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VHC - intern - vHc - intern - vHC - Lntern - vHC - intern

In den]-etzten Monaten sind aus unserem Verein gestorben:
Ro]f condermann (Jahrgang 1946), Elsedora Schmiegelow (Jahr-
gang 1901) und Werner Marx (Jahrgang 1911). Herrn Gondernrann
verdankt der VHC manchen Spende, Frau Schmiegelow hat unserenr
Museum zahlreiche Schenkungen vermacht.

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

Der Scheester-Neri-neg zwischen denr Kath. Kindergarten und
der Pfarrkirche ist Wirklichkeit geworden. Unterstützt vonr
Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde, hat die Stadt damit unsere
Idee ufirgesetzt.
Mit Schreiben des Historiker-Stammtisches vom 26. ll. 1993
an Herrn Bürgernreister Reitz l-iegen weitere Namen bedeutender
Bad Canrberger Persönlichkeiten als Vorschläge für zukünftige
Straßenbenennungen auf den Tischen der Verwaftung. zu den
Personen zählen:
craf Gerhard (erwirkte die Stadtrechte)
Johannes Tiefenbach (erbaute das Sadonyhaus)
Lubert von Heiden (erbaute? den Amthof)
caspar Lauer (Abt, vermachte der Kath. Pfarrkirche bedeutende

Geschenke )

Langenbach / Wentzel (bedeutende Camberger Fanrilien)
Caspar Schmid ( im Pfarr- und Schulwesen wirkungsreicher

Pfarrer )

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

Mit 300,-- DM beteiligt sich der VHC an der Aktj-on 'Sich
erinnern - an gestern filr morgen". Eine Aktionsgemeinschaft
mehrerer Repräsentanten Bad Canrberger Vereine und organisa-
tionen (u.a. VHC) möchte durch Vorträge und Befragung von
Zeitzeugen des 3. Reiches auch in unserer Stadt ein deut-
liches zeichen gegen den überall- auftretenden Radikalismus
von rechts setzen

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

Bei der 'Spendenaktict fifr das Kreuz' sj,nd insgesanrt runde 3.800,-
DM zusammengekomnren. Der VHC hatte L992 das Sonderkonto
dafür eingerichtet. Auch in Zukunft werden wir bei Erhal-
tungsmaBnahmen auf die Unterstützungsbereitschaft der Be-
völkerung setzen. Den Spendern werden im April die steuer-
abzugsfähigen Ouittungen zugestefft.

Eine 200 - Dollar
Kunz, der Sprecher
entgegennehnren und
aushändigen.
Eine Spende gab es
Camberg an1äß1ich

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

- Spende aus Californien konnte Manfred
des Historiker-Stammtischs, für den Verein
in der Jahreshauptversammlung dem Vorstand

auch von der Nassauischen Sparkasse Bad
der Übergabe des neuen Museumsteils.

************
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Können Sie sich nicht vorstellen, daß noch mehr Interessierte
dem VHC beitreten möchten? Und Sie kennen auch noch einige?
Und Sie wissen auch, daß sie das schon lange vorhaben? Dann
fragen Sie doch bitte einnral nach. A k t i o n 2 0 0
heißt das Motto, unter dem wir eine neue Mitgliederwerbung
starten woflen. Die ZahL 2OO ist gleichbedeutend nit der
angestrebten Mitgliederzahl. Ca. 35 fehlen noch. Jeder Inter-
essierte ist htillkonmen, selbstverständlich.
Zwei inhaltliche Zielrichtungen sollen dabei ganz besonders
herausgestellt werden: eine werbung um MitgJ.ieder in den
Stadtteilen und um Mitglieder unter den 30 bis 40jährigen.
wir steften schon jetzt filr das Mitglied Nr. 175 und natür-
lich für das Mitglied Nr. 20O besondere Überraschungen in
Aussicht.
Dieser Broschüre liegt ein Mitgliedsantrag bei; weitere
sind beinr Vorstand erhäl,t1ich.
l!,ir wünschen Ihnen bei der werbung viel Erfolg

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

Am 28.03.1994 übergab im Ostflügel des Antthofes Herr Bürger-
meister Gerhard Reitz in Anwesenheit zahlreicher Gäste den
neuen lluseumsteil an den VHC. Der Magistrat, Mitglieder
der stadtverordnetenversammlung, der Museußlsberater für
Südhessen, Vertreter der SchuIen, der Vereine und der Bad
Canrberger Sparkassen wohnten der offj-ziellen Übergabe bei
(siehe hierzu die Rede von Bürgenreister Reitz, Seite 3).
Sonrit kann auch die Umgestaltungsarbeit dort beginnen, das
heißt zuerst: Einräumen des werk- und Arbeitsrauntes, Über-
tragung der Buchbestände an das Stadtarchiv, Lagerarbeiten
und, und, und. Das heißt nun auch, daß die ferkabende jeden
Dienstag wieder beginnen. Un 20.oo Uhr treffen sich dort
die 'nütz]"ichen Museumsleute'. Vielleicht sind auch Sie
in diesem Jahr an manchent Abend dabeii wir freuen uns darauf
und hoffen auf Untersttitzung von vielen, um dann auch bis
spätestens in einem Jahr den neuen Museumsteil eingerichtet
zu haben. ************

10 Jahre ist walter Lottermann Vorsitzender des VHC. Mit
einem Blumenstrauß erinnerte daran die stelLvertretende
Vorsitzende Helga Angst in der Jahreshauptversammlung am
24. l4ärz 1994 .

**i*********

v{alter IottemEnn

VHc - intern - VHC - intern vHc - intern - VHC - intern
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Rede von Herrn BtlrgermeistcrGerhard Re L t z anläßlich
der offiziellen Übergabe der erweiterten Räumlichkeiten
im II. Obergescho8 des Amtes an den Verein Historisches
Camberg - am 28. März 1994 -

Wir haben uns heute zu dieser kleinen Feierstunde zusammenge-
funden, die neuen Räumlichkeiten, die im Zuge der Sanierung
des Amthofkomplexes fertiggestellt werden konnten, offiziell
dem Verein Historisches Camberg zu übergeben. Es sicherlich
ein Anlaß, einen kleinen Rtlckblick zu halten auf die ce-
schichte des Stadt- und Turmmuseums, aber auch auf die Sanie-
rung des gesamten Amthofkomplexes und die jetzt vorgefundenen
Möglichkeiten, in denen der VHC seinen Aufgaben nachgehen
möchte.

Nachdem die Stadt den Anrthofkomplex erworben hatte, wurde
nach dem 2. Weltkrieg, insbesondere zur Deckung der herr-
schenden wohnungsnot, insgesamt 23 wohnungen im gesamten
Amthofareal gezählt. Der Standard dieser Wohnungen entsprach
allerdings in den 7oer Jahren nicht mehr den normalen An-
sprilchen, so daß die Mieter Zug um Zug ihre Wohnungen aufga-
ben und die Räume zum TeiI anderweitigen Nutzungen zugeführt
wurden, ob aIs Jugendzentrum, Archiv, Feuerwehrräume, DRK,

Amthof-Galerie, Arbeitsräume des VHC und anderes. Nachdem

umfangreiche UntlerhaLtungsmaBnahmen in den 60er und 70er
Jahren nicht mehr durchgeftihrt wurden, sahen sich die städti-
schen Grenrien gezwungen, in den 7oer Jahren über eine neue
Nutzungsmöglichkeit für den Amthof nachzudenken.

In dieser Zeit entstand im Jahre 1975 eine Initiativgruppe
"Historisches Camberg', die sich zum ZieI gesetzt hatte,
historisch wertvolles aus lvechselhafter Geschichte der Heinrat
der Gesamtbevölkerung auch für die Zukunft zu erhalten.
Ziel dieser Gruppe vrar auch, frlr umfangreiche Sammlungen

eine endgültige Heimstatt zu finden, wobei die Gruppe schon
frühzeitig an die Stadt herangetreten war, den Amthof hier-
filr entsprechend in Teilen zu sanieren.
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Unmittelbar nach der Gebj.etsreform I974 beschäftigte sich
die Stadtverordnetenversamnrlung der Großgemeinde bereits
im Mai 1975 nrit dem Amthofkomplex und beauftragte zunächst

den Bau- und Planungsausschuß, in intensive Beratungen ilber
die weitere Verwendung einzutreten. Im l4ärz I976 faßte
die Stadtverordnetenversammlung dann weitreichende Beschlüsse
hinsichtlich der Sanierung des Amthofes.

Al-s erste Maßnahme einer umfassenden Sanierung hrurde die
Erneuerung der Hohenfeldrschen Kapelle und des obertorturms
zur Errichtung eines Stadt- und Turmmuseums vorgenornmen.

Nach den entsprechenden Beschlüssen in der Stadtverordneten-
versammlung in den Jahren 1977 und 1978 begann eine Sanierung
dieses Teilbereichs j.m Januar 1979, um rechtzeitig zum 700-
jährigen Stadtjubiläum im Jahr 1981 die offizielLe Einweihung
vornehmen zu können. Die Baukosten be.Liefen sich damals

auf 800.000 DM, wobei insgesamt 300.000 DM an Landeszuschils-
sen zu verzeichnen waren. Später gelang es dann der Stadt
Bad camberg, mit Erlaß vom 25. Februar 1985 in das Landespro-
grammm I Einfache Stadterneuerung I aufgenommen 2ü werden,
um dann nach weiteren intensiven Untersuchungen des Altstadt-
kerns die Sanierung des Anrthofes inr Bereich des Landespro-
gramnrs tEinfache Stadterneuerung' vornehmen zu können.

Gemeinsam mit Vertretern des Regierungspräsidenten und des

Hessischen Innenmj.nisteriums einigte man sich auf eine Misch-
nutzung des Gesantkompfexes, wobei sowohl die Verhraltung
als auch Gemeinbedarfseinrichtungen sowie privatwirtschaft-
lich genutzte Bereiche und auch Wohnungen untergebracht
i{erden sollten, wie es heute für den gesamten Amthofkomplex
güItig ist.

Im ersten Bauabschnitt, im sogenannten NordflügeI entlang
der obertorstraße, befinden sich sowohl Teile der Verwaltung,
als auch dort Wohnungen eingerichtet werden sollen und im

Untergeschoß auch privatwirtschaftlich genutzte Bereiche
vorhanden sind, vom Amthof-Cafd iiber die Kreissparkasse
bis hin zur Allgemeinen Ortskrankenkasse. In den übrigen
Berei"chen des Anthofkomplexes befinden sich sowohl Teile
der Verwaltung, als auch der VHC mit dem Stadt- und Turm-

museum hier seine Heimstatt gefunden hat und auch da6 Stadt-
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archiv hier untergebracht ist. Nachdem nun die weiteren
Bauabschnitte im Zuge der Amthofsanierung in Angriff genommen

werden sollten, war zunächst vorgesehen, das erste Geschoß

dem VHC zur Nutzung als Ausstellungsfläche und als Arbeits-
räume zur Verfügung zu stel.l-en. Es war vorgesehen, das Ober-
geschoß der Stadtverrraltung zur Benutzung zur verfügung
zu steLlen, währenddem im vorhandenen Kellerraum und den

Dachräumen zunächst keine Nutzung vorgesehen war. Im Rahmen

der Bauarbeiten ergab sich dann gegenilber der bisherigen
Planung eine Anderung, die sicherlich durch den VHC nicht'
leicht zu verkraften war, die jedoch von ihm akzeptiert
wurde. So haben die städtischen Gremien festgelegt, da8

die Erweiterung des Stadt- und Turmmuseums bzw. die Arbeits-
räume des vHc nicht wie ursprünglich vorgesehen im ersten
GeschoB des 3. Bauabschnittes verwirklicht wurden, sondern
aufgrund weitergehender nutzungsmäßiger Überlegungen bezrlg-
lich des 1. Bauabschnitts in die Räumlichkeiten des Stadt-
archivs einziehen sollten.

Die Räume des VHC wurden schli.eßIich in das Obergeschoß
verlegt, wobei hier zusätzlich noch der Ausbau des Übergangs
vom Stadt- und Turmmuseum zum 2. ObergeschoB hinzu kam,

der mit 15.000 DM nachträglich zu finanzieren war. Die Bau-
arbej.ten konnten in enger zusammenarbeit und Abstimmung

mit dem VHC durchgefrlhrt werden, wobei der vorgefundene
Baubestand weitgehend zu erhalten war, jedoch bedingt durch
den Heizungseinbau und die zusätzlichen Auflagen der wärme-

dämmung waren entsprechende Sanierungsarbeiten unumgänglich.
Auf Anregung des VHC wurde jedoch der gröBte Raum im genann-
ten GeschoB in alter Anstrichtechnik und Beibehaltung der
alten Dielen hergerichtet. Die Sanierungskosten filr das

2. Obergeschoß sind nicht im einzelnen herausrechenbar,
sie liegen jedoch bei Gesamtkosten von insgesamt 2 Milt.
DM, die jedoch nicht allein auf die Räumlichkeiten des VHC

zutreffen, sondern im ObergeschoB sind auch noch andere
Nutzungsmöglichkeiten fllr die Verbraltung vorhanden.

Die Bauarbeiten zur Sanierung des 3. Bauabschnitts konnten
erfreulicherweise ohne grö8ere Probleme und ohne nennens-
werte Unfälle durchgefilhrt werden. Bedingt durch die vorge-
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fundene Situation, insbesondere mit dem vorhandenen Übergang
zum Stadt- und Turmmuseum, konnte zwar keine allseits befrie-
digende Lösung geschaffen werden. jedoch sind diese Räumlich-
keiten mit entsprechenden Abstrichen im Übergangsbereich
doch gut nutzbar und entsprechend sicherlich auch den Vorstel-
lungen der städtischen Gremien und des VHC. Immerhj,n ,Iiegt
die geschaffene Nutzfläche jetzt bei 600 qm, der umbaute

Raum bei ca. 2.000 cbm. Letztlich also doch noch eine Lösung,
die von allen in dieser Form sicherli.ch akzeptiert werden
kann und die Nutzungsmöglichkeiten fiJr den VHC in einer
geeigneten Weise zur Verfügung steffen kann.

Ich möchte dies zum Anlaß nehmen, nrit bei al-l-en Verantwort-
lichen des VHC herzlich zu bedanken, denn ohne die Privat-
initiative dieses Vereins rdäre sicherlich das Stadt- und

Turmmuseunr in der heutigen Form nicht denkbar, a1s anderer-
seits auch insbesondere für unsere Jugend es wichtig erscheint,
sich auch mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen,
Brauchtum noch einmal kennenzul-ernen. das in unserer heutigen
GeseLlschaft kaum noch aktuell ist, jedoch für unsere Vor-
fahren von einer großen Bedeutung war. Unter diesem Blick-
winkel sind die Investitionen, die von städtischer Seite
aus in die Errichtung des Stadt- und Turmmuseums und die
jetzigen Erweiterungsräume für den VHC vorgenommen wurden,
sicherlich eine Investition in die zukunft. worüber wir
uns alle sehr freuen können.

Ich freue nrich, nun offiziell die Übergabe der neuen Räum-

Iichkeiten im Namen des Magistrates der Stadt Bad Camberg

vornehnlen zu dürfen und hoffe auf eine weiterhin gute und

gedelhliche zusammenarbeit zwischen den städtischen Körper-
schaften und dem Verein Historisches Camberg.

t**t********
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R. Wolf

zur cenealogie Jüdischer Familien im

zveiherrischen Amt Camberg

Die Untersuchung fam11iärer zusammenhänge innerhalb einer
jüdischen Gemeinde bereitet stets größte Schwierigkeiten,
da Juden grundsätzlich nur einen Eigennamen führten. Manch-
maI wurde der Vatersname als zweiter Name hinzugeftigt,
aber dies kommt erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts regel-
mäßig vor. Bei der geringen Zahl der auftretenden Namen
lassen aber auch sol-che Bezeichnungen nicht inrnrer eindeutige
zuordnungen zu, zumal es in den Registern und Rechnungen
auch zur Umkehrung der Reihenfolge der Namen kommt.

