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Wolter Lottermon

VHC intern

Dos vergongene Johr wor vom
25-iöhrigen Bestehen des VHC ge-
prögt (vgl. He{t Nr. 35). Vor ollem
die Jubilöumsveronstoltung om 25.
Oktober 2002 ragle dobei herous.
Die dofür Verontwortlichen des
Vereins hotten sich große Mühe
gegeben, den co. 100 Mitgliedern
und Gösten einen ongemessenen
Abend zu bieten.

Musikolisch umrohmt von dem
Gitorrenensem.ble der Kreis-
musikschule und dem Hexentonz-
chor ous ldstein unter Leitung von
Heinrich Thuy, gestoltet durch den
durch die Ausgrobungen in
Würges oktuellen Vortrog von Dr.

Sobine Schode-Lindig vom Lon-

desomt für Denkmolpflege in Wies-
bcrden zum Themo ,,Vor /500 Joh-
ren - Bouern in Comberg",
fonden die ersten Ehrungen zur
25-lö hrigen Mitg liedschoft stott:

Ursulo Ammelung, Werner
lmhoff, Friiz Kcrrsches, Klous Kroft,
Oltheinrich Long, Fronz Motyko,
Wolter Mulitze, Georg Pohlow,
Prof. Dr. Dr. Heinz-Willi und
Mechtild Peuser, Kcrthorino und
Roimund Ruhling, Dr. Peter K.

Schmidt sowie Renote und Willi
Wecker. Alle, ouch die im Johre
2003 Geehrten, erhielten eine

Zeichnung des Künstlers Klous
Ponzner. Sie zeigt den Obertor-
tu rm.

Kulturpreis 2OO2 ging on den
Verein Historisches Comberg

Seinen Hohepunkt holte der
Abend in der Verleihung des Kul-
turpreises 2002 der Stodt B0d
Comberg gefunden. ln seiner Lou-

dotio wü rdigte Bürgermeister Reitz

die Verdienste des Vereins, indem
er sein umfossendes kulturelles En-

gogement herousstellte. Doss olle
Vereinsmitglieder dorüber sehr
stolz sein dürfen, und doss sie dies
ols Ansporn zum douerho{ten
Engogement verstehen, bedorf kei-
ner besonderen Erwöhnung. An
dieser Stelle mochte wir uns sehr
herzlich bei der heimischen Presse

bedonken, die immer wieder und
besonders onlösslich des Jubilo-
ums der Berichterstottung breiten
Roum qob.

Johreshouptversomm lung und
Ehrungen für 25jöhrige Mit-
gliedschoft im VHC

Am I . Aprilfond im Bürgerhous
in Bod Comberg die diesiöhrige
Johreshouptversommlung stott.
lnsgesomt 41 Milglieder woren on-
wesend.

O-
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ln seinem Johresbericht ver-
bond der Vorsitzende dos Jubilo-
um mit den weiteren Ehrungen.

An diesem Abend konnten für
ihre 25-iöhrige Mitgliedschoft im
Verein die Ehrung entgegenneh-
men: die Ehrenmitglieder Helgo
und Friedrich Angst, oußerdem Al-
bert Bostion, Wolter Becke, Korl

Demboch, Ernst Enzmonn,
Annemie Hoßler, Gott{ried Herr-
monn, Rudolf Hoza, Bernd und
Wcrltroud Jonßen, RoselJung, Hel-
mut Plescher, Romon Pflüger, Heinz

Schcrus, Vereinigle Vol ksbon k (ver-

ireten durch die Vorstondsmitglie-
der Ulmer und Weißenfeld). Klous

Birkenbihl (München), Korl-Heinz
Broun, Fo. Hosenboch, Hons von
Hotzfeld, Helmut Heil, Rio Long,

Hons Loh, Adom Mortin, Helmut
Rudolph, Wolfgong Scholz und
Prof. Dr. Rudolf Wolf (Hünstetten)

konnten crn diesem Abend nicht
nicht onwesend sein. Viele ous dem
Kreis der im Oktober 2002 und
im April 2003 Geehrten w0ren
bereits in der lnititotivgruppe Hi-
storisches Comberg tötig. Zu ihnen
gehörte ouch Hons Schmitt (Köln).

Den Ehrungen ging der Donk
on den Mogistrol, die Presse, die
Freiherr-von-Schutz-Schule und
ollen ungenonnten Personen für
die im vergongenen Johr geleiste-
te Unterstülzung vorous.

lm weiteren Ruckbllck wurde
ouf die neue Gestoltung der
Vereinsbroschü re hingewiesen. Die

Anzohl der Beitröge für die letzte

Ausgobe wor erfreulich hoch. Des-

wegen konn in diesem Johr on die
Veröffentlichung einer zweiten Aus-
gobe gedocht werden .

In den verg0ngenen Monoten
ist von Cloudio Ecker.t die Aktuoli-
sierung der Homepoge vorgenom-
men worden. lm lnternet ist
der Verein unter der Adresse
http ://www.oberiorturm.de er-
reich bo r.

Am 2l .9.2002 fond der
letztjöhrige Aus{lug noch Speyer
stott - ols Kultour, einem Begrif{,

unter dem sich dos Gesellige mit
dem Kulturellen verbinden lösst. An

die gelungene Durch{ührung wer-
den sich viele erinnern. Einen sol-
chen Ausflug, wie bisher, im Herbst
onzubieten und zwor ouch für
N ichtmitg lieder, do ron wird festge-
holten. Ziel in diesem Johr soll die
Stouferstodt Bod Wimpfen sein.
Dorüber hinous wurde ongeregt,
ouch eine reine Ausstellungsfohrt
im Frühiohr neu in dos Progromm
o ufzu neh men.

Dos ollseits bekonnte
Museumsfoltblott liegt nun ouch
in englischer und {ronzösischer
Sproche vor.
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Als unerledigt wird d;e Umbe-

nennung des sogenonnten
,,Sodony-Hous" in,,Tiefenboch-
Hous" erwöhnt und die Bemühun-

gen sollen nicht oufhören, für die

Exponote zu r Stödtepo rlnerschoft i n

Abstimmung mii den stödtischen
Körperschoften einen der Öf{ent-
lichkeit besser zugönglichen Aus-

stellungsort zu suchen.

Trotz der Umstellung ouf den

Euro konn ouf eine Beitrogserhö-

hung verzichtet werden. Weiterhin

betrögt der Mitgliedsbeitrog I Euro

pro Monot. Der Mitgliederstond
liegt z.Zt. bei 200 Personen. Die

Altersstruktur unseres Vereins
mocht es mehr und mehr notwen-

dig, Mitglieder ous der mrttleren

und iüngeren Generotion zu ge-

winnen. Der Vorsitzende nutzte die

Gelegenheit, olle Anwesenden zur

Mitg liederwerbung oufzu rufen.

Die Reihe der Arbeitsberichte
wurde on diesem Abend von Bernd

Jonssen, dem Sprecher derArbeits-
gruppe Museum, eingeleitet. Eine

durch ihn eingeiührte neue Orgo-
nisotionsstruktu r soll die Museums-

orbeit effizienter mochen. Dozu

gehörte die Zusommenführung
von interessierten Vereinsmitglie-

25-iöhrige Mitgliedscho{t im Verein



dern in dieser Arbeitsgruppe, die
sich nun ouch konstituieri hot und

wieder regelmößig zusommentritt.

Doss die von ihm milgeteilte Be-

sucherzohl im Johr 2002 weiler-
hin rückloufig isf, konnie niemon-
den mehr überroschen. Trotz der
Ausstellung ,,Dr. Lieber - eine
Comberger Persönlichkeit des 

.l9.

Johrhunderts" und trotz der l.
Museumsnocht im Oktober, die
ouch noch seinen Worten einen
neuen Akzent setzen sollte und im

Zweiiohresturnus wiederholt wer-
den soll, w0ren es insgesoml1297
Besucher gegenüber I 44 I im Joh-
re200l (l 700 Besucher im Johre
2000).

Ab sofort freier Eintritt im
Museum

Bernd Jonßen wortete ouch mit
einer vom Vorstond beschlossenen
wichtigen Neuerung ouf. Probewei-

se soll in diesem Johr der
Museumsbesuch bei freiem Eintritt

stottfinden können. Zu dieser Ent-

scheidung hotte mon sich ent-
schlossen, um die durch den
Kossendienst entstondenen Kosten
zu minimieren. Dem wurde von der
Johreshouptversommlung nicht
widersprochen.

Ebenfolls ous Kostengründen ist

domit begonnen worden, dos seit

Johren bestehende Außenloger in

Erboch oufzulösen. Die Aussortie-
rung hot begonnen und es ist vor-

gesehen, die geeigneten Gegen-
stönden onderen Museen ols
Douerleihgobe onzubieten. Die
Hoffnung ist sicher nicht unbegrün-
det, domit die dortige Mietfloche
zu verkleinern.

Um problemloser Ausstellungen
plonen und durchführen zu kön-
nen, hot der Verein l2 Stelltofeln
ongeschofft. Zum ersten Mol wer-
den sie bei der Ausstellung ,,Noch
Texos und in olle Welt" zum Ein-

sotz kommen. Weiterwurde berich-
tet, doss derAusschuss für Plonung

und Bou der Stodtverordnetenver-
sommlung empfohlen hot, ouch
den Houpteingong der Hohenfeld-
kopelle wieder zugönglich zu mo-
chen. Auch dos verdienl einer be-
sonderen Erwöhnung.

Neu in den VHC eingetreien
sind: Michoelo Boti, Korsten
Kröller, Dr. Eriko Lieber, Fronz-Pe-

ter Mor-tin, Ursulo Peuser, Volker
Riedel, Dr. Christoph Schode
(Fronkfurt), Bodo Schöfer (Runkel)

und Monfred Schornowski.

Michoel Trout, Sprecher des Ar-
beitskreises-Altstodt, ging in seinem
Johresbericht insbesondere ouf
den Tog des Denkmols om
15.9.2002 ein. Mit dem londes-
weiten Themo ,,Ein Denkmol steht
niemols ollein" boten dessen Mit-
glieder lnformotionen vor Ort
(u.o. om Morktplotz und ouf dem
Kirchplotz) on.

o-
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Der nöchste Tog des Denkmols
(,,Geschichte houtnoh erleben -

Wohnen in Boudenkmölern") fin-
det om 14. September 2003 stott.

Die Gruppe ist nunmehr dorum
bemüht, Eigentümer in Bod
Comberg zu gewinnen, die on

diesem Tog den lnteressierlen die

Besichtigung in ihrem Hous gesiot-

ten. Auch die Turmuhr der kotholi-
schen Kirche soll mit einbezogen
werden. Außerdem wird es not-
wendig sein, eine Untersuchung
von Schöden on olten Geböuden
durchzuführen, die durch Begrü-

nung (2.8. durch Efeu) entstehen

können. Gonz oktuell: der Wehr-

turm ouf dem Anwesen Rosen-
gosse /, dessen storker Efeu-
bewuchs in Verbindung mi1 den

Witierungseinf lüssen bereits zu

storken Schoden gefuhrt hot. Don-

kenswerterweise hot der Mogistrot
bereits die lnitiotive ergri{fen und

Sonierungsüberlegungen onge-
stellt.

lm Mittelpunkt des Berichts des

Historikerstommtisches durch
Monfred Kunz stond dos 1S-iöhri-
ge Bestehen des Stommtisches. Zu

diesem Anloss lud er zu einer be-

sonderen Gespröchsrunde ein, zu

der sich im ,,Fronkfurler Hof " in ge-

mütlicher Runde 22 Personen ein-

fonden. lm zurückliegenden Johr

nohmen on den sechs Treffen
durchschnitilich sieben bis dreizehn

Personen teil.

6

Monfred Kunz erinnede u.o. on

die umfongreiche Ausorbeitung
des Comberger Grund- und
Gewonnbuches von 1723 durch
Hons Schmitt, dos dem Stodtorchiv

übergeben werden konnte, und

on die Besichtigung der Pforrkirche

St. Ferrutius in Würges unter Lei-

tung von Korl-Heinz Broun.

Mit Wohlwollen wird lahrlich
der Kossenbericht entgegenge-
nommen. Nicht nur, weil die Quo-
litöt der Rechn ungsführung hervor-

zuheben ist, sondern ouch wegen

des Kossenstondes.

Antrogsgemöß wird dem Vor-

stond einstimmig die Entlostung

erteilt.

Breiten Roum nohm in derJoh-
reshouptversommlung die Diskus-

sion um die oktuelle Gestoltung
der Strockgosse ein - wegen der
Neugestoltung des Um{eldes om

Unterlorturm durch dos geplonte
Eingongstor und wegen des ge-

plonten Brunnens.

Wolter Lottermonn zeigie Foli-

en über dos vorgesehene Ausse-

hen des Tores. Außerdem wies er

ouf stödtische Beschlüsse hin, u.o.

ouf die Altstodtgesto ltungssotzu ng

der Stodt Bod Comberg von
1989, in denen die Ver-
ontwortungströger ihren Willen
zum Bewohren und Erholten der
historischen Substonz festgeholten
hoben. ln einem om 

.l8.4.2003 
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Mogistrot, Ortsbeirot, Ausschuss
für Plonung und Bou verschickten
Brief hieß es hierzu deutlich :"Mit
dem Bou des Stodttores konn von
einer historisch begrü ndboren Ori-
entierung on die Stodtgestolt u.E.
nicht die Rede sein (...). ln ihrem

$ 4(2) hölt die Altsstodtgestoltungs-
sotzung unmissverstöndlich fest,
doss das cho ro klerisfische Erscher -

nungsbi/d der Altstodt durch Neu-
boulen nichl gest'ört' werden dorf ".

ln der onschließenden Diskus-
sion wurde deutlich, doss die über-
wiegende Mehrheit der onwesen-
den Mitglieder dem derzeitigen
Plonungen kritisch gegenüber ste-
hen. In einigen Wortbeitrögen be-
douerte mon, doss durch die
Schoffung oufwöndiger Fundo-
mente für dos Stodttor bereits voll-
endete Totsochen geschoffen wor-
den seien. Zwor verloutete, in ein-
zelnen Gremien hobe durch Publi-
kotionen und Erörterungen die
Möglichkeit zur Beteiligung on der
Entscheidungsfind u ng bestonden,

iedoch wurde dem durch Verlreter
des Ortsbeirotes widersprochen.
(Anm. d. Red.: Die Plonungen ei-
nes Stodttores wurden mittlerweile
von den stödtischen Gremien ein-
gestellt.)

Wos den Brunnen ongeht, fo-
vorisierten die stodtischen Körper-
schoften eine Gestoltung des Brun-

nens, welche die sogenonnte

,,Atzelgeschichte" zum lnholt hot
(z.Zt. der Johresho u ptverso m m I u n g

- die Red.).

