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Wolter Lottermonn

Zwischen Museumsentwicklung und Mitgestoltung
in einer Stodt

25 Jahre Verein Historisches Comberg

Am 25. Oktober wird der Verein
Historisches Comberg 25 Jahre
ol1, genou on dem Tog, ols die
domolige lnitiotivgruppe,,Histori-
sches Comberg" beschlossen hot-
te, sich in einen Verein umzuwon-
deln. Dos gilt es ouch zu feiern.
Dennoch, ouf der Suche noch der
geeigneten Eingongsform u lieru ng

ist es wohl besser, erst einmol fest-

zustellen, doss wir ein iubilöum be-
gehen, in dessen Rohmen wir uns

zu frogen hoben, wos wir geleistet
hoben und wer wir sind. Wir soll-
ten olso Bilonz ziehen.

Dobei erinnern wir uns on die
Gründungsm itg lieder u nseres Ver-

eins. Als domols Jüngste lebt von
ihnen nur noch Ursulo Ammelung,
und sie ist von An{ong im Vorstond
mit dobei. Den Frcruen und Mön-
nern der ersten Stunde hoben wir
olle die bis in die Gegenwort hin-
einreichenden Aktivitöten zu ver-

donken, on der Spitze dem
unvergesssenen Otto Schöfer (vgl.

dozu He{t 21). Die zohlreichen Eh-

rungen, die ihm zu seinen Lebzei-

ten zuerkonnt wurden, hoben wir

posthum um eine weitere ergönzt,
ols wir im April 2002 den größten
Sool im Museum ols Otto-Schöfer-
Sool benonnten. Allen verstorbe-
nen Mitgliedern gedenken wir herz-
lich und in Donkborkeit.

Besonders in einem Jubilöums-

iohr wissen wir es zu schötzen,
doss zur rechten Zeii die richtigen
Leute die.Sicherung und Bewoh-
rung des Uberkommenen zu ihrer
Aufgobe, jo Lebensoufgobe, erko-
ren hoben und für die ehemolige
Ackerbürgerstodt ein Heimotmu-
seum wollten. Dies einzurichten
wor der erste Morkstein in der
Vereinsgesch ichte.

Vier Johre noch der Vereins-
gründung hotten diese engogier-
ten Bürgerinnen und Bürger die
Zeichen der ZeiI erkonnt und ko-
ordinierten dos von ihnen gebün-
delte Bürgerinteresse mit dem
Stodtiu bilöu m znr Z0O-Johrfeier
der Stodtrechte. Domit wurde dem
vor 1977 begonnenen bewohren-
den Wirken um die Erforschung
und Erholtung der CombergerVer-
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gongenheit ,,erne weit'ere Scjule
hinzugefügt'". Einzelheiten dczu
iinden sich in Heft Nr. 29 (,,20 Jah-

re VHC").

Bod Comberg erhielt l9Bl sein

Museum. Es befindet sich in der
Trögerschoft der Stodt. Bis heute
hot sich dies und die Zusommen-
orbeit zwischen dem Vereinsvor-
stond und den Bürgermeistern in

dieser Zeit, Ernst Enzmonn und
Gerhord Reitz, ols zweckdienlich
erwiesen. lhnen und den Mondois-
trögern in ollen Froktionen ist
Donk zu sogen.

lm Zuge der Amthofsonierung
konnten wir 1995 erreichen, doss

dos Museum in den Ostflugel die-
ses reprösentotiven Geböudes hin-
ein erweiterl wurde; moncher mog
es übrigens bedouern, doss do-
mols in Hohenfeldkopelle und
Obertorturm keine Beheizu ngson-
loge eingebout wurde. Dort wo be-

reits um die Johrhundertwende
Schulröume bestonden hotten,
wurde mit Unterstützung der Stodt
und des Hessischen Museums-
verbondes die Abteilung "Gehör-
lose und Schwerhörige im Nossou-
er Lond" geschoffen. Mit der Do-
kumentotion des Horbehindeden-
schulwesens ist dor-t ein Aspekt der
Bildungs- und ouch Soziol-
geschichte Combergs dokumen-
tiert. Lehrerinnen und Lehrer der
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hiesigen Freiherr-von-Schutz-Sch u-

le, der dos Konzept zu verdonken
ist, sind seither in der museums-
pödogogischen Arbeit engogiert.
Auch dofür donken wir ihnen,
ebenso wie wir dem ehemoligen
Schulleiter Hortmut Jocobs und
dem ietzigen Schulleiter, Bernd

Schlösser donken. Beide gehören

ouch dem VHC on.

GuI20 Johre ist ietzt die Muse-
umserö{fnung her. Auch im Alt-
bestond muss es weitergehen.
Mittlerweile stehen Bou- und Er-

holtungsmoßnohmen on. lhre
Durchführung wird in einer Zeit
knopper öffentlicher Housholts-
mittel sicher deutlich schwieriger
sein. Dennoch, unseres Erochtens

nach sind sie ous Gründen der
Geböudesicherung, wegen not-
wendiger Erweiterungen der Röu-

me und wünschenswerler Umge-
stoltungen, unverzichibor. Domit
ist neben der Deckenschließung im

Otto-Schöfer-Sool in erster Linie

die Verlegung des Eingongsberei-

ches gemeint. lm Grunde stelit der
momentone Eingongsbereich ein
im merwöh rendes Provisorium dor.

Der notürliche Eingong muss in
dos Museum direkt führen und
zwor durch die Hohen{eldkopelle.
Diese Auffossung vertrot ouch die
Kommission 0us Hessischem
Museumsverbond und VHC bei
einem Ortstermin im Frühlohr



2000. Diese Kommission schlug
den Kopellenhoupteingong (neben

dem Obertorturm) ols neuen
Museumseing0ng vor. Es wöre
unseres Erochtens der notürliche
Weg, der den Besucher erst in die
Kopelle und donn zu den übrigen
Museumsröumen führen würde.
Übrigens hot der VHC für bereits

erbrochte innenorchitektonische
Arbeiten im Frühiohr dieses Joh-
res 0us eigenen Mittel 2300,- Euro

investieri. Selbstverstöndlich konn

dorous niemond weitere Ver-
pflichtungen herleiten.

I n der Froge des vom
Sonierungsbüro in Erwögung ge-

zogenen Emporencrusbous in der
Hohen{eldkopelle sind wir mit dem

Sonierungsbüro und dem stödti-
schen Bouomt im Gespröch. Eine

obschließende Meinung, ob der
bisherige Emporenzusto nd bleiben
oder ein im Rohmen der Sonierung
neuer Duichgong in holber
Treppenhöhe geschoffen werden
soll, bedorf wohl noch einer Erör-

terung in der nöchsten Johres-
houptversommlung.

Außer in der Museumsorbeit en-
gogieren sich zohl reiche Mitglieder
ouf dem Ausstellungssektor. Die

Anfongsjohre des VHC woren in
erster Linie durch die Weih-
nochtsousstel I u ngen geken nzeich-
net, die on zwei Togen zeiigleich

mit dem Weihnochtsmorkt durch-
gefuhrt wurden. ln ihren Themen
hot sich in vielföltiger Weise die
Bondbreite von Volksbröuchen und

h iesigen Gepflogenheiten wieder-
gefunden. Mit den Krippenous-
stellungen, miI ,,St'roh - ernsl nüfz-
/ich, heule vergessen", ,,Wo en Gei
roppelt'",,,Kinderspielzeug", das
miI ,,Rund um die Puppe" und
,,Bubenspielzeug" in einem Atem
genonnt werden darf, mil ,,A/s
Omo noch einmochfe"und ,,Weih-
nocht'en tn ctller Welf" scheinen
ober zuersl einmol die Themenbe-
reiche im Um{eld von Weihnoch-
len obgeorbeitet zu sein.

Frohgestimmt durch die on{öng-
lichen Besucherzohlen, muss mon
heute mit weniger Besuchern zu-

frieden sein. Nun durfen Zuschou-

erzohlen nicht der olleinige Moß-
stob sein. Dos zeigen ouch onde-
re Sonderousstellungen. Allerdings
wird deutlich, doss es eines förder-
lichen Zusommenhongs bedorf,
wie ich ihn nennen möchte. Dos

können Vereinsjubilöen sein (Frei-

willige Feuerwehr), Ereignisse
(Wiederherrichtung des Untertor-
turms) oder Vortröge (,,Dr. Ernst

Morio Lieber - eine Comberger
Persönlichkeit des I9. Johrhun-
derts"). Genou in diesem Kontext

wurden die Ausstellungen der FFW

(.l998), über den Untertorlurm
(2001) und Dr. Ernst Morio Lieber

L)
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(2002) konzipiert und durchge-
fuhr-t.

Sind Ausstellungen wiederum
von Vorlrögen begleitet, so gelingt
es leichter, historische Aspekte in

dieser Form vor ein interessierles
Publikum zu bringen. Vor {unf Joh-
ren bereits hobe ich on gleicher
Stelle dorouf verwiesen, doss in

,,einer Mediengesel/scho{t', die m it
den Bild orbeifef, dos gesproche-
ne WorJ mehr und mehr on Kroff"
verlierJ. Sind unsere Vor-tröge dem-
nach unzeitgemöß? Nein. Es be-

durfte ledoch ouch hier der exter-

nen Unterstüizung, um zum ge-

wünschten Erfolg zu kommen.

Combergs 1 000-iöhriges Jubi-
löum wor wohl mit der Grund, doss

die vom VHC ongebotenen Vor-

iröge von Dr. Kloft (,,Die Chrisfen
des Goldenen Grundes'), von Hel-
mut Plescher (,,Vor /000 Johren -

Koiser Otto lll."), von Dr.
Sch irmoche r (,,Co m bergs Enfwick-
lung zur Stodt] und von Monfred
Kunz (,,200 von / 000 Johren - Dre

Zeit' von / 800 bis 20001 einen
überproportiono len Zuspruch ver-

zeichneten.

1987 wor der Historiker-
stommtisch im VHC neu gegrün-
det worden. Monfred Kunz steht
ihm seii 1990 vor. Dieser Arbeiis-
gruppe sind die vielen lnitiotiven
ouf dem Ausstellungs- und Vor-
trogssektor zu verdonken. In erster
Linie iedoch orbeitet sie für unsere
Vereinsbroschüre,,Historisches
Comberg". Diese erscheint bis zu

zweimol im Johr, in der bisherigen

Der Hlslorikerslommllsch bel der Besrchfigung der P{orrktrche in Würges



Mctrkfplofz. (Von /lnks noch rechls; Dr Peler K. Schntldl, Woher Lollermonn,
Bürgenneisler Gerhord Reilz, Mon{red Kunz, Gerhord Buck, Fronz Molyko)

Form seit l7 Jchren. Mit diesem
Heft legt die Redoktion mit Clcudio
Eckert, Fronz Motyko, Michoel
Trcrut und Julio Schlosser ein mit
dem Historikerstommtisch obge-
stimmtes und vom Vorstond be-
schlossenes, zeitgemößes l(onzept
vor. Dcrs wichtigsle: ein neuer Satz-

spiegel, Themenstichpunkte ols
Lesehilfe und eine neue Außen-
gesto ltu n g.

Dos 1 000-löhrige Stcdtiublaum
kom ouch in onderer Hinsicht zur
richtigen ZeiI. Der VHC konnte die
Gelegenheit nutzen, die Stodtge-
schichte mit fortzuschreiben. Zu-
letzt wor sie I 9B I in einer Gesomt-
heit publiziert worden. Für dos

neue Buch hotte der Mogislrot ols
Herousgeber Gerhord Buck, Mon-
{red Kunz, Wolter Lottermonn,
Fronz Motyko und Peter Schmidt
mit der Redoktion beouftrogt. Eine

etwos ondere Chronik sollte es

sein, die Geschichte sollte begeh-
bor und on Hond einzelner mote-
rieller Hinterlossenschoften im
Stodtbild erfohrbor gemocht wer-
den. Dos ist gelungen. Ausgewöhl-
te ,,Denkmöler" wurden von den
25 Autoren - nohezu ollesomt Mit-
glieder ds Historikerstommtischs
bzw. Vereinsmitglieder - vorgestel lt.

Noch zweijöhriger Arbeit brochte
die Redoktion dos Buch mit dem
fftel ,,Denkmciler - / 000 Johre le-
ben in Comberg" auf den Morkt -
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im doppelten Worlsinn, denn vor
vielen Menschen wurde es on ei-
nem Augustobend ou{ dem Morkt-
plotz vorgestellt.

Der doku mento rische Ansotz
unserer Bemühungen trot ouch in
den Jubiloums-Festumzügen zu

Toge: 19Bl mit dem Nochbou der
Zehntscheune und der Ablieferung
des Zehnten on den Grundherren.

,,8öuerliche Kultur in Comberg"
loutete dos Themo im Johre
2000. Nicht nur die immer Engo-
gierten w0ren es, die daron teilge-
nommen und einen Teil der domo-
ligen Lebenswelt outhentisch re-

prosentiert hoben. So muss es sein
- in vielen geschichtlichen Arbeits-

bereichen prösent sein und ouf

unterschiedlichen Dorstellungs-
ebenen die Bevolkerung 0nspre-

chen.

Folglich richtele sich schon in

den ersten Johren der bewohren-
de Blick der Vereinsmitg lieder ouch
ouf die Stodt selbst. Mon pockte

ouch on oder gcb Anstöße. lmZu-
sommenhong mit dem 5O-iöhri-
gen Jubilöum der Kneippkur zöhl-
te dozu die Restourierung des
Brunnens im Amthof ebenso wie

die der Kreuzigungsgruppe om
Hous Limburger Stroße 2 beglei-
tet von einem "dröngenden Appell"
eines Leserbriefschreibers, der
1979 aufgefordert hotte, diese
rechtzeitig vor der Johrhundertfei-
er zu sonieren. Dos ist domols ge-

schehen. Doch die Zeit nogt on

Feslzug l98/;,,Ablieferung des Zehnt'en on den Grundherren um /600"



den Kulturdenkmölern. Schon wie-
der ist es on der ZeiI , dort zur
grundlegenden Sonierung oufzu-
rufen.

lm Johr 20Ol wurde der Unter-
iodurm soniert. Dofür hoben wir
Johre vorher einen eigenen Plon

erstellen lossen. Hoffentlich kon-
nen wir dozu beitrogen, doss der
Turm durch eine Außentreppe für
Besucher zugönglich gemocht
wird.

Begleitet von der lnitiotive des

Vereins wurde die wichtige Wieder-
herstellung der Fußfölle zur Kreuz-
kopelle durchgefuhrt. Fost 2O Joh-
re ist dos schon her. Mehr ols
20.000 DM komen domols ouf
unseren Aufruf hin zusommen, ol-
lein 10.000 DM steuerten wir

. selbst bei, um diese stein-
gewordene Volksfrömmigkeit für
die Ncrchweh zu erholten.

Ebenso konstruktiv, in zohlrei-
chen Arbeilsgespröchen und ei-
nem intensiven Briefwechsel, ho-
ben mehrere Vereinsmitglieder dcs
über l0 Jcrhre douernde Engoge-
ment von Avrohom Fronk ous ls-

roel begleitet, dos dem Ziel golt,
den letzten der iüdischen Friedhö-
fe Bod Combergs herrichten zu

lossen. Fronks Fomilie kommt ous

Comberg und dem Nossouer
Lond. Der Friedhof wor ob l9l O

genuizt worden, noch I 945 gob
es keine iüdische Gemeinde in

Comberg mehr, der Friedhof ver-
fiel. Mit Hilfe von Londesmitteln
und in Absproche mit dem Londes-

verbond der iüdischen Gemeinden
in Hessen wurden die Grobsteine
wieder ou{gestel lt. Der Bürgermeis-
ter sogte bei der Feierslunde: ,,Die

iüdische Geschichte der Stodt soll
nicht in Vergessenheit geroten".

Unser Ersuchen, ongestoßen
durch unser Vereinsmitglied Klous

Kroft, bei der Stodtverwoltung im

Rohmen bouleitplonerischer Ver-

fohren zu erwirken, doss bei Erd-

o rbeiten beko n nt gewordene
Bodendenkmöler dem Londesomt
für Denkmolpflege unverzüglich
onzuzeigen sind, wurde ols Be-

stondteil des stödtischen Bebou-
ungsplones für dos neue Bouge-
biei,,Grouer Stein" oufgenommen.
Von Erfolg beschieden wor ouch
Monfred Kunz' Anstoß, die dorti-
gen neuen Slroßennomen ous der
Stodtgeschichte herzuleiten. I 993
wurde er in diesem Bereich zum

ersten Mol tatig. Der Stodtverord-
netenversommlung woren die Vor-
schlöge wichtig genug, doss sie

einen Großteil dovon per
Besch luss crkzeptierte.

