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Wolter Lottermonn

VHC - intern

In der diesiöhrigen Johreshoupt-
verso m m lu ng wu rde Doris
Ammelung ouf Vorschlog des Vor-
stondes neu zur stellvertretenden
Vorsitzenden gewöhlt. Bernd
Jonßen, der nicht mehr für dieses
Amt kondidierle, erhielt fur die ge-
leistete Arbeii einen Blumensirouß.
Er betreut weiterhin veroniwodlich
die Arbeitsgruppe Museum.
Wie immer wor die Veronstoltung
gut besucht. Die Vereinsmitglieder
bestötigten Wolter Lottermonn ols
Vorsitzenden, Borboro Schöfer ols
Schotzmeisterin, Ursulo Ammelung
ols ihre Stellvertreterin, Roimund
Rühling ols Schriftführer und Wol-
troud Jonßen ols stellvertretende
Schri{tführerin für drei Johre erneut
in ihren Amtern.

Neu eingerichtet wurden sogenonn-
te Proiektgruppen. Sie hoben dos
Ziel ad - hoc Aufgoben dezentrol
onzugehen, ohne doss die lnitiotive
jeweils vom Vorstond ousgehen
muss, sollen iedoch im Benehmen
mit dem Vorstond durchgefuhrt
werden.
Es sind dies die Projektgruppen

,,Gro bstein /Steindenkmö ler" (Koor-

dinoior: Bernd Schlösser),
,,Restourierungskotoster" (Koord i-

notor: Ottheinrich Long,),,Stodt-
m0uer", (Koordinotor: Erich

Grzesisto),,,Reichspog rom nocht"
(Koordinotor: Wolter Lottermonn).
lnteressenten können sich on die ge-

nonnten Personen wenden.

Neu in den Verein eingetreten
sind: Edgor Becker (Lennestodt),

Petro Drönner, Michoel Drönner,
Wolfgong Erk, Christoph Gobel,
lvonne Gobel, Jeonnine Göbel, Pe-

1er Kripgons, Biggi Lotlermonn, Mi-
choel Lottermonn, Christoph
Menken (Erboch), Moniko Mohler

- Pobst, Borboro Ropers, Ekkehord
Ropers, Ursulo Thimm, Liso
Wloczyk, Uwe Wloczyk.

Wie schon im leLten Johrsind nicht
zulelzl im Zusommenhong mit der
Vero nsto ltu n g,,H istorische Stötten
erleben" zohlreiche Neueintritte
erfolgt. Am 9. August fond zum
fünften Mol diese Veronstoltung
stott, in diesem Johr mit dem
Schwerpunkt,,Strockgosse". Sie

wor Teil des stödtischen Ver-
onstoltungskonzeptes,,Ab in die
Mitte" und wurde doher ouch
bezuschusst. lnsbesondere die Zett-
zeugen, die vielen, vielen Anzeigen

ous dem frühen 20. Johrhundert
und wie immer die mehr ols 

,]00

Bilder ous 100 Johren gcben dem
Abend dos Gepröge.
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,,Gerodezu vortrefflich gelong es,

dos stödtische Konzept in den Mit-
telpunkt des Abends zu stellen. Der
Veronstolter stieß mit der Auswohl
des Or-tes in die Mitte der Stodt vor

- und in die Mitte der Herzen",
schrieb die Presse dozu. CDs dovon
und ouch von den Veronstoltungen

Kurpork (2007), Kirchplotz (2006),

Amthof (2005) und Morktplotz
(2004) sind zum Selbsikostenpreis

von 5,- Euro im Museum oder bei

der Buchhondlung Szobo bzw. in
der Altstodtbuchhondl u ng Kripgo ns

in der Sirockgosse erhöltlich.

Als durchous befriedigend konn die

Resononz der Museumsnochl om

1 2.September ongesehen werden.
Zwar verzeichneten die Vero ntwortli-

chen noch einen ,,proppenvollen" Be-

such, ols der Chor der Tounusschule

ouftrot. Wegen des schlechten Wetters

mussten iedoch Abstriche beim Auf-
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Der gewöhhe
Vorstond2008

tritt des Kommermusikensembles und

bei der Bilderprösentotion,,Historischb

Stötten" gemochl werden. Dennoch

nohmen die Besucher mit großem ln-

teresse die on diesem Abend stofl-fin-

dende Vorführung von Kospor Pobst

on der 1948 erworbenen Rund-
strickmoschine wohr.

Ein stroh lenblouer Himmel begleitete

om 28.September die diesiöhrige

,,Kultour" noch Würzburg. Viele

Teilnehmer woren bereits in der
moin{rönkischen Metropole gewe-

sen. Dennoch woren sie von der
Stodtführung und der Sonder-
führung in der Residenz mehr ols

ongeton. Nur wenige hotten vorher
den dorligen glösernen Spiegelsool

vorgestellt bekommen. Der vormit-
tögliche lmbiss om Moin und dos

Abendessen im Bürgerhospitol go-

ben dem Ausflugstog einen onge-
nehmen und geselligen Rohmen.



Fronz Peter Mortin

Vor sechzig Johren:
Dos Leben mußte weitergehen - Zeitzeugen
berichteten über die Nochkriegszeit

Auch zur driflen und letrten Veronstol-

tung in der Reihe ,,Zeifzeugen erinnern

sich" wor am 27. November 20OZ

dos Foyer der Freiherr-von-Schütz-

Schule wieder gut besetzt. Der Verein

Hisiorisches Comberg und der Orts-

beirot hotten erstmols 2005 in Erin-

nerung on dos Kriegsende Zeilzeugen

über den Einmorsch omerikonischer

Truppen in den Goldenen Grund und

die Befreiung Combergs von der no-

tionolsoziolistischen Gewoltherrschoft

zu Wod kommen lossen. Ein Johr spö-

ter, im November 2006, ging es

donn um die Ankunft und Einglie-

derung von über 1 000 Flüchtlingen

und Heimotvertriebenen sechzig

Johre zuvor. ln diesem Johr nun wor

dos zentrole Themo: Wie konnte die

Bevölkerung ongesichts der Kriegs-

folgen überleben, wie wor die Ver-

sorgung mit Nohrungsmitteln, mit

Heizmoieriol, mit Wohnroum oder
mit Bekleidung?

Der VHC -Vorsitzend e Wo lte r Lotte r-

monn konnte eine gonze Reihe

von Zeilzeugen begrüßen, ober
ouch viele interessiede Bürger ver-

schiedener Altersstufen, unter ih-

nen ouch einige Jugendliche.

Die Veronstoltung begonn gleich mit

einem besonders outhentischen Be-

richt, den Böckermeister Fronz-Mor-

tin Wenz gob, ehe er zur Probe ,,sei-

nes" Kurorchesters eilen mußte.

Schließlich ist dos ,,togliche Brot" in
unserem Kulturroum doch ein beson-

deres Sinnbild fur die Dinge, die wir

Menschen zum Leben und zum Uber-

leben toglich brouchen. Brot gob es,

so Fronz-Modin Wenz, noch Abliefe-

rung einer entsprechenden Menge
Mehl, dos ins ieweilige,,Brotbuch" ein-

getrogen wurde. Für einen Doppel-

zentner Mehl konnte monlO0 Brote

erholten, zusötzlich wor pro Brot ein

,,Bocklohn" von I 0 Pfennig zu entrich-

ten. Wer über kein eigenes Mehl ver-

fügte, erhieh Brot nur gegen Vorloge

von Morken. Diese wurden donn in

der Böckerei mit,,Mehlbobsch" ouf Po-

pier geklebt und im Rothous vorgelegt,

wo der Böcker donn wieder
Berechtig ungsko rten zu m Einkouf von

Mehl erhielt. Do Getreide und somit

ouch Mehl sehr knopp woren, hotten

die Deutschen die Amerikoner um die

Lie{erung von ,,Korn" gebeten und

meinten domit Roggenkorn. Geliefert

wurde ,,Corn", olso Mois, dos zum

Brotbocken ober höchst ungeeignet
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wor: Selbstversorger ließen ihr eigenes

Getreide zunöchst entweder bei Hugo
Neuberger oder August Kosper dre-
schen und brochten es donn zum
Mohlen in die Herrenmühle oder eine
ondere Getreidemühle des Goldenen
G ru ndes. Wer ü be r kein e
Getreideonbouflöchen verfügte, wor
dorouf ongewiesen, ouf den obgeern-
teten Feldern zu ,,stoppeln", olso lie-
gengebliebene Ahren einzusommeln.

Zu Nikolous hobe seine Mutter, so

Fronz-Mor-tin Wenz, eine Flosche Si-

rup geopfer-t, domit die Weckpuppen
und Hosen, die in Ermongelung von
Weizenmehl mit Roggenmehl gebok-
ken werden mussten, wenigstens ein

bisschen süß schmeclden. Den Sirup

hobe mon ous Zuckerrüben herge-
stellt, die geschnetzelt und donn im

Woschkessel ein oder zwei Toge ge-
kocht worden woren. Glucklich wor;

wer ein Schwein im Stoll hotie. Und
besonders gut ging es dem, dessen

Schwein viel Speck besoß so öndern
sich die ZeiIen. Wer sein Schwein offi-
ziell geschlochtet hotte, mußte dieses

zuYor 
^)m 

Wiegen bringen, domit o n-

schl;eßend über die Verwendung des
Fleisches Rechenscho{t obgelegt wer-

den konnte. Milunter hobe mon zu-

nöchst ein kleineres Schwein zur Woo-
ge beim ,,Kreuzböcker" gebrocht,
donn dos feflere geschlochtet und sich

domit einen kleinen Fleisch- und
Wurstvorrot onlegen können. Der on-
wesende fierazl, der beim Hous-
schlochten die Fleischbeschou durch-
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{ührte, bekom ouch ein poor Würste
und bescheinigie, doss olles mit rech-

ten Dingen zuging.

Ehe die weiteren Zeilzeugen zu Wort
komen, hotte ein kuzer Film ins The-

mo einge{ühd und der ehemolige
Comberger Bürgermeister Gerhord
Reitz zitierle einen Aufruf des Dichters

Fronz Werfel, der mit dem Sok ende-
te: ,,Wird Deutschlond seine Seele ret-

ten?" Reitz stellte die geschichtlichen

Hintergründe des notionolsoziolisti-
schen Regimes, des Zusommenbruchs
und der diesem folgenden Demilitori-
sieru ng, Demokrotisieru ng, Dezeniro-

lisierung und Denozifizierung Deutsch-

londs dor, bis hin zum Morgenthou-
Plon, wonoch Deutschlond ein Agror-
stoot werden sollte, der nie mehr in der
Loge sein würde, seinen Nochborn mi-

litörisch gefohrlich zu werden. Zvr
Nochkriegszeii gehörten 9 Millionen
Flüchtlinge, der Schworzmorkl,
Trümmerfrouen und dos kirch-
licherseits erloubte Stehlen von Kohle,

wo{ür donn der Begriff ,,fringsen"
stond. Eben{olls zum Umfeld der do-
moligen Zeit gehöde die Wohrungs-
reform, die Abschoffung der Zwongs-
bewirlschoftung durch Ludwig Erho rd,

die Einsetzung des porlomentorischen
Rots, die Gründung der Bundesrepu-

blik Deutschlond und der Deutschen

Demokrotischen Republik.

Gut erinnern konnien sich mehrere
Zeilzeugen on dos Bucheckernlesen.

Mon zog mit großen Tüchern in den



Stodtwold und schüttelle die 1946
reichlich vorhondenen Bucheckern.

Monchmol wurde verbotenerWeise

- beim Schutleln mit einem Hommer
nochgeholfen. D_ie Bucheckern wur-

den donn in die Olmuhle gebrocht. ln

der Erbocher Ölmuhle, so berichtete

Heinz Weil, gob es fur 7 Pfund Buch-

eckern einen Liter Ö1, in Niederems in

der Oberdorfer Mühle einen holben

Liter mehr, so doss viele Comberger
den löngeren Weg noch Niederems
in Kou{ nohmen.

Aufgrund der Nohrungsmittel-
knoppheit und des hohen Werles, den

deswegen olle Lebensmitiel hotten,

mussten im Sommer und im Herbst

Felder und Görten bewocht werden.
Diese Funktion nohm der Feldschütz

wohr, zusöfzlich legten sich die Bou-

ern und Gorlenbesilzer ober ouch
selbst ouf die Louer, domit niemond

die kostboren Apfel oder Kodoffeln

kloute.

Korl Demboch, dervom ersten Kriegs-

tog bis zu seiner schweren Venwun-

dung den Krieg mitgemocht hofle und

den Einmorsch der Amerikoner in

Comberg selbst edebte, erzöhlte von

vielen requirierlen Geböuden, und
zwor der ,,besten Höuser".

Heinz Wenz, der 1947 ols l4-Jöhri-
ger die Volksschule verließ, erinnede

sich on hilfsbereiie Nochborn und be-

richtete, wie Schüler om Bohnhof Kor-

toffeln, die beim Verloden von den

Woggons gefollen woren, ouflosen.

B reiten Ro u m no h m in den
Zeitzeugen berichten die To uschwi rt-

schoft ein, die zwor offiziell verboten

wor, obervon den Behörden lelztend-

lich toleriert werden musste, do nur so

dos Übedeben der Bevölkerung gesi-

chert werden konnte.

Dr. Heinz-Willi Peuser berichtete,
doss es ouch Möbel lediglich ouf Be-

zugsschein gob, deren Quolitot
hobe ober sehr zu wünschen übrig
gelossen hobe. Für die Comberger
Schreinereien hötten ousschließlich
Bouernfomilien Auftröge gehobt, die
mit Noturolien bezohlt wurden. Der
Schreiner touschte diese Güter do nn

gegen Furnierholz, Beschlöge oder
Leim ein.

Anne Roth, die in der Strockgosse

bis in die ochlzigerJohre ein Lebens-

mittelgeschöft betrieb, gob zum be-
sten, wie sie 1947 eines Toges 7

Zenlner Fisch gelieferf bekom, der
vom Lostwogen kuaerhond in ihren
Hof gekippt wurde. Um den schön-
sten Tog im Leben ieder Frou, ihren
Hochzeitstog im Johr 1947 lestlich
gekleidet begehen zu können, hobe
sie verschiedene Touschgeschöfte
mochen müssen, trotzdem hobe der
Stoff fr;r ihr Broutkleid nicht gereicht.

Desholb hobe mon kuaerhond ous
einem Kleid der Nochborin Mothil-
de Spies die Armel herousgetrennt,
in ihr Hochzeitskleid eingenöht und
noch der Hochzeit wieder zurück-
gegeben.

3
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Heiz Weil ous Erboch berichtete nicht

nur, wie die guten Boumwollföden,
die für die Getreideernte und zum

Dreschen vorgesehen w0ren/ von
den Housfrouen oufgetrennt und
zum Stricken benutzt wurden. Er

hotte ouch Strümpfe, zwei örmello-
se Pullover und zwei gestrickte Un-

terhosen ous dieser Boumwolle mit-

gebrocht, ebenfolls einige Stucke

selbst hergestellte Kernseife.

Auch Follschirmseide wurde gerne

ols Stoff verwendet, wie Odsvorste-
her Fronz Peter Morlin unter Hinweis

ouf sein Toufkleid erwöhnte. Eben-

so wurden Pullover, die zu klein ge-
worden woren oder die on einigen
Stellen durchgescheued woren, ouf-
getrennt und ous der noch brouch-
boren Wolle neue Sochen gestrickl.

Auch ondere Bekleidung wurde,
zum Teil von der linken Seite herwie-
der verwendet. Schwierige Arbeiten
erledigten dobei die Comberger
Schneider, Kindersochen und einfc-
che Teile nöhten die Frouen ouf der
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in nohezu iedem Hcrusholl vorhon-
denen mechonischen Nöhmoschi-
ne selbst.

Über Probleme der Bouwirtschoft be-

richtete Helmut Thies, der zu der ZeiI

bei seinem Voter in der Mourerlehre

wor (siehe nochfolgenden Bericht).

Helmut Thies' Schlußsot ,,Hoben wir
eigentlich ous unseren Erlebnissen ge-

lernf?" griff Odsvorsteher Fronz Peter

Morlin obschließend ou{ und bekro{-

tigte, solche Veronsto ltungen erfolgten

nicht ous nostolgischer Sehnsucht

noch Vergongenheit, sie dienten ouch

nicht der Erbouung oder Unterholtung,

im Gegenteil: Wie in dem einführen-

den Film Joseph Goebbels im Sporl-

polost den ,totolen Krieg" ousrief und

donn onschließend die Komero zer-

störte Stödte, Leichenberge ous den

Konzentrotionslogern u nd obgehö rm-

te Soldoten zeigte, sei es ihm übel ge-

worden. Aber es sei notwendig die



Erinnerung on Ereignisse, die gero-

de erst zwei Generotionen zurück-

liegen, wochzuholten. Die Noizeit
hobe die Menschen gelehrt, oufein-

onder Rücksicht zu nehmen, hilfs-

bereit zu sein und mit den knoppen
Ressourcen sporsom umzugehen.

Der Ortsvorsteher donkte ob-
schließend dem Direktor der Frei-

herr- von-Schütz-Schule, Bernd

Schlösser, dem früheren Bürger-

meister Gerhord Reitz, ollen Zeit-

zeugen, dem Stodtorchiv und nicht

zvlelzl den Anwesenden. Alle drei

Veronstoltungen hötten jeweils in
ihrer besonderen Weise einen

llruek*reä und Pnpeterie
Drrrck*rai, Ammelung@telik*. n*l

wichtigen Beitrog zur Erinnerung

on eine schwere Zeit geleistet, die
sich niemols wiederholen dürfe.

lm Eingongsbereich der Schule wo-
ren on verschiedenen lnfotofeln Do-

kumente ousgestellt, die zum Teil ous

dem Stodtorchiv, zum Teil ous Pri-

votbesitz stommten. Foksimiles der
letzten Reichsmorkscheine, der er-

sten DM-Scheine und Presseorlikel

sowie Dokumente ous der ZeiI der
Wöhrungsreform woren ebenso zu

sehen wie Bouzeichnungen der er-

sten Einfomilienhöuser, mit deren
Bou noch Ende der vieaiger Johre

begonnen wurde.

J*h*nnes Wagner

:)
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Helmut Thies

Kriegsende - Die Stunde ,,Null", ein neuer Anfong
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Durch den totolen Krieg, wie ihn
Hitler und seine Genossen onge-
kundigt hotten, wor unser Lond

ouch in ollen Bereichen sozusogen
totol om Ende ongekommen. So
will ich mich noch einmol in die
Loge dieser ZeiI zurück versetzen.

lch wor om Ende des Krieges ge-
rode mol l5t/z Jahre olt und ols
Mourerlehrling bei meinem Voter
bescho{tigt. Zuvor wor ich noch im
Oktober 1944 und im Februor
1945 am Westwoll und bei dem

,!olkssturm" eingezogen.

Am Kor{reitog 1945 wurde
Comberg beschossen und von
den Amerikonern befreit. Durch
den Beschuss und die voronge-
gongenen,,Jobo"-Angriffe wor
Comberg in vielen Bereichen be-
schodigt; diese Schoden golt es zu

beseitigen. Doch mitwelchen Mo-
teriolien, wor doch olles zum Er-

liegen gekommen? So wurde ouf
olte Techniken und Moteriolien zu-
rückgegriffen, die die ölteren
Hondwerker noch von früheren
Zeilen beherrschten.

Holz und Strohlehm w0ren wieder
gefrogt. Zerstör1e Decken wurden
mit Holzbolken, Spolierlotten und

B

eingesetztem Strohlehm und Putz-

mörlel wieder hergestellt. Ebenso
wurde Strohlehm zwischen die
Deckenbolken ouf sogenonnte
Schutzdecken oufgestrichen. Vie-
le Dochschöden wurden durch
Dochziegel der Ringöfen - hier von
der Docheindeckung der Trocken-
hollen - wieder behoben, um grö-
ßere Schöden durch Regen zu Yer-

meiden, bzw. wieder ein Doch über
dem Kopf zu hoben.

Zerstörie Trögerdecken wurden
wieder mit einem sogenonnten
,,Ko ppengewöl be" hergeslel lt,
meist mit den nicht zerstörten
Bocksteinen, die zuvor von oltem
Model befreit werden mussten.

Do die Ringöfen wegen Kohlen-
mongels bzw. der teilweisen Zerstö-
rung durch Bombeneinwirkung
nicht in Betrieb w0ren, wurden
Trümmersteine ous Fronkfur-t onge-
fohren, die ledoch donn noch ge-
putzt werden mussten (Trümmer-
frouen). ,,Angefohren" dos bedeu-
tet, doss die noch betriebsföhigen
Losioutos mii Holzgos ongetrieben
wurden, Treibstoff wor klein gehock-
tes Holz, welches in Söcken mitge-
fühd wurde, um unteruregs ,,noch-
tonken" zu können.



Bruchsteine ous dem Steinbruch in

der Eschboch, zwischen Schwickers-

housen und Domboch gelegen,
woren {ür die meisten Nochkriegs-
neubouten für dos Kellergeschoss

dos Boumoteriol. Die Sleine wurden
in Eigenhilfe gebrochen. Dos Mou-
ern mit Bruchsteinen wurde wieder
üblich. Auch ich hobe dos Mouern
mit diesen Steinen gelernt. ln

Oberiosboch hoben wir in dieser
Zeil den gesomten Kirchturm mit
Bruchsteinen hochgefuhrr, die Ek-

ken wurden mit Sondsteinquodern
hochgemouerl. Auch diese woren
ous den Trümmern von zerstör"ten

Fro n kfu rter Höusern. Noch
Oberlosboch komen wir mit dem
Zug bis Niedernhousen und donn
liefen wirzu Fuß weiter. Die Züge wo-
ren überfullt, zum Teil olte ,,Coup6-
woggons" oder mit einfochsten
Holzbönken ousgestottete Wog-
gons.

Wieder zurück noch Comberg:
Die Brüstungsmouer om Kirch- und

Schulplotz wor im oberen Bereich

durch einen Gronoteinschlog be-

schodigt. Herr Heinrich Dötzel wor
dobei, dos Loch wieder zuzumou-
ern. Do sogte er: ,,Holt mir die Ku-

gel, die im Schulgorten liegt". Willi
Duffy und ich holten die Kugel und

Herr Dötzel hot sie donn sichtborvon
der Turnplotzseite ous hier einge-
mouert. Zuvor stond sie ols
Abschluss ou{ dem Schulgiebel
(heute in roter Forbe ongestrichen).

Sie wor ebenfolls beim Beschuss

obgeschossen worden.
(s.o. ,,Die Kononenkugel in der Stodt-
mouer", Historisches Comberg Nr. 9,
te86)

Ein weiteres Boumoteriol noch
dem Krieg wor ,,Korbiikolk" ous
den Forbwerken Hoechst. Zum
Gebrcuch im Mouermörtel wor er
vom Geruch her gerode noch er-

tröglich, ober im Putzmörtel un-
ousstehlich; ober dos merkte mon
erst, ols es zu spöt wor.

Die Zeiien wurden longsom bes-
ser. Doch Boumoschinen, wie sie

heute in Gebrouch sind, gob es

so gut wie keine. So wurde bei
dem Bou eines Wohnhouses der
Erdoushub für den Keller mit der
Hond ousgeschochtet. Do wur-
de kein Arbeitsroum für eine
Außenisolierung mit ousge-
schochtet. Der Beton wurde
meist von ,,Hond" gemischt und
mit dem Schubkorren (ous Holz)
tronsportiert,. Ging es höher hin-
ouf, donn mussten der Mörtel
u nd die Steine hochgetrogen
werden (Mortelkosten - Stein-
brett). Die Ziegelsteine wurden
hochgeschockt. Die Zimmerleu-
ie und der Dochdecker hoben oll
ih re Moterio lien ebenso von
Hond hochgeschofft. Schutz-
gerüste ous dieser Zeit, soweit
überhoupt vorhonden, würden
heute mit einer Strofe belegt.

)
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Wohnhöuser wurden in dieser Zeit
oft in Eigenhilfe erstellt, wos für die
Bouherren eine große Belostung
wor, meist noch Feierobend und
über dos Wochenende. Einer holf
dem Anderen.