Wie ouch in der Sitzung stödti-
scherAusschüsse, zu der derVHC
geloden worden wor, wird vorge-
trogen, doss die Geschichte von
Comberg noch ondere interesson-
te Themen für die Gestoltung des
Brunnens oufweist ols nur die Soge
(sie isi teilweise bereits om
Mo rktplotzbru n nen themotisiert).
So können sich viele Mitglieder
einen Brunnen vorstellen , der z.B.

die Themen ,,Brond in der Alt-
stodt", ,,Zunftwesen" oder ,, Stöd-
tepo rtnerschoften" do rstel lt. Al berl
Bostion und Michoel Trout, die
bereits im Vorfeld plonerisch tötig
woren, stellten on diesem Abend
Entwürfe zum Themo ,,Brond in der
Altstodt" vor und erinnerien on den
früheren Nepomukbrunnen und
vor ollem on den Brond, der ein
Teil des heutigen Altstodtbereichs
on der Strockgosse 1886 in Schutt
und Asche gelegt hotte.

Ü bereinstimmend beg rüßten
die Mitglieder dos Aufstellen eines
Brunnens on dieser Stelle, sohen

ledoch noch Gespröchsbedorf bei
der Ausgestoltung.

Zwei Vorlröge hot der VHC fur
dos loufende Johr vorgesehen.
Gemeinsom mit der Turngemeinde
Comberg luden wurde am27.Juni
Dr. Neese ous Wiesboden einge-

()
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loden. Er sproch über seine um-

{ongreiche Arbeit zum Themo

,,Rebellische Turnvöter . Die Revo-

lution I B4B/49 und dos Turn-
wesen in Comberg und Umgebung
im I 9. Johrhundert". Für den Spöt-

herbst hot derVHC Herrn Dr. Zobel

ols Referenten gewonnen. Er wird

sich mit Generol Kruse und seinen

Besitzungen im Comberger Roum

beschöftigen. Alle, ouch dorouf
wurde gerne verwiesen, möchten

sich die von Mon{red Kunz konzi-

pierle umfongreiche Ausstel lung in
der Hohenfeldkopelle vormerken:

,, Noch Texos und in olle Welt". Sie

begonn om 1 Juni und douert bis

zum 26.Oktober 2003.

Der letzte Teil der Johreshoupt-
versommlung gehörte wie immer

dem Punkt Verschiedenes. Es soll

die Sicherung des sich im stödti-

schen Besitz befindlichen Grob-
sieins der Fomilie Hottstein vorge-
nommen werden, wor eine der
Anregungen und mit Interesse noh-

men die Anwesenden die Anre-
gung des Vorsitzenden des Orls-
beirots enigegen, mit dessen finon-
zieller Unterstützung Erklörungen

on ousgewöhlten Stroßenschildern
onbringen zu lossen. Selbstver-

stöndlich isi der VHC bereit, die

notwendigen Ku rzin{ormotionen
dofür bereit zu stellen.

ln seinen Abschlussworten
würdigte Wolter Loitermonn die

konstruktive Diskussion und be-

donkte sich bei den Anwesenden
{ur ihr Kommen.



Manfred Kunz

,,Noch Texos und in olle Welt"

ist dos Motio der diesjöhrigen
Sonderousstellung in unserem
Stodt- und Turmmuseum. Es ist ein

longgehegter Wunsch, doss eini-
ges von dem, wos ich in mehr ols

30 Johren zu diesem Themo
zusommengetrogen hobe, der
Ö{fentllchkeit ein mol gezeigt wer-
den konn. Auch der Vorstond und

unsere Arbeitsgruppe,,Museum"
stehen dem Themo positiv gegen-
über und so hoffen wir, doss diese
Prösentotion sich in die Ausstellun-
gen der letzten Johre erfolgreich
einreihen konn.

Texos wor in der Mitte des 
.19.

Johrhundeds dos Lond, wohin viele
ous Comberg und der Umgebung,
besonders ouch ous Würges, ous-
wonderten. Aber nicht nur in den

,,Einsternenstoot", wie Texos in den

USA genonnt wird, zog es die Men-
schen ous dem Goldenen Grund.
Auch Russlond, Südomeriko und
der Mittlere Westen der USA wo-
ren die Ziele vieler Auswonderer.
Auch von denen, die gehen woll-
1en und doch hier blieben oder hier
bleiben mussten, ist einiges
bekonnt. Schwerpunkt der Sonder-
ousstellung ist der Weg der Aus-
wonderung von Comberg noch

Texos, wie sich die Menschen dort
einlebten, wos 0us ihnen wurde,
bis hin zu den Besuchen, die in den

letzten Johren beiderseits des Oze-
ons unternommen wurden.

Mit Dokumenten ous dem
Stodtorchiv Bod Comberg, dern
Hessischen Houptstootsorchiv
Wiesboden, Archiven ous Texos

und Fomiliendokumenten werden
die einzelnen Stotionen der Aus-
wonderungsgeschichte doku men-
tie11. Dozu sind zohlreiche Bilder
ous dieser ZeiI zu sehen.

In meiner Fomilie hoben sich

zohlreiche Briefe von Johonn Preuß

(Texos) und Anton Preuß
(Milwoukee) erholten. Beim Studi-
um der Briefe stellte ich mir die
Froge, wos ous beiden und ihren
Nochkommen wohl geworden ist.

Anton Preuß hotte keine Noch-
kommen. Bei Johonn Preuß hotte
ich bei meinen Nochforschungen
E4olg und konnte spöter mit Dr.

Kermit Fox mehr ols 600 Noch-
kommen in den Vereinigten Stoo-
ten registrieren. Die Briefe beider
Auswonderer bildeten die Grund-
loge für eine umfongreiche For-

sch u ng.

O)c
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I970 komen Dr. Kermit Fox und

seine Frou Jewel, geb. Preuss, erst-

mols von Austin/Texos noch
Comberg. Nun begonn eine um-
fongreiche Erforschung der

F Comberger Auswonderungs-

# geschichte. Mit dem Besuch der

V, Fomilie Becker - Smohlik ous Co-
d' lumbus/Texos in Bod Comberg

fr kom neue Bewegung in die For-
g schung und rundete dos Bild ob.

ln Texos erschien dos Buch:

,,John Preuss, seine Vorfohren und

Nochkommen" (1983) und in Bod

Comberg: ,,Flucht ous der Not in
die Neue Welt - Bod Comberger
Auswonderer im 19. Johrhundert"
(1ee1).

Von diesen Forsch ungsorbeiten
konnte Anni Bolthous profitieren.
Sie erforschte die Auswonderung
ous ihrer Heimoigemeinde Würges
noch Texos und schloss die For-

schung mit der Herousgobe ihres

Buches,,Auswonderungen noch

Texos I846 bis I883 - Würgeser
Auswonderer und ihre Schicksole
in Texos" ob. Von diesen ousge-
wonderten Fomilien konnte Anni
Bolthous uns viele Dokumente und

Bilder fur die Ausstellung zur Ver-

fügung stellen.

Die Auswertung meiner Aus-
wondererbriefe,, Preuß" d u rch Prof.

Dr. Peter Assion on der Philipps-

Universitöt Morburg und on der
Albert-Ludwigs U n iversitöt Freibu rg

t0

brochte neue Erkenntnisse und be-
reicherte die Geschichie der hes-

sischen Auswonderung. Auch die
Kontokte und der lnformotionsous-
tousch mit Dr. Hor-tmuf Heinemonn
vom Hessischen Houptstootsorchiv
in Wiesboden dienten meiner For-

schungsorbeit. Dos Vorwort zum

Buch ,,Flucht ous der Not in die
Neue Welt" von Prof. Dr. Peter

Assion, dos im Anschluss wieder-
gegeben wird, möge zu diesem
Themo weitere ln{ormotionen ge-

ben.

Schon heute möchte ich ollen
Helferinnen und Hel{ern für ihre

U nterstützu ng zu dieser Ausstel I u ng

herzlichst donken. Sie, verehrte Le-

serinnen und Leser, möchte ich zu

einem Besuch der Sonderous-
stellung und in unser Stodt- und

Turmmuseum einloden. Bringen
Sie ouch lhre Freunde und Bekonn-
ten mii, der Eintritt ist irei!

Vorwort zum Buch ,,Flucht ous
der Not in die Neue Welt" von
Prof. Dr. Peter Assion

,,Die Auswonderung führte im
/ 9. Johrhundet Mrlhonen Deut-
sche noch Übersee, die dol ein
besseres Los ols in der ohen Hei-
mol erst'rebfen. Von der Dynomrk
dieser Bewegung geben uns St'ofr-

st'iken, Grophiken, Nomens/rst'en
und neuerdings der EDV-Verorbei-
t'ung zuge{ührt'es Dolenmolerrol
einen Begriff - leist'ungen der Aus-



wo n de ru n gs{o rsch u ng, die ledoch
leichl vergessen mochen können,
doss sich hinler Zoh/en und Na-
men die Ernzel- und Gruppen-
schicksole von Menschen verber-
gen, die mehr woren als dre Op-
{er ihrer Umslcinde und mit' erge-
nem Zufun den schwrerigen
Prozess des Forizugs und des Neu-
onfongs in einer fremden We/t be-
wc)higen musst'en.

ln der Geschrchfe der Bod
CombergerAuswonderung im / L
Johrhunderl, dre Monfred Kunz er-

orbelt'el ho/, lret'en uns diese Men-
schen ent'gegen. Wrr erfohren von

lhren wiischoftlichen Nöt'en, ihren
Reoklionen ouf die ver/ockenden
Nochricht'en ous Nord- und Sud-
omerlko, ihren Billgesuchen bei
den Behörden und rhren sonst'igen

Reisevorbereit'ungen. Wrr hören,
wie es ihnen in den Hcifen und ou{
See erging. Und es wird ouch der
,, 5o lzwosse rvorh o n g " zwische n o I-

ler und neuer Weh oufgezogen und
den Spuren der Ausgewondeien

fenseils des Af/ont'iks nochgegon-
gen: in der lexonischen Prörie, wo

s ie o /s vo m,rTexo sve re r n " A n g ewo r-

bene onsössrg wurden und die Pro-

bleme {rüheren Sredlerdoseins
meisle rlen. Typrsche lebens/ci ufe
heben sich herous, und durch
B riefzito le sp rech e n d ie A uswo n de -

rer selbsl zu uns. So wird Aus-

wo nderungsgesch ichle p/ostrsch
und lebendig, ohne ins Anekdot'r-
sche oder rein Geneologische ob-
zug/eilen. Denn immer stnd die
Grund- und Rohmenbedingungen
der Auswonderung mit im Blick.
Und dodurch ge/ingt es lefzt/rch,

om regionolen Beispiel der Aus-
wonderung ous Bod Comberg und
Umgebung Grundzüge der hessi-

schen bez. deulschen Auswonde-
rung exemp/orisch zu verdeuf/r-
chen. Wir hoben wenrge Regtonol-
studien, die dres so onschou/tch
/eisfen wie die vorlegende.

Jo h re/o nge Fo rsch u n gso rbeil in
hessischen Archiven sowie tn den
USA gingen dem vorlregenden
Buch vorous. Von den überro-
schenden Quellenfunden, die
Monfred Kunz dobei glückten,
duilt'e {rüher schon loufend dos om
M o rb u rger /nst'ifut' fü r Eu ropci isch e

Efhno/ogie besfehende, letzt' rn

Freiburg i. Br. befindliche ,,Aus-
wo n de re ro rch iv " p rofifr e re n. Do n k-

bor nehmen wir nun dte zusom-
menfossende Verorbeifung des Er-

{orschfen enlgegen - rn Form ei-
nes Buches, dos die Aus-
wo nde ru n gs lilerot'u r erfre u /rch be -

reichert.

Freiburg r. Br , rm November / 99/
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Erich Müller (Uberlrogung)

Urkunde über die erstmolige Mitherrschoft des Kurfursten

von Trier über die Stodt und dos Amt Comberg von 1564
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(Ho u pt'- Slo otso rch iv Wresboden,

Abl. 356 Nr l-3o, Urlext' überiro-
gen von Erich Müller)

Copie eines Vert'roges zwischen
dem Kurfürst'en von Trier und dem

Grofen Ludwrg zu Stollberg -

Königst'ein über die Abt'ret'ung des

Schlosses, Amles und der Stodt
Comberg on Kuiner / 564

Wir Johonn von Gottes Gnoden
confirmierter zu Ertzbischoffen zu

Trier, des HeiliEen Römischen Rei-

ches durch Gollien, und dos Kö-

nigreich Arelolen, Erlzcanzler
Churfürst, und Wir Ludwig Grof{
zu Stol I berg-Königstein, Wertheim,

Wernigerode und Ruschfort (?),

llerr zu Eppstein pp. Thun kundt

und zu wissen, ollermeniglich und

bekennen hiermit in Kroft dieses

Briefes, vor uns und unsre Noch-
kommen und Erben:

Nochdem weylond der wohlgebo-
rene Herr, Herr Eberho rd, Graf zu

Königstein p. unser Grof Ludwigen,

freundlicher lieber Vetier seel. Ge-
döchtnisses, in der zeit seines Le-

bens unter onderem seine Grof-
herrschoften, Londen, Schlössern,

Stödten, Flecken, Dör-fern, Höfen

12

und Gütern ouch besessen und in-

negehobt hot, dos Schloß und

StodtAlten-Weilnou mit den noch'
folgenden Dörfern: Riedelboch,
Mouloff, Winden, Heimedshousen,

Steinfischboch, somt dem
Hubengericht zu Louken.

Desgleichen Schloß und Stodt
Comberg mit seinen zugehörigen

Dörfern, ols nömlich Wirgiß,
Obernselters, lrboch,
Schwickerhousen, Domboch und

Hoinchen; zudem ouch den Flek-

ken Werum (Werheim) mit den

Dörfern Ansboch und Obernheim,
somt der Advococey des Klosters,

zum Tron genonnt.

Jede und olle Stücke neben dem

wohlgeborenen Herrn, dem Gro-
f en von Nosso u des Ho uses

Dillenburg zum holben Teil durch-
ous mit ollen ihren Zugehörigen,
Obrigkeit, Hoch- und Nieder-
gerichten, Rechten, Morkungen,
Wöldern, Feldern, Wosser, Weiden,

Atzung, Schotzung, Fischen, He-

gen, Jogen, Beethsteuer, Frouen-

geld, Bössen (niedere Gerichtsbor-

keit), Houptrecht, Renten, ZehnIen,
Zinsen, Gülten, Gefallen und on-

deren Rechten, Nutzungen, und



Gerechtigkeiten, wie die erdocht
und genonnt werden mögen,
nichts ousgeschieden -(ollein ous-
genommen die zwey Schlösser
Altenweilnou und zu Comberg,
welche Grof Eberhordt sich ollein
ohne Gemeinschoft innegehobt) in

Gemeinschoft bis in seinem, Grof
Eberhordts Tod.

