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60 Johre Vertreibung

Mit dem zweiten Teil der Reihe ,,60 Johre Kriegsende" ließen der Verein

Historisches Comberg und der Ortsbeirot Comberg im vergongenen Johr

Zeilzeugen zum Themo ,,Mehr ols IOOO Ver.triebene und Fluchtlinge kom-

rn"n nJ.h Comberg" zu Wort kommen. Sechs Zeitzeugen berichteten in

onschoulicher und in .r. Teil sehr bewegender Weise Über ihre Vertrei-

bung und die Ankunft in Comberg. oc
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0)Wolter Lottermonn, Vorsitzen-

der des VHC, erinnerle bei der Be-

grüßung doron, doss es 2006 ge-

nou 60 Johre her woren, ols rund

I OOO Vertriebene, überwiegend ous

der Tschechei und dem Sudeten-
lond, noch Comberg komen und

dod, zusötzlich zu den noch immer
hier wohnenden Evokuierten ous
den zerstör"ten deutschen Großstöd-
ten, und ouch zusötzlich zu den be-

reits I 945 eingetroffenen Flüchtlin-
gen, hier untergebrocht und mit dem

Nötigsten versorgt werden mussten'

Die Erinnerung on dos Leid, ober
ouch on die gemeinsomen Anstren-

gungen, denen om Ende ouch der
Erfolg nichi versogt blieb, durften
nicht vergessen werden. Einheimi-
sche und Verlriebene seien gemein-

som Opfer des Krieges und der Ge-
wo ltherrschoft geworden.

Der frühere Bod Comberger
Bürgermeister Gerhord Reitz
hotte sich bereit erklört, den histori-

schen Hintergrund zu edöutern und

in die Themotik einzuführen. Dobei
vergoß er nicht, doss es bis ouf den

heuiigen Tog überoll in derWeltVer-
treibungen und ethnische Söuberun-
gen gibi, und doss ouch 2006 wie-

der Millionen Menschen ous politi-

schen, religiösen und ethnischen
Gründen vertrieben wurden oder
ouf der Flucht woren.

Seinen Ausführungen schloss sich

ein Ausschnitt ous einer Dokumen-
totion des HR-Fernsehens on, die
unter dem Titel ,,Westwörts ins Un-
gewisse" die Ankun{t von Sudeten-

deutschen im Johr 1946 in den
hessischen Durchgo ngslogern Weil-
münster und Villmor schilderte.

Erwin Jonousch: Die Men-
schen woren freundlich und
hilfsbereit
lm Mittelpunkt des Abends stonden

ober die Zeilzeugen, die stellvertre-
tend für olle vor 60 Johren in
Comberg einq uo rtierten Heimotver-
triebenen, ihre persönlichen Erinne-

rungen und Er-fohrungen ous die-
ser Zeit vortrugen. ,,Dos Schlimm-
ste in der ZeiI war dos Essen", er-

zöhlte Erwin Jonousch, der sPöter
viele Johre fur die SPD Stodtverord-
neter wor. Er kom mii dem ollerer-
sten Sommeltronsporl im Alter von
l4 Johren om I 3 . Mörz 1946
noch Comberg. Zunöchsi wor er ins

,,Porkhotel" eingewiesen worden,
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und ols dieses noch der Wöhrungs-
reform den Hotelbetrieb wieder ouf-
nehmen wollte, zog er mit Eltern und
Geschwistern in eine Borocke im
Stodtgroben, bis die sechsköpfige
Fomilie - ols eine der ersten - An-
fong der 50er Johre ein Wohnhous
in der heutigen Ferdinond-Dirichs-
Stroße boute. Er hobe die Menschen
ols freundlich und hilfsbereit erlebt:

,,lch hobe Verstöndnis dofür, doss die
Bevölkerung nicht begeistert wor
überdie Situotion. Jederwusste, doss
es schwierig für den onderen ist.

Mon musste sich onpossen und
donn ging dos schon."

Fronz Lenhort: Über die Verei-
ne hobe ich meinen Plotz in der
Comberger Gesellschoft be-
kommen
Zweiler Zeilzeuge wor Franz
Lenhorl. ,)Vir woren eine Woche in
Villmor, donn ging es noch
Comberg", berichtete er. ,,ZuersI
hoben wir eine Nocht im Nossouer
Hof verbrocht und hotten donn die
Wohlzwischen dem ehemoligen HJ-
Heim und dem Küsterhous neben
der Kreuzkopelle". Gemeinsom mit
seiner Mutter und seinen sechs Ge-
schwistern zog er schließlich vorerst
ins Jugendheim, wo zu dieser Zeit
insgesomt 27 Personen unterge-
brocht woren. Do sein Voter in Ge-
fongenschoft wor, musste seine
Mutier die gonze Fomilie olleine
durchbringen. Auch Fronz Lenhorl
bestötigte, doss seine Fomilie in
Comberg gut oufgenommen wur-
de. Den Kindern sei von den Ein-
heimischen immer wieder etwos zu
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essen zugesteckt worden, so seine
Erinnerung. Wichtig sei ihm gewe-
sen, sich in den Vereinen zu engo-
gieren. Seit über 50 Johren sei er
nun schon Mitglied im Turnverein
und mittlerweile sogor Ehrenmit-
glied. Auch in vielen onderen Verei-
nen hobe er sich eingebrocht und
sei dort ouch immer noch oktiv.

Christo Knechtel: Mit fünf Per-
sonen in einer winzigen
Kommer
Nicht so positiv sind hingegen die
Erinnerungen von Christo Hort-
monn (geborene Knechtel). Gero-
de einmol vier Johre wor sie, ols sie
mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und
ihren Großeltern noch Comberg
kom und in einer ,,winzigen, dunk-
len Kommer" untergebrocht wurde,
in der die Erwochsenen koum ouf-
recht stehen konnten. ,,Ernöhrung
hieß domols, olles zu sommeln, wos
es gob, um dos Uberleben zu si-
chern." Doch hobe es ouch viele
hilfsbereite Menschen gegeben,
z.B. ihre domolige Nochborin. Trotz-
dem sei dos ,,Gefühl des Ver-
triebenenstotus" die gonze Zeit über
prösent gewesen und hobe sich erst
geönder-t, ols sie mit 20 Johren von
Comberg noch Fronkfur"t zog.

Fronz Heinze: Wilhelm Lotfer-
monn sorgte dofür, doss ich
meine Gesellenprüfung mo-
chen konnte
Auch fur Franz Heinze 0us
Hochdobern wor der Nossouer Hof,
wo m0n den Sool durch Holzgitter
obgeteilt hotte, die erste ,,Stotion" in



Comberg. Von hier ous wurden die
Heimotuertriebenen donn zu den ih-

nen zugewiesenen Wohnungen ge-

brocht. Für Heinze wor dies dos
Hous von Wilhelm Lottermonn, den

Combergern ols,,Knolle-Wilhelm"
noch bestens bekonnt. Der Groß-
voter des VHC-Vorsitzenden ermög-
lichte dem domols 1B-iöhrigen, sei-

ne Gesellenprüfung obzulegen und

besorgte ihm Arbeit. Eisernes Spo-

ren und viel ,,Muskelhypothek" er-

möglichten es ihm schließlich 1954,
ein Johr noch seiner Hochzeit, ein

eigenes Hous zu bouen. ,,Wir hot-

ten io nichts und mussten bei Null

onfo ngen. "

Helmut Püschel: Die Suche noch
einer Unterkunft wor sehr
schwierig
Am I . Juni I 946 kam Helmut
Püschel noch Würges, wo er bis

heute wohnhoft blieb. ,,Die Suche

noch einer Unterkun{t wor sehr

schwierig", berichtet Püschel. Letzt-

endlich hobe mon {ür drei Personen

zehn Quodrotmeter zur Verfügung

gehobt. Die ersten Johre noch der

Verlreibung woren von Armut und

Hunger geprogt. ,,Erst Anfong der

fünfziger Johre wurde es longsom

besser und wir woren ous dem

Gröbsien rous." lm Großen und

Gonzen sei er gut ou{genommen

worden, ouch wenn der ein oder

ondere negotive und unschöne
Kommentor ge{ollen sei, wos nicht

verschwiegen werden sollte, so

Püschel.

lnge Weyrich: Würdelose Ver-
höltnisse ouf dem TronsPort
Mit zohlreichen Fotos unterlegte
lnge Weyrich ihren Bericht. Außer-
dem hotte sie die hölzerne Truhe

mitgebrocht, in der sie ols Sechsiöh-

rige ihre Hobseligkeiten gerettet hot-

te. lhr Bericht mochte noch einmol
deutlich, wie furchtbor die Zeit noch

dem Zweiten Weltkrieg gerode für
Kinder gewesen sein mussie. ,)Vir
woren in einem dunklen Woggon
eingeschlossen. Unser einziges Ver-

brechen w0r es, Deutsche zu sein",

erzöhlte sie, tief bewegt von den Er-

innerungen on iene Zeit. Hinter der
deutsch-tschechischen Grenze
durften sie die Armbinden mit ei-

nem,,N" für,,Deutsche" wegwerfen,

die sie seit der Kopiiulotion - wie die
Juden den Dovidsstern - ols Zeichen

ihrer,,unerwünschten" Rosse in der
Tschechei trogen mussten. Ende

April 1 946 wurde sie donn zusom-

men mit ihrer Mutier in Erboch un-

tergebrocht: ,,Der Schock soß iief,

wir woren überoll {remd." Neben ver-

letzenden Bezeichnungen, die sie

sich hobe onhör:en müssen, sei vor
ollem die Verp{legung ein riesiges

Problem gewesen: ,,Es kom vor, doss

Kinder im Unterricht vor Hunger
weinten."
Erst sehr spöl, noch dem Bou eines

eigenen Houses, hobe sie sich hei-

mischer gefuhlt. Trotzdem öußerte

sie Verstöndnis für die Einheimi-
schen, die io ouch mit einer völlig
neuen Situotion klor kommen
mussten, {remde Menschen ou{zu-

nehmen hotten und dos Wenige mit

ihnen teilien, wos sie besoßen.
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ln einem Grußwort beionte der
Kreisvorsitzende des Bundes
der Verlriebenen (BdV), Josef
Plohl, doss die Heimotvertriebe-
nen sich im Nossouer Lond sehr
wohl fühlen. Sie seien vollstöndig
in die Gesellscho{t integrierl. Do-
bei erinnerle er doron, doss sowohl
der Altburgermeister von Bod
Comberg, Ernst Enzm0nn, wie
ouch der longiöhrige Kurdirektor
Helmut Plescher und die beiden
kotholischen Pforrer Schwientek
und Neumonn Heimotver.triebene
sind. Doch er betonte ouch, doss
die Vertreibung ein Themo oller
Deutschen sei und die Vergongen-
heit weder vergessen noch ver-
leugnet werden dürfe, denn nur
ous derVergongenheit könne mon
für die Zukunft iernen.

Nomens des Ortsbeirots ols
Kovero nsto lter hotte Orlsvorsteher
Fronz Peter Mortin dos Schluss-
wort übernommen. Er betonie die
Notwendigkeit, ous der Geschich-
te zu lernen, wozu mon sie zu-
nöchst einmol kennen müsse. Dos
gelte ouch für dos dunkelste Ko-
pitel der deutschen Geschichte,
die zwölf Johre der Notionolsozio-
listischen Diktotur und ihre Folgen.
Die Flucht und Vertreibung Millio-
nen Deutscher ous ihrer Heimot
seien eine Folge des von Hitler be-
gonnen Weltkrieges. Für die do-
molige Stodt Comberg hobe der
Krieg nicht nur den Tod Vieler ge-
brocht, sondern ouch Zerstörun-
gen in der Heimot, die Au{nohme
von Evokuierten und schließllch dle

4

Aufnohme von über I .000 Flücht-
lingen und Vertriebenen. lm Febru-
ar 1947 betrug die Zohl der Ein-
heimischen gen0u 2.445, dazu
komen 585 Evokuierle und 899
Flüchtlinge und Vertriebene. Bis
zum Sommer 1947 stiegen sowohl
dle Zohl der Evokuierlen wie ouch
die der Vertriebenen und Flucht-
linge kontinuierlich on, donn
konnten die Evokuierten longsom
wieder in ihre Heimotstödie zu-
rückkehren. FUr die Ver"triebenen
bestond diese Möglichkeit nicht.
lhre Zohl bewegte sich, solonge es
die Vertriebenstotistik gob, stets um
d ie I .000 . Zum Stichtog
6.6.1961 woren von rund 4.000
Comberger Einwoh nern 2BYo,
olso rund 1 100 ,,Vertriebene",
worunter ober ouch Flüchtlinge
subsumiert wurden. Mit der
Begriffllchkeit, dos hotte ouch ein
Betroffener beklogt, nohm mon es
ohnehin nichi so gen0u und
sproch bzw. spricht - bis heute -

meistens von,,Flüchtlingen", ouch
wenn m0n,,Heimotvertriebene"
meint.

Dos Ziel der Veronstoltung, oufzu-
zeigen, wie die Neuonkömmlinge
hier oufgenommen wurden, wie
sie Arbeit fonden und ein Teil der
kommunolen Gesellschoft wur-
den, sei voll erreicht, stellte der
Ortsvorsteher obschließend fest.
Sie gingen in die Vereine, nohmen
om kirchlichen Leben teil, gründe-
ten Fomilien und engogierlen sich
kommunolpolitisch. Mitglieder der
Fomilie Heinze z.B. woren Stodt,



verordnete, Mogistrotsmitglied
und sitzen heute noch im Orts-
beirot, in einigen Vereinen seien
gerode Vertriebene der zweiten
und dritten Generotion die Stützen

des Vereinslebens.

Mortin donkte ollen, die on der
Vorbereitung der Veronstoltung
mitgewirkt und die Durch{ührung
ermöglicht hoben: den Zeitzeu-
gen, der Freiherr-von-Sch utz-Sch u-

le, dem Stodtorchiv und den zohl-
reichen Einheimischen, die zwor
keine Wortbeitroge im Rohmen der
Veronstoliung geleistet hotten, ie-
doch im Vorfeld wichtige Hinwei-
se goben.

Zohlreiche Londkorten und Doku-
mente - z.B. hotten einige Teilneh-
mer ihre Fohrkorle für den Som-
meltronsport mitgebrocht - w0ren
ergönzend zu den Zeilzeugen'
berichten im Eingongsbereich ous-
gestellt.

Mindestens eine weitere Veronsto l-

tung in dieser Reihe werde es

noch geben, kündigte VHC-Vorsit-
zender Lottermonn on/ vorous-
sichtlich im Herbst 200/ über die
wirtschoftliche Not im Hungeriohr
1947 und den Neuoufbou. Den

Zeilzeugen bot Wolier Lottermonn
on, ihre Berichte in der Vereins-
broschüre zu veröffentlichen.
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Aus der Redoktion

Heimotvertriebenen-Verzeichnis fÜr Erboch

Seit kurzem gibt es in Erboch
eine Aufstellung, in der olle Ver-
triebenen, die in Erboch eine
neue Heimot gefunden hoben,
oufgezeichnet sind. Dos Ver-
zeichnis, olphobetisch geord-
net, enthölt olle Fomilien- und
Vornomen, bei verheiroteten
Frouen 0uch den Geburts-
nomen, dos Geburtsdotum,
sowie die Gemeinde und dos
Lond, ous dem die Vertriebenen
stommen.

Auch der Tog der Ankunft in Er-

boch ist verzeichnet. Diese Zu-
sommenstellung enthölt 493
Nomen, zu denen noch 45 No-
men von Personen kommen,
die nicht in der ersten Zeit, son-
dern spöter zugezogen sind.

Ewold Putz hot dos Verzeichnis
in longiöhriger, mühevoller For-
sch ungso rbeit erstel lt.

Dr. Rudol{ Bomberger

5
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Fronz Heinze

Unsere Vertreibung ous Hochdobern (Sudetenlond)
om 8. Moi 

.l946

Meine Eltern und Großeliern
hoiten zu House ein Geschöfts-
ho us,,Metol lworen- Erzeugu ng

und Spenglerei" sowie Elektroin-
stollotion. Gegenüber unserem
Hous besoßen sie oußerdem ein
Kolon io lwo re ngeschö{t.

Am B. Moi 1945 war der Krieg
zu Ende und mon erzöhlte sich
schon, doss wir Deutschen olle
ous unserer Heimot vertrieben
werden sollten. Es douerte ouch
nicht longe, do komen zuerst
polnische Soldoten und plünder-
ien olles wos sie fonden. Donoch
komen Tschechen mit Aktento-
schen unter dem Arm und such-
ten sich Höuser ous. ln unser
Hous kom der Kommissor ,,8ür-
germeister". Wir konnten noch
in unserer Wohnung bleiben, bis

seine Frou nochkom. Donn wur-
den uns, meiner Mutter und
meiner Tonte, ondere Röume in
unserem Hous zugeteilt.

ln dieser Zeit woren schon viele
Fomilien 0us unserem Ort evo-
kuiert oder zum Arbeiten ins
tschechische Gebiet tronspor-
iiert worden.

Die Frou unseres Kommissors
wor deutschfreundlich und wir
verstonden uns gonz gut. Sie

besorgte uns monchmol Essen,

wos für uns Deutsche ziemlich
ror w0r.

lch ging noch noch Tetschen or-
beiten, wo ich im Krieg eine Aus-
bildung ols Spengler und lnstol-
loteur ongeiongen hotte. Do un-
ser Ort schon von vielen Tsche-
chen besetzt wor und diese ouch
zwei Gosthöfe in Besitz hotten,
ging ouch monches kopuit. Do
sie iedoch keine Hondwerker hot-
ten, nohm mich unser Kommis-
sor obends öfter mit fort, um Bier-

leitungen zu löten. Vorher musste
ich iedoch meine weiße Armbin-
de oblegen, die die Deutschen
immer trogen mussten.

Wir {rogten immer wieder, wonn
ein Tronsport in die omerikoni-
sche Zone ginge, denn dort woll-
ten wir hin. Deutschlond wor in
vier Zonen eingeteilt, omerikoni-
sche, englische, fronzösische
und russische Zone. Auf eine Li-

ste schrieben wir olle Nomen
unserer Verwondten und Be-
konnten und goben sie dem
Kommissor, denn es wor nicht
üblich, doss olle Verwondten zu-
sommen evokuiert wurden. Es

sollte 1o olles zerrissen und ouf-
geteilt werden. Wir hotien GlÜck
und komen olle zu dem letzten
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Tronspori in die omerikonische
Zone ins Loger noch Tetschen-
Altstodt.

