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Wolter Lottermonn

VHC - intern

ln diesem Heft geben wir unter,!HC

- intern" einen Bericht uber die Joh-

reshouptversommlung 2006.

I'rlehrere Themen sionden im Mit-

telpunkt der überous gut besuchten

Johreshouptversommlung im
Hotel ,Jounus Residenz" om Diens-

Iag,4. April 2006. Neben Sotzungs-

önderungen w0ren dies vor ollem

die Vorbereilungen 2ur,,725-Jahr-
{eier", zu ,,25 Johre Stodt- und

Turmmuseum" sowie, neben den

Johresberichten, die Ehrungen eini-

ger Mitgliede r lur 25Johre Mitglied-

schoft.

Unter den Anwesenden woren ouch

die Ehrenmitglieder Helgo Angst und

Korl Demboch, Mitglieder der stöd-

tischen Gremien u.c. Stodtver-
ordnetenvorsteher Becke, Bürger-

meister Erk und Orlsvorsteher Pe-

ter Morlin. Eingongs bedonkte sich

der Vorsitzende {ür die gute Zusom-

menorbeit mit dem Mogistrot der

Stodt, mit den politischen Porteien

und mit der heimischen Presse.

Ebenfolls wurde dos gute Zusom-

menwirken mit dem Stodtcrchiv und

der Freiherr-von-Sch ütz-Schu le her-

vorgehoben und selbstverstöndlich

wor es nicht nur eine hofliche Ge-

ste, den Arbeitsg ruppen,,Museum",

,,Historikerstommtisch" und,,Alt-

stodt" Donk zu sogen und dobei
ouch die Redol<tion der Vereins-

broschüre und oll dieienigen Mitglie-

der einzubeziehen, die sich beson-

ders engogied hotten.

Cornelio Gondermonn, Monfred
Kunz und Peter Huppertsberg wur-

den für 25-iöhrige Mitgliedschoft
im VHC geeh* und erhielten ols Au{-

merksomkeit des Vereins ein Bild mit

dem OberJormotiv des Künstlers

Klous Ponzner.,,Al len gilt unser

Donk für ihre johrelonge Treue.

Monfred Kunz dürFen wir wegen

seiner herousrogenden Aktivitöten

ouf vielen Gebieten besonders her-

ousstellen, vor ollem ols Leiter des

Historikerstommtischs, dem nicht

zuletzl die vielen Beitroge in derVer-

einsbroschüre zu verdonken sind."

Die Notwendigkeit der Sotzungs-
önderungen ging ouf eine Vorgc-

be des Finonzomtes zurück. Sie be-

ziehen sich noch einer gesetzlichen

Neuregelung cruf viele Vereine und

berühren den Zweck des Vereins,

den Stotus der Gemeinnützigkeit
und die Modolitöten eines
Vermögensübertrogs in dem Foll,

der einer Vereinsouflösung {olgen

würde. Den einzelnen Sotzungsön-

derungen wurde mit ie einer Enthol-

tung zugestimmt.
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Der Spendenoufruf der Stodt
Bod Comberg zur Renovierung
der Kreuzigungsgruppe on der Ein-

mündung der Bohnhofstroße zu-

s0mmen mit uns und der kotholi-
schen und evongelischen P{orrge-
meinde hot noch lnformotion von
Bürgermeister Erk bisher 10.300
Euro erbrocht. Der VHC hot Mit-
tel in Höhe von 1000 Euro zur
Verfügung gestellt. 360 Furo ko-
men durch eine Sommlung noch
wöhrend der Johreshcuptver-
sommlung dozu. Die Gesomtko-
sten beloufen sich ouf ca.22.000
Euro.

Bericht der Arbeitsgruppe
Museum:

Dos Johr 2005 stond im Zeichen
interner Mcßnohmen im Museum:

- Der Eingong zum Museum
wurde zur Mitieltür verlegt
und entsprechend ousgeschil-
dert.

- lm lnnern der Kopelle wurde
ein reprösentotiver Fingongs-
bereich geschcf{en.

- Am ehemoligen Eingong ver-
{ugt der Verein nun über
einen Schoukosten.

- Die Renovierungsorbeiten om
Obertorturm wurden 2005

2

beendet und dos Umfeld des

ietzigen Eingongsbereiches ist

neu gestoltet. Leider wirken
sich oufgestellte Verkehrs-
schilder negotiv ouf dcs Er-

scheinungsbild ous und der
Boum in Eingongsnöhe wird
in Zukun{t Tronsporte in und
ous dem Museum erschwe-
ren. Hier erscheint ein weite-
res Gespröch mit den Veront-
wortlichen des Bouomtes er-
fo rd e rlich.

- Dem VHC wurden Kellerröu-
me unterholb des Amtho{es
zur Logerung nösseun-
empfindlicher Gegenstönde
ü berlossen.

Morionne Adom hot donkens-
werterweise feder{ührend die Plo-

nung und Umsetzung der Aktion
,,Schule früher" übernommen.
Zu mehreren Terminen hotten
Kinder die Mogllchkeit, in unse-
rer provisorischen Schulklosse
ouf der Empore der Hohenfeld-
kopelle einen Schulunterricht wie

//0nno dozumol" zu erleben.

Begleitet wurde dies mit einer
Ausstellung über dos Schulwesen
in Nossou. Außerdem beslond
Gelegenheit, Persönlichkeiten
Combergs, deren Schulbilder
ousgehöngt w0ren, zu bestim-
men.



Dos Museum wurde 2005 von
insgesomt 2192 Personen be-
sucht. Dovon woren 1695 Er-

wochsene, 3']6 Kinder und
Gruppen mit insgesomt I B2
Besuchern. An Spenden sind
904,60 Euro zu verzeichnen.

Über die 25-iöhrige Wiederkehr
der Museumseröffnung om 5.
Juni l98l wurde bereits berich-
tet (vgl. Heft 39), ebenfolls über
die offentlich keitswirksomen
Aktionen.

Hier noch einmol für lhre Plo-

nung die weiteren Termine:

- 5oms1og, 12. August 2406,
gehen wir los, um Kröuter {ür
den ,)Vürzwisch" zu sommeln,
die donn in der Hohen{eld-
kcpelle ou{gesiellt werden sol-

len.

- Sonntog, 13. August 2006: Er-

löuterung der Würzwisch-
kröuter im Museum

- Freitog, 1. September 2006:
,,Museumsnocht" im Zusom-
menhong mit der ,,verkoufsof-
fenen Nocht".

- Somstog, 23. September 2006

-wiederum in Kooperotion mil

der Stodtiugendp{lege :

,,Ap{elsoftpressen in oder on

der Hohen{eldkopelle", die
Apfel hierftr werden om Soms-

tog, 16. September 2006, ge-

sommelt.

- Freilog, 27 . Oktober 2006: N',lir

erstellen einen gloinischen
M0nn". Hiermit grei{en wir eine

olte Trodition ou{ und werden mit

Kindern Runkelrüben oushöh-
len. Noch Einbruch der Dunkel-

heit wird donn ein Umzug durch

die Stodt mit den ,,gloinischen
Mönnern" erfolgen.

Folls ous orgonisotorischen Grün-
den Anderungen erfolgen müssen,

entnehmen Sie diese bitte derToges-
presse.

Dos Jubilöum ist ouch der Zeit-
punkt für uns, um die Anscho{-
fung eines Notebooks, Sconners,
Druckers und Beomers vorzuneh-
men. Folls Sie noch Bilder im Zu-

sommenhong mit der Vereins-
orbeit hoben, wören wir donkbor,
wenn Sie uns diese zum Ein-
sconnen überlossen würden.

Die Glos{enster der Hohenfeld-
kopelie (Chorroum) sind nunmehr

mit Sicherheitsglos versehen. Dos

Schriftbild on den Grobsteinen hin-

ter der Kopelle ist sonied. Die Figur

des ,,Wendelinus" {ehlt immer noch.

(8. Jonßen)

U
I



U
I

Bericht der Arbeitsgruppe
H islorikersto mmtisch :

Der Stommtisch wurde 2005 sechs

Mol obgehollen, z. Z. sind 25 Mit-
glieder eingebunden.

Besondere Aktionen woren:
- 20. 05. 05 Begehung des im

Umbou be{indlichen

,,Guttenberger Hofes" mit
Herrn Birkenfeld

- 0-].07. 05 Besuch der
Diözesonbibliothek in Limburg

- 04.11 . 05 Teilnohme von
Bürgermerster Erk on einem
Sto m mtisch

(M. Kunz)

Bericht der Arbeitsgruppe
Altstodt:

Über {olgende Begehungen/Besu-
che wurde kurz berichtet:

- Begehung des Untertorlurmes
om Tog des Denkmols,

- Exkursion noch Niederbrechen
und zur Burg Schodeck,

- Begehung der Eiskeller unter
dem Geböude des ehemoli-
gen,,Gutienberger Hofes"

(E. Gzesisto)

Kossenbericht:

Frou Borboro Schöfer stellte die
guie Kossenloge dor, wies iedoch
ouch ou{ zu erwortende Ausgo-

4

ben im Johre 2006 hin: (An-
schoffung von EDV-Anlogen
co. 4000 Euro, Spende {ür
Kreuzig u ngsg ru ppe - I 000
Euro, noiwendige Mitiel im Zu-
s0mmenhong mit,,25 Johre
Stodl- und Turmmuseum", Betei-
ligung on Moßnohmen im Zu-
s0mmenhong mil ,,725 Johre
Stodtrechte", Verei nso us{l u g,,,H i-
storische Stötten erleben - Der
Kirch p lotz".

Für den ousscheidenden
Kossenprüfer Cloudio Eckert
wird dos Mitglied Romon Pflug-
er einstimmig gewöhlt.

725 Johre Stodtrechte:

Erich Grzesisto gob zum derzei-
tigen Plonungsstond folgende
Informotionen:

- ,,Öffnung der Höuser"
onlösslich des ,Jog des

Denkmols" im September,
- Stodtmcruerreste und Ge-

boude viriuell ouforbeiten
und ins lnternet stellen,

- den l98l onlösslich der
/00- Johr-Feier gedrehten
Film wieder zeigen

- Stodlmouerreste mehr ins

Bewusstsein rücken (noch-
dem die beiden Houpttürme

- Ober- und Untertorturm
sowie der Turm in der
Rosengcsse bereits soniert
worden sind).



Die in diesem {ur die Stodtgeschich-

te erwöhnenswerten Johr on-
gedochte Sonierung der Mouer cruf

dem Gelande der Fomilie Lieber ist

vorerst nicht reolisierbor. Die Stodt-

mouer selbst, in oll ihren Teilen, ist

mehr ols ein Rest ous olter Zeii und

fur dle lnwerlsetzung der Altstcdt
von herousrogender Bedeutung, dcs

zeigte sich on Hond vieler Worl-
beitröge in der Johreshouptver-
sommlung.

Um dieser lnwertsetzung Rech-

nung zu trogen, werden on den
früheren Stodteingöngen Unter-
und Oberto rlurm lnformofions-
fo{eln,,Sfodfmo ue/' errichlet. An-
hond einer Skizze wurde dos Aus-

sehen der geplonten In{or-
motionstofeln erlöuiert. Sie werden
in Glos erstellt. Sie zeigen die noch

erkennboren Teile der Stodt-
befestigung und besonders m0r-
konte Höuser in der Altstodt. Der
Entwu r[ wu rde do nkenswerierurei-

se von Herrn Merkel vom
Sonierungsbüro erstellt und wird
Grundloge für eine ,,symbolische
Begehborkeit" der Stodtmouer sein

(von einigen Aussichtspunkten
ous). Bis zum Tog des Denkmols
om 10.9.06 soll die erste To{el

fedig sein.

Sonstiges:

,,60 Johre Krlegsende; lnt'egrohon
von Ve rfriebe n e n u n d Fl ü chflr n g en ".

60 Jchre noch der Verlreibung soll

ein Erzöhlobend orgonisierl werden,
on dem Verlriebene und Einheimi-

sche zur lntegrotion Stellung neh-

men. Mehrere Personen hoben be-

reits zugesogt.

Umrüst'ung der Uhr im ehemohgen
Dombocher Rolhous

Die Mitglieder Bernd Schlösser und

Klous Krofi kritisierlen, doss die Uhr
ohne Rücksicht ouf die historische

Substonz und ohne Rücksproche

mi1 dem VHC ouf elektrischen Be-

trieb umgestelh wurde. Sogor dos

Wod vom ,,behördlichen Vondolis-
mus" mochte die Runde. Hierbei
wurden die mechonischen Teile z.T.

zerstört. Die Versommlung wies ein-

vernehmlich ouf die Notwendigkeit
einer zukünftig vorherigen Einschol-

tung des VHC hin, wenn es um

Bewohrungsbelonge geht.

Schormülzelbei Obersehers um cct.

/ 796

Reinhord Pobst teilte mit, doss er in
Frcrnkreich ouf einen Berichl des

Generols Jeon-Etienne Chomp-
ionnet gesioßen sei, in dem dieser

über eine bisher nicht bekonnte
Kompfhondlung der nopoleoni-
schen Revolutionstruppen gegen

österreichrsche Konlingente in

Oberselters (im Text ous Uber-
setzungsgründen,,botoille de
co mberg" gencnnt). Weitere Recher-

chen in den Militörorchiven in Poris

und Wien seien hieau er-forderlich.

U
I



Grobslelne von Krtegsopfern

Klcus Kroft wies dorouf hin, doss

Grobsteine von Kriegsopfern
entsprechend einer gesetzlichen
Regelung nicht en#ernt werden
d ü rfen.

lnforrnofionslafel über Opfer von
Gewolt'herrschoft'

Karl Demboch regte die Au{stel-
lung einer Tofel on, ouf der die
Nomen von iüdischen Mitbürgern,
die dei'Verfolgung unter den No-
zis zum Opfer gefcllen sind, fest-

geholten werden.

ln der onschließenden Diskussion
wurde von mehreren Mitgliedern
die Ausweilung cruch ouf Op{er der
Euthonosie und Tote im Zusom-
menhong mit den Auswirkungen
des Krieges (Opfer bei dem Zu-
gongrif{, obgestürzte olliierte Flie-
ger, Zwongsorbeiter) vorgeschlo-
gen.

Folgende Moßnohmen stehen on:
- Einbeziehung des VHC im

Rohmen des Stodtproiektes

,,Ab in die Mitte"
- Mitwirkung bei Stodtführun-

gen im Sommer dieses Joh-
res. Hierbei sind zu erworlen-
de 3000 Besucher ous

Fronkfurt (Senioren) zu

betreuen.

Vorhctben;

- Tog des Denkmols (.10.9.06)
- Kultour noch Xonten (Anfong

Oktober - Der gencue Termin

wird noch festgelegt)
- Historische Stötten erleben: 

'

Der Kirchplotz 7.Juli 2006

Aussle I I u n g s h r n we ise :

- Nopoleon & Nossou - 200
Johre Herzogtum Nossou
(Wiesboden)

- Verlreibung und lntegrotion
(Bon n)

Neu in den Verein eingetreten sind

Coro Vrijlondt und Herberl Gobel.

Der VHC gedenkt seiner verstorbe-

nen Mitglieder Morlin Weyrich, Dr.

Rudol{ Jupitz und Egon Wogen-
knechi.

ln eigener Soche:

Milleilung von E-Moi/-Adressen

Mitglieder die über E-Moil 
"rÄ,.h-bor sind, werden gebeten, diese zur

Vereinfochung des Schriflverkehrs
Roimund Ruhllng (Tel. 8958) milzu-
teilen.

Vereinsbroschüre

Redoklionsschluss {ur die nöchste

Ausgobe ist der l. Oktober 2006.



Korl-G. Goebel

Die Geschichte des Hotlsleiner (Guttenberger)

Hofes von 1 424-1 803

Die Neugesiollung des Gutten-
berger Hofes, derzurZeil zu einem
Hotel umgebout wird, hot dozu on-
geregt, die Geschichte dieses Ho-
{es zu erforschen, über die noch
nicht olle Einzelheiten bekonnt sind.

Mcn{red Kunz stellte in seinem Vor-

trog om 23. September 2005 die
Geschichle dieses Ho{es und seiner

Besitzer in der Zeit des neunzehn-

len und zwonzigsten Johrhunderts
dor, der 1816 zu einem Gosthous
umgebout wurde. Der Hof mußte

lB03 versteigeri werden, do Anno
Thereso von Gufienberg, geb. von
Hotistein, dos lekte übedebende Fo-

milienmitglied der Herren von
Holtstein, die ou{ diesem Ho{ liegen-
den Belosiungen nicht mehr bezoh-

len konnte.lBl6 koufte Peter
Cothrein den Ho{ und boute ihn zu

einem Hotel um.