Ein neues Aufgobengebiet könn-
te neue lnteressenten finden. Ge-
meint ist die Arbeit on Boden-

O
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und 9t'oh ouf dem Morklplolz om Tog des Denkmols

denkmölern - nicht nur in dem ge-

nonnten Bougebiet. Als im August

d. J. im Stodtteil Würges, Flur

,,Kuhboden", vom Seminor für Vor-

und Frühgeschichte der Fronkfur-

ter Universitöt unter Leitung von

Herrn Dr. Schode und Frcru Dr.

Schade-Lindig, Londesoml {ür
Denkmolp{lege, Wiesbcden, eine

Grobung on einer der seltenen

und frühesten rein öltestbond-
keromischen Grü ndersied lungen
durchge{uhrt wurde, hot der VHC
dozu einen finonziellen Zuschuss

gegeben.

Wirverweisen in diesenr Zusom-

menhong ou{ den Artikel in diesem

atJ

Heft, den unser neues Mitglied Dr.

Schode verfosst hot und mochen
gerne on dieser Sielle deutlich,
doss, wenn es in unserer Sctzung
'Comberg' heiß1, immer die Stodt
mitsomt den Stodtteilen gemeint
ist, deren relevonte Geschichts-
onliegen wir seit ieher unterstützen

wollen.

Die überporleiliche Arbeit unse-

res Vereins hcrt sich sicherlich in der
Entwicklung der heutigen Gestcrl-

tung der Bod Comberger Altstodt

ousgezohlt. ln den vergongenen
Jcrhren trugen unsere Mitglieder
mii ihrer fundierlen Sochkenntnis
ouf den politischen Ebenen dozu

Bouen mll Lehm



bei. Einige von ihnen sind oder
w0ren Mitglieder im Mogistrot, in

ollen Froktionen der Stodtverord-
netenversommlung und in den
Ortsbeiröten.

Hieß es noch I 997 an gleicher
Stelle, die ,,kürzhch efolgt'e Reok,

flvierung des Arbeilskreises Alt'-
st'odf, im VHC slimme hof{nungs-
voll ft;r die Zukunft", so konn dies

bestötigt werden. Nicht nur kommt
ihm dos Verdienst zu, en dem wie-
derkehrenden ,Iog des Denkmols"
einen öffentlich erfohrboren Teil

der Stodtgeschichte der interessier-

ten Bevölkerung vorzustellen. Bei

den iohrlich wiederkehrenden Ver-

onstoltungen ist es den Frouen und
Mönnern um Michoel Trout ouch
immer wieder gelungen, histori-
sche Geböudeensembles, bedeu-
tende Fochwerkhöuser sowie So-
nierungsmoßnohmen ins rechte
Licht zu rücken. Erinnerl sei on den

,,Spoziergong durch die Bctd
Comberger Bougeschichfe", en

,,St'odf und Türme"und on die dies-

iöhrige Dorstellung von Morkl-
und Kirchplotz.

Sicher sind die Entwicklungen
rund um Morktplotz und Kirch-
plotz, die Fußgöngerzone und der
weitere oltstodtgerechte Ausbou
der Strockgosse noch viel zu neu,
um 'sine ira et studio' eine Bewer-
tung vornehmen zu können. Aller-

dings dorf vermerkt werden, doss
der Arbeitskreis wiederhoh offent-
lich Stellung nohm, um seine Sicht
zu betonen. Dobei wor es nicht
leicht, beispielweise die unter-
schied liche Pflosterung von Mo rkt-
plotz, Kirchplotz und des oberen
Teils der Strockgosse ols zuführen-
der Stroße nochzuvollziehen und
verschiedene Einzelmoßnohmen
mit den Zielvorstellungen der
Stodtplonung von Dr. Schirmoch-
er in Ubereinslimmung zu sehen.

Die meislen der fost 20 Mitglie-
der sind Housbesitzer in der Alt-
stodl und bringen neben einer um-
fossenden Sochkenntnis ouch ihr
persönliches Engogement um die
0usgewogene Gesloltung und
Nutzung der Altstodt mit. Dos
mocht den Arbeitskreis ouch wei-
terhin zum willkommenen und
kompetenten Rotgeber in vielen
Frogen der boulichen Stodtge-
schichte. Bod Comberg ist es werl,
dofür in uns eine Lobby zu hoben,
ouch wenn nicht olles, wos wir in
dieser Hinsichl tun, mit of{entli-
chem Beifoll rechnen konn. Strit-
tig wor vor Johren noch der Erholt
der olten Schule. Mittler.l,eile ist sie
renoviert, eines der,,slctdtbi/d-
prögenden Gebc;ude", wie wir
domols dem Londesomt für Denk-
molpflege gegenüber zum Aus-
druck gebrocht hoben. Wir woll-
ten, doss sie stehen bleibt.

(J
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Viele mehr ols nur die genonn-
ten Personen leisten die Arbeit, en-

gogieren sich und ziehen ondere
mii. Ohne iemond zurückzustel-
len, sollen iedoch einige wenige
hervorgehoben werden. Es sind
dies unsere Ehrenmitglieder. Für

ihre Verdienste hot die Mltglieder-
versommlung ouf Antrog des Vor-

siondes 1999 Helgo Angst, 2000
den Stodtorchivor Erich Müller und

2002 Friedrich Angst zu Ehrenmit-
gliedern ernonnt. Donkbor erin-
nern wir uns ouch on unser erstes

Eh renm itglied, den bereits verstor-

benen Anton Trout.

Vereinsousflüge woren und blei-
ben unveaichtbor. Sie schulen den

Blick über den Tellerrond unseres

kulturellen Erbes. Vielleicht sind sie

desholb ouch meist gut besucht.

Ob ncrch Speyer (2002) oder zur

Veste Otzberg im Odenwold
(2001) - immer wieder stond der
persönliche Schwerpu nkt g leichbe-

rechtigt neben dem des histori-
schen lnteresses. Hierbei wollen
wir neue Wege gehen. Dos kultu-
relle lnteresse wöchst, die verlüg-
bare ZeiI einer immer ölter wer-

denden Gesellschoft ouch. Aus

unseren Vereinsfohrten konn zu-

kunftig eine'Kult(o)ur' werden -

offen für crlle und umfossender im

Angebot.

DerVorstond des Vereins wird im
Jubilöumsiohr von folgenden Per-

sonen gebildet: Wolter Lottermonn
ist seii I 984 Vorsitzender, Bernd

Jonßen ist noch Borboro Schöfer,

Unsere Ehrenmlfglleder: Ench Mü//er, Helgo

und Frledrich Anosl (von links noch rechts)

t0



die in Personolunion mit dem Amt
der Schotzmeisterin Helgo Angst
ols 2. Vorsitzende obgelöst hotte,
stel lverlretender Vorsitzende. U rsu -

io Ammelung fungierl ols stellver-
trelende Schotzmeisterin, Roim u nd

Rühling ist Schriftführer und Wol-
troud Jonßen stellvertretende
Schriftführerin. Für die Presseorbeit

ist seit l99B Julio Schlösser ver-

o ntwortlich.

Au{ dos Geleistete können olle
stolz sein und es ist ollen zu don-
ken, die sich in der umfongreichen
Vereinsorbeit betötigt hoben. lm

Rohmen eines Jubilöums Bilonz zu

ziehen heißl ober ouch zu frogen,
wie es in der Zukunft weiter gehen
konn.

Wie sieht es olso ous, wenn wir
noch vorne schouen? Wie longe
werden die oktiven Mitglieder noch
crktiv sein können? Hoben wir ouf
Grund der Altersstruktur unserer
Mitg lieder vielleicht unsere Zukunft
nicht sogor schon hinter uns? Sol-
che Frogestellungen erscheinen
uns im Rohmen einer stotislischen
Ancrlyse notwendig. Wir hoben
l9B Mitglieder, Tendenz stognie-
rend bzw. ruckloufig. 47 % sind
über 60 Johre olt, 39,4 % geho-
ren der nöchsten Altersgruppe zwi-

schen 4l und 59 Johren on. Gon-
ze 3oÄ sind jünger als 26 Johre,
viele dovon sind Kinder von Ver-

einsmitgliedern. Bis heute ist es

koum gelungen, in der mittleren
Generotion Fuß zu fossen, die in

der Altersgruppe zwisch en 27 und

o-

Der Vorslond des VHC: Ratmund Rühlng, Wohroud Jonßen, Bernd Jonßen,

Wolter lollermonn, Barboro Schci{er Ursulo Ammelung (von hnks nctch rechls)

il
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40 Johren miI7,6 % verlreten isi.

Die Gründe ihrer Abstizenz sind

ollgemeiner Noiur und von doher
nur schwer zu veröndern: Fomilien-
gründung, Lebensgestoltung und
Beruf dominieren. ln welcher Al-
tersgruppe hot der VHC seine Zu-

kunft? Einen neuen, vielleicht dou-
erhoften Weg ous dieser scheinbo-

ren Sockgosse suchle der Vor-
stond, indem er Prolektorbeiten
von Schülern, die themotisch die
lnteressen des Vereins berühren,
durch {inonzielle Beieiligungen in

einem vertretboren Rohmen zu

unterstüizen sucht. Dos Angebot,
beim Kindertog wöhrend des
1 000-iöhrigen Stodtlubilöums dos

Museum kennenzulernen, konn
meines Erochtens nur ols tempo-
rörer Versuch gewerlet werden.

Doss eine zunehmende Mobili-
töt, eine Umorienlierung von
Gefühlswerten, zu denen ouch
Heimcrt ols gefuhlter Orl zu zöh-

len ist, und die ollgemein beklogte

Bindungslosigkeit, die Jüngeren
fernhölt, scheint eine Totsoche zu

sein.

Wird es ienseits der Gründer-
generotion und der letzt Tötigen in
einigen Johren z.B. noch ein Mu-
seum geben, ehrenomtlich und

teilweise mit großem Zeitoufwond
gefuhrt? Verstehen olle, die es po-
litisch und von der Stodtverwoltung

12

her mit dem VHC zu tun hoben,

die Arbeit des Vereins zum Wohle
der Stodt störungsorm zu lossen?

Wird es in den nöchsten Johren bei

den proiektierten lnvestitions-
moßnohmen, beispielsweise im

Museumsbereich, bleiben kön-
nen? Alle in der Stodtverordneten-
versomm I u ng verlretenen Po rteien

wurden von uns im Johre 2001
eingeloden. Unsere Vorstellungen
fur die nöchsten Johre hoben wir
dorgelegt und deutlich gemocht,
in wie vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens dieser Stodt der VHC

sich einzubringen bereit wor und

ouch weiterhin ist.

Dozu ist bei uns die Überpru{ung
bestehender Arbeitsslru ktu ren not-

wendig. Und nicht nur dos,
Kommunikotionstrukturen bis in
den Vorstond hinein müssen ouf
den Prüfstond gestellt werden.
Denn: ienseits von Selbst-
genügsomkeit und olters-
bedingtem Rückzug ins Privote

müssen wir gemeinsom noch den

Wegen in die Zukunft des VHC
suchen.



Helmut Thuy

Aus der Geschichte des Cornevol-Vereins Comberg

Der Cornevol-Verein zöhlt zu

den öltesten Vereinen Bod
Combergs und des gesomten Be-

zirkes. Aus den Anföngen der
Comberger Fostnocht sind {olgen-
de Überlieferungen erholten:

Der Oberomtmonn Freiherr
B. M. von Schütz-Holzhousen
schrieb im Johr I /BB über ,,Sitte
und Chorokter der Einwohner des

Amtes" unter onderem: ,,Die Fost-

nochts-Geloge verzehrten mit ol-
lerlei Kurzweilen von Vermumm-
ten, Possen und Umschwörmern,
mit Essen und Trinken und öffent-
lichen und Privotbelustigungen
mehrere Toge und Nöchte." So-
weit von Schutz über die Zustönde
om Anfong des I 7. Johrhunderts.
Bestimmt durch erzbischoflich
geistliche Verordnungen verloren
in spöteren Johren die,,Fost-
nochisgeloge" vieles.

Am l. Februor 1812 erging
eine Strofondrohung von Ober-
omtmonn Freiherr von Schutz
selbst. Er drohte demienigen 10
Gulden Stro{e on, der on den Fost-

nochtstogen öffentlich mit einer
Moske vor dem Gesicht ongetrof-
fen werde. Ersotzweise, wenn die
l0 fl. nicht gezohlt werden könn-
ten, drohte er eine entsprechende

körperliche Züchtigung on.
Gleichzeitig prongerte er on, doss

sogor iüdische Hondelsleute sich

unterfongen, diese ,Wore" (Mos-
ken) öffentlich ouszuhöngen. Hier-
durch werde zu Verschwendung
und Unsittlichkeit Anloß gegeben.

Aus dem Johre 1776 sind or-
gonisierte Fostnochtsumzüge in

Comberg bekonnt, Trodition der
berühmt gewordenen Comberger
Großfostnochten. I 832 fond
donn der Comberger Cornevol
seinen eindeutigen dokumentori-
schen Niederschlog: Der Bürger
Heinrich Neu berger, Vorstondsmit-
glied der domoligen Cornevols-
Gesellschoft Comberg, zeichnete
die Dorstellung ,,Wilhelm Tell" ous

dem Umzug des Johres I832 und

ebenso die Gruppe ,,Agyptischer
Joseph" ous dem Fostnochtszug
des dorouf folgenden Johres. Die
Originole sind noch im Besitz der
Fomilie Neuberger. Der heutige,
seit I 890 so bezeich nete,
Cornevol-Verein Comberg (CVC)

betrochtet dorum dos Johr lB32
ols sein Gründungsiohr.

Als um lB90 Comberg noch
keine Stroßennomen hotte, woren
es die Fostnochter, die nicht lok-
ker ließen. Sie glossierten die Stodt
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ols nomenloses Lobyrinth mit ei-
nem Wogen und hingen Schilder
mit tref{enden Formulierungen in

die Stroßen. Zum Beispiel bezeich-
neten sie die enge Verbindung zwi-

schen Strockgosse und Gutten-
bergplotz ols Metzgergosse. So

begoben sich die Stodtvöter end-
lich on die Stroßenbenennung der
Stodt.

ln der Zeitung vom 27. Febru-

ar 1897 ist folgende Anzeige zu

lesen'. ,Am rosenrot'hen Mont'og
den /. Mcirz Abends 7 Uhr 59 Mi-
nut'en 7/ Sekunden frndet rm

,,Nossouer Hof" ein großer Mos-
kenbollstotf. Ernlrit'f mit Koppe 30
Pfennig. Tonzgeld erne Mork. Es lo-
det freu ndlichsf ein : Dos Com it'ee. "

Aus 29 Gruppen bestond der
Zug im Johre I903. Die Chronik
berichtet dorüber:

,,5ömfliche Vererne von
Comberg belerlrgten srch om Um'
zug, es wor eine der größten und
schönst'en Veronslolt'ungen, wel-

che bis let'zt' in Comberg ousge-
führt wurden". Dem Verein gehör-
ten in dieser Zen 126 Mitglieder
on. l. Vorsiizender wor Theodor
Dötzel, l. Schriftfuhrer Wilhelm
Lottermo nn.

ln den Johren 
'190l und l9l I

folgten weitere Großfostnochten.
Wöhrend der ZeiI des l Weltkrie-
ges ruhte mehr oder weniger die

Vereinstötig keit.

An den Somstogen vor Groß-
fostnocht morschieren die Rekru-

ten vom Bohnhof ous in Comberg
ein, empfongen ouf dem Morkt-
plotz die Menoge und werden in
die Quorliere, sprich Lokolitöten,

eingewiesen. Der Brouch entstond

Fostnacht / 938

14



noch dem 1 . Weltkrieg, wobeiviele
in ihren echten Uniformen geklei-
dei woren.

Belebt wird die Fostnocht in

Comberg seit den zwonziger Joh-
ren durch die Geplonkel zwischen

Altstodt ,,hibb de Boch" und Streit-

burg ,,dribb de Boch". Letztere ho1

ihren eigenen,,Streitburg-Bürger-
meister", ihre eigene Fostnochts-
hymne und ols Wohrzeichen den

streitboren Gickel. Der erste Streit-

burgburgermeister hieß Josef
Stumm.

Erst im Johre 
.l930 

konnte wie-

der eine Großfostnocht ouf die
Beine gestellt werden. Die Chro-
nik berichtel'.,,Progrommgemöß
und ohne legltche Slörung ist der
Rosenmont'ogszug verloufen, be-
wunder't' und onerkonnl von unge-
{ahr 6000 fremden Gcisten."

lm Johre 1932 wurden die heu-

te noch vom El{errot getrogenen
Ordensketten o ngeschofft.

I 934 und I 938 fonden eben-
folls hervorrogende Groß-
fostnochten stott, und im Johre
1936 feierte mon erstmols eine
Kinder{ostnocht mit Kinderprinz,
bei der die vom Mogistrot gewöhlte

Combergio und olle Troditions-
wogen und Gruppen von Kindern
dorgestellt wurden.

ln den {olgenden Johren trot
wieder, bedingt durch den 2. Welt-
krieg, eine Pouse ein. Donoch kom
die troditionsreiche Comberger
Fostnocht wieder voll zur Blüte und
steigerte sich von Johr zu Johr.

