
Nr. 24 November 1994

Die Bede

Backhäuser in Camberg

Altarbitd in der Pfarrkirche

Joseph Rtihl
Demokrat und Heimatdichter

Camberger Ansichtskarten

Herausgegeben vom Verein Historisches Camberg e.V.



Historisches Camberg

rsBN 0170-6526
Herausqeber:
Verein Historisches Canrberg e.V.
Vorsitzender:
walter Lottermann
T'ulpenweg 3, 65520 Bad Canrberq

Redak t ion :
Dr. Peter K. Schnridt
cisela Unterberg
Reinrund RühIinq

Inhal tsverze ichn is

walter Lottermann
VHC - intern

Hans Schmitt
Di-e Bede

Erich Müller
Backhäuser in Cänrberg

Manfred Kunz
Attarbi.l.d in der Pf arrkirche

Michael Traut
Joseph Rühl - Denrokrat und Helnratdichter

Friedrich Angst-
Cönrberqer Ansichtskarten

Jürgen siebert
Briefe !'riedrich Heils

Aus denr Staatsdrchiv
in Austin i-n Texas/USA

Nanrentf ich gezeichnete
Artike.L sind Manuskriple
inr Sinne des I rheber-
rechts.

Einzelpreis: DM 5,--
( für f4itglieder des VHC
kostenlos )

Inr Zeitschriften- ttrrrl
Buchhandel i-n uad Cantberg
erhä1ti.ich.

Seite

28

-i5

44

56

'1 1

26

tl

59

54

60



-t-

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

Es ist wohl sicher, daß in nächster zeit der alte jädische
Friedhof wieder hergerichtet wird. Die dafür notwendigen
Gründungs- und. Steinnretzarbeiten könnten bäId vergeben werden,
wenn Oie der Stadt Bad Camberg zugesagten Mittel aus dent

Regierungspräsidiunr Gießen eingegangen sind. Einheinrische
unä ehen,ätige jüdische Mitbürger, die noch Kontakt nrit ihrer
Heitrratstadt haben, könnte dj'es nrit großer Freude erfülfen '
Avrahanr Frank aus Tel Aviv, zwar kei-n geborener Cantberger,
aber durch seine zahlreichen Vortragsreisen und Unterstützungs-
nraßnahnren für die Grabstätten und Kulturdenkntäler auch unserer
Heinrat engaglerter Gesprächspartner, bestätigte dies Anfang
oktober, als die Bad canrberger Reisegruppe der Kath. Pfarrge-
nreinde, unter ihnen zahlrei'che VHC-Mitglieder, IsraeI be-
suchte und dies dort nritteilte. sie nahnr die Gelegenhej-t
wahr, in Jerusalenr Ruth Akron, geb. Landau aufzusuchen. AIs
Kind hatte sie 1933 Canrberg verlassen nrüssen; ihr Elternhaus
steht in der Strackgasse / Ecke Pfarrgasse. Mj.t Fanrilie KarI
Denrbach, St. Georgenstraße, besteht auch heute noch ständiger
Kontakt.

*i***t******

Eine videoanlage und ein cassettenrecordersystem sowie zwei
vitrinen wurden bestellt. Nach eingehenden Beratungen vor
allenr nrit tlerrn Dr. Broo, N'luseuntsberatung Südhessen, ist
danrit der erste Schritt getan, den neuen Museuflrstei-f einzu-
richten. Die dafür notwendigen MitteI wurden 1993 von der
Stadt Bad Canrberq in Verbindung rrit denr Hesslschen MuSeurrs-
verband bereitgestellt. Ein neuer diesbezüglicher: Antrag
für 1995 wurde anr 04 . 10. 1994 an den Magistrat gerichtet.
TroLz der angespannten Haushaltslage in den Konrnrunen sind
wir zuversichtlich, da13 die 'Stadtväter' ( und Stadtnrütter )

eine ausreichende Sunrnte aufzubringen bereit sind, unr int Sontnter
1995 die endgüttige Inbetriebnahnte zu gewähr.Ieisten.

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

Au8erhalb wohnende vereinsmitglieder nlöchten wir bitten,
bei ej-nenr wohnungswechsel uns die neue Adresse nritzutellen.
Manchnral ist es sonst schwierig, die Verbindung aufrechtzu-
erhalten.

Die üitgliederwerbung zeitlgt
Seit denr Auf ruf .in Hef t Nr. 23
glieder in den VHC eingetreten.
wir die Zahl 200 erreichen.

bereits die ersten ErfoJ-ge.
sind insgesanrt 9 neue Mit-

wie Sie sich erinnern, wollen

Auf Antrag des Historikerstanlmtisch beschäftigte sich der
Vorstand in seiner letzten Silzung mit der Kostenfrage der
vereinsbroschilre (Unrfang, Auflagenhöhe, vertrieb. Anzeigen
etc.). Daß a.Lle Leser sie schätzen - auch al-s unverzicht-
bares Blndegfied z\) al,len Mitgliedern und als Medium zrtr
Verbreitunq unseres satzungsgemäBen Auftrags unt heintatge-
schichtliches Bewußtsein - steht sicher außer Frage. A.ller-
di-ngs auch, daß ej-n weg aus der 'Kostenschere' gesucht werden
mu'' 

****i*******
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Ffans Schmitt

I)ie Elede

Dj-e Bede ist eine der ältesten Abgaben in deutschen Sprach-
qebiet. rhr Name besagt, daß es sich hier urn eine erbetene,
also eine freiwillise, Abgabe handelt.

Ursprünglich erbaten die Könige, später die Landesherren,
von einer Stadt oder einem Dorf eine bestinmte Sunme

Geldes. Diese war nun unter den Einwohnern aufzubringen.
Berechnungsgrundlage bildete die Gröpe des jeweiligen
Grundbesitzes. Man bildetet im Verhältnis zum Grundbesitz
eine MeFzahl, die, mit einern Multiplikator versehen, den

für jeden zu zahlenden Betrag ergab. Der Multiplikator
wurde von FalI zu FaLL neu bestinnt.

Mit der Zeit entstand aus der freiwilliqen Abqabe eine
Pflichtabgabe. Diese Entwicklung war etwa in 12.Jahrhundert
abgeschlossen. Von nun an gehörte die Bede in Deutschen
Reich zu den allgiemein gebräuchlichen Abgaben. Erhoben

wurde die Bede jährlich einrnal, und zwar im Mai, an

verschiedenen orten auch zwei.rnal in Jahr, i-m Mai und irn

November; in seltenen Fä1len sogar dreimal jähr1ich.

liie man sieht, liegt hier der Ursprung unserer heutigen
Grundsteuer. Diese ist ja auch durch einen Me9wert bundes-
weit einheitlich festgelegt. ,Jede Gemeinde bestimmt dann

selbst den Multiplikator zur Erhebung der Grundsteuer.

Die nachfolgend beschriebenen Bede-Register sind nichts
anderes a1s die MeFwerte für die Bedezahlungen. Die Bede

war an den Landbesitz gebunden. I{urde dieser veräußert oder
vererbt, so hatte der neue Besitzer fortan die entspre-
chende Abgabeverpflichtung zu übernehnen. Auch dies ist
heute noch so bei der Grundsteuer üb1ich.
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Für das Amt Cambergf war schon vor Jahrhunderten die

Realerbteilung gebräuchliches Recht. Das Erbe des Verstor-

benen, also auch sein Landbesitz, wurde unter den Kindern

gleichmäßig verteilt. Damit lturde auch die zu zahlende Bede

in gleiche Beträge geteilt und von den Erben übernomrnen' In

einern solchen Fa11 werden die Bede-Register eine vorzüg-

liche 9ue1le für die Famil-ienforschung. Dies ganz besonders

für die zeit, als es noch keine Kirchenbücher qab.

Neben der Bede auf Landbesitz, gab es nrit der Zeit rroch

eine qanze Reihe von anderen Bedearten. Diese sind für das

Ant Camberg bei- weiten nicht so geschlossen vorhanden, daF

sie für dle Familienforschung interessant sind' Daher wird

hier auch nicht weiter auf diese BedearLen eingegangen'

Die Bede - Flegister

Zur Erhebung der Bede gab es Bede-Register, die jährlich

fortgeschrieben wurden. Für das Ant camberq befinden sich

diese Bede-Register im Hessj.schen !{aupEstaatsarchiv in

lJiesbaden. Bis auf zwei gröpere Lücken im l6.Jahrhundert,
von je etwa 30 Jahren, sind diese fast vo1lständig Jahr für

Jahr von l-465 bis 1811" vorhanden'
Es ist sehr mühsam und zeitaufwendig, die Register nach

einer bestirnmten Fanilie durchzusehen. Einerseits sind die

handschriftlichen Aufzeichnungen von ausgezeichnet bis kaum

noch leserlich, anderseits gibt es Streichungen und Über'-

schreibungen, die nur schwer zu deuten sind. Vielfach kann

man die richtige Fortschreibung der Bede erst durch den

Vergleich mehrerer Jahrgänge ermitteln. Eine systematische
Auswertung für a1le Personen und dann in alphabetischer
Reihenfolqe aufgelistet, brJ-ngt für die Farnilienforschung
eine gro9e Erleichterung.

Bei der Bearbeitung der Bede-Jahrqänge 1700 bis 1740 ergab

sich folgendes: Neben camberg sind die Orte Dombach'

Erbach, Schwickershausen, l{ürges , sowie Walsdorf und
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Beuerbach erfaPt. Bei der Zusammenfassung dieser Orte
besteht keine übereinstirnrnung mit den politischen Grenzen,

so wie sie Anfang des lS.Jahrhunderts vorhanden waren.

llalsdorf und Beuerbach qehörten nicht zum Condoniniun
Carnberg, dafür fehlen die Orte Oberselters und Haintchen.
Da die Bede eine sehr alte Abgabe ist. spiegelt sie eine
frühe räunliche Zusammenfassung aus der Zeit wieder, a1s

churtrier noch kein Mitherrscher war. Es ist verwunderlich,
wie Jahrhunderte lang die Eintreibung. und Verteilung von

Abqaben über politische Grenzen hinweg funktionierte.

:' : 
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Die Orte Walsdorf und Beuerbach wurden in die Auswertungl

nicht ei-nbezogen. Zwischen diesen und den übrigen Orten

bestanden, irn vorliegenden Betrachtunqszeitraum, so gut wie

keine verwandtschaftlichen Beziehungren.

Jedem Jahrgang ist ein DeckbLatt vorangestellt. Für das

Jahr 1700 ist dieses verloren geqangen- Auf den Deckblatt
sind namentlich der Gerichts- und der Gemeine-Bürgerrneister

mit jeweils zwei Beigängern qenannt. Bis 171,8 hat der

GerichtsBürger:neister das Deckbl,att unterschrieberr- Dabei

bezeichnet er sich a]-s IJfheber. Es gibt keinen Hj'nweis, dap

er auch das jeweilige Jahresr:egister selbst geschriebert

hat. Da die Schrift von Jahrgang zu Jahrgang sehr ähnlich
ist. dürfte ein nicht genannter Schreiber die Aufstellung
vorgenommen haben. Ab 1719 entfä11t die Unterschrift des

Gerichts-Bürgermeisters. Dafür wird nun ein Scltrej-b'er urrd

Ersteller, der auch das Deckblatt unterschreibL, genannt'

über Jahre hinweg ist es dieselbe Person. Jedoch gibt es

auch Jahrgänqe. wo dj-e Unterschrift fehlt.

Die Bürgermeister und Beigänger sind aussctilieplich
camberger Bürger. Sie wechseln jähr1ich. Jedoclt erscheinen

innerhaLb des Betrachtungszeitraumes, dieselberi Personen

mehrmals, rnit jeweils anderer Funktion. Kein Bürger der

übrigen Orte ninmt jemats eine dieser Funktionen wahr- Da

die Stadt Canberg fast 908 der Bede aufbrachte. ist dies
verständlich. Die Unterschriften sind familienkundlich sehr

interessant. Sie sind ein persönliches Zeichen und ej-n

kleiner Ersatz dafür. daß keine Gemä1de oder Fotografien
vorhanden sind.
Auf den Deckblatt, oder auch an Kopf der ersten Seite ist
der Währungsfup angegeben' Für die Zeit von 1700 bis 1740

beträgt dieser konstant :

1

l_

1

culden zu

Turnes zu

Schilling zu

12 Turnes oder
2 Schillinge
9 Gutepfennige.

27 WeiPpfennige
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Mithin kommen 2]-6 Gutepfennige auf den

Unterteilung 1 Gulden = 2'7 Weippfennige

selten gerechnet. Wenn überhaupt, erfolgte
Jahr eine Umrechnunq in Turnes-Währung'

Gulden. Mit der
wurde nur sehr

in dem folgenden

I'l 2'7 und 17 32 geben nun die
an, Der WährungsfuP wird dort

Nicht erwähnt wird auf dem Deckblatt der He11er, obwohl

vielfach mit ihm gerechnet wird. Es gilt: 1- Guterpfennig

ist gleich 2 He11er. Die Einheit des Hellers ist aber so

klein, dap dieser bei der Ermittlunq des echt- zu zahlenden

Betrages keine Rol1e sPielt"

Der Turnes war eine silbermünze. Im deutschen sprachgebiet

wurde er gebräuchlicherweise Turnose genannt " Der Nane

kornnt von der französischen Staclt Tours. wo diese Münze ab

etwa 1100 geprägt wurde. fn <len deutschen Ländern galt sie

von Mitte des 14 . Jahrhunderls bis Anfang des 15 ' Jahr:-

hunderts a1s Zahlungsrnittel; grob qesaqt: von etwa 1350 bis

1550. Mithin war die Bewertung der Bede, so wie sie im

BetrachtunqszeiLraum, 17OO bis 11 4A , erscheint , berei Ls

weit früher, noch vor dern 16. Jahrhundert, festqelegt

worden. Hier zei.gtt sich ein VerharrungszusEand, ähnlich wie

bei der räunlichen Abgrenzung. Erst 7746 er:folgte eine

Unstellung der Bede-Register auf den echten Münzwert'

Die Heeb-RegisLer der Jahre

wirklich zu zahlenden Beträge
anqegeben mit:

1

1

Gulden zu

!{eißpfenniq zu

30 Weißpfennige
8 Gutepfenniqe

Mithin kanen 240 Gutepfennige auf den Gulden' Bei der

Umrechnunq der alten l{ährung in die neue, wurde der

Gutepfennigoeu gleich dem Gutenpfennig"rt qesetzt ' Dies

heipt. der Guldenreu hat einen Wert von 0,9 Guldenalt' Es sei

noch erwähnt, dap der Schilling und der Weippfennig auch

Albus qenannt wurden.
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Die Bede-Register sind in deutscher Schrift geschrieben,
wenn auch gelegentlich einzelne Worte mit lateinischen
Buchstaben vorkommen, insbesondere bei Fremdwörtern.