Graf zu Stollberg, Königstein und

Wertheim p. und oller ob beschrie-
bener lrrungen und Gebrechen für
uns, und unsere Nochkommen
und Erben eines ewigen und ste-

ten Friedens vereiniget, verglichen
und omtlich vertrogen, wie folgt:
Zum Ersten, ols sich in vorgehen-
der Hondlung gegebenen und ein-
genommenem Bericht soviel be-
funden, doß dos viertel des Flek-

kens Oberdosboch, desgleichen
der Ho{ Neisen, ouch der Dreis-
berg, Londstein, Sorg und der Teil

on Kettern-Eschboch viel und wohl-
bedochtes Grof Eberhordten von
Königstein wohlseligen Gedacht-
nis Eigenthumb und nit der zu der
Lehnschoft gehörig gewesen, so

hoben Wir, Ertzbischof Johonn on-
fongs Grof Ludwigen für sich und
seine Erben den Dreisberg, Lond-

stein, dos Teil on Kettern-Eschboch,
ouch oll unser Rechi Gerechtigkeit
und Forderung ohne Sorge, so die-
serZeil die von Stockheim in Hön-
den hoben, eigenthümlich mit ei-
nes iedem Zugehör und Nutzung
zugestelli und eingeröumt.

Und derweil Er, Grof Ludewig Uns

dem Ertzbischofien, wos den vierlel
Theil on Roßboch, ouch den Hof
Neißen onlongt, gutwillig gewöh-
ren und ouf ietz gönzlich beide
Stuck fur sich und seine Erben und

Nochkommen gönzlich und ewig-
lich verziegen (verzichten), so ho-
ben wir hinwieder uns ouch der
Lehnschoit des Schlosses, Stodt
und Amtes Altenweilnou für uns,

unsere Nochkommen und Ertzstift

Trier hiermit gönzlich begeben und

dorouf verziegen (verzichtet) und

hoben bemeldt Grof Ludwigen sol-
ches Schloß gonz, ouch der Stodt
und Amt Weilnou somt folgenden
Dörfern, ols nömlich Riedelboch,
Mouloff, Winden, Heimertshousen
und Steinfischboch, ouch dem
Hubengericht zu Louken, somt ol-
len onderen, so ein solch Amt ge-
hören und ermeldt, Gro{ Eberhordt
sich und nochmols unser Ertzstift

und Wir mit und neben dem Gro-
fen zu Nossou in Gemeinschoft
ingehobt, dorin genutzt und ge-
broucht, brouchen und nutzen
mögen, nichts zumol ousgeschie-
den, oußerholb demienigen, so in
nöchstfolgenden Articul Wir uns

und unserem Ertzstift oußbeho lten,
erblich und eigentümlich zu hoben
und domit, ols mit seinem eigenen
Gut zu hondeln, zu Thun und zu

lossen, obgetreten und einge-
röumt, zusommt demselbigen Amt,
ouch den onderen droben erzöhl-

(ss()
U'
L

o)

ü



(6
_c

U)

c)
_c
.E

ten Dörfern und Stücken, onhong-
ende Nieder- und Obrigkeit, Ge-
richten, Lehen und Monnschofien,
geistlich und weltlich, Morkungen,
Wölder, Felder, Wosser, Weiden,
Hegen, Jogen, Leuthe, Nutzungen,
Gefölle, Gebröuche, Rechte und

Gerechtigkeiten ouf und unter der

Erden, ersucht und versucht, wie

immersie Nomen hoben, benonnt
oder erdocht werden mögen,
nichts zumol ousgenommen.

Hiergegen wollen Wir, Ertbischof
Johonn ouch hinfürter zu ewigen
Togen, für uns, unsere Nochkom-
men und Ertzsti{1, dos Schloß, Stodt

und Amt Comberg mit seinen zu-

gehörigen Dörfern ols nömlich
Wirges, Obernselters, lrboch,
Schwickershousen, Domboch und

Hoinchen, desgleichen ouch den

Flecken Werum (Wehrheim), somt

den Dörfern Ansboch, Oberhoin
und der Advococey (Gerichtsbe-
zirk) des Closiers zum Thron, mit

eines jeden ln- und Zugehör, Ho-
heiten, Obrigkeiten, Gemorken,
Gerichten, Lehen und Monnschof-
ten, geistlich und weltlich,
Morkungen, Wölder, Gewösser,
Weiden, Hegen, Jogden, Leuten,

Renten, Nutzungen, Gefalle, Ge-
bröuche, Rechte und Gerechtigkei-
ten, ouf und unter der Erden, er-

suchi und versucht, wie die immer
Nomen hoben, benonnt oder er-

docht worden mögen, nichts zu-

mol ousgenommen und olle on-
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deren Gerechtigkeiten, wie die von

oltersher kommen, und wie Wir die
ietzund in Gemeinschoft neben
den Grofen von Nossau, oußer-
holb dos Schloß zu Comberg, so

Uns dem Ertzbischof ollein zusteht,

eigentümlich einbeholten, und
noch Unserem, Unseren Noch-
kom men und Erlzstift Woh lge{o I len

und guter Gelegenheit ohne Ver-

hinderung m0nniglich nützen,
nießen und gebrouchen sollen und

mögen.

An welchen ollen ou{- und hier-

rüber geschriebenen Stücken viel-
gewcrhr Grof Ludwig, seine Erben

und Nochkommen, sich on Uns,

Unsere Nochkommen und Ertzstift

keine Anforderung unler wos
Schein oder Ursoch dos oder wie

ouch die Gestolt wöre oder No-
men hoben möchte, weder mit
oder ohne Recht in keinerlei Mo-
ßen, sondern Uns dessen olles
gleich onderem, Unsres Ertzstift
Eigenthumb gebrouchen lossen

sollen, in ollermoßen wie wir und

unser Ertzstift on und in den
obgemelden, und Gro{en Ludwig

durch uns zugestellten Stücken und

Örtern iene ouch unbetrongt
(unbedröngt), und Uns keiner Ge-
rechtig keit, oder Anforderung, ous

wos Ursoch, oder unter wcrs (wel-

chem) Schein, Gestolt oder Nomen

dos Geschehen oder vorgenom-
men werden möchte, hinwider mit

onmoßen, sondern iene, sein Erbe



und die lhren dessen olles gleich
onderem, seinem Eigenlhumb ru-
hig gebrouchen Iossen sollen, ols
ouch Grof Ludwig deren durch un-
seres Ertzbischof Johonns Vor-
vorderen sel. Gedochtnisses, und

Uns von den obgeschriebenen
Stücken bisher empfongener Nut-
zung holber, An{orderungen zu

hoben vermeint.

So hoben wir, Ertzbischof Johonn
fur dieselbigen Ansprüche, die er
oder seine Erben zu Uns, unserem
Ertzstift und Nochkommen zu ho-
ben vermeinen, oder hoben möch-
ten, lhm Grof Ludwig und seinen
Erben ein- für ollemol vierzehn-
tousend Gulden, ieder zu sechzig
Kreuzer gerechnet, gegen gebuhr-
liche Quiltung zu entrichten und
zu bezohlen bewilliget und zuge-
so91.

So sollen ouch Wir, Ertzbischo{ Jo-
honn und Grof Ludwig obgenonnt,
ein ieder dem onderen, olle Do-
kumente, brieflichen Schein, Sie-
gel, verrechnete Register, und wos

onderes mehr zu einem ieden in

obgeschriebenen Verlrog zugeord-
neten Stücken dienlich oder ouch
widerwörtig sein mog, und ieder
in seinem Theil Gewolt hot, oder
hoben mog, dem cnderen bey
gutem Treu und Glouben innerholb
zweyer Monothe zuschicken (!) sich

derselben ieder zu seiner NotdurJt
und Gelegenheit zu gebrouchen
ho be n.

Und sollen hiermit, und durch die-
sen gütlichen und gutwilligen Ver-
trog und Vereinigung, so Wir,
Ertzbischof Johonn und Gro{ Lud-

wig in selbst eigener Person mit-
einonder obgeredet und getrof{en.
Alle vor doto unterschriebenen,
vorgehende und vorgenommene
Rechtfertig ungen, Forderu ngen
und Absprochen, so schon oll-
bereits ein Theil gegen den onde-
ren oder dessen Londen, Leuten,

Grof- und Herrschoften, Schlösser,
Stödte, Flecken, Lehen und Eigen-

monnen und Unterthcrnen, Dör-
fern, Höfen, Gerechtigkeiten, es

wöre ohne Erbschoft empfongen,
Früchten, und Nulzborkeiten, Ko-

sten, Schöden oder lnteressen von
weilondt Grof Eberhordten von
Königstein herrührend, in oder ou-
ßerho lb rechtens geho bt, ongestel lt

hot, ouch noch kunftiglich hoben,
vornehmen oder onstellen möch-
ten, es wöre unterwos Schein oder
was Ursochen dos immermehr sein
oder erdocht werden könnte.

Desgleichen sollen olle Briefe, Sie-
gel, lnstrumente, Register, Rech-
nungen, lebendige oder ondere
Kindschoften, so diesem unserem
getroffenen Vertrog in den gering-
sten zügigen Verslonden, ollegirl
oder geduldet werden wollten,
hiermit tot, kroftlos, von Unwürdi-
gen verbündet und gönzlich erlo-
schen und oufgehoben sein, wie
Wir zu beiden Teilen dieselben
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ouch hierdurch mit gemeinsomer
Bewilligung und guter Wissenschofi

töten, cossieren, vernichten und

oufheben und dorouf in bestöndi-
ger Form der Rechten gönzlich und

gor, doß weder Wir noch unsere

Nochkommen und Erben uns der-

selben, oder einiges onderen
Behil{s diesem Verlrog zum Noch-
teil in keinem Weg nit gebrouchen

sollen, verzichten und begeben
hoben.

Dieses Alles, wie ou{geschrieben,

hoben Wir, Ertzbischof Johonn,
und Grof Ludwig, zu An{ong be-

n0nnt, für Uns selbst, ouch unsere

Nochkommen und Erben, bey

Fürsilichen und Gröflichen

Ehren, Treu und Glouben, on Ei-

des stott, mit vorgeschlogenen und

gegebenen Hönden, fest, steiig,
unverbrüchlich und unwiderruflich
zu ewigen Togen, getreulich, ouf-
recht und redlich zu holten verspro-

chen und zugesogt, sogen hiermit

zu und versprechen in Kroft dieses

Briefes.

Wir hoben ouch sommender Hond

und unser iedweder lnsonderheit
hiermit wissenilich und gutwillig
oller Privilegien und Beneficien der

gemeinen geistlichen und
koyserlichen, geschriebenen und

ungeschriebenen, zudem der Le-

hen, Rechten und Gewohnheiten
ollen Gebröuchen, Herkommen,
Gewohnheiten, Privilegien,

t6

Freyheiten, Beneficien, Be-
gnödigungen, Vestitutionen, Re-

duktionen, Supplikotion, Appello-
tion, Exception und ollen onderen

Remedien, so diesem gegenwör-ti-

gen Vertrog in einigem Weg zum

Theil oder gor krönken, schwöchen

oder gonz ouflösen möchten, die

Wir, unsere Vorvordern und Eltern

von römischen Pöpsten, Koysern,

Concilys oder onderen Poteniolen,

Churfürsten, Fürsten und sonst er-

worben hoben, oder unsere Noch-
kommen und Erben erlongen und

erwerben möchten, Uns für uns

und unsere Nochkommen und Er-

ben erwerben und erlongen möch-

ten. Uns {ür uns und unsere Noch-
kommen und Erben, ouch der
Rechtsregel, doß gemeiner Verzicht

mit beide gonzlich und gor verzich-

ten und begeben, ouch dergestolt,

wo uns, unsere Nochkommen und

Erben schon ietzt oder kunftiglich
über kurz oder long einrge
Begnödigung oder Beneficium, wie

dos Nomen hoben möchie, von

der hohen Obrigkeit, Concilis,
oder der heyligen gemeinen
Reichsstönde motu proprio oder
sonst ous richterlichem Amt gege-

ben würde, die diesem Vertrog ei-

nigen Abbruch oder Nochteil brin-

gen oder ouch gönzlich oufheben

und obihun möchten, doß Wir un-

sere Nochkommen und Erben bey

unseren Ehren, Treuen und Glou-
ben, weder in oder oußerholb



rechlens nit gebrouchen sollen
noch wollen.

Auch die Richter die onzuerinnern
oder dorouf zu erkennen nii schul-
dig sein sollen. Donn Wir uns dor-
in für Uns, unsere Nochkommen
und Erben, wie Oblouth (wie oben
loutel) gönzlich verzichten und be-
geben.

lndem ollen Gefohden und Arglist
ousgeschlossen, doß zu mehr Si-

cherheit und Beunsligung (Befesti-

gung) hoben Wir, Johonn
Confirmirter zu Ertzbischoffen zu

Trier und Kurfürst, und Wir, Lud-

wig, Grof zu Stollberg und König-
stein p. Unser gewöhnliches und

cngeborenes großes Siegelon die-
sen Brief gehongen, und Uns mit
unseren eigenen Hönden unter-
sch rieben.

Und dieweil dieser Vertrog mit un-
serm Probst Dechont und Kopitel
des hohen Dom Stifts zu Trier gu-
ten Wissens und Verwilligung ist

oufgerichtet und gemocht worden,
so hoben Wir ouch unsres Kopi-
tels Siegel zu mehrerer Befestigung

hieron thun henken.

Und sein dieser Verlrogsbrief zwei

g leich leutend verfertigt, deren Wir
Johonn Confirmiter zu

Ertzbischof{en zu Trier pp einen,
und Wir Grof Ludwig pp den on-
deren zu unserem in des Hondten
genommen und beholten hoben.

Geschehen und gegeben in unse-

rer, des Ertzbischoffen Stodt
Coblentz om 6 ten tog des Monot
Moy , in den Johren unseres eini-
gen Erlösers und Seligmochers
Jesu Ch risti 1 564.