Als Troditionswogen und -

gruppen sind on erster Stelle no-
türlich der Prinzenwogen und die
Prinzengorde Sr. Nörr. Hoheit mit
Moior, Houptmonn, Morketende-
rinnen, Gordekorps und Attollerie
zu nennen. Eine besondere Attrok-
tion stellt dos Solonboot dor, des-
sen Bou und Besotzung von der
Turngemeinde stommt. Als Vertre-
terin der Stodt grußt die vom Mo-
gistrot gewöhlte Combergio mit
ihrem Hofstoot von ihrem pröch-
tig geschmückten Wogen. Von den

Wogen des Gombrinus (Erfinder

des Bierbrouens) und der Wein-
gottheit Bocchus wird den Zu-
schouern eifrig zugeprostet. Die
bunte lustige Zigeunergruppe sorgt
mit l(ind und Kegel, geführt von
der Stommesmutier, für Stimmung.
Der Herold mit Stondode führt seit

Johren den Zug on.

Andere troditionelle Wogen und

Gruppen sind im Loufe der Zeil lei-
der verschwunden: die Altweiber-
mühle, der Aschermiitwochs-
wogen in Gestolt eines Koters und

eines Herings, die Negergruppe
und die Klöppergorde, bestehend
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ous Bod Comberger Buben mit
Anzügen ous ongenöhten bunten
Popierstrei{en und mii Holz-
kloppern bewoffnet.

lm 125. Vereinsiohr beschloss

mon, von der Norrhollo ,,Nossou-
er Hof" mit einem Großteil der
Veronstoltungen in die neu erbou-
te Turnholle der Turngemeinde zu

wechseln. Comberg stond Kop{

unter dem Jubilöumsprinzen Hons

l. von der Wosserkonte.

Am 'l9. November 1957 stell-
te der Vorstond den Antrog ouf
Aufnohme in den Bund Deutscher

Ko rnevo l.

Erstmols fuhr im Johre l95B
eine Delegotion des Vereins zur

Johreshouptversommlung der
I nteressengemeinschcrft Mittel-
rheinischer Kornevol noch Niddo.
Der CVC ist der ölteste Kornevol-

verein der lG Mittelrhein, die mit

co. 200 Mitgliedsvereinen eine
Spitzenstellung im Bund Deuischer

Kornevol einnimmt.

Die Generolversommlung des

Cornevol-Vereins beschloß om
I I .l l l95B eine neue Vereins-

sotzung, und domit wor der Weg
geebnet zur Eintrogung ins
Vereinsregister, wos om 

.l5. 
Juni

1 959 geschoh.

Dos I30. Stiftungsfesi wurde
wieder mit einer Großfostnocht
gefeiert. Der Beginn wor wie üb-
lich der I l.l .l.1961. 

An diesem
Tog wurde der Öffentlichkeit der
neue Housorden vorgestellt. lm

Rohmen der vielfö ltigen Vero nstol-
tungen wurde am 28. Jonuor
1962 zum ersten Mol eine Ring-

sitzung des Bezirks 6 in Comberg
veronstoltet. Weitere Ring- und
Fremdensitzungen sollten folgen.

Au{ lnitiolive der domoligen
Prinzessin Anni l. wurde I 963 erst-

molig in Comberg Altweiberfost-
nocht gefeierl. Die olten Weibchen
trofen sich vor ,,Böcker-Antons"
und vorm,,Metzger-Korl" und
schwirrien durch die Comberger
Loko litöten.

1968,32 Johre noch Hugo 1.,

übernohm der 2. Kinderprinz Jür-

gen l. die Regentschoft.

Ab 1975 legte der CVC seine

Moskenbolle und Koppen-
sitzungen ous verstöndlichen
Gründen ins neue Kur- und Bür-

g e rho us.

Einen Höhepunkt in der Ge-
schichte des CVC bildete dos
1982 begongene 150-löhrige
Jubilöum unter Prinz Hermonn-
Josef l. Der Auftokt mit der Joh-
reshouptverso m m lung der I nteres-

16
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sengemeinschoft Mittel rheinischer
Kornevol mit 300 Delegierten ous
70 Vereinen om lB. Oktober
I 9B I verlief glonzvoll. Hochkorö-
tige Kornevolisten wie der Prösi-

dent des Bundes Deutscher Kor-
nevol, Heinz Wocker, und die
Moinzer Korl Moerl6 und Philipp
Becker mochten dem CVC ihre
Aufwo r1u ng.

l986 formierte sich ouch die

,,Nörrische Altstodt" und wöhlte
den schlouen Fuchs ols ihr Wop-
pentier. Der erste Obersenotor hieß
Herberl,,Hobbi" Folkenboch.

Am 30. Mörz 1990 wurde die
Sotzung umgestellt und der CVC
ols l. Cornevol-Verein in Hessen

beim Finonzomt Wiesbcrden ols ge-
meinnützig onerkonnt.

Bei der Koppensitzu ng 1994
kom Forbe in den Elferrot: Die tro-
ditionellen schworzen Jocken
wurdenobgelegt und rote ongezo-
gen.

l5 Großumzüge wurden von
1950 bis 2002 veranstoltet, de-
ren Zugnummern sich von 37 ou{
über 120 erhohte. Gleichzeitig
wuchs ouch die Zuschouerzohl bis
ou{ etwo 20.000 on. Doss bei
solch großen Veronstoltungen im-
mer clles reibungslos und ohne
nennenswede Unfolle obgeloufen
ist, ist nichl zulelzl ein Verdienst der
Stodt, der Hilfsorgo niscrtionen, der
umsichtigen Gruppen und Verei-
ne und gonz besonders der Frei-

willigen Feuerwehr. Die Mitg lieder-
zohl im I 20. Jubiloumsiohr be-
louft sich ouf stolze 4I 5.

17
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Wie in der Sotzung festgehol-
ten, ist dle Aufgobe des Cornevol-
Vereins die Förderung des
bodenstöndigen heimotlichen
Cornevolbrouchtums in geselliger
Form und durch geeignete Veron-

stoltungen. Er betrochtet es ols
eine gemeinnützige Au{gobe, den

Cornevol ols uberliefertes voter-

stödtisches Brouchtum von kultur-
historischer Bedeutung zu pflegen.

Wie sich die Vorstondsmitglieder
stets für diesen Vereinszweck ein-
gesetzt hoben, geht ous einer Ab-
schrift ous der Zeit des ersten be-

konnten Prösidenten Philipp Wenz

(bis l9O0) hervor:
Comberg, 16. Jonuor I893.

,,Wie wir ous sicherer Quelle eioh-
ren, hot' der hiesrge Cornevol-
verein einstimmrg beschlossen, om
Fost'nochfs-Mont'og etnen großen

Prösidenten des CVC ob l9OO:

Cornevolszug zu veronst'olten. Do
sich ctuch bei der lelzt'en Versomm-

lung ein ncirc Prtnz meldet'e, so
konnte zu den Gruppenblldungen
übergegongen werden. Den fun-
gen Verein, welcher beslrebl isf,

wcjhrend der Foschingszeit' den
Bewohnern Combergs et'wos
Schönes und Angenehmes blet'en

zu wollen, möge mon doch rn fe-
der Weise unferst'üt'zen, gonz be-
sonders empfiehlt es stch, wenn

ouch ciftere leut'e, dre ouch früher
slet's einen Zug verschönern hoben
helfen, sich diesmol rechf rege
doron bet'eiligen und ihr Maglich-
st'es zur Verherrlrchung dctzu bei-
t'rogen werden. Zum Schlusse
wünscht' ouch dem poierlosen Ver-

ein ein volles Gederhen zu setnem

schwierigen Unlernehmen ern
Freund der Foschrngszeit'".

I 900

I 930

1956

I 958

1961

1977

1987

ob I 990

r 930

1956

r 958

1961

t 977

t9B7

1990

Theodor Dötzel, Bohnhofstroße

Jokob Schmitt, Schmiedgosse

Josef Gobel, Bohnho{stroße

Dietrich Lowoczeck, Fronkfurter Stroße

Josef Schmitt, Fronkfuder Stroße

Dietrich Lowoczeck, Fronkfurter Stroße

Bernhord Ste{fens, Weißerdstroße

Michoel Lottermonn, Schmiedgosse



Prinzen und ,,Combergios" seit 
.l930:

(K - Kinderprinzen)

r 930

1934

1e36 (K)

r 938

r 950

1952

r 955

t957

1962

1966

1968

1972

1977

1982

1987

1992

1995

1997

2002

Josef Wenz - Dinel Lottermonn

Heinrich Thuy - Elsbeth Thuy

Hugo Neuberger - Nonne Weyrich

Mortin Thuy - Liselotte Weyrich

Ernst August Stienecker - Theo Stockmonn

Fronz Weyrich - Anne Urbon

Hons und Hilde Kompfrod - Sigrid Vering

Hons und Hilde Kompfrod -
Morgorelhe Schneider

Adom und Anni Litzinger - Brigitte Wenz

Dietrich Lowoczeck Brunhilde Schmitt

Jürgen Biegel - Ute Roth

Helmut Thuy - lrmgord Brück

Anton Zimmermonn - Gunhild Angst

Hermonn Josef Bierod - Korin Ost

Helmui Thuy - Simone Folkenboch

Reiner Wenz - Cornelio Dommershousen

Jonine Löw - Jonino Plombeck

Michoel Stohlhofen - Donielo Kousch

Winfried Knechtel und lrmgord Abend -
Ute Christino Folkenboch
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Hons-Josef Heun

Josef Heun, Bürger von Erboch

Josef Heun, Bürger von Erboch,

wurde om 6. Augusi l9l6 in Köln
geboren und storb om I B. De-
zember 2001 . Wos ist der Grund,
w0rum wir ouf ihn eingehen und

wos hot ihn besonders ousge-
zeich net?

Jose{ Heuns Voter Corl Heun
wor gebürtiger Erbocher, tötig in
Köln in einer Bonk ols Bonkbeom-
ter. Durch {rühe Pensionierung
wegen Kronkheit, kom er im April
l93l zurück in die Heimot seiner
Vorfohren, Erboch im Tounus,
Fronkfurter Strosse 39. Er wor
überzeugter und gloubiger Kotho-
lik, wie ouch seine Frou Chrisiine
Heun, geborene Decker. Dieser

Gloube prögte Josef Heun schon
in iungen Johren.

Aus Anloss des siebzigsten Ge-
burtstoges von Josef Heun, hoben
dessen Kinder Freunde, Bekonnte
und Verwondte ongeschrieben und

diese gebeten, oufzuschreiben,
wos ihnen einföllt, wenn sie den

Nomen "Jupp Heun" hören. Diese

Zeitdokumente von Korl Rücker

und Heinz Hofmonn ous Erboch
im Tounus werden im nochfolgen-
den Text mehrfoch herongezogen
um diesen Bericht erfrischend zu

bereichern. Zum onderen hot Jupp

Heun om 19. Oktober l98l ein

lnterview gegeben, dos ouszugs-
weise, hier in kursiv geseizl , veröf-
fentlicht wird.

,,ln dem kcttholischen Jung-
mönneruerein Erboch, / 930 von

Herrn P{orrer v. Boehn gegrün-
det', gob es die DJK (Deut'sche Ju-
gend Kro{t) - Fußbo llnonnschoft'.
Als solche wzren wtr ollseit's ge-
schctfzt', und dre Begeislerung wor
groß. lch (Korl Racker) spielte im
Tor in dieser Monnschct{t'.

Schon bold noch der Mocht-
übernohme / 933 begonnen dre

Unt'erdrückungen der neuen Ob-
rigkeil gegen unsere kot'holischen
Jugendverbcinde. / 934 wurde
u nse re DJ K- Fuß bo llm o n nsch ofl
verbot'en, dos heißl st'rl/gelegt'. lch
zog 2)-lc)hrrg dre Fußbol/schuhe
{ür immer ous.

Donn kom die Zeit der großen
Mut'proben. Fomrhe Fronz Könrg-
st'ein in der Koisersfrctße hot't'e wohl
ihrem Sohn zuhebe erne frühere
Werkst'olt' uns, der kofholischen Ju-
gend, zur Ver{ügung gestelft. Un-
ser neues Jugendhelm wor Treff-

punkf, wo ouch Sfurmschor und
Jungschor gegrü ndet' wurden.
Dos wor dcts Werk des neu noc/t
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Erboch gezogenen Jupp Heun und
des unvergessenen Gerd Rei{en-

uwt 9v',

Es wurden zwei Bonner onge-
schofff, grün mif weißem Kreuz für
die Jungschor und blou mit gel-
ben / fur die kofholische Mönner-

lugend. Die Jungschcirler beko-
men bloue Klftel, und ein Sprel-
monnszug wurde oufgebout. Dte

ciußeren Zetchen der Gemetn-
schoft woren ouch die Zeichen der
inneren Verbundenheit' und Treue

zu Got't' und dem Glouben. Wo es

noch möglich wor - bei der Fron-

leichnomsprozession - oder schon
fosl verbot'en wot bei Kundgebun-
gen, wor unser Eifer ent'f/ommf,
und wir woren mil gonzer Seele
dobel, ouch affent/ich gegen Wi-

derslond unseren Glouben zu be-
kennen. Moßgeblich und führend
in unserer kotholischen Jugendor-
beit' innen und ofl rlskonl noch
droußen t'rogend wor unser Jupp.
Auch bei dem "Bund Neudeufsch-
lond", dem Verbond dersfudreren'
den kot'holischen Jugend, hot'le

Jupp elne führende Rolle.

Durch Jupp kom lch ouch ob
und zu in sein Elfernhous. Do mein
Voler schon früh gestorben wot
wor Jupps Voler sehr {reundlch zu
mir und nonnle mich liebevoll sei-
nen 'zweit'en Sohn."'

(Korl Rucker)

22

Kotholische Jugendbewegung

,,Auch derJungschctr woren wrr

beim Prci{ekt'en Fronz Mül/er ber-
get'ret'en. ln der chrrst/ichen Ju-
gendbewegung wor der o.g. fun-
ge Monn Jupp Heun - oktiv ttig
in den Gruppenslunden und bei
Zehlogern ouf der Kreuzkopelle
oder on "Mcirilns Tonnen". Wcih-

rend der nollonolsoztolrsfischen
A,ro zu n eh m en de r Bevo rm u ndu ng,
Einengung der persönhchen Frer-

heilen und tololilorer Zwongs-
moßnohmen ging von dresem
Jupp Heun ein foszinrerendes Flur-

dum von Selbst'behoupfung und
freiheitlicher Gesrnnung 0us. "

(Heinz Hofmonn)

Jugend und Drittes Reich

,,Bereit's kurz noch der Mocht-
übernohme durch dre Not'ionolso-
ziolislen wurden "die oußeren Vor-

ousset'zungen für wohrhofte Volks-

gemeinschoft geschoffen", du rch
Verbol ol/er Porfeien, lnferessen-

verbonde und die ,,Gletchschol-
t'ung" oller Vererne. Als 6-lcihrrger
wurde uns dreser Vorgong nohe-
zu nicht' bewußt. Aber der Krrchen-
kompf von Pforrer Scholl gegen
die offizielle Porieiltnre und spezlell
gegen dre der Erbocher Eiferer
brochle uns rn eine etgenorilge
Zwillerst'ellung ; Hler chrrstliche
Grundholtung - dort' Foszrnolron



t'h e o lro I is ch e r Po rfe ive ro n sfo lt'-

ungen und noch Wrederern{ühr-
ung der ollgemeinen Wehrpflicht
(/ 935) zunehmend beerndruk-
kende Demonst'rofronen mi/itöri-
scher Stc:rke. Die P{//chl-
mitgliedschofi (/ 939) in der Hiiler-

lugend und etne NSDAP-orienheie
Lehrerschoft' brocht'en uns ouf er-

nen Weg, den wir - got'ilob - sp(i-
t'er mil nicht' ungeföhrlicher Hrlfe
ols folsch erkonnfen. Unser lndio-
nerst'omm, dessen Hciupt'ling rch

wo6 wurde unt'er dem Erndruck der
Einquort'ierungen von lnfont'erre-

und Aiilleriekomponren / 938/39
in eine Soldolenkomponre umge-
wondell. Bürgermersfer Wi//i
lit'zinger, ein / S)%iger NSDAP-
Monn, koufle uns - sern Sohn wor
ouch dobei - Helme sowre
Uni{ormbrüsle ous Poppmctch6
und ous Holzbret't'ern ousgeschnif-
t'ene Gewehre. Jupp Heun fologro-
fierte den Vorbeimorsch unserer
Komponie vor sernem Elfernhous.

Stolz empfingen wir dte Brlder. Erst

sehr viel spciler wurde mtr die Pr-

konlerie der Szene bewußL"
(Heinz Hofmonn)

Noch Erlongung der mittleren
Reife besuchte Jupp Heun donn
dos Gymnosium in Limburg. Dort
kom er in eine Klosse, in der ou-
ßer ihm nur Jungen w0ren, die olle
der Hiileriugend ongehörten.

