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Wolter Lottermonn

VHC - intern

Dem Amthof, der im letzten Johr
400 Johre olt wurde, wor im ver-

g0ngenen Sommer die Veronstol-
tung,,Historische Stötten erleben"
gewidmet. 90 Personen hotten die
Gelegenheit dozu wohrgenom-
men und ließen es sich bei einem
5-Gönge-Menü gut gehen. Die

Veronstoltung wor ousverkouft.
Erno Roth, geb. Sochs, und Hon-
nelore Korolus, geb. Brendel, er-

zöhlten mit sehr persönlichen Er-

innerungen ous ihrer dort vor und
noch dem 2. Weltkrieg erlebten
Kindheii. Aus der Feder von Hel-

mut Plescher stommte dos Stück,

mit dem Wolfgong Voigt und Mot-
ihios Korn die Anfongszeit des
Amihofes szenisch umsetzten.
Mehr ols 99 Bilder ous den bei-
den vergongenen Johrhunderten
goben den Anwesenden einen, wie

viele sogten, beeindruckenden Hin-

tergrund dieses {ur die Stodtge-
schichte zenirolen Bouwerks. Die

CD dovon ist übrigens noch zu er-

holten. ln diesem Johr wird es im
Sommer heißen :,,Historische Stöt-

ten erleben: der Kirchplotz".

Die Kult(o)ur 2005 fond om B.

Oktober stott. Unter dem Motto

,,Es wor einmol" wor-tete der VHC
mit einem Doppelongebot ouf. Die

Ziele on diesem wunderschönen
Sonnentog w0ren die Borborosso-

stodt Gelnhousen und Steinou on

der Stroße, die Stodt der Gebrü-
der Grimm, eine holbe Auto-
stunde von Gelnhousen ent{ernt
gelegen. Den mehr ols 40 Teilneh-
mer/innen wird neben den umfos-
senden lnformotionen in Geln-
housen ouch die überroschende
Mittogsverpflegung ouf einem
LKW-Hönger in Erinnerung blei-
ben. ln Steinou foszinierte olle die
Mörchenezöhlerin, die mit unbe-
konnten Mörchen der beiden
Dichierbrüder Kindheitserinneru n-

gen wochrufen konnte.

Als der Euro 2001 eingeiühd wor-
den wor, hotte der Vorstond be-
schlossen, die Wöhrungsum-
stellung nicht mit einer Beitrogser-
hohung zu verbinden ' im Gegen-
teil. Mit 12,- Euro log der reole

Beitrog bis heute niedriger ols der
vorherige DM-Betrog. Am 12.
April 2005 hot die Johreshoupt-
vers0mmlung eine Beitrogs-
verönderung beschlossen. Ab
1 .l .2006 sind stott 12,- Evro 15,-
Euro Johresbeitrog zu zohlen
(Für Ehe- und Lebensportner zu-

sommen 20,- Euro). Wir hoffen
ou{ lhr Verstöndnis, zumol die
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Mitgliedschoft im VHC domit noch

immer sehr kostengünstig ist.

Beim ersten offiziellen Gespröch
mit dem neugewöhlten Bür-
germeister Wolfgong Erk trot
eine Vielzohl gemeinsomer I nteres-

sen zu Toge. Der VHC ols ge-
schichtstrogender und kultur-
prögender Verein konn doher in

seinen bisherigen Aufgo benfeldern
von einer weitgehenden Unterstüt-
zung cusgehen. Erstes Ergebnis ist

eine gemeins0me lnitiotive
von Zivil-, P{orrgemeinde und
VHC zur Sonierung der großen
Kreuzigungsgruppe in der Limbur-
ger Stroße, einem der Wohrzei-
chen der Stodt. Wos Kommuniko-

tion und lnformotionsoustousch
ongehen, will der Verein dem-
nöchst Gespröche mit den Mitglie-
dern des Mogistrotes und der
Slo dtve ro rd n ete nve rso m m lu n g

{iihren.

Noch gerode rechtzeitig konnte im

Frühsommer Klous Krofl ouf dem

Bcugebiet Lidl-Morkt/Molitex crn

der Beuerbocher Londstrcrße
Bodenfunde ous der Bond-
kerqmikerzeit sichern. Die dorl
noch in rcrscher Abstimmung mit

dem Kreisorchöologen, dem Lon-

desomt fur Bodendenkmolpflege
und unterstützt vom stödtischen
Bouhof sowie Mitgliedern des

DRKs durchge{ührten Grobungen

,::l:.
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Zahlrelche woren der Einladung ,,Hist'orische Slcitlen erleben" gefolgI
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brochten die erworteten Funde zu

Toge. Doss dort in der Jungstein-

zeit Siedlungsgebiet wor, ist löngst

bekonnt. ,,Es ist domit zu rechnen,

doss durch die weitere Bebcuung
Kuliurdenkmöler im Sinne von $ 2

Abs.2 Sotz2 HDScHG (Boden-

denkmöler) zersiöri werden"
schreibt dos Londesomt {ür Denk-

molpflege (Abt. Archaologie und

Polöontologie) in seiner Stellung-

nohme. Ein von uns eingelodener
Runder Tisch im September fuhrre

zu guten Ergebnissen, die beim

Auflegen neuer Bougebiete recht-

zeitig die Umsetzung von $ 2O des

HDSchG ermöglichen, d.h. die Ver-

pflichtung des Bcruherren ncrch

sich ziehen, bei Bekonnlwerden

von Bodendenkmölern die Schutz-

behörden einzuscholten, vorousge-

setzi, doss diese mindestens zwei

Wochen vor Beginn der Er-

schließungsorbeiten benochrich-
tigt werden. Bürgermeister und

Bouomt sind über dos Ver{ohren

informiert.

Wechsel im Arbeitskreis Alt-
stodt. Michoel Trout hat wegen

seiner vielfö ltigen Verpfl ichtungen

die Leitung des Arbeitskreises ob-
gegeben. lm Nomen des Vorston-

des spreche ich ihm für dos long-
jöhrige, große Engogement herz-

lichen Dcrnk ous. Als neuen Spre-

cher hot der Vorstond Erich
Grzesisto bestellt, der bereits Mit-

Spi"k;;;;liUäit iot Korn und Wolfgong Voigt ous derAnfongszelt des Amthofes



U
I

glied im Arbeitskreis wor. Wer ln-

teresse hot, sich dem Arbeitskreis
Altstodt onzuschließen, ist gerne
gesehen. Eine Mitgliedschoft im

VHC ist keine Voroussetzung. Nö-
here Einzelheiten können Sie im
Schoukosten Verein Historisches
Comberg (on der Hohenfeld-
kopelle) ersehen.

Folgende Vortröge hoben stottge-
funden:

- ,,Der Guttenberger Hof "
(Monfred Kunz und Stephon
Dreier, vgl. in diesem Heft den

Artikel,,Dokumenlofion und
Bououfnohme ehemoliger
Gullenberger Hof]

- ,,schinderhonnes" (Dr. Mork
Scheibe, Universitöt Moinz)

Ausstellungen im Stodt- und
Turmmuseum: ,,Schule onno do-
zumal" (Verontwodlich : Morionne
Adom) interessierte etwo 100 Kin-

der, die in den olten Schulbönken

ouf der Empore der Hohenfeld-
kopelle eine Unterrichtsstunde wie

zu ZeiIen ihrer Großeltern erleb-
ten. Auf Schie{ertofeln übten sie die

olte Schrift und versuchten mit Fe-

derholtern und Tinte Buchstoben

zu Popier zu bringen. Eine Foto-

ousstellung veronschoulichte den

Schulolltog {rüher und lleß die Be-

sucher über die Fotos und die

4

Schulkleidung in der Zeit um die

Johrhunderlwende stounen.
Außerdem wurde einer Proiekt-
gruppe ous dem 6. Schullohr der
Tounusschule von April bis Ende

Moi die Moglichkeit zur Ausstel-

lung ihrer Steinzeithöuser gege-
ben.

2006 ist dos Johr der Jubilöen.
Yor 725 Johren erhielt Comberg
die Stodtrechte verliehen und vor
25 Johren - domols onlösslich der
700 -Johrfeier - wurde dcs Stodt-
und Turmmuseum eröffnet. Beide

Ereignisse werfen ihre Schotten
vorous. Insbesondere zeichnet der
VHC fur dos Museumsiubilöum
verontworJlich. Eine Arbeitsg ruppe

unter Leitung von Bernd Jonßen
hot mit den Vorbereitungen be-
gon nen.

Die 25. Wiederkehr der Muse-
umseröffnung soll zum Anloss
genommen werden, durch ein viel-

seitiges Angeboi o{fentlichkeits-
wirksom ouf unsere Arbeit ouf-
merksom zu mochen.

I . Vereinsobend in zeitlicher Nöhe
zum Juni 2006. Dos gesomte Mu-
seum wird hierbei Veronstoltungs-
or1 sein. Die Vereinsmitglieder sol-
len noch einem of{iziellen Teil Ge-
legenheit zum Au{entholt in den

verschiedenen Museumsbereichen
erho lten.



2. Angebote für Kinder. ln Koope-
rotion mit der Stodt;ugendpflege ist

geploni:

- Beteiligung om Spiele{est -

Motto,,Spiele onnodozumol".
- Erntezeit: ,,Rund um den

Apfel", u.o. Soft pressen.

- Spötherbst: ,)Vir stellen einen
gloinischen Monn her".

3. Angebotfr;rJugendliche - in Zu-

sommenorbeit mit der Stodt-

iugendpflege und der Koth Kirche.

Möglicherweise: ,,Hexen in
Comberg",,,Der Schinderhonnes

treibt sein Unwesen im Tounus".

4. Angebot für Senioren. Ebenfolls

in Zusommenorbeit mit der Stodt-

iugendpflege: ,,Comberg in olten

Ansichten", ,,Der Würzwisch" und

,,Erzöhlo bend".

5. Stodteporinerscho{t Bod

Comberg mit Chombroy les Tours:

,,Die fronzösischen Revolutions-
truppen in Comberg": Eine GruP-
pierung bei Heidelberg ist in der
Loge in originol nochgeschneider-

ten Uniiormen und mit nochge-
bouten Woffen dos Logedeben und

dos stroiegische Vorgehen bei

Kriegshondlungen zu demonstrie-

ren. Ausgongspunkt ist die Mithil-
fe der fronzösischen Revolutions-

truppen beim Löschen des großen

Brondes om 28.10.1798.

6. Museumsnochi. Gestoltung in

Anlehnung on die bisherigen
Museumsnöchte.