(Siegel) (Siesel)

Johonnes Confirmot, Treverensis

Ludwig, Gra[ zu Stollberg - König-
slein

Prin. Eleclor

Hoec Copio cum suo originoli
colloto verbotenus concordot ito

testor,

Ehrenbreitstein, den 29.Octob.
r61 5

(Siegel) J. Houßmcrnn, Registrotus
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Michoel Trout

Zwei Combergern Persönlichkeiten:

Jokob ,,Abott" Schmidt und Albert Schorn

Im lnternet konnte ich im letz-

ten Johr diese Ansichtskorte erstei-
gern. Die Kode bzw. dieses Foto

ist eine der wenigen Aufnohmen
ous Comberg, die Hondwerker, in
unserem Foll Stuckoleure, in ihrer
typischen Arbeitskleidung und ih-
rem Werkzeug ouf der Boustelle
zeigen.

Kelle, Wosseneooge und Reibe-

brett sind Werkzeuge, die ouch
noch heute beim Verputzen ver-
wendet werden. Den Schlitten, den

der Lehrling in der Hond hölt, fin-
det mon heute koum noch, do nur
noch sehr selten echte Stuckorbei-
ten wie die Gesimse um die Fen-

ster hergestellt werden. Zu erken-
nen sind ober ouch die schweren
Eimer ous Metoll und Holz und der

,,Speiskübel" ous Holz, die inzwi-
schen leichteren und hondlicheren
Gefoßen ous Kunststoff weichen
mussten. Bei dem ftrr die domoli-
ge ZeiI typischen Holzstongen-
gerüst würde die heutige
Bouberufsgenossenschoft die Ar-
beiten sofort einstellen, do der
Seitenschulz in der ersten Etoge

totol fehlt und in den oberen Eto-

gen unvollstöndig ist, und do
Zwischenholme und Bordbrett
fehlen.

,,Abott" - Jokob Schmidt

Der Stuckoteur links mit der
dunklen Jocke und dem Plon in der
Hond ist der Tüncher- und Moler-
meister Jokob Schmidt ous der
Schmiedgosse.

Jokob Schmidt wurde I888 ols

Sohn des Tünchermeisters und
Fleischbeschouers Joho nn Schmidt
(er gehorte vor dem 1 . Weltkrieg
fünf Johre dem Mogistrot on) und

seiner Ehefrou ,,Din0" Schmidt ge-
boren. Von 1908 bis I910 diente
er in der ,,4.lahrenden Botterie des

I . Nossouischen Feld-Artil lerie-Re-
giment Nr.27 Oronien" und nohm
von l914 bis l918 om'1. Welt-
krieg teil.

Er wor in erster Ehe verheirotet
mit Chorlotte Kilion, die ihm zwei

Kinder gebor: Anni (* I 9l O, +
I 985), die Alols Lewolter (* 1907 ,

+ 1995) ous Würges heirotete und

Josef (*1913, + 1940), der mit
27 Jahren im 2. Weltkrieg gefol-
len ist. ln zweiter Ehe wor er mit
Morio Thies (* 1896, + 1963)
verheirotet. Aus dieser Ehe stom-
men vier Kinder Morio (* 1923, +
1974), die den Schneidermeister
Peter Bleise in der Rosengosse hei-
rotete, Theo (* 1925, + 1944),
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der ebenfolls im 2. Weltkrieg ge-

follen ist, Werner (-l930), der dos

Molergeschöft Ende der fünfziger
Johre von seinem Voter übernohm

und Helmul Schmidt (* 1941 ,

+ 2003).

Jokob Schmidt legte om 1 Z.

Morz I ?21 seine Prüfung ols Tün-

cher- und Molermeister ob. Sein

Hondwerksbetrieb reichte wie bei

vielen kleinen Hondwerkern der

domoligen Zeit nicht zum Lebens-

unterholt. Neben seiner hondwerk-

lichen Tötigkeil wurde eine kleine

Lo ndwi rtschoft betrieben, zuerst m it

einer Kuh, die ouch als ,,Zuglier"
genutzt wurde, spöter mit vier KÜ-

hen. l92B wurde desholb neben

dem Wohnhous eine Scheune mit

Stoll errichtet, die wohl ouch ols

Loger für seine Arbeitsmoieriolien
drente. Wie ouf olten Fotos zu er-

kennen ist, wor es domols üblich,
doss zur Erntezeit die Moler-
lehrlinge in der Londwir-tschoft ous-

helfen mussten.

Jokob Schmidt beim Einzug in die Norrhollo
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Hous Schorn

Bekonnt wurde Jokob Schmidt
ols Fostnochter mit ,,Leib und See-

le" .26 Johre, von I 930 bis I 956,
wor er Prösident des Cornevol-Ver-
eins Comberg. Mon erzöhlt noch
heute von ihm, doss er sich schon
im Sommer Gedonken über die
nöchste Kompogne mochte. Sei-

nen Spitznomen ,,Abott" der ouch
ouf seine Kinder übedrogen wur-
de, erhieh er von Josef Neuberger
verposst, do er crls Kind seinen Vor-

nomen Jokob nicht richtig ousspre-
chen konnte.

Doss diese Hondwerker ouf
dem Foto feslgeholten wurden,
dürfte on dem Bouwerk liegen, dos

sie verputzen.

um I 900

Bei dem Gebaude ous Ziegel-
steinen, welches im Obergeschoss
schon fertig verputzt ist, hondelt es

sich um dos Photohous bzw. Foto-
otelier Schorn om unteren Eingong
des Kurporkes (Mouergosse 5), dos

1923 von Alberl Schorn umgebout
wurde. Von ihm stommt wohl ouch
diese Aufnohme.

Albert Schorn

Albert Schorn wurde om
26.5.1873 geboren. Sein Voter
Johonn Schorn (*1829, + l9l0),
der in Rotingen (Düsseldorf) ge-

boren wurde, heirotete om
I0.I .l B5B die Schneidermeisterin
Anno Fronzisko Stolz (* I830,
+ 1903), die in dem kleinen Hous

21
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om Eingong zum heutigen Kurpork

eine Schneiderei betrieb. Teilwei-

se hotte sie drei Beschö{tigte ein-
gestellt.

Aus der Ehe gingen fun{ Kinder
hervor: Anno (* I 860, +1943),
sie heirotete Fronz Schmidt (* 1 B5B,

+1937 , der öltere Bruder von
'Abott" Jokob Schmidt), Jokob
(*1864, +1922), Korl (* 1867, er

lebte spöter in Fronkfurt),
Morgoretho (.I 869, sie lebte spö-
ter in Fronkfurt-Nied) und Albert.

Albert Schorn wor von Beru{
Postschoffner, spöter Postober-
schoffner. ln seiner Freizeit widme-
te er sich dem domcls noch iun-
gen Medium der ,,Photogrophie".
1895 gründete er sein ,,Photo-
grophisches Atelier" om Neumorkt,

wor ober weiterhin ols Postschoff-

ner tötig.

Doss die Situotion vieler
Comberger Plötze, Ensembles,
Stroßen und Geböude, ober ouch
dos Leben in den Comberger Ver-

einen, dos Geschehen on Fest- und

Feiertogen sowie den dunklen To-

gen der Kriegszeiten und der no-
tionolsoziolistischen Gewo ltherr-
schoft heufe noch lebendig ist, ver-

donken wir seinen unzöhligen Auf-
nohmen und seinen Erzöhlungen
in seinen drei Chroniken
,,Comberg in Wort' und Bl/d",
1904; ,,Kriegs-Chronik der Stodt
Comberg', 1921 ; ,,Combergs

22

Morgorethe und Albed Schorn

Chronik /9/B-/945 ous gluckli-
chen und t'rourigen Togen". Auch
die beiden Bücher ,,Bod Comberg
in ohen Ansrchfen" von Günter
Welter und ,,Bod Comberg rn ol-
t'en Ansichfen, Bond 2" von Fried-

rich Angst wören ohne seine An-

sichtskorten ous Comberg und
Umgebung nicht möglich gewe-
sen. Mit seinem Ziel, ,,Combergs
lond und leut'e om An{ctng des 20.
Johrhundeis unseren Nochkom-
men für olle Zeit'en in Won und Brld
feslzuholt'en", hot er vielen
Combergern eine große Freude

bereitet und Comberg einen gro-
ßen Schotz von Erinnerungen be-
wohrt.

Wegen seinerVerdienste für die
Stodt Comberg wurde im Sommer
2002, onlösslich des 75-iöhrigen



Kurjubilöums, der Fußweg von der
Mouergosse zum Gesundheits-
zenirum (ehemoliges Bodehous
bzw. Kurmittelhous) noch ihm be-
no n nt.

Verdienste {ur die Stodt erworb
er ober nicht nur ols Historiker bzw.

Fotogrof, sondern ouch ols ehren-
omtlicher Stodtverordneter und
Stodtrot in der Zeit von 1914 bis

I933. ln dieser Funktion und ols

Gründungsmitglied des ,,Kur- und

Bodevereins" engogierte er sich on

der Seite von Bürgermeister Jo-
honn Pipberger für die Einführung
der Kneippkur in Ccrmberg, die om
26. Mörz l?27 mit einem Vedrog
zwischen dem Mogistrot und dem
"Kur- und Bodeverein (Kneipp)"
geboren wurde.

Als Vorstondsmitglied des
Lieber'schen Hospitols setzte er
sich ouch für einen Anbou crn dos

Kronkenhous ein, do die Kneipp-

kur glönzende Erfolge hoite und
die Nochfroge von Kurgösten noch

Unterbringung immer größer wur-
de. Dieser Anbou sollte ollein der
Kneippkur dienen. Noch vielen
Querelen konnte im Herbsf 1929
mit dem Anbou begonnen werden,
wegen {ehlender Finonzmittel wur-
de er ober nur bis zum Erdgeschoss

ousgeführt.

Hous Schorn um 1945

Johrelong wor Alberi Schorn
ouch ols Schriftführer im Vorstond
der Turngemeinde tötig. lm Johre
1925 wurde er hier zum Vorsitzen-
den der Boukommission für den
Bou einer neuen Turnholle ouf dem
Turnplotz,,Hinter der Burg" ge-
wöhlt. Sein Ziel w0r es, eine Holle
zu errichten, die nicht nur für die
Veronstoltungen der Turnge-
meinde, sondern ouch für sonsti-
ge Dorbietungen verwendet wer-
den sollte. Jugendpflege, Theoter-
bühne, Wonnen und Brouseböder
fur die Sporltreibenden, ober ouch
fur die ollgemeine Bevölkerung
sowie Turnunterricht der Schulen,
w0ren seine weitblickenden Ziele,
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Hous Schorn um I 904
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Hcrus Schorn um I 948

Hous Schorn um I 956



die mit diesem Bouwerk verwirk-
licht werden sollten. Do die
Comberger Soolbesitzer und ver-

schiedene Geschö{tsleute gegen
die Ausfuhrung der schon erstell-
ten Plonung w0ren, wurde ouf die
Errichtung der Turnho I le verzichtet,
die noch seinerAnsicht ,,etne Zrer-

de für die Stodt und der zwei Joh-
re spciler ent'st'ondenen Knerppku6
sowie der gonzen Bevölkerung von

Comberg und Umgebung von gro-
ßem Vorlerl gewesen wcire. So
komml es, doss heufe, /246,
Comberg oußerslonde isf, ernen

Sool oufzuwelsen, rn dem eine Ver-

sommlung, geschwetge erne grö-
ßere Fesilichkeit, obgehohen wer-

den könnt'e. Es muss srch mit' erner
Borctcke begnügen".

Nicht vergessen werden sollte,
doss sein Johrgong, die,,Ewig
Fünfziger" 1927 die Trodition be-
gründeien, doss on Pfingsten die

Johrgönge ihren 50. Geburtstog
gemeinsom feiern.

,,Nur dte lrebe zur Vot'erslodl
t'rieb mich zur Schrift'st'ellerei"
schrieb Albert Schorn l904 im
Vorwort zu seiner ersten Chronik.
Mit der Liebe zu seiner Voterstodl
hot er neben seiner Schriftstellerei
einiges in Comberg bewegt und
bewirkt.

Dieses Engogement wöre ohne
seine Fomilie nicht moglich
gewesen.

Am l4.1 1902 heirotete er
Morgorethe Morx (* 1876,
+1950). Er hotte mit ihr sechs

Kinder: Albed (.1902, +1924),
Adom (*1904, +19? 1, er über-
nohm dos Fotootelier und wor ver-

heirotet mit Auguste Kousch
.1914), Morgorethe (* 1906,
+2002, sie heirotete Korl Hof-
monn und lebte in Limburg), Jose{
(*1909, +1994, er heirotete
Betty Schuster und lebte in
Bochum), Korl (* l9l I , er wurde
nur / Monote olt) und Willi (.1913,
+1998, er heirotete Gertrud
Rouch und wohnle in Erboch).

Albert Schorn storb om
30.09. r 955

Quellen:

Albed Schorn, Ccmberg in Wod
und Bild, I 904

AlberJ Schorn, Kriegschronik der
Stodt Comberg, 1921

Albert Schorn, Combergs Chronik
l9lB-1945 ous glucklichen und trou-
rigen Togen

/0 Johre Kneippkur Bod Comberg
1927 - 1997, Herausgeber Kurver-

woliung Bod Comberg

75 Johre Kur- und Verkehrsverein
Bod Comberg e.V., Jubilöumsousgo-
be 2002

Donken möchte ich Brigitte Thies,

Werner Schmidt und Chorlotte
Schwittlinsky {ür die vielen mündlichen
Mitteilungen und Doten.

0)
o)
0)
-o
E
(s
o

25



Kwe.&.e&xXge
I

gerxx&ss&rx.

G*niess*l"i 5i* in f{uh* kr.;llurcll* Fvenls und verl*tsen Sie sirh det*r.:i" d**s wir lhre

linanziellen Ding* g*wissanhail und prof e*sillnell iur $ls r*g*ln'

$d
\e isc$. irs $\& J

R$W
NN

Wwrwäsx&g*w Ww$kskmxxk effi fu&mkxxmg

{i5543 Lin:burg-W*rn*r-Senger-$traf!* B - I*1. il$;X31':S*S-ü'F:x *S431-?$uü93

nt"ttu,1, i *{of}vvirl r:r. ll* - lvww.vvi: I m. de



Stephon Herber

Heilige Plötze und Spuk oberholb Combergs

Ein Proiekt

lm Folgenden möchte ich der
Froge nochgehen, ob der Stond-
ort der Kreuzkopelle bzw. der
Kopellenberg schon in vorchristli-
cherZeit ein Heiligium wor und wer

oder wos dort gegebenenfolls ver-

ehrt wurde. lch werde hier keine

beweisboren Ergebnisse vorlegen
können, doher ist dieser Aufsotz

eher ols Anstoß für den Beginn ei-
ner Diskussion zu verstehen. Sicher
bin ich mir ober, die Berechtigung
einer solchen Frogestellung be-
gründen zu können.