Einen gtlnstigen Ausgangspunkt ftlr genealogische Untersuchun-
gen in Camberg bietet das Einwohnerverzeichnis des Amtes
von 1665 (1), in dem auch die jüdischen Einwohner verzeich-
net sind, fünf Familien und eine Witwe nrit insgesamt 31
Personen, wobei die Namen der Eheleute, die der Kinder
sowie deren Geschlecht und Alter verzeichnet sind. Die
Liste von 1662 nennt nur die Namen der Haushaltsvorstände
sowie die Zahl und das Geschlecht der Kinder ( 2 ).

Von den genannten Schutzjuden von 1665 war Moyses der
Schwiegersohn des alten Löw, der L662 drei, 1665 zwei unver-
heiratete, eri{achsene Söhne besaB. Die 1665 genannte ltfitwe
Sale mit drei Söhnen und drei Töchtern ist zweifelsohne
die Ehefrau des im Jahre 1663 verstorbenen jilngeren Löw
gewesen; auBer ihr lebt 1665 noch die witwe Magtge i.n Cam-
berg, die keine Kinder hatte. Leider finden sich in späterer
Zeit keine derart detailLierten Register, so daß man auf
andere QueIlen angewiesen ist. Gewisse Hinweise könnte
man daraus entnehmen, daß häufig beim Tod des Familien-
vaters oder, wenn dieser seine berufliche Tätigkeit ein-
stel-Lte, wodurch er ln der:Regel von der zahlung des Schutz-
geJ-des freigestellt wurde, einer seiner Söhne an seiner
Statt zum Schutzjuden angenommen wurde. Der alte Löw starb
f668, und seiner Witwe wurde 1669 die Zahlung des Schutz-
geldes erlassen, da sie von ihrem Schwiegersohn Moses unter-
halten wurde. Der L672 neu aufgenommene Hirtz der Jüngere
dtjrfte von außerhalb zugezogen sein, da er i.m Register
von 1665 nicht erwähnt wird. l6?4 starben Moses und seine
Frau, ftlr deren unmilndige Kinder die Vornrtlnder das Schutz-
geld erlegten. Auch der 1678 neu in den Schutz aufgenorunene
Mange der Jtingere muß ein Auswärtiger gewesen sein. Erst
der 1679 zuerat als SchutzJude angenonrmene Schlum (Salomo)
könnte ein Sohn des alten Löw sein, da 1665 dessen Sohn
Salomon im Al-ter von 20 Jahren aufgeftlhrt ist.

Von der Familie des äIteren Hirtz wissen wir aus der publi-
kation von BUCK (3), daß sein Sohn Meyer 1681 aLs Schutz-
jude in lla1sdorf aufgenommen wurde und später nach Idstein
zog. 1690 nahm er seinen alten Vater zu sich, filr den sein
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junger Sohn Martogai in Camberg Schutz erhielt. Doch auch
äieier zog 1694 nach rdstein, so daß man annehmen kann,
da8 damit die gesamte Familie Hirtz des Alten Camberg ver-
lassen hat.

1690 stirbt Mange der AIte. Seine wit!,te sucht um Erlaß
des Schutzgeldes nach, da sie arm sei. Dies wird ihr ge-
währt, zudem ihr Sohn Löw als Schutzjude akzeptiert worden
ist ( 4 ) . weder der 1693 zuerst registrierte Meyer noch
der 1696 angenommene SamueI lassen sich eindeutig zuordnen.
Erst 1704 sind mit Joseph Hirtzen Sohn und Joseph Mangen
Sohn zwei neue Schutzjuden genau gekennzeichnet. Im gleichen
Jahr bittet Itzig der Alte unr Erl-aß seiner Schutzgeldver-
pflichtung. da er wegen hohen Alters sein Brot nicht mehr
Äelbst .reidienen könne (5). Er habe das schutzgeLd 40 Jahre
lang pilnktlich entrichtet - Iaut den Kellereirechnungen
all-rdings erst seit 1669. Seinem Gesuch wurde stattgegeben.
Der im gleichen Jahre 1704 neu angenommene Itzig der Jüngere
könnte sein Sohn gewesen sein.

Ein besserer Überblick ergibt sich bei der Fanrilie des
1733 aufgenommenen Schutzjuden Sinron Sander, dessen Schutz-
geld übfigens mit 10 fl- deutlich höher angesetzt wurde
äfs das der übrigen Camberger Juden. Simon war ein Sohn
des Juden Sander aus oberbrecben. Dieser hatte ITll durch
Kurfrlrst Kar]. einen Schutzbrief für Camberg ftlr 12 Jahre
erhalten (6), tritt aber in den nassauischen Kel-lereirech-
nungen dieser Jahre nicht aufi möglicherweise genoß- er
nur den Schutz Kurtriers. 1726 lebte Sander wieder in ober-
brecheni er hat aber möglicherweise erreicht, daß sein
Sohn Simon in Camberg Schutz erhielt, da diesem am 13.
November 1732 ein nassauischer Schutzbrief ausgestellt
wurde (7). 1752 wird Simons Frau Gr-ltge erwähnt. Simon war
ein Stiefbruder des Seligmann Sander in Oberbrechen, dessen
Kindern er als Vormund 1757 109 fl schuldete ( I ), sowie
wohl des Joseph Sander in Oberbrechen (9). 1773 wird er-
wähnt, daB der Camberger Rabbiner ein Schwiegersohn Simon
Sanders war, der wohl um diese Zeit verstorben ist (10).
I77I vrar er als "gänzlich verarmt" von der Zahlung des
Schutzgeldes befreit, hatte aber l-772 nochmals 10 fl ent-
richtei (1f). Der 1776 neu aufgenommene Samuel Simon war
sein Sohn. Ein weiterer Sohn Moyses war wegen einer Be-
hlnderung nicht in der tage, einer Arbeit nachzugehen und
wurde auch ohne zahlung eines Schutzgeldes in Camberg ge-
duldet (12). Samuel war der Vater des 1791 zuerst erwähnten
Sander Samuel. Samuel Simon starb am 1. Februar 1803. Im
gleichen Jahr wurde sein zweiter Sohn Mendel Samuel als
neuer Schutzjude angenommen (13). Sander Samuel besaB 1807
ein zweistöckiges Haus in Camberg im wert von 600 f1 ( 14 ).
Sander nannte sich später Alexander und ftihrte wie sein
Bruder Mendel und ein dritter Bruder Löw den bürgerlichen
Namen LilienfeId. Von allen drei lassen sich im 19. Jahr-
hundert Nachkorunen in Camberg nachweisen (15).

Von den tibrigen Familien Iassen sich bis zu einem gewissen
Grade eine Reihe von Nachkomnlen Manges des Jüngeren
( + ca. 1728 ) festlegen.
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Am 7. Dezember L747 bittet Hirtz Manche, den Judenschutz
seinem Sohn Baruch zu ilbertragen, da er nwegen herannahen-
den Alterss und deßen nach sich ziehenden Beschwerlich-
keiten" nicht mehr in der Lage sei, wie bisher dem Pferde-
handel nachzugehen (15). Kurtrier hatte sich 6chon zuvor
mit der Übertragung einverstanden erklärt, da Erzbischof
Franz Georg am 22. August 1747 Baruch Hirtz einen Schutz-
brief erteilt hatte. De! Schutz von seiten Nassaus wurde
erst am 30. Juni L752 erteilt (I7). L773 erklärt Baruch
Hi-rz, daß seine Eltern und Großeltern seit fast achtzig
Jahren den nassauj-schen Schutz genossen hätten. Er war
damit wohl ej-n Enkel- des 1675 aufgenommenen Mange des Jlin-
geren, der vermutlich auch Vater des L732 verstorbenen
Joseph Manche war. Dessen Sohn war der 1731 akzeptierte
Manche Joseph, der im Februar L740 verstorben ist ( 18 ).
Baruch Hirz erwähnt, daß er einen Bruder Mange besa8, der
in Erbäch tebte. Nach einem nassauischen Verzeichnis von
um 1790 besa8 dieser einen Sohn nvon seines Bruders Toch-
tern. L773 war dieser so verarmt, da8 sich sein Bruder
erbot, ihn bei Erlegung der Hälfte des Schutzgeldes als
Knecht bei sich aufzunehmen (19). Der 1796 gestorbene Hirz
Manche, seit 1788 im Schutzgeldregister aufgeführt, war
wohl sein Sohn. Es bleibt die Frage, ob der 1769 in Erbach
genannte Joseph HLrz sowie der I'757 in Camberg erwähnte
Abraham Hirsch und der 1770 auftretende Benjamin Hirsch
weitere Brüder des Baruch Hirz waren. Dessen Schwiegersohn
Meyer Aaron au6 Hausen im Amt Mengerskirchen wurde I778
nach einigem Hin und Her rilckwirkend ab 1777 der Schutz
von beiden Kondominalherren erteilt (20). Meyer starb aber
schon 1787. Seine witwe geriet in eine bedrängte wirtschaft-
liche tage, konnte aber doch bis 1810 das auf die Hälfte
reduzierte Schutzgeld entrichten (2f). Laut dem Kataster
von 1807 besaß sie in Camberg ein zwelstöckiges Haus, das
auf ihren Sohn Joseph ilbergJ-ng. Auch ihr zweiter Sohn
Abraham wird 1812 mit einem wohnhaus aufgefilhrt, das er
offenbar von Peter MüI1-er gekauft hat (221. Joseph und
Abraham Meyer nahmen später den Familiennamen oppenheimer
an. Beide hatte in camberg Nachkonrnren (23).

Schwieriger ist €s, dle genealogischen Zusammenhänge der
Familie Löw aufzuhellen. Am 12. Februar 1773 bittet Heyum
Löw um nassauischen schutz, den nachzusuchen er bisher
unterlassen habe, da seine 90-jährige Mutter der ständigen
Pflege durch ihn bedürfe. Dabei erwähnte er, daß sein Vater
und seine Großeltern bereits Judenschutz in Camberg genossen
hätteni Kinder hätte er keine und habe auch keine zu er-
warten (241. Heyum Lölv lebte seit acht Jahren in Camberg,
ohne Schutz von einem der Kondominalherren zu genießen.
In dem Gesuch spricht er von seinem ngrauen Alter'und
"kräncklichen Zustand". Dem Gesuch wurde noch im gleichen
Jahre stattgegeben. 1781 wurde ihm nassauischerseits das
Schutzgeld von 10 fI auf 8 fI 50 kr ermäßigt. Hier schreibt
Heyum, daB er seit 40 Jahren in Camberg ansässig sei.
1788 erwähnt Heyum in einer weiteren Eingabe, daB er än-
nähernd 7O Jahre alt sei. Nunmehr spricht er aber von
der Existenz von Frau und Kindern (25). 1789 wurde das
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Schutzgeld filr ihn dann auf die Hälfte reduziert (261 '
Im glelchen Jahre weist Heyum darauf hin, daß er zwei kranke
Ki-näer habe, von denen eines "stockblind" sei (27)' Eine
nassauische Liste der Camberger Juden von 1790 zeigt, daß
Heyum Löw zwei Söhne hatte und sich von Almosen ernährte
( 2-8 ). Kurtrier hatte ihm schon vor I790 die Zahlung des
ichutzgeldes erlassen. Er muß aber ein biblisches Alter
erreicit haben, da ihm 1803 fLir die Zukunft das Schutzgeld
erlassen wurde (29). Er könnte ein Sohn des 1716 als Schutz-
jude aufgenommenen Löt.' Schlum sein, dem I732 r'egen Armut
ä.= Schutzgeld nachgelassen wurde ( 30 ) , sowie ein Enkel
des 1713 verstorbenen Schlumo, der 1679 in Camberg auf-
taucht ( 3f ). Eine genaue Festlegung ist nicht nrög1ich,
da von 1690 bis 1732 ein weiterer Schutzjude mit Namen

Löb in Canrberg lebt. Dieser ist der bereits erwähnte Sohn
des 1690 verstorbenen Schutzjuden Mange des Alten'

Der L77l neu aufgenonmene Schutzjude Löhr, Sohn des Michel,
drirfte ein von außen zugezogener Jude gewesen sein, da
sein Vatersname in Camberg nicht vorkomntt. Im Gegensatz
zv fast a1len tibrigen Juden in Camberg befand sich Löw

Michel in reiativ guten wirtschaftlichen Verhältnissen'
Er lebte vom Warenhandel und besaß 1790 ein Haus in Camberg
und ein geschätztes Vermögen von 1200 fl (32)' Am 10' Juli
l78O erhie.l-t er von Kurtrier einen zeitlich befristeten
Schutzbrief auf 12 Jahre. Am 25. oktober L798 bat Löb
Michael die nassauische Regierung um Erteifung des Juden-
schutzes für seinen Sohn Michel. Dieser lnbe eine gute Er-
ziehung und wolle sich verheiraten ( 33 ). Dem Gesuch wurde
1799 stattgegeben. 1804 bittet der alt gewordene Löw, seinem
sohn Sandei den Schutz zu verleihen, zumal seine Frau er-
blindet sei. Diese, Jachet Simon, war vielleicht eine Toch-
ter des Camberger Schutzjuden Simon Sander' Löw Michel
selbst ist noch im Schutzregister von 1811 vertreten (34)'
Am 5. August l8O9 rlbertassen er und seine Frau ihr Haus
von 650 fl ihre* Sohn Bär. Dieser mußte seinen Eltern und
seiner Schwester Wohnrecht auf Lebenszeit in einem Hause
zugestehen (35).

Von Michel und seiner Frau Jachet lassen sich sechs Kinder
nachweisen ( 36 ). Die L766 geborene Tochter Fradge starb
1837 unverheiratet. Der 1799 in den Schutz genommene Sohn
Michel nannte sich seit 1810 Jachiel Löb ( 37 ). Er r'vurde
1767 in camberg geboren und heiratete 1798 Beß Feist aus
Villmar (38). Sander Löw, 1772 zur llelt gekommen, nannte
sich später Alexander Lör,renstein. Er nahm Minkle Marx zur
Frau uid starb 1842. Bär töw, etwa gleichaltrig wie Sander,
nahm den Namen Bär (Baruch) an und heiratete Gutge Nayer'
Seine I778 geborene Schwester Giltge wurde die Frau des
oben erwähnten Joseph oppenheinrer. Der jlingste Sohn Simon
Löhr, L77g geboren, starb in Camberg - offenbar ledig
im jahre 1831. Sander und Bär hatten in Camberg Nachkommen
(3e).