Und ich spürie schon g/eich rn
den erst'en Stunden rn dreser K/os-

se, welcher Geisf dort herrschte;
die Klosse hoft'e einen Klossenleh-
rer, der sie von der Sext'o on ge-
{Uhrt hot. Er selbsl wor ein fonot'r-

scher Nolionolsoziolisf. Bei der Ern-

frogung ins Schü/erverzerchnis rm

Klossenbuch mußt'e feweils ouch
die Vereinszugehörrg keit ongege -

ben werden. Jeder nonnfe die
Hit'lerlugend, bis ich oufgerufen
wurde und nonnt'e "Neudeufsch-
lond". Großes Geschrei ging rn

der Klosse los; "Dos gibf's nicht
mehr" - "Rlus mil rhm" usw. Dos
set'zle sich fori in vrelen Schikonen
in diesem Johr / 933 rn meinem
Schülerdosein in limburg. Es wor
so, doss bei Schulousflügen es
immer wieder possrerie - mit' Wis-

sen des Klossenlehrers - doss mon
mich obsondefte und donn mil er-

nem Houfen von K/ossenkomero-
den über mich herfiel und mich so
zusommenschlug, doss rch koum
mehr von dem Aus{lug noch Hou-
se zurückgehen konnt'e.

Jupp Heun wor schon domols
so stondhoft, doss er diese Dinge
olle ertrogen hot und trotzdem
seiner Kirche, dem Bund
Neudeutschlond und der Sturm-
schor in seiner Heimotgemeinde
Erboch treu blieb. Er fond ouch
durch seine Eltern immer eine stor-

ke Unterstützung.
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Der Kreis

,,Schon bei Ko plo n Aloys
Bieren{eld (von 1937 bis 1939 in
Erboch) fonden Zusommenkünfte
im Pforrhous stott, in denen ca. I /
2 Dutzend, monchmol mehr, 10-

bis 13-iahrige Buben im Kreis bei-

einonder siizend mi1 "dem Aloys"

über,,kotholische Frogen" redeten.
Vor ollem ober über dos Themo:
Wo steht und wie verhölt sich ein

feiner Junge?

Bei Koplon Theodor Mer/inger
(von /939 bis / 944 rn Erboch, ich

eluhr erschült'ei von sernem Tod

on der Front' in einem Brref meiner
Mut't'el wurde "der Kreis" forlge-
set'zf, hier schon inlensiver, krit'i-

scher und politischer. Elwo ob
/ 940/4 / lrof sich ern enger Kreis

ouch bei Jupp Heun rn serner
,,Bude" unt'erm Doch, romonlisch
und mil dem besonderen F/oir.

Gemeinsomer Gesong zur loufe,
int'ensive Gesprciche und kurze
morkont'e Texle sind erne slctrke
Erinnerung.

Vielletch/ klrngt dos für einen
Außenst'ehenden, dem nur dos
N iede rg esch rr e be n e vo rlr eg f, elwo s

zu fromm. Wenn {romm ober be-
deulet', doß ein Mensch stch um
Erkennt'nis bemühf, on ernen Got'l
gloubt und on einem gongboren
Weg {t;r sein leben suchl - donn
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wzren wir rn den Sfunden, rn de-
nen der Krers zusommen kom,
wirklich fromm, zumrndesf ober krt-
fisch fromm."

(Heinz Hofmonn)

An Pfingsten 1934 fond on
der Kreuzkopelle, dos Hous done-
ben wor dos Gouheim der Neu-
deutschen im Hessen-Gou, ein
großes Zeltloger der Sturmschor
stott.

lch selbsl wor ols Erbocher do-
mcr/s im Jungmönnerveretn rn Er-

boch im Tounus on dlesem Abend
durch ein Referot' rn der Gruppe
beschaftigt und wurde donn on-
schließend von ernigen onderen
Slurmschörlern ouf die Kreuz-
kopelle geleit'el.

Dori merkle rch schon ous der
Ferne, ist' ernrges gefallig. lnzwi-
schen wor dos Slurmschorloger zu
Ende und es wor ern Neudeulsches
Loger doft oben im Gonge. Um die
Kreuzkopelle herum isf eine klerne

Mouer Dle Kreuzkopelle wor be-
logei von elner großen Hif/er-Ju-
gendgruppe, von dem Oberbonn
ll, limburg und Mont'obour, und
diese - der domohge Oberbonn-
führer der Hiilerlugend kom ctuch

ous dem Tounus, von Gnodenlhol
/Douborn - und er hot'le dre Hitler-

lugend oufmorschieren lossen.
Und die wolhen olso ernen regel-



recht'en Uberfoll ouf dreses ND-
Loger vornehmen. Mon holle vor-

her schon dovon gehart und holfe
die Comberger SS, dte gletchzei-
tig Hilfspolizei wor, zu Hrlfe geru-
{en.

Die SS in Comberg setzte srch

crus gulen Comberger Bürgern zu-
sommen. Mon grng nrcht rn dre

SA, mon ging eben in die SS und
gloubfe, dos isl olso erne et'wos ge-
hobenere Gruppe. Es wor domols
(/ 934) so, doss dle SS, dre rm lo-
ger selbst drin wctr, zum Schut'z, ols
Hilfspolizei, tn dem Momenf, in
dem die Hitlerlugend den Slurm
ouf dieses loger onsefzt'e, hint'er

den Mouern ou{sfonden und srch

mil der Hlflerlugend herum-
prüge/t'e.

Der Gou{ührer von "Neu-
deulschlond", Herm0nn Frebrg ctus

Fronl,{urt', wurde dctnn rn soge-
nonnt'e Schutzhctft (es wctr etne
gonz ondere Schutzhofi crls spci-

fer) von der Comberger Po/izei ge-
nommen und noch Comberg her-
unt'ergeleit'et'.

Die SS musst'e ihn veieldrgen
gegen die Anstürme der Hitler-

lugend. Dos sind Wrldwest-Ge-
schicht'en, könnt'e mon fost' sogen,
die domols ober doch sehr rn Ernsl

ousort'efen.

(Fofo: Kospar Trouf)
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Zehloger der Slurmschor /934
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lch log olso, um die Geschich-
t'e fort'zuset'zen, mil den beiden
St'urmschcirlern ous Erboch im Feld
vor der Kreuzkopelle und hörte
immer wieder dre Schrere der
Hiilerlugend: 'Fiebig muß herous/"
und "Heun muß herousl"

lch wor bekonnl dorJ, ouch bei
dem Oberbonn ll, limburg/
Mont'obou6 und bei dem Ober-
bonnführer und sre wusslen ge-
nou, doss ich ouch oben bei den
Neudeufschen sern müsse. Nur;

der Heun wor nrcht' do, und mon
konnle nur den Frebrg obschlep-
pen. Als dle Hltlerlugend dctnn mil
der 5S obgezogen wor, brn ich ins
loger gegongen und wurde dorj
freudig empfongen, wellmon mrch

olso nicht eruischl hoft'e.

Wenige Toge spöter komen Ge-
stopo-Leute ous Fronkfurt zum
Loger ouf der Kreuzkopelle und
beschlognoh mlen unsere Koppeln
und Schulterriemen, die wrr domols
genouso frugen wie dre Hit'ler-

lugend. Wirwurden donn onschlte-
ßend zum Gout'og des ND noch
Fronkfurt' rn lost'wogen mil ver-

decklen Plonen gebrocht. Als wir
dorf ousst'iegen und mon soh, doß
unser Hosenbünde mit' Korde/zu-
slmmengebunden woren frogt'e
man uns/ wos denn mit' uns /os sei
und wlr sogfen: 'to, unsere Kop-
pe I n s I n d sloctfsfe I n d/r ch / "
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lm Johre 1934 verschörfte sich

die Situotion ouch für die kotholi-
sche Kirche: es gob im April die
erste orgonisierte Aktion gegen dos

Bischo{liche Polois in Würzburg;
es gob im Zuge des sogenonnten
"Röhm-Putsches" ouch Ermordun-
gen von {ührenden Kotholiken wie
Klousner. Mon konnte olso deut-
lich erkennen, wie sich die Soche

weiter entwickeln würde.

I 935 kom dos Verbot des Auf-
tretens der kotholischen Jugend in

der Ö{fentlichkeit, 1937 dos end-
gültige Verbot der kotholischen
J ugend.

Hier, im Bezirk von Fronkfurt
und der Diözese Limburg gob es

den Erloß der geheimen Stools-
polizei vom 25. November 1937:
Au{grund des $1 der Verordnung
des Reichsprösidenten zum Schutz

von Volk und Stoot vom
28.2.1932'...|öse ich mit sofor-
tiger Wirkung den kotholischen
Jungmönnerverbond und die ihm

ongeschlossenen Vereinigungen,
einschließlich ollen Untergliede-
rungen (Sturmschor, J ungschor, St.

Georgs-Pfodfinder, Schochbund,
Junglond-Bewegung sowie den
kotholischen Schulerbund Neu-
deutschlond) in der Diözese Lim-

burg ouf und verbiete iede weitere
Fortführung der vorgenonnten
Orgonisotionen."



Dos Johr I 935 bekom furJupp
Heun eine gonz besondere Bedeu-
Ivng. Wh holt'en fo zu dieser Zeil
im kot'holischen Roum, get'rogen

von der kolholischen Jugend, spe-
ziell vom Jungmönner-Verbond,
eine eigene Wochenzeifung, dre
'Junge Fronl', dre stch spcifer rn
'Michoel' umbenonnte, do dre HJ

für sich beonspruchfe, dre ernzige

lunge Fronl zu sern. Wrr verkou{-
len olso Sonnfog für Sonnt'og on

der Kirchent'ür diese Zeifung,
nctchdem mon sre nrcht' mehr of-
fen in die Hciuser t'rogen durffe. lm
Johre / 935 hobe rch mit' Fronz

Muller in Erboch on der kotho/i-
schen Krrche oben 0n der
Kirchent'üre die Zeitsch rift verter lf.

/ch soge bewußt oben, dos
Kirchengrundslück isl größer - es

geht' eine longe Treppe hinouf
noch oben. Dos ist' nochher wrch'
fig, doss mon diese Ort'songobe
gibr.

Gleichzeit'rg possterle einem
onderen fungen Monn in lrmburg,
ebenfolls eine6 der dre 'Junge

Fronl' doft on der Krrchenlüre der
Stodtkirche veiellt'e, dos glerche
wie uns: Wir wurden ongezergf. ln
Erboch wor es ein lehrer, der der
Porfei ongehöfte, und dem Orts-
gruppenleiler dovon Kennlnls gob.
Er ging ob und zu noch rn dre Kir-

che und hol uns olso gesehen. Der
Ortsgruppenlelt'er brochle uns zur

Anzeige, dem hmburger Jungen
ging es ouch so.

Jedenfolls wor in Lrmburg die
Verhondlung, bei derdonn von der
St'oolsonwoltschoft eben der leh-
rer \chön ols Zeuge geloden wor
lm Sool woren vrele Mit'bürger lus
Erboch im Tounus, unler denen
etliche Gewerkschofiler und ouch
Kommunislen woren, mit' denen
ich persönlich befreundet' wor ln-
sofern wor ein gewisser Konlokt'
ouch mit' onderen Gruppen, ol/er-
dings gonz lockeq vorhonden,
m e h r o uf fre u n dschoftl t ch e r Bosrs.

Wir komen olso noch hmburg
vor's Gerichf. Die Ankloge wurde
verlesen, und mon stellte donn die
Froge on den Zeugen, den lehrer
Schan von Erboch, nochdem dre

einzelnen Tot'sochen genou dorge-
legt' woren: Konnfe mon den Heun
und den Fronz Müller - dos wor
derondere Junge ous Erboch - von

der Slroße ous sehen?

Es ging hier um den Begriff der
Öffentlichkeif. lm selben Moment'
wurde es möuschensltll rm Sool
und ich spüie, wre rm Rücken eine
gewisse At'mosphc)re srch bildete
und soh donn ouch, ols ich über
meine Schulter schoufe, wie sich
die Erbocher longsom von den Sit'-

zen hochhoben: Wos wrrd derZeu-
ge nun sogen?

c:o-
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Er schwreg ersl, gob donn zur
Ant'worJ; "Das konn rch unfer Erd
nichl oussogenl" Und mon höie
ein Aufolmen im Sool und wieder
Sich-Hinset'zen ou{ den Sttihlen
und spc)fer ließ ich mir erzcihlen,
"der hot't'e nur mol wos onderes
wlgen sollen, der wcir' nrchl mehr
lebendig noch Erboch gekommen
on dem Tog.' No gut', dcts wor
ouch überirieben gesogf.

Dieselbe Froge wurde donn on
mich gestelh. Angeklctgt'er, konn-
le mon sie von der Slrctße ous se-

hen?" lch hob' mrch donn solo-
monisch ousgedrückt' und gesogf;
"Wenn mon dte Treppe ern poor
Schrllt'e hinoufging, konnle mon
mich sicher sehen."

Der Richler frogt'e nrchf weifer
und wir wurden frergesprochen,
wcjhrend der limburger mil erner
Geldsfro{e bestrofl wurde, werl er
im Windfong der Stodtklrche stond
und bei geöffneler Türe, direkf von
der St'roße, dre on der Kirche vor-

bei{ührte, zu sehen wor

Dos Johr / 937 wor ern Mork-
st'ein in der Geschichte zwischen
NS-Stoot und der kotholischen Kir-

che. lnzwischen wor es doch den
meist'en Menschen klctr geworden,
doss es zu elnem offenen Kirchen-
kompf zwischen dem Notronolso-
ziolismus und der kot'holischen Kir-

2B

che gekommen wor. Es wor nicht'
mehr nur die kotholische Jugend,
die ous lugendlicher Opposit'ron
herous gegen die Hitlerlugend
st'ond. Auch rn Krrchenkreisen und
bischaflichen Prediglen hörle mon
es immer wieder. Und ctm

/4.3./237 kom donn dre Enzy

kliko 'Mit brennender Sorge" her-
ous, die uns ol/en eigenflich eine
R ücken decku n g kr rch lich erse its
gc,b..."

Die Enzykhko selbsf hot' lo erne

unheimliche Wut' bei den Nozrs
hervorgerufen. Es gob dct noch
eine gonz slorke Auseinctndersef-
zung zwischen Kordrno/ Berlrom,
dem Vorsilzenden der Deut'schen

Bischofskonferenz, und dem
Kirchenminislerium und den No-
zis überhoupt'. Aber inleressonl isl

ft;r die Enzyklrko "Mit' brennender
Sorge", doss ste in Rom in der vo-

t'ikonischen Druckerei gedruckt
worden wor und donn von der
Nunt'iolur rn Berlin ous mif Bolen
in die einzelnen Diözesen gebrocht'
wurde. ln den Drözesen musst'e sie
nolürlich gedruckf werden. Es

mussle ctlso olles sehr, sehr schne//
gehen.

Domols hoben unsere
Jungmönner mllgeholfen, drese
Enzykliko mil dem Fohrrctd von
limburg ous rn erner Ai Stofette
von Pforrei zu Pforrei zu brrngen.



Die Pforrer selbsl hoben sre dorl rn
den Tabernokeln in den Krrchen

verschlossen, weil .sre dori om sr'

cherslen woren. Und torcachlich
wurde in gonz Deut'sch/ond om
Polmsonnlog die Enzykliko "Mit'

brennender Sorge" Popst' Pius Xl
verlesen.

Jupp Heun mochte im Frühiohr

1937 sein Abitur in Montobour
und ging onschließend zum Stu-

dium derTheologie noch Fronkfud,

St. Georgen, um Priesler zu wer-

den.

Aber in dieserZeit', die rch hier
in Fronkfurl im Philosophie-
sludium wor, bln rch selbsf mrt'

meinen Jungen von Erbach im
Tounus in die lllegolitöt gegongen.
Wir hoben stcindig in Verbindung
geslonden ( ) und unser
Gruppenleben, so weil es lrgend-
wie g ing, weiterge{üh rt.

lch wor domols schon von
Mont'obour weg, sludrerfe rn

Frankfurl rn der philosophrsch-
t'heologischen Hochschule St.

Georgen und hot'le loufend Ver-

bindung mit' mernen Jungen rn

Mont'obour und Erboch und dos

blieb nicht unbekonnt'.

ln Monlobour im Konvrkt' gob
es not'ürlich ouch erne etgene HJ-

Gruppe, die mil Argusougen dor-

über wocht'e, wos der Heun hrer
mochf, und dos kom donn sehr
bold irgendwie herous. Aber t'rot'z-

dem, wir hoben immerhin in der
lllegolitat so weit'erorbeilen kön-
nen, bis ich donn / 939, gerode
noch Beendrgung meines Philo-
sophiesfudiums in Erboch verhof-
t'et' wurde.

Der Erbocher Gendorm Neff -

ein Nozi-Gegner - hotte den
Auftrog von der Geheimen Stoots-

polizei, Josef Heun zu verhoften
und ihn in dos Polizeigeföng-
nis Fronk{urt-Klopperfeld einzu-
liefern.