Ein Erlebnis noch ous der Londwirl-
schoft: Wir woren dobei, einen
Getreideocker mit der Möhmoschi-
ne obzuernten. Willi Rumpf ,,lenkte"
dos P{erd, ich soß seitlich und legte

die Gorben ob. Do soh ich vor dem

Möhmesser der Moschine eine Pon-

zerfoust liegen. Au{ meinen Ruf

,,Hüh" blieb dos Pferd etwo 20 cm

vor der Ponzerfoust stehen. Ein

Schreckl Alles ist noch einmol gut
ousgegongen. Wir hoben die Ern-

teorbeiten unterbrechen m üssen, bis

die Ponzerfoust durch den Röum-

dienst beseitigt wor.

Do es ouch keine Kohlen zum Hei-

zen gob, wurde ouf der Wörs in den

,,Lohschlögen" in Selbstwerbung und

im Kohlschlogverfohren Brennholz

gefollt. Den einzelnen Bewerbern
wurde ein Stück Wold zum Einschlog

zugewiesen.

Do noch dem Krieg kein Sool für
Tonzvero nsto ltu ngen zur Verfüg u ng

stond, wurde eine RAD-Loger-Bo-
rocke, unterholb der evongelischen
Kirche gelegen, von der Stodt zur Ver-

fügung gestellt. Dcrs,,RAD"-Loger
w0r ein Loger des,,Reichs-
orbeitsdienstes" zunöchst für Mön-

r0

ner, spöter für Frouen ous der Zeit
des ,,Dritten Reiches". - Die Mönner
w0ren 0m Bou des,,Stufen-
kroftwerkes om Emsboch" einge-
setzt, die Frouen spöter im Kriege

bei den Bouern beschoftigt.

Do die omerikonischen Soldoten
durch dos Vorrücken ouf der Auto-
bohn die sich zurückziehenden deut-

schen Soldoten, die von Westen ko-

men und noch Osten wollten, den
Rückzug verwehden, blieb ouf der
Wörs einiges,,Kriegsgeröt" liegen.

Hier kom es donn noch dem Krieg

zu einem trogischen Unfoll, ols Leo

Hoffo, l4 Jahre, und Hons Feuer-

boch, etwo I I Johre, beidem Hon-
tieren mit Munition zu Tode komen.

Do es noch dem Kriegsende noch

longe keine hochprozeniigen olko-
holischen Getrönke gob, wurde vie-

lerorts verbotenerweise Schnops in

selbstgebouten Anlogen gebronnt.

Als fur Comberg der Krieg beendei
wor und die fronzösischen Kriegs-
ge{ongenen be{reit woren, wollten
diese io schnellstmöglichst in ihre

Heimot zurück. Sie hotten in der lon-
gen Zeit ihrer Gefongenschoft löngst

ousgemocht/ wo ein versteckter Per-

sonenwogen zu finden wor. Jedoch

die Botferie wor leer. - In den ersten

Nochkriegstogen gob es keinen
Strom zum Aufloden. Nur die Her-

renmühle hotte durch ihre
Wosserkroftonloge Strom. Ein in der



Mühle beschoftigter Gefongener
hot hier die Botterie oufloden wol-
len. Jedoch, bevor die Botlerie gelo-

den wor, wurden die ehemoligen
Gefongenen von den Amerikonern
heimge{ohren. So blieb dos Auto in
Comberg zurück.

Noch dem Krieg gründeten sich

die von den ,,Nozis" ,,gleichge-
scholteten" Vereine wieder neu. So

wurden ouch in Comberg der
Sportverein, die Turngemeinde und

weitere Vereine wieder neu ge-
gründet. Der Sportverein spielte
ouf dem heutigen Reitplotz. (Die-

ser Sportplotz wor in den 20er Joh-
ren von der DJK (Deutsche
Jugendkro{t) in Eigenhilfe gebout
worden und im Besitz der kotholi-
schen Kirche).
Die Turngemeinde hotte ihren Turn-

plotz oberholb der evongelischen
Kirche, der spöter im Zuge der
Umlegung in die Pfortenwiesen
verlegt wurde.

Es kom ouch wieder zu den ehe-
mols beliebten Veronstoltungen
wie: Turnerboll on Dreikönig,
Bouernboll, Schützenboll, Sönger-
boll, Moskenbolle und sonstige
Veronstoliungen.

Unmittelbor noch dem Krieg wor
dos Schwimmbod, dos Comberg
schon ous den 2Oer Johren be-
soß, noch geschlossen. Wir
schwommen im ,,Stouwerk" (Zwei-

te Stoustufe von Würges ous ge-

sehen) oder in dem Wörsboch un-
terholb der Neumühle. Dos
Schwimmbod wurde mit Wosser
ous dem Mühlgroben gespeist.

Dos Überqueren der vierspurigen
Autobohn zu Fuß wor noch bis in
die 50iger Johre möglich, heute
ein Unding. lch bin l95l in der
Nocht mit dem Fohrrod von ldstein

noch Comberg ouf der Autobohn
heimgefohren.

Kriegsschöden in Comberg woren
unier onderen: Gronoteinschlog
im Kirchendoch der koth. Kirche
und im Kreuzkopellendoch. Der
Untertorturmhelm w0r obge-
bronnt, die Scheune bei Londwirl
Kousch in der Fronkfurter Stroße

bronnte ebenfolls ob. Hier kom bei

den Löschorbeiten Jokob Kousch

durch Gronotsplitter ums Leben.

Der Kinosool wor beschödigt, und
es gob noch viele kleine und grö-
ßere Schöden in ollen Teilen der
Stodt ols Folge des Joboongriffes
und des Beschusses.

Dies zur Erinnerung on eine
schwere Kriegs- und Nochkriegs-
zeit, die, so hoffe ich, unsere Kin-

der, Enkel und nochfolgende Ge-
nerotionen nicht noch einmol er-

leben müssen. Doch hot die
Menschheit weltweit eigentlich ous

unseren Erlebnissen etwos ge-
lernt?
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Potrick Sturm

Die Burgfrieden von Comberg und Diez ous den
Johren 142O und 1456
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Aus dem "l5. Johrhundert sind
zwei Burgfrieden überliefert, die
gemeinscho{tlich fur Comberg
und Diez geschlossen wurden. Die
Originole liegen im Wiesbodener
Houptstooisorchivr . Dos Doku-
ment von l42O veröffentlichte
Heinrich Christion Senckenberg
bereits 1739 im Druck2 und in

den Regesten der Grofen von
Kotzenelnbogen von Korl Ernst

Demondt ist der Burgfrieden von
'1456 entholten3. lm Gegensotz
zu onderen Dokumenten dieser
Art erfolgte die inholtliche Ausfüh-
rung öußerst ousführlich. ln ihrer
Entstehung spiegeln sie einerseits
d ie territorio I pol itischen Verhö ltnis-

se des spöten Mittelolters in der
Grofschoft Diez wider und geben
ondererseits Aufschluss über die
Möglichkeiten zum Ausbou sowie
zur Sicherung der Londesherr-
schoft. Die Probleme odeligen Zu-
sommenlebens bei geteiltem Ei-

gentumsrecht von Burgonlogen
und die Versuche, diese zu lösen,
stellen zentrole inholtliche Aspek-
te der beiden Dokumente dor.
Grundzüge des Burgenwesens im

Spötmittelolter bezüglich Verwol-
tung, Kosten und Nutzung, ober
ouch die Beziehung von Burgherr

12

und -monnschoft zur Einwohner-
schoft ongrenzender Siedlungen
werden gleichfolls themotisiert.

Bevor der Inholt der beiden Burg-

frieden erlöuteri wird, soll zunöchst

der Begriff ,,Burgfrieden" erklö11 wer-

den. Dorouf folgt ein Blick ouf die
politischen Verhöltnisse, die zur Ent-

siehung der beiden Dokumente
fu h rten.

Wos ist ein Burgfrieden?

Bu rgfrieden woren freiwil lige Verlrö-
ge, die wöhrend des spöten Mitl'el-

olters bei geteiltem Eigentumsrecht

von Burgen geschlossen wurdena .

ln diesem Zusommenhong konn
der Kontrokt ols Synonym für einen

,,Ieilungsvertrog" ongesehen wer-
den. Die Herrschoftsteilungen resul-

tierlen besonders ous Streitigkeiten

des Adels um Burgonlogen, die seit

dem 13. Johrhundert verstörkt ouf-
troten. Abgesehen von derorligen
o kuten Auseinondersetzungen wur-
den Burgfriedensverlröge meist bei

Kondom inoten (Meh rherrschoften)

und Gonerbioten (Erbgemein-
schoften) geschlossen; bei diesen
Herrschoftsformen hotten ieweils
mehrere Anteilseigner Besitzrechte



on einer Burg. Der Begriff,,Burgfrie-
den" on sich ist dorüber hinous dop-
peldeutig: Zum einen bezeichnet er
einen Vertrog zwischen den gemein-
schoftlichen Besitzern einer Burg
und zum onderen den Geltungsbe-
reich des Kontroktes.

Die Aufgobe eines Burgfriedens wor
die Regelung des friedlichen Zusom-
menlebens der einzelnen Besitzer.

Der Friedensbezirk - eine Art neu-
irole Zone - wurde houfig ouf eine
ongrenzende Siedlung vor der Burg
und Teile der Gemorkung ousge-
dehnt. Neben dem friedlichen Mit-
einonder der Anteilseigner wor die
Regelung des Unterholtes der ge-
meinsomen Burgonloge von großer
Bedeutung. Die zu Beginn relotiv
oberflAch lich gestolteten Burg{rieden
entwickelten sich im Loufe des spö-
ten Mittelolters zu öußerst differen-
zieden Vertrogswerken.

An dem Beispiel der Stodt Reinheim
wird deutlich, doss Burg{riedens-
vertröge nicht ousschließlich bei ei-
nem geteilten Eigentumsrecht von
Burgenonlogen geschlossen wur-
den. Als Gründung ,,ous wilder
Wurzel" legten die Grofen von
Kotzenelnbogen die Stodt om Ende

des I3. Johrhunderls nicht in An-
lehnung 0n ein bestehendes
Herrschoftszentrum - zum Beispiel
eine Burg - on. Ein Burgfrieden wird
1326 im Zuge einer Schieds-
gerichtsverhondlung genonnt5 . lm

Johre 1373 wurde bestimmt, doss

im Umkreis von zwei Armbrust-
schusslöngen um die Mouer Burg-
frieden zu holten sei6. Reinheim
dü4te ouf Grund seiner storken Be-

festigungsonlogen ols,,Großburg"
oufgefosst worden sein; bereits im

Zvge der Ersteru,,öhnung 1276/77
wurde mit der Bezeichnung municio
ouf den Wehrchorokter des Ortes
hingewiesenz .

Historischer Hintergrund der
Vertrogso bschlüsse

Der Abschluss des ersten
Bu rgfriedensvertrogs von Com berg
und Diez stond in Zusommenhong
mit den Erbstreitigkeiten um die
Grofschoft Diez zv Beginn des 

.l5.

Johrhunderls. lm Johre l3BB wor
der letzte Grof von Diez, Gerhord
Vlll., ohne mönnliche Erben gestor-

ben. Die Diezer Grofschoft {iel on
den Grofen Adolf von Nossou-
Dillenburg, der mit Jutto, der
Erbiochter Gerhords Vlll., verheiro-
tet wor. Allerdings storb Adolf von
Nossou-Dillenburg im Jahre 1420
gleichfolls ohne mönnliche Erben.
Zwischen Gottfried Vll. von Eppstein-

Münzenberg und Grof Engelbrecht
von Nossou-Dillenburg begonn eine
Fehde um dos Erbe. Gotfried VIl.
hotte ouf Grund seiner Heirot mit
Jutto, der Tochter Adolfs, ein An recht
ouf die Diezer Grofschoft. Bereits im

Johre l40l hotte er in der
Eheobredung die Anworlschoft ouf
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die Grofschoft Diez im Folle eines

söhnelosen Todes Grof Adolfs von

Nossou-Dillenburg erholten. Sein

Bruder Engelbrecht wollte indes ver-

hindern, doss die Grofschoft Diez on

Eppstein fallt und den domit den
Nossouer Grofen verloren geht.
1410/1.l hotte er einige Teile der
Diezer Grofschoft enr,,orben und ein

Viedel derselben ols Pfond erhol-
ten8, womit er seinen Erbonspruch

untermouerte. ln dem longiöhrigen
Konflikt erreichte Erzbischof Otto
von Trier im Johre 1420 ols Schlich-

ter einen Ausgleich zwischen Gott-
fried Vll. von Eppstein-Münzenberg
und Grof Engelbrecht von Nossou-

Dillenburg. Die Grofschoft Diez so-

wie die Herrschoft Altweilnou soll-
ten den beiden Kontrohenten zu

gleichen Teilen zustehen und die
Schulden wurden hölftig geteilte. Der
Burg{rieden für Comberg und Diez

vom 29. September I420 markier-
te den Abschluss der Schlichtungs-

verhondlungen zwischen Eppstein-

Münzenberg und Nossou-
Dillenburgro.

Der Eintritt der Grofen von
Kotzenelnbogen in den Kreis der
Anteilseigner on der Grofschoft Diez

und somit ouch on Comberg und

Diez führte zu r Ausstel I ung des zwei-

ten Burgfriedensver-troges. Die Her-

ren von Eppstein hotten im Johre
1443 unler onderem ein Viertel der
Grofschoft Diez on den Ezbischof
von Trier verpföndet, ohne die be-

14

nötigte Erloubnis des Miteigentü-
mers - der Grofen von Nossou-
Dillenburg - einzuholenrr. Doher
hotten sie die P{ondschoft wieder zu

lösen. Die Grofen Johonn und Hein-

rich von Nossou-Dillenburg erhiel-
ten bei dieser Gelegenheit die Er-

loubnis Gotifrieds von Eppstein-
Münzenberg, ein Vier-tel der Grof-
schoft Diez on Grof -lohonn lV von

Kotzenelnbogen und dessen Sohn
Philipp den Alteren zu verpföndenr2,
wos im Juni des Johres 1444 er-

folgte. Bei dem obgetretenen Viertel

hondelte es sich um einen Teil der
Grofschoft Diez, den die Grofen von

Nossou zuvor von dem Eppsteiner

erholten hottenr3 . 1453 wurde die-
ser zunöchst verpföndete Anteil on
Philipp den Alteren von
Kotzenelnbogen verkouftra . Am
'I 3. September 1456 schlossen die
nunmehr drei Erbherren der Grof-
schoft Diez - Kotzenelnbogen, Nos-

sou-Dillenburg und Eppstein-
Münzenberg - einen Burgfriedens-

vertrog über Comberg und Diez

obr5.

Der Abschluss des ersten
Burgfriedensver-troges siond in Zu-
sommenhong mit der Schlichtung
des Streits um dos Erbe on der Grof-
schoft Diez. Der zweite hingegen
ergob sich ous den Bestimmungen

des Vertrogswerkes selbst: Ein neu-

er Anteilseigner 0n den Burgen
Comberg und Diez sollte erst zuge-

lossen werden, wenn dieser zuvor



den Burg{rieden beschworen hotte

und dorüber geurkundet worden
wöre. Dies diente ols Gorontie {ür
dle Einholtung der Bestimmung
und somit für ein foridouerndes
{riedliches Miieinonder der Orts-
herren. Die Gro{en von
Kotzenelnbogen nutzten dorüber
hinous Burg{riedensvertröge zum

Ausbou und zur Sicherung ihres

Herrschofisbereichesr6. ln diesem

Zusommenhong konn ouch der
Kontrokt ous dem Johre 1456
gewertet werden. Groi Philipp der
Altur" von Kotzenelnbogen sicher-

te seine Neuerwerbungen in der
Grofschaft Diez und erreichte dort
eine dauerhofte Festigung seiner

Herrschoft.

lnholt der Burgfrieden

Der Inholt der beiden Burg{rieden

ist im Wesentlichen identischr/. In

dem Vertrog des Johres 
.|456

wurde Grof Philipp der Altere von

Kotzenelnbogen ols zusötzlicher
Aussteller hinzuge{ügt; der dispo-
siiive Teil der Urkunde blieb bis ouf
einige Ergönzungen unveröndert.
Mehrere inholtliche Übereinstim-
mungen bzw. öhnliche Formulie-
rungen mit einem entsprechenden
Kontrokt in Bezug ouf die Burg

Nossou ous dem Johre l4l4le-
gen einen storken Einfluss der
Gro{en von Nossou bei der inholt-
lichen Gestoltung des Vertrogs-
werkes ncrhers.

o) Der Burgfriedensbezirk

Die Besiimmungen beginnen mit der

Abgrenzung des Geltungsberei-
ches: Dem Burgfriedensbezirkre. ln

Comberg verlie{ die beschriebene

Grenze von der olden Steinkulen zu

der lont'gewerde gein Wolstoif brss

on den Sommergraben, diesen
herctbe bit on Arnolt's Molen und
weiter zwischen dem Koymburger
Felde u nd Wrdderg tsser [:Wü rges-

erl Felde bit on die St'roisse [: Hohe

Stroße] und dre SlroisweiIer 6is ctne

Buddels Boume unC den Graben
herobe bis oberholb von Erleboch

l: Erboch] und von dor"t ous hin-

unter bis in die Seelmons Auwe ols

der Fui heruber geel weiler den

Byebrecher Groben ussen entlong

bis in die Lonlgewerde und vor die

londgewere bit on die nuwe
Sleinkue und vor die nuwe St'einkut'e

bit on die olden Sfetnkule.

Auch wenn nicht olle Flur-
bezeichnungen exokt bestimmi wer-

den können, lösst sich der
Burgfriedensbezirk größtenteils si-

cher rekonstruieren (Kor1e Seite 16).

Dieser wor nicht ouf die Stodt (Burg)

besch rönkt, sondern u mfosste einen

wesentlichen Teil der Gemorkung,

insbesondere der Feldmork2o . Die

Ncrchbororle Erboch und Würges

wurden nicht in den Burgfriedens-

bezirk einbezogen. Allerdings follen

einige Teile von deren heutiger Ge-
morkung in den obgegrenzten Be-

c
C)

.g
o)
l

ca

t5



{.)-o
(.)'c
p')
l

co



reich. Die Ausweitung des Burgfrie-

dens ou{ den Ort und die Gemor-
kung erfolgte ous militörischen
Gründen. Denn erst wenn sich die
Burg oußerholb der Reichweite von

Geschüken befond, konnte ein Frie-

denszustond sichergestellt werden.
Des Weiteren mochte der Abschluss

der Burgfriedensvedröge im Zusom-

menhong mit der Besitzteilung der
Grofschoft Diez sowie der Burgen/

Stadte Comberg und Diez die Erwei-

terung des Geltungsbereiches not-

wendig. Dodurch wurde der zuge-

hörige Besitz der Anteilseigner vor

Ort miteinbezogen, um potentielle

Streitigkeiten wegen dieser Obiekte
zu unterbinden2r . Der umfongrei-
che Burgfriedensbezirk gewöhrlei-

stete den einzelnen Teilhcbern über-

dies den sicheren Zugong zur Burg

bzw. Stodt22.

b) Die Vertrogsportner

Der Festlegung des Geltungsbereiches

folgt im Verlrogstext dos Gelöbnis der

Gemeiner, den Frieden innerholb die-

ses Bereiches zu wohren und die on-

deren Mitbesitzer nicht in ihren Rech-

ten zu schödigen. Abgesehen von den

Gemeinern hotten ouch deren Mon-
nen und Burgmonnen, die innerholb

des Burgfriedens wohnten, den-
selbigen zu beschwören und zu schüt-

zen. Die Ortsherren sollten diese in ih-

ren Freiheiten und Rechten belossen

und ihnen keinen Schoden on Leib

oder Gut zufügen.

Die Gemeiner durften innerholb
des Burgfriedensbezirkes wirt-
scho{tlichen Totigkeiten nochge-
hen sowie Güter besitzen und er-

werben, sofern sie dodurch keinen

onderen Vertrogspo rtner schödig-
ten. Sollte ein Anteilseigner on
Houw, Slro, oder ondern Sochen
welcherley dos were geschödigt
werden, hotte dieser eine Entschö-

digung noch dem Urteil des Bou-
meisters (t. ,.) zu erholten. Dos

entsprechende Urteil wor spöte-
stens einen Monot noch Erhebung

der Kloge zu sprechen. Durch die
Versorgung mit Heu, Stroh und
Roufutter (ruwen Fudell durch die
Eigenleute der Ortsherren wurde

der Burgfriedenvertrog nicht verletzt.

c) Die Veröußerung oder der
Verlust von Comberg und Diez
durch die Gemeiner

lm Erbfoll hotte der Rechtsnoch-
folger des verstorbenen Ge-
meiners, den betreffenden Teil on

Comberg und Diez innerholb von
Johr und Tog onzufordern, sofern
ersich im Londe befond. Des Wei-
teren wor der Burgfrieden zu be-
schwören und eine besiegelte Ur-

kunde dorüber ouszustellen. Bevor

die Einsetzung in dos Erbe letzt-

endlich erfolgte, sollten bestehen-
de Forderungen - wohl finonziel-
ler Art - von Einwohnern des
Burgfriedensbezirkes beglichen
werden.
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Wünschte ein Teilhober seine Besitz-

rechte an unser gemeyne Sloss,

Stede und De/ezv veröußern, sollie
sich dieser on die entsprechenden
Bestimmung en (Uswysunge des
Ent'scheids Brieffs) holten, die zwi-

schen Grof Engelbrecht l. und Herr
Goftfried VlL von Eppstein-Münzen-
berg bereiis zuvor gemochf und
veschrebin worden woren. Am 2.

Juli des Johres 142023 hotten die-
se im Zuge der Beilegung des Kon-
fliktes um die Grofschoft Diez be-
stimmt, doss für ein holbes Johr ein
gegenseitiges Vorkoufs- und
Vorpföndrecht bestehen solle. Folls

selbiges innerholb dieser Frist von

keinem der beiden Vertrogsporlner
genutzt würde, durfte eine Veröuße-
rung fes ieweiligen Besitzonteils
noch Belieben erfolgen. Allerdings
wor die Abtretung on einen Fürsten

- mit Ausnohme des frierer Ezbi-
schofs - verboten. Dem onderen
Anteilseigner wurde im Folle einer
Veröußerung der Grofschoft Diez

oder der Herrschoff Altweilnou on

einen Dritten eine ouf ein Johr befri-

stete Rückkoufoption zugestonden.

Bei der Veröußerung von Besitzon-

teilen wor stets der Burgfrieden zu

beochten sowie zu beschwören2a.
Dies verwundert, do der
Burgfriedensvertrog zu Comberg
und Diez erst om 1 3. September des

Johres 1420 geschlossen wurde
und kein onderer dementsprechen-
der Kontrokt in Bezug ouf die Grof-
schoft Diez bekonnt ist.

IB

Auf einen Bezug zwischen den Ver-

trogswerken vom2. Juli sowie vom
13. September weist die Bestim-
mung des Schlichtungsvertroges
hin, doss Ehegottinen noch dem
Gelöbnis des Burgfriedens mit Tei-

len der Diezer Grofschoft bewittumt
werden konnten. lm November des

Johres 
.l439 

erhielt die erste Got-
tin Gottfrieds Vlll. von Eppstein-
Münzenberg, Morgorethe von Ho-
nou, im Zuge eines Eheverlroges on
Stelle ihres Heirotsgeldes in Höhe
von 600 Gulden, die Orte
Comberg, Mossenheim und Wollou
zugewiesen2s. Am I Z. Jonuor des
folgenden Johres beschwor
Morgorethe von Honou den Burg-
frieden zu Comberg und ließ eine

Urkunde dorüber ousstellen26 .

ln dos Vertrogswerk des Burgfrie-
dens wurde erst bei der Beschwö-

rung des Johres 1456 ergönzend
hinzugefügt, so doss ein neuer Ge-
meiner nur noch der Beeidigung
sowie Beurkundung des Kontroktes

offiziell ols Anteilseigner zugelossen

werden sollte. Auffollig ist ollerdings,
doss mit Ausnohme der Bewittmung

Morgorethes von Honou sowie der
Aufnohme Grof Philipps des Alte-
ren von Kotzenelnbogen keine wei-
tere Beschwörung des Burgfriedens

erholten ist, obwohl im Erbfoll so-

wie bei der Abtretung von Besitz-

rechten der neue Teilhober über die
Beeidigung zu urkunden hotte. ln
Vergessenheit geriet dos Ver"trogs-

werk iedoch keineswegs. Eine Ab-



schri{t be{indet sich unter den Ak-

ten bezüglich einer Kloge der Gro-
fen von Eppstein-Königstein vor
dem Reichskommergericht ous den

Johren 1533/342'/ .