Hier verbrochten wir co. 3 Wo-
chen und olle, die orbeiten konn-
ten, wurden jeden Tog zur Arbeit
obgeholt. Dos Loger besiond ous
louter Borocken mit schlechter
Lu{t und vielen Wonzen. Aus
Tetschen wor ouch Pforrer
Endler mit im Loger, der öfter
unter freiem Himmel eine Moi-
ondocht obhielt. Gebete und
Morienlieder wurden von ihm
ouf der Giiorre begleitet.

Mein Cousin Helmut Ahne und
ich wurden in die Logerleitung
besiellt und mussten die Leuie
ous unserem Ori in die Woggons
oufteilen. Ein Tronsportzug be-
stond ous 40 Viehwoggons, und
wir hotten die Aufgobe, die er-
sten l3 Woggons zu belegen. ln

ieden Woggon komen 3O Leute
mit Gepöck, olles Menschen ous
Hochdobern und Umgebung;
einen Woggon hotten wir nur mit
Verwondten und Bekonnten ge-
fu I lt.

Am 25. Moi 1946 wurden wir
mit Lostwogen zum Tetschener
Bohnhof tronsportiert, wo wir
unsere Viehwoggons, die olle mii
Nummern versehen woren, be-
stiegen. ln den Woggons wor es
ziemlich eng; es w0ren ouch klei-
nere Kinder und öltere Leute do-
bei. Fenster gob es keine und wir
konnten nur eine Schiebetur off-

B

nen. Noch etwo 36 Stunden
setzte sich der Zug gegen Mit-
ternocht in Bewegung. Die Fohrt
ging über Aussig Richtung Eger
on die Grenzstotion Schirnding,
wo uns die Amerikoner übernoh-
men.

Als erstes entledigten wir uns der
weißen Binden, die wir immer
noch trogen mussten, sie wur-
den olle ous den Woggons ge-
worfen. Die omerikonischen Sol-
doten komen zu iedem Woggon
und befrogten uns, ob olles in
Ordnung sei und wie wir behon-
delt worden woren.

Auf der Fohrt gob es ein Pro-
blem: Wie sollte mon seine Not-
durft verrichten? Die Holtezeiten
des Zuges woren sehr unter,
schiedlich und so musste ein Ei-
mer genommen werden, der
donn entleert wurde. Die Mön-
ner verrichten ihre Notdurft wAh-
rend der Fohrt ous der Woggon-
tür herous.

Wir bekomen ein wormes Mit-
togessen und Verpflegung. lm
boyerischen Wiesou gob es einen
löngeren Au{eniholt und olle
mussten zur Entlousung. Die
Fohrt ging weiter, ober keiner
wusste wohin. Es wor eine Fohrt
ins Ungewisse.

Am 28. Mai 1946 erreichten wir
Weilburg, wo die ersten 13 Wog-
gons obgehongt wurden. Die
nöchste Stotion wor Villmor, dort



wurden unsere Woggons obge-
höngt und der Rest ging noch
Bod Schwolboch. ln Villmor wur-
den wir in der Nöhe des Bohn-
hofs im Mormorsteinbruch in ein
Borockenloger einquortiert. Hier
verbrochten wir einige Toge. Wir
wussten notürlich nicht, in wel-
cher Gegend Deutschlonds sich
Villmor überhoupt befindet und
so besorgten wir u ns von der
Logerleitung eine Londkorte, um

uns erst mol zu informieren.

Do in unseren Woggons ziemlich
viele hondwerklich begobte Leu-

te woren, frogten wir bei der
Logerleitung noch, ob wir nicht
in eine kleine Stodt oder einen
Ort kommen könnten. So komen
2 Woggons noch Comberg, die
onderen wurden im Kreis Lim-
burg oufgeteilt.

Am l. Juni 1946 wurden wir von

omerikonischen Soldoten mii Lost-

wogen in Villmor obgeholt und noch

Comberg gebrocht, wo wir im Nos-

souer Ho{ ou{ verschiedene Fomili-
en oufgeteilt wurden. Es wor notür-

lich fur beide Seiten sehr schwer,

denn niemond wusste, wos sind dos
für Leute. Die Comberger Bevölke-
rung konnte ouch nicht unsere Hei-

mot. Wir hotten ober sehr viel Glück
und meine Mutter und ich komen
in die Schmiedgosse I 0 zur Fomilie

Wilhelm Lottermonn. Mein Voter
Emil Heinze w0r zu dieser Zeit noch

in jugoslowischer Gefongen-
schoft und kom erst 1949 noch
Comberg.

Die onderen Verwondten und Be-

konnten wurden olle in Comberg
oufgeteilt und so ist der Nome

,,l,einze" hier weit verbreitet.

Bei der Fomilie Lottermonn hot-
ten wir im ersten Stock einen klei-
nen Roum von 2 m x 3,50 m,
wo wir schlofen und kochen
konnten. Eine Toilette gob es nur
im Erdgeschoss, ober wir woren
zufrieden und hoben uns gut ver-
stonden. Ein poor Toge spöter
wor Fronleichnom und wir konn-
ten dos erste große Kirchenfest
noch dem Krieg mit erleben.
Frou Lottermonn bockte uns ei-
nen Kuchen, worüber wir uns
sehr {reuten.

Wilhelm Lottermonn wor in Lim-
burg Obermeisier bei der
,,spengler- und lnstollotions-
innung". Er frogte mich ols er-
stes, ob ich einen Gesellenbrief
hötte, wos ich notürlich vernei-
nen musste. Wir konnien io bei
den Tschechen keine Prüiung
oblegen. Doher hot er mich
gleich ongemeldet und om 15.
Juli 1947 erhielt ich in Comberg
mein Prüfungszeugnis. Herr
Lottermonn besorgte mir ouch
eine Arbeitsstelle, wofür ich ihm
sehr donkbor w0r.

Wir gingen viel unter die Leute:
Fostnocht, zum Tonz, Mönnerge-
songverein u.v. mehr und so ho-
ben wir uns schnell integriert und
fuhlen uns bis heute in Bod
Comberg sehr wohl.
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Erwin Jonousch

60 Johre Verlreibung

Meine Fomilie kommt ous Mies in der
früheren CSSR. Vor dem Krieg lebten
dort u.o. 50,6 % Tschechen, 22,6 %
Deutsche, l4,O% Slowoken, 4,8%
Ungorn, 3,9 % Russen eIc., 1,4 oÄ

Juden und 0,7 % Polen. Die Deut-
schen lebten vorwiegend in dem etwo
durchschnitl"lich 50 km breiten Rond-
streifen (o n Deutschlond o ngrenzend).
In diesem Streifen liegt ouch Mies,
Kreisstodt des Kreises Mies mit domols
69.000 Einwohnern und 162 Ge-
meinden.

ln der Stodt Mies lebten in den etwo
Z0O Höusern rund 5.200 Einwohner,
fost ousschließlich Deutsche. Pilsen,

etwo 20 km entfernt, war mil 70 Yo

Tschechen bereits tschechisch-
sprochig. Noch dem Krieg wurden
von den 3.295.000 Deutschen
2.894.000 ousgewiesen, von weite-
ren 241.000 Deutschen ist dos Ver-
bleiben ungeklört (Vertreibungsverlust).

Noch vier Wochen lnternierung wur-
den wir mit ie 30 Personen in Vieh-
tronspodern noch Deutschlond obge-
schoben. Wir komen in der letzten
Februonnroche 1946 in dem Verl-
eilungsloger in Vilimor on. Von dorl
kom meine Mutter mit uns drei Kin-
dern imAltervon l4,ll und 21/zJah-
ren noch Comberg und wir wurden,

t0
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wie die übrigen Fomilien, in die ver-
schiedenen Wohnungen verteilt. Wir
hotten Glück, doss wir mit zu den
ersten Vertriebenen zöhlten. Do-
durch wor die ollgemeine Woh-
nungsnot noch nicht gonz so groß.
Außerdem stonden in Comberg
noch einige Borocken vom frühe-
ren Reichsorbeitsdienst. Wir erhiel-
ten zwei Röume in dem
Dochgeschoss des Porkhotels. Mein
Voter kom bold dorouf ous der Ge-
fongenschoft und fond Arbeit ols
Boh ngleisorbeiter.

Schlechter wor die Siiuotion in vielen

Dörfern und vor ollem in den ousge-
bombten Großstodten. Do bei uns in
Mies zuerst eine Flüchtlingsfrou mitvier
Kindern ous Ostpreußen und spöter
noch eine vierköpfige Fomilie in unse-

rer Wohnung einquorlieri wurden, fon-
den wir eine Beengung der Wohnver-
höltnisse normol. Noch einem einiöh-
rigen Schulousfoll konnten wir wieder
zur Schule gehen. Glücklicherweise
gob es in Comberg eine Reolschule.

Dos Zusommenleben mit der olt-
eingesessenen Bevölkerung und die
Eing liederung verlie{en überwiegend
gut.

Die Beschoffung von Kleidung und
Gebrouchsgegenstönden wor doge-
gen problemotisch. Go nz sch lecht wor
die Nohrungsmittelsituoiion. Uberoll
herrschte Lebensmittelmongel. Etwos

zusötzlich zu der knoppen Zuteilung
oufzutreiben wor öußerst schwierig. Es

herrschte Hunger. Um die Situoiion
wenigstens etwos zu verbessern,

touschten wirdos uns zugeteilte Brenn-

holz (2 cbm pro Johr) gegen Lebens-

milrel und gruben Boumwuaeln ols

Brennholz ous. Etwos besserwurde die

Situotion erst durch dos selbst onge-
boute Gemüse ous dem uns im Stodt-
pork zugewiesenen Gortenstück. Bei

der Ernte orbeiteten wir donn bei Bou-

ern für Korloffeln und sonstige Lebens-

mitiel. Außerdem konnten wir noch
dem Abernien der Felder noch einzel-

ne liegen gebliebene Kodoffeln und

Ahren sommeln. Wirsommelten Buch-

eckern und touschten sie gegen Öl
OUS.

Noch derWohrungsreform wollte Herr
Demboch dos Porkhotel wieder eroff-
nen. Um ihm dobei nicht im Wege zu

stehen, zogen wir in die inzwischen frei

gewordene Borocke im Stodtpork ein.

Etwol950 erworben wir und fünf
weitere Comberger Fomilien Bou-
platze im St. Georgen. Geboutwurde
mitwenig Geld und fost nur in Eigen-

leistung. So erworben wir z.B. olte
Mouersleine für wenig Geld von der
Bundesbohn und klopften sonntogs,

in der einzig lreien ZeiI, die Mörlelreste
ob, hoben die Bougrube per Hond ous,

fedigten die Dochziegel selbst und so

for1. Durch den Bou komen wir wie-

der zu besseren Wohnverhöltnissen.
Dos weitere Leben vedief öhnlich wie
bei onderen vergleichboren Fomilien.

Mittlerweile unterscheidet sich unser

Alltog nicht mehr von dem der restli-

chen Bevölkerung. lch bin nicht nur in
verschiedenen Vereinen, sondern wo r

beinohe 25 Johre politisch oktiv, u.o.
I 2 Johre Stodtuerordneter.
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Christo Hortmonn (geb. Knechtel)

Meine Erinnerungen

Ankunft im Moi 1946 miI Mutter,
Bruder und Großeltern. Einquor-
tierung im Ncssouer Ho{. Von dort
erfolgte die Aufteilung in die Woh-
n u ngen.

Mutter, Großeltern und ich wur-
den zum Sögewerk Rüffer, Limbur-
ger Weg 6 eingewiesen.

Dos bestehende Büro wurde durch
eine Sperrholzwond geteilt. Der so
entstondene Roum diente uns ols
Togeso ufentho lt. Als Sch lofstelle
bekomen die Großeltern ein Zim-
mer bei Nochbcrr Wenz (Bouern).
Mamo und ich hotten eine kleine

Kommer bei Weyrich in der Lim-
burger Stroße (heute Fohrschule).
Momo konnte sich nur gebückt
bewegen, so niedrig wor dos
Zimmerchen. Meinem Bruder wur-
de ein Zimmer im Eckhous Limbur-
ger Weg/Limburger Stroße neben
dem Gosthous Pflüger zugewie-
sen. Er w0r zu diesem Zeitpunkt
22 Jahre alt.

ln dem geteilten Büro bei Rüffer,
wo wir uns togsüber oufhielten,
wor es sehr bedrückend, es wor
öußerst hellhorlg. Bis ouf sonntogs
rolterie dos Sögegotter von mor-
gens 7 Uhr bis obends lB Uhr und
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somstogs bis l4 Uhr. Diese Mo-
schine mochte einen Höllenlörm
und der Boden erzitterte dobei.
Lörm und Kroch konn ich bis heute
nur schwer ertrogen.

Viel spöter erfolgte der Ausbou im

I Stock des kleinen Fochwerk-
houses. lnzwischen wor mein
Großvoter gestorben. Wir drei,
Momo, Großmutter und ich, hcrt-

ten nun zwei Zimmer, einen Wohn-
und einen Schlofroum. Dcs Rot-

tern des Sögewerks wor weiterhin
lout zu hören.

Die hygienischen Verhö llnisse hot-
ten sich nicht veröndert. Die Toi-

lette log einige Meter vom Hous
entferni, mon musste dos gesom-
te Sögewerk obgehen.

Ernöhrung hieß domols olles zu

sommeln wos es gcb. Kortoffeln
und Follobst lesen, Getreide slop-
peln und Bucheckern holen. Do-
mit hol mon sich dos Überleben
gesichert. Aber es gob ouch gute

Seelen, die unsere Armut sohen
und uns mit Essborem unterstülz-
ten. Solche guten Seelen hotten
wir in unseren Nochborn.

Abweisung direkt konn ich in mei-

ner Erinnerung nicht {inden, ober
Misstrouen gob es schon. lch bin

übeaeugl, doss wir Kinder es leich-

ier hotten uns zu integrieren ols die
Erwochsenen. Solonge ich in Bod

Comberg lebte, hotte ich den ,!er-
triebenen-Stotus." Abgelegt hobe
ich ihn erst durch einen Wohnorl-
wechsel noch meiner Heirot.
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Helmut Püschel

Erinnerungen on die letzten Kriegsmonote, die
Vertreibung ous der Heimqt und die Zeit donoch
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Wir schreiben dos Johr 1945, die
Wintermonote Jonuor; Februor be-
scheren uns eine eisige Költe, ober
zu dieserJohreszeit ist dos keine Sel-
tenheit in unserer nordböhmischen
Heimot.

Wie wir heute wissen, befindet sich
der 2. Weltkrieg zu diesem Zeit-
punkt in seiner letzten Phose. Wöh-
rend deutsche Stödte in Schutt und
Asche liegen, bleiben wir ouf dem
Londe weitgehend von Bombenon-
gri{fen verschont. Doch ouch uns
Kindern bleibt nicht verborgen,
doss mon sich im Kriegszusiond
befindet. Besonders ist es der Vo-
ter, der sich irgendwo im Feindes-
lond befindet und den mon
schmerzlich vermisst. Auch wird
wöhrend des Schulunterrichts dos
richtige Verholten bei einem even-
tuellen Luftongriff geprobt, wos
uns Kinder einmol mehr doron
erinnert, doss dieser Krieg eine
trourige Reolitöt ist.

Wir erholien ein Lebenszeichen
von meinem Voter, doss er sich
kurze ZeiI mit seiner Einheit in
Dresden oufholt. Kurz entschlos-
sen eilt meine Mutter von Binsdorf
in dos 60 km entfernte Dresden,
es ist der 10. Februor 1945. Drei
Toge spöter geht Dresden im
Bombenhogel der Englönder und
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Amerikoner unter. An iene klore
ober stürmische Nocht vom 13.
zum 

-l4. 
Februor konn ich mich

noch gut erinnern. Die Feuers-
brunst von Dresden ist ouch in
Binsdorf noch sichtbor. Wöhrend
meine Großeltern in bonger Sor-
ge um meine Eltern fost die gonze
Nocht bei eisigen Temperoturen
mii Nochborn vor dem Hous ous-
horren, überfliegt ein feindliches
Bombengeschwoder noch dem
ondern unser Dorf. Durch den oh-
renbetöubenden Lörm konn ich
ouch keine Ruhe finden und ge-
selle mich zu meinen Großeltern,
die mich ober ouf dem schnellsten
Wege wieder in dos Bett befördern.

Am Morgen noch der Bomben-
nocht trennen sich wieder die
Wege meiner Eltern, heute weiß
ich: es sollte ein Abschied für
immer sein. Am spöten Abend
des gleichen Toges trifft meine
Mutter rußgeschwö rzt wieder
zuhouse ein. Unter dem Ein-
d ruck des Erlebten ist sie mit den
Nerven ziemlich om Ende, ols in
der folgenden Nocht ouch noch
ein brennendes Flugzeug über
Binsdorf obstürzt. Von den Dorf-
bewohnern kommt Gott sei
Donk niemond zu Schoden, weil
die Moschine im {reien Feld ouf-
sch lagt.



ln den letzten beiden Kriegs-
monoten wird dos Militar ouch bei
uns ouf dem Londe prösent. Eines

Toges durchbrechen Ponzer mii ih-
ren Begleitfohrzeugen die dorfliche
Ruhe und beziehen Stellung im no-
hen Wold unmittelbor hinter un-
serem Gorten. Die Soldoten sind

sehr freundlich, monchmol be-
kommen wir Kinder einige Siück-

chen Seife, eine Roritöt zu dieser
Zeit. Ohne überhoupt zum Einsotz
gekommen zu sein, wos der Dorf-
bevölkerung io nur recht sein
konnte, verschwindet dos Militar
wieder mitsomt seinem Gefohrt. ln

den letzien Wochen vor Kriegsen-
de bout mon ouf der Kreisstroße
zwischen Binsdorf und Heidenstein
noch Ponzersperren, die ober im

Ernstfoll ohnehin sinnlos gewesen
wö ren.

lm Mörz 
,l945 

erholten wir mit
der Feldposi ein letztes Lebenszei-

chen von meinem Voter. Als om 8.

Moi die deutsche Wehrmocht ko-
piiulieri, weilt mein Voter bereits
nicht mehr unter den Lebenden.
Erst zwei Johre spöter erreicht uns

die Todesnochricht durch dos
Deutsche Rote Kreuz.

Der Krieg ist zwor vorbei, ober wie-
der ist die Angst unser stöndiger
Begleiter, denn die Tschechen zie-
hen jetzi plündernd durch unser
Dorf. Einige Mole verstecken sich

meine Großeltern, meine Mutter
und ich uns in ponischer Angst in

einer Türnische hinterm Küchen-
schronk, wöhrend die Tschechen

gegen die verschlossene Houstür
schlogen und Einloss begehren.