7. Schoufensteroktionen - Ausstel-

lung ousgewöhlter Exponote in be-

stimmten Geschöften, z.B. ,,Altes
Schumocherwerkzeug" in Schuh-

oder ,,Erbocher Trocht" in

Bekleidu ngsgeschöften.

Wir gedenken der in den letzten

Monoten verstorbenen Mitglieder:
u nserem unvergessenen Ehrenmit-

glied Friedrich Angst, Dr. JuPitz,

Egon Wogenknecht, der viele Joh-

re ehrenomtlich im Stodtorchiv
tötig wor, Hildegord Becker und

Mortin Weyrich.
ln den letzten Monoten sind
Potrick Sturm, Doris Ammelung,
Doris Morowsky (Erboch) und Dr.

Korl G. Goebel neu in den VHC
eingetreten. Für seine 25 iöh-
rige Mitgliedschoft wurde in der

Johreshouptversom m lu ng Ger-
hord Hues geehrt.



Moniko Jung

VHC in der Diözeson-Bibliothek des Bischöflichen
Ordinoriots Limburg
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Müllers Monuskript zur ,,Ge-
schichte von Stodt und Amt
Corrrberg" entdeckt

Am Freitog I . Juli 2005 besuchte
eine kleine Gruppe des Historiker-
stommtischs die Diözeson-Biblio-
thek im Bischoflichen Ordinoriot in

Lim bu rg.

Frou Dr. Stephonie Hodmonn führ-
te uns durch die heiligen Hollen
der neu eingerichteten Bibliothek
im Seitentro kt des Priesterseminors

in der Weilburger Stroße und be-
richtete über die Geschichte und

die Bestönde der Bibliothek. Ge-
gründe1 1829, zwei Johre noch
der Gründung des Bistums Lim-

burg, umfosst sie co. 70 000 Bön-

de. Ein Großteil der Bestönde
stommt ous der Zeit der Sökulori-
sotion, ols der gesomte Besitz der
Fürsibistümer und Klöster oufge-
hoben und stootlicher Besitz
wurde. Leider brochte die Sakulo-
risotion ouch einen immensen Ver-

lust on Kulturgütern. Kirchliche
Kunstwerke ous vielen Johrhun-
derten wurden vernichtet und
Bibliotheken in olle Winde zer-
streui. So finden sich in Limburg

6

z. B. Bestönde ous Kloster Arnstein,
Bornhofen, Köln und Kloster Eber-

boch. Auch Restbestönde des ehe-
moligen Fronziskonerklosters in

Limburg fonden hier einen ge-
sch ützten Plotz.

Über drei Stockwerke verleilt, lo-
gern hier wohre Schötze 0us ver-
g0ngenen Zeilen, die in der Zeit
von 1932-1962 von Pforrer
Wingenboch sorliert und kotolo-
gisiert wurden. Noch einer Vokonz
von co. 40 Johren hot nun Dr. Ste-
phonie Hodmonn die Leitung der
Bibliothek übernommen und ge-

wöhrte uns einen kleinen Einblick
in die Welt der Literoturgeschichte
und den Bestond der Bibliothek,
der nicht nur theologische sondern
ouch heimotkundliche Literotur
u mfosst.

Unter den theologischen Werken
gibt es hier Schötze ous der Zeit
des 12. Johrhunderls, wie Miss-
ole und lnkunobeln sowie Text-

frogmente ous der Zeit Korls des

Großen.

Ein Missole (Messbuch) ist dos
kirchenomtliche Textbuch des ze-

lebrierenden Priesters fur die Heili-



ge Messe (lot.: misso). Entwickelt

im Hochmiitelolter, vereinigt es die

Einzelbücher, Sokromentor (Ge-

beissommlung), Lektionor (liturgi-

sches Buch mit dem bei der Mes-

se vorzutrogenden Abschnitten
der Heiligen Schri{t) und Groduo-
le (Chorolbuch) zu einem liturgi-
schen Werk, in dem olle Messtexte

entholten sind. So konnte Dr.

Stephonie Hortmonn den Codex
Wirzenbornensis, eine Hond-
schrift, entstonden co. 1173-
1223, mit forbigen lnitiolen und

Neumen vorlegen. Mit Neumen
werden die ous Strichen und Punk-

ten besiehenden öltesien Noten-
zeichen des Mittelolters bezeich-

nei, oußerdem ouch Tonreihen ous

einfochen Vokolen (nicht Worlen),
die om Schluss der Kirchen-
gesönge gesungen wurden.

Als lnkunobeln oder Wiegen- und

Frühdrucke (lot. lncunobulo :
Windeln, Wiege) bezeichnet mon

in der Buchwissenschoft Druckwer-

ke ous der Frühzeit des Buch-
druckes bis Dezember 1500. ln

der grofischen Kunst werden ouch

die Elnblottholzschnitte sowie die

frühen Drucke des Kupfersiiches

der Rodierung und der Lithogrofie

ols Inkunobeln bezeichnei. Sie un-

ierscheiden sich koum von zeit-

genössischen hondgeschriebenen
Büchern und weisen noch oft ei-

nen experimentellen drucktech-

nischen und typogrophischen Zu-
stond ouf. Die berühmtesten
lnkunobeln sind die Gutenberg-
Bibel von 1455 und die 'l493 

von

Anton Koberger ged ruckte
Schedelsche Weltchronik. Weitere

berühmte lnkunobel-Drucker sind

unter onderem Albrecht Pfister in

Bomberg, Günter Zainer in Augs-

burg und Johonnes Menielin in

Stroßburg, der dort die erste
deutschsprochige Bibel druckte.
Noch I 500 gedruckte Bücher
nennt mon Postinkunobeln. Bern-

hord von Mollinckrodt, ou{ den

ouch die Bezeichnung Inkunobeln

zurückgeht, schuf zwischen l64O
und 165/ dos erste überlieferte,
hondschriftlich entstondene Ver-

zeichnis von Inkunobeln, dos

,,Antiqu0rum impressionum o

primoevo o r-tis iypog roph icoe". Der

ersie überlieferle gedruckte Koto-

log einer Sommlung von ln-
kunobeln stommt von Johonnes
Souber-t, erstellt 1643 und be{in-

det sich in der Nürnberger Stodt-

bibliothek.

Einen oußergewöhnlichen Druck,

enistonden von l56B-1573,
konnte uns Dr. Stephonie Hort-
monn vorlegen. Ein besonders
wertvolles Exemplor einer Bibel,

bestehend ous 5 Bönden, die Blott-

seite wurde oufgeteilt in 4 Spolten.
Der Text liegt dodurch porollel les-

bor, in hebröischer, loteinischer

-lzo.c
,9
!

co
C
oa()
N:o
ö



^v()
-"c
.9
-oö
c
o
c)
N
:9a

und griechischer..Überselzung so-

wie die Lotein-Ubersetzung der
griechischen Bibel vor.

Eine besondere Auszeichnung er-

fohren die olten Texte durch
ou{wöndig gezeichnete lnitiolen.
Ausgeschmückte Buchstoben,
meist in Mojuskelform, die om
Anfong eines Buchkopitels oder
om Beginn eines Kopitels stehen.
lnitiole oder Schmuckbuchstoben
können sich größenmößig über
mehrere Zeilen erstrecken bzw. ihr

Schriftgrod konn um dos Vielfoche
größer sein ols der der Grund-
schrift. ln mittelolterlichen Hond-
schriften besoßen lnitiolen oft so-

gor die Größe einer Seite, ouch
lnkunobeln enthielten reich orno'
mentierle lnitiolen. ln Deutschlond

bestond eine iohrhundertelonge
reichholtige Trodition im Entwurf

und Gebrouch von lnitiolen.
Bereits 

,l525 
erschien Albrecht

Dürers Unterweisung zum Erstel-

len und Konstruieren der kunstvol-
len lnitiolen. Bis ins 20. Johrhun-
dert gehörte es zum Stondord-
repertoire eines Schriftgestolters,
Werksotzschriften kunstvoll zu ver-

zieren und mit possenden lnitiolen
ouszustotten. Heute werden lnitio-
len in der Buchtypogrophie nur
noch sehr sporsom eingesetzt.

lm Bereich der heimotkundlichen
Bücher verfügt die Diözeson-Biblio-

B

thek neben hondschriftlichen Bön-

den über Drucke ous dem gesom-
ten Bistum Limburg. Neben bio-
grophischen, wissenschoftlichen,
philosophischen und noturkundli-
chen Bönden konnte uns Dr. Ste-

phonie Hor-tmonn u. o. die hond-
schriftliche Aufstellung von Hein-
rich Jokob Müllers Buch ,,Die Ge-
schichte von Comberg" vorlegen,
die in zusommengefosster Form
1 879 gedruckt wurde. Mit wissen-
scho{tlicher Akribie hot Müllers
hier die frühe Geschichte
Combergs bis in seine Zeit festge-
holten und mit Rondnotizen und

Quellenverzeichnis versehen. Ne-
ben den kirchlichen Besonderhei-
ten (Altöre, Kopellen) hot er die
Adligen von Comberg durch eine
gesonderle Beschreibung z. T. mit

Stommboum erfosst und beschrie-
ben sowie besondere geschichtli-

che Ereignisse (2.8. die Fronzosen-

zeit) chronologisch festgeholten.
Heinrich Jokob Müllers w0r von
l869 bis I884 Benefizioi, Schul-
inspektor und Leiter der Höheren
Knobenschule in Comberg. Die
Entdeckung wor für die Domen
und Herren vom .Hisioriker-
stommtisch eine kleine Sensotion,
mit der sie sich noch intensiv be-

schöftigen werden.

Aus dem Privotbesitz des Limbur-
ger Pforrers Arnold Hoos siommt
die Gesomtousgobe des {ronzö-



sischen Philosophen Chorles de

Secondot, Boron de Montesquieu.
Ein Buch des geschichtsphilo-
sophischen und stoolstheo-
reiischen Denkers des I B. Johr-

hunderts zu besitzen lösst ou{
einen hohen Bildungsstond und

eine ioleronte Holtung des Lesers

schließen. Mit dem Vermerk

,,1816" hot sich P{orrer Arnold
Hoos mit dem Zusotz ,,Cothetrole
de Limburg" ols Eigentümer des

Buches, mit fronzösischen Sprcch-

kenntnissen hcndschriftlich einge-
troge n.

Ein Besuch in der Diözeson-Biblio-
thek ist iedem zu empfehlen, der sich

für Geschichte interessierl, unter der

fochkundigen Betreuung von Dr.

Stephcrnie Horlmonn konn mon hier

ncchlesen, wos unsere Vorfohren

schriftlich festhielten, um der Noch-

welt mitzuteilen, wos ihnen wichtig

und envöhnenswed wor.