Seii dem ZeiIalIer der Aufklö-
rung, und noch mehr seit der Ver-

önderung der Welt durch die ln-

dustriolisierung, wird die olte Er-

zöhl{orm der regionolen Spukge-
schichte nicht mehr weitergegeben.
Der neue Umgong mii diesem tro-
ditionellen Themo besteht dorin,
doss die Geschichten ols Hirnge-
spinst oder Ammenmörchen obge-
ton werden, und folglich broch
donn die Erzohltrodition ob, weil
die Ü berlieferer verstummten. Doss

es dennoch ein echtes Bedürfnis

noch Berichten über dos Überno-
türliche gibt, beweisen die neuen

Mc-donoldisierten Formen des Su-

lels, der Holloweenbrouch eben-
so wie die Geschichten von Mittel-

erde. Auch ,,Bibi Blocksberg" ist ein

Versuch, ein Bedürfnis noch Gru-
seln {ür den Mossengeschmock
hormlos und goutierbor zu mo-
chen.

Nein, ich gloube nicht on Spuk,

Hexen und Geister - wohl ober
gloube ich doron, doss die olten

Geschichten, vor ollem wenn sie

on bestimmten Orten ,,kleben",
hou{ig lnformotionen über die Ge-
schichte beinholten.

Dos lösst sich so belegen: An

exponierten Plötzen finden wir oft
Bouwerke (Burgen, Kirchen usw.)

unter deren Grundmouern wir öl-
tere Fundomente finden, weil die
Besonderheiten der Loge ouch
schon vor Johrhunderten oder
Johrtousenden bedeutend oder
strotegisch wichtig woren. Egol ob
wir feststellen, doss Weilburg über
den Resten eines keltischen
Oppidums erbout ist, doss die
Trosse derA 3 in unserem Heimot-
gebiet über der Trosse der mittel-

olterlichen Hohen Stroße (ebenfolls

von Köln noch Fronkfud) liegt, oder
doss d ie koth. Pf o rrkirche
Combergs über den Fundomenten
der gotischen Vorgöngerkirche er-

richtet wurde (Wos mog do drun-

.{,
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ier sein?), immer wieder entstond
om gleichen Ort bei entsprechen-
der Exposition eine ahnliche Nut-
zung.

Ein Bereich, wo die immer wie-
derkehrende Nutzung und lnter-
pretotion eines Plotzes gonz beson-

ders deutlich zu erkennen ist, sind

Kirchen, Kopellen und Wollfohrts-
orte, die oußerholb der Stödte und
Dörfer liegen. Sie liegen meist on

exponierten Stellen wie Felsen,
Hügel, lnseln und oft on oder über

Quellen. Die Forschung konn mii
Dokumenten oder durch die Ar-

chöologie donn o{t belegen, doss

solch ein Plotz ouch schon in vor-

christlicher Zeit eine religiöse Be-

deutung hotte, doss hier ein Hei-

ligtum stond oder geopfert wurde.

An dieser Stelle meinerAusfuh-
rungen wird mon im Heimotgebiet
on die Kreuzkopelle denken, sie ist

dos weithin sichtbore Wohzeichen
des Goldenen Grundes, und ol-
lein ihre Loge zwingt mir die Froge

ouf, ob dort schon vor dem Bou

von 1682 bzw.l725 (heutige Ge-
stolt) ein ,,Heiligtum" stond. Über-
lieferi ist, doss dorl zuvor eine Ein-

siedelei mit einer kleinen Kopelle

w0r.

Einsiedler woren ongewiesen
ou{ die Gcben mildtötiger Men-
schen, welche sie besuchien. Die

Besucher hingegen erworleten do-

2B

für eine Gegenleistung in heils-
geschichtlichem Zusommenhong.
Die Eremiten suchten olso die Ein-

somkeit, gleichzeitig woren sie ober
ous Gründen der Existenzerholtung

wie ouch ihrer heilsgeschichtlicherr

,,Funktion" noch ou{ Besucher on-
gewiesen. Noch christlicher Lehre

ist der Eremit nömlich nicht der
Heilige, sondern nur ein Vermittler
für dos Heilige und somit broucht
er noch mittelolterlichem Denken
ouch etwos Dingliches, wos die
Verbindung mit dem Göttlichen
erfohrbor mocht. Dies ist zunöchst
seine Kopelle ols geweihter Or"t,

dozu kommt oft eine Legende. Wie
im Abschnitt zuvor schon 0nge-
sprochen, hoben heilige Orte ou-
ßerholb menschlicher Siedlungen
ober ein zöhes ,,Leben" und über-
douern oft Völkerwonderungen
und Christionisierung. lst es doher
denkbor, doss Eremiten zu einem
Plotz gingen, der eine Trodition im
Zusommenhong mit dem Überno-
türlichen hot? Die wichtigste Auf-
gobe des Eremiten ist dos Gebet.
Dos Gebet ist noch mittelolterli-
chem Verstöndnis on geheiligten
Plötzen ober ,,wirksomer" ols on

pro{onen. Doher konn vermutet
werden, doss Eremiten sich houflg

on Plötze zurückzogen, welche
schon eine ,,heilige" oder ,,mogi-
sche" Vergongenheit besoßen. Aus

der Vito einiger Heiliger ist sogor
überliefert, doss sie sich zur Sühne



0n Plötzen niederließen, die ehe-

mo ls heidnische Kultstötten wo ren.

Alle diese Überlegungen sind

keine Beweise, sie sprechen ober
nicht gegen eine Vermutung, doss

die Kreuzkopelle on einem sehr

olten geheiligten Plotz steht. Gibt
es weiiere Argumente für diese

Vermutung?

Der Grundriss der Kopelle vo-

riied dos griechische Kreuz mit vier
g leichförm igen Kreuzesormen u nd

weist so ouf den Tod (Christi) hin.

Zum Comberger Kirchenschoiz
gehort ouch eine Kreuzesreliquie,

die, wenn ouch nicht in der Kreuz-

kopelle oufbewohd, donn doch oft
dort ousgestellt wurde. ln der Kryp-

to befond sich eine Wochsplostik

des gestorbenen Christus. Dos

Kreuz ist olso hier weniger dos Sie-

geszeichen des Auferstondenen,
sondern eherdos Zeichenvon Fol-

ter und Tod. Dos belegen ouch die

,,Sieben Fußfölle" (Dorstellungen
der Possion Christi), die I200
n.Chr. entlong des Prozessions-

wegs von Comberg zur Kopelle er-

richtet wurden.

Der Erzengel Michoelwird noch

mittelolterlichem Verstöndnis ols

Potron der Sterbenden und der or-

men Seelen im Fegefeuer verehrl.

lhm sind Friedhofskopellen und

Beinhöuser geweiht. Überoll in

Europo gibt es Plötze, die gonz

bedeutende Michoelsheiligtümer
sind: Der Mont St. Michel und Le

Puy in Fronkreich oder dos Kloster

St. Michoel in Siegburg. Wer ouch
nur eine der Stötten kennt, der
weiß, doss dor-t immer im flochen
Gelonde eine Kirche ouf einem
einzelnen steil oufrogenden Berg

oder Felsen steht. Heiligtümer, die

oben ouf einer steilen Bergzinne

stehen, sind dem Himmel schon
sehr noh. Bergspiizen sind olso für
den Kontokt mii dem Göttlichen,
besonders ober für die letzte Reise

des Menschen in den ,,Himmel"
sehr wichtige Plötze.

Mindesiens für Fronkreich konn
mon sogen, doss die großen
Michoelsheiligtümer immer ouf
Bergspitzen stehen und ouf den
Resten vorchristlicher Heiligtümer
gebout sind. ln Le Puy wor dos ein

Heiligtum des Merkur gewesen.

lnteressont ist dobei, doss Merkur
der Götterbote ist und mit Flugeln
(om Helm und on den Sondolen)
dorgestelltwird. St. Michoel ist, wie

schon gesogt, der Totenführer, der
die Seelen ins Jenseits
geleitet.(Doss Engel ols geflugelte
Wesen dorgestellt werden ist be-
konnt.) Wie Merkur ist übrigens
ouch St. Michoel der Potron der
Koufleute.

Auch die gotische Toienkopelle

ouf dem Limburger Domfelsen
(links neben dem Dom über dem

u)o
().a
o>
=

29



a
c)
.C

.9.
a

Abgrund zur Lohn) ist St. Michoel
geweiht. Nördlich der Alpen wo-
ren die Heiligtümer des Hl. Michoel
vor der Christionisierung o{t Kult-
plötze des Woton, dem Wind- und

Totengoll der Germonen. lnteres-
sont ist hier, doss Woton in christli-
cher Ausdeutung zum Teufel wur-
de und dieser wurde io noch
christlicher Uberlieferung von St.

Michoel besiegt und ous dem Him-
mel gestürzt. So konnte Michoel,
wie es scheint, Woton ols Toten-

führer ersetzen und gleichzeitig
seine Kultplötze übernehmen. Hier
muss ich ober obschließend beto-
nen, doss die Kreuzkopelle kein
Michoelsheiligtum ist, wohl ober
ein Bergheiligtum, dos dem Leiden

und Sterben (Christi) geweiht istl

Östllch der Kreuzkopelle Iiegt
im Tol Schwickershousen mit sei-

ner Kirche, erbout 1787, es wird
ober schon 

,l337 
eine Kopelle om

gleichen Plotz erwöhnt. Diese wor
dem Hl. Mörtyrer Georgius ge-
weiht. Dies ist der Heilige Georg,
der Drochentöter: durch die Beto-
nung des Mödyrers wird ober mehr
der Aspekt des Leidens ols der des

ritlerlichen Helden hervorgehoben.
Georg ist ols Drochentöter dem
Sotonsbezwinger Michoel sehr
öhnlich, nicht nur in der Art der
überlieferten bild I ichen Dorstel lun-
gen. Allerdings ist die Verehrung
des ritterlichen Georg erst im 12.

30

Jo hrhu nderJ oufgekom men, dovor
wurde der populöre Heilige ols
Mörlyrer (in der orthodoxen Kirche
ols Erz- oder Großmörtyrer) ver-

ehd, der wegen seiner öußerst lon-
gen und quolvollen Folter ols Po-

tron der Kronken und Slerbenden
sowie gegen die Mocht des Sotons

ongerufen wurde. ,,Wenigstens" om
Fuß des Kopellenbergs lösst sich

olso die Verehrung eines Heiligen
mit einer fosl öhnlichen ,,Funktion"
wie die des Erzengels Michoel
nochweisen. Allerdings muss hier
einschrönkend gesogt werden,
doss wir uns nicht weit entfernt vom
Limbu rger St. Georgsstift befinden,
so doss ein Bezug zum Heiligen
Georg ollein noch nichts oußerge-
wöhnliches ist. Auch {ür Comberg
ist eine Georgenkirche (mit Fried-

hof!) belegt.

Interessont ist die Loge der
Schwickershöuser Kirche, sie steht

wie ihr Vorgöngerbou oußerholb
des Dorfes durch den Domboch
von diesem geirennt, erhöht ouf
einem Absotz, schon im Hong des

Kopellenbergs. Die Loge oußer-
holb des Dorfes sollte bei einem
so kleinen Ort nicht überbewerlet
werden, ober ouch dies lösst eher
on eine Wollfohrtskirche ols on eine

Dorfkirche denken. Und totsöch-
lich, noch Muller ,,Geschichte von
Stodt und Amt Comberg" wurde
vom Eabistum Trier Ende des lB.



Johrhunderts die iöhrliche Woll-
fohri der Comberger noch
Bornhofen verboten, stoti dessen

pilgerte mon ob 1784 noch
Schwickershousen. Dieses Verbot
resultiert ous der Au{nohme von

ldeen der Aufklörung im Kotholi-

zismus: Wollfoh*en golten ouch
den Kirchenoberen ols unnütze
Zeitverschwend ung, do her wurden
olle, die lönger ols zwei Stunden
douerten, verbolen. (Wie bei der
zeitgleichen Verlegung der Kirch-

weihfeste im Goldenen Grund ouf
den Spötherbst noch dem
Abschluss der Ernte, durfte beidie-
sen Entscheidungen nicht nur die
Aufklörung, sondern ouch Furcht

vor Verminderung des Steuerou{-
kommens eine Rolle gespielt
hoben!)

Do dos Bedür{nis der Men-
schen ober nicht verboten werden
konnte, wurde die Wollfohrt der
Comberger noch Schwickers-
housen eingeführt. Zu {rogen ist

hier, ob sich ein neues Wollfohrls-
ziel so ohne weiteres finden und

einführen ließ, oder ob hier nicht

einfoch ,,umgeleitet" wurde zu ei-
nem schon bekonnlen, ober im
Verhöltnis zu Bornhofen ,,minde-
ren" Wollfohdsziel. Zu einer Woll-
fohrt gehort ein Gnodenbild oder
eine Reliquie, ouch eine gute Le-

gende zu ihrer Entstehung und ih-

rer ,,Wirksomkeit" muss bestehen.

Ließe sich oll dos in der ZeiI der
Au{klörung om Vorobend der Fron-

zösischen Revolution neu ,,er{in-
den"? Es muss vermutet werden,
doss die Wollfohrt noch
Schwickershousen I 784 schon
eine öltere Trodition hotte.

Zur Erinnerung: Die Kirche von

Schwickershousen befindet sich om

nordöstlichen Fuß des Kopellen-
bergs, fost noch in Rufweite unter-
holb der Kreuzkopelle. Dos dort
verehrte (leider gestohlene)
Gnodenbild ous der Borockzeit wor
eine Pieto, eine Dorstellung der
Gottesmutter mit ihrem toten Sohn.

Es konn Zu{oll sein, ist ober den-
noch bemerkenswerl, doss ouch
hier Leid und Tod im Vordergrund
der Verehrung stehen.

Noch Norden setzt sich der
Kopellenberg ols ein Ploteou fort,
ehe er zum Domboch hin steil ob-
follt. Hier ist ein schmoles, sich von

Wesi noch Ost erstreckendes
Woldstück, der Heiligenwold
(Heliewold). Vom Heiligenwold
wird gesogt, doss es dort spukt. Es

wird berichtet, doss Leute dori Gei-
stererscheinungen gesehen hoben.