Die Aussteller verein bo rten des Wei-

teren, sich bei dem Verlust von

Comberg und Diez zu verbünden,

um die Schlösser gemeinsom zu-

rück zu erlongen. Bevor nicht ieder
seinen Anteil wiedererholten hötte,

sollie sich keiner der Gemeiner ou-

ßer mit der gütlichen Einwilligung

der onderen neuerlich in seinen Teil

einsetzen lossen. Als t'ruwelois und
meyneidig sollte ein Teilhober gelten,

der einen onderen ous dem Besiiz

der Schlösser Comberg und Diez

verdröngie. Ein derorl stroffölliger

Gemeiner wor so longe von seinem

Besitzonteil ouszusch ließen, bis dem

geschödigten Teilhober olle erlitte-

nen Schöden noch Erkenntnis des

Boumeisters ersetzt worden woren.

Die onderen Mitbesilzer wollten sich

in einem solchen Fall noch ol/em

unsem Vermogen mil lrebe und
Gude gegen den Usu rpotor verbun-

den, um dem Ausgestoßenen wie-

der zu seinem Anteil on den beiden

Schlössern zu verhel{en. Innerholb

des Burg{riedensbezirkes wurden
Burgmonnen, Bürger und Einwoh-

ner von ihren Eiden gegenüber dem

Üb"ltot"r entbunden. Stottdessen

hoiten sie den Geschödigten zu

u nterstützen. Dodu rch verstießen sie

nicht gegen den Burgfrieden.

d) Der Boumeisler

Als gemeinsomer Vedreter der Ge-
meiner sollte ein sogenonnter Bou-

meister eingesetzt werden. Dieser

hondelte stets im Auftrog oller An-

teilseigner. Die Notwendigkeit zur

Einsetzung eines derorligen Verwol-

ters ergob sich ous dem Umstond,

doss die Gemeiner nicht zwongslöu-

fig vor Ort wohnten2s. Dos

Boumeisteromt wor im iöhrlichen
Wechsel von den Grofen von
Kotzenelnbogen, den Grofen von

Nossou sowie den Herren von
Eppstein on Mortini (l 1 . November)

zu besetzen. Dieser Verpflichtung

durfte sich niemond entziehen. Dem

Boumeister w0r von ollen drei Por-

teien leweils ein sogenonntes Bou-

geld in Höhe von 20 Gulden zu zah-

len. Der Betrog w0r zum Unterholt

von Comberg und Diez gedocht.

Wurde mehr Geld benötigt, sollte

dies der Boumeister mit den
Gemeinern obsprechen. Die Noch-

zohlung hobe einen Monot noch

der Forderung durch den Boumei-

ster onteilsmößig zu geschehen.

Abgesehen von dem Geld woren im

Folle einer Belogerung von ieder
Porlei ouf Anforderung des Boumei-

sters sechs gewoppent'e Schulzen

mil Hornosche, der ouch rglicher ern

gul Armbrorst' und Gezug dorzu
hobe au[ eigene Kosten zu schik-

ken. Folls ein Gemeiner dos Bou-

geld oder die Armbrustschützen
nicht ordnungsgemöß entsondte,
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konnte der Boumeister einen ent-
sprechenden Geldbetrog bei Juden
oder Christen ouf Zinsen leihen; der
entsprechende Anteilseigner wor
dorüber zu benochrichtigen. Erfolg-
te die Rückerstotlung der Schulden
nicht binnen Johr und Tog, sollten
die nöchsten Verwondten des
Gemeiners den Betrog zohlen. Do-
für erhielten sie den Teil des Schuld-
ners on Comberg und Diez. Dieser
durfte erst noch der Begleichung
seiner Schulden somt Zinsen dorl
wieder eingelossen werden. Sollten
sich die nöchsten Ven,,ondten wei-
gern, den verschuldeten Gemeiner
ouszulösen, woren die onderen An-
teilseigner dozu verpflichtet. Am
Ende seiner Amtszeit hotte der Bou-
meister om I l. November Rech-

nung zu legen. Zur Verrichtung sei-

ner vielföltigen Aufgoben stond dem
Amtstroger ein Knecht zur Seite.

e) Der Burgfriedensbezirk ols
Rechfsbereich

Für die einzelnen Anteilseigener und
deren Gefolge stellte der Burg-
friedensbezirk einen eigenen Rechts-

bereich dor. Als Orgone der Rechts-

sprechung fungierten im Gericht
entweder die Burg-/Ortsherren
selbst oder deren Beouftrogte. Die
richterliche Gewoit ging stets von
dem bzw. den Herren ous und kei-
nesfolls von lnstonzen oußerholb
der Burg; dodurch wird die rechtli-
che Immunitöt der Burg onge-
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zeigI2e. ln diesem Zusommenhong
oblog dem Boumeister die Funktion
eines Schiedsrichters. lm Folle sei-

ner Abwesenheit hotte er sich mit
einer besiegelten Urkunde zu ent-
schuldigen und einen onderen un-
porleiischen Edelmonn, Ritter oder
schildgeborenen Knecht ols
Schiedsmonn zu prösentieren. Der
Beouftrogte sollte innerholb eines
Monots einen Gerichtstermin inner-
holb des Burgfriedensbezirkes fest-
legen, on dem ein güiliches und
rechtliches Urleil zu finden wor. Dor-
on wurde ie ein Verlreter der beiden
streitenden Porleien beteiligt, so doss

der Richtspruch durch Mehrheits-
beschluss gefollt werden sollte. Ein

stroffölliger Boumeister wor von sei-

nem Vorgönger obzuurleilen.

Der Boumeister legte verbole Aus-
einondersetzungen noch eigenem
Ermessen bei. Tötlichkeiten, die eine
Fleischwunde noch sich zogen,
woren mit {ünf Gulden zu ohnden.
Diese nohm der Boumeister ein. Eine

Knochenwun de (messefuonde) zog
eine Buße von25 Gulden sowie eine
mögliche Erhöhung des Strofmoßes
noch Ermessen des Boumeisiers
noch sich. Dem Übeltater wor bei

einer Unterlossung der Buß-
zohlungen dos Geleit in den Herr-
schoftsbereichen der Gemeiner zu

entziehen. Ferner wurde er solonge
im Ge{öngnis des jeweiligen Ortes
festgesetzt, bis seine Strofe begli-
chen worden wor. BeiTotschlog soll-



te noch der Gewohnheit des örili-
chen Gerichtes verfohren werden.

Folls ehrliche Zeugen bestötigten,
doss derAngeklogte zur lrpwerunge
gedrungen were (Notwehr), konnte

der Töter von dem Boumeisier und

den Gemeinern begnodigt werden.
Der Strofenkotolog weist entspre-

chend onderen Burg{riedens-
vertrögen im Wesentlichen leichtere

Sonkiionen in Form von Bußen ouf;

schörfere Strofbestimmungen er-

folgten generell lediglich in Einzel-

{öllen30 .

Folls Gefongene eines Teilhobers, die

in Kriegen oder Feheden gefongen
weren, in dos Hous eines onderen
fliehen sollten, durFten diese unge-

hindert zurückgeholt werden. Der

Burgfrieden wurde durch dos Betre-

ten des Houses eines onderen An-

teilseigners in dieser Angelegenheit

nicht verletzt. Eine entsprechende
Regelung golt ouch {ur die Monnen

und Burgmonnen der Gemeiner.

f) Der Enthoh

Einen wichtigen Punkl des Vertrogs-

werkes morkierte der sogenonnte
Entholt. Dieser stellte eine Art
Öffnrngrre.ht dor, wor iedoch kein

permo nenter Rechtstitel, sondern
follbezogen3r . Die Nutzung einer
Burg konnten die Gemeiner gegen

eine gewisse Gebühr (enfho/fgell1

einer Person oder lnstitution gewöh-

ren. ln diesem Zusommenhong wor

zu berücksichtigen, doss keine Fein-

de eines Anteilseigners in den
Burgfriedensbezirken ou{zuneh men

woren. Ein versehentlich oufgenom-
mener Feind musste diesen Bereich

umgehend wieder verlossen, wobei

der verfeindete Gemeiner ihn nicht

überfo I len du rfte. Dementsprechend

hotte sich der Verwiesene zu ver-

pflichten, dem zerstrittenen Orts-
herrn om kommenden Tog und in

der nöchsten Nocht keinen Scho-

den zuzufügen. Forderlen zwei Por-

teien gleichzeitig die Aufnohme, so

wor dieienige zu bevozugen, die
zuerst dos Entholtgeld entrichtet
hotte. Um eine solche Situotion be-

reiis im Vorous zu vermeiden, hot-

ten der Boumeister oder sein Knecht

die Gemeiner über Aufnohmen zu

informieren, domit niemond doge-
gen oufgenommen würde.

Die Aufnohmetorife orientierten
sich zum Einen on dem Stond des

,,Gostes" und zum Anderen on der
Größe sowie dem militörischen
Wert der jeweiligen Befestigungs-
onloge32. Demzufolge betrug dos
Entholtgeld für einen Fürsten noch

den Bestimmungen des Verlroges
von I 420 150 Gulden sowie
sechs Armbrüste und sechs gute

Gewo{fnete mit Hornischen, die
ouf eigene Kosten zu stellen wo-
ren. Der Kontrokt des Johres I 456
soh hingegen 200 Gulden sowie
zehn gute Armbrüste und zehn

Gewoffnete mit Hornischen vor.
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Die bewoffneten Knechte sollten
wöhrend des Zeitroumes der Auf-
nohme die Slosse und Burgfridden
he/{fen lzu] schirmen und behuden.
Ein Grof hotte 50 Gulden zu ent,
richten und drei gute Armbrüste
zu stellen, ein Herr40 Gulden und
zwei gute Armbrüste sowie ein Rit-

ter oder Edelknecht sechs Gulden
und eine gute Armbrust. Die Auf-
nohmegebühren für eine Stodt
entsprochen denen eines Fürsten,
wobei der Wert der Armbrüste bei
drei Gulden liegen sollte. An Stel-
le der Woffen konnte ouch Geld
gezohlt werden. Der Preis betrug
drei Gulden für lede Armbrust.
Den Tor- und Turmwöchtern hot-
ten die Aufgenommenen einen
Gulden zu entrichten. Nohm ein
Gemeiner einen eingesessenen
Burgmonn oder Diener zur Woh-
rung seiner Rechte vor Or1 ouf, so
musste dieser lediglich den einen
Gulden on die Tor- und Turmwöch-
ter zohlen. Die genonnten Gebuh-
ren woren von dem Aufnohme ge-
wöhrenden Herrn on den Boumei-
ster oder dessen Knecht ouszu-
höndigen. Diese sollten dos Geld
entsprechend dem Bougeld für
Boumoßnohmen und zum Unter-
holt der beiden Schlösser verwen-
den. Der Verwendungszweck
mochte dos Entholt-geld zu einem
bedeutenden Finonzposten, do die
lnstondholtung von Befestigungs-
onlogen im MittelCIlter ein kost-
spieliges U nterfongen do rstel lte33 .
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Wer in Comberg und DiezAufnoh-
me fond, hotte den Burgfrieden
/ip/ichen (leiblich) zu den Heiligenzu
beschwören. Ein Fürst sollte ols Zei-
chen seinerAnerkennung des Burg-
friedens eine besiegelte Urkunde
ousstellen. Der in die Burgen obge-
ordnete Morscholl oder Houpt-
monn des Fürsten hotte gleichfolls
diesen Schrvur zu leisten. Die Ent-

holtenen troten noch ihrer Aufnoh-
me in den Rechtsbereich des Burg-
friedens ein. Folls sie einen Gemei-
ner schödigten (Schode oder Unfug
geschege), sollten der Boumeister
sowie die zugeordneten Schiedsleu-
te über den Foll richten. Die Urteils-
findung hotte innerholb eines Mo-
nots noch der Kloge zu erfolgen.
Der Entholt endete binnen des Joris
Frisf, falls der Aufgenommene sei-

nen Feind innerholb dieses Zeilrau-
mes nicht mit Brond oder Roub on-
gegriffen hotte. Diese Possoge ver-
deutlicht den Nutzen des Entholts für
den ,,Gost". Dieser konnte die Befe-

stigungsonlogen ols Stützpunkte für
die Fehdefuhrung nutzen und somit
versuchen, sich einen Vorleil gegen-
über seinem Kontrohenten zu ver-
sc h offe n.

g) Der Burgfrieden und die Ein-
wohner von Comberg und Diez

Die Bestimmungen der Burg-
friedensverlröge beirofen ouch die
Einwohner des Geltungsbereiches.
Wir1e, Krömer, Schmiede, Hond-



werker und Kou{leute ous
Comberg und Diez konnten die
Gemeiner, Amtleute oder deren
Beouftrogte, denen sie etwos ge-
borgt hotten, pfönden lossen,
folls diese ihre Schulden nicht
zohlten. Dos Pfond durfte {rei
veröußert werden. Als ousfuh-
rende Orgone wurden in diesem
Zusommenhong der Schultheiß
und die Schoffen bestimmt. Die-
se örtlichen Verwoltungströger
troten demzufolge bei Konflikten
in Erscheinung, die ouch stödti-
sche Belonge betrofen, und bei
denen sich die Rechtsbereiche
von Burgfrieden und Stodt uber-
schnitten. Die Aburteilung von Dif-

ferenzen zwischen den Gemeinern
und ihrem Gefolge besorgte hinge-
gen ousschließlich der Boumeister.

Koufleute, die innerholb des
Burgfriedensbezirkes ihren Ge-
schöften nochgingen, sollten on
liebe und on Gude geschützt
sein und gul Ge/eyde ... one
Geverde hoben. Lediglich ihre
Gloubiger durften sie vor Ge-
richt belongen. Diese gewerbli-
chen Besiimmungen dienten
dem Schutz des örtlichen Hon-
dels und Hondwerks, um eine
wirtschoftliche Schodigung der
Einwohner zu verhindern. Der
Ausbou der Londesherrschofi im
spöten Mittelolter - mit der
Stodtepolitik ols Teilospekt - hot-
te nömlich die Steigerung des

ökonomischen Gewinns der
Herrschoft zum Ziel3a .

Zusommenfossend erscheinen
die beiden Burgfriedensvertröge
ols um{ossende Absicherung {ür
dos friedliche Miteinonder der
Ortherren sowie deren Gefolge.
Der stets prösente Boumeister
gorontierte ein rosches Eingrei-
fen bei oufkeimenden Streitigkei-
ten und deren Lösung, bevor weit
reichende Konflikte entstonden.
Dorüber hinous gewöhrte der
Amtströger eine effektive Verwol-
tung der beiden Schlösser, do er
im Gegensotz zu den Ausstellern
unmittelbor om Ort des
Geschehens wor. Die regelmößi-
gen - und bei Bedorf ouch vo-
rio blen - U nterho liszo h lu ngen
ermöglichten dem Boumeister,
die ortlichen Wehronlogen in-
stond zu holten. Als zusötzliche
Finonzierungshilfe diente der Er-

lös ous dem Eniholt, der ,,Gö-
sten" gewöhrt werden konnte.
Die Einwohner von Comberg
und Diez profitierten gleich{olls
von dem Burgfrieden, do der
Geltungsbereich dieses Kontro k-

tes einen wesentlichen Teil der
Gemorkung umfosste und somit
in den ,,Friedensbezirk" einbe-
zog. Des Weiteren mochten die
Ortsherren in ihrem Vertrogs-
werk den Koufleuten und Hond-
werkern gegenüber ökonomisch
vortei I hofte Konzessionen.
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Quellen
I 1420:HHSIAWAbt. 170 U I021; 1456:HHSIAWAbt. l/0 U1406 (nossouisches Exmplcr), 1407
(kolzenelnbogisches Exemplor). Dorüber hinous liegen im Hessischen Houptstoctsorchiv zu Wiesboden
mehrere Abschriften des Vertrogswerkes. Je ein Exemplor des Burgfriedensvertroges von 

'1420 
sowie

von 
'l456 

befindet sich ferner im Stootsorchiv Mogdeburg: Rep. H, lAnh. D, Nr '}3, 
26.

2 SrNC<rNernG, Heinrich Christion (Beorb.), Selecto luris Et Historjorum Tum Anecdoto Tum lom Edito, Sed
Rorioro, Bond V Chronicon Austriocum onecdotum ob on. I 454 usque cd an. 1467 . .. cum notilis
quibisdom congerit, FronHurt I 739, Nr Xll, S. 364-389.
3DwuNot,Korl Ernst(Beorb.),RegestenderGro{envonKolzenelnbogen. l060 1486,3Bönde
fy'eröffentlichungen der Historischen Kommission für Nossou Xl), Wiesboden 1953/57, Nr 4950
[künftis Res.].
a Bevor sich der Beg riff ,,Bu rgfrieden" seit dem E nde des I 3. Johrhunderts im engeren Sin ne ouf Bu rgen
sowie Vertröge bei deren Teilung bezog, bezeichnete der Begriffzum Einen den siödtischen Frieden -

Burg im ölteren Wodsinn - Stodt - und zum Anderen den Burgbonn ols Bezirk der Burggewolt. Meunrn,
Hons-Mortin, Rechtsverholtnisse der hochmittelolterlichen Adelsburg vornehmlich in Südwestdeutsch-
lond, in: Die Burg im deutschen Sprochroum. lhre rechts- und verfossungsgeschichtliche Bedeutung,
Bond 2 florlroge und Forschunge n 19 ,2), hrsg. von Hons Polze, Sigmoringen 1 97 6,5.77 190, hier S.'108-'109. 

Zu Burg{riedensvertrögen siehe im Folgenden CoLor,raeL, Heinrich, Die Burgen und die
Burgfrieden des deulschen Mittelolters nebst Anhonge von Urkunden, in: Nossouische Annolen l0
(1870), S. 42-88, hierS. 64-66;Reee, Frongois, Burgen und Burgfrieden im Elscrss, in: Die Burgen im
deuischen Sprochroum. lhre rechts- und verfossungsgeschichtliche Bedeutung, Bond 2 $/or-troge und
Forschungen 19,2J,hrsg. von Hons Polze, Sigmoringen1976,S.229-248, hierS.239,242243,
248.
s Reg.6/1 .

6Reg.1508.
7 WrNcr, Bernhord Helfrich, Hessische Londesgeschichte. Mi1 einem Urkundenbuch und geogrcphi-
schen Chorten, Bond l, UB, Nr LXI
B Gers c<e , Hellmuth, Londesgeschichte des Westeruroldes fy'eroffentlichungen der Historischen Kom-
mission für Nossou Xlll), Wiesboden 

,1958, 
S. 245-246;ScnArrn, Regino, Die Herren von Eppstein.

Herrschoftsousübung, Verwoltung und Besitz eines Hochodelsgeschlechts im Spötmittelolter |/eroffent-
lichungen der Historischen Kommission für Nossou 68), Wiesboden 2000, S. 45,1 .

e Benrnarnc, Friedrich (Beorb.), Stolberger Urkunden. Regesten zu den Urdundenbestönden und Kopioren
der Fürsten und Grofen zu Siolberg in Ortenberg, im Hess. Stootsorchiv Dormstodt und Stootsorchiv
Mogdeburg, I I 9l - I 840 (Reperlorien des Hessischen Stooisorchivs Dormstodt 21 ), Dcrmstodt I 985,
Nr 3l Z. Der Trierer Eabischof erhielt für seinen Einsolz bei der Schlichtung des Konflihes die Zusoge
beider Porleien, die Grofschoft Diez künftig von ihm zu Lehen zu nehmen (Beneseenc, Stolberger
Urkunden, Nr. 318). Allerdings hondelte es sich bei derGrofschoft Diez um eine Reichsgrofschoft und
musste dohervom König zu Lehen genommen werden. Der Eabischof von Trier konnte demnoch die
königlichen Rechte usurpieren und die Grofschoft von sich lehnsobhöngig mochen. lm Johre l44l
wurde die trierische Lehnshoheit überdie Grofschoft Diez offiziell von Friedrich lll. onerkonnl. GeNsc<r,
Lcndesgeschichre,S. 246.
r0 Scn+rn, Eppstein, S. 451 , Anm. 532. Den Burgfriedensver-trog siehe bei Se NcreNgenc, Selecto V Nr Xll,

s.364-389.
I I GINSCrr, Londesgeschichle,S.246.
r2 Reg. 41 I 8. Noch om selben Tog schlossen Nossou, Kolzenelnbogen und Eppstein ein lebenslöng-

liches Bündnis, um den Frieden zwischen den drei Adelsgeschlechtern zu wohren. Reg. 41 1 9.
r3 Reg. 41 60.
ra Reg.4BOl .

r5 B^^ 10qn
r6 SÄrorn, Morgret, Die Burgfrieden derGrofen von Kotzenelnbogen, in: Blötterfürdeutsche Londesge-

24



schichre I l6 (1980), s.l89-234, hierS. 190-l 97,228-232.
t7 Zu den Burgfriedensvertrögen siehe DzuvrNor, Regesten, Nr: 4950 und SeNcreNsenc, Selecto V Nr Xll.
rBVergleichedieTextouszügedesBurgfriedensvertrogesvonNossouousdem Johrel414 bei CoLor,,leeL,

Burgen und Burgfrieden, S. 63-64, 67 -70.
re Die Orthogrophie folgt SrNcreNBERG, Selecto V Nr Xll, S. 365-366. Die Flurnomen und Fixpunkte, die
zur Begrenzung des Burgfriedensbezirkes dienen, sind nicht vollstondig zu lokolisieren. Eine Rekon-

slrukion der ungefuhren Loge derehemoligen Gelondebezeichnungen konnte ouf Grund der bekonn-
ten Flurnomen erfolgen. Siehe Sclörren, Otto, Flurnomen der Gemorkung Combergs, in: Comberg.
TOO.Johre Stodtrechte, Beitroge zur Heimotkunde, hrsg. vom Mogistrot der Stodt Comberg, Comberg
I 98r , S. 119-122.
20 Der Burgfriedensbezirk zu Dtez umfosste gleich{olls ein erweitertes Gebiet: Zum ersten sol der
Bu rgfryden zu Dietze o ngeen in der Heysterboch u nder Jorges Wyher dye Slengke uss oben o n Soncte

Kotherinen Wingorlen hin, slechi uber dos Feh uss mit zu dem Kotzinsteyn zu und vorl von dem
Kotzinstein mit uff die Lone und vorl die rechte Lone uss mil undir Dirsteiner Steine und vorJ von dem
Steyne-hin under des Feren Hus und undir Dirsteiner Hoin den rechten Weg uss uffSchiltwins Wese hin

den rechten Weg mit zu dem Sloge zu Frihendietze zu hinder Sent Jocobs Kirchen und dohin uber
Heinrichs Stucke von Nossouwe slechte zu Zoilbecher Furtzu und vortvon dem Furle den rechten Weeg

zu dern Sleefferzu und olso umb die Wingorten die on dem Sleeffer lygent byt uber dos groiss Slucke dos

der Greben von Dielze ist und vorter uberden Weg dervon Dietze gein Biloboch geet, mit uffder Henen

Holtzgin on dem Forste und vortervon dem Hohzgin mit uff die Leyhe do der Herren Holtze windet und

von der Leye mit uff die Lone und olso die Lone innen mit on den Wossersteyn und olso von dem
Wossersieyn die Lone innen mityn die Heymboch, und vorterdie Heymboch uffen mit uffdos Heeste und
vorterdie Slechie uss uberden Weeg dervon DyeL geyn Alden-Dyetz geet und do vorlerslecht uberdos
Felt widder zu Jorges Wyherzu mil in die Heystenboch, SrNC<rNernG, Selecto ! Nr. Xll, S. 364-365.
2r A4qunrn, Rechtsverhöltnisse, S. I I 2-1 I 3.
22 S+r-lqe, Meinrod, Geogrophische und topogrophische Elemente der mittelolterlichen Burgenverfossung

noch Obentreinischen Beispielen, in: Die Burgen im deutschen Sprochroum. lhre rechts- und verfossungs-

geschichtliche Bedeutung, Bond 2 (Vortroge und Forschungen 1 9,2), hrsg. von Hcns Potze, Sigmoringen

197 6,5.9'46, hier S. 32.
23 HHSiAW 170U 1017.
2a Brüder und Söhne durfte jederVerirogsporiner in die Besihgemeinschoftder Grofschoft Diez und der
HenschoftAliweilnou oufnehmen. Diese hotten im 12. Lebensjohr den Burgfrieden zu beschwören.
2s BenrNarnc, Stolberger Urkunden, Nr. 4l 9. Vergleiche hiezu ouch GrNsrcrr, Hellmuth, Vom Mittelolter

zur Neuzeit, in: Comberg. 700 Johre Stodtrechle, Beilröge zur Heimotkunde, hrsg. vom Mogistrot der
Stodt Comberg, Comberg I 98.l , S. 25-48, hier S. 30. Zu dem Wittum der Morgorethe von Honou siehe

ouch HSIAD, Best. B I I , Nr I 0. (1 454 Moi 21 ) l- Sottttutuc, Stolberger Urkunden, Nr. 5391.
% HHSIAWAbt. 170U,Nr. I I 66 (1 440 Jonuor 1 7).

