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Wolter Lottermon

VHC intern
Zohlreiche Ehrungen stonden im
Mittelpunkt der diesiöhrigen Joh-
reshouptversommlung, die om
30.3.2004. stottfond. Für ihre 25-
iöhrige Mitgliedschoft wurden
Fronk Neuberger, Wolter Schmidt,
Siegfried Nicklos und Wolter
Lottermonn geehrt. lhm sproch sein
Stel lvertreter, Bernd Jonßen, g leich-
zeitig Donk und Anerkennung für
die 20-lahrige Tötigkeit ols Vereins-
vorsitzender ous.

Eine besondere Ehrung erfuhr Korl
Demboch. Auf Antrog des Vorston-
des ernonnte ihn die Mitgliederver-
sommlung zum Ehrenmitglied. ln
der ihm on diesem Abend verlie-
henen Urkunde heißt es in der
Würdigung seiner Verdienste: ,,Er
hot seine Heimotverbundenheit in
vielfocher Weise in den Verein ein-
gebrocht und dozu beigetrogen,
doss die erzöhlte Geschichte des
letzten Johrhunderts on die heuti-
ge Generolion weitergegeben
worden ist".
Für seine longiöhrige Mitorbeit in
der Redoktion der Vereins-
broschüre donkte der Vorsiond mit
einem Blumenstrouß ouch Fronz
Motyko.
Zu Beginn der gut besuchten Ver-
onstoltung gedochlen die fost 40
erschienenen Mitglieder der Ver-

storbenen Jose{ Kohlhof (geb.
1902) und Willy Duffy (geb. l92B).

Wie iedes Johr erstotieten die ein-
zelnen Arbeitsgruppen ihren Be-
richt.

Arbeilskreis Museum

Entsprechend der Vielzohl der im
Rohmen der Museumstötigkeit zu
erledigenden Arbeiten hotte sich
die Gruppe im vergongenen Johr
zu zo h I reichen Terminen getroffen,
um lnformotionen ouszutouschen
und zu erledigende Angelegenhei-
ten obzustimmen.
Üb"r d;e Treffen wurden
lnformotionsschreiben erstellt. Die
Arbeitsgruppe ist jederzeit offen für
weitere Vereinsmitg lieder u nd wür-
de sich {reuen, so betonte ihr Lei-
ter, Bernd Jonßen, wenn sich noch
mehr für diesen Tötigkeitsbereich
inte ressieren.

lm Johre 2003 wor zunöchst pro-
beweise ouf einen Kossendienst
verzichtet und den Besuchern ein
kostenloser Eintritt gewöhrt wor-
den. Noch den bisherigen Erfoh-
rungen hot sich dos neue Verfoh-
ren bewöhrJ. Mit dem Verzicht ouf
den Kossendienst wurde u.o. ouch
einer Empfehlung des hessischen

Or



Rechnungshofes entsprochen, der
den Museen in Hessen eben diese
Vorgehensweise vorgesch logen
hot. Unter Berücksichtigung der
Kosten für den Kossendienst, der
Einnohmen ous dem Eintritt und
der Spenden im Vergleichsiohr
2002 isI ein Plus erwirtschoftet
worden. Einige Mitglieder hoben

sich im Museum wieder in beson-
derer Weise engogieri: Giselo
Unterberg, Seppl Becker, Korl
Demboch, Rosel Jung und Rio

Long, die trotz ihres AIters die Auf-
sicht übernommen hotte. Die Ar-

beitsgruppe Museum sproch on die
Vero ntworllichen der Freiherr-von-
Schütz-Schule einen besonderen
Donk ous.

Gegenüber 2002war ein erfreuli-
cher Au{wörtsirend in den Besu-

cheaohlen zu verzeichnen. So be-
suchten 2003 insgesomt I850
Personen, dorunter 230 Kinder,

dos Museum. Dies bedeutet eine
Steigerung um 553 Besucher ge-
genüber 2002. Zu dieser Steige-
rung dürfte einmol die finonzielle
Neuregelung ols ouch die Ausstel-
lung ,, Noch Texos und in olle Welt"
beigetrogen hoben (vgl. dozu den

Bericht in Heft Nr. 36), für die Mon-
fred Kunz noch einmol ein beson-
derer Donk gebührt.

Au{ die geplonte Weihnochtsous-
stellung wurde ongesichts der Bou-
moßnohmen verzichtet. Für die
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Fortführung dieser Ausstellungen
soll die weitere Entwicklung obge-
worlet werden, denn noch der der-
zeitigen Regelung ist dos Museum
vom Geschehen des Weihnochts-
morktes obgekoppelt.

Über viele Johre wor in Erboch eine
Logerflöche für museole böuerliche
Großgeröte ongemietet. Dies ko-
stete Geld. Zu keiner Zeit konnte
bisher ouf die Auslogerungen zu-

rückgegriffen werden. Außerdem
steht noch den bisherigen Erkennt-

nissen fest, doss die Raumlichkei-
ten des Museums deren Verwen-
dung nicht zulossen werden. Mil
Beschluss des Vorstondes wurde
doher die Anmietung zum
30.6.2004 gekundigt. Zur Zeit
loufen Gespröche, Gegensiönde
onderen Museen onzubieten, sie

teilweise im Speicher oberholb des

Otto-Schofer-Sooles oder im Amt-
hofkeller unterzubringen. Einer im
Au{bou be{indlichen Museums-
gruppe in Niederbrechen ist bereits

einiges ols Douerleihgobe überlos-
sen worden.

Bezüglich der Öffnungszeiten wur-
de ouf Grund der Erkenntnisse ous

dem vergongenen Johr eine An-
derung der Öffnungszeiten vorge-
schlogen. Die Mitg liederyersomm-
lung stimmte dem Antrog ouf Ver-

legung der Nochmittogsöffnung
ou^f die ZeiI von I5.00 bis I 7.00
Uhr zu.



Aus oktuellem Anloss und um dos
lnteresse on der Geschichte unse-
rer Region woch zu holten, fond
om 3,l.3.04 und om 1.4.04 unter
Federführung von Morionne Adom
unter dem Motto ,,Reise in die Ver-

gongenheit" ein Aktionstog fur Kin-

der stott. Dos Angebot zu töpfern
wie die ,,Bondkeromiker" hoben
nicht weniger ols 150 Kinder on-
genommen/ w0s uns ermuntert
hot, mit ihnen beim diesiöhrigen
Hesseniog in Heppenheim die
Ausstellung,,Steinzeitbouern ouf
dem Hessenlag" zu besuchen.

Historikerslommtisch

Monfred Kunz berichtete von den

Aktivitöten des Historiker-
stommtisches im vergongenen
Johr. Sechs mol komen die
Historiker im Fronkfur-ter Hof zu-

sommen, wobei im Schnitt zehn

Personen onwesend woren. Sie

stellten sich in den Gespröchen
und Diskussionen den oktuellen
Vereinsproblemen und besprochen
historische Frogen, Anregungen
und Neuigkeiten, welche die An-
wesenden ongesprochen hotten
und interessierten. lmmer hotten sie

ein obendfüllendes Progromm mit
historischen Themen.

Zum Schluss seines Berichtet donk-
te Monfred Kunz nochmols den
Vereinsmitgliedern für deren Mit-

hilfe beim Aufbou der Texos-Aus-

stellung, die ein positives Echo bei

den Besuchern fond.

Arbeitskreis Altstqdt

VierTreffen woren es, zu denen der
Arbeitskreis Altstodt eingeloden
hotte. U.o. wurden dobei der Hof
Housen und dos olte Rothous in
N iederbrechen besichtigt. Sprecher
Michoel Trout erwöhnte den guten
Besuch beiden beiden Sonierungs-
oblekten der Fomilie Trout und
Fomilie Dr. Weller, zu denen die
Öffentlichkeit zum iöhrlichen Tog

des Denkmols om I 4.9 .2003 ein-
geloden wor.

VHC

Schließlich donkte Herr Lottermonn
dem Mogistrot der Stodt B0d
Comberg fur die Unterstützung bei

der Vereinsorbeit. I n seinem Bericht

erinnerte er on folgende Ereignis-
)c-

2.5.2003 Beteiligung on der Er-

öffnung der unteren Strockgosse
ols Verkehrsberuhigter Bereich (vgl.

dozu Heft 36, S. 6 f{)

I l.l0.2003 ,,Kultour noch Bod

Wimp{en" eine kulturell-geselli-
ge Fohrt, der mehr ols 50 Perso-

nen in die ehemolige freie Reichs-

stodt om Neckor gefolgt sind.

oT
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9.11.2003 Mitwirkung des VHC
bei der Gedenkfeier der Tounus-

schule onlösslich der 65iöhrigen
Wiederkehr der Reichspogrom-
nocht.

Anfong Mörz sind die ersten
Zusötze on den Stroßenschildern
im Neubougebiet ongebrocht wor-
den donk der ouch finonziellen Mit-
hllfe des Orlsbeirotes, nicht zulelzl
cngeregt durch Orlsvorsteher und
Vereinsm itg I ied Fro nz- Peter Mo rtin.

Noturgemöß nohm der Punkt,!er-
schiedenes" wieder einen breilen
Roum ein.

Hier woren es insbesondere die
sonierungsbedurftigen privoten Lie-

genschoften in Bod Comberg, vor
ollem der Guttenberger Hof, der
zu meh reren kritischen Frogen
Anloss gob. Dod müsse, so hieß

es übereinstimmend, zeitnoh etwos
geschehen, um den weiteren dro-
henden Verfoll oufzuholten. Diese

Appelle könnten dennoch unge-
hört verhollen, do mehrere der ols

Vereinsmitg lieder o nwesende
Mondotströger berichteten, kon-
kreie Boumoßnohmen von Seiten

der Eigentümergemeinschoft seien
im Moment nicht zu ervyorten.

Für dos Hous Neumonn om Neu-
morkt sei die Stodt zusommen mit
der DSK bemüht einen Köufer zu

finden, es lögen z.Zt. 5-6 Anfro-

4

gen vor.

Boyrischer Hof: Der Eigentümer ist

nicht gespröchsbereit.
Ein drohender Substonzverfo I I deu-
tet sich oußerdem im Anwesen
Pforrgosse 1 on, so die Mitteilung
über dos Ergebnis einer fochlichen
Untersuchung, die ouch von meh-
reren Außerungen privoter Seite

bestötigt wird. Auch hier sind kon-
krete Bouvorhoben des Eigentü-
mers sind nicht bekonnt.
Bezüglich oller Liegenschoften sieht

dte Stodt keine Moglichkeiten di-
rekt tötig zu werden. Diese Mittei-
lung mussten die Anwesenden zur
Kenntnis nehmen und dennoch:
viele sehen sich oufgerufen zum

Erholt oll dieser Geboude beizu-
irogen.

Die Rolle des Vereins zur Unterstüt-
zung von Obiekten zu erörtern,
{ür deren Erholt die Stodt zustön-
dig ist - ouch dos wor den Anwe-
senden in Bezug ouf den Stodt-
mouedurm in der Rosengosse und

die Kreuzigungsgruppe on der Ein-

mündung Bohnhofstroße, Limbur-
ger Stroße wichtig. ln diesem Zu-
sommenhong wurde die Schoffung
eines Sonierungspools diskutiert .

Noch Ubereinsiimmung der Mehr-
heit soll iedoch eine ondere Vor-
gehensweise ins Auge gefosst wer-
den. Derzufolge soll über den
Ortsbeirot obgeklart werden, wel-
che Erholtungsmoßnohmen für den



Turm erforderlich und ob noch Fi-

nonzmitlel nötig sind. lst dies der
Foll, wird der Verein einen
Spendenoufruf erlossen und ouch
selbst Geldmittel beisteuern.
Bevor sich der VHC fur die Figu-

ren engogiert, muss eine fochliche
Notwendigkeit begründet, d.h. in

Erfohrung gebrocht werden, wel-
che Erholtungsmoßnohmen gebo-
ten und wie hoch die Kosten sind.
Erst donn wird derVerein tötig wer-
den ( evtl. Spende des Vereins so-
wie Spendenoufruf), so der im Pro-

iokoll festgeholtene Beschluss.

Korl Demboch schlug die Anbrin-
gung einer Gedenktofel uber iudi-
sche, in der NS Zeit umge-
kommene Mitbürger vor.

Nichts Neues konnte über die
weitere, bereits in der letzten Joh-
resho u ptverso m m I u n g erörterte
Brunnengestoltung in der Strock-
gosse in Erfohrung gebrocht wer-
den.

Als neues Mitglied begrüßt der
Verein Historisches Comberg Frou

Dr. Thesing.

o
I
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Monfred Kunz

Jutto, die letzte Gröfin von

Johonnes Mechel, der Comberger
Chronist im beginnenden I Z. Jh.,
soh noch ihren Grobstein und
zeichnete ihn für die Nochwelt ob.
Philipp Peter Louer, Zeitzeuge des

Comberger Kirchenboues (1777 -

I 781), berichtete in seiner
Comberger Chronik, doss mon in

der olten Sokristei beim Abbruch
einen Toienkopf mit einer golde-
nen Borde fond.
Dos sind Spuren der letzten Noch-
komme ous dem Geschlecht der
Diezer Gro{en. Jullo wor ihr Nome.

Diez

Sie wor Tochter des letzten Diezer
Grofen Gerhord Vll, ,,der
Comberg zu einer wehrhoflen
Slodl mochle".

ln Mechtels Chronik ,,Pogus Loge-

nohe" isi nochstehende Zeichnung
zu finden. Sie zeigt die Leoporden,
die Woppentiere der Grofen von
Diez, und die Umschrift:

,,+ GUDTA COMITSSA DE
DIETHSSE OBYT ANNO
1397" (+ Grofin Gudto von Diez
gestorben 1397)

N
.oö

ii!{g

(Quelle:
F. Moiyko, U. Longe:
Bod Co mberger Archivsch rifi
Nr. I ,,Fosti Combergenses", Seite



Motyko/Longe vermulen, doss die-
se lnschrift, sie enthölt zwei
Schreibfehler, ouf der Grobplotte
(neben dem noch folgenden Text)

eingemeißelt wor.

Wer wor diese Jutto Gröfin von
Diez, die ihre letzte Ruhestötte in

der Sokristei der Comberger P{orr-

kirche fond? Die vorstehende Ab-
bildung nennt die Johreszohl,l392. 

Dos ist dos Todesiohr von
Jutto, welche im Alter von nur 29
Johren storb und durch ihre Heirot
die Herrschoftsverhöltnisse in

Comberg fur Johrhunderte
beei nfl usste.

Die Grofen von Diez

Comberg gehörte um die Johr-tou-

sendwende zum Lohngou und hier
zur Grofschoft der Konrodiner.
Noch deren Aussterben troten die
Grofen von Diez die Nochfolge on.
Mehr ols 300 lohre w0ren sie die
Londesherren von Comberg. Auf
Wunsch des Grofen Gerhord lV.

von Diez erhielt Comberg 1281
von König Rudolf L von Hobsburg

erstmols die Stodtrechte. Comberg
log om südlichsten Punkt der so-
genonnten,,Goldenen Grofschoft"
und grenzte on dos Gebiet der
ldsteiner Gro{en. Die Diezer sohen
es 0us strotegischen Gründen für
wichtig on, Comberg zu einem
Bollwerk gegenüber den südlichen
Nochborn ouszubouen.

B

Grof Gerhqrd lV. von Diez
(1253 - r306)

Er wor einer der bekonntesten
Diezer Grofen in Comberg, der mit

der ersten Verleihung der Stodt-
rechte im Johre l28l ous dem
Dorf eine Stodt mochte. Befestigi
wor die iunge Stodt zunöchst mit

Gebuck und einem Woll, teilweise

ouch mit hölzernen Vedeidigungs-
onlogen und Toren. lm Johre 

,1300

ließ sich der Grof die Stodtrechte
von König Albrecht l. bestötigen.
Er wor ein Getreuer von König
Adol{ von Nossou, wor bei dessen

Krönung 1292 in Aochen dobei,
reiste mit ihm durchs Lond und
nohm I 294 am Hoftog teil. Ob er
on der Schlocht von Gollheim teil-
nohm, bei der König Adolf den Tod

fond, wissen wir nicht. Auch bei

König Albrecht, dem Nochfolger
Adolfs von Nossou, stond der Grof
in hohem Ansehen. Verheirotet wor
er mit Elisobeth, der Tochter des

Grofen Gottfried von Soyn.

Grof Gortfried von Diez
(r303 - 1348)

Er trot in der Comberger Geschich-
te nicht besonders hervor. Doch

ouch er hotte ein Interesse on

Comberg. Dos zeigte er, ols er sich

im Johre I 336 die Stodtrechte zum

dritten Mol durch Koiser Ludwig

den Boyer bestötigen ließ, die ober



erst sein Enkel voll nutzte. Die Erb-
{olge sollte eigentlich sein ölterer
Bruder, Grof Gerhord V., ontreten.
Doch durfte dieser in der gleichen
ZeiI wie sein Voter Gerhord lV.

(1306/07) verstorben sein, do er
keine Erwöhnung mehr findet.

Grof Gerhord Vl. von Diez

Er sollte die Nochfolge ontreten,
doch ein Stadtekompf beendete
vorzeitig sein Leben. Es wor im Joh-
re 1343, ols zwischen den Stod-
ten Limburg und Diez on deren
Grenze, der sogenonnten roten
Erde, ein Kompf stottfond. Der Lim-
burger Bürger Dytmor und 1B ge-
fongene Ritter wurden von den
Diezern niedergemocht. Auf Diezer

Seite fielen einige Edelleute und 9
Ritter. Grof Gerhord Vl. wurde ver-
wundet und storb kurze Zeit spö-
ter on den Folgen. Voter Gottfried
fuhrte mit der Schwiegeriochter
Jutto von Nossou-Hodomor die
Regentschoft für den noch minder-

iöhrigen Nochfolger, den spöteren
Grofen Gerhord Vll., weiter.

