Sohn starb mit 5

k Jahren. Etwa 4l{ochen nach der 9.Geburt i-m ilahre 1846

verstarb die Ehefrau Maria Anna. Dieses Kind, ein Mädchen,

überlebte die Mutter um 3 Monate.

fn diesen nackten Zahlen spiegelt sich das Schicksal einer
Familie wieder. Der Vater steht da mit sieben Kinder im
Alter von 2 bis 13 .fahre. Und dies zu einer Zeit, als das
ganze Herzogtum Nassau seit mehreren .fahren von Mißernten
betroffen ist. Ma.I war der Sommer zu trocken, ma1 war er
total verregnet. Im folgtenden ,Jahr hat ein überaus strenqer
Winter die ganze Aussaat verdorben.

Der Schreinermeister .fakob MüIler wird a1le Hände vol1 zu

tun gehabt haben, um die kleinen hungrigen Mäuler zu

stopfen. Bereits drei Monate nach dem Tod seiner Frau
heiratete er zum zweiten mal. Zu a1lem Unglück starb genau

auf dem Hochzeitstag das jüngste Kind aus der l.Ehe. Aus

der 2.Ehe won .Iakob Müller mit Katharina Longert ging noch

eine Tochter hervor.

1848 kam es in Deutschland zu weitverbreiteten Unruhen. An

dieser Bürgerrechtsbewegung war auch ,Jakob Mül1er betei-
Iigt. So wurde er für die Geburtsjahrgänge 1803-1817 zum

Zugführer in der 2.Kompanie gewähIt. Aber schon bald
bekamen die reaktionären Kräfte wieder die Oberhand. Dies
wird wohl auch der letzte Anstoß für Jakob Müller gewesen

sein, mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern. Da in
den Amteakten kein Antrag auf Entlaesung als Nassauischer
Bürger z! finden ist, dürfte er wohl 1850, oder kurz
danach, ohne amtliche Genehmigung ausgtereist sein. Auf
jeden Fall ließ Jakob MüIler vier seiner Kinder in Caröergt
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Arrszahlung von 30 Guldcn
aus dcm. Arm.enfond der Stadt Cam.berg

an d.ie tr(inder des Jakob l\dtltler

,//.?z Q.r',J.17
',{z*

.. -/
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zurück. Darunter befand sich auch seine älteste Tochter
Maria Anna.

Die Kinder wurden in der Familie der verstorbenen Mutter
aufgenommen. Die Stadt Camberg zahlte für drei Minderjähri-
gen ein Pflegegeld. 1853 schickte der Vater Geld für die
Überfahrt seiner Kinder nach Arnerika. Der überwiesene
Betrag reichte jedoch nicht. Der Armenfond der Stadt
Camberg mußte einspringen. An 28. Mai 1853 beschloß die
Armen-Comnission, da8 die drei Kinder sofort die Unter-
stützungszahlung für das ganze .Tahr erhalten. Wäre der
Reisezuschuß nicht gezahft worden/ hätte man die Kinder bis
zu ihrer Volljährigkeit unterstützen müssen. Heinrich und
Ferdinand Neuberger nahmen am 14. .tuni 1853 vom Rechner
Martin 30 Gulden in Empfang. Die Kinder reisLen dann zu
ihrem Vater nach Amerika.

Die älteste Tochter, Maria Anna Müller, blieb in Camberg

und heiratete noch im gleichen .fahr einen Freund ihres
Vaters, den Witwer August Theodor Gallo, der von Beruf
Kaufmann war. Aus dieser sehr unqleichen Ehe, der Ehernann

isL 4'7 Jahre äIter a1s seine Frau, stanmt eine Tochter.

Nach seinem Tod ging die'!{itwe eine 2.Ehe mit dem Handels-
mann Philj-pp Stumpf ein. Dieser stammte aus Flonheim in
Hessen und hatte sich mit einem Gemischtwarenladen in
Camberg niedergelassen.

D.ie Familie Stumpf hatte noch eine rege Verbindung zu den
Verwandten in New York. Die ameri.kanischen Tanten waren
Taufpaten bei den Kindern ihrer Schwester Maria Anna

Stumpf, geborene Müller. Auch fanden Besuche der Amerikaner
i-n Camberg statt. Jedoch um die Jahrhunderwende brachen
di-ese Beziehungen ab. Durch. die Heirat von fnge rnit Estol
Carte wurden neue Bande zu Camberg geknüpft.