Bis 1718 wurden Rörnische Ziffern verwandt und als kleine
Buchstaben geschrieben. Bei der klassischen Art der
Römischen Ziffern dürfen nie mehr a1s drei gleiche Zeichen
aufeinander folgen. In den vorliegenden Bede-Register ging
man grundsätzlich bis zu vier gleichen Zeichen. Die Zainl- 4

wird iiii und nicht iv geschrieben- Ein euerstrich durch
eine Ziffer bedeutet den halben Wert. Dies komrnt jedoch nur
bei der Ziffer i vor, wobei der Querstrich a1s Schleife
durch den Fup gezogen wurde. Zur Verdeutlichungr sind einige
Zahlen in Original aufgezeigt.

1,/z

J_

4

i.iLl

8

ilt ili

11 r,

i*
6

ill

9

)/iL?

-, l,2 /2 J

i,i

7t ,,

1ft ttrt./*

t2

'14,1
(l-

2

"l
5

tl;L;i.

hl

81tr.

6r r,

10

M"C

7

ilii

11

ti
R-örnische Ziffern

aus den Bede-R-egistern des Amtes Ca-berg
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Die Erbteilungen verursachten mit der Zeit sehr kornpli-
zierte Brüche. Diese wurden bereits vor 1718 in arabischen

Ziffern geschrieben- Sie erscheinen nur bei dern Guten-

pfenniq. Die Bruchrechnung stimnt überaus genau. Auf den

echt zu zahlenden Betrag hatten die sehrkleinen Bruchwerte

fast keinen EinfluP, da sie
1 Gulepfennig überstieg.

nur selten den wert von

Die Bede wurde von L7OO bis 1"7 4A zwischen dern

4. und 29. Mai festqestellt;, d.h. die Bede-Register wurden

auf den neuesten Stand gebracht. Danach erfolgte die Erhe*

bunq. L727 wurde die Bede an 10. Auelust an die beiden

Landesherren übergeben; fir' 1732 erfolgte dies am 17. JuIi
an Churtrier und arn 22. Juli an Nassau-Dietz.

I

In Jahr' 1700 zeigt die Reihenfolge der Bedepflichtigen
weder ein alphabetisches noch ein hierarchisches Systen"

Die Fortschreibung Jahr für Jahr erbrachte keine wesent-

lichen Anderunqen. Bei Teilungen unter mehreren Personen

werden die noch nichL vorhandenen Personen am Errde auf-
geführt. Ist nur ein Erbe vorhanden, oder liegt ein Verkauf

vor, so steht der neue Besitzer an qleicher Stelle wie der

Vorqänger.

Die Reihenfolge der Bedepflichtigen wird 1"732 qrundsätzLich
geändert. Nun werden an erster Ste11e die kirchlichen Giiter
aufgeführt. Dann folgen die adligen Besitzer und die Ober-

schicht des Bürgertuns. Letztere erscheinen neist nit dem

zrsatz l{err oder mit ihrern Tite1, z.B. SchuLtheiP. Danach

erst folgen atle übrigen Bürger. Es wurde sornit eine

hierarchische Reihenfolge eingleführt.
l

Verschiedentlich wird eine Bede übernomnen und im gleichen

Jahr noch weiter gegeben' Es 'handelt sich hier wohl un

ererbtes Land, das sofort verkauft wurde.

Die Bede-Register basieren auf den Stockbüchern. Diese

entsprechen dem heutigen Katasterregister. Es wird bei
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Fortschreibung im Bede-Register auf diese verwiesen. Für

das Jahr 1?30 befindet sich in Stadtarchiv Bad Camberg ein
solches Buch. Dieses trägt die Bezeichnung: Canberger

Grund- und Gewannbuch. Für jeden Bürger wurde hier sein
Landbesitz detailLiert aufgeführt. Ackerland und lliesen
sind qetrennt nach jeweils drei Güteklassen erfapt-

Die Bede-Register dürften wohl wie folgtt zustande qekommen

sein: Zunächst schrieb nan das berichtigte Register des

Vorjahres ab. Dann wurden notwendig gewordene Anderungen

bzw. Fortschreibunqen vorgenommen und Vermerke zugefügtt'

Stieichungen und Verschreibungen gab es häufig ' Die

Additionen wurden nicht ausgeführt. Erst im folgenden Jahr

fanden Additionen, Subtraktionen und Bereinigungen von

Streichunqen statt. Manchmal dauerte es auch Jahre bis eine

Addition erfolqte. So lange wurden auch die Vermerke mit-
geführt.

Tm Jahre l-716 erfolqte die einzige Seitenaddition. Auf der

letzten Seite befindet sich eine zusarnmenstellung. Der

Gesarntbetrag belief sich auf : 153 Gulden 2 Turnes 6 Gute-

pfenniqe und 1 Heller.

Erbteilungen, oder auch Überschreibung auf die tlitwe 
'

fanden nicht unbedinqt im Jahr nach den Tod des Erblassers

statt. Die Bedeteilung ist nur ein Indiz, dap der Erblasser

zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben r^tar. oft erhält der

Name auch nur der zusatz wittib (Witwe) , Kinder oder Erben.

Auch hier ist nur mit GewiFheit zu sagen, daF der Tod vor

diesern Jahr erfolgte. Bei einer Erbteilung ohne dern

Zwischenzustand rnit wittih, kann rnit groper Sicherheit
angenomlnen werden, dap die Ehefrau bereits vorher verstor-
ben war. Die Wittib wird nit dem Vornamen ihres Mannes

weitergeführt. Nur ganz selten wird ihr eigener Vornanen

genannt. Auf jeden Fall sagen die Bede-Register zu welchen

zeitpunkt die einzelnen Personen bereits verstorben ltaren'
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Bei einer Erbteilung wird, wenn auch nicht irnrner, der Bezug

zwischen dern Erblasser und den Erben genannt. Neben den
Söhnen erscheinen die ledigen Töchter. Für die verheira-
teten Töchter übernehmen deren Männer die Bede. Die Schwie-
gerväter werden hier aIs Schwieger bezeichnet.

Wird eine Bede unter zwei oder rnehr Personen gleichmäFig
aufqeteilt, so kann man auch hier nit Sicherlieit von einer
Erbteilung ausgehen, obwohl keine Verwandtschaftsbezie-
hungen genannt sincl. Bei Teilung unter nehreren Personen
nit kleinen Unterschieden (meist im Bereich von einern
Gutenpfennig) wird es sich wahrscheinlich auch um eine
Erbteilung handeln. Das gleiche gi1t, wenn eine Person eine
hohe Bede übernimmt und der Rest dann gleichrnäpig unter den

anderen verteilt wird, In aflen vorstehend genannten
Fä11en. sollte gröpte Vorsicht bei der Schlupfolgerung
wa1 ten .

Die unterschiedliche Behandlung der Töchter hat den großen
Vorteil, daß man weiP. mit wem die Töchter verheiratet
waren. Nun kann rnan leicht eine Vorfahrenliste der angehei-
rateten Frauen erstellen. Dies ist sehr wichLig für die
Zeit vor 1690. Es gibt für diese Zeit in Canberg ein Tauf*
buch. aber von der Mutter ist nur der Vornane vermerkt.
Gleiches gilt für die Untertanenverzeichnisse von 1659 und

1565. Nachteilig ist, dap in den Bede-Reqistern die
Vornarnen der verheirateten Töchter nicht erschei.nen. Di,es

wirkt sich dann auch in der statistischen Auswertung der
weiblichen Vornamen aus.

Das Wort modo wird bei der Fortschreibunq von einer Person
auf ej-ne andere gebraucht. Es ist ein lateinisches lJort und

heißt jetzt. Hierbei kann man nit Sicherheit davon aus-
gehen, dap es sich um den Landerwerb infolqe ei.nes Kaufes
handelt, und keine Erbschaft ist. Allgemein gilt: Bei einem
Überganq der Bede von einer zu einer anderen Person, die
nicht den gleichen Familiennane trägt, handelt es sich un
einen Verkauf.



Elede-R-egister L74O



-74-

Verschiedentlich ändert sich nur der vornane. Die Bede

steht unverändert an der qleichen Ste1le im Bede-Register.
Auch gibt es keinen wej-teren Hinweis. Man kann nit qroper
Hahrscheinlichkeit sagen, daß es sich hier um eine Fort-
schreibung vorn Vater auf einen Sohn handel"t. Dies gilt aber
bestimmt nicht, wenn von einen doppelten Vornamen nur noch

einer vorhanden ist, oder wenn zu einem vorlranden Vornanien

ein zweiter hinzukomrnt; z.B. aus Johann Peter wird Peter
oder aus wiTheTn wird ffans llifheln. Hier ist es rnit groper
Sicherheit ein und dieselbe Person.

SelLen wird in den Bede-Register ej-n Beruf angegTeben. Dies
erfolgt eigentlich nur dann, wenn mehrere Personen mit
gleichen Vor- und Faniliennane vorhan<ien sind. Auch wird in
diesem FaII zur besseren Unterscheidung die Bezeichnunqen
Senior und Junior verwandt. Dies bedeutet aber nicht unbe-'

dingt, daß es sich hier um Vater und Sohn handelt.

In den Bede-Register gibt es nur wenige Angaben, die einen
Rückschlup vom Bedebetrag zur Gröpe des Besit-zes zulassen.

I706 kauft Peter Hofmann von Anton Förstler 851 /z

Ruthe Land für die er 81r/rz Guterpfenniq Bede zah1t.
Setzt nan den Morgen zu 150 Ruthen*), so enLfielen
auf den Morgen ein Bedebetrag von fast 0,9 Turnes.

]-772 kauft Johann Theodor Birckenbühl von Wilheln
Frank Erben 5r/z Morgen Land für die er 5 Turnes
1 Schilling an Bede zahlt d.h. 7 Morqen entspricht
I Turnes.

Peter Fuchsen vJittib aus tJürges verkauft I776 an

Johannes Schnelleberger 2 Morgen für 8alr Gutepfennige
(etwa 1 Schilling) und an Johannes Rath 2 Morgen 2

Sadel für 1 SchilIinq 21lr Gutepfenniqe. Bei letzterem
steht noch ein Verrnerk aus verschiedenen Kürze1n und

*) l{.Kunz - I'Iünzen-l'tape-Gewichte in Stadt und Amt camberg
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Ziffern, der nicht zu deuten ist. Hiernach kärnen etwa

4 Morgen auf 1 Turnes.

Auf dem Deckbfatt des Jahres I722 heiFt es : Den

Bericht nach kommt auf einen Morgen ei-n Turnes'

Verschiedentlich wird auch der Begriff für ein Sadej

gebraucht. Von Haus aus ist dieser Begriff schon kaum

noch in die üblichen F1ächenrnaBe einzuordnen' Wegen

der unterschiedlichen Bewertung für 1 Sadel in den

Bede-Reqistern, dürfte dieser Ausdruck für ein Stück

Land oder 1 Stück ltiese stehen, ohne direkten Bezug

auf deren GröPe.

Bei diesen wenigen und stark abweichenden Angaben kann

keine Aussage gemacht werden, wie der Bedebetrag zv 1

Morgen stand.

Es sind auch vormundschaftlj-che verwaltungen von Ländereien

festzustellen. Dies gilt wohl dann, wenn ein Bedebetrag

übernomrnen wurde, der in gleicher Höhe nach einigen Jahren

andieselbeFaniliezurückfällt.Bestimmtgiltdies.wenn
der Empfänger den zvsaLz Erbe oder Kinder trägt '

Die lleeb - Reg;ister

Die Heeb-Register sind die eigentlichen Kassenbücher' Hier

wurde für jeden Bürger die geleistete Bede-Abgabe ' in

gültiger Währung, eingretraqen ' FüI den Betrachtungs-

zeitraurn, 17OO bis 1740, sind diese für die Jahre 1727 und

1732 erhalten.

Die Heeb-Register haben ein Deckblalt, auf dem das

Erhebunqsjahr und der Name des Erhebers vermerkt ist' Der

Erheber wird hier a]-s Aufheber bezeichnet' Auf dem ersten

BlattsinddieMünzeinheitenfürBede_RegisterundHeeb-
Register zur Nachricht nitgeteilt' Dann folgen die Listen



t:

'?'/,,ft/*

i

J{'_:: l&-.,*--.-*-,,.--\3_\*"v---*-:jF



I7

ni;:'26
--/, I'/+ 

' l4z//

,4, '/"v " t t' ii'+
,'L/*? /'t

fr,r,f'

- 30 l"'4{
,-fi9,

/r'., ,/
tr y*h t1(t,,.ou,,

t./,/ 'J

Fleeb-R.eg,ister L727 erste Seite



- 18 -

der Orte Camberg, Erbach. l{ürges , Schwickershausen,
Donbach, Beuerbach und Walsdorf (geschrieben: Wallstorf).
Es gibt eine Seitenaddition aber keine Bildung einer
Gesantsumme. Am Ende der Akte ist die übergabe der Bede an

Churtrier und an Nassau-Dietz durch deren Vertreter
bescheinigt.

Für BedepfJ-ichtige, die in rnehreren Orten des Antes. Land-
besitz hatten, wurden in Heeb-Register a1le Zahlungen
zusamnengefaFt. Sie erschienen nur bei einem Ort . Hier
wurde auch vermerkt, für welche weiteren Orte Zahlungen zu

leisten waren. Es kann mit groper Wahrschei-nlichkeit qesagt
werden: Der Buchungsort r^rar auch der Wohnort des Betref-
fenden.

Die erhobene Bede wurde für Churtrier vom Churtrierischen
Schultheiß Johann Theodor Birckenbüh1 und für Nassau-Dietz
von dem Nassauischen Antnann ceorg Friedlieb Rühl.e über-
nomnen. Die Übergabe erfolgte 1127 am l0.Augrust an

Churtrier in Canberg und an Nassau-Dietz in Gnadenthal;
1732 arn 17.Ju1i bzw. 22.JuIi in Camberq.

Für Churtrier betruq die Bede in beiden Jahren 101 Gulden
6 Albus. Hinzu karn ein Antsgeld von 5 Albus und für ein
lJohnhaus von SchloF 2 Gulden. 772'7 erhielt Nassau-Dietz
45 Thaler - 1732 waren es 67 Gulden 15 Albus. Bei dern

Verhältnis von 1 Thaler zu lYz Gulden') wäre auch hier der
gleiche Betrag in beiden Jahren gezahLt. Hinzu kanen für
Nassau-Dietz in beiden Jahren je 25 Albus Antsgeld.

Der abzuliefernde Bedebetrag hatte eine feste Sumrne. Über

Jahrzehnle änderte er sich nicht. Dies geht aus den Heeb-
Register der Jahre 1,727 ur.d 1732, wie auch aus den Quit-
tungen späterer Jahrgänge (nach 1740) hervor.