Grof Gerhord Vll. von Diez
(1347 - r 386)

,,Ein Johr oderzwei donoch (l 355)
mochle dreser Grof Gerhofi zu
Diez eine Stodt zu Comberg in sei-
nem londe, dos vorher eln Doi
wor" lerichtet uns der Limburger

Chronist Tilemonn Elhen von Wolf-
hogen. Über den Grofen und sei-
ne Gemohlin (die Eltern der spö-
teren Jutto) schreibt er'. ,,Der vor-
genonnle Gerhorf wor ern Ritler
gorschön von Geslolt'. Er holfe dos
schönsfe Weib, dos es in ollen die-
sen londen gob, die wor von
Weslerburg, Herrn Reinhords Toch-

rer..

Wenn ouch Grof Gerhord Vll.
schon um 1356 mit der Stodt-
befestigung begonnen hotte, ließ
ouch er sich 

,l365 
nochmols von

Koiser Korl lV die Stodtrechte be-
stötigen. ln dieser Zeit, om Drei-
königstog 1357 , ereignete sich der
berühmte Überfoll der ldsteiner Rit-

ter ouf die noch nicht befestigte
Stodt, bei der die Atzeln ols Retter
von Comberg in die Geschichte
eingingen.

Grof Gerhord Vll. erlebte noch die
Vollendung der Stodtbefestigung,
mit der 1 356 begonnen wurde und
bis l3B0 douerte. Es wor eine
longwierige und kostspielige Bou-
moßnohme, die von dem Londes-
herrn und den Bürgern einiges
obverlongte, ober ouch den er-
wünschten Schutz für sie und die
Bewohner der umliegenden Dör-
fer brochte. Zu Gerhards Zeit wur-
den B Türme errichtet, zu denen
spöter noch 5 hinzu komen, und
so die Stodt mit dem Kirchturm l4
Türme zöhlte. Es wor so, wie ein

N
.c)o



Stammtafel der Grafen vcn Diez
(are -I)ie soldene Cräfshaft Diez' voa H" l"leck)

Graf Gerhard III.
(1233 - r266)

oo Agnes, T.d. Grafern
Heinrich III. von Diez u.Weilnau

II

N crat celnara rv-.9
ö (1253 - 1306/0?)

oo Elisabeth, T.d. Crafen
Cottfried von SaYn

t
Graf Gerhard V"

{1301 - 1308)

t
Graf Gottfried

(1303 - 1348)
oo Agnes von

lsenburg*Arenfels
It

Graf Gerhard VI"
(t3r7 - 1343)
oo Jutta yon

Nassau-Hadarnar
I

*
Graf Gerhard VII.

(1347 * 1386)
oo Gertrud von

W'e sterburg

Jutta
(1368 - 1397)

oo Adolf non
Nassau-Dillenburg

It
Jutta

(}o Gottfried von
Eppstein

Anna
t1368 - 1387)
oo Johann von

WildenLrurg

(Anmerkung: die Johreszohlen unter den ieweiligen Nomen sind die

Erstewöhnungen der Gro{en, bez. dos Todesiohr)

t0



Reisender spöter schrieb, doss die
SIodI ,,von Ferne viel Porode mo-
che".

Dos 
.l4. 

Jh. wor fur die Menschen
eine schreckliche Zeit. Die Grofen
rundum im Londe trugen unierein-
onder ihre Fehden ous, bei denen
es meistens um die Einkünfte und
Besitzrechte ging. Stödte und Dör-
fer wurden on ondere Herren hin

und her verpföndet, wos nicht zum

Vorteil der Bewohner w0r.

Aber ouch Noturkotostrophen
plogten die Menschen. Tilemonn
schreibt, doss 

.l356 
einige Erdbe-

ben die Bewohner in Angst und
Bongen versetzten. Besonders on

St. Lucos wor eines so stork, doss

Bosel om Rhein fost völlig zusom-
menfiel. Monche Burgen und Tür-

me seien im Londe umgefollen. lm
gleichen Johr erlebte der Chronist
schon dos ,,zweiIe große Sterben",
die Pest, und 'l 395 gor die vierle
Pestepidemie in unserem Lond.
,1338 

fielen große Heuschrecken-
schwörme über unser Lond her. Sie

sollen mindestens eine holbe Spon-
ne long gewesen sein und komen

,,wolkenweise in der luft', wre der
Schnee", so schreibt Tilemonn.

Dozu komen noch Missernten und
folglich ein ungeheuerer Preison-

stieg. 1374 war om Donnerstog
vor Fostnochi eine große Flutwelle

über Limburg und Diez hereinge-
brochen. Dos Schmelzwosser ließ

die Lohn um mehr als 26 Fuß on-
steigen und riss die Muhlen und
die hölzerne Lohnbrücke in Diez
mit fort. Es worc ouch die Zeit, ols

der Limburger Stodthouptmonn
Friedrich von Hottstein on der
Greifenpforle erschlogen wurde.

Keine schöne ZeiI, in der die
Grofentochter Jutto geboren wur-
de. Doch die Menschen mussten

domit {ertig werden und sich be-
ho u pten.

Gröfin Juttq von Diez (* 1368
+ 13971

Voter Gerhord Vll. von Diez wor
verheirotet mit Gertrud, der Toch-

ter Reinhords von Westerburg. Die
Ehe wor longe Johre kinderlos ge-
blieben. Nochfolger hötte Ger-
hords Bruder Johonn sein sollen,
doch erneut gob es einem Mord-
foll in der Fomilie. Johonn von Diez

wurde 1367 von Friedrich Freien

von Dehrn erstochen.

Für den Foll Gerhords kinderlosen
Ablebens und {olls sein onderer
Bruder, der Deutschordensritter
Gro{ Gottfried von Diez, nicht zu-

rückkehren sollte, wurde seinem
Schwoger Eberhord von
Kotzenelnbogen die Nochfolge in

der Grofscho{t zugesichert.



Doch es kom onders. Dem Grofen-
poor wurden noch zwei Töchter
geboren. Jutto, 1368 geboren,
wor die öltere und sollte die Erb-
{olge ontreten. Anno, die iüngere,
wurde on den Edelherrn Johonn
von Wildenburg verheirotet und
wohrscheinlich mit Geld obgefun-
den.

Bereits 1276 wurde den Grofen
von Diez durch Edikt von König
Rudolf von Hobsburg die weibli-
che Erbfolge in ihrem Reichslehen

zugesichert. Spöter ließ sich Grof
Gerhord Vll. dieses Privileg von
Koiser Korl lV nochmols bestöti-
gen. So hotte cuch die Verwondt-
schoft von Kotzenelnbogen dos
Nochsehen. Doch schon I 453
wurden die von Kotzenelnbogen
onteilig Besitzer von Comberg.

Jutto wor ocht ohre olt, ols ihr Vo-
ter und Johonn l. Grof von Nos-
sou-Dillenburg om Andreostog des

Johres 137 6 zur vorlöufigen ,,Ehe-
beredung" zus0mmen komen.
Durch diese Ehe bot sich dem Hous

Dillenburg die Moglichkeit, nicht
nur erheblich seinen Besitz zu ver-
größern, sondern ouch die Aus-
sicht, die Diezer Grofschoft, den
olten Stommsitz der Nossouer, mit
den Dillenburger Gebieten ouf
dem Westerwold zu einer geschlos-
senen Einheit zu verschmelzen.
lmmerhin ging es um zwölf
Kirchspiele beiderseits der Lohn, im

12

Tounus und im Westerwold gele-
gen.

1384 wurde die Ehe zwischen dem

iungen Grofen Adolf von Nossou-
Dillenburg und der 16jöhrigen Jut-
to, Gröfin von Diez geschlossen.
Grof Gerhord Vll. nohm seinen
Schwiegersohn sogleich mit in die
Regentschoft der Diezer Londe ouf.
lm gleichen Johr erfolgte die Be-

lehnung der Grofscho{t Diez durch
König Wenzel.

Tilemonn schreibt dazu'. ,,ln dieser
Zeif ersfctrb die goldene Grofschoft
Diez ohne Monneserben. Der edle
Grof Gerhord hinterließ zwei Töch-
ler Die cifteste koufte der Junker
Adolf, des Grofen Johonn von
Nossou, Herr zu Di//enburg, Sohn
der ein Grof zu Diez word. Also
kom die Grofschoft von Drez on
einen Grofen Nossou. Die ondere
Tochfer von Drez kou{te einen
Herrn von Wrldenburg rn Wesffo-

len. "

1386, noch dem Tod Gerhords
Vll., übernohm dessen Schwieger-
sohn Adolf von Nossou-Dillenburg
die Herrschoft in der Gro{schofi
Diez und somit ouch die in
Comberg. Der Grof nonnte sich
nun ,,Adolf Grof von Nossou-
Diez". Dos Poor hotte eine Toch-

ter, ebenfolls Jutto genonnt.5ie
heirotete l40l Gottf ried von
Eppstein.



Jutto storb om 14. August 139/
im blühenden Alter von 29 Joh-
ren. Sie wurde, wie wir von Mechtel
wissen, in der Sokristei der olten
Comberger Pforrkirche, die 1777
einem Neubou weichen musste,
begroben. Mechtel hofie noch dort
ihren Grobstein gesehen.

In der Limburger Chronik des Jo-
honn Mechiel, 1909 von Corl
Knetsch herousgegeben, wird ouf
Seite 5/ die lnschrift wie folgt wie-
dergegeben:

,,Anno domrni / 397 rn vrgrllo
oss u m pt'io n is o b i it G u dto co m ilisso
de Dielz r.i.p. Combergoe vrsitur
hoc epilophrum in socrrst'io".

(lm Johre des Herrn / 397 in der
Wgil der Himmelfohrf storb Gudto
Grofin von Dret'z, sie möge rn Frre-

den ruhen. ln Cctmberg siehl mon
diesen Epifoph in der Sokristei.)

ln einerAbschrift ous dem 18. Jh.

der Chronik Mechtels über
Comberg, die sich im Hessischen
Houptstootsorchiv in Wiesboden
befindet (3004-A-109), ist die In-

schrift wie folgt wiedergegeben:

,,An no Dn i M CCCLK/XVI I in vig r /io
osumploe Glorioso
Morioe virginis obrrt gudo

comist'iso de Dilhsse"

(lm Johre des Herrn /387 rn der

Vigi/ der Himmelfohn der g/orrel-
chen Jung{rou Morro slorb Gudo
Gröfin von Diez.) Bei der Johres-
zohl muss es sich um einen Ab-
schreibfehler hondeln, richtig ist

1397.

ln Mechtels Chronik von Knetsch
l9O9 werden in den Fußnoten
noch zwei weitere Vorionten ge-
n0nnt, die sich ober inholtlich mit
dem vorgenonnten Text gleichen.

Den ersten Text soll Mechtel etwos
obweichend von der hondschriftli-
chen Comberger Geschichte wie-
dergegeben hoben (lout Knetsch).

Sie loutet:

,,Anno dominrcoe incornot'ionis
/ 397 in vrgrlro ossumptoe
gloriosoe vrrgrnis Morioe obiit'
Gulo comilizo de Dret'z. Requiescof
in poce Amen"

(lm Johre der gött/ichen Mensch-
werdung / 397 in der Vrgll der
Himme/fohrt der g/orrerchen Jung-
frou Morio slorb Gut'o Grcifin von
Diefz. Sie möge in Frieden ruhen
Amen)

lm 2. Text der Fußnote schreibt
Knetsch, doss in Mechtels "Pogus
Logenohe Blall 232' dieser von
dem ,,Epithophium Combergoe in

socristio ecclesioe porochiolis
sequenlis tenoris" berichtet (uber-
setzt: Epitoph in der Sokristei der

N
.9
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Comberger Pforrkirche mit folgen-
der lnschrift).

Hier gibt er den gleichen Texi wie
er in der Abschrift der Comberger
Chronik ous dem lB. Jh. steht mit

dem folschen Todesiohr on.

Worum wurde Jutto, inzwischen

doch Gröfin der Gro{schoft Nos-

sou-Diez mii dem Stommsitz in

Dillenburg und dort Londesmutter,
hier in Comberg, fernob der Resi-

denz begroben? Wor doch
Dillenburg der Stommsitz des Hou-

ses ihres Ehemonnes. Dozu
schweigt die Geschichte, und die
heutigen Historiker können nur
Vermutungen onstel len.

Wir können onnehmen, doss dies

im Zusommenhong mit der Diezer
Burg in Comberg stond. Mullers
meinte, doss die olte Burg (sie

stond on der Stelle vom heutigen
Rothous im Kurpork) in der Zeit von
Gerhord lV, olso zur Zeit der er-

sten Stodtrechte (1 2B 1 ), erbout
wurde. Lebte hierJutto? Fernob der
Dillenburger Residenz? Ein

Witwensitz konn es nicht gewesen

sein, denn ihr Gemohl, Grof Adolf
von Nossou-Diez, lebte noch. Au-
ßerdem wird der Begriff,,Burg" von

domols onders gedeutei ols wir ihn

heute kennen. Au{ jeden Foll muss

Jutto oder ihre Fomilie eine beson-
dere Beziehung zu Comberg ge-

hobt hoben.

14

Die Siodt hotte im I3. und 14. Jh.

fur die Diezer Gro{en offensicht-
lich eine wichtige Funktion ols
Grenzposten in der Grofschoft
inne. Dos ist doron zu erkennen,
doss die umliegenden nossoui-
schen Stodte o lle spöier o ls

Comberg die Stodtrechte erhielten.

Comberg :1281
ldstein: I 282
Weilburg :1295
Diez:1329
Dillenburg: 1344
Niederbrechen: 1363

Philipp Peter Louer schreibt über
den Grobfund, 280 Johre spöter
in der Comberger Chronik ,,Fosti
Combergenses" wie folgt:

,,Do mon onno / 777 die Pforr Krr-

che mil der Socryst'ey umrisse, um
eine neue zu bouen, {ond man bey
Ausgrobung des Fundoment's rn

der Socryst'ey einen Toden Kopf mit'

einer goldenen, fedoch schrer ver-

moderien Borde umgeben, nebst'

etlichen Knochen, welche
vermulhlich ein überbleibsel von
dieser Grö{rn gewesen ist."

Auch er gibt die Schrift des Grob-
steines wieder. Sie ist fost identisch

mit derAbschrift ous dem 18. Johr-

hundert bei Mechtel. Doch hier
wird die richtige Johreszohl mit
MCCCLXXXXVII (l 397) onsese-
ben.



Heinrich J. Müllers bringt den
Annooltor in der olten Pforrkirche
in Verbindung mit Gröfin Jutto. Er

zitiert Louer, der meinte, doss die-
serAltor nicht in der Kirche geston-

den hobe, do mon keine Spuren
von ihm entdecken konnte. Er

nohm on, doss sein Plotz in der
Sokristei der olten Pforrkirche wor,
die ursprünglich eine Neben-
kopelle gewesen sein könnte. Die-
ser Ahor sollte I 426 geslillel wor-
den sein. Mullers schreibt, doss er
eine Stiftung von Jutto oder deren
Nochkommen sein könnte.

Jultos Ehemonn: Grof Adolf
von Nqssou-Diez

ln der Zeit seiner Regentschoft wor
Adolf von Nossou-Diez, wie sein

Schwiegervoter, immer in Geldnö-
ten. Comberg und seine Bürger,

die Burg mit ihren Burgmonnen
sowie die Bewohner der umliegen-
den Dörfer wurden öfter verpfön-
det, ousgelösi und wieder on on-
dere Herren verpföndet, um die
Schulden zu tilgen. Ofi wor der
Grof in Streitigkeiten mit den be-
nochborten Regenten und Stödten

verwickelt, die sich bis l4l2 hin-
zogen und ouch stork on seinen
Finonzen zehrten.

lm Johre l40l verlobte sich Adolf
von Nossou-Diez mit Kunigunde,
derTochter des Johonnes, Herrvon
Limburg. Die Hochzeit wurde om

28. Moi 1402 in Andernoch ge-
feiert, doch storb die iunge Frou

bereits om 5. Juni des gleiche Joh-
res. Adol{ von Nossou-Diez storb
om 12. Juni 1420. Seine Tochter
Jutto, ous der ersten Ehe mit Jutio
von Diez, seit l40l mit Gottfried
von Eppstein vermöhlt, beon-
spruchte die uneingeschronkte Erb-

folge der Diezer Grofschoft für sich.

Aber einen Teil der Grofschoft hotte

der Bruder ihres Voters, Grof En-

gelbert von Nossou-Dillenburg, ols

Pfond. Jutto konnte dieses Pfond

nicht oblösen, wesholb es 1420 zu

einem Vergleich kom.

Grof Engelbert von Nossou-
Dillenburg und Gottfried von
Eppstein behielten die Grofscho{t
Diez und domit Comberg in un-
geieilter Gemeinschoft. Für diesen
Vergleich, den Ezbischof Otlo von
Trier zustonde gebrocht hotte, er-

hielt er ols Anerkennung die
Lehenshoheit über die Grofschoft
Diez, die vormols Reichslehen wor.