Eines Nochts im Juni 1945 wer-
den wir durch loutes Trommeln on

die Houstür iöh ous dem Schlof ge-
rissen. Meine Mutter und ich wer-
den oufgefordert, uns om Dorf-
0usg0ng om Rentmeisterhof in

Binsdor{ einzufinden. Nochdem
dos Allernotwendigste ouf einen
kleinen Schiebkorren gepockt ist,

verobschieden wir uns von meinen
Großeltern und begeben uns zum
ongegebenen Ort. Hier erworlet
uns schon eine große Anzohl Bins-

dorfer Bürger, die olle dos gleiche
Schicksol mit uns teilen. Stunden
der Ungewissheit vergehen, ols
mon schließlich meine Mutter und
mich wieder noch House schickt,
wöhrend mon die zurückgebliebe-
nen Mitbürger in dos nohe gele-
gene Sochsen obschiebt, wie mon
spöter erfohrt. Doss ousgerechnet
meine Mutter und ich uns wieder
ouf den Heimweg mochen dürfen,
liegi wohl dorin begründet, doss
meine Mutter für Arbeiten in der
kleinen Londwirtschoft meiner
Großeltern nötig gebroucht wird,
onders konn ich mir diesen Um-
stond nicht erklören. Aber dos ist

ietzt kein Leben mehr in der Hei-
mot, die Zohl der ongestommten
deutschen Dorfbewohner ist stork
zurückgegongen, im Gegensotz zu

den Tschechen, die sich immer
mehr ousbreiten und von unserer
Hobe Besitz ergreifen. An öffentli-
chen Geböuden weht ietzt die
ischechische Flogge, olle Ver-
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kehrs- und Hinweisschilder sind
nur noch in tschechischer Sproche
zu lesen und für uns Kinder gibt
es schon longe keinen Schulunter-
richt mehr. ln der Dunkelheit ver-
gröbt meine Mutter Wertgegen-
siönde irgendwo im Freien, um sie
ouf diese Weise dem Zugriff der
Tschechen zu entziehen.

An einem Somstog im August
1945 wird uns von einem tsche-
chischen Kommissor der neue
Housbesitzer gegenü bergestel lt.
Sein einziger Besiiz ist eine crlte Ak-
tentosche, in der sich ein Rosier-
opporot und tschechische Popier-
föhnchen befinden, die er on die
Fensterscheiben klebt, um seinen
Londsleuten zu zeigen, doss die-
ses Hous schon von einem Genos,
sen bewohnt wird. Alles wos mei-
ne Vorfohren in johrzehntelonger
Arbeit geschoffen hotten, ist ouf
einmol in tschechischem Besitz. Al-
les Weitere ist nur noch Formso-
che. ln der Folgezeit holt er seine
gonze Fomilie zu uns ins Hous. ln
den nöchsten vier Monoten woh-
nen wir ouf engstem Roum mit den
Tschechen zusommen.

Weihnochten 1945: ous dem Ro-
dio drohnt tschechische Weih-
nochtsmusik. Wöhrend die Tsche-
chen ouf ihre Art dos Weihnochts-
fest feiern, hot meine Mutter im
Obergeschoss des Houses eine
kleine Fichte geschmückt und ge-
steht mir schweren Herzens, on
diesem Weihnochtsfest keine Ge-
schenke mochen zu können. Der
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Gloube on dos Christkind, dos den
Kindern zum Weihnochtsfest viele
schöne Sochen beschert, zerplalzl
wie eine Seifenblose. Erinnerungen
on vergongene Weihnochtsfeste
mit viel schönem Spielzeug werden
in mir woch.

Bis zum 27. Dezember 1945 wer-
den wir von den Tschechen in un-
serem Hous geduldet. An ienem
Morgen ist unser Anwesen von be-
woffneten Tschechen umstellt, wir
müssen unser Hous und unsere
Hobe verlossen, mon setzt uns eine
Frist von 45 Minuten. Wöhrend
meine Großeltern in der Aufre-
gung keines Hondgriffes fohig
sind, pockt meine Mutier in der
Eile dos Notwendigste zusommen;
immer wieder werden ihr Sochen
ous den Hönden gerissen, welche
die Tschechen für sich beonspru-
chen. Meinem Großonkel, einem
Bruder meines Großvoters, der in
unserem Gorten ein kleines Holz-
hous bewohnt, ergeht es noch viel
schlimmer: dem olten Monn, der
schon longe ein offenes Bein hot,
wird Gewolt ongeton, weil er sich
weigert seine Hobe zu verlossen.
Den Anblick meines Großonkels
werde ich ein Leben long nicht ver-
gessen. Spöter bringt mon ihn in
dos Loger noch Robenstein bei
Jonsboch, wöhrend meine Groß-
eltern, meine Mutter und ich in ei-
nem onderen Hous, dos ouch
noch von einer Binsdorfer Fomilie
bewohnt wird, eine vorübergehen-
de Bleibe finden. Es wird uns er-
loubt, doss wir von unseren Kü-



hen von Zeil zu Zeit etwos Milch
holen können. Meist ist es meine
Großmutter, die sich dieser Tötlg-
keit onnimmt, ols ich ouch einmol
unser Hous beirete, um etwos
Milch zu holen, ist mir gonz eigen-
orlig zumute. Hier wo ich meine
{rühesie Kindheit verbrocht hobe,
gehen nun fremde Leute ein und

O US.

lnzwischen schreiben wir dos Johr
1946. lm Frühiohr wird meine
Muiter mit onderen Binsdorfer
Frouen, soweit sie noch nicht ver-

trieben sind, von den Tschechen

für Kulturorbeiten im Wold heron-
gezogen. Den neuen Herren ist

iedes Mittel recht, um die Deut-

schen ols Menschen zweiter Klos-

se zu behondeln. Es ist ouch die
Pflicht von uns Deutschen, eine
weiße Armbinde zu trogen, um

sich ouf diese Weise von den Tsche-

chen zu unterscheiden.
Dos Hous, in dem wir wohnen,
wird nun ouch von Tschechen be-
onsprucht, wir müssen ein weite-
res Mol in Binsdorf umziehen.
Unsere neue Bleibe hotte mon vor-
her ols Logerroum genutzt.

Wir erholten die trourige Noch-
richi, doss mein Großonkel, den
mon in dos Loger Robenstein ge-
brocht hotte, om 7. April 1946
verstorben ist. Meine Mutter, die
ihn zwischenzeitlich schon einmol
besucht hotte, mocht om 9. April
ein zweites Mol den Fußmorsch
von Binsdorf noch Jonsboch, um
ihrem Onkel die letzte Ehre zu er-
weisen.

Am Morgen des 8. Moi müssen

wir uns mit dem Wenigen, wos uns
noch geblieben ist, in Binsdorf vor
der Schule einfinden. Mit onderen
Binsdorfern, soweit sie im Dorf
noch verblieben sind, werden wir
noch Tetschen-Altstodt tronspor-
tiert, wo wir in den nöchsten Wo-
chen in einem Loger mit vielen
Hunderien Londsleuten in
w0nzenverseuchten Borocken un-
tergebrocht sind. Soweit es die
Witterung zulösst, verbringen wir
die Zeit im Freien, weil mon es im
lnneren der Borocken wegen der
schlechten Lu{t und den vielen
Wcrnzen koum oushölt. Von ZeiI zu
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Zeit holt ein Geistlicher eine Moi-
ondocht unter freiem Himmel ob.
Zwischen den Gebeten singt er
Morienlieder, die er mit seiner Gi-
torre begleitet, für uns ist es eine
kleine Abwechslung in dieser
schrecklichen Zeit.

Auf Anordnung des Loger-
kommondonten werden olle Ver-
triebenen oufgefordert, sich mit
ihren wenigen Hobseligkeiten ouf
einem freien Plotz im Loger einzu-
finden; donoch wird olles gründ-
lich durchsucht. Alles wos den
Tschechen noch brouchbor er-
scheint, findet einen neuen Besit-
zer, selbst Leibesvisitotionen sind
keine Ausnohme. Eine weitere
Durchsuchung findet om 24. Mai
stott. An ienem Morgen stirbi mein
Großvoter, der eilends herbeigeru-
fene Logerorzt konn nur noch den
Tod feststellen. Meine Mutter und
ouch die Großmutter sind gonz
verzweifelt, der Verlust meines
Großvoters und die Ereignisse der
letzten Monote sind ihnen in dos
Gesicht geschrieben. Droußen vor
den Borocken legt mon Großvo-
ter in einen schlichten Sorg, do-
noch bringt mon ihn ouf den Fried-
hof noch Bösegründel. Noch om
gleichen Tog erholt meine Mutter
vom Logerkommondonten die Er-
loubnis dos Loger verlossen zu
dürfen. ln Begleitung meinerGroß-
mutter mocht sie sich mit einem
Kronz ouf den Weg noch Böse-
gründel, um meinem Großvoter
noch die letzte Ehre zu erweisen. Die
Beerdigung wird ouf den 27. Mai

IB

festgelegt, iust on diesem Tog soll
der letzte Vertriebenentronsport
von Tetschen ous in Richtung We-
sten fohren. Fost beschwörend
reden ondere Logerinsossen ouf
meine Mutter und meine Groß-
mutter ein, on der Beerdigung
meines Großvoters nicht teilzu-
nehmen, sondern sich dem
Tronsport ouszuschließen, wozu
sie sich schweren Herzens ouch
entschließen.

Am Morgen des 25. Moi werden
wir mit dem Wenigen/ wos uns
noch geblieben ist, vom Loger ous
ouf Lostwogen zum Tetschner
Bohnhof gebrocht, wo schon ein
longer Güterzug zum Abtronsport
bereitsteht. Viele Woggons sind in
einem schlechten und unsouberen
Zustond, denn es hot den An-
schein, ols hobe mon vorher Kolk
tronsportiert. Unsere Woggon-
sprecherin ous Meisiersdorf hot ir-
gendwo einen Gönseflugel oufge-
trieben, um ouf diese Weise dos
lnnere des Woggons, der für uns
vorgesehen ist, in einen einigermo-
ßen souberen Zustond zu bringen.
Noch dem Verloden sind in unse-
rem Woggon sechs Fomilien mit
ihrer Hobe ouf engstem Roum zu-
sommengepfercht.

Soweit ich mich erinnere, wor der
Güterwoggon, in dem ich mich mit
meiner Mutter und Großmutter
befond, miI 23 Personen belegt.
Vier Toge und Nöchte woren wir
mit den wenigen Hobseligkeiten,
die und noch verblieben woren,



ou{ engsten Roum zusommenge-
pfercht; es herrschten Zustönde,
die sich nur schwer beschreiben
lossen.

Noch etwo 36 Stunden des Wor-
lens setzt sich der Zug in Bewe-

gung. Es ist noch Mitternocht, der
)7.-Moi, ols wir den Bohnhof in
Tetschen verlossen, eine Fohrt ins

Ungewisse beginnt. Die bis zvlelzl
unerschütierliche Hoffnung und
der Gloube, doch noch in der on-
gestommten Heimoi bleiben zu

können, weichen der bitteren Er-

kenntnis, doss wir nun endgÜltig
dos Lond unserer Vorfahren ver-

lossen müssen. ln der Dunkelheit
überquert der Zug die Elbe, von
Bodenboch geht es donn weiter
überAussig, Komoiou in Richtung
Westen.

lnzwischen ist es Tog geworden, der
Tronsport ist olles ondere ols men-

schenwürdig. Dos Woggondoch ist

undicht und es regnet on ollen Ek-

ken und Enden durch. Die schlech-

te Luft im lnneren des Woggons bei

den vielen Menschen ist koum zu

ertrogen, die einzige Frischluftzufuhr

ist die offene WoggontÜr. Ein weite-
res Problem ist, doss mon nichtweiß,
wo m0n seine Notdurlt verrichten
soll. Die Holtezeiten des Zuges sind

unterschiedlich, monchmol mögen

es nur fünf Minuten sein, ein onde-
res Mol ist es vielleichi eine Stunde

oder ouch mehr, doss der Zug ouf
freier Strecke stehen bleibt. Die gon-

zen Begleiiumsiönde führen schlleß-

lich dozu, doss meine Großmutier

wöhrend der Fohrt ohnmöchtig
wird, wir müssen dos Schlimmste
befürchten. Nochdem mon sie on

die offene Woggoniür bringt, erlongt
sie Gott sei Donk wieder dos
Bewusststein.

Um die Mittogszeit erreicht der
Zug die Stodt Eger, wo wir eine

worme Mohlzeit erholten' Koum
liegt die böhmische Grenze hinter
uns, entledigen wir uns der wei-
ßen Armbinden, die wir Sudeten-
deutsche io trogen mussten. ln

kurzer Zeit ist der gonze Bohnkör-
per mit weißen Binden Übersöt.

lm boyerischen Wiesou gibt es wie-

der einen größeren Tronsporfstopp,

hier wird dem Ungeziefer zu Leibe

gerückt, dos wir ous dem Loger olle
mehr oder weniger noch bei uns

hoben. Bei einem weiieren Aufent-
holt verlossen meine Mutter und ich

wieder einmol den Zug um eine Toi-

leite oufzusuchen, die sich ouf der

onderen Seite des Zuges befindet.

Um Zeit zu sporen/ denn mon weiß

lo nicht, wie longe derTronsport hölt,

wöhlen wir den küaeren Weg und

versuchen unter dem Woggon ouf
die ondere Seite zu kommen. Die-

ses Vorhoben wird uns fost zum Ver-

höngnis, denn in diesem Augenblick
seizt sich derZug in Bewegung, zum

Gluck mögen es nur ein bis zwei

Meter gewesen sein, die die Wog-
gons zurückrollen, wohrscheinlich
ichiebt mon gerode eine ondere
Lokomotive vor den Zug. Wir sind

noch einmol mit dem Schrecken do-

vongekommen.
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Wir hoben gerode den Bohnhof im
unterfrönkischen Gemünden verlos-
sen, do wird die Schwester meines
Großvoters, die sich im übernöchsten
Woggon des Tronsporles befindet, ols
vermisst gemeldet. Eine telefonische
Vermisstenonzeige bei der nöchsten
Stotion bleibt ergebn islos.

Am Morgen des 29. Moi erreichen
wir dos hessische Villmor, Endstotion
der fost dreitögigen Horrodohr-t. Für
die nöchsten drei Toge finden wir in
einem nohe gelegenen Loger eine
Unterkunft. Es sind zwor ouch nur Bo-
rocken mit Strohlogern, ober mon
konn sich wenigstens om Abend wie-
der in eine horizoniole Loge begeben.
Mon teilt uns mit, doss die Leute ous
unserem Woggon noch Würges ge-
brocht werden, dorouf sogte schea-
hoft meine Großmutter in ihrem hei-
motlichen Diolekt: ,,Dou wonse uns
nou dewirchen", (do werden sie uns
noch envürgen).

Vor derAbfohrl erholten olle Kinder von
Schwestern des Deutschen Roien
Kreuzes noch ein Butferbrot, bevor uns
ein Lostwogen noch Würges bringt.
Andere Verlriebene werden ouf die ub-
rigen Siodte und Dörferverteilt.

Noch mitgenommen und gezeichnet
von den Siropozen und dem Erlebten
der vergongenen Monote erreichen
wir ouf einem Lostwogen in den frü-
hen Nochmittogsstunden des l. Juni
1946 den Schulhof von Würges. Dos
ist dos Ende dieser unglücklichen Ver-
keibung ous unserer ongestommten
Heimot.
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Die Zeit noch unserer Verlrei-
bung

Noch der Ankunft in Würges ging
meine Mutter mit onderen Leidensge-
nossen ouf die Suche noch einer Un-
terkunft im Ort. Dos erwieß sich ols
sehr schwierig. Erst unter der Mithilfe
eines Gemeindeverlreiers gelong es

meiner Mutter ein kleines Zimmer zu
bekommen.

In den kommenden dreieinholb Joh-
ren woren wir mit drei Personen in dem
co. I I Quodrotmeter großen Roum
untergebrocht; keine optimolen Ver-
höltnisse, ober wir hotten wenigstens
wieder ein Doch über dem Kopf.

Zwei primitive Holzbetten, ein kleiner
Tisch, zwei Stühle, zwei Schronkteile
und zwei Holzkisten mii unseren Hob-
seligkeiten fullten den kleinen Roum.
Etwos spöter kom noch ein Feldbefl'
hinzu, dos bei Bedorf oufgekloppt
wurde und mir ols Ruheloger diente.

Dos benötigte Wosser musste bei ie-
der Johreszeit ous der Woschküche,
die sich oußerholb des Wohnhouses
befond, in unser Zimmer im ersten
Stock des Wohnhouses tronsporlierf
werden. Wie in dieser Zeii fost überoll
üblich, befond sich die Toilefle oußer-
holb des Houses im Ho{.

ln der Folgezeit bekomen wir ou{ Be-
zugsschein einen kieinen Einheits-
Kochherd, um den Roum ouch hei-
zen 

^J 
können. Aber der nüffe uns

nichts, denn es fehlte dos Ofenrohr.
Mon empfohl uns, ous leeren Konser-



vendosen (diese gob es im Ab{oll der

Besotzungsmocht) ein solches selbst

onzuferligen; hieau einen Kommen-

tor obzugeben, fehlen mir heute noch

dieWorte.

Die ersten Johre noch derVertreibung

woren von Armut und ouch Hunger

geprögi. Ein Gluck für uns woq doss

meine Mutter bei den hiesigen Bou-

ern von mittogs bis obends ouf den

Feldern orbeiten konnte und dofür ols

Gegenleistung Kor"toffeln, Broi oder
Milch bekom. Auch dos Ahren- oder
Bucheckernlesen wor eine Moglichkeii
in dieser Zeit die Not etwos zu lindern.

Mit Donkborkeit denke ich heute noch

on eine Bouersfrou ous unserer Noch-

borschoft, die uns om Ersten Weih-

nochtsfeierlog 1946 miI Mehl, Eiern,

Milch und etwos Feit so reichlich be-

schenkte; für mich wor sogor ein klei-

ner Boukosten dobei.

An den Folgen der schlechten Ernöh-

rung und der vielen Arbeit lilt beson-

ders meine Mutter, sie erkronkte I947
on Typhus, wos einen drei Monote lon-

gen Kronkenhousoufentholt in Com-
berg erfordedich mochte.

ln der Folgezeitwurde uns von der Ge-
meinde Würges ein kleines StÜck Ak-

kerlond zugeteilt, wo wir uns selbst

Kor-toffeln und etwos Gemüse onbou-
en konnten.
Notürlich fehlte uns mein Voter on ol-

len Ecken und Enden, wir hofften, doss

er 0us dem verhöngnisvollen Krieg

gesund zurückkehren würde. Leider

mussten wir im Herbst 1947 erlah-

ren, doss er bereiis om 30. April 1 945

on einer Vewundung in einem Lozo-

rett in Kopenhogen verstorben wor.