*) F.Verdenhalven - Alte UeF- und l,lährungssystene
aus dern Deutschen Sprachgebrauch (1993)
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Erstaunlich ist, daF die beiden l,andesherren unterschied-

tich hohe Beträge erhielten. Dies zumat es in der Quittung
an Nassau-Dietz für :-727 heiFt: " ' ' ' zahLt FürstJich

Napauischerseits gegen Churtrier zu HeTfte Das

Teilungsverhä1tnis Churtrier zu Nassau-Dietz betrug 1,5:1'

Heeb-R.egister 1732 leffie Seite
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Die Rectrtschreibtrng

Zu Beginn des 18 . Jahrhunderts gab es noch keine fest-
qeschriebene Rechtschreibung. Erst Konrad Duden hat vor gut
100 Jahren, er starb 1911., mit seinen Regeln zur Recht*
schreibung für ein einheitliches Verfahren in gesanten

deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz

und Lichtenstein) gesorgt. Bis dahin schieb jeder nach

eigenen Gutdünken, so wie er es hörte. Nicht selten wurde

ein lJort maI so. ma1 so qeschrieben. Die Grop- und Klein-
buchstaben arn l{ortanfang sind in der alten Schreibschrift
oft schhrer zu unterscheiden.

Die Schreibweise ein und desselben Nanens in den Bede-

Regi"stern erfolgte sehr unterschiedlich. Selbst innerhalb
eines Jahrganges bestehen Unterschiede zwischen Vater, als
Erblasser, und den Söhnen, als Erben. Folgende Familien-
namen hatten in der Zeit von 1700 bis 1740 unterschiedliche
Schreibweisen:

Adam
Banghard

Bauer
Beltz
Bermbach
Bernhard
Birckenbühl
Borty
Bouffier

Bourrett
BuIImann
BuPer

Casper
Catini
Crisant
Deysel
Eifler
Emmerich

Adanb
Banqhardt, Banghart, Bangard, Banget,
Bangerth
Baur
Biltz
Bernbach
Bernhardt, Bernard
Birckebüh1
Borti, Bordi, Bordy
Bouir, Bouier, Bouvier. Bovir, Bovier.
Bofir
Burrett, Burreth
BuImann, Bulman
Bupardt, Busardt, Busard, Bugart, Busart,
Buser
Caspar
Cattini, Cattine
Crisandt. Chrisant
De i Pel
Eiffeller, Eiffeler, Eifeler
Emrich



EntzeI
Esel
Falckenbach
FlügeI
Forth
Fritz
Garson
Georgendiehl

Giebeler
Görtz
Gottsohn
Grimm
Grösge
Haber
Hartnann
HaFler
Hofius
Hofmann
Hubert
Ifer
Kasteleiner
Kirchneyer
KIotz
Kob
Krampf
Kratz
Kremer
Langenbach
Lesler
Lieber
Lindenschnidt
Irongard
Mocky
Ho1lie
!lü1ler
Nentersheuser
Ost
Pauly
PeuPer
Pfaf
PreuP
Rauch
Reichard
Riedel
SaaI
Santri
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Entzell
Ese l1
Falckebach
Flüge1, F1ü9e11
Furth
Frietz
Garsohn
Görqethiel, ..thie11, ..die1, --dihl'
JörgedieI. Görqenthie)-1, ..die1, . 'dieh1
Gieberle
Gerlz
GotLson, Gotson
Grin
GröPge
Habernann
Hartnan
HaPeler, Haseler, Hasler
HofiuP, Hovius
Hofman, Hoffman
Huberth, Huperth
üfer, üffer
KastelIeiner. castelleiner
Kirchnayer
Glotz
Koob
Kramp
Cratz
Krärner
Lanqebach
LeP 1er
Liefers
Lindenschnit, Lindenschmid
Longardt, Lonqart, Longarth
Mugi
Mo1ly
Mo l1i e

Nendershäuser'
Oost
Pauli
Peus ser
Paf
Preuhs
Raw
Reichart, Reichert
Rietel
Saahl
santtri, Sandri, Sandre, sandtre



Schäfer
Schalreuther
Schepp
Schmitt
Schröder
Schüs1er
Stamm
Sterckel
Thies
Tönges
Trapp
Urandt
Vogtel
I{agner
I{althard
llehl
tfeinand
Itieser
I{intzrnann
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Schäffer, Schefer
Scha lreuter
Schebb
...it, ...id, ...idt,
Schrödter
S chiep eler
Stam
S tärckeI
Thie$, Diep, Dies
Dönges
Drapp
Urand, Uranth
Fochte 1

Wagener
ltalther, ltalter. Waldthart
l{e ehl
lJeinandt. Weinant, Weynandt
Wi. ep er
Winsmann, WinBmann

ith, ...iedt

Was sagen lltas die Elede - urrd }Ieeb - R-egister

Für die Fanilienforschung im Arnt Carnberg wird die Kette,
zwischen den Untertanenverzeichnissen des lT,Jahrhunderts
und dern Beginn der Kirchenbücher, durch ein weiteres G1ied,
die Bede-Regi,stern, geschlossen. Die Auswertung der Bede-
Reqister 1äPt eindeutig Erbfolgen forrnulieren. cenealo-
gische Folgen können bis zu 3 Generationen verfolgt werden.

Eine statistische Aush'ertung zeiqt, dap die Zahl der Bede-
Pflichtigen in den Jahren l-700 bis L740 von 213 auf 344
anwuchs. Dies bedeutet einen Zuwachs von etwa 6Ot. I{enn
hierbei auch nur die Landbesitzer erfapt sind, so kann man

doch sagen, daF die Gesamtbevölkerung sich im gleichen
Zeitraum urn eine ähnl-ichen Prozentsatz vernehrte,

Gleichzeitig hat sich die cesantsumme der Bede eines Jahres
von L651lz Gulden auf L593/q Gulden verringert. Dies sind
rund 3,4t. Nach den Grundzügren der Bedeermittlung rnüpte die
Gesamtsumme konstant bleiben. Es handelt sich hier sehr
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wahrscheinlich um die Auswirkunq der nicht ganz genauen

Fortschreibung der Bede.

Sieht man einmal von der verringerung der Gesamtsumme ab,

so wurde schon a11ein durch die Zunahne der Bevölkerung,
zusamnen nit der Realerbteilung, der Besitzstand pro Person

irnmer geringer. Die Mittelwerte der Bedebeträqe zeigen dj-es

deutlich. Bezogen auf alle Orte fiel dieser von etwas über

9 Turnes in Jahr 1700, auf 5% Turnes im Jahr 1"740. Dies

zeigt eine sich langsarn verbreitende Arrnut an.

Betrachtet man das Bedeaufkommen, wie es sich auf die
einzelnen OrLe verteilt, so leisten die Bürger: der Städt
camberg die weitaus höchsten Beträge. Dies gilt sowohl für
den Mittetwert aLs auch für den höchst.err Einzelbetrag.
Letzteren zahlte der Fürst von Nassau-Dietz nit etwa

12% Gu1den. Aber auch bürgerliche Besitzer kamen nahe an

diesen Betrag heran.

Dies alles zeigt, rlap in Camberg die wohlhabendsten Bürger
des ganzen Amtes wohnten. An zweiter Ste1le folgt Würqes,

wenn auch der Mittelwert nur etl4ra | lt des der Carnberger

betrug. In Erbach ist der Mittelw_ert nur noch halb so hoch

wie der für Würges. Donbach hat sogar einen etwas höhererl

Wert als Erbach. obwohl es bedeutend weniger Einwohner

zählt. Schwickershausen zeigl den geringsten Mittelwert
innerhalb des Antes.

Verschiedene Bedepflichtige hatten Landbesitz in mehreren

Orten des Amtes. Die Betroffenen sind dann auch bei jedem

Ort erfaßt und erscheinen in der Gesamtsumme über aLle Orte
mehrnals. Für ]-732 lassen sich diese Personen über das

Heeb-Reqister errnitteln. Gleichzeitig wurde für diesen
,Jahrgang eine Trennung nach Besitzerqruppen vorgrenomnen. So

zahlten 5 adlige und 5 kirchliche Besitzer zusannen 15t der
Bede. von a11en Bedepflichtigen war dies jedoch nur ein
Anteil von 3 ,6%. Die bürgerlichen Besitzer, mit 96,4%

Anteil, hatten 85t der Bede zu tragen. In diesen Zahlen
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spiegelt sich die Tatsache, dap Adel und Kirche den gröFten

Landbesitz hatten.

über die Besitzverhältnisse der einzelnen Bedepflichtigen
kann nur eine relative Aussaqe erfolgen: Wer war reicher?
vler war ärmer? Dies sagt aber noch nichts darüber aus, wie

wohlhabend bzw. wie arn die einzelnen Personen waren. Hinzu

komrnt, das die ganz Armen, die ja weder Haus noch Land

besapen, in den Bede-Registern sowieso nicht erfapt sind.

Es wurden 217 Famil-iennamen bej" 719 Personen der Orte
Camberg, Donbach, Erbach. Schwickershausen und llürqes
ausgewertet. Am häufigsten vertreten ist Hartmann mit
41 rnat, gefolqt von Becker (21 nal), PauTy (21 ma1), Rath
(18 rnal) und Schnitt (l-8 na1) - Etwa t /z der Personen

entfielen auf 24 Familiennamen und 2/s auf 193 Fanilien-
namen.

Im Gegensatz zu den Kirchenbüchern sind die Vornamen in den

Bede-Registern nicht latinisiert. Sie greben daher die
Rufnamen in ihrer wirklichen Form wleder.

654 nännliche Personen tragen 93 Vornanen, wobei doppelte
vornanen als Einheit giezäh1t sind. Arn häufigsten erscheint
rnit 22!t der Name Johannes,/Johann/Hans bei 147 Personen.

Darüber hinaus ist er a1s zweiter Name bei 135 Personen
gebräuch1ich. Beliebte Doppelnanen sind: Johann

WiThein/Hans l{i7hel"n (35x), Johann Adan (19x) , ,rohann

Jacob/Hans Jacob (I7x) und Hans Peter (16x). Der zweit-
häufigste männliche Vornane ist Peter und ninnt sich aber

bei 38 Personen mit 2* Anteil schon sehr bescheiden aus.

Insgesamt gesehen fal1en auf 2/s a1ler Personen nur

15 verschiedene Vornanen. Der Rest beleqt 78 Vornamen. Tn

den nachfolgenden Tabellen sind andere Schreibweisen des

selben Vornamens in Kursiv anqegeben. In einer Klanmer o
steht der heute gebräuchliche Vornanen, sofern er nicht
sofort verständlich ist.



147 na1:
38 na1:
35 ma1:
33 na1:
25 ma1:
25 ma1:
21 na1:
19 na1:
17 nal:
15 nal:
15 nal:
13 ma1:
11 ma1:
9 mal:

7 mal:

6 rnal:
5 nal:

4 rnal:

3 rnal:

2 mal:

1 mal:
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alohannes, Joes, Johann, HanP, Hans.
Peter.
Johann t{ilheLn, Hans Wilhe7n.
Henrich.
tfilhe1m.
Philips.
Jacob.
Anton, Anthon, Töngesi Johann Adam, flans Ädam.

Adam; Hans Jacob, Johann Jacob.
Hans Peter.
Andres, Ender, Andreas.
Christ, Christian.
Hans Henrich.
Lorentz , Lorenz; t{oritz, Mauri tz; Johann Görg,
Johann Georg, Hans Görq, I{ans Jörg, Hans Georq.
Itans Philipp; Niclas, C7as, /Vic-Zas, Nicklas,
NicoTas, NicoTaus, Co77as, KoLas.
Carl., Carfe, CarTo; Hichel, MichaeT.
Conrad, Conradti Frantz; Görg, Jörgr, Georgi
tudtwig, Ludwig.
Bastian, Best, Sebastian; caspar; David. Davidt.i
Dieterich, Dietrich; Gerhard, Gerhardt, Gerard,
Gerhart; Hans Engel, Hans EngeLbert; Jost; Sirnon;
Zacharias,
Darnian; Friedrich, Fritzi Görg Friedrich'
ceorg Friedrich, Jörgr Friedrich; Ilerme (Hernann);
Johann Andreas, Johann Andres, Johann Enders;
Johann Niclas; Rupert; Velten (Valentin) .

Bä1tes, Baithes (Balthasar) ; Bartel, Batthel,
Barthofoneus; Christophel, Christoph;
Gottfried. Godtfriedt; Hilgart, Hilgert; Jerernias;
Johann Christ; Johann Dieterich. Johann Diettich,
Johann Theodor; Johann Hugo; Hans Caspar,
Hans Casper; Mebes; Melchior; Merte; Paul;
Sebastian; servatz; silges; Stofel, Stoffeii
Veit, Veith, Vitus.
Alberti Carl Matthias; Johann Gottfried.
Johann Godtfried, Johann Gottfriedt,
Johann Godtfriedt; Casimir; Claudius, CLaudiu9;
Engelbert; Henrich Christian; Jacob Philips;
Hans Carl; Hans Conrad; Jonas; Joseph;Laux(Lukas);
Leonard; Lips (Philipp) ; Lotharius; llangrerich;
Martin; Marx; Matern, Thern; Matthes; Moritz;
Joseph;
Peter wilhelrn; Philips rithelrn; Remigius, Jeremias
Rodtericus; tfalter; Weyrich; Itilhelm Henrich;
TilheLn Lips (Wilhelm Philipp); Itilhelm Lotharius.
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Die Anzahl der weibl-ichen Vornamen ist sehr gering. da in
den Bede-Registern nur unverheiratete Frauen erscheinen.
Für die verheirateten Frauen sind deren Ehegatten ange*
geben. Die Ausagekraft für die Häufigkeit der weiblichen
Vornanen ist nur gering. In den Bede-Registern erseheinen
55 Frauen mi-t 28 Vornamen.

12 nal : Anna l{aria.
6 mal: Anna Catharina, Änne Catharina, Anna Kett,

Anne Kett; Catharina.
5 ma1: Anna Harqreth, Anna Margarethe, Anna Margaretha.
3 naI : Elisabeth; Margreth, Margretha; ltlaria.
2 nal: Barbara; Johannett, Johannet; l,laria Catharina;

Maria Margreth; Susann, Susanne; Ursula.
l- rnal: Agathe; Anna; Anna Barbara; Anna Christine;

Anna Dorothea; Anna Eva, Ann Eya; Cordula;
Eva Catharina; Lehne Kett; Maria Barbara;
l.{aria Helena; Maria Lys (Maria Elisabeth) ;

Maria lrlagdalena; Maria Ursulal Merg. Mergh.

