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ln memoriom Wolfer Lottermonn

* I5.10.1942 + 2.5.2010

Unfossbor für die Fomilie und
die longiöhrigen Freunde, hot
dos Herz von Wolter Lottermonn
om Sonntog den 2. Moi für
immer zu schlogen oufgehört.

Noch immer klingt die Betrof-
fenheit, die von den Mitglie-
dern des Vereins Historisches
Comberg (VHC), der Schulge-
meinde der Tounusschule sowie
des Fomilien- und Freundes-
kreises em pf u nden wu rde,
noch, ols sie von dem plotzli-
chen Tod von Woller Lottermonn
überroscht wurden.

Wolter Lottermonn wor von
197 B bis 2008 o n der Bod
Comberger Tounusschule tötig,
zunöchst ols Fochlehrer und seit
l99O ols Pödogogischer Leiter
und Mitglied der Schulleitung.
Als quo lifizierter und engogierier
Pödogoge setzte er sich stets zum
Wohle von Schülern und Kolle-
gen ein und die Entwicklung der
Tounusschule prögte er mit sei-
nem ldeenreichtum, Sochver-
stond und pödogogischen Ge-
schick wesentlich mit.

Als I . Vorsitzender des VHC hot
er dem Verein seinen un-
verwechselbo ren Stempel oufge-
drückt, wos dem Verein sehr zu

Gute kom. Gerne hötten die Mit-
glieder ihn noch für viele Johre
in dieser Position gewünscht,
ober es ist nun leider onders ge-
kommen und der Tod Wolter
Lottermonns hinterlösst nicht nur
in seiner Fomilie, sondern ouch
in dem Verein eine große Lücke.

Als ihm 1984 die Leitung derVer-
einstötigkeit übertrogen wurde,
konnte noch keiner ermessen,
wie erfolgreich er sich in dieser
Funktion bewöhren würde. Sei-
ne Fochkompetenz, verbunden
mit einem hohen Grod on
Engogement und Durchset-
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zungswillen, hot den Verein Hi-
storisches Comberg dort hin-
gebrocht, wo er donk seines
positiven Wirkens heute steht.
Der Zweck des Vereines, wo-
noch im Mittelpunkt des
Vereinsinteresses die Forde-
rung des Denkmolschutzes, der
Denkmolp{lege, der Heimot-
kunde und Heimotpflege steht,
wor für Wolter Lottermonn die
Moxime. lm Zentrum seiner Be-
mühungen stond desholb dos
Bestreben, für den Verein noch
weitere Betötig u ngsfelder zu er-
ö{fnen. Neben der Museums-
orbeit sorgte er dofür, doss die
Arbeit in der Altstodtgruppe,
beim Historikerstommtisch und
bei der Gruppe Vereins-
broschüre intensiviert wurde
und eine neue Ausrichtung er-
f u h r.

lm Verloufe seiner Tötigkeit ols
Vorsitzender w0r sein ldeen-
reichtum immer sehr hilfreich,
und er hondelte zielorientiert.
Die Veronstoltung,,Historische

Stötten" ist unmittelbor mit seinem
Nomen verbunden; er hot es ver-
stonden, die ldee seiner Frou ouf-
zugreifen und den Teilnehmern on
diesem Abend sehr onschoulich
die Geschichte interessonter Stöt-
ten und Plötze lebendig werden zu
lossen. In den Erinnerungen sei-
ner Weggeföhrten werden oll die
übrigen gemeins0m mit ihm
du rchgefthrten unzöh ligen Aktio-
nen und Veronstoltungen bleiben,
mögen es historische Ausstellun-
gen, Vereinsjubilöen, Beteilungen
on den Großfostnochten und on
der I 000-Johr-Feier sein.

Auch hielt er die Erinnerungen on
den dunkelsten Abschnitt der deut-
schen Geschichte wöhrend des
Notionolsoziolismus woch. So wor
es ouch eine Herzensongelegen-
heit von ihm, sich für dos Bür-
gerproiekt ,,Alie iüdische Schu-
le" einzusetzen, dessen Reolisie-
rung er leider nicht mehr erleben
konn.

Jürgen Müller, Lokolonzeiger



ln memoriom Korl Demboch

* 21.3.1919 + 1.5.2010

Korl Demboch ist Gründungs-
mitglied des Vereins Histori-
sches Comberg. Von Anfong
on hot er seine Heimot-
verbundenheii in vielfocher
Weise in die Vereinsorbeit ein-
gebrocht.

Viele Johre wor er Mitglied des
Historikerstommtischs, wo er
immer wieder dozu beitrug,
doss die erzöhlte Geschichte
des letzten Johrhunderts on die
heuiige Generotion weiterge-
geben wurde. Viele seiner

Arikel wurden in dieser Vereins'
broschüre veröffentlicht und er-
innern uns on seine Heimot-
verbundenheii.

U
Über Johre stellt er sich im 

=-Stodi- und Turmmuseum für
Führungen und ols Aufsicht zur
Verfügung.

Zu erwöhnen sind ouch seine
Verdienste um die deutsch-
iüdische Aussöhnung. Bis zu
seinem Tod hotte er Verbindung
zu ehemoligen Comberger Bür-
gern, die im Notionolsoziolis-
mus ous ihrer Heimotstodt
fluchten mussten.

Auch seine Arbeit im Stodtor-
chiv und seine Tötigkeit ols
Stodtschreiber, die er im Auf-
trog des Mogistrotes der Stodt
Bod Comberg in den Johren
l9B4 bis l99l inne hoite, be-
kunden sein Engogement für
die Comberger Geschichte.