Der vom Niederrhein stanrunende Alban Krings, er war gelern-
ter Kaufmann, heiratete 1888 Katharina Barbara, die Tochter
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des Philipp Stumpf. Später übernahm er auch das Geschäft

seines Schwiegervaters. Aus dieser Ehe gingen 72 Kinder
hervor, unter anderem auch der oben erwähnte Josef Krings.
Bei seinen rheinischen Verwandten wurde Alban "Napoleon,
Schilling von Cariberg" genannt. Napoteon galt für das

patriarchalische Verhalten von Alban. Ein Schilling hat 12

Pence und rrPänzw ist der rheinische Ausdruck für "Kinder".
Nun Alban Krings hatte ja 12 Kinder.

Unsere nicht alltägliche GeschichLe zeigL wieder, wie klein
doch.unsere gro$e welt ist.

Inqe und Estol Carte
Aufsatz gedankt. Frau
Familie ,Jakob Mü1ler
besonderer Dank, zumal

vorhanden sind.

sei für ihre Mitarbeit zu diesem

Sibille Krings hat die Bilder der
zur verfügung geatellt. Ihr gilt
diese Bilder in Amerika nicht mehr

**********



Die Farnilie Strrrnpf
etlva l87O

( von links na.ch rochts )
IVaria Anna l\zlttller,

vorheiratot 1. Ehe mit Arrgust Theodor Gallo
2. E,b'o nit Philipp Stumpf

lVaria Anna Gallo
vcrhoiratot mit dcm Apottroker Halberstatt

Philipp Strrrnpf
tr(atharina Elarbara Sturrpf

wcrhairatet mit r{lb'n tr(rings
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Erich MilLler

schultheißenamt und Gaatwirtschaft vertragen sich nicht

Derweil es öfter vorgekommen war, daB Schultheißen, die gleich-
zeitig wirte waren, ihren vorteil al-s Gastrrrirt zuviel in den

Vordergrund rtlckten und die Bittsteller erpreßten, wurde es

den Schultheißen untersagt, eine Gastwirtschaft zu betreiben.

Freihen von Schiltz schreibt darilber in sel-ner Amtsbeschreibung
von 1789/91:

"Ehehin war jeder Amtsschultheiß den Weinzapf zu treiben, zuge-
Iassen, rdelches filr eine bessere Nutzung des Dienstes gehalten
\rurde, wellen aber derjenige, der etwas in Gemeinds Sachen

suchte, vorab bei ihnen eine ziemLiche zeche heraussaufen muste,
Schmähungen und Reg' Unbilden, die in ihren Gebäuden selbst
meist vorfielen, ungerüget Ließen, die Nahrung dem last- und

schazbaren gemeinen' Mann entzogen, und ilberhaupt dieser ofene
vtein Zapf dj-e Quelle sonst anderer Inconvenienzien, besonders
auf Sonn- und Feiertage 1n Hl-nsicht der nassauischen Schult-
heißen von wegen der geistlichen Gerichtsbarkeit zu seyn, be-
achtet wurde, so lst ihnen durchaus derselbe von zeit des

Jahres 1783 von gemeinherrschaftswegen abgenommen, und hinge-
legtes, mus daher auch jeder neue schul-theiB bei Beauftragung
dee Dienstes denselben jedermalen entsagen."

weil aber der oberselterser SchultheiB Johannes Pabst im Jahre
1798 eeine castwirtschaft trotz verbots weiterführte, wurde

er seines Amtes enthoben, wie nachfolgende Schriftsttlcke aus

dem Haupt-Staats-Archiv Wiesbaden aussagen (HstAw Az. 172/248J.).

weiter wurde ihm vorgeworfen, daß unter seiner Amtszeit die
Schulden der Gemeinde auf 2-0.000 GuLden anger,rachsen seien.

"Ablösung des Schultheißen Johannea Pabgt und Einfilhrung des

Schultheißen JeremiaB lttlller"

Aus den schreiben der oberamtmänner Freiherr von Schütz und

Pagenstecher geht hervor, daß der Oberselterser Schultheiß
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Johannes Pabst entgegen einer Anordnung und Befehl- der beider-
seitigen Regierungen den Betrieb einer Gastwirtschaft nicht
aufgegeben hat und deshalb im Jahre 1798 aus seinem Amt ent-
lassen wurde.

wörtlich heißt es:

'Der Herr Rath und Amtmann Pagenstecher zu Kirberg hat dahler
die Anzeige getan, daß der gemeinschaftliche SchufthelB Pabst

zu Oberselters, der im Jahre 1788 von beyderseitigen Regie-

rungen in dem Amte Kirberg ergangenen Verordnung zuwider, sich
bisher rnit dem Betrieb der !+irtschaft abgegeben und sich in
der Fortsetzung dj.eses Gewerbes. selbst durch den ihm unterm