Die Ausarbeitung zu den Bede-Registern des Amtes Canbergt

für die Jahre 1700 bi-s 1750 befindet sich nit je einem
Exemplar in Hauptstaatsarchiv Wiesbaden und in Stadtarchiv
Bad Canberg, Interessenten können diese dort während den
öf fnungszeiten einsehen.

t***********
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Erich Mül.l-er

Backhäuser in camberg

Brot war seit altersher das Hauptnahrungsrnitte]- der Mensch-
heit. Es wurde aus unterschiedfichen Materialien und nrit
unterschied-lichen Fornren und Gewichten hergestellt. In unserem
Raunr war der Hauptbestandteil des Brotes das Roggennehl,

und in der zeit, die hier beschrieben werden soll, war es

ein Rundbrot und woq 5 Pfund.

währ:end die abgelegenen Gehöfte und Müh.len meist eigene Back-
öfen hatten, schlossen sich die Einwohner der Dörfer und

klej.nen Städte zu einer Interessengeneinschaft zusanrnren und

bauten ein Genreindebackhaus. Diese Backhäuser gehörten zu

den unabdingbaren Einrichtungen. Sie standen jedernrann zur
Verfügung. In der Rege-l wurde der Brot- und Kuchenteig von

den Prauen in ihren Häusern vorbereitet und dann zu bestinrnrten
ileilen inr cenreindebackhaus abgebacken. Das Brennholz für
die Feuerung des Backofens wurde von der Genrej-nde zur Verfü-
gung gestellt. Der Genreindebäcker wurde alljährlich neu be-
ste.l1t, nreist anr Stefanstag (26. Dezenlber ) .

In Dotrrbach, Erbach und oberselters war das Backhaus verbunden
nrit der Schu-Ie und denr Rathaus. Auch die Feuerspritze war

oft noch dort untergebracht. In Camberg, Schwickershausen
und Würges gab es getrennte Backhäuser. Während es über dj-e

Backhäuser von Canrberg, Dombach, oberselters und Schwickers-
hausen nur spärliche Infornrationen gibt, liegt inr Stadtarchj.v
sehr unrfangreiches Aktennraterial über das Back-, Rat- und

Schu.lhaus von Erbach vor.
Diese Urkunden berichten über den Zeitraunr von 1733 - 1820.
Das cesanrtgebäude war zweistöckig und nrit ziegeln gedeckt.
Es enthiel-t 2 Stuben, 2 Kanrmern, 2 Küchen, 2 Speicher und

4 kleine Stä11-e. Von diesen Räunren durfte der Genreindebäcker

eine Stube, die 2 Backzinrnrer, einen Speicher und den Stall-
benutzen. Das gesamte Grundsstück hatte eine cröße von 150

qn. Es rdar veranschlagt für 950 Gulden und lag an der heutigen
B 8, wahrscheinlich neben der al-ten Schu.l-e. 1828 wurde es

zunr Abbruch für 244 culden verkauft, nachdem im Jahr f820
eine neue Schule gebaut worden war.
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Aus dem Protokollbuch des Genteinderates von Erbach können

wir die Namen der Genre.indebäcker aus dieser zeit, deren Ent-

lohnung und zusätztiche Dienste entnehftlen. zwischen l'733

und 18fB sind folgende Bäcker vertreten: Fränz Rath, Hch.

weyand, Niclas seitz. Andreas wagner, Adam Gottsohn, Adanr

Bermbach, Peter Königstein, Joh. Schneider, Joh' P. Stath,
Joh. Heun, Joh. Hch. Roth ( Haintchen ) , Joh. Sadony und Joh.

Gg. Jung.

Der Gemeindebäcker ntuBte iährfich 10 Reichstaler an Pacht

zahlen und den Genreinde-Eber hal-ten. Als Lohn erhielt er
von jedenr äweiten Ofen ein Brot. Auf Kirchweih erhielt er
von einenr ofen vol.l- weck und weißbrot. 3 Albus. Die Brote
hatten ein Gewicht von 5 Pfund. In einenr ofen konnten etwa

20 Brote gebacken werden. Für jede Füllung mußte neu einge-
heizt werden. lienn man davon ausqeht. daß Erbach inr Jahre

1780 ca. 520 Einwohner hatte, von denen etwa 350 als Erwachse-

ne zäh.l,ten, und nran pro Tag für 5 Personen ein Brot rechnete,
so nrußte der Bäcker, sofern er alle versorgen nrußte, täglich
70 Brote backen. Das wären also ntindestens 3 bis 4 Backofen-

fü.llungen pro Tag. Von einent zentner MehI konnte nran 19 Brote
di"eser Art backen.

Für das Hal-ten des Genreinde-Ebers bekanr er einen halben

Schweinebrand - das heißt, er durfte I bis 2 gezeichnete

Schweine in die Herde einstellen. je nach Futteranfall (waId-

nrast an Eicheln und Bucheckern ).

In Camberg selbst soll- nach a.l-ter Überlieferung inr Hause

der jetzigen Metzgerei Schntitt anr Marktplatz das alte Backhaus

gewesen sein. Im Jahre 1906 ließ der danrali.ge Besi.tzer Josef
Kil,ian die Bäckerei aus dem wohnhaus in die angrenzende Scheu-

ne verlegen. Dieses Backhaus nruß aber schon vor 1853 aufge-
geben !torden sein, denn aus diesenr Jahr existj-ert eine Urkunde,

die den wunsch viel-er Bürger nach einenr neuen Genreinde-Back-

haus zum Ausdruck bringt.

In einer Auflistung werden die Einnahmen und Ausgaben des

Backhauses von den Jahren 1801 bis 18fl zusamnrengestellt,
wobei ein Überschuß von 385 culden erziett wurde, von diesenr
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wurden dann 198 Gulden für eine jährliche Kerze für dds Klo-
ster Bornhofen, ä 18 Gu.Lden, abgegeben und ein 'Capital'
von 25 Gulden für Mehl pro Jahr hinzugerechnet, was dann

zD einenr rechnerischen Fehlbetraq von 190 Gulden führte.
In der zweiten Urkunde wi-rd die Pachtschufd von 95 Gulden

für die Jahre 1802 bis 1825 angenrahnt. A1s Genreindebäcker

ist der Christj-an wenz genännt.

Inr Jahre 1.853 fagen zwei Baupläne von denr Baudufseher Martin
vor. Das eine sah ei-n Backhaus -in denr alten sitadtturm rn

Bungert ( bei Josef Brendel ) , der andere schlug ej"nen Anbau

an das Rathaus am Marktplatz (Quergasse) vor. Die Stadt und

das herzogliche Anrt Idstein gaben denr Plän beiflr Rathaus den

Vorzug und die Genehnrigung, so daß dleses Backhaus inr Jähre
1854 erbaut wurde. Ein Novunr in cler Bdugeschlchte von Cenreinde-

Gebäuden ist die Tatsache, daß d.ieser Backofen von e lner
AktiengeseLlschaft finanziert und betrieben wurde. Eine Aklie
kostete 3 Gulden. Bis zur !'ertigstellunq des Backtlauses wurden

die Räunre des Bäckers Josef Schuhnracher ( Ecke Frankfurter
Straße/Bahnhofstraße, 'Casthaus zur Eisenbahn' - heute abqe-

rissen ) anqenrietet.

$

Das !Bäckesje', unterhalb des

abgebrochen unr 1969 (Foto:
alten Rathauses,
Archiv Manfred Kunz )
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Der Bau des Backhauses kostete 466 Gu]-den 59 Kreuzer. Die

Kosten wurden durch die Aktionäre aufgebracht. wie lange
dieser Genreindebackofen in Betrieb war, kann aus den vorlie-
genden Akten nicht nachgewiesen r.verden. Uns liegen Iediglich
Rechnungen aus den Jahre 1854 bis 1856 vor. Aus diesen Rech-

hungen geht hervor, daß ein Teil der Aktionäre jedes Jahr
aus dem Gewinn des Backhauses befriedigt wurde.

Jeder, <ler in denr genreinschaftlichen Ofen Brot backen wol1te.
hatte sich zwei Tage vorher auf der Bürgernreisterei anzunrel-

den. Es blieb jedenr überlassdn, selbst zu backen oder durch

den Genreindebäcker backen zu Iassen - Die Aktionäre nrußten

für jeden ofen 6 Kreuzer, die übrigen 9 Kreuzer bezahLen.

Schon inr Jahre 1877 schrieb der dantalige Bürgernleister Neu-

berger:

"Dieses Backhaus steht aber nun seit längeren Jahren unbenutzt. O3g.leich

es zunr Verpachten ausgesclrieben war, hat sich doch kein Bäcker dafijr

interessiert. Zwar fEtten sich kurz vcrrher der @neindebäcker Johann Thies

und nEhrere Btjrger zu Canrberg darüber beschrert, daß das BacklEus verkauft

'.erden sollte, aber der Vorstand der Aktiengesellschaft hatte al-fes der

ceneinde zlnr Verkauf übergeben."

Das cesanrtinventar des Backhauses wurde dann 1877 fiir 167

culden öffentlich versteigert. Aus diesem ErIös konnten die
restlichen Aktionäre ihre Einlagen zurückerhalten.

Inr selben Jahr wurde das Backhaus an Jakob Denrbach als wohnung

vermietet.

In der Chronik von Dombach schrelbt Dr. Hörfe inr Jahre 1960:

"In Dütbach ist 1723 ein Dorfbäcker genannt" und weiter: "1781 stehen

in der @neinderectrrung - 400 ziegef für das Schul- und Backhäus - und

Stroh und lajnen für das Schul-, Back- r:nd Hjrtenhaus".

tleiter schreibt er:
"Seit l,tenschengedenken steht die 'Al-t Schul-', das spätere Rathaus, auf

denl freien Platz irnütten des Dorfes. Iftr..unteren @schoß befand sich.

eng und niedrig, der Schulsaal-. oben war die besclej-dene wohnung des I-eh-

rers. Die ältesten tlachrichten i.iber diesen Bau stannEn aus dem Jahre

1757 ("ein ofen r.'urde aufgesetzt") r:nd 1762 ("die Uhr wurde aufgeschla-

gen"). Dieser Schulbau wurde jnr taufe der Jahre jnnEr wieder rngebaut.
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Er diente nicht nur als Schu-Le, sondern auch al-s Back- und Hirtenhaus.

l.iachde-nr 1897 eine neue Schule errichtet rerden hnr, wurde er bis 1970

zlm Rathaus rnrfunktioniert, Heute finden hier Sprectrstunden der Stadtver-
waltunq und Sitzunqen des Orttsbeirats statt."

In Oberselters wurde L776 das Genreindebackhaus unter einenr
Dach nrit denr Schulgebäude errichtet i es verdankt seine Erbau-
ung denr Kirchenbau inr selben Jahr von dem erübrigten Hofz.
Bei dieser ceLegenheit wurde das in der Nähe befindliche
alte Backhaus, unr Raunr zu gewinnen, niedergelegt (1777\.

In schwickershausen stand ein Backhaus unter denr Dorf an

der Straße. Es wird beschrj-eben a.l,s: "eine einsteckige wohrlung,

aft, nü-t Stroh gedeckt, ndt einer Stub und einer Kanrner, ohne Keller,
nüt Speicher zwar, rrelcher aber, reil er weder nrit Ho]-z gedillt, noch

gepffüttert ist, nicht benutzt herden kann. Es ist in denr neuen Versiche-
rungskataster zu 120 fI eingetragen und hält 1 Ruthe 8 Schuh'.

Unter Benutzungsart ist eingetragen: "Dieses CsrEinde-BacklEus

benutzt der Geneinds-Bticker SjnDn Hannr auf ein Jahr, ndt denr SclLluB des

Jahres endend, j-n Miethe firr nebst der Verbind-lichkeit des GenEirds- Fasel

-Schv"eins auf seine Kmten anzrcchaffen urd zu mtertnlten-"

In Wtlrges stand das Genreinde-Backhaus neben dem Dorfbrunnen.
genannt 'Backesborn' , an em Enrsbach neben der Furt durch
den Bach. Es nrußte 1841 der danraligen neuen Brücke weichen.

Da sich oft die jungen Burschen darin aufgehalten haben,
wie in den Sendgerichtsprotokollen zu lesen ist. muß es ein
gröBerer Bau gerdesen sein, wahrscheinlich einstöckig m.it

tlberdachter Vorhal-le .

************
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Stadtarchiv Bad carberg

AZ. Erb. 96100.16 K 8a

Übertragen von Erich l'lüller, 1993

Vertrög nit denr Genreindebäcker von

des Backhauses:
St. Stephan 1733

Erbach über die Benutzung

Schuttheißen und Bürgermeister haben bey qanzen Genreinde

einen Gemeindt Becker verdingt nahmens Fräntz Rath und soll
der melt Becker jährlich an Backhauß zinß abstatten ad 10

Reichstha.Ier von wel"chen er sogleich bey Antrettung des Back-

haus 5 Reichsthaler außzahlen sol-le, die anderen 5 Rchsth.
solle er bey Verlust des BauB nach Verfließung ej-nes halben
Jahres, nenrblich auf Johanni des Täufers richtig auszahlen.
Ferner solI und wil.I der Becker eine drückliche feststellung
erhalten. Auch wenn die Genleindte denr Arnren Gebeck Brodt
durch Schuldt des Beckers sol.l- schadten leiden, so sofl- er
den schaden ersetzen auf die Kenntniß der Vorsteher. Ferner
soll"e der Becker zu Lohn haben einnrahl. di-e Laib tsrodt und

einnrahl sol,le er urubsonst backen; auch solle er sein I.alb
Brodt nicht zunr Ersten, sondern warten bi.ß zunr Letzten. Auf
Kirchweih aber sol-Ie der Becker von einenr Ofen vo.ll l"leck

und weißbrodt zu Lohn haben 3 Afbus.

So Geschehen Erbach, den 26. Dezenrbris Anno ut supra
Bekenn Johann Henrich Schnritt, Churf. Trier: Schultheiß
Bekenn Johann Philippus Meurer, Fürstl. Nass. Schl)ltheiß
Johannes Stecrkell als Bürgernreister
Henrich 9lolf als Bürqernreister

NB. Ist von Vorsteher und gantzen Genreindt außgeha.lten und

außgenracht, aß wann Mastung inr !,iaf t, daß a-lßdann die Genreinde

Diener einen halben Brandt haben so11en.

************
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Manfred Krrnz

Das Altarbild von Philipp Veit in der kath. Pfarrkirche
St. Peter und Paul, Bad Canberg

Die Innenrenovierung der kath. Pfarrkirche wird wahrschein-
11ch zum Jahresende beendet sein und der fnnenraum wird
sich dann in leuchtend frohen Farben, wie zur Zeit der

Erbauung, den G1äubigen zeigen. Schon vor 4 Jahren wurde

der Boden mit italienischem Marmor, der Fußboden der Bänke

mit Eichenparkett neu ausgelegt, sowie eine neue Heizungs-
anlage eingebaut. Dem folgten aufwendige Untersuchungen
an den Gemä1den, Stuckarbeiten und den lrtänden, um die ori-
ginale Farbgebung herauszufinden und die Restaurierung
vorzubereiten.