Seine großen Verdienste für
den Verein Historisches Com-
berg wurden im Johre 2004
mit der Ernennung zum Ehren-
mitglied gewürdigt.

Michoel Tro ut



UI

Wolter Lottermonn

VHC - intern

ln dieser ersten Ausgobe 201 0 fin-
den die Leserinnen und Lesereine
neue Sporle: Forum.
Der VHC will domit die Moglich-
keit zur Kommunikotion mit den
Verfossern eröffnen. lm ,,Forum"
können neue Forschungsergeb-
nisse mitgeteilt werden, Kurz-
informotionen verfosst, ouch be-
legbore Richtigstellungen veröf-
{entlicht werden. Fur die Redokti-
on entsteht domit eine Plottform
des stöndigen Gedonkenous-
touschs unserer Mitglieder unter-
einonder.

Gelungener konnte der Beginn nichi
sein. Lediglich zwei Moils wurden ver-
schickt und lB Helferinnen und
Helfer komen om Somstog, den
2l .Novembe6 in die Hoinstroße 21,
noch nicht mol olle Mitglieder im
VHC, sondern ous Interesse, on der
groß ongelegten Bürgeroktion
,,Alte iüdische Schule" teilzuneh-
men; unter ihnen mehrere Stodfuer-
ordnete und Ortsbeirotsmitglieder
oller Porteien.

Bis kurz noch der Mittogspouse
wor der gesomte Hong om Ge-
boude bis in den Bungert vom
wildwuchernden Bewuchs der letz-
ten Johrzehnte befreit, die Spund-
wönde entfernt und dos dohinter
oufgeschüttete Stein- und Schutt-
moteriol in den Contoiner gekorrt.

4

Der Aktion wor der Abriss des
Schuppens vorousgegongen, den
eine Woche zuvor die Firmo Her-
monn Birkenfeld, Bod Comberg, für
den VHC kostenlos durchgefuhrt
hotte. Ein Bonner informiert seitdem
on der Houswond über dos gesom-
te Vorhoben. Der,,Hessischen Stod-
te- und Gemeindezeitung" wor es
in der Ausgobe l/2010 ein eige-
ner Artikel wert, der unter der
Schlogzeile ,,Aktive Bürger - stor-
ke Kommunen" titelte: ,,Stodtge-
schichte lebendig gemocht" und
dobei dieses Engogemeni zum
Anloss nohm, die Aktivitoten in ein
überregionoles Licht zu stellen.
Ebenfolls meldete sich der Hessi-
sche Rundfunk und verfosste ein
Feoture dorüber.

Ausfuhrlich, onregend, ou-
thentisch - domit lossen sich
die Elndrücke der Exkursion
von Mitgliedern der Ar-
beitsgru ppe,,Bürgerproiekt
Alte jüdische Schule" zur
Londsynogoge Heuboch,
Krs. Fuldo im Mörz zusom-
menfossen. Dr. Lehm0nn vom
Londesomt für Denkmo lpflege,
Wiesboden, hotte sich bereit
erklört, vor Ort über dos
Restourierungskonzept zu in-
formieren, ebenfolls vertreten
wor dos domolige Architektur-
büro sowie der Förderverein.



Doss mon ein Geböude frogen
muss/ w0s notwendig erscheint,
domit unter den (um)boulichen
Verö nderungen, unter den verschie-
denen Funktionen sein wohres Ge-
sicht wieder zu Toge tritt, dorouf
wurden gloubwürdige Antworten
gegeben - und zwor vom Geböu-
de selbst, dessen Ergebnis einfoch
stimmt, outhentisch ist. Aus gonz
Deutschlond finden interessierte
Besuchergruppen den Weg in dos
mehrfoch mit Preisen ousgezeichne-
te Geböude, sodoss noch ouf der
Rückfohrt erörtert wurde, eine zweite
Exkursion für eine weit größere
Gruppe 0us dem Kreis der
Mondotströger, der Helfer, der
Hondwerksfirmen, der Spender und
I nteressierlen o nzu bero umen.

Eine uns nicht genonnte Persönlich-
keit hot der Stodt Bod Comberg
2000 Euro für dos Bürgerproiekt

,,Alte 1üdische Schule" in Aussicht
gestellt, sofern weitere 2000
Euro von privoter Seile zusom-
menkommen. Wir bitten olle Mitglie-
der zu überprüfen, ob sie selbst ouch
spenden können und wollen. Die
Nomen der Spender ob 500 Euro

werden ouf einer Tofel für spöter fest-
geholten, doron möchten wir noch
einmol erinnern.

Spenden können eingezohlt werden
ouf dos Konto:
Stodt Bod Comberg, StichworJ:

,,Alte iüdische Schule",
Kto.-Nr: 909 500 80,
BV 511 500 18, Kreissporkosse
Limburg

Bilddokumente sind unveaichtbore
Bestondteile der Erinnerungskultur ei-
ner Stodt. Doron besteht kein Zweifel,

ouch wenn viele zuerst einmol privo-
ten Chorokter hoben. Dennoch. Wir
würden uns freuen, wenn dem Vor-
stond Hinweise zugeleitet würden, wo
Bilder, Dios, Filme, Fotos zu orchivoli-
schen Zwecken zur Verfügung gestelll

werden können. Anloss zu diesem
Aufruf ist ein Film über Bod Comberg,
der im Johre l9Z3 oufgenommen
und schon seit löngerem bei yootube
ins Netz gestellt worden ist. Unser Ver-

einsmitglied Oflheinrich Long wird sich

um die Koordinotion dieseröußerst in-
teressonien Angelegenheit kü m mern.