Durch die Ver-treibung trot zwongslöu-

fig ouch eine I B-monotige Unterbre-

chung des Schulunterrichtes ein, wos

zur Folge hotte, doss ich dos zweite

Schul;ohr noch einmol von vorne be-

ginnen musste. Von den neuen Klos-

ienkomeroden wurde ich gui ou{ge-

nommen, doch nun golt es viel zu ler-

nen um dos Versöumte nochzuholen.

Noch meiner Schulentlossung 1952

edernte ich dos Molerhondwerk und

oft musste ich wöhrend meiner Lehr-

zeit Arbeiten verrichten, die mit dem

Molerberuf nichts zu tun hoben, ober
dos wor in dieser Zeit fost überoll die

Regel. Anfong der 1950er Johre wor
für uns die größte Not überstonden

und dos eine oder ondere Möbelstück

konnte neu ongeschofft werden.
Durch unseren Fleiß und Sporsomkeit

konnte 1967/68 sogor der Bou ei-

nes eigenen Houses reolisiert werden'

Der Ewerb günstigen Boulondes von

der Gemeinde Würges wor mit ein

entscheidender Foktor für die Durch-

{ührung dieses Vorhobens.

lnzwischen hotfen viele Heimotuertrie-

bene der jüngeren Generotion einen

Porlner fürs Leben unter der heimi-

schen Bevölkerung gefunden, ouch

ich mochte do keine Ausnohme und

heirotete I 98l eine,,ongestommte"
Würgeserin.

Bei der lntegrotion kommt besonders

den Vereinen eine wichtige Rolle zu,

trugen diese doch zwischen den Hei-
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motvertriebenen' und der heimischen
Bevölkerung zur besseren Verstöndi-
gung bei. Die Liebe zum Gesong hot
mich inzwischen ein holbes Johrhun-
derl on den Gesongverein ,,Eintrocht"
Würges gebunden. Der Freiwilligen
Feuerv',ehr und dem RSV Würges ge-
wöhre ich ols possives Mitglied meine
Unterstützung.

60 Johre noch der Verlreibung möch-
te ich obschließend bemerken, doss
wir den Umstönden entsprechend hier
gut oufgenommen wurden. Doss wir
ober mit offenen Armen empfongen
würden, hotte niemond eruvor-tet, wer
will schon gerne mit fremden Hobe-
nichtsen seinen Wohnroum teilen. Zu-
nöchst begegnete mon uns mit Skep,
sis und Misstrouen, mcn ließ es mich
fühlen, doss ich ein Heimotvertriebe-
ner bin, wenn mon mir sogte: ,,Wos
willst du denn, wo kommst du über-
houpt her?" Doss mon meine Mutter

ungerechtenrveise des Diebstohls be-
zichtigte, gehort ouch mit zu den we-
niger schönen Erinnerungen.

Mit derZeii önderte sich dos Bild. Auch
die heimische Bevölkerung - domols
die ,,AItbürger" - musste erkennen,
doss die meisten Heimotverlriebenen

- inzwischen wor von den ,,Neubür-
gern" die Rede-strebsome Menschen
w0ren, die nur dos eine im Sinn hot-
ten: wieder ols ehrbore Bürger oner-
konnt und geschötzt zu werden.

ln Würges hobe ich eine neue Heimot
gefunden. Jedoch ouch 60 Johre
noch derVertreibung ist die Treue und
Verbundenheit zur ongestommten Hei-
mol ungebrochen. Uber 30 Reisen ins
nordböhmische Binsdorf im Kreis
Tetschen-Bodenboch in den vergon-
genen 40 Johren sind ein Beleg dofür.

Würges, im Dezember 2006
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lnge Weyrich

Vertrieben ous dem Sudetenlond

Meine Fomilie und ich kommen ous

der Tschechoslowokei, ous Möhrisch-
Neustodt. Bei der Gründung der
Tschechoslowokei noch dem l
Weltkrieg (dos Sudetenlond wurde
zwongsweise ongegliedert) lebten
hier 6 Mill. Tschechen und fost 4
Mill. Deutsche und ondere Minder-
heiten. Unser Verbrechen wa\ zu

den 4 Mill. Deutschen zu gehören.
Die Weltmöchte mit Churchill,
Roosevelt und Stolin woren einver-
stonden, doss die Tschechen uns
0us unserem Lond hinousworfen.
Den Tschechen fielen dodurch riesi-

ge Vermögenswede zu.

Ehe wir hier onkomen, woren wir
vier Toge im Sommelloger in
Stefonou. Dort wurden wir visitiert.
Alles, wos Werl hotte, wor bei Stro-
fe verboten mitzunehmen. Wos
den Tschechen ge{iel, wurde eben-
{olls kossiert - selbst die Renien-
popiere meiner Urgroßmutter. lch

hotte mir ein kleines buntes Flug-
zeug 0us Plostik noch schnell in

die Monteltosche gesteckt. Auch
dos wollten sie mir, einer 6iöhri-
gen, obnehmen. lch hob so lout
geschrien, doss sie ihr Vorhoben
o ufgo ben.

Wir schliefen in Borocken ouf
Stockbetten mit Strohsöcken. Es

woren sehr viele Menschen dorl.
Noch einigen Togen wurden wir in

Viehwoggons verloden. 30 Men-
schen mit ie 50 kg Gepöck komen
in einen Woggon. Ein Tronsport
bestond ieweils ous 40 Woggons
mit ie 30 Personen, olso 1.200
Menschen. Die Woggons wurden
von oußen fest verschlossen. Wir
Kinder schouten durch ein Ast-
loch. Do nogelten die Tschechen
schnell ein Blech dorüber. Wos ein
Kind {uhlt, dos in einem dunklen
Woggon über 4 Toge und Nöchte
eingeschlossen ist, lossen wir bes-

ser weg.Heute sogt m0n
troumotisiert dozu.

Die sonitören Anlogen bestonden
ous einem Eimer für diese 30 Per-

sonen. Von Zeit zu ZeiI hielt der
Zug. Don woren kleine Gröben
und ein Bolken dorüber. Mönnlein
und Weiblein soßen nebeneinon-
der ouf den Donnerbolken. Es wor
entwü rdigend.

Wir komen on die deutsche Gren-
ze, die Lok wurde gewechselt, die
Schiebetüren blieben offen. Die
weißen Armbinden mit schworzem

,,N", die seit Kriegsende ieder Su-

deten-Deutsche trogen musste,
ouch Söuglinge, {logen ous den
Woggons. Dos schworze ,,N" ouf
weißem Grund, 8 x lO cm, be-
deutet nemecky - Deutsche. Den

Judenstern kennt ieder, nur dos

,,N" ist weitgehend unbekonnt.
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An der deutschen Grenze, in
Furth im Wolde, wurden wir ei-
nem Gesundheitscheck unterzo-
gen. Jeder bekom in die Unter-
wösche und vom Hols her ein
weißes Pulver mit einer Spritze,
sie soh ous wie eine große Luft-
pumpe. Domit woren wir ent-
lo ust.

Dos nöchste Loger wor Villmor
on der Lohn. Es gob dort Stein-
und Holzborocken von einer mi-
litörischen Einheit. Hier wor on
den Wönden entlong Stroh ouf-
geschüttet. Dorouf schliefen wir
und ouch durchziehende Soldo-
ten, die ihre Fomilien suchten.

Wir woren über Oslern 1946 in
Villmor. Es wor sehr schönes Wet-
ter und wir gingen spozieren. Do
schenkte mir eine olte Frou ein
buntes Osterei. Es wor dos Schön-
ste, dos ich je bekommen hobe.

Wieder wurden wir ouf Losiwo-
gen geloden. Erst die Kisten und
Kosten und wir oben dorouf. Auf
einem Schulhof wurden wir ob-
geloden und soßen ouf unserem
Gepöck. Es wor der 24. April
1946 und der Ort hieß Erboch.

Der Bürgermeister erschien und
begonn mit Zwongseinweisungen
in die Höuser der Einheimischen.
Ein Bouer hotte sich besonders
heftig gegen die Aufnohme vorr
Flüchtlingen gewehrt, und gerode
dod wurden wir ols kleinste Grup-
pe von 2 Personen eingewiesen.
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Wir erhielten ein Zimmer, dos
schon iohrelong leer gestonden
hotie. Mon soh es on den Spinn-
weben. ln der Decke wor ein gro-
ßes Loch und die Fensterscheibe
wor koputt. Die Miete betrug 7
oder 9 Mork. Es stond ein oltes
Bett dorin und ein Nochtschrönk-
chen. Als erstes befreiie mich mei-
ne Mutter von den vielen Sochen,
die ich übereinonder gezogen hot-
te. Erstens wegen der Költe und
zweitens zöhlte diese Kleidung und
dos Hondgepöck nicht zu den 50
kg. lch wurde gewoschen und be-
kom ein frisches Kleid on.

Diese Schüssel mit einem Durch-
messer von .l6,5 

cm wor Bod,
Spüle und Putzeimer.

Donn ging sie schouen, wo f ie
Großeltern untergekommen wo-
ren. Sie woren in eine Mühle ein-
gewiesen worden, die heute nicht
mehr steht. Es wor eine Kommer
mit Lehmboden und die Geschir-
re der Tiere hingen rundum. -

Omo soß ouf ihrer Kiste und wein-
te bitterlich, Oto (Großvoter) stond
mit höngendem Kopf doneben,
unfohig etwos zu unternehmen.



Mutti dröngte den Bürgermeister
zu einer onderen Unterkunft, die
sie donn ouch bekomen. Aber der
Schock noch ollem soß tief.

Nun woren wir hier, wo sollten wir
ouch hin, wir woren überoll fremd.
Die Einheimischen hotten eine on-
dere Art zu leben, sie kochten on-
ders, sprochen onders und lehn-
ten olles Fremde ob.

Oto wurde zum Schuttröumen
noch Fronk{urt geschickt. lm
Sommer fuhr ich ob und zu mit.
Die Arbeiter und ich komen ouf
die Lodefloche eines LKW. Dieser
fuhr den Kröuter hinou{ und über
die Boschung ou{ die Autobohn
noch Fronkfurt. lch spielte im
Schutt und obends ging es wieder
rückwörts, über die Autobohn, die
Böschung hinunter und zurück ins

Dorf. Ab und zu fond Oto nützli-
che Dinge im Schutt. Einmol einen
Rollschuh und ein poor Wochen
spöter den zweiten.

Ansonsten wurde gesommelt:
kleine Astchen für den Ofen (es

woren nur dünne erloubt mitzu-
nehmen), Bucheckern, Himbee-
ren, Pilze, (domols gob es noch
viele, weil die Einheimischen sie

nicht konnten). Auf den Feldern
wurden Kortoffeln gestoppelt
und Ahren. Auch heruntergefol-
lene Apfel, obwohl die Feld-
schützen schorf oufpossten. Die
Flüchtlinge und Vertriebenen hot-

'ten holt olle Hunger. Es blieb
nichts liegen.

Omo ging mit Bouern oufs Feld. Es

woren nette Leute und zu Koffee und
Lotweriebrot {ond ich mich noch-
mittogs immer ein, egol wie weit ent-
fernt sie ou{ einem Feld orbeiteten.

Wenn mon den Kröuter in Erboch hin-

ouffohrt, ouf der linken Seite hinter den

Bohngleisen, wurden den,,Flüchtlin-
gen" kleine Poaellen zugewiesen, ouf
denen fleißig gepflonztwurde. Aber es

musste holt erst einmol wochsen. Dos

Gießwosser wurde unten bei der
Schneidmühle ous einem Boch geholt

und den Berg hinoufgetrogen.

Mutti fond noch 
.14 

Togen Arbeit in
der Bürsten{obrik {ür 50 P{ennig die
Stunde und ich wor mir weitgehend
selbst überlossen. Als Beruf meines

Voters gob ich immer on: vermisst.

Unsere Verwondten und Bekonn-
ten woren und sind in der holben
Welt verstreut.
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Muftl und lch noch zu House
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Auf Bezugschein erhielt meine Mut-
ter ein Feldbett und einen kleinen so-
genonnten Flüchtlingsofen. lhr
Weihnochlsgeschenk von der
Bürstenfcbrik bestcnd crus einem
Stuhl. Es gelong ihr; einer einheimi-
schen Arbeiterin einen zweilen Stuhl
obzukoufen. Wir hcfien wieder et,
wos Eigenes.

Ansonsten wor ich mit Schicksols-
genossinnen im Dorf untewegs. Bei

schlechtem Wetter wurde es kritisch.

Meine Freundin lebte mit ihrer Fcrmilie

bei frommen Leuten ouf dem Doch-
boden. Wir schlichen die Holzstufen
hinouf. Aber egol wie leise wir woren,
sie knorr"ten und unten ging die Tür
ouf und wir wurden ousgeschimpft.
Hotten wir dcrs überstonden, musslen
wir on einem Toubenschlog vorbei. Es

wor recht dunkel und ous dem Ver-

schlog komen für uns unheimliche

lo

Loute. Wir woren heilfroh, wenn wir
den Dochboden erreicht hotten. ln
dem Bouernhous, in dem wir un-
tergebrocht woren, gob es ein
gleicholtriges Mödchen. Sie durf-
te nicht mit mir spielen. Sie wor die
Tochter der Besitzer und ich der
bettelorme hergeloufene Flücht-
ling. Wie es dos Schicksol so will,
heirotete sie den iüngslen Bruder
meines Stiefvoters und kom so in
die Familie.

Besonders verletuend fond ich zu ol-
lem Elend die Bezeichnung: Bittschön,
Korloffelköfer, Zigeuner u.o. mehr.
Selbst in letzter Zeit fiel hier in Com berg
derAusdruck: die ewig Gestrigen. Als
ob mon olles vergessen könnte, selbst
wenn mon dos will.

Die Verpflegung wor ein riesiges Pro-
blem. Es gcb nichts zu koufen. Der
Bcruer, bei dem wir untergekommen
w0ren, hotte zwor Kortoffeln, Eier,
Speck und Milch, ober hoh nicht für
uns. Geld hotie keinen Wert. Dos We-
nige, dos wir ouf Lebensmittelkorten
bekomen, hotte keinen Nöhrwert. So
entwickelten sich Hungergeschwüre,
die longe nicht heilen ,,iollten.

lrgendwonn hot mon festgestellt, doss
ich in die Schule müsste. lch hotte kei-
ne To{el und keine Schultosche. Oto
hot einen Schieferstein von der Lohn
mitgebrocht. Den hot er viereckig be-
houen und mit einem Schleifstein ver-
sucht einigermoßen glcrtt zu bekom-
men. Dos wor donn meine Tofel. Als
Schulronzen bekom ich eine Tosche
ous Poppe, die oberzwei Henkel hot-

x
--s,\.

,L

" \t.

og)
_o
ö
!
c)

ä:|li*'{i:!:31,i:::äSälrir r I ::,lr:lt'::lia..]:, r::i:::äffi tr11:'ril
,,:::r:j,,::r,,.::r::.:r:::::::::,,,:i:iii,:l::::::ll:.]:s;:l::'',.,,.

Tro ns po im lt'le I fü r Bo u m ale rio I



te, einen hing ich mir um den Hols. Es

sollte wie ein Schulronzen oussehen,

wor ober nicht sehr bequem. Es kom

vor, doss ein Kind vor Hunger im Un-

terricht weinte. Wir woren durchweg

unterernöhrt. Ein Lichtblick wor die von

den Amis eingeführte Schulspeisung.

So vergingen die Johre.

Bereits l95l heirotete Muttieinen Ein-

heimischen, einen Spötheimkehrer, der

seine Jugendiohre in einem Bergwerk

im Urol verbrocht hotte. Er hofl-e nichts

und sie hotte nichts.

Von der Gemeinde wurde ouf der

Stoffel in Erboch Boulond bereitge-
stellt und die ersten
Bouwilligen unter-
stüff. Fehlendes Bou-

moieriol, wie Zement
und Kolk, holte ich

mit dem Hondwogen
ous Comberg. Am
Beginn der Stoffel in

Erboch musste ich
woden und mit drei
Personen schoben
wir den Hondwogen
donn den Berg hin-
ouf. Dos Bouen wor
ein großes Risiko, do

olle nichts hotten und
mon nicht wusste,
wie es weiierging. Wie

sollten die Höuser ob-

bezohlt werden? Aber

der Wohnroum reich-

te nicht, so zogen viele

Fomilien schon mol in
den Keller und bouten
donn oben weiter.

Zehn Johre spöter heirotete ouch ich,

einen echlen Comberger; ober erst ols

wir uns ein eigenes kleines Höuschen

bouten, {uhhe lch mich zu House.

Nur ob und zu muss ich ein{och doch

im fernen heutigen Tschechien noch

meinen Wurzeln schouen.

Und Edvord Benesch, derdie Entrech-

tung und Verlreibung der Deutschen

veronlosste, wird ouch heute noch ver-

ehrt. Tschechien stellte noch crm

24.02.2004 fest, doss Edvord
Benesch sich um den Stoot verdient

gemocht hot. Auch die EU hotte keine

Probleme Tschechien oufzunehmen.
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50 Johre noch unsererAnkun{t mll der Orlgrnolklsle
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Christel Neuberger
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Erinnerungen ob September 1946

Dobei follt mir zuerst ein, doss wir mit
Sock und Pock ouf ein Fuhnrerk ver-
loden wurden. ,Wir" woren: Meine
Eltern, meine Schwester Helgo, ich und
die Eltern meines Voters.

Wirwurden von Rippou, Kreis Hohen-
stodt, in Möhren noch Muglitz on der
Morch in ein Logergebrocht. Wie lon-
ge wir dort woren, weiß ich nicht. ln
diesen Togen sogte eine Frou: ,,Heute
ist Freitog der l3.l Wie wird es uns
ergehen?"

ln Müglitz wurden Tronsporle zusom-
mengestellt. Aus meinem Gebur-tsort
wurden mehr ols 60 Personen in zwei
Viehwoggons ,,gepfercht" und noch
Villmor tronsportierl. Fost olle ,,londe-
ten" in Comberg. Domols woren mei-
ne Schwester neun und ich elf Johre
olt. Zu Villmor follen mir nur der Stein-
bruch mit den Borocken und die Lohn-
brücke ein.