" HHSIAWAbT. l, Nr 85/.
28 SÄrorn, Burgfrieden, S. 208,210.
2e Mqunrn, Rechtsverhöltnisse, S. I 

.l3.

30 lnsbesondere dos frühneuzeitliche Strofrecht in Festungen und Schlössern enthielt schörfere Sonkio-
nen. Dodurch wurde zum Beispiel dos Hondobschlogen zu einem morkonten Merkmol der Burgfrieden

dieser Zeit. Meunrn, Rechtsverhöltnisse, S. I I 4- I I 5.
3r CoLoHaarL, Burgen und Burgfrieden, S. 63-64.
32 Zum Entholtgeld siehe Repp, Geschichte der Burgen, 5.239-241 .

33 Foueurt, Gerhord, StödtischerWehrbou im Spötmittelclter: Finonzierung und Plonung, in: Siodt und
Wehrbcru im Mitfelrheingebiet (MoinzerVortroge /), hrsg. von Michoel Motheus, Stut1gorl 2003, S.69
89,hterS.77-78.
3a Jot:eNr<, Peter, Londeshenliche Stödte - Kleine Stödte. Umrisse eines europöischen Phönomens, in:

Londesherrliche Stodte in Südwestdeutschlond, hrsg. von Jürgen Treffeisen und KudAndermonn, Sigmo-
ringen I 994, S. 9 -25, hier S. 22-23.
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Monfred Kunz

,,Die Strockgoss"

Spötestens seit dem I4. Jh., ols

Comberg eine Stodt mit Mouern und

Türmen wurde, ist die Strockgosse der

Houpteingong zur Stodt. Wenn ouch

heuie nur noch der schiefe Unterlor-

turm erholten ist, wissen wir von der

großen Zwingeronloge, die bis zu Be-

ginn des I 9. Jh. hier stond und den

Bürgern Schutz vor Eindringlingen bot.

Bis zum Moddplolz zieht sich die Stro-

ße hin, wo derzweile Schnilt durch die

Stodt, die Oberlorskoße, beginnt. Ei-

nen regen Verkehr durch dos Ober-
tor gob es sichedich nicht, denn der

Tounus wor in östliche Richtung

nicht so erschlossen wie die westli-

che Stodtseite mit derAnbindung on

die Hohe Stroße von Fronkfurl noch

Köln. Mit die öltesten Fochwerkhöu-

ser der Stodt,,teils noch in Stönder-

bouweise errichiet, die om Ende der

Stroße zum Morkplotz stehen, zei-

gen, doss seit etwo I 530 hier der

Stroßenverlouf ist.

Schon immer wor die Strockgosse

die Geschöftsstroße cier Stodt. Al-

bed Schorn nennt uns olle Geschof-

te der Stroße zu Beginn des 20. Jh.

So wissen wirvon derVielfolt der Ge-

schö{tstötigkeit. Es gob hier vier

Metzgereien, drei Böcker, drei Le-

bensmittelgeschöfte, zwei Gostwirt-

schoften und noch einige mehr.

Wos wird wohl olles durch die Stro-

ße gezogen sein? Wir kennen die

Truppen ous holb Europo, die in den

vielen Kriegen hier durchzogen bis

zu den omerikonischen Ponzern, die

1945 durch die Stodt Richtung
Osten fuhren. Aber ouch Umzüge,

Aufmörsche und Festzüge, wie die

der Fostnocht oder Kerb zogen hoch

zum Morktplotz. Nicht zu vergessen

sind die heutigen Mörkte, die tou-

sende lnteressenien ous dem Um-

lond onlocken.

Noch dem 2. großen Stodtbrond

önderte sich im unteren Teil dos Stro-

ßenbild grundlegend. An der linken

Seite entstonden neue Höuser und

Geschöfte. Aber ouch im letzten

Quortol des 20. Jh. wurde durch ei-

nige Neubouten dos Stroßenbild ver-

öndert. Vielen Housbesitzern isi es zu

verdonken, doss ouch die olten Sub-

stonzen erholten bleiben, indem sie

ihre Höuser restourieren und so ih-

ren Beitrog zur Verschönerung der

Fochwerkstodt obstotten.

Aus dem von I846 erholtenen Ein-

wohnerveaeichnis fond ich die Be-

wohner der Strockgosse herous. ln

diesem Johr lebten etwo I 30 Perso-

nen über I 4 Johren und 55 Kinder

in der Stroße. Unter ihnen woren
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ouch einige iüdische Fomilien. Sie

kouften ein dreistöckiges Fochwerk-
hous in der Sirockgosse und rich-
teten im Speicher eine Synogoge ein.
1775 6rach dori ein gefohrlicher
Brond ous, der ober gelöscht wer-
den konnte. Die Bewohner woren
beunruhigt und so mussten die Ju-
den sich eine neue Synogoge in der
Hoinstroße einrichten.

lch möchte mit lhnen einen Gong
vom Untertor bis zum Morkiplotz
mochen und lhnen dos eine oder
ondere Hous vorsiellen. Die Ge-
schichte kennt nicht nur die Höu-
ser, ouch die Menschen gehören
dozu, wer sie woren, wos sie toten
oder wie sie lebten. Zuvor möchte
ich lhnen noch kurz berichten, wos
vor dem großen Brond von I 886
hier on der linken Seite los wor. Dos
gesomte Stodtviertel zwischen
Strockgosse, Pforrgosse und
Kirchgosse wurde ein Roub der
Flommen. Der Brondplotz wurde
neu oufgeteilt und die heutige Hou-
serfront entstond.

Am 27. November I 886 bronnien
in 24 Stunden l6 Wohnhöuser mit
Nebengeböuden, bis ouf dos Früh-

messer Hous (heute H.-J. Bierod),
nieder. An der Ecke Kirchgosse-
Strockgosse (Meu rer-Texti lwo ren)
stond ein stottliches Anwesen, dos
bis weit in die Kirchgosse reichte.
1787 wird hier schon dos Gosthous

,,ZrJr Krone" geno n nt, dos der J ung-
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fer Morio Louer gehörte. Vom Bou-
unternehmer Michoel Schmitt kom
es on Legotionsrot Moritz Lieber, spö-
ter on Wilhelm Cothrein, dessen
Sohn Peter beim Brond Besitzerwor.
Er erworb donn dos gegenüberlie-
gende Hous (Schuhhous Lehmonn)
für sein Lodengeschöft.

Gehen wirweiter in Richtung Morkt-
plotz. Dos nöchste Anwesen gehör-
te um lB0O Peier Cothrein, derous
Nostötten kom, eine Fomilie grün-
dete und ein wohlhobender Monn
wurde. Er koufte l8l6 den Gutten-
berger Hof und richtete hier eine
Gostwir"tschoft ein. Die Strockgosse
mit der Goststötte ,,Zum Adler" über-
nohm sein Schwiegersohn Huberi
Send ous Hosselboch. Noch dem
Tod des Schwiegervoters übernohm
Hubert Send den Guttenberger Hof.
Beim Brond wor Löw Londou Besit-

zer. Die Fomilie boute hierein neues
Geschöftshous für ihre Eisenworen-
hondlung, dos spöter die Fomilie
Schneider fo*fr;hrte.

Zwei weitere Höuser folgten dem

,,Adler". lm Noclrborhous wohnte
der Chirurg Johonn Wilhelm Geraz.
Noch ihm hotte es der Frühmesser
Krömer und om Brondtog die Wit-
we Morgoretho Kremer. Dos nöch,
ste Hous wor eine Metzgerei. Jo-
honn Philipp Schmidt ging hier sei-

nem Gewerbe noch. Sein Sohn Pe-

ter Korl fuhrte dos Geschöft bis zum
Brondtog fod.



Dos Eckhous Strockgosse-
Pforrgosse (noch der Housnummer
gehorr es zur Pforrgosse) konn ols

das Stommhous der Fomilie Lieber

ongesehen werden. Moritz Lieber,

Besitzer um lBO0, wor Ackerbouer
und Hondelsmonn, der in dieser Zeit

einer der größten Bouern der Stodt

wor. Sein Sohn Gisber-t stiftete spö-

ter dos Hospitol. Dessen Sohn Fronz

Gisberl betrieb hier in der Strock-

gosse ein Hondelsgescho{t. Um

18/O ging dos Anwesen on Moyer
Londou. Noch dem Wiederoufbou
verkouffe die Fomilie Londou hier

Schuhmocherorlikel und hotte eine

Lederhondlung.

Mit dem Rundgong beginnen wir
unterholb des schiefen Turms. Ne-

ben dem Zwinger mit zwei Stodt-
toren und den beiden Rundtürmen
(Rondellen) stond hier dos
Torwöchterhous. Um l83O *ur-
de der größte Teil der Anloge ob-
gebrochen.

Nr. 'l (Boyerischer Hof)
Dos olte Torwöchterhous wurde eine

Wirlschoft. Besitzer wo r Co rl Joho n n

Broun, I B4B Gründungsmitglied
der Turngemeinde. Die Wirlschoft
bronnte ob und ouf dem Plolz er-

richtete Wilhelm Send eine neue

GostwirJschoft. Sein Bruder hotte

den Guttenberger Hof und zur Un-

terscheidung nonnte mon ihn den

,Jurmsend". Gegen 1900 uber-
nohm die Fomilie Herboldsheimer

dos Anwesen, dem 
,l935 

ouch ein

Lichtspieltheoter (Kino) ongefügt wur-

de. I 993 schloss dos Hous, dessen

Zukunft noch heute ungewiss ist.

Nr. 2 (New Style - Modege-
schöft)
Peter Hober hotte hier ein kleines
Hous und verkou{te Schreib- und
Popierworen. Er wor vor l89B
Kommondont der Pflichtfeuer-
wehr und ouch I . Vorsitzender der
Turn-gemeinde. In einer Sylvester-

nocht um I 900 bronnte dos Hous
nieder und er errichtete dos stott-
liche Geschö{tshous om Eingong
zur Stod1. Spöter wor es ein Kouf-
hous der Fomilie Stockmonn, bis

es um 1970 dos Limburger
Bekleidungshous Vohl u. Meyer
übernohm. Vor einigen Johren er-

worb es Korl-Heinz Gregori, so-

nierte dos Geböude, gob ihm ein
freundliches Ansehen und richte-
le ein Modegeschö{t ein.

Nr. 2o (Metzgerei Christ)
Dicht on die Stodtmouer gebout,
richtete Anton Preuß I 846 hier
eine Metzgerei ein. Um 1900 er-

worb er dos nöchste Geböude
dozu und erboute ein Schlocht-
hous. Die enge Gosse zum Noch-
born, die keinen Nomen trögt,
wurde früher ,,Metzgergoss" ge-
nonnt. Etwo 1955 übernohm Fer-

dinond Christ dos Geschöft, wo
heute sein Sohn Fleisch- und
Wurstworen onbietet.
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Nr. 3 (Schuhhous Lehmonn)
Dicht schmiegt sich dos vierstöcki-
ge Fochwerkhous on den schiefen

Untertorturm on. I /3 I erbout, wor
es von 1886 bis 1904 im Besitz von
Peter Cothrein, der hier sein Loden-
geschaft hotie. Er wor von I B84 bis

1906,22 Johre long, erfolgreicher
Bürgermeister von Comberg. 1904
erworb dos Hous Nikolous Schmitt,

dessen Nochkommen noch heute

dos Schuhgeschöft weiterführen.

Nr. 4 (ViVo und Altstodtkeller)
Kroft, Dobner, Eifler, Urbon und
Schickel sind Comberger Fomilien,

die hier ihren Geschöften nochgin-
gen. 1 770 wird dos Gosthous
,,Zum Hirsch" genonnt, wo Fuhrleu-

te und Hondelsleute einkehrten. Bis

in die 6Oer Johren des vorigen Jh.

bot hier die Böckerei Urbon, spöter

Schickel, ihre Woren on. Noch der
Restourierung und Freilegung des

Fochwerks beherbergt es heute dos
Bekleid u n gsgeschöft,!iVo -Trends".

Wor früher hier in dem Loden die
Goststube, istsie heute im Gewölbe-
keller des Houses zu finden. Auffol-
lend on der Housfossode sind die
Feuerböcke, Monnfiguren und die
geschnitzten Eckstö nder.

Nr. 6 (Bertis Pilsstübchen)
1749 erbaul, gehörte dos Hous 40
Johre spöter dem itolienischen Ein-

wonderer Mortin Monzino. Er

hondelte mit Stoffen und Zinnworen.
Um 1846 hotte Georg Müller hier
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ein großes Geschoft mit Koloniol-
und Eisenworen. In den 6Oer Joh-
ren des vorigen Jh. schloss die
Eisenworenhondlung und eine
Goststötte zog ein. Viele erinnern
sich noch on die Nomen wie Pfer-

destoll, Ole, Motch-Box oder Lutz,

bis zum heutigen,,Bertis Pils-
stü bchen".

Nr. l0 (Lederhof)
Gerichtsschöffe, Stodtrot und ein
Achtuhrmesser w0ren die Besitzer

des Fochwerkhouses mit der mos-

siven Toreinfohrt, die früher mit ei-

nem zweiflügeligen Tor die Hofroite
obschloss. lm I 9. und 20. Jh. hot-

ten hier die Viehhondler Morkus und
Hermonn Oppenheimer ihr Ge-
schoft. Bei der Houssonierung wur-

den die Stoll- und Scheunenbereiche
zu Wohnungen und Geschöftsröu-
men ousgebout.

Nr. 12 (Böcker Wenz)
Zu den öltesten Bod Comberger
Fomilien mit dem Beruf des Böckers

zohlt die Fomilie Wenz. 1905 gob
es in Comberg 13 Böckereien, von

denen 6 den Nomen Wenz trugen.
Um sie zu unterscheiden, hotte iede
Böckerei ihren Housnomen. So kouf-

te mon sein Broi bis vor einigen Joh-

ren hier bei ,,Schwoa-Wenze".

Nr. 13 (Biioux Anne Mode)
Die Fomilie Lottermonn, seit dem I B.

Jh. in Comberg bekonnt, wor über
viele Generotionen ols Hondwerker



tötig. Schon 1 800 ging sie in die-

sem Hous ihrem Gewerbe noch.

l90O hotte Josef Lottermonn hier

seine Spenglerei und einen
lnstollotionsbetrieb. Bekonnt woren

ouch seine Acetylengeröte, die er in

seiner Werkstott herstellte. Bis in die

6Oer Johre des vorigen Jh. betrieb

Josef Lottermonn seine Spenglerei

und lnsiollotion, sowie ein Elektro-

Lodengeschöft, wo nun ein Mode-
geschöft Einzug geholten hot.

Nr. 14 (Bierod - Hondorbeiten)
Rentmeister Dobutz, im I B Jh. eine

bekonnte Comberger Persönlichkeit,

wo r Ho usbesitzer, bevor dos Fochwerk-

hous mit einem Monsordenwolmdoch

on den noch Comberg kommenden

Koufmonn Theodor Gollo verkouft

wurde. Gollo wor ein tüchtiger Ge-

schöftsmonn und einer der höchst be-

steuerten Bürger der Stodt. ln seinem

Geschöft bot er neben Lebensmitteln

und Koloniolworen, Koffee, Tobok und

Weine, die Früchte des Feldes, Hous-

holtsworen, Möbel, Kohlen, Eisenwo-

ren, Forben und Werkzeuge on. Er

hotte einen Kundenstomm im weite-

sten Umkreis der Stodt. Spöter über-

nohm Georg Enders dos Geschöft,

dos sein Sohn Jose{ bis in die 60erJohre

Ces vorigen Jh. ols Lebensmittelge-

schöft weite4ührte.

Nr. 16 {Metzgerei Schüfz)

Dos I 750 erboute Fochwerkhous
mit seinen Streben und Feuer-

böcken, die zur Zierde des Houses

mit vielen kleinen Nosen versehen

sind, beherbergt seit der Erbouung

eine Metzgerei. Der I737 in

Würges geborene Johonn Schutz

wor hier der erste Meüger, dem /
weitere ous der Fomilie folgten.
1967 wurde der Verkoufsroum
umgebout, eine Glosfront ersetzt

dos olte Erdgeschoss. lm vorigen

Johr erfolgten erneut Umbou und

Modernisierung, wobei der Eingong

wie {rüher wieder zur Strockgosse

zurückverlegt wurde.

Nr. l8 (Szobo - Bücher und
Schreibworen)
1900 wor in dem heuiigen
Schreibworengeschöft die Drogerie

,,Zum golden en Kre'Jz" , im Besitz von

G. Steitz. Noch dem 1. Weltkrieg hot-

te Philipp Stockmonn hier sei

Textilworengeschöft. lnteressont isi,

doss dos Hous l7B7 schon einmol

der Fomilie Stockmonn gehöde. 1 955
eröffnete Fronz Wurdok seine Buch-

und Schreibworenhondlun g, dte 1987

von llse Szobo übernommen wurde.

Nr. l9 (Modehous Mox)
Dos heutige Modehous entstond
1979 aus zwei Höusern. lm rechten

Hous hotte die Fomilie Mox-Hort-
monn ihr Modegeschöft. Dos Hous

koufte Adom Mox l912 von Josef

Schlier, der ouch dos linke Hous be-

soß. Schliers Schwiegervoter Johonn

Wenz I hotte hier die Gostwir-tschoft

,,Zum schwazen Adler" und eine Bök-

kerei. Josef Schlier betrieb hier neben
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derWirtschoft eine Schreinerei und wor
longe Johre Küster in der koth. Pforr-

kirche. Seine drei Töchier gründeten

1927 ein Textil- und Kurzworen-
geschöft. Die Comberger gingen do-
mols bei ,,Schliers" einkoufen.

Nr.20 (Altstodtbuchhondlung)
Zu ,,Kremersch" in der Strockgosse
ging mon Lebensmittel koufen und
wurde von ,,Kremersch Augusi" (Au-
gust Hollingshous) oder uon Anne
Roth bedient. Schon I Bl / wor dos
Hous im Besitz der Fomilie Kremer,

domols orbeitete hier der Hutmo-
cher Johonn Kremer. Um l8Z0
wurden hier Lebensmittel ongebo-
ten. Besonders siolz woren die
Kremers ouf ihre Koffee-Rösterei, die
einzige in der Stodt. I 983 schloss

dos Lebensmittelgeschöft und beher-
bergt noch einem Umbou die
Altstodtbuchhondlung. Zwischen
den Höusern 20 und 22, heule
Eigong zum hinteren Wohnbereich,
wor früher ein Fußweg, der zu ei-
nem weiteren Hous fuhrte.

Quellen:
- Kunz, M.: Sommlung Höuserverzeichnis derAltstodt Bod Comberg,

unveröffentlichte So mm I ung
- Kunz, M.: Wo es so höu{ig bronnte. Der 2. große Brond om 27 .l 1 .l 886 in

Comberg, in: Historisches Comberg Nr. 14, 1989,5.28-34
- Kunz, M.: Der Guttenberger Hof in Bod Comberg - die letzien 200 Johre, in:

Historisches Comberg Nr. 40, 2006,5. 15-25
- Schirmocher, H. E.: Dos dreiteilige Untertor, in: Denkmöler, l0O0 Johre Leben

in Comberg. Hg. Mogistrot der Stodt Bod Comberg, Comberg, 2000, S. 40-45
- Schorn, Albed: Comberg in Wod und Bild, Comberg, o.J.
- STABC: Einwohnervezeichnis von 1846, Xl-2- I 3
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Hier in der Strockgosse spielte sich dos
geschoftliche Leben im I 9. und 20 Jh.

ob. Auch in den 5Oer und 60er Joh-
ren wordos rege Treiben noch vorhon-
den. DerVerkehr nohm stork zu, denn
wer von der BB oder der 43 in Rich-

tung Tenne und Usingen wollte,
musste durch die Strockgosse. Die

Umgehungsstroße L 3031 vom
Woldschloss bis zur 88 brochte Entlo-

stung für die Stodt und ouch fur die
Anwohner. Aber ouch der Struktur-

wondel bei den Einzelhondelsgeschöf-

ten brochte grundlegende Veronde-
rungen in derSkockgosse, denn neue

Mörkten entstonden on der Periphe-

rie der Stodt. Die Strockgosse wurde
neu gestoltet, bekom ein neues Stro-

ßenpfloster und wurde von der
Pforrgosse bis zum Morkplotz
Con-.bergs erste Fußgöngezone. Ein

Eingongsporlol wurde geplont, ein

Brunnen on der Kirchgosse errichtet.

Beide sorgten für erhebliche Diskus-

sionen, wobei dos erste Projeh nicht

verwirklicht wurde, dos zweite, der
Brunnen, bis heute unvollendet ist.



Dorothee A. E. Sottler

Archive der Schütz von Holzhousen und der von
Hohenfeldr

Die Gehörlosen-Schule des Hugo
Freiherrn von 5chütz und die
Hohenfeld-Klinik in Bod Com-
berg gehören zu den wenigen
Dingen, die mon oußerholb des

Goldenen Grundes mit den No-
men der beiden Adelsfomilien
verbindet, die über zwei Johr-
hunderte hinweg die historische
Londschoft um Limburg und Bod

Comberg entscheidend geprögt
hoben. Dos geringe Wissen um

diese Fomilien liegt houptsöch-
lich dorin begründet, doss sich

dos völlig verwohrloste und stork
beschodlgte Fomilienorchiv in

Privotbesitz befond und in der For-

schung nohezu unbekonnt wor.

Erst vor wenigen Johren gelong
es dem Hessischen Houpt-
stootsorchiv Wiesboden, dos für
die Regionolgeschichte bedeu-
tende Archiv oufzukoufen, des-

sen Verzeichnung ollerdings we-
gen des hohen Arbeitsoufwon-
des, bedingt durch den schlech-
fen Zustond des Archivs und die
Problemotik der Moterie, vom
Personol des Houptstootsorchiv
zusötzlich zur ,,norm0len"
Archivorbeit nicht geleistet wer-
den konnte.

Schließlich gelong es den Bürger-

meistern der Gemeinden des

Goldenen Grundes, dem Verein

Historisches Comberg und zohl-
reichen weiteren Vereinen und
Orgonisotionen sowie Privotleu-
ten, durch eine Geldscmmlung
für vierzehn Monote eine Holb-
togs-Stelle fur die Verzeichnung
dieses Archivs zu {inonzieren -
eine in Hessen wohl einmolige
Aktion. Dos vertrogliche Ende

diese Proiektstelle bietet der Be-

orbeiterin nun Gelegenheit, über
Zustond und lnholt des Archives
und den Stond der
Verzeichnungsorbeiten zu infor-
mieren.