8. Febluar d.J. von dem gemeinschaftfichen Amt 2u Camberg,

mit der Bedrohung zugegangenem Befehle. daß im ferneren Unge-

horsams-Fa11e auf seine Dienstentl-assung angetragen werden

solle nicht habe stören Iassen.n

weiter heiBt es am Schluß diesee Schrelbens:

"Unsererseits flnden wir, lm Falle die hohe mitherrschaftliche
Seite damlt {lbereinstinunen wlrd, bey der Genehmigung dieses
Antrags kelne Bedenken, und haben in dieser Absicht gedachtem

Herrn Rath und Amtmann Pagenstecher unterm heutigen das Behuflge

zugehen lassen. j enen vorschlag in dem unterstellten FaIIe
mit zur Vollziehung zu bringen .. . "

Unter dem 2. Januar 1800 schreibt der oberamtmann von Schtltz

an die Hochfilrst.liche Ländesregierung zu DilJ.enburg:

"zur wiederbesetzung der, durch die Dienstentlassung des Schult-
heißen Pabst erl-edigten Schul-theißen-StelIe dasselbst, hat
das diesseitige oberamt. mit -Einverständnis des deroseitigen
Herrn Beamten, Rathen Pagenstecher, den Oberselterser Gemeins-

Mann Jeremias Mul-l-er vorgeschlagen .. . "

************
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KarL Denrbach

Ein ragchtag in camberg in den zvanzLger bis ftlnfziger Jahren

Am Abend vor dem waschtag hieß es: Einvreichen mit Henko ilber
Nacht. Bis Anfang der zwanzlger Jahre wurde in camberg filr
die vorr^räsche ( bei starkverschmutzter wäsche ) Schmierseife

verwendet. !{eiße und braune schmierseife gab es beim Krämer

l-ose zu kaufen.

Am waschtag sel-bst waren folgende Tätigkeiten zu erledigen:

- Kochen i.m Waschkessel mit Persil.
Frtlher befand sich der waschkessel in der Ktlche. In den
zwanziger Jahren begann man in Camberg, eine waschküche
im Ketler oder einem Anbau einzurichten. Der KesseI war
aus Kupfer. Es gab aber' auch noch einige aus Gußeisen.
rm ersten weltkrieg wurden Kupferkessel gegen solche aus
Gußeisen umgetauEcht. Der Mantel des Kessels war aus norma-
Len od.er geformten zlegelsteinen gemäuert.- Ab 1249 gab
es auch bewegliche Kesael mit einem Mantel aus Beton'

- Heiße wäsche mit Lauge in waschldanne umfllllen.
- von Hand durchwaschen, mei6tens gerubbelt auf dem wöschbrett'

- warm spillen mit Bleichmittelzusatz (etwa ab 1950).

- Zwei- bis dreimal kalt sPüIen.

- Kräftlg auswringen.

Da6 ab 1907 angebotene Persil versprach ohne Bleiche und ohne

Reiben weiße Wäsche. Dieses waschmittet war zwar ein gewaltiger
Fortschritt, jedoch erhielt man damals ganz \deiße !{äsche nur

mit Hilfe der Sonne, also durch das Bleichen.

Die gewaschene wäsche wurde auf den Rasen gelegt und je nach

Stärke der Sonnenstrahlen ein- bis zvteimal mit wasser begossen.

wenn die wäsche einige Stunden in der sonne lug, wurde sie
im kalten wasser ausgewaschen. Die Häuser am Stadtrand hatten
a1le eine kleine Wiese zum Bleichen. Die Familien in der Innen-

stadt benutzten eine der städti6chen Bleichen. Die älteste
dtirfte die am Emsbach qe\desen seini sie befand sich in der

Nähe der Fußgängerbrücke beim Schwimmbad. Die wäsche wurde

mit ej-nem Handwagen zum Bleichplatz gebracht und zum Bleichen

ausgelegt. Nach dem Bleichen nurde sie im Emsbach ausgewaschen'

Fur diesen ZweCk befand sich dort eine Rampe. Danach vturde

an den vorhandenen PfähLen ein vtä8chesei1 gespannt und die
wäsche zum Trocknen aufgehängt. Beim Bau des Stauwerks 1934

wurde die Bleichg aufgehoben.



50

Eine andere Bleiche war dort, wo sich heute das Badehaus befin-
det. Eine dritte Bleiche - die bis in die sechziger Jahre be-
stand - r1'ar an der Ecke Kapelfenstraße / Bl-umenweg. Auf der
unteren Ecke der Bleiche befand si-ch ein kleiner weiher mit
fl-j-eßendem wasser, wo man die gebleichte wäsche auswaschen

und wasser zum Gießen ho]-en konnte. Das wasser kanr vom Überlauf
der wasaerversorgungsanlage.