Dort' wor nun erne Hoft, die
mon heule wirklich ols menschen-

unwürdig bezeichnen konn. Wir
woren in Einzelzellen unlerge-
brocht; kohle Wcinde, /,5 m breif
die Zelle, 3,5 m long, ein Kubelfür
die Notdurft dorin unt'ergebrochf,
ein Kloppbetf, dos nur obends her-

unlergekloppl werden durffe, ern

Kloppstuhl, der on der Wond be-
fesligf wor und nicht moldie Mag-
lichkeit gob, doß mon sich on dre

Wond onlehnen konnt'e, weil dorl
der Riegel ongebrochl wo6 on der
die Kloppe be{est'rgf wor und eben-
folls ein Kloppfrsch, keine lese-
nag/ichkeit.

Die erst'en Monofe wurde mrr

le g I ic h e r Lesesfoff ve rwe ig e r7, slo t'l
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dessen fonden in unregelmcißigen
Absfcinden rmmer wieder Verneh-

mungen durch die Gest'opo sfoff.
lch bin insgesoml, rch hobe mrr die
Zeit'en immer so ungeföhr gemerkt'
und zusommengerechnet', on dre

60 Slunden vernommen worden.
Mon hof rmmer wieder ver-

suchf, irgendwelche Pctrollelen o uf-
zuzeigen. lch holle lo tn Sl.
Georgen sludrert - die Hochschu-
/e wird von Jesuilen ge/eifef - und
wor bei Jesuit'en rm Sludrum. Der
Bund Neudeulschlond wurde von

Jesulfen ge/eifef. Jesuit'en woren die
ersle legion, dre gefürchfelsfen
Kirchenmcinner für dre Nozrs. Und
mon versuchle in den Verhören rm-

mer wieder Porollelen do zu mo-
chen und sogle es sogor offen;

Sie mochen uns doch nrcht
weiß, doß sre ctls Neudeulscher in
einem Bund, der von Jesuilen ge-
leilel wird, nrchl ernen Au{frog von
diesen hoffen. rm Unlergrund mil
ihren Jungen weit'er zu orbelfen.

Aber dos hot't'en sre zu bewer-
sen und dos konnfen sie mir nichl
beweisen und rrgendern Gesfcind-
nis wor obsolul nrchl herous zu
bringen. Sie konnlen mir lelzilrch
dos nicht bewersen, wos mern
Schutzhoftbefehl oussogte. Der
Schutzhoftbefehl wurde mir erst'
dreiMonot'e spciler übergeben. lch
hobe ihn domols ous dem Gefcing-
nis herousschmuggeln können,
wos fasl nichl möghch wor.
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Als Grund fur die Verhoftung
wurde im Schutzhoftbefehl onge-
führt: ,,Er geföhrdet noch dem Er-

gebnis der stootspolizeilichen Fesl-

stellungen durch sein Verholten
den Bestond und die Sicherheit des
Volkes und Stooies, indem er sich
{ür den im Bezirk der Stopo Fronk-

[un/M. verbotenen 'Bund Neu-
deutschlond' betötigt hot."

Am Tog noch dem Rerchst'ogs-

brond im Johre / 933 gob om 28.
Februor der Rerchsprosrdenl von
Hindenburg erne Verordnung zum
Schulz von Volk und Sloof herous.
Aufgrund dreser Verordnung zum
Schulz von Vo/k und Sloof, die do-
mols gegen die Kommunislen ge-
richt'et' wor, wurden wrr, und wur-

den ouch ondere leule in Schufz-
hoff genommen. Nur drese einzi-
ge rechlliche, wenn überhoupl
recht'liche Hondhobe wor der Ge-
st'opo gegeben, um einen ohne
Gericht'surt'erl zu verhoflen und rn
ein Ge{ci ngn is einzu liefern.

lch wurde noch meiner Verhof-

lung keineswegs ongezergt' oder
dem Sfoot'sonwoh vorgesfelh. Es

konnt'e dodurch ouch kein Recht's-

onwolt' zugelctssen werden. Es wor
nicht einmol die Maglichkeif, doss
mich irgendein Pforrer besuchfe,
wos fedem Unfersuch u ngshö{tling
erloubt' isf. lch wor ein{och fesfge-
set'zf und wußle nrchf; "Komm' rch



herous, komm' ich morgen her-
ous, komm' ich überhoupl nrchl
herous, werde ich von hier ous
weiler t'ronspoftiert' rn eines der
Konzenfrofions/oge7 die uns vom
Hörensogen bekonnl woren". Aber
ouch durch Gesprciche, die mon
mit' onderen Gefongenen in der
Erholungspouse, ols mon im Ho/
im Gönsemorsch rund geführt
wurde, wo mln srch doch ein klern
wenig unt'erhctlt'en konnfe, be-
konnl woren. Und mon hörte ouch
nochls off, wre Trupps zuszmmen-
gest'ellt wurden. Am ncichst'en Tog

er{uhr mon, diese Nocht rsf wre-

der ein TronsporT rn dos Konzen-
lrot'ionsloger noch Dochou oder
sonslwohin obgegongen.

Mon wußle olso überhoupt'
nicht': "Komm' ich rns Konzenfro-
t'lonsloge; bleib' ich hrer drin?'
Von den wochhobenden Ge-
{ongenenoufsehern, dre fo normo-
le Polizislen woren, erfuhr ich
dann; lo dos grbt's überhoupt'
nichl, so lctnge wor noch nre fe-
mond hier; ent'weder ist' lemond
noch zwei oder drei Wochen, noch
der erslen Vernehmung der St'oofs-

onwo hschoft übergeben worden
oder er wurde oblronsporlterl rn

e i n Konze nlrot't o ns lo g e r".

lch woiele und wor't'efe, es wor
eine fürchferliche Zeit. Sre können
sich dos vorsfel/en, rn dreser engen
Zelle, unfer dtesen Hoftbedrngun-

gen, keinerlei Verbrndung zur Au-
ßenwelt' .....

.... ern Freund von mit ouch ern

Jungmonn ous Monlobour und
ein Gruppenleit'er dorl, Wrlli Neuss,

der spcifer Pfctrrer wurde, wor
ebenfolls mit' mrr verhoflef worden,
soß in einer gonz onderen Zel/e.
Wir hoben es lrolzdem fenrg ge-
brochf, milernonder in Verbrndung
zu lrelen und sogenonnt'e
Kossieber zu schreben, die wrr rn
der Moue6 irgendwo rm Ge{cing-
nishof beim Rundgong, versfeck-

t'en, und die der ondere wieder
fond. Wir hoben deut'sche Text'e rns

loleinische überset'zt', mit' grrechr-

schen Buchst'oben geschrreben,
olso es glng sehr gehermnrsvoll zu
und dos wurde lrolzdem eines To-

ges von ernem sogenonnt'en
Kolfo kter m it'gefo ngene Knm lnel-
le, dle uns dos Essen brochfen
oder sonslwie et'wos brochlen, be-
obochtet und verrofen. Wr wur-
den donn vorgeloden, die Zelle
unler Wosser gesefzf, ich bekom
donn einen loppen und mußle in-
nerholb der ncichslen holben Stun-
de dos Ding wreder souber hoben
und so foi.

lch wurde drei Toge rn Dunkel-
hofl eingesperi, mit' ctllem wos do-
zugehöt. Es rsl bekctnnf, wle sol-
che Vernehmungen und solche
Dinge vor srch gtngen. Mon wur-

de gegen die Wond gewor{en,
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wenn es dem Vernehmenden nrchl
poßte wos mon sogle oder sie
ho bens m it Fre u n dlich keit' vers uch /.

lch weiß nur, doß noch einrgen
Wochen mtr der vernehmende
St'opo-Beomfe, - tch wurde monch-
mol sogor von sechs, sreben, ochl
ouf einmol vernommen oder tns

Kreuzverhör genommen der ler-

t'ende Beomt'e mir sogt'e: ,,Jet'zf
hobe lch von lhnen ern gonzes
Buch voll Prot'oko/le oufgenom-
men und wenn rch's durchorber-
fe, donn hctbe rch überhoupl kei-

ne Hondhobe rrgend et'wos zu mo-
chen." Es wor olso nicht's zu wol-
len, mon konnle mrch weder vor
Gericht sfe/len (dos wor wrederum
von Nocht'erl), noch sonst' rrgend
elwos lun.

Durch einen Gnodenerloss, ich
weiß nichl wzrum, wesho/b, wur-

de ich om Herligen Abend / 939,
nochdem rch om /2. Marz verho{-
lel worden wo4 olso fost' noch / 0
Monofen, plAtlich sonnt'ogs mor-
gens oblronspoirei rn dre Houpt'-
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zent'role der Geheimen Sfoot's-
polizei in Fronkfui. Dorl mussle ich

noch mol im Keller unlen rn erner
Zelle warlen und donn wurde ich

vorgeloden und mon gob mir die
Ent'lossungspopiere. Und ich konn-
fe heimfohren zu mernen Ehern,'

holle donn ober die Aufloge, mrch

leden Tog berm Oftsgruppen/eit'er
in Erboch zu melden. lch harc
sonsl gor keine lebensmiflelmor-
ken bekommen.

Josef Heun hot mehrfoch mit

einem gewissen Löcheln und eini-
gem Stolz von den Verhören durch

die Gestopo berichtet und immer
wieder betont, doss diese ous ihm

nichts herousbekommen hoben.
Die Bedingungen bei den Verhö-

ren hot er io kurz geschilded. Aber
in dieser Zeit im Geföngnis wur-

den ihm ouch olle Zöhne herous-
gerissen, wos er nur sehr selien

erzöhlt hot. Wos er dod sonst noch

olles erleben musste, hot er für sich

beho lten.

Am Abend noch seiner Entlos-

sung und der Ankunft in Erboch,

hot er sich die gonze Nocht über
in der Kirche einschließen lossen

- und kom erst om nöchsten Mor-
gen wieder herous.

lch wurde donn drenst'verpflrch-

lel in eine Rlngofenzregelei rn

Comberg im Tounus - ich möchte

die Zeit gor nrcht' missen - und wor
donn ein gufes holbes Johr dort im
Ringo{en lcit'ig und kom mit' onde-
ren Werkt'c)t'igen und Arbeifern in

Verbindung. Und ouch do wurden
recht' inleressonle Gesprciche ge-
faht.

Bis rch in dieser Zeif wieder ouf-
fiel, do ich in Erboch wieder mit'
kleineren Gruppen bei mrr in der
Woh n u ng Gruppe no ben de du rch -

ft;hrte in der ll/egolinf. Auch dos
wurde donn not'ürhch rn so ernem
kleinen Dorf bekonnt' und, obwohl
ich wehrunwürdig wor, mon hoffe
mir ousdrücklich erklc;rt bei mer-
ner Enl/ossung:

/ . lch dorf on keiner deulschen
Hochschule, weder öffent/rchen
noch privot'en, sludreren. lch hof-
t'e olso endgultrg Hoch-
schulverbol bekommen. (Desho/b

konnt'e rch ouch mern St'udium rm

Krieg nicht' mehr fort'set'zen.) lch
hobe donn im lefzlen Kriegslohr
geheirot'el.

2. lch sei nichl wehrwürdrg.
Und dos wor eigenf/rch rn dreser
Zeit' dos Schltmmsfe, wos einem
ongelon werden konnfe.

lch holte nicht ollzu große lust',

nun für Hifler in den Krieg zu zre-

hen, ober dos Sch/imme wor, doss
mon immer ols 'Deufscher zwer-
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ler Klosse' bezetchnel wurde. Dos
hot' mich off, ich konn mich qul
dorctn ent'sinnen, zum Wohnsinn
fosl get'rieben, ous der ldee vom
Bund Neudeut'sch/ond herous.
Deut'schlond rst' unser Voferlond
und dos ist' unser großes ldeol, und
{ür Deutschlond orbeit'en wr6 und
Deulschlond wollen wrr erneuern
und Deufschlctnd lregt in unseren
Herzen. Und donn doi rmmer und
löglich und st'cindtg gesogt' zu be-
kommen: ,,Du bisl ein Deulscher
zweiler Klosse". lch weiß se/bsf,
doss lch elnmol, obwohl ich ctlso

schon über 20 Johre ctlt wzr, ge-
weinl hobe ln der Ze/le, nur werl
mon mlr sogfe; ,,Du bist' Deulscher
zweit'er Klosse." Und desholb ouch
dos ungut'e Gefuhl, du brst wehr-

unwürdig.

Jupp Heun wollte eiwos tun für
sein Voterlond. Er soh oufgrund
der Ziele des Bundes Neudeutsch-
lond: 'Lebensgestoliung in Chri'
stus', die io sein Leben enischei-
dend geprögt hoben, die Moglich-
keit, weiierhin kotholische Jugend-
orbeit im lllegolen zu betreiben,
ober ouch um diesem Gefuhl des
'Deutschen zweiter Klosse' zu ent-
kommen, soh er nur die Moglich-
keit, sich doch einziehen zu lossen,

wos ihm ouch gelungen ist.

So bekom rch donn zum 6. De-
zember /940, dem Nrkolousfog,

34

melne Einberufung zur Deulschen
Wehrmochf ols Funker

lch wurde donn spciler noch
mo/, nochdem rch mrr bei einem
Unfoll in der Rekrulenctusbrldung
eine Meniskusverlelzung zugezo-
gen hoft'e, rm Rüst'ungsousfctusch

in die chemische lnduslrre noch
Wiesboden - B r eb rich gesch r ckl u nd
mußt'e dort in erner Ablerlung {ür
Rüsfungsctu{trcige in einem lobor
o /s Ch em ie - H i/{so rbe it'e r o rbeit'en,

die domctls dre Frrmo Ko/le für
Wet'terbol/ons hoffe. Und dos ging
so lctnge gut', brs rch ouch rn
Biebrich wreder erne Gruppe ctuf-
gezogen hot'fe, dresmol ols Srng-

und Spielgruppe für ernen Krrchen-
gesong gefornf. Noch dem Füh-
rer-Att'ent'ot' om 20. Juni / 944
wurde ich endgührg wreder einge-
zogen und on dre Weslfronf ge-
schickt.

Noch Kriegsende kom Josef
Heun noch kurz in omerikonische
Gefo ngen sch oft.

Heimotgeschichte

,,ln der Fest'schrifl des Gesong-
verein ,,Frohsrnn / 84B Erboch/
Ts.", ous An/oss des //)-lcihrrgen
Beslehens rm Johre / 958 herous-
gegeben, werden erst'molrg dre
Geschicht'e des Dor{es und dre
seines cilfest'en Vereins, des ,,Froh-



slnn" {ür ein brelles Publikum dor-
gesfellt'. Ein origrneller Beit'rog von

Jupp Heun isl der Foklmrle-Druck
derofteslen Urkunde (ersfe Erwc)h-

nung Erbochs) ous dem lorscher
Codex. Auf dem großen
Fest'kommers halt Jupp Heun die
Fest'rede. Dos bisher größle
Erbocher Fest', der Drelklong ous
1200 Johre Erboch /Ts., /20 Joh-
re Frohsinn und 75 Johre Ern-

t'rochl im Johre / 9öB wcire lrot'z

ctller Großonrgkeil und lrot'z über
reg io no le r Beochlu ng oh n e,, u n se-

ren Jupp Heun" um vieles Blerben-

de örmer gewesen:

Die ous dtesem Anloss herous'
gegebene Hermcrt'geschrchle'Er-

boch im Tounus, 768 / 268'
(Ho{mo n n/R ücker) erh te lt r h re n de -

korotiven Umschlog von Jupp
Heun; zohlrerche Federzerchnun-
gen und Fot'os sind sern blerben-

der Beit'rog. Sein größt'er Beilrog
ober - mon konn es wohl so so-
gen - isl sern Frlm über dre
/ 2))-Johrfeier Er ist ein bletben-
des Dokument' ernes Erbochers
über Erbctch für Erbctch. Wir A'lte

ren und Milveront'wort'lichen ho-
ben unserem Jupp Heun Donk und
Anerkenn ung o usgesprochen. Dre

Jüngeren sind begierlg, den Film

zu sehen und von dem großen
Fest' zu elohren. lsl dos ntchl der
schönsle Donk für eine Arbeit',
wenn nctch rhr gefrogt' wtrd ?'

(Heinz Hofmonn)
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Gerhard H. Hufnagel

Auszug ous der Geneologie Hufnogel & Grlsor - Der
Bod Comberger Zweig der Sippe GRISAR

Die Wiege stond on der
Vesd re

Meine Fomiliengeschichte müt-

terlicherseits beginnt in kleinen,
bescheidenen Schmieden on den

U{ern der Vesdre im ehemoligen
Fürstbistum Luttich. Kreotivitöt,
lnnovotions{ohigkeit und günstige

Rohmenbedingungen ermögli-
chen es, doss die Vorfohren im

Lütticher Lond den Aufstieg zu den

Großen der Eisenproduktion und

-verorbeitung schoffen und bis ins

19. Johrhundert die Metollindu-
strie und den Hondel mit Metoll-
woren im Lütticher Lond entschei-

dend milbestimmen. Höhepunkte
der gesellschoftlichen Anerken-
nung sind die Erhebungen in den

Adelsstond. Dos besondere Fomi-

lien-Know-how, dos,,Eisen-
schneiden", dos, wenn schon nicht

von ihnen erfunden, so doch zu-

mindest von den Grisor perfektio-
nierl wird, und ouf dos sie l66Z
ein Lütticher Potent erholten, mocht

sie berühmt und zu begehrten
Fochleuten und Portnern von do-
moligen Großindustriellen.