Für die kuze Zeilreise in die Ge-
schichte der Bücher, sponnend, in-

formotiv u nd kurzweilig vorgetrogen,

donkte Monfred Kunz Dr. Stepho-

nie Horlmonn hezlichst.
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Druckerei und Popeterie
Druckerei.Ammelung@teliko. net lnhober: Johonnes Wogner

Bohnhofstroße l3 65520 Bod Comberg Telefon 06434/7331

65520 Bad Camberg
Kirchgasse 3

Tel./Fax 06434-5492
www. weinladen-badcamberg. de

Kleinkunst im Hof an der Stadtmauer
So., 3. Juli, 17 Uhr: Annette-Marquard-Quintett
Fr., B. Juli, 20 tlhr: "La dolce vita" - italienischerAbend mit Dreigangmenü

Fr., 1-5. Juli, 20 Uhr: Tiger B. Smith unplugged Band
Fr.,22. Juli,20 Uhr: Frankfurt City Blues Band
Sa. und So., 30./31. Juli. i 8 Uhr: Weinprobe mit Fünfgangmenü
Sa. und So., 6./7. August, 15 Uhr: Höfefest mit Gickels-Combo
So., 9. Oktober, 15.00 Uhr: Herbstmarkt mit Liedermacher Frank Bode



Stephon Dreier

Dokumentotion und Bououfnohme ehemoliger
Guttenberger Hof

Aufgobenstellung
Anloss der vorliegenden Dokumen-

totion ist die geplonte stödtebouli-

che Neuordnung des gesomten
Hoforeols, bei der die rückwör"tige

Bousubstonz obgebrochen wird.
Von der einst umfongreichen Anlo-

ge des ehemoligen Guttenberger
Ho{es bleibt lediglich dos spöt-
mitteloltediche Vorderhous erho lten

und wird in dos ursprüngliche Er-

scheinungsbild zurückgebout.

So erfreulich die Sonierung des Vor-

derhouses ouch ist, so verschwin-

det durch die Boumoßnohme
dennoch ein wichtiges Stück der
Stodtgeschichte.

Mit dem Abbruch des Rück-

geböudes verliert Bod Comberg
einen seiner prögnontesien Foch-

werkbouten ous der Blütezeit der
Stodt, welcher hinsichtlich seiner

künstlerischen und geschichtlichen

Bedeutung in einer Reihe mit dem

Amthof und dem Hous Sodony ge-

nonnt werden muss.

Die Bouuntersuchung fond bei be-

reits loufendem Boubetrieb siott.

Nicht olles konnte doher oufgenom-

men und dokumeniiert werden.
Allerdings lie{erten die loufenden

Entkernungsorbeiten ouch wert-
volle Erkenntnisse, die bei
einer zerstöru ngsf reien U nier-
suchung nicht moglich gewesen

wören.

Die Dokumentotion mit Bou-
oufnohme möchte die Erinnerung

on Vergongenes bewohren und Ver-

stöndnis und Fürsorge für unseren

historischen Boubestond wochhol-

ten. Gleichzeitig ist sie ouch eine

Würdigung der um l600 in Bod

Comberg vorherrschenden hohen

Bo u ku ltu r.

Geschichte
Ob die seit dem 

.]4. 
Johrhunder-i

in Comberg nochgewiesenen
Herren von Hottstein bereits von An-

{ong on dos Areol des Gutten-
berger Hofes unterhielten, ist nicht

gesicherl-. Der Hof wurde um I496
erstmols urkundlich erwöhnt und

kom zu diesem Zeitpunkt durch
Lehen des Klosters Seligenstodi om

Moin ols Freigut in den Besitz der

Herren von Hottstein.

Die Herren von Hottstein gingen ous

ihrer gleichnomigen Siommburg im
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nohe gelegenen Weiltol hervor, von
deren Ruine sich heute nur spör-

liche Reste erholten hoben. Größe-
re Bedeutung im Gebiet von Tounus

und Wetterou gewonn dos Ge-
schlecht der Hottsteiner besonders

durch ihr gefürchtetes Roubritter-
tum. Es steht exemplorisch für den

Aufstieg des niederen Adels und
dessen Einforderung territorioler
Ansprüche im ousgehenden Mittel-
olier, welches überoll in Deutschlond

durch die Schwöchung der koisedi-

chen Zentrolgewolt geprogt wor. So

ist es nicht verwunderlich, doss sich

dos Geschlecht der Hottsteiner in
douernder Fehde mit der reichen
und freien Reichstodt Fronk{urt
befond, die durch die 1254 ge-
gründete Koolition im Rheinischen

Stadtebund den Gedonken des
Koiser-tums und der Reichseinheit

oufrecht zu erholten versuchte.

Durch die Unsicherheit der Stroßen

wurde ouch die Lebensoder der
Stödte, der freie Hondelsverkehr,
unterbunden. Dies erklört, doss ein

gesetzloses Rittergeschlecht, wel-

ches sich dem Stroßenroub über
Generotionen hindurch mit Erfolg

hingob, von den benochborten
Dynostien bis zum Ezbischof hin-

ouf im Stillen begunstigt wurde. 5o
gelongien einige der Hottsteiner
Herren ols Burgm0nnen oder
Schultheißen zu hohem Einfluss und

Ansehen. Erst mit dem Aussterben

12

des Geschlechts um 1767 gelangl

der Hof durch Heirot der letzten

Hottsteinerin mit Franz von
Guttenberg in neuen Besifz, sodoss

der Nome ,,Guttenberger Hof " hin-

sichtlich der geschichtlichen Vergon-
genheit eher irreführend ist. l8l6
ging dos Anwesen in bürgedichen
Besitz über und wurde zum Gost-
hof mit Herberge umgebout. Der
Betrieb des troditionsreichen Gost-
hofs wurde erst Ende des 20. Johr-

hunder-ts eingestel lt.

Zur Bougeschichte sind folgende
Jo hresongoben ü berl ie{er1:

1 49 6 Erste urkundliche
Erwöhnung

I 526 Errichtung des heute

noch erholtenen Vorder-

ho uses

1 61 6 Errichtung des in der
vorliegenden Dokumen-
totion beschriebenen
Ruckgeböudes, vielleicht
unter Verwendung ölterer
Vorgöngerbouten

I Bl 6 Eingreifender Umbou
zum Gostho{ mit Her-

berge, Erweiterung des

Vorderhouses und klossi

zistischer Umbou mit
großen Fenstern in

oxioler Anordnung
2005 Abbruch des Rück-

geböudes im Zvge
der stödteboulichen
Neuordnung



Dos Rückgeböude

Der Stondort
Der long gestreckte Fochwerkbou

des Rückgeböudes riegelt die ge-

somte Hofonloge noch Nordwesten

ob. Rückseitig wor dos Hous ouf
eine heute nicht mehr vorhondene

.Mouer oufgelogert, welche ur-

sprünglich wohrscheinlich die West-

grenze des Adelsitzes morkierle.

Die ho{seitige Troufe ols ouch der

Südwestgiebel wurden ols oufwen-

dige Schouseiien ousgebildet, wo-

bei lektere durch die spötere Erwei-

terung desVorderhouses und durch

den unmittelbor ongrenzenden An-

bou ihren einstigen Zusommenhong
mii der Hofbebouung verloren hot.

Die frühere Binnenstruktur und Aus-

dehnung des Hofes lösst sich mit

Ausnohme des sudöstlichen Forl-

sotzes on den noch heute vorhon-

denen Bouteilen des spöten Miflel-

olters erohnen (Abbildung unten).

Der Logeplon stellt den sicher vor-

hondenen Geboudebestond zum

Zeitpunkt der Errichtung des Rück-

geböudes dor.
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Hofonsicht mit' berdseitlg {lankierender Bebouung des spcilen Mlllelofters. llnks grenzl

dos porollel zur Slodfmouer verlau{ende Houptgebciude und rechls der im Kern spöf-

milfelrlferliche, verpulze Fochwerkglebel des Anbous elnes long gesfreckfen, noch nicht'

e rfo rsch le n Ge bci u de rieg e ls a n.
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Nur noch Südosten ist die Ausdeh-
nung des Hofes nicht bekonnt.
Möglicherweise erstreckte sich die
Hofonloge über die heutige Groben-
stroße hinous bis zur Stodimouer
entlong des heutigen Stodtgrobens.

Dofür spricht, doss die Bebouung
im Bereich zwischen der Groben-
stroße, der Verlöngerung der
Schmiedgosse und dem Stodtgrcr-

ben ougenschernlich nicht vor
Beginn des I 9. Johrhunderts ent-

stonden ist.

Die stödtebouliche Situotion om
Guttenberger Plotz ist heute völ-
lig ungeklort. Die Eingongsseite
des Vorderhouses wor ursprüng-
lich die Rückseite. Sie wurde vom
Verlouf der {rüher hier verloufen-
den Stodtmouer hort bedröngt
und wies vermutlich eine Verbin-
dung ouf den Wehrgong ouf. Die
Aussporung für den Durchgong
ist im Fochwerkobergeschoss
des Vorderhcuses eindeutig er-
ken n bo r.

'fu^ GUTTENBERGER HOF

Logeplon des Gullenberger Hofes,

Zustond lm /. Vbneldes / 7. Johrhunden

\-1 \
'Ao\z//A o k
'././A v \///a -
',/tl' \ -
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Bqubeschreibung

Dos Rückgeböude verbirgt in seinem

Kern einen mit 5,50 m ouf 16,40

m ungewöhnlich schmolen und

long gestreckten Fochwerkbou, von

dem sich trotz um{ongreicher An-

derungen bedeutsome Bouteile er-

holten hoben. Die beochtliche
Stockwerkshöhe des Erdgeschosses

trögt neben der geringen Ausdeh-

nung von Weslen gesehen zusötz-

lich zum turmorligen Chorokter des

Geböudes bei. Dos Obergeschoss

wurde rückseitig über einer nicht

mehr vorhondenen mossiven

Bruchsteinmouer errichtel, welche

vermullich einem ölteren Vorgönger-

bou ongehörte.

Durch eine dendrochronologische

Untersuchung wurde ols Boudoium

1616 festgestellt. Etwo um lB00
erfolgte ein Umbou der Fenster

durch Aufweitung und symmetri-

sche Reihung, dem betröchtliche

Teile des reichen Schmuckfcch-

werkes zum Op{er fielen. Es isi do-

von ouszugehen, doss zu diesem

Zeitpunkt ouch ein Verputz ou{ die

Fossode oufgebrcrcht wurde.

Monnig{oltige Anderungen erfuhr

dos Geböude im ousgehen-den I 9.