Am 25. ?. 2006 woren die weni-
gen, die noch leben, exokt 60 Joh-
re in Comberg. An diesem Tog im
iohre I 946 wurden wir ouf Lost-
outos verfrochtet und noch Com-
berg gebrocht. Am domoligen
,,Nossouer Hof " wurde obgeloden.
Mich hob ein großer forbiger US-
Soldotvom Wogen. Do ich noch nie
einen dunkelhöutigen Menschen
gesehen hofie, muss ich ziemlich ver-
dutzt geschout hoben. Er schenkte
mir sponton eine Tofel Schokolode.
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Die Unterkünfte bekomen wir noch om
gleichen Tog. Die Großeltern erhielten
zwei kleine Röume über der Hofein-
fohrt von ,,Neukrömers Schorsch" in
der Strockgosse. Meine Fomilie bekom
die Adresse: Porkhous Junghons. Dos
Porkhous entpuppte sich ols ein Höus-
chen om Ende des Dombocher We-
ges, in welchem die Fomilie Junghons
Seidenroupen gezüchtet hotte. Es wor
ca.20 m2 groß. Dos lnventor bestond
ous einer Bonk ohne Lehne und ei-
nem ous Ziegeln gemouerten
Herdchen. Strom wor ouch nicht vor-
honden. Die Toilette wor oußerholb,
sowie dos Wosser, dessen Leitung im
Winier morgens erst oufgetout werden
musste. Für Onkel Jose{ - den Voter
von Hugo Neuberger-woren wirzeit-
lebens,,die Seiden röupchen".

Solonge dos Anwesen der Fomilie
Junghons gehörte, durften wir miet-
frei wohnen. Als eines Toges ein hol,
ber Kostonienboum oufs Doch fiel
und die Stodt etwos reporieren musste,
hot Bürgermeister Hemmede gleich

,,obkossiert". Es schlug dod ouch ein-
mol ein kolter Bliiz ein, bei dem zum
GIuck on zwei Stellen nur der Putz von
derWond fiel.

Es wor ouch ein Glück, doss der Vo-
ter, bevor er ols Aufseher in dos Ge-
föngnis noch Mürou ging, Schreiner-
meister wor. Er boute zuerst ein Ge-
stell zum Aufhöngen der Kleider und
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funktionierle eine Tronsporlkiste zum

Geschirrschronk um. SPöter gob es

ouf Bezugschein Feldbetten, einen ei-

sernen Herd und noch und noch

Mobel. Mit der Zeit boute er ous un-

gebronnten Bocksteinen einen zwei-

ten Roum on sowie HolzschuPPen mit

Hosen-, Hühner- und Ziegenstoll'

Unsere Mutter hot domols Ungloubli-

ches geleistet. Sie orbeitete morgens

oder obends im Porkhotel (EhePoor

Dernboch), hofle Putzstellen, holf bei

verschiedenen Bouern ouf den Feldern

und bewirischofiete - neben der Hous-

orbeit - noch drei Görten. Nebenbei

wurden im Wold Beeren gePflückt,

noch der Ernte Ahren gelesen, Kor-

toffeln,,gestoppelt", Bucheckern gele-

sen und mit dem Hondwogen Holz

ous dem Wold geholt. Von den Hous-

tieren gonz zu schweigenl

Weil ich etwos verdienen wollte, trot ich

wie ondere ouch - ous der siebten

Volksschulklosse ous. lch wor co' zwei

Johre in zwei verschiedenen Houshol-

ten beschöftigt und bekom donn in

Niederselters durch Vermittlung von

Liesel Peuser ous der Rosengosse ei-

nen Ausbildungsplotz zum lndustrie-

kou{monn. Noch der Prüfung blieb
ich noch etwo eineinholb Johre in
diesem Beirieb und wurde donn von

Frou Hederer {ür eine Beschöftigung

ols Lohnbuchholierin ongeworben.
Diese Arbeit bei der Frrmo Hupperls-

berg {ührte ich B Johre ous.

Die Großeltern woren inzwischen zu

Fomilie Pouli-Nicklos on die Kreuz-

kopelle gezogen, wo die Großmutter

im April I950 verstorb. Unser Voier,

dersich ols Rekrut beim tschechischen

Militör ein Lungenleiden zugezogen
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hotte, verstorb zehn Toge noch seiner

Mutter im Alter von 43 Jcrhren.

Wöhrend meiner Schulzeit wor meine

,,dritte Heimot" die Fomilie Bierod in

der Oberlorsiroße. Do gob es vier
sportliche Töchter, von denen dreiturn-
ten. Sie nohmen mich mit in den Ver-

ein, wo ich meinen spöteren Monn
Korl kennenlernte. ln der TG wor ich

co. I 5 Johre oktiv und bin heute noch

Mitglied. Dem leider schon verstorbe-

nen KossiererAugust Hollingshous wo r

ich löngere Zeit bei den Johresob-

schlüssen behilflich.

lm Johr 1962 heirateie ich und
'l 965 wurde unser Sohn Fronk ge-
boren, der inzwischen eine Fochhoch-

schule ols Dipl. lng. für Versorgungs-

technik obschloss. lch hobe eine En-

kelin und einen Enkel und bin seit

einigen Johren verwitwet.

Wie viele Menschen wurde ouch
ich mit lgnoronz, Überheblichkeit,
Ausgrenzung und eiskoltem Ego-
ismus konfrontierJ. Wohrschein I ich
hate ich vieles schneller verorbei-
tet, wenn ich dos Zitot von Bill
Clinton schon früher gekonnt höt-
te: ,,Die Menschen mit einem gro-
ßen Moul hoben ein kleines
benrrn

Weil olles im Leben zwei Seiten
hot, woge ich nichi zu beurtei-
len, ob die Vertriebenen mehr ols
ondere für den verlorenen Krieg
bezo h lt ho ben. lch g lo u be, doss
fur olle Personen, welche diese
schlimme Zeit psychisch und kör-
perlich wenigstens einigermoßen
unbeschödigt überstonden ho-
ben, der Sotz gilt: ,)Vos uns nicht
umbringt, mocht uns störker".



Dos Ehepoor Poschin in Comberg

Klous Kroft

Als Fluchtlinge komen infolge des
letzten Krieges nicht nur Deutsche
noch Comberg, ouch Russen wo-
ren von diesem Schicksol betrof-
fen, wie Sergei und Sophie
Poschin.

Sergei Poschin, geb. 1 4.6.1916
in Dwinsk in Russlond (Lettlond),
mit orthodoxem Gloubensbe-
kenntnis, Beruf Schriftsteller, rus-

sische Stootsongehörigkeit, wor
verheirotet mit Sophie Poschin,
geborene Spiridon, geb.
17.9.1920 in Kuldige, Russlond
(Lettlond), odhodoxen Gloubens-
bekenntnisses, Housfrou, russi-
sche Stootsongehörigkeit. Sophie
hotte Medizin studierl, dos Studi-
um ober nicht beenden können.

Dos Ehepoor Poschin wurde zu-
nöchst im D.P Stootenlosen Lo-
ger in Kossel untergebrocht. Sie

woren ou{ der Flucht vor der
Roten Armee und den sowieti-
schen Behörden, do Sergei ols
Schriftsteller gegen dos kommu-
nistische Regime geschrieben
hotte. lm Johr I 946, elwa zu der
Zeit, ols die Heimoivertriebenen
in Comberg onkomen, komen
ouch Poschins noch Comberg.
Von der Stodtverwoltung wurden
sie in dos Hous Eichbornstroße

.12 eingewiesen. (Noch einer
Anderung der Housnummern

hot dos Hous heute in der
Eichbornstroße die Nummer 15)

Am 31.5.1949 erfolgte die Ab-
meldung noch New York, USA.

Dos Hous wor domols Eigentum
von Johonn Nicklos, seine Ehefrou

Fronzisko, geb. Peuser, wor kurz

zuvor verstorben und es wor dos
Elternhous von meiner Mutter und

ouch von mir. Dos Ehepoor
Poschin wurde, neben einem wei-
teren Monn, der ober bold wieder
wegzog, ouf Anordnung der
Siodtverwoltung in dem Hous ou{-
genommen.

Poschins bewohnten im
Dochgeschoss eine Monsorde
und im ersten Stock die Wohnku-
che meiner Mutter. Meine Mutter
und ich wohnten zusommen mit
meinem Großvoier im
Erdgeschoss, dort be{onden sich
die Küche, ein Wohn-Schlofzim-
mer und noch eine kleine Schlof-
kommer. lm ersten Stock hotten
meine Mutter und ich unser
Schlofzim mer. Poschins hotten kei-
ne eigenen Möbel, sie nutzten die
Möbel, die in den ihnen überlos-
senen Röumen vorhonden woren.

Sergei Poschin wurde von Heim-
weh noch Russlond gequölt und
lebte immer in der Angst, vom rus-

sischen Geheimdienst entdeckt zu
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werden. Doher bemühte sich dos
Ehepoor ouch um die Einreisege-
nehmigung in die USA. Dort erst,
so gloubten sie, seien sie sicher.

Geld verdiente Sergei durch
schriftstellerische Arbeiten. Dobei
orbeitete er für eine Stelle in Llm-
burg, vor ollem ober schrieb er
Artikel für den Possev-Verlog in
Fronkfurt, den es heute noch
gibt.
Sergei schrieb in der Zeit, in der
er in Comberg leble, einen Ro-
mon in russischer Sproche. Er
wurde von Helene von Sscrchno
ins Deutsche übersetzt und ist
1949 im Verlog Bücherstube
Fritz Seifert, Homeln, erschienen.
Dos Buch trögt den Titel ,,Unru-
hig schlogt dos Herz" und den

Untertitel,,Wolgo-Romon". Als
Verfosser ist Sergei Moximof{
ongegeben. Dos Pseudonym be-
nutzte Sergei Poschin ous Angst
vor dem russischen Geheim-
dienst. Einmol erhielten Poschins
ein kleines, ober schweres Poket.
Herr Poschin gloubte, es sei eine
Bombe dorin. Er deponierte dos
Poket in einem Holzstopel und
brochte es spöter zum Rothous.
Dort wurde dos Poket geöffnet.
Es enthielt flüssige Schokolode.

Meiner Mutter sogte er, sie dür-
fe zu ihrem eigenen Schutz nie-
mols sogen, doss sie Poschins
kenne, oder doss sie gor hier
gewohnt hötten. Er lebte in der
Angst, die Sowiets könnten ouch
noch Comberg kommen.
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Mol / 949 ln Ho{ Elchbornstroße /2;
Wlmo Dörn, Sophle Poschln, Klctus Kroff, Morgrel Seck, Morgorele Kro{/, Sergel

Poschrn, Mor/lese Dörn, dovor ErlIo lilzinger Wol/gong Heyn 1v.l.n.r.)
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Dos Ehepoor Poschin wor bei uns

im Hous und in der Nochbor-
schoft gut iniegriert und oner-
konnt. Be{reundet woren sie mii
unserer Nochborin, HedY
Litzinger (heute Wegner). Dem
Leben und Überleben in der do-
moligen ZeiI diente ouch ein
Gorten in den Pfortenwiesen, der
vor ollem von.Sophie beorbeitet
wurde. Auch Ahrenlesen, Buch-
eckern und Pilze sommeln hol-
{en dozu. (Ab 1949 wurde der
Gorien noch einige Zeit von den
Fomilien Morgorete Kro{t und
Fronz Nicklos bestellt.)

Sophie sommelte Pilze ouch weit
im Comberger Hinterwold. Do-
bei soh sie einmol im Bereich des

östlichen Russeweges (l) ein Ru-

del Hirsche. Dovon wor sie be-
geistert und erzöhlte, doss sie
Hirsche gesehen hobe,,,ein
Monn und viele Frouen", so be-
schrieb sie die Begegnung. Vor
ihrer Abreise, es gob inzwischen
in unserer Fomilie einen FotooP-
porot (Biloro Box), wurden noch
recht viele Fotos gemocht, vor
dem Hous und im Kurpork, die
heute noch vorhonden sind.

Als Poschins die Einreisegenehmi-
gung für die USA hotien, woren
sie erleichtert und fuhren om
31.5.1949 zunöchst noch Bre-
men, wurden im Tronsit-ComP-
Grohn untergebrocht und reisten

am7.6.1949 miI dem Schiff ,,Ge-
nerol Mersy" noch New York ob,
wo sie om 19.6.1949 onkomen.
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Moi / 949 vor dem Hous Eichbornslroße / 2:
Morgorele Kroft, Klous Krofi, Sergei Poschln und Sophie Paschln (v'l'n'r)
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Mol /9'/9:
Dos Ehepoor Poschin on den Mansorden{enst'ern Hous Elchbornstroße / 2

ln einem Brief vom 10.7.1949
schrieb Sophie Poschin ous New
York u.o.:

,,Wenn erinnere nich von diese
Reise, donn kctnn rch fest' so-
gen, dos wor schönst'e logen
meines lebens" u nd spöter wei-
fer: ,,Jetzf wonnen wrr in New
York, unseren Wohnung hol 3
Zimmer, Küche, Bodezimmer,
ober uns gefallt nicht, weil rm
Zenlrum der Stodt viel st'oub,
und sehr unruhrge. Bewegung
g0nzen Tog und Nocht. Dre
Gescha{te g0nzen Nctcht ouf.

34

Die lu{t ist furchtbor fön Ben-
zin, und dozu {urcht'bore Hitze
bis 50"C. Jelzf wrr suchen
schon ondere Wohnung, wo
konn mon blschen rurger leben.
So oft errlnern wrr uns unserem
schöne Comberg,,

Sophie besuchte meine Mutter
und mich in den /Oer Johren
in der Heinrich-Fend-Stroße.
lhr Monn Sergei wor inzwischen
verstorben. Sie wor ieizt in
zweiier Ehe mit einem Ameri-
koner, von Beruf Professor, ver-
heirotet.



Fronz-Peter Mortin

Dokumenle ous dem Stodtorchiv zur Aufnohme der
Vertriebenen in Bod Comberg

Mr; !16 56i*: 4 6 ^ 
.4i it,l/

750{ 260t 211 ,74 )qA1

23 64 tt ?8: )291 I 48. I 50r 073 l5' I 07i

ll: 56 59 9

st:

Canberg, den 2!. Je.nr. 1946

An d.en

Herrn Birgerueister der litaCt

C;rirLberg

Vor einigen Tagen besctrl;rgnalutte dj.e Wohn'ugskomnission

bel rnlr einen Rsunrdagogen muss ich iedoclr Protest erheben

und zrvar nit fplgend.er .Begründung:

!{eine rtJcl}nung setüt sicb zusanßen. eus einer kleinen Küche,

eineni Schlafzimmer f-ir mich sowie einem öchlafzinmer f'ir rreine

bei,l-en unverheiiatetren Töchter, ausserdem einem,Lrbeltsrauro
fiir meine [ochter Lenehenrwe!cho hierin ihre l]chrreiderej- be-
treibt, iliesen Raum benritlgt diese drinqendräerut wie und. wo

soll sle thr Brot verdienenrrvenn men ihr die tÄöglicbkeit
nirunt..
lcir bitte Sie daher un .rtreig*be cles durch die tJoirnungskoanis-
sion beschlngnahnterr Ziftmers.

o)c
f

3
g
!
c)

liochachtunqsvoll !
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39trc : [ehrrrnßf rutstluüß.

Job blttc höf,llchrt ün Zuto11u.n6 einer Wohnnag.
Sorrll"te{u-na:

Hooheobtungrrsl-L l

I9rrcer 1rt n.lcht lr.rer wolinu*E :.lerror5ä mura lob 1xq tr-lorett,iä[äf,?r aeuiiiEEE-Firtelea _augäagllch 1rt, h;tc;. -"-

s$sdä*räö"'it' " 
"l ;F;:1,,*lrät****ir,f;3*:",1"'""-

1 -llll.voa öcLaor lyo}.au.nß ontternt---ifoiän,Dic Wuoho murs d.oi'rc Frau iucu-e, Rü;;?;a rr;rchcn, d.a hel.4g
IrloF1fohe elrrgerlohtet 1rt"
Jcn hrbe to aauern{ Sr9lr9 Sohnlorlgkeite!. , wcnn ä1o lyrrohc,d1c Krrtoff,ol,_cio it rlntai irlr-1;1;[i ä"irii""a]-ä.J-iäii *raandcre Sechen lfd. h1n üni b6r t!..rlrportl6rt nerriteri ;ü;";;"-
?r: ? r" ?*gc .tehcna'n Räu.nc 

'lcgoi 
arroit Uü""-"i"]"-iäi"ro_f,rhrtr roders ilc wohnung 1u iglntoi ronr r."it-i*i,-"..-r.üi'iolroo3 Jehre rr.ten sohn acbr nloh.tolrrge iorgen naten'tann, iä-rio.o"bcreltr en oinon obronllohc! nronälfaftiätagh 1etcct.' 

.'- --
Fü.r raofur !öchtorciboa von- 2 Jab.rcn 1.t illo. ol*niaiii-nloht rehrgo auntl.
Ätrf Ct.'ad iler wlrkllcb oagon ryobnyorbäLtatssc .ur.al ilc.r ror_
:3.-l?".d geaoblldertcr ll1.;ti{sdo , ltttr foU arf*" ;;;ü;i"aor]lcrlE't nelnen antl:age suf StriclLung clEer lfolnung stattrugebaa,

ffi*e*ieu*iu;ffiilii:*ffi'r-,r.-;rährone ciaclnetacr xlnaä?'b-o'i &ot;;f-Ei&u..s, öa 1ch koln triadcrbctt ctoucn kanjx.
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ganberg (Naesau), d.e:r 25.l{ovcnber 1945

An das

Wohnungsant

camn"rE-.(NggSgg)

Fierdurcherlaubcich:lirhöflichst,lhncnfolg':nür3!tte
vorzuträgsn.
Neine d.erzeltige Tohnu:rg be steht gus einen f'irnm*r (+ '+l r
2,8o ) r:nd elner Küche ( J. oo r 2 .57) , ohne lielle:: unrl son*

stigen lieb*nräuixen.
Da Ausslcht beei;ehtr da:'l r:rtin llann br:'Ld zuli'ickkor:::at' vräre

lcirlhrtenfüriurr:igungein:rgröieren!'lohnirngseii::c1an):l;ar'
da e1n ..icitc:res Verblelben ncinc:r. }r*rdn3c:.;ac]:le:tllt :iinclcr

im i;emeinsciraftlichen Schfafzimirer urn:ig:icl: ist' iieine

1? jährj-gt: Toch'be::. und 9 jähri6;er 'llrrrge l':n'ti1en drin't;':nc1

ein zus.rtzf iche;: Ziru*.ier.

iiein Jru:.3c sch.1äft imriler noch ln seinei:r i''indtrbe tt' was

aber xeiterhin unrnög}1ch, ;e11 es fir iirn zu klein ist'
lleine llochicr rnu$ lm Sett rnelnue iiannes schlafen' da ich in

aen kl.j.nen Iläqrnon lceine Xö3llchkelt lrabe lreiter* 33t'Len

äufsustellen.Yielleichtist:aeine]/ohnungnitleutcnzu
tauschen, denen nach d'en Gesetze eine kleincle 'ilohnung

äuR teht.
lch biite dä6 l7ohnwlgsant, .bei der jelizigen ?ohnraununge*

staltung nrich berückstclrtiSen zu r';olien'

Xoehachtung$v011

Xarktplatz lfr.

o)c)3
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es begonn mit drei FostnochtsumzÜgen

ln diesem Johr feierie der
Cornevol-Verein Comberg
I832 e.V. mit einem großen
Fostnochtsumzug sein 17 5-
iöhriges Bestehen. Der Verein
bezieht sich nicht wie üblich
bei Vereinsgründungen 0uf ein
Gründungsprotokoll oder die
ersten schriftlichen Nochrich-
ten, sondern ouf zwei Bild-
dokumentotionen von Fost-
nochtsumzügen der Johre
'I 832 und I 833. Heinrich Neu-
berger, Vorstondsmitglied der
domo ligen,,Cornevo ls-Gesel l-

schoft Comberg" zeichnete de-
toilliert und in Forbe die Um-
züge mit den Dorstellungen
von ,)vilhelm Tell" (1832) und

,,Agyptischer Josef " (l 833)'
Den ersten U mzug sieht der
Cornevol-Verein ols sein GrÜn-
dungsiohr on. Domit zöhlt er zu

den öliesten Vereinen Bod
Combergs und der Region,
ober ouch zu den öltesten
Kornevolvereinen in Deutsch-
lond.