Das Trocknen der wäsche war frtlher bei schlechtem wetter und

im winter frlr viele Familien, die ijber keinen Trockenraum ver-
frigten, schwierig. Die Speicher groBer Gebäude (Amtsgericht.
Schule und andere ) wurden zum Trocknen der V{äsche von Familien
aus der Nachbarschaft in Anspruch genommen.

Der gute, al-te Küchenherd diente frtiher nicht nur zum Kochen,

Backen und der warmwasserbereitung(mit einem im Herd eingelas-
senen Behälter mit der Bezeichnung 'Schiff' ) , sondern auch

als Trockenautornat. Über dem Herd befand sich ein Gestänge

aus Holz - Sonne genönnt - . das man bei Bedarf auseinanderbrei-
ten konnte, um rlber Nacht die wäsche, die schnell trocknen
sollte, dufhängen zu können.
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Erlch MiedI

camberger Lausbubengeachichte aua dem Jahr 1932

Die in der Geschichte vorkommenden Personen sind nicht frei
erfunden, die Namen sind echt und hier sind dl'e Teilnehmer:

Dr. Haerten, Rektor der Taunusschule und kathofischer Priester,
Stud. Ass. Bermuth und seine Gemahlln,
vier oder fünf Lausbuben im Alter zwischen 10 und 13 Jahren'

ort: l. Platz vor der katholischen Pfarrkirche in Camberg

2. Hof hinter dem Wohnhaus BahnhofBtraße 36,
ebenfalls ln camberg

Zeit: an einem lauen Dienstag- oder Freitagabend zwischen

21.oo und 22.oo Uhr lm Mai 1932.

rn jener zeit war es Ususo daß dienstags- oder freitagsabends
in der katholischen Pfarrkirche zu Camberg um 20.oo Uhr zu

Ehren der Muttergottes eine Andacht gehalten wurde. Für uns

kath. SchüLer und vor allen Dingen fijr die Messdiener, soweit

sie nicht'aktiv am Gottesdienst beteifigt \daren, war es Pfficht,
daran tei.Lzunehmen. Unser Religionelehrer, Benefiziat Hurm, be-

wertete die Noten in Religion vor allen Dingen auch nach dem

Besuch der Measen und Andachten.

Es war daher nicht verwunderllch, wenn eich nach der Maiandacht

eine Menge Lausbuben auf dem Kirchplatz tummelte, zumal ja
das Zubettgehen slch dadurch hJ-nauszog. Wie so oft, fand sich
auch an diesem Abend ein Kreis von 4 bis 6 Lausbuben zusammen

und steLLte sich die Frage: 'Was machemern heut?" Auf Deutsch:

"!{elchen Streich verlJben wir heute?". Nach einer 6tillen Bedenk-

minute kam 6pontan von einem Gefragten die Antlrort: "Mer gehn

bei'n Bermuth geije".

Nun muß ich dem geneigten Leser zunächst erklären, was "geije'
oder "geigen" ist: man nimnt eine Nadel., fädelt einen mögLichst

langen zltirnsfaden "ein, steckt die Nadel zwischen Kitt und

FenstergLas des Fensters, hinter dem sich die zu foppenden

Personen aufhalten, zieht den Faden schön stramm und beginnt
mit Kolokphonium, einem Geigenharz, schön langsam und beständig
den Faden zu bestreichen. Dl-e Töne, die durch die Resonanz
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im Rauminnern entstehen, sind ftlr die Betroffenen sehr unange-

nehm, weil gie a) fremd und b) fitr das Ohr nicht gerade wohl-
tuend sind. Nachdem die Hosentaschen nach den erforderlichen
Instrumenten durchforscht waren und sie auch prompt zum vorschein
kamen, zog die Raseelbande die BahnhofstraBe hinauf. Ab der
heutlgen Nassauiechen Sparkasee ging man hinter den am Straßen-
rand Etehenden Bäumen von Baum zu Baum in Deckung. Diese vor-
slchtsmaßnahme rtar elgentlich nicht vonnöten, da es schon dunkel
war und die 8tädtischen Sträßenlaternen nicht die notwendige

Helligkeit hergaben, um auE 10 Metern gesehen zu werden. Das

Anschleichen machte das Unternehmen aber erat so richtig inter-
essant. Nachdem wlr den Hinterhof erreLcht hatten, vergewisser-
ten wir uns, ob in dem zu "begeijenden'Raum sich auch Jemand

befand. In der Tat: Stud. Ass. Bermuth und Gemahlin saBen am

Kilchentisch. Die Situation r^tar einfach klasse. SchnelI \dar

die Nadet an Ort und Stelle gebracht, Zwirn stramm gezogen

und dann langsam und sicher mit Kolophonium bestrj'chen. Die

wirkung war umwerfend. Erst schaute sich das Assessorenehepaar

erschrocken an, sah sich kopfschitttelnd in der Kilche um, dann

trat der Herr Aasesaor ans Fenater und entdeckte uns im schei-n

der Küchegtampe. Bis er Jedoch aus der Haustilr kam, waren wir
achon längst vom ort der Tat entflohen.