Die Ersten der Sippe begegnen

uns gegen I 4OO in Voux-sous-

Chövremont; dem Ort, dem die
Vorfohren zu iener Zeit den Beino-

men ,,DE VAUX" verdonken. Um

1396 besitzt hier Adom de Voux

eine kleine Schmiede, wo donn
über 200 Johre seine Nochkom-
men nochgewiesen sind. Einer sei-

ner Nochfohren ist l55l vermut-
lich der erste, der donn den Bei-

n0men Grisor trögt: Jeon Sibille,
genonnt GRISAR.

Hommerwerke in Voux-sous-
Chövremont sowie in den Orten
Hosierre und Bosereit, Mitte des

16. Jhds. ouch Kolkofen und
Kohlengruben, gehören zu ihrem

Besitz. Die Betriebe umfossen {ost

den kompletten Zyklus der Eisen-

verorbeitung: Berg- und Kolkwer-

ke liefern die Minerolien und Roh-

stoffe, Kohlenbergwerke die nöti-
gen Brennstoffe; bold beireiben die

Grisor ouch Wolz- und Schneide-

werke. Hommerwerke in Souheid
kommen hinzu. 177 4 wird
Conrord de Crisor für die Ver-

dienste der Fomilie im Lütticher
Lond in den erblichen Adelsstond

erhoben. Ein Zweig der Linie er-

wirbt lBl5 die Güter in

Choudfontoine, noch denen sie

sich seit 1933 ,,Grisord de lo
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Rochette" nennen dürfen. Die
Schreibweise mit ,,D" om Ende ist

übrigens eine Besonderheit dieser
Linie ous dem Roum Lüttich.

ln und um Lüttich gibt es noch
eine Reihe onderer Zweige, die ouf
den gleichen Ursprung zurückzu-
führen sind. So in Voux-Lhoneux,
in Woroux, in Freeren und in Fory.

Und ouch der,,Eifelzweig" des
Toussoint Grisort cus Angleur
durfte gleichen Ursprungs sein.

Die,,Deutsche Linie"

Mit den Morioth'schen Werks-
gründungen im Rheinischen Schie-
fergebirge beginnt ouch die Won-
derung wollonischer Hütten-
fochleute in diesen Roum. Libert
Grisor 0us Souheid wird ihr
Hüttenmeister und kommt über
Stromberg im Soonwold und ver-

mutlich Rheinböllen, noch Foch-

boch/Lohn, dos zum Kirchspiel der
Pforrei Nievern (bei Bod Ems) ge-
hort. Er erbout hier den ,,Nieverner
Hommer" (1671 -1 673) mit sei-
nem Sohn Jocob, der on der Lohn

bleibt und die ,,Deutsche Linie" der
Grisor gründet, die sich hier im

I B. Jhd. fest etoblierl. Die ersten

Nochkommen erreichen bold Be-

sitz und Ansehen, stellen rund ein-
hunded Johre immer wieder die
Hütienmeister ouf der ,,Nieverner

3B

Hütte" sowie den herrschoftlichen
Schu ltheißen.

Mit dem Niedergong der Hüt-
tenwerke on der unteren Lohn und

in Folge der Kriegswirren beginnt
Anfong des 

,l9. 
Johrhunderts die

Zeit der großen Wonderung. lm

Kirchspiel Nievern bleiben relotiv
wenige Grisor; sie sind dorl Hüt-
tenorbeiter, Wein- und Ackerbou-
ern, Wirte und Böcker. Einige von
ihnen wondern erst in der zweiten

Hölfte des 
.l9. 

Johrhunderts 0us,
überwiegend in die USA und on die
Sieg (Bod Hennef).

Die Koblenzer Zweige bringen
u.o. stodtbekonnte Böcker, wie den

Hofböcker Motthios Grisor (l B I 6-
1863), einen Koblenzer Stodtver-
ordneten und einen Hondels-
kopitön, Ärzle, Wissenschoftler
und Architekten hervor. Herousro-
gende Persönlichkeiten sind die
beiden Jesuiten Prof. Dr. Hortmonn
Grisor S.J. (l 845-1932), der sog.

,,Luther-Grisar", der u.o. ein welt-
bekonntes Stondordwerk über Lu-

ther verfosst hot, sowie sein Nef{e
Prof. Dr. Joseph Hodmonn Grisor
S.J. (l BB6- I 967), u.a. Lehrstuhl

fur Kirchengeschichte on der
pö pstl ichen U niversitöt Gregorio no

in Rom, 1954 von Pius Xll. zum

Konsu ltor der h istorischen Sektion

der Ritenkongregotion ernonnt.



Ahnherr der Linien, die sich in

Antwerpen, Ehrenbreitstein und in
der Stodt Comberg niederlossen,
ist Mortin Grisor (1749-l834),
groflicher, spöter fürstlicher
Kirchspiel-Schultheiß in Nievern
und erster Verwolter der dortigen
Grisor-Hütte; ein Ur-Ur-Enkel des

Libert Grisor.

Es klingt porodox, ober wenige
Johre noch der Abwonderung 0us

der Lohnregion (etwo 1800-
I Bl0) beginnt hier ihre großeZeiI
ols Hüttenherren. I B1/ ersteigern
die Sohne des Schultheißen, Jeon

Morlin und Corl Grisor; inzwischen

wohlhobende Antwerpener Kouf-
leute, und der ehem. Fochbocher
Kronenwirl Peter Grisor, ein Cou-
sin der Antwerpener Brüder, die
morode Nieverner Hütte, die ihr

Vorfohre Libed erbout hot und die
ihre gonz große Blüte ols Eisengie-

ßerei noch I850 erreichen sollte.

Der vierte Sohn des Schult-
heißen Mortin Grisor, Jeon Mor-
tin (*1779), erhall I Bl I in Ant-
werpen von Nopoleon den exklu-
siven Titel ,,Courlier de
morchondises" und gründet mit
diesem Privileg sein Hondelshous.
Firmenzweck ist zuerst der Fell-

hondel. Die Hondelsbeziehungen
reichen bis noch Südomeriko. Von

den weitverzweigten Firmen-
beteiligungen sei nur die durch die

Verbindung mit Prof. Justus von Lie-

big (Fleischexlrokt) entstehende

,,Liebiggruppe" mit Sitz in London
erwöhnt. Von seinen in Belgien
hochdekorierten und ongesehe-
nen Nochkommen, die ous dem
Hondelshous ein Firmenimperium
entwickeln, föllt sein Sohn Albert
etwos ous dem Rohmen; er wird
ein besonders im Fronkreich des
"l9. Jh. geschötzter Komponist.

Jules (* I 830), der iüngste Sohn

des Jeon Mortin Grisor, begrün-
dei den chilenisch-deutschen
Zweig. Er geht mit I I Johren nach
Volporoiso (Chile), gründet mit sei-

nem Portner Hugo Schuchord ein

Hondelshous und mocht in weni-
gen Johren ein Vermögen. Seine

Nochkommen, die teils in Chile
bleiben, teils noch Deutschlond
zurückkehren, knüpfen u.o. enge
geschöftliche Beziehungen zu Vor-

werk in Homburg.

Der fun{te Sohn des Schult-
heißen Mortin Grisor, Ccrrl
(178q), folgt seinem Bruder noch
Antwerpen. Er gründet dod I Bl 1

ein sehr erfolgreiches Seeha ndels-
hous. Neben seiner Korriere ols
Koufmonn widmet er sich der Po-

litik. Er ist I B Johre long liberoler
Stodtrot von Amsterdom, dem be-

sonders der Ausbou des Hofens
om Herzen liegt. Wie bereits be-

richtet, ersteigert er I Bl 7 mit dem
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Chorles Grtsor (l 789- / 863)
ouleur de lo Branche codelle dAnvers

BruderJeon Mortin und dem Cou-
sin Peter die Nieverner Hütte zu

Fochboch und wird so Hüttenherr
on der Lohn. Sein Enkel Armond
Grisor (l866-1944) isl einer der
Vöter der belgischen Seefohrlschu-
le.

Der zweite Sohn des Schult-
heißen Mortin Grisor, Jocob
(*177 4), geht ols Böckermeister

40

noch Ehrenbreitstein, wird ober nur
39 Johre olt. lhm ist der iüngste
Bruder Fronz (*1791) noch Ehren-

breitstein gefolgt. Fronz ü bernimmt
dor-t noch onfönglichen Versuchen

mit einer Seidenroupenzucht, ou{
Anroten des im Fellhondel tötigen
Bruders Jeon Mortin eine Gerbe-
rei und unterhölt forlon enge ge-
schoftliche Beziehungen noch Ant-
werpen.



Zu den bekonntesten Persön-

lichkeiten dieses Zweiges zöhlt der
Redemtoristenpoter Felix Mortin
Grisor (l 83l - I 895), der ols her-

vorrogender Redner bekonnt wird,
die holbe Welt bereist und u.o. in

Limo einen Kotechismus in

I ndionersproche verfosst.
Erwöhnt werden muss ouch

der bekonnte Zoologe Prof. Dr.

Felix Rüschkomp S.J (1885-
1957), ein Enkel von Coroline
Emilie, einer Tochter des o.g. Fronz

Grisor. Poter Felix ist ein
Grondseigneur eigener Art, mit
einem guten Schuss Bonhomie,
longe Zeit in Bod Godesberg, donn
on der Fronk{urter Phil.-Theol.
Hochschule St. Georgen tötig. Er

begründet die umfongreiche
Sommlung rheinischer
Coleopteren, die seit 1932 Teil des

Museums König in Bonn ist.

Der,,Comberger Zweig"
der Sippe GRISAR

Den Comberger Zweig, dem
nur die relotiv kurze Zeitsponne
von rund zweieinholb Generotio-
nen geschenkt wird, begründet
Johonnes Grisor. Er ist der
dritte Sohn des Eisenschneider-
meisters und Schultheißen Mortin
Grisor, geboren om 20. Novem-
6er 1777 in Nievern, in der,,Herr-
schoft ouf der Lohn" der Grofen

von der Leyen, in eine ouch zoh-
lenmößig große Fomilie. Als der
Voter lB34 die Augen schließt,
hinterlösst er 5 lebende Söhne, 54
Enkel und bereits l4 Urenkel. Der

Grobstein seiner Mutter Anno
(.17 48 Vl 821 ) steht noch heute

hinter der Pforrkirche von Nievern.

Sie ist eine geborene Huort, die

ous Niederlohnstein stomml und
deren Fomilie ouf Fronz Huort
(*um 1640) ous der Diözese Lüt-

tich zurückgeht.

Johonnes will ols Hondelsmonn

sein Glück in der Stodt Comberg
mochen und heirotei dorl om 21.
Juli lB0l Mogdoleno, die Toch-

ter von Fronz Burret.
Bisher {ond sich kein Hinweis

dorou{, ous welchen Beweggrün-

den er in den Tounus ging. Eine

Verbindung der Sippe Grisor hier-
her ist bisher unbekonnt geblieben.

Die Burret sind wohl ebenfolls
wollonischen Ursprungs und ge-

hören im 18. Jhd. zu den ongese-
henen Fomilien Combergs. So wor
Philipp Wilhelm Burret hier kur-
trierischer Keller (seit 1747) und
kurtrierischer Schultheiß (1737 -

vl764).

Noch H. J. Mullers wird I 802
für kurze ZeiI ein Johonnes Grisor
trierischer Schultheiß in Comberg.
Es wird sich sicher nicht um ,,un-
seren" Johonnes gehondelt hoben.
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Einerseits könnte die Verbin-
dung zur Fomilie Burret do{ür spre-
chen, die Kurfrier hier schon frü-
her gedienl hot. Auch isi sein Vo-
ter Schultheiß in einer Herrschoft,
die beste Beziehungen noch Trier

hot. Andererseits ist ober Johonn
lB02 mol gerode 25 Johre olt.
Reichlich iung {ür einen Schult-
heißen in einer Stodt wie Comberg.
In ,,Comberg - 200 Johre Stodt-
rechte" wird lBlB noch ein wei-
terer Grisor ols Vorsteher von
Domboch genonnt. Sicher hondelt
es sich in beiden Follen um Mit-
glieder der hier seit rund 200 Joh-
ren onsössigen Fomilie Grisond
(ouch: Chrison, Grison), die mit

,,unserer" Sippe Grisor keine be-

konnle Verbindung hot.

Die Beziehungen zum Eltern-
hous und zu seinen Brudern holt
Johonnes oufrecht, und sei die
Entfernung noch so groß. Sein

Voter wird 1815 Toufpote bei sei-

nem zweiten Sohn und Susonne,
die Ehefrou von Bruder Jeon Mor-
tin, der in Antwerpen domiziliert ist,

wird lBlT die Potin einer seiner
Töchter. Insgesomt erblicken sie-

ben Grisor-Kinder in Comberg dos

Licht der Welt:

I . Anno Moricr Fronzisko,
*23. September lB02. Sie heiro-
tet Anton Meurer, Postholter in

Wolmroth bei Nossou (Dimission

42

19.04.1824). Fünf Kinder: Toch-

ter Josephine wird Houshölterin bei

Freiherr von Blüttersdorf in Fronk-

{urt o.M., Corl wird Bierbrouer in

Housboch, August Ökonom in
Schwonheim, Wilhelm stirbt bei
einem Moschinenunfoll I 862 tn

Moinz und Moriechen heirotet in
Montobour einen Dr. Seck.

2. Clara, *01 . Dezember
I 805, seit 27.03.I 849 verheiro-
tet mit dem ous Vollendor stom-
menden und in Niederlohnstein
cnsössigen Ökonorrl Johonn Jo-

kob Müller.

3. Peter Joseph, *22. No-
vember 1807. Vl831, mögli-
cherweise in Antwerpen

4. Mogdoleno, *10. Oktober
I809. Sie heirotet om
28.07.1 B4O in Comberg den
Gostwirt Herber ous Longen-
schwolboch, Sohn von Heinrich
Herber und Elisobeth Dick. Zwei
Söhne werden Goldorbeiter, einer
wird Schreiner in Poris.

5 . Kotho rino Fro nzisko
Morgoretho, *22. August I Bl2,
verheirotet seit dem 15.02.1843
mit dem Zuckerböcker und Gost-
wirt Neunkirch ous Longen-
schwolboch, Sohn von Fronz An-
ton Neunkirch und Antonio Hill
ous Limburg. Sechs Kinder.



6. Johonn Mortin, *09. Jonu-

orlBl5

7. Susonne Christine, * 13.
Jonuor l817 , iung verstorben.

Als der Hondelsmonn Johon-
nes Grisor om lB. Februor 1837,
59 Johre olt, in Comberg stirbt,

wird sein einziger verbliebener
Sohn Mortin Housholtsvorstond.
Er heirotet om 

.]4. 
Juli I840 in

Comberg Johonno Cothorino ous

Longenschwolboch (.lBl2 V

1877), ebenfolls ein Kind von Hon-

delsmonn Heinrich Herber und

Elisobeth Dick. Der Ehe entstcm-

men ocht Kinder, die fost olle früh

sterben. Nur dos Schicksol der
Tochter Korolino ist bisher nicht
zweifels{rei geklorr.

Morlin tritt nicht in die Fußstop-

fen des Voters, der Hondelsmonn

wor; stottdessen findet er seinen

eigenen Weg ols Sottlermeister und

Gostwirt im ,,Englischen Hof " zu

Comberg.

Bei dem Gosthous hondelt es

sich um die Fronkfurter Stroße Nr.

38, die heute ein Teil des Einrich-

lungshouses Peuser is1.

'1846 bewohnt es noch der
Einwohnerliste Combergs donn
Mortin Grisor mit weiteren {ünf
Personen. lm gleichen Johr {uhrt

ih n dos Gewerbesteuerkcrtosler ols

,,kleinen Wirt, Gutsbesitzer mii zwei

Pferden" und ols ,,Sottler durch ei-
nen Gehilfen".

Dos Alter des ,,Englischen Hofs"
ist nicht bekonnt. Noch dem gro-
ßen Brond von 1798, der in
Comberg ein Vierlel der Stodt zer-

stör't, wird verstörkt oußerholb der
olten Stodtmouern gebout. Dos

Gosthous gibt einem der neuen
Bougebiete den Nomen,,Englond"
(l 840/50 erschlossen). Mon{red
Kunz, Kenner der Historie olter
lmmobilien in Bod Comberg, ver-

mutet, doss der Bou erst kurz vor
der Übernohme durch Mortin
Grisor, etwo um lB30 entstonden
sei.