Sehr intensiv haben sich die Restauratoren mit den Decken-
gemä1den von Joseph Appiani und dem Kolossalbild des Gekreu-
zigten von Philipp Veit beschäftigt. In den letzten 200

Jahren haben sich schon viele Künst1er, Restauratoren '
Maler und Anstreicher an den Malereien versucht und auch

imner wieder die sogenannten "Schäden und den Pfuschrt der
Vorgänger beseitigt. Auch am Fresko von Veit wurde immer

wieder Hand angelegt. An1äß1ich der neuerlichen Restaurie-
rung möchten wir die Geschichte dieses Gemä1des vorstellen.

Das Vorgängerbild
Nach langen Streitigkeiten zwischen der Camberger Pfarrei
mit den Filialorten Erbach, 0berselters und Llürges ' an

deren Spitze von 1758 - 1801 Pfarrer Caspar Schmid stand,
und dem Limburger St. Georgsstift, kam es im 0ktober 1777

zum Abbruch des Langhauses der alten Kirche. Das Limburger
Stift, aus alten Rechten und Pflichten für den Chor der
Pfarrkiche verantwortlich, 1ieß sich nit dem Abbruch bis
ins Frühjahr 1778 Zei.t. Im Oktober des gleichen Jahres
waren die Maurerarbeiten für das Langhaus schon beendet

und dle Zimmerleute hatten das Dach aufgeschlagen. Der

Rohbau des Chorraums war ein Jahr später fertiggestellt,
denn am 23. Juni 1779 waren die Layendecker (Dachdecker)

mit ihrer Arbeit fertig.
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In Juli 1779 wlurde im Schiff mit den Stuckarbeiten begonnen,

doch dauerte es mit dem Innen- und Außenputz des Chors

bis April des folgenden Jahres. Wie Philipp Peter Lauer

in seinen "Fasti Cambergensestt schreibt, gab es hler mit
den Limburgern wieder Streit. Das Stift glaubte, "nur schul-
dig zu seyn, das Chor in das weiß zu ste11en". Doch damit
waren die Camberger nicht zufrieden, zumal sie die schönen

Stuckarbeiten an den Wänden im Schiff schon bewundern konn-
ten. Sie 1ießen auf eigene Kosten auch im Chorraum die
SEuckarbeiten und andere Verzierungen ausführen.

Der Mainzer Maler Joseph Appiani wurde mit der Ausmalung

der neuen Kirche beauftragt. Für 600 rheinische Gulden
malte er die Deckengemä1de im Langhaus und Chor. 1781 bekam

er dann auch den Auftrag, ein Kruzifixbild am Hochaltar
für 200 rheinische Gulden zu ma1en. Es wird vermutet, daß

Appiani, ähnlich wie später Veit, drei Bilder als Predella
unter das Kreuzlgungsbild gemalt hatte und anzunehmen ist
auch, daß es sich hier um Darstellungen alttestamentarischer
0pfer handelte.

Vermutlich war in der Planung und dem Rohbau ein FensLer

an der Ste11e des Altarbildes vorgesehen, wie es an der
Außenwand zr sehen ist. In der Bauphase rnuß dieses dann

zugemauert worden sein und Appiani malte dort sein Fresko.
Daß es keine gute Verbindung im Mauerwerk gab, zeigt sich
bis heute, da es im Laufe der Jahre immer wieder im Bereich
des Fensters zu Rissen und Putzschäden am Bild kam.

Am 15. Juli 1781 wurde die neue Pfarrkirche vom Trierer
Weihbischof Johann Maria von Herbain geweiht. Doch nur
46 Jahre ( ! ) zierte Appianis Fresko den Chorraum. Durch

Mauerrisse und sonstige Beschädigungen war es anscheinend
dernaßen schadhaft, daß es ersetzt werden nußte. 0der sol1te
hier eine neue und moderne Kunstrichtung durch die Initia-
tive von l4oritz Lieber und seinem z\tm Künstlerkreis der

"Nazarener" gehörenden Freund Philipp Veit gezeigt werden?
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Philipp Veit
7793 in Berlin geboren, konvertierte er 1810 zlum katho-

lischen Glauben. 1815 lebte er in Rom und schloß sich hier
der deutschen Künstlervereinigung, den Nazarenern an. In

Rom wurde auch sein Sohn Maria Anastasius Friedrich geboren'

welcher 1865 in Camberg l'/alburga Maximiliana Lieber' eine

Tochter von Moritz Lieber und Anna Maria Josefa geb' Hilf
(2. nne) heiratete.

Die Nazarener waren eine religiöse Bruderschaft, die sich

zu streng sittlichem und religiösem Lebenswandel verpflich-
teten. Zr diesem Kreis gehörte später auch der Bildhauer

Caspar Clemens Ritter von Zurnbusch, geboren 1830 in Herz-

brock/W und seit 1873 Akademieprofessor in Llien. Er schuf

für die Camberger Pfarrkirche dle vier lebensgroßen SLatuen

von St. Maria und Josef, sowie die der Kirchenpatrone St'
Peter und Pau1.

1830 wurde Philipp Veit zum Direktor des Städelschen Kunst-

instituts in Frankfurt berufen. Von 1843 bis 1854 lebte
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er in Frankfurt-Sachsenhausen
Künstler. 1853 wurde er Leiter
und 1861 dort mit der Ausmalung

und arbeitete a1s privater
der Gemäldegalerie in Mainz
des Dorns beauftragt.

Daß Philipp Velt sehr eng mit Moritz Lieber befreundet
war zeigt auch, daß er bei Liebers Sohn, dem späteren Zen-
trumsführer Philipp Ernst Marla Moritz Edmund Josef Lieber
(*1838 +1902), Pate wurde. Mit Veit fühlte sich Ernst Maria
Lieber eng verbunden und stand in engen Kontakt mit ihm,

bis zu des Malers Tode in Jahre 1877

Die Planung
Am 1,4. Juli 1835 wandte sich der Kirchenvorstand an die
herzogliche General-Domänen-Direktion in l{iesbaden, mit
der Bitte, bei der Ausführung eines neuen Gemä1des eine
tfUnterstützung hu1dvo11 angedeihen z! 1assen". In diesem
Brief von Pfarrer Roos, er wirkte von 1806 - 1838 in Cam-

berg, ist die Rede von einem Besuch des herzoglichen Domäne-

direktors Herrn Geheimrat von Roeß1er, in Gegenwart des

herzoglichen Rezepturbeamten Schmitt von Idstein, in der
Pfarrkirche von Camberg. Es wurde auf den schlechten Zustand
des Altarbildes aufmerksam gemacht und von Roeßler ver-
sprach, bei der Wiederherstellung etwas dazugeben zu wollen.
Philipp Veit hatte die Kosten auf 1000 bis 1200 Gulden
veranschlagt und einen Zeitraum von 2 Monaten eingeplant.
Zur Seite sollLen ihm 2 Gehilfe sLehen. Pfarrer Roos be-
merkte noch in diesem Brief, daß ein ItMeisLerstückrr enL-
stehen so11te. Inzwischen war von Roeß1er versLorben und

am 22. Juli 1835 lehnte die General-Donänen-Direkt.ion eine
Unterstützung ab. Daraufhin wandte sich der Kirchenvorstand
an das herzogli.che Staatsninisterium in l{iesbaden. Hierbei
berief man sich auf die Unterhaltungspflicht für den Chor
durch das Limburger St. Georgsstift aus trierischer Zeit.
Doch auch das nassauische Ministerium lehnte an 27. Augus!
1835 eine Beteiligung an den Kost.en ab. Pfarrer Roos schrieb
in der Pfarrchronik, daß der Domkapitular Ferdinand Freiherr
von Schütz zu Holzhausen die Kosten von 1622 Gulden über-
nommen habe.
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Bevor es zur Ausführung der Arbeit kam, machte Veit einen
Aquarellentwurf von seinem l,/erk. In einer Notiz von Pfarrer
Nicolaus Mü11er aus dem Jahre L921 ist zt 1esen, daß der
Meister einen l{ischer im freien Feld neben den Kreuz gemacht

haben so11, was bedeutete, daß ihm (Veit) die eigene Skizze
nicht ganz gefallen habe. Das habe Mü11er aus der Über-
lieferung von der Farnilie Lieber erfahren.

Die Ausführung
Veit übertrug die Arbeit des öltemperabildes an seine beiden
Schü1er Franz Brentano von Darmstadt und Josef Anton SetLe-
gast von Koblenz. Sie hielten sich streng an den Entwurf
ihres Meister. Unter dern Kruzifixbild malte Settegast die
0pfer Abrahams und Melchisedech und Brentano das 0pfer
Abe1s. Am 30. August 1835 schrieb Settegast an seinen Vater,
daß die Arbeit ziemlich weit vorangeschritten sei, das

Kruzifix sei fertig, er habe die linke Selte gemalt, näm-

lich die Luft und den linken Arm. Vom 8. August bis 18.

September 1835 waren die Maler mit dern Bild beschäftigt.
Dazt wurde vom 28. September bis 28. November 1835 der
Rahmen um das 6,70 Meter hohe und 3,80 Meter breite ö1ge-
mä1de gezogen.

Josef Anton Settegast heiratete Veits Tochter Dorothea.
Wie schon erwähnt, heiratete Moritz Liebers Tochter lJalburga
am 8. Juni 1865 in Camberg Veits Sohn Friedrich. 2 hrochen

vorher schenkte Settegast den Aquarellentwurf seines Schwie-
gervaters Philipp Veit dessen Patenkind Ernst Maria Lieber.
Es ist anzunehmen, daß dies im Rahmen der Hochzeit geschah.

Seit dieser Zeit befindet sich der Entwurf im Besltz der
Familie Lieber.

Die Restaurierungen
Im Laufe der Jahre muß das Bild nachgedunkelt sein, denn

Ernst Maria Lieber notierte am 25. August 1868, daß Veit
dies nlcht so schlimm fände, es schöner als anfangs sei
und etwas "Michelangeleskestr habe. Großes Interesse zeigte
Lieber stets am Werk seines Paten Veit, zunal seinem Vater
wohl die Urheberschaft des ganzen Unternehmens zuzuschreiben
ist.
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Philipp Veitrs Entwurf
(Foto: Repro Pfarrer H.

zum Altarbild der Pfarrkirche
Neumann )
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Das Altarblld der Pfarrkirche im Jahre 1930,

miL der gemalten Rahmung

(Que11e: Pfarrarchiv Bad Camberg)
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So schrieb Lieber, daß das Bild durch Kerzenschwaden, Staub,
Dunst, Spinnen und barbarische Mißhandlung beLrächtlich
beschädigt sei. Dutzende von Schwalben, die sich in der

Höhe der Kirche tummelten, verunreinigten und beschädigten
das Bild mit zahllosen weißen Spritzern. Bei der Renovierung

des Chors unter Dekan Bernhard Wehrfritz (Pfarrer in Carnberg

von 1848 - 1867) sei das Bild mit Gerüststangen verstoßen
worden. Tüncher Philipp Hartmann habe die Schäden ausgebes-

sert und so a1les 'rverschlimmbessert". Lieber bedauerte
damals, vom Kopf des Gekreuzigten kej-ne Pause gemacht zü

haben.

Die Familie Lieber sah es a1s eine Verpflichtung an, hier
Abhilfe zr schaffen. So beauftragte in Jahre 1890 Ernst
Maria Lieber den jungen Kölner Maler Franz Guillery, einen
Schü1er von Eduard Steinles, das Bild nicht zu restaurieren,
sondern nach Veits Entwurfsaquarell vollkomnen neu arfzu-
ma1en. Neben dem Entwurf waren noch einige KarLons von

Settegast im Hause Lieber vorhanden, die dem Maler als
Vorlage dienten. Dekan Carl Wolf, Pfarrer in Camberg von
1887 - 1900, dankte Lieber nach der FertigstellunS des

Bildes von der Kanzel aus. Er sprach ihm die Anerkennung
für das edle Werk im Namen der Gemeinde aus. 7200 Mark

ließ sich Lieber die Herstellung des Veit-Bildes kosten.

1930 wurde unter Pfarrer Nicolaus Mü1ler (Pfarrer von 1921 -
L937) die Kirche und die Gemä1de vom Fuldaer Kirchenmaler
Hugo PfisLer restauriert. I4Iieder führte eine Arbeit in
der Kirche zt einer Ehe, denn Hugo Pfisterrs Sohn 0skar
heiratete in die Camberger Familie Birkenbihl ein.

Unter Pfarrer Bernhard Staat (Pfarrer von 1937 - 1968)

wurde 1938 nach P1änen des damaligen Limburger Diözesanbau-
rats 1,,/i11y l{eiers der Altarraum neu gestaltet. Man wol1te
eine bessere Sicht der G1äubigen zum Altar erreichen und

erhöhte den neuen Hochalter. Das hatte zur Fo1ge, daß die
drei Predellabilder teilweise mehr verdeckt wurden, a1s

dies schon bei der Errichtung des alten Hochaltars von

1860 geschehen war.
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1947/48 folgte noch ein halbrunder Umbau aus Holz um den

A1tar. 1952 wurde am Veit-Bi1d die gemalte Rahmung entfernt
und eine profilierte Holzrahmung angebracht, welche sich
stilistisch den Stuckarbeiten anpassen so11te.

1963 kam es erneut zu einer Renovierung des gesamten Kir-
chenraums, wobei auch die Gemä1de von Appiani und Veit
restauriert und von den Schäden der vorhergehenden Restau-
rierungen befreit wurden.

Die Restaurierung des Inneraums 1994 wurde der Firma Jean

Kramer aus Fulda übertragen. Sie wird die Bemalung der
l,lände und der Stuckarbeiten so vornehmen, wie sie bei der
Erbauung 1781 im Zopfstiel ausgeführt wurde. Nach den UnLer-
suchungen sollen bis heute 6 Farbschichten auf den Stuck-
arbeiten aufgetragen worden sein. Die Restaurierungsarbelten
am Veit-Bi1d und den Deckengemälden Appianis wurden an

einen Fachbetrieb, die Firma 0chsenforth aus Paderborn,
vergeben. Das Veit-Bild wurde vom Schnutz und Staub der
letzten Jahre gereinigt, störende Retuschen entfernt und
bei den Rissen Putzfestigungen vorgenommen. Der Holzrahmen
wurde j.n den Farben von 1952 neu gefaßt. Am Bild selbst
wurden keine neuen Farben aufgetragen.

Mit der l^/eihe des neuen Altars im nächsten Jahr so11 dann

die Restaurierung der Pfarrkirche abgeschlossen sein. Die
Kirchengemeinde kann dann eine der wenigen Hallenkirchen
1n Deutschland vorzeigen, welche im Zopfstil, einem Über-
gangsstil vom Rokoko zum Klassizismus erbaut wurde, und

wo si-ch im Inneren die schönen und wertvollen Stuckarbeiten
wie zur Zeit der Erbauung vor 2OO Jahren ln leuchtenden
Farben zeigen.
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Joseph RühI - 48er Demokrat und nassauischer Heimatdichter

Inr Nachlaß des nassauischen Katholikenführers lloritz Lieber
(21 fand ich vor einiger Zeit ein FlugbJ.att, weLches titu-
liert war: "Aufruf an a1le Freunde der Vol-kssache und ihre
Vertreter inr Herzogtum Nassau". Dieser Aufruf Löste bei mir
nrehrere Fragen aus t

wer war der wackere Vo]-ksrnann Lehrer Rühl-?