Aus der Gründerzeit des CVC
sind nur die beiden Bilder von
Neuberger bekonnt. Sonstige
ln{ormotionen gob es nicht. lm
Pforrorchiv der koth. Pforrge-
meinde St. Peter und Poul Bod

Comberg befindet sich die

Pforrchronik von Pforrer Franz
Lothor Roos die er wöhrend sei-
ner Amtszeit gesch rieben hot-
te. Hier fond ich die Aufzeich-
nungen, doss ouch I 834 ein
dritter Fostnochtszug in Com-
berg siott{ond, und es vermut-
lich {ur die nöchsten Johre der
letzte wor.

Fronz Lothor Roos wurde om
16. September 17 75 in Lim-
burg geboren. Sein Voter wor
dort ols Chirurg tötig. Durch
verwo ndtschoftliche Bezieh u n-
gen kom er on dos Si. Georgs
Stifi in Limburg und wurde
1799 zum Priester geweiht'
I 806 kom er ols Pforrer noch
Co m berg. H ier hotte er
Comberg, Domboch, Erboch,
Oberselters, Schwickershou-
sen und Würges mit 36l3 See-
len zu betreuen. Er soll ein sehr
strenger Seelsorger gewesen
sein, der nur schwer den Uber-
gong vom Kurfürstentum Trier
zum Herzogtum Nossou über-
wond. Bis zu seinem Tod om
16. Dezember l83B wor er
Pforrer in Comberg.

Für uns Historiker ist Pforrer
Roos einer der bedeutenden
Chronisten Combergs. Von
1806 bis I836 schrieb er

Monfred Kunz

175 Jshre CVC -
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seine 423-seitige Chronik. Es

wor die Zeit der Kriege und
Truppendurchzüge, ober ouch
der Beginn einer neuen ZeiI und
Aufbruchstimmung in der Stodt.
Die Stodtmouer fiel, Wohnhöu-
ser wurden oußer.holb der Stodt
gebout. Neue Kirchen in Erboch
und Würges, Schulgeböude in
Comberg, Erboch, Würges und
Schwickershousen, sowie dos
Stodthous om Morktplotz
errichtet.

1828 gründete Roos mit lB
Leuten einen Musikverein, des-
sen Zweck es wor, junge Leute
vom Spielen und Trinken obzu-
holten, den Einwohnern ver-
gnügte Stunden zu bereiten
und den Gottesdienst beim
Gesong mit Blosinstrumenten
zu begleiten, wie er in der
Chronik schrieb. Er selbst blies
in dieser,,Di lettonten-Copel le"
(Loienkopelle) ein Fogott.

äi;'l ;,-r

/ 832: Wilhelm Te//,
von Heinrich Neuberge7
Quelle : Reprofotogrofie Fot'o Schorn

40



Zur Comberger Fostnocht berich-
tete Fronz Lothor Roos wie folgt:

1833: (Seite 394 - 395)

,,Fost'nocht'ssprel

Am / glen Februor ols om Fost''

nochfsdienstlog hielten dre fun-
gen Bursche dohter ernen soge-
nonnt'en Fosfnochfszug. ln den
erst'en Johren merner Pfarr'
verwolt'ung durfte srch Niemond
mif einer Moske ouf der Stroße
sehen lossen. Der domo/ige Herr
Oberomlmonn Frerherr von
Schütz holle den gonz wicht'igen
Grundsolz; wo dieser Unfug
noch nichf isf, do muß mon rhn

ouch nicht' hinkommen /ossen.
Allein im Verlou{e der Zeif, und
die Zeit schreifef immer vorwört's
und laßt srch nrcht oufho/t'en,
konnle dem Vergnügen sich zu
moskieren, nrcht' gewehrt' wer-
den. Seil ernigen Johren hoflen
nun die fungen Leut'e on dresem
Toge öffenilich Aufzüge mit Mu-
sik und Gesong. ln Johre / 832
spielt'en sie Wrlhelm Tell, - in dre-
sem Johr Joseph und serne Brü-
der. - Über Unort'en und Unfug
konn und dorf ich nicht' Klogen
f ,, I
lu n ren.

1834: (Seite 398)

,,Foslnochfszug

ln diesem Johr fie/ die Fosf-
nochf ouf den /2t'en Februor.
An diesem Tog hielten die lun-

gen Burschen obermo/s ernen
sog e n o n n t'e n Fost'n a ch t'sz u g
mit' Musik. Sie spielt'en den Kö-
nig Dovid rm Kompfe mit Gctli-
ofh. Dos gonze lief ohne Un'
ordnung und Ausschwerfung
ob, und wenn donn solche
Vo I ks I uslbo rke ife n o h n e Ve rlef-
zung der Ehre, der Gesundheif,
der Sittlichkelt, des Gewissens,
ohne 5ünde dohingehen, so
mog mon wohl dorüber weg'
sehen, obgleich sre viel Geld
koslen und doch nicht' zu hrn-
dern sind, do olle derglerchen
Auftritte heut' zu foge rm Geist'
der Zeit' lregen, die gor schrof
und widerspenst'rg ist'. -'

,l835: (Seite 406)

,, Foslnocht'

ln diesem Johr fiel die Fost'-
nochl ouf den 3len Mcirz, und
wor gegen vorige Johre ern
gonz ruhiger Tog. Der on dre-
sem Toge sonsf üblrche Fosf-
nocht'szug wurde nichf gehol-
fen. Die fungen Bursche wur-
den enfweder nrchl einig, oder
sie ft;hlten Monge/ on Bor-
schoft in rhrem Socke. - -. Es

wor übrigens so rechl gut'."

Soweit die Aufzeichnungen von
Fronz Lothor Roos in seiner
Chronik.
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I833 bemerkte Roos, doss Ober-
omtm0nn Benedikt Morion Frei-
herr von Schütz zu Holzhousen (x

1739 + 1793) kein Freund der
Fostnocht wor. I /BB schreibt der
Oberomtmonn in seiner Amts-
beschreibung zu diesem Themo:

,,Die Fosfnochfsge/oge douerlen
mif o//erlei Kurzwei/ vermummler
Gossen- und Amtsschwörme6 mit'
Essen und Trinken, mit' öffent'lichen
und privofen Be/usfigungen, meh-
rere Toge und Ncichfe."

l8l2 drohte sein Sohn und
Amtsnochfolger Friedrich August
von Schütz iedem Bürger, wenn
er 0n den Fostnochtstogen öf-
fentlich mit einer Moske onge-
troffen würde, l0 Gulden Strofe
oder entsprechende körperliche
Züchtigung on.

1 B 33' Agyplischer Josef, oder
,,Joseph und seine Brüder"
von He lnrich Neu berger,
Q u e |le : Rep rofolog rofie Foto Sch o rn
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Der Moler Heinrich Neu-
berger
Überliefert ist, doss er Vor-
stondsm itg I ied der,,Co rnevo ls*
Gesellschoft Comberg" wor. Er

wurde am 12. Oktober lB09
in Comberg geboren. Seine El-

tern woren Lorenz Neuberger
(l 78l - 

.l839) 
und Anno Mo-

rio Floch (1777 - I857). Vo-
ter Lorenz lernte Görtner ouf
dem Schlossgui des Freiherrn
von Fechenboch in Sommerou
im Spessort. Oberomtmonn
Benedikt Morion Freiherr von
Schütz zu Holzhousen holie ihn
noch Comberg/ um seinen Gor-
ten (heute Teil des KurPorks)
o nzu legen. ln Co m berg ehe-
lichte Lorenz Neuberger Anno
Morio Floch, eine Kommer-

iungfer der Fomilie des Frei-
herrn.

lhr Sohn Heinrich blieb der
Fomilientrodition treu und er-
lernie den Beru{ des Görtners'
I 85 I heiroteie er Kotho rino
Demboch ous Schwickers-
housen. Von ihren vier Kindern
wonderte Heinrich Neuberger ir.

noch Kolifornien (USA) ous' ln

Son Froncisco betrieb er eine gro-
ße Görtnerei mit l2 Gewöchs-
höusern. Durch die Züchtung
von Moiglöckchen soll er ein gro-
ßes Vermögen erworben hoben',l895 kom er noch Comberg
zurück, erboute sein Hous in der
Bohnhofstroße 45, storb ober
schon zwei Johre sPöter.

.l832 
und I833 molte Heinrich

Neuberger sen. die beiden Com-
berger Fostnochtszüge, die heute

ols wertvolle Dokumente der Bod

Comberger Fostnocht gelten.
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Quellen:
-Fir.ho, J.G.W. und Schütz v. Holzhousen, B.M.: ,,Wen Goti lleb hot dem gibt er

wohnung und Nohrung im Amt Comberg", Schri{t{olge Goldener Grund Nr. 21,

Bod Comberg l9B3
- Göbel, C., bie Geschichte des Cornevol-Vereins Comberg I 832 e'V',

H omepo ge : www.co rnevo I -verei n -co m berg.de, Bod Co m be r g 2007

- p{orrorchiv St. Peter u. Poul, Bod Comberg, 1 .02: Roos, FL.: Chronik der P{orrei

Comberg,1806 - l836
- Schmitl H.: Fomilien der Stodt Comberg, Orts-sippenbuch bis I 874,

EDVAusdruck, Koln I 999
- Thuy, H.: Aus der Geschichte des Cornevol-Vereins Comberg, in: Historisches

Comberg, Nr. 35, Jg.2002, Seite l3{i
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Peter K. Schmidt

Fostnocht in Comberg

ln römischer ZeiI wurden mit
den Soturnolien für einige Toge
im Dezember die Herrschofts-
verhöltnisse zwischen Skloven
und Herren umgekehrt, ein
,,König des Trinkens" (rex
bibendi) übernohm die Herr-
schoft und die Morol lockerte
sich erheblich. Der Hofnorr des
Mittelolters wor nicht ouf die-
se Toge beschrönkt, er durfte
iederzeit seinem Herrn unge-
stroft die Wohrheit sogen. Die
,,iollen Toge" der modernen
Fostnocht, mit dem nörrischen
Treiben und den Umzügen, in
denen nicht selten die Herr-
schenden in drostischer Weise
vorgeführt werden, nehmen
beide Troditionen ouf. Mit on-
deren Worten, bei der Fost-
nocht geht es - ouch um
H e rrsc h ofis k riti k.

Der Comberger Amtmonn Be-
nedikt Morion Freiherr von
Schutz zu Holzhousen erwöhn-
te in seiner Amtsbeschreibung
um 1790, doss die Fostnochts,
geloge mii ollerlei Kurzweilver-
m u m mter Gossenschwö rmer,
Essen und Trinken, privoten
und öffentlichen Belustigungen
mehrere Toge und Nöchte dou-
erten.rHierin eiferten sie den
Einwohnern der kurfürstlichen
Residenz Koblenz noch, wo

44

unter wohlwollender Anieilnoh-
me des Erzbischofs Clemens
Wenzeslous ho ufig Moskenbal-
le und ouch Moskenumzüge
stottfonden.

Wegen Störungen der offentli-
chen Ordn ung, z. B. durch dos
Eindringen Moskierter in frem-
de Höuser, hotte der Kurfürst
durch eine entsprechende Ver-
ordnung schon 1782 dos
Moskentreiben einzuschrönken
gesucht, mit wenig Erfolg.2

Mit den Revolutionskriegen in
den 9Oer Johren önderte sich
die Loge, Clemens Wenzeslous
unterstützte ongesichts der
Loge des Londes die Frohlich-
keii nicht mehr. Auch den Mili-
törs, die nun zunehmend im
Rheinlond dos Sogen hoiten,
wor dos Moskentreiben ous
verstöndlichen Gründen su-
spekt uqd sie versuchten, es zu
unter$inden. Gönzlich ließ sich
dos Feiern nicht obstellen. Trotz
der longen Kriegsiohre, trotz
der houfigen Besetzungen
durch Fronzosen und trotz der
hciufig schmerzlichen Folgen
des Krieges ließen sich die
Rheinlönder ihre Fostnocht
nicht nehmen. Allerdings be-
gonnen die Fronzosen domit,
d ie Fostnochtslustborkeiten zu r



Fino nzierung der Armenfü rsor-
ge zu nutzen, die noch der Ver-
stootlichung des Kirchen-
besiizes zur stootlichen Au{go-
be geworden wor. 3

ln Comberg wurde Schultheiß
Fend om I . 2.1Bl2 von Ober-
Amtmonn von Schütz ongewie-
sen, gegen dos ongeblich
,,neuerdings" sich verbreitende
Moskenirogen vorzugehen und
dogegen, doss iüdische Ge-
schöftsleute diese Wore ohne
Erloubnis onboten.

Leuten die togs oder nochts mit
Moske ongetroffen werden,
wird eine Geldstro{e von l5
Gulden (domols eine ungeheu-
re Summe) oder körperliche
Zuchtigung ongedroht. Dos
Verbot wird of{ensichtlich Über-
gongen, denn vom 5.2. lBl5
{indet sich eine Wiederholung
des Verbots bei den Akten, ie-
doch bei I0 Gulden Strofe,
wovon die eine Holfte den
Armen gegeben werden soll
und die ondere Hölfte dem De-
nunzionten. Jeder ist berech-
tigt, den Moskierten beiderlei
Geschlechts die Lorve herunter
zu reißen. Die Nomen der
Ubeltöter sollen von der Kon-
zel verkündet werden.

ln Koln, dos nun preußischer
Herrscho{t unterstond, hotte
sich seit I 823 neben dem un-
geordneten Norrentreiben die
Trodition des Rosenmoniogszu-
ges etobliert, w0s Goethe im
fernen Weimor zu großem Lob
inspirierte:
,,Merkwürdig rst''s olle Fci/le,
daß in den lefzigen Togen ern

solcher Humor srch hervorlhut',
den mon gersfreich, frer, sinnig
und gemößrgt' nennen konn...
olle Hochochlung verdrenen
die Civil- und Milinr-Behörden,
welche mit' freisinnrger WÜrde
die Soche geschehen ließen... "

Und er widmeie dem Kölner
Kornevol sogor ein Gedicht ols
Donk {ur eine Einlodung zum
Zug von 1825

Do dos Alt'er wre wir wissen

Nicht für Thorheit' helfen konn;
Wor es ein gefundner Bissen

Einem heilern olfen Monn,
Doß om Rhern,
dem vielbschwommnen,
Mummenschor sich
zum Gefecht'
Rüsfef, gegen ongekommnen
Feind zu srchern olt'es Recht'.

Der ,,neu ongekommene Feind"
können eigentlich nur die Preu-

ßen sein, die sich streng on die
Zensurbeschlüsse von Korls-
bod hielten, und sogor dos
Gedicht von Goethe nicht un-
geschoren ließen. Bis I 829 lie-
ßen sich die Behorden die ver-
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Von Schütz erklört, er werde so
longe er könne gegen den,,von
Müßiggöngern benochborter
Stodte entlehnten Unfug" vor-
gehen.a
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steckte Kritik in den zum
Cornevol erscheinenden Zei-
tungen mehr oder wenig gefol-
len, donn wurden diese verbo-
ten.5

lm Vorfeld der Fostnocht I832
ließ Schultheiß Fend om 14.2.
wieder einmol bekonnt mo-
chen: Mon hobe zwqr gegen-
über früher gestottet, doss on-
stöndig Moskierte ungehindert
ouf den Stroßen ouf- und ob-
ziehen können, doss ober vor
Fostnochtmontog, om 5. Mörz
,,o/les Moskieren und Herum-
geschrey ou{ der Sfroßen von
derg/eichen Vermümmehen - mit'
olfen Kleidern Jocken, und
Schoufe/, Kesse/ und Besem,
Peifen und Klolschen unlersogf
[sei/ und zwor zL/r Nocht'szeit' -
ouf Montog und Diensfag - den
lelzferen gor nichf."6

Diese Verloutborung geht of-
fensichtlich vom gewohnten
unorgonisierten No rrentreiben
ous. Diesmol unternohmen die
Co m berger o ber etwos o nde-
res. Sie veronstolteten, wie die
Kölner, einen Umzug. Dos Mot-
to hieß,)vilhelm Tell". Der le-
gendöre Schweizer Wilhelm Tell
wor, wie seit Schillers I BO4 ur-
oufgeführtem Dromo ollge-
mein bekonnt, gegen die unge-
rechte Herrschoft der Hobs-
burger oufgetreten. Wollten die
Comberger eine politische Aus-
soge moche? Sie hotten, wie
olle Deutschen, viele Gründe

46

f ür eine politische Demonstro-
tion. ln den Freiheitskriegen
gegen Nopoleon hotten die
Fürsten ihre Untertonen mit ol-
lerlei Versprechungen bewo-
gen, sich kömpfend fur ihr Vo-
terlond einzusetzen. Als dieser
besiegt w0r, vergoßen sie ie-
doch ihre Versprechungen, im
Wiener Kong ress bestötigten
sie sich gegenseitig ihre Vor-
rechte. Sogor der Comberger
Pforrer Roos, eher konservotiv
eingestellt, kriiisierie:
,,A//ern voriges Johr hotten die
Völker ihr gonzes Verlrouen in
iien Wiener Kongreß gesefzf,
sie hofften von doher große Er-
/eicht'erungen, sie wurden ober
in ihren Hoffnungen und Er-
worlungen gewo/tig ge-

L L1rouscnr.