Johrhunderl. ln dieser Zeil wurde

dos Erdgeschoss bis ouf die Frog-

mente der giebelseitigen Außen-

wond mossiv erneuert und der Bou

noch Südwesten um zwei Ge-
böudecchsen ols historisierender
Fochwerkbou erweiterl. Zeitgleich

erfolgte eine Freilegung der stork ge-

störten Fochwerkkonstruktion des

Altbous ols Sichtfochwerk, wodurch

die im Rohmen des klossizistischen

Unrbous verursochten Anderungen

wieder zu Toge troten. ln der Noch-

kriegszeit wurde dos Doch des

gründezeitlichen Anbous obgebro-

chen und durch ein floches Pultdoch

ersetzt.

Die Fossoden
Dre reiche Durchgestoltung der
Schoufossoden ist selbst {ür Bod

Comberg Verhö ltnisse einzigcn"tig. I n

sehr moderner Auffossung sind die

konsiruktiven Elemente der Wönde

ouf dos obsolut notwendige redu-

ziert, um einen größtmöglichen
Lichteinfoll zu erzielen. Dos Foch-

werk isi fost vollsiöndig in Fenster-

öffnungen cru{gelöst, welche ohne

Kop{riegel direkt unter dem Röhm

enden. Do die Aussteifung durch
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Streben wegen der Fensterbönder
ouf ein Minimum reduziert werden
musste, kommen im Bereich der
Bundstönder nur holbe Monn-Figu-
ren vor. Der Bou weist die typischen

Konstruktionsmerkmole der Über-
gongszeit mit teilweise verzopften
und teilweise noch verblotteten Rie-

geln ouf.

Die südwestliche Giebelwond wur-
de ouch noch dem großen Umbou
ols lnnenwond beibeholten und hot

die Bouönderungen bis ouf einige
Türdurchbrüche fost vollstöndig
überdouerl. Sie lösst sich doher lük-

kenlos rekonstruieren. Dos ols
Schouseite durchgeorbeitele Ober-
und Giebelgeschoss besitzt troL der
reichen Zierformen wenige Schnit-
zereien, welche sich ouf den Eck-

stönder und eine vormols vorhon-
dene, heute komplett obgewitterle
Schreckmoske unter dem ehemoli-
gen Schopfwolm beschrönken.

Die reprösentotive Gestoltung der
long gestreckten Hofseite steht dem

Giebelfochwerk in nichts noch. Die
plostische Gliederung der Fossode

erfolgte durch die zwischen die
Fensterpfosten eingestellten, ge-

r6
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schnitzten Brüstun-qslcfelrt, uver c ,'.,

Ieider o I Iesc mt de r' l'.ir;s:izisii:,r. l-r:rI

Umbou zum Opferi:ie er ,Artr-h clc:;

Erdgeschoss ist korrr r-;iefi '/er l'-,1ien.

Dennoch lösst sich ouch Cie-

ser Fossode1qll56l,1'l :1n

Obergeschoss bis ou{

die Einzelfcrmen der

Brüslungslcrreln
detoilgelreu
rekon stru ie-

ren. Die
innere

orgcrnisolion ist om öußeren Foch-

werk crblesbcr. Die zwischen den ge-

genlöufigen Streben eingefossten
Fensterpccrre mcrrkieren die beiden

Flure oder schmcle l(ommern, wel-

che die drei Zimmer voneinonder

trennen (slehe Grundriss).

Der Grundriss
Die ursprünqliche Roumcrufteilung

hcri sich in ihrem Grundgerüst bis

heuie erholten Dos Rückgrot des

Geböudes bildet ein long gestreck-

ier Flur, welcher den Zugcng zu den

drei in etwo glerch großen Zimmern

bildet. Die V/önde sind zwor größ-

i r,rrrl e-'i i s r-r'rc..de rn isierl u nd erhcr lten

f,-,;1iich wenig che Bousubstonz, ste-

he,- ieioch crrr der Stelle der ur-

spr'ü r'r,;iicnerr Bundwönde.

Giebelspllze mil
obgewl/leier

Schreckntctske

und Schopf-
,, woln

o
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Zwei weitere Bundwönde, welche

von den großen Röumen ie eine klei-

ne, eigentümliche Kommer obtren-

nen, sind heute nicht mehr erhol-

ten, ober oufgrund der vorhonde-

nen Bundpfosten mii Zopflöchern
und Deckenbolken mit Stokungsnut

sicher nochweisbor. Auffollend ist

der Wechsel des Unteauges im drit-

ten Roum. Die ursprüngliche Loge

des Treppenhouses ist mongels
Befund im Erdgeschoss nicht
lokolisierbor.

Der ursprüngliche Grundriss gibt

Rötsel ouf. Die zwei schmolen Kom-

mern (oder Flure?) verkleinern die

ohnehin schon nicht sehr großen

Röume und possen nicht so recht

zu der gonz ouf Reprösentotion 0n-

gelegten Außenfossode.

Die Ausstottung
Auch im Inneren dominieren die
Fenster mit ih rer großzügigen
Abfolge dos Roumbild. Die Fen-

ster liegen ou{ durchgehenden
Riegeln und werden durch
schlonke, om Anschlog {ein pro-

filierte Pfosten getrennt. An der

Giebelseite isl ein Fensterstönder

innen ols dreikontige Söulenvorloge

mit Vol utenkopitel I o usgebi ldet.

Aus der Zeit des ersten großen

Umbous hot sich in der Rück-

wond noch ein klossizistisches
Fenster mit Winkelböndern,
Knopf und Reiber erholten. Wei-
tere beweg liche Ausstottu ngs-

teile sind nicht mehr vorhonden.
Einige Röume weisen unter dem

schodhoften Deckenputz noch

19
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o ben ; u rsprü ng liche Ro u m q ufre t / u ng, u nfe n

Reste einer Kölner Decke ouf. Die

Holzbolkendecke des Erdge-
schosses wurde schon {rüh
durch eine Mossivdecke ersetzt,

sodoss ouch keine historischen
Bodenbelöge mehr vorhonden
sind. Noch weitgehend unge-

stört erholten ist der Dochstuhl,
welcher ols einfocher liegender
Stuhl konstruiert ist. Die Zu-
ordnung in eine bestimmte Bou-
phose ist schwierig, do hier zohl-
reiche zweitverwendete Hölzer
eingebout wurden.

links; Fensler ous der / . Umbouphose
oben; Dochsluhl noch Nordweslen

heut'lger Grundrlss

21
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Die Eiskeller

Bqubeschreibung
Die Eiskeller wurden frühestens
Anfong des 19. Johrhunderts er-
richtet. Der Erbouungszeit en1-

sprechend sind olle Kellerröume
mit einem Tonnengewölbe ous
Bocksteinen im modernen NF-

Formot errichtet. Die Keller lie-
gen unter der Frei{löche westlich
des Rückgeböudes und sind mit
dieser über zwei ebenfolls ous
Bockstein gemouerten Lüftungs-
schöchten verbunden. Die Sohle

des tieferen Kellers liegt 9,50
Meter unier der Gelonde-
ober{lache.

Der untere Keller wor durch ei-
nen tonnengewölbten Lou{gong
mit den Emsbochwiesen verbun-
den und diente fur die Heron-
schoffung der Eisblöcke. Er mün-
dete om Fuß der heute

noch vorhondenen Stützmouer
des Guttenbergplotzes ins Freie.

Der Gong ist noch heute ouf ei-
ner Lönge von 27,10 Meter be-
gehbor. Die letzten 6 Meter bis

zur Stützmouer wurden vermut-
lich im Rohmen von Konolbou-
orbeiten verfüllt. Zumindest en-
det der Loufgong heute in einer
onnöhernd quodrotischen Au{-,,,:.*
weitung von etwo 2,00 Me-
ter Seitenlönge, welche ge-
nou unter der Achse des
Ortskonols zum Liegen
kommt. 

..---..,.."

GU1 TIi3SR6.A HOf

Querschnitl durch
die Elskellermlt Dor-

slellung des lou{-
gongs

GÜTiE}]ß€RSPIAT2



Logeplon der Eiskeller Wegen der besseren Ubersichtltch-

kell sind olle Keller ouf erner Schnillebene dorgersfell/
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Der unlere Elskellervon Norden. Hinlen links lst der Beglnn des lou{gongs, rn derMille
die Treppe zum dorüber liegenden Kelle4 und rechls der Zugong zu elnem weileren,

klelnen Nebenkeller erkennbor Die Aufschülfung result'iei ous elnem Gewölbeeinbruch

zum höher gelegenen, kleinen Keller

Der gemauert'e Lüftungsschocht' des
u n t'e re n Gewö I be ke I le rs

24
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Monfred Kunz

Der Stein des Hoffyus

lm Herbst l95B fonden Bouor-
beiter bei den Umbouorbeiten im
Hous,,Hut-Fischer", Morktplotz
Nr. B, bei der Aufschüttung zwi-

schen dem Kellergewölbe u nd

dem Holzfußboden einen Stein,

der ols ein Grobstein leicht zu

identifizieren wor. Ob er domols
schon in drei Teile zerbrochen
wor, wissen wir nicht. Er ist ous
grouem Mormor georbeitet und
hot eine Höhe von co. 58 cm,

eine Breite von co. 43 cm und
ist co. B cm stork. Die einge-
meißelte Schrift wor leicht zu

lesen u nd besogte, doss es sich

um den,,selig Entschlofenen
Johonn Henrich Hoffyus" hondel-
te. Der Stein wurde zur Sicher-
stellung in den Herrenspeicherl
gebrocht. Agnes Louter berich-
iete im ,,Heimotboten"2 om B.

November I 958 über den Fund

und druckte die lnschrift ob.