Dies woren die ersten Züge der
Trierer Ezbischöfe in der Absicht,
über Comberg und die onderen
Diezer Gebiete die Londeshoheit
zu erlongen. Es gelong ihnen end-
gültig mit dem Diezer Ver"trog vom
27 . Juli 1564. Mit diesem in Diez

obgeschlossenen Vertrog erlosch
die olte Grofschoft Diez. Comberg
blieb die nöchsten 240 Johre im
Condominot von Kurtrier und Nos-

sou-Diez, ab 1743 von Kurtrier

t5



N
.go

und Nossou-Oronien, wie die
Dillenburger sich nun nonnten.
Bei diesem für den Goldenen
Grund, dos Lohngebiet und den
Westerwold so wichtigen ,,Stoots-
verlr0g" wirkte Poulus Hon mit. Ab
I548 wor er Schultheiß von
Mensfelden und seit 

-]558 
ouch

von Lindenholzhousen. Es isl on-
zunehmen, doss er eine iuristische
Ausbildung genossen hotte. Pou-

lus Hon wor sehr wohlhobend.
So konnte er I587 Grof Johonn
Vl. von Nossou-Dillenburg 4.000

äbolffl Sraot ru $lat{a - Sr{lrburg I
i8i{nbrn,(.$cf [4{ frinee f;Satttrn ldöli,
OemcbsongzDtc {anDc zo.fcr rr8trt :6rine
$[rgtrnoilin rß Güra, Sraom gfrlarts
ron sirf rc.5ocfitn unD €lbtn gewcfcn/

mit}r;rfi fi cine anbrgct 6e4t$ iaud2JÜn
Scndnt/ gf;rugrf tulqlt 6rauc Ootft,Den
tu €pßrrn onD So'nigftefn I u ermd$kt wort
Dcn. Drmnad2 obrr Oranr äoolff mit roo
a6gan gen/ifl yurft|cn fi urrntruDrn gro,
rr Sngelbrrrn/DnD Dnn €tDam onDSoc[,
trtman l Oraf ($o,lirDrn uon Q'piicrr:c.eln
|ttritrnt|tanlrn / rn!fiagr nfugrflrllrnl nlk

Quellen:
Fuchs, Johonn-Georg: Limburger Potriziot 1500 1800, Limburg 1993
Gensicke, Hellmuth: Vom Mittelolter zur Neuzeit, in: Mogistrot der Stodl Comberg
(Hg.) 700 Johre Stodtrechte, Comberg, 198l
Heck, Hermonn: Die goldene Grofschofi, Diez, 1956
Knetsch, Corl: Die Limburger Chronik des Johonnes Mechtel, Wiesboden, 1909
Motyko, Fronz, Longe Ulrich: Die Comberger Chronik,,Fosti Combergenses" von
Phillip Peter Louer, Bod Comberger Archivschriften Nr. l, Bod Comberg, 1987
Müllers, Heinrich Jokob: Geschichte von Stodt und Amt Comberg, Neuoufloge,
Schriftfolge Goldener Grund Nr. l-2, Camberg, 1969
Reuss, Kod: Die Limburger Chronik des Tilemonn Elhen von Wol{hogen,
Limburg, 1 961
Textor, Johonnes: Noßowische Chronik, Herborn, 1617, Nochdruck der
Erslousgobe:Druck und Verlog Bonn i Bries, Segen, 1984
Donke on Fronz Motyko für seine {reundliche Unterstützung.
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Gulden leihen. Am 'l3. Oktober
1593 wurde er ouf dem Heimweg
vom Dietkirchener Johrmorkt noch
Limburg erschlogen. Poulus Hon ist

in der l3.Generotion ein Vorfohre
des Verfossers.

Noch{olgend ein Auszug 0us:

,,Noßowische Chronik von
Johonnem Texforem von Hoege6
Herborn MDCWI'(1617)
Nochdruck der Erstousgobe von
Druck und Verlog Bonn f Bries,
Siegen 1 984

ü2er aufi bifrn 0rpben rn Der S r0!r[6ofr
Srcri €rfe frpn fiolre. gBno n[Uleiuirin
($rous €n6el6mzoop ignrr oegen bcs .tu
tul6 $nD conrrafts 0rr AJrrpf&r0unc onD
im mirlion,toclge irniuon ficdire rn EriOrrn
CIrarr äDotffr n / t;n b $ OrouefgaJi $1s6
SrftpfarfOie fuccc(fi on gebügd tgdu t W
Oe[rujrrn rnrerfunDr. 5ß (nDttc$ Drf'a

i torfip-_qtt w D flrnti burcl ör ren €rgbrßboff
uq! €l-urf,r;{i$ son gnrI rur iagr i,gro-
qlfo aufuclcbe n,unD grftl2f icfl({r $orrrnlo{rF
fie ,u6lsrü:nni 6egbcn rfeilrnrin Dcr[rt6rgen
{Sraurfid2oft fucccdircn unD er[rn flolrrn:
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Christoph Schode und Sobine Schode-Lindig

Aus dem Prolekt,!orgeschichtliche Besiedlungsgeschichte in der ldsteinerSenke (VBl)":

Ausgrobungen in der öltestbondkeromischen Siedlung bei

Bod Comberg-Würges ,,Kuhboden" om Knollboch

*
E
(g
L
C)ll
!c
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m

Zum VBI-Proiekt und

U ntersuchungsgebiet,,ldsteiner
Senke"
ln der noturröumlich begrenzten

Londschoft ldsteiner Senke (130

km2) zwischen ldsiein im SÜden,

Bod Comberg im Norden sowie

Limboch im Westen und dem sich

im Osten onschließenden westli-

chen Hinterlounus (Abb. l, Rhein-

gou-Tounus- und Hochtounus-
Kreis, Kreis Limburg-Weilburg) wird

unter onderem die Besiedlungs-
geschichte der bondkeromischen
Kultur (co. 5500-5000 v' Chr.)

untersucht. Diese Untersuchung
erweiterl zwei in den vergongenen

sechs Johren eben{olls von der

Kommission für Archöologische
Londesforschung in Hessen e. V'

(Wiesbode n) g efö rd e rte

lo ndschoftso rchöolog ische Proiek-

te des Seminors für Vor- und FrÜh-

geschichte der Johonn Wolfgong

Goethe-U niversitöt Fronkfurl o. M' :

,,Besiedlungsgeschichte der
Bondkeromik in der Mörlener
Bucht (BBM)" und ,,PeriPhere Plöt-

ze der spöten Bondkeromik im

Usinger Becken (Ostlicher Hinter-

tounus)" um eine neue Region,

diesmol ober om westlichen

IB

Mittelgebirgsrond des östlichen
Hinterlounus, olso ou{ der onde-

ren Tounusseite gelegen. So konn

longfristig sogor die Bedeutung der

Mittelgebirgslondscho{t Tou nus,

die sich zwischen und zu Teilen

ouch in den drei Untersuchungs-

londschoiten be{indet, ols zumeist

monnigfoltig genutztes wirtscho{t-

liches Hinterlond - bereits zu bond-

keromischer Zeit beginnend - er-

schlossen werden. Von einem kon-

tinuierlichen Austousch der bond-

keromischen Siedler wesilich und

östlich und im Mittelgebirge Tou-

nus dorf heute ousgegongen wer-

den. Dos Mittelgebirge wurde in-

tensiv genutzt, begongen und Über-

quert und in geschützten Logen

ouch douerhoft besiedelt, zum Bei-

spiel bei Butzboch-Fouerboch v. d.

H., bei Butzboch-Hoch-Weisel und

im Usinger Becken. Weitere Sied-

lungen oufzufinden ist olleine eine

Froge der Prospektionsstrotegie
und des Zeitou{wondes. Der Tou-

nus w0r von Bedeutung unter on-

derem fur die Viehweide, ober
ouch seine lithischen Rohstoffe, wie

Roteisenerz und quoaitische Sond-

steine, woren begehrt. Ein funktio-

nierendes Austouschsystem Über



den Tounus hinweg und ein
Nutzungskonzept der Mittelge-
bi rgslo ndschoft existierle spötestens

ob der mittleren Bondkeromik
(Schode 2002;2003). Die Resi-

on ldsteiner Senke und Umgebung
isi eine bisher von den Altertums-
wissenschofien nur wenig beoch-
tete, on Rohsto{fen reiche Kultur-
londschoft, die nicht nur wegen
ihrer zum Teil sehr fruchtboren Bö-

den ouch in Höhenlogen bis zu

400 m. ü. NN und trotz teilweise
kröftiger Reliefierung schon {rüh-
zeitig dicht und kontinuierlich be-
siedelt wor. Um ein verlössliches
Fundstellenkotoster zu erstel len,
wurde ein Konzept entwickelt.
Grundsötzlich ist dofur noch in gro-
ßem Umfong Grundlogenfor-
schung durch systemotische und

longfristig zu verfolgende 
flur.

Abb. I ,

Das (Jnlersuchungs-

gebiet Großroum
ldslelner Senke mil den
belonnten bond-
ke ro m lsche n Fu ndst'e llen..
lm ,,Goldenen Grund"
(schwoz umrahmles r!

Rechteck) und den {ünf
Begehungsgebielen
(gestrichehe Quodrote).,
Fdsf. / ; Aheslbond-
leromische Siedlung bei
Bod Comberg Würges,
Fdsf. 2. ldsfeln-Wols- '"

doi ,.Klingensch/og",
Fdsl. B. ldstern Wols-

dor{,,/m Khngen".

begehungen zu betreiben. Hierfür
werden ehrenomtlich enEogierte
Mitbürger gesucht, die Spoß dor-
on hoben einzelne Londschofts-
elemente systemolisch bei Wind
und Wetter in den Monaten noch
der Ernte obzuloufen. Die
Begehungskonzeption sieht es vor,

neben stichprobenortigen Bege-
hungen im Großroum fun{
Londschoflsousschnitte cls Test-

gebiete longfristlg möglichst voll-
stöndig zu begehen, um dorin heu-

te noch unbekonnte vorgeschicht-
liche Fundstellen exemplorisch zu

ermitteln (Schode u. Schode-Lindig
2002a). Diese funf 1e vier Quo-
drotkilometer großen Testgebiete
wurden hinsichtlich ihrer bestmög-
lichen Zugönglichkeit für Flur-
begehungen ousgewöhlt (Abb. I ).
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Die gep{lügten und obgeregneten
Acker werden systemotisch obge-
loufen, um beispielsweise lypische
Keromikscherben und Steinwerk-
zeuge wie Beile und Silexmesser zu

entdecken. Hot mon Funde on C.-r

Oberfloche lokolisierl, gih es, die-
se systemotisch oufzusommeln,
ihre genoue Loge zu dokumentie-
ren und hernoch ouszuwerten, um
festzustellen, ob es sich zum Bei-

spiel um eine nur kleine oder ober
um eine große Siedlung mit vielen
Höusern, um wirischoftliche Ein-

richtungen oder Grobonlogen,
hondelte. So entsteht longfristig ein

Bild der Kulturlondschoft der ersien

Ackerbouern Hessens sowie der
nochfolgenden Kulturen in dieser
Region. Bei Begehungen in den
Johren 2001-2003 wurden in der
ldsteiner Senke bereits zweiund-
zwanzig vorgeschichtliche Fund-
stellen neu oufgespür't. Knopp ein

Quodrotkilometer wurde in einem
engen Rosterobstond von einem
Meter zwischen den Begehern un-
tersucht, wos der Summe des Flö-

cheninholtes von 130 verschieden
großen Flurstücken entspricht.
Auch dem ehrenomtlich tötigen
Denkmolpfleger Horst Nouk ge-
long es, in diesem Zeitroum 50
weitere Fundstellen in den Wöldern
nordöstlich von Bod Comberg, die
insbesondere die Eisenverhüttung
und Glosherstellung in historischer
Zeit betre{fen, o ufzuspü ren. Außer-
dem wurden 2003 der Archöolo'

20

gischen und Polöontologischen
Denkmolpflege des Londesomtes
Hessen zehn weitere, bisher nicht
gemeldete, vorgeschichtl iche
Fundstellen ongezeigt. Nur fünf-
zehn bondkeromische Siedlungen
und sechzehn bondkeromische
Einzelfunde sind bisher im Groß-
roum ldsieiner Senke bekonnt ge-
worden. Noch mindestens 'l l5
we iie re bondkeromische
Siedlungsplötze dürften ober zu

entdecken sein, wenn mon von nur
einer Siedlung ie Quodrotkilome-
ter o usgehen möchte (Schode
2OO3). Über die Begehungen hin-
ous sollen in den nöchsten Johren
weitere kleine Ausgrobungen,
geom0gnetische Prospektionen
und orchöobotonische Untersu-
ch ungen (Schmenkel 2002 ; 2003)
durchgeführt werden. Der um
hochou{gelöste Doten für die Re-

gion bemühte interdisziplinöre
Forsch u ngso nsotz des Proiektes
verspricht wesentliche neue Er-

kenntnisse hinsichtlich der regio-
no len vorgesch ichtlichen Be-
siedlungsdichte, der Besiedlungs-
hierorchie, ober ouch zum
Rohsto{fongebot und seiner Nut-
zung und domit der wirtschoftli-
chen, politischen und soziolen
Orgonisotion der hier prösenten
Kulturen, so doss longfristig eine
komplexe und diochrone
Kulturlondscho{ts- und Um-
weltgeschichte geschrieben wer-
den konn.



Der Kleinrqum,,Goldener
Grund"

Wichtige, beispielhofte Vorkennt-
nisse für einen kleinen Londschofts-
ousschnitt im Großroum ldsteiner
Senke liegen bereits vor: Der Loien-
orchöologe H. Nouk entdeckte in

einem für bondkeromische Anfor-
derungen ousgesprochen
siedlungsgünstigen Kleinroum von
14 km2 Ausmaß (,,Goldener
Grund") bei systemotischen Flur-
begehungen seit 

,l983 
bereits über

1 00 vorgeschichtliche Siedlungen
und Gröberfelder, dorunter l2
bondkeromische Siedlungen
(Nouk 1999; Schode u. Schode-
Lindis 2002a; 2002b; 2003).
Auch die tönerne Plostik eines
bondkeromischen Rinderkopfes
ous Bod-Comberg wurde mittler-
weile bekonnt (gefunden l9B0 bei

einer Boumoßnohme im Gebiet
,Weiße Gröben" von W. Becker, R.

Hozo und P K. Schmitt). Dos neo-
lithische Fundmoteriol wurde im
Rohmen des Proiektes noch seinen
besonderen Merkmolen hin oufge-
nommen, dotierl und gezeichnet.
Die neolithischen Felsgestein-
ortefokte ous dem Goldenen
Grund werden derzeit von B. Rom-
minger im Rohmen eines
Doktorrondenstipendiums des
Groduiertenkol legs Archöologi-
sche Anolytik der Johonn Wolfgong
Goethe- U niversitöt Fronkfur"t o. M.
om Seminor für Vor- und Frühge-
schichte genou unter onderem hin-
sichtlich ihrer Rohstoff-
beschoffenheit und Herkunft unter-
sucht. Die genouen Dokumento-
tionen der Fundumstönde der sy-

stemotisch und großflochig begon-
genen Fundstellen durch H. Nouk

Abb. 2
Loge der cjlt'esfband-
keromischen Fund-
slelle bei Würges
,,Kuhboden" mil den
von H. Nouk korfier-
len Fundkonzen-
t'rot'ionen.
Geomognelisch pro-
spekileie Flcjche
schworz umrohmf,
Grobungsflciche
gerosleri
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bilden wichtige Grundlogen, die

fur die weiteren wissenschoftlichen

Uniersuchungen von großer Be-

deutung sind. Die Noukschen
Fundstellendoten für den Klein-
roum Goldener Grund und die
bisher nur spörlichen Kenntnisse

der Bodendenkmolpflege für den

koum erforschten Großroum
ldsteiner Senke und Umgebung
(Abb. I ) wurden im VBI-Proiekt,

dos heuie von Dr. Christoph Scho-

de und Dr. Sobine Schode-Lindig
(Bezirksorchöologin für den Kreis

Li m bu rg-Weil bu rg, Archöolog ische

und Polöontologische Denkmol-
pflege des Londesomtes Hessen)

geleitet wird, digitol kodogrophisch

erfosst, kortieri und stehen nun für
die weiiere GIS -gestützte I nformo-
tionsverorbeitung und zukünftige
londschoftso rchöologische U nter-

suchungen in enger Zusommenor-
beit mit der Archöologischen und
Polöontologischen Den kmo I pflege

des Londesomtes Hessen zur Yer-

fug u ng.

Der Neolithisierungsprozess
die ölleste hessische

Besiedlungsgeschichte

Heute konn mon für die notur-
röumlich obgegrenzte Gunsi-
londschoft Goldener Grund, om

öußersten nordwestlichen Rond des

Rhein-Moin-Gebietes in der Noch-
borschoft zum Mittelgebirge Tou-

nus, den Neolithisierungsprozess
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gut nochvollziehen. Diese Gunst-
londschoft und ihre Umgebung
verdienen domit ols Region, die mit

zu den westlichsten Auslöufern des

Neol ithisieru n gsvorgo nges südost-

europöischer Herkunft zöhlt, be-

sondere ku ltu rhistorische Auf merk-

somkeit. Besonderes lnteresse
muss doher der detoillier-ten Auf-
schlüsselung der Besiedlungs-
geschichte und dem für die
ldsteiner Senke typischen
Siedlungssystem der ersien hessi-

schen Ackerbouern gelten. Die frü-

hesten Ackerbo uern Mitteleu ropos,
die ous Tronsdonubien einwonder-
ten, ö{fneten um co. 5500 v. Chr.

ouch in den dichten hessischen

Wöldern Rodungsinseln. Dos Vieh

weideten sie in den Wöldern, und

sie lichteten diese im Loufe der
Johrzehnie ouf, so doss erstmols

eine Kulturlondschoft entstond. Die

über 500 Johre (5500-5OOO v.