Am 30. Dezember 1730 wurde von seiten Nassaus der Schutz-
brief filr Jekoff (Jakob) Liebmann erneuert (40). Im Schutz-
geldregister wird er seit 1728 geführt (41)t I74L erhält er'
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auch einen Schutzbrief auf zwölf Jahre von Erzbischof Franz
ceorg von rrier (42). Er wird bLs 1772 a1s Schutzjude ge-
führt (43). Am 17. April 1773 wird erwähnt, daß Jeckoff
Liebmann so verarmt sei, daß er keine Schutz- und Neujahrs-
gelder mehr zahlen könne. Darauf wurden ihm offenbar die
zahlungen erLassen (44r. Jeckoffs Armut war sicher der
crund dafrlr, daß sein Sohn Meier in fremde Dienste trat
und später als Knecht in Steinfischbach lebte. 1798 bat
er, der inzwischen gehei-ratet hatte, um Aufnahme in Camberg
(45). Der nassauische Amtmann befürwortete das Schutzge-
such. da in Camberg im wesentlichen nur Betteljuden wohnten
und Meier Jakob ein Vermögen von tlber 1000 f] besaß. Das
Gesuch wurde denn auch positiv beschieden, und Meier Jacob
tritt seit 1799 mit 18 fl im Camberger Schutzgeldregister
auf (46). 1807 besaß er ein dreistöckiges wohnhaus in Cam-
berg, das auf 300 fl geschätzt wurde (47). Sein Sohn dilrfte
der in Camberg im Jahre 1764 geborene Levi Mayer sej-n,
der anr 23. Februar 1831 starb. Bei der Eintragung seines
Todes wird er Nanle seiner Mutter nrit Hendel angegeben (48).
Levi nahm Sara Miihel, vielleicht eine weitere Tochter
des Lö\r Michel, zur Frau. Levis Tochter Heva (Eva) heiratete
L826 in Camberg Gunrprich Berli aus Nastätten (49') . Aus
der Ehe gingen eine Reihe von Kindern hervor. Gumbrich
Berli nannte sich später Gumbrich Strauß.

L797 bittet Isaac Kaiser aus Naumburg / Amt Fritzlar um
Bewiltigung des Judenschutzes im Amt Camberg (50). Er lebte
schon längere Zeit in camberg und hatte als Knecht bei
dem Schutzjuden Sander Sabel gedient. Im Juni L797 rvar
ihm die Ochsenschlachtung in camberg übertragen worden.
Unter dem 24. Juni l-794 hatte ihnr der Btirgermeister Loskant
von Naumburg bescheinigt, daß er dort 50 Jahre lang recht-
schaffen gelebt habe und als ehrlicher Mann gelte. Er sei
ehetich geboren und ein Sohn des Sinron Kayser (51). 1798
wurde Kayser als Schutzjude aufgenommen. Doch bereits am
15. Januar 1799 kam er um eine Herabsetzung seines Schutz-
geldes ein, was er nrit den Nöten der kriegerischen Zeiten
begnlndete. Nassauischerseits war man aber der Meinung,
daß eine Reduktion nicht angebracht sei. Erst 1808 wurde
das Schutzgeld für Kayser auf die Hä1fte herabgesetzt (52).
Im Kataster von 1807 ist Kayser nicht als Hausbesitzer
aufgefilhrt (53). Nach 18Ll ist er bislang nicht mehr nachzu-
weisen.

ALles in allem
schen Familien

steht zu vermuten. da8 es zwischen den jüdi-
des Goldenen crundes und der Umgebung viel-

fältige verwandschaftli-che Beziehungen gab, da ja die ZahI
der heiratsfähigen jungen Leute sehr beschränkt war. Dies
zu belegen, bedarf es umfangreicher Untersuchungen in allen
in Frage stehenden Gemeinden.
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v{171C14

Specification der Judenschafft zu cambergk

aufgezeichnet d.6. t. Sbris 1662 ( I )

5 Persohnen

7 Persohnen

8 Persohnen

6 Persohnen

Der alte Low sambt seiner Haußfraw und drey
ohnverheurathen söhnen, handelt mit Pferdten
und schlachtet, comportirt sich mit den undter-
thanen ziemblich.

Moyses sambt seiner Haußfraw obgemeldten Lowens

Tochter, hat einen Sohn, drey Töchter und

eine Dienstmagdt, parthiret mit Viehe und

Frucht, ist ziemlich vermögens, beträgt sich
sonst wohl.

Low Judt der Jünger sambt seiner Fraw hat
3 Söhn und 3 Töchter, hat seine nahrung von

den Frucht Kauffen aus Dietz mit Verkauffung
der Früchten und Viehe schlachten, comportirt
sich wohl.

Hiertz sambt seiner Frarrt und Mutter. hat einen
Sohn, und 2 Töchter, handelt mit Pferdten,
doch mehrentheyls mit entliehnem Geldt, hel-dt

sich sonsten obigen gleich.

7 Persohnen Mangen sambt seiner Haußfraw, hat einen Sohn

und 4 Töchter, parthiert mit Lowen dem Jtlngern
in gemeinschafft und schlachtet zu Zeitten,
wirdt auch sonderlich keine Klag von den Nach-

bahrn gegen ihn gefilhret.

Summarum 33 Persohnen
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w 172 Nr. 1503

Kurtrieriacher Schutzbrlef ftlr Elias Leeemann

Von Gottes Gnaden Wir Frantz Georg Ertz=Bischoff zu Trier,
Des Heil-. Römischen Reichs durch Gallien und das Königreich
Arelaten, Ertz=Cantzler und Churftirst, Bischoff zu Wormbs,

cefürsteter Probst und Herr z! Ellwangen, Administrator
zu Prümb pp. thun kundt und bekennen hiemit öffentlich
in diesem Brieff, daB Wir aus sonderlichen Uns darzu bewe-

genden Ursachen Bliaa Leeamann Juden zu Camberg wohnhaftt
Unser starck Filrworth, Tröstung und Gelayd von dato an

auff Jahre gegeben haben, thun auch solches hiemit
und in Kraftt dieses Brieffs aIßo und dergestalt, daB er
sambt seinem weib und bestatteten Kindern und Brodt=Gesind
zu gemeltem camberg seine häugliche wohnung haben, und

in unserem Ertz=Stiftt seinen Geschäften nach sicher ziehen,
wanderen und gehen möge, vor Uns und denen Unserigen auch

allen denjenigen, deren wir ungefehrlich mächtig sind,
unbesorget und da er Unseren Unterthanen auff oder sonder
Pfand Getd leyhen wi.irde aolle ihm wochentlich nicht mehr,

aIs was die Juden=ordnung diesenfallß außweiset, darftlr
zur Pension verstattet werden, und soll sich auch mit den

seinen gelaydlich und vermög Unser Juden Ordnung unverweiß-
lich und unsträfflich in allem Handell und Wandell in Unse-

rem Ertz=Stiftt verhaLten. Da aber vorgemelter Jud oder
die seinigen in einem Strickd brtichtig gefunden werden soll
er in unsere gebtlhrliche Straffe genommen werden, und dann

von wegen solchen Unsers Gelayds und Sicherheit alle Jahr

auff den ersten Tags Monaths Julii filnff Goldgulden 2um

Tribut ohne einige Säumnis gewiB Iieferen und au8richten.
und da dasselbe nicht geschieht, soll er damit sein Gelayd

verwürckt haben. Auch gestatten vlir ihme Juden gnädigst,
daß, wann er einen Sohn oder Tochter verheyrathet, daß

dießer oder diese nach der Bestättnis bey dem Vater ein
halb Jahr und länger nicht unter diesem unserem Gelayd

sich auffhalten möge, bey Straff daß sonst der Auffhalter



16

aein Gelayd verwilrckt haben und dem Auffbehaltenen seinent

Mittelen confisciret werden sollen. Demnach gebiethen und

befehlen Wir allen unseren geist- und weltlichen Offician-
ten, Ambtleuthen, Kellnern, Schultheisen, Gerichten, Be-

fehlshabern, Blirgern und Unterthanen, daß mehr berilhten

Elias Leesmann Juden solch unser Gelayd rein sicher und

auffrichtig haften, und keineswegs weder selbsten noch

durch andere überfahren laßen so11en. wir wollen hingegen

auch i.hme zu seinen hin= und wieder außständigen recht-
mäBigen Schulden schleunigst verhefffen und einige weitere
Exaction auff ihme Juden nicht gestatten.

Urkund Unser eigenhändiger gnädigster Unterschriftt und

beygetruckten Cantztey Insiegels. Geben Ehrenbreitstein
den 18. August 1745.

Frantz Georg Churfrirst (LS)

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

OHNE DEN BUCHSTABEN
GEHT (FAST) NICHTS!

WIR GESTAREN UND DRUCKEN.

DRUCKEREI AMMELUNG
BAD CAMBERG . BAHNHOFSTRASSE r3



Erich Grzesista

crabplatten der Herren von und zu Hattstein

Am 21. November 1992 wurde bei Baggerarbeiten an der Nord-

seite der katholischen Kirche ( Eichborn ) die Grabplatte
eines erst 15 wochen atten Säuglings gefunden.

Dies erscheint auf den ersten Blick nichts besonderes,

befand sich doch an dieser stelle der alte Friedhof. Und

dennoch vrar dieser Fund sensationell, denn es handelte

sich um die verscholfene Grabplatte des flilderich rolf-
gang Anton von und zu Hattstein , der im Alter von 15 Wochen

verstarb. Die Grabplatte ist die noch am besten erhaltene
der Familie Hugo Reinhard von Hattstein - Die Familie
um Hugo Reinhard von Hattstein schaffte €s, in Canrberg

(nach dem 30jährigen Krieg) einen neuen, jedoch auch den

letzten Höhepunkt des Geschlechtes der Hattsteins aufzubauen'

Wieso die Grabplatte noch so gut erhalten ist, dazu kann

man verschiedene vermutungen anstellen. MögIich wäre, daß

die crabplatte wegen ihrer geringen Größe 1änger a1s die
Grabplatten des Vaters Hugo Reinhard von Hattstein oder

als die der beiden Brüder KarI Lotharius von Hattsteirt
und Hugo Franziskus von Hattstein in der Pfarrkirche
standen. Der Friedhof auf der Nordseite der Kirche ist
bedeutend jünger als der unterhalb des Turmes, Richtung

Frankfurter Straße. Es ist nröglich, daB die Grabplatte
beinr Unrbau 1777 aus der Kirche entfernt und auf dem Fried-
hof des nördlichen Kirchenumfeldes aufgestellt wurde. Da

der Mannesstamm des Geschlechts derer von und zu Hattstein
mit Johann Konstantin Philipp von Hattstein am 04.10.1707

ausstarb, lvaren auch keine direkten Nachkommen mehr in
Camberg, die sich um die Grabplatten der Familie kümmern

konnten.

An dieser ErkIärung bLeibt jedoch rätselhaft, wieso die
crabplatte des erst 15wöchigen Wilderich Wolfgang Anton

von Hattstein gerade auf diesen Teil des Friedhofes umge-
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lagert !{urde, da wir aus anderen

daß die (groBen) Grabplatten der
des Turms aufgestellt wurden.

alten Unterlagen wissen,
beiden Brüder unterhalb

In der camberger Chronik ist dazu zu lesen:
"..., wovon zwei große an der Stidmauer des alten Friedhofes
... befindliche Steinplatten zeugnis geben, die trotz star-
ker Verwitterung noch die reichsfreiherrlichen Merkmale
einigermaBen erkennen lassen. So kann bei scharfer Unter-
suchung noch das Hattsteinsche Wappen mit dem silvernen
Schild und den drei von der rechten zur linken Seite schräg
ablyärts faufenden grilnen BaIken...'

Hier ist dem Chronist ein Fehler unterlaufen, der sich
auch in einigen Abbildungen und Darstellungen findet. In
der Beschreibung wird von drei "grünen Balken" im wappen

gesprochen. Dies ist nachweislich falsch. Bei den Bal"ken

handelt es sich ej-ndeutig um "rote Balken".

Die in der Chronik beschriebene "Verwitterung" der beiden
großen Grabplatten der Brüder KarI und Huge wäre vom Stand-
ort her nachvollziehbar, denn die Turmseite ist auch gleich-
zeitig die r{etterseite. Damit hätte die crabtafel des Wil-
derich Wolf an einer wesentlich geschi.ltzteren SteIle ge-
standen. Die'Veri'ritterung' könnte jedoch auch durch "Ab-
Iaufen" entstanden sein, wenn die Grabplatten auf dem Boden

der Kirche gelegen hätten, wie vielerorts übIich. Denkbar
ist, da8 die Platte des Kindes mit der Bildseite nach unten
und damit durch Schlamm und Geröll geschützt lag.

Auffallend ist, daß die gesamte Grabplatte sehr gut erhalten
ist, iüovon sich jede/r Besucherln des "Stadt- und Turm-
museums" überzeugen kann. Hier ist die Grabplatte in der
Hohenfeldschen Kapelle aufgebaut.

Neben dieser Grabplatte findet der Besucher auch eine wei-
tere Grabplatte des Bruders, Hugo Franziskus von und zu
Hattstein . Die Inschrift der Grabplatte lautet:

"1675 STARB DER REICHFREIHOCHEDEL GEBORNE HERR HUGO FRANZIS-

KUS VON UND ZU HATTSTEIN SEINES ALTERS ].5 JAHR UND 9 TAG,

DESSEN SEHL GOTT GNADIG SEI."
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Die wuchtige Grabplatte des Vaters Hugo Reinhard von Hatt-
stein (gestorben 1676) ist am frilheren Stammsitz der Famil-ie

in camberg, dem heutigen "Guttenberger Hof", aufgestellt.

lg87 wurde bei Bauarbeiten am Haus Frankfurter Straße L,

a.lso unterhalb der Kirche, die rechte obere Ecke einer Grab-

platte mit einem wappen gefunden. wer der Verstorbene lvar,

war zunächst nicht zu ersehen. Das Teil,stück ist ca.40 x

37 cnr qroß, im Gegensatz zur vollständigen Grabplatte von

ca. 200 x 100 cm ein kfeines Stück. Ein Wappen befj-ndet sich
auf der Spindelseite im oberen TeiI. wegen dieser Anordnung

kann es sich nur um das wappen der GroBmutter des Verstor-
benen handel-n, der Schwiegermutter Hugo Reinhards. Das wappen

war überschrieben mit "von der Leyen".

Folgende Inschrift ist auf denr Teilstück erhalten:

"... RB DER HOCHWOHLERWÜRDIGE HOCHEDEL GEBOR ... "

Daraus 1äßt sich schl-ießen, daß es sich um einen männlichen
Verstorbenen (der), unr einen kirchlichen würdenträger (hoch-

wohlerwürdig) und um einen Adligen (hochedel) handeln ntuß,

dessen Großmutter aus dem Geschlecht der "von der Leyen"

abs tarnmte .

Es stellte sich heraus, daß es sich bei dem Teilstück der
crabpl-atte um Karl Lothariua von und zu Hattstein, den ersten
Sohn des Hugo Reinhard von Hattstein, handelt.

Er war "Im Jahre 1653 anr Sonntag Renriniscere im Hatt-
steinschen Haus ( Guttenberger Hof ) getauft worden. Seine

Taufpaten hraren bedeutende Persönlichkeiten, was den Stand

der Familie des Hugo Reinhard von Hattstein unterstreicht.
Ein Taufpate war der Kurfürst Karl Kaspar von Trier und der
andere war der Bischof von Speyer, Lothar Friedrich von

Metternich. Die Großmutter, deren l{appen das Teilsti.ick ziert,
war Maria Katharina von der Leyen, die L666 verstarb.
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Die ]-etzte noch fehlende Grabplatte der männlichen Nach-

kommen dieser Familie r,tar somit die des tlilderich Wolf

von und zu Hattstein .

Die Inschrift dieser wunderschönen Grabtafel lautet:

"ANO 1669 DEN 26 TAG DES },TONATS SEPTEMBRIS IST DER REICHS-

FREY HOCHWOHL GEBORENE WILDERICH T'IOLFANG ANTON VON UND

ZU HATTSTEIN IN GOTT SEHLIG ENTSCHLAFEN SEINES ALTERS 15

v{ocHEN"

Am 21. November l-982 wurde dieese Grabpfatte bei Außenumbau-

arbeiten an der Nordseite der kathotischen Kirche gefunden.
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Manfred Kunz

Die Scharfrichter in Canberg und ihre Gebührenordnung

l^/enn auch schon vor mehr a1s 180 Jahren der Galgen in der

Camberger Gemarkung nahe der Autobahnraststätte 0st abge-

tragen wurde, sind die Erinnerungen an diese Zeit mj-t Ver-

hören, Folter und Hinrichtungen noch wach. Für unsere Gegend

ist wohl der Prozeß und die Hinrichtung der Barbara 0rdeneck

arn bekanntesten geworden.