Die Geschichte dieses Hotels und

seiner Besiher wurde von Monfred
Kunz dorgestellt (Seite l5). Über die

An{önge der Geschichte dieses Ho-
fes bis zum Verkouf des Hofes gibt

es ober bisher kelne zusommen{os-

sende Dorstellung. Die vorhondene
Literotur ermöglicht es ober, einen

Einblick in die Geschichte dieses Ho-
{es und seiner Besitzer zu geben.
Die Herren von Hottstein,r die be-

reits im 13. und 14. Johrhunderj

ous mehreren Linien bestonden, ver-

{ügten, wie Heinz Peter Mielke in

seiner Disserlotion dorstellt, bis zum

15. Johrhunderl nur über einen
geringen Grundbesitz in der
Comberger Gemorkung. Sie beso-

ßen ober, wie Hellmuth Gensicke
erwöhnt, zumindest zeitweise einen
Burgsitz on der Comberger Burg

und einen Anieil crn dem sogenonn-
ten Burgmonnenho{, zu dem ouch
Grundstücke gehörlen, die bis on

die Stodtmouer reichten.2

Den Hof, den die Herren von
Hottstein in der Nöhe des Unterlors
besoßen, erbten sie im Johre 1424.
Dieser Hof gehörte noch im 

.l5.

Johrhunderl den Herren von Fron-

dor{, welche die Hubengerichts-
borkeit3 über den Grundbesitz und

die Leibeigenen des Frondorfer Ho-
{es und die Vogteirechte für ihren

Besitz in Frondorf besoßen. Der Hof,

zu dem ouch der Besitz in Comberg
gehörte, wor entslcnden ous Sti{tun-
gen der Grofen von Leiningen
(,1089) und der Gro{en von Diez
(1289) {ür dos Chorherrenstift in

Limburg und dos Frouenkloster in

Diez.a Dietrich von Frondorf, der leh-

te Verlreter dieses Houses, slorb im
Johre 1421. Seine Erben woren
Henne von Hottstein, genonnt
Hortenfels, Konrod von Hottstein
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und seine Witwe Lise von Frondorf,
geb. von Hotlstein, die ihren Besitz-

onteil in Frondorf im Jahre 1424
on ihre Brüder verkcufte, ols sie
Herrn von Schellris heirotete.s Der
Verkou{serlös wor wohl die Mitgift
{ür ihre zweite Ehe.

Die Herren von Hottstein erworben
dodurch einen umfongreichen
Grundbesitz z.B. in Fmmershousen,
Frondorf, Eisenboch, Wilhelmshoin
und Gutshö{e in Comberg und
Würges.6 Mit dem Hof erhielten sie
zugleich wieder einen ,,Burgsitz und

Lehen" in der Ccmberger Burg./
Sie erbten oußer dem Grundbesitz
ouch die Leibeigenen der Herren von
Frondorf. Bei diesem neu erworbe-
nen Ho{ in Comberg hondelt es sich
wohrscheinlich um den sogenonn-
ten Oberhof on der heuligen
Schmiedgosse in der Nöhe des
Unter"tors. Der Um{ong des Grund-
besitzes, über den die Herren von
Holtstein im 15. und 16. Johrhun-
derl im Comberger Roum ver-füg-
ten, lößt sich on einerVerfügung des
Gro{en Johonn von Nossou-Diez
ous dem Johre l47l erkennen.
Der Grof erloubte Henne von
Hottstein und dessen Erben, 600
Scho{e ouf ihrem Gut in Comberg
zu holien.s Von der Hutpflicht wur-
den die Hottsteiner in einem Verlrog
mit der Slodt Comberg unter der Be-

dingung befreit ,,im Hof stets einen
Eber für die Gemeinde" zu holten
(1527). Dieser Verirog wurde erst
im I 9. Johrhunderi oufgehoben.
Von besonderer Bedeutung für den
Ho{ und dle Stodt Comberg wor

aU

Henne von Hottstein (1 416-1478),
der von l45B-l 476 Amlmann der
Grofen von Kotzenellenbogen wo4
die domols einen Teil der Stadt
Comberg in ihren Besitz gebrocht
hotten. Henne wor ollerdings ein
schwieriger und mochtbesessener
Mensch. Seine Söhne Dietrich und
Ludwig mußten ihr Elternhous ver-
lossen und kehrten erst noch dem
Tod ihres Voters noch Comberg zu-
rück. lhre Schwester Morgrel
(+1495), die den Hof noch dem Tod

ihres Voterse bewohnte, heirolele
1491 Heinrich Riedesel (1478-
1522), der zeitweise den gesomten
zum Holtsteiner Hof gehörenden Be-

sih verwoltete. Erst durch einen im
Johre I 495 geschlossenen Vertrcg
erhielten Dietrich und Ludwig von
Hottsiein den Hottsteiner Hof zurück.
Heinrich Riedesel erhielt ober einen
Teil der ous dem Frondorfer Grund-
besitz stommenden Guter. 1496
wurde er von Londgro{ Wilhelm von
Hessen mit einem Burglehen
belehnt, zu dem cuch einige Grund-
stücke gehörten.ro Auf einem die-
ser Grundstücke errichtele er zu
Beginn des I 6. Johrhundeds den
Riedeselschen Ho{, der im I /. Johr-
hunderJ in den Besitz der Herren von
Hohenfeld kom.

Ludwig von Hotlstein erhielt von dem
Grofen Ludwig von Nossou-Diez
außerdem die Verfugungsgewolt
über dos Hous des Gro{en on der
Stodtmouer neben dem Grcrfenhof.
Dieses Hous on der Stodtmouer
wurde von den Herren von Hotlstein
in den Johren 1525-1526, wie die



Bougeschichte erkennen lößt, neu
errichlet und durch einen Querbou
(Ruckgeboude) erweitert, do dos
Hous der Grofen von Dillenburg ver-
{ollen wor.

Der beige{ügle Logeplon des Dipl.
lng. Stephon Dreier, derden Gebou-
dekomplex des I 7. Johrhundeds
dorstellt, loßt die Gestolt des Hofes
ous dem I 6. Johrhundert noch
deutlich erkennen. Auf der rechten
Seite erkennen wir den Oberhof, der
wohrscheinlich der öheste Teil des

Hofes wor, oben dos Rückgeböude,
dos in den Johren 1525++. errichtet
wurde und wohrscheinlich ols Gös-
tehous dienle, cruf der linken Seite

dos Vorderhous, dcs I 525 neu er-

richtet wurde und bis zum Johr
1994 als Gosthous genutzl wurde.
Der Zugong zum Vorderhous er{olg-
te ursprünglich vom Innenho{ ous.
Der Eingong wurde ersi noch dem
Abbou der Siodtmouer 0n die West-
seite des Hofes (Gufl'enberger Plotz)

verlegt.

Logep/on des
Gullenberger llofes,
Zusland im /. Vtenel

des I 7. Johrhundei
(vgl. Hefi39, /4)

Die Herren von Hcrltstein bewohn-
ten ihren Hof in Comberg meist nur
zeitweise, do sie im I 6. Johrhunderl
u.o. ols Offiziere und Amtmönner
z.B. lür den l(urfürsten von Moinz
und den Koiser tötig woren. So wor
z.B. Konrod von Houstein (1 51 2-
1553) zunöchst Hcuptmonn in
Fronkfur.t, Oberst in der koiserli-
chen Armee Kods des V und do-
noch Schutzherr und Morscholl des
Kurfürsten in Moinz. Johonn von
Hottstein (1502-1574) w0r zu-
nöchst ku r{ü rstlich-pfö lzischer Amt-
monn in Cronsberg und Zweibrük-
ken, spöler Königsteiner Rot und
Amtmcnn in Butzboch und König-
stein. Sein Sohn Johonnes storb
schon I 5BZ wohrscheinlich on der
Pesl. Ncrch seinem Tod erbte zu-
nöchst Friedrich von Stockheim, der
eine Tochter des Verstorbenen ge-
heirotet hofie, den Holtsteiner Hof.
Dessen Erbe wurde im Johre l6l0
Johonn Philipp von Hotlstein (1580-
1631), ein Ne{{e Henne von
Hotlsteins.
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Die Herren von Holtstein vermehr-
ten den Grundbesitz des Holtsteiner
Hofes zunöchst durch weitere Köu-
fe. Spöter verkoufien sie einen 

'Teil

dieses Besitzes, sofern er mit Belos-
tungen verbunden wor (2.8. Verkou{
der Grundstücke om OberJor on
Lubenlius von Heyden, I601). Den
Verkoufserlös legten sie vor ollem in
Pfondrechten on. Auch wurden Kre-
dite gewaht.rr Die Pochtzinsen wo-
ren domols gering, do in der Refor-

motionszeit zohlreiche Klöster ou{-
gelöst wurden, für deren Grundbe-
sitz nur geringe Pochtzinsen zu zah-
len woren. lnfolge des Dreißiglöhri-
gen Krieges und der Verschwen-
dungssucht Johonn Philipp von
Hottsleins (l 580- I 631 ), der im
Johre I 6l O in den Besitz des
Hotlsteiner Ho{es kom, verloren die
Herren von Hottslein im "l 7. Jahr'
hunderl einen Teil ihrerVermögens-
wer-te. Unter dem Sohn Johonn Phil-

ipps, Hugo Reinhord von Hottstein
(l 6 I 5- 1 67 6) , erlebte der Hoit-
steiner Hof noch einen letzten Hö-
hepunkt. Die bereits im I 7. Johr-
hundert von Johonn Philipp von
Hottstein ongehöufte Schuldenlost
wurde iedoch im I8. Johrhunderl
vermehd, do infolge der kriegeri-
schen Auseinondersetzungen der
domoligen ZeiI (2.8. Der Siebeniöh-
rige Krieg) von den Adeligen hohe
Kontributionen zu leisten woren.

Mit Huso Reinhord (l 6l 5- I 67 6)

storb die Hoftstein-Comberger Linie

ous (1 676). Erwor u.cr. kurlrierischer
Oberst wöhrend des Dreißiglöhrigen
Krieges und noch dem Krieg von

t0

165'l bis zu seinem Tod im Johre
I 67 6 kunrierischer Oberomtmonn
von Comberg, Limburg und
Villmor.r2
Noch dem Tod Hugo Reinhord von
Hollsteins (1676) und seiner Frou
(,l684) übernohmen deren Erben,
die Herren von Leyen zu Soffig, zu-

nöchst den Hottsteiner Ho{ und den
domit verbundenen Grundbesitz.
Teile dieses Besitzes und den Ho{
goben sie iedoch im Johre 17I 6 an
die Münzenberger Linie der Fomilie
von Hottstein zurück.r3 Durch Hei-
rot (s.o.) kom der Hof l768 on ei-
nen Zweig der {ronkischen Fomilie
von Gutienberg, nochdem die Fo-

milie von Hottstein ousgestorben
wor. I803 wurde der Hof donn
wegen der hohen Schuldenlost ver-

steiged (s.o.).

Der Hottsteiner (Gufrenberger) Hof
wor wohrscheinlich ursprünglich ein
Teil des sogenonnten Herrenhofes
der Herren von Cogenberg, der; wie
Gensicke feststellte,ra ursprünglich
eine Schenkung on dos Stift Limburg
wor. Dieser Herrenho{ wurde, wie
Gensicke feststellt, im I I . Johrhun-
dert von den Herren von Merenberg
ols Vögte verwoltet, die noch ihrem
Aussterben von den Grofen von
Nossou-Scorbrücken beerbt wur-
den. Diese Vogteirechte gingen donn
spöter on den Grofen von Diez und
ihre Erben, die Grofen von Nossou-
Diez- Dillenburg über.r5

Noch Meinung von Gensicke wor
ouch der dem Stift Limburg gehö-
rende Comberger St. Georgshof,



der noch im 15. Johrhundert be-

stond, ursprünglich ein Teil des Her-

renhofes des Gro{en Konrod
Kurzbold.

Eine Beteiligung der Herren von
Hottstein on dem Seligenstödter Le-

hen, dos ouf der Schenkung des

deutschen Koisers Otto lll. (1000
n. Chr.) beruht, Ioßt sich frühestens

für dos Johr I294 nachweisen, ols

Wittekind von Nossou-Neu{olken-
stein Schultheiß von Seligenstodt wcr.

Dieses Lehen bestond ober nur noch

ous der Hubengerichtsborkeit fÜr

dieses Lehen, do der Grundbesitz
des Klosiers wohrscheinlich schon

{rüh in ondere Hönde gelongtwor.rd
Wer die ursprünglichen Vögte (Mei-

er) des Seligenstödter Lehens woren,
loßt sich nicht mehr mit Sicherheit

festsiellen.

lm Unterschied zu den Herren von
Hottsiein gelong es Achotius von
Hohenfeld (l 6l 0 1672), der wöh-
rend des Dreißigiöhrigen Krieges

u.o. Oberstleutnont in einem boye-

rischen Drogonerregiment und von

1644 an koiserlicher und kur-
boyerischer Kommcndont und
Oberstleutno nt der Gro{schoft Diez

und der nossouischen Gemein-
schoften w0r, einen großen Teil des

zur Comberger Gemorkung gehö-

renden Grundbesitzes in seinen Be-

sitz zu bekommen. Er wor von I 658
on Reichspfennigmeister des Römi-

schen Reiches und pochtete u.o. die
Londeseinkünfte der Fürsten von

Nossou-Diez, die in Hollond lebten,

für 
-l2000.- 

Gulden. Er erworb u.o.

den Burgsitz und den Ho{ der Her-

ren von Riedesel (l 659) und onde-
re Grundstücke in der Nöhe des

Obertors. lm Johr 1659 erhielt er
oußerdem den Ho{ Housen ols nos-

souisches Lehen, dos erst I822
noch dem Aussterben der Herren

von Hohenfeld on dos Heaogtum
Nossou zurückfiel. Noch seinem
Ü b"'tritt zu m kothol ischen Glouben
wurden ihm von Kurtrier weitere
Amter onver"trout.lT

Noch dem Tod des Hugo Reinhord

von Hottstein (1 67 6) wurde Wilhelm
Lothor von Hohenfeld, der Sohn

Achotius von Hohenfelds, kur-
trierischer Amtmonn zu Limburg,
Comberg, Villmor und Wehrheim.
Durch Heirot komen die Herren von

Hohenfeld ouch in den Besitz des

Heiden-Metternichschen Ho{es, den

sie zum heute noch vorhondenen
Amthof ousbouten.

Die Geschichie des Hoitsteiner
(Guttenberger) Ho{es spiegelt ein
Stuck Geschichte der Stodt
Comberg wider. Durch dle hau{i-
gen Verpföndungen hotten die BÜr-

ger der Stodt longe Zeit nur einen
geringen Ein{luß ou{ die Verwol-
tung der Stodt, deren Schicksol
vor ollem von den Besitzern der
Adelsho{e bestimmt wurde, die
noch im 

-l9. 
Johrhundert großen

Ein{luss in Comberg besoßen. Erst

durch die Bildung des Herzogiums
Nossou (l Bl6) wurde eine ein-
heitliche Verwoltung der Stodt, on

der ouch die Bürger beteiligt
w0ren, möglich. I
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Quellen:
l. Die verschiedenen Linien der Niedercrdligen Herren von Hotistein

wurden von Heinz Peier Mielke in seiner Disseriotion über die Her-
ren von Hottslein (S.66ff., S. B3ff. u.340{f.) dorgestelli. Dieses
Adelsgeschlecht loßt sich von I 156 on in ihrer Burg Hottstein, zu
der die Dörfer Hottstein, Arnoldshoin und Schmifien gehöden,
nochweisen. Von der Linie Hollstein-Hottstein I 1 56- I 76l spolteten
sich iolgende Seitenlinien ob: Die Linie Hotlsiein-Neu-Folkenstein
(1271 1473), die Linie zu Usingen (1395 1597), die Linie Hcrttstein
Comberg (l 6l 0 1 625) die vorher zur Hcruptlinie gehörie. Weiiere

Seitenlinien bei Mielke, S. 369{f. Die Herren von Hotlslein residier-
ten von l6l0 on bis zum Ausslerben des Gesomihouses vor ollem
in Münzenberg (Wetiercru). Die vollstöndigen Titel der Lilerotur ouf
s. r3.

2.Vgl. Gensicke, Ccmberg, S. 43. Gensicke schreibt: Dietrich von
Hottstein verkoufte einen Burgsitz (Gesesse und Gehuse) 1407 on
Gott{ried Herrn von Eppstein. Diesen Burgsitz (mlt Grundstücken
bis on die Stodtmouer) überließen die Eppsteine r 1443 den Gro{en
von Kotzenelnbogen . Sie erhielten dofür dos nossouische Viertel
der Burg zu Comberg. (siehe ouch Anm. Z).

3. Eine Hube umfossle etwo 30 Morgen. Dies ist der Um{ong eines
Grundbesilzes, den ein Londwirt mit einem Pferde bewirtschoften
konnte. Diese Londwirte woren entweder ols Pöchter oder Leibeige-
ne {ür die Gutsherren tötig.

4. Vgl. Gensicke, Eisenboch, S.22tl . und Lout, Diez, s.35 u.57.
5. Londeshouptorchiv Koblenz,Nr. 54 32 (Gensicke).
6. Zo dem zu diesem Erbe gehörenden Besitz vgl.o. Mielke,Holtstein,

s. 69f.
7. Vgl. Mielke, Hotistein S. 

,146.