Schulzwürdige Kulturgüler im Sin-
ne des Artikels 1 der Hooger Konven-
tion sind nunmehrdie Stodtmouer, der
Unterlorturm, der Obertorturm, der
Amthof und die Hohenfeldkopelle.
Dies wurde om I /.3.09 vom Londes-

omt für Denkmolpflege beurkundet
und mit einer Plokette, die on diesen
Geböuden ongebrocht ist, dokumen-
tiert. lnsbesondere der Arbeitskreis AIt-
stodt im VHC erfuhr in diesem Zusom-
menhong für sein iohrelonges
umtriebiges Bemühen um den Erholt

der für Bod Comberg signifikonten
Boulichkeiten eine öffentliche Belobi-
gung.

Die diesiöhrige,,Kultou/' füh rt - no-
men est (fost) omen - in die Kultur-
houptstodt Europos: Ruhr 2010, Ter-

min: Somstog, den 25.9.2010. lm

Mittelpunkt dieser Fohrt steht der Be-

such des Weltkulturerb es,,Zeche Zoll
verein" in Essen. Aus unserer londlich
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und industriell eher schwoch struktu-

rierten Region kommend ist diese
Fohrt in dos {rühere industrielle Hez
Deutschlonds, domols geprögt von
Kohleobbou und Stohlezeugung,
eine etwos ondere Fohrt in die Vergon-
genheit. Vorgestelltwird den Besuchem

der Strukturwondel von der Kohle zu

einer der neuen Kulturregionen Euro-
pos und mit dem 2010 eroffneten
Ruhrmuseum der Blick in die Soziol-
geschichte des größten Bollungsroums

der Bundesrepublik.

Obwohl wir selbst in einem großen fi-
nonziellen Engogemeni in dem Bürger-
proiekt,,Ahe jüdische Schu le"stecken,

hot der Vorstond in seiner Sitzung om
14.12.2009 eine Spende in Höhe

von I000 Euro für die Restourie-
rung der Kreuzkopelle einstimmig
beschlossen und om 28..l.20,lO on
die Mitg lieder des Pforrgemeinderotes

und Verwoltungsrotes der koth. Pforr-

gemeinde St. Peter und Poul ousge-
handigt. Wirwollen ouch hier einZei-
chen setzen, notwendige Zustiftu ngen

zu leisten. Unsere Sotzung selbs mocht
in ihrem Auftrog, geböudeerholtend
tötig zu werden, im übrigen keinen Un-
terschied zwischen kommunolen Ge-
bouden und denen in kirchlichem Ei-

gentum.

Folgende Neumitglieder dü4en wir
recht hezlich im Verein begrüßen:
Annette Ruppel-Evers, Dr. Mortin Evers

und Kurt Enders (Bickenboch)

Comberger Themen in onderen Publikotionen:

Comberg zur Zeit des nossouischen Schultheißen Johonn Heinrich Fend
(1758 - 1832), Peter K. Schmidt (2008) - ln: Nossouischen Annolen
Bd. r r 9 (2008) s. 275 -296

Der Zehntstreit zwischen Limburg und Comberg (1328 bis 1482)
Nieder; Fronz-Korl. (2004) - ln: Archiv für mittelrheinische Kirchenge-
schichre Bd. 56 (2004) s. 100-122

,,Ein wehrhofter Kirchturm in Erboch?" S. 38 - 42 und
,,Fost ungloublich. ln Oberselters stond eine Wehrkirche" S. 106/107
ln: Untersuchungen zu befestigten Kirchen im Kreis Limburg-Weilburg,
Hons-Jürgen Hessel, 2003

lnteressonle Links im lnternet:

http: / /badco m be rg . sto dto rch iv. info
Link: Geböude der Comberger Altstodt
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Peter Korl Schmidt

Frqternitos Signorum

Ein Film mitdiesem Titelwurde ols Pro-

ieh von hörbehinderten Schülerinnen
u nd Sch ü lern der Freiherr-von-Schüu-
Schule in Comberg und einigen Er-

wochsenen unter Leitung von Anio
Gilles erorbeitet und am 21.6.2009
uroufgefü hrt.l

Froternitos Signorum (Bruderschoft der
Zeichen) ist eng on den bekonnten Film

,,Club dertoten Dichter" von PeterWeif
ongelehnt. Hier begeisterl in den 50er
Johren ein iunger Englischlehrer durch
seine unkonventionellen Methoden die
Schuler einer elitören omerikonischen
Internotsschule für Poesie, forder.t sie

zu freiem Denken und selbstöndigem
Hondeln ouf. Eine Gruppe von ihnen
frifft sich verbotenerweise on einem
geheimen Orl um Gedichte zu rezilie-
ren. lnspiriert dodurch übernimmt ei-
ner der Schüler in einer Nochborschule
die Rolle des Puck in Shokespeores

,,Sommernochtstroum". Sein Voter; der
im Sohn den eigenen Troum - Arzt -

erfüllt sehen möchte, holt dies für un-
nötige Ablenkung und verbietet ihm
den Auftritt. Der will die Theotergrup-
pe nicht im Stich lossen, seü sich über
dos Verbot hinweg und spielt mit gro-
ßem Erfolg. Der Voter erscheint in der
Aufführung, zerr-t seinen Sohn noch
House und kündigt on, ihn in eine Ko-
dettenschule der Armee zu stecken.
Der hochbegobte, ouch in der Schule
sehr erfolgreiche Junge begeht Selbst-

mord.