1778 erließ die Regierung in Dillenburg, zu deren Hohei.tsge-

biet auch Camberg seit 1743 gehörte, die "Nassau - oranische
Scharfrichter - Gebührenordnung" ' aus der wir einige der

schrecklichen Folter- und Hinrichtungsarten und deren Ver-

gütungen darstellen wo11en.

Doch zuvor zu den Orten des Geschehens. Für die Hinrichtung
kam wahrscheinlich immer der Galgen, an der westlichen
Anhöhe von Camberg, unweit der alten Handels- und Heer-

sLraße, der Hohen Straße, in Betracht. Die Folterungen

wurden im Gefängnis vorgenommen, das wahrscheinlich in

einen der Stadttürme eingerichtet war. Folterwerkzeuge
aus einem Stadtturm so11en noch nach 1945 vorhanden gewesen

sein, sind aber in der Nachkriegszeit verschwunden. Welches

Martyrium die Angeklagten über sich ergehen lassen mußt.en'

hat Rudolf hlolf in seinen Beitrag über die Hexenprozesse

in Camberg anschaulich beschrieben.

Schon 1355 und 1481 wird der Camberger Galgen an der Hohen

Straße erwähnt. Nach Gensicke warf ein Wahnsinniger den

Galgen 1m Jahre 1618 um und an gleicher Ste11e wurde ein

neuer errichtet. Dem Feldlagebuch von 7723 zufolge hatte

das Grundstück eine Größe von 3 Morgen, 2 Ruten und 8 Schuh'

I725 wurde nochmals ein neuer Galgen aus drei Steinsäu1en

errichtet welcher dann am 5. Juli 1813 mit Genehmigung

der Landesregierung und des 0beramtes Kirberg abgebrochen

wurde.
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Genarkung Bad Canberg: ttAm Gericht"
An der Ste11e dieses Birnbaums so11 der Galgen Sestanden
haben. Anton Thies schrieb in elnem Beitrag "Ererbtes Gut",
im Jahre 19232 "In der Nähe dieser Ste11e steht einsan
ein Bäumchen, das man auch von ferne schon sieht'r . Heute

ein alter Baum, sind seine Jahre wahrscheinlich gezäh1t,
denn im Zuge des Schnellbahnbaus wird die Flur an der Hohen

Straße große Veränderungen erfahren. Auf dem Bild im Hinter-
grund rechts ist I^/ürges und Walsdorf z! sehen, links mit
dem Gebüsch die Gemarkung Fuchshöh1, an die sich die Trasse
der Bundesautobahn anschließt.

A1s die der Hexerei angeklagte Barbara Ordeneck sich das

Urtei.l aus dern Munde des nassauischen Schultheißen Anton

Launhardt am 9. Dezember 1659 anhören mußte, war Meister
Niklas von Limburg schon in den Mauern der Stadt, um seinen
Auftrag zr erfü11en. Die Angeklagte hatte die besondere
Gnade, durch das Schwert hingerichtet zu werden, da sie
geständig und reuig war; sonst wäre sie lebendig verbrannt
worden.
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Es ist zu lesen, daß Barbara 0rdeneck zu Fuß von der Stadt
zur Richtstätte ging. Hier befahl der trierische Amtmann

dem Limburger Scharfrichter, seines Amtes zr walten. An-

schließend hatte er die Aufgabe, den Leichnan zu verbren-
nen. A1s Entlohnung bekam er nach der Gebührenordnung vom

13. August 1659 neben seiner Kost sechs Reichstaler.

In der Literatur wird der Scharfricher a1s "Meister Nick-
1as" oder wie bei Mü11ers t'Meister Nicklas N.tt genannt.

Johann Georg Fuchs hat einige wesentliche Daten und Fakten

ztrr Familiengeschichte der Limburger Scharfrichterfamilie
Nagel in seinem neu erschienenen Buch "Limburger Patriziat
1500 - 1800" dargestellt. Fuchs schreibt:

"In Limburg standen die Scharfrichter n:icht - wie oft
fä1sch1ich angenommen wird - am Ende der sozialen Skala.
Vielmehr ist zu beobachten, daß sie nicht selten die Heil-
kunst ausübten und nur in jenen wenigen Fä11en' da Exeku-

Lionen oder peinliche Verhöre vorzunehmen waren auch als
Nachrichter auftraten. Sicher hätten sie vom Scharfrichter-
amt a11ein nicht Leben können. Vielfach standen sie auch

in Verbindung mit den herausragenden Familien der Stadt

und waren oft verschwägert mit den Scharfrichtern der

näheren und ferneren Umgebung wie Niederzeuzheim, ltlalnz,

Marburg, Weilburg ust,/. In Limburg wurden genannt: Um 1654

Margarethe, LIitwe 1651, 1653 des Hans Busch, Nachrichter
ztJ Neuhof, ehelichte den Lirnburger Scharfrichter Nikolaus

Nagel , der vor 1 648 von Limburg aus auch den Dienst in
Neuhof versah. 1670 Meister Nicklas Nage1l Scharfrichter
von seinem Haus "im Sackt' 16 A1bus.tt

Im Jahre 1661 war der Limburger Scharfrichter, auch Nach-

richter genannt, zugleich a1s I^lasenmeister (Abdecker) für
den Flecken Camberg zuständig, womit er sich zusätzlich
seinen Lebensunterhalt aufbesserte.

Am Camberger Galgen wurden am 13. November 1725 fünf
Straßenräuber hingerichtet. Von ihnen starben zwei durch

das Schwert und drei durch den Strang.
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Neben dem Flurnamen "Gericht oder am Galgenfeldtt deuLet

der Gemarkungs- und Straßenname "An den drei Hölzerntt auch

auf eine Richtstätte hin. Hier an der Gemarkungsgrenze

nach Würges so11en L790 drei französische Soldaten wegen

Meuterei aufgehängt worden seil.

Um eine einheitliche Gebührenordnung irn nassau - oranischen
Land einzuführen, wurde im Dillenburgischen Intelligenzblatt
7778 dj.e neue Scharfrichter - Gebührenordnung bekanntge-

geben. Durch Unstimrnigkeiten bei der Höhe der Gebühren'

durch Zrla'tf von fremden Scharfrichtern und übertriebenen
Aufwand bei den Zehrkosten waren die Preise derart durch-

einandergeraten, daß Einhalt geboten werden mußte.

Die Gebührenordnung war in 3 Teile gegliedert. Der .1' Teil
befaßte sich mit den Arten der Folter und deren Vergütung

in Gulden (f1) und Albus (A). Der 2. Teil mit der Anzahl

der Gehilfen des Meisters bei den verschiendenen Arten
der Folter und der 3. Teil beinhaltete die Regularien der

Scharf richterrnahlzei ten.

Folter- und Hinrichtungsarten und deren Gebühren

Bevor der Scharfrichter und seine Leute sich dem Inquisiten
darstellten und die peinlichen Instrumente vorlegten,
kostete es vorab: 1 f1

An den Pranger stellen und mit Ruthen auspeitschen:
2 f1 15 A

Finger oder eine Hand abhauen: 3 fl
Mit den Schwert hinrichten: 4 f1
Mit dem Strang hinrichten:4 fl
Mit dem Rad lebendig hinrichten: 6 f1
Den Kopf auf einen Spieß stecken: 1 fl 15 A

Die Hand abhauen und auf einen Pfahl schlagen oder

Einen mit g1ühender Zange zwicken, für jeden Griff:

stecken:
4fr

fl 15 A

Jemand lebendig verbrennen: 15 f1
Jernand enthaupten, zu henken oder z\t strangulieren und

dann rnit dem Galgen oder Pfahl zu verbrennen: 15 f1



25

Für einen Scheiterhaufenr 6 f1
Einen Missetäter mit 4 Pferden zu zerreißen? 12 f\
Einen zu vierteilen und die Teile aufstecken: 6 f1
Den Namen an den Galgen schlagen: I fl

Der Meister und seine Helfer
Den MeisLer wurden bei den

folgende Anzahl von Knechten
Zur Folter: 2 Knechte

Folter- und Hinrichtungsarten
zugestanden:

Zun Finger- oder Handabhauen: 1 Knecht
Zum Handabhauen und auf einen Pfahl stecken: 2 Knechte

Zur Hinrichtung mit dem Schwert: 2 Knechte

Zur Hinrichtung mit dem Strang: 2 Knechte
I,Jaren mehrere Deliquenten auf einmal hinzurichten, für

jeden einen zusätzlichen Knecht und einen weiteren
Meister zur Unterstützung

Zum Strangulieren und anschließendem rädern: 5 Knechte

Zum Zwicken mit g1ühender Zange: 3 Knechte

Zum lebendigen Verbrennen oder nach einer Hinrichtung:
7 Knechte

Zum Zerreißen mit 4 Pferden: 6 Knechte

Zur schimpflichen Beerdigung: 2 Knechte

Die Regulierung der Scharfrichtermahlzeiten
Dem Scharfrichter und seinen Knechten so11 bei der Beschwer'

lichkeit ihres Berufes und der traurigen Ausrichtung ihres
Amtes einige "Ergötzlichkeiten" doch gegönnt werden, indem

sie eine reichliche und bessere Mahlzeit a1s bei den, nor-
malen Bedürfnissen erhalten. Um keinen Mißbrauch hier auf-
kommen zt lassen, ordnete der Dillenburger Fürst ferner
dor daß dle Mahlzeiten nur denen gereicht werden sollten'
die nach dieser Verordnung auch zum Executionsakt bestinmt
waren.

In der Verordnung wurde ferner t'a11es wi11kürliche Zulaufen
von fremden Scharfrichtern und ihren Leuten, insbesondere
ihrer zugehörigen Lleibspersonen, welche auswerflichen und

mit der Feierlichkeit der Handlung ganz unvereinbarlichen
Absichten sich einzufinden pflegentr verboten.
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Anzeige j-n der "Al-fgenreine Bürgerzeitung"
von Samstag.' dem 3. Mai 1919

(gefunden von Karl Denülach)

I.'

I{unstl. Zahne

Zähne'plomb;

Zahne reinigen
.Fsst schmerzloses

.Zahn ziehen.

Bo$ore.trrrren
künstl. Gäbisse.
Proirytc tcaicauni.

. ff,clcrenra ttch eoluDicnplen

W.tGr'imm
Zahntechniker

.) 9lnbrrg..€
Plarrgasse 2,

Bei der Anzeige von w. Grinm
handelt es sich unr den alten
Wilhelm Grimm ( gestorben
1937 | , der den älteren Camber-
gern noch j-n guter Erinnerung
i.st.
Wilhelm Grimnr rdacr durch
seine berufliche Tätigkeit
al-s Friseur. Zahntechniker,
Fl,eischbeschauer und Musiker
eine in Camberg und seinen
Ortstei.Len bekannte Persön-
l-ichkeit. Das Ziehen von
zähnen sol-I er besser be-
herrscht haben afs die prakti-
schen Ärzte, die bis Anfang
der 2Oer Jahre auch dafür
zuständig waren.
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Karl Dembach

Brennatoff Holz

Bis in die 60er Jahre war llolz für Btlrger, wel-che das ofen-
gerechte Herrichten des HoIzes selbst ausführen konnten

oder wollten, ein preiswerter Brennstoff. l948 war das

Holz noch nicht frei verkäuflich. Jeder der rund 1000 Haus-

halte erhielt von der Stadt zwei Raummeter zugeteilt. zür
zeit sind für Canrberg, Dombach und Schwickershausen nur
noch 100 bis 120 Raummeter absetzbar.

Bis in die 60er Jahre hatten fast a1le Vtohnungen in Camberg

Einzelheizung und öfen flr Hol-z und Koh1e. Nur vereinzelt
gab es Häuser nlj-t zentralheizung. In den Küchen fand man

schon öfter neben dem bewährten Herd für Kohle und HoLz

zusätzlichen einen Elektro- oder Gasherd ( Propangas ). Die

öffent.lichen Gebäude, mit Ausnahme der Volksschule, welche

mit öfen frlr Holz geheizt wurde, hatten zentralheizungen
( Dampfheizung ).

Das Holz wurde früher im winter von arbeitslosen Bauarbei--

tern geschlagen. Dabei wurden die Bäume mit Handsäge und

Axt gefäLlt, zum Verkauf hergerichtet und an ort und SteIIe
meistbietend versteigert. Bis Anfang der 3Oer Jahre galt
als RaummaB für Brennholz das rKlafterr. Ein Klafter hatte
in camberg vier Raummeter. Die HoIzlänge betrug 1,20 m-

Brennholz wurde früher zum Verkauf angeboten als:

- Scheitholz (Stammholz ohne liste,
ten rrtar )

- Kntippelholz ( Stammholz mit Asten )

- Reiserbengel (Baumäste und We]len)

- Leseholz (HoLz, das auf denr Boden
kostenlos holen konntei bis in die
holz im Vorderwald kaum zu finden ).

was leicht zu spal-

Iag und das man sich
60er Jahre war Lese-

Das Holz durfte im WaId erst dann abgefahren werden, wenn

man einen Abfuhrschein hatte. Diesen erhielt man, wenn

das Ho].z bezahlt war. In bestinrmten FäIlen war auch Raten-

zahlung mögIich.
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Da es damals kaum befestigte lrlaldwege gab, konnte das HoJ.z

erst ab denr späten Frühjahr abgefahren werden. Daher wurde

das Holz in der ersten Zeit nach der Versteigerung im WaId

gerissen (mit Hilfe von Axt, Keil und Schlegel grob ge-

spalten ).

Das Schneiden von Hol"z auf eine ofengerechte Länge wurde

zu Hause vom Holzschneider mit einer mobilen Sägemaschine

durchgeführt. Arbeitslose und Leute mit geringem Einkonrmen

sägten j.n den 20er und 30er Jahren Holz nrit einer Handsäge'

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

Anzeige in der 'Allgemelne Btlrgerzeitung'

von Samstag, den 3. Mai 1919

ltlcll rn,Ilrr [r i g t t tnt g.
€,idlrtitnü, hcrr (t. lJloi b3. $3.,

nodrnittog.i 2 rl19r onlongtn5r

lourrrrtn lut $otuba.4rr ll8ctb,
'silirilt' !ong!tderberg 8:

co. ?OOO ,8orrbtyol6luefleu
;ur $crftrlgcrunS. -

.Ser !Siir6cr;1te itler :

Eine welle war ein Brlndel von zweigen und dilnnen listen
von Laubhol,z, vorwiegend Buchen, die meist von Bäckern

gekauft wurden.

************
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Manfred Kunz

25O Jahre Kartoffelanbau in Goldenen Grund

"Kartoffelsupp, Kartoffelsupp,
den ganzen Tag Kartoffelsupp,
am Sonntag noch kein Fleisch"

So sangen die Alten und Jungen in früheren Jahren im Go1-

denen Grund und darüber hinaus in Nassauer Land. In der

Tat war es so, daß Kartoffeln rund um die Uhr zum Speiseplan
der Familien gehörten und das wichtigste Grundnahrungsmittel
der Bevölkerung war. In unserer Zeit sank der Verbrauch
an Kartoffeln erheblich und dleses amerikanische Knollenge-
wächs ist heute in unserem Speiseplan oft zur Delikatesse
oder Menübeilage geworden. Doch dem war nicht inmer so.