B. Gensicke, Ccrmberg, S. 44.
9. Henne von Holtsiein wurde 

.l 
478 in der Comberger P{orrl<irche in

Comberg beerdigt. Vgl. Mielke, Hottstein 5.74{. und Gensicke,
Comberg, S. 44

0. Vgl. Miell<e, 5.741. u. Gensicke, Comberg, S. 44.
I . Vgl. Mlelke, Hollslein, 5.79f+.
2. Hugo Reinhord von Hottstein und Achotius von Hohenfeld woren

ols (Ober-) Amtmönner on den Hexenprozessen in Comberg betei-
ligt, die in den Johren 1653-1660 durchge{ührt wurden. Diese Pro-
zesse wurden oufgrund der Forderungen einiger Bürger durchge-
f uhrt. Sie wurden aber weder von den beiden Amimönnern noch
von Kurlrier und den nossouischen Fürsten gefördert. Vielmehr
wurden diese Prozesse erst noch einem von der Universitöi Morburg
eingeholien Gutochten eröf{net. Von den 6 Angeklogten, {ünf Frou-
en und dem ongeklcAten Hons Urbon, wurden zwei Frouen hinge-
richtet. Die übrigen ongeklogten Frouen wurden ous der Hofi enl-
lossen. Beide Amtmönner und ouch Kuririer versuchten zunöchsi
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dle Durch{uhrung der Prozesse zu verhindern, die ober trotzdem
von den Bürgern der Stodt durchgesetzt wurden. Vgl. Rudol{ Wol{,
Hexenprozesse, in: Festschrift Comberg, l9Bl, S. 55-63.

I 3. Gensicke, Comberg, S. 44. Diese Besiiz wor domols bereils ieilwei-
se verpföndet.

I 4. Gensicke, Comberg, S. 26.
15. Gensicke,5.26. Es ist ollerdings nicht mehr {esizustellen, ob zu

diesen Vogteirechten der Herren von Merenberg ouch dos Seligen-
stödter Lehen gehörte, do die Lehensurkunden des Klosters Seligen-
stodterst q61496 vorhonden sind; Mielke 151f. Vgl. Lout, Diez

62+.

I 6. Mielke, Hottstein, S. I 5'lf. Vgl. ouch Gensicke, Comberg, S. 28,
der ollerdings vermutel, doss die Herren von Hottstein diese
Lehensrechle schon früher besoßen.

17.Ygl. Gensicke, Comberg, S. 45{f.
18. Zur lnspektion Comberg gehörte bis I 802 die Gemeinde Hointchen

mit den Gemorkungen der ehemoligen Dör{er Frondor{ und

Wilhelmshoin. Vgl. die Korte bei Gensicke, Comberg, S.29. Dies

lößt die iohrhundertelongen Beziehungen der Herren von Hottstein
zu dem ehemoligen Besitz der herren von Frondorf erkennen.
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Manfred Kunz

Der Guttenberger Hof in Bod Comberg -

die letzten 200 Johre

Die ölteren Bod Combergerwerden
sich noch on viele Veronstoltungen
erinnern, den iüngeren Lesern soll
gezeigt werden, doss es sich beim

Guttenberger Hof früher um die

,,gute Stube" von Comberg hondel-
te. Dos Hotel und die Goststötle
woren weil über die Grenzen der
Stodt bekonnt, der lnbegriff einer
wohlgepflegten Gostlich keit, wobei
der Nome von Fronk{uri bis weit
über Limburg hincus einen guten
Ru{ hotte. Dos wor besonders unter

dem longiöhrigen Besitzer Gisbert
Send der Fall.

Fdedrich Heil schrieb einiges über

den Guttenberger Hof und hot uns

so vieles ous der Vergcngenheit be-

wohr-t. lch komme spöter öfter dor-

ou{ zurück, doch dor-i ich hier schon

einen Solz von ihm zitieren: ,,Wenn
die Alten der Fesizeiten gedenken,
Koisers Geburtstog, Schützen- und
Zunftessen, dos Essen der Kegel-
brüder, so löuft ihnen heute noch
dos Wosser im Mund zusommen".2

Die Fonlilie von Hottstein im
Guttenbenger Hof

Seit dem I l. Jh. sind die Herren v.

Hottstein im Weiltol onsössig. Hier
hotten sie ihre Burg und wondelten
sich zu gefürchteten Roubrittern,
welche die Kou{leute ouf dem Weg

von Köln noch Fronkfurt über-fielen

und ousplünderten. So lcrgen die
Herren v. Holtstein mit einigen Hon-
delsstödlen in Fehde. Die Burg wur-

de rnehrmols belcr-
gert und einge-
nommen. I 353
eroberle Friedrich
v. Hottstein den
Elchelbocher Hof
und behielt ihn 4
.l ohre in seiner
Hcnd.3 Gerhard
Buck verweist ouf
die Urkunde von
Comberg ous
dem Johre l0l B,

wo es schon Ver-
bindungen zwi-
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schen dem Kloster Seligenstodt und
der Fomilie v. Hotlstein gob. Es könn-
te sein, dcrss die Hottsteiner ols Ver-

wolter des Könighofs von
Cogenberg eingesetzi woren.a Bei

der Gründung des Klosters Wolsdorf
im Johre I 156 wor einer der
Hottsteiner o ls Loienzeuge zugegen.
Hellmuth Gensicke nennt dos Johr
1407, von dem on die Fomilie, ur-
kundllch belegl, in Comberg begü-
ted wor.5

Die Loge des Hofes in der Stodt weisi
ouf eine frühe Bebouung 0n dieser
Stelle hin: dicht on der Stodtmouer,
die vielleicht jünger ist ols der Ho{,
denn on der westlich obfcllenden
Terrosse zum Emsboch hin könnte
mit Gebück und Polisoden ein no-
tüdicher Schutz um den Hof gelegt
worden sein. Es wor ein großer Plotz,

den der Hof einncrhm, denn neben
dem Houpthous, dem nun obgebro-
chenen Querhous und den beiden
Höusern Schmiti und Lottermonn in

der Schmiedgosse gcrb es eine Rei-

he von Geböuden fur die londwirt-
schoftliche Nutzung wie Scheunen,
StAlle und Remisen.

Wonn und wie die Hottsteiner
sesshoff und Besitzer des Ho{es wur-
den, ist nicht genou bekonnt. Au{

ieden Foll woren sie l47l dod, ols
ihnen erloubt wurde, eine Herde von
600 Schofen ouf ihrem Gut zu hol-
|en.1527 schlossen die v. Hotl'stein

mit der Stodt Comberg einen Ver-

trog, in dem sie sich verp{lichtelen,
den Eber {ur dle Stodt in ihrem Hof
zu holten.6 Fost 300 Johre spö1er

16

brochte dieser Verlrog der Fomilie
Cothrein noch einigen Arger ein.

Zeitweise ging der Hof on ondere
odlige Fomilien, doch die Hotlsteiner
komen immer wieder zurück. Hohe
Beomten und einen Amtmonn stell-
ten sie im Amt Comberg. Hugo Rein-

hord v. Hotlstein begleitete 1658
mit Achotius v. Hohenfeld und dem
Rittmeister Petter von Würges den
Trierer Kurfürsten und Erzbischo{
Korl Kospor von der Leyen zur
Koiserwohl noch Fronkfurt. Auch bei

den Comberger Hexenprozessen
spielten die Hofisteiner eine wichti-
ge Rolle.

Die neuen Besitzer: die Fomilie
von Gutlenberg und dos Wol-
burgisstift

Ncch dem Tod des letzten Hottstein
kom der Hol 17 67 durch Heirot on
die Fomilie v. Gultenberg. Sie ver-
schuldete sich so sehr, doss der Hof
lB03 versteigert werden musste.
Dos Wolburgisstifi von Weilburg wur-
de neuer Besitzer. Moihios Schoof
und Mothios Trout woren die Pach-
ter und hotten iöhrlich 450 fl on
Pccht zu zohlen. Mothios Trout kom
von Herbsiein im Vogelsberg, wur-
de in Comberg sesshoft und zum
Stommvoter der Troutsippe. Viele
olthergebrochte Losten und Ver-
pflichtungen mussten die Pöchter
trogen, so den ortsüblichen Fron-
dienst leisten, eine Anzohl von Steu-

ern, Kriegssteuern oder ein Tronk-
geld on die Förster von Comberg
und Würges zohlen. Notürlich ge-



hörJe ouch die Eberholtung zu den
Verp{lichtungen ous der Zeit derer
v. Hotlstein. Aber ouch besondere
Rechte holJe der Ho{, so die Jogd-
und Fischrechte in der Kellerei
Comberg. Doch nicht Trout und
Schoo{ durften iogen und {ischen,
dos Wolburgisstift verpochtete bei-
des für 30 fl iohdich on den Dom-
kopitulor Ferdinond Freiherr v.

Schutz zu Holzhousen.T

I B 1 6 wurde der Hof vom
Wolburgisstift on dle Fomilie
Cothrein weiterveröußert. Die von
Guttenberg soßen zwor nur 36 Joh-
re dorl, doch bleibt ihre kuze Blei-

be durch die Nomensgebung in Er-

i nneru ng.

lm Besitz der Fomilie Cothrein

Peter August Cothrein koufte den
Guttenberger Hof mit den dozu ge-
hörigen Löndereien im Johre lBl6
vom Wolburgisstift für 

,l9.500 
fl.

Cothrein kom von Nostötlen und
beontrogte im Johre I /?5 für sich

und seine Frou Kothorino gebore-
ne Kroft, geboren in Comberg, die
Bürgerrechte.

Noch dem B. Kind storb seine Frou,

und er heirotete in 2. Ehe Kothori-
no Birkenbihl von Comberg. Aus

dieser Ehe gingen zwei Töchter her-
vor, von denen die iüngste, Chorlot-
te, spöter den Hof übernohm und
Stommmutter der Fomilie Send wur-
de. Peler Cothrein wjrd ols Hondels-
monn und Gostwirt genonnt.s Er

nohm umfongreiche Bou- und Um-

boumoßnohmen om Hof vor, eröff-
nete eine Gostwirtschoft und nonn-
te sie ,,Gutlenberger Ho{".e

Aus den Steuerkotostern der Stodt
Comberg des 19. Jhs. wissen wir;

dcrss Peter Cothrein ein sehr wohl-
hobender Bürger der Stodt wor.r0 lm
Johre lB39 wird er ols Wirt ge-
nonnt, der seinen Gösten nur Wein
und keinen Bronntwein verkoufte.
Der Umsotz on Wein betrug 240 [],
eine beochtliche Große. Dozu hot-
te er Unterbringungsmöglichkeiten
für ,,Reisende". Bei Peter Birkenbihl,
dem Gostwid des Nossouer Hofs,

,,logierlen" nur selten Reisende, do-
für ober die Fuhrleute.

I845 wurde Pefer Cothrein mit den
höchsten Steuern cller Bürger ver-

onschlogt. Er hoite 37 fl und 7 xr
zu zohlen. Der nöchste wor Johonn
Philipp Louer, der I 7 fl und 33 xr
zcrhlie. Auch bei der Geböudesteu-
er stond Cothrein mit 3 fl und 40 xr
cn erster Stelle.

Dos ous dem Johre I846 erholte-
ne Einwohnerverzeichnis von
Comberg gibt einen interessonten
Einblick in dos Leben ou{ diesem
Hof.rr 20 Personen lebten hier im
Houpihous, dem Querhous im Hof
und den Höusern in der Schmied-
gosse. Peter Cothrein lebte mit sei-

ner Frou und zwei weiblichen Kin-

dern unter l4 Johren im Hof. Donn
wohnte hier der Medizin-Assistent
Dr. Schuler ohne Angehörige. Er wor
in dieser ZeiI der einzige Arzt für
Comberg und Umgebung.
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Ebenso wohnte der Toubstummen-
lehrer Bernhord Meckel mit 7 An-
gehörigen und der Toubstummen-
lehrer Christion Deuser mit 6 An-
gehörigen hier.

Mit den Mielern lomren wir zu ei-
ner onderen interessonten Ge-
schichte, zur Schule für Hörgeschö-
digte, der heutigen Freiherr-von-
Schütz-Schule.

Hugo Freiherr von Schütz zv f,olz-
housen begcnn lBl0 im Amtho{
mit der Unterrichlung von Toub-
slummenkindern. Aus diesem
Privotinstiiut wurde I B2O dos ,,Her-
zoglich Nossouische Toubsium-
meninslilul" und v. Schütz zum Di-
rel<tor bestel lt. Als Schu I loko I wu rden
die belden Höuser in der Schmied-
gosse 0ngemieiet.r2

Hier woren 5 Zimmer in einer Rei-
he, die eine hinreichende Helle,
Roum.höhe, gute Fußböden, Fenster
und Ofen hofien, wie zu lesen ist.

Der Direktor v. Schütz mietete sich
eine Wohnung neben den Instituts-
röumen, um nohe bei seiner Schule
zu sein. Einer der ersten Lehrer wor
Christion Deuser, der von I 82B bis
'l 864 ouch Schuileiter wor. Bis zum
Neubou der Schule on der Fronk-
fuder Stroße im Jchre lBZ5 fond
in der Schmiedgosse der Unterricht
stot1.

Auch die evongelische Kirchenge-
meinde ist in ihrer Gründezeit mit
dem Guttenberger Hof und den
belden Höusern in der Schmied-
gosse verbunden. Es wor eine
Diosporogemeinde ohne eigene
Kirche. I859 wurde die Genehmi-
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gung er-tei11, doss sie hier olle I 4
Toge sonntogs einen Gottesdiensi
holten durfte. Es woren drei enge
Röume, die benutzt werden konn-
ten, wobei der Geistliche in der TÜr

zwischen zwei Zimmern stehen
musste. Am An{ong woren etwo 20
Glöubige onwesend, l8Z3 bereits

176. MiI den Schülern zogen ouch
die Protestonten in die neue Schule,

wo sie nun bis lB97 ihre Bleibe

hotten. I 3

Am 5. Juni l84B storb Peter
Colhrein. Er hinterließ seinen Kin-

dern neben dem Hof 130 Morgen
Lond, die unter den l0 Kindern

oufgeteih wurden. Tochter Chor-
lotte, die mit Hubert Send, dem

Besitzer der Gostwirtschoft ,,Zum
Adler" in der Strockgosse verhei-

rotet wor, bekom den Hoi. Doch

sehen wir uns zunöchst on, wos

ous den l0 Kindern des Peter

Cothrein wurde, von denen fünf
in Comberg lebten.

Es woren:ra
- Peter wor verheirotet mit Eliso-

beth Schuhmocher, Tochter des

Stodtrots u nd Besitzers des

Gosthouses on der Limburger

Stroße, dcrs spöter ,,Zvr Eisen-

bohn" hieß. Peter Cothrein wor
von I 832 bis I 846 Ccrm-

berger Schultheiß. Sein Sohn

Peter Cothrein wor von l8B4
bis 1906 Bürgermeister unse-

rer Stodt. Noch ihm wurde eine

Stroße benonnt.

- Wilhelm heiroteie Koroline Lie-

ber, eine Tochter des Regie-

rungsrots Gisbert Lieber, Sti{ter

des Hospitols.
- Christine verheiroiete sich mit

Johonn Boptist Birkenbihl, dem

Gostwirl vom ,,Nossouer Hof "

in der Limburger Stroße.

- Koroline nohm Fronz Gisberi
Lieber zum Monn. Er hotte ein

Hondelsgeschöft in der
Strockgcsse, Ecke P{orrgosse
(spöter Birkenbihl), dos beim 2.

großen Brond im lohre l886
obbronnte.r5

- Chorlolte wor Ehe{rou von Hu-

bert Send, dem WlrJ ,,Zum Ad-

ler" in der Strcrckgcsse.

Von den noch ouswötls gezogenen

fünf Kindern ist folgendes bekonnt:
- Sebcrstion wurde Besitzer einer

Choisenfobrik in Poris.

- Morgorethe wor mit dem Eisen-

ind ustriellen u nd H üttenbesitzer

Korl Moximilion Lossen verhei-

rotet.
- Borboro heirotete Josef Lossen,

Besitzer der Emmershöuser
Hütte im Weiltol. Noch deren

Tod heiroteie Lossen Morio
Anno, die Schwester seiner
erslen Fror,i.

- Anno Liobo wor mit Anton
Grebert ous Longenschwol-
boch verheirotet.

Wir sehen, Peter Cothrein holle sei-

ne Kinder olle gut verheirotet.
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Wie schon envöhnt, wurdet6 1527
zwischen der Stodt Comberg und
den Hoitsieinern vertroglich die Hol-
lung des Ebers im Hotlsteiner Ho{
beschlossen. I 820 wurde der Vieh-
trieb in den Stodtwold obgeschofft
und ouch die Eberholtung in Froge
gestelli. Peter Ccrthrein mochte ober
weiter, und dos Problem kom mit
seinem Tod ouf die Kinder zu. Durch
einen Losentscheid fiel die Hcrltung
Wilhelm Cothrein zu, der ouch Feld-
gerichtsschöffe wo r. Wilhel m behielt
den Eber bis zur Erbteilung mit sei-
nen Kindern. Der ohe Verlrog von

I527 war nun 0us der Gerichts-
kiste verschwunden, doch eine
Abschrift wurde ge{unden. Kurz
enlschlossen schoffte Wilhelm
Cothrein den Eber ob, worouf
Bürgermeisier Stockmonn beim
königlichen Aml in ldsiein Be-
schwerde einlegte. Es kom zum
Prozess. ln erster lnsto nz verlor
Cothrein, doch in zweiter lnstonz,
om Appelotionsgericht in Wiesbcr-
den, gewonn die Fomilie. Der
Bürgermeister hotte sich nun um
eine ondere Unterbringung des
Ebers zu kiimmern.