Somit befinden sich im Bereich

des Kopellenbergs schon drei Plöt-

ze mit einer besonderen Beziehung

zum Ubernotürlichen: zwei,,heili-
ge" Plötze und ein Spukplotz. Am
Beginn meiner Ausführungen sog-
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te ich, doss ich nicht on Spuk glou-
be, wohl ober doron, doss es oft
eine historische Wohrheit in der
Überlieferung gibt. Wenn noch
Loge der Fokten vermutet werden
konn, doss der Kopellenberg ols

,,heiliger" Plotz ouch schon in vor-
christlicher Zeit eine religiöse Be-

deutung hotte, so posst der Spuk-
plotz in Rufweite zum Heiligtum:
die Gottheiten der vorchristlichen
Zeit wurden bei der Christionisie-
rung zu Heiligen oder Teufeln ,,um-
gebogen", so wie Elemente des

Woton zum Totenführer Michoel
und zum Soton wurden. Dies wor
ouch nicht unlogisch, do die olten
Gottheiten bereits immer beides
beinholteten, die Gnode und den

Terror. Wozu sonst mussten sie mit
teilweise blutigen Opfergoben be-
sönftigt werden?

Ferner gilt ouch bei den Kirchen

des Mittelolters die Nordseite ols

die vom Bösen geföhrdete Seite,

on dieser Seite brochten die Bou-
meister die Schreckmosken zur
Abwehr des Bösen on, wie on der
Nordseite des Limburger Doms gut
zu sehen ist. Der Norden ist die der
Sonne obgewondte Seite, die Sei-

te, wo dos Böse und die Dömo-
nen Mochi hoben. Der Heljewold
be{indet sich nördlich des Heilig-
tums der Kreuzkopelle.

Über den lnholt der Spukge-
schichten um den Heliewold ist mir
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wenig bekonnt. Aus einer Ausso-
ge meiner Mutter weiß ich nur; doss

dorl Erscheinungen gesehen wur-
den, letztmols in der Zeit um oder
noch dem Ersien Weltkrieg. lch
gloube mich doron zu erinnern,
doss meine Mutier irgendeine Ver-

bindung zwischen Geistererschei-
nung und Notzeiten erwöhnte. Es

wöre sehr wichtig, hier Nöheres zu

erfo h ren.

Der Kopellenberg wird von zwei

Seiten (Nord und Ost) vom Dom-
boch umflossen. Die Herkunft des

Nomens für den Boch und dos
gleichnomige Dorf konn etymolo-
gisch ols,Jotenboch" identi{iziert
werden. Die olte Schreibweise wor

,,Dodenboch" oder,,Dodinboch",
ein Zufluss des Dombochs wird
noch I 789 ,fo*enboch" genonnt.
(Ulrich Longe in ,,Comberg 700
Johre Stodtrechte") U. Longe deu-
tet den Nomen mit der Nöhe zu

den 700 bis 450 v. Chr. ongeleg-
ten rund 130 Hügelgröbern im Be-

reich des Fischbocher Kopfes und

des Todtenkopfes on der ietzigen
Hochtounusstroße. Beide Gröber-
felder befinden sich südöstlich des

Kopellenbergs in drei bzw. funf km

Entfernung ouf dem welligen Plo-

ieou, welches sich unterholb der
Tenne vom Fischbocher Feld bis

zum ,Woldschloss" in Ost - West -

Richtung und donn noch Norden
obknickend zur Kreuzkopelle
erstreckt.



Die Wohnungen der Menschen

der Hollstottzeit, welche dieses

Gröberfeld nutzten, be{onden sich

ober nicht ouf der Höhe, nicht im

Dombochtol und nicht im Kessel

von Fischboch, sondern in der Nie-
derung, on den sonften Höngen
des Emsbochtols. Dort ist es wör-

mer und es gibt den fruchtboren
Loßboden. Die Bestottungen ober
fonden in der Höhenloge, etliche

Kilometer entfernt von den Sied-

lungen stot1. Wohrschein lich logen

die Graberfelder enilong einer ol-
ten Stroßenverbindung vom Tol des

Emsbochs ouf dos besogte Ploteou

und über die Tenne und Usingen
in die fruchtbore Wetterou.

Auch entlong der Rennstroße
(Hosselboch - Mouloff) gibt es sol-

che Gröberfelder. Es lössi sich olso

mit Sicherheit sogen, doss die
Menschen im {ruchtboren Tol

wohnten und ihre Toten ou{ einem

Höhenrücken hinter der Kreuz-

kopelle bestottelen. Worum schoff-

ten sie die Toten so weit weg von

ihren Siedlungen? Hotten sie Angst

vor ihnen oder sollten sie dem

Himmel nöher sein? Die Gröber
liegen vom Goldenen Grund ous

gesehen im Osten, dies ist die
Richtung des Sonnenoufgongs,
nicht des Untergongs. Spielten
Vorstellungen von einer Auferste-

hung eine Rolle?

Die Situotion wird in der
,,Edda", einer Liedersommlung ous

germonische rZeiI, in gleicher geo-
grophischer Weise besch rieben : I n

dem Lied ,,Bolders Tröume" heißt

es in der vierten Strophe:

Do rit't Odrn

oslwcirls vors To4

dori wo er wusst'e

der Wölwo Hügel.

(Grobhügel)

Ein Weckhed song er

der Weisen da,

bis ou{ sie t'ouchfe,

Tolenwoft sproch:

lch möchte hier nichts hinein-

interpretieren, die Gedichtzeilen
sollen nur belegen, doss ouch in

germonischer ZeiI , wie zuvor bei

den wohrscheinlich keltischen Er-

richtern der Hügelgröber, die Grö-
berfelder östlich der Wohnstötten

ongelegt wurden. Doss der Odin
der Nordgermonen identisch ist mit

dem Woton der Südgermonen, ist

ober bemerkenswert.

Jedenfolls stellt sich die Situoti-

on so dor, doss die Siedlungen im
Tol des Emsbochs sind, dorüber
steht der Kopellenberg, der mög-
licherweise einem religiösen Kult
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gewidmet ist, welcher mit dem
Totenkult oder Totengedenken in

Verbindung gebrocht werden konn
und dohinter, in ongemessener
Entfernung, befinden sich die Gro-
berfelder. Wor der Plotz der Kreuz-

kopelle ein Übergong ins Toten-
reich ?

Sudlich des Woldschlosses follt
dos Ploteou ob - die Rehmocht
(Romocht oder Remboch). Otto
Schö{er bringt diesen Flurnomen
mit dem olten Wortstomm ,,Re"
oder,,Reu" in Zusommenhong, mil
der Bedeutung Leichnom oder
Grob. Er verweist bei der Erklörung
ou{ die Nöhe zum Gröberfeld om
Fischbocher Kopf. Ergönzend
möchte ich dorouf hinweisen, doss

dos Ploteou der Kreuzkopelle und
seine südöstliche Fortsetzung so-
mit noch Norden, Nordosten und

Süden, olso fost noch drei Seiten

von Böchen begrenzt wird, die den

Tod im Nomen führen.

Auf diesem Ploteou gibt es noch
einen weiteren geheimnisvollen
Plalz, Dippelches Wies, ein
Hexentonzplotz. Er be{indet sich

südostl;ch der Kreuzkopelle, nörd-
lich des Fischbocher Kopfs mit sei-

nem Gröberfeld. Die ehemolige
Woldwiese ist jetzt mit Fichten be-
stonden. Noch der Comberger
Überlieferung wie ouch noch Aus-

sogen der Hexenprotokolle wor
hier ein Hexentonzplotz.

Do der Hexengloube wenig-
siens zum Teil gonz reole Wurzeln
in vorchristlichen schomonischen
Proktiken hot, welche noch der
Christionisieru ng vedeufelt wurden
und dennoch bis ins Mittelolter
verborgen weiterbestonden (Der

Kontokt mit den olten Gottheiten
wurde ols Umgong mit dem Teufel

umgedeutet!), könnte es sich olso
ouch hier um einen Plotz hondeln,
der in einer religiösen Beziehung
zu den onderen Kultorten ouf dem
Ploteou gehort. Schomonen nennt
die Volkerkunde die Priester und
Heiler, die bei Noturvölkern früher

,,Medizinmönner" gen0nnt wur-
den. Ein wesentlicher Teil ihrer
Proktiken wor die Tronce, um in

Kontokt mit dem Göttlichen zu

treten. Hier im Bereich der
Hexerei (sowohl des Schomonis-
mus wie ouch für den Aberglou-
ben des Hexenwohns) gibt es ober
keinen öffentlichen, sichtboren
Kult, sondern einen verborgenen,
geheim n isvollen.

Von den notürlichen Gegeben-
heiten ist Dippelches Wies eine
sumpfige Pfonne, eine feuchte
Woldwiese mit einer Quelle, von
der ein steil ob{ollendes kleines Tol

ins Dombochtol ousgeht.
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Somit hobe ich meinen bisheri-
gen Kenntnisstond vorgetrogen
und die Fokten spekulotiv mitein-
onder verbunden. lch will hier
nochmols betonen, doss die Dor-
stellungen keine Ergebnisse, son-
dern Thesen, eigentlich Froge-
stellungen, sein sollenl

Um weiterorbeiien zu können,
bin ich ou{ lnformotionen ongewie-
sen:

. Dozu gehören olle Geschich-
ten, die sich mit lokolem Spuk be-
schöftigen, besonders im Zusom-
menhong mit Dippelches Wies und

dem Heljewold.

. Gibt es noch lnformotionen
über Menschen (meist Frouen) die
mit dem Übernotürlichen in Kon-
tokt stonden? (lch weiß, doss es die
noch Anfong des 20. Johrhunderts
in Comberg gob.)

. Wie soh dos Umfeld der
Kreuzkopelle ous? Do gibt es zum

Beispiel einen Brunnen oder eine
Quelle im Keller des ehemoligen
Küsterhouses. Wos woren dos für
zwei Vertiefungen sudlich und
nordlich der Kreuzkopelle inner-
holb der Ummouerung?

. Gibt es lnformotionen zu den

Anföngen der Schwickershöuser
Kirche?

. Gibt es Anzeichen einer be-

sonderen Verehrung von St.

Michoel im Heimotgebiet?

lch bitte Sie, wenn Sie Informo-
tionen oder Tipps hoben, teilen Sie

mir diese bitte mit. lch versichere
lhnen nochmols, doss ich ou{ der
Suche noch historischen Fokten
und nicht noch esoierischen Hirn-
gespinsien bin.

u)o
(J
.9
tJ)

35



!
a)
c
o
-co
T

Korl Demboch

Achotius von Hohenfeld

Noch Gensike in ,,Comberg
700 Johre Stodtrechte", ferner in

Ulrich Longe "Hohenfeld Gedenk-
tofel" und in den Ermittlungen von

Anton Stoot ,,1 97 4" war dos Adels-
geschlecht von Hohenfeld bereits

im 13. Johrhunded in Oberöster-
reich onsössig. Es stellte den Hobs-

burgern Koiser, O|fiziere, Stoots-

und Hofbeomte.

Aus religiös-politischen Grün-
den musste der Voter von Achotius,
Ludwig Freiherr von Hohenfeld,
I623 unler Verlust oll seiner Besit-

zungen mit seiner g0nzen Fomilie
noch Esslingen ouswondern.

Noch A. Stoot trot sein Sohn

Achotius, geb. 1610, in Esslingen

in die Hofdienste der Fürstin So-

phie Hedwlg, der Gemohlin des

Morkgrofen Georg Friedrich von
Ansboch und erhielt I630 die Ko-

volier- und Stollmeisterchorgen.
Spöter trot er in den Heeresdienst

ein.

Noch Gensike wor er bis 1632
Stollmeister bei dem Grofen Ernst

Cosimir von Nossou-Diez und
donn bis 1636 Hofmeister der
Witwe Gröfin Sophie Hedwig von
Nossou-Diez in Diez und trot do-
noch in den Militördienst.

JÖ

Achotz von Hohenfeld hotte ob
1643 die Stottholterschoft der
Grofschcrft Nossou-Diez in Diez
inne. Von dem Fürsten von Nos-

sou-Diez, der in den Niederlonden
lebte, hotte er olle Einkunfte fur
I 2.000 Gulden gepochtet.

Die Stodt Beilstein hotte 1562
von den Grofen von Nossou-Beil-
stein die Befreiung von Rede,
Dresch- und Kuhgeld erholten. Die

Befreiung von diesen Abgoben hot
Achotz von Hohenfeld 1644 der

Gemeinde wieder entzogen. Sie

wurde iedoch von den Grofen von
Nossou- Diez widerru{en.

lm Johre 1646 heiratete der
protesto ntisch-co lvi n istische Achotz

von Hohen{eld die kotholische
Anno Ursulo von Metternich-
Winneburg. lhr Grossvoter wor
Lubert von der Heyden, der von
1565 bis 1626 kurtrierischer
Oberomtmonn ouf dem Lehnhof
(Amihof) in Comberg wor.

lm Johre 1653 trot Achotz von
Hohenfeld im Einvernehmen mit

dem House Nossou-Diilenburg-
Oronien in den Dienst der Kurfür-

sten und des Erzbischofs von Trier.

Koiserlicher Obrist, kur-
trierischer Geheimer Rot und Kom-



merprösident wor er 1657. Dos

Amt des Reichspfennigmeisters er-

worb er 1658. Dieses Ami broch-
te ihm lohrlich 10.000 bis 12.000
Reichstoler ein. Er gehorte 1659
zur Begleitung des Kurfürsten von

frier zur Wohl des Koisers Leopold

l. in Fronkfurt. Den Burgsitz der
Riedesel und den Hof Housen
brochte er 1659 crls nossouisches

Lehen in seinen Besitz.

ln Comberg koufte er I662 ein

Hous om Obedor und betröchtli-
che Güter in und um Comberg.
Mit den Erben des Nossouischen

Hofes in Comberg schloss er 0m

26. 3. I 663 einen Erbkoufver-trog

ob, noch dem die Lehnstücke und

Besitzungen der Erben noch ihrem

Tod ou{ ihn übergingen.

Von Kurtrier erhielt er 1664 aul
Lebenszeit den Heydenhof (Amt-

hof) on der Burg. Dos Lehen be-

zog sich ouf die olie Burg mit
Scheune (Zehntscheune), den Hoin

mit Görien und dem Lond in Nord-
osten um dos Obertor.

Noch Anton Stoot hotte Achotz

von Hohen{eld mii seiner Gemoh-
lin Anno Ursulo eine glückliche Ehe

ge{uh*. Achotz von Hohenfeld wor
von der Gloubensüberzeugung
und Frömmigkeit seiner Gottin so

beeindruckt, doss er sich I669
(drei Johre vor seinem Tod) zum

Gloubenswechsel entsch loss.
Achotz und Anno Ursulo von

Hohenfeld hotten '15 Kinder und
w0ren 26 Jahre verheirotet.

Durch seine Tüchtigkeit, Um-
sicht, Zuverlössigkeit und Einhei-

rot in ein olteingesessenes, begü-

tedes Adelsgeschlecht hoi es der
mit seinen Eltern ols besitzloser
Emigroni ous Österreich
gekommene Achotius in seiner
neuen Heimot zu hohem Ansehen

und Reichtum..gebrocht, wie seine

Vorfohren in Osterreich.