Der Grobslein von

Johon n Henrlch Hoffyus,
*/6/0 +/673

26



Hoffyus wor ein Nome, der den
Combergern etwos sogte. El{

Johre zuvor wor er eine der Houpt-
{iguren in dem Heimotstück
,,Gerhord Longenboch, der Schult-
heiß von Comberg", inszeniert von
Mox Hermonn Schmidt. Heinrich
Ho{{yus trot in dem Heimotspiel,
dos wöhrend des Dreißigiöhrigen
Krieges und kurz donoch hondelt,
als kurtrierischer Siodtschreibe13
ouf. Dos Besondere on der Soche
wor, doss der Sohn des Houses,
Willi Fischer, domols den Hoffyus
spielte. Nun wurde unier dem Fuß-
boden seines Lodens oder der
Schneiderwerkstoti der Stein ge-
funden. Dos wor in Comberg
schon eine kleine Sensotion.

lm Kreis der Comberger Heimot-
{orscher ist dieser Fund noch in Er-

innerung, und oft {rogten wir uns,
wo dieser Stein wohl geblieben sei.

ln,,Historisches Comberg", Nr.
36, gri{{ ich dos Themo ouf. Un-
ser inzwischen verstorbenes Ehren-
miiglied Friedrich Angsi {ond in sei-
nem Archiv den Zeitungsousschniti
von Agnes Louter von I 958, den
er mir zur Verfügung stellie. Nun
wussten wir wenigstens, wos ou{
dem Stein stond.
2003/04 stond die Auflösung un-
seres Museumsdepofs in Erboch
on, die von unserem 2. Vorsitzen-
den, Bernd Jonßen, vorgenommen
wurde. ln der letzten Phose, im Moi
2004, {ond er einen in drei Teile

zerbrochenen Stein und erkonnte
dorouf eine lnschrift. Er stellte den
Stein im Museum sicher. Dort

konnte er ols der Stein des Hof{yus
identifiziert werden. Für die
Comberger Historiker eine zweite
kleine Sensotion.

Wer wor dieser Johonn
Henrich Hoffyus?

Zunöchst die genoue lnschrift, die
im oberen Bereich mit dem Wop-
pen des Hoffyus und den lnitiolen
,,1 H" geschmückt ist.

AO 1673   DEN. l5
APRIL * IST IM * HEREN

SELIG 
- ENT SCHIAFFEN

DER*EHRENVEST*JOHANN
HENRICH - HOFFYUS - GERICHT

s UND . v.(?) . HUB. SCHOFFEN.
IN - CAMBERG * SEINES *

ALTERS 
- 63 JAHR + D*S*G*G

Zur lnschrift:
^ Stelle des Fomilienwoppens
Am Schluss: ,,D*S*G*G"
Dessen Seele Gott Genod'
(dessen Seele Gott gnödig sei)

In den Erzöhlungen von Friedrich
Heil, die in monchen Föllen nicht
den geschichtlichen Totsochen
entsprechen und oft mehr Dich-
tung ols Wohrheit sind, bekommt
Ho{fyus eine Rolle, die er in der
Comberger Geschichte sicher
nicht spielte.

ln Heils Erzöhlung,,Comberger
Kriegs-Erlebnisse l619 - 1625"1
kommt Hoffyus nicht vor. Dos ist

korrekt, denn in dieser Zeit lebie
er wohrscheinlich noch nicht in

f

oI
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Eirr inleressonier Fund und ein eigencrliges
Zusommentreffen.

Jrr tttrfcrrrrr trlten 6tiibtdlerr ilt itr bett lc13terr $nllror uiel
gcbtrut ruorbr'tt. ?1rrd1 irr bctt $oc{;rutrt[7ärrfertr bel €tobtltrtts
rrrriItc lir]rr.l]r! geötrbrrt rurrbsu, ulr rrqrSeitlicllcrr'2lrrforbcrltllg.ll
Jr. .rtcilti gcil. €,o ruirb Jllr aleil alrdl b.rs ))cus Sifcller (lrrl

llJi'nrtlplcll {€d;ncibtlrrrciilcr IiiLtler) rettuuicrt. 3tt lrtillcr'ctr
$uiterr gr:17örtc bir:icr 5ousl'urnple,r Jlltll '!1rrr111of ber $rrillcrrrr
uou gü!ilj. Jrrt !ouie bcr $cllrlTrrtrberte u.;ttrbctt irl biciettr

E 5r:uie tnclTrrltrls brrulir{1e !"lerärrbcrurrße11 Dorgcrlolluneil. Oos Ie!te

€ üirrl uor clrur: 180 lrrlren. llci bcttt Jtll 3eit itt tlltgrifi
i gjerrorrrrlorerr llrrrbtru inrrb lron lrun bei bettt tlbrüttlnett ber

iriiltr ucrrutrrrbtlr ')lrrfitililttr rnrter ntrbcrertt 6tcittbrodett, bcrrtl
uitprüngticlle [icrruerrbrrr',g ols (Drtrbfteine rttruerlctutlror iit. Seri
!3 e l; rr e r uunl itäbtifd;,crr lStutrrrrt forrb eittett gut erl;oltettetr,
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AO. ]673 DIN 15. APRIL IST IM HERRTN SELIG
ENTSCHLAFEN DTR EHRTNVEST
]OHANN HEINRICH HOFFYUS

GFRICHTS- UND HU8 SCHOFFEN IN CAMEERG
SFINES ALTERS 63 JAHR

lJeitrt lcitn bcs gitrtttr:tt; -:;l u lf 9 u s ruirb iidlcr ttttrttd; citler
('ur bie lr'irrrr3eitigc !tuifiil2ruug be:; !cirrrrrtipielc* ,,(Derftrrb
13rrtrgetrbuclr,, bcr €rl;rrltllcii; uott (!trtttber!1" eritttterl ttttb bettlt
btrrrrrr, bob :ll\illi I i i cl1 t r , bcr berScitige !3irtt[err, irr bieletrr

!rirrrol jy:i11 !ttt ,,3 itrlrlirl;rciütr $of f rlrrs" iu iibc13ctrgctrb btrr'
iicllte. f,it c! rrurt rrirllt eitr gotrJ eigotrrrligcr !uioll, bob el

fciu !ebcrr ltrntl ttntcr icittctr Sülicrt beri 0-rrabilcin birles $offgur
t7o1te? !Jiorr irrrrb illr birelt ttttter bcr !Öl.1tr gcle!lellell fril[lerert
€.clltrr:ibcrrucrtftrrtt. Orr 6tcirl utirb uoll bcr 6tobt urtfgel2oberr

Jrrr l!rirrtrerttttg on cittc lärrgft Dcrg(rllgcllc $cit.
.Jrr rrrrrndlltt !itrrrl trttb irr uielctt Cdcrt lo[2rrtc c5 Iidl, eitt'

rrrrrl lr(r.[, r]ttttlrtt eitttr ructl;fcluollurr llcrgtrrr!tcrrl),"i1 ,lll llrd;crr.

3rr eirrenr lIcinen -lieirrrolnrufeunr (bofür nröre irtt !trrrll;rrf o{.1ne

gto!e llrrtrriten bci einigernrcr!ett gulettt lllillctt rcidllicfl Sls!)
lülntc !ncui biefc €cl7ensruürbigleiien brtttr allcrt 3ugülrglirf
rrrrrrlyctr. Q{grtcs 0outcr,

Zeifungsousschnlll aus dem ,,Comberger Hetmot'bofen", B. I /. / 958
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Comberg und hotte ouf keinen Foll

schon ein Amt inne. Dieses Buch
lie{erte die ldee und den Stoff zu

Schmidts Heimotstück,,Gerhord
Longenboch".
Hier wor Friedrich Heil der heimot-
kundliche Beroter Schmidts und
lieferte den historischen Hinter-
grund. Es ist interessont, doss Jo-
honn Henrich Hoffyus in dem
Stück eine Houptgestolt wurde. ln
einem Begleittext werden Hoffyus
und seine Spießgesellen ols Hexen-
richter genonnt. ln einer onderen
Erzöhlung von Heil5 zu den
Comberger Hexenverfolg ungen
steht Hoffyus im Diolog mit dem
Co mberger Schultheißen Gerhord
Longenboch. Doch dieser wor in

der Zeit der letzten Hexenprozesse
bereits verstorben.

Die Fomilie Hoffyus, ouch in den
Schreibweisen Hofius, Hofiuß oder
Hovius bekonnt, spielte in der
geschriebenen Geschichte Com-
bergs eine ondere Rolle. Hier soll
nun 0us den heute bekonnten
Quellen, wie der Literotur und den
Archiven; berichtet werden.

Rudol{ Wolf nennt in seinem Bei-
trog zu den Combergern Schult-
heißen6 Steinboch im Westerwold
ols Herkunftsort der Fomilie. Hier
hobe Johonn Henrich Hoffyus-l637 

Kothorino, die Wiiwe des
Erbocher Schu ltheißen, geheirotet.
Rudolf Wolf vermutet, doss es sich
bei Kothorino um eine Tochter des
nossouischen Schultheißen Jo-
honn Kreppel hondeln könnte. Sie

wor die zweite Frou des trierischen
Schultheißen Heinrich Bouvier. Jo-
honn Henrich Hoffyus heirotete
spöter eine Cordulo, deren Her-
kunft unbekonnt ist. Die Noch-
kommen ous dieser Ehe bildeten
den Comberger Fomilienzweig.

Johonn-Georg Fuchs behondelt
ousführlich die Fomilie Hovius in
dem Buch des Limburger
Potriziots/. Hier geht er ouf Johonn
Dietrich Hovius ein, I 684 in
Comberg geboren, ein Notor ous
koiserlicher Vollmocht und im I B.
Jh. in Limburg ols Stodtrot und Bür-
germeister tötig. Sein Großvoter
wor Johonn Henrich Hoffyus. Die
Fomilie könnte ous den Niederlon-
den eingewondert sein, wie Jo-
honn-Georg Fuchs vermutet. Der
Großvoter des Johonn Henrich
Hoffyus, Johonn Hovius, wor Ver-
wolter geistlicher Güter und Ge-
fAlle in Dierstein (heute Oronien-
stein) und Diez. Sein Sohn, Mothi-
os Hovius, ous SteinbochAVw. hei-
rotete om I l. Möz l616 Kotho-
rino Dehens, eine Tochter des
Jocob Dehens, Bürger von
Oberhodomor.

Johonn Henrich Hoffyus, der
Comberger Gerichts- und Hub-
schöf{e, kom ebenfolls ous Stein-
boch/Ww. Ob er dort 

,l610 
ge-

boren wurde, wie von seinem
Grobstein nochzurechnen ist, ist
nicht bekonnt. Hons Schmitt stell-
te fest, doss der Fomiliennome
,,Hovius" weder in den Akten des
Amts Comberg noch in den Kir-

f
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chenbüchern bis 
,l650 

erwöhnt
wird. Er vermutet, doss er kurz
noch Ende des Dreißigiöhrigen
Krieges noch Comberg gezogen
sei8. Rudolf Wolf schreibt, doss er
1652 zum Schöffen in Comberg
ongenommen wurde6.