In der Bahnhofstraße wurde am nächsten Tag erzählt, daß in
der Nacht Einbrecher unterwega geweaen sein miigten, denn in
etlichen Gärten seien von den fll-ehenden Tagdieben frisch
eingegäte Beete zertrampelt worden.

An und ftlr sich war die Geschichte bisher sehr harmlos, wäre

da nicht die nächste Mal-andacht gewesen.. wl-eder versammefte

sich der Tross nach der Andacht. Der nächete Streich war schnelL

beschlossen: "Mer gehn bein Bermuth geije'. Das wort 'geije"
war noch nicht richtj-g ausgesprochen, da tönte aus dem Hinter-
grund eine tiefe stimme: "was ist das: beim Bermuth geije?'
lrlir zuckten zusammen, al-s hräre e_ln Blitz uns ins Genick gefahren.

Die Stimme kannten wir nur zu gut, denn sie gehörte unserem

Rektor Dr. Haerten. Er hatte die Maiandacht gehalten und hatte
sich, von una unbemerkt, hinter uns geatellt und unser Palaver
mitangehört. t{er nun gedacht hat, daß über uns ein Strafgericht
hereinbrechen würde, hatte eich 9etäuacht. Zunächst lieB er
aich ausfilhrllch erklären, wa8 es mlt dem Geije auf sich hat.
Nachdem in allen Elnzelhelten der Geljevorgang erLäutert war,
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sprach unser Rektor folgende worte gelassen aus! "Da gehe ich
mit'. wer da glaubt, daß nach diesen worten unter der Meute

ein Freudengeheul auegebrochen wäre, hat eich geirrt. Es dauerte
noch eine weiLe, bie wlr kaplerten, daß ein Rektor - und auch

noch unaer Rektor - sich elner Schar von Lausbuben anschlieBen

wi.lrde, um einem studienassessor - auch noch meinem Mathe-Lehrer-

einen streich zu spielen. Also zogen wir mit schnel-len, forschen

Schritten die BahnhofstraBe hinauf. unser Assessor wohnte in
dem Eckhaus BahnhofstraBe / heutlge Mainstraße.

In der Annahme, daß unaer Herr Bermuth mit einem erneuten An-

schlag auf seine Abendruhe rechnete - der Ablauf der Gescheh-

nisse gab uns im Nachhinein recht - schlichen wir uns noch

behutsamer an den Tatort herän. Im Hinterhof bezogen wir in
einem unmitte.Ibar an das Haus anschließenden Gartenhäuschen

stell-ung und - schwuppdiwupp - vrar der Faden befestigt, und

der erate Quieker war in er Ktlche zu hören.

Aber genauso schnelL war unser Assessor aus der Küche und noch

echneller im Hof, ergriff den schon bereitliegenden wasser-

schlauch --und schon ging ee mit "wasser marsch" auf die stören-
friede 1os. SichtLl-ch erstaunt, daß wir trotz des llasserein-
satzeE nicht daran dachten, Relßau'a zu nehmen, gab er 6ich
selbst den Befehl 'Ytaaser halt'.

Als er dann sah, wer sich so alles unter den pudelnaasen Böse-

wichtern befand, brachte er nur noch ntühsam die worte heraus:

"was, Herr Doktor, sie auch?' Und unser Rektor Dr. Haerten

beantwortete die Frage wurdevoll:'Jaltohl, Herr Kolfege, ich
auch " .

Aus aeinem schwarzen Vollbart floß .ln Strömen .das vtasser. Ich
brauche nicht beeonCers zu erwähnen, daB ein Riesengelächter

verbunden mit einem Indianergeheul die nächtliche Szene im

Prelen beendete. Aber nur im Freien, denn der Heff Assessor

und eeine Gemahlin luden den Rektor mi.t seiner Meute in die
Kllche zum Abtrocknen eln. Den hohen Herren kredenzte sie einen
Branntwein. Anslchließend nahm der Herr Assessor seine Laute

zur Hand, und dann schmetterten wir seine bei ihm gelernten
wanderlieder. Dann wurden wir freundlich, aber sehr bestimmt

gewarnt, es damit mlt dem heutlgen Geije bewenden zu lassen.