Warum wurde er abgesetzt?
Warunl war Camberg verschrien?

Das Datum des Aufrufs überraschte nrich ebenfal-l.s: 8. Juni
1850.

Im Juni 1849 war in Stuttgart der Rest der Nationalversammlung,
das Rumpfparlanrent durch Militär gesprengt, auseinandergejagt
worden. Der spätere Kaiser Wil-helßr I. hatte im Sontnrer ' 49

in Baden und in der Pfafz die letzten Volksaufstände niederge-
schlagen. Der Traurn von der t'reiheit war längst zerbrochen!
wer riiaren die Freunde der Vofkssache, die in der beginnen-
den Reaktionszeit noch an das Volk appe]-]-ierten?

Der \^/ackere Vol-ksnlann Lehrer Rühf erregte natür1ich an erster
Ste1le mein Interesse. In der Canrberger Geschichtsschreibung
über die 48er Revolution ist er nämlich nicht erwähnt. rn

den Canrberger Chroniken finden wir nur den kurzen Hinweis,
daß er von 1848 bis 1850 al,s Lehrer in Canrberg wirksant war

und daß er anr l. Juni 1850 entlassen wurde. Auch in der Cant-

berger Schutchronik f,inden wir nur einen kurzen Hinweis auf
die Zeit seiner Tätigkeit in Camberg. Einen ersten ausführ-
licheren Hinweis fand ich dann in der Achtundvierziger Chronik

von Dr. Spielmann. In denr Kapitel "Die Herbstaffairen auf
denr Lande" berichtet uns Spielnrann folgendes über ihn:

"Der I€hrer RtihL hätte mit einem bi-s dahin unerhörten Fteinute.gegen die
t4ängel im Schulwesen. nanentlich in der Schulaufsicht, perstnlich gegen

Seebode und einige C€istfichd l-osgezogen und war destr,alb von Olerursel

nach Canberg versetzt hDrdeni er erhieLt von der Regierung Maßregef ijber

MaßJregel r:nd wurde auch verklagt. Als i.l:n das Usinger Hofgericht frei-
sprach, wurde das Faktun von der denrokrati-schen Partei als großer Sieg

gefeiert." (3)



afrfrüf
cn cfle Srrun[r .!er .S_otl6l0ü! ul0;ibueu Srutrttru im

,$et'6og 9tallou;

ilt.r ii llliraNifer.

9[uln rrniucn fireufifen rlttp 0rcilrttttrrqogcttoffen r,rilrgetr'iurr tlrdrnrii bir freu
biqc sunbti, laü '$gmlgJg.-rUiilltrl" 

cg, [ur1) itt scwili'.er,.bltjitllgM$tirS[-l.u
mnn, I.odr nuü :t)l,iirrrcr iu fitlr fntlt, bi{ ciuttt ll)lrrnlt utlD lctn murbtqeo, unfi
äcliäiitri,rr'6 Srilrc0cn ru irlrrirrrrr unu rttt'c lrufbnufcit b'rfiiu itt ßlcifrl rrrrn

btut iit"crqcltcn ,ilr I'lf[in lniflcn. eic ilbfeFrrrro ttttfercd fu ru,rdern-[rr'unbe6/
beg tctrrcti' !)l ii h ( , t)rrt ulltcr nit'tflr l'iitqctrr I'cr hiefigcn L9cmrlnne Dcl Gnt'

fdrtrrl trcrr't't,'1tt'rnr1it, cirrc 'ltrirt,rtfr|ttIc 1tt rlt'iittI'cn llnt' nllc nurrütiiqlic{tcn ne

tebft,frgt :rlitt'ict nrrlu'Urculcn, ttnt bcltVc!rrr iliittl an_biefctgdJule .clr3ufcllen." tt-lir: llntctrcirlrnctct lunttcu in cirrr 3u lic[cttt .ln'ccfc rrboe$oltcttcu .üm,
f,rmhr{uufi üts i.)lif nlir'tct' ciur'ß $rmitc'd ct'tr'ötttt, lcffctt ?ltrfgote ed ifi, eilte
e ut'icririii'rrr ,tu er'6[rrcu, ['ci urr'lrlrcr fidl rtirtt ttur j',ttrriIicttnüt$3ttr $ef6iduttg
icnu tlnu,rtfitrutc. ionbctn ctt(tr üfllctc ,lrcttnbc itnn (Jlefinnunq6scnnfien 3u
nrotröflicltcn Ucitröqcn F('rFftirirtcll ulii,ifll, ltul frr rtnfcrm fructtnbe :)lütl I einfI
ent[ptCCl;crtnCrr ($ctrrl(t fcftir'Bttt iU fiinttctt, tt','ld)l'n lDtr ltlinnrrmelantlo Jd.1r'n fOnt
t. jluni ,rrr cu^lrrric(bcu tciotrten. eill tuit ttttn gltidl fir13 bcr'ruf, bafi DeB

rladircri*$r'lftmrinirco e rlliiitiin irir:t ftfrillfctc, n'0bltrd) ruir puf cllcn UnDrrcll
ulld nuf'1cfrrxbcrt fiitrtcrr ntiilctt, lr'lllfcttclt clu ttcttcd €teucuttDct in bie .panl
lrr rtcbcn . - ftr trrntlcn trrir lrrlrrrn btrr11 fcirtc.rtucgd bclt rlu6ltfirti'tctt steunDen
uniiJrc;' tr',rrfrrn :Diitbiir,lcr''i bic (\iclc(cutlcit llchntcn, füt rcfi'cn [l]n{tl ulb bcd

feirrer f,'nmitie rrrit cinür'-tlcn 3u filnncn. ärr lrrir c':ffiiren, bof; ltlir Qülfe ?tuÖ,

n'iirtincr uur iu lrcrrihr,itliqm nunctltnett, bc co bcrt l)icfintrr,3q"$itoung ciner
)riuniirtlutc air[,tmmcnttctcnlcn ,]nrut(rcrtr,ttcrtt bodt fttrtuer flfld,.!iirfte , "tittcn
e,utfurc(hcilDcn (\it.t)nlt lu fttttDit'ctt."?lbcr urir untuftcUcn,'b'rli ictcl', Dcr cin.[rc11 tr,tt, fiir etn fr'.öb(id)c']Sut
nrrcl; Gntirl;,iel'ctttrcit qrntt,\ ltn[rclt luirf r trtn tttrltt 1tt l1rollcn., 0.0fi ttcm cb(clr

l)tnnuc fc6, 1',13 itlrif n,:b Ur'1utiil\lj-ifl, ald t'rnr: [rnrm$crlioc €penbe 3u,
iorrmcnffirultD ltllD Ocfinnttn-g611eno{fcn mrt
unO iir;l1 3u ucrcinigrn, unD büS/ luoü cf crttf f cttt '(.ret3tn ttnb dlti bcr s)rtnl [14t,

Gincirr uöicrm ltttt"qtillcr 3u üüerruarl'r:tr, [ci cl trtüi 
-fiir_bcll 

ttrrrtcnblid, fci e0

cine morrattirlc Jcirlrnung, rruo flittern jclr'rn rtnfttn Ocrttf rrtib cine -ßetoii,
fenbnitc Ucrrucnbäng Dcs'auf \'L?tttür^lirr $r'lf.tp{gb,rroebrcrlrtctt l)pferd 6u.

Gonbcrg, bcn 8. Jrili 1850.

9Fb. Eoufficr. .Feinridl lleuberocr. Sofcpb $fl{i6et.
Isilbetm !ßeoriü. 3' 'pb. :l)tcrg lI. Tb. 9dlrber.

$ofclb OlolIP'



_46_

In den damaligen Zeitungen, vor allenr der "Freien Zeitung",
fand ich dann etliche Hinweise auf Joseph RühI. wenige Tage

nach der Revo.l-ution in Nassau, am 27. lqärz hatte sich Joseph

Rühl in der 'Freien zeitung' kritisch mit der Lehrerausbildung
in Idstein auseinandergesetzt. Die "Erwi,derung" auf seinen

'Schnrähartikel' warf ihnr vor, "statt für sei-ne Schule 2u

sorgen, bei Volksversamnrlungen" durch Reden sich beim VoLk

popu.Iär zv nrachen. Der Schreiber dieses Artikels war der
Ansicht, daß die Lehrer in Idstein "zur Sparsamkeit, zu Ord-

nung. zu Sittfichkeit. kurz zu braven Lehrern gebifdet werden"
( 4 ) sol-Ien.

Daß Joseph Rühl in den Augen seiner konseervativ gesinnten
Zeitgenossen kein 'braver Lehrer' war, der sich nur für seine

SchuIe sorgte, wird uns auch in einer k.Ieinen Broschüre:

"Oberursel- und seine Wühl-er" bescheinigt. Dort ist zu lesen:

"So sehen wir den Lefrrer n:hi in Wirtshäiusern, kivatgesell-schaften und

VersannüL.mgen, in wort und Sctrrift thätig. dieselben gegen Kjrche und

Regierung zu vereinigen und antreiben. was i}nr, wie bekannt, Versetzung

rind bei fortgesetzten Aufreizungsversuchen Absetzrng zuzog, und afl- die

gruten Ffeunde, die er bat, bennlhten sich oftnnls, aber vergeblich rnr seine

Wiedereinstellung. " (5)

I'Iie aus der Allgenreinen Zeitung hervorgeht, hat er in Ober-

ursel, "eine, jeder r.reltlichen wie kirchlichen Autorität Hohn sprechenden

Partei organisiert", daß sie "auch ohne ilm ihren Zi.reck verfolgen konn-

te." (6)

welche Ziel-e Joseph Rühl wirkl-ich verfo"lgte, geht aus einenr

"Aufruf an die Vol-ksschullehrer Naussau's" hervor, den er
gemeinsanr nrit zwei KoJ-l-egen inr Dezentber 184 8 in der Freien
Zeitunq veröffentlichte. Dort hei-ßt es unter anderem:

"Denr Volk kann ntrr gehoJ,fen i.;erden durch Aufklärung, durch die stete Evo-

fution des Geistes. sonst ftjhrt jede RevoLution zu neuer Knechtschaft

zunlck. (...) Das Volk nmß die geselJ-igen und staatl-ichen Verhältnisse

kl-ar erfassen und beurtheilen l-ernen, nrt:8 seine Rechte und Pflichten er-
nessen könneni.es nuß beständig trewußt j.ttr Staate leben." (7)

wie er seine ziel-e erreichen wi11, ist im letzten Abschnitt
zu lesen:
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"Brilder \rrd Fteurde, ilr aIIe, die jlrr den C€ist der zeit erfasset, Ieget

also ttand an das werk, bildet ilberalf. bis auf das kLeinste lbrfchen Ver-

eirre zr.r Bj-fdung des Vol-kes r:nd dadurch zur lrlahnmg seiner Rechte' Genug

sind der gebildeten El-ernente inr Volke. es gilt m.rr, sie zu verej-nigen,

durch freie Berathung zu erhöhen und atlgenrein zu nlachen- Jeder Verein

hal-te, lese trnd bespreche die freien Blätter, wel-che das Recht gegen die

Annaßung, das Licht gegen die Finsternis vertheidigen." (7)

obwohl- in den zeitungen der damaligen Zeit sehr viel-e Berichte
von Joseph Rühl bzw. über ihn 'zv finden sind, fehlten nrir

genauere Lebensdaten. Im Nachlaß des Camberger Heimatforschers
Fritz HeiI fand ich dann diesen Lebenslauf:

"Joseph Rrihl, geboren den 26. Mai 1810 auf der Schlagnrtihle. Geneinde Hin-

terneilingen, Arrt Hadannr, besuchte \4egen Kränkl-ichkeit erst mi-t denr 10ten

Iebensjahr die Elenentarschule zu Hinternreilingen und wurde nach dreijäh-
rigenr tetrrkursus aus derselben entlassen. Vom 13ten bis l8ten Jah-re be-

schäftigte Rüh1 si-ch rnit Bauernarbeit, wurde dann zu Ostern 1828 in das

Schuflehrersenrinar zu Idstein aufgenonnen und zu Ostern 1831 aus denselben

entlassen, wurde dann mit dem l. Juni d.J. a1s tehrgehilfe in Obertiefen-

bach, Anrt Runkel, nri,t 150 fl-. (Gulden) Besoldung angestelft und anr l.
Jenner 1836 nrit gleicher Besofdung nach weilburg versetzt. Den 1. Junj-

1838 wurde derselbe zunr t€hrer in Obertahnstein ntit 200 fl. Besoldung

ernannt, von da am 1. März 1840 nach Linburg mit 275 fl. Besofdung ver-

setzt. Hier erhiel-t derse.l-be anr l. Juni 50 fl. zulage und wurde nrit denr

1. Jenner 1843 nrit 400 fl' Besol-dung nach Wiesbaden befördert, von hj-er

anr ersten oktober dessefben Jahres [Lit g]-eicher Besoldung nach oberurse.l-

und von da anr 1. Septenber 1848 nach Cambery versetzt. Eintragung aus

d€m Jahr 1850: Ar:f Beschluß des Herz1. Staatsministerlul6, AbteiJ-ung des

Inneren, ward l€hrer Rühl nrit denl l. Juni d.J. aus dem Schul-dienst ent-

fassen..." (8)

Fritz Heil hat seine Infornrationen wahrscheinfich aus der

"Akte RühI" , die es j-m Hauptstaatsarchiv in wiesbaden gab,

die Ieider aber inr 2. wel-tkrieg verschwunden ist.

Die Versetzung des demokratisch ges.innten Lehrers Rühl- int

Septernber 1848 nach camberg verursachte einigen Wj.rbel - In
camberg standen sich seit der Revofution zwei Parteien gegen-

über: Monarchj-sten, Konstitutionelle und Kathol-iken hatten
am 23. März 1848 den "Katholischen Verein z.ur Beförderung
religiöser Freiheit" ins Leben gerufen.
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Moritz Lieber, der spätere Präsident der Katholikentage in
Bresl-au ( 1849 ) und in Regensburg ( 1857 ) . war die treibende
Kraft in diesenr "Katholischen Verein". (9)

Liberale. denokratische. republ-ikanische Camberger Bürger
hatten anr 16. ApriI 1848 die Turngenreinde Camberg gegründet.
Aus den Schulakten und Zeitungsberichten geht hervor, daß

die Mannen um Lieber mit aIl-en Mittel-n die Anrtselnführung
von Lehrer Rühf zu verhindern suchten. Bei seiner Ankunft
anr 21. Septeorber in Canrberg wurde ihm der Einzug j-n die Lehrer-
wohnung verweigert. Bei der Einteilung des Stundenplanes
wurde er von Pfarrer wehrfritz übergangen und vonr Schulvor-
stand am Betreten der Schule gehindert. Am 18. Dezember kün-
digte ihnr Bürgernrei-sster Lauer schriftlich an, daß er ihn,
f aI.Is er noch einnra.I die Schu]-e betrete . mit " Sack und Pack "

über die Genlarkungsgrenzen transportieren werde.