Johonn Henrich Hof{yus wird in

den Dienstregistern für Comberg
von I 651 und 'l 653e bei den
Ackersleuten genonnt und muss
demnoch mindestens ein Pferd be-
sessen hoben. In den Unterl<rnen-
verzeichnissen des Amtes Com-
berg ous den Johren 

.l659 
und

1665ta werden Honß Henrich
Hofius und Cordulo mitfolgenden
Kindern genonnt:
- Susonne, geboren um I 635
- Moritz, geboren um 1644
- Hons Wilhelm, geb. um 1649
- Hons Henrich, geboren 1654

Bei der Quototion {ür Comberg om
4. September 1652 wird sein Ver-

mögen mit 681 Gulden und B

Albus ongegebenrr. Dos bedeutet,
doss Hof{yus ein wohlhobender
Monn wcr. lm einzelnen setzt sich

dos Vermögen wie {olgt zusommen:

2 Höuser:
Acker, I B Morgen:
Heu, 2 Wogen:
No h ru ng:
Summe:

r60fl
2BB fI

33 fl 8 olb
200 fl
68l fl B olb

Zu einem der Wohnhöuser oder zu

beiden {inden wir einen Hinweis in

dem Beitrog zum Grorothschen
Ho{ zu Combergr2. Erich Müller

30

berichtet hier vom Streit des Achotius
von Hohenfeld und der Fomilie
Klüppel zu Elkerhousen, wo es um
den Riedeselischen Hof (der heuti-
gen Alten Amtsopotheke) geht. ln

der Einigung von "1663 bot von
Hohenfeld den Grorodschen Hof
zum Tousch 0n, zu denr es heißt:

,,Grorodische Gutt zu Comberg
ohn der Ringmouer und Gemeidne
Gosse zwischen Johonn Weitzelß
und Hons Henrich Hovius Hofplötze
gelegen..."

Die Loge des Grorodschen Hofes ist

bekonnt. Es ist dos Anwesen der
Fomilie Schmidi in der Hoinstroße.
Ob nun Johonn Henrich Hoffyus
rechts oder links doneben sein Hous
oder sein Anwesen hotte, konnte
nicht in Erfohrung gebrocht werden.
Rechts des Anwesens Schmidt sind
im Plon vom Großen Brond ous
dem Johre I 798 keine Spuren der
Fomilie Hoffyus zu finden. Links des

Anwesens, der ehemoligen Synogo-
ge, ist vor l7 68 nur Heinrich
Lottermonn ols Besitzer bekonnt.

In den Comberger Bede-Registern
von "l /00 bis 1740, die Hons
Schmilr beorbeitet und ousgewer-tet

hot,r3 ist zur Fomilie Hovius folgen-
des zu finden:

Hons Henrich Hovius hotte I 700
bis I 709 eine Bede von 3 t/z Il zv

zohlen. Ab l683 heißt es: ,,Hons
Henrich Hovius Erben". 1710
wurde die Bede zu gleichen Teilen

ou{ Moritz Hovius und Johonn
Wilhelm Hovius, seine Söhne, über-



schrieben. Wesholb die Kinder Su-

sonne und Hons Henrich nicht on
der Erbteilung teilnohmen, ist nicht
bekonnt. Es könnte sein, doss bei-
de zu dieser Zeit schon verstorben
woren. Es wor üblich, die Bede ersi
mehrere Johre noch dem Tod des
Erblossers on die Erben zu über-
schreiben. Es ist jedoch verwunder-
lich, doss dies bei Hons Henrich
Hovius erst 3Z Johre noch seinem
Tod erfolgte.

/ .. -' t:s. r,.,1 ... / f-f .-_v.-f* - .*nJ)
' * ql r'* '*,"\-'
\\+.! 1,, rF.. * *\-.,.t7
' 1''' -"

Spuren des Johonn Henrich
Hoffyus im Hexenprozess der
Borhoro Ordeneck

In den Johren 1630 bis 1660 fon-
den die Comberger Hexenprozes-
se stott, bei denen gegen minde-
stens l4 Personen ermittelt wur-
de. Die letzte Hexe, die om 9. De-
zember 1659 hingerichtet wurde,
wor Borboro Ordeneck, die Frou

des kudrierischen Schultheißen von
VVurges'.

Am 25. t\4oi 
,l659 

erschienen be-
sorgte Comberger Bürger beim
noss0uischen Keller Johonn
Weitzel und erklörten, doss mit der
Ausrottung des Losters der Zau-
berei ein Anfong gemocht werden
soll. Die nossouische und die kur-
trierische Regierung wurden be-
f rogt u nd von dorf o us wu rde
erloubt, einen Ausschuss zu bil-
den, dessen Mitglieder die Anklo-
ger woren. Dieser Ausschuss, be-
stehend ous I 0 Bürgern der
Amtsode, wurde von ollen Bürgern
der Gemeinden gewöhlt. Doch
dieser wiederum bestellte ous den
Orten des Amtes 16 Bürger, die
sie bei dem Prozess vertreten soll-
ten. Hierbei durfte es sich durch-
weg um vermögende Mönner ge-
hondelt hoben.

Für Comberg wurden die Bürger
Hons Wilhelm Lounhord, Hons
Henrich Hofius, Adom Becker,
Peter Ein{eller, Peter Webel und
Ludwig Lorboch bestelltrs.

l

+
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Verzelchnis der Comberger Kloger im Hexenprozess der Borbaro Ordeneckl5
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Am 
,l6. 

Juni 1659 wurden die
Klöger, zu denen donn ouch Jo-
honn Henrich Hoffyus gehörte,
ouf dos Amt beordert, um weite-
re lnstru ktionen entgegenzuneh-
men. Am 4. Juli 1659 wor der
Prozessouftokt, zu dem die Kla-
ger Agothe Pouli ous Erboch und
Borboro Ordeneck ous Würges
vorführten. Die Klöger hotten
nun einiges zv Iun, um dos Ver-
fohren noch den
domoligen Gesichtspunkten or-
dentlich durchzuführen. Zeugen
wurden genonnt, vorgeloden
und verhört. Auch gehörte
sicherlich die Anwesenheit bei
den Foltern zu ihren Aufgoben.
Allein 38 Punkte umfosste die
Ankloge gegen Borboro Orde-
neck. Sie wurde schließlich om
9. Dezember 'l659 durch den
Schorfrichter Niklos von Limburg
enthouptet und onschließend
verb ro n nt.

Agothe Pouli wurde 1660 oußer
Verfolgung gesetzt. Wenn ouch
im Johre 

,]660 
noch weitere Ver-

fohren onstonden, wor Borboro
Ordeneck die letzte in Comberg
hingerichtete ongebliche Hexe.

Die Nochkommen

Johonn Henrich Ho{fyus wor
zweimolverheirotet. ln erster Ehe

mit Kothorino, der Wiiwe des
Erbocher Schultheißen,6 und in
zweiter Ehe mit einer Cordulo,
deren Herkunft nicht bekonnt ist.
Aus zweiier Ehe sind die Kinder

32

Susonne, Moritz, Johonn Wil-
helm und Hons Henrich bekonnt.
Bekonnt wurden Sohn Moritz ols
Comberger Schultheiß und der
Sohn von Johonn Wilhelm, Jo-
honn Dietrich, der in Limburg
tötig wori.

Sohn Moritz Hovius, geboren
1644, wor verheiroiet mit Su-
s0nne Becker, Tochter des
Würgeser kurtrierischen Schult-
heißen Philipp Becker. Mit dieser
Ehe gelongte Moritz Hovius in die
Schultheißen-Dynostien des
Comberger Roumes und kom zu

Wohlstond und Ansehen. Er wor
nossouischer Schultheiß in
Comberg von '1693 bis 1702.
I 680 erscheint er mit einem
kleinen Betrog in den Com-
berger Bederegistern. 1691
übernimmt er von seinem
Schwiegervoter Philipp Becker
die gesomte Bede von etwo 4
Gu ldenr3.

Moritz Hovius hotte drei Töchter,
die in den Bederegistern genonnl
werden:

Morio Mogdoleno wurde om 18.
Juni I 677 in Comberg getou{t.
Die Toufpoten woren Johonn
Wenzel und die Tochter des
Adom Becker, Mogdoleno, bei-
de ous Comberg. Sie heirotete
om 26. Juli 1702 Johonn Hein-
rich Görgendiehl6. Er wurde
Nochfolger seines Schwiegervo-
ters und worvon 17026is1757
Schultheiß in Comberg. Morio



Mogdoleno storb vor 1720,
denn om B. Februor 1720 hei'
rotete Schultheiß Görgendiehl
Morio Mogdoleno Thollous6. lhr
Voter, Johonn Jokob Thollöus,
wor von l680 bis 1695 Amts-
sekretör in Combergr6 und Pri-
votsekretör der Fomilie von
Hohenfeld.
Morio Mogdolenos Bruder Jo-
honn Franz Thollous w0r
Pfründer der KreuzkopellerT. Er

storb om 24. November 1732
und wurde in der Pforrkirche bei-
gesetzt. Johonn Heinrich Gör-
gendiehl storb om I 4. Juni
1757 in Comberg.

Morio Morgreth, die zweite Toch-
ter des Schultheißen Moritz
Hovius, heirotete Moritz Joseph
Eichenberg. Er übertrug 1727
die Bede seiner Ehefrou on sei-
nen Schwoger Moritz Mollier, der
mit Anno Morio, der Schwester
seiner Frou, verheirotet wor.

Anno Morio, die dritie Tochter
von Moritz Hovius, heirotete om
26. Februar 1715 in Comberg
den Witwer Moritz MollieE.

Der zweite Sohn des Johonn
Henrich Hoffyus, der Spuren in

Comberg und Limburg hinterlos-
sen hot, ist Johonn Wilhelm, ge-
boren um I649. I682 wird er
bereits im Bederegister ge-
n o n ntl3.
Verheirotet wor er mit Kothcrrino
Becker, der Tochter des Adom
Becker. Dos Poor hotte ocht Kin-

der. Schon 1702 wird Kothori-
no crls Witwe genonnt.

Der zweite Sohn der Eheleute,
Johonn Dietrich, wurde om I0.
September l684 in Comberg ge-
boren/. Am l Moi l7l5 heirote-
te er Morio Morgoretho Boum,
geboren om 20. Oktober 1695.
Sie w0r die Tochter des
hohen{eldischen Kellers Johonn
Boum und seiner Ehefrou Anno
Morgorethe Wenzel. Johonn Diet-
rich wor Notor ous koiserlicher
Vollmocht. Seit I 7l 6 ist er Mitglied
des Limburger Stodtrots. lTlB
wird er zum Schöffen gewöhlt.
Zwischen 1723 und 1742 wird er
ouch ols Limburger Bürgermeister
genonnt und ist seil 1723 Ge-
richisschreiber des Kirchspiels
Lindenholzh0usen. Am 2l . No-
vember l7 43 storb Johonn
Dierich Hovius in Limburg.