Giecang Bernlnhaott

WWwe*

Rechnung eines Canberger Handwerkers aus den Jahre 1903
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Ich habe in meinem Leben selten so gut geschl-afen, wie in dieser
Nacht. warum am nächsten Morgen die erste Stunde - Deutsch

- beim Herrn Rektor und die zweite Stunde - Mathe- beim Assessor
ausfielen, habe ich erst richtig begriffen, a1s ich meinen
ersten "Affen" heimtrug. Böse zungen haben später behauptet,
in der Bermuth'schen F.Lasche sei zu nächtl,icher Stunde nicht
mehr viel drin gewesen.

wenn ich heute nach sechzig Jahren diesen Lausbubenstreich
voLlständig lviedergeben kann, dann aus dem Grund. weil er der
schönste meiner Kindheit war, und vor alIen Dj-ngen, weil ein
leibhaftiger Rektor daran beteiligt war. Viefl-eicht hat er
in seiner Kindheit keinen Streich erlebt?

was aus den Akteuren von damals geworden ist? Dr. Haerten und
Herr Bermuth werden schon lange verstorben sein. Einer der
Lausbuben hat vor einlgen ttochen die "Gol-dene Hochzeit' ge-
feiert. Und ich habe diesen tausbubenstreich aufgezei,chnet,
damit er der Nachwelt erhal-ten bleibt.
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Geschichte der JtldLschen Gemelnde Camberg

Das Ji.ldische Museum der Stadt Frankfurt am Main war uns behilf-
Iich bei der Übersetzung des Artikels. Der Text ist ein Aus-

schnitt aus einenr Nachschlagewerk ilber jüdische Gemeinden von

der crtlndung bis nach denr Holocaust. camberg wird in dem 1992

erschienenen Band "Germany, Vo1. III , Hesse . Hesse-Nassau

Frankfort" behandelt. Der Autor ist Pinkas Hakehillot.
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Geschlchte der Gemelnde Camberg

(Statistik) Bevölkerun g

Jahr Einwohnerzahl davon Juden in t

L822
r842
l8 71
1880
1885
1895
190 s
L925
193 3
1939

2073
2357
2373
2386
251t
25L9

46
82

ro2
115
108

86
92
72
63
19

4.9
4,9
4,6
3,6
3,7
2,9

Konfessionszugehörigkeit 1925 in t:

Juden Katholiken Protestanten Andere

2,9 82,7 13,4 1,0

Aus der Geschlchte der Gemeinde

1456 erlaubte eine statutensammlung den Camberger Burgherren,
daß sie Geld von Juden liehen. L576 lst ein ortsan6ässiger
Jude belegt, und in der zelt dee 30-jährlgen Krieges (1618-

1648 ) eine Jtldische Familie, deren drei Töchter aus Hunger

hinstarben, \rährend thr Bruder nur unter Schwierigkeiten vom

gleichen Los gerettet vrurde. 1726 und 1776 lebten in Camberg

10 jLldlsche FamiLien, l780 filnf. L728 lebte in camberg ein
jüdischer Arzt namens Lew, 1737 wird der jüdische Arzt shlomo

erwähnt. 1756 und !770 fl-nden sich auch Erwähnungen einer
Synagoge.

1837 erwarben die Camberger Juden ein (wortlich: Kochhaus )

Backhaus im Her zen der A-l-tstadt und wandelten es in eine Syna-
goge um. Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete man einen Fried-
hof, und zü Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein Teil des

Beerdigungsplatzes auf dem städtischen Friedhof mit einer Mauer

umgeben. i.885 und 1905 wird ein Religionslehrer und Kantor
namens Heimann erwähnt. L897 zählte die cemeinde 30 Kinder
im ( erziehungs- ) schulpflichtigen Alterr 1900 rdaren es 14.
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Unter der Naziherrschaft

Inr April 1933 wurden in camberg zwei jüdische Brüder verhaftet.
die sich abfäI1ig i.iber Hitler geäußert hatten, wurden aber vor
Gericht freigesprochen und konnten aus DeutschLand fliehen'
Im August 1933 kamen Nazis von auswärts nach Camberg, die (unter
Mißachtung der ordnung, d.i.: ) ohne Rechtsgrundlage blutig sch]u-
gen (Aussage nicht weiter spezifiziert). Unter den Geschlagenen

waren sieben Juden, und auch der Bilrgernleister.