Chr.) stobile frühböuerliche Gesell-

scho{t nutzte iniensiv die Lond-

schoft, hondwerkliche und wirt-
schoftliche Speziolisierungen sowie

ein hierorchisch gegliedertes
Besied lungssystem wu rden o usge-

bildet (Schod e 2002;2003; Scho-

de-Lindig 2002). Auch in den Wöl-
dern der ldsteiner Senke ö{{neten

die Bondkeromiker Rodungsinsel n,

um dort ihre Siedlungen, Görten,
Felder und Wege onzulegen und

ihr Vieh zu weiden. Der von H.

Nouk sehr gut beobochtete und

domit vermutlich onnöhernd voll-



stöndig erkonnte bondkeromische
Siedlungsverbond im Kleinroum
Goldener Grund (N,ru< 1999;
ScHnor u. ScH,qor-LrNorc 2002,r;
2002e; 2003). (Abb. l, schworz
umrohmtes Rechteck) eignet sich

ioisöchlich ouch ousgezeichnet,
die Besiedlungsgeschichte der er-

sten Ackerbouern und insbesonde-
re ouch dos Siedlungsge{üge in
diesem Kleinroum genouer zu un-
tersuchen. An seine Vororbeiten
konnie nun seit 200.l sinnvoll on-
geknüpft werden, und die ölteste
hessische Besiedlungsgeschichte
konn ouch für diese Region ols
ureigene und ldentitöt stiftende
hessische Londesgeschichte genou

erforscht und geschrieben werden.

Die öltestbondkerqmische
Fundslelle Bod Comberg-
Würges

Nochdem 20Ol dos VBI-Proiekt
mit einer geomognetischen Pro-

spektion der öltestbondkeromi-
schen Fu ndstelle bei Bod

Comberg-Würges (Abb. l, Fdst.

1) begonnen wurde, ließen sich

dod die typischen Uberreste der bis

zu dreißig Meier Iongen öltest-
bondkeromischen Housgrundrisse
der ersten Ackerbouern nochwei-

sen (Abb. 3). ln Würges, ,,Kuh-
boden", 220 m ü. NN, im loß-
bedeckten Goldenen Grund zwi-

schen dem Ems- und Knollboch
gelegen (Abb. 2), befindet sich

Bad Camberg-Würges

"Kuhboden"

Abb. 3
Bod Com berg-Würges,, Kuhboden".
Umzelchnung der geomognellschen
Pros pe kt'lo nse rg e b n lss e de r Firm o
Posselt' & Zlckgrof GbR ous dem Johr
200 / . Uberresle der Housgrundrisse
gro u unlerlegf, Grabu ngs{lc)che
schworz umrohmf.

eine ousschließllch öltestbond-
keromische Gründersiedlung. Sie

morkiert olso den Beginn der
bondkeromischen Londnohme in

der Region ldsteiner Senke. Die

Siedlung liegt in peripherer Loge
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om wesilichen Mitielgebirgsrond
des östlichen Hinieriounus und
domit om öußersten Rond der
öltestbondkeromischen Ökrrnene.
Die bislong bekonnte Besiedlung
Hessens durch die ersten Acker-
bouern reichte nur bis in die
Altsiedel lo ndschoft nordwestl iche
Wetterou ouf der onderen Tounus-
seite, zum Beispiel in
Niedereschboch bei Fronkfud, Bod

Nouheim-Steinfurth oder
Bruchenbrücken bei Friedberg - im

übrigen olles Fundsiellen, die in nur
30-40 km Luftlinie entfernt von
unserer Siedlung, über den Tounus

hinweg gemessen, liegen. Bereits

die longiöhrigen Begehungen von
H. Nouk erbrochten eine Vielzohl
von Funden, die den Siedlungs-
plotz Würges ,,Kuhboden" eindeu-
tig in die ölteste Phose der bond-
keromischen Kultur ob co. 5.500
5.300 v. Chr. dotieren.

Geomognetische Prospekti-
on - öheslbondkerqmische
Housgrundrisse

An dieser öltestbondkeromischen
Siedlungfond im Herbst200l eine
über 3 ho reichende mognetische
Prospektion stott, um die Ausdeh-
nung des Plotzes und die Anzohl
der Höuser zu ermitteln. Dobei
konnten wenigstens sieben Hous-
grundrisse und deren begläitende
Gruben ermitielt werden. Die
Housgrundrisse sind zum Teil sehr
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dicht und in wenigstens zwei Rei-

hen nebeneinonder ongeordnet
(Abb. 3), so doss dovon ousgegon-
gen werden dorf, doss sie nicht olle
gleichzeitig bewohnt woren. Die
großen bo ndkero m ischen Bouern-
höuser dienten wohl nur einer Fo-

milie von funf bls sieben Personen

zum Wohnen, Arbeiten und zur
Vorrotsholtung. Dos tögliche Le-

ben, Wohnen, Schlofen und olle
böuerlichen Arbeiien, die ein Doch
erforderten, fonden hier siott; rund
um dos Hous herum liegt der zu-
gehörige Hofplotz mit seinen
Aktivitotsbereichen. Die
Sesshoftigkeit der bond-
keromischen Bevöl keru ng erkennt
mon gerode on dieserAbfolge von
mehreren Höusern, olso mehrerer
Housgenerotionen ouf den einzel-
nen Höfen. Die bondkeromischen
Bouern legten offenbor Wert ouf
Fomilientroditionen, ouf die Kon-
iinuitöt der Generotionen. Die
mossiven Holzgeböude woren
noch 25 Johren nicht notwendiger-
weise bouföllig. Vielmehr wor es

wohl Sitte, doss iede neue Gene-
rotion sich ein neues eigenes Hous
boute. Ein Hofplotz konn olso zeit-

weise sogor ouch ous zwei gleich-
zeitig bewirtschofteten Höusern
bestonden hoben, bls die Eltern in
dos Hous des Kindes umzogen
oder verstorben und mon dos öl-
tere Hous endgültig obriss. Bei den
in Würges fesigestellten Stru ktu ren

hondelt es sich um typische, iedoch



nichi mehr vollstöndig erholtene
öltestbondkeromische Hous-
grundrisse. Sie sind gekennzeich-
net durch zwei etwo zehn Meter
voneinonder entfernt liegende
housbeg leitende Löngsgruben der
Housmittelteile und nur noch we-
nige erholtene Pfosten (Abb. 3-4).
Die Löngsgruben dienten zuerst der
Boulehmentnohme für den Wond-
verputz. Donoch dienten sie ols
Droinoge für dos onfollende
Troufwosser, um die eingetieften
Pfosten und Lehmwönde des Hou-
ses möglichst trocken zu holien.
Gonz öhnlich wie die Bouten etwo
der öltestbondkeromischen Sied-
lung in Niedereschboch stellen sich

in Anordnung, Abmessung und

ouch in der typischen
Aneinonderreihung die Hous-
befunde von Würges dor. Ginge
mon von einer sehr kurzen
Besiedlungsdouer von 50 Johren,
olso zwei Housgenerotionen, ous,
Iossen sich bis zu vier gleichzeitig
bewohnte Höuser mit Fomilien von

ieweils sechs bis sieben Personen

ie Generotion und Housholt für
diese Grü ndersied lung errechnen.
Totsöchlich sind ober den Ergeb-
nissen der Flurbegehungen noch
ouch noch im Nordwesten, wo sich
die Fundstreuung fortsetzt und wo
bisher nicht vollstöndig
geomognetisch prospektiert wer-
den konnte, einige weitere Hous-
grundrisse zu erwoden (Abb. 2-3).
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Abb. 4
Bod Comberg-Würges
,,Kuhboden". Hous-
rekonsfruklion ln dun-
kelgrou. Schlecht erhol-
len isl im Weslen dos
lnnenwondgrcibchen,
gul dogegen die
AuBenwondgrcibchen,
dle im Oslen fosl über
die gesomle Houslcinge
reichen. Die Pfoslen ous
dem freigeleglen Tell
des Houslnnenroumes
sind {osl ousnohmslos
erodierl.
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Der Bou einer Umgehungsstroße
mocht es erforderlich hier in ob-
sehborer Zeit eine weitere Aus-
grobungsmoßnohme durchzufüh-
ren, do diese Fundstelle von enor-

mer kulturhistorischer Bedeutung

für die hessische Vorgeschichte ist.

Sie dorf nicht einfoch durch eine

Boumoßnohme zerstört werden,
ohne doss zuvor die verbliebenen
orchöologjischen Spuren ongemes-

sen untersucht und dokumentiert
werden, domit dos Lond Hessen

der Verpflichtung, dos kulturelle
Erbe zu erholten, gerecht werden

konn. Weitere Doten zur
öltestbondkeromischen Siedlung
Würges ,,Kuhboden" sind olso {ür
die Zukunft zu erwoden. Die Au-
toren werden zu gegebener ZeiI
über neue Erkenntnisse berichten.

Es ist ein un{reiwilliger Wettlou{ mit

der ZeiI, wenigstens ein Mindest-
moß on noch Erholtenem zu un-

tersuchen. Nicht nur die gut sicht-

boren Bodeneingriffe, wie Berg-,

Stroßen-, Hous- oder Konolbou,
sind die Verursocher. Große Flö-

chen betreffend ist es gerode ouch

die moderne Londwirtschoft, die
Bodendenkmole zwongslöufig rui-

niert.

Ausgrobung eines
ö ltestbq ndkerq m ischen
Hquses

Nun wor es im Spötsommer 2002
möglich, eines der Höuser (Abb.
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3-4) gezielt herouszugrei{en und

durch eine Ausgrobung gen0u zu

untersuchen . Zwar woren die Zeit-

stellung und die Überreste von
Housgrundrissen und Gruben
durch die Prospektionen bekonnt,

die Erholtung der Bodenbefunde
w0r 0ber ungewiss und dem
Mognetogromm zu{olge teilweise

ols eher schlecht onzusehen. Au{-

grund der Hongloge der Siedlung

- noch Osten zum Knollboch ob-
follend (Abb.2) ist durch
Erosionsprozesse bereits ein gro-

ßer Teil der Befunde stork zerstö11.

Wind und Regen spötestens in Ver-

bindung mit der modernen Lond-

wirtscho{t des zwonzigsten Johr-
hunderls durften ouch in Würges

ungeföhr einen Meter Bodenob-
trog seit der steinzeitlichen Besied-

lung bewirkt hoben. Lediglich un-

ter einem heute ols Futterwiese

bestellten Flurstück im Osten ließ

die Befunderholtung lout
Mognetogromm (Abb. 3) ouf bes-

ser erholtene Befunde hoffen, zu-

mol dod die Hongneigung etwos

geringer ousgeprögt ist ols weiter
hongoufwörls im Westen. Auf die-
ser Po rzelle, der sogenonnten

,,Drochenwiese", wurde eine
Sondogegrobung durchgeführt,
deren Finonzierung zu einem
Großteil 2O0l von der Kommissi-

on für Archöologische Londes-
forschung Hessen e. V. bewilligt
worden wor. Außerdem ermöglich-
ten Spenden ouch seilens des Ver-



eines Historisches Comberg e. V
und die durch dos Groduierten-
kolleg Archöologische Anolytik on

der Johonn Wolfgong Goethe-
Universitöt Fronkfud o. M. {inon-
zierle Mitwirkung von C. Schode
sowie die dreiwöchige ehrenomt-
liche Mitorbeit von S. Schode-
Lindig und H. Nouk die erfolgrei-
che Ausgrobung. M. Posselt nohm
zudem ehrenomtlich olle die Aus-
g ro bu ngso rbeiten betreffenden
Vermessungstötigkeiten vor. Die
eigentliche Ausgrobung douerte
drei Wochen und wurde von D.

Euler und K. Weimonn, beide Stu-

dentinnen om Fronk{urier Seminor
für Vor- und Frühgeschichte, von
H. Nouk und den Verfossern durch-
gefuhrt. Spötestens beim Abschie-
ben der Grosnorbe und der obe-
ren Humusschlcht wor dos öf{ent-
liche lnteresse on dem Vorhoben
geweckt, und einige Or-tsonsössi-
ge, dorunter M. Uphoff, der
Grundstückspöchter, und der Un-
terpöchter Londwirt G. Löw sowie
der Ortsvorsteher von Würges, E.

Schuber, begleiteten oufgeschlos-
sen und regelmößig den Fortgong
der Ausgrobungsorbeiten. Die sich

im Mognetogromm etwos schwö-
cher beziehungsweise verschwom-
mener obzeichnenden
Wondgröbchen des
öltestbondkeromischen Hous-
befundes (Abb. 4, Be{. I I .20.32)
woren noch hervorrogend erhol-
ten. Sie logen ols schworzbroune,

sich schorf obzeichnende Befunde
im gelben C-Loß und reichten
noch bis zu 45 cm tie{. Die seitlich
gelegenen Löngsgruben dogegen
und die Befunde im Süden des

Houses, schwonkten iedoch stork
in ihrer Erholtung. Ohne vorher
einen Hinweis 0us den
Mognetikergebnissen ziehen zu

können, woren sie teilweise nur
noch schwoch bröunlich verfarbt
und reichten in monchen Föllen
ouch nur noch wenige Zentimeter
tie{. Andere Gruben dogegen wo-
ren, von den orgonischen Bestond-

teilen der Verfüllungen herrührend,
tief schworz verförbt und mit
Holzkoh lepodikel n durchsetzt und

noch 60 cm möchtig (2. B.: Abb.
4,Bel.6 u.24).46 Befunde konn-
ten ousgegroben und dokumentiert
werden. Uberwiegend gehören sie

zu einer 40 m longen und im Au-
ßenbereich 9 m breiten Konstruk-
tion eines öltestbondkeromischen
Houses (Abb. 4). Die Erholtung der
Houslöngsseite im Westen - den

Hong oufwörts - ist um ein Vielfo-
ches schlechter ols im Osten. Dies

lösst vermuten, doss die sechs wei-
ter westlich liegenden Höuser (Abb.

3) teilweise koum noch ols kroftig
eingetiefte Bodenbefunde erholten
sind. Spuren von Pfosten, die die
Dochkonstrukiion trugen, woren im

ersten Plonum fost vollstöndig
erodier.t und im Profil nicht mehr
zu bestötigen. Umso mehrverwun-
ded es, doss die Wondgröbchen
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Tofel l: Bod Comberg-Würges ,,Kuhboden".
A,ltestbondkeromische Grobkeromik und Hondhoben.
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im Osten noch bis zu 45 cm Tiefe

erreichen (Abb. 4, bes. Bef. 11).

Die unierschiedlichen Befundtiefen
zeigen demzufolge ouch, doss on

dieser Stelle zu bondkeromischer
Zeit dos Gefolle noch etwos stör-

ker ousgeprögt gewesen sein muss,

ols es dos heute ist. Die Gruben
rund um dos Hous teilen sich ei-
nerseits in Lehmentnohmegruben
ouf (Abb. 4,}e.2.7.17.3..l9.8 im
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Osten und Be{. 13.14.40 im We-
sten), ondererseits überlogern ei-
nige den Housbefund (Abb. 4, Bef.

25.27 .28.9.29, vermutlich ouch
im Norden Bef .24.6.5.23.4) und
zeigen, doss in Würges zumindesl

so longe gesiedelt wurde, doss es

zu iüngeren Eintiefungen kom, die
in öltere Befunde eingriffen. Aller-

dings sind olle bisher oufgelese-
nen und ousgegrobenen Funde



ousnohmslos der öltesten Bondke-
romik zuzuschreiben. Dies ist ouch
insofern interessont, ols doss wir
heute wissen, doss es om Ende der
ö ltestbondkeromischen Phose eine
zeitliche Überschneidung der ölte-
sten Bondkeromik mit der begin-
nenden Flombornphose und do-
mit ouch einen Kontokt und Aus-
tousch zwischen Siedlungen beider
Phosen gegeben hoben konn. lm-
mer wieder wurden öltestbond-
keromische Dörfer oufgegeben
und in deren Nochborschoft neue,
moderne flom bornzeitl iche Dörler
gegründet, wobei diese Siedlungen
sehr wohl ouch über ein bis zwei

Generotionen porollel bewohnt
gewesen sein können. Flomborn-
zeitliche Tochtersiedlungen und
noch spötere Neugründungen fin-
den sich zohlreich in der Nochbor-
schoft zur Siedlung in Würges, zum

Beispiel zwei im heuiigen Würges
und weitere im Bod Comberger
Stodtgebiet, ober ouch mehrere in
südlicher Richtung, sudlich der Ort-
scho{t ldstein-Wolsdorf. Hier sind
zum Beispiel die bondkeromischen
Dör{er bei ldstein Wolsdorf
,,Klingeschlog" (Abb. 1, Fdst. 2)

und dos erst ob der mittleren bis
zum An{ong der iüngsten LBK be-
wohnte Dorf bei ldstein-Wolsdorf

,,lm Klingen" (Abb. 1, Fdst. B, vgl.
Schode u. Schode-Lindig 2003)
onzuführen. Ein onhond des kero-
mischen Fundmoteriols nochweis-
borer Austousch mit diesen hot ie-

doch - noch heuiigem U nter-
suchungsstond offenbor nicht
stottgefunden, denn die Keromik
der öltestbondkeromischen Sied-
lung in Würges weist keinerlei
flombornzeitliche Merkmole ouf
und domit mö_glicherweise ouch
keine zeitliche Uberschneidung mit
der Flombornphose noch.

Dqs Fundmqteriol - bolkq-
nische Einwqnderer und me-
solithische Trqditionen?