Der Komp{ der Griechen gegen
die turkische Fremdherrschoft
in den 20er Jahren hotte in
Deutschlond großes Aufsehen
erregt. lm Juli 1 830 {egte eine
neue Revolution in Poris die re-
oktionöre Herrschoft König
Korls X hinweg und brochte
den liberolen,,Bürgerkönig"
Louis Philippe ou{ den Thron.
lm November desselben Joh-
res hotten sich Polen erhoben,
um ihren Stoot gegen die
Fremdherrscho{t der Russen,
Österreicher und Preußen wie-
der herzustellen. Auch in ver-
schiedenen Teilen Deutsch-
londs hotte es Tumulte und
Au{stönde gegeben. Nossou



hotte sich im Herbsi 1830 ge-
nötigt gesehen, Grenzwochen
gegen dos Eindringen mögli-
cher,,Unruhestifter" einzuset-
zen und dennoch kom es im
Herzogtum verschiedentlich zu

Unruhen. Die Erregung gri{f
ouch ou{ dos seit I Bl B beste-
hende Porloment über, die Ab-
geordneten der DePutierten-
kommer ols Vertreier des BÜr-

gertums nohmen unter onde-
rem die ungeklörte Froge wie-
der ou{, ob die herrschoftlichen
Besiizungen Eigenium des Her-
zogs von Nossou oder des Her-
zogtums Nossou, olso Stoots-
besitz seien.

lm Loufe des Kon{likts schick-
te der Herzog im Fruhiohr
l83l den Londtog ouf unbe-
stimmte Zeil in die Ferien.
Noch dem erneuten Zusom-
mentritt im Oktober 1831 ver-
klogte die Deputiertenkommer
den regierenden Minister von
Morscholl wegen Ver{ossungs-
bruchs, donn wurde im Jonu-
ar 1832 der Londtog oufge-
löst.

ln dieser Stimmung dür{te der
Entschluss der Comberger eni-
stonden sein, durch ihren Fost-

nochtsumzug einen Kommen-
Iar zu den Vorgöngen im Her-
zogtum obzugeben. lndem sie

Wilhelm Tell zum Themo moch-
ten, siellten sie sich unmissver-
stondlich hinter die oPPositio-
nel len Vol ksvertreter'

lm Lou{e des Johres I832 noh-
men übrigens die Unruhen zu,
24 Nossouer wurden wegen
Störung der ö{{entlichen Ruhe,

Teilnohme on Tumulten oder
Widersetzl ich keiten verho{tet
und verurteili, der ehemolige
Prösident der DePutierten-
kommer Herber wegen Moie-
stötsbeleidigung gor zu drei
Johren Festungshoft. lm Moi
fond die große Demonstrotion
ouf dem Hombocher Schloss
stott, on der nur wenige Nos-
souer wegen eines Reisever-
bots teilnehmen konnten. B

Doss sich die Fostnochts-
trodition mit Prinz und Hofstoot
in pröchtigen, {orbenfrohen
Kleidern, mit der großen Or-
dens{lut, dem Militör in den
Uniformen des 'l8. Johrhun-
derts ober ouch mit den Mos-
kenböllen über die oristokroti-
sche Gesellscho{t bzw. den ori-
siokrotischen Stoot lustig mocht
und somit politischer Notur ist,

geht monchmol vergessen. Der
Gegenentwurl zum olten Feu-

dolitoot ist der WohlsPruch der
fronzösischen Revol ution :

Egolit6, Libert6, Froternit6 (Frei-

häit, Gleichheit, Brüderlich-
keit), zusommengefosst in der

,,nö rrischen" Zahl ELF.

Die rheinischen Hochburgen
der Fostnochi hotten wöhrend
der fronzösischen Besotzung
diese Grundsötze kennen ge-
lernt.e
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Im Folgeiohr I833 entschieden
sie sich fur dos Motto,,Der
egyptische Joseph". Jedermonn
konnte die Geschichte von Jo-
seph, der - von seinen Brüdern
in die Skloverei verkouft - in sei-
ner neuen Heimot ols Troumdeu-
ter zum zweiten Monn noch dem
Phoroo oufsteigt. Joseph hotte
sein Schicksol z. T. selbst verur-
socht, weil er seinen Brüdern von
Tröumen erzöhlte, in denen er
über sie herrschte.

Wollten die Comberger Fost-
nochier wieder eine politische
Botschoft vermitteln, ouf den Ver-
rot der Brüder hinweisen, fL;hlte
dos Volk sich verroten oder soll-
te dorouf oufmerksom gemocht
werden, doss der Gedemütigte
spöter seine Brüder ous der Hun-
gersnot errellel? Oder wird gor
die Froge oufgeworfen, mii wel-
chem Rechi ein Bruder über die
onderen herrschen will. lst die
Prophezeiung, doss den fetten
sieben mogere Johre folgen wer-
den eine Wornung für die Ob-
rig keit?

Vielleicht w0ren sie ober inzwi-
schen ouch schon wieder gonz
unpolitisch. Ein prominenter
Comberger, Moritz Lieber, hotte
im August 1832 eine regie-
rungsfreundliche Druckschrift
mit deutlicher Kritik on den op-
positionellen Deputierten veröf-
{entlicht,ro die ouch seinen Mit-
bürgern bekonnt gewesen sein
dur{le und vielleicht wor sein

4B

Einfluss groß genug, einen Um-
schwung hervorzurufen, obwohl
die politischen Ai-rseinonderset-
zungen weiter gingen und in dem
Prozess wegen Mo jestötsbeleidi-
gung gegen den ehemoligen Prö-
sidenten der Deputierten ko m mer,
Herber, einen Höhepunkt erreich-
ten. Zum Freundeskreis Liebers
gehörte der Moler Philipp Veit,
der .l835 

dos Altorbild in der
Pforrkirche schuf.rr Er wor noch
seiner Teilnohme on den Frei-
heitskriegen gegen Nopoleon ols
Moler noch Rom gegongen, wo
er sich den Nozorenern on-
schloss, einer romontisch-
religiösen Kunstrichtung. Mit-
glieder der Gruppe beschöftig-
ten sich mehr{och in Bildern mit
dem Themo Joseph in Agypten.
Veit molte ,,Joseph und Potiphors
Frou" sowie ,,Die Sieben Feiten
Jahre".12 Hot er den Combergern
die ldee vermittelt, Kostüm-
entwürfe gezeichnet?

Der Teilnehmer der Völkerschlocht
bei Leipzig und Moler der I 84B
in der Poulskirche oufgehöngten
Germonio wurde zwor von seiner
Mutter Dorotheo Schlegel cls
,,deutsch rebel lisch kotholisch" be-
schrieben,r3 ober ous den von ihm
veröffentlichten Korikoturen zu
den Mitglledern der Poulskirchen-
versommlung ist erkennbor, doss
er eher konservotiv wor und sicher
den Combergern keine rebelli-
schen ldeen eingegeben hot.
Sonst wöre er ouch kein Freund
von Moritz Lieber gewesen.



Ob der Comberger Fosi-
nochtszug von 

.l833 ein Poli-
tisches oder ein religiöses Mo-
tiv hotte wird sich so leicht
nicht klaren lossen. Doss die
Unzufriedenheii noch weit ver-
breitet wor, doss die Behörden
ober ouch zu hörtesten Moß-
nohmen bereit woren, zeigt der

,,Fronkfu rter Wochensturm" om
3.4.,]833, bei dem eiwo 5O
Revolutionöre versuchten, in

der Houptstodt des Deutschen
Bundes eine Revolution ouszu-
lösen. Deren Schicksol in Ge-
föngnis und Exil zeigt, doss es

sehr geföhrlich wor, sich Poli-
tisch zu öußern. Ein Einlenken
der Com-berger Fostncchter
wöre nur ollzu versiöndlich'
Aber dos toten sie o{fenbor
nicht. Zur Fostnocht I834
schrieb der domolige P{orrer
Roos in seine P{orrchronik:

,,ln diesem Johr {iel dre Fost-
nochl ouf den 12. Februor. An
diesem Toge hlellen dre fungen
Burschen obermol ernen so
genonnlen Foslnocht'szug mit'
Musik. Sre spielten den Konig
Dovrd im Kompfe mit' Goliolh.
Dos gonze lref ohne Unord-
nung und Ausschweifung ob,
und wenn denn solche Volks-
luslborkeifen ohne Verlelzung
der Ehre, der Gesundhelt', der
Sit'ilichkeit', des Gewissens oder
Sünde dohingehen, so mog
mon wohl dorüber wegsehen,
obgleich ste vrel Geld kost'en,
und doch nlcht zu hrndern

sind, do olle dergleichen Auf-
lrifle heut'zuloge rm Geist'e der
Zeif liegen, dre gor schroh und
widerspenslig rst'.'aa

Die, wenn ouch versteckte, Wi-
derspenstigkeit drückten die
Comberger iungen Mönner mit
ihrer Motivwohl ous. Sie sohen
sich wohl, ongesichts der über-
möchtigen Stootsmocht, o ls

kleiner Dovid im Kompf mit
Golioth und der Fostnochtszug
wor ihr ironischer Kommenior
zu den Verhöltnissen. Sie zeig-
ten Dovid nicht ols König, son-
dern ols den Jungen ous dem
Volk, der den scheinbor über-
möchtigen Gegner besiegen
wird. Pforrer Roos sPürt zwor,
doss die Zeiten sich öndern,
doss dos Bürgertum gegen den
obrigkeitlichen Stoot oufbe-
gehrt, er spürt ouch, doss dies
nicht ou{zuholten ist. Aber es

scheint ihm entgongen zu sein,
doss dos religiöse Motiv diese
Entwicklung zum Ausdruck
bringt, eine eindeutig Politi-
sche Botschoft hot: Dovid (dos

Volk) wird Golioth (die Fürsten)
besiegen und selbsi König sein.

Mit der Demonsirotion des
Johres I 834 wird es ouch wohr-
scheinlicher, doss dos Motiv des
vorongego ngenen Johres, Pfor-
rer Roos nonnte es,,JosePh und
seine Brüder", ebenfolls Politi-
scher Notur w0r, wenn ouch
vielleicht weniger offen-
sichtlich.
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3. Brog, Hildegord: Wos ouch possierl: D'rZoch kütt!, 2000, S.2l If
4. Stodtorchiv Bod Comberg XIX- 1 - 1 5
5. Brog S. 90 ff
6. Stodtorchiv Bod Comberg XIX- 1 - I 5
7. Stodtorchiv Bod Comberg P{orrchronik Roos in Nochloss Longe, S. 92{
B. Winfried Schüler: Dos Heaogtum Nossou I806 l866,2006, j jB -
126.

9. Brog S. 30/
I 0. Blick ouf die iüngste session der Londes Deputierlen zur stöndever-
sommlung des Herzogthums Nossou, Fronkfurl I832
I I . I 83B wurde er Pote von Ernst Morio Lieber, dem spöteren Reichstogs-
obgeordneten.

12. Wilhelm von Schodow molte ,,Josephs Troumdeutung im Geföngnis,,
und ,,Die Kloge Jokobs um Joseph". Die Lukosbrüder bzw. Nozorener
wurden u.o. von dem ous Tirol stommenden Joseph Anion Koch
beeinflusst, dessen Mutter eine geborene Burdi ous Comberg wor. Vgl.
/00 Johre Slodtrechte, ig9i ,361f-l3. 

Hermonn Cordouns, Philipp veit und Ernst Lieber, Görres Geseilschoft
zur Pflege der wissenschoft im kotholischen Deutschlond, zweiteverein-
zeitschrifr 1920,27
14. Pforrchronik S. 398
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fotostudio marlies
Am Marktplatz I Bad Camberg I Tel. (o64:4)7o15

www" fotostud i o -ma rlies. cle

Privctörztliche Proxis für
Ganzheitsmedizin

Dr. rned . Corola Bgisse
Kombination von

Schulmedizin & Alternotiven Heilverfohren
zur Prövention und Theropie von Erkrankungen

Tdti gkeiisgebieie u.o :

Schmerzth erapie, Infusionsbehandlungen, Loborchecks'

EnnöhrungsmedizinundEntgiftung,A\Jergiebehandlung,
Dormsonierung, Körper-, Ohr- und Lsserokupunktur'

Klossische Homöopothie, Homöosiniotrie,

Bioresonanz-Theropie, Biologische Foltenunterspritzung

Äm LammsIück 14, Bad Camberg-Würges' El O 64 34 - 9A A? 55

Termine noch Vereinbarung - auch Abend- und

SamstoqsPrechstunde
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Monfred Kunz

Unser Stodtpork

Der Dezember des Kriegsiohres
1916 war die Geburtsstunde un-
seres Stodtporks, ols die Stodtver-
ordnetenversomm I ung besch Ioss,
dos Anwesen des Freiherrn von
Freyberg-Schütz, dos sogenonn-
te ,,Schlösschen", nebst 24 Mor-
gen onliegenden Londes zu er-
werben. Die Verhondlungen zu
diesem Kou{ fuhrte der von I905
bis 1 933 tötige Bürgermeister Jo-
honn Pipberger. Ob er sich do-
mols schon mii dem Gedonken
einer Kuronloge trug, wissen wir
nicht. Auf ieden Foll w0r er es, der
1927 Camberg zum ersten hes-
sischen Kneippbod mochte.

Johrhunderte gehör-te der heuti-
ge zentrole Bereich des Kurporks
mit der Schlucht - heute Ernst-
Morio-Lieber-Weg - bis hin zum
Heublumenweg, zum Amthof und
domit zum Besitz der Fomilie von
Hohenfeld, spöter der von Schütz
zu Holzhousen. Es wor ein kiei-
ner eingezöunter Tierpork der frei-
herrschofilichen Fomilie. Done-
ben wurde ouch der Boumbe-
stond um zohlreiche Exoten er-
weitert, wie die rotblühende
Rosskostonie ous Kolifornien oder
die möchtigen blouen Douglosien
ous den USA, die neben den ol-
ten Eichen im Schluchtweg bis zu
den Freiflöchen stonden. Diese
brochte der Vetter des Freiherrn,

52

Kuno Domion von Schütz zu
Holzhousen, von seinen Reisen
ous Süd- und Nordomeriko mit.

Bürgermeister Johonn Pipberger
weilte in den 2Oer Johren des vo-
rigen Johrhunderts öfter in Bod
Wörishofen zur Kur. Hier entstond
die ldee, ouch für Comberg eine
solche Einrichtung zu schoffen.
1927 wurde dos Bodehous er-
bout. Dos Kurvier-tel mit den Kur-
heimen entstond. Wenig spöter
komen oberholb des Bodehouses
die Tennisplötze und dos Luft- und
Sonnenbod hinzu.

Dos Zentrum des heutigen Kur-
porks östlich des Rothouses wur-
de geplont, Promenodenwege
und Springbrunnen entstonden,
Böume wurden gepflonzt und
zohlreiche Ruhebanke für die zu
erwodenden Kurgöste oufgestellt.
l92B weilten schon fost I .000
Kurgöste in der Stodt. Glonzstück
wor die Wondelholle (Bild rechts).
Durch geschickte Verho ndlungen
konnte der Bürgermeister sie von
der Stodt Wiesboden ols Ge-
schenk erholten. Sie stond zuvor
om Wiesbodener Kochbrunnen
und wurde ols Trinkholle genutzt.
lm Moi 1929 zvr Soisoneröffnung
wurde sie mit einem Ploizkonzerj
der Kurkopelle der Öffentlichkett
übergeben.



Nicht nur die Kurgöste, ouch die

Comberger Bürger nohmen den

Stodtpork, wie sie ihn nonnten,
ols Ort der Entsponnung und des

Verweilens an. 1949 entstond im
Bereich des Amihofs und Herren-

speichers die FreilichtbÜhne, wo

dos Heimotstück,,Gerhord
Longenboch" cufgeführt wurde.
Hiei {onden die sonntöglichen
Kurkonzerte stott, bis l96l dos

Kurorchester mit dem MusikPo-
villon eine zeitgemöße BÜhne be-

kom.

Mit der positiven Entwicklung der
Kneippkur in den 50er und 60er
Johren des 20. Jhs. wurden om

Kurpork immer wieder Verbesse-

rungen und Verschönerungen in

boulicher wie görtnerischer Art
vorgenommen, wie die Neuge-
stoliung des Lu{t- und Sonnenbo-
des und dos Anlegen der Mini-
Gol{onloge, um den Kurgösten

und den Potienten der Kliniken ihren

Aufentholt in dem nun zum ,,KneiPP-

heilbod" gewordenen Stödtchen on-

genehmer zu gestolten.

I 963 stürzte die Wondelholle ein,

ein leerer Plotz entstond und ouch
rundum woren die Porkcnlogen
nicht mehr zeitgemöß. Umfong-
reiche Plonungen begonnen, dos

Herz des Kurporks wurde eine
Großboustelle. 1989 wor es so-

weit, eine schöne Anloge mit neu-

en Böumen und WossersPielen
wurde eingeweihi, dos Umfeld
om Musikpovillon neu gestoltet.

Ein Kröutergorten in unmittelbo-
rer Nöhe des Bodehouses kom

2OO5 hinzu. Die WossersPiele mit

ihrem sprudelnden Wosser und

der Kröutergorten stehen fÜr zwei

der {un{ Söulen der KneiPP-The-
ropie und loden Göste und BÜr-

ger zum Erholen, EntsPonnen
und Verweilen ein.
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Cilly Plescher

Die Göste des VHC erlebten den Kurpork mit
ollen Sinnen
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Noch Morktplotz, Amthof und
Kirchplotz setzte in diesem Johre
der Verein Historisches Comberg
seine Reihe ,,Historische Stötten
erleben" mii dem Kurpork fort.
Anloss dozu wor dos Jubilöum ,,80
Johre Kneippkur in Bod
Comberg". Und wie immer sion-
den do bei gesch ichtströchtige
Plötze im Vordergrund. Wos bis-
her noch nie versucht wurde, der
VHC nohm die Herous{orderung
on: Die Wosserspiele im Kurpork
wurden mit einem riesigen Zelt
übersponnt, links und rechts der
Wosserlöufe und Blumenrobotte
die stilvoll gedeckten Tische, on
denen ein Fünf-Gönge-Menü ein-
genommen wurde.

Dos ,,Gollo-H0us", fur die Verkö-
stigung bestellt, servierte,,Belieb-
tes ous der Region". Noch einem
Kneippteller mit Rohkost wurden
weitere vier Gönge serviert, wobei
Großmutters Küche roffiniert mit
Zeitgemößem oufgepeppt wurde.