Als donn die politische, wirt-
schoftliche und soziole Situotion im

Mörz I 84B ouch in Comberg zur

Revolution führt, wird der Engli-

sche Ho{ zu dem geogrophischen
Mittel pu nkt der dorl rivo lisierenden

Porteien. Monorchisten, Konslitu-

tionelle und Kotholiken sommeln

sich im Kotholischen Verein (ge-

gründet 23. Mörz l84B), Libero-

le, Demokroten und Republikcner
im Turnverein (gegründet 16. April
lB4B). Vereinslokol beider Bewe-

gungen wird der Englische Hof.

Offenbor die einzige Ver-
sommlungsstötte, die einen geeig-
neten Sool hot.
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Lout Pochtvertrog vom Dezem-
ber 1848 zwischen dem Vorstond
des Kotholischen Vereins und Mor-
tin Grisor trifft mon sich ieden
Donnerstog zwischen ocht und
zehn Uhr obends. Aus den Rech-

nungen über Einnohmen und Aus-
goben (vom 

.l 
. April 1848 bis Fe-

bruor I853) ist zu ersehen, doss
mon im Winterholbiohr regelmö-
ßig wöchentlich im Englischen Ho{
togt, im Sommer in der Regel ein-
mol im Monot.

Über die politische Holtung des
Mortin ist nichts bekonnt; sie wird
sicher,,geschöftsmößig neutrol"
gewesen sein. Jedenfolls toucht in
keiner der Aktivistenlisten der
Nome Grisor ouf, weder ouf der
einen, noch ouf der onderen
Seite.

Doch gonz ungeföhrlich ist die
revolutionöre Zeit für dos Grisor-
Anwesen ouch ols Stondquortier
beider Porteien dennoch nicht. Als
Prof. Buß, Mitglied der Notionol-
versommlung und Vorsitzender des
ersten Kotholikentoges, zu einem
Vortrog in den Englischen Hof
noch Comberg gebeten wird,
empföngt ihn Kotzenmusik und
wüstes Geschrei. Als die Orgoni-
sotoren mitbekommen, doss mon
beobsichtigt, im Sool Grisor die
Fensterscheiben einzuwerfen, wird

die Versommlung obgeblosen. Am
nöchsten Tog empör-t sich der Vor-
sitzenden Moritz Lieber im Kotho-
lischen Verein über dos Verholten
des politischen Gegners'. ,,ln dem-
selben loko/, dos uns zu unseren
wöche nt'lich en Ve rso m m /u n g en
dient, hielt und halt ern onderer
Verein, der Turnverern, serne Sit'zun-

gen ob. Hoben wrr sie femctls ge-
sfört', hoben wrr ihnen dre Fenster-

scheiben erngeknickf? - Neinl'

Ein onderes Ereignis scheint
friedlicher obgeloufen zu sein: Es

ist Christi Himmelfohrt 
,l849. 

Die
der Turngemeinde Comberg ,,von
den Frouen und Jungfrouen der
Stodt" gestiftete Fohne, wird feier-
lich geweiht. Anschließend über-
gibt sie dos Fröulein Christino
Homm ouf dem Morkplotz dem
Fohnentröger Anton Schütz, der
sie in einem imposonten Festzug

durch die Stroßen Combergs zum

Festort, den Lokolltoten des Mor-
tin Grisor, trögt und der Bevölke-
rung prösentiert. Der Englische
Hof ist einschließlich Scheune, Hof
und Gor"ten festlich geschmückt.
Die ouswör"tigen Turner ous ldstein,
Wiesboden, Limburg, Diez und
Weilburg öußern sich voll des Lo-

bes über die gelungene Fest-
dekorotion. Drei Toge feiert nun

Comberg die Fohnenweihe seiner
Turngemeinde.
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Mitte I 850 ist ouch in Comberg
der demokrotische Frühling vorbei.

Gut zwei Johre spöter sind die Por-

teien wieder verschwunden.

Über dos weitere Schicksol von

Mortin Grisor lossen wir den
Comberger Lehrer F. Heil berich-
ten, der om I7. April 1 937 {ol-
gende Zeilen on den sich sehr für
die Fomiliengeschichte interessie-

renden,,Neu-Belgier" Gustove
Grisor noch Antwerpen schreibt:

,,Durch Nochfrogen bei hiesr-
gen öheren Einwohnern gloube ich

in der Loge zu sein, monche Fro'
ge von lhnen beont'worien zu kön-
nen. Doch sind die Nochrrchten
sehr spcirlich. Von dem gesuchfen
Bilde habe rch keine Spur {inden

können (Anm.: Ölgemölde eines

Grisor, von dem Gustove ein Foto

besoß).

Morlin Grisor (/ B / 5- / 824) rsl

beiden cilt'eren Combergern noch
in guler Errnnerung. lch fond er-

nen ohen Solilermeist'er der bei ihm
gelernt' hot'. Seine Frou st'orb schon

sehr früh (/ B / 2- / 877) und er wor
longe Wit'wer Seine Krnder srnd
sehr früh gesforben. Wos ous den

let'zlen, von denen rch keinen
St'erbeeinlrog gefunden hobe, ge-
worden ist', konnle rch nicht rn Er-

fohrung bringen. Einer gloubt srch

zu erinnern, doss erne von den

Töcht'ern noch Ltmburg gehetrot'el

hobe. Auf leden Foll ist' er zu/et'zf

gonz olleine gewesen und schlreß-
lich von der Gemernde unferhol-
t'en worden.

Fosf olle wissen von sernen zwei
großen Hunden zu erzc)hlen, dre

er gehohen hobe. Sre woren so

dressierl, doss sre ihm die Einkciu-

{e in der Stodt mochen konnfen.
Als in den siebzrger Jcthren des
vorigen Johrhundert's dte Ersen-

bohn Comberg-hmburg geboul
wurde, hobe er zu Fost'nochf srch

einen kleinen Wogen gebout, der
die Gestolt elner lokomofive ho//e
und in dem seine Hunde verdeckf
loufen konnt'en. Mit dem sei er
durch die Stroßen und noch den
Dörfern qerosl, ernen Dompf-
wogen voiöuschend; es sei selbsf
Rouch ous dem Schornsfetn ge-
kommen.

Ein Monn, der über B0 Johre
oh ist' und in Herrenmühle gebo-
ren, erzcihlt'e mi6 er hobe ihn gut'
gekonnf. Er sei oft zu rhnen in die
Mühle gekommen und hobe tm

Wosserhous gebctdet'; selbst' rn der
koften Johreszeil sei er monchmo/
ins kohe Wosser gegongen.

Er muss ein besonders füchfi-
ger Soliler gewesen sern. Es geht'
heut'e noch dre Soge von ihm rund,

er hobe ein Pferdekummel nur mil
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den Armen um den Hols des Pfer-

des {ossend onzumessen brou-
chen, donn hctbe es gesessen.

Die Fomrhe Grisor isf hrer voll-
sfc)ndig o usgest'orben. Dcts Grisct r-

Hous st'ehl in der Fronk{uier Sfro-
ße und hreß ols Gostwirfschoft
,,Der englische Hof ".

Morlin Grisar stirbt im Alter von
79 Jahren om 16. Juni 1894. Mit
ihm ist der fost einhundertiöhrige
Comberger Zweig der Sippe
Grisor im Monnesstomm erlo-
schen.

Zum Schluss für olle Leser, die
sich mit der Geneologie ihrer Fo-

milie weiter noch nicht beschoftigt
hoben, ein nochdenkenswerter
Sotz aus Heiner Grysors ,,Kleine
Geschichte der Fomilie Grysor"
(Aochen 1993):

,,Als Ullos Großmut'ler gest'or-

ben wctr, merkfen wir, wievrel Ws-
sen um die Fomilren- und Zeitge-
schichfe sle unwiderruflch mit ins

Grob genommen hol; wie vie/e
Frogen kAnftig unbeont'woftef bler-
ben würden. Dct hobe ich be-
gonnen... "
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Quellen:

Heinrich Jocob Müllers - Geschichte von Stodl und Amt Comberg - 1879
(Neuoufloge 1 977, Comberger Verlog)

Albed Schorn - Comberg und Wort und Bild - 1904, Selbstverlog

Privotorchiv Mon{red Kunz - AuszÜge ous der sommlung der Goststötten,

dem Gewerbesteuerkotoster und den Einwohnerlisten Combergs

Kirchenbuchobschrifien von Prof. Felix Ruschkomp S.J. -1938/39

Comberg - 7OO Johre Stodtrechte Beitröge zur Heimotkunde. Hrg': Mogi-

strot der Stodt Comberg. Verlog Ulrich Longe

Michoel Trout - Die demokrctische Bewegung 1B4B-52 in Comberg'

Teil eines Vortroges ,,Der koth. Verein Comberg und die demokrotrsche

Bewegung lB4B-52", der om 23. Juni l9B7 im Rohmen einer Vortrogs-

reihe des ,!ereins Historisches Comberg" geholten wurde

Georges Gerord: ,,Lo fomille GRISAR d'Anvers", BrÜssel 
-l963

Dr. Jeon Yernoux, Historiker und Honoror-Archivor om Stootsorchiv in LÜt-

tich: "Les origines de lo fomille Grisor".

Dr. Jeon Yernoux: ,,Notice g6n6ologique sur lo fomille Grisor", Über-

setzungshilfe von H. Grysor, Aochen

Beitröge und Dokumente ous dem Privatbesitz von Felix Grisor (EIlmou,

Tirol) und Rolond Grisor (Freiburg) sowie von Hilde steiner, geb. Grisor,

Ebersberg

Fomilienorchiv Hufnogel-Grisor, Köln
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Stephon Herber

Eine Grußkode ous dem Loger des Reichsorbeitsdienstes

in Comberg

Vor einigen Johren erworb ich

ouf einer Sommlerbörse eine An-

sichtskorte von Comberg (Blick

vom Obertorturm zum Rothous).

Zuhouse stellte ich donn fest, doss

der Gruß ouf der Rückseite der An-

sichtskorle viel interessonter ist ols

die historische Ansicht.

Do die Briefmorke obgelöst
worden ist, konn ouch keine Spur

des Poststempels mehr erkonnt
werden, es is1 ober zu vermuten,

doss die Korte ous dem Loger des

Reichsorbeitsdienstes in Comberg
stommt (gelegen zwischen der
evongelischen Kirche und der B B

on der südlichen Ortsgrenze).

- Domit müssie der Schreiber zu

den ersten iungen Mönnern ge-

hö* hoben, welche zum Arbeits-

dienst in dos Loger in Comberg
komen, es wurde erst An{ong
193/ errichtet.

(lnformotionen zum RAD-Lo-

ger in Comberg: Peler K. Schmidt,

Dos Reichsorbeitsloger-,,Friedrich
von Gogern" in Comberg. ln: Hi-

storisches Comberg, Nr. -13,

r 9Be)

Der kurze Gruß on die Eltern

gibt einen Eindruck vom Alltog
beim RAD. Die Hetze des Schrei-

bers ist ouch doron zu erkennen,

doss er onfongs durchgöngig die

Sütterlinschrift verwendete, spöter

ober höufig Buchstoben ous der
loteinischen Schreibschri{t einflie-
ßen ließ.

liebe Ehern

23.4.37 (ous 36 geöndert)

Komme endlich dozu Euch wre-

der mol zu schretben. Den gonzen
Tog ont'ret'en roust'relen und Apell.
Am Sonntog, 25.4.37 hoben wir
Vereidigung ouf der loreley. Do der
Gou kein Geld dozu gibt, muß le-
der /,50 MK bezohlen. Serd bitte
so gut' und schrckt mir dos Geld.
ln 2 Minulen heißt (es) schon wi-

der ont'ret'en. Komme Pfrngst'en

noch House.

Herzl. Grüße

Werner
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Erich Müller

Dos Korbmocherhondwerk
Fomilie Eichhorn in Würges

Die Angehörigen der Fomilie
Eichhorn woren seit ieher Korbmo-
cher und führen desholb ouch ei-
nen Korb in ihrem Fomilienwop-
pen. Der letzte Eichhorn, der ne-

benbei noch die Korbmocherei
betrieb, wor der Schöfer Josef
Eichhorn (1866 - 1950).

Auch mein Großvoter Philipp
Müller kom durch die Fomilie Eich-
horn zur Korbmocherei. Als er om
08.0/.1850 zur Welt kom, wor
sein Voter schon über ein holbes
Johr tot. (+ 09.12.1849).

Er wuchs bei der Fomilie seiner
Multer, Anno Morio Eichhorn, ouf
und erlernte dort dos Korb-
mocherhondwerk. Wöhrend er ols
Erwochsener spöter vom Frühiohr
bis zum Spötherbst ols Togelöhner
und Mourer sein Brot verdiente,
ging er in der kolten Johreszeit der
Korbmocherei noch. Dobei orbei-
tete er ouch in den Höusern der
Bouern von Wolsdorf, wie mir mein
Voter berichtete. Die fünf Brüder
meines Voters erlernten ols Kinder
durch Milhilfe diesen Nebener-
werb, wenn sie ouch spöter olle ols
Stuckoteure ihr Brot verdienten.
Dieser Nebenberuf erwies sich für

50

in der Trodition der

meinen Voter in spöteren Johren
ols ein Glück, denn ols er mit 43
Johren seinen Beruf wegen eines
Kriegsleidens oufgeben musste,
konnte er sich mit der Korb-
mocherei ein gutes Zubrot verdie-
nen. Durch Mithilfe lernte ouch ich

so nebenbei einige Fertigkeiten der
Korb{lechterei und bin noch heu-
te in der Loge, einen ein{ochen
Korb herzustellen.

Do die Beschoffung der not-
wendigen Weidengerten große
Schwierigkeiten mochte, weil ouch
ondere lnteressenten die on den
Boch röndern wochsenden Weiden
beonspruchten, bepflonzten wir
ein Stock Ackerlond in der Nöhe
des Dorfes mit Weiden. Diese
konnten ober nur in den ersten
drei Monoten noch dem Schnitt
ohne Bewösserung verorbeitet
werden. Sie im Boch zu wössern,

w0r wegen der Mitinteressenten
nicht rotsom. So ließ mein Voter ei-
nen großen Holztrog herstellen, in

dem die Weiden dos gonze Johr
über feucht geholten wurden.

Voter boute für uns einen neu-
en Stoll und dorüber richtete er sich
eine Korbmocherwerkstott ein,



die im Winter mit einem Ofen be-
heizt werden konnte. Mein Voter

wor ein kluger und fröhlicher
Monn, der gerne song und erzöhl-
te. Von ihm hobe ich viel übernom-
men.

Der Korbmocher

Soweii mon zurückdenken
konn und so longe es Menschen
gibt, versuchten diese mit mehr
oder weniger Geschick, ous Grö-
sern, Stouden und geschmeidigen
Asten, vor ollem ober ous Weiden,
Behöltnisse oller Art herzustellen
um Güter zu tronsporlieren oder
kurz{ristig oufzubewohren. Zur
Herstellung der ersten primitiven
Gegenstönde bedurfte es nur ei-
ner gewissen Fingerfertigkeit und
keiner besonderen Werkzeuge.
Schon im ollen Testoment lesen wir,

doss Moses in einem Korb im Nil

ousgesetzt worden wor. Die Ge-
schicktesten der Ureinwohner,
houptsöchlich Frouen, entwickelten
ous einer einfochen Herstellungs-

ort mit der ZeiI ein regelrechtes
Hondwerk.

Für die Weiterentwicklung die-
ses Berufes bis heute benötigt mon

nur wenige Gerötschoften und
Werkzeuge. (siehe Anloge 1). Die-

ses Hondwerk wird doher von vie-
len fohrenden und wondernden
Korbflechtern bis heute betrieben.

Sie wurden doher {rüher ouch un-

ter dem fohrenden Volk der Kes-

selflicker, Schousteller und Bören-
treiber eingestuft. Die Weiterent-
wicklung des Korbmocherhond-
werkes mit seinen viel{öltigen Mög-
lichkeiten der Verwendung von
Bost, Rohr, Bombus und notürli-
chen Weiden, geschölt oder notur-

belossen, und die Vielfolt der her-

gestellten Produkte röumten mit
der ZeiI mit diesem Vorurteil ou{.

lch möchte nun die Herstellung
eines ein{ochen Weidenkorbes be-
schreiben und bildlich dcrrstellen.

Dozu benötigt mon ein Bündel
unterschiedlich longer und dicker
Weidengerten, die entweder im
Spölherbst frisch geschnitten oder
bei löngerer Aufbewohrung ge-

wössert sein müssen.

Zur Herstellung des Korb-
bodens nimmt mon 6 Weiden-
stücke von etwo I cm Durchmes-
ser und einer Lönge von 3O bis 4O

cm.