Beomtenfomilien zwischen
Nossou und Kurtrier
Wöhrend die Vorfohren der
Schütz schon im I3. Johrhun-
dert im n0ssouischen Roum
nochweisbor sind - der Zweig
der Holzhousen nonnte sich
noch einem Gut nördlich von
Limburg (ietzt Heckholzhousen)
und ist nicht zu verwechseln mit
dem gleichnomigen Fronk{urter
Stodtodel -, komen die von
Hohenfeld erst im I /. Johrhun-
dert ous Oberösterreich in die

33



Lohngegend, nochdem der pro-
testontische Fomilienzweig ous
religiösen Gründen vertrieben
worden wor. Besonders verdient
für den roschen Aufstieg der Fo-
milie on der Lohn mochte sich
Achotius von Hohenfeld (.l610-
1672), der ols Lutheron er zu-
nöchst Stottholter der Grofschoft
Nossou-Diez und domit nossoui-
scher Oberomtmonn des zwei-
herrischen Amtes Comberg wor,
wöhrend der reformierte Grof in
den Niederlonden weilte, donn
ober zugleich ols Kommerprösi-
dent des Kur{ürsten von Trier tö-
tig wurde und überdies ols
Reichspfen n ig meister d ie Steuern
für dos Reich eintrieb. Durch sei-
ne E he m it der kotholischen
Anno Ursulo von Metternich ge-
long ihm der Anschluß on die
führenden Kurtrierer Adels-
fomilien, den er durch geschick-
ten Ausbou und Verwoltung sei-
nes Vermögens und seiner Höfe
ouch finonziell zu sichern wuss-
te. Nochdem Achoiius kurz vor
seinem Tod zum Kotholizismus
konvertiert wor, konnten seine
Nochfohren die enge Bindung
zum Kurfürsten von Trier bewoh-
ren und w0ren wie ihr Vorfohren
ols Amtmönner in Comberg tö-
tig, nun ober für Kurtrier. Als im
Johr I 754 nach dem Tod des
kinderlosen Johonn Philipp W.
von Hohenfeld kein geeignetes
Fomilienmitglied die Stelle uber-
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nehmen konnte, boi sich Bene-
dikt Morion Schütz von Holz-
housen (1729-1793) die Gele-
genheil , zum Oberomtmonn
oufzusteigen und seine Position
durch eine Heirot mit einer von
Hohenfeld zu festigen. Do die
Fomilie derer von Hohenfeld mit
der Generotion seiner Ehefrou
ousstorb, konnte sein eigener
Sohn dos Amt übernehmen und
behielt diese Stelle ouch noch der
Gründung des Herzogtums Nos-
sou im neugegründeten Amt
Cc m berg.

Ein Weg durch den Blötter-
wold
Dos vom Hessischen Houpt-
siootsorchiv Wiesboden onge-
koufte Archiv der Fomilien Schütz
von Holzhousen und von Hohen-
feld hot einen Umfong von co.
70 lfd. Metern, zu denen co..l000 

Urkunden gehören; die
meisten Archivolien stommen
ous dem 16. lB. Johrhundert.
AIte Arch ivrepertorien, Akten u m -

schlöge mit Signoturen und er-
holtene Bündelungen von Schrift-
stücken lossen mindestens drei
orchivische Beorbeitungen er-
kennen, eine dovon ous der Zeit
des Achotius von Hohenfeld die
gehefteten Bündel trogen seine
Schrift -, eine themotisch geord-
nete ous dem I B. und eine wei-
tere, noch Ortsgruppen onge-
legt, ous dem 19. Johrhundert,



die ollerdings stets nur einen klei-
nen Teil des Bestondes umfossen
und ondere, zeitgleiche Schrift-
stücke unberücksichtigt lossen.
Die Hoffnung, die olten Reperto-
rien ols Hilfsmittel bei der Ver-
zeichnung verwenden zu kön-
nen, erfüllte sich iedoch nicht, do
sich die dorin erwöhnten Akten
nur in wenigen Follen ouffinden
ließen und die meisten, bedingt
durch vor0ngegongene Um-
logerungen des Archivs und
schlechte Logerung, löngst ous-
einondergefollen sind. Die rein
noch Ortsbetreffen gebildeten
Bündel hingegen, die gut erhol-
ten woren, konnten wegen der
großen Menge on entholtenen
Sch riftstücken u ntersch ied I ich-
ster Art einschließlich Abgobe-
registern und Urkunden - und
solchen, die nicht dozugehören,

- nicht ols Verzeichnungseinheit
dienen. Es wurde doher ouf eine
Weiterverwendung bzw. Wieder-
herstellung der olten Ordnung
verzichtet und eine neue Klossi-
fikotion gebildet, in der Urkun-
den u nd Rech n u ngsserien von
den übrigen Archivolien getrennt
sind. Nur in wenigen Follen
konnten einige der olien Akten

,,weiterverwendet" bzw. rekon-
struiert werden; die meisten Ak-
ten mußten neu gebildet werden
und werden bei Auffindung zu-
gehöriger Stucke lo uf end er-
gönzt.

Privotes, Politisches und Pro-
zesse
Wahrend die Geschichte der bei-
den Fomilien eine ungeföhre
Gleichgewichtung on Archivoli-
en vermuten lösst - die eine wor
olteingesessen, die ondere be-
deutender - hot die Beorbeitung
ergeben, doss es sich bei dem ols

,,Archiv der Schütz von Holz-
h0usen" ongekouften Bestond in

Wirklichkeit um dos Fomilien-
orchiv derer von Hohenfeld hon-
delt, olso um ein historisches
Archiv, dos co. um 1825, viel-
leicht mit dem Tod des letzten
Fomilienongehörigen, geschlos-
sen worden sein muss. Dieses
Archiv beinholtet vor ollem
Schriftstucke zur Güter-
verwoltung der Besiizungen - es

hondelt sich überwiegend um
Höfe im Comberger Roum - und
Korrespondenzen mit den Ver-
woltern sowie Erbschofts-Prozes-
se. Ein forbiges Bild der Lebens-
welt des niederen Adels im I /.
und I B. Johrhundert vermitteln
die zo h I reichen Briefwechsel zwi-
schen den Fomilienongehörigen,
in denen Angelegenheiten der
Güterverwoltu ng ebenso behon-
delt werden wie Geburten, Hoch-
zeiten und Todesfölle. Besonders
interessoni ist hierbei der funf-
zehn Johre long geführte Brief-
wechsel des Achoti us von
Hohenfeld mit seinem (kotholi-
schen) Cousin Ferdinond Grof
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Links.

Enlwurf elner blctuen Kulsche für den

Kur{ürslen von Trter, co. / 77ö
(HHS,AWAb/. /26, Nr 35/)

Rechls:

Ansichl und Droufslchl eines künsill-

chen Berges, unlokolisiei, 2. l-lcilfie

/8. Jh. IHHS|AWAb/. 126, lYr 352)
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von Hohenfeld, der in Osterreich
geblieben wor und ols Koiserli-
cher Rot und Generol-Kriegs-
Kommissor intime Kenntnisse
von den Vorgöngen om Hof hot-
te. Aus,,Sicherheitsgründen" ver-
wendeten er und Achotius für bri-
sonte politische Themen in ihren
Briefen eine Geheimschrift. Zum
persönlichen Schriftgut gehört
ouch eine über sechzig Johre
loufende Serie von Toschenkolen-
dern, geführt von Achotius, sei-
nem Sohn Wilhelm Lothor und
dessen Söhnen Johonn Hugo
Achotius und Johonn Philipp
Wilhelm, in denen Treffen mit on-
deren Personen, Geschöfte, Aus-
goben und Reisen verzeichnet
sin d.
Doneben finden sich zohlreiche
Unterlogen ous der Amtstötigkeit
der Hohenfeld ols Amtmönner,
etwo Rechnungen und Kellerei-
register und sehr interessonte Ak-
tenstücke zu den Bergwerken bei
Longhecke oder der herrschoftli-
chen Bronntweinbrennerei im Hof
Kloster Gnodenthol. Auch über
die onderen Tatigkeiten der
Hohenfeld geben die Akten Aus-
kunft, wie beispielsweise über die
Stottholierschoft des Achotius in

Nossou-Diez und sein Amt ols
Reichsp{ennigmeister, den milita-
rischen Dienst seines Sohnes Wil-
helm Lothor (gest. 1 Z1 0) mit
Musterungslisten und Soldbü-
chern für eine gonze Compognie

3B

oder über Ferdinond Joseph W.W
(gest. 1810), der ols Oberstoll-
meister des Kurfürsten von Trier
die kurfürstlichen Stölle verwolte-
te und für die Leibgorde veront-
wortlich wor.
Eine besondere Quelle sind die Ar-
chivolien der Hohen und Niederen
Gerichtsborkeit. Aus dem drei-
herrischen Dorl Eisenboch, dos die
von Hohenfeld über dos
metternichsche Erbe und ihre
Amtstötigkeit für Kuririer quosi ol-
lei n reg ierten, si nd U nter-
suchu ngsokten verschiedener
Mord- und Tötungsfolle des 

.l8.

Johrhunderts einschließlich der
Obduktionsberichte erholten; {er-
ner gibt es einige Akien zur He-
xenverfolgung im Goldenen
Grund. Die Akten der Niederen
Gerichtsborkeit. hingegen umfos-
sen die beiden Amter Limburg und
Comberg und stommen vor ollem
ous der Amtszeit des Wilhelm Lo-

thor von Hohenfeld (gest. 1 710).
ln Form von Klogeschrift und
Rechtfertigung beschöftigen sie
sich überwiegend mit Kouf- und
Erbschoftsstreitigkeiten sowie Be-

leidigungen und Totlichkeiten.
Trotz ihrer Kürze - die meisten
Streitfölle um{ossen nicht mehr ols
drei Blötter - bieten sie einen tie-
fen Einblick in die Soziol- und
Alltogsgeschichte des ousgehen-
den 17. Johrhunderts und sind
zudem eine ousgezeichnete Quel-
le {ür Fomilienforscher. Für eine



leichtere Benutzung des um{ong-
reichen Moteriols wurden die
Streitporteien eines Orl"es und der
Sochverholt von der Beorbeiterin

ieweils einzeln oufgenommen.
Obwohl die Schütz v. H. weitous
lönger in der Gegend onsössig
woren, finden sich von ihnen ver-

holtnismaßig wenig Akten der Frü-

hen Neuzeit; ouch die Totigkeit
der beiden Amtmonner ist nicht so

gut belegt wie die ihrer
hohenfeldischen Vorgönger. Die
meisten Archivolien stommen ous

dem I 9. Johrhundert und befos-
sen sich mit der Güterverwoltung,
wozu vor ollem Rechnungen und

Akten über die Zehntoblösung ge-

hören. Ob dos öltere Schriftgut der
Schtitz v.H. verlorengegongen oder
in onderen Archiven oufgegongen
ist, konnte bislong noch nicht ge-

klört werden.
Wie in ollen Adelsorchiven befin-
den sich ouch in diesen beiden Be-

siönden zohlreiche Archivolien
onderer Fomilien, die mit den
Schütz v.H. oder den Hohenfeld
verwondt gewesen sind. Hierzu
gehören bei den Hohenfeld vor
ollem die von Heyden, die selbst

zuvor Amtmönner in Comberg
gewesen woren, und die von
Kesselstodt; bei den Schütz v.H.
sind es d ie U llner von Diebu rg u nd

zohlreiche weitere Fomilien ous
Rheinhessen, von denen etliche
(Prozeß-)Akten über Güter im Ge-
biet von Alzey erholten sind. Au-

ßer den ,,üblichen" Archivolien be-
finden sich in den beiden Bestön-

den ouch Bücher des I 6. bis t 8.
Johrhunderts, dorunter viele in nie-
derlöndischer Sproche, sowie Ris-

se zu Festungen und Korien, von
denen eine gut zwei Meter longe
kolorierte Korte der lJssel von
Kompen bis Arnheim und eine
weitere der Festungen und Schon-
zen um Antwerpen, beide ous dem
I 7. Johrhundert, wohl die bemer-
kenswertesten Stücke sind.

lm Rohmen der Prolektstelle konn-
len 17 lfd. Meter veaeichnet wer-

den, wobei der Schwerpunkt der
Verzeichnung entsprechend der
Finonzierung oui Archivolien des

Comberger Roumes log. Alle ver-

zeichneten Stücke sind über die
Archiv-Dotenbonk online recher-
chierbor (www.hodis. hessen.de).
Es bleibt zu hoffen, doss in den
nöchsten Johren die Beorbeitung
der verbliebenen Teile der Bestönde,

insbesondere die Urkunden, er-
moglicht wird, domit die Schütz von

Holzhousen und die von Hohen{eld
(endlich) den ihnen gebührenden
Plotz in Forschung und Geschichts-
bewußtsein einnehmen können.

1 DieserArtikel istdie überqrbeitete Fos-

sung des Erstobdrucks, erschienen un-

ter dem Titel ,,Adelsorchive Schütz von
Holzhousen und von Hohen{eld erschlos-

sen" in Archivnochrichten ous Hessen Nr.

B/1 ,2008,5.27-29.
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Peler K. Schmidt

,,Die Lieberischen Auszehrungskröuter"

lm Johre 1825 errichtete der Jurist

und,,Grcifllch St'ernberg-Ma nder-

scheidischel Regierungsrctt'h" Gis-
bert Lieber von Comberg eine Stif-

iung.2 Eine Summe von 23.452
Gulden in Form festuezinslicher Po-

piere wurden der Pforrei Comberg

übergeben, zu Verwoltern des Fonds

der Pforrer (domols Fronz Lothor

Roos), der Schultheiß (Heinrich
Fend) und ein Miiglied der Fomilie

(Gisbert Lieber) bestimmt. Die iöhr-
lichen Erlröge gingen on den Amts-

ormenfonds (100 f), on die Früh-

und Achtuhrmesser ,,zur Aus-
spendung der Gnodenmift'e/ der
heiligen Sokromente" (200 f), an

orme Kommunionkinder fur Klei-

dung und Gebetbücher (195 f), on

Schulkinder {ür Kotechismen und

biblische Geschichten (50 f), sowie

an ,,unbemillelte Knoben von vor-

zü g I ich e n To len t'e n, Fle iß, S ittlch keit,

Golfesfurcht' und Frömmigkeil 1...)

welctrc den Beruf in sich fühlen, srch

dem geisilichen Slonde zu wdmen"
(100 f). Es gob ouch Lehrgeld {ür

orme Knoben (100 f) und Hil{e bei

deren spöteren Niederlossung ols

Hondwerksmeister im Amt (l0O f),
eine Beihilfe zur Fomiliengründung
für Dienstboten beiderlei Ge-
schlechts, die wenigstens 6 Johre

,,{leißig' und,,sililich" einer lerr-

schoft gedient hotten (50 f) und iöhr-
lich wurden ie 12 Monns- und

Frouenhemden sowie Betttücher für
orme Kronke ongeschofft (60 f).

Wegen des letzteren Punkts ist der

Fonds in den Akten ols die
Liebersche Weißzeugstifiung be-

konnt. Sowohl in der Vorrede ols

ouch im $ 1 1 der Stiftungsurkunde

betonte der Stifter, die Stiftung sei der

schuldige Donk dofür, doss ,,1.. .] dr'e

göliliche Vorsehung die Wtrkungen

des von ihm unt'er dem Nomen
lieberische Kröuler seil dem Johre
/ 802 in hieslger Sladt' bereiteten

und verkoufien Hei|millels gesegnel

1.. .]" hobe. Sie sei ober ouch dovon

obhöngig, doss ,,1. ..] er und serne

Nochfolger von den oberslen Ver-

wolt'ungsbehörden des londes tn

der Bereit'ung und dem Verkou{der

sogenonnlen Lreberischen Kröut'er

ungest'ört' und ruhig würden zu
Komberg belossen werden 1...1" .

Sollte dies nicht der Foll sein, hobe

die Stiftung dos Recht, ihren Betrieb

in ein onderes Lond zu verlegen.

Diese Bedingung erscheint unge-

wöhnlich, klingt wie eine Drohung.

Wos wor vorousgegongen?

Am 10. 2. 1824 erstotlete der nos-

souische Obermedizinolrot Profes-

sor Dr. Doering eine Anzeige.
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,,Seit' 20 und mehr Johren wird von

Comberg ous unfer dem Nomen
eines Regierungsrolhes Lreber ern

Geheimmilt'el verkou{t, wodurch
dos 1...1 Publikun ouf eine höchst-

unerloubfe Art geprellt wird.'
Noch der Untersuchung des Apo-
thekers Wolff von Limburg bestehe

dos Mittel ous Blüten, Blöttern und

Stengeln einer im Comberger Roum

haufig wochsenden Hohlzohnort'
(Goleopsis grondifloro Willdenosii).

,,Die Porlion dieses Kroufs, welche

fur 3 f 36 x verkoufi wird, konn den

Sommler und Verkciufer koum / B x
kost'en, milhin wird crn feder Portion

über 3 f profitiert. Gewiß ein uner-

loubtec unreiner Gewinn für erne

Hondvoll Heu, die, wre leder loy
leichl begreifen konn, unmög/rch

led. Auszehrung, Schwrndsucht',
Lungensucht' und Goll weis wos ol-

les noch mehr heilen konn."s

Dieser Anzeige geht der Regierungs-

prösident Moller om 3. I . I825
noch, indem er sich on den Amt-

monn des Oberomts ldstein, Justiz-

rot von Sochs wendet. Noch der
Medizinolverordnung von I 804
und erst recht noch dem neuen

Medizinoledikt vom 1 4. 7 . 181B ,,isl
der Verkou{ von Geheimmi//e/n 1...]

unfersogl worden. "Mon hobe nun

vernommen/ doss,,der Herr
Reg ieru n gs rot'h oder Advo kol Lr e ber
in Comberg gonz im Widerspruche

mit' fenen geselzlichen Best'immun-

gen unler dem Nomen - dre

Lieberschen Kröuler - ein ous un-

bekonnfen lngredienzien best'ehen-

des Pulver bereilel und noch einem
beiliegenden Gebrouchszet'tel o/s

Heilmit'fe/ gegen ein gonzes Heer
der versch iedeno rllgslen Kro n kher -

ten emp{iehlt und verkou{f. "DerAmt-
monn soll ,,die fernere Zubereit'ung

und den Verkouf seines Geheimmit'-

fels unfer Androhung der deßholb
in S 22 des höchsten Edict's über
die Medicinolpflege fesfgeset'zt'en

Strofe" untersogen. Zu diesem
Zweck werden der Regierungsrot

und sein Sohn Moritz Lieberfür den

14. 1 . 1825 morgens 9 Uhr ins Amt

noch ldstein bestellt.

Gisber-t Lieber verfosst eine Recht-

ferligung seiner Tötigkeit, die Moller
in einem weiteren Schreiben on von

Sochs dohingehend zusommen-
{osst, doss: ,,der Verkouf der s. g.

lieberschen Krciuler sich wesenf/rch

nur oußerholb des Herzogfhums
verbreife, und doß erlLieber], sowoh/
früher in Blonkenheim ols ouch nun

in Comberg den Erlrog der Kröuler
zu einem sehr großen, den gonzen

Debil in Hezogt'hum vielfoch über-

st'eigenden Theile nur milden Zwek-
ken widme." Dem Amtmonn wird

der Auftrog edeilt, nicht nur herous-

zufinden, wie es um Liebers Mildtö-
tigkeit bestellt ist, sondern ouch die
Bestondteile der Lieberischen Krou-

ter zu erfrogen. In seinem Bericht

vom 24. 2. 1825 lösst von Sochs

den Regierungsprösidenten wissen,
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doss Lieber die Bekonntgobe der Be-

stondteile seiner Kröuter oblehne
,,unfer dem Vorgeben, doß er on ei-
nen Eid gebunden seS4, wovon ihn
so wenig sern Gewrssen ols dre
Stootsbehörde enlbinden könnte. "
Hinsichtlich seiner Mildtötigkeit hobe
Lieber, dessen Armenunterstützung
in der Pforrei bekonnt sei, geöussert,

,,noch seinem Tode erne bedeulen-
de Sti{tung zu mrlden Zwecken be-
sonders zur Unt'erst'ülzung der Ar-
men zurück/ossen zu wo/len, er
hobe dieselbe zwlr noch nicht er-
rlchfef, ober bereit's einen Fond von
20.000 f/ in Copitolbrlefen dohier
liegen, welcher unongrei{lich seye.

Die Zinsen dteses Fonds würden so
longe er lebe tmmer wieder zu
Coflfol ongelegf, um den Fond zu
verst'örken und oußerdem werde
noch ein onsehnlicher Therl des Er
t'rogs der Kröuler zu dresem Fond
gesch/ogen. Die Unt'erst'ülzungen,
we/che er bisher den Armen hobe
zu{lißen /ossen, und ferner verobrei-

chen werde, beslreife er ous onde-
ren Mifteln, domil fener Fond, so
/onge er /ebe, unonget'oslel bleibe. "
Die Stiftung sei noch nicht errichtei,
weil Lieber über den Zweck und die
Einrichtung einer solchen noch kei-
nen endgültigen Entschluss gefosst

hobe. Auch hobe er gesogt, doss er
Comberg verlossen und den Ver-
kouf der Kröuter noch Fronkfurt ver-
legen werde, wenn ihm dies im Her-
zogtum nicht mehr gestoltet sein

sollte und im übrigen sei der Erlrog

44

des Kröuterverkoufs so unbedeutend,
doss er dovon sein Houswesen koum
einige Wochen bestreiten könne.

Auf diese Nochrichten reogiert
Möller hod. Er kundigt om 2. 3. on,
doss wegen Liebers Weigerung, die
Bestondteile seiner Kröuter bekonnt
zu geben, nun die Verordnung grei-
fen müsse, wovor ihn weder die von
Amtmonn, Pforrer Roos und Schult-
heiß Fend bestötigle Totsoche, doss

er o I lwöchentl ich bedeutende Almo-
sen gebe, noch die ,,enffernte Ab-
sichf" einer Stiftung von 30.000
Gulden schütze. Allerdings wolle
mon, bevores zu diesem Schrifi kom-
me, noch herousfinden, ob es sich

bei den Kroutern um ein wirksomes
Milel hondele. Lieber soll oufgefor-
der"t werden, die ihm ongeblich zohl-
reich vorliegenden öztlichen Zeug-
nisse einzureichen, ,,um dorous en/-
nehmen zu können, ob noch ihnen
eine Anemp{ehlung seines Geheim-
millels für best'immle Kronkhelfs-
formen, welche slch mil gesunden
fheropeulischen und medizrnisch
polizei/ichen Ansichlen verernlgt',
enlwerfen losse, indem der bisheri-
ge Gebrouchszellel ein gonzes Heer
von Kronkheiten ou{zöhl1 die un-
maglich mit' ernem und demselben
Mifte/ geheilt werden können. Zu-
g/eich isf einer der neuest'en, bisher
mit' dem Thee versendet'en
Gebrouchszeflel Uns zur Ernsicht'
beyzulegen. Sodonn hoben Sie ie-
doch ouch dem Regierungs Rol lie-



ber zu erö{fnen, doß die bloße Aus-

sichf, er werde noch seinem Tode

eine milde Stiftung von 30.000 f
hint'erlossen, Uns nrchl zu rrgend
elner Modi{icofuon Unseres Enf-

schlusses vom 3. Jcinner dieses Joh'
res best'lmmen können."

Lieber reicht am 7. 4. 23 öztliche
Zeugnisse und einen Beipockzefiel ein.

Diese sind nicht bei den omtlichen

Akten, ober im Archiv eines Nochkom-

men von Gisberi Lieber, Chrisiion Lie-

ber (Fronk{urt) sind sehr viele Ge-
schöftsunterlogen noch vorhonden,

ous denen im Folgenden zitiert wird.