Dozwischen gob es immer wieder
Dorbietungen ö lo Kuriubilöum.
Julio und Jeleno Koretzko (Flöte
und Geige) vom Kurorchester tru-
gen in bewöhrter Weise Ohrwür-
mer ous der Klossik vor. Aus der
Feder von Helm ut Plescher
stommte die Spielszene ,,Die Won-
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delhollen-Story", ein fiktives Ge-
spröch mit historischem Hinter-
grund, wie er es nonnte. Wolfgong
Voigt ols Kommerzienrot Dycker-
hoff und Herbert Koltwosser ols
Bürgermeister Pipberger unterhiel-
ten sich im Boyerischen Hof über
die Wondelholle, die die Stodt
Wiesboden Comberg zum Ge-
schenk mochte. Kommerzienrot
Dyckerhoff, der Dombocher Jogd-
pöchter wor, hotie die Vermittlung
übernommen. Der Mözen über-
nohm gleichzeitig die Abbouko-
sten und den Tronsport. Die
Comberger selbst hotten nur für
den Aufbou zu sorgen. Doro
Lottermonn, die Gottin des VHC-
Vorsitzenden, spielte dobei die
Goststöttenbedienung so herzer-
frischend, doss sie dofür reichlich
Sonderbeifoll bekom.

ln einem Nochwort erlöuterte
Wolter Lottermonn dos Schicksol
dieser Wondelholle, die dort siond,
wo heute die Fontöne eines möch-
tigen Springbrunnens die Pork-
besucher erfreut. lm Mai 1929
wurde sie errichtet, im Februor'l963 drückte sie eine schwere
Schneelost ein.

Der Enkel des Kommerzienrotes,
Horst Dyckerhoff, der heute in der
dritten Generotion in Domboch



CIuf die Jogd geht und seine Got-
tin Rose woren von der SPielszene

sehr ongeton und freuien sich,
doss ouch ein bemerkenswertes
Detoil ous der Geschichte der
Zementdynostie zur SProche kom.

So lieferte Dyckerho{f I 886 fÜr

dos Fundoment der New Yorker

Freiheitsstotue, domols der größ-
te Betonkörper der Welt, B00O

Fösser Portlo ndzement.

Eine Schülerin der Tounusschule
gob zusötzllche Erlouterungen
ium Kurpotk, den 1916 die Stodt

von der Fomilie von FreYberg-

Schütz erworben hotte und den

Nomen ,,Stodtpork" erhielt. Mon-
{red Kunz hotte dozu die Doten ge-

liefert. Bevor mon sich den Noch-

tisch zu Gemüte führte, wonder"te

die Tischgesellschoft zum Musik-
povillon und erlebte dor-t ouf einer
Großleinwond ,,.]00 Bilder ous

I OO Johren". Eine CD dovon ist

bereits im Siodt- und Turm-
museum zu hoben. Für den
Geschichtsinteressierten und
Freund vergongener Zeiten eine
großor-tige Bilderschou.

Der Verein Historisches Comberg
ist mit dieser Veronstoltung ein

unko lkulierbo res Risiko eingegon-
gen, dos von einem oufgeschlos-
senen Publikum mit einem 0usver-
kouften Hous honoriert wurde'

(Ent'nommen; Nossouische Neue
Presse, /2. Juli 2007)
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Druckerei und PoPeterie
Druckerei.Ammelu n g@teliko. net lnhober: Johonnes Wcgner

Bohnholstroße l3 65520 Bod Ccmberg 'Telefon 06434/7331
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Michoel Trout

Vor 50 Johren:
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Die Angehörigen der Johrgön-
ge 1943 bis 1951, die zu die-
ser Zeit die Volksschule in
Comberg besuchten, dürften
eine öhnliche Fotooufnohme
hoben.

Auf dieser Aufnohme ist der
Johrgong 49/50 zu sehen'
Klossenlehrerin der Mödchen
wor Fröulein Piosto (1. Reihe,

Einweihung der Volksschule zu Comberg
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Mitte), Klossenlehrer der Jun-
gen w0r Rektor Alfons Schickel
(rechts).
Links ou{ dem Foto ist der do-
molige Bürgermeister Wilhelm
Hel{monn zu sehen.

Der Nossouer Bote berichteie
am 28.10.1957 sehr ousführ-
lich Folgendes von der Ein-
weihungsfeier:

Y
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Camberger Schule feierlich eingeweiht

toEin stolzes Werk von bleibendem Wert,,
Von ideenreichemArchitekten entworfen und von versierten Handwerkern gebaut

Zahlreiche rühmende Ansprachen

EK. Camterg. Dgr gestrige 27. Oktober l9S7 bleibt in Camberg un-
vergessen. Dieser Tag d_er Einweihung der neuen volksschule, dle zu
den schönsten und zweckvollsten des weiten Hessenlandes zähli, findet
als das bedeutsams_te Ereignis des Jahres Eingang in die stadtcirronik.
Mehrere Hundert {.u1ger _der_Kurstadt und zähhliche Ehrengäste hat-
ten sich zu der festlichen weihestunde auf 4em schurhofgeläride einge-
funden und harrten trotz der herbsflichen Kühle aus, bisäie letzte A-n-
sprache das stolze werk gerühmt hätte, das von einem ideenreichen
Architekten entworfen und von versierten Handwerkern zu einem
Schmuckstück unserer Heimat gestaltet wurde.

,,Das ist derThg des Herm!" Mit ben. Sein erstes Wo,t der Dankbar-
keinem anrleren chor fuitte der Män- keit gatt, aber dem verstorbenen Btir-
nergesangverein Camberg die Feier- germeister Hemmerle, aus clessen Ver-
stunde besser einleiten können. Dann antwortungsbewuJ3tsein und Er-
sprachen die schulkinder Klippel kenntnis der wichtigkeit einer neuen
und schmiclt den segensspruch, und (Jnterrichtsstätte die Initiative zum
Architekt Theo Stillger überyeichte mit Bau der Anstalt geboren worclen sei.
einigen besinnlichen Woften Bürger- (...)
meister Helfmann die Schlüssel des
Hauses. Erullich sei der Thg cler Ein- Wnk an dns Innd
weihung gekommen, sagte er und In seine Worte des Dankes bezog
wies auf den gesunden Wahlspruch das Stadtoberhaupt auch den Kreis
unsererVciterhin:,,GutDingwillWeile Limburg ein, der im Rahmen seiner
hnben!" Nach diesem Motto sei beim relatjv bescheidenen Mittel beste Hitfe
Bau dieser Schule verfahren worden, geleßtet hnbe. Helfmann verga!3 aber
und deshalb sei ordentliche Arbeit ge- auch nicht, die Regierung zw enuäh-
teistet worden. (...) 

T; ri:;ry;;;:r::r*::rX:i;;!
,,Einevottkommene schure,,'lZuur"!!"'fr:i::;::ffi#X;ryi:!

Bärgermeister Helfinann begrüf3te loren, .fiigte er mit humorvollem Ak-
mit gro/3er Freurle die Tbilnehmer der zent hinz.u, dnJ3 das ktnd die düüi-
Feier und bescheinigte dem ge Beihilft von 70000 DM (9 Pro-
Architektwrbüro Stillger und aLlen zent der Gesamtbausumme) aufstok-
Baufirmen,dalSsieeineSchukinvoll- ken werde. Denn das Projekt des
kommenstem MaJSe geschaffen ha- Schulneubttues koste insgesamt
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780.000 DM, und deshalb sei man

der gebenden Hand des Staates be-

da{tis. (...)

Kirche und Schule

AnschlieJ3end flehte Pfarrer Staat

Gottes Segen auf die Schule herab

und sprach ebenfalß all denen Dank

und Glückwünsche aus, die das

,,Werk von bleibendem Wert" ge-

schffin haben. Dann erinnerte er
claran, daJ3 die katholische Kirche
von jeher um die ErTiehung der Kin-

cler und um schulische Fragen be-

sorgt gewesen sei, was daraus her-

vorgehe, dnJ3 die Camberger Volks-

schule aus der Pfarrschule geboren

worden sei. (...)

Das GrulS- und Segenswort der
evangelischen Pfarrgemeinde
sprach Pfaner Wagner Er bat Gotl,

die Schule in seinen besonderen

Schutz zu nehmen. Das Ziel der
Schule bestehe darin, so unterstrich

er die Kinder zu selbstverantwofi-
lichen P ers önlichkeiten zu e rz.iehen.

- Im Namen des Elternbeirates
sprach auch Vorsitzenrler Schuy an-

erkennende Wone über das Präch-
tig gelungene Bauwerk-

IVoch immer Schulraumnot

Landrat Jäger überbrachte die
GLücktvänsche v on Kreisaws schuJ3

und Verwalrung (...)

Trotz dieses schönen unrl gerciumi-

gen Gebäudes sei die Schulraumnot

in der Kneippstadt aber noch nicht
gelöst, betonte der Inndrat. Zwar fuit-

ten sich die Raunwerhiiltnisse der Mit-

telschule, die nunmehr in die alte

Volksschule einziehen werde, gebes -

sefi, sie seien iedoch noch nicht als

ideal anzusehen.(...)

Schulrat Scholz gratulierte nicht
nur in seinem, sonfum awch im Na-

men der hessischen Regierung. Sein

Dank galt aber in erster Linie Rek-

tor Schickel, der in wenigen Thgen

wegen Erreichung der Altersgrenze

aus dem Schuldienst scheidet, es aber

noch in seiner Amtsperiode erleben

darf, daß er in den Rciumen der neu-

en Schule wirken knnn. (.'.)

Aus der Vergangenheit

Am Schlul3 knm Rehor Schickel zu

Woft. Er wcmdene in die Vergangen-

heit, wobei er mitteilte, da/3 im Jahre

l6t2 das erste bekannte Schulhaus

in Camberg gebaut worden sei' 1760

seien im &arltchen von einem lchrer
130 Kinrler unterrichtet worden. Die

t6l2 erbawte Schule habe l\l9 der

nunmehrigen alten Schule welchen

mißsen, die anfangs drei Klassenzim-

mer und drei I'ehrerwohnungen be-

sessen habe.

Nach der offiziellen Feier wurde an

die Schulkinder je ein Tcifelchen

Schokolade vefteilt, und die Ehren-

gäste besichligten dns Haus, von dem

sie den besten Eindruck mit nach

Hause nahmen. Vorher schallte je-
doch der Chor,,Die Himmel rühmen"'

vorgetragen vom Kwrorchester und

Männerge sangv erein und be gleitet
vom stimmungsvollen Gelciut der
Pfarrkirche, ins herbstliche krnd und

ki.indete von dem freudigen Ereignis

des Thges.
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Fronz Motyko schrieb in ,,Com-
berg, 700 Johre Stodtrechte" über
den Schulbou:

,,Woren es / 945 noch 305 Schü-
ler und oußerdem 55 evokuieie
Kinder ous den rhein - mo r n ischen
Großst'cidt'en, so st'ieg die Scht;-
lerzohl im Oktober / 946 ouf
574 on. Dorunt'er woren /42
Kin de r h e i m o t've rt'rie be n e r E lfe rn.
Do die \chülerzohl in den folgen-
den Johren nie unt'er 400 sonk
und dos Schulgebaude berert's
/ 34 Johre oh wor, beschlossen
die Stodtverordneten - die Stodt
wor bis /970 Schuhrc)ger - den
Bou einer neuen Schule. Auf ei-
nem /,6583 ho großen Grund-
slück on der Grsbeft-heber-Stro-
ße wurde dozu om /4. B. / 955
der Grundst'ein gelegt'. Noch den
Plönen und unt'er der Leit'ung der
Architeklen Theo und Hernz Stil/-
ger erslellt'en dre Comberger Bou-
firmen Thres und Trout den Roh-
bou. Dos neue Schulgebaude
konnle om 27. /0. /957 serner
Beslim m ung übergeben werden.
Doch bereils tn den folgenden
Johren mußlen elnrge Klossen

wegen Roummongels wreder in
der olt'en Schule unlerricht'ef wer-
den. "

Der Bevölkerungswochstum um
39,4 % von 'l939 

bis 
,l950 

infolge
des Krieges wor die Houptursoche
fur die Errichtung einer neuen Volks-
schule. Dos im Johre lB19 gebou-
te und 1894 erweiterte Schul-
geböude neben der Pforrkirche
plotzte ous ollen Nöhten.430
Schuler mussten 1954 in ocht
Klossenrö u men unterrichtet wer-
den - nennenswerte Nebenröu-
me w0ren nicht vorhonden. Seit

dem Johre l95l hofien sich des-
holb die stödtischen Gremien unter
der Leitung des domoligen Bürger-
meisters Peter Hemmerle mit der
Roumnot beschoftigt. Zuersl plonte
mon einen Anbou on die vorhon-
dene Schule , 1954 komen die Stodt-

verordneten zu dem Entschluss, eine

neue Schule zu bouen.

Noch ei nem Arch itektenwettbewerb
im Jonuor 1954, den der Architekt
Wilhelm Neusser ous Wiesboden
gewonn, wurden die iungen
Comberger Architekten Theo und

Heinz Stillger mit der
Plonung beouftrogt
und noch der om
29. April 1955 er-
teilten Bougenehmi-
gung konnte mif
dem Bou in dem
Bougebiet ,,Hinter
der Kirche" am 27.
Juni I 955 begon-
nen werden.
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Am Sonntog, 14. August, wurde vormittogs
kung des stödtischen Kurorchesters und
Comberg der Grundstein gelegt.

um I 1.00 Uhr unter Mitwir-
des Mö nnergesongvereins

ryLl.]ils,,'... 
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Die Arbeiten on dem Schulgeböu-
de wurden überwiegend von
Comberger Firmen ousgeführt.
Neben den Boufirmen Thies und
Trout woren die Zimmerei Biegel,
die Dochdeckerfirmo Adom, die
Putzfirmo Schneider & Hortmonn,
die Moler Bostion und Brendel, die
Spenglereien Herboldsheimer und
Lotlermonn, die Schreinereien
Trost und Peuser, der Steinmetz-
betrieb Hober und die Firmo
Schütz fur die Lichtonloge om Bou
beteiligt.

Dos Richtfest konnte schon om
27. Oktober gefeiert werden. Zu
dem Richtfest, dos im Nossouer
Hof gefeiert wurde, verpflichtete
die Stodt drei Musiker und pro
Monn gob es ,,ein wormes Essen

(Rippchen, Souerkrouf, Korfo{-
feln), / Schnops, 6 Btermorken
und einen Gut'schein für Rouch-
wzren im Werle von / Mork"

Die Boukosten wurden ursprüng-
lich mit 450.000 DM ongenom-
men, von denen I50.000 DM ous
Eigenmitteln der Stodt, 200.000
DM durch ein Dorlehen und der
Rest in Höhe von 100.000 DM
durch den Kreis und dos Lond
oufgebrocht werden sollten.

Dos gesomte Bouvorhoben wurde
von einer Schulboukommission der
Slodtverord netenverso m m I u ng
begleitet. lhr gehörten Bürgermei-
ster Hemmerle, die Stodtverordne-
ten Demboch und Umstödter und
der Beigeordnete Houbrich on.
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Die Bouhondwerker (v. llnks)
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Diese Kommission konnte ober
ouch nicht verhindern, doss die
Kosien für den Bou ous dem Ru-

der liefen, denn die geschötzten
Boukosten wurden betröchtlich
überschritten und logen schließ-
lich bei /80.000 DM.

Dos Roumprogromm für dos neue
Schulgeböude wor crus heutiger
Sicht schon sehr knopp bemessen:
9 Normolklossen, I Schulküche,
"l Mehrzweckroum, 1 Werkroum,
1 Gruppenroum, 1 Noturkunde-
roum, I Lehrmittelzimmet I Leh-

rerzimmer, I Rektorzimmer und
eine Housmeisterwohnung. Dcr

wegen der Johrgongsstörke eini-
ge Klossen in,,Knoben" und

,Möd.h"n" getrennt wurden und

ouch noch zwei ,,Hilfsschul-

a.

klossen" unterrichtet werden
mussten, wurden einige der Foch-

röume ziemlich bold noch der Ein-

weihung ols Klossenröume ge-
nutzt und einige Klossen wieder in

der,,Alten Volksschule" unter-
richtet.

Der domols onschließend geplonte
Bou einer neuen Mittelschule und

einer gemeinsomen Turnholle wur-
de erst einige Johre spöter verwirk-
licht.

QLrellen:
- FranzMotykcr, Schulische Bildungs-

stötten in: Comberg,700 Johre
Stodtrechte, I 9Bl

- Stodtorchiv Bod Comberg,XlV /9 /7 /
5-l I und XIV/9/B/12 16

- Fotos: Troui und Stodtorchiv
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Dle Offizlellen (v llnks) ReklorAlfons Schlckel, Josef Thies sen',

Helnrlch Blegel, BürgermeislerHemmerle, Theo Stillger(4.u.r), KosporTrouf
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Wolter Lottermon

Nochrichten ous dem Verein

Zum 70. Geburtstog

Ein Mensch, meist' slrll und desho/b /eise,
ctrbeit'et' für sich, ouf seine Weise
ft;r die Bod Comberger Vereine.

Für den VHC beschreibt' er vrel Popiec
schreibt Einlodungen für heut und hier
orbeit'et' meist' slcindig om PC,
brennt neu für uns 1äde CD.'

lhm o/les besser ist' bekonnl
o/s denen, dle enlscherden
und diese Arbeit gerne merden.

Er ist' des Vorst'onds Ruhekissen
sein Arbeit'smolo5 sein Gewissen.

Jet'zl wird er 70 - ist noch lung.
Er möge blerben ruhrg und helter

Wir wünschen rhm
Gesundheil sei sein Freund und Begleiler

Alles Guie und herzlichen Glückwünsch zum lO. Geburtstog wünschi
Dir, Roimund Ruhling, Dein VHC

Neue Mitglieder

Neu in den Verein eingetreten sind:
Dr. Corolo Boisse (Würges), Jürgen Biegel (Bod Comberg), Dr. Hons G.
Böcher-Schworz (Oberselters), Johonno Bogner (Bod Comberg), Dieter
Dörfelt (Erboch), Rose Dyckerhoff (Domboch), Horst Dyckerhoff (Dämboch),
Michoel Frings (Bod comberg), Börbel Hortmonn (Bod Comberg), Brigitl,e
Kelm (Erboch), Morgcrete Kilion (Bod Comberg), Petro MourerlWurgls),
Stefonie Men\en (Erboch), Ulrich Menken (Erbcch), Bruno SchüL fBo;
Comberg), Volker Schütz (Bod Comberg) und Helmut Wick (Erboch).
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