Die typischen, orgonisch gemoger-
ten Scherben, die mit dicken
Riefenlinien und gekerbten sowie
getupfien Röndern verziert sind,
große Nopfknubben, geschlitzte
Knubben und die typischen Verzie-
rungen ous dem bolkonischen
Ursprungsroum, wie zum Beispiel

senkrechte Kerben und kleine
Worzenknubben, die die gesomte
Gefaßoberflöche bedecken, zei-
gen (Tof. 1-3, vgl. Schode u. Scho-
de-Lindig 2002a, Abb. /), doss es

sich in Würges wirklich um eine
rein öltestbondkeromische
Gründersiedlung hondelt, deren
gen0ue Dotierung und Belegung
freilich vorerst unklor bleiben muss.

Von dieser Siedlung und weiteren,
heute noch unbekonnten öltest-
bondkeromischen Fundstellen ous-
gehend, wurden der Goldene
Grund und der Großroum ldsteiner
Senke oufgesiedelt. Die zeitliche
Tiefe und Douer dieses Prozesses
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thisch o nm utende Quersch neider-
pfeilspitzen und extrem schmole
Silexklingen nochgewiesen (Tof. 2).

Hinweise ouf die einheimische
mesolithische Jöger- und Sommler-
bevölkerung liegen ouch ous un-
mittelborer Nochborschoft vor. ln

der Bod Comberger Flur,,Am
Heiligenwold" wurden schon I998
von dem Geologen K.-T. Moxeiner
bei Flurbegehungen mehrere klei-

i
Tafel 2: Bod Comberg-Würges ,,Kuhboden".

A,ltestbondkeromische Feinkeromik mit' Borbofine-, Konnelur-
und linrenvezrerung, exempl. Moh/sfeine und Si/ex.

bleiben ober ouch für diese Regi-

on, genouso wie bisher fur die
Wetterou (Schode 2003), vorerst
unschorf. Die ölteste Bondkeromik
beschreibt zumindest die erste Ein-

wonderungsphose der böuerlichen
Kultur, deren Tröger ober ouch ein-
deutig Kontokte zur einheimischen
mesolithischen Jöger- und
Sommlerbevölkeru ng pflegten.
Auch in Würges sind nun mesoli-
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ne Restkerne ous Kieselschiefer
einer ous Rodiolorit - und dozu
zohlreiche kleine Absplisse,
Trümmerstücke sowie eine einsei-
tig retuschierte, mesoliihische Spit-

ze ous Kieselschiefer oufgefu nden,
die sich heute im Besitz der Ar-
chöologischen und Polöontologi-
schen Denkmolpflege des Londes-

omtes Hessen befinden. Weiter
setzt sich dos Fundgut der Ausgro-
bung in Würges ous reichlich
Gebrouchskeromik, Mohlstein-
frogmenten, wenigen klein-
stückigen Beilklingen, etwos Rot-

eisenerz und Rotlehm zusommen.
Die Knochenerholtung ist oufgrund
des nur noch geringen Kolk-
geholtes des Bodens leider nur
mößig. Lediglich zwei größere, ie-
doch kleinteilig zerbrochene Frog-

mente - der Zopfen eines Rinder-

hornes ous einer großen, tiefen,
schworz ve4üllten, ober sonst fund-
leeren Grube (Abb. 4, Bef. 27),
sowie der Zapfen eines Ziegen-
hornes ous einem weiteren Befund
(Abb. 4, Bef. 3) konnten nur noch
im Block geborgen werden.

Dqs keromische Invenlor

Aus lB Befunden konnten l/5
Gefößeinheiien, von denen I l0
einer kloren Ge{oß{orm zugewie-
sen wurden, oufgenommen wer-
den. Die Keromik ist einheitlich
orgonisch gemogerl mit mehr oder
weniger Sond- oder Quorz-

beigobe. Dobei wurde bei immer-
hin I0,6 % der Scholen eine
Wondstörke von nur 4 mm erreicht.
Die Geföße woren durchweg her-

vorrogend ebenmößig georbeitet.
Leider ist die Oberflochenpolitur
nicht mehr erholten, iedoch ist in
monchen Föllen noch der beige bis

gelbe Überzug ouf den Geföß-
oußenseiten zu erkennen. Die
Geföß{ormen verleilen sich ouf 3
% Floschen, 26%Kümpfe und Zl
% Scholen mit flochem Stond-
boden. Letzterer Anteil ist bemer-
kenswert hoch. ln der öltesten
Bondkeromik ist die Schole zwor
ollgemein ols die höufigste Gefoß-
form erkonnt worden, ihr Anteil
liegt ober meist nur um die 50 %.

Lediglich bei den boyrischen Fund-

plötzen Wong und Schwonfeld -
beide gelten ols sehr olte Siedlun-
gen innerholb der öltesten Bond-
keromik - ist ein onnöhernd so

hoher Scholenonteil wie in Würges
zu beobochten. Hinzu kommt, doss

sechs Scholenfrogmente ous
Würges einen leichten Wondknick
oufwiesen, der von J. Povük ols ty-

pisch tro nsdo n ubisch-slowo kische

Form herousgestellt wurde (Povük

l9B0). Diese Form ist im westli-
chen Verbreitungsgebiet selten und

scheint wiederum nur in sehr olten
Siedlungen oufzutreten, wie bei-
spielsweise in Schwonfeld (Boyern)

und Neckenmorkt (Osterreich).
Ahnlich verhölt es sich mit den
bikonisch geknickten Kümp{en, die
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Tafel 3: Bod Comberg Würges ,,Kuhboden".
A,ltestbondkeromische Scholen und Kümpfe.
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ous der Storöevo-Kultu r obgeleitet
werden und in Würges ebenfolls
mindestens sechsmol nochgewie-
sen sind. Ebendo hob Povük ouf
dem Breiten-Höhen-lndex ob, mit
dessen Hilfe öltere, von iüngeren,
schlonkeren Scholen zu trennen
wören. ln Würges konnten on den
Scholen nun folgende metrische
Doten erfosst werden:

32

Die Wondstörke betrug 4-lB, im

Mittel 8 mm, dickwondige große
Scholen woren selten. Der Durch-
messer log bei 4-30, im Mittel bei

21,19 cm (Medion 22 cm). Der
Durchmesser der meisten Scholen
log bei 18-26 cm, der einer ouf-
folligen Minioturschole bei nvr 7 ,7
cm. Die Wondneigung im oberen
Scholenbereich reichte von 30-



90", im Mittel liegt sie bei 67" (Me-
dion 70"). Ein großerTeilderScho-
len ist sehr floch mit einem hohen
Breiten-Höhen-lndex. Die
Verteilungskurve der Wond-
neigungswinkel verlöuft obsolut
gleichmößig, Gruppierungen um

einzelne Schwerpunkte sind nicht
feststellbo r.

Jedoch zeigt sich, doss sich die
bisher untersuchten lnventore
ö ltestbo nd kero m ischer Sied lu ngen

onhond ihrer unterschiedlicher
Scholen-Neigungswinkel vonein-
onder differenzieren lossen. Zur
besseren Differenzierung einzelner
Scholentypen wurde hier folgende
Einteilung versucht, die vielleicht in

Zukunft neue Überlegungen qn-

siößt:
Sl - Scholen mit gerodem Wond-
verlouf (42 x)

52 - Scholen mit leichtem Knick im
Wondverlouf (6 x)

53 Scholen mii noch oußen ge-
schwungenem Wondverlouf (21 x)

54 - Scholen mit noch innen ein-
gezogenem Wondverlouf (3 x)

S - Scholen - unbestimmt (6 x).

Die nochfolgende Flombornzeit
bevorzugt nun dogegen
steilwondige Kümpfe mit Nei-
gungswinkeln um 90'. Diese Form

follt in Würges, mit einer Ausnoh-
me, fost völlig ous. Wie ouch in

o nderen ö ltestbondkeromischen
Siedlungen konn mon keine Ent-

wicklung zu dieser neuen

Kumpfform hin erkennen. Der in
Würges beobochtete Kumpf ist im
Rondbereich eingezogen, von ku-
geliger Gesomtform und zeigt teil-
weise noch Reste des kleinen senk-
rechten Holsonsotzes. lm Lesefund-

moteriol ist diese Gefoßform hou-
{iger, im Grobungsmoteriol hinge-
gen nur einmol oufgeireten (Tof. 1-
3). Die grobkeromischen Geföße
mit tupfenverzierlen Röndern fol-
gen ober ebenso diesem typischen
Gefößoufbou (Tof. 1). Diese kuge-
lige Form mit Holsonsotz ist ge-
meinhin typisch fur die ölieste
Bondkeromik und erinnerl beson-
ders in Kombinotion mit der
doppelkonischen Bouchform noch
sehr on die olten Storöevo-Körös-
Formen. Gefößvezierungen konn-
ten nur on wenigen Scherben
nochgewiesen werden. Allen ge-
meinsom wor die 2 4 mm breite,
u-förmige, weich in den Ton ein-
gedrückte Linie, die nur bei sehr
kleinen Mustern schmol geferiigt
wurde. Flombornortige Riizlinien
konnten nicht beobochtet werden.
ln einigen Follen hotien sich rote
Fo rbn iedersch löge OUS

Linieninkrustotionen erho lten.
Vierzehnmol troten zwei- bis
dreilinige Spirolmuster, zweimol
senkrechte Linien und dreimol ie-
weils senkrechte Linien ouf, die
oberholb und unterholb eine ouf
dem Gef ößu m bruch sitzende
Knubbe flonkieren. Die meisten
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verzierten Scherben gehören zu

stork frogmentierlen Kümpfen, von
denen oft nur wenige Einzel-
scherben eines Gefößes gefunden
wurden. Anders bei Scholen, die
oft in großen und zohlreichen Sti,[.-

ken überliefert sind, die oneinon-
der onpossen und zu nohezu voll-
stöndigen Scholen zusommenge-
setzt werden können. Bei dieser
Keromikgruppe fonden sich Vezie-
rungen erwortungsgemöß selien.
Lediglich kleine,,Morkierungs-
muster" ouf der Scholen-
oußenseite, kurz über dem Boden
gelegen, ließen sich nochweisen.
Dobei ist obsolut ungewöhnlich,
doss hier im Fundgut viermol ein

kleiner Möonder ouftrot. Dieses
Muster ist bisher nur ous der
öltestbondkero mischen Siedlung
von Monnheim-Vogelstong be-
konnt geworden (Lindig 2002, faf.
I 55 A,855). Geht mon dovon ous,
doss es sich hierwirklich um Kenn-
zeichnungen hondelt - so lossen

es leden{olls die Loge der Muster
und die überliefer4en Ausführungen
wie Dellen und Strichkombi-
notionen vermuten -, so ließe sich

hier bei nur einem ergrobenen
Housbefund spekulieren, doss
wirklich ein Muster einer,,Fomilie"
oder eines ,,Clons" vorliegen könn-
te. Weitere Verzierungen betreffen
weitestgehend die Grobkeromik.
Rönder mit umlou{enden Dellen
und Einkerbungen der Rondlippe
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in Verbindung mit einfoch und
zweifoch geschlitzten sowie einge-
dellten Knubben und die im wei-
testen Sinne ols solche zu verste-
henden Borbotineverzierungen tre-
ten noch ou{. Leiztere, wieder ous
dem Storöevo-Körös-Kreis ent-
lehnt, sind nur schwoch ousgeprögt
und beschrönken sich im Fund-
moteriol der Grobung ouf Konne-
luren (Tof. 2). Worzenborbotine,
senkrechie kurze Einzelstriche und
winzige Einstichgruppen ouf einem
Henkel (Schode u. Schode-Lindig
2002a, Abb. 7), wie er ous der un-
gorischen Tiefebene bekonnt ist
(Kolicz u. Mokkoy 1977, faf . 48,
1-3), sind im Lesefundmoteriol
überliefert. Die Keromik der
Würgeser Siedler lösst demnoch
keine übermößig enge troditionel-
le Bindung on ihren Ursprungs-
roum erkennen, zeigt ober sehr
wohl, doss die Kenntnis der olten
Verzierungsweisen noch nicht ver-

loren wor. Eine zeitliche Trennung
der Befunde ist onhond ihres Fund-

moteriols nicht möglich. Festzuhol-

ten bleibt, doss hier den keromi-
schen Funden noch eine
öliestbondkeromische Siedlung öl-
ieren Chorokters vorliegt. Fehlen-

de Flombornfunde und Anzeichen
relotiv orchoisch ousgeprögter
ö ltestbo nd kero m ischer Muster u nd

Formen lossen dies vermuten, ober
oufgrund der geringen Fundmenge
und Moteriolvielfolt koum bewei-



sen. Neue Leseiunde und die noch

onstehenden Ausgrobungen, bie-
ten ober die Moglichkeit diese The-

se in Zukunft noch überprüfen zu

können. Auifollig sind der extrem

hohe Scholenonieil, vor ollem ober
die Möonderzeichen über den Bö-

den von vier Scholen, und zwei

kleine Minioturgeföße - ein klei-
ner Minioiurtopf mit senkrecht
durchlochten Osen und hufeisen-
{örmigem Muster sowie eine
unverzierte Minioturschole.
Minioturgeföße sind in der spöte-
ren bondkeromischen Kultur regel-
mößig onzutreffen, ous der öltesten

Phose dogegen bisher nur sehr
selten bekonnt geworden.

raC Doten und Mqkroresle

Dos Hougrundriss konnte olso zwor

eindeutig ols öltestbond-
keromisches Hous erkonnt und
dotierl werden, hoffentlich lcssen

sich ober ouch noch exokte ''C
Doten ous dem Probenmoteriol ge-

winnen. Eine Probe wird zur ZeiI

im Kieler Leibniz-Lobor fur
Altertumsbestimmung und
lsotopenforschung on der Christi-
on-Al brechts-U niversitöt unter-
sucht. raC Doten zum Beginn der

ö ltestbo nd k'ero m ischen Besied I u ng

sind in Hessen ein Desiderot der
Forschung, weil die wenigen bis-

her bekonntenraC Doten (2.8.

Bruchenbrücken mit nur 5325 v.

Chr.) deutlich zu lung erscheinen,
beziehungsweise nur iüngere Ab-
sch n itte der ö ltestbo ndkero m ischen

Kultur erfossen. Hingegen könnte
ein einzigesraC Dotum, von
Mokroresten ous Pollenprofilen in

der Wetterou gewonnen, mögli-
cherweise eine geschlossene
Getreidekurve bereits ob 5500 v.

Chr. bestötigen, welche noch der-
zeitigem orchöologischen
Kenntnisstond fur die Wetlerou frei-
lich nur von öltestbond-
keromischen Siedlern verursocht
worden sein könnte; ganz ohnlich
wird es sich oller Wohrscheinlich-
keit ouch in der ldsteiner Senke

verholten. Die Befundtiefe wor in

Würges, ,,Kuhboden", donk der on

dieser Stelle etwos obgeflochten
Hongsituotion (im Osten, Abb. 3)

und der mehrere Johre onholten-
den Nutzung ols Futterwiese, noch
ousreichend, um ein wichtiges Vor-

hoben der Ausgrobung - die bo-
tonische Beprobung - zu verwirk-
lichen, denn die Befunde borgen
totsöchlich noch ousreichend Mo-
teriol. Eines der Ziele der Ausgro-
bung wor, ouf die besonderen öko-
nomischen Grundlogen der
ö ltestbondkeromischen Bouern
onhond orchöobotonischer und
orchöozoologischer Funde rück-

schließen zu können. Zum Zeil-
punkt der Erstbesiedlung beginnt
die Anpossung des Ackerbou- und

Viehwidschoftssystems der einge-
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wondeden Bouern on die spezifi-

schen Umweltbedingungen der
hier zu besiedelnden Region

,,ldsteiner Senke", Es ist doher von
g roßer wi rtschoftso rchöolog ischer

Bedeuiung, onhond von Mokro-
resten ous geschlossenen Befun-

den eines Houses feststellen zu

können, welches Spektrum on Kul-

turpflonzen in welchem Umfong
lokol ongebout wurde. ln den
Grubenverfüllungen können in
verkohlter Form die Mokroreste
von Pflonzen erholten sein. Dobei

hondelt es sich meistens im wesent-

lichen um Körner, ober ouch Spelz-

reste sowie Fruchikerne oder Hul-

sen (2. B. Schlehenkerne oder
Nussscholen). Diese, zwor bei der

eigentlichen Ausgrobung koum
erkennboren, kleinteiligen Funde

edouben einen einmoligen Einblick

in die Nohrungsversorgung und in
den Bewuchs der Acker und Gör-
ten. Aber ouch die begleitenden
Unkröuter oder der typische
Rondbewuchs von Feld, Gorten
und Wold sowie die Houfigkeit
gesommelter Wildfrüchte erlouben

es dem Archöobotoniker, die Öko-
systeme und deren jeweilige Nut-
zung zu rekonstruieren. Dezeit löß1

Angelo Kreuz (Archöologische und

Polöontologische Denkmol p{lege

des Londesomtes für Denkmolp{le-
ge Hessen) die Erdproben schlöm-
men, um donn die dorin erholte-
nen botonischen Mokroreste be-
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stimmen lossen zu können. Alle
diese ongeführten Nochbereitun-
gen (einschließlich der Fund-
beorbeitung und zeichnerischen
Dokumentotion) im Anschluß on
eine Ausgrobung, kosten in der
Regel letztlich ebenso viel Zeit und

ouch Geld, wie die Ausgrobung.
Die wissenschoftliche Ausgrobung
und die dozugehörige wissen-
schoftliche Auswertung sind völlig
untersch ied liche Arbeitsschriite,
ollein die Ausgrobung im Feld er-

moglicht proktisch keine fundier-
ien wissenschoftlichen Aussogen,

bevor nicht die Keromik und die
lithischen Funde sowie Knochen,
Befunde und ouch die Mokroreste
genou untersuchtworden sind. Die

in Würges gesommelten
orchöobotonischen Doten fließen

donn ein in eine breit ongelegte
Untersuchu ng zur neolithischen
Londschoftsentwicklung und -

n utzu ng.