Nachdem die Kartoffeln in Europa ihren Siegeszug angetreLen
hatten, gab es keine Hungersnöte mehr, wie sie bis im 17.

und Anfang des 18. Jahrhunderts noch gang und gäbe waren.

Natürlich cab es auch hier die Kehrseite. Die einseltige
Ausrichtung der Speisen auf die Kartoffeln brachte bei
Mißernten ( 19. Jahrh, ) und in Kriegszeiten ( 1. u. 2. Welt-
krieg) Ernährungsengpässe und Hungersnöte.

Die Kartoffel, auch Erdapfel oder Erdbirne genannt, ist
ein Nachtschattengewächs und in den Kordi-11eren von Peru

und Chile beheimatet. Nach der Entdeckung Amerikas gelangten
ab 1565 die ersten Knollen nach Europa und hier zunächst
nach England. Sie galt a1s ungenießbar, war eine botanische
Rarität und wuchs in den herrschaftlichen Gärten. 1590

kamen die ersten Pflanzen in den Botanischen Garten zu

Frankfurt. Der englische König schenkte Herzog Julius in
Kassel zur gleichen Zeit fünf Kno11en.

Die ersten Kartoffeln in Nassau

Johannes Matthäus,
(+ 28. Mai 162L) ,

Professor der Arzneikunde in Herborn
pflanzte urn 1615 die ersten Kartoffeln,
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die er aus England bekam, in einen Blurnentopf. Er war somit
der erste Kartoffelzüchter in Nassau. Es wird berichtet,
daß in dieser Zeit ein angesehener Bürger aus Herborn sich
bei Professor Matthäus die B1üten der Kartoffeln ausgebeten
habe, um bei der Hochzeit seiner Tochter diese mit in den

Myrthenkranz einbinden zu lassen. Mit diesen Kartoffelblüten
sei sie dann zur Trauung vor den Altar getreten.

Doch recht langsam und noch selten kamen die Knollen auf
den Tisch und hier zuerst bei den Adligen. Es verging noch

fast ein vo1les Jahrhundert, bis ihr Nutzen erkannt wurde.
Um 1730 fingen die Bauern des hohen Westerwaldes ät, sie
in den Gärten zr pflanzen und a1s eine Sonntagskost zu

verspeisen. Bekannt ist, daß Friedrich d. Gr. nach dem

Siebenjährigen Krieg (1756 - i763) in Preußen seine Bauern

angewiesen hatte, die Kartoffeln anzubauen, obwohl diese
sie noch für giftig hielten.

Im 18. und zv Beginn des 19. Jahrhunderts war die Drei-
felderwirtschaft im Goldenen Grund üb1ich. Das bedeutete,
daß im 1. Jahr Gerste und Hafer (im sogenannten Sommerfeld)

angebaut wurde. Im 2. Jahr folgte dann Weizen und Roggen

(Winterfeld) und im 3. Jahr blieb das Feld brach liegen
(Brachfeld oder Brache). Von der Brache brauchte kein Zehnt
gezahlt zu werden, d. h. die Brache war nicht zehntpflich-
tig. Ab 1730 begannen die Bauern in kleinen Versuchen,
die Brache mit Kartoffeln anzubauen und auch der Kleeanbau

kan auf diesen Feldern dazu. So ganz recht war die Nutzung

der Brache mit den Kartoffelanbau der Obrigkeit nicht,
denn von diesen Ernten erhielten sie keinen Zehnt, die
Bauern dürften andereiseits diese Zehnt- oder Steuerfreiheit
geschätzt haben. Doch allgernein wurde der Nutzen des Kartof-
felanbaus erkannt und auch die Nassauische Landesregierung
förderte die Umstellung von der veralterten Dreifelderwirt-
schaft ztr ertragreicheren Fruchtwechselwirtschaft seit
dem Jahre 1812.
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Um die Mitte des 18. Jahrhunderts muß dann auch die Kartof-
fe1 ein fester Bestandteil des Ackerbaus im Goldenen Grund

geworden sein. Fischer und v. Schütz schreiben in threr
Antsbeschreibung, daß man für die Erdäpfeln oder Kartoffeln
aus der neuen l^le1t mehr Dank weiß, a1s für das landverderb-
liche braune Getränk (Anm. Kaffee) aus dem gleichen ttirlelt-

teiltr. Beide berichten weiter' daß seit etwa 1760 die Land-

wirtschaft irn Amt Camberg zugenonmen habe. Man sehe nun

in den Feldern gar,ze Striche von j ungen Bäumen, Kartof-
feln und Klee, wo vor 40 oder 50 Jahren noch Heide und

unbebautes Land (Anm. Brache) war, wobei nan an einen Kar-

toffelanbau gar nicht denken konnte.

fm Heimatbuch Niederbrechen schreibt Karl Mü11er' wie dort

die Kartoffeln eingeführt wurden. Der Bauer und Gerichts-
schöffe Johannes Werner aus Niederbrechen freite Anna Bar-

bara Roßbach, die Tochter eines fortschrittlichen Bauern

von Vi11mar. Im Herbst 1783 fand die Hochzeit statt und

im BrauLwagen, der über die Villmarer Höhe nach Nieder-
brechen fuhr, befand sich die Aussteuer äu. j ungen Braut

und dabei war auch ein Korb Kartoffeln. Der Schwiegervater

SestaLtete es nicht, daß die Erdäpfe1 in seinem Kel1er

gelagert wurden und so mußte der junge Ehemann sie im Ahlen'

zwischen der Scheune und dem Haus , lagern. Im Frühj ahr

wurden dann die Knollen gesetzt und im folgenden Herbst

gaben auch die konservativen Bauern von Niederbrechen ihr

Vorurteil auf und bald gab es iicker im Brachland' wo Kartof-
feln gezogen wurden.

In 19. Jahrhundert
Mit dem Anbau der Kartoffeln, Dickwurz und Klee wurde im

19. Jahrhundert die Dreifelderwirtschaft mit dem Brachfeld
aufgegeben, doch blieb das System noch bis 1953 in Camberg

bestehen. In rlem einen Gemarkungsteil bauten die Landwirte

nur Sommerfrucht , im anderen nur die l'Jinterfrucht an ' Tm

früheren Brachfeld wurden dann die Kartoffeln, Dickwurz

und Klee angebaut. Nach der Konsolidierung (Landumlegung)

der Flur 1953, bebaute j eder Landwirt sein Feld wie es

ihm paßte.
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So langsam nahm die Kartoffel einen wichtigen Stellenwert
in der Ernährung der Bevölkerung ein. Das zeigte sich,
als es 1816/17, 1829 und 1853/54 z1r Mißernten kam und

Hungersnöte in Deutschland ausbrachen. Das war auch eine
Ursache dafür, daß 1853/54 viele Bewohner nach Amerika

auswandern wollten und auch auswanderten. Auch die Verwal-
tung der Stadt ergriff Maßnahmen, die Not zu lindern, indem

sle Kartoffeln ankaufte und an die Einwohner weitergab.

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts war die tägliche
Mahlzeit dürftig und eintöni8. Longert schreibt ' daß es

morgens eine Milch- oder Brotsuppe gab. Zw Frühstück
trockenes Brot, Käse und Schnaps. A1s Mittagessen gab es

dann eine Suppe, Kartoffel- oder Mehlspeise, ab und 2r

Gemüse dazu. Fleisch gab es selten, man aß Kartoffeln oder

Gemüse d,azr, doch nicht beides zuglelch. Jeden Abend cab

es dann Quellkartoffeln (Pellkartoffeln) und Dickmilch.
Dieses Abendessen stand in vielen Familien noch in den

40er Jahren unseres Jahrhunderts jeden Abend auf dem Tisch.

1840 gab es Versuche, die Kartoffel haltbar zrt machen.

So berichtete das Landwirtschaftliche Wochenblatt von elnem

Verfahren, aus Kartoffeln Nudeln herzustellen. Die Fäu1nis
'war ein großes Problem, denn schon in den ersLen Monaten

nach der Ernte konnten die eingekellerten Kartoffeln unge-

nießbar werden. Die Bauern versuchten z! retten ' was zt
retten war. Sie verkauften die Kartoffeln zu niedrigsten
Preisen an die Branntweinbrenner und mußten dann im Frühjahr
Saatgut zum vier- bis fünffachen Preis kaufen. Zur Herstel-
lung der Nudeln wird in dem Blatt berichtet, daß die Kartof-
feln nach dem Schä1en und Kochen ohne großen Aufwand und

Apparate durch einen Holz- oder Metallzylinder gedrückt

würden und zum Abdampfen auf eine Obsttrockenhürde ausge-

breitet würden. In jeder Bierbrauerei, Branntweinbrennerei,
Bäckerei, Ziegelbrennerei, Eisen- und Metallhütte könnte

die warrne Abluft in eine Trockenkammer für Nudeln geführt

werden, Natürlich könne man auch in einfach gemauerten

Backöfen die Nudeln trocknen. Geraten wurde, schon im
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wenn die Kartoffeln am billigsten seien, große

Portionen zt Nudeln zr verarbeiten. Diese würden sich 10

bis 15 Jahre in frischen Zustand halten' Sie könnten a1s

Suppe oder Kartoffelgenüse verzehrt werden. Auch für lange
Seereisen würden sich die in Fässer verpackten Nudeln vor-
züg1ich eignen.

Im 20. Jahrhundert
Um die Jahrhundertwende konnLen im Goldenen Grund 200 Ztr.
Kartoffeln auf ei,nem Hektar geerntet werden. Das war noch

die Zeit, in der Stallmist a1s einziger Dünger Verwendung

fand. In den 20er Jahren konnte die Ernte mit Volldünger
und einer guten Qualität von Setzkartoffeln auf 400 Zentner
pro Hektar gesLeigert werden. Heute rechnet man mit Erträgen
um 600 Ztt . /ha.

Auch wenn gute Erträge erzielt wurden, entstand mit dem

1. Weltkrieg eine versLärkte Nachfrage nach (artoffeln.
Schon im Frühjahr 19L6 wurden die Bestände an Kartoffeln
durch den Magistrat der Stadt Camberg festgestellt. Die

Vorräte vom Vorj ahr waren soweit aufgebraucht und schon

holte man noch während der B1üte die neuen vom Feld. Am

77 . Juni 1916 verbot die Verwaltung, die Kartoffeln an

das Vieh zu verfüttern. Gegen Herbst setzten dann aus dem

Raum Frankfurt die Hamsterfahrten in den Goldenen Grund

ein. Im nächsten Kriegsj ahr ( die Lebensmittelkarten waren

1ängst eingeführt) wurden die Kartoffeln noch strenger
bewlrtschaftet. Eine Kartoffelkommission, bestehend aus

einem Offizier, dem Gendarm und vier Soldaten durchsuchten
a1le Ke11er, Wohnungen und Scheunen nach den Kartoffelvor-
räten. Im Rathaus mußten die Bestände und angebauten F1ächen

angegeben werden. In der Kriegschronik berichtet Albert
Schorn weiter, daß der Preis für einen Zentner Kartoffeln
1m Jahre 1914 von 3 Mark auf einen festgesetzten Höchstpreis
von 30 Mark im Jahre 1920 stieg. Nach den Kriegsjahren'
der Inflationszeit und der schweren Zeit mit dem Heer von

Arbeitslosen konnten die Landwirte den Kartoffelanbau
zögernd auf einen mechanisierten Anbau umstellen. Die
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ersten Kartoffelsetz- und Erntemaschinen wurden eingesetzt'
welche bis heute zu rnodernen Kartoffelvollernter weiterent-
wickelt wurden.

Da in den 3Oer und 40er Jahren die Kartoffeln zu jeder
Mahlzeit gehörte, kellerte eine Familie 3 bis 5 Zentner

pro Kopf im Herbst ein. Heute liegt der Verbrauch bei 1

bis 1 ,5 Zentner pro Kopf. Zu den Gerichten gab es Salz-
Pell- oder Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer, -kuchen, -klöse'
-brei und -gemüse. In Camberg kam bei fast a11en Familien
j eden Samstag die 'rscheibebrührt auf den Tisch. Am Abend

gab es dann Pellkartoffeln und Dickmilch oder'Pellkartoffeln
in ausgelassenem Speck eingetaucht. Auf dem Tisch stand

die große Schüsse1 und jedes Familienmitglied holte sich
eine nach der anderen, schä1te die noch dampfende Kartoffel
und verspeiste sie.

Nach dem 2. Iteltkrieg war die gleiche Situation wie 19I4/18.
Die "Städter" kamen aus dem Rhein-Main-Geblet um auf dern

Lande Kartoffeln zu bekommen. Meist wurden die Felder nach

den Lesekartoffeln abgesucht, die dann zu Hause 'rweiterge-
schrottelt" also geLauscht oder gut verkauft wurden. Daß

die Landwirte durch die Kartoffeltauschgeschäfte sich mit
Silber, Schmuck und Teppichen eindecken konnten, gehört

ins Reich der Legende. Vereinzelt kamen diese Tauschge-

schäfte vor, doch war es nicht die Regel.

Vlele Züchtungen kamen auf den Markt. Im Goldenen Grund

wurden überwiegend die Sorten Industrie, Ackersegen, Voran

und Grada, sowie a1s Frühkartoffel die Odenwä1der Blaue

angebaut. Im Juli 1938 schickte der Limburger Landrat einen
Rundbrief an a1le Bürgermeister und 0rtsbauernführer des

Kreises und teilte mit, daß die ersten (artoffelkäfer fest-
gestellt worden seien. Die Gemeinden hätten Suchdienste

zu organisieren und diese aufs "schärftste durchzuführentt.
In Camberg wurden die ersten Käfer 1938 im Weilerweg, nahe

der heutigen Reithalle entdeckt. Genau nach der Anweisung

des Landrats wurde die Fundstelle abgesperrt, eingezäunt 
'

markiert und amtlich gemeldet.
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Die Kartoffeln im Jahreslauf
Bis um 1960 hatte der Kartoffelanbau von der Feldbestellung
bis zur Ernte einen wichtigen Stellenwert in den landwirt-
schaftlichen Betrieben. Nahm die Familie die Feldbestellung
im Frühj ahr und die weitere Bodenbearbeltung al1ein vor 

'
cab es doch Betriebsamkeit auf dem Hof ' \{enn die Ernte
mit vielen Helfern im Herbst eingebracht werden mußte.

In den Jahren, a1s die landwirtschaftlichen Betriebe noch

nicht mechanisiert waren' war der Kartoffelanbau körperliche
Schwerarbeit. Schon im zeitigen Frühjahr war es meist die

Aufgabe der Bauersfrau, die Setzkartoffeln im Ke11er von

den dort gelagerten auszusuchen' man nannte es ttauslesentt.

Größere Kartoffeln wurden mit einem Messer schräg durch-

schnitten, doch mußte darauf geachtet werden, daß jedes

Teil noch mindestens 3 Augen hatte. Für t ha benötigte
man immerhin 4O Ztr. Setzkartoffeln.

Im April/Mai mußten die Setzkartoffeln eingebracht werden.

Mit dem Pflug wurde das Feld geackert (mit einem oder zwei

Pferden, oft auch mit 2 Kühen, später dann mlt dem Traktor)
und in jede 2. Furche die Kartoffeln ge1egt.8 Tage später
wurde das Feld mit einer hlalze gewalzt und 14 Tage danach

mit der Egge aufgelockert. Waren die aufgegangenen Stauden

10 cm hoch, mußten die Reihen mit dem Graser durchfahren
werden (zur Unkrautbekämpfung). Zwischendurch, wenn der

Unkrautwuchs wieder zunahm, ging die Familie 1ns Feld die

"Kartoffeln hacken". Waren die Pflanzen 20 cm hoch, wurden

die Reihen mit derp Häufelpflug angehäufe1t. Das geschah

dann 14 Tage später nochmals. Danach war Ruhe bis zur Ernte.