Drei von d iesen Weidenstücken
werden in der Mitte ou{geschlitzt
und mit einem Messer oufge-
kloppt, und donn die restlichen
drei Weidenstücke hindurch ge-
schoben. Dieses Kreuz wird zwei-

mol mit dünnen Weidengerten
u mspo n nt.
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Donoch spreizt mon die Wei-
den ouseinonder und flechtet mit
dünnen Weiden weiter bis on dos
Ende der Weidengerten. Etwo vor-
stehende Weidenresle werden mii
einem Messer oder der Boumsche-
re obgeschnitten.

Rechts und links der Boden-
rippen steckt m0n zugespitzte,
kröftige, etwo 80 bis 90 cm longe
Gerlen, die om Boden obgeknickt,
hochgezogen und oben zusom-
men gebunden werden. Die Wei-
den der ersten Loge werden zum

weiteren Flechten mit der Spitze

eingelegt und die Runde rück-
wörtsgehend mit weiteren Weiden
vervollstöndigt. Alle weiteren Wei-
den werden umgekehrt eingelegt.

Wenn die gewünschte Höhe
erreicht ist, wird der Rond gefloch-
ten, dessen Abschluss etwos
schwieriger herzustellen ist, do
beim Einflechten der letzten Ger-
ten sehr sorgföltig vorgegongen
werden muss. Der Henkel wird ous

einer storken Weide gebildet, die
mit gedrehten dünneren Weiden
umwickelt wird.

Beim Drehen der Gerten zu ei-
nem Strick ist zu beochten, doss

die Weide nicht losgel0ssen wer-
den dor-f und ouch nur bis zu ei-
nem gewissen Grode gedrehl wer-

den konn, do sie sonst nicht mehr
zu gebrcruchen is1.

Außer diesem einfochen Hen-
l<elkorb wird noch der Einkoufs-
oder Frühstückskorb hergestellt,
wobei der letztere noch einen ge-
flochtenen Deckel erhölt. Er wird
ous geschölten Weiden gefertigt.

Am meisten gebroucht wurden
in den Dörfern die größeren Kör-

be mit zwei Henkeln, die houpt-
sachlich bei der Kodo{felernte Ver-

wendung fonden. Mon nonnte sie

bei uns ouch ,,Monnen" und die
Hersteller,,Monnemocher", oder
in unserer Mundort,,Monne-
meesch er".

Auch größere Wöschekörbe
ous geschölten Weiden woren be-
liebt. Eine besondere Beochtung
genoss früher der ,,Schließkorb" in

Form einer Truhe, der mit störke-
ren Hölzern obgestützt wor und mit
Schlössern gesicherl werden konn-
te. Er wurde on Stelle von Koffern
verwendet oder zur Au{bewchrung
der Wöscheoussteuer.
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Dr. Christoph Schode / Dr. Sobine-Schode-Lindig

Eine öltestbondkeromische Siedlung in Würges om Knoll-
boch im Goldenen Grund
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Die {rühesten Ackerbouern Mit-
teleuropos, sogenonnte,,Bond-
keromiker", die ous Tronsdonubien
einwonderten, ö{fneten um co.
5500 v. Chr. ouch in den dichten
hessischen Wöldern Rodungs-
inseln, um dort ihre Siedlungen,
Görten und Felder onzulegen. Dos

Vieh weideten sie in den Wöldern,
und sie lichteten diese im Loufe der
Johrzehnte ouf, so doss erstmols
eine Kulturlondschoft entstond.
Die über 500 Johre (5500-5000
v. Chr.) stobile frühböuerliche Ge-
sellschoft nutzte intensiv die Lond-
schoft, hondwerkliche und wirt-
schoftliche Speziolisierungen wur-
den ousgebildet.

ln Bod Comberg-Würges, Flur

,,Kuhbodenl', zwischen dem Ems-

und Knollboch gelegen findet sich

überroschenderweise eine der sel-

tenen und frühesten, rein öltest-
bondkeromischen Gründer-
siedlungen, die den Beginn der
bondkeromischen Londnohme
morkieren. Heute können wir ouch
fur die noturröumlich obqegrenz-
te Gunstlondschoft,,Goldener
Grund" in der ldsteiner Senke , om
öußersten nordwestlichen Rond
des Rhein-Moin-Gebietes in der
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Nochborschoft zum Mittelgebirge
Tounus, den Neolithisierungs-
prozess nochvollziehen. Diese
Gunstlondscho{t verdient domit ols

Region, die mit zu den westlichsten
Auslöufern des Neolithisierungs-
vorgo nges südosteuropö ischer
Herkunft zöhlt, kulturhistorische
Aufmerksomkeit. Besonderes ln-
teresse gilt der detoillierten Be-

siedlungsgeschichte und des
Siedlungssystems der ersten hes-

sischen Ackerbouern in der
ldsteiner Senke, wofür ein lond-
schofiso rchöolog isches Konzept
entwickelt wurde.

Um dos fruhböuerliche
Siedlungssystem und seine Ge-
schichte genouer kennen zu ler-
nen, hot bereits der bekonnte eh-
renomtliche Archöologe Horst
Nouk ous Gloshutten/Oberems
unter Anleitung von Prof. Niels
Bontelmonn seit I983 systemoti-
sche flöchendeckende Flur-
begehungen im fruchtboren Gol'
denen Grund durchgefuhrt. Dobei
entdeckte er zoh I reiche Siedlungen
und Gröberfelder ous ollen Peri-

oden. Außerdem dokumentierte er
zohlreiche mittelolterliche Eisen-

verhüttungsplötze und mittelolter-



liche Woldgloshütten in den on-
grenzenden Gebieten. Unter den

Fundstellen im Goldenen Grund
be{inden sich ouch elf große bond-
keromische Siedlungen. An die Ar-

beiten von H. Nouk konn nun sinn-
voll ongeknüpft werden. Er schuf
durch seine systemotischen, flö-
chendeckenden Begehungen und

die genoue Dokumentoiion der
Fundumstönde überhoupt erst die
Grundlogen, die für die weitere
wissenschoftliche U ntersuch u n g

von elementorer Bedeutung sind.

Eine besondere Quolitöt der Flur-

begehungen von H. Nouk liegt
dorin, doss er ouch olle Flöchen,

die von ihm begongen wurden
und die keine Funde geliefert ho-

ben, kcdierte, so doss sogor eine

Negotivkor-tierung vorliegt. Außer-

dem notierte er olle Mehrfoch-
begehungen und registrierte dos

Fundmoteriol getrennt. Er doku-
mentierte on ollen von ihm ent-

deckten Fundplötzen exokt die
Ausdehnung der Fundslreuungen

und die Loge von Gruben-
komplexen. Diese Doten und der
Kleinroum sowie ouch der Groß-
roum wurden nun im Proiekt

,,Besiedlu ngsgeschichte der Bo nd-

keromik in der ldsteiner Senke
(BBl)" digitol kortogrophisch
erfosst, kortierl und stehen nun für
die weitere GIS-gestützte lnformo-
tionsvercrrbeitung und lond-
schoftso rchöologische Auswer-

tung zurVerfügung. Die Nouksche
Doku mentotionsq uo I itöt ü bertrifft
die Totigkeit normoler Amoteur-
sommler bei weitem und eignet
sich bestens zur Beontwortung wis-

senschoftlicher Frogestellungen
und für den Vergleich mit onderen
Reg ionen.

Heute werden ouch in der Um-
gebu ng der No u kschen Be-
gehungsgebiete, zwischen ldstein
im Süden und Bod Comberg im

Norden sowie Limboch im Westen

und dem sich im Osten onschlie-
ßenden Üb"rgong zum westlichen
Hintertounus, die noch im Boden
verborgenen Überreste der ersten

Ackerbouern, ober ouch olle
Fundstellen onderer Perioden ge-

sucht. Dos geschieht durch inten-

sive Flurbegehungen im Groß-
roum, wo{ür eine Begehungs-
konzeption erorbeitet wurde, die
vorsieht, fünf zusötzliche Test-

gebiete systemotisch zu begehen,
um die dorin derzeit noch weitest-
gehend unbekonnten vorge-
schichtlichen Fundstel len exemplo-
risch zu ermitteln. Die gepflügten
und obgeregneten Acker werden

systemotisch obgeloufen, um typi-

sche Keromikscherben, Steinwerk-
zeuge wie Beile und Silexmesser,

ober ouch Sondsteine, die zum

Mohlen von Getreide verwendet
wurden, ou{zusommeln. Hot mon
Funde on der Oberfloche entdeckl,
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gilt es, diese ouszuwerten, um fest-

zustellen, ob es sich z. B. um eine
nur kleine oder ober um eine gro-
ße Siedlung mit vielen Höusern
hondelte. So enisteht Iongfristig ein
Bild der domoligen Kulturlond-
schoft der ersien Ackerbo uern
Hessens sowie der nochfolgenden
Kuliuren in dieser Region. Neben
den Flurbegehungen sind
geomognetische Vermessu ngen
sowie kleine Ausgrobungen 0n
ousgewöhlten Fundstellen vorge-
sehen.

Dieses neue und diochron
ousgerichtete londschofts-
orchöologische Proiekl findet zur
Zeit seinen orgonisotorischen Roh-

men on der Johonn-Wolfgong-
von- Goethe- U niversitöt Fronkfurt
o. M. unter Leitung von Christoph
Schode. Eine enge Zusommenor-
beit besteht dobei mit dem Londes-

omt für Denkmolpflege in Wiesbo-
den, Mortin Posselt (Fo. Posselt

und Zickgrof, Geomognetische
Prospektionen GbR), Angelo Kreuz

vom lnstitut der Kommission für
o rchöolog ische Lo ndesforsch u ng

in Hessen e. V (KAL) sowie Horst
Nouk in Gloshütten/Oberems.
Außerdem wird derzeit ein in die
Zeit des Atlontikums hineinreichen-
des Bohrprofil ous einem Moor
östlich von ldstein von Gobi
Schmenkel im Proiekt ,,Archöo-
polynologische und vegetotions-
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geschichtliche Untersuchungen im
Tounus" unter Leitung von Joop
Kolis om Seminor für Vor- und
Frühgeschichte der Universitöi
Fronkfurt o. M. untersucht. Von
diesen Anolysen sind wichtige
diochrone Ergebnisse zur
Vegetotionsgeschichte zu erwor-
ten, die donn mit den besiedlungs-
geschichtlichen Doten verknüpft
werden können.

Die öltestbondkeromische Sied-

lung in Bod Comberg-Würges,
Flur,,Kuhboden" (2?-0 m ü. N.N.),
findet sich in peripherer Loge om
westlichen Mittelgebirgsrond des

östlichen Hintertounus. Sie liegt
domit om öußersten westlichen
Rond der öltestbondkeromischen
Ökrr"ne. Die bisher bekonnte
öltestbondkeromische Besiedlung
Hessens reichte nur bis in die nord-
westliche Wetterou, etwo bei Bod

Nouheim-Steinfurth ouf der onde-
ren Tounusseite. Dos keromische
Fundmoteriol der Siedlung in
Würges bestötigt, doss es sich do-
bei um einen rein öltestbondke-
romischen Fundplotz hondelt. Dies

zeigen die typischen, orgonisch
gemogerten Scherben, die mit dik-
ken Riefenlinien und gekerbten und
getupften Röndern verziert sind,
große Nopfknubben, geschlitzte
Knubben und die lypischen Verzie-

rungen ous dem bolkonischen
Ursprungsroum, wie z.B. senk-
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l-/mzelchnung der mognelrsch ermit'fehen öheslbondkeromischen
Housgrundrisse (/-7) und Grubenbefunde ln Würges, ,,Kuhboden"
(Mort'in Posselt) . Rechts: Schemolische Darslellung eines
ci\testbondkeromIschen Housgrundrlsses. Iinks : Rekonslruterles Hous

mll seinen heule noch erholtenen Bodenbe{unden lm Profil.
(Abbtldung: Dr S. Schode'Lindig.)
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rechte Kerben und kleine
Worzenknubben, die die gesomte
Gefoßoberflöche bedecken.

Unter onderem on dieser
öltestbo ndkero mischen Sied lung
fond Ende 200'l eine über drei
Hektor reichende mognetische Pro-

spektion stott, um die Ausdehnung
des Plotzes und die Anzohl der
Höuser zu ermitteln. Dobei konn-
ten wenigstens sieben Hous-
grundrisse und deren begleitende
Gruben ermittelt werden. Bei den

in Würges festgestellten Strukturen
hondelt es sich um typische, iedoch
nicht mehr vollstöndig erholtene
öltestbondkeromische Hous-
grundrisse. Sie sind gekennzeich-
nei durch zwei etwo zehn Meter
voneinonder entfernt liegende
housbegleitende Löngsgruben der
Housmittelteile und nur noch we-
nige erholtene Pfosten. Die Löngs-

gruben dienten der Bcrulehm-
entnohme für den Wondverputz.

Die Rekonstru ktionszeichnung-
en in der Abbildung zeigen, wie
mon sich den Bou eines solchen
g roßen ö ltestbondkero m ischen
Houses und den bis zu dreißig
Meier longen Grundriß vorzustel-
len hot. Die Wönde bestonden ous

mit Lehm verstrichenem Flecht-
werk. Gonz ohnlich wie die Bou-

ten etwo der öltestbondkeromi-
schen Siedlung in Niedereschboch

5B

stellen sich in Anordnung, Abmes-
sung und ouch in der typischen
Aneinonderreihung die Hous-
befunde von Würges dor.

Geht mon von einer
Besiedlungsdouer von co. 50 Joh-
ren, olso zwei Housgenerotionen,
ous, lossen sich bis zu vier gleich-
zeitige Höuser mit Fomilien von je-

weils sechs bis sieben Personen ie
Generotion und Housholt flr die-
se Gründersiedlung errechnen.

Nun ist es möglich, eines der
Höuser gezielt hercuszugreifen
und durch eine Ausgrobung ge-
nou zu untersuchen. Finonziert von
der Kommission für Archöologi-
sche Londesforschung in Hessen

e.V (KAL), fond im Sommer 2002
eine erste solche Ausgrobung stott.

Ziel der Moßno h me wo r es, o uf

die besonderen ökonomischen
Grundlogen der öltestbondkero-
mischen Bouern cr nhcr nd
orchöobotonischer und orchöo-
zoologischer Funde rückschließen
zu können. Zum Zeitpunkt der
Erstbesiedlung beginnt die Anpos-
sung des Ackerbou- und Vieh-
wirtschoftssystems der eingewon-
derten Bouern on die spezi{ischen

Umweltbedingungen der hier zu

besiedelnden Region,,ldsteiner
Senke". Es ist doher von großer
wi dschoftscr rchöolog ischer Bedeu -



tung, onhond von Mokroresten wie
Holzkohlen, Scmen, Früchten und
Spelzen ous geschlossenen Be{un-

den eines Houses festzustellen,
welches Spektrum on Kulturpflon-
zen in welchem Umfong lokol on-
gebout wurde. Von besonderem
lnteresse ist die ogrorwirt-
schoftliche Bosis dieser ersten böu-
erlichen Siedler in der Region.
Woher komen die Bouern, wonn
begonn die Besiedlung? Welche
Nuizpflonzen wurden mitgebrocht
und in welchem Um{ong onge-
bout? Welchen Stellenwert noh-
men Viehholtung und Jogd ein?
Außerdem wor von Bedeutung,
dos ouszugrobende Hous mittels
der raC-Methode obsolut-
chronologisch zu dotieren, wozu
eben{olls eine geeignete Proben-

bosis (Holzkohle, verkohlte Somen

und Knochen) gewonnen werden

sollte. r4C-Doten zum Beginn der
öltestbondkeromischen Besied-
lung sind in Hessen insofern ein

Desiderot der Forschung, weil die
wenigen bisher bekonnten Rodio-

corbondotierungen (. B ous
Bruchenbrücken mit einem Alter
von nur co. 5300 v. Chr.) deutlich
zu iung erscheinen. Eigentlich
wöre von einer Besiedlung ob co.
5500 v. Chr. ouszugehen.

Geplont ist, die geschilderten
Untersuchungen zu einem
diochron crusgerichteten lond-

schoftsorchöologischen Proiekt
ouszubouen. Die Region,,ldsteiner
Senke" ist eine bisherwenig beoch-
tete Kulturlondschoft, die wegen
ihrer zum Teil sehr fruchtboren
Böden ouch in Höhenlogen bis zu

400 m. ü. N.N. und trotz kröftiger
Reliefierung frühzeiiig dicht und
kontinuierlich besiedelt wor. Der
um hochoufgelöste Doten in
einem Kleinroum bemühte
Forschungsonsotz verspricht we-
sentliche neue Erkenntnisse hin-

sichtlich der Besiedlungsdichte, der
Besiedlungshierorchie und domit
ouch der wirtschofflichen, politi-
schen und soziolen Orgonisotion
der hier prösenten vorgeschichtli-
chen Kuliuren.
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Dr. Christoph Schode
Seminor {ür Vor- und

Frü hg esch ichte
Grüneburgplotz 1

60329 Fronkfurt
schode-lindig@web.de

Dr. Sobine Schode-Lindig
Londesomt für
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