Achotius storb I 672, seineEhe-
frou Anno Ursulo 1675. Begroben

wurden beide in der Vorgönger-
Kirche der heutigen kotholischen

Pforrkirche St. Peter und Poul. Ne-
ben dem Au{gong zum Turm der
Pforrkirche be{indet sich ein
Epitoph mit den Nomen der An-
gehörigen der Fomilie Hohenfeld.
Dos "Ewige Licht" om Altor der-
P{orrkirche ist eine Stifiung von
Anno Ursulo Hohenfeld.

Von den Kindern fühlte sich der
Sohn Wiihelm der Fomilientrodition

verpflichtet. Wie sein Voter moch-

te er eine gute Korriere in kur-

trierischen Diensten.Er hot sich

durch seine Boutötigkeit (die sie-

ben Fußfölle und l698 den Bou

eines Teiles der Kreuzkopelle, dem

Hochchor mit Krypto) ein Denkmol
geschoffen.

Wilhelm wor zweimol verheiro-
tet. Aus der ersten Ehe mit Morio
Anno Mogdoleno von Kesselstodt
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(geh. 1 0. 12 I 656, gestorben 3 1 .

10. l689) hotte er l2 Kinder. Aus

der zweiten Ehe mil Morio
Morgoretho von Birken zum Hoin
(geh. 23. I ,l693) 

hotte er eben-
{olls l2 Kinder.

Noch dem Aussterben des
Monnesstommes der von Hohen-
feld I B82 ging dos Lehen von Ho{
Housen und der Burgsitz der Ried-

esel on dos Herzogtum Nossou
zurück.

Die lonqsome Auflösung des
Hous- und Grundvermögens
der Fomilie Hohenfeld und de-
ren Nochkommen

Der letzte Besitzer des Comberger
Hofgutes wor der Boron Freyberg-

Schutz ous Pforrwerfen bei Solz-

burg-Hollnhof. Der Boron hot om
2l .7.1962 zwei Briefe on den zu-

stöndigen Beamten {ur die Flurbe-
reinigung in Comberg geschrie-
ben.

lm ersten Brief bedonkte er sich für
die rn Aussicht gestellte Hilfe in ei-
ner Boulondsoche. Noch diesem
Brief hot er fost sein gonzes Ver-
mögen durch Kriegseinwirkung
verloren. lm Alter von fost B0 Joh-
ren ist er ouf den Erlös von dem
Verkoui von Boulond ongewiesen,
um sein unheilbor kronkes Kind zu

versorgen. Ein zweites Kind ist bei
einem Bombenongriff in München
gestorben.

ooJO

lm zweiten Brief beschreibt er die
longsome Auflösung des Hofgutes
in Comberg. Von beiden Briefen

befinden sich Abschriften im stöd-
tischen Archiv.

Die Auflösung des Comberger
Hofgutes

o) lm Johre l916 wurde dos
Schlösschen (Rothous) mil24 Mor-
gen Lond um und hinter dem Rot-

hous bis zur Hohen{eldslroße ver-
ko uft.

b) Etwo I 935 hot der Baron
der Comberqer Pforrqemeinde die
Kreuzkopelle mit Lond geschenkt.

c) Fur 55.000, RM hot die
Stodt I 942 den Amlhof erworben.

d) In der NS-Zeit musste der
Boron, um eine Enteignung zu ver-
hindern, dos Lcnd weit unter dem
Morktpreis on eine Siedlungs-
gesellschoft verkcrufen. Diese hot
domit Londwirten zu einer wirt-
schoftlichen Größe von 2 I /2 ha

verholfen.

e) Der Blumenröder Hof in ei-
ner Größe von co. 400 Morgen
wurde vom Luftfoh rtm inisterium für
den Bou eines Flugplotzes enteig-
net.

f) Noch Kriegsende hotte er
noch seinen Angoben noch co.
4.000 Morgen Lond, wovon er ei-
nen großen Teil fur den Bou der
Autobohn obgeben musste.



g) Bei der Flurbereinigung in

den 50-60er Johren in Comberg
und Nochborgemeinden hot er

sich do{ür eingesetzt, doss seine
longiöhrigen Pöchier ihr Pochtlond

ols Eigentum erhielten. Der Boron

besoß 1966 noch co. 56 ho Lond,

dos mit Abgoben {ür Lostenous-
gleich, Hypotheken und Ansprü-
chen vom Finonzomt belostet wor.

Der Eintritt der Bundesrepublik
in die Noto und die Westeuro-
pöische Union wor mit der Pflicht

zur Aufstellung von Streitkröften
verbunden. Comberg hotte ouf An-

froge Gelönde fur eine Gornison
ouf der Wörs ongeboten und den

Boron gebeten, Boulcrnd fur dieZi-
vilongestellten der Gornison bereit-
zustellen. Durch Tousch von
Grundstücken geringer Quolitöt
gegen Grundstücke besserer Quo-
litot und Ablösung von Pochtver-

trögen hot er mit Billigung der
Kreisbo uernscho{t u nd Stodtpo rlo-

ment Bougelönde ouf der Steinritz

(Sonnenring) und om Heiligenwold

bereilgestellt und on zwei Bouge-

sel lschoften verkouft.

Die Anderung des Flöchennut-
zungsplones von londwirlschoftli-
cher Nutzflöche in Bougelönde für
Einfomilienhöuser, {ür dos Gelön-
de ouf der Steinritz, wurde von der
zustöndigen Stelle erteilt. Dos ge-

plonte Bougebiet om Heiligenwold
fur l5O Bouplötze wurde obge-
lehnt. Die Fertighous-Bougesell-
schoft die dos Gelonde gekouft
hotte, verlongte vom Boron Rück-

kouf des Gelöndes und Schoden-
e rso tz.

Dogegen klogte der Boron er-

folglos bis in die driite Instonz.

Von dem einst großen Besitz der
Fomilie Hohenfeld und deren
Nochfolger ist nur dos einige
Hektor große Gelonde om
Heiligenwold geblieben.
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Abschrift von der Kopie der dritten Comberqer Bittschrift
*äG; ÖeiB-enhälteni in der Kellerei (:Amt) Comberg on
deriComberger Mitregenten, den Fürsfen von Nossou-Oro-
nien-Diez,-Dillenburg, vom 

,l5. 
Moi 1778

(Die ersle Bit't'schrifl er{olgt'e be-
reit's / 769) Rechtschrerbung und
Zeichenset'zung wurden berein rgt'.

,,Du rchlouchtigster Fürst, Gnö-
digster Herr, Herrl

Mit iener Schüchternheit, wel-
che die Schritte der Unglucklichen
zu begleiten pfleget, nöhern sich

endsunterschriebene orme Unter-
tonen obermol dem Throne Eurer

Fürstlichen Durchlouchi.

Der Noistond, welchen wir be-
reits in verschiedenen unter-
tönigsten Bittschriffen der londes-
vöterlichen gnödigsten Milderung
zu empfehlen uns die Freiheit noh-
men, wird neuerdings für uns drin-
gender ols iemols.

Eine Gemeinschoftliche
Höchsten Ortes bestötigte
Com missions-Verordnu ng vom
Johre 1769 verbietet dem ormen
Monn, die Geißen in die Woldun-
gen oder Felder einzutreiben und

befiehlt, dieselben in den Stollun-
gen zu unterholten.

Wir können nicht verbergen,
Gnödigster Fürst und Herr Herr,

wos uns die höufigen Trönen un-
ser Weiber und Kinder töglich so

vernehmlich sogen: Diese Verfü-
gung, so verehrungswürdig uns
ouch die gnödigste Hond isi, wel-
che dieselbe unterzeichnet hot, ist

hort, zu hort und mit dem betrüb-
testen Nohru ngsmongel unvermö-
gender Unterlonen verknüpft.

Der Gebrouch der Milch ist ein
- zumol dem Armen - gonz unent-
behrlicher Houptnohrungsteil des
Londmonnes. Derienige, welchem
seine eingesch rö nkten Vermögens-
umstönde nicht ollemol gesiotien,
eine Kuh zu holten, hielt sonst eine
Geiß; diese weidete in den offe-
nen Woldungen und Feldern on

unschödlichen Orien.

Der orme Monn hotte dobei kei-

ne weiteren Unterholtungskosten,
keine mühsome Verpflegung. Er

konnte mit seinem Weibe der
Hondorbeit nochgehen und so viel

zu erringen suchen, ols ihm noch
Abzug der herrscho{tlichen Abgo-
ben zur Bestreitung seiner Übrigen
Bedürfnisse nötig wor. Donn kehr-
te er obends, wiewohl von Arbeit
ermottet, doch mitVergnügen noch
House. Er hotte nicht Ursoche zu

{ürchten, doss ihm hungrige Kin-

der unerhört entgegen schreien
und mit dem Voternomen zugleich
on eine P{licht erinnern würden,
welche er nicht erfüllen könnte.
Seine Geiß bot ihm die Mittel dor,

die Stimmen der Notur zu befrie-
digen. Diesen Trost, den einzigen,
welchen dos horte Schicksol dem
Armen übrig ließ, entziehi uns die
gedochte Com missions-Verord-
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nung, do uns dieselbe verbietet,
die Geißen in die W0ldungen oder
Felder einzutreiben. Welcher orme
Monn hot die Mittel und die Zeit,
sich mii einem zeit- und kostspieli-
gen Unterholte der Geißen in sei-
nem Stolle obzugeben? Entweder
wir müssen olso gegen dos Wim-
mern vor Hunger dorbender Kin-
der toub sein und welches Voter-
herz ist hori genug, diese Probe
ouszuholten- oder moncher lösst
sich durch die fost unvermeidliche
Notwendigkeit verleiten, über den
Ertrog seiner Güter hinous, eine
Kuh zu holten und derselben durch
verbotene Felddlebstohle dos nö-
tige Futter zu verschoffen: eine
trourige ZukunlI, in welche wir
nicht ohne Trönen blickenl

Schrecklich sind diese Folgen,
Gnödigster Fürst und Herrl Wir
hoben dieselben bereits den 28.
Juli 177 5 Höchst Dero nochgesetz-
ter Regierung in der sub
(: unted Nro I untertönigst bei-

gelegten Vorstellung zur gerechien
Erwögung eingegeben. Wir hoiten
ober dos Unglück, mit unserem
Gesuch obgewiesen zu werden.
Wir würden uns zu trösten wissen,
wenn der Gegensiond unserer Bitte
den gemeinen (: Gemeinde-)
Woldungen schadlich wöre. Doss
ober dieses nicht sei, dofur ist die
Anloge sub Nro 2: diese ouf die
Amtsp{lichten beieuerte on Euer
Fürstliche Durchloucht unter"tönigst
erlossene Anzeige der
Kellerleivorsteher Bürge. (Die
Kellereivorsteher bürgen für die
Nichtschödigung der Wolder.)
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Ubeaeugt von der Gerechtig-
keit unseres Gesuches erneuerten
wir dosselbe vor der im verflosse-
nen Johre onwesenden gnödigsten
Commission und schilderten in der
Anloge sub Nro 3 unsern bedou-
ernswürdigen Zustond. Noch im-
mer sohen wir einer gnödigen Er-

hörung mit Zuversicht enigegen,
ols uns der neuerlich, den 3l . Möz
dieses Johres (1778) verkündete
Amtsbefehl mit einem Mol olle
Hoffnung zu vernichten scheinl.

Wir sind weit entfernt, uns ei-
ner gerechtesten Lo ndesherrl ichen
Verfügung zu entziehen, welche
dem Geißenholten billige Schron-
ken setzt und einem Missbrouch
steuert, welcher vielleicht vormols
donn und wonn eingeschlogen
sein mog. Nur eine unschödliche
offene Weide in den von verpflich-
teten Aufsehern hierzu onzuweisen-
den Wold- und Feldbezirken ist es,
um welche wir Euer Fürstliche
Durchloucht demütigst bitten.

Mil einer Empfindung, welche
unsere Seele durchschneidet, se-
hen wir töglich die zohlreichen
Schofherden der Reichen in den
gemeinen (Gemeinde-)Woldun-
gen und Feldern weiden, sind wir
doch nicht weniger Unterlonen ols
diese. Wir trogen verhöltnismößig
die gemeinsomen (Gemeinde-)Lo-
sten ebenso wohl ols sie. Von den
gemeinen (: Gemeinde-)Vor-teilen
ober sollen wir ousgeschlossen
sein. Uns sollie es verboten sein,
eine einzige Geiße dohin zu trei-
ben, wo die stolzen Herden der



Reichen hundertweise gefüttert
werdenl Dieser Anblick, Gnödig-
ster Fürst und Herr ist zu bitter. Er

lösst uns die gonze Schwere der
Armut {uhlen und sihlogt uns völ-
lig dornieder. Alle Bonde, welche
uns mit unsichtborer Gewolt on dos
Gonze binden, wollen erschloffen;
donn sucht uns der schworze Ge-
donke (: Gedonke on Selbstmord)
zu überroschen. An diesen Weiden,
diesen Gemeindevorteilen hotten
unsere Vöter noch ieil, ouch ihr
Vieh durfte hier weiden. Sie woren
glucklich, glucklicher ols ihre Söh-
ne und Enkel.

Doch ferne sei von uns dieser
Gedonkel Unter der Preiswürdig-
sten Regierung Eurer Fürstlichen
Durchloucht können Untertonen
nicht unglücklich sein. Ein Herz,
welches fur Notleidende so emp-
findlich schlögt, wird ouch für uns
nicht verschlossen sein. Geruhen
Euer Fürstliche Durchloucht nur ei-
nen einzigen iener kostboren Au-

genblicke, welche Höchst Diesel-
be dem gemeinen Wohl Hochst
Dero Untertonen unermüdet wid-
men, der Erwögung unseres An-
liegens zu schenken. Donn belebet
uns vorous dos untertönigste Zu-
trouen, doss wir nicht lönger uner-
hort bleiben werden. Trönen der
Donkborkeitwerden es unsern Kin-
dern sogen, doss sie Eurer Fürstli-
chen Durchloucht die Erholtung
ihres Lebens zu donken hoben, und
sie werden ihren gnödigsten Wohl-
toter segnen.