Die Ernte
fm September/Oktober wurde die Kartoffelernte vorbereitet.
Meist war es die Bauersfrau, die fünf bis zehn Erntehelfer
organisierte. Oft waren es Frauen, die dem Hof viele Jahre

treu blieben.
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Bildserie: Kartoffelernte im Goldenen Grund

von Franz Pabst, i936-1939 Kaplan in 0berbrechen
(Archiv Josef Kramm, 0berbrechen)
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Viele Helfer boten sich aD, um so ihren Bedarf für das

kommende Jahr einzuarbeiten oder etwas zusätzliches Geld

zu verdienen. Auch für die 8rößeren Kinder und Jugendlichen
war es eine gute Gelegenheit, das Taschengeld aufzubessern.
Sie bekamen in der Regel die Hä1ft.e des Err,rachsenenlohns.

Noch während des 2. Weltkri-egs wurden die Herbstferien
so gelegt, daß die Schulkinder mit zur Ernte gehen konnten.
Das waren dann die Kartoffelferien.

LIaren nun die Ernt.etage gekomrnen, fuhr der Landwirt schon

am Morgen aufs Feld und ttmachtett die ersten Reihen mit
dem Pflug oder der Erntemaschine "aust'. Nach dem Mittagessen
versammelten sich die Helfer im Hof und rnit dem Fuhrwerk

gi"ng I s dann ins Fe1d. A11e nahmen im Kastenwagen auf den

Sitzbrettern P7-atz und hier cab es Gelegenheit, reichlich
Kommunikation zu betreiben. Auch der Kaffeekorb wurde schon

mitgenomnen, doch der Kaffee selbst wurde in den großen

Kannen, eingeschlagen in Zeitungspapier , ztr Pause ins
Feld gebracht. Hier angekommen, gings sofort an die Arbeit.
In Körben (Mannen genannt) wurden die Kartoffeln aufgelesen
und schon gleich die Guten getrennt von den Kleinen und

angeschnittenen. Schnell fü11ten sich die Säcke, welche

nun a1le paar Meter, schön gerade in Reihen standen. Hatte

man etwa die Hä1fte gelesen, war Kaffeepause angesetzt.
Die Helfer und Helferi.nnen setzten sich auf die Säcke oder

Mannen, eine Frau schnitE das Brot auf und 1os gingrs mit

dem Brotschmieren. Gute Butter gabts, was bei vielen nicht
zrm täglichen Brotaufstrich gehörte. Darauf wurde dann

Schmlerkäse oder ttLatwergtt (Pflaumenmus) gestrichen. Aus

der Kanne wurde der Malzkaffee eingeschenkt.

Schon vor oder nach der Kaffeepause belud der Bauer den

Kastenwagen mit den gelesenen Kartoffeln. um die 30 Säcke

konnLen geladen rn'erden und nachdem vielleicht nochmals

einige Reihen ausgemacht waren ' mußte der I^/agen mit den

Kart.offeln heimgefahren werden. Ans Ke11er1och, am Bürger-
steig oder in der Hofeinfahrt gelegen, wurde rangierL und

mit der Rutsche, einem Ho1zgeste11, rollten die neuen Kar-

toffeln in den Keller.
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Es war ein monotones, in gleichmäßigen Zeitabständen zt)

hörendes Geräusch. Für den Bauern lrar es sicher ein zt-
friedenstellendes Geräusch, denn es war der Abschluß , das

Ergebnis seiner Arbeit. Tagelang roch es im Ke11er nach

der guten fruchtbaren Erde des Goldenen Grunds ' Doch es

gab keine Ruhe. Sofort muß!e wieder ins Feld gefahren

werd.en, denn vor Einbruch der Dunkelheit gab es noch einiges
zn tun. Bis zum Einbruch der Dunkelheit, gegen 18,30 Uhr

wurde noch gelesen und die 2. Partie Säcke mußte noch ver-
laden werden. Mit dem Kastenwagen vo11 Kartoffelsäcke und

obendrauf die Frauen und Kinder ging es vom Feld zurück

in den Flecken. Dabei wurde oft ein fröhliches Lied ange-

st immt .

Zuhause angekommen r wär der Tisch mit dem Abendessen in

der guten Stube schon gedeckt. Das Abendessen war eine

Besonderheit, denn bei den Bauern gab es davon reichlich.
Kartoffelsalat und Feldsalat standen nelst auf dem Tisch'
dazr aus eigener Schlachtung Büchsenwurst, Fleisch oder

Schinken. A1s Entlohnung bekamen die Helfer für den Nach-

mit.tag I/2 Ztr. Kartoffeln oder Bargeld im Gegenwert eines

halben Zentners.

Für den Bauer cab es aber noch einiges an dem Abend zv

tun. Der l{agen mußte noch abgeladen werden und oft war

auch eine dritte Fahrt noch erforderlich, um die Säcke

mit den kleinen Kartoffeln zu ho1en.

LIar das Feld abgeerntet' wurde mit der Egge das Kartoffel-
kraut zusammengezogen und miL einem Korb das Feld nach

den Lesekartoffeln abgesucht. LIar das Kraut trocken, wurden

die Haufen abgebrannt. Übera11 konnte man im Goldenen GrunC

dann die Kartoffelfeuer sehen und für die Kinder war das

ein großer Spaß. Einige Kartoffeln fanden sich noch, sie
wurden an Stöcken ins Feuer gehalten und köstlich schrneckten

diese Bratkartoffeln.

Im Hof, melst in der Scheune oder an einem abgelegenen

Platz wurden die zum Verkauf bestim.nten Kartoffeln gelagert.
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War es nun etwas ruhiger, wurden sie ausgelesen, zu einem

Ztr, in Säcke gefü11t und an die Kunden ausgefahren' Hier

wurden auch die Schwestern im K1österchen nicht vergessen'

denen man auch einen oder mehrere Säcke brachte. Auch aus

dem Rheingau kamen regelmäßig Ordensschwestern ' um sich
ihren \{intervorrat bei den Bauern geben zu lassen. In der

Schule baten sie um zwei kräftlge Jungen, welche dann Vor-

und Nachmittags mit den SchwesLern und einem Handwagen

durch die Stadt zogen. Bei den Bauern bekamen sie dann

einen Korb orier halben Sack Kartoffeln. Dlese wurden an

einem PIatz deponiert und späLer rnit einem Lkw in ihr

Kloster gefahren. Di e beiden Jungen bekamen als Belohnung

je 1 Bildchen für ihr Gesangbuch.
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Die Speisekartoffeln lagerten an einem geigneten P\atz
im Ke11er. Die Kleinen und Angeschnittenen wurden zuerst
a1s Schweinefutter verwendet. Am Abend wurden die Kartoffeln
gekocht und nit Schrot und l,/asser oder Magermilch zum'rSäu-
getränk!t zubereitet. hlaren die Futterkartoffeln im Laufe

des l,Jinters oder Frühj ahr aufgebraucht , wurden auch die
Speisekartoffeln an die Schweine verfüttert. Manche Land-

wirte bestellten auch in Lohnarbeit einen Kartoffeldärnpfer.
Hier wurden in Lohnarbeit an einem oder mehreren Tagen

die Kartoffeln gekocht und in einem Silo haltbar gelagert.
So ersparte man sich das tägliche trSäukarLoffelkochen".

Deutschlandrs erste Kartoffelchips kamen aus Camberg

Immer wieder schmeckeo leio

5,^/rlg^WW%W%
zu Bier und Wein

[;,tl;"L', 1"""0*N,i,"L 
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Ein echl Comberger Kiod!

Anzeige der Firma trsnäcky-Chips" aus dem Jahre 1962

Urn 1950 hatte Heinz Kremer, Kaufmann von Würges' gute Kon-

takte zn den amerikanischen Streitkräften im Rhein - Main

Gebiet. Hier lernte er ein für Deutschland unbekanntes

Kartoffelprodukt -die Kartoffelchips- kennen. Ihm wurde

berichtet, daß es schwierig sei, dieses bei den Amerikanern

so beliebte Knabbergebäck von den USA nach Europa z!
bringen. Zurn einen sei die Transportzeit zu lange und zum

anderen würden die Chips auf der langen Relse mit den vielen
Umladeplätzen zu sehr bröse1n.

Heinz Kremer erkannte eine Marktlücke. 1954 kaufte er

den USA die erste gebrauchte Anlage ztr Herstellung
aus

von
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Kartoffelchips. fn Camberg fand er in den leerstehenden
Ha11en von Lrilhelm I{enz in der Bahnhofstraße Nr. 48 (heute
Ge1ände der Fa. Molj-tex) geeignete Räumlichkeiten. Hier
in der großen Ha1le, wo früher mit Landprodukten gehandelt
worden war, nahm Kremer den Aufbau der 18 Meter langen
Anlage vor. Über Rotterdam kam die Anlage mit der Bundesbahn

in mehreren hlaggons am Bahnhof Camberg - Nassau an. Gabel-
stapler kannte man noch nicht, die Kisten wurden von Trak-
toren ausgeladen und in die Bahnhofstraße transportiert.
Umgerechnet 88.000 DM kostete die Anlage, wo Kartoffeln
geschä1t, geschnitten und in einem Bad mit 2.500 1tr. Ö1

geröstet wurden.

Das Produkt bekam den Namen "Fox-Snäcks", abgeleitet von

den Comicsfiguren Fix und Foxi. Doch hier gab es Schwierig-
keiten mit einem anderen Lebensmittelprodukt und so !/urden

die Kartoffelschnitzel langsarn als "Snäcky-Chipstt in
Deutschland bekannt. Dies dauerte einige Jahre, denn

deutsche Lebensmittelgeschäfte konnte das !tamerikanische

Zeug" nicht verkaufen. Die Händler meinten, Kartoffeln
gehörten in den Ke11er und auf den Mittagstisch. Knabber-
gebäck kannten die deutschen Verbraucher noch zu wenig.
Die amerikanischen Soldaten in Deutschland, Spanien und

Frankreich waren die ersten Kunden der Camberger Kartoffel-
chips, Studenten in Heidelberg so1len die ersten Deutschen
gewesen sein, welche die Chips dann kauften und knabberten.

Die Kartoffeln des Goldenen Grunds erwiesen sich nun nach

den ersten Erfahrungen a1s besonders gut geeignet. Bevor-
zrgte Sorten waren Grada und Ackersegen. Sie wuchsen in
lehmigen Boden zu festen Kartoffeln heran und waren für
die hreiterverarbeitung sehr gut geeignet. Für die Landwirte
erschloß sich in den 50er und 60er Jahren so ein guter
Absatzmarkt. Täg1ich st.anden die Fuhrwerke an der Rampe

um Kartoffeln anzuliefern. Dj.e Mengen aus dem Goldenen

Grund reichten bald nicht aus und aus anderen Gegenden

wurden zusätzlich Kartoffeln benötigt, welche durch die
Bundesbahn in hlaggons herangebracht wurden.



44

Größere Lagerplätze mußten gesucht werden, denn täglich
konnten 2O Zettner Kartoffeln verarbeitet werden' Die Jah-

reskapazität betrug ca. 6.000 Zentnet . 20 Mitarbeiter '
davon viele Frauen, fanden hier eine A-rbeit.

Bei gleichbleibenden Temperaturen mußten die Kartoffeln
gelagert werden. Hier bot sich der Ke1ler des Herrnspeichers
(Zehntscheune) am Rathaus als idealer Lagerplatz an' Kremer

mletete von der Stadt den Ke11er, wo 400-500 Ztr. Kartoffeln
eingelagert werden konnten. Auch der Acker , auf dem sich

heute das Postamt Bad Camberg befindet, wurde gepachtet

und lange Kartoffelmieten zogen sich von der Bahnhofstraße

bis zur Eichendorffstraße hin.

Camberg, Bahnhofstraße Nr. 48

Hier entstand die erste Chipsfabrik Deutschlands
(Foto: Archiv M. Kunz )

In den 6Oer Jahren gab es Veränderungen in der Geschäfts-

leiLung. Andere' inzwischen. größer gewordene Knabbergebäck-

hersteller machten Snäcky-Chips 0fferten zur Geschäfts-

übernahme.
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1969 wurde die Firma an einen namhaften Knabbergebäckher-

steller verkauft. Um 1973 wurde dann in der Bahnhofstraße

die Produktion aufgegeben, nachdem in dem damaligen "Bundes-

ausbauort Limburgrt eine neue Produktionsstätte errichtet
worden war.

Heute hat der Kartoffelanbau im Goldenen Grund stark an

Bedeutung verloren und der Verbrauch der Bevölkerung ging

in den letzten Jahrzehnten stets zurück. Neue Kartoffel-
produkte, ordentlich vakuumverpackt oder tiefgefroren und

schon für den Mittagstisch teilweise zubereitet stehen

in den Regalen oder den Gefriertruhen der Supermärkte '
Pellkartoffeln und Dickmilch ist eine selten gewordene

Speise. Dafür gehören Pommes frites ' Kroketten, Knöde1

im Kochbeutel, Kartoffelgratin oder tiefgefrorene Röstis '
vorbereitet für 15 Minuten im

modernen Speiseplan.
Backofen bei 2250, zum
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Der Taunueklub Camberg, 1894 - L994

Im Jahre I894 trafen sich einige wanderfreudlge Herren von

camberg und regten äD. einen wanderklub zu gründen. Diese

Idee fand bei vielen Gleichgesinnten regen Ankl-ang. Am 24.

Juni 1894 war es dann so weit. Der Taunusklub camberg wurde
gegründet und a1s Zweigverein dem Taunusklub Frankfurt ange-
gliedert. Albert Schorn schreibt ln seinem Buch "Camberg

in wort und Bil-d", daß die Herren Gerichtsass. Anton Schtltz,
Dr. Gisbert Fluck und Kaufmann Alban Krings zu den Gründungs-
mitgliedern zählten. Zweck und Aufgabe des Taunusklubs soll-
ten sein:
I. Die Erweiterung und Verbreitung der Kenntnisse des Taunus-

gebietes in touristischer, historischer und naturwissen-
schaf tlicher Beziehung.

2. Die Förderung touristischer Bestrebungen und die Hebung
des touristischen Verkehrs im Taunus. Anbringung von
wegezeichen und Aufstellung von Bänken.

3. Unterstützung armer Taunusbewohner.

In der ersten, konstituierenden Versammlung im Guttenberger
Hof wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: l. Vor-
sitzender Gymnasiall-ehrer Adam Schaaf, Dr. G. Fluck . o.
Marenbach, Ph. Hanson. H. Kränrer, H. Schütz, v{. Haber und

J. Kretz. Der Jahresbeitrag wurde auf 4 Mark festgesetzt.

nbbrrdünq nr. 123 Iaunushlub.