0o

ln derAdoption benutzt eine Grup-
pe von horgeschodigten Schülerin-
nen und Schülern, ouf Anregung
des Direktors Freiherr Hugo von
Schutz zu Holzhousen, gegen den
Wunsch der hörenden Lehrer und
Eltern die Gebördensproche, u. o.
um Gedichie vorzutrogen. Beim
Besuch einer ouslöndischen Dele-
gotion wird ein Schüler für seinen
Gebördenvorirog eines Gedichts
sehr gelobf, ober sein hörender Vo-
ter stellt ihn bloß und bringt ihn noch
House. Auch er begeht Selbstmord.
ln beiden Föllen werden die Lehrer
für dos trogische Ereignis veront-
wortlich gemocht und müssen die
Schule verlossen.

Der Film greift die Froge ouf, wor-
um Freiherr Hugo von Schütz zu
Holzhousen die Direktion des von
ihm ins Leben gerufene Toub-
siummeninstitut, im Alter von 4B
Johren und ocht Johre noch der
stootlichen Anerkennung, verließ
und sich ins Privotleben noch Wien
zurückzog. Der Film illustriert die
These, der Rückritt sei durch die
Entwicklung in der Hörbehinderten-
pödogogik veronlosst, in dersich die
Loutsproche gegenüber der Gebör-
den- bzw. Schriftsproche mehr und
mehr durchsetzte. Diese Auffossung
wird u. o. von Rosel Jung in ihrer
Geschichte der Toubstummen-
schule in Comberg/Tounus vertre-
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ten. Zum Lehren der Loutsproche
bedorf es hörender Lehrer, und so
sei es ,,bedouer/rch, doss es dem
Grü n der des To u bst'u m m en - I nslilu t's

nicfu maglich wctr, ou{ dresen neu-
en Bildungswegen zu folgen. Er
spürle sein Unvermögen und konn-
te für die neuen Unt'errchfsmefho-
den koum Verst'cindnis ou{bnngen.a

Der Film wird zum Anloss genom-
men, die diesbezüglichen Quellen
noch einmol zu prüfen, wos ober
keine Kritik om bewundernswerten
Proiekt,,Froternitos Signorum" dor-
stellen soll, denn die künstlerische
Freiheit des (Film)Ezöhlers erloubt
ihm, sein Themo noch dromoti-
schen Gesichtspunkten ouszuge-
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stolten. Der Historiker dogegen hot
die Quellen vorzulegen und Vor-
schlöge zur Deutung zu mochen.

Hugo von Schütz zu Holzhousen
wurde om 3l .7.1780 geboren, im
Alter von 6 Monoten durch Kronk-
heit ertoubta, erhielt von I /88 bis
1792 eine Grundschul- und wohl
ouch höhere Bildung bei Johonn
Friedrich Stork und Josef Moy in
Wien, die ouf Wunsch des der Auf-
klörung verbundenen Koisers Jo-
seph ll. ihrerseits eine Ausbildung in
der Hörbehindertenpödogogik bei
Abb6 Chorles M. de l'Ep6e (1712 -

1789) erfohren hottens, der in Po-

ris eine Schule fur Gehorlose ge-
gründet und die gebörden-
sprochlich orieniierle Methode eni-
wickelt hotte. Sie eruveiter-ten dessen
Methode, indem sie die Schriftspro-
che zur Grundloge des Unterrichts
mochten, Loutsproche und Gebör-
den wurden unterstützend heronge-
zogen. Als Hugo von Schütz Wien
verließ, /,wor er in Gebörde, Schrifi
und Hondo/phobef sehr bewon-
derf', aber er konnte nicht sprechen,
er kommunizierle schriftlich.6 Die
von Somuel Heinicke (1727
1/90) begründete ,,Deutsche Me-
thode" versuchte störker ols die Wie-
ner Schule, die Kinder dozu zu brin-
gen, sich durch Lippenlesen und Ar-
tikulotion der Kommunikotionsfor-
men der Hörenden so weit ols mög-
lich onzunöhern, Gebörden sollten
nur Hilfsmittel sein. Do viele Hörge-
schödigte über Resthörföhigkeit ver-
fügen oder erst noch dem Sproch-
ennrerb ertoubien, konn diese Me-

t0

thode durchous erfolgreich sein. Sie

selzte sich im I 9. Johrhundert, zu-
mindest in Deuischlond, mehr und
mehr durch.