Öffentliches Inleresse
und Fortsetzung des VBI
Proiektes

Umso erfreulicher wor für die Aus-
gröber dos öffentliche Interesse on

dieser nur kleinen und eher ols

,,u nspektoku lör" zu bezeich nenden

Ausgrobung. Die Suche noch den

Ursprüngen, den eigenen Wurzeln

werden heute wieder groß ge-
schrieben. Jung und Alt, Schulklos-



sen, Mitglieder der verschiedenen
regiono len Geschichtsvereine u nd

des Stodtporlomentes sowie der
Bod Comberger Bürgermeister G.
Reitz und Mogistrot, Or"tsvorsieher
und -londwirte komen und beon-
spruchten, nochdrücklich ousführ-
lich uber Sinn und Tweck dieser
Ausgrobung informiert zu werden,
weswegen mindestens einer der
onwesenden Ausgröber permonent
mit der Betreuung des Publikums
beschoftigt wor. Es wurde ouch
selbstlos Unterstützung gewöhrt,
ein Bouwogen unentgeldlich uber-
lossen, ouch Geldspenden seitens

der ortsonsössigen Bevölkerung
unterslützten die Arbeiten. Nicht
nur wormes Mittogessen siellten
regelmößig die Mitglieder der
Großfomilie Euler ous Bod
Comberg, ouch die örtliche und
die regionole Presse begleitete die
Arbeiten interessied und umfong-
reich, wobei stets die wissenschoft-
lichen Anliegen und deren Bedeu-
iung für die Region im Vordergrund
der Berichterstottu ng sto nden. Dos

VBI-Proiekt ist grundsötzlich long-
fristig ousgerichtet, und die betei-
ligten Archöologen sind hier in er-

ster Linie ehrenomflich und in ih-
rer Freizeit tötig. Notürlich bedorf
es ober für Moßnohmen wie
geomognetische Prospektionen
und Ausgrobungen einer soliden
Finonzierung. Nur ouf eine solche
oufbouend können weitere Proiekt-

mittel eingeworben werden und
ehrenomtliches Engogemenl
droufgesottelt werden. Neben sy-

stemotischen Flurbegehungen
konnten mittlerweile eine Reihe

weiterer geomog netischer Prospek-
tionen on verschiedenen Fundstel-
len, so zum Beispiel in ldstein-
Wolsdorf ,,lm Klingen" (Schode u.

Schode-Lindig 2OO3) oder wie zu-

letzt in ldstein-Wolsdorf ,,Klinge-
schlog", reolisiert werden. Diese

Moßnohmen wurden teilweise
durch Spenden der dos VBI-
Projekt unterstützenden Ge-
schichtsvereine, durch Mittel des
Groduiertenkol legs Archöolog i-
sche Anolytik on der Johonn Wolf-
gong Goethe- U n iversitöt Fronkfu rJ

o. M. und ebenfolls um{ongreich
durch Fördermittel der Kommissi-
on für Archöologische Londes-
forschung in Hessen e. V finonzierl.
Eine lnitiotive, bestehend ous den
genonnten Personen und Ehren-
omtlichen ous der Region, die sich
der Untersuchung der vorge-
schichtlichen Besiedlungs- und
Ku ltu rlo ndschoftsentwicklu ng u nd

dem Erholt der Bodendenkmöler in

der ldsieiner Senke verschrieben
hot, wurde 2003 gegründet. Die
Archöologische und Polöontologi-
sche Denkmolpflege des Londes-

omtes für Denkmolpflege Hessen
in Wiesboden, die Vereine Histori-
sches Comberg e. V (VHC), der
Bürgerverein Wolsdorf sowie der
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Verein für Nossouische Altertums-
kunde und Geschichtsforschung e.

V, Zweigverein ldstein/Ts. (VNA),

ober ouch dos Seminor für Vor-

und Frühgeschichte der Johonn
Wol{go ng Goeihe- U n iversil,;t
Fronk{ud 0. M., wo dos VBI-Pro-

iekt 2001 von C. Schode initiierl
wurde, sowie eine Reihe von Ein-

zelpersonen unterstützen dos Pro-

iekt. Die systemotische Einbindung,
Anleitung und douerhofte Betreu-
ung von ehrenomtlichen Loien-
orchöologen sind dobei eine we-

sentliche und olles ondere ols ge-

ring zu schötzende, wichtige Auf-
gobe und Verpflichtung. Sie erloubt
es der Bodendenkmolp{lege und
Forschung, ein enormes Potentiol

zu erschließen und unter onderem
flöchendeckend zuverlössige
Fu ndstellenkotoster o ufzu bouen,
die nicht nur ou{ zu{ollig bei Bou-
moßnohmen und domit für eine
genouere Untersuchung meist,,zu
spöt" entdeckten Fundstellen be-
ruhen. Weitere Ziele des Proiektes

sind die Einrichtung von Wonder-
wegen mit kulturhistorischen
Erlebnisstötten (2. B.: Schollmoyer
2003) und die professionelle Ver-

onkerung der Boden-
denkmolpflege u nd Vorgeschichts-
forschung in den drei Londkreisen

der Region. Moderne regionole
Archöologie sucht noch der Ver-

netzung mii onderen Kulturschof-
fenden, historisch lnteressierten,

3B

Notursch ulz- und Tourismus-
verbönden usw., um der gesomi-
gesel lscho{tl ichen Verpflichtu ng

gerecht werden zu können - durch
Ausgrobung - ober genouso ouch
durch den Erholt und die Unter-
schutzstellung sowie die Rekon-

struktion von Bodendenkmölern.
Dos olles konn für die Bürger un-
seres Londes nochholtig identitöts-
stiftend wirken.

Nqchsotz

Ein ousf ührlicherer Bericht zur Aus-
grobung in Würges, mit zohlrei-
chen Abbildungen des Fund-
moteriols und umfongreichen bi-
bliogrophischen Angoben, konn

bei den Autoren für einen Unko-
stenbeitrog von 5 Euro (einschl.

Versond) ongeforderl werden. Am
19.04.04 {indet ein Vortrog in
ldstein im Rohmen des Vortrogs-
progrommes des Vereins für Nos-
souische Alterlumskunde und Ge-
schichtsforschung e. V., Zweig-
verein ldstein/Ts. (VNA) zur Bond-
keromik in der ldsteiner Senke und
zum VBI-Proiekt stott. Frou Dr. So-

bine Schode-Lindig (Bezirks-
orchöologin der Archöologischen
und Polöontologischen Denkmol-
pflege des Londesomtes Hessen)

berichtet dort u. o. über die Aus-
grobung in Würges und interesson-

te Aspekte der bondkeromischen
Kultur in Hessen.



Abbildungsnqchweis:

Alle Abbildungen und Tofeln von
Dr. S. Schode-Lindig.
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Spendenoufruf

Wer dos Proiekt finonziell unterstüt-
zen möchte, wird um eine steuer-
lich obsetzungsfohige Spende ou{
dos Konto der Johonn Wolfgong
Goethe-Universitöt Fronkfurt om
Moin, Fronkfurter Sporkosse von
1822, Kt. Nr.:28 605, BLZ.; 500
502 0l unierAngobe des Proiekt-

kontos (PK) 300 802 03 und des
Sochkontos (SK) 530 500 00,
Stichwort,,ldsteiner Sen ke", gebe-
ten. Mit den eingehenden Spen-
den werden die wissenschoftliche
Au{orbeitung (z B Beorbeitung der
botonischen Proben, l4-C Dotie-
rung) und Publikotion der
Grobungsergebnisse von Bod
Comberg-Würges sowie der lou-
fenden Prospektionsorbeiten vor-
o ngetrieben u nd weitere
Prospektionsmoßnohmen sowie
Ausgrobungen finonziert. Eine
Spendenquittung wird zugesondt
(Bitte Adresse ongeben!).
Regelmößig wird über den Fort-
gong derArbeiten in Fochzeitschrif-

ten und in der Togespresse Bericht
erstottet.

Bei Interesse on einer Mitorbeit bittet die Proiektleitung
um Kontoktoufnohme: Dr. Chrisioph Schode, Greifstroße 2, 60486 Fronk-
Iun/M., E-Moil: schode-lindig@web.de
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Korl Demboch

Berufsousbildung in den

Wie in früheren Johren besuchte
der größte Teil der Schulkinder die
ochtiöhrige Pflichtschule (Volks-

schule). Für weiterführende Schu-

len musste Schulgeld bezohlt wer-

den, wos von den meisten Eltern,

besonders mii mehreren Kindern,
nicht oufgebrochi werden konnte.
Als Beispiel: von den Johrgöngen
l9l9 und 1920hat nurein Schü-

ler dos Abitur erreicht.
Der Eintritt in dos Berufsleben be-
gonn im Alter von 

.l 
4 Johren, vor-

wiegend ols Lehrling in einem
Hondwerksbetrieb in Comberg. Es

gob domols genügend Lehrstellen,

bei Böcker und Metzger wor dos

Angebot oft größer ols die Noch-
froge. Bei Behörden und größeren

Betrieben, zum Beispiel l.G. For-

ben in Höchst und Eisenbohn-
werkstötte in Limburg, wor die
Nochfroge noch Lehrstellen größer
ols dos Angebot.
Ein Hondwerksbetrieb bestond ous

Meister und bis zu vier Lehrlingen.
Zur Selbstversorgung hotten die
meisten Betriebe, wie fost olle
Comberger Fomilien, einen Gor-
ten und etwos Londwirlschoft. Bei

Arbeitsspitzen in der Lo ndwi rischo{t

mussten dle Lehrlinge mithelfen.
lm LehrverJrog gob es keine Ab-
mochungen über Arbeitszeit und

30er Johren

Lohn. Die Arbeitszeit wcr im Früh-

iohr bis Herbst von 7 bis l2 Uhr
und von l3 bis '19 Uhr mit einer
Frühsiücks- und einer Ko{{ee-
pouse. Somstogs von Z bis 12Uhr
und noch der Mittogpouse von l3
bis l5 Uhrsöubern und kehren von
Ho{ und Stroße. lm Winter wor die
Arbeitszeit, um Heizung und Licht

zu sporen/ kürzer.

An Festtogen und Kerb gob es ein

Toschengeld. lm leizten Holbiohr
der Lehrzeit, wo der Lehrling selb-
stöndig orbeitete, gob es einen
Wochenlohn.
lm Bougewerbe bestonden die Be-

triebe ous Meister, Vororbeiter (Po-

lier) und Geselle, Außer dem Lehr-

ling gob es noch einen Hilfsorbei-
ter. Der Hilfsorbeiter wor ein Arbei-
ler, der keine Lehrzeit mit
Abschlussprüfung hotte. Die Bou-

betriebe und Boustoffhondlungen
hotten für den Tronsport der Bou-

stoffe Pferde{uhrwerke, den Fohrer
nonnie mon Fuhrmonn.
In der Nozi-Zeii gob es Berufswett-

kompfe. An diesen Wettkömpfen
nohmen olle Lehrlinge in Comberg
teil und erzielten gute Ergebnisse.

ln dieser Zeit wurden olle Ausbil-
dungsbetriebe von Poriei, Arbeits-

omt und Kreishondwerkerscho{t
oufgefordert, keine Lehrlinge ein-
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zustellen, die nicht Mitglied in der
Hitleriugend (H.J.) woren. Do trotz

dieser Bemühungen nur ein Teil der
Jugend Mitglied in der H.J. wor,
gob es etwo ob 1937 die Pflicht-

H.J.. Noch einem Gesetz gehör-
ten olle Jugendlichen der H.J. on.
Die Ausbildungsbetriebe hotlen

ouch Lehrlinge ous den Nochbor-
gemeinden. Do es in dieser Zeit
keine geeigneten Verkeh rsverbin-

dungen gob, mussten diese Lehr-

linge ieden Tog mit dem Fohrrod
noch Comberg fohren, ouch im

Winter bei Eis und Schnee.

Leserqntworlen

Zu meiner,,Leseronfroge"
in Hist. Comberg Nr. 36

Zur Frage, bezuglich des Grob-
steins von Hoffyus, erhielt ich eine
interessonte lnformotion von unse-

rem Ehrenmitglied Friedrich Angst.
Er besitzt einen Zeitungso usschnitt

vom Comberger Heimotbote, vom
B. November I 958, wo Agnes
Louter zu dem Fund berichtet und

vor ollem ouch die Inschrift fur die
Nochwelt obgeschrieben hot.

Noch einer weiteren lnformotion
kom der Stein in den Herren-
speicher, der domols ols stödtischer
Bouhof genutzt wurde, wo sich
donn die Spuren verlieren.
Zur letzlen Froge ist zu berichten,
doss die Hottstein-Grobploite in-
zwischen sichergestellt wurde und
in der Hohenfeldkopel le oufgestel lt

werden soll.
Mon{red Kunz
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Zur Anlrsge im lelzten
Hefi: Bildstock qn der
Hohenfeldslroße

Helmut Plescher teilte der Redokti-

on ou{Anfroge mit, doss Herr Poul-

Mortin Menken von einer Lehrerin

weiß, die noch dem Krieg von St.

Wendel (Soorlond) noch Comberg
gekommen sei. Sie hobe einen Zu-
sommenhong mit dem Schutzpo-
tron Wendelinus und dem in
Comberg houfig vorkommenden
Nomen Wenz sehen wollen.

Rito Lottermonn nennt ols Erbouer
des Bildstocks Heinrich Wecker,
den Voter ihrer verstorbenen
Schwiegermutter Anno Lotler-
monn, geb. Wecker. lhr hobe es

doher besonders om Herzen gele-
gen, den Bildstock zu erholten.
Der frühere Stondort wor nicht
Hohen{eldstraße 6, sondern Nr.8
(ehem. Anwesen Heinr. Schoof)
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Michoel Trout

lm lnternet gefunden:

Brquereien in Comberg

lm lnternet flndet mon unter der Adresse ,,hlIp://www.klousehm.de/
Uebersicht.html" die Seile,,Dos hist'orische Brouereiverzerchnis Deufsch-
lond mil über 25 000 Brouereren" miI ollen offenen und geschlossenen
Brouereien ouf dem Gebiet Deutschlonds. Für Comberg und Würges sind

folgende Brouereien gelistet:

Brquereien in Cqmberg

' 1o) Brouerei Cospor Holm
r B/6- r BB0

' 2o) Boyrische Bierbrouerei
Cospor Prinz 1849

' 2b) Brouerei Vering & Muller
1920
Chronrk der Brouerei;
/ 849 gegründet'
/ 875 Boyrische Bierbrouerei
Cospor Prinz

/ BB / Brctuerei Frtedrich
Schmouss
1902 Brouerei M.
Herboldshelmer
/ 904 Brouerei Edmund
Venng
/ 920 Brouerei Verrng &
Mtiller

' 3o) Brouerei zum Römer
Anion Send I BZB

' 3b) Brouerei zum Römer Josef

Rieth Wwe l92O

Chronik der Brouerei
/ B78 gegründet'
/ BB / Brouerei zum Römer
Anlon Send

/ 898 Brouerei zum Römer
Josef Rieth

/ 920 Brouerei zum Römer
Josef Rieth W,ue

' 4o) Brouerei Philipp Stock-
monn I 8/8

' 4b) Brouerei Johonn Honson
1920 + A/K

Chronik der Brouerei
/ B7B gegründet'
/ BB0 Brouerei Phrlrpp Stock-
mann

/ 920 Brouerei Johonn Honson

Bqd Comberg-Würges

' 1o) Brouerei Jokob Hess Il
r 8/8-r 885
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Fronz Peter Morlin

Hörbild: Wir legen los

Wie olt muss ein Dokument sein,
um in diesem Informotionsblott des
VHC veröffentlicht zu werden? Wie
longe muss ein Ereignis zurücklie-
gen, um dos Prödikot ,,historisch"
trogen zu dürlen?
7.500 Johre - wie die 2001 in

Würges ousgegrobenen Sied-
lungsreste ous der Bondkeromik-
erzeil? Uber 1000 iohre - wie die
urkundliche Ersierwöhnung
Combergs? 650 Johre - wie die
Atzel-gesch ichte?

Wenn bereits ein Rückblick in die
6OerJohre des letzten Johrhu nderls
diesem Anspruch gerecht wird,
donn hot ouch dos nochfolgend
obgedruckte Dokument zu Recht
hier Plotz gefunden.

Domols bildete dos kirchliche Le-

ben - im kotholischen Comberg
wor domit selbstverstöndlich (l) der
Kotholizism us gemeint, Proteston-
ten woren eine zwor geduldete,
ober nicht so gonz ernst genom-
mene Minderheit, und wer sonn-
togs nicht om kotholischen Gottes-
dienst teilnohm, golt sowieso ols
Außenseiter der Geseilschoft - mit
dem öffentlichen Leben eine fest
verbundene Einheit, und es wor un-
vorsiellbor; doss dos einmol onders
sein könnte.

Wos mon so ous den Großstödten
horte - nömlich, doß Menschen
dem Glouben und ieglichem reli-
giösem Leben gleichgültig gegen-
überstonden - hielten die
Comberger nicht für ein Problem,
von dem sie gloubten, doß es sich
bei ihnen im löndlichen Roum ir-
gendwonn einmol stellen würde.
lhre ,,kleine" Welt wor - im Gegen-
salzzur vom Kolten Krieg geprög-
ten ,,großen" Welt - noch ,,in Ord-
nung", ouch wenn die Alten gerne
ouf die ,,heutisch Jugend" schimpf-
ten.