Vier Generotionen
Fomilie Send

Tochler Chorlotte cus Peter
Cothreins 2. Ehe heirotete
I 83'l HuberJ Send, den Be-

sitzer vom ,,Adler". Er wcr
lB.l/ in Hosselboch gebo-
ren, wo ouch die Eltern eine
Wirtschoft hcrtten. Huberl
Send l<crufte den ,,Adler", gob
ihn ober I 849 bei der Erb-
leilung im House Ccihrein
wcrhrscheinlich cuf. Dos An-
wesen in der Strockgcrsse iiel
dem 2. großen Brond von
1886 zum Opfer.r/

Auch der Gufienberger Ho{
blieb von einer Feuersbrunst
nichi verschont. Am 1 6. Sep-
tember 1855 ging der Ruf

Anzeigen,, /1o usfreu nd fü r
den goldenen Grund",
3. Johrgong, /89/
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durch die Siodt, rJcss die grcße
Guttenbergscheurie brenne. Die
Scheune zog sich on der Grcben-
stroße enilong und bronnte in vol-
ler Ausdehnung. Dos dorüber on

der Ecke Grobensircße/Schmied-
gcsse slehende Vlohnhcus und die
Scheune, im Besilz von Nicolous
Schmiil, brcnnle mit cb. Zwei Toge

woren die Feuerspritzerr in Tötigl<eil.

Die ongrenzende Tcubstummen-
schule konnte die Feuerrolt vcr den
Flclmmen schltzen urd re11en. Vom
'l6. 

bis zum Mcrgen des l8 Sep'
tember hieiten Michcel Nlci<lns und

Sebcrsiicn V/eyriclr dre Brr:ndwcche .

6,1 Fer..;ereime r gingen be i dem Iin-
sciz zu Scricden und mussten re-
parierl werclen. tr

Chcrlote unC Hubert Send hoiterr

neun l(incier, vier 5öhne ,.,,nd zlvei

Töchter überleblen die Iltern. S/il-
helrn wurCe Gaslwirt und erboule
den Bcyerischen Ho{ am Urrte*or-
turm. Gisberl grünCete und erbcru-

1e eine [sslgfcbril< in der Bchnhc{'
slroße. Peter hctte eine GasiwirJ-
schaft in Berlin unC übernc;hm spö-
ter dre Somnrerreslor"lrctiorr irn

Fronkfurter Pclnrengmlen. An1on,

der Alteste, überrrohm I t7'1 den

Gufienberger Hof. Verheirctet wor
er mit Mcric Annr: Möhler.re

Ncrch Arlor Sencls Tod überncrhm
im Jchre I ?C0 sein Sohn GlsberJ

Send im Aller vcn 25 .jchren Cen

Guttenberger l--iof. Mit Unterstüt-
zung seiner Multer, die 

.l928 
storL:,

gelcngten die Gcsistöite und Ccs

Hotel zu ihrer ßlüle- r"lrrC Glanzzeil.

lnr ,,Hcusireund {ür clen goldenen
Grund" können wir uns über die
Vielfcr lt der Vercnstcllungen informie-
ren. Neben den Fomilien{eiern fon-
den hier viele Vereinsverscmmlungen
und Vereinsfeste slotl. Konzerle unC

Thecrtercru{führungen rm Gutten-
berger Hof bereicheden dcrs Kultur-
leben der Stodi. I898 wurde hier

die Freiv,,illige Feuerwehr unserer
Stcdt gegründet. Die größeren Ver-

onslcltungen {anden irn Scrcl, der
srch im L Stcck befond, stc1l.

Friedrich Heil berichtet, doss Gisber-t

5c rc cin iJsirriger Wirr gewesen sei.

Fr sei lreundlich, hö{lich und zurücl<-

haltend gegenüber seinen Gösten

Eewesen, gleich ob sie Akodemiker,
Bcuern oder Bürger woren" Reisen-

de, die einmal seine gute Küche

aer,)sser, rollen, kcrrren gerne wie-

der uncl übernachtelen im Gulien-
berger Hc{.

Verheirclel wcr Gisloert Send in er-

sler [he r-nit Anno Preuß, Tochter
tles Meizgermeisters Anton Preuß,

der sein Geschcft in der Nöhe in der
Slrackgasse hatte (heute Metzgerei
\_ t-r I tsij .

Anna Send stcrrb l?19, und Gis-
hed heircleie in zweiler Ehe Jose{i-

ne Herboldsheimer. Sie wor die
Jbchter von Mc rtin Herboldshei mer,

dem Besitzer des Bcyerischen Hofs.

Sie scll der gute Geist des Hcuses
gewesen sein, regierle mit uner-
rnüdlicnern Fleiß in der Küche und
soll entscheiciend zum Ruf cls be'
sles Hclel im Goldenen Grund bei-
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getrcgen hoben, wie Heii schreibi.
Schön sind die Aufzeichnungen des
Hisiorikers Heil zu lesen, die sich

mrt den Fcrstnochisfeiern im Gufien-
berger Ho{ befossen. Hier trrrf sich

dos öltere Semester, ein wenig ob-
seits vom Trubel in der Stadt. Die
Wohl des ersten Streitburg-
bürgermeisters soll hier stoilgefun-
den hcben. Ein humorbegobter
Comberger Bürger, den sie ,Jröster"
n0nnten, sprühte seinen Multewitz
crus. Donn wor do der redegewond-
te Redokteur, den sie den ,,Schwo-

chen Anton" nclnnlen. Bei seinen
lautslori<en spritzigen Reden soll sein
Publikum,,lculer - louter" geschrien
ho ben.20

Als 1927 der Comberger Kur-
betrieb begcrnn, kcrmen ouch onde-
re Göste ins Hous. Hier stcnden I 6
Belten den Kurgösten zur Verfü-
gung, einen gepflegten Kurbetrieb
mit der Verpflegung nach Pforrer
Kneipp bol dos Hcrus on.

Gisbelr Send storb I 933. Dos Hous
wurde von seinen drei Kindern in

1 0?a/930



Erbengemeinscho{t weiterge{Ührt.
Der zweiie Weltkrieg kom, und es

wurde ruhig im Hous. Die Zeit des

vollen Houses wie zur Johrhunderi-
wende oder in den ,,goldenen 20er
Johren" wor vorbei. 1951 gob die

Fomilie Send den Guttenberger Hof

ou{ und verkou{te ihn on Julius

Schmid.

lm Besitz der Fomilie Schmid 2r

Die Fomilie kom von Wiesboden, wo

Julius Schmid ols Gostronom und

Weingroßhöndler tötig wor. Er wor

Besitzer der,,Loech's Wein- und Bier-

sluben", die im Bombenhogel des

2. Welikriegs dem Erdboden gleich-
qemocht wurden. Seit 1924 hofie

ichon Voter Josef Schmid die
Comberger Wörs gePochtet, und

im Wold, in der Nöhe der Londstro-

ße noch Beuerboch, stcrnd seine

Jogdhutte.

Noch dem Kou{ erö{{nete Julius

Schmid om 
,l9. 

Jonuor I952 den

Gufienberger Hof und knÜP{te im

Bekonntheitsgrod on den von Gis-

beri Send on. 
-1956 

erfolqte eine

umfossende Modernisierung der

Goströume. Die große Scheune on

der Grobenstroße verkoufte er on

Ferdinond Birkenbiehl, der sie zu ei-

nem Geschöfts- und Wohnhous
ousboute.

ln den SOer und 6Oer Jchren gob

es viele gesellscho{tliche Ereignisse

in dem troditionsreichen Hous. So

schlugen der Comberger Fost-

nochtsprinz Hons und ihre Lieblich-

keit Prinzessin Hilde bei ihrer Fost-

nochtkompogne hier ihre Residenz

ou{. Der Keller unter dem HouPtge-

boude wurde zu einer Bor ousge-

bout und w0r zur Fostnocht der
Com berger Treffpunkt. J u bel, Tru bel

und Heiterkeit herrschten in {rÜhe-

ren Johren om Fcrsinochtsmontog,

ols eine Kopelle hier ou'fspiehe und

{ür Stimmung sorgte.

Bekonnte Persönlichkeiten beher-

bergte dos Hous. Hier sind die Jogd-

gesellschoften zu nennen, die ous

äer guten Küche von Frou Schmid

mit onspruchsvollen MenÜs versorgt

wurden. Die Jogdpöchter und Jö-

ger der umliegenden Reviere gingen

hier ein und ous. HöhePunkt im
Jögerleben der Schmids wcr die

lcrhrllche Treibiogd on der Wörs und

dos onschließende Strecken legen im

Ho{ des Houses. Boron von Frei-

berg-Schütz wcrr in den 60er Joh-

ren stöndiger Gost, ols er seine

Grundstücksongelegenheilen in

Co mberg regelte. Viele hollondische

Urlouber mochien ouf dem Weg

noch Süden hier immer wieder {Ür

eine Nocht Holt. Fur die Comberger
wor der Guilenberger Ho{ die ,,gute
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Stube", wo viele Fomilien- und
Vereins{este gefeiert wurden, ober
ouch Versommlungen und Tre{fen

stottfonden.

1977 übernohmen Wolfgong und
Giselo Schmid von ihren Eltern den
Betrieb, den sie in der olten Troditi-

on fo*füh*en. 1996 kom dos Ende

Quellen:

des Goststötlenbetriebes, und I 998
wurde ouch dos bisher weiterge-
führ-te Hotel geschlossen. 6 Johre
stond nun olles still und leer. lm Joh-
re 2005 begonnen die Sonierungs-
orbeiten, und wir hoffen, doss der
Guilenberger Hof wieder zu dem
wird, wos er früher für Comberg
bedeutete.

I . Vortrog vom 23. September 2005 beim Verein Historisches Comberg in der Frei-

herr-von-Schütz-Schule, Bod Comberg
2. Friedrich Heil, moschinenschri{il. Monuskript zum Guttenberger Ho{, noch I 952
3. Rudi H. und Mortho Koethner, Weilrod, die Geschichte von dreizehn Tounus-

dörfern, Weilrod, l9B7 ,5.324 #
4. Gerhord Buck, Adelshö{e prögten dos Ortsbild. In: Mogistrot der Stodt Bod

Comberg (Hg.): Denl<möler - I 000 Johre Leben in Comberg, Bod Comberg,
2000, s. I Bff

5. Hellmuth Gensicke, Besitz von Adel und Kirche. ln: Mogistrot der Stodl Bod

Comberg (Hg.): CombergTOOJohre Stodirechte, Comberg, l981 , S. 43 {

6. wie Anm. 4, S. 44
7 . Frilz1eil, Die Ritter von Hottsiein und der Guttenberger Ho{ zu Comberg,

Comberg, o. J.S. 36{
B. wie Anm. 4, S. 37
9. wie Anm. 4, S. 40

I O. Peter Schmid, Auswertung der Sieuerkoloster des I 9. Jh., STABC (Stodiorchiv Bod

Comberg), Moschinenschriftl. Monuskript,
il . srABC Xl-2-.13
I2. Rosel .Jung, Die Geschichte der Schule {ür Gehörlose und für Hörbehinderte in

Comberg/ß., Schri{t{olge GoldenerGrund Nr. 7/8,3. Aufl. Comberg, 1980, S.

23{t

I 3. Fronz Moiyko, Die evongelische Kirchengemeinde - Entstehung und Entwick-

lung. In: lB97 1997 ,100 Johre Mortinskirche Bod Comberg, Bod Clcg., 1 999
14. wie Anm. 4. S. 37f
I 5. Monfred Kunz, Wo es so höufig gebronnt hot - der 2. große Brond in Comberg

am27 . Nov. I B86. ln: Historisches Comberg Nr. 14, Bod Comberg ,1989
I 6. wie Anm. 4, S. 38ff
I 7. wie Anm. I 4
I B. Mon{red Kunz, ,,Dort wo es so höu{ig bronnte" - l2 Comberger Stodtbrönde, In:

Freiw. Feuerwehr Bod Comberg - Ein Lesebuch zu ihrer Geschichte, Bqd

Comberg, 1998, S. 36{
19. wie Anm. 4, S. 40f
20. wie Anm. I

2l . Freundliche Mitteilungen von Wol{gong Schmid, Juli 2005
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Michoel Trout

Dos ,,Alte Rothsus"
Bockhous - Schule -

in Oberselters:
Rotl'rsus - Wohnhsus

Am 9. April2003 l<ou{ten meine trou
und ich dcs sogenonnte ,,Alte Roihous"
(Brunnenstroße 25) in Oberselters.
Kua doncch begonn ich mit der Frei-

legung der Fochwerkfossoden, der
Fcrchwerkwönde und der Holz-
bolkendecl<en im lnnern des Geböu-
des, um die ursprüngiiche Strul<tur des

Hcruses zu erkunden. Gleichzeitig
suchte ich im Stodto rch iv Bod
Comberg und im Hcuptslcotsorchiv
in Wiesboden noch Archivolien, die et-

wos über die Entstehung, die Verön-

derungen und dos Leben in diesem

Geboude oussogten.

Schule und Bockhor.rs

ln der Oberselterser Schulchronik wird

berichtet, dcrss es ,,en{ongs und longe
Zeit' keine ergene Schule' in Ober-
selters gob. Die l(nderwcrren verp{lich-

tet, den Unterricht der Pforrschule in

Comberg zu besuchen.

Mit der wochsenden Einwohnezohl
und der dcrmil wochsenden Zohl der
schulpflichtigen Kinder und ouch
wegen der weiten Entfernung zum
PforrorJ sowie der ungünstigen Wit-
terung insbesondere im Winlerwur-
de es der Gemeinde gestcttei, einen
eigenen Lehrer {ur die Oberselter-
ser Kinder ,,ober mil Vorurssen und
Zust'immung eines zeiilrchen Herrn

Pforrers in Comberg zu wcjhlen und
ctnzunehmen".

Der Unterricht wurde in der Winteaeit
von Michcelis l2g.Seplember) bis

Ostern in Privcrlvvohnungen edeilt und

erstreckle sich cru{ die Föcher Lesen,

Reliqions-Unterricht und Schreiben.
Schulpflichtig w0ren die Madchen
vom 7. bis I 2. Lebensjohr und die Kno-

ben vom 7. bis 14. Lebenslcrhr.

1777 vrurde oonn d;e ersle Schuie

vom übrig gebliebenen Holz des
Kirchbcrues (1776) ols Schul- und
Bccl<hous errichtet. Für den Bou des

Schui- und Backhouses wurde, um

Roum zu gewinnen, das olte
Bockhc us niedergelegi.

Es isi onzunehnren, doss der iekl noch

vorhondene Keller unter dem nördli-

chen Teil des Geböudes der ehemoli-
ge l(eller des crllen Bockhouses ist, do

der Grundriss des l(ellers nicht mit dem
Gru ndriss des Erdgeschosses überein-
stimml und dcrs ursprünglich
schießschcrtenorlige Fenster in der
Nordwond nicht mit dem Untezug
unter der Kellerdecke hormoniert.

Aus den Jchren l8l/ und 1825 gibt

es zwei Zeichnungen, die den
ursprünglichen Bestond sehr gut
zeigen.
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lm Erdgeschoss befond sich im
nördlichen Teil die ,,Wohnsfube des
Bcickers", im südlichen Teil ein ,,Vor-
plot'z", der wohrscheinlich öffent-
lich zugönglich wor, mil dem Bcck-
ofen, der in seiner Form on einen
großen Pizzao{en erinnert.

Über einen Zvgang von oußen
konnten der Lehrer und seine Fo-

milie sowie die Schüler mittels ei-
ner sieilen Treppe zum Ober-
geschoss gelongen, in dem es eine
kleine,,Schulslube"von co.6 m x
4,50 m und ,,drei rohe Kommern"
(eine dovon wurde ols Küche ge-
nutzt) für den Lehrer gob - co.
30 m2 für dos Lehrerehepoor mit
seinen 5 Kindernl

28

Zeichnung ous dem Jahr
t8t9
Der Plon soh vo5 dle Schulslube
im Obergeschoss zu vergrößern.
Dreser Vorschloq wurde ersl bel
dem zweilen Umbou / B3 / umge-
selzl. Sehr schön isl der große
Bocko{en und der Kessel rm Be-
relch des Vorplolzes zu erkennen
sowie die Wohnslube des Bcickers
im nördlchen Teilder /. Etoge.

ln der zwellen Eloge lsl zu sehen,
dass eine der drel Kommern ols
Küche genulzl wurde und somit' {ür
den lehrernurzwel Kommern zum
Wohnen und Schlo{en zur Verfü-

. . gung slonden.

Bei der ieizigen Freilegung der
ursprünglichen Struktur konnte
mon erkennen, doss die Wonde
der Kommern nicht verputzt wo-
ren. ln d ie Leh mslru l<tu r der
Fochwerkousfochung wor nur ein
Ornoment eingewolzt worden, Re-

ste von einem Kclkonstrich woren
auch nicht zu finden. Desholb
sproch der Zeichner wohrschein-
lich von ,,rohen" Kommern.