Noch seiner Rückkehr ous Wien
unterrichtete Hugo seinen ioubstum-
men Bruder Domion von 1797 6is
1802. ,,Do ich mich in meiner Vo-

lerstodf nicht' verlrogen konnt'e, wei/
ich wegen meiner Toubslummheif
immer zurückgesefzf wor", suchle
er eine Anstellung bei der koiserli-
chen Reichskonzlei in Wien zu erhol-
ien, wos sich oberwegen der Kriegs-
ereignisse zerschlug.T Auch eine di-
rekte Vorsproche in Wien, wohin er.l805 

seinen Bruder Friedrich Au-
gusi - der in diplomotischer Missi-
on unterwegs w0r - begleitete,
brochte nichts, weil die beiden Brü-
der vor dem Einmorsch Nopoleons
die Stodt verlossen mussten.s Noch
dem Tode seiner Mutier ,,fond srch
dos Herzog/. Hofgericht' zu
Dil/enburg veron/oßt, im Vertrouen
ouf meine Geisfeskröfie, Einsichfen
und ordenfliches leben mich von
der Toubsfummen-Curofel ouf im-
mer zu enfbinden und mir dre eige-
ne Verwo/t'ung meines Vermögens zu
über/ossen.q ln Ermangelung einer
onderen Beschöftigung unterrichte-
te der iunge Freiherr eine kleine Zohl
einzelner Toubstummer ous der
Umgebung. Die Öffentlichkeit wur-
de ouf die kleine Privotschule ouf-
merksom und schließlich stellte sich
die Froge, ob dorous eine stootlich
onerkonnte Lehronstolt entwickelt
werden solle. Miite l8l9 berichtet
die nossouische Londesregierung o n



dos Stootsministerium, doss Herr
von Schütz ,,Erlheilung eines ordent'-
lichen Unferrichfs fü r To ubst'um me "
ongeboten habe, ,,wenn wrr eine
formliche Ansfo/t für dresen Unfer-
richf, worin ouchl...] den unvermö-
genden Toubslummen Unfersfüt'-
zung, um diesen Unlerrichl gehörig
zu benut'zen, zu Thei/ werden könn-
fe, erricht'efen. Dieses Anerbiefen
scheint' uns vorzüglich Rücksichf zu
verdienen, weil dodurch den un-
glt;cklichen Toubslum men, we/che
on dem Schulunt'errichle ihres
Wohnorls keinen Anthei/ nehmen
können, der ledem Menschen
nöt'hige elemenlorische Unt'errichl
zu Theil werden konn.

Do sich ober diese Anst'oft mehr zu
einem Privolinsfiful ols zu einer öf-
fentlichen lehronsloll eignen
scheinf, [ . ] ro dar{te die Begrün
dung derselben ous St'oofsmit't'e/n

zwor nicht' in Anspruch zu nehmen
seyn, indessen wird doch zur erslen
Anloge und Einrrchlung eines sol-
chen Privofinslilufs erne Unt'ersfüt'-

zungl...] um so mehrzu /eist'enlsein
und] nur noch Bedor{ in solonge ols
dieses lnst'ifut' nichl et'wo durch
Schenkungen und Vermcjchlnrsse
sich gründef, forlzuselzen seyn, ols
sonsf die gule Absicht' des Hern von
Schutz und die Hoffnung moncher
Ehern, ihre t'oubslummen Kinder zu
vernünfligen Menschen gebildet' zu
sehen, unerft;llt bleiben müsse, do
nicht olle dos Vermögen besi2en, sie
in ein ouswöiiges Toubsfummen-
instit'ul schrcken zu können."/0 Zur
Verdeutlichung und zur Berücksich-

tigung in der Pensionsfroge muss

betont werden, doss eine Privotsch u-

le mit einer Anschubfinonzierung
ermöglicht werden sollte.

Die Untersuchung der voroussicht-
lichen Kosten ergibi: ,,Der Herr von
Schw will sich mil500 f/ Honoror

löhrlich begnügen und es darfie
rciflich seyn, ihm zu seiner Ermun-
leru n g ei nen sch icklichen Ch o ro cler

lf nel] zu verleihen. Die beiden fun-
gen leute, die sich bei ihm bi/den
sollen, und bei denen dorouf zu se-
hen wcire, doß einer kotho/ischec der
ondere evongelischer Confessron
sey, wird eine lc)hrlrche Unt'erst'üf-

zung von 200 fl iedem, solonge sie
in der Lehre sind, zu bewrlligen seyn,

die Miethe eines loco/s und serner
Einrichtung, die Anschoffung der
er{orderlichen Leh rm llfel, dre Feue-
rung des Schulofens pp dör{fe srch

im ersten Johre ouf 300 fl belou-
fen. Somif würde eine Unterst'ülzung
von / 200 fl für dos erst'e Johr ous
Sfoot'smilfeln er{ordeilrch seyn, um
dieses lnstilul dodurch in leben zu
rufen. "rr Dos Projekt wird mit
Rescript vom 9.,l I .l8-l9 geneh-
migt.r2

,,Wr sezlen hrerouf den far die Stif-
tung und Ausbildung des neuen /n-
sfifuls mit' wohrem Feuereifer beseel-
t'en Freyhern Hugo von Schü2 von
der höchsten genehmigt'en Einrich-
tung und der dozu bewrlligt'en Un-
t'erst'üZung in Kennt'niß, erfordeien
von ihm und dem für dos Geder-
hen der neuen Anst'oh sehr thcitrg
besorglen würdigen Pforrer und
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Schulinspeclor Ho/m zu ldsfern er-
nen, mlt Rücksrchf ouf die für den
Unlerrichl in den E/emenfor Schu-
len des Herzogt'hums erlossenen
Vorsch rifie n, vo /lst'ci ndtg o uszuo rbe r -

lenden lehrplon mil Vorsch/c)gen
über die desho/b sonst not-
hwendigen Einrrcht'ungen 1...1,"
heißt es im nöchsten Bericht on dos
Stootsministerium vom I I .4.1 820. 13