Es gob in Comberg noch eine sehr
oktive Kotholische Jugend - /5
Jo h rg ci n ge r n Gruppen orgo n isrerl,
/ 0 7 e in g et'roge n e beit'rogspflich ti -

ge Mitg/ieder- wie noch zu be-
richten sein wird. Eine der oktiv-
sten Gruppen wor,,Thomos
Morus", bereits Ende der 50er Joh-
re ols Jungschorgruppe ,,Steinod-
ler" entstonden. Zu ihr gehörlen
rund ein Duizend Buben ous dem
Schuliohrgong 1946/47. Die Per-

son des Gruppen{ührers (on dem
Begriff hot sich domols niemond
gestörl) wor für die Beteiligten si-

cher ein Glucksfoll (er und ouch
zohlreiche ondere ehemolige
Gruppenmitglieder sind ouch heu-
te noch im öffentlichen Leben un-
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serer Stodt on unterschiedlichen
Positionen, ouch in konkurrieren-
den politischen Logern, oktiv); es

ionden - on{ongs nochmittogs,
spöier obends - wöchentliche
Gruppenstunden (im Böckesie, ;.n

Josefshous, im Untergeschoß des

kotholischen Kindergortens und
zulelzt im seinerzeit neuen Pforr-

und Jugendheim) stott; im Sommer
notürlich meist unter freiem Him-
mel.

,l965 
schrieb die KJG-Diözeson-

leitung einen Wetibewerb ous,
worin unter dem Motto WIR lE-
GEN IOS die einzelnen Gruppen
sich in mehreren Beitrögen selbst,

ihre Pforrgemeinden und ihre po-
litischen Gemeinden vorstellen
sollten. Ehrensoche, doss Thomos
Morus do mitmochte. Unter onde-
rem entstond ein ,,Hörbild", worin
wir mit den domols zur Verfügung
stehenden iechnischen Mitteln -
Tonbond und Dioserie - die Pfor-

rei Sonkt Peter und Poul prösen-
tierlen.

Leider ist die Quolitöt des Ton-
bonds nicht mehr die beste, trotz-
dem wor es sponnend und lehr-
reich, von der zwischenzeitlich ouf
CD gesicherten Aufnohme die
noch{olgende Abschrift onzu-
feriigen.

Fronz Pet'er Morfln

Es beginnl mit',,zeit'genössischer"
Musik, gespielt und gesungen von
vier domols (und ouch heut'e noch)
rechf bekonnfen Musikern ous der
e n g I isch e n / n d ust'riesto dl live rp oo l.

....684 Johre sind bereiis
vergongen, seit Comberg, domols
noch Cogenberg, Komberch,
Kohberg und Komberc geheißen,

Stodtrechte verliehen bekom. Die
Reste der Stodtmouer, der Ober-
und der Unterioriurm sind Zeugen
dieser Zeit. Wenn mon sie sieht,
gloubt mon, die Johrhunderte wö-
ren 0n ihnen vorübergegongen.

- Den Eindruck gewinnt mon
ouch, wenn mon on die Pforrei
Comberg denkt. Wos ihren Cho-
rokier betrifFt, so gilt ouch hier: Nur
dos ist richtig, wos schon immer
do wor. Nur dos ist gut, wos schon
immer gut wor.

- Monn, wirf endlich die PIotte

runter, diese Musik ist doch viel zu

modernl (Rrumms)

- Die Pforrei Comberg liegi im
Sudteil des Kreises Limburg. lhre
Ausdehnung deckt sich mit den
Gemorkungsgrenzen. Von 4.500
Einwohnern umfoßt sie 3.800. 62
o/o unler ihnen sind regelmößige
Ki rc hg ö n g er. . . . . . .

- Du immer mit Deiner Stotistlkl
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- Sie stimmt schon, ober sie ist

doch unreolistisch. Die Pforrei stellt

sich doch uns, wenn wir ehrlich
sind, nicht in dem Prozentsotz ok-
tiver Christen dor, sondern mehr
in kirchlichen Geböuden, den
Menschen und lnstitutionen, die
eng mit ihr zu tun hoben.

- Typisch, typisch, ich gloubte
totsöchlich, doss ihr die Finger in
die Wunden legen wollt. Jetzt
kuscht ihr ober schon wieder. lhr
könnt ruhig weiter spöttelnl Der
Pforrer steht doch nicht hinter euchl

- So wor es io nicht gemeint.
Wenn ein Seitenhieb ongebrocht
ist, follt er schon.

- Also losl ln enger Nochbor-
schoft mit der olten Pforrkirche ste-

hen heute ein neues Pforrhous und
der neue Kindergorten. Mon könn-
te diesen Komplex ,,Pfarrzenlrum"
nennen, wenn unser jugendheim

und ein Pforrsool nicht noch feh-
len würden.

- lch konn mich noch erinnern,
ols der Kindergorten ouf dem Al-
ten Friedhof eingeweihtwurde. Dos

wor kuz noch meinem Gebuds-
tog om 8. Dezember 1957.
Schwester Neri bekqm nun endlich
fur die Kleinen einen ruhigen, be-
hoglichen Ort. ln den 43 Johren,
die sie fur die Pforrei töiig wor, wor
ihr die Eziehung der Kinder iedoch

nicht immer nur gedonkt worden.

Einblendung Schwester Neri (Ort-
ginolzifot')

....ols ich ous dem Kindergorten
herous mußte. Dos wor im Johre
1943, für 2 Johre. Und nochdem
die Übernohne (?) ouch in
Comberg gestorlet hotte, durfte ich

den Kindergorten wieder überneh-
men. Dos wor wohl einer meiner
größten Freudentoge, die ich hier
in Comberg erleben durfte.

- 1959 wurde donn noch fünf-
monotiger Bouzeit dos Pforrhous in
den Bungerl gestellt.

- So siehi's ouch ousl

- Komm, hor doch ouf zu lö-
stern. Gloubst du, die Leute höt-
ten es sonst ,,Votikon" genonnt?
- Mittelpunkt des religiösen Le-

bens ist die Pforrkirche, benonnt
noch den Heiligen Peter und Poul.

Wenn wir etwos von ihr berichten
wollen, müssen wir in die Vergon-
genheit hinobsteigen. Sie erzöhlt
uns, wie es zu unserem Gotteshous
kom:

- I I56 wird eine Pforrkirche in
Comberg zum ersten Mol urkund-
lich erwöhnt.

- ,,f 578 erergnefe es srch, doss
der olle Turm, efz/iche Johre
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gelrouwet' zu fol/en, ent/ich srch mil
einem großen Spo/t von der Kir-
chen in wenigen Togen hoffe merk-
lich obgesondei, und eines Mor-
gens in gemerner St'roßen mif den
Glocken verspreifel und dos Mou-
erwerk zerschmift'eri gesehen wor-
den ist'."

- 15Bl wird der jetzt noch ste-
hende Turm oufgebout.

- 1779 Einweihung der heutigen
Pforrkirche on gleicher Stelle.
Orge/musik; Johonn Seboslron
Boch, Toccolo & Fuge d-mo//,
BWVs65

- Noch der im vergongenen Johr
feriiggestel lien Restourieru ng
kommt ihre lnneneinrichtung erst
wirkungsvoll zur Geltung: Der
Sebostionsleuchter, dos Kreuzbild
eines Philipp Veit, dos Deckenfres-
ko des Appionus von Moinz, und
die ollegorischen Stuckorbeiien.

- Du sogst dos olles so schön,
ols sei unsere Kirche ein kleines
Ku nstwerk.

- Notürlich, ist es io ouch. Oder
wusstest du nicht, doss es eine der
wenigen Kirchen in Deutschlond
ist, die im Empirestil erbout wur-
de? Fur die Comberger ist es dos
einzige Gotteshous, obwohl noch
mehrere Kopellen zur Pforrei ge-
hören.

4B

- Totsochlich?

- Jo, Dummerchen, hör zu: Do
ist die Wendelinuskopelle, die letzt
zum 3. Mol om Reitplotz erbout
wurde, donn die Hohenfeld'sche
Kopelle; sie dömmert, öußerlich
unscheinbor, einer besseren Zu-
kunft entgegen, in der sie vielleicht
wieder eine Heilige Messe erleben
konn.

- Ahnlich geht es doch ouch mit
der Kreuzkopellel

- Genou, für dos Prochtstück
wurde l6Bl der Grundstein ge-
legt. Krypto, 4 Altöre, wunderbore
Glosmolereien in den Rundbogen-
fenstern geben ihr kirchliches For-
mot. lhre weithin sichtbore Loge

scheint sie jedoch mehr zum Wohr-
zeichen von Comberg ols zum
Gotteshous zu mochen.

- Für viele unserer Kotholiken ist

dos schwer zu verstehen, wie mon-
ches, wos hinter den Kulissen der
Pforrei geschiehi, schwer zu verste-
hen ist. Versogt ober die Einsicht,

so muss die Geduld onfongen. Mit
dieser Einstellung konn mon donn
ouch mil Pforrer Stoot gut ouskom-
men. Bernhord Stoot isi seit dem
L Moi 1937 Plarrer in Comberg.
Konsequent in seiner Holtung; kon-
servotiv, vor ollem wos Jugend-
frogen onbelongi; in seiner Mei-



nung vöterlich bis dogmotisch,
pofer fomilios seiner Gemeinde,
und durch seine Art, mit den Men-
schen umzugehen durch keine Kri-
tik zu geföhrden.
- Fost 2B Johre in einer Plarrei?
Wenn mon überlegt, wie viele Ko-
plöne es in dieser ZeiI in Comberg
schon gobl

- An 5 können wir uns jo noch
erinnern. Do wor zuerst Koplon
Vod, donn die Koplöne Reimonn,
Diemer, Strieth. Und der Koplon
Törsiep. Koplon Törsiep ist erst seit
einem Johr in Comberg. Als Chef
der Jugend hoben wir mit ihm om
meisten zu tun. Auf unsere Froge,
wie er sich die weitere Jugendor-
beit vorstellt, gob er zur Antwort
(Origino/zitol:

schen Jugend hier ln Comberg isl
eine der vielen Jugendver-
ein ig u ngen, u nd dem ent'sp rechen d
muss mon sich in der Arbeil ein-
slel/en. Es rsl kein Monopol, son-
dern - eher würde rch sogen -

Schwerpunkforbeit'. Doss mon den
BDKJ o/s Bosrs benulzf um mög-
lichst Breitenorbeit' zu leislen und
on möglichsf ol/e heronzukom-
men/

- Konservotiv, wie Pforrer Stoot,
ist ouch die Mehrheit des Schot-
tenkobinettes, Kirchenvorsto nd
genonnt. Besonders ober, wir woll-

te es ihm verdenken, der Kirchen-
rechner.

- Der heilisch Josep

(Zwischenruf): Mir hunn koo
Geld!

- Er kümmert sich um die christ-
lichen Steuerzohler.

Orig in o lzilol Kirch en rech ner Josef
Peuser:

lm großen und gonzen geht's. Nur
eine Anzohl, die beklogen sich
über dos Kirchgeld. Aber mii güti-
gen Wor"ten komme ich ouch mit
den Betreffenden zurecht.

- Die wichtigste, ober unoufföl-
ligste Persönlichkeit der Pforrei ist

der kirch liche Normo lverbroucher.
ln Comberg findet er sich in jeder
Altersstufe und in ieder Gesell-
schofisschicht. Seine Kennzeichen
sind: regelmößige Teilnohme om
Son nto gsgottesd ienst,
überduchschnittliche Spende bei
Misereor, Kritik bei Predigten des
Herrn Koplons, keine Meinungs-
verschiedenheiten von der des
Pforrers. lhn frogten wir.

- oktuell wie wir sind

- wos er von der neuen Liturgie
denktr).

E
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- Ein Jugendlicher sogte:

(Leider nicht mehr zu verstehen)

- Ein Erwochsener behouptete:

Die neue Liturgie ist sehr gut, weil
mon den Sinn der Heiligen Messe

besser versteht, do dos Gonze io
in Deutsch geholten wird.
(Rest nicht mehr zu verstehen)

- Eine öltere Jungier hub on:

Die neue Liturgie ist schön und fei-
erlich, ober öltere Menschen müs-
sen sich doron gewöhnen. Es ist

eine Umstellung die mon doch erst

verkroften muss.

Als Zwischenmusik: Dos ,,Kyrie"
ous der (o{rikonischen) Misso luba,
die so gonz onders wor ols die
troditione/le Kirchenm usik.

- Die großen Festtoge des Kir-

cheniohres üben ihre Wirkung ouf
die Glaubigen unserer Pforrei ouch
heute noch ous. Dos Hochomt ist

on Osiern und Weihnochten, die
Andocht om Tog des Ewigen Ge-
betes und om Johresende besser

ols sonst besucht. Dos Mitfeiern
wird groß geschrieben. Sollte es

ledoch soweit reichen, doß mon
nicht bemerkt, dos sogor Herr X

und Frou Y in der Kirche woren,
so erföhrt mon es spötestens drou-
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ßen vor der Kirchentür.

- Vor Feiertogen spüri mon es

ouf der Stroße, doß die meisten
Comberger kotholisch sind.

Die gonz Korwoch werd bei uns
koo Fleisch gegesse.

- sogte uns eine Frou beim Metz-
ger.

Es ist doch selbstverstöndlich, doss
mer om Greune Dunnerschtog, om
Koorfreitog unn Koorsomstog und
erst rescht 0m ierschte
Uusterfeiertog in die Kerch gieht.

- sogte ein Unternehmer.

Zwischenmusik: ,,Sonktus" ous der
Misso Lubo

- Mit großem Aufwond wird dos
Fronleichnomsfest begongen.

- Jo, donn helfen olle, den Fest-

tog zu gestolten. Die jugend legt
ouf dem Morktplotz ihren Teppich,
dle Schreiner bouen die vier
Altöre ouf, vier junge Ehemönner

trogen den Himmel, Stroßenfohnen
höngen on den Fenstern, Hous-
oltöre stehen ouf den Treppen.

- Die Leut' solle doch sehe, wie
fromm mir sein.

- Für den Fremden wird es zur



Dokumentotion übergroßer Fröm-
migkeii.

- Dos Poironots{est Peter und
Poul om 29. Juni konn noch in tro-
ditioneller Weise ols kirchlich ge-
botener Feierlog geholten werden.
Dos Kirchweihfest schon nicht
mehr. Der erste Sonntog ncch Mor-
tini ist zu spöt fur die Kirmes. lm

Volksm u nd ist d ieses Fest zu m

Porrer seiner Kerb geworden.

- Hötte {rüher einer gesogt, die
kirchlichen Vereinigungen seien
Schutzobteilungen gegen seelische

Geföhrdungen und für religiös
gutes Allgemeinbe{inden, so wöre
er bestimmt ousgelocht worden.
Uns scheint es ober hier und heu-
te nicht onders zu sein. Der 9löhri-
ge Junge geht zu den Messdienern,
mit '10 wird er in die Jungschor,
dos Mödchen in die Frohschor ge'
schickt, mit l4 werden sie in
Jungenschoft und Froueniugend,
mit l8 wird der iunge Monn in die
Jungmonnscho{t oufgenommen.
Hoben beide eine gute Stimme, so

sind sie gern beim Kirchenchor
gesehen. lm Erwochsenenolter sol-
len sie donn in den Mönner- und
Mütterobend eintreten.

- Bestimmt gehen viele ober
ouch der Geselligkeit wegen hinl
Hotten sonst die Mönner- und
Frouenvereinigungen ie so um die

50 Mitglieder herum?

Hint'ergrund: Chorgesong (Fronz
Schubert', Deufsche Messe, Ein-
gongs/ied)

- Mensch, wos willst du denn mit
dem dünnen Sing-Song?

- Wos, der Kirchenchor? No jo,

ihnen ist es io zu verzeihen. Sie

hoben ietzt 30 Sönger, weniger ols
die Holfte {rüherer ZeiIen.

- Aber wir dürfen io nicht het-
zen. Wenn wir bei uns onfongen,
sieht es denn do rosig ous? lmmer-
hin, wir hoben regelmößige
Gruppenstunden und regelmößi-
ge Rundbriefe. Jungschor oder
Jungenschoft fohren iedes Johr ins

Loger, wir feiern 0m Johonnesfeuer,
wir bieten Möglichkeiren zur Wei-
terbildung und veronstolten Ko-
stümboll und Herbsttonz. KJG und
KFG hoben l5 Johrgönge in
Gruppen orgonisiert, mit 

,l07 
ein-

getrogenen beitro gspfl ichtigen Mit-
gliedern. Herrlich weit hoben wir
es gebrochtl

- So konn mon es ouch nennen.
Die Rundbriefe lesen nur wenige.
Die Bildungskurse sind zu schlecht,
die Tonzobende zu gut besucht,
und von 900 Jugendlichen gehen
in Comberg nur 50 donnerstogs
in die Jugendmesse. Wie herrlich
weit hoben wir es gebrochtl
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- So longe viele unserer ölteren
Generotion nur bei Toufe, Kommu-
nion, Trouung und kirchlichem
Begröbnis kotholisch sind, wird es

ouch in unseren kirchlichen Verei-
nigungen nicht onders.

- Bei ollem Wohlwollen zu kon-
servotiven Ansichten: Leitsötze wie

,Wos früher gut wor, ist ouch heu-
te gut" und ,,so Leute können wir
nicht gebrouchen, dessen Frou
geht nicht zur Kirche", gehören
ouch nicht noch Comberg.