Wir ersterben in untertönigstem
Respeki, Euer Fürstliche Durch-
louchtl

Untertönigste 0rme und mittel-
lose Untertonen der Kellerei
(- Amt) Comberg"

Originol im Hess. Houpf-
st'oolsorchiv rn Wiesboden, Abl.
/72, Nr 49/
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Morie Ochs (t)

Gedicht vom Friihstückholen

vorgefrogen von Frou Morre Ochs, geb.Kleeboch, onlciss/rch der
75-JohnFeler des Johrgongs / 893

Bei der 7S-er-Feier denkt mer viel zurück on vergongene ZeiIe,

on Schuliohr'n, unseren Lehrer Flügel, in Freude un en Leide.

Als mer em zwoode Schullohr drin, ols kloone Zwerndebsch unschenierl

hot uns der Lehrer Flügel iust zum Frühstückholle kommondiert.

Meuthe Lino, Rüschers Anno moschierlen los donn fronk und {rei

und ols drittes donn im Bunde dem Kleeboch soins wor ooch dobei.

Voll stolz gie mer do die Treppscher nunner die Schossee entlong

bis om Lehrer sei Hous.

Dos o bekomms Kerbche, dos onner die Milch dos dritte die Koffeekonn'

un schnell wor mer widder drous.

off omol sot's Anno: Do guckt e mol hie,

wos Birn un fing o ze hoppse

un mir gleich droff, wei herrlich wei schie,

un doute us die Sockel voll mopse.

Zwar's Herzie dout kloppe, doch schnell wors vebei

mer ginge gleich ob wei die Möus',

do die Birn, dei worn su mill un su softisch un foi

un och noch wej Zucker su söuß.

Dem Lehrer gebbe mer dos Frühstück gleich ob

un er Soot noch, wöhrend er ißt:

Wos seid ihr so Iieb und wos seid ihr so brov,

mir dochte: och wonn dest nor wüß1.
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Ocht Dooch long gings met dem Birnmopse gout,

grod hodde mer die letzte verwischt

do hot us en Nochber beim Stehle beluurl

un em Lehrer broiworm bericht.

Als mer wollte om Alsche o Troute vorbei

do stun e, wos soin mer erschreckt:

lhr Birnstehler, sohte met grollender Mm'

ietzt hob ich euch endlich entdeckt.

Do hieß es geloofe, die Treppcher eno{f

en die Schul, mer soose do met Bonge,

do reißt er die Dier un hot die Belzkopp off,

us drei wor des Loche vergonge.

lhr Frühstückholer, sofor"t kommt ihr rous,

ihr Tougenichtse, wos hot er geschennt,

wer Birn stehlt hot ouch die Strofe verdient

und ledes bekom vier ouf die Hond.

Frühstückholle, des wor für uns ietzi vebei,

ouf die Eselsbonk kome mer olle drei

un weil Hermonn' s Köttche stets zivlich un brov

so korn dos fier us o die Reih'.

Do die Birn hodde mer souber obgeplickt

en gro Monn voll hodde mer verdrickt.

Korz druff korn de Lehrer noch ernol en de Dumbocher Weg

un hot's moirn Vodder veaehlt.
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Kerstin Werner, Eberhord Merkel

Sonierungsgutochten Bod Comberg, Obertorturm und

Hohenfeldko pelle

lm Mcirz dleses Johres hot die
S t'o dt've ro rdn ele n ve rso m m I u n g b e -

schlossen, den Obeiorfurm und
die Hohenfeldkopelle in zwei Bou-

obschnillen rm Johre 2003 und
2005 zu sonreren. Frou Drpl lng
Kerslin Werner und Herr Drpl.-lng.
Eberhord Merkel vom Büro Sf P
hollen dozu von Augusl 200/ bis

Mcirz 2002 erne Bestondsoufnoh-
me durchge{ührt und etn So-
nierungsgulochfen erst'elft, dos rm
Ausschuss für Plonung und Bou, tm

Oisbeirol und in der St'odtverord-
net'en ve rso m m lu n g o ls G ru n dlo g e

{ür die Berolung und Beschluss-
{ossung dlente. Terle dieses Guf-
ocht'ens möcht'en wrr hrer ouszugs-
weise veröf{ent'lrchen, do dte den-
d roch ron olog ische n U nt'e rs u ch u n'
gen neue Hrnweise über die Bou-
geschichte des Obertorlurms und
der Hoh en fe ld ko pe I le b ro cht'en.

Vorgefundene Situotion,
Aufgobenstellung

Der Obertorturm in Bod

Comberg ols Teil der mittelolterli-
chen Befestiqung wurde gemein-
som mit der Hohenfeldkopelle
l9BO soniert und zum Heimotmu-
seum umgebout.

1999 wurde festgestellt, doss

im Bereich des Glockenturmes ouf
dem Obertorturm grovierende
SchöCen om Holzwerk ou{getreten
sind. Do zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Housholtsmittel für eine foch-
gerechte durchgreifende Sonie-
rung vorhonden woren, wurde der
Turmoufsotz provisorisch mit ver-

schroubten Sperrholzplotten gesi-

chert. Neben den Schöden om
Glockenturm wurden wöhrend der
Gerüststellung noch weitere Schö-
den on Obedorturm und Hohen-
feldko pel le festgestel lt.

lm Oktober/November 2001
wurden onhond von Architekten-
oufmoßen (keine verformungs-
gerechten Aufmoße) Bestonds-
zeichnungen der Gebaudegruppe
erste lli.

Auf der Grundloge dieser
Zeichnungen sollten olle Bou-
schöden und gestolterischen Mön-
gel dorgestellt werden. lm dorou{
oufbouenden Sonierungskonzepl
konnten Mengen ermittelt werden

und Kostenberechnungen erstelll
werden.
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Historische Einordnung und Be-
slond der Geböudegruppe

Der Obertorturm ols Teil der
mittelolterlichen Stodtbefestig ung
wurde zwischen I365 und l3B0
errichtet.

Turmhelm und Türmerstube mit
Fochwerkwönden stommen von
1 629 / 30 (dendroch ronologische
Untersuchung Tisie 2002). Noch
diesen Untersuchungen wurden
Turmhelm und Glockenturm ge-
meinsom errichtet, vergl. dozu ln-
schri{t der Wetterfohne (,1630).

Die Türmerstube wor zumindest
seit der zweiten Hölfte des I 9. Johr-

hunderts verschiefert, wobei die
stodizugewondte Seite (Westseite)

unverschiefert blieb. Ob diese Seite

ursprünglich eine gemouerte
Wond entholten hotte oder ob dos
heute vorhondene Mouerwerk ous

einer spöteren Verönderung
stommt, konn möglicherweise im

Zuge der So nierungsmoßnohmen
geklort werden.

Die Hohenfeldkopelle wurde
wohlAnfong des I 7. Johrhunderts
von Freiherr Achotius von Hohen-
feld errichtet. Die dendrochrono-
logische Untersuchung des Doch-
stuhles von 2002 sichert eine
Erbouungszeit des Dochstuhles von
I 6l 0, der Glockenturm wurde
1669/70 oufgesetzt.

4B

Die Sonierungs- und Um-
bouphose von Obertorturm und
Hohenfeldkopel le zum Heimotmu-
seum wurde 1979/80 durchge-
fuh*. ln diesem Zuge wurde der
Turmdochstuhl konstruktiv gesi-
chert, z.T. mii Nodelholzzongen
und Nogelblechen, wohl ouch ous

finonziellen Gründen. Dos Turm-
doch und die Türmerstube wurde
mit Kunstschiefer verschiefert. Die

Befensterung erfolgte durch
lsolierglosholzfenster mit innen-
liegenden Sprossen. ln den Turm

wurde eine schlichte Holztreppe
eingebout, die lnnenwönde wur-
den weiß geschlömmt.

Zwischen Hohenfeldkopelle
und Treppenhousgeböude wurde
eine Verbindungstür gebrochen,
der Bügelsool wurde durch eine
Ku nstsiei nfertigwendeltreppe er-
sch lossen.

Der stotisch durch Stohltröger
verstörkte Fußboden des Bügel-
sools erhieli einen Bodenbelog ous

Betonwerkstein plotten (Grig io
Cornico).

Um den Bügelsool stützenfrei zu

bekommen wurden Stohltröger
und Leimholzbinder ols Untezüge
unter dem Gebölk des Dochstuh-
Ies eingezogen, oußerdem hot
mon zwei etwo 

-13,5 
m2 große

Ö{fnungen in diese Bolkendecke
gebrochen, so doss der Dochroum
der Hohenfeldkopelle ols Golerie-



geschoss erscheini. Eingefosst wur-

den die Golerieöffnungen mit ei-

nem Holzgelönder mit borocken
Bolusterstöben (Nochbou). Noch

Osten wurde die bestehende
Befensierung in der Fochwerkwond

des Bügelsools deutlich vergrößerl,

dos mittlere Fensterpoor wurde bis

zum Boden gezogen.

Schodensbild, Konstruktions-,
Gefüge- und Gestoltmöngel

Obertorturm oußen

- Holzschöden on den Stöndern

des Glockenturmes. Verönderun-
gen durch Sicherungshölzer vom

Ende des 19. Johrhunderls.

- Dochkonstruktion des Turmes

ist on vielen Stellen provisorisch

reporierl worden. Es wurden ous

rein stotischen Erwögungen
Nodelholzbouteile eingefügt und

mit Nogelverbindern mit der mit-

telolterlichen Dochkonstruktion
verbunden.

- Dochdeckung Glockenturm
schodhoft

- gesomte Doch- und Wondver-

kleidung in Asbestzement-
schie{erplotten

- mossive Westseiie der Turms-

tube ist mit AsbestzementPlotten

verkleidei, entgegen dem hisiori-

schen Bild

- der gesomte Turmschoft und

die Tu rmd u rch{o h rr sind stei nsichtig

verputzt, wohrscheinlich Schöden

im Fugenbereich

- kleinere Putzschöden im

Sockelbereich

- Rissbildung im Scheitel des

östlichen Turmtores

- olle Fenster des Turmes wur-

den mit lsolierverglosung mit do-
zwischen liegenden Kunststoffs-

prossen eingebout, obwohl dos

Museum nicht beheizt wird.

Hohenfeldkopelle oußen

- Holz- und Blechschöden
Dochreiter

- im gesomten Doch- und
Wondbereich kleinere Schöden on

der Versch ieferu n g (Notu rsch iefer).

Die Verschie{erung stommt ous ei-

ner früheren Sonierung (noch Text-

oussoge Dr. Peuser 1967).

Dos Schiefermoteriol scheint
noch weitgehend intokt, es wird

ollerdings ongenommen, doss ein

Großteil der Nögel ongerostet
sind.

- Fochwerkschöden ouf der
Südseiie des Übergongs zum Amt-

hof

- kleinere Fochwerkschöden ou{

Nord- und Westseite

- storke Putzschöden mit
Rissbildung im Bereich der Strebe-

pfeiler des Chores und der Chor-
wönde. Deutliche Durchfeuch-
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tungsspuren. lm Sockelbereich der
Strebepfei ler u ngeeig neter sperren-
der Zementputz

- olle Fenster des Museums mit
lsolierverg losung u nd dozwischen-
liegenden Kunstsioffsprossen.
Sprossenteil ung u nd Kö mpferhöhe
nicht noch dem historischen Vor-
bild.

- Auf der Ostseite des ehemoli-
gen Bügelsooles ohne Rücksicht
o uf Fochwerkkonstru kiion sto rk ver-
größede Befensterung

- Putz- und Mouerwerksschöden
im Bereich des nördlichen Houpt-
eingonges Hohen{eldkopelle

Obertorlurm Hohenfeld-
kopelle innen

- Putz- und Mouerwerksschöden
(Rissbildung) im Innenroum der
Kopelle und im Fensterbereich des

Chores (wohrscheinlich durch
Feuchteeintrog von oußen, siehe
Schoden oußen)

- Wonddurchbruch im EG der
Kopelle ols Verbindung zwischen
Treppenhous und Kopelle

- dofur vermouerter ehemoliger
historischer Zugang ouf der
Emporenebene der Kopelle

- troufseitige Emporen-
verlöngerung (ols historische Ver-

bindung zum Amthof) wurde ent-
fernt

- Einbou einer Kunststein-
wendeltreppe o ls Ho u pter-
sch ließu ng

- großflochige Durchbrüche
zum Dochgeschoss der Kopelle ols

Goleriegeschoss für dcrs Museum

- historische Deckenkonstrukti-
on in beiden Geschossen toiol ver-
öndert. Dodurch notwendige sto-
tische Abfongung der Golerie wur-
de mii neuen (verkleideten) Stohl-
trögern sowie Leimholzbindern her-
gestellt. Beengte Situotion durch
diese Golerieöffnungen im Muse-
um.

- gestolterisch unbe{riedigender
Fußboden ous Betonwerk-
sieinplotten im ehem. Bügelsool

- unhistorische Gestoltung
Wendeltreppe zur Empore des
Museums
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Leseron{roge

Wo sind sie geblieben?

lm Nochloss eines Combergers

{ond lch nochfolgenden Zeitungs-

ousschnitt der,,Nossouischen
Londeszeiiung" vom B. Seplember

1972. Die Freilegung des Fensters

im Amthof, on der Fossode gegen-

über dem Eingong zur Amthof-
Golerie, fond domols viel Beoch-

tu ng.

Viele hofften, doss noch einer

Restourierung dos Fenster wieder
eingesetzt werde, doch vergebens!

Mon frogt sich: Wo wird es ge-

blieben sein? Mit vielen onderen

Fundstücken ous Combergs Ge-
schichte qing es ebenso.

Wo sind zwei historische Grob-
steine geblieben, die bei der Neu-

gestoltu ng des Kirch plotzes ge{u n-

den wurden?

Wo verblieb der Grobsiein vom

Hofius, der in den 6Oer Johren

beim Umbou des Houses Hut-
Fischer om Morktplotz gefunden
wurde?

Wos wird crus der GrobPlotie
der Fomilie Hoitstein 0m

Guttenberger Hof?

Frogen, dre mon forisetzen
konn.

Mon{red Kunz
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Grobplotte der Fomilie Hottstein

om Guttenbergler Ho{
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Leseronf roge

Bildstock on der Hohenfeldstroße

Bis etwo 1960 stond ouf der
rechten Seite der heutigen Hohen-
feldsiroße im Bereich des Anwe-
sens Nr. 6 (gegenüber dem Cof6
Stern) ein Bildstock.

Beim Ausbou der Stroße musste

der Bildstock entfernt werden. Er

wurde im Gorten der Fomilie
Heinz-Willi Lottermonn (o.

Verbindungsweg von der Fronk{ur-
ter Stroße zur evongelischen Kir-

che) wieder neu ou{gebout. Dort
befindet er sich heute noch.

Wer weiß noch, ous welchem
Grund der Bildstock errichtet wur-
de, bzw. wer ihn wonn oufgebout
hot?

Korl Demboch

(Foto: Werner Houbrich)
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