Der im Bericht erwöhnte Pforrer wor
Cospor Holm, ein Sohn des wohl-
hobenden Comberger Bürgers
Heinrich Holm. Er war 1792 gebo-
ren, 1815 in Aschoffenburg zum
kotholischen Priesier geweiht und
am 28.2.1 8l 8 ols Pforrer in ldstein
eingesetzt.ra Als solcher wor er om
20.6.1818 in dos Amt des
Schulinspektors für die Ortschoften
zwischen Niedernhousen und
Niederselters berufen worden, noch-
dem der Comberger Pforrer Roos

die Aufgobe obgelehnt hotte. Holm
hotte dies ebenfolls versucht und u.
o. vorgestelll, ,,doß se/bsf meine Ju-
gend die Ausführung moncher An-
ordnungen erschweren wird, werl
olle Vorschlöge von merner Seile ols
Produkte eines fungen, neuerungs-
bedt;r{tigen Monnes oder doch we-
nigst'ens ols widrig erscheinen, und
so die Hindernisse noch vermehrl
werden müssen."/5 Ob dies nurVor-
wond wor, dos beschwerliche Amt
obzulehnen, oder Ausdruck einer
notürlichen Bescheidenheit des
Schulinspektors, konn nicht leicht
beurteilt werden. Für Letzteres
spricht, doss er sich in seinen Be-
richten über dos von ihm betreute

t2

Toubstummeninstitut nie in den Vor-
dergrund dröngt, im Gegenteil im-
mer die Bedeutung des Gründers
betont. Den im Bericht {ormulierlen
Antrog, den Freiherrn zum Hofrot
und Direktor des Toubstummen In-

stituts zu ernennen, begrüßt er mii
den Worten: ,,Mif wohrem Vergnü-
gen hobe ich die Ehre ouf Euer
Hoch wo h lg e boren h ochwe rlh e Zu -

schrift von gestern zu erwiedern,
doß es dem Freiherrn Hugo von
Schw zu Comberg nrchl nur für
selne Person die größle Freude mo-
chen, sondern ouch in Absichl ouf
seine Amlsführung bei dem
To u bsfum men inslit'ul eine kröftige
Ermunt'erung seyn wird, wenn Ser-
ne Hezogliche Durch/ouchf geru-
hen sol/fen, demselben den Tifelei-
nes Hezoglichen Hofroths zu ver-
leihen. Es wird genügen wenn ich
m e in U rth e I I d u rch die Ve rs ich e ru ng
begründe, doß ich den Hern von
Scht;tz genou kenne. Goll segne
o//e Beförderer dieser menschen-
freund/ichen Ansfo/t'. 'a6 Holms Per-

sönlichkeit und Motive sind von Be-
deutung, weil die Gloubwurdigkeit
seiner Urteile über Hugo von Schütz
domit zusommen höngt.

Holm wor l2 Jahre iünger ols der
Freiherq ober in der kleinen Gemein-
de Comberg, in der ieder ieden
konnte, konnten gebildete Bürger
koum eino nder ousweichen, werden
vermutlich eher den Kontokt ge-
sucht hoben. Seit lBlB woren sie
ouch verschwöged, weil Cospors
Schwester Morio Corolino den
ebenfolls toubstummen Ferdinond



Domion von Schülz zu Holzhousen
geheirotet hotte.rT Caspors ,,ge-
noue"Kenntnis des Freiherrn, jo sei-
ne Sorge um ihn wird in einigen For-
mulierungen erkennbor, mit denen
er über einen disziplinorischen Kon-
flikt im neu gegründelen lnstitut be-
richtete.rs Am 2l.l 1..1820 meldet
er der Regierung mit leichtem Be-

fremden:,,Auf dringendes Begehren
des Herrn Ho{rofhs von Schülz, doß
ich wegen wichfiger Vor{olle noch
Comberg eilen möge, begob ich
mich ohne weileren Verzu.g dahrn
und er{uhr doß eine kleineAnderung
im Seclionsplon und dos Eniloufen
eines Zöglings den Wunsch, sich mil
mir berot'hen zu können, erweckl
holte. " Bei dem Entloufenen hondel-
te es sich um den Schuler Philipp
Schneider ous Münster im Amt
Runkel, der trotz guter Anlogen sich
im mer wieder dem Unterricht enlzog
und noch House lief. ,,Dre
Corcerslrofen und körperlichen
Zücht'igungen woren ohne günstigen
Er{olg, und schon isl es dohin ge-
kommen, doß der Her Hofrofh, um
{ernere Deserlion vorzubeugen, den
Flüchtling binden /cissf. Diese borbo-
rische Moosrege/ mussfe rch oller-
dings mißbilligen und ersuchfe den
Herrn Dlreclor zugleich, den Schu-
ler noch erner ernst'en Ermohnung
freizugeben und im Folle der Wreder-
holung mir Nochrichf zu geben, do-
mil ich die Hohe Londesregrerung
um Ver{ügung bitten könne." Be-
sorgt meldet er einen Monot spöter,
om 19.12.1820: ,,Seit' mehreren
Monot'en bemerke rch in der Er-
ziehungswerse der Zöghnge des