Bis zur Mitte des I B Jh. finden
wir in Comberg noch Nochkom-
men des Johonn Henrich
Ho{fyus. Zu Beginn des 19, Jh.
ist der Fomiliennome in Comberg
o usgesto rben.

Dos Hous om Morktplotz -
der Fundort

Dos Geschöftshous Morktplotz
B, wo in den 5Oer Johren des
20. Jhs. der Schneidermeister
August Fischer seinem Gewerbe
nochging und ein Hutgeschöft
betrieb, hot mit der Fomilie
Hovius keine Verbindung.

)
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Der ölleste Housbesitzer, den wir
kennen, ist Sylvester Enckeruh.
Er wird um I /BB in einem Hous-
nu m mern-Verzeich nis geno n ntr B.

lm Plon des großen Brondes von
I 798 wird dos Hous ,,Silkender
Entrichs Hcr us" gencnnt, dos bei
dem großen Ungluck unbeschö-
digt blieb. I BOZ wird Peier
Entrich ols Besiizer im Speziol-
cotoster der Bürgerschoft mit ei-
nem Wert des Houses von 250
Gulden genonntre. Peter Entrichs

Dos

Fomilie lebte I 846 hier und wird
mit 2 Mönnern oder Jünglingen,
zwei Weibern oder Jungfrouen
und einem Kind mönnlich be-
schrieben20. Um I850 über-
nohm Georg Hofmonn dos
Hous2r. Albert Schorn nennt
1904 in seiner Chronik22 hier
die Witwe des Korbmochers An-
ion Hofmonn. Spöter wurde Au-
gust Fischer Housbesitzer, bei
dem donn der Stein des Hof{yus
gefunden wurde.

Woppen om Grobst'ein des Johonn Henrich Ho{fyus
mil den lnlfictlen ,,H H" {ür Henrlch Hoffyus
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llono Miedl

Komberger Mout vor mehr ols 200 Johren

Wer heute mit dem Auto noch
Fronkreich, ltolien., in die
Schweiz oder noch Osterreich
{ohrt und dort die Autobohnen
benutzt, muss mit teilweise ho-
hen Autobohngebr;hren rech-
nen. Diese Gebuhren werden
wie in der Schweiz mit sog. Vi-
gnetten, die on die Autoscheibe
geklebt werden, gezohlt oder
on einzelnen Moutstellen ent-
richtet. Die im Johr 2003 in
Deutschlond geplcnte Ein{üh-
rung von Autobohngebühren
für Lostkro{twogen scheiterte
ous technischen Gründen. Die
Bordcomputer, die in die Lost-
kroftwogen eingebout werden
sollten, versogten in erheb-
lichem Um{ong ihren Dienst.

Autobohn- oder Stroßenge-
bühren sind ledoch keine Erfin-
dung des 20. Johrhunderts.
Bereits vor mehr ols 200 Joh-
ren musste in dem,,gemein-
schoftlichen Amte Komberg"
dos,,Chous6 und Possogegeld"
bezohlt werden. Für ledes
Fohrzeug - domols io nur ein
Pferde- oder Ochsenfuhrwerk
- musste gezohlt werden, ouch
Pferde w0ren moutpflichtig,
ebenso wie,,oußer dem Amt
gehende Schwein, Kolber,
Schoo{ und Hömmel". Aber
ouch domols gob es schon Pri-

vilegierte, die von dem ,,Chous6
und Possoge Geld" ousgenom-
men woren: legitimierte Ge-
sondtscho{ten, die Diener-
schoft des Kurfürstlichen und
Fürsti. Oronien-Nossouischen
Adelsfomilien und nicht zuletzt
die,,gemeinschoftlich Kom-
bergische Unterthonen".

Die Höhe der Stroßengebühr
wor nicht unbetröchtlich. Sie
betrug z.B. fur iedes Pferd on
einem belodenen Wogen oder
Korren l Kreuzer 1 Pfennig.
Bei der Umrechnung dieses Be-
troges noch heuiigem Wert
richtet mon sich im ollgemei-
nen noch dem Wert für ein Ki-
logromm Rindfleisch. So konn
mon sogen, doss domols ein
Kreuzer co B0 Cent, I Pfennig
ca. 20 Cent noch heutigem
Wert waren.

Anders berechnet: mon hötte
sich domols für I Kreuzer I

Pfennig I00 Gromm Rind-
{leisch koufen können. Kein
geringer Zoll , vor ollem, wenn
mon bedenkt, doss es sicher
on ieder Amtsgrenze ein Zoll-
hous gob. Für einen Kouf-
monn, der von Köln über die
,,Hohe Stroße" noch Fronkfuri
fuhr, komen do leicht einige
Gulden zusommen.

)
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Wonoch ln Cem gemeinschoftlrchen Amfe Komberg von leder Stund
chousö-mcißrg ongelegt'er londsfroßen dos Chousö und Posoge Geld
noch Trierischer Wrihrung zu bezohlen rst' - nemlrch -

Kreuzer
/ Von ledem Plerd on die belodene Wogen oder Koren I
2 Von ledem P{erd on einem ohnbelodenen Wogen oder Koren
3 Von ledem Pferd on einem sowohl belodenen ols ohnbeladenen I

Poslwo g e n ode r Lo n d k u ls c h e
4 Von ledem Pferd an elnem leglichen onderen belodenen Wogen / /

oder Korren, wie ouch on einer Person {ührenden Posl und
onderen Kut'sch

5 Von ledem P{erd on einem legllchen derley ohnbelodenen Korren 2
oder Kut'sch

6 Von ledem losllrogenden oder berllfenen P{erd / /
7 Von ledem leergehenden oder beri/fenen Pferd oder Füllen 2
B Von ledem Ochs on einem belodenen Wogen oder Koren 2
9 Von ledem Ochs on einem ohnbelodenen Wogen oder Koren 2

/ 0 Von ledem leergehenden Ochs Slieroder Kuh /
/ / Von oußerAmt gehenden Schweln, Kalber Schaof und Hcinmel 2

per / 0 Slück (wos dorunler possli {rey)

Wovon ober befreyef werden olle Gesondschoffen, welche sich ols sol-
che legilimreren, Kurfürsil. lJnd Fürst'l. Oronien Nossoursche Diener-
schoft', Hof und Kriegsdrenst'-Pferd Alle gemeinschoftlich Kom-
bergische lJnferfhonen- die Postillons, welche die sogenonnle ordinorre
und Stofetten führen, nrcht ober die Couriers olles in Kurt'rierisch
und Fürst'l. Oronren-Nossouischen londen eingehenden Schlochlvieh,
ols Ochsen Kühe, Kalber Schoof und Schwern bls ouf weilere Verord-
nung - dos ouf die Kurfr. l-/nd Fürst'l.Oronien-Nossou Orfschoften
gehohen werdende Vrehmork, sowohl zu, ols von solchen wreder ob-
gefuhrl werdende Vieh, lelzleres fedoch nur insofern, wenn dorüber
die gewöhnliche, ober lönger nrcht' ols 2 Tog gültlge Abfuhr-Zetchen
werden vorgewie9en werden, moßen bey deren Ermongelung oder
Vorzeichung öherer donn von 2 Tog, dos hierouf oußer lond gehende
Vieh, geset'zfes Chouse-Geld zu zohlen tst'.

Also ousgefeilget' bey Cem gemeinschoftlichen Amte dcthrer

Komberg, den B. Apnl / 783:
gez. Schülz von Holzhousen, Oberomt'monn
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Auszug ous dem ,,Plon der hohen S/roße', / 732

Wo wor domols die Moutstelle?
Ein Zollhous und spöter Zoll-
stöcke befonden sich om Nord-
ende der heutigen Autobohn-
Tonkstellenonloge Bod Com-
berg (Bild oben).

Die Zölle mussten von den
Fuhrleuten on Ort und Stelle
bezohlt werden. Noch der Be-
seiiigung des Schlogboumes im
l7 Jhd. w0i'en die Fuhrleute

Quellenr
HASI Wiesboden W 356,V11124, Kopie im
(lX 30),'Üb"rttogrng von Erich Müller.
Eichhorn: ,,Stroßen um Comberg-einst und

Johre Stodtrechte, S. 70{f.

verpflichtet, über den Limbur-
ger Weg noch Comberg zur
Zollentrichtung zu {crhren.

Nebenstehend ist diese Verord-
nung über dos Chous6 und
Posscge Geld obgedruckt.
Mon muss feststellen, doss on
olle Tronsportmöglichkeilen
gedocht wor. Auch zu domoli-
gen Zeiten go b es n ichts, wos
nicht geregelt worl

Stodtorchiv Bod Comberg

ietzt" in Comberg, /00
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Hons Schmitt

Comberger Geschichten

Drei gute Freunde
Die drei Freunde Ferdinond, Adom

und Korl sind l89l in Comberg
geboren, Ferdinond om Morktplotz

in dem Eckhous zur Böchelsgosse

hin, Adom in der Neugosse (heute

Am Amthof) und Korl in der
Strockgosse im Böcker-Urbons
Hous. Als Kinder und erst recht ols

Jugendliche hoben die Drei so

monch einem einen Streich gespielt.

Mein Voter hot oft die Geschichte

vom Roodes Honnes erzöhlt. Leider

hobe ich nie gefrogt, wie dessen Fo-

miliennome wor. Aber er hot be-

stimmi gelebt und es hondelt sich

um eine wohre Geschichte. lm End-

effekt wor es ein dummer Buben-

streich und die Comberger werden

dorüber viel gelocht hoben.

Roodes Honnes
Zunöchst sei für die Rheinlönder
gesogt: ,,Roodes" ist die mundortli-

che Form für Rothous in Comberg,

heute notüdich Bod Comberg. Die

Geschichte hot sich Anfong des 20.
Johrhundert, so um -l908 

bis
,l910, 

obgespielt. Mon bedenke,

doss es domols noch kein Fernse-

hen gob. Rodio, Kino, Telefon und

elekirisches Licht woren noch nicht

verbreitet. All diese Unterholtungs-
miitel {ehlten {ür iung und olt. Die
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Jungens und ouch die iungen
Mönner heckten Streiche ous und

fuhrten so monchen Schobernock
durch. Die Mönner gingen obends

in die Wirtschoft. Frouen und Mod-
chen mussten zu House bleiben
oder komen mit den Nochborin-
nen zusommen. Es ist nur nicht be-

konnt, ob es zu dieser Zeit noch

Spinnstuben gob.

Anfong des 20. Johrhunderts wor
dos Roihous von Comberg noch

im St. Josef-Hous om Morktplotz.
Die Eltern des Roodes-Honnes
wohnten im Dochgeschoss dieses

Rothouses. Doher ouch der Über-

n0me,,Roodes-Honnes".