Der Keller wor wohrscheinlich
geteilt, denn ous den Plönen ist
ersichtlich, doss es zwei Treppen
zum Keller gob. An der Außen-
wond zum Vorroum gcb es im
Hofroum einen Brunnen. Der
Hofroum wurde im Osten durch



ein sogenonntes,,Oeconomie-
geböude" mit den Abtritten (Ab-
ort) geschlossen.

Ende des I B. bzw. Anfong des
"l9. Johrhunderis müssen cber
schon on dem Geboude Ande-
rungen vorgenommen worden
sein. Bei der Freilegung der
Fochwerkkonstruktion wurde er-
sichtlich, doss der Anbou spöter
on dos Gebaude ongefügt und

Zeichnung aus dem Johr /824
,,A) Dle ersle Et'oge der ohen Etn-
rlchlung om Nord Wenltchen Ende
des Ortes dorln befindet slch l) dle
Bockstube, /l) der Vorplolz, lll der
Bocko{en
B) Die ll Etoge; lV) die Schulstube,

V) 3 rohe Kommern, lVf Gong"

ß*o*o"

ouch die beiden Bundwönde im
Erdgeschoss und im Ober-
geschoss herousgenommen wor-
den woren. ln den Bestonds-
plönen von I 825 sind sie zumin-
dest nicht mehr eniholten. Auch
die Treppe vom Erdgeschoss zum
Obergeschoss befond sich ur-
sprünglich in der rechten Ecke
des Vorroumes bzw. des Vorplot-
zes unterholb der Treppe zum
Do ch g eschoss.
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Anhcrnd der Zop{locher und der
noch vorhondenen olten Foch-
werkstruklur der Ostwond konn-
te die ehemolige Fochwerkstruktur
der Houptwond on der Strcrßen-
seite rekonstruierl werden.

Die erslen Lehrer

SetI 1779 wor Adom Fotz Lehrer
on dieser ,,filrol Schule von Kom-
berg". Aus dem Dienst-Etotr vom
2. Februor lB'16 erfohren wir,
doss er am ,,6. Jonuor / 760 in
Oberselt'ers geboren wurde, ver-
ehelicht lst' und in Johre / B / 6
fünf Klnder hot', zwel Söhne, 22
und /2 Johre ctlt und drei Töch-
te6 28 Johre, 25 Johre und / 7
Johre oh. "

Weiterhin ist dem Dienst-Etot zu

entnehmen, dcrss er ,,früherhrn
bey Herrn londdechont' und Schul-
kommissorius Schmitf rn Com-

berg Unt'erricht' in den nölhrgen
Schulken nln issen, Rellg ronsleh re,
Rechnen, Schan und Recht-
Schreiben erhoften und rm Jcthre
/ 807 von Herrn Schu/dtreclor
Bousch neuerdrngs geprüfl wor-
den" sei. Er ,,hat' noch kerne on-
dere Dienslsfelle beg leitef".

Die Besoldung erfolgte durch No-
turolien. Der Dienst-Eiot listet im Ein-
zelnen ouf:

,, Die Sch ulsefolle bestehen ;

/. in / Simmern frucht holb Korn
holb Geerst, und belnigl dermol,
wo Cie Gemelnde ous 53 Gltedern
beslehel im Gcrnzen 2 Molter 2
Sinmern, 4 Weftel Korn und eben-
soviel Geersf, Die/zer Moctsef .

2. Ebenso von fedem Schu/kindkind
(eingefügt: von feden Einv,rohner)

4 Vieiel Korn und 4 Vienel Geerst'
und bet'rcigl dies dermol in Summct
2 Moher / / Simmern Korn und

t

lii
'1.-'lJ

Vorgefundene Fochwerkkonslruklion 2004: Morkiefte llölzer srnd ()rlglnalhölzer
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ebensoviel Geersl dreber Mooses.
3. Aus der Kirche {ür Woche und
on n iverso rienn (Jo h resgedci ch n isse)

in Summo 6 Gulden
4. Vom Aufziehen der Uhre ous der
Gemeinde Cosse 2 Gulden.
5. Ein Klofter Hob zur Heit'zung der
Schulsluben, donn etn gonz
Bürgerloos Holz, welches ober für
nicht's zu rechnen, Co nur selt'en und
ciußersl wenig gefcillel wird.

6. Stohlgebühref sind keine, ou-
ßer bei Sterbefc;llen wo von ernem
Erwochsenen für Gelciul und Ge'
song zwei Brode, von einem Kind
ober / Brod gegeben wird. (tn on-
derer Schri{t) lm Durchschnit'l l2
loib Brod o /0 Kreuzer: 2 Gulden".

Obwoh I insbesondere Pfc rrer Ccrspor

Schmid sich in der zweiten Hölfte des

I 8. Jchrhundeds {ür eine gute Schul-

bildung engcrgierl hotte, müssen in der
geistig-politischen Umbruch phose
noch der Fronzösischen Revolution,

bedingt ouch durch die Epoche krie-

gerischer Konflike (Reichskriege und

Be{reiungskriege), kolostrophcr le

Zustönde in der Schule geherrscht

hoben.

Der nossauische Schulinspektor Weil

berichtete om B. Juli 1B'lZ on die
Lo ndesreg ieru ng:

ln Oberselters ,,lra{ ich dos Schul'
wesen in einem schlechten Zust'ond
0n;
o) der lehrer Johonn Adom Fot'z '
ist' zwor ein Mann von ohem Schrol
unC Korn, ober ebenso orm on pcid-
ogogischem Vorrctt'h wre on Güter-
vermögen.
b)die 94 SchulklnCerst'ehen ou{ei-
ner noch sehr niedngen Slufe Cer
Bildung, und
c) dos Schulhous rs.- ober dem
Bockhous und Cienl dem lehrer und
seiner zohlrerchen fonrlre zur
Wohnung.
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Die neue Schu/reform ist für dieses
Dor{die größte Wohhot', um es der-
se/ben so geschwrnd ols nöglrch
thei/hofiig zu mochen, weiß ich den
zu ollem bereitwi/ligen Schullehrer
noch Eisenboch, um sich bei dem
doiigen lehrer Kennt'niß über die
neue lehrori einzuho/en, und mil
dem Schulvorst'ond sproch ich von
der Nofhwendigkeit die Sommer-
schule zu hoften, dos Bell ous der
Schu/stube zu ent'fernen, dre Schule
mit' Lehrmilfe/n und Gercifscho{fen
zu versehen und nun schon ernst'-
lich dorouf zu ochten, doß dos
Schulhous vom Bockhous gelrennf
und zur Wohnung des Lehrers ein-
gerichtet werde. Mon pflichtele mir
bei und zeigle srch wrllig, höheren
Vorschri{fen gemöß o//es zu letslen.
Der Herr Pforrer Roos ous Komberg
nohm on der Schulbeslchilgung
keinen Antheil (. .), weil er srch wer-
gerfe, den Vorsrt'z bei dem
Sch ulvorst'ond zu führen".

Noch den Befreiungskriegen der
Johre lBl3 - lB15 begonn im
Herzogtum Nossou der stootliche
Neuoufbou. Neben einer moder-
nen Verlossung, der Verwoltungs-
reform und soziolen Re{ormen
wurde ouch dos Schulwesen
,,noch dem Geisl der Zeit" nev
geordnel. Neue pödogogische
Ansötze (Pestolozzi), gemeinsome
Schule {ür Kinder verschiedener
Bekenntnisse (Sim u ltonschu le),
eine bessere Ausbildung und Be-
soldung der Lehrer, größere Un-
ter-richtsröume, neue Schulge-
boude sowie eine bessere Ausstot-
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tung der Schulen, Unterricht im
Sommer und im Winter sind die
Ziele der nossouischen Schulre-
{orm.

Die Umsetzung der nossouischen
Schulreformen benötigte ober noch
einige Zeit.

Ersle Probleme touchten in Ober-
selters ouf, ols durch die neue
Schulorgonistion um dos Johr I 820
die Besoldung von Lehrer talz ,,neu
regulierl und sfcr/-t' der Noturolen in
Geld ousgemit'feh" werden sollte.
Lehrer Fotz musste über den
Schulinspektor Holm in ldstein die
Londesregierung bitten, doss die
Gemeinde Oberselters o ngewiesen
wurde, seine Besoldung noch den
Bestimmungen des Budgets on ihn
zu verobreichen. Diese durfte 

.l60

Gulden betrogen hoben.
Auch bei der Einstellung des Noch-
folgers im Johre lB2l kam es zu

Auseinondersetzungen über die
Höhe seiner Pension und die Besol-
dung seines Nochfolgers.

Ursprünglich w0r vorgesehen, sei-
nem Noch{olger ous der Gemein-
dekosse 

,]60 
Gulden, ous dem

Kirchenfond 20 Gulden und fürden
Houszins 20 Gulden iöhdich zvzah-
len. 40 Gulden dovon sollte er ober
ols Pension on seinen Vorgönger
Adom Fctz weiterreichen.

Schultheiß Schwortz erklörte, er
hobe selbst einen Sohn ouf dem
Schullehrerseminor in ldstein, der
Ostern lB22 seine Ausbildung be-



enden würde. Dieser wöre bereit,
sich mit l60 Gulden zu begnügen
und 40 Gulden iöhrlich on den ol-
ten Lehrer obzugeben.

Die Londesregierung pensionier-
te donn ober entgegen den Wün-
schen des Schultheißen Schworz
und ouch des P{orrers Roos von
Comberg om 30. Juni 1821
Adom Fotz mit einer Pension von
50 Gulden, die ous der Gemein-
dekosse zu bezohlen woren.

Am 20. Juli wurde Friedrich Zöun
ous Tholheim zum neuen Lehrer
on der Elementorschule zu Ober-
selters und zum Glöckner und Kir-
chendiener on der kotholischen
Kirche ernonnt. lhm wurde nur
eine iöhrliche Besoldung von I l0
Gulden ous der Gemeindekosse
bewilligt (die ursprüngliche Zohl
,,Hunderifünfzig" wurde in dem
Ernennungs-Dekret gestrichen).
Zusötzlich erhielt er 20 Gulden für
seine Dienste ols Glöckner und
Kirchendiener und 20 Gulden fur
die Wohnung.

Schon zwei Johre spöter storb Zöun

,,in Folge einer durch haufiger
blut'ver/usfe enfsfondenen Enf-
krcifiigung". SchuIinspektor SchuI-
roth Holm erbot von der Lcrndesre-
gierung om I B. Jonuor I 823 ei-
nen totkrö{tigen Schullehrer, do
Oberselters,, noch einem unfcihigen
leh rer e ine n kra n klrche n e rh ie ft " und
er die ,,heronwochsende Ernwoh-
nerschofl in elnem klaglichen Zu-
sfond erb/ick/".

Auf Wunsch der Gemeinde und
ouch des Schulinspektors Holm soll-
te die vokonte Stelle on den
Schulvikor Hölzer in Schwickers-
housen übedrogen werden. Hclm
schrieb schon zwei Toge (20. Jonu-
or 1823) spöter on die Londesre-
gierung:
,,lch woge es zu hoffen, doß hohe
londesreglerung den Ant'rog der
Gemeinde genehmigen wird, und
füge hinzu, doß der tn mernem Prü-

fungsberichte so sehr empfohlene
mir in leben und in der Schule lieb-
gewordene Hölzer der Monn isf,

welche der gesunkenen Schule zu
Obersehers o ufhelfen ko n n."

Obwohl Hölzer eine Lehrerstelle in

Schmitlen mit einer Besoldung von
200 Gulden ongeboten wurde, wor
er bereit, +ür 170 Gulden die Stelle
in Oberselters onzutrelen.
Die Londesregierung {olgte ober er-
neut nicht den Wünschen des
Schulvorstondes und betroute om
25. Jonuor 1823 Cospor Vohs mit
der Lehrerstelle on der Elementor-
schule in Oberselters, die er bis
1849 begleitete.

Schule und Rothous

In seinerZeitwird nun endgültig die
Umgestoltung des Bock- und Schul-
houses ongeg0ngen, für die es

schon in den vergongenen Johren
im mer wieder Ansölze gegeben hot-
Ie. 1824 wurden 96 Kinder in dem
20,3 Fuß (co. 6 m) longen und l9
Fuß (co. 5,/0 m) breiten Schulzim-
mer unterrichtet.
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Am26. Oktober lB24 schrieb der
Justizroih Sochs wegen der Aufstel-
lung der Rechnungsüberschlöge für
I 825 insbesondere Oberselters be-
treffend {olgenden Bericht on die
Lo ndesreg ieru ng:

,,Der Roum der dohrgen Schulslube
ist' im Verhöftnis derZohl der Kindec
welche sich ouf etlche über neun-
zig belciufi zu beengf, schon longe
isl dos Bedüinb zur Erweilerung der
Schulsluben gefUhlt worden. ln dem
Schulhous befindel srch zugleich dos
Bockhous, welches bisher verpoch-
t'el wor, ober der Gemernde gctnz
enrbehrlich lsf, wetlrn dem Oie ern
Bcickerwohnl, bey welchem crlle Ein-
wohner bocken lossen. Die Pochf-
zelt' geht' m ll den kommenden Weih-
nochlen zu Ende. Dobey fehlt es on
einer Wohnung für Cen lehrer, wo-

{ür demselben phltch von der Ge-
neindekosse 20 Gulden vergütet
werden müssen, - ouch fehft es on
ein em Gem e r n deve rso m m /u ngs-
zimmer. lch hobe doher unt'er Zu-
slimmung des gesamlen Orlsvor-
st'ctndes über dre Ernrichlung des
Schul- und Bockhouses zur lehrer-
wohnung und die dringend nöt'ige
Erweilerung derSchulslube die dem
Rech n u ngsü bersch log cr n liegen den
Bouet'ot' feirgen /ossen, den rch zur
höheren Genehmigung hrermil zu-
st'el/e.

ln dem Rechnungsüberschlog für
dos Johr I825 wurden 500 Gul-
den becrntrogt, der Rest wurde ouf
dos Johr I826 übervriesen.
Die neuen Wünsche wclren nur
schwer umzuseken, und der Plon-

feriiger fur dle Umgestoltung des

Anslcht' der neuen
Fossode ous dem
Johr / 824{r

n&mil ün
nttlr
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Geböudes bemerkte bei der Vorlo-
ge seiner Zeichnung:
Die ,,Bedülnisse und Wünsche des
Oisvorslo ndes in dieses besch rö n k-

te Gebcjude, dte Zwecke der
Schulbedüfnisse und eine Rot'hous-

st'ube, nebsl einer lehrerwohnung
soll eingerichlef werden, so wird dre

leh rerwoh n ung sfet's besch ron kl
und ungemcichlrch crusfr:llen".

Am I 7. Juni I825 wurde dcrnn der
Bouetct genehmigt und derAmtmonn
in ldstein oufge{orded, die Arbeiten
noch den Vorschriften der Bou-
Vewolfu ngsordnung zu lötrgen.

I825 wurde dos Schul- und
Bockhous zu einem Schul- und Rct-

hous umgebcrui. Dieser Umbcu wor
wiederum mil sehr sicrrken Eingrif-

Beschreibung des Umbou-
es ous dem Johr 1824:

C) Die ersle Eloge der neuen
Elnrlchlung;
/) die Schulsfube, ll)Ausgong
und Stiege, lll) dle Küche, lV)
Kommer
D) dle ll. Etctge: V) Rothous-
sfube, W) Gong und Stlege, W/)

Woh nslu be, Vlll) Kommer

Ji ttzxtwl.

{en in die ursprüngliche Fochwerk-
strul<tur verbunden. Die neue
Gru ndrissslruktu r is1 i n wesentl ichen
Teilen heute noch so erhohen.

Dos Bockhous wurde geschlossen,
dos Klossenzimmer in dos Erd-
geschoss verlegt, und im OG wur-
de ein Rotszimmer eingerichtet. Die
Wohnung {ür den Lehrer wurde er-
weilerl. Dos Obergeschoss und dos
Dochgeschoss wurden durch eine
neue zweilöufige gerode Treppe mit
Zwischenpodest erschlossen. Bei

dieser Bcrumoßnohme gestollete
mcrn ouch die Fossade lm dorflich
klossizistischen Stil (g roßere Fenster,

die symmetrisch ongeordnet wur-
den) um. Dos ursprüngllche Sicht-
fochwerk dür-lte zu diesem Zeitpunl<1

ouch verputzt worden sein.
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Über die Größe der Wohnung be-

schwerle sich LehrerVohs recht bold:

,,Dieses besogle Gebciude, dos ous
einer kcirglichen Schulst'ube und el-
n em Ge rit e in de - Bo ckh o us beslo nd,
( ) wurde nun zu ernem
lehrzimme;, einer Rot'housst'ube
und einer Wohnung für den leh-
rer eingericht'ef. Dle Ernrlchlung
auf diese Arl holfe gonz nalürllch
zur Folge, dos ein Therl desselben
on gehörigem Roum zurücksfe-
hen mußle und dres belrof dre
Wohnung des lehrers. Dos ergenf-
liche Wohnzimmer des lehrers isf
nur B Fuß breit und /5 Fuß long.
Noch der Zeichnung des Herrn
Werkmeisfers Rübsomen zu
ldstein sollf es 9 Fuß breit' und / 7
Fuß long werden. Donn srnd noch
zwei kleine Kommern do, die rch

fost' gor nrchl rn Ansch/og brtngen
konn, weil die Eine nicht' mehr
Roum hof, ols um erne Kisle hin'
ein zu st'ellen."