Anr 18. Dezenrber richteten dann ca. 60 demokratisch gesinnte
Bürger eine Petition an die Landesregierung und baten sie,
"schl-eunigst und energisch dahin zu wirken. daß Herr RühI, vor aller
Verfolgung gesichert, baldigst ohne al-le störenden Einiüirkungen von einer
gewissen Seite seine F\rnktion als Lehrer dahier beginnen kann." Anr

B. Januar 1849 wurde dann endgüItig seine Dienstanweisung
vonr Schuli.nspektor Nicolai aus Idstein vorgenommen. ( 10 )

Die Versetzung Lehrer Rühl-s nach Camberg und die einzel-nen
Ma8nahrnen wurden in der damaligen Presse ausführlich komnren-

tiert.

In der Folgezeit muß sich Josef Rühl- auch i-n Camberg politisch
betätigt haben. Aus einenr Schreiben von Pfarrer wehrfritz
geht hervor. daB er im "Demokratischen Verein" nrehrere Reden

gehalten hat und inr Winter beabsichtigt, nrehrere "interessante
Vorträge" zu halten. ( 11 )

Bei der Fahnenweihe der Canrberger Turner Pfingsten 1849 war
er einer der beiden Hauptredner. Da kurz zuvor der König
von Preußen endgültig die Annahnre der Kaiserkrone aus Volkes
Hand abgelehnt hatte, r,rar es klar, daß Josef Rühl in seiner
Rede auf die aktuel-fe politische Situation einging.

Er bemerkte:
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',Turnen sei eine $lte Übung, vrelche den ceist und Körper kräftige. Die

Nassauische Regierung habe die Reichsverfassung anerkannt und der Reichs-

geeTalt ihre Streitkräfte zur verfügung gestel-lt. Da das Gerücht sich ver-

breite, daß rehrere Regierungen, narnentlich die preußische, die Reichsver-

fassung nicht anerkennen ti,ol-Ie, kann es leicht sein. daß die anrsesenden

Tlrner rüt ins Feld ziehen ru8ten zrln schutze der Reicirsverfassung und

des Vaterlandes. Zunl Schutz und zur Aufrechterhai-tung der Reicl6verfassung

niisse rnan Glt und Blut einsetzen."

während seiner Rede wurde er radikaler, denn er fuhr fort:

,,Die Turner soflen sich beh,affnen filr die Ffe.iheit, fiir welche auch die

Bri.jder im Badischen streiten. Das Volk sei bistrer in lhechtschEft geresen,

jetzt kann es sich freilrachen, \'venn es das seinige dazu tut."

Er endete nrit denr APPe1]:

,'Ihr Jungfrauen sto8t Eure Burschen von Euch und ihr Ftauen stoßt Eure

Männer von Euch, danrit sie die waffen ergreifen und fur Euch streiten.

Dj-e Junqfrauen ntijssen ihre LiebtEber, welche nicht dazu bereit sind, als

Peiglinge von sich stoßen. Ihr Burschen erbarnrt Euch Eurer Mädchen, die,

v,enn lhr nicht die waffen erqreift, unter d.ie russische l(nuthe kcnn€n,

In dem jetzigen Zeitpunkt wird entr,,eder al-fes gerDnnen oder es geht älles

verloren." (12)

Diese Rede Joseph Rühls nahnt der Schul'vorstand zunr Anlaß,

inr Herbst erneut die Entl-assung von Rühl zu fordern, da seine

irreligiösen Ansichten und das wühlerische Treiben ihn nicht
zu denr Beruf als Lehrer und Erzieher befähigten. Das Kreisanrt

in Idstein wurde von def Landesregierung ani 1. Oktober i849

aufgefordert, eine genaue Unntersuchung vorzunehnten. In denl

Verfahren gegen Lehrer Rühl wurden insgesanrt 35 Zeugen ver-
nommen. Das ProtokoLl des Verfahrens unrfaßt ca. 100 Seiten.

In dem anschfießenden Bericht an die Landesregierung konlnrt

das Kreisanrt zu denr Urteit. daß die Vorwürfe gegen Rühl nicht
bewiesen werden konnten- Es wird bestätigt, daß die rede

Rühl-s den danraligen Zeitverhä"ltnissen entsprechend legal
gewesen wäre. Benrängelt wird voftl Krej-samt, daß das Gesuch

nicht vom gesamten Schufvorstand ausgegangen sei. das darin
ausgesprochene Verlangen könnte also nicht als der wille
des gesamten Schulvorstandes betrachtet v'lerden. Die ganze

Klage stefle sich hierdurch als grundlos dar. Nach Ansicht
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des Kreisanrtes gehe die ganze Agitation von dem in camberg

bestehenden Zweigverein des Puisvereines aus, mit deren An-

sichten Lehrer Rühl- sich nicht einverstanden erkläre. Das

Kreisamt stell-te den Antrag, das Gesuch des Schul"vorstandes
abschläglich zu bescheiaen. (13)

Nachdem die Mannen unt Moritz Lieber die Versetzung Lehrer
Rühls nicht erreicht hatten, gründeten sie im April- eine
Privatschule und brachen damit einen neuen Schulkonflikt
vom Zaun.

Rüht, ön dessen Gesundheit die Kanipagne gegen seine Person

nicht spurtos vorübergegangen war. wurden vont Arzt kal-te
fußbäder am Rhein verordnet. Er richtete an das Ministeriunr
ein Gesuch unr Urlaub - als Antwort erhielt er seine EntLassung.
Anr 28. Mai I850 entließ das Staatsßrinisterium RühI wegen

seiner "ungenügenden Lebens- und Dienstführung".

Joseph Rühl- nahnr in der Freien zeitung wie folgt SteIlung
zu seiner Entlassung:

"Der l"bcht gegenüber nmß ich die l'4a8regeJ- ruhig ertragen. Ich rrerde nüch

auf keine cesetze berufen, ich r,verde das Grausarne der That nicht darzu-

steflen suchen; denn die C€waltigen kennen die "leichlikchen" Gefilhle

der Menschenliebe nicht. Das l4inisteriur fnt Macht zu thun, was iint gnrt-

diinkt, und wird sich r-rn eine FamiLie nehr oder raleniger im thg.lilck nicht
auf seinerr weg beirren lassen.

Aber das Minsterirnr hat zugleich neine Elrre verletzt. Wenn auch diese

in der öffentlichen l\Eirrung feststeht. so kann ich gegen diesen Angriff
auf den Menschen nicht schr.veigen. Des Mannes Leben ist seine Etre und

die kann kein Machtanspruch rauben; aber \,rer denungeachtet die Angriffe
der Macht auf seine Etrre rutrig erduLdet, - der ist ein Niederträchtiger.

F€ine Todfeinde haben stets bekannt, daß n€in teben r.rntadelhaft sei; neine

Todfejnde hEben bekannt. da8 gegen neine Dienstfrihnrng nichts einzuraerden

und rneirre Schule vortrefflich sei; dennoch verletzt das Ministeritrn neine

Ehre und sagt, rein t€ben und nrejne Dienstführung seien ungenr.lgend und

unwürdig eines tehrers und Erziehers. Außer ejler Ernntrrung im Jahre 1845.

dern Pfarrer ehrerbietiger zu se.in, ist nd-r keijle Ernrahnung, kein Verv€is

zugekcmren. - Die öffentlichkeit rj-chte zwischen nrir und den

Mächtigen!!'(14)



Die camberger Liberalen sanmelten Geld, $relches der Frau
von Joseph Rühl- überbracht wurde. Die beabsichtigte Gründung

einer Privatschul-e kanr aber nicht zustande.

Nachdem zwei Jahre sehr viel über Rüh1 in der Presse zu lesen
war. verlieren sich nun dj-e Spuren Rühl-s inr Dunkl-en.

Am 13. Februar L852 taucht sein Nanre noch einnraf in der Mittel-
rheinischen Zeitung auf. Es wird gemeldet, daß der Linrburger
Turnverein durch Kreisarntl-iches Dekret aufgelöst worden sei.
Sämtl-iches MobiLar wurde versteiqert. Der Erlös von 24 Gulden
wurde Rühl zur Verfügung gestellt, "einenr Manne, der die Grund-'

sätze der wahren TUrner stets verfochten und der eil Qfer sejner Gesj-n-

nungstreue ger,,orden ist. " ( 15 )

Inr Camberger Stadtarchiv fand ich noch zwei weitere Spuren
von Josepf Rühf. In der Steue11iste von 1855 fand ich den
Vermerk: "Joseph Riihl lebt von Unterstützung anderer. I Panriliennritglie-
der, 6 Kirder unter 14 Jalren". (16)

In dj-esenr Jahr nruß er dann Canlberg wieder verlassen haben,
denn am 19. Jul-i 1855 teilt er Bürgernreister Stocknrann schrift-
Iich nrit, daß er seine Bürgerrechte in Canrberg auch nach

dem Abzug auf die Sch-Lagnühl-e bei Heuchefheinr beibehaLten
will. (17 )

Nachtrag: Der Dichter Joseph Rilhl

Einige Zeit nach nreinenr Vortrag erhie.It ich von cerhard Buck
den Hinweis. daB sich im Staatsarchiv in Wiesbaden unter
den Archivalien des Anrtes Rüdesheinr eine Akte befindet, die
"Die Vertreitung der Gedichte des aufrühreri-sch gesinnten, entlassenen
Iehrers Joseph Rrih-l aus Canüerg, 1853" zunr Inhalt hat. (18 )

In der Landesbibliothek in Wiesbaden fand ich daraufhin ver-
schiedene von ihnr veröffentl-ichte Gedichtbände. 1853 erschie-
nen inr Sel-bstverlag des Verfassers in Canrberg der 1. und

2. Teil der "Gedichte von Joseph Rühl'. Der erste Teil bringt
cedichte aus der Zeit von 1830 bis 1840, der zweite Band

umfaßt die Periode von 1840 bis 1852.
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Gedichte wie "Erkenntnisqual", "Der Traum", "Der Frühling".
"Der weg zur wahrheit", "Freiherr von Mensch" oder "Die Frei-
heit" führten in der Zeit der Reaktion nach der 48er Revolu-

tion natür1ich dazu, daß die herrschende Staatsgewal-t nrit

alfen Mitteln versuchte, die Verbreitung dieser Gedichte

zu verhindern.

1876 wurden die Gedichte unter defir Titel- "Patriotische Gesänge,

Freiheits-Lieder, Lehr- und Sinngedichte" neu aufgelegt.
Joseph Rühl schrieb zu dieser zweiten Auflage:

"Von verschiedenen Seiten wiederhoLt aufgefordert zur zlreiten Auflage

neiner patriotischen Gedichte, deren Herausgabe in 1853 nrir die Synpathie

der VaterLandsfreunde, aber auch erneute Verfol-gung erroorben, bin ich

gerne bereit, diesenr t,lr.msche zu entsprechen. sobald ich die tiberzeugung

ge\donnen, daß dersefbe inr Publikunr il sofchenr Grade getheilt wird, da8

hierdurch das Unternehnen gerechtfertigt erscheint. Die Gedichte entspran-

gen der Sehnsucht nach Herstellung eines einheit.l-ichen deutschen Reiches.

r.relches die deutsche Nation nach Aul3en vertrete und inr Innern die Fteiheit.
A]-ler gestatte, gaben al-so der al]-genreiJlen Stinnnrng der Deutschen in jener

zeit nationa.l,er Zerrissenheit eirte Sprache.

l,lehr a]s der Beifal"l der Patrioten gab nrir der Ingrinm, welchen die Gedich-

te bei den Feinden deutscher Einheit und Ftejieit hervorriefen, das Ver-

trauen, daß diese Gedichte die Gedanken und Enpfindungen, raelche die deut-

schen Geister und Herzen erfullten, wtirdig zutl Ausdruck gebracht, und

gibt nr-ir den l.4uth nrit eiler neuen Ausgabe derselben vor das Pr-rb.Iikunr zu

treten, da jene erste Ausgabe in 1853 von der Nassauischen RegienDg con-

fiscirt und der Verfasser in bmtalster weise verfol-gt wurde. I'lur wenige

Exenplare waren ilt die Hände der Subscribenten gekc.rn€n- Linburg, Flnde

oktober 1875.' ( 19 )

18?8 erschienen dann die "Sagen, Märchen, Balladen und Lieder
von Joseph Rühl-". In der Nassauischen Volkszeitung ist folgen-
des über diesen Band zu lesen:

"wir Nassauer lnben uns in den letzten Jahren so sehr daran gewöhnt oder

gewöLrnen ndissen , unsere 'berechtigten' Eigenthijnrlichkeiten abzulegen,

daß die F\Echt nicht ganz ungerechtfertigt sej-n dürfte, wir möchten auch

die Erinnerung an dieselbe, an Geschichte, Tradition und Sage, verlieren.

Gl,ücklicirenteise darf riJenigstens der Dichter noch tand und teute preisen,

darf historische Erinnen:ngen i.nr Lied pfl-egen und die Sagen in ein poeti-
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sches Gewand kleiden, otne dannr als Partikularist cder al.s Reichsfeild
verschrien zu i{erden. Von diesenr Vorrecht des Dichters lnt der Verfasser

des vorliegerden Bändchens cebrauch genEcht, und wir sind ilnr dankbar

dafür. Er ist ein poetjsches Genüth, er hängt mit Liebe an seiner Heürat,

er häl-t sich aber den Bl-ick offen und huldiqt denr npdernen Fortschritt,
sofern dieser wirkfich den Nanen verdlent." (20)

Joseph Rühi- scheint die letzten Jahre in Linrburg gelebt zn

haberr. Inr Kirchenbuch von Lahr befindet sich beim Eintrag
der Vernöhl-ung seiner Tochter Henriette anr 26. Dezember 1875

der Hinweis , daß die El"tern "zuletzt in Linrburq " wohnten.
(21)

Annerkungen:

I ) Der Artikel- ist eiJle Zusannenfassung aus denr Vortrag "Der katho-
lisch€ Verej-n Canrberg Ltrrd die dennkratische Be\,',equng 1848-1852,
der anr 23. Juni 1987 fur Rahnen einer Vortragsreihe des 'Verein
Historisches Canterg' gehalten wurde.