Llon linhs nadr trrhts

l. lichrnL{r Rcrhr ALioll' Lou ll, Llotlrqctrdcr: 'loL. i{Ltti: ulilh Habcrl Johatrn Sdtnridt

lranr t0rn:: Ph. Hanlon: Noritl Naul RIL'al Ktin,ts, KallirLr; P i. Drrffy

ll Rcihc: Ph Hollinqsiraus, 6cor,3 liiillcL: lrlrrrr Stbrlifl: Prtrr ilrbctt trhrcr 5ürrritt

AufnahrE aus dern Jahre 1904, aus: "Cdrberg in wlrt und BiId"
von Albert Schorn
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Bei der zweiten Versamm]-ung am 29. JuIi 1894 hatten sich
schon 31 Mitglieder eingetragen. was für das rege Interesse
an diesenr neugegri.lndeten verein sprach. Es wurden jährlich

fünf wanderungen festgelegt, die später, ab 191t- auf zehn

erhöht wurden. Herr GymnasiaLlehrer Adam Schaaf feitete
den Taunusklub bis Ende 1895. An seine Stelle trat Herr

TaubstummenLehrer Adol-f Löw II. Auf der Generalversammlung

am 5. Januar 1896 wurde beschlossen, Punkt 2 der Aufgaben

des Taunusklubs in Angriff zu nehmen und an dem Dreiecks-
platz, nahe der Post und auf der Bahnhofstraße Bänke aufzu-
steflen. Schon einige Monate später konnte der chronist
berichten, daß darüber hinaus Bänke am Steinbruch und auf

der Wörs aufgestetlt r,vorden seien. Das Hol-z fi.lr diese Bänke

stiftete die stadt Camberg.

Di-e Wanderungen, die bei den Mitgliedern und ihren Familien-
angehörigen sehr beliebt waren, führten in die nähere Umge-

bung und dienten dazu, erst einmal die engere Heimat kennen-

zulernen. wanderungen, die sich im Umkreis von 10 bis l5
km bewegten, konnten ohne \teiteres zw FuB gemacht werden,

l-ängere Strecken wurden zum TeiI mit Pferdefuhrwerken be-

wäItigt.

wie sah die Verkehrssituation im Taunus um die Jahrhundert-
wende aus?

Auf der Strecke Frankfurt - Limburg verkehrten die züge

der privaten Hess. Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, aber

nicht fi.ir alLe züge war der Bahnhof Camberg als Haltepunkt
vorgesehen. Um den Wanderern die Mög.Lichkeit zu geben, längere
wege zu weit entfernten zieLen zu schaffen, wurden TeiL-
strecken mit dem zug gefahren. Da aber, wie schon erwähnt,

um die Jahrhundertwende nicht alle züge in camberg hielten,
machte der Taunusverein an die Direktion der Hess. Ludwigs-

Eisenbahn eine Eingabe mit der Bitte, die auf der Strecke
Frankfurt - Limburg verkehrenden Eilzilge am Bahnhof Camberg

halten zu lassen. Den wanderern wäre somit die Mögl-ichkeit
gegeben worden, an größeren Wanderungen durch Benutzung

der Bahn teilnehmen zu können. Die Direktion der Hess. Lud-

wigs-Eisenbahn versprach, bei der Aufstellung des nächsten
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Sommerfahrplanes dies in Erwägung zu ziehen. Am 16. Dezember

1896 übernahm die Kg1. PreuB. Eisenbahnverwaltung die Hess.

Ludwigs-Eisenbahn-Gesetlschaft, und die Direktion dieser
Gesellschaft gab Ende Juni L897 einem erneut gestellten
Antrag des Taunuskfubs statt und genehmigte versuchsweise

das tä91iche Halten der E:i1züge am camberger Bahnhof- DaB

es leider bei diesem versuch blieb, zeigt ein Beitrag von

Herrn F. Schiemenz in "Camberg 700 Jahre Stadtrecht", in
welchem er schreibt, daß Bürgermeister Pipberger erst nach

16jährigem Ringen mit der Bahnverwaltung erreichte, daß

die Eilzrlge in Camberg hielten.

Die Männer des Taunusklubs sahen i-n dieser Maßnahme nicht
nur einen Vorteil filr ihre eigenen Mitglieder, sondern auch

eine Be.Lebung des Tourismus frlr die Stadt Camberg und den

gesamten Taunus. Dafijr spricht die Tatsache, daB auf Kosten

des Vereins Fahrpläne gedruckt und in aIIen Gastwirtschaften
ausgehängt wurden.

Im Jahre 1899 gehörten denr Taunusk.lub 52 Mitglieder an.

Diese zahL schwankt in den nächsten Jahren ohne wesentliche
zunahmen oder Abgänge. Dazu trug sicher der Entschluß bei,
den Jahresbeitrag auf 2 Mark festzusetzen, nachdem man ihn
schon im Jahre 1896 auf 3 Mark reduziert hatte. Die Rr.icknahme

des Jahresbetrages wirft die Frage auf, ob der Beitrag im

Vergleich zu den Löhnen und Lebenshaltungskosten dieser
zelt nicht in einem unrealistischen Verhältnis stand. wenn

man bedenkt, daß im Jahre 1895 ein Lehrer 1.000 Mark erhielt
und er also für sich und seine Familie pro Tag 2,75 ltiark

zur Verftlgung hatte, dann ist anzunehmen, daß er sich die
Frage gestellt hat, ob er sich eine MitgLiedschaft im Taunus-

klub Ieisten könne. Bei einem Arbeiter sieht die Rechnung

noch weit ungilnstiger aus. Sein Tageslohn lag bei ca. 2

Mark oder weniger, was einen wochenlohn von 12 Mark ergab.
Nach Abzug atler Feiertage im Jahr kam er auf einen jähr-
lichen Verdienst von 600 Mark oder wenj.ger. Das wiederum

ergibt einen Tagesdurchschnitt von 1,65 Mark.

Stellt man nun diesen Zahlen die damaligen Lebensmittelpreise
gegenilber! t Kilo Schweinefleisch 1,35 Mark, 1 Kilo uehl
O,27 l4ark, I Kilo Butter 2,24 ltark, so ist die Frage nach
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der Ausgewogenheit von Einnahmen und Ausgaben hinreichend
geklärt.

Am 18. März 1.897 wurde Camberg und seine Umgebung von einem

schweren Unwetter betroffen, das große Schäden an Gebäuden

und Bäumen anrichtete und in Camberg sogar ein Menschenleben

forderte. Hier hat nun der Taunusklub Frankfurt tatkräftig
Unterstützung geleistet und für die Geschädigten 340 Mark

gespendet. Dazu mu8 erwähnt werden, daß von den Mitglieds-
beiträgen der Zneigvereine I Mark pro Mitglied an den Stamm-

klub Frankfurt abgeführt werden mußte. So konnte der Taunus-

kLub Frankfurt seinen sozialen Aufgaben im Taunus nachkommen.

Eine vreitere Maßnahme im sozialen Berei.ch war eine Lebens-

mittelspende an bedürftige Taunusbewohner im Jahre 1899

in Höhe von 4400 Mark.

Eine Attraktivität für den Tourismus bedeutete ohne zsteifef
die Errichtung des Feldbergturmes, die auf Inj.tiative des

Frankfurter Taunusklubs zurückging, und zu dessen Bau der
Camberger Taunusklub durch mehrere Geldspenden beitrug-
Auf dem Gebiet der Verschönerung der engeren Heimat, beson-

ders des Stadtgebietes von camberg, hat der Taunusklub viel
geleistet. Die erste größere Maßnahme war, den sog. Dreiecks-
platz in der Nähe des alten Postamtes in ordnung zu bringen.
Dieser Platz bot keinen erfreulichen Anblick, denn er diente
als Schutthalde. Man planierte, schüttete Kies auf und

pflanzte Tannen und Ahornbäume. Am 22. März 1897, zunr 100-

ceburtstag des Deutschen Kaisers wilhelm I., eturde auf diesem

Platz eine Linde gepflanzt. Auf einer Urkunde, die man gut
verschlossen unter ihre wurzeln legte, stand geschrieben:
"zur Feier des 100jährigen Geburtstages Sej.ner Majestät
des Kaisers wilhelm I. wurde diese Linde am 22. März 1897

von dem Taunusklub Camberg gepflanzt. " Die Linde ist 2u

einem mächtigen Baum herangewachsen und trägt seit Jahr-
zehnten den Namen "Kaiserlinde".

Herr Amtsrichter Koch, ein Mitglied des Camberger Taunusklubs,
verließ Camberg im Jahre 1905 und schenkte dem Klub ein
Gartenhäuschen, das am Rande der wörs, an dem alten Beuer-
bacher weg vor der heutigen Autobahn, aufgebaut wurde, Ido

man schon einige Jahre vorher Bänke aufgestellt hatte.
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Diese Schutzhütte trug e j-ne Tafe.I . auf der zu l-esen war:

Schutz gewährt die Hi.itte Dir, Schutz gewähre Du auch ihrt
Leider ist diese Hütte heute nicht mehr da, doch sicher
ist dieser PLatzz vor der Autobahn mit dem .ständigen Geräusch-
pegel des flieBenden Verkehrs heute auch nicht mehr der ideale
Ruheplatz ftir müde wanderer, trotz seiner schönen Aussicht
auf die Stadt und die Kreuzkapelle. Dieser Ort, den man

'Taunusanlage' nannte, muB eine magische Anziehungskraft
auf junge Leute ausgeijbt haben, denn bald nannte man ihn
"Die Liebesinsel'. Dj,e Stadt Camberg schenkte dem Taunus-

klub diesen Platz und wurde gleichzeitig als Mitglied aufge-
nonmen .

Die rege wandertätigkeit, das Hauptziel des TaunuskLubs,

nurde trotz der vielseitigen Aufgaben nicht vernachlässigt.
Es wtlrde zu weit filhren, aIIe wanderungen aufzuzählen, doch

es ist recht amüsant, die Aufzeichnungen einer größeren

Tour zur Saalburg nachzulesen:
Camberg am 15. JuIi 1906

Begitnstigt durch prachtvolles wetter, war die Teilnahme
an der Tour zur Saalburg so stark, daß nicht alle Lust-
habenden aufgenommen werden konnten. Es rdaren drei Leiter-
wagen bestell-t, wefche mit 53 Personen besetzt waren.
Nach acht Uhr vormittags setzten sich die Fuhrwerke in
Behregung, durch das schöne Emsbachtal, welches vol-I Natur-
schönheiten, gingen die wagen über Niederems, Reichenbach,
Tenne bis Riedelbach, wo die Durstigen sich labten. Von
da über Neurdeilnau,,Hunoldstal, Anspach und obernha.in.
Von da bis zur Saalburg zu Fuß. Das Hauptziel der Wande-
rung wurde jetzt auf recht gutem wege erreicht. Über
die Großartigkeit der Bauten und Anlagen waren alle er-
staunt. Fiir die, die noch nicht hiergewesen waren, war
es eine Überraschung, solche merkwürdigen Baulichkeiten
von Befestigungen, Brunnenanlagen, wohnungsverhäItnissen
etc. zu sehen. Mit großer Befriedigung werden sich alle
Teilnehmer des heutigen Ausfluges zeitlebens dankbar
erinnern.

Der Rückweg wurde zu Fuß bis Wehrheim gemacht, wo die
Leiterwagen wieder bis Usingen benutzt wurden. Hier gab
es eine längere Rast im Gasthaus nzur Sonne". Anschließend
wurde der SchloBgarten besichtigt und alsdann die Rilck-
fahrt angetreten. Gegen halb elf abends kamen alIe wohlbe-
halten und vollbefriedigt über den genuBreichen Tag an.

Im Jahre 1908 machte einer der Herren des Klubs den Vorschlag,
auf dem Felsvorsprung im wörsbachtal gegentlber der Beuer-
bacher Mühle einen eisernen Hirsch aufzusteflen. Es dauerte
nur wenige Monate, bis diese Idee verwirklicht wurde. Nach
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zeichnungen des Taubstummenlehrers Schnitt, der auch die
Kosten ilbernahm, wurde von dem Schlossermeister Holdenhauer

eine lebensgroße Figur aus Eisenblech geschaffen und am

10. Juni 1908 auf dem Felsen aufgestellt. Dieser Hirsch

war ein markanter Punkt, der von vielen wanderfreunden bewun-

dert wurde. Ich kann mich gut daran erinnern, daß in meiner

Jugend der Eiserne Hirsch ein gerne angesteuertes Ausflugs-
ziel war. Leider hat er dann den letzten weLtkrieg nicht
überstanden. Die inr Frühjahr 1945 über die Autobahn vorrtlcken-
den Amerikaner hegten wohl nicht die gleiche Bewunderung

filr ihn wie die Taunusbewohner, denn sie legten ihn um.

Als dann der Taunusklub im Jahre 1949 seine Tätigkeit wieder
aufnahm, war es eine seiner ersten Aufgaben. den Hirsch

neu aufzurichten. Das Standbild hatte im Laufe der Jahre

nrehrmals unter mutvtilliger zerstörung zu leiden, wurde aber

immer wieder aufgerichtet und steht heute wieder fijr afle,
die durchs wörsbachtal fahren und einen Blick zu dem auf-
ragenden Felsen hinauswerfen, weithin sichtbar auf seinem

P1atz.

Im Jahre I9L2 hatte der Taunusklub 59 Mitglieder. Bei der

Generalversanrnrlung anr 29. Januar l9l2 legte Herr Taubstummen-

l-ehrer Schmitt sein Amt als I. vorsitzender nieder. An seine

Stelle trat Herr Amtsrichter Ruppel.

Eine interessante Eintragung aus dem Jahre 1910 berichtet
davon, daB der Taunusverein in Camberg eine sogenannte Schü-

l-erherberge eingerichtet hatte, wo durchreisende Studenten

rlbernachten konnten. Es war dies das Haus des Gastwirtes
Karl Pfltlger auf der Limburger StraBe, \do auch Handwerks-

gesellen übernachteten. In einem Gästebuch waren im Laufe

des Jahre 1909 54 Übernachtungen eingetragen worden. rn

den beiden folgenden Jahren trugen sich sogar 120 Studenten

in das Gästebuch ein.



Der l. Heltkrieg

53

Neubeginn

Der Ausbruch des 1. weltkrieges im Jahre 1914 unterbrach
die wandertätiqkeit des Klubs und veranla8te seine Mitglieder
im Jahre 1915, fotgenden Beschluß zu fassen:
7. August 1915

Der Vorstand des Taunusklubs, zweigverein Camberg, beschließt
hiermit, das gesamte Barvermögen des Vereins dem Ausschuß
ftlr Kriegskrankenpflege in Camberg zur Verfügung zu stellen.
Der Kassierer des Vereins wird angewiesen, diesen Beschluß
auszufilhren.
Mit Rrlcksicht auf die augenblickliche Notlage unseres Vater-
landess und die patriotische Gesinnung unserer Mitgl-ieder
wird ihre zustimmung zu diesem Beschluß des Vorstandes ohne
weiteres vorausgesetzt.
gez. L. Vors. Ruppel, Lowe II, Krings. Schmitt
Einverstanden: Brlrgermeister Pipberger. Ph. Hanson

Anr 17. Augrist wurden an das comitee ftir die Pflege verwunde-

ter und erkrankter Krieger der gesamte Kassenbestand in
Höhe von 160 Mark an dessen Kassiererin Frau Bertha GoId-

schmidt überwiesen.

Am 24. Februar 1919 nahm der Taunusklub seine Vereinstätig-
keit wieder auf und machte sich sogleich an die Erledigung
anstehender Aufgaben. Die Schutzhütte anl Beuerbacher l'leg

und der Erlensteg über den wörsbach, der im Jahre 1911 er-
richtet worden war,, mußten repariert werden. Neue Bänke

wurden aufgestellt und wegemarkierungen am Schlankeser Pfad,
der jenseits der Autobahn durch das wörsbachtal nach Kirberg
filhrte, angebracht. Es gab auch mehrere Anfragen unt finan-
zielle Unterstützung aus Camberg, Haintchen und Erbach,
die alle positiv entschieden wurden.