Er vedongte desholb den Wohnungs-
onschlog von 20 Gulden ouf l0
Gulden herobzusetzen.

Wenige Johre spöter, 1831, er-

folgte schon die nöchsie Umge-
stcrltung im lnnern des Geböudes.
Do dos Klossenzimmer zu klein
wor, vergrößerte die Gemeinde die
Rotsstube im Obergeschoss und
nuizte sie nun ols Klossenzimmer.
Dos Klossenzimmer in dem EG er-

hielt der Lehrer ols Wohnzimmer.
Ob zu dresem Zeitpunkt dos Ge-
böude weiterhin ols Rotshous ge-
nutzt wurde, ist unklor.

Rothous und Wohnhqus

Do die Schulezohl weiter stieg, wur-
de1B43/44 eine neue Schule (heu-

te Alte Schule) on dos Geboude
ongebout. Vorousgegongen woren
Übed"grng"n, die Schule in Rich-

tung Emsbcch zu vergrößern. Noch
dem Umzug der Schule I 844 in dos
neue ongeboute Geböude wurde
dos Erdgeschoss wohrscheinlich ols
Lehrerwohnung genutzt, denn zwi-

schen dem Flur der neuen Schule
und dem Wohnzimmer des Lehrers

im EG wurde beim Bou der neuen

Schule ein direkter Durchgong er-

stellt. Diese Verbindung ist heule
noch vorhonden. Die Türen im Flur

der olten Schule und im spöteren
Büro des Bürgermeisiers im Alten
Rothous wurden zu einem spöteren
Zeitpunkl zugemouert.

Über die weitere Nutzung des Ge-
böudes gibt es leider nur sehr weni-
ge Unterlogen:
- lm 20. JohrhunderJ wurden der

große Schulroum und die Rots-

stube durch Zwischenwönde ous
Bimssteinen in kleine Zimmer und
Kommern unterleilt und zwei neue

Schornsteine ei ngebo ut.
- Am 3. April 19"19 {osste die Ge-

meindeverJretung den Beschluss,

dos Hous zu renovieren und ols
Bürgermeisterei zu nutzen.

- l93l wurde im südlichen Bereich

ein Übernochtungsroum mit Ab-
od eingerichtet.

- 1953/54 wurden die ouf dem
Grundstück vorhondenen Stollun-
gen obgerissen und durch einen
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neuen Geröteroum und einen
Übernochtungsroum fur Ob-
dochlose ersetzt.

- Noch der Gebieisreform und dem
Anschluss on den Stodiverbond
Comberg im Johre 1974 nvtzte
die Stodt dos Geböude ols Wohn-
ho us.

- lm Moi 1990 wurde vom
Architekturburo Willi Hcrmm ein
So nierungsgutochten erorbeitet.
Die Kostenberechnung fur dle So-
nierung zu einem Wohnhous be-
trug domols 273.000,- DM.
Von den vorgeschlogenen Sonie-
rungsmoßnohmen wurden 1992
nur die Erneuerunq des Doch-

stuhls und der Docheindeckung
durchgef ü h rt.

- lm Rohmen der Dorferneuerung
Oberselters erorbeitete dos
Architel<turbüro,,Schmitt-
Architekten" im November
2000 verschiedene Gestol-
tungsvorschloge und Kosten-
schötzungen für die Umgestol-
tung des Alten Rothouses zu ei-
ner Dor{kneipe bzw. zu einem
Bürogeböude. Aus Kostengrün-
den wurden diese Vorionten, die
zwischen 350.000 DM und
460.000 DM logen, von der
Stodl Bod Comberg nicht weiter
verfolgt.
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Wohnhous

Noch dem Erwerb des Alten Rot-
houses im Frühiohr 2004 soh ein
erster Bouontrog vor, dos Geböu-
de {ür eine gostronomische Nut-
zung zu sonieren. lnzwischen wur-
de dos Geboude von meiner Toch-
ter Christine Trout-Biodotz und
meinem Schwiegersohn Morius
Biodotz erworben, die es seit dem
6. Moi 2006 mit ihrer Tochter Lou-
rn ols Wohnhous nutzen.

Folgende Sonierungsmoßnoh-
men wurden in den Johren 2004
bis 2006 durchgefüh*:
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Keller:
- Tie{erlegung des Kellerbodens um

co. 20 cm
- Die on mehreren Stellen gebroche-

ne Holzbolkendecke ist durch eine
neue Decke ous Stohlbeton erseizt
worden.

- Unter ollen Außen- und lnnen-
wö nden wu rden neue Beton-
fundomente einge{ügt.

Erdgeschoss:
- Entfernung der nicht trogenden Zwi-

schenwönde.
- Die Frogmente der Fochwerk-

oußenwönde im Osten und Süden

sind durch eine 24er bzw. 30er
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Außenwond ous Leichtbetonsteinen

mit erhöhter Wörmedömmung
erseff worden.

- Die Treppen zum Obergeschoss und
Dochgeschoss wurden on ihren ur-

sprünglichen Ort zurückverlegt.

Obergeschoss:
- lm OG wurden ebenfolls die nicht

trogenden Wönde entfernt.
- Herstellung der ursprünglichen Struk-

fur der Fochwerkwönde zur Stroße

$Vesten) und zurn Weg (Süden).

- Höhenousgleich der Fußboden.
- Einbou eines neuen Bodes.

Dochgeschoss:
- Es wurde eine Wörmedömmung ent-

sprechend der Energieeinspor-

verordnung eingeboul.
- Höhenousgleich des Fußbodens.
- Zur Belichtung der Röume ist eine

Dochgoube mii Sotteldoch einge-
bout worden.

lm lnnern ist die Sonierung des
Alten Rothouses im Moi 2006
weitgehend obgeschlossen. Die
weitere Sonierung und Instondset-
zung der Fossoden sowie die Ge-
stcltung der Freiflöchen erfolgt im
Sommer 2006 und im Früh johr
2007
Entsprechend den Vorstellungen
der Denkmolp{lege soll dos
Irdgeschoss verputzl und die
Fcchwerk{ossode im Oberge-
schoss {orbig gestoltet werden.
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I . Londdechont Schmitt ous Comberg wor zusommen mit Hofkommerrol Leo zu Limburg

Schulvisitotor {ür Bezirke des rechtsrheinischen Kurfürstentums. Er seüe sich um 177 6 intensiv

füreine neue Lernmeihode ein, die sogenonnte Felbigersche Melhode, die eine Synlhese von

Au{klörung und kirchlicherReligiositötversuchte. Diese neue Lernmeihodeworfürdiedomo-
lige Zeit eine Revolution ouf dem Gebiet des Schulwesens. Die Picrrrschule in Comberg wcr
eine der 6 Schulen, in denen diese Mefiode I /26 versuchsweise eingefühd worden wcrr. Sie

gehöde zu den Musterschulen im Kurfürstentum Trier. Schmid entuorf kolligrophische Toieln,

die zu An{ong der Reform in vielen Schulen eingefühd wurden. Die Hcrndschri{ten der Kom-

bergerSchüler beyderlei Geschlechtes wurden l TT 6inlGblenz o{fentlich gezeigl.

I 793 berlchtete er on die kurfurstliche Regierung, ,,doss die meisten vom kotholischen Pöbel

nicht recht lesen können und keine Lust dozu bezeigen, weil ihnen dos zu beschwerlich follt

.... Noch seltener wor ouf dem Lond die Schreibkunsi; gegen diese woren die Schullehrer

gleichgültig, die Schülerwurden zum Schreibenlernen nicht ongeholten. Die olten Schuldiener

schreiben selbst eine schlechte Hond; kolligrophische und orthogrophische Regeln woren

sponische Dörfer ln der ohen Schule hofie es einer im Schreiben weit gebrochi, wenn er seinen

Vor- und Zunomen l<ritzeln konnie, den ein Unbekonnter oft gor nicht hercrusbringen konnte.

ln den Stödten selbst, bey dem gemeinen Bürgersmonn, der nicht Loiein gelerni hotte, soh 's

nichl besser ous. ln beireff der Weibspersonen ober hegt mon durchgehend dos Vorurleil, doss

die Schreibkunst ihnen nicht nöthig oder gor geföhrlich sey. Wos end lich . . . die Rechenkunst

onbelongt, so wor sie in unseren Schulen so fremd, doss mon nicht imstonde wor, ein Lied im

Gesongbuch noch den Ziffern oufzusuchen". Er könne beweisen, ,,doss gcrnze Gemeinden
. . . in große Schulden gerothen sind, weil Schultheiss und Bürgermeisier des Schreibens uner-

fohren woren". (Diese Zitoie wurden von Fronz-Korl Nieder bei seinen Recherchen für seine

Schrifi,Von derStiftsschulezurVolksschule in Limburg" gefunden. Fundstelle: Schüller,Andre-

os; Die Volksbildung im Kurfürsientum Trier zur ZeiI der Aufl<lörung, erschienen in: Trierer

Johresbericht 1913, 
.1914 

und 1916)
2. Ein Molter Diezer-Moß entsproch 290 Pfund Korn bzw. 270Pfund Gersie. Ein Molter

entsproch 1 2 Simmern, I Simmern woren BViertel.

3. Johresgedöchnisse

4. Slolgebühren sind Gebühren, die einem Geistlichen
Tou{en, Trouungen, Beerdigungen) zustehe n

aucle!:

für beslimmte Hondlungen (2. B

- Bcrd CombergerArchivschri{t Nr 6, Oberselters und seine Geschichte, Hercusgeber: Der

Mogistrot der Stodt Bod Comberg - Stodtorchiv - , Auszug ous der Schulchronik der Volks-

schule Cberselters, S. 73 ff
- Wolf-Heino Struck, Die nossouische Simultonschule in: Heaogtum Nossou 1806 I866,
Politik - Wirlschoft - Kultur; I 98l , Historische Kommission für Nossou

- SchmittArchitel<ien - Dipl. lng. Hons Schmitl, Dorferneuerung Oberselters

- Sonierungsgutochien - Bouvorhoben: Sonierung Altes Roihous, Brunnenstroße 25, ou{ge-

stelh: Dipl. lng. WilliHomm, Rudol{-Dietz-Stroße 13, 6277 BadComberg
- Houptstcrotsorchiv Wiesboden :

21 1 /47 54- Erbouung derSchulgeböude imAmt ldstein I 818'29
211/477 6 - Schulgeböude in Oberselters I 8l 9-45 und 187 5'7 6
211 /5967 , Unterrichtsonsiolten im Amt ldstein

2l I /6001 - Die Schule zu O. - Die Beselzung der Elementorschullehrerstelle zu Oberselters

229/2308 - Erbouung eines neuen Schulgeböudes in Oberselters

)
o
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Woher Sobel

Der"lkn"rslgesehutzte Grsbs*einre im Un*engesehoß
des Kirehturrns 5t. ÄAstrrifius

Die vier im Unterleii des Turms der
Pforrki rche St. Mo u rilius gelogerlen,
z.Teil denkmo lgesch ü1zten Gro bstei-

ne wurden bei der ersien Begehung

om I5.04.04 von Dr. Spengler/
Bischofl. Ordinoricrt, cls Schotz be-

zeichnet. Vom Denkmolcmt wurde
bereits vor Jcrhren ver^fügt, daß zwei

der Steine nichl mehr im Freien au{-
gestelh *'erden sollen, um sie vor

weiterer Ver-willerung zu schÜtzen.

In der Fcchlllercrtur werden zwei der
Steine cls l(ulturdenl<mai beschrie-

ben: Denkrnol*opogruphie Burn-

desrepublik Deutschlond (her-

crusgegeben v. Lcndesomt für Denk'
mcrlpflege Hessen) und in der
Frbschen e hnonik von I968. Die

Denkmcliopogrcrphie der Bu ndesre-
publik Deutschlond zeigt den Grob'
stein Nr. 3 ou{ S.l9 und cuf S.l l0
und beschreibt ihn ols bemerkens-

werle Dorstellung einer Memento

mori-Gruppe, für dessen Irhc;ltung
ous künstlerischen, wissenschottlr-

chen und geschichtlichen Gründen
ein öffeniliches lnteresse besteht.

Fur die ßegehung cm 27.A7.04
wurclen durch PVR'Mitglieder Gil-
flöchen der Sieine gereinigi und der
grcue Villrncrer Mcrrnor dodurch
sichtbsr gemccht. Als besonders
wedvoll werden die Grobsteine Nr.
"l und Nr. 3 eingestuft. Diese bei-

den Steine sind bis ouf l<leinere Be-

schödigungen vollstöndig erhclten
und sind es wed, ncch Restcrurie-

rung im hlnteren l(irchenrcum au{-
gestellt zu werden. Als geeigneter
Au{stellplctz für d;e denkmol'
geschützten Sterne wurde von Dr.

Spengler und den Mitgliedern des

Pfc rr"rerwo liu n gsrcles der Platz I i n l<s

vom Aufgang zur l-r-npore unler
dem Bücherregal für Grobkreuz I

(Bcltes Schmit) und rechls vom Au{-

C)
C
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l - r tt'bi;6ä,ii;, 
erhohene,n Ölobstelib sollen künftlg ti der Kt/che autQest€trl werden
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gcrrg unter der Anioniusfigur für
dos Grcbl<reuz 3 (Mementc mcri
Gruppe) ongeCacht. Nicht nur in
Domen sondern ebenso in vielen
Kirchen im heimischen Rcum be-
finden sich historische Grcrbsleine.

Grobstein I :

Bqltes Schnritt {wer{voli}

ANNC I 678 DEN 6- SEPTE

IST DER EHR SAME JÜNGLING
BATTES SCHMIT IM HERRIN

SETLIG ENTSCHLAFEN SEIN ES

ALTERSi,4.]AHR D S G G
AMEN

Jocopl Schmil't

Für die Restourotion Cer Sieine
enrp{iehlt Dr. Sperrgler Cen Slein-
reslo...rrc-or MorJin )iein. Ei hc'de
Pfcrrrgemeinde Scrnkl Mcuriiius e in
Angebot {ur dle Restourierung und
Aufstellung der beiden Grcrbstei-

... und lhre Noch
]<orrrrenschcft cus

richten lossen. Irboch &l ] ''"'
seines oller B0 iohr 3'l: mct

no? irn Eheslond 37 icrhr
dem herrn entschlofen & 28

ten oueusi I 798

.itiiii::

''&

I
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ne in Höhe vonn 3.539,16 Euro

unterbreitet. Da die Stodt B0d
Comberg im Rohmen der Dorfer-
neuerung eine Summe von 'l .000
Furo für die Restourierung zur Ver-

fügung gestellt hol, wurde Motthi-

Grobslein 3:
Memento mori Gruppe (wertvoll)

SOLI DEO GLORIA
anno I 723 hol der ehrsome herr

mc$hios müller ollhir dieses kreuz
moche lossen vor sich sein weib und

kinder mcrfihios freind isl

l&&l 30 seines olters 63 iohr
Dorotheo lst ihr olter icrhr Johonnes
ist seines olters iohr wilhelm ist todt
sein olter 17 iaÄr ono Coihcrrino isi

iodl ihr crlter 25 iohr
t 7aÖ
I /.)c)

crs Steyer inzwischen der Auftrog
erieilt. Der Verwoltungsrot hofft,
doss im Sommer die beiden wert-
vollen Grobsieine wie vorgesehen
im hinteren Kirchenroum oufge-
stellt werden.

Bürgermeisier Jqcob Rouch

Hier ruhet in Goit
der frühere Bürgermeisler

Jocob Rouch qeboren zu Erboch
om 9.Septr. 1/96

gestorben om I l. April 1 8/6
in Friedenl

Rückseite:
Dem hier Ruhenden

zum Andenken gewidmed
von seinen Kindern

1876

c)
.C
C)
6

3
o
o

Grobstein 4:
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Fronz Peter Mortin / Leopold Uhl

60 Johre CDU Bod Comberg

,,Vor nunmehr 6 / Johren - rn der
Korwoche /945 - grngen für
Camberg durch den Ernmcrrsch der
Amerikoner dre Knegshond/ungen
zu Ende. Zwor gob es noch verern-
zelt'e Schormülzel mif morodieren-
de n e h e m o I ig e n Kriegsgefo n g e n en,
ober der Großterl der Ccrmberger
Bevölkerung wor glimpflich dovon-
gekommen. A//erdings douerle es
noch sechs weilere schwere Wo-
chen, bis om B. Moi / 945 dre be-
dingungslose Kopilulohon den 2.
Weftkrieg in Europct endgtiltrg be-
endele.