Ein von Gisbert Lieber om 13. April

I 8025 verfosster Text erlöutert die
Herkunft des Geheimmittels, seine

Wirkung und seine beste Anwen-

dung. Donoch geht die Erfindung

des Tees ouf einen Gelehrien und

Regierungsdirektor der Grofschoft
Sternberg-Monderscheid in
Blonkenheim n0mens Sturm zurück,

der sich 1776 miI der Mischung
mehrerer, von ihm selbst ge_sommel-

ter Kröuier, in einem von Aaten ols

unheilbor ongesehenen Stodium der
Auszehrung binnen drei Wochen
kurierte. Dies sproch sich herum

und er gob die Kröuter kostenlos on

viele Kronke ob. 1 785 wurde in der

Grofscho{t ein Armenfond gegrün-

det. Um dessen Finonzierung vJver-
bessern boi der Regierungsdirektor

Sturm der Gescho{tsführung on, ihr

dos Kröutergeheim nis zu ü berlossen

,,wenn drese dre Einsom/ung, Be-

hondlung und Verkouf der Krciuler

dergesfoft besorgen lossen wo/le,

doß die zur Einsomlung mehrerer
ve rsch ieden e n Krö ule r g eb ro uch t'en

verschiedenen Personen die wohren

cichlen Krciut'er nie kennen /ernfen.

Mit' Vergnügen unt'erzog srch Unt'er-

zeichnefes, der ols Reglerungs-Se-

kreför zuglerch dos Sekret'orrctt' der
I nslilu t's - D i re klio n ve rso h, dt ese m
Auft'roge; und so wurde dreses
vortrefliche Millel von dem Johr
/ 785. on bis / 794. von der Direk-

lion des Hochgrofllch-Monder-
scheid-Sfe rn be rg - B lo n ke n h e i m - u nd
G e ro lst'e i n isc h e n Arm e n - / n s t'ilu ls

verkou#, und mehrere Hundeie, rn

dem lnsfit'uts-Archiv oufbewohrt'
g ewesen e, Do n kso g u ngs -Sch re iben

wiedergenesener Kronker srnd
unbezweifelnde Zeugen rhrer be-

wcihrlen Herlkroff. Der hei/osest'e

Krieg vernichlet'e im Johr / 794. die
gonze Anst'olt' des lnst'it'ufs, und mil
ihm ouch die Sommlung und den
Verkouf der Krciut'er Von dieser Zeil
on sind keine cicht'en Kröut'er mehr
ve rsen det' wo rden ; Ko ufm ci n n rsch e r
Spekulot'ionsgeist' hot' zwor unler der
firmo der lnsfifut's-Direkfion Kröuler
verkou{t, über deren Unwirksomkeit'

ober so vrele Kogen, Anfrogen und
Wünsche um cichle Krciut'er on Un-

t'erzeichnelen eingegongen sind, doß

ersich, um solchezu befriedrgen, end-

Irch enlschlossen hot, die Kröut'er wre-

der selbsf sommeln zu lossen, ft;r de-

ren Aecht'heit' er bürgel."
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ln einer Beiloge zum Beipockzetfel

mif den Anwendungsvorschriften,
gedruckt noch I828, wird die Ge-
schichte der Kröuter etwos onders

dorgestellt: ,,Als ein Kind eines ho-
hen Beomt'en des ehemolrgen
M o n d e rs c h e r d - S te rn b e rg - B lo n ke n -

heim und Gerolst'einischen Rerchs-

grofen on der Auszehrung liff, und
schon sernem Ende nohe wor,

schlug der grafliche Konzlei-Direk-

t'or den Gebrouch dreser Kröut'er -
dle ihm von einer onderen hohen

Person ols ein Arconum ous großer
Erkenntlichkeil wegen geleislefer
Diensle onveirout worden wor -
den Aerzlen die Anwendung dieser

Kröuler vo6, welche ouch unler ser-

ner eigenen Aufsicht Stoll fond, und
einen so voirefflichen Erfolg holfe,

doß dos Kind rn kurzer Zeit' gc)nz-

lich hergest'ellt wurde. Eben so wur-

de noch kurzerZeil ein zweifes Kind
durch den Gebrouch dreser Krciu-

ler vom Tode gerel\et'.

Nochdem nun die Kur on verschie-

denen ondern Kronken von fedem
After immer gut'e Herlungen bewirkf
holfe, so wurde der woh/thatige
Me n sche nfre u nd, we lch e r n u r st're b -

fe, seinen Ncichslen und Unt'erge-

benen nüt'zlich zu seyn, bewogen,

dieses Miftel ollen on fener Krctnk-

heit' leidenden zu ihrer Genesung
zu bringen, und deßwegen ließ er
es öffenilich bekonnt' mochen. 1...].
Alles Geld, welches durch den Ver-

kouf dieser Krciuler einkom, wurde

zur Unt'erhoftung der Armen und

Hü lfsbedürft'igen verwendet'. Als
o ber dre grc;fliche Regierung bei dem

Einfolle der Fronzosen oufgehoben
wurde, so benulzle Hr Leber (do-

m o ls Ko nzler -S ecrefo ir lho ndsch rift-

lich korrigiert: Regierungs-Secretcr ir]

zu Blonkenheim), ein rnduslriöser
Monn, diese Gelegenheit', zog sich

in seinen Geburlsorl Comberg zu-

rück, fuhr mif der Bereit'ung der
Kröut'er fon, gab ihnen sernen No-
men, ließ srch die Zeugnisse der
Genesenen, Aerzt'en und Beomlen

einhcindigen, und verkündrgfe sre

/802, und bis heute {cihn er mit
dem Verkouf derselben mif den be-

slen Erfolgen foi, wie es mit' oben-
genonnlen und beiliegenden obge-

drucklen Zeugnlssen bewresen isf. "

Die Beschreibung der medizinischen

Eigenschoften der Kröuter im Bei-

pockzettel von I 8026 ottestiert sehr

große Leistun gen'. ,,Diese derArznet-
kunst' und den Offizinen bisher
durchous unbekonnt'en Kröulet
wovon ich ollein dos Arkonum
besize, hoben sich, seit'dem ich se/-

be im Frühlohr loufenden Johres

onkündigtd, durch so viele glack/i-
che Heilungen ols ein bewcihries
Mit'lel gegen olle Gollungen von

Auszehrung, lungensuchf, Hust'en,

Kot'h o rrn, B ruslü be I ü be rho u pt, Ve r-

schleimung und Obslruktionen be-

wiesen, doß sie let'zt' nichl ol/ein rn
ollen Provinzen Deufschlonds, son-

dern ouch schon rn den meisfen on-
grenzenden fremden Sloolen unt'er
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dem Nomen: liberischen Aus-
zehrungskrciuter eben so beliebt ols
berühml sind.
lhre Wirkungen sind nie, - keinem
Geschlecht' und keinem Alter schad-
lich, vie/mehr ouch sonsl in fosl ol-
/en Umslcinden drenlrch, rndem sie
die in eine schadliche Schcife über-
gegongenen Scifie bescjn{trgen, die
versfop{fen Therle eröfnen, dos Ge-
blüt ouf eine sehr merk/rche Ai rer-

nigen und zur gehörigen Konslslenz

Wos ihre Wirkung gegen dre Aus-
zehrung insonderheit' befrirt, so dorf
der Pot'ient' sogor olsdonn noch,
wenn er dctrin ouch schon bls zum
zweilen oder drilfen Grod gekom-
men isf, und dre Morgenschweiße
ihn zum Gerippe mochen, von dem
Gebrouche dreser Krciut'er noch ol-
les hoffen, weil sie selbsl in diesen
öußerslen Groden schon völlige
Gesundheil bewirkt hoben. "
Wenn die Kröuter ,,luch ollen fenen
Per.sonen, welche ern vrelsrzendes
leben führen, und zu Obstruktro-
nen, besonders im Gekröse, Anlo-
ge hoben, [ ..] gonz besonders zu
empfeh/en" sind und da ,,t'cigliche
Bewegung des Körpers in dresen
Umstcinden sehr nöthig und
be{arderlich isl so den Potrenten dos
Re ile n, S poziere nfo h re n, ode r so nsl
eine, ihren Krciflen und Ver-
mögensu nst'ö n den o ng em esse ne
le ibes ü b u n g o n g e lege n tlr chsl emp -

{ohlen" und ouch der Genuss von
sponischem und oltem trockenen

4B

Weißwein ols hilfreich dorgestellt
wird, gewinnt mon den Eindruck,
doss sich der Gebrouchszettel vor
ollem on begüterle Potienten rich-
tet, ouch wenn Lieber verspricht,
ormen Kronken die Kröuter,, ou{bei-
gelegfe, von ihrem Seelsorger oder
O iso b rig ke il o usg efe rlig t'e B e s c h e i -

nigung ihrer Armufh, ebens so ge-
schwind umsonst', ols dem Reich-
st'en gegen boore Zolung zugehen
/ossen"zu wollen.

Zu den ersten örztlichen Gutochtern
gehörten Mediziner ous Liebers
Umfeld: Dr. Wolf, Spitolozt in Lim-

burg, der ouch in Comberg prokti-
zierle, Dr. Vitriorius, Londphysikus in

ldstein und Dr. Lieber, Amtsphysikus
in Comberg. Letzterer wor ein Bru-

der Gisber-t Liebers. Dos erste und
u mfongreichste Gutochten erstel lte

om I l.l lB04 Dr. Wol{, dessen in-
holtliche Ordnung und Formulie-
rungen sich teilweise in denen von
Vitriorius und Lieber wieder finden,
womit der Eindruck entstehi, doss

die beiden onderen Wolfs Gutoch-
ten konnten bzw. ols Vorloge benutz-
ten. Es wird vorgetrogen, doss die
Kröuter ,,mit dem besfen Effect' viel-
{a/ilg gebroucht' worden" seien ,,bei
Hust'en, - Enlzündung der Brusl -
Verschleimung des Mogens und der
Gedcirme, bei Auszehrung von
o nfct n ge nden Verh ci iu ngen der Drü -

sen, von onfongenden Verhcjrfun-
gen de r Unfe rle ibs- Eingewe iden, be i
Auszehru ng von zurückgefrelener



Kröt'ze und ondern Houfousschlci-
gen, bei lrockner Lungensuchf, bei
der schleimrgl kot'orrholischen, so

wie bei Hcjmorrhordol-lungen-
sucht'." Ein Brie{ Wolfs vom 10. 2.

I 804 on Gisbert Lieber deutet on,

doss dieser ouf Wolfs Gutochten
Ein{luss nohm oder nehmen wollte:

,,lch hobe dre Soche nochmols
reichl.l?l überlegt'; konn ober wer-

fer nicht's, ols dos beigehende, noch

dero Gedonken, okzeplieren mif
Zurücklossung deslenigen von o bis

g in meinem Zeugniß, ledoch mif
dem Bedinge, wenn ich in publico
gröbl. von übeldenkenden
Schreyern, dovon die Weh vo/l rst',

ongefoßef werden solhe, doß ols-

donn ouch dos / st'e Zeugniß ols

zuvor ousgestellt', ordenil. in Druck
bekonnl gemocht', domit' es bey
meinen Polrenlen zu kernem
Mißversfcindniß gererchen und die-

selbe von dem Gebrouche dieses so

herrlich. Mittels o bgeholten werden

möcht'en. Wenn Sie so viele limit'o-

fionen, welche doch dre meislen
Kronken nicht' verst'ehen, im Zeug-
nisse ont'ref{en würden, wenn ein

leder Polienl geschickt'e u. oufrrch-

lige Aezt'e ledezeit' mit' consu/freren

fh(it'e, höfte mon wenrger desholb

zu befürchten. "lm Postscriptum bit-

tet Wolf den Adressoten, sich bei

Oberomtmonn Schütz von Holz-

housen {ür ihn wegen einer rück-

stöndigen Zohlung von Behond-
lungskosten onlösslich einer Epide-

mie in Eisenboch einzusetzen.s

Ein unobhöngiges zeitgenössisches

Udeil von Medicinol-Roth Dr Gün-
ler in Cöln, im Archiv des Apot'he-

ker-Vereins im nördlichen Teuf-

schlonde ft;r die Phormocie und ihre

H ü lfswisse nsch oft'e n, h e ro u sg eg e -

ben von Dr Adolphe Brondes, Bond
XXVII Hefi / pog 22. isI deutlich

nüchterner: ,,Als Resuhot' meiner
Beobochlungen gloube rch ousspre-

chen zu können, doß sre ldie Krou-

ter] besonders in Phthisis Pulmonolis

n icht' selt'en Erleicht'erung verschof-

fen, niemols obererinnere ich mrch,

wirkliche Heilung des Uebels do-
durch bewirkt gesehen zu hoben

[ .]. Er spricht in dem Auszug ouch

nicht von Kröutern, sondern von

,,dieser Pflonze".e ln der 191 1 ge-

druckien Broschüre Lieberische
Gesundheiiskröuter sind eine gon-

zer Reihe notürlich positiver öztlicher
Beobochtungen bei der Anwendung

der Kröuter obgedruckt, insbeson-

dere ous den I 850er Johren.ro

Zu Beginn des Kröuterhondels hoi-

te Lieber mit unongenehmer Kon-

kurrenz zu kömpfen, worüber ein

Konvolut betitelt ,,Des Fronz Joseph

Heimsoelh Best'reben, seinen
Sch wieg eruoler Arn o ld Crem er zu m
Erfrnder und sich zum Bestzer des

Arko n ums der Auszeh ru ngskrc) uler
zu quolifrzieren und die dresseifs

dogegen genommenen Moßre-
gel'at Auskunft gibt. ln derWochen-
schri{t ,,Aus dem Reiche der Todlen

Nr 64. Politische Gesprciche zwi'
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schen den lebendigen und den
Todt'en" vom 9.8.1 803r2 lleß
Heimsoeth bekonnt mochen, doß
Blankenheimer Kröuter von nicht
ouiorisierten Personen versendet
würden, sie hötten ,,sogor durch
ö{fent/iche Blcjtter und Anzeigen sich
zu derselben Besorgung dem Publi-
kum ols Kennerongeprolet', wiewohl
sie in enfernferen Gegendenld. h.

Comberg] wohnen, und diese Krciu-
t'er von ledem unerfohrenen Toge-

löhner, welche unfer den verschie-
denen Got'fungen dieser Kröufer
nicht o/lern dre cjchten nrchf kennen,
sondern ouch die erforderliche Zeit
der Erndle nicht beobochfen, ein-
koufen /ossen [...]". Dogeg en ,,ho-
ben wir die Ehre [. J onzuzeigen,
doß der noch /ebende Efinder die-
ser hei/somen Kröut'e6 Her Ober-
forsfmeisler Cremer in Blonken-
heim, wodurch selbe on dohiesiges
Armen-/nsfifut gekommen, seinen
Eidom, Herrn Fronz Joseph
Heimsoefh in Blonkenheim mil dem
Geheimniß, die c;chten Kröuler zu
kennen und zuzubereit'en bekonnf
gemochf, und /efzt'erer die Besor-
gung dieser Krciut'er gegen eine sub-
mit't'ierle Abgobe on dre hresige
Commission derArmen- und Kron-
kenpflege übernommen [...]" hot.
Die Redoktion, die Lieber von dem
Artikel in Kenntnis gesetzt hotte
merkte zum Beitrog - vermutlich von
diesem instruier"t ols Gegendor-
stellung on: dos ,,Geheimniß der
eben ouch erucihnlen Auszehrungs

50

Krciuler hof sich der ehemolige, nun
vor zwei Johren versforbene
Regierungs-Direclor Johonn Wi/-
helm St'urm, ols Erfinder desselben,
bis in selnen Tod vorbehoften; und
Niemond hof dovon femo/s einige
Wssenschofi er/ongt', noch doron
einigen Anfheilgehobt, ols ollein der
Re g ie ru n gs - S ecrefo i r G is be rl I r e be 6
durch den er die Krcjut'er sommlen,
dos Composilum zubereifen, und
versenden /reß"was durch ein Zer-
tifikot der Blo nkenheimer Regierung
vom 30.8.1794 beslöIigt sei. Nun
entsponn sich eine publizistische und

iu ristische Auseino ndersetzu n g.
Heimsoeth und der ihn unterstüt-
zende,,Moire" (Bü rgermeister) Benz

von Blonkenheim rückten in die Aus-
gobe vom 

.l3.9.1803 
folgende

Nochricht des Forstmeister Cremer
ein: ,, /. Doß ich, und keineswegs
der ver/ebt'e Konzley-Direkfor J. W
Sfurm, den Gebrouch dieser Krciu-
fer zuersf in B lo n ke n h ei m ei ngefü h n,
lebferer olso ouch keineswegs der
e inzige Bes iZe r dieses sog e n o n nt'e n
Arkonums gewesen seye. 2. Dos on-
geblich von einigen Mitgliedern der
B/onkenheimer Regrerung zu Gun-
st'en der lieberischen Kröufer un-
t'erm 32sfen Augusl / 794 ousge-
ferligte, und von dem dosigen Po-

st'or bescheinigfe Cerlificot' ein
Fo/sum, und der so Gebrouch do-
von mochf, ein folsorius sey, 'a3 Dem
wird hinzuge{ügl:,,Do unfezeichne-
t'er Moire dre Unterschrifl des Er-

würdigen Greises Hr A. Cremer ols



wohr bescheinigt', benochrichtigl er
zugleich dos Publikum, doß mon srch

um dos Originoldes oben berührlen

ehrenrührenschen, durchous /ügen -

ho{ten durch Weh- und Geisf/iches

Ansehen beschein igt seyn sollendes
Ceiificof vom 3Osfen August / 794
die Blonkenheimer Krciuler bet'ref-

fend, wie ouch um den Nomen des

Frevlers, so dessen Einrückung in
dieses Bloll bewirken /reß, o{flzrellge-
meldet'hobe, um derWohrheif, dem
Publiko und dem be/eidigt'en Greise
olle Genugt'huung verschoffen zu
können.
Alle Cenificote der A4 wie ouch olle
gerühmt'e Donk-Adressen ftir
liebensche Kröuler werden uns hin-

gegen die Uebezeugung nrchtbeneh-

men, doß Hr. lieber nie mif dem
Krci ufergeschri{f beo u{frogt gewesen,

und doß seit' den 2 Johren, wo er dre-

sen Krciufer-Hondel durch Verufung

oller onderei on srch gezogen und
se lbe se inem Fom ilien - No h men einver-

leibt'e, ereben diese Lrebensche Kröu-

t'er dohier von fedem unerfohrenen

Togelöhner elnkoufen lossf, deren
Aechtheil er milhin selbst nrcht' gesi-

chei seyn konn, und doß wir von

Amfswegen nur drelenigen, welche

unler der Aufsicht des Hern Forst'-

meisfer Cremer gesommelf, und zu-

bereit'et', und unlerdem Siege/des Hrn
Fronz Joseph Heimsoelh in B/onken-

heim versendef werden, ols öcht dem

Publiko verbürgen können. Blonken-

heim d. / 9ten August' / 803. Der
Moire. Benz.'4a

Lieber ontwortet om I 0.I 2.1 803
sehr geschickt in einer Beiloge zur

Nr. 99 des ,,Reichs derfodlen": ,,Zu-
gleich muß tch dos Pub/ikum wor-

nen, sich durch die in den politi-
schen Gespröchen ous dem Reiche

der Todlen No 64 und 74 erschre-

nene Kröut'enAnkt;ndigung und
Columnien ernes gewrssen Fronz
Joseph Heimsoelh und Compognre
von Blonkenheim nichf irre führen
zu lossen. Bei den hciu{igen glackli-
chen Er{olgen meines Milt'els wür-

de ich die gonze lnfrique, so fein sie

die Gesel/scho{f ongelegl zu hoben
gloubt'e, mit' Mit'leid und Verochtung

slillschweigend ongesehen hoben,
wenn mon nicht dre Vermessenheif
gehobt hcitte, eine mir von der ehe-

moligen Blonkenheimischen Regie

rung unt'erm 31sfen August /794
erlheilt'e Urkunde in gedocht'em No.
74 ein folsum zu nennen. lch hobe
nun diese Urkunde vor dem erge-

nen Sohne fenes Monnes, dessen

Nomen mzn zu dieser vetwegenen

Verleumdung mrssbroucht'e, vor
dem öffentlichen Not'or Joseph Hu-

berf Cremer rn B/onkenheim
veriflciren lossen l. . .). Wen n übrigens

Heimsoelh und Compognte, wie sre

sich rühmen, ein Mittel gegen die
Auszehrung besifzen, so wünsche
ich lhnen und der Menschheif von

Herzen Glück, und dre ge-
segneleslen Erfolge. Doß ober nicht'
sie, sondern ich ollein lenes Arko-
num besiZe, dessen Erlrog der Her
Regierungs Direct'orSlurm dem ehe-
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mo ligen B lo n kenhe im ischen Armen
lnst'it'ut' zuwondt'e, und we/ches
dermolen unler dem Nomen
liebe risch e Auszeh ru n gs- Krö ut'er

ollgemein bekonnt' isf, dorüber ent'-

scheidef die Urkunde so unwiderruf-
lich, doß ich ft;r ollezeit mrch der
Mühe überho,ben gloube, dorüber
{erner ein Woft veilieren zu dürfen.t5

Komberg bei Würges ohnweit'
Fronkfuri o. M. den /slen

Dezember / 803. G. Lieber"

ln dem Pröfekturrot Johonn Fried-

rich Hilschervon Koblenz, den erous
Blonkenheim konnte und der im
House Cremer verkehrt hotte, fond

Lieber einen Mitstreiter, der in einem
Brie{ nicht nur die Wohrheit der
Cremerschen Ansprüche bestritt,

Sich ouf Bitte Liebers in die publizi-

stische Kompogne gegen Heim-
soeth einscholtete, sondern ouch

sein Geschöftsportner für Fronk-

reich werden sollte Am 3.B.lBO3
berichtet er über iüngste Veröffentli-

chungen seiner Konkurrenten und

meint, Hilscher könne behilflich sein,

,,indem Sie in den Rerchs Anzerger

zu Got'ho eine im Ton der Verwun-

derung und /ndignotron obgefoßt'e

Aufklcirung ons Publikum unfer lh-

rem Nomen einrücken ließen. Sie

{inden dovon hrervon zwei
ohnmoßgeblrche Entwürfe, ernen

von mi6 den ondern von floesgen?1,
unler denen 9ie wcihlen und noch

Besserbefinden öndern mögen. lch

hobe in dem meinigen obsichtlrch

lede persönliche Anzüglichkeit mit
Sorgfolt vermieden. Dos Publikum

wird ouf diese Arl deslo zuversrchili-

cher gewonnen. lch werde donn
endlich ouch noch hlnter drein
kommen, und ouf die ernfochst'e Ai
der gonzen Moschine den Hols bre-

chen". Am 21.8. mohnt er ihn ,,mif
dem, wos Sie fur mich zu t'hun ge-
denken, nichl ferner mehr zu zctu-

dern. Die Fronk{uier Messe isl vor
der Hond und rch wünsche zur Be-

förderung des Absozes zuvor noch

et'wos vorleilho{fes in die weit'e Welt'

geschicklzu hoben. Nurmochen Sie

es mil den Hrn. Heimsoefh und
Compognie nrchl zu bunf, um nichl
den Verdocht der Ponheilrchkeit zu

zuziehen."6 Er bittet ihn ouch om

12.9.1803 sich bei den fronzösi-

schen Behörden um Unterstützung

einzusetzen für ihn, ,,der der Repu-

blik sechs Fomilien Vcile6 mithrn so-
zuslgen eben so viele Fomrlren rn

einem Johr erueislrch gerellef hot',

der ledem ormen Kronken serne

Hülfe gerne grot'is ongedeihen lcissf,

de6 wie Sie dos OnginolZeugniß von

Hrn Post'or Brllen gesehen hoben,

von dieserSeit'e noch im MonolMoi
120 Froncs ft;r die Blonkenheimer

Armen sondfe, und der löhr/tch
unge{ehr 800 bis / 000 Froncs für
Krciut'e6 die sonsl ohngebrouchl
verdorren würden, und dle ich dies-

seit's ohne ondere Rückstcht'en rn

Menge sommeln könnfe, in dre Re-

publik bringt', verdlent' wenrgslens

nichf, von boshoflen Menschen ols
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welche Heimsoelh und Bent'z in dre-

ser Geschichfe ouffollend erscher-

nen, so unwürdrg behondelt' zu wer-

den."Zudem sei er ,,vermöge der in
Honden hobenden Qui/tung über
dieses Johrs zo/te Grund-, Mobili-
or-, Personol- und Fenst'er St'euer

noch wirklich fronzösischer Bürger
und zwor mlt vorlciufrger Auforrsofi-
on von der frrerisch. Prcifekt'ur No-
t'ionol Domoinen Pcichler und nur

1...1 einsweilen hierhin gezogen" und
wünsche ,,eine Oct'rolT der fronzö-
sischen Regierung zu erho/t'en. Zum
Ungluck hobe ich ober nirgends die
dozu e rforde rlich e Be ko n nt'sch ofien.