To u bst'u m m en - /nstit'ufs zu Ko m be rg
H o I b h e ife n, E i nse it'rg ke ife n, M ißg ri{-
fe und /nconsequenzen, we/che
größfent'heils doher rühren, weil der
Direclor selbsf, bei ol/er re/ofiven
Vollkommenheif, einer ergenf/ich
ge/ehrlen, noch Grundsölzen ge-
/eifefen Brldung entbehrl und ous
psychologischen Gründen ols
To u bst'u m m e r die U i be rs ich / u n d die
Eygenscho{fen überhoupt' nichl ho-
ben konn, die der Direkfor einer
Ansfolt', wenn sie plonmcißig geler-
t'et' werden so//, nofhwendig in sich
vereinigen muß. Eine gonze Reihe
von ldeen gehl so/chen Menschen
ob, welchen die ed/en Vermögen
des Gehörs und der Sproche feh-
/en, und wer ihre irigen Ansichfen
be richtige n wi l/, wi rd wo h rne h m en,
doß er sich vergebens bemüht'.
Auch ich hobe diese Er{ohrung
gemochf und mich überzeugf, doß
mif Menschen dreser Ai in einem
öf{entlichen Drenst'verha/niß
durchous nicht' zu leben ist'. Wos
Amlsklug h e if, H u m o n ifcil u n d Zo rl-
heil der Behondlung nur rofhen
können, hobe ich gegen den
Direclor Herrn Hofrolh von Schülz
zu Comberg beobochfef, und ich
weiß, doß er von mi6 dem er schon
lc;nger befreundel isf, eher o/s von
irgend einem ondern Rot'h onge-
nommen hof. So ofi es nur persön-
liche Verholtnisse bet'ro{, übersoh rch
monches, werl rch die Hondlungs-
weise foubstummer Menschen
überhoupf und des Herrn Hofrolhs
lndlviduolnat und he{'frges Tempe-
romenf genou konnfe. Fosf in le-
der Woche besucht'e ich ihn, be-
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ruhigt'e, ermunfeie, und bol und lhol
o//es, um mirio den Vorwurf zu erspo-
ren, ols sei dies woh/thange lnstrtut nrcht
ouf olle Wetse von mir bebrdei wor-
den. 5o ge/ong es mt4 über olle
Wunder/tchkerten dieses Monnes zu
siegen, der o/s lehrer so schciZbor isf,

ober von dem Amle eines Direklors
gonz schiefe Begriffe hol und durch
die Sch merch e/brbfe, die e rgentlich n u r
re/ofivzu versfehen sind, so hohe Mei-
nungen übersein Wßsen erho/t'en hof,
doß erim engsfen Sinne ein Egoislge-
worden. Um ihn om lnsfrluf zu holt'en,
würde ich dieß fernerhin mit' Ruhe er-
t'rogen, wenn rch nicht' sehen müsst'e,

doß dodurch o{fenbore Fehlgri{fe ven
onloßt würden. So suchle rch demsel-
ben schon longe begreiflrch zu mo-
chen, doß die borbonschen Sfock-
schhge - die bei ihm, der durch dos
Wnse/n [der Bestroften] nrcht erweichf
werden konn, einen dest'o sch/imme-
ren Chorokfer onnehmen und hnger
confinuiren - ouch ous seiner Schule
ent'femf werden müsslen und zeigfe,
den Ehnieb benubend, doß ein leh-
rer sich do{ür zu gul ho/ten müsse, ob
doß erso/che Züchfrgungen se/bst vor-

nöhme und rlefh ihm, nurdonn, wenn
er mit den beiden lehrgehü/{en eine
vorla ufige Unt'ersuch u ng ongesfe/lf -
onolog mif dem Verfohren bei den
Volkschulen noch Beendrgung der
lehrsfunden die Strofe, iedoch nur mil
einem bdernen Rremen, vo/brehen zu
lzssen."

Weilder Direktor ,,in dem Wohn, ols
wisse er nur die Toubstummen om
zweckmcißigsten zu behondeln, [ ]

willkt;rlich, ohne vorherrge Unfersu-

14

chung, im behog/ichen Ge{üh/, ols
sei er der Voler der Toubsfummen
zuweilen u ngerechl hondelt'" 5itleI
er, omtlich festzusiellen ,,doß der
Herr Hofrot'h von 5chü2 sich /edig-
lich mit dem Unferricht' beschöfiigen,
ol/es ondere obe6 nomenilich die
Au{sichf über die Schuler dos Erken-
nen über ihre Strofwt;rdrgkefi, die
Abschließung der Akkorde mit' den
Houseigenlhümern und wos dre leh-
re miffelbor, z. B. den lect'ionsp/on
pp, befrifff, lheils
mif den lehrgehü/fen obget'hon und
bei wichtigern Fö/len on den durch
Herzog/iche londesregierung ouf-
gest'elften Sch u /inspecfor, we/cher o /s

der höhere Vorgeselzle dieser An-
sfoft in ol/en Stücken zu belrochten
und dem dos scimt/iche lehrperson-
o/e unlergeben ser, berichtet und
dessen Ent'scherdung obgeworfet'
werden solle. "Dobei besteht er dor-
ouf, doss es ihm hierbei ,,durchous
nichl um ein neues Ansehen oder
eine neue Mochf"gehe, sondern um
dos Wohlergehen des lnstituts. Um
es dem Direktor leichier zu mochen,
solle mon vorgeben,, dies ,,geschö-
he es zum Best'en der Anst'olf und
zu r Er/e icht'e ru ng des vie /besch ö{tig -
fen Herrn Direclors und um diese
lehronsto/t wre die übrigen rm Sfoo-
t'e zu orgonisieren."

Holm sieht sich wegen der Persön-
lichkeit des Direktors nicht in der
Loge, dos unbeherrschte Verholten
seines Freundes onders zu steuern
ols durch eine omtliche Verfügung,
wünscht ober, doss dessen Siolz
geschont werde.