In den Jahren 1933 bis 1938 verließen mehr als die Hälfte der

cemeindemitglieder camberg. Am 9- November 1938 j-n den Abend-
,stunden. noch vor veröffentlichung der offiziellen Instruktionen
zu den Pogromen in ganz Deutschl-and, wurde di-e Synagoge aufge-

brochen, das Inventar zerstört und Gebetbrlcher - wie Thora-

rollen - auf die Straße geworfen. Einige Thorarol-len wurden

in die naheliegende TanzhalLe gebracht und profaniert' Die Po-

grombeteifigten hrlllten einen taubstummen Juden in das Gewand

des Kantors, setzten einen Zylinder auf seinen Kopf und führten
ihn so mit lautem Geschrei durch die halbe Stadt.

Die wände der Synagoge zerstörten die Pogrombeteiligten nrit

Hitfe von schweren Lastwagen, die sich gegen das Gebäude zusam-

mentaten und es rarnrnten, bis es zusammenstürzte. Danach durch-

brachen die Pogrombeteitigten zu den wohn- und Geschäftshäusern

der Juden und machten mit ihnen und warfen die Haushaltgeräte

und Mobiliar auf die Straße, rissen Matrazen, Federbetten und

Kissen auf und zerstreuten die Federn auf den Straßeni äuch

räubten sie al-fes, was ihnen in die Hände fief.

Die Juden retteten sich aus ihren wohnungen und betrachteten
von fern (die Engel der zerstörung) das Treiben der Zerstörer'
Ein Jude floh mit seiner Frau auf den Friedhof und setzten sich
auf die Gräber ihrer Eltern; gin anderer Jude wurde geschl-agen.

sein sohn, der ihm zu Hil-fe kam, ebenfafls. Fünf Männer wurden

nach Buchenwald gebracht. Nach einer zahl von Wochen wurden

alle crabsteine auf den beiden jtidischen Friedhöfen ausgerissen
und zerschmettert.

Einige wochen nach dem Pogrom wurde das öffentLiche Gebet ldieder-
aufgenommen.
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Die Camberger Juden waren i.lberwiegend im Handef tätig, besonders
in der Textilbranche, rnit landwirtschaftlichen Produkten, Vieh-
handel, und ein Teil von ihnen waren landwirtschaftfiche Hil-fs-
arbeiter. Die Mehrzah.I der Geschäfte im Stadtzentrum gehörte
Juden. und nicht selten nannte man ihre Besitzer in der Umgangs-

sprache nach Berufen "Mehl"-Juden", "Leder-Juden" oder "Eisen-
Juden". Im 19. Jahrhundert schritt die Integration in die l-okale
Gesellschaft voran; die tlberwiegend kathol,ischen Einwohner akzep-
tierten sie. 1825 wies der jüdische Soziaffonds (Qeren zdaqa)
25. 000 Gulden zugunsten der städtischen Obfiegenheiten ohne

den religiösen Rest (d.i. ohne Aufwendungen frjr Gemeindeangele-
genheiten) aus. 1848 zählte ein Jude zu den Gründern des Turnver-
eins und war Mitgl-ied des Vorstandes, und nach der Mitte des
Jahrhunderts war die Mehrzahl wohlhabender jLldischer Famil-ienan-
gehöriger Mitgl-ied in den (verschj-edenen) Vereinen. Meir Mai

war unter den,Grtlndern des befreiten Soldatenvereins (1872]l

und Louis Landau wirkte in der Leitung des Militärverej,ns. Die
Kaufl-eute Bern(h)ard Landau. Moritz Mai und Ferdinänd oppenheimer
wurden (zu unterschiedlichen zeitpunkten) ln den Stadtrat gewähft.
1902, als die Katholiken das 25jährige Amtsjubiläun des Papstes
feierten, hing ein Jude am Tor aeines Hauses ein grün bekränztes
Spruchband auf:'ObwohL ich I6raelit bin, ehre auch ich den
Papst". Im ersten weftkrieg fiel ein Camberger Jude.

Am vorabend der Nazj.herrschaft verfügte die Canrberger Gemeinde

ilber ej-ne Synagoge ( 4 I Männer- und 2I Frauenpfätze ) und zwei

Friedhöfe, den neuen (737 Grabste]1en) und den alten (207 Grab-

stellen ) , und die Gemej-nde gewährleistete vorschriftsnäßige
schlachtung. 7 Kinder besuchten den Religionsunterricht in Id-
stein. Die jüdische w.ohlfahrtspfl,ege arbeitete vor ort ' und

nach dem Krieg wurde eine Niederlassung des Bundes ( ergänze:
jüdischer ) Frontsol-daten gegrilndet. Die Genräinde unterstand
dem Bezirksrabbinat in wiesbaden, an ihrer Spitze stand AIfred
Landaui zur Gemeinde zähften auch die Juden von Eisenbach ( 17

seelen 1925) und Steinfischbach ( im 19. Jahrhundert Gemeinde

mit Synagoge und Friedhof, 1925 4 Seelen).