2) HSTAV, llachla8 lvl'oritz Lieber, 1172
3) Dr:. Spiehrann, Achtundvieniger Clrronik, S. 156
4) Fteie Zeitung, 8. l4ai 1848, Nr. 64
5) Ocerursel und seine Wijhler, 1864, S. 9
6) tlassauische Allgenreine zeitung, Nr. 137 vcnr 13. Juni 1850
7) Fteie Zeitung. Nr. 265, Dez. 1848. "Aufruf an die Vol-ksschullehrer

Nassaus"
8) Stadtarchiv Bad Canberg, Nachlaß HeiL, Akte 9
9) Vergl. dazu: Dr. Schüler, Die Katholische Partei jnr Herzogtunr Nassau

während der Revol-uti"on von 1848, in Archiv f. Mittelrheinische Ki-r-
chengeschichte, 34. Jahrq. 1982

10) HSTAW, 229/109I
11) HSTAW, 229/IO92, Ijntersuchung gegen den tehrer Rrihl- in C-anberg
12) Die Rede v]rde anhand des Untersuchungsprotokolls rekonstruj.ert.
13) HSTAW,229/1092
14) Freie Zeitung Nr. 134 v. 8.6.1850
15) Mittelrheinische Zeitung Nr. 37 vcnr 1.3.2-52
16) Stdtarchiv Bad Canberg, Ix. 23,4
i-7) Stadtarchiv Bad Camberg, xI, 2.6
18) HSTAL 238/1013, Der Hinr,rieis erfolgte dankensrrertenveise durch Herrn

G. Buck, Idstein-Walsdorf
19) Auszug aus einer lokalen Zeitung, in den Gedichtband der Landes-

bibliothek eingekl-ebt.
20) I.bssauj,sche Vofkszeitung vcnr 9. Aprif 1878
21) Diözesanarchj.v Ljnrburg, Kirchenbüclrcr der Pfarrgenreinde IälE.
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Die Freiheit
( 1848 )

Aechzend unter Skfavenketten

Schien der Menschengeist erscbfafft ;

Sich zu schützen, sich zu retten

Bl-ieb ilrrr doch die Gotteskraft
In des Herzens tiefen SclEchte,

Wo kejn f4achtgebot n6n hört.
Wo die heil'ge Glut stets fachte,

Von der Gottheit Hauch genithrt.

Und jnr lreil'gen Fbeiheitsdrange

Stieg des Volkes Kraft und l'tuthl

zwar lersucht die alte schl-ange,

zwar versucht Despothenruth

Fester nu-r das VoLk zu knechten,

Ruft zu Hil-f des wahnes l4acht;

Doch das Votk kennt seine Rechte,

Ist aus seinenr Sch-l,af erwacht-

Und die Freiheit wird es grtinden,

Til-gen jeder lbechtsclEft SPUr;

ttsm des Märzes Stiirne künden

Stets den FWhIing der Natur!

An der Fteiheit Sonne reifen
ll]ird der Tugend schöne Ft-ucht,

Seten wird der Menschheit träufen,
Wachsen der Erkenntniß wucht.

thn, die ihr euch lr€jser wähnet

Als des llteltall-s großer Geist,

F?ech der t'lenschlleit Adel höhnet,

und der Knechtschaft Recht ber'eißt' -
Seht des freien Vol-kes ltachten,

L€rnt von jirn der Fleiheit traurn,

I€rnt der Menschheit Rechte achten

Und der Wahrheit Te[Pe1 baurnt

DJrch der schöpfung weite RärnrE

Fol-gt der Regel jedes sejn, -

Und des l€bens hächste Kei^fiE

Sollten al,l'. verdorben sein?

tlur, wo man dem Lichte r'ehret.

wj-rd verkünnErt die Natur,

t4o den freien Trieb man stÖret,

Stirbt das Leben auf der F.lur.

Raubet Licht und Luft der Pflanze,

Und ihr heit'res Gnin erbfeicht!
Frei und in des Llchtes Glanze

Hätte r)ijchte sie gezeugt;

Doch an den verhüllten zr€igen

Pranget nie die goldne Ftucht,

Trauend sie sich niederbeugen

von der gift'gen Säfte wucht.

Stärker als der Pflanze Säfte

fuh.Lt der t'lensch der Fteiheit Dräng;

Dnnn ersticken seine l(räfte
In der willkijhr rohenr Zwang.

Mit der Freiheit stirbt die Liebe,

FäIIte der Tugend Blüthe ab, -
I\lur des tasters wilde Triebe

Wuchern auf des l,ebens Grab'

Auf der Erde rreitenr Runde,

Und so h€it c€schichte reicht,
Mit der KnechtsclEft eng irl Bunde

E1end sich und täster zeigt.
Seht entnenet den osnBnen

In dem Joch der Sklavereil

Iaßt Iberien euch trEhnen

An den Fluch der Tyranneil

vorr.väirts treibt des Geistes wehen

cottes Kinder auf der Bahn

zu der Fteiheit Sonnenhöhen

zu der trgend Hort hinan.
creifet küilrl jn seine SlEichen.
Dennoch ro.Ift das Rad der Zeit,
Und es wird sein ziel- erreichen,
wie der Schöpfer i-rrn gebeut.

*******t ********
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Friedrich Angst

Camberger Ansichtskarten

Die Ansichtskarte,
heute wie damaLs benutzt für eine kurze Mitteilung. für
einen Gruß nach Hause, z\ zeigen wo die Reise hingeführt
hat oder al-s Erinnerung aufgehoben, aber auch a.ls Sanrnie.l-

objekt in Kästchen und AIben gesteckt. Unr die Jahrhundert-
wende bis ca. 1914 war es ein Volkssport; denn die fort-
schreitenden Produktionsnrethoden erlaubten innrer preisgün-
stigere Herstell-ungen.

Ansichtskarten erzähfen,
von der Landschaft, den

nissen, Persönlichkeiten;
sie entstanden sind.

Gebäuden, Straßen. Plätzen. Ereig-
ein Spiegelbild der zeit. in der

Seit 1885 durften, nrit off.izieller Genehmigung der Reichs-
post, von privater Seite Ansichtskarten hergestellt. ver-
trieben und nrit der Post versandt werden. Offene Karten
privaten Inhal-tes zu verschicken, galt Lange Zeit al-s un-
sch ickl ich -

Die - soweit bekannt - früheste Ansichtskarte. von Camberg

ist faut Poststenrpel vom 31.12.1892 (Abb.1), Es ist ein
farbiger Steindruck ( Lithographie ) , gedruckt bei der Firnra
Rud. BechtoLd & Comp., Wiesbaden. inr Auftrag von Peter
Haber. Canrberg. Die Karte zeigt Camberg von den Pforten-
wiesen aus gesehen: die Pfarrkirche, die Schule und der
Untertorturm nrit Dach sowie das 1875 fertiggestellte Gebäude

des Taubstufiunen-Instituts (schon nlit Blitzableiter auf dent

Dach. sicher eine der ersten dieser Anlagen in Camberg).
Die evangelische Kirche lvar zu diesenr Zeitpunkt noch nicht
gebaut, sie r.vurde erst 1897 eingeweiht. Die Vorlage zu die-
ser Karte lieferte ein Zeichner, daher ist auch einiges
in künstlerischer Freiheit wiedergegeben.

Sehr bald folgten photografische Vorl-agen (Fotoglasplatten
1847, Filnre wurden 1884/88 erfunden).
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Einiges nrehr ist auf der nächsten Karte zu sehen (Abb. 2),
ebenfall-s eine Lithographie, verwendet 1903. Auftraggeber
war: Verlag v. Joh. Peuser, Canrberg i/Taunus, Bahnhofstr. I
oder auch "Erstes Canrberger Konsumhaus"' Siehe auch BiId Nr.

21 in denr Buch "Canberg in alten Ansichten"' wir sehen eine Gesönrtan-

sicht von Carnberg: die Bahnhofstraße nrit Alleebäunren , inr

Vordergrund das Haus der Samenhandlung Josef Neuberger, da-
hinter die Gewächshöuser der Gärtnerei Paul Richter und in
Einzelbildern das Taubstunrnren-Institut, Anrthof (unter Ve4)utz)

mit obertorturnr, daneben den Sch]-auchturnr 'ler Feuerwehr,
dazu noch die beiden Kirchen.

Diese Karte erzählt uns aber noch nrehr:

Der Schreiber der Karte war Christian Maul, schriftsetzer,
Canrberg i/Taunus, Bahnhofstr. ll. Daraus schließen wir, daß

Herr Maul bei der Druckerei Wil-helm Anrne-Iung. vorrnals Jakob

Fischer-Fischer Witwe. angestellt war. 1903 erschien hier
der "Hausfreund für den Goldenen Grund" schon inr 25. Jahr.
Ein Jahr zuvor hatte v'iil-hefnr Anrnrelung die jüngste Tochter
der Witwe Fischer geheiratet und die Leitung der Druckerei
übernonrmen.

Christian MauI schreibt unter anderefit:

Liebe Tante! Bereits nach einenr Jahr faß ich wieder nal nas von nri-r hören,

ich bin hier nächsten Monat schon ein Jahr hier irr canberg, nür geht

es selr $rt ...
Auf der Anschriftseite, für die Post di.e Vordersei.te, können

wir noch etwas benlerkenswertes entdecken: Die Karte kostete
5 Pfg. Porto. Der ovafe Bahnpoststenlpel wurde inr zvg Nr.
601 - Frankfurt/Main-Lj-mburg (ein Frühzu9) - anr 31.3.03 abge-
schlagen. Der Ankunftsstenrpe.l- in Neuwied ist vonr selben Tag

( f1-12V (V = vormittag ) . Da seinerzeit die Post mehrnrafs

am Tage ausgetragen wurde, können wir annehnren, daß die Karte
urn ca. 14 Uhr in den Händen der Enrpfängerin war,

Da kann man nur noch staunen, trotz der enornren technischen
Fortschritte würde die Deutsche Bundespost das heute nicht
nrehr schaf f en.
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Jürqen Siebert

Neuerscheinung: Die Briefe Friedrich Heils 1937 - 1945

Als außergewöhnficher Gl-ücksfalf stellt sich die Entdeckung
des Briefwechsel-s zwischen unserenr Heinratforscher Friedrich
Heil (nreinenr Urgroßvater, 1877 - 1954) und seinem Sohn Helnrut
heraus. Vor rund ej"nem Jahr übergab mir nrein OnkeI beiläufig
zwei Aktenordner ftrit den gesanntelten Briefen und Abbildungen
seines Vaters und fragte nrich: "Schau Dir das mal an und
sag' mir, was Du davon hältst."
Noch anr selben Abend vertieft sich die halbe Familie in den
Lesestoff. wir erfahren, wie sich das Leben in der Heinratstadt
von 1937 bis ),945 verändert: Berichte über die Alltags-
strecken der Nazizeit, die Versorgungsnot der Canrberger Be-
völkerung und die furchtbaren Bombennächte inr Goldenen Grund.
BaId steht fest 3 Diese Dokußrente interessieren viele Men-
schen und nrüssen veröffentlicht werden.
Nach über 12 Monaten intensiver Redaktionsarbeit liegt das
Ergebnis nun vor: das neue Canrberger Heinratbuch "Nur ein
Lebenszeichen', 256 Selten, gebunden, 30 Abbifdungen, mit
unrfassender Einführung und denr bisher- unveröffentlichten
Aufsatz "Von der Hühnerstraße bis zunr Wolgastronr". Da ich
beruf.tich in der grafischen Branche tätig bin, war es nrir
ein Anliegen, diese Lektüre in fiebevofler Aufnracbung zv
veröffenttichen, und ich bin sicher, daß die Leser ihre Freude
an Fornr und Inhalt dieses Buches haben werden. Die über 150
Briefe Friedrich HeiIs an seinen kriegsteilnehnrenden Sohn
Helmut in ostpreußen spiegeln nicht nur das einfache Leben
einer Canrberger Fanri.lie während der Jahre L937 - 1945 wider,
sie fördern ebenso Detai.l-s aus dem All tag der Kleinstadt
und ihrer Unrgebung zutage. Viele Anekdoten waren bisher unbe-
kannt. andere wurden noch nie zuvor veröffentlicht. Ein BIick
in den Index verrät, daß unqezäh.lte 'Camberger Originafe'
in den Beschreibungen nreines Urgroßvaters ihre Spuren hinter-
fießen. Die schfichte aber beseelte Sprache Fritz Heifs ver-
leiht den Beobachtungen Eindringlichkeit, Bei aflenr Leid
verl"iert er nie seine zuversicht.
Der Briefwechsel beginnt am 1. Mai 1937 nrit der Ankunft des
21jährigen Lehranrtskandidaten Helmut HeiI i-nr ostpreuBischen
PeLl-eningken. Nach sechs Monaten Schul-unterricht folgt der
Mil-itördienst. Aus Übungen wird 1939 bitterer Ernst: Der
zweite l{el,tkrieg beginnt. So bleibt der Sohn acht Jahre fang
getrennt von seiner Fanrilie. Die Geschehnisse in der Heinlat-
stadt Canrberg erfährt er durch die Briefe seines Vaters.

In einer zeit, in der die junge Generation ihre Großeltern
fragt "!rlie konnte das passieren?". tragen diese Notizen zunl
Verstehen des Alltags im Dritten Reich bei, Jene Leser. die
Friedrich und Hel-mut Heil persönfich kennengel-ernt haben,
werden sich nrlt Freude und Wehnrut an ihre Jugend erj-nnern.

Lt, in Büclrerregal-: Hriedrich Heil 'l'lur ein t€benszeichen - l',lotizen aus

Canberg fui Briefen 1937 - 1945". Mit einer Einfijhrung von Jijltgen Siebert.

*f**********
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Aus dem Staatsarchiv Austin in Texas/USA:

Dr. Kermit W, Fox und sei.ne Frau Jewel geb, Preuss, welche
schon viel zur Camberger Auswanderungsgeschichte beitrugen,
fanden folgende "Spendenquittungrr,

Quittung

Über Zehn f1, welche durch die Central-Verwaltung a1s einen
von dem Hn. Domherrn v. Schüt z behufs Anschaffung ver-
schiedener Kirchen-Pfarrämter gegebenen Beytrag mir über-
liefert sind.

Wiesbaden 15. April 1846

C.D. v. Schiitzf1. 10-

(Que11e 3 Archiv des Texasvereins
Austin, Tx. Findbuch Nr. LIV - 70)

im Texas State Archiv

Dornherr Ferdinand Christoph Carl Raphael von Schütz zD

Holzhausen war Domherr in Speyer, Seit 1803 lebte er in
Camberg und verwaltete die Güter seines Bruders und die der
Familie von Hohenfeld. Er starb am 22. Januar 7847 und

wurde in der Hohenfeldkapelle beigesetzt.

Sein Neffe, Kuno Damian von Schütz war ein Sohn von Hugo

Damian, dem Gründer der Taubstumnenschule. Kuno Damian

ging 1846 zum Texasverein nach New Braunfels. Für die Aus-
wanderer in Texas waren diese 10 Gulden bestimmt.
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