Die älteren Einwohner aus Camberg und den umliegenden Dörfern
können sich sicher an einen Musiker, den "Erbacher Hannes",
erinnern. Dieser "Erbacher Hannes" bat den Taunusklub, ihm

eine ziehharmonika zu schenken. was man ihm auch bewilligte.
allerdings nrit der Auflage, ihm das Instrument und nicht
das Geld dafilr zu geben.

Doch sicher waren das nicht die größeren ProbLeme, die der
Klub nach dem Krieg vorfand. Wie sah es ßrit der Zahl der
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Mitglieder aus? Leider liegen dartiber keine Unterlagen vor,
es ist aber anzunahmen, daß der Taunusklub, bedingt durch

den Krieg und die wirtschaftliche Notlage danach, weniger
Mj.tglieder hatte, afs vor dem Krieg und daß es vor aLlem

an jüngeren Menschen mangelte. Vor diesem Hintergrund ist
es zu verstehen, daß anr 5. Juni 1924 beschl-ossen wurde,
junge Leute von 14 bis 18 Jahren in den Verein aufzunehmen

und ihren Beitrag auf 1,50 Mark festzusetzen. Danach gab

es am Ende dess Jahre 22 Neuaufnahmen. Man ging noch einen

Schritt weiter und beschfoß inr März 1925, auch Frauen a1s

Mitglieder zuzulassent Dj.e Folge war ej-n Anstieg der Mitglie-
derzahl auf I49 . Daraufhin faßte rnan den Entschluß, aus

denr verband des Taunusktubs Frankfurt auszusteigen und einen

seLbständigen Taunuskfub Camberg zu bifden.

Eine Belebung aler wandertätigkeit trat ein durch die Einfüh-
rung von Auszeichnungen inr Jahre 1924. Danach erhielt jeder'
der acht Wanderungen inr Jahr mitnlachte, das goldene Vereins-
abzeichen. Der chronist berichtet, daß bis zum Jahre 1934

144 goldene Wanderzeichen vergeben wurden.

Der Nationalsozialisnrus, der seit 1933 die Politik und das

öffentliche Lebben in aI]en Bereichen zu beeinflussen ver-
suchte, drückte auch dem Taunusklub Camberg, wie aflen ande-

ren Vereinen auch. seinen Stempel auf. Begrüßungshrorte

wurden nun inr Sinne des Nationalsozialisntus umformu]-iert.
Man sprach davon, daß der Führer das wandern mit neuen werten

erfüIle. Man konnte es spüren. es wehte ein anderer wind.

Nun rdar der Taunusk.Lub Canrberg kein Zweigverein mehr. er
war eine Ortsgruppe. Man hatte nach denr Führerprinzip zu

handeln und wähl-te einen Landesführer und Gebietsführer.
die von 'Heimatliebe ' und 'wanderverpflichtung' sprachen.
Der I. Vorsitzende war nun ein ortsgruppenführer.

Im Jahre 1935 gab es im Taunusklub l8 Austritte, denen I
Neuanmeldungen gegenüberstanden. Im Jahre 1936 hatte der
Taunusklub camberg 78 Mitgl-ieder. Nachdem Herr Amtsgerichts-
rat Ruppel auf eine 25jährige Tätigkeit al-s I. Vorsitzender
zurückblicken konnte, davon 3 Jahre a]-s 'Ortsgruppenftihrer',
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legte er am 22. Januar 1937 sein Amt nieder. Sein Nachfolger
wurde Herr Ludwig Haug. Nachdem die Mitglieder des Taunus-

kLubs Camberg sich bis 1937 in den verschiedenen Gasthäusern

cambergs z\J ihren Versammlungen getroffen hatten, wäh1ten

sie im Jahre 1938 die Gastwirtschaft Glä38ner zu ihrem Ver-
einslokal.

Der 2. lfeltkrieg zweiter Neubeginn

Durch den Ausbruch des 2. l{eltkrieges am 1. September 1939

erfuhr der Taunusklub Camberg die zweite große Unterbrechung
seiner Vereinstätigkeit. Die monatlichen Wanderungen und

monatlichen Versammlungen wurden flir die Dauer des Krieges
einges teIlt .

Erst 10 Jahre später fanden sich am 15. Januar L949 13

ehemalige Mitglieder inr Vereinslokal GIässner ein, um die
Vereinstätigkeit wieder aufzunehmen. Man mußte zur Kenntnis
nehmen, daß es kein Vereinsvernrögen mehr gab. die Währungs-

reform hatte das bescheidene Barvermögen aufgezehrt, und

es war jedenr k1ar, daß man bei NulI beginnen nrußte. Doch

die 13 Aktiven setzten vertrauensvoll auf persönliche Ini-
tiativen aller Mitglieder, um den KIub zu neuent Leben zu

erwecken. Einen Monat später, am 12. Februar 1949, wurde

ein neuer Vorstand gewähJ-t. Herr üartin Thuy übernahm den

1. Vorsitz bis zum Jahr 1950. Ihm folgte HerrHans Hofmann.

der den TaunuskLub bis I963 leitete. Die wanderungen wurden

wieder aufgenommen, Versanrnlungen einberufen, und das ver-
einswesen entwickel-te sich konti.nuierlich und brachte den

Taunuskfub wieder zur Blilte. Inl Januar 1950 konnten in einer
Feier im Parkhotel in Camberg 18 ltanderer mit denr goldenen

Vereinsabzeichen ausgezeichnet werden.

Im Jahre l95l schloß man sich dem Rhein- und Taunusklub

e.v. in Wiesbaden äD, was automatisch einen Anschluß an

den Verband Deutscher Gebirgs- und hlandervereine bedeutete.

Die Verschönerung der städtischen Anlagen blieb weiterhin
ein großes Anliegen des Camberger Taunusklubs, Am 15. April
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1959, dem "Tag des Baumes", pflanzten einige Mitglieder
des Klubs eine Linde hinter der Hohenfeld-KapeIle. Diese

Linde wuchs zu einem starken Baum heran und drohte. mit
ihren lvurzeLn die Grundnrauern der KapeLle zu beschädigen,
so daß sie gefäl1-t \derden mußte. Dafilr wurde aber an einer
anderen StelLe inr Kurpark eine neue Linde gepflanzt, die
heute noch ei-ne Zierde unseres Parks ist.

Höhepunkte im Ablauf eines Jahres waren und sind die Deut-
schen wandertage. wenn sich ie Mitglieder der deutschen
Gebirgs- und wandervereine an irgendeinem bestimmten Ort
in Deutschland treffen. Die Städte Fulda, BerIin, Bamberg

und Friedrichshafen - um nur einige zu nennen - waren sicher
Iohnende ziel-e mi-t rei.chem, historischen und kultureflen
Hintergrund. Im vergangenen Jahr war die fränkische Stadt
Naila Treffpunkt, und von dort aus war es nun nach der Wie-

dervereinigung von west- und Ostdeutsch.land mög1ich, Wande-

rungen in den Thüringer wal,d und auf dem sagenhaften rRenn-

steig' zu unternehmen --- ein Erlebnis für alle Teilnehmer.

weitere Höhepunkte im Vere.insleben waren:

- die Feier des 60. Bestehens am 19. Juni.1954 inr Nassauer
Hof, die man lj-ebevoll ausrichtete, war es den Mitgliedern
doch nicht vergönnt, den 50. Stiftungstag zu feiern,
da zu diesem zeitpunkt d,er 2. wel-tkrieg tobte.

- das 75jährige Stiftungsfest. Es wurde am 6. Dezember

1969 unter denr Vorsj-tz von Herrn Alex Gempp ebenfalls
im Nassauer Hof gefeiert.

HerrGenrpp feitete den

folgte Herr claaner bis
des Taunusklubs Camberg

Ilae lfenz.

Am 25. Juni 1994 wird
Geburtstag feiern.

Taunusklub von 1966 bis 1987. Ihm

1991 und sej.tdem liegt die Leitung
in den bewährten Händen von Frau

der Taunusklub camberg seinen 100.
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Enteicklung des Taunusklub8

Blicken lvir zurück auf die 100-jährige Tätigkeit des Taunus-
klubs camberg, so fällt auf, daß in den ersten Jahrzehnten
bis zum l{iederbeginn nach dem 1. weltkrieg eine recht starre
Handhabung der Aufnahmekriterien praktiziert wurde. Der

chronist berichtet nrehrmals, daß Anträge unr Aufnahme in
den Kl-ub abgelehnt wurden. Es ist heute allerdings nicht
nrehr möglich, die Gnlnde für diese verweigerung einzusehen.
Doch wenn man sich die ersten Mitglieder anschaut. die fast
a1le denr sog. Mittelstand und gehobenen Mittefstand angehör-
ten, so drängt sich ein Vergleich auf nrit dem Vereinswesen
unserer heutigen Zeit. In den heutigen Tennis- und Golfklubs
finden sich andere Menschen zusamen. als in Sport- oder
cesangvereinen. Auch in der Nanrenswahl unterscheiden sich
die einzelnen Vereine, hier Sportverein und Gesangverein

und dort Tennisklub, Goffkfub oder eben Taunusklub.

Nach dem 1. Wel-tkrieg lockerte man notgedrungen die Aufnahme-

bedingungen und gab jungen Leuten und Frauen die Möglichkeit,
dem Klub beizutreten. So erfuhr der Taunusklub eine starke
Verjüngung und erreichte seinen höchsten Mitgliederstand.

Bis zum Beginn des 2. Weltkrieges verringerte sj.ch die Mit-
gliederzahl allerdings wieder. Der chronlste erzählt uns

nichts über die Beweggründe, obwohl der Verein innerhalb
der Jahre 1925 und 1935 um fast die Häl-fte schrumpfte. Dieser
Mitgliederschwund ist wohl- nrj-t der weltwirtschaft6krise
im jahre L928 zu erklären. Im Jahre 1932 betrug die Arbeits-
Iosenquote in Deutschland 30 t. ob allerdings die vom Chro-
nisten inr Jahre 1935, zwe! Jahre nach der Machtübernahme

des Nationalsozialismus, vernrerkten Austritte von l8 Mit-
gliedern dem Umstand der wirtschaftlichen Not allein zuge-
schrieben werden können, ist fraglich.

Als nach dem 2. Weltkrieg ej-n neuer Anfang gemacht wurde,
waren viele der um die Jahrhundertwende gezähIten Mitglieder
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nicht lrehr da. Der Taunusk]-ub hatte sich dem Geist der Zeit
anzupassen oder in konservativem Beharren zu schrunrpfen.

Es spricht für dj-e heutj-gen Mitglieder, daß sie es geschafft
haben. diesen Urnbruch zu bewältigen. So zeichnet der Taunus-

klub canrberg heute 61 Mitglieder, die sich im Laufe des

Jahres 16nra.I zu wanderungen treffen, einschließlich der
wandertage des Deutschen Gebirgs- und Wandervereins.

Sicher leidet der Taunusklub Camberg nrehr als andere Vereine
unter zunehmender Veral-terung und fehlendem Nachwuchs i doch

die noch sehr eifriqen äfteren wanderer. es sind im Durch-
schnitt 25 Personen, verfallen nicht in Resignation in Anbe-

tracht des erkennbaren Abwärtstrends. In ihnen febt der
ceist der Gründer des Taunuskl-ubs weiter. Trotz vie.l-er Höhen

und Tiefen des Klubs ist die Idee des wanderns. der Pflege
und Erhaltung der Natur und die Liebe zum Taunus und seinen
Menschen die tragende Kraft des Taunusklubs camberg ge-
bl- ieben .

Aus dem Festzug an1äBlich der
l. Reihe v.l-.n.r.: Herr Gempp.
2. Reihe v.I.n.r.: Frau Lenhard,

700 Jahrfeier im Jahre 1981

Herr Gl"asner, Herr Nemeczek
Frau Nemeczek, Frau Schmiegelow
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Erich Müller

Die KoEten des Todea

Einblick in den Aufwand. der bei Begräbnissen gegen Ende
des L8. Jahrhunderts getrieben wurde. und den Versuch, dage-
gegen anzugehen, ermögl-icht eine Verordnung des Trierer Erz-
bischofs Clenrens }.Jenzeslaus. zu dessen Herrschaftsgebiet
auch Camberg gehörte. Sie ist vom Jahre 1777.

S I Die Bestattung innerhal-b der Kirchen ist zuktJnftig
untersagt wegen der "Bösen Ausdünstungen".

S 4 Die Friedhöfe sind vor die Stadttore zu verlegen.
S 5 Der Leichnam ist in einfache weiße Leinwand ohne Ver-

zi-erungen zu hrllfen. Der Glöckner hat die SterbegLocke
zu läuten ohne verabreichung von Geld. Bier oder Brot.

S 7 Das Sterbehaus so1I nicht mehr nr.it schwarzen . Tüchern
verhangen werden, Be.Leuchtung ist auf zwei Tafellichter
neben denr Kruzifix auf einem Nebentisch (im Sterbezim-
nrer ) beschränkt.

S 10 Alnrosen sollen nicht nrehr an der Haustür verabreicht
werden, sondern den örtlichen Armenkassen gegeben wer-
den.

S 17 Die Bestattunq sol-l "morgens in afLer Frühe bei anbre-
chendem Tage" oder auch nachmittags durch den Seel--
sorger "in gewöhnlichen Chorkleideren" vorgenommen
hrerden, nur begleitet vont Küster oder Schulmeister
a1s Assistenten. Kreuz. Weihwasserkessel und zwei La-
ternen können voranqetragen werden, dem Toten sollen
nicht mehr afs "vier bis sechs Vervtandten oder Nach-
barn in bloßen schwarzen Mäntefn ... nrit nanrentficher
Ausschließunq afler zünfte und Bruderschaften" folgen.

S 18 Die Bestattung soLl für arnre und reiche Leute in gl-ei-
cher !{eise durchgeführt r,rerden, unentgeltlich bei
"arnren Bi.lrgersleuten " . bei denen auch die "Todtenlade
aus den Arnrencassen oder sonstigen fronmen Stiftungen
zah.It werden sollen".

S 20 Särge, bisher oft aus bestem HoIz mit Einlegearbeiten
und kostbaren Beschfägen. soll-en zukünftig aus einfa-
chem Tannenholz hergeste.Llt werden. Schreiner, die
dagegen verstoßen, können ihre zunftrechte verl-ieren,
Erben können bestraft werden.

S 23 Die Grabstätte muß gebührenfrei sein.
S 24 Die cräber sind in "untrennbarer Reihe. so wie die

Leichen aufeinander folgen" anzulegen. Aufrecht stehen-
de steine mit den zahlen können auf Kosten der Erben
errichtet werden.

S 25 Die Pfarrer haben ein Register der Sterbefälfe und
eine numerierte Liste der Grabstätten zu führen.

S 26 Da der Aufwand fijr Trauerkleidung oft die Familien
in finanzielle Schwierigkeiten bringt, ist "dieses
ohnehin nichts bedeutende äußerliches Trauern in schwar-
zem Anzug und Kleidungen allen und jeden ohne Unter-
schied des Standes und Ranges unter strafe von 50 Gold-
gulden von nun an auf das ausdrilcklichste untersaget.."
Schneidermeister, die solche KLeidung herstef.Ien, ver-
Iieren ihre zunftrechte.

S 39 "Verbieten wir bey sch!f,erer wifLkitrlicher Strafe al-le
Mah.Lzeiten bey Begräbnissen ... wie auch alles Abgeben
an Geld. Wein und Brod, unter wel-cherley Vorwande es
auch geschehen wol-le, an Nachbarn, Zünften oder Bruder-
schaften " .
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ob sich diese Bestinrmungen i-n der Bevölkerung durchsetzen
konnten ?

Die Gebühren für die vrlohlhabenden werden genau geregelt.
Auszug:

TAX - ORDNUNG
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