Es wor Winter und dicker Schnee

log ou{ dem Morktplotz. Honnes

wor nicht gerode ein intelligenter
Bursche und tronk gerne einen
Schoppen über den Durst, insbe-

sondere wenn ondere ihm diesen

spendierlen. Die freizügigen Spen-

der woren Ferdinond, Adom und

Korl, mein Voter mit meinem
Schwiegervoter und ihrem
Johrgongskomeroden Korl. Hon-

nes verließ die Wirtschoft und ver-

suchte über den Morktplotz noch

House zu kommen. Dobei fiel er

der Lönge noch in den Schnee.



Die drei Freunde woren ihm ge-
{olgt. Sie holfen dem ormen Hon-
nes ouf die Beine u'nd brochten,
besser gesogt schleiften ihn, vor
die Houstür des Rothouses. Zuvor
hofien die Drei dem Honnes seine
Hose mit viel Schnee vollgestop{t.
Als sie den Honnes vor dem Hous
obgelegt hotten, klopften sie on

die Türe und riefen: ,,Der Honnes
ist dol Er kcrnn ober nicht die Trep-
pe hinoufkommen." Seine Mutter
holte ihn ins Hous, brochten ihn

in die Dochkommer und legte ihn

ouf sein Bett. ln der wormen Stu-

be fing der Schnee on zu schmel-
zen und ein stetiges feuchtes Rinn-

sol floss ous der Hose von Hon-
nes ouf dos Bett und weiter ouf die
Holzdielen. Noch einiger ZeiI er-

scheint seine Mutter wieder in der
Houstür und ruft in die dunkele
Nocht: ,,Hilfe! Hilfel Mein Honnes
pisst sich noch totl" Dos wor no-
türlich ein großes Goudi nicht nur
{ur die drei Freunde sondern für
olle Comberger.

Steitze Korl
Ein Vetter meines Voters, Korl
Schmitt, wor Metzer und hotie sein

Geschaft om Morktplotz in
Comberg. Doher wurde er ouch
nur ,,Metzger Korl" genonnt. Bis

vor kurzem hot sein Sohn Dieter,

ein Großcousin von mir, dos Ge-
schöft gefuhrt Nun ist die Metz-
gerei verpochtet.

Die Metzgereiwor longe Johre mit
einer Gostwirtscho{t verbu nden.
Togsüber wurde die Gostwirtschoft
vom ,,Metzger l(orl" und seiner
Frou bedient. Abends und sonn-
togs kellnerte Korl Schmidt. Korl

Schmidt wor nicht verwondt mit

,,Metzger Korl"; er schrieb sich io
ouch mit ,,d1". Großgezogen wur-
de er ols Pflegekind in der Fcrmilie

Steitz. Mon sollte onnehmen, doss

er doher den Übernc'men ,,Steitze
Korl" bekom; denn viele Com-
berger hießen Schmitt oder
Schmidt. Korl hö*e es nicht ger-
ne/ wenn mon ihn ,,Steitze Korl"
nonnte. Er betrcchte dies ols
Schimpfrvort.

Die Fomilie Steitz, seine Pflegeel-
tern, belrieben ouf der Fronkfur-
ter Stroße ein Drogerie. Sie woren
ongesehene Bürger in Comberg.
Der Übernome ,,Steitze Korl" muss

olso eine ondere Ursoche hoben.

Es hotte sich folgendes zugetro-
gen: Korl w0r ousgerutscht und
dobei unliebsom ou{ sein Steißbein
gefollen. Wie mon weiß ist dies
sehr schmerzho{t. Korl humpelte
mit schmerzverzerrlem Gesicht
über die Stroße. Eine Combergerin
frogt: ,,Ei Korl! Wos ist denn mit
Dir los?" ,,Ach lcr! lch bin ouf mei-
nen Steitz gefollen. Dos schmerzt
mir sehr." Und schon ist der Über-
nome ,,Steitze Karl" entstonden.
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Nichis hotte er iedoch doge-
gen, wenn mon ihn nur mit sei-
nem Vornomen onsproch.

. Wenn es schon der Fomilienno-
(_)

€ me sein sollte, so hieß er io
€ Schmidt. Er wor von Beruf

,q Drucker und orbeitete in der

; Druckerei Ammelung. Er wor

f nicht verheirotet und wohnte
f im House von,,Metzger Korls".
3 Hier gehörte er ein{och mii zur

Fomilie.

ln seiner Freizeit bediente
,,Steitze Korl" die Göste in der
immer gut besuchten Gostwiri-
scho{1. Dos Publikum reichte
von jungen, löngsl nicht voll-

löhrigen Burschen bis zu den
gesetzteren ölteren Herren.
Mon soß in Altersgruppen on
einem Tisch zusommen. Beruf,
Stond oder Herkunft spielte bei
der Zosommensetzung keine
Rolle. Es wor eben eine gemüt-
liche Kneipe, wo mon sich wohl
fuhlte. Sie wor immer rondvoll.

Es gob einen guten APfelwein
und ein gepflegtes Bier. Auch
die,,Porlionen" woren vorzÜg-
lich und reichlich. Unter,,Por-
tion" versteht mon ein kleines
Essen, bestehend ous Brot und
einem Stuck Wurst oder
Fleisch. Beliebt woren: eine
w0rme Fleischwurst, ein koltes

oder wormes gekochtes Ripp-
chen oder ein gebrotenes
Hocksteok.

Ein iunger Monn besuchte ö{-
ters mit seinen Komeroden die
Gostwirtschoft vom,,Metzger
Korl". Als gut erzogener Junge
hotte er gelernt, doss die Ju-
gend Achtung vor dem Alter
hoben soll. Alle Göste riefen
zur Bestellung quer durch den
Roum: ,,Korl! Noch einen Ap-
felwein!" oder,,Korl! Eine Por-

tion Fleischwurstl"
Der iu nge Mo n n wollte eine
Bier besiellen und rief: ,,Herr
Steitzl Würden Sie mir bitte ein
Bier bringenl" Der,,Steitze
Korl" wurde kreidebleich, kom
zu dem lungen Monn und
brüllte ihn on: ,Du unver-
schömter Rotzbub! Noch grün
hinter den Ohren und du wogsi
mir eine solche Frechheit on
den Kopf zu werfen. Du konnst
dein Bier in Zukunft wo onders
trinkenl"

Der iunge Monn wor niederge-
schlogen. Er wollte doch nur
bescheiden und hoflich sein.
Au{ ieden Foll weiß er noch die-
ser Begebenheit zwischen Fo-

miliennomen und Ubernomen,
die wie Fomiliennomen klingen,
zu u nterscheiden.
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Kurl Gez

Comberger Mundort

Schimp{en kommt von Herzen
mocht Lu{t und bringt Erleichte-
rung. Die Beispiele für unsere
Comberg Mundori werden ohne
Übersetzung und Kommentierung
gegeben. Als Ansporn, sich mit
unserer Sproche ouseinonderzu-
seizen.

Alt Hex - Dobbes - Dobbrsch
Hinkel - Dormel - Dreckoosch -

Droonsuse - Droonfunzel -

Drecksmensch - Drecksock -

Dumm Kou - Fennischfuxer -
Fulder - Hoomduckser -

Heidormel - Hornox - lobbes -

lumbes - Norrisch Oos -
Schloofhoub - schroo -

Schwefzer - Schlune -

Stobbelhos - Stobbelhobser -

Utschebebbes - Zoppelfr llrp

lst dos, wos ich schreibe in
Ordnung?

Die Schreibung moncher Wörter
wird bei onderen Autoren onders
oussehen. Es gibi keine stondor-
disierte Rechtschreibung für den
Diolekt. Wer sich on Univer-
sitoten mit Methoden vertrout
mocht, bislong nicht geschrie-
bene Sprochen oufzuschreiben,
der lernt ols ersten und wichtig-
sten Grundsotz: ,,Der Eingebo-
rene hot immer Rechtl"

Also wcrrum soll dos nicht ouch
für unsere Mundort (Plott) gelten.

Bei diesen Ausführungen unse-
rer Mundort erhebe ich iedoch
keinen Anspruch ouf Vollstöndig-
keit. Also lieber Leser, mochen sie

sich on die Arbeit mit unserer
Mundort umzugehen, es wird
Freude mochen und bringen,
denn sie ist ein Kulturgut, dos
erholten werden muss.

L
orcc
f

Quellen:
Comberger Mundort gesprochen von Philipp Schmitt im Alter von B5 Johren.

Unter Verwendung von Moteriolien von Mokomul und ouf Grund eigener
E rhebu ngen.
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Michoel Trout

,,Gruß noch Bod Nauheim"

lm Hefl Nr. 37 hofle ich nochgefrogl,

wo dos ouf derAnsichiskole obgebil-

dete Hous in Comberg stclnd.

Viele Leserinnen und Leser konnten sich

nocl'r erinnern, doss dieses Geböude

bis in die {ün{ziger Johre onr Anfong

der Bohnhofstroße (Flousrrumnrer 2)

siond. Es steht cruch heute noch do,

nur wurde es I 954 totol urngestoltet.

ln dem Buch ,,Denkrnöler: I 000 Johre

Leben in Conrberg" hcbe ich es in

dem Artikel ,,Aus der Türl<ei in die

Bcrhnho{stn:ße" selbst beschrieben:

,,(Es) wurde aber nur ern klernes
zweislöckiges Wohnhctus mil den

Mctßen 7,20 m x /,20 m erricht'et'.

lnt Erdgeschoss und trrt Ober-
geschoss befonden sich levvei/s drei
kleine Röume.

/ BB4 erworb Jokob Jöger und seine

Ehefrott Anno Mctno geb. Jung von

Bopflsl Birkenbihl dieses Gebciude nit
Ho{. Jokob Jciger wor seil / 878 leh-
rer on der Toubsfummen-Anslolt', der
h eut'igen Freiherr-von - Sch ua-Sch u le.

70 Johre wurcie von Jokob./ciger und
seinem Sohn Johonn Jcige6 der on-

schließend Eigent'ümer des kleinen
Houses wo6 nichls verönderf.

Entie /953 eruorb ludwtg A/lwohn
von Morio Jc)ger dos Wohnhous, dos

er / 954 t'olol urngesloftet'e Dre

Shoßen{ronf wurde um /,50 m erwer-

ferf, int Hof ein Anbou mil einer lc)nge

von 2 m ctngefügt'. Von dem ursprüng

lichen Gebciude bleben nur einige

Wönde im Ober- und Dcrchqeschoss

slehen. lm Erdgeschoss fond dre

,,Neue Arnfsopot'heke" Ihr Domizil. "
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