Sie würden sich dohero um die
Menschheit' ol/erdings verdienl mo-
chen, wenn Sie mir zu dresen Wege

ebnen könnt'en und wo//fen.'aB

Diesen Bemühungen wor om
22.7.1803 ein Verlrog voronge-
g0ngen, noch dem Hilscher den Ver-

kouf der Kröuter in Fronkreich be-

sorgen sollte.re Dos Geschöft kom

ober nicht zustonde, weil der Vor-

gesetzte Hilschers die Soche fur ihn

ols Beomten ,,nicht schicklich" fond.
Hilscher empfohl stott seiner den

Hondelsmonn Johonn Henrich
Keh rmo n n.20

Neben der Froge des Morkenschut-
zes gob es in den ersten Johren der
Kröuter cruch phormokologische
Kritik, die ein Dr. J. L. Trommersdorf
veröffentlichte.2r Dieser hofie zwei

Mittel untersucht, einmol den

,,onlihect'ischen lungenzucke6 wo-
mit' der verst'orbene Herkules dos
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Publikum so longe gepre/lt hot'" miI
dem Ergebnis, doss ,,die Besfond-

t'eile desselben Zucker, Fensche/-
p u lve6 S üß h o lzwu rze l, We r nsfe r n -

rohm, elwos goldforbenen Spreß-
g/onzschwefe/ und {lorent'rnrsche
Wolenwurzelsind/ Wie konn dieses

Gemenge solche große Drnge
t'hun?" fragI er rhetorisch. Für den

,,Thee für lungensücht'rge, den G.

lieber in Komberg bei Fronkfuft o.

M. verkou{f i stellt er fest: ,,Do er
sehr fein geschnillen wohr, so ließ
sich nichl mrt' Gewrsshert' dos
Gemengse/ beslimmen; doch
besfehel es ous lctufer geruchlosen

sch/eimigen Kröulern, und
Altheekrout', Mo/venb/ciiler und
Huflot't'ig mögen wohl die
p rc) do m i n ie re n de n Beslo n dlh e r /e

seyn. "
Ein neuerlicher Angriif ouf dos
Kröutergeschöft erschien im Johre
I809 im Allgemeinen Anzeiger der
Deutschen22. Ein Dr. Boch ous
Weißenfels veröffentlichte eine ver-

nichtende Kritik mit einem moder-
nen wissenscho{tlichen Ansok. Die

von Lieber propogierte Totsoche,

doss es sich um ein in der Arznei-

kunde bisher unbekonntes Mittel
hondele sieht er eher ols Nochteil.

,,Um Versuche mit einem neuen Mittel

zu mochen, muß mon Arzt on einem

großen Kronkenhouse seyn, um dos-

selbe Mittel vielen Kronken zur gleichen

Zeit, u nter g leichen Umstonden geben

zu können, und die Kronkenzimmer

vor Augen zu hoben."



Dorüber hinous ,,best'ehen ober die

lieber'schen Kröuler ous mehreren

gleich unbekonnlen Mit't'eln, bey
welchen dieselben Schwierigkeilen
zu überwinden woren. Noch nrcht
genug hiermit', so musst'e Dr. L. dre

verschiedenen einze/nen Kröut'er in

ihrer Verbindung prüfen. Wer sieht'

nicht' ein, do9 dieß olles dem Dr l.
unmöglich wor doß er olso dos Pu-

blikum föuschen musst'e."

Do Lieber bei ieder Gelegenheit ouf
örztliche Gutochten und ihm zu-

gegongene Donkschreiben geheil-

ter Potienten hinwies, ging Dr. Boch

ouch dorouf ein: ,,Moncher ledoch
wird immer noch sich ouf die vor-

t'eilhofien Zeugnisse des Mittels be-

rufen. Diese sind in der Thol dos

Kröftigste bey.der go nzen An kü ndi-
gung und dienen dozu, die
tJnkröftigkeit des Millels zu erselzen,

oder zu versförken. Welches
Arconum t'rcigt' nicht' dreß Anlocke-
schild/ l. I Die Zeugnisse von nicht'

geheilfen, get'c)uscht'en Kronken wer-

den nrchl zur Sproche gebrocht. So

wird dos Publikum slet's im lnlhum
erholt'en, es konn nicht' verglerchen,

nichf vortheilhofie und nocht'heilige

Ze ug n r sse gegen e in o n der o bwieg en.

L/nrechf und höchst todelnswei rsl es,

doß selbsf Aerle dieAnprelsungen des

Arconrst'en besföhgen. Die Ursochen,

die sre dozu hoben mögen, mog rch

nichl nennen."
Gegen olle bisherige Kritik und Kon-

kurrenz nohm Gisberl Lieber I Bl I

in einem Adlkel im Allgemeinen An-

zeiger der Deutschen23 Stellung.
Dem Apotheker Wolf von Limburg,

der die Goleopsis grondifloro ols

Houptbestondteil des Tees ermittelt

zu hoben gloubte, wirfi er ,,obsrcht'-
lich beleidigen sollende Ausfcille"
und,,o uffo lle nde U nwo h rh eifen"vor,

widerspricht ihm orgumentotiv
sehr geschickt - mit den Worten:

,,lch werde mrch von Herzen freuen,

und den Kronken sowohl, o/s den
Aerlen, oufrichtig Glück wünschen,

wenn sre in der Goleopsis ein weit'eres

Mllfelgegen Auszehrung und Lungen-

suchl werden gefunden hoben. Mitf-

lerweile werde ich {offohren, durch

meine Auszehrungskrci ut'er zu heilen,

dos Geheimnß ihrer Best'ondfeib eben

so sorgfcilfig, so unverbrüchlrch wie

brsher ouch bis on mein Lebensende

gegen olle Kunst'griffe foi zu bewoh-

ren, und durch deren gewissenhofie

gut'e Behondlung ihre bis dohinnigen

glt;cklichen Wirkungen der lerdenden

Menschheit' zu srchern. "

Bezüglich der boionische Anolyse

Dr. Trommsdorfs meint er ,,nrchl ver-

pflichtet zu seyn, ihm diesen lrlum
benehmen zu müssen. " Doss ober
ouch der von ihm viel{cch gelobte

Dr. Wendelstodt ous der Nöhe von
Limburg die Heilung des Johonnes

Hubed2a von Comberg in einerVer-

öffentlichung der Goleopsis
grondifloro , in einer onderen den

lieberschen Kröutern zuschrieb25,

fuhrr Lieber ou{ eine Gedöchtnis-
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lücke Wendelstodts zurück. Den
Vorwurf überhöhter Preise für sein

Pröporot sucht er mit dem Hinweis

ouf die Kosten eines Aztbesuchs zu

entkröften. Er besteht dorouf, doss

die Zeugnisse Genesener entschei-

dend seien, denn die wüssten bes-

ser ols olle Azte, wos ihnen gehol-
fen hobe. Domit sieht er ,,nun dre

Aclen ols geschlossen on; dos ouf-
geklarc Publicum ist' in den Stond
gesefzt', richtig urt'hei/en zu können,
und mir erlouben ernsfere Geschaf-
le und die Vorsorge {ür eine zoh/rer-

che Fomi/ie nicht', meine koslbore
Zeif und dle nrcht genngen Kost'en

der Einrückungsgebühren zur Rüge

h ypolh et'rsch e r S op h isle reye n zu ve r-

schwenden."

Bekonntlich setzten sich die
Lieberischen Kröu1er ou{ dem Morkt
durch, obwohl es immer wieder zu

Angriffen kom. Die oben geschilder-

te lnitiotive des nossouischen Ober-
medizino lrots Professor Doering ge-
gen die Kröuter wurde iedenfolls
obgewehrl. Am 15.3. ist die Stif-

tungsurkunde ousgestellt, die Lieber

dem Regierungsprösidenten von
Sochs mit einem Begleitschreiben
vom 30.3.1825 überreicht, in dem

er diesem - psychologisch sehr ge-

schickt - eine ideelle Mitwirkung
doron besch einigl: ,,lm S 5 lit oldass
ein Teil der ousgworfenen Gelder on

den Amtsormenfonds gehen soll] der
Sfi{fu ngsu rku nde bezweckt'e rch, der
schönen ldee Ew. Hochwohl-
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gebohren zur Beschö{trgung und
Unferst'ülzung der Amt'sormen ouch
fur die Zukunft etne vrenrgslens
lheilweise Douer zu sichern."Ver-
mutlich hotte von Sochs in den Ver-

hondlungen diese kleine Bedingung
gestellt.

Am I 4.1 0.1 825 ist die Angelegen-
heil zur Zufrieden heit der Fo mi I ie Lie -

ber gelöst. Regierungsprösident
Möller schreibt on Amtmonn von
Sochs: ,,Wr sind von Hezoglichem
Hohen Sfoolsminrslerium ermcichhgf

worden, dre Zuberetung und den Ver-

kouf der lieber'schen Krciufer ferne6

wre brsher connivendo geschehen zu
lctssen. Sie werden dieses dem Hern
Reg bru ngsrot'h lreber m il dem Anfo n -

ge eröffnen, doß wrr zugleich
oufhorbierlworden sind, dre von dem-

selben gemochte Sti{fung von 30.000
f zu frommen und mi/den Zwecken zu

genehmigen."

Wöhrend Lieber die nossouische
lnitotive zum Verbot der Kröuter
überstond, trot dies in Preußen zur
gleichen Zeil ein.In einer Bekonnt-

mochung des Rheinischen
Medicinol-Collegiums vom 9. Sep-

tember 182426 hieß es unter on-
derem'. ,,Um den po/izeilichen
Mossregeln gegen den geseLwidrt-
gen Verkouf der lieber'schen
Gesundhellskrciuler (in den hiesrgen

Provinzen ouch unler der Benen-
nung Blonkenhelmer Thee oder
Kröuler bekonnf) grössere Wrrk-

somkeil zu geben, müssen die Apo-



t'heker dreselben [d. h. die Zutoten]

in ihren Of{icinen ouch wrrkllch

vo rrcit'h ig h o he n, do m it' leder Azt s r e

nöfhigen{olls verordnen konn. Zu
diesem Behuf bemerken wir, doss

die Goleopsis grondifloro, ctus wel-

cher der Thee ollein best'ehf, nrchl

blos in der Gegend von B/onken-

heim in der Eifel, sondern ctuch on
vielen Orlen der Rhernprovrnz
wöchst'. Dre Pflonze muss im Som-
mer (August'), wenn sie in voller Blü-

le sfeht', gesommelt', im Scholfen
gelrocknet' und donn k/ein geschnif-

len werden. Für lctren fügen wir
noch die Errnnerung hrnzu, doss der
lieber'sche Thee keineswegs {tir o/le
longwierlgen Brust'kronkheifen und
ftir olle Arlen von Schlermsuchlen
posst', fo in vielen Fcillen gerctdezu

schadlich rsf, und es doher ledes Mol
der cirztlichen Beurfheilung bedod
ob solcher in einem speciellen Folle

gebroucht werden konn oder nrchf."
I m,,Correspondenzblott des Vereins

nossouischerArzte Nro 3 & 4" vom
30.4.1866 wird, unter Bezugnoh-

me ouf diesen Auszug, ousgefühd:

,,Seit' fener Bekonnt'mochung, wel-

che dem Schwlndel mrt' den
lieber'schen Kröut'ern ernen he{ti-

gen St'oss gob, sind 40 Johre ver-

{lossen und mon solhe meinen, doss

eine Auffrlschung desse/ben
Schwindels nicht maglich sei. Den-
noch isl es so, wie ous einem Schrei-

ben des Herrn H. in Schön{eld* in

Böhmen heruorgehf, noch welchem

die Arbeiter doiiger Gegend vre/ die

lieber'schen Kröuler gebrouchen
und {ür eine Poiion von /'t Pfund
mehr bezohlen ols ern Monn die
gonze Woche {t;rArbeit lohn erhci/t.

Diese Poftion wird verschieden be-
zohhzu / / //3 Tholer Den Um-
fong dieser Geldschneiderei konn
mon dorous ent'nehmen, doss der
Apot'heker eine glerche Menge von

demselben Krout'e für B /0 Sgr
(//4 - //3 Tholed obgeben konn.

Die Gebrouchsonwersung zu dem
Thee isl lheils erne Rec/ome ernes

gewissen lieber rn Comberg rm

Nossouischen, lherls rsl sie ein
Schriftslück kuffuscherischen Un-
slnns, der nur für dumme leufe,
welche ihn nlchl verst'ehen, gewrch-
lig sein mog. Der Thee rsl hiernoch
sogor im letzt'en Slodium der
Schwindsucht' noch Hülfe verspre-

chend."l...]
* Egerer Krers, Bezrrk Elbogen,'
bahn. Ssynfeld, Bergslodt' von co.

3000 Einw. Mil often, den englr-
schen gleichgeocht'efen Zrnn-
^",,L^^ "

ln Norddeutschlond konnten die
Kröuter olso nicht Fuß fossen, ober
im Süden blieb der Absotz möglich,

die große Mehzohl der von Lieber

veröffentlichten Donkschriften kom

doher ous dem süddeutschen und

österreichischen Roum. lm Loufe

der Johre önderte sich ollerdings die

Selbstdorstel lung. Spötestens seit der
Entdeckung des Erregers der
Tuberkulos durch Robert Koch I BB2
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setzte sich die Erkenntnis durch, doss

die Kronkheit mit Kröuterlee nicht
geheilt werden konn. Desholb be-
tont die von G. Lieber l9l I im

Selbstverlog herousgegebene
Druckschrift on mehreren Stellen:

,,So efreulrch o lle Zuschrirten der Herrn

A,rzfe über erfolgreichen Gebrouch
dieses Tees bei den verschredensfen

Aien und St'ufen der Erkronkung oder
kronkhctrten Veron/ogungen der Al-
mungsorgone ouch sind, so muß
doch nochmols bet'ont' werden, doß
die lieberßchen Gesundheit'skröufer

kein eigent/tches Arzneimilt'e/ sein so/-

len, welches unmilt'elbor die Ent{er-

nung von Kronkheißenegern ous dem

Orgonßmus bezweckf. Do ober bei

leder Erkronkung vre/, wenn nrcht ol-
les, dorcuf onkommf, die gesunden

Kröfie des leibes so zu brdern, doß
sre dre gefahlrchen Sfo{fe ousscherden

können, so rst' es erklalich, doß aztli-
che Zeugnrsse voilregen, webhe dre

Krci uler neben oder oh ne Arzneien bei
Brust'lerden und cr nderen Kro nkheit'en

ols wirksom bezeichnen" und doss sie

,, u n b ug bo r woh ftu en de Eig ensch orten

bei der Behondlung obenerwcihnler
Erkronkungen der Alm ungsorgzne
und eine vozügliche Wirkung ouf die
Bet'eiligung des Gesomt'orgon ism us

on der Hei/ung örilicher Kronkhefiser-

scheinungen besiZen. a7

Mit dem Siegeszug des modernen
Aaneiwesens cuf der Grundloge der

Chemie wor der Niedeigong der ur-

olten Noturmedizin verbunden. Zwor

5B

bezog noch der Reichstogso b-
geordnete und Zentrumsführer Ernsl

Lieber seinen Lebensunterholt2s ous

dem Teegeschaft und wurde in Zeilun-
gen, wie der ,,Notionolliberolen Kor-

respondenz" und der,,Kölnischen Zei-
tung", ongegriffen, weil seine Frou ei-

nen Tee vertreibe, der in Preußen ols

gesundheitsschodliches Milel verbo-

ten sei,2e ober im 20. Johrhunder-t
nohm der Teehondel immer mehr ob.
Ernsts Nochkommen *oren ol, A.de
totig und vielleichtselbst nicht mehrvon

der Wirksomkeit der Kröuter über-

zeugt. Eine Bescheinigung der Stodt

Comberg von l95l bestötigt, doss

es sich beim Heilkroutergeschöfi um

Kleingewerbe hondele, wofür ein Ein-

trog ins Hondelsregisier nicht erforder-
lich sei.30 

'l959 
wurde dos Geschöft

oufgegeben, die Gerotschoften und

die Werkstott verkouft.

Wor Gisbert Lieber ein skrupelloser

Geschöftsmonn, der streitbor ein Ge-
schöft begründete und verleidigte, der

eine Stifiung 
-dozu 

nuffe, dos Verbot

seines noch Ubeaeugung seiner Kri-

tiker überteuerlen und keineswegs

Wunder wirke nden,,Geheimmit'fe/s2u

verhindern? Nach den Houplzielen

seiner Stiftung zu urleilen wor der ehe-

molige Regierungssekretör, Advokot
und Geschöftsmonn ein sehr glaubi-

ger Kotholik. Doss er ols solcher ouch

seiner Pflicht nochkom, mitden Armen

zu teilen, wurde ihm von seiner Um-
gebung besiötigt. lm Johre 1823,
olso bevor es zur Anzeige wegen des



Kröutertees kom, geschoh dies unbe-

obsichtigt du rch den Stodtschu ltheißen

Fend, der ihn beschuldigte, zum

,,Bettlerunwesen" beizutrog en'.,,Beson-

ders durch dos reich/tche Allmosen

Geben des Herrn Regrerungs Roth lie-
berschlerchen sich vreb fremde Be/feler

ein - wesholben rch mit' demselben

schcn Verlruß gehobt hobe.at
Zu den Schuldverschreibungen des

Stiftungsfonds gehöden ouch eine gro-

ße Zohl von kleinen und mittleren Kre-

diten, von denen einige sogor zinslos

woren. Einige Schuldner erboten und

erhielten immer wieder kleinste Betro-

ge. Es ist sicher ein Zeichen koritotiver

Gesinnung wenn der Porogroph 4 der

Stiftungsurkunde bestim mte, doss die-

se Personen, ,,denen er ols bedrcing

t'en ehelichen leulen die enilehnten Be-

t'rcige gegen ein{oche Hondschrirten

dorgeliehen hof, ouch noch seinem

Gott gefcillrgen Ableben {oiwcj h rend
mit' der höchsten Schonung" zu be-
hondeln sind. Ohne Zweifel soh erolso
die Verpfl ichtung, sein Vermögen ouch

{ur die weniger Glücklichen einzuset-

zen, wos durch die nochgelossene Stif-

tung sogor eines Hospitols in
Comberg noch unterstrichen wurde.

Seine onerko nnte Wohhotigkeit hinder-

te ihn ober nicht, ouch die lnteressen

der Fomilie zu wohren. Seine Behcrup-

tungen gegenüber der nossouischen

Londesregierung, der Gewinn ous

dem Teehondel sei nichtso groß, doss

er domit mehr crls einige Wochen sei-

nen Housholt bestreiten könne, er be-

streite seine Mildiotigkeit ous onderen

Einkünften, domit der große Fonds

nicht ongetostet würde bzw. ihm wei-

tere Mittel zu{ließen könnten, ist nicht

gonz gloubhoft: Seine Tötigkeit ols

Advokot, mit der er in der kleinen Ge-
meinde Comberg nicht konkurrenz-

los wor, dür'fte ihm nicht so viel einge-

brocht hoben, doss er mehrere Söh-

ne studieren lossen und 1 81 3 ein gro-

ßes Hous errichten konnte.32 Wolbur-
go Veit, Enkelin Gisberts und Schwie-

gertochter des Stodel Direktors Philipp

Veit, erklör1e in einem nur für die Fo-

milie gedochten Monuskriptvon I 9l 3
den Wohlsiond Liebers: ,,lm Johre
/802 erö{{net'e er mit' dtesen Kröulern

in Comberg ein Geschcitl. Durch den

Ruf ihrer großen Wirksomkeit fonden

sre bold einen solchen Absolz, doß he-

be r e in ve rm ögen der Mo n n wu rde. a3

Als Geschöftsmonn orbeitete er wohl

mit horten Bondogen, wie die Ausein-

ondersekung mi1 Heimsoeth beweist.

Seine domols wie heute erfolgreiche

Geschöftsidee eines Geheimmittels
gegen eine weii verbreiteie Kronkheil3a

vedeidigte er mit Zöhnen und Klouen.

Dobei lossen die unterschiedlichen Ver-

sionen der Entstehungsgeschichte
(einmol wird der Erfinder, einmol sein

Kind durch die Kröuter gereflet). ge-

wisse Zweifel cn derWohrheit der Uber-

lieferung oufkommen und ouch sein

Anrecht ouf dos Mifiel ist nicht über

ieden Zweifel erhoben. Ob es ihm

bewussi wor, doss seine Krouter lin-

dern, ober leralich nicht heilen konn-

ten, bleibt offen.
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Quellen:
I Die böhmische Adels{omilie Sternberg, I 661 in den Gro{enstond erhoben, erhielt I 780
durch Heirot die Gro{scho{t Monderscheid-Blonkenheim in der Ei{el. Für den Verlust dersel-
ben durch die fronzösische Annexion der linksrheinischen Gebiete erhielt sie I 802 Gebiete
in Süddeutschlond, die ober l806 durch dos Königreich Würltemberg mediotisier.twurden.
Es golc olso die Gro{schoft nicht mehr, von der Regierungsrot Lieberseinen Titel hotte. Zum
Zeitpunld derfronzösischen Eroberung wor er Regierungssekretor. Wie (und ob) er Regie-

rungsrot wurde, ist unbekonnt.
2 DerVorgong in ,,Liebersche Weißzeugstiffung", Hessisches HouptstootsorchivWiesboden
(kun{tis HHSTAW 229 -261 .

3 HHSTAW 2l I -8032. Stifiungsurkunde und Anzeige
a Aus dem Fronzösischen: Vertrieb, Verkou{; hier Gewirrn?
5 Originol im Archiv Christion Lieber, Gesundheitskröuier5. Abschrift im elektronischen
Archiv Christion Lieber I 4/o
6 Archiv Ch ristio n Lieber, Gesu nd heitsk röuIer, 9
/ Hondschriftlicher Entwurf eines Anzeigentextes {ür den Koiserlichen Reichsonzeiger in

Gotho von G. Lieber. 17 . 4. 1802, Abdruck 30. 4. I 802, sowie Belegexemplore {ürAnzei-
gen ebendo vom 23. 7 .1802 und Beiloge 52 der BombergerZeitung. Donnerstog /. 1 0.
I 802. Archiv Christion Lieber, Gesu ndheitsk röuler, 6, I 4, 1 6.
B Ein weiteres Schreiben Wolfs von I 807 beschreibt einen weiteren Heilungsfoll in Limburg
mit der gleichzeitigen Bitte ,rrr Ü berloss, ng einer Probe der Kröuter, weil ei seit seiner Ju-
gend (er isl ieü 62 Johre olt) zur Auszehrung neige, beide Eltern und vier Brüder seien on
dieser Kronkheit gestorben. Archiv Christion Lieber, Gesundheitskrouter 34
e In phormokologischen Werken ous der I . Hölfte des I 9. Johrhundeds wird zur Goleopsis
bzw. Lieberische Krouterousgeführt:

I ) Goleopsis ochroleuco. Sie word ols Geheimmittel gegen die Auszehrung getrocknet und
fein zerlheilt ols Blonkenheimer Thee oder ols Lieberische Auszehrungskro uter verkouft und
ist in den Ardennen, besonders zu Molmedy ein löngst gebrouchliches Volksmittel. Mon
giebt sie in Theeform ouch wohl in Abkochungen und noch Umstönden mit Milch verbun-

den. Legume (Annol. g6n6r Des sc. Phys. Sept. 1 B2O p. 33I ) und Wesener (Ho{el Journ.