Deulsch/ond log om Boden. Dre gro-
ßen Stcidte, ober ouch viele kleine
woren weilgehend zersförf. Wos die
Bo m be n o n g riffe u n d St'roße n ka n p
fe von der ln{rost'rukfur übrrggelos-
sen hoffen, dos zerst'öie ouf Hit'lers
Befehl die Wehrmochf selbsf, um
den A/liierten den Vormorsch zu er-
schweren und rhnen donoch nur
noch ,,verbrctnnle Erde" zu hinterlos-
sen. Millionen Deulsche - ouch ous
Comberg - woren rrgendwo rn
Kriegsge{ctngenschofr oder von ih-
ren Fomilien getrennt', o# wctren dre
Angehörlgen schon seil vielen Mo-
nolen ohne lebenszeichen. Allmcih-
lich sickerte dos ganze Grouen des
Krieges durch. Mon soh Bilder von
den ent'selzlichen Geschehnissen in
den Konzenfrolionslogern. Auch
vom nohe gelegenen Hodomor er-
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hielt mon Nochrrchlen von den Ver-

gzsungen. Zwor holle mon schon
wöhrend des Krrege mctnches hin-
ler vorgehollener Hond gehört',
doch woren für vrele diese Berichle
ungloubwürdig. Mon konnfe srch
gor nichf vorslellen, doss Menschen
so et'wos lun könnlen. Jelzl ersl er-
konnle mon dos gonze Ausmoß der
Sch recke nsh e rsch ort der Nctfr o n o l-
sozio lislen. Der Begri{{,, u nweies le-
ben". dervom Nozi-Regime geprcigt'
worden wor, hot'le gerode in
Hodomor viele Menschen - ouch
ous dem Comberger Roum - dos
leben gekosfef. Holt'en sich hrer
Menschen zu Gölfern ou{gespieft,
die beliebig mit' dem menschltchen
leben umspringen konnlen?"

So schilderte om 19. Mö22006
der longiöhrige Bod Comberger
Slodiverordnete Leopold Uhl in ei-
ner Feierstunde zum 60-iöhrigen
Bestehen der CDU in Comberg die
Situotion, in der sich im De-
zember 

.l945 
Comberger Frouen

und Mönner zusommenfonden,
um einen Ortsverbond der
CHRISTLICH DEMOKRATI-
SCHEN PARTEI zu gründen.

Noch dem Kriegsende wor die Lin-

derung der moteriellen Not zu-
nöchst vordringlich: Bereitstellung
von Lebensmitteln und Wohnroum,
Versorgung der verwundet und un-



terernö hrt heimgekeh rten Soldolen,
Wiederherstellung der Wosser- und

Stromversorgung usw. Die Besotzer

- wir gehörlen zur omerikonischen
Zone - setzten überoll neue Zivil-
verwoltungen ein, wos nicht gonz
ein{och wor, do mcn um keinen
Preis Personen mit hoheitlichen Auf-
goben betrcuen wollte, die in ir-
gendeiner Weise dem NS-Regime
gedient hotlen. So rekrutierten sich

zohlreiche neue Bürgermeister ous
kirchlichen Kreisen. Die Amerikoner
hotten nicht nur Listen von Noziver-

brechern, sondern sogeno nnte,,wei-

ße Listen" von Leuten, die nicht der
Porlei ongehört hotten oder sogor
Ncrzigegner w0ren.

ln Comberg holten die Amerikoner
Wilhelm Meurer bereits im April buch-
stöblich von seiner Feldorbeit, broch-
ten ihn im Jeep zum Rothous und er-

klo*en ihn zum neuen Bürgermeister.

Trotz Not, Entbehrung und Leid ging

dos Leben weiter, regte sich bold neu-

es Leben In Deutschlond. Aber ouch

die Wiederherstel lung demokrotischer
Strukturen begonn bereits 1945. ,)Jn'
belostete Personen" gob es zum Glück
in ollen politischen Logern. Einer von

ihnen wor der frühere Kölner Ober-
bürgermeister Konrod Adenouer, der

stott einer Wiederbelebu ng der kotho-

lischen Zentrumsportei eine
konfessionsüberg reifende neue Po r"tei

propogierle, welche die ,,über-
kommenen konfessionellen, gesell-

schort/ichen und londsmon nscho{f/r'

chen Scheidelinien überwrndet'. Dre

CDIJ will ern neues, ern onderes
Deußchlond oufbouen".

Christliche Bosis io, ober kein
Gottesstoot. Dos hotte monchem
Mitglied der evongelisch bekennen-
den Kirche oder des kotholischen
Zentrums nicht geposst. Aber Kon-

rod Adenouer wusste genou zwi-

schen Kirche und Stooi zu unter-
scheiden.,,Ein Porlerprogromm rst'

kein Gloubensbekennlnts'i pflegte
erzu formulieren, wenn ihm entspre-

chendeVorbeholte entgegengehol- 3
ten wurden. u
Die Besotzungsbehörden woren über-

roscht über die Schnelligkeit des de-
mokrotlschen Neuou{bous, reogierten

ober positiv, denn bereits im Oktober
I945 holie die Militorregierung zu

Kommunolwohlen ou{gerufen, die im
Jonuor 'l 946 stott{inden sollten. Der

hessische Stoot wor noch gor nichl
gebildet, do begonnen die Kommu-
nen sich zu etcblieren.

Nochdem in Comberg schon sehr

bold die Sozioldemokroten und wohl
ouch die Kommunisten frühzeitig on

ih re o lte Vorkriegstrodition o nknüpf-
ten und bereits örtliche Gruppen
gebildet hotien, mussten sich im

konservotiv geprögten Goldenen
Grund ouch die chrisllichen Grup-
pen ols Porlei orgonisieren, wenn sie

on der demokroiischen Willensbil-
dung mitwirken und der geplonten
Kommunolwohl teilnehmen wollten.

ln Comberg geschoh dies om I l.
Dezember 1945 in einer Zusommen-
kun{t im Josefshous. ln einem Aufru{,

der im Wesentlichen von Bonkinspektor

Anton Stoot formuliert worden wor,
heißt es:
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-06.04.1 895
+ 09.05.1975
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Heinz Brüsile
-21.11 1919
ro nr r oon

Lirrburger Str. 10

{3*g '11111, i,,

\ii&. ::: 1läftstr !:. al*iit
\83. e.-. iY

Heinric'liHerberrrt nt tqoQ
I 30.06 l98l

Kirchgcsse

Morio Trout
*10.0,1.192.l

. :illti

; -d'
w rdF*sm.t.o W(t Y
Korl Demboch
''21.43.1919

Burgskoße

*eM*q6

1'

iSr

,:i

Johnonn lde
*22.11.1891

+24.03.1974
Limburcter S1r. I 3

Josef Urbon
Böckermeister

Strockqcrsse

üt,y
Phillipp Hossler

-04.02.1897

+11.02.)964
,,Hcrus Annemie"

*03.10.1908
+a5.07.1996
Böchelsgosse

+ 01 .02.1972
Lirrburger Str. 23

)a1 lt 10aa

+10.c5.1917
Limburger Strcrße

rout
-49.09.1919

+26.09.1979
Rosengosse

-1901.1905

+2A.A3.1?67
Lcndwirl
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,, I n An belro ch / de r bevo rsle h e n den
Gemeindewcrhlen isf es eine zwrn-

gende Not'wendigkeil und erne
Pflicht der Sfunde, nunmehr ouch
in unserer Vot'erslodf Comberg eine
Oisgruppe der Chrisilrch-Demo'
krolischen Porlei erslehen zu lossen.

Die Chrrstlich-Demokrolische Porfei

isl keine Wiederbelebung irgend er-

ner ollen Porfer, sondern der
pflichtbewusst'e Zusom mensch luss

oller Heimolt'reuen, dte posit'iv ouf
dem Boden der christlichen Grund-
sölze slehend Cen nolwendrgen
Wiedero ufbo u u nseres Vot'eilondes

und der engeren lleimol in demo-
krot'isch e r Fo rm d u rch fü h re n wo I le n.

Noch den Erfcthrungen und Erleb-

nissen unt'er der Diklot'ur des hem'
m u n gslosen Nolio n o lsozr o lrsm us

kann folgericht'ig {ür dos deulsche
Volk ein Wlederoufbou der Hermot'
nur ous der Subst'onz und mil Cer

Krofi e i n es le be n dig en Ch rrst'en t'u m s

und einer echt'en Humonilcit' rn Fro-
ge kommen. Dre Christhch-Demo-
krolische Poiei t'rill doher ern

für eine Polnik des Rechles rn le-
den Foll und ftir leden Bürge6

{t;r die lJnobhcingigkeil der per-
sönlrchen Freiheif,

{ür die Freiheif oller Religronsge'
meinschofien und der reltgiö-
sen Befcit'igung ihrer Mit'glrede5

für die Freiheit der Menungs-
ciußerung,

für die Stcherung von Arbeit' und
Obdach, Kleidung und Erncih'
rung/

für die plonvolle lenkung der Wlrt-

scho{t und des Kopilols,

{ür die weilgehende Förderung
des Hondwerks und Bouern-
fums,

{t;r die unonlosfboren Rechle der
Ehern ouf Erziehung rhrer Kin-
der

für den Schulz von Ehe und Fomr-

lie, von Frou und Kind vor der
Willkar einer hemmungslosen
St'oolsgewolt',

{ür die Abkehr von Gewolt' und
Willkürherrschoft,

für ein demokrolisch zenlrol re-
gierles Deulschlond,

ft;r Valkeirieden und Völkerver-
slcindigung.

(Jm unseren Kindern und Kindes-
kindern den von unseren Volern
ü be rliefe te n ch rist'l r c h e n Ch o ro k-
t'er unserer Vot'erst'odt Comberg zu
erh o lt'en, isl der Zu so m m e n sch I uss

oller chrlsilrch denkenden und
heimaft'reuen Comberger ln der
zu gLründerd,en OrlsErupp der
C h rist'l ic h - De m o k ra lisc h e n Po rle I
eine Gewissenspflicht. Ern resig-
nierles Abseitsst'ehen isl etn
Verrof on unserer Heimot' und on
dem seil olt'ersher überlieferten
christlichen Erbgul unserer Vcit'er

Mit ledem chrtstlrch Denkenden
muss gerechnel werden. Jeder
einzelne ob Monn oder Frou, fung
oder ctft, isl unentbehrlich/

Komml doher zu" der'.om,Diens-
log*CenJt. Dezember /915 um
/B lJhr im 9t'. Josefshous st'ot't'{in-

denden Grün dungsuersamn lung
de r Ch risll ich - De n o k rollsch e n

Poiei.

:)ö
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An der Gründungsversommlung
om ll. Dezember'1945 nohmen
mehr ols 20 Personen teil, unter ih-
nen die Pforrer Bernhord Stoot von
der koiholischen und Poul Menken
von der evongelischen Gemeinde.

Die Gründungsversommlung wöhl-
te den folgenden vorlöu{igen Vor-
stond:

Vorsitzender:
Anton Stoot, Bcrnkinspektor

Stellv. Vors. u. Schriftführer:
Johonn lde, Koufmonn

2. Schrift{ührer:
Heinrich Herber, Schreinermeister

Ko ss ie re r:
Heinz Brüstle, Schreinergeselle

B e is itze r:
Philipp Honson, Londwirt
Philipp Schmitt, Londwirl
Moritz Hortmonn, Stukkoteur
Korl Demboch, Schwerkriegs-
beschödigter
Frl. Morio Trout (verh. Frou

Gregori)
Fd. Klingelhöfer, Hondorbeits-
lehrerin

Gemöß dem Sitzungsprotokoll
mussten sömtliche Vorslondsmit-
glieder den 6-seitigen Frogebogen
der omerikonischen Mil itörreg ierung
o usfü llen.

Von den Gründungsmitgliedern le-
ben noch zwei: Korl Demboch (der
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spöter Anton Stoot o ls Odsvorsitzen-
der oblöste) und Morio Gregori.
Korl Demboch, ouch Gründungs-
mitglied des VHC und Verfosservie-
ler Beitröge fur d;e VHC-Schriften-
reihe, erhielt im Rohmen derJubilo-
umsveronstoltung om 

.l9. 
Mörz

2006 ous der Hond des Hessischen
Finonzministers und Bod Com-
berger Bürgers Korlheinz Weimor
eine Ehrenurkunde der CDU-Bun-
desvorsitzenden u nd Bu ndeskonzle-
rin Angelo Merkel.

Es soll nicht unerwöhnt bleiben,
doss die ersle Orlsgruppe der CDU
in unserer Gegend in Schwickers-
housen entstond, nomlich bereiis im
Oktober oder November 1945, es
gibt dorüber iedoch keine schriftli-
chen Unterlogen.

Der neue Vorstond musste unveaüg-
lich zur Tot schreiten, denn die Mill-
törregierung hofe für den 27. Ja-
nuor I 946 die erste Kommunol-
wohl ongesetzt.

Eine Kondidotenliste und ein Wohl-
progromm woren ouLustellen, und
die Wohl musste vorbereitet werden.
Und dos crlles in einerZeit, in der es

{ost on ollem mongelte. Auch die
Widerstönde in der Bevölkerung soll-
te mon nicht unberücksichtigt los-
sen. Ehemolige NSDAP-Mitglieder
durften nicht wöhlen, wos notürlich
zu Sponnungen fuh*e. Wer wor
Aktivist, wer wcrr Mitloufer?

Am I . Jonuor 1946 (olso om Neu-

iohrstog) um I B Uhr {ond in der



Aulo der Taubstummenschule eine
Versommlung stolt, on der 200 Per-

sonen teilnohmen. Die dobei oufge-
stellte Kondidotenliste umfosste 2 I

Personen. Dies olles zeigi, doss der
Wille zum Neubeginn ou{ solider
menschlicher und christlicher Grund-
logen troü oller Querelen und Ressen-

timents ungeheuer groß wor:

Bei einer Wohlbeteiligung von
85,5% erhielt die cDU 1043 stim-
men von 1666, das sind {ost 73%,
und domit 6 von den 7 Sitzen. Ein

Sitz entfiel ou{ die Sozioldemokroten.
Nicht wöhlen durften - wie schon
gesogt - ehemcrlige NS - Po rteigenos-
sen. Die Stodt Comberg hoile zum
domoligen Zeitpunkt co. 3000 Ein-

wohner. Die neue Gemeinde-
vedreterversommlung wöhlte Bür-
germeister Wilhelm Meurer für 2
Johre wieder zum Bürgermeister.

19. Mciz 2006.
Ehrenurkunde

lur urutldungs-
mitglled Korl

Demboch

Dcs Johr I 946 stellte on die neu-
gewöhlten Verlreter große und unge-
wohnle Herousforderungen. lm Febru-

ar 1946 begonn die systemotische

Vefreibung oller Deutschen ous der
Tschechoslowokei und Ungorn. No-
hezu lO00 Vertriebene hofie Com-
berg cru{zunehmen eine Aufgobe,
bei dersich kein politisch Verontwodli-
cher Freunde mochen konnie.

lm April I948 fonden in Hessen
erneut Kommunolwohlen stcrtl. Die
CDU rutschte von den vorherigen
73% c:ul mcgere 27% ab. Die SPD

kcm cu{ l5%. Eine kurz vor der
Wohl gebildete Bürgediste ereichie
cruf Anhteb 58%.
Wos wor geschehen? Die euphori-
sche Siimmung vom Janucr 1946
wcr der Reclitot des Alltogs gewi-
chen. Persönliche Querelen, die
E nlnozi{izieru ng, u ngeschickles Ver-
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holten des Mogistrots und ondere
Animositöten hofien dos Klimo ver-
giftet. Die horte Reolitöt einer klei-
nen Gemeinde hofie die Begeiste-
rung der Nochkriegsmonote erheb-
lich gedampft.

ln den folgenden Johren erholte
sich die CDU longsom und er-
reichte 1964 vnd 

-l968 
wieder

44 % der Stimmen. Durch eine
Koolition mit den unveröndert stcrr-

ken Freien Wöhlern konnte 
,l965

Ernst Enzmonn zum Bürgermeister
gewöhlt werden, der om I . Febru-
ar 1966 in sein Amt einge{ührt
wurde und bis 1993, also27 Jah-
re on der Spitze stond. Es woren
ous der Sicht der CDU gute Joh-
re, in denen die Entwicklung von
Comberg gewoltig voron kom.

Dos hotte drei wesentliche Gründe:
/. Ernsl Enzmonn wor nrchl nur ein

h eruo no g e n de r Ve ruo lfu n gs
fochmonn, er halfe ouch eine
Fülle von ldeen einzubringen und
besoß gufe Kont'okte noch Wes-
boden zur londesregrerung.

2. Die CDU-Froktion und die FWe
die sich /9öB der CDU onge-
schlossen holfe, sfonden einmühg
hinler dem Bürgermersler Mit' der
SPD unler Wil{ned Decker und
Heinz Müller wor ein vernünfriges
Arbeiten mag/rch.

3. Dre Geldquellen sprudeften.

So konnten viele Projekte ohne por-
teipolitisches Gezönk in Angriff ge-
nommen und überwiegend ous lou-
{enden Einnohmen, crlso ohne Kre-
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ditoufnohme, f inonziert werden:
Slroßen bo u, Bo u gebiete, Wosserver-

sorgung (Hochbeholter), Abwosser
(Klörwerk), Kurhous, Elektrizitöt,
Gosversorgung, Schwimmbod,
Sportzentrum, Kur (Pitzerklinik),
Feuerwehrgeröteho us; sch ließl ich
l98l der Tnel Bod Comberg.