- Deinem Ton noch zu urteilen,
ist die Loge wie immer ernst.

- Aber nicht hoffnungslosl

Zwischenmusrk: ,,Es geht ein Weg

so weif, so wei|.... ", gesungen von
Kop/on F/ury. Dem Hintergrund-
geröusch noch werden mehrere
Bügelversch lüsse von Bierflctschen
geö{{nef....

- So, und nun ein kröftiges Prost!

- Worouf denn?

Worouf? Auf die Zukunft!

Wieso denn?

- Jo, vielleicht ist dos Hörbild
unserer Pforrei in 5 Johren schon
eines von 2 Comberger Pforreien?
Und die Pforrkirche dos Gottes-
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hous derAltstödter? Durch die Aus-
weisung neuer Bougebiete sollen
mehr ols 500 neue Wohnungen
geschoffen werden 2. Konservoti-
ves Verholten nutzt donn nichts
mehr, wenn es um die Seelsorge
neuer Bevölkerungsteile geht.

- Dozu sogt unser Pforrer:

O rig i n o lt'o n Pfo rre r B e rn h o rd 5 t'o cr t';

Die Plorrei rst' letzt' 3.760 Seelen
sfork. DIe Wohngebrete sind recht
ousgedehnf, und wrr müssen dor-
on denken, ein zweiles Krrchen-
zenfrum zu errtchfen, wenn ernmo/
die sogenonnt'en 500 Wohnernhet-
len in der St'einrifz, die io geplonl
sind und mil denen lo ouch be-
gonnen isf, bezogen sind. 2) Und
wir hoben dorum uns longe Ge-
donken gemochf, wo der richtige
Plofz für ein 2. kirchliches Zenfrum,
für ein Goft'eshous, ernen Kinder-
gorlen, evenfuell ouch für ein Pforr-

hous zu schoffen wcire. Und noch
longen Überlegungen hoben wir
gemeinl, der rechle Plolz wcire ,,ln
der Goß" l. Wir mußlen freilich
mif den P/cjfzen vor/ieb nehmen,
die noch zur Verfügung st'onden,
hot'ten dobei ober den Gedonken,
doss ouf diese Weise die G/aubi-
gen dle, von hrer ous gesehen, fen-
seils der Bundessfroße wohnen, ein
eigenes Zenlrum hcitten. Die Bun-
desst'roße könnt'e einmol Grenze
von 2 Pforrbezirken sern. Es könn-



le der Golfesdrenst' in dem neuen
Golleshous zuncichsl von dresem
Pforrhous ous besorgl werden. Es

könnt'e ober ouch, zu gegebener
Zeit', wenn die Zohl der Ernwohner
und domit' die Z0hl unserer
Pfo rro n g eh ö rr gen we ifer o nsle r gt',

ouch ein 2. Pforrhous und eine
g o nz se lbsfci n dig e Vr ko rr e vr e/leichf
errichlel werden.

- Dos verstehen sogor die from-
men, gu1 bürgerlichen Comberger,
zu denen wir im übrigen - trotz ol-
ler Spötieleien - ouch, und zwor
g0nz gerne gehören.

Hier endel dos Hörbrld mit der g/ei-
chen Musik, mil der es begonnen
holfe: lennon/McCctrlney's lied
vom Abend ernes horlen Toges.

Anmerkungen:

I . Bis zum 2. Votikonischen Kon-
zil, dos von 1964 bis I 968 in Rom

siottfond, wor Lotein Stondord-
sproche der Heiligen Messe. Ge-
rode wor, wos vielen Kotholiken
revolutionör vorkom, die Mutter-

sproche in der Liturgie eingeführt
worden. ln einigen Kirchen zele-
brierle der Priester ouch schon mit
dem Gesicht zt)m Volk, In

Comberg wondte er ober viele Joh-
re noch den Gloubigen größten-
teils den Rücken zu.

2. Die ,,Steinritz" eine große
londwirtschoftliche Flöche östlich
der BB bis zur Gemorkungsgrenze
noch Erboch - wor onfongs der
6Oer Johre von einem privoten
Boutröger ou{gekouft worden. Der
rechtskröftige Bebou u ngsplon soh
500 Wohneinheiten in Reihenhöu-
sern vor, die ols,,Siedlung Sonnen-
blick" bundesweit vermorktet wer-
den sol lten. Totsöch lich entstonden
nur wenige Höuser (ietzt. ,,Sonnen-
ring"); noch dem wirlschoftlichen
Zusommenbruch der Firmo Bonnet
& Brix konnte die Stodt die noch
nicht beboute Flöche erwerben,
den Bebouungsplon öndern und
Einfomilienhousbouplötze zu gün-
stigen Konditionen on Einheimi-
sche verkoufen.

3. Dos Gelonde zwischen
Schuberistroße, Hoydnstroße und
Rudolf- Dietz-Stroße, jetzt Spiel plotz
u nd stödtischer Kindergo rlen.
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Dr. Peter K. Schmidt
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(Willi) Schmidt, dem ous Anloss sei-

nes l0O. Geburtstoges im Febru-
or und Mörz 2004 eine Ausstel-
lung der Amthofgolerie gewidmet
wor. Er gehort zu den Menschen,
die ohne iegliche Voroussetzungen
fomiliörer Art, es sei denn mon
rechnet den vöterlichen Beruf ols

solchen, eine künstlerische Louf-

bohn einschlugen.

Geboren 
.l904 

ols Sohn des Stuck-

oteurs Peter Korl Schmidt und der
Morgoreie Tesch ous Bod Münster
om Stein, hotte er eigentlich keine
künstlerische, sondern eine hond-
werkliche Zukunlt zu erworlen.
Er wor der Nochkomme einer ol-
ten Comberger Fomilie, drei Ge-
nerotionen seiner Vorfohren trugen
die Vornomen Peter Korl . Der
Großvoter hotte eine Metzgerei in

der Strockgosse betrieben. Um ihn

von den onderen Schmidts in

Comberg zu unterscheiden wurde
sein Voter Peter Korls Peter ge-
nonnt. Für den Erstgeborenen
wöhlte er ober, zeiigemöß, den
Nomen seines Koisers: Wilhelm.
Der Krieg, den Koiser Wilhelm
nicht verhinderte, roubte Peter Korl

Schmidt, dem Koiserbewunderer,
schon im ersten Kriegsiohr, 1914,
on der Ostfront dos Leben, wie

VVilli Schmidt, Moler und Fotogrof, 1904 bis 1976

Die heutigen Lebensverhöltnisse
erlouben einer gonzen Reihe vr-,n

Menschen in sich Föhigkeiten zu

entdecken, die mon gemeinhin ols

künstlenisch bezeichnet. ln frühe-
ren Generotionen wor dies onge-
sichts der Schwierigkeiten des All-
togs, der Gewinnung des Lebens-

unterholts, den privilegierten
Schichten vorbeholien, sei es nun

Adel oder wohlhobendes Bürger-
tum. Es gibt keinen Grund onzu-
nehmen, doss es beim so genonn-
ten ,,kleinen Monn" keine künstle-
rischen Begobungen gegeben
hobe, oft sind sie ober nicht zum

Trogen gekommen oder sie hoben
keine Spuren hinterlossen. Vielfoch
sind sie hondwerklich verwirklicht
worden und donn gor nicht ols
Kunst wohrgenommen worden. Ein

Beispiel könnten die Boumeister
der Comberger Bürgerhöuser sein.

ln onderen Follen wor die künstle-
rische Betötigung kollektiver und

fllchtiger Notur, zum Beispiel im

Gesong- oder Theoterverein. Eine

der Comberger Persönlichkeiten
des 20. Jchrhunderts, denen es

gelong, die Widrigkeiten von Her-
kun{t und olltöglichen Aufgoben zu

überwinden und eine künstlerische
Tötigkeii oufzunehmen, wor der
Moler und Fotogrof Wilhelm
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eine einfoche Postkorte seiner Wit-
we mitteilte.

Als der Sohn vier Johre spöter,
l9lB, seine Schulzeit beendete,
ging ouch der Krieg zu Ende. Auf
Dröngen seiner Mutter, die der
Meinung wor, ,,Kunst" sei nicht für

,,kleine Leute", begonn Willi eine
Schlosserlehre. Bei einer Arbeits-
zeit von l0 bis l2 Stunden töglich
blieb koum ZeiI[ür dos Molen üb-
rig und er verließ seinen Lehrherrn

in der Dombocher Stroße ohne die
Lehre obgeschlossen zu hoben.
Donoch schlug er sich mit ollerlei
Hil{sorbeiten durch, wenn über-

houpt Arbeit zu hoben wor. Noch
eigenen Angoben orbeitete er so-
wohl im Elektrischen Werk der
Stodt ols I'eizer, ober ouch im
Schwimmbod crls Bodemeister.

Wonn genou Wilhelm Schmidt sei-
ne künstlerischen Föhigkeiten ent-
deckte und wie er sie entwickelte
ist nicht bekonnt. Dos ölteste do-
tierte Bild, eine Kreidezeichnung
seiner Großmutter, stommt vom
28. 3. 1925, ols er 2l Johre olt
wor, und zeigt eine schon ziemlich
ousgereifie Technik. Es existieri eine
groß ongelegte Kopie in Öl eines

olien Meisters, eine Modonno von
Rophoel, w0s zu seiner Erzöhlung
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Willi Schmidt um /955
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posst, er h0be im Fronkfurter
Stödel-Kunstmuseum durch dos
studierende Kopieren der olten
Meister versucht, deren Technik zu

lernen. In den zwonziger Johren
entstonden eine gonze Reihe Bil-

der in verschiedenen Techniken,
Ölgemolde, Zeichnungen, ols Su-

lets wöhlte er heimische Londschof-
ten, Geböude, Portroits, Selbstbild-
nisse. Moteriol wor teuer und so

entstonden Bilder ouf der Leinwond

von Kortoffelsöcken, ouf dem
Sperrholz von Zigo rrenkisten, Skiz-

zen ouf den Röndern von Zeitun-
gen. Eine erste Ausstellung seiner
Werke erloubte ihm dos noch heu-
te bestehende Zigorrenhous Brück

in der Limburger Stroße. Vermut-
lich woren die Verkoufserlöse ge-
ring, die meisten heute noch in

Comberger Höusern höngenden
Bilder woren Geschenke. ln dieser
ZeiI , denzwanziger Johren, gob es

wohl eine Art Künstlerkolonie in

Comberg, Willi Schmidt trof sich

mit den Molerkollegen Holtmonn
und Ruhl. Auch der ldsteiner Mo-
ler Ernst Töpfer gehörte offenbor
zu seinen Bekonnten.

Doss er mit der Molerei ollein sei-

nen Lebensunterholt nicht würde
bestreiten können, erkonnte Willi
Schmidt spötestens zu Beginn der
dreißiger Johre. Die Fotogrofie
schien ihm eine Moglichkeit zu

sein, seine Kreotivitöt ouszuleben
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und ousreichend Geld zu verdie-
nen. Es kom zu einer entscheiden-
den Wende in seinem Leben, ols

er mit sehr geringen Erspornissen

in München einen Vorbereitungs-
kurs für dos Fotogrofenhondwerk
besuchte und donn die Meisterprü-
fung erfolgreich oblegle. Domit
hotte er die fochliche Vorousset-
zung, um im Johre 1937 aul
Rentenbosis ein Fotootelier und
Foto ho ndelsg eschöft (Ph oto- Ki n ne)

in der Kreisstodt Königsberg in
Pommern (nohe Fronkfurt/Oder)
im heutigen Polen zu übernehmen.
Offenbor erworb er sich sehr
schnell einen guten Ruf. Allerdings
wurde er im Johre l94l zum
Wehrdienst eingezogen, er ver-
brochte die Kriegszeit beim
Lufto ufklö ru ngskom mo ndo Goslo r;

wo er wegen seiner fotogrofischen
Kenntnisse eingesetzt wurde.

Mit der totolen Niederloge
Deutschlonds und dem Verlust der
deutschen Gebiete östlich der
Oder wor die Existenz noch kurzer
Blütezeit vernichtet. Seine Frou Jo-
sefine (geb. Trost), mit der er seit

I 94I verheirotet wor, hotte mit den

beiden 1942 und 1943 gebore-
nen Kindern Peter Korl und Mor-
lies schon vor Kriegsende vor der
vorrückenden russischen Front die
Flucht ergriffen und wor noch meh-
reren Togen in Flüchtlingszügen
wohlbeholten in der olten Heimot-



stodt Comberg ongekommen.
Dorthin kehrte ouch Willi zurück in

der Hoffnung, die Fomilie dor-t zu

treffen. Sein vorehelicher Sohn
Helmut, geboren 

.l938, 
lebte mit

seiner Mutter in Comberg.

Notürlich wollte er sich wieder ols
Fotogrof betötigen, wos besonders
schwierig ongesichts der Zeitum-
stönde wor und weil es io ein eto-
bliertes Fotootelier (Foto-Schorn) in

Comberg gob. Die Ausrüstung wor
notürlich im Osten geblieben und
musste mit einfochsten Mitteln im-
provisierl werden. Dos erste Ate-
lier wor dos Wohnzimmer in sei-
nem Elternhous, Gortenstroße I

(heute Gebrüder- Grimm-Stroße).
Als Hintergrund für Hochzeits- und
Kommunionoufnohmen hotte er
eine große Leinwond mit Chor und
Altor der kotholischen Pforrkirche
gemolt. Fotogrofiert wurde mit ei-
ner selbstgebouten Komero. Auch
die Molerei nohm er wieder ouf,
ein weiterer Beitrog zum Broter-
werb in der ZeiI vor der Wöhrungs-
reform, wo Sochwerle einen hohe-
ren Stellenwert erhielten ols dos
verfollende Geld.

Noch der Wöhrungsreform, 1949 ,

wurden Wohnsitz, Fotootelier und

der neu dozugekommene Foto-
hondel in dos Elternhous seiner
Frou Josefine cm Morktplotz ver-
legt. Als Lodeneinrichtung musste

zunöchst ein Küchenschronk und
eine olte Theke dienen. Geheizt
wurde mit einem Sögemehlofen.
Die in den frühen fünfziger Johren
von seinem Schwoger Josef Trost
gelieferte Lodeneinrichtung und
einige ondere Ausrüstungsgegen-
stönde des Ateliers sind ob Moi
2004 im neu entsiondenen ,,Foto-
hous om Morktplotz" im Hessen-
pork zu sehen.

Es wor es fur Willi Schmidt, wie für
die meisten Deuischen, ein sehr
mühsomer Wiederoufbou. Die
Molerei musste zunehmend hinter
den fotogrofischen Arbeiten zu-
rückstehen. Aber sein künstleri-
scher Drong, sein künstlerischer
Blick, seine Ar1 zu sehen, mit Licht

und Schotten umzugehen, broch-
ten ouch im Medium der Fotogro-
{ie Portroits hervor, die mehr ols
eine Ablichtung woren, die dem
menschlichen Antlitz Tiefe goben.
Dies ols Ziel immer im Auge zu

beholten, wor er sich ols Moler und
Künstler schuldig. Erst gegen Ende

der ihm bemessenen Lebenszeit,

nochdem er dos Geschoft 1971 an

seine Tochter Morlies übergeben
hotte, konnte er zur Wieder-
oufnohme des Zeichnens und
Molens überredet werden. Es gibi
einige wenige Arbeiten, ober zu

einem wirklichen Alterswerk kom es

nicht mehr. Willi Schmidt storb
om I 6.3. 197 6.
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Michoel Trout

Gruß nqch Bqd Nouheim

lm lnternet konnie ich diese An-
sichtskorte ersteigern. Sie wurde
om I 3.6.1921 in Comberg obge-
stempelt und on Herrn Koufm. J.

Peuser (ous Comberg) noch Bod

Nouheim versondt.

Der Text ouf der Rückseite loutet:

,,Comberg,, /3.6.2/.

lieber H. Nochborl

Donke für den freund/. Gruss. Wrr

wünschen, doss Sie in dem schö-
nen Nouheim lhre vol/e Gesund-
heil wieder er/ongen.

Freundl. Grüsse lhre

Steht oder stond dos ouf der An-
sichtskorte obgebildete Hous in
Comberg? Kennt iemond die ouf
der Ansichtskorte festgeholtenen
Personen bzw. den Schreiber oder
Empfönger der Ansichtskorie?
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Monfred Kunz

Wo ist dqs Fensler geblieben?

lm Nochloss eines Combergers
fond ich nochfolgenden Zeitungs-
ousschnitt der,,Nossouischen
Londeszeilung" vom B. September
1972. Die Freilegung des Fensters

im Amthof, on der Fossode gegen-
über dem Eingong zur Amthof-

Gcrlerie, fond domols viel Beoch-
tung. Viele hofften, doss noch ei-
ner Restourierung dos Fenster wie-
der eingesetzt werde, doch verge-
bens I

Mon frogt sich: Wo wird es geblie-
ben sein?
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gel.ör'r, schon lange i ...,:,r:,.

unbanukt ist unrl |,:'r;1Y11: ,, . ,

zerslürt, dotir s:rci -**;S* e *\
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Aufschluß über die **
.l{e:kur:it ;iebet:
,iöttncn. Restaurator weir:rer hofft' Ba'lze it des Arnlltof e s gei:en lianr"
cias Fenster erhallen zu könxen, da* &s soll auch a;r seinen:. Fliitz a'r (lt:r'
lnit es Zeugnis von Fcrrn und Art zur tr:rr;nfass*cle bleiben. - Fot*; Kieppei
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