1823. B. 54.1824.5. 64) hoben ihre Nülzlichkeit in vielen Föllen onerkonnt. [...] ln den

Rheingegenden (2. B. bei Bonn) wird diese Pflonze ietzt gewöhnlich unter derfolschen Be-

nennung Herbo sideritidis dispensiert (s. Nees in Buchners Rep. XLVII 405), ouch öffer die

Goleopsis versicolor Cust dohier gesommelt 1...]. D. W H. Busch/C. E v. Grö{e/C. W
Hufelond/ H. E Link/J. Müller (Hrsg.) Encyclopödisches Wörterbuch der medicinischen
Wissenschoften, 13. Bond, Bedin 1835, S. I 

-l5,

2) Liebersche Krouter, in Poqueten öt/zund1Pfd,2l/6Tolerkostend,wird bei Weisse,

Rothousbühnengewölbe Nr. 29 verkouft. (Bekonntlich bestehen diese Kröuter blos ous

Goleopsis grondifloro mitzufolligen Beimischungen, wie sie den Kröutersommlern gerode

vorgekommen sind; mon konn sie reiner und unverhöltnismoßig billiger ous den Apothe-
ken beziehen). Heinrich August HockerAnton Friedrich Hohl, MedicinischerArgos, Leipzig

I 839, S.29
3) ln der Schwindsucht konn mon stofi des Kroutes vom Beifuss dieselbe Quontitöt
Ehrenpreiss (Veronico officinolis) nehmen, desgleichen vom Gundermonn (Glecomo
hederoceo) und von iungen Brennnesseln (Alriplex hodensis); vor ollem ober die große
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Honfnessel, gelbe Hundsnessel (Goleopsis grondi{loro), ein Houptbestondteil dersoge-

nonnten Blonkenburger (sicl) oder Lieber'schen Auszehrungskrouter, ols sehr wirksom hier

genonnt zu werden. Mon gibt von den Blumen und Krout iöglich ein bis zwei Lot, vermischt

mit Fenchelsomen und Bittersüß, von jedem ein Quöntschen, zum Tee, der louworm ge-

trunken wird. Georg Friedrich Most: -Enzyklopödie derVolksmedizin, I 843, Arlikel Andorn

4) Diese kleine fflonze wöchst höu{ig in den Getreidefeldern, vozüglich in Sondboden

wild, und liefert den sogenonnten BlonkenheimerThee, ouch einen Houptbestondtheil der

Lieberschen Auszehrungskröuter und wor longe Zeit ein Geheimmittel. Jöger, H.: Der

Apothekergor.ten. Anleitung zu seiner Kultur und Behondlung der in Deutschlond zu zie-

henden medicinischen P{lonzen. FürApotheker, Görlner; Lond- und Gortenbesitzer, Leipzig

r 859, S. 33
r0 Archiv Christion Lieber, Gesundheitskröuter, 

'l

rr Archiv Christion Lieber, Gesundheitskrouter; 42/l
r2 9. B. I 803, S. 5I Of; Archiv Christion Lieber, Gesundheitskröuter 2l
r3 Untezeichner des Zer"ti{ikois woren ,,Die zur Groflich Sternberg-Monderscheidischen

Londes-Regierung zu Blonkenheim verordnete Director und Röthe: C. P Roesgen. G. Abel"

Regierungsdirektor Roesgen worderSchwiegervotervon Gisbert Lieber. lstes möglich, doss

dos Zedi{ikot frei erfunden und zurückdotierl wurde? Roesgen schreibt om 21 .7 . 1803 on

den Schwiegersohn: ,,lm Anschluß {inden Sie dos Cer"tificot ihrerousschließlich. possession

des befrogl. Krouter Geheimnisses, ich zweifle nicht doron, es werde so seyn, wie Sie es

wünschen." ln diesem schreiben lösst RegierungsroiAbel GrÜße on die Fomilie Lieber

ousrichten, wos {ür eine enge Beziehung spricht. Postor Billen, der die Echtheit der Unter-

schriften bescheinigte, erhieltvon Lieber Geld fürdie fforrormen. 1794, beim Einmorsch

der Fronzosen gob es eigentlich keinen Grund, ein solches Zedifikot ouszustellen, mon

vermutete doch wohl, doss diese nur vorübergehend onwesend sein würden, die gro{liche

Regierung bold ihreArbeitwiederoufnehmenwürde. lB03 dogegenworein solcheswÜn-

schens*erl rurAbwehr der konkurrierenden Ansprüche. Heimsoeth vbrlongt desholb noch

dem Originol.
ra Archiv Christion Lieber, Gesundheitskrouter 23 .ZurFrage der Herkunft Kroutererwöhnt

Lieber in einem Brief vom 3. B. I 803 doss seine Frou noch Blonkenheim gereisi sei, um

eine,,{rische Sommlung" zu mochen. Ebda 42/4
15 Archiv Christion Lieber, Gesundheitskrouter 24
r6 Archiv Christion Lieber, GesundheiiskröuIer 42/l /f
r/ Oktroi (ouch Oktroy), Bewilligung, Genehmigung, in Fronkreich früherzur Bezeichnung

von on Hondelsgesellschoften verliehenen Privilegien.. Meyers Konversotionslexikon, Verlog

des Bibliogrophischen lnstituts, Leipzig undWien,VierteAu{loge, l8B5-1892
rB Archiv Christion Lieber, Gesundheitskröuler 42/6
re Archiv Christion Lieber, GesundheitskröuIer 42/2. Liebers Frou Adelheid wor ols

Blonkenheimerin offensichtlich in die Geschöfte ihres Monnes eingebunden. ,,Meine Frou

wird hoffentlich mit lhnen heut vor B Togen über dos geschöft überhoupt ous{ührlich ge-

sprochen und dessen Einleitung in die Republik besiens empfohlen hoben" schreibt er er

am2l . B. I 803 on den Freund Hilscher, wie Anm. I 9.
20 Archiv Christion Lieber, GesundheitskröuIer 42/l /e
2r Abschrift von G. Lieber eines Ar-tikels in Koiserliche privilegierlen Reichsonzeiger No 333,

vom 10. 12.1802. Archiv Christion Lieber, Gesundheitskröuter36/4
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22 Nummer I 34 vom 24. May I 809, S. I 586 {., Archiv Christion Lieber, Gesundheits-
kröuier l3
23 Nummer 332 vom 9 . 1 2. I Bl 1, Spolten 3585 bis 3596, Archiv Christion Lieber,

Gesundheitskrouter l5
2a 

,,Johonn Hubert zu Komberg, ein Monn von 25 Johren, Toglöhner und Heckenbinder,
littJohonnis I BO9 on enlzündlichem Seitenstechen mit Fieber; sich selbst überlossen ging
diese Kronkheit zur Eilerung der Lungen über: Einige Wochen long noch überstondener
Kronkheit schleppte er sich mühsom herum, bekom ober bei sehr kuzem Athem, Abends
Fieber; und bei dem Unvermögen, ouf der linken Seite und dem Rücken zu liegen, Blui-
speien und endlich wiederholten Blutstuz, zu welchem sich, nochdem der Eitersock der
Lunge geborsten und bold ols dickes bold ols stinkendes dünnes Eiter ousgehustet wor,
noch colliquotive Schweiße gesellten, welche ihn, do cier Husten ihn gcrr nicht mehr schlo-
fen ließ, gonz ouszehrten. Wos Kunst und Erfcrhrung wider Lungensucht roth, hobe ich olles
brouchen lossen; die trourigen houslichen Verhöltnisse des Potienten ließen ober nicht zu,
ihm noch Kosten durch Verschreiben mehrererAaneyen zu mochen.
Do der Reg. Secr. Lieber iedem Armen seine Auszehrungskröuler unentgeldlich reicht, so

rieth ich dem Kronken, den Thee dovon noch der Lieberischen Vorschrift zu trinken, und
verließ ihn ols einen dem Anschein noch unheilboren Kronken. Dies geschoh im Jonuor
rBr0.
lm Moy I Bl O, wo ich wieder in Komberg wor, erfuhr ich, doß Huber"t so gonz hergestellt
sey, doß er wieder ols Toglöhner orbeite. lch ließ ihn zu mir rufen und fond in ihm wieder
einen stcrken frischen Monn, den ich löngst begroben gloubte. Ennericher Hof, ohnweit
Limburg on der Lohn, Junius I B I 0. Ho{roth Wendelstodt D. M. So im Allgemeinen Anzei-
gerderDeutschen, Nr. 165, lBlO. Enveitertnochgedrucktebdo Nr.332, 9.12.181 1, Sp.

3595{. Archiv Christion Lieber, Gesundheiiskröuter I 5. Ein Johonnes Hupperl ist im
Gewerbesteuerkotostervom 25./26.I 0. I B I O ols Togelöhner genonnt, ,,wegen mehrjöhri-
ger Kronkheitfrei gegeben worden [. ..], weil er nichts verdient" Stodtorchiv Bod Comberg
(srABC)rX-2r r

25AllgemeinerAnzeigerder Deutschen, Nr I 65 und299, I Bl 0
26http: / /books. google.de/bo6[52;l - [(tnAAAAIAAJ&pg : RA3-

PAIO6&dq - Blo nken heimer*Thee&l r:
27 Archiv Christion Lieber, Gesundheilskrcuter l, S. 32
28 Reichstogsobgeordnete im Koiserreich erhielten keine Diöten.
2e TrierischeTrier Londeszeitu ng Nr. 3 1 5, 13.7 . I 893; Archiv Christion Lieber, Gesu ndheits-
kröuler29
30 Archiv Christion Lieber, Gesundheitskrouter 2/l
3r STABCX/lll-l -4. Seine Enkelin Wolburgo Veit berichtete 1913: ,Jöglich wurde in der
Lieber'schen Küche {ür eine bestimmte Anzohl von Armen gekocht, die donn um die Mit-
togszeit komen ihr Essen obzuholen." Archiv Christion Lieber
32 Abrechnung für die Fundomente im Monuol des Mourermeislers Michel Schmidt, STABC

X(III-B IB.
33 Sie gibt ols weilere Quelle desVermögens eine geglückte Spel<ulotion Gisbert Liebers mit
öslerreichischen Stootsonleihen on. Er koufte sie noch den österreichischen Niederlogen zu

einem Fün{tel ihres Werts und fond sie noch dem endgültigen Sieg über Nopoleon über
den Nennwert gestiegen. Archiv Christion Lieber
3a Mon vergleiche die heutigen Krebsmifiel.
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Saualtersgrian 1 : ltJnrdfassade des ursprünglichon Wohnhauses.

Flärh8n{arba markierl Sesiand, {arbige Begrenzungslinieil Seh}en ge$ichGde fieksn-
$truklion an.

B ct u o lle rsp lo n ; No rd{o ss o de des u rs p rü n g l lc h e n Wo h n h o uses.

Dle cilleslen Hölzer slommen vom Neubou l3B5

Hölzer vom Neubau I385

Bpim Neubau 1Sg5 rwsilv€rwefidöifi Hölusr

Umkrau 1 Renaralur um 1"18'l

Adar de urn 1727

Jännere Veränderunqen
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Stephonie Gottlieb

Dqs Fischer-Hous om Morktplotz 8

Dos wohl ölteste erholtene Foch-
werkhous in Bod Comberg
stommt ous dem '14. Jchrhun-
dert. Dos zum Morkt hin gelege-
ne Wohn- und Geschöftshous
entstond um 

,l385/86. 
Dobei

wur de teilweise Bouholz ous ei-
ner Föllung vom Winter 1331/
32 verwendei. Diese Johreszoh-
len werden von dem Büro Dr.
Hons-Hermonn Reck, einem
Büro für bouhistorische Gutoch-
ten, benonnt. Dos Büro hotte
sich 2007 , durch einen Besilzer-
wechsel ousgelöst, im Rohmen
einer Bououfnohme mit dem Ge-
böude ousführlich beschoftigt.

Die zweigeschossige Scheune
des Anwesens wurde noch Ab-
bruch einer Vorgöngerbe-
bouung, im Johr 1564/65 mit
eigener Trennwond on dos
Wohnhous ongefügt. Dobei wur-
de vermutlich dos Doch des
Wohnhouses gleichzeitig erneu-
ert; mit Sicherheit lösst sich so-
gen, doss es um eine Holzsiörke
von 2O cm höher gesetzt wurde.
Ab der Mitte des 17. Johrhun-
derts (beginnend im Johr 1656)
wurden Teile der Scheune noch
und noch zur Wohnnutzung mit
einbezogen. Dos heutige Doch
des ursprünglichen Wohnhouses
sowie die Giebelseite, zum
Morktplotz hin gelegen, stom-

men ous der ZeiI vm 1726/27.
Die Überbouung der Tordurch-
fohrt er{olgte im Johr 1751. Zu
diesem Zeitpunkt wor wohr-
scheinlich die Umfunktionierung
der ehemoligen Scheune zu
Wohn-zwecken ouf beiden Voll-
geschossen obgeschlossen. lm
19. Johrhundert fuhrte eine Tei-
lung des Houses (quer zum First
hin) zu zohlreichen Verönderun-
gen des Grundrisses. Die
Grundsiruktur des Houses blieb

iedoch erho lten.

ln einem Housnummer-Verzeich-
nis um I /88 wird Sylvester
Enckeruh ols öltester, heute be-
konnier Housbesitzer des Ge-
böudes om Morktplotz 8, ge-
nonnt. Der Fomilienn0me
Enckeruh hot sich zwor im Lou{e
des 19. Johrhunderts in Entrich,
Emberichs, Entrich, Enkriges, zu

Enkerich gewondelt, ober dos
Geboude blleb in dieser Zeil im-
mer im Besitz einer Fomilier. Den
großen Brond von l79B hot dos
Hous u nbeschodet ü berstonden.
Ab I BB5 geht dos Anwesen on
eine Fomilie Hofmonn über.

Am Anfong des 20. )ahrhun-
derts wor zur Obertorstroße hin
gelegen eine beheizbore ,,Korb-
mocher-Werkstott" unterge-
brocht. Die Obertorstroße, ehe-

{)
:)

rO:r
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molige Scheune plus überboute
Hofzufohrt, wor zwischen l787
und 

,l945 
im Besitz der Fomili-

en Bernhord, Jung, Adom und
Schmitt. Wohnhous und Scheu-
ne w0ren eigentümerrechtlich
voneinonder getrennt.

1945 betrieb August Fischer ols
Schneidermeister eine Werkstott
im vorderen, zum Morktplotz hin
gelegenen, Teil des Houses. Den

66

Rest des Geböudes nutzte die Fo-
milie zu Wohnzwecken. August
Fischer vererbte dos Anwesen sei-
nem Sohn Willi. Dieser wor in
Comberg ols Hutmocher onsös-
sig. Seine ,,Koppen" woren ouf ver-
schiedenen Wochenmörkten in
der Region bekonnt und beliebt.
Letzte Besitzerin der Fomilie Fischer
wor Christino, deren Erben dos
Anwesen im Johr 2006 on Stefo-
nie Roth veröußeden.

Umboup/öne um / 900



Die bouliche Anloge des Houses
vor dem 

-]6. 
Johrhundert ist un-

moglich zu rekonstruieren, do
von dem mittelolterlichen Bou-
bestond zu wenig erholten ge-
blieben ist. Selbst die topogrophi-
sche Situotion konnte nicht ein-
deutig gekla* werden. Es wird

iedoch vermutet, doss die Ober-
torstroße, oufgrund der Stellung
des Obertores, ursprünglich ouf
der Südseite und nicht wie heu-
te, ouf der Nordseite, vorbeige-
{uhrt hot.

Als sicher gilt, doss I 385 on der
Ostseite des Comberger Morkt-
plotzes ein Geböude errichtet
wurde, dessen nördliche Außen-
wond bis heute in Teilen erhol-
ten ist. Die Nordwond ist in der
Stö nderbouweise o usgefü h rt;
chorokteristisch sind die relotiv

;)

h,tr) ) i
,5i'r,{!üi{r

Zeichnung zur Erbauung elnes Aborfs
nebsl Grube für Herrn August' Flscher

lnComberg, I9/4

den / 9ö0erJahren

großen Gefoche und die weni-
gen Aussteifu ngselemente. Mög-
licherweise gob es zum Morkt-
plotz hin ouch eine Vorkrogung
der Obergeschosse, wie es bei
zeitgleichen Wohnhöusern in
Limburg dokumentiert werden
ko n nte2 .

,,Die Loge des Gewölbekellers
weist dorouf hin, doss die heuti-
ge Grenze zwischen Wohnhous
und ehemoliger Scheune nicht
mit dem ursprünglichen östli-
chen Abschluss identisch sein
konn, sofern der Keller nicht
nochtröglich ongelegt wurde,
wos ebenfolls in Betrochl zu zie-
hen ist."3
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Die Südwond des mittelolierli-
chen Geböudes stond jedoch mit
großer Sicherheit on der Stelle,
die erst mit der Erweiterung des
Houses im I9. Johrhundert ouf-
gegeben wurde. Dos ouf den
ursprünglichen Trou{rö h m geleg-
te Kontholz zur Erhöhung des
Doches zu dem Zeitpunkt, ols die
Scheune gebout wurde, legt die-
se Vermutung nohe. In der noch
zum Teil erholtenen Nordwond
fehlen Spuren ouf mögliche frü-
here Fenster. Dies könnte ein
weiteres lndiz dofür sein, doss
zur Bouzeii on dieser Stelle ein
Nochborgeboude mit geringem
Abstond gestonden hot und
nicht die Stroße vorbeiführte.

l4Bl , ziemlich genou hundert
Johre noch der Erbouung, er-
folgte eine Reporotur des Hou-
ses. Dobei wurden der nordöst-
liche Eckstonder und der Quer-
unterzug der Erdgeschossdecke
erneuert. ,,Die nur teilweise ge-
schlossene Querbundochse von
I 481 zeigt on, doss sich dos
Hous entweder weiter noch
Osien fortsetzte oder schon do-
mols ein Geboude onstelle der
spöteren Scheune stond."a

1564/65 wurde die zweizonige
Scheune on dos Wohnhous on-
gebout. Do die Scheune, in der
östlichen Zone gelegen, ein Tor
in der Nordwond hotte, muss die
Stroße zu dieser Zeit bereits on
der heutigen Stelle verlo uf en
sein.5 Die verblotteten Hölzer des

Fochwerks sprechen f ür eine mit-
telolterliche Bebouung, obwohl
eingezopfte Riegel der Neuzeit zu
finden sind.

Noch dem dreißigiöhrigen Krieg
begonn die Ausweitung der
Wohnnutzung ouf die Scheune.
Dos unterschiedliche Gefüge der
beiden hofseitigen Wondhol{ten
im Obergeschoss spricht fur die
Annohme, doss die Erweiterung
in zwei Bouobschnitte unierteili
gewesen ist. Der Befund im In-
neren legt ollerdings eine einheit-
liche Boumoßnohme nohe. Es ist

ledoch sicher, doss spötesten seit
der Mitte des I B. Johrhunderis
die komplette Scheune bewohn-
bo r gewesen ist. 17 51 wu rde
nömlich die noch Osten on-
sch I ießende Hofzufohrt ü berbout
und durch Türöffnungen mit den
schon bestehenden Wohnröu-
men verbu nden.

Betröchtliche Bouschöden des
Houses (2.B. Absenken der Dek-
ken noch Westen hin) wurden
durch einen Umbou im Johre
1726/27 behoben. Dobei wur-
den die Morktplotzfossode, dos
lnnere der westlichen Zone so-
wie dos Dochwerk vollslöndig
erneuert. Zudem bekom dos
Hous on seiner Schoufossode
ein,,zeiigemößes" Erscheinungs-
bild.

Die durch den Ausbou der
Scheune erreichte Kleinröumig-
keit erleichterte im ousgehenden

'c)
.a

I
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.l8. 
Johrhundert oder om Beginn

des 19. Johrhunderts die Teilung
des Houses in zwei selbststöndige
Einheiten. Bei der vorgefundenen
Bousubstonz des I 9. Johrhun-
derts hondelt es sich houptsöch-
lich um Reporoturorbeiten. Mög-
licherweise wor sogor eine Er-
neuerung der Südwond der Aus-
löser für eine geringfugige Erwei-
terung in Richtung Süden. Der
Roumgewinn wor koum nen-
nenswert, ober dodurch konnte
ein nicht nutzborer Außenbe-
reich zum Nochborhcus hin be-
seiiigt werden.

Der Geböudekomplex besteht
heute cus einem long gestreck-
ien, zweigeschossigen Fochwerk-
bou von 6,50 m Breite, beste-
hend ous einem /,00 Meter lon-
gen Wohnhous, einer früh-
neuzeitlichen ehemoligen Scheu-
ne von 6,40 m Lönge und der
Überbouung der drei Meter brei-
ten Hofzufohrt ous dem 'lB. Johr-
hundert. Die Gesomtlönge des
heutigen Fochwerksbou betrögt
16,50 m.

Quellen:
I Kunz, Mon{red: DerStein des Hof{yus in Historisches Comberg Nr. 39, hrsg. vom

Verein Historisches Comberg e.V., Jonuor 2006,5.28++
2 Limburg o. d. Lohn. Forschungen zurAltstqdi. Heft 3: Limburger Fochwerkbouten

des 14. und 15. Johrhunderts. Limburg 2002,5.120-121 .

3 Dr. Hons-Herrmonn Reck, Büro für bquhistorische Gutochten, Bougeschlchtliche
Auswertung, Wiesboden, 2002.
a Bougeschichtliche Auswerlung , Büro Dr. Hons-Hermonn Reck
s vgl. Bougeschichtliche Auswerlung, Büro Dr. Hons-Hermonn Reck
6 Ein interessonter Fund und ein eigenortiges Zusommentre{fen ous dem
Comberger Heimotboten vom B. November I 958

Eine kleine Anekdote zum Hous
om Morkiplotz B:

l95B fond mon bei Renovierun-
gen olte Grobsteine. Die letzten
Boumoßnohmen logen l8O Joh-
re zurück. Domois gehörte dos
Anwesen zum Amthof des Frei-
herrn von Schutz. Einer der Grob-
steine wor zu Zeiten des Fundes
285 Johre olt und nohezu vollstön-
dig erholten. Ein Woppen mit
Hirschkopf und die lnschri{t wo-
ren immer noch gut lesbor.

,,AO. I6Z3 DEN I5, APRIL IST IM
HERREN SELIG ENTSCHLAFEN
DER EHRENVEST JOHANN HEIN-
RICH HOFFYUS GERICHTS UND
HUB SCHÖFFEN IN CAMBERG
SEINES ALTERS 63 JAHR".6

Willi Fischer, der domolige Bouherr,
hotte beim Heimotspiel ,,Gerhord
Longenboch, der Schultheiß von
Comberg" die Rolle des ,,Stodt-
schreiber Hoffyus" gespielt. Den
Grobstein seines ,,Hoffyus" fond
m0n nun unter seiner Schneider-
werkstott Iiegend.
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Biider:
Dr. Hons-Herrmonn Reck,
Büro für bouhistorische
Gutochten.
Stodtorchiv Bod Comberg
Privotoufnohnren von
Stefonie Roth

Privatärztlichä Prsxis für
&anzheitsmedizin

Dr. med. Cqrolo Boisse
Kambinotion von

Schulmedizin & Älternativen Heilverfshren
zur Prüvention und Theropie vsn Erkrankungen

Tätiglreitsgebieie u.a.:

Schtnerzfheropie, Infusionsbehondlungen, Loborchecks,
Ernähnungsmedizin und Entgiftung, Allergiabehondlung,
bormsoniarung. Körper-, Ohr* und Laserakupunktur,

Klassische Homöopothie, Homöosiniatrie,
Bioresonanz-Theropie, Biologische Faltanunterspritzung

Äm Lqmmstück 14, Bsd Camberg*Würges, g 0 64 34 - 90 8Z 55
Termine nsch Vereinbarung - auch Abend- und

SomstaqsFrechstunde
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