Die CDU in Bod Comberg ist ein

stobiler Foktor in Stodt und Lond
geblieben, obwohl sie nie eine stor-
ke Mitgliederportei wor. Woren es

1946 50 Mitglieder, so sind es heute
im Stodtverbond Bcd Comberg
knopp 200, wos bei nohezu
I 4.000 Einwohnern eigentlich (ver-

schwindend) gering ist. Sie stellt ei-
nen hessischen Stootsminister, ie-
doch noch nie einen Bundestogs-
obgeordneten. Sömtliche bisherigen
CDU-Bundeskonzler konnten hier
schon begrüßt werden, ollerdings
w0r nur Konrod Adenouer bei sei-
nem Besuch 1954 ouch ols Amts-
inhober gekommen. Die onderen
woren enlweder nicht mehr im Amt
(Erhord 1968, Kiesinger 1970)
oder noch nicht gewöhlt (Kohl
1974, Merkel 1992).
Unübersehbor ist ober die Liste der
omtierenden CDU-Bundesminister,
die in Comberg zu Gost woren. Am
Ablouf ihrer Besuche konn mon die
Verönderungen bei der Volksnöhe
und den Sicherheilsstondords erken-
nen. Heute gibt es keinen Minisler-
besuch, der sich nicht durch ver-
störkte Prösenz uni{ormierler und
ziviler Sicherheitskröfie onkündigt.
Die ersle weibliche Bundesministe-
rin, Gesundheitsministerin Elisobeth



Schworzkopf, übernochlele I 9 64
noch ihrer Rede im Nossouer Hof
beim Ortsvorsitzenden ouf der
Wohnzimmercouch. Die Limburger
Neue Presse kommeniierte ihren
Besuch mit der Schlcgzeile: ,,Dos
Kronkenhouswesen rsl dos Sorgen'
kind Nummer /"- eine ouch noch

40 Johren noch immer oktuelle
Ausscrge. Und vermutlich nicht be-

sonders populör bei der domoligen
Wöhlerschoft wor die Einforderung
des Verursacherprinzips bei der
Gewösserreinholtung: Wer von der

Gewösserversch m utzu ng pro{itier-t,

muß ouch zu deren Beseitigung
beitrogen.

Bleibt zum Schluss noch zu erwöh-
nen, doss es in Comberg recht rege

CDU-Gliederungen gibt: die Junge
Union, deren An{önge bis in die
50er Johre zurückgehen, eine sehr

oktive Frouen-Union, die vornehm-
lich in Erboch Schwerpunkte setzt,

und seil einigen Johren die Senioren-

Union, die vielfoltige, cllerdings mehr
gesel lschoftl iche Aktivitcten entwickelt.
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Über den Besuch des Bundeskonzlers Dr. Konrod Adencuer berichtete der
Comberger Heimotbote am 27. Februor 1954 folgendes:

Der Besuch Dr. Adenquers in Comberg

spontonen unb begeistetten 6;mP,

iong bereiteten, ol5 er ben 6ool bes

llcsgouer .bofes betrot. Iiac! Ee,
grübungsruorten bes Sonbesoorstt,

6enben 9r. Eoq honnte unget Eür,
germeister 5 e m m e r I e ben Eun,
beshoqler unb bie Oelegieden ber
6OU nonrens ber 6tobt, ober oucf;
nomens bes Orlsoerbonbes ber
(lOU tleralicflst begrüben unb in
0omberg nrillhommen beiben. (Er

bonhte ber 8onbesleitung bofür, bab
ste Comberg ols togungsort ge,

ruöllt !ötte. (Er sogte roeiter, bofi
niclt nur ber Eunbeshon6ler unb
bie 69tl $essens, sonbern ouctl
unser 6töbtc[1en Comberg ols to,
gungsort in politisctt unb gesc!ic[1t,

Iic!, bebeutungsoollen Otunben in
bos Elichfelb ber Oeutscfen Eun,
besrepublih unb über ilre (Dreqen

linous gerücht seien. Oie politisctle
Otruhtur ber togungsstobt bei ben

Iet6ten Eunbestogstoo!len strei,
ienb, ruünsc[1te Eürgermeister
$emmerle bem Soqler noc! Ionge
($esunbleit, ober ouc[1 bte geistige

Opcnnhraft, bomit er sein begon,
nenes Qlerh Aum QBollle Oeutscll,
lanbs, Guropos unb ber lBelt ooll,
enben hönne unb überreiclte i[1m

einen Otroub Qtosen, bie jo seine
Sieblingsblumen siub.
Eeim (9tngong seiner ?Insprocfe
on bie Oelegierten banhte ber Eun,
beshoqler unseteilr Eürgermeister
itu bie fteunbliclen Qtsorte ber Ee,
grüfung, obet ouc! iür bie ler6licle

(9s mog niclt roenig Srueifler on
bem .Rommen bes Eunbeshon6,
Iers Sr. ?[benouer aur etrueiter,
ten Sonbesousscbubsitaung ber

Sessiscben 601l in Gomberg ge,

geben [1oben. ?lber ber .RonAler
hom, unb so lotte unsere 6tobt bie
grofie €bre unb bas grobe CSIüch

seines Eesucles.

Eoblreicll lotte sicll anr Oomstog
oormittog bie Eeoölherung on ben

2lnfobrtssttoben eingeiunben, unb
es oerstelt sic! om Qtonbe, bab
ouc! bte Ocluljugenb oon (lotnberg

unb ber Stoclbororte es sic[1 niclt
entgeben lieb, ben SonSler einmol
oon ?Ingestcllt au ?Ingesictlt 3u se,

len unb au begrüben.

ltita Rousc[1, bie jüngste toclter
unsele5 6tobtuerorbnetenuor,
stelers, begrübte ben Eunbeshoq,
Ier ncc! bem Eerlossen setneg !Bo,
gens mit iolgenben lBorten: ,,Oie
Ocluljugenb ber Sneippstobt
Comberg ist über Stlr.Qonrmen in
ursere 6tobt erfreut. 6ie grübt
burc! bie Elumen (es nroren Qlo,
sen) oul bos ollerberAlictlste. Oer Iie,
be (9ott möge Ote recl1t Ionge ge,

sunb etlolten." llber biese ?luf,
merhsomheit ruor ber .Ron3ler
sicltlic! erfreut.

(9s mögen runb 400 9elegierte ge,

ruesen sein, bie bem Eunbegoorgit,
3enben ber 601.1unb Soqlet einen

54



Eegrüüung burc! bie Eeuö[herung
unb oersic$erte, bob er bei ber 6itt,
iotlrt in bie sc!öne Otobt €omberg
gespürt bobe, bob er in eine (tOU,
Otobt gefabren sei, ruos iljn unb sei,
ne $reunbe rnit gonS besonberer

$reube eriütlt !obe.

9lo!e6u 4 Olunben bouerte bie Oe,
Iegiertenoersotnmlung, ber ber
EunbeshonSler rnit stcf;tborent 3n,
teregse oon ?Iniong bis 6uttt Ocblub

iolgte, unb es ruor beslintmt ein
sc!önes 8ob ous seinelt !1tunbe,
ruenn er irn Oclllußruort sogte, bofi

er selteil eine so itrteressonte unb
oon !o!em €rnst unb groiier Ooc[1,

Itcllheit getrogene Sonbesoersonttn,
Iung bötte erleben bü{en.

Urn lltittogessen, bos erst nocll 15
Ullr irn llosgouer $oi eingenotn,
rnen ruerben honnte, no[1m ouc! ber

Jloqler teil,. Oiclertic! ist es ber
prominenteste (Dost geruesen bett

urser $einricll Qßering je in seinent
(öost6inrmer [1atte. Ooß Or. Ube,

nouer uiele ?Iutogromme geben

rnuilte, uerstelt sic[1 orn Eonbe. Oie
?{biobrt oollaog sic[1 gegen 16 Ulr
ruieberum in beralicber Qleise, oucll
seitens ber Eeoölherung, bie stc!
ruieber 3allreicll trnr ltsssouer $of
eingeiunlen bqtte.

lBir bürfen borouf llinrueisen, bof
runb 200 ßroftiobrAeuge om
Oonrstog it (lomberg ruoren unb
bob bereits trnr $reitog sbenb inl
$r:tel (Duttenberger .$oi 3ur Q3or,

bereitung ber ertueiterten
SonbesousscbußsitaunE eine
SsnbesuorstonbssitSung ber €OU
stottgeiunben lotte. $ur oerhelrs,
rnöbigen usm. Oic[lerung ber to,
gesorbnung ruoren 34 $oliSetbeotn,
te ouigeboten ruorber, bie ieststel,
Ien honnten, baü olles reibungslos
uerlcruien ruor.

6o tlotte unsete 6tobt otr biesenr
20. Sebruor 1954 einen ruirhlic[1
grofien tog, ber sic! ru0111houm so
scllrrclI ruieDerfolcn ruirb.
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Jfltfe JHürs-Jttotfehg
Am Amthof 4

(Altstadt),
65520 Bad Camberg

Mo-Fr 8-19 u.
Sa 8-13:00 Uhr

kostenlos parken,
durchgehend offen

Tel: 0 64 34-73 22

$eif 7663

Größte Auswahl an homöopathischen Arzneimitteln!
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Neue Amts-Apotheke

Pommernstr.4T a.d.BB
65520 Bad Camberg
Tel:0 64 34-4395
www.Med izi nisches-Zentru m.net

Mo-Fr B-19 u.
Sa B-14 Uhr
durchgehend offen,
kostenloser Parkplatz

lhr Fachgeschäft Nr.1

56

Gesundheit!



Erno Roih

Historische Stötten - der Amthof

Anloßlich der Veronstoliung ,,Historische Stötten erleben - der Amtho{" be-

richtete Erno Roth, geb. Sochs, über ihr..Leben im Amthof. Wir freuen uns,

diese Erinnerungen hier einer größeren Offentlichkeit milreilen zu können.

,, Iiebe Ge b u isfogsgc)st'e,

wir {eiern heule 400 Johre Am/-
hof. /ch hotle dos große Glack, 23
Johre hier in diesem Anwesen woh-
nen zu können. Aus diesem Anloss
werde ich lhnen ctus dieser Zeil
et'wos erzöhlen:
Wir lebfen mil2 Erwochsenen und
3 Kindern rn einer großen Woh-
nung im 2. Stock über der heufr-
gen Rot'sholle. Dte Wohnung hof-
t'e 4 Zimmet elne Küche und er-
nen großen Flur Dos Küchen{ens-
t'er zeigt'e zum Kurpork und zum
Rolhous. Die Torlelt'e be{ctnd srch
im nöchslen Anbou co. 30 m wer-
t'er. Diese t'ethen wlr mit' 5 Fomrlr-
en. Wctsser wurde in erner Konne
milgenommen. Die Retnigung
wurde im Rhyt'hmus rerhum sehr
genou gehohen. Gebodef wurde
im Sommer somslogs ouf dem
lJbergong - Flurzum großen Sper-
cher in einer Zrnkbüff. Die Wosser-

sfelle wor ouf dem Flur rm Houpt-
hous. Trot'z oller Mühe für ern Bod;
wir woren immer souberl
lm Herbst' wurde der Woschkesse/
{ür Zuckerrübensirup (Brn bes),
Zwefschgen- und Brrnen/ol-
wersch gebrouchf - vorher not'ür-
lich grundlich gerernigt'.

Für die Miet'e bezohlt'en wir domo/s
48,- RM. Dre Woschküche wor für
5 Fomilien in Hof, letzt' recht's dr-
rekl neben der Rot'sholle. Wlr hof-
len doneben einen Holzst'oll, olso
olles Herzmoferiol, Brrkelt', Kohlen
oder Holz musst'e 48 Stufen hoch
in die Wohnung get'ragen werden.
Asche und Abfcil/e genouso wre-
der runt'er in den Hof. Wrr Kinder
hollen einen St'oll mil Hühnern und
Hosen. Wo lelzl dos Amfho{cctfö
isf, holfen wrr ernen Schweinesloll
mit' zwei schworz gefleckten
Schweinen. Meurers holt'en Goose
(Ziegen), die morgens im Sommer
zum Bullestoll (letzt Bouhof) ge'
brocht wurden und miflags konn-
len wir sie um / 6 Uhr wieder ob-
holen. Herr Velt'e wor über Tog mil
ihnen ouf der Weide. Viele
Comberger brochlen ihre Goose
dort hin. Sie woren die Kühe des
kleinen Monnes.

Wo let'zt' der Brunnen am Eichborn
(Spie/plot'z in der Eichbornst'roße) ist',

wor die große Bleiche für olle mit
dem Weiher zum Wösche gießen.

Zurück zu unserem kinderfreund-
llchen Amfho{ (mif co. 27 Krn-
dern). Wir konnlen hrer unfer dem
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Linc,/enboum on Brunnen herrlch
spielen. Au{geposst' hol einer ouf
den onderen. Zonk und St'reit' gctb
es nolürlich ouch. Der Kommen-
lor der Ellern wor dos Worf:
Verlrogl euch und feftlg/

Dos große Ho{tor wor in Cer Nocht
inmer verschlossen.

Dann kom dte Kriegszelt'. lch wor
2 Johre oft und konn ntch genlu
erinnern. Alle Speicher unt'er dem
Doch nusslen besenrern und von
ollem Brennbctren enlsorgl wer-
den. Sie wurCen mil Kolk geweißt

wegen dem Feuerschufz. Llberder
Hohen{eld-Kapelle bei uns w0ren
große l-/olzkisfen mlt' Büchern und
Aufzeichnungen vom Aml
Comberg. lleule weiß mon, wos

wir Werlvolles ous dem Spercher'
fensler zum Dombochweg rn den
Obst'goien woien. Dorf verrollele
olles, bis die Stodt Comberg den
Amlhof übernohm. lch möchle
hierbei ouch on den Herren-
speicher errnnern unC olles wos

dorl gelctgerl wor bzw. vernrchlet'
wurde. Er wurde spoler sogar ob-
gerissen, wos mrr heule noch un-
verstcindllch is/.

it{Sr ]lf

r6t ,;l? X!i: S* ;&': , -.: :tgr q g

Als es ln Deutschland noch Kinder gab.

Klnder der Famillen Meuret Sochs, Knlppeiz, l|/enz, Rou ... (un 1935)
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lm Krieg wor der
Amlhof ein Exerzrer-
plolz für Rekrulen. Die
Vorgesetzt'en woren
gonz schlmme Schrn-

der Sie helzlen dre Re'

krut'en robbend mil
Gosmosken tn den
Mislhoufen. Auch
gob es elne Wochslu-
be, ln derSoldolen lh-
ren Diensl fofen. An
einen Sonntognoch-
mlflctg ging ous er-
netn Gewehr ern
Schuss los. Die Kugelging durch die
Decke zwrschen Meurers sprelenden
Zvt illinqen durch Cen Fußboden vvre'

der in Cie ncrchsle Decke" Go// sei
Donk rst ihnen nrchls possleft.

Es gob ouch eine Feldkuche von den
Soldolen in der Remise {ür dre Ernfe-
wlgen und dem Geschrrr fL;r die
Pferde und Kühe. JeCenfcLlls ein gro-
ßer Glücks{oll für uns olle. Es gob
frisches Komissbrof, Ernfop{ und
monches Gute für uns Kinder Die
Soldolen wurden unsere Freunde.
Als Moinz bombordlet wurde, be-
komen wir dle Fomrlle Boumeisler
zugeleih. Stodtinspektor Wenz wtes

sie in den Ant'ho{ in Borons besle
Zlmmer mil Möbeln ein. Und domlt
holfen wir wieder 6 Kinder mehr in
Ant'ho{.

lch nöchle noch elvvos ernfügen."
Herr Möhler wor der Renlmeister
des Bctrons Freiherr von Schü/2. Er
wor der Veruoher über LUcilder und
Grundslücke.
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lrt Anrlho{ wurCe ctuch
Cos Gelrelde gelogert'. Dte bes-
len Wiesen v/cren lm Domboch-
fol. Wenn Heuzeit' wo4 wurden
Cie KUhe erngesponnf, Provlont'
nitgenommen und wir woren
Cen gonzen fog nil Heuwenden
beschc;{tigt. Meine Mut't'er und
mein Voler w0ren ctuch dctber,
denn mein Vct'er wor rn dreser
Zeit' ctrbeilslos.

Auch kom dre Dreschnctschine
im llerbsl on dre große Scheune
(olles Feuerwehrhous). Für uns
Kinder w0ren dtes ou{regende
Toge, denn es gob vtel zu sehen.

Es wctre noch sovrel lnleressonfes
zu bericht'en. Mon könnle vrellercht'

ein Buch dorüber schrerben. lch
schließe hiermil merne Erzcihlung
rnil detn Schlussscrlz:

lrn Arnfhof verbrachfe ich die
glückfichsfen Tage rneines
Lebens!
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ln der Zeil von "l925 bis heute lebten cs' 230 Menschen mil
ihren Fomilien im Amthofsgeböude. (Tobelle ohne Gewöhr.)
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