Bei den Reichstagswahlen vom 14.09.1930 erhiel-t die katholische
zentrumspartei 51,2 t der örtlichen Stimmen; die Nazis erhielten
15,3 t (im Vergleich zu 20,8 t in gesamt Hessen-Nassau).
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L939 wurde eine ortsansässige Jüdin
sie habe Zweifel am Sieg der Nazis
in ein Konzentrationslager gebracht.

unter dem Vorwand verhaftet.
im Krieg geäußerti sie wurde

34 (Camberger) Juden flohen in der Nazizeit aus Deutschland.

davon 19 nach den USA. 4 nach Eng1and,4 nach Palästina und

7 in andere europäische Länder (wo sie anschließend den Nazis

in die Hände fiefen ); 19 Juden verzogen in andere Orte Deutsch-

Iands und 7 starben vor Ort. Ein junges Paar namens Mai nahnr

sich angesichts des Pogroms int Novenrber 1938 das Leben (wört-
lich: Legte Hand an die Seele). desto zustj-mmung, und ein altes
Paar brachte sich im Mai 1940 in Frankfurt um. Die neun l-etzten
camberger Juden, meistenteils . afte Leute, wurden am 20. Juli
1942 nach Frankfurt verbracht und einer Gruppe aus dem ganzen

Bezirk (d. h. Gau Hessen-Nassäu?) angeschlossen, die am 28.

August 1942 in die Lager im osten deportiert wurde. wenigstens

I7 der camberger Juden (soweit die Daten bekannt sind) kamen

in der Shoa um.

Nach denl Krieg wurde ein Teil des neuen Frj-edhofes der Gemeinde

wiederhergesteflt und ein Gedenkstein plaziert, den heute die
Stadtverwaltung mit Hilfe der kathol-i6chen Jugendorganisation
pflegt. Das Ge1ände der Synagoge dient heute afs Parkpl"atz.
und eine Gedenktafel bezeichnet die Geschichte des ortes.

*******trt
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Erich Miilfer

Fundgrube: Stadtarchiv

Aus der Hinterfas6enschaft des würgeser SchuLtheißen Johann
Franz Löw starrunt die Empfangsbestätigung filr die Filtterung
von 26 Pferden während der Einquartierung von französischen
So.Ldaten im Jahre 1795.

Al-B Er1äuterung sind noch die franzÖsischen Revolutions-Monate
angef ilhrt.

( Hauptverwaltung )

3. Kompanie 8. Jägerreglment zu Pferde

cutschej-n ftlr die Menge von 26 kompletten Putterausstattungen
(-rationen). Das Heu zu 15 Pfd. das Bund ä J.0, der Hafer zu
2/3 Scheffel für die Versorgung von 26 Pferden, darin einge-
schlossen drei (?) offizierspferde fllr den Tag des 4. Thermidor.
der 4. thermidor 6. Jahr

Monat / Beginn 23. JuIi 1795

vend€miaire = 22. September / brumaire = 22. Oktober / frimaire
= 21. November / nivöse = 2I. Dezember / pfuviöse = 20. Januar
/ ventöse = 19. Februar / germinal = 21. März / flor6al = 20.
April / prairial = 20. Mai / messidor = 19. Juni / thermidor
= 19. Jul-i / fructidor = 18. August.

**********

Sprttche und Rezepte von einer Urenkelin des Adam Becker,
wilhelmina Smahlik, in ej.ner alten Truhe entdeckt.
Adam Becker wanderte im Jahre 1846 nach Texas aus.

"v"enn einer in wassers-Not kommt und des Schwinunens unerfahren
ist, der kann sich durch das geringe MitteL sal-vieren. wenn

er näm.l-ich die Beine emporhäft. die Finger beider Hände, eine
jede besonders zusammenhält, dieselbe bieget, und a.lso mit zwei

flach hohlen Händen alLezeit ins Wasser schlägt, so bleibest
du stets mit dem Kopf tiber dem Wassei."

"Mit Scharnrtltze.l- schießen: Ninun-Schreibpapier, forme einen schma-

len scharnrützel ( Rohr-Trichter? ) , zünd ihn vorne an und blas
ihn ab, fahr mit denr gJ-immenden Tei] in den Mund, hal-t ihn heiß
mit den zwe! Lefzen. bl-as stark hinein, so hast du einen ge-

schossen, daB die Funken herunfahren. Ist so ein KurzlveiL,
wennrs wohlgefällt."

********r*
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