Am 27.1.1821 öußer-i sich die Re-

gierung in einer Anweisung on
Holm, ohne dessen Anzeige zu er-

wöhnen, denn Holm würde diese
vermutlich dem Directo r zeigen ,, Do
wir von der Fomilie des Joh. Philrpp
Schneider von Münsler vernommen
hoben, doß dreser Toubsfumme von
dem H. Hofrolh von Schüfz sehr
mishondelt worden sey, und wir ein
solches für einen lehrer nrchf pos-
sendes, zweckwidrrges Benehmen
ouf keinen Fall brlhgen können, so
ersuchen wir Sie, dem H. Direclor

l. . .] bekonnl zu mochen, doß er sich

leder Moosregel dreser Ai zu enf-
holt'en hobe und wollen Sre ihm die
persönliche Vo/lziehung der Stock-
schloge und leder körperlichen
Züchligung bey den Zöglngen des
Toubst'ummen /nsfit'ufs strenge un-
lersogen."Zugleich wird Holm er-
klört, doss demnöchst im Rohmen
einer Schulordnung seine Stellung
gegenüber dem Direktor des privo-
ten I nstituts genou bestimmt werde. I e

Für die Schulordnung wor ouch ein
Entwurf des Freiherrn ongeforderl
worden, den Holm begutochten
sollte. Dieser soh sich ober nicht in

der Loge, Verbesserungen vorzu-
schlogen. ,,Dos Gonze mussfe um-
geschmo/zen werden, do es mit'
unnü2en Wiederholungen, hrer und
do sogor mif Ungereimfheifen on-
gefullt ist. Unverkennbor ober ist' vor
ollem dos Besfreben des Herrn
Hofrolhs sich selbsl einen hohen,
den Directoren der ge/ehrten Schu-
len völlig gleichen und von ledem
onderen Einfluß freien Slondpunkf

zu verschof{en."Halm meinte, doss

der Toubstummenunterricht inholt-
lich wohl mit den Elementorschulen,
von derAnstrengung her den Reol-

schulen, in keinem Foll ober
Gelehrtenschulen, on denen Schü-
ler für dos Studium on der Universi-
töt vorbereitet wu rden, vergleich bor
sei. lm Folle der Gleichstellung des
lnstituts mit den Reolschulen werde

,,dos Subordinot'ionsverhciftniß ge-
gen den Schulinspect'or freilich den
Direclo6 Herrn Hofrolh von Schütz,
um so fiefer schmerzen, fe höher er
sich durch seinen neuen Tife/ über

fenen erhoben gloubf, ol/ein der
Soche wegen schernt' mir diese Ein-
richlung erfordeiich, ohne welche
dos lnst'ilut' in seinen lelzigen Verhci/t-

nissen bold on Einseifigkeilen und
Holbheiten zu krcinkeln in Gefohr
wöre. ao Der weitschweif ige
Schützsche Entwurf der Schulgeset-
ze und der Schulordnung ist bei den
Akten erholten und bestötigt im Gro-
ßen und Gonzen Holms Urteil.

DerAufbou des Heaoglich Nossoui-
schen Toubstummen-lnstituts wor
inzwischen zügig vorongegongen
,,Den mit' Sochkennt'nis gonz noch
derAngobe des Freihern von Schülz
o usgeo rbe ilet'e le h rp lo n beeh ren wir
uns obschriftlich hier onzuschließen,'
wir hoben keinen Anst'ond gefun-
den, ihn ols zweckmcißrg zu geneh-
mlgen. Uber dre lehrmet'hode
kommt'Specielles dorin vo6 ol/ein wir
können drese dem Freiherrn von
Sch ütz un beden klich ü berlossen, do
de rse /be wisse n sc h o{t/ r c h g e b i ldet' ist'

und bei seinem bisher bereils unler
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seiner lerlung bes/ehenden
kleineren lnst'rt'ul schon seil
mehreren Johren solche mrl
gulem Erfolg ousgeübf hot.at
Also setzte mon Vertrouen in
die Lehrmethoden des Direk-
tors und begrüßte es, doss
,,zwei dozu geergnefe Schul-
condldctfen, Hisgen von
Monlobour und Deußer von
Mensfelden 1...1 von Frerherrn
von Schülz rn der Melhode und
der Behond/ung der Tctubslum-
men unferricht'ef,' [...] dorrn be-
reils gut'e Forlschrit'le gemocht'
und domrl seiner und unserer
Erworlung enlsprochen" ha-
ben. Als Schullokol hotte mon
fünf nebeneinonder liegende
Zimmer im so genonnten
Guttenberger Ho{ des Gost-
wirts Peter Cothrein gemietet,
die ouch den Lehrern vorlöufig
ols Domizil dienten, der Direk-
tor holte eine nebenliegende
Wohnung lezogen.22

Die Schülezohl wuchs von l6 in
I820 ouf 43 in I 828.23 In den seit
1 821 iöhrlich erscheinenden Einlo-
dungen zur Frühiohrsprüfung, bis
l826 von Schulinspektor Holm
verfosst, wurde dos ieweils beorbei-
tete Pensum vorgestellt. Neben dem
Unterricht in Religion, dem Reol-
Unterricht (Wissenswer-tes in Noiur
und Geogrophie), Zohlenlehre und
Rech nen steht der Sprochunterricht.
182124 wurde grundsötzlich formu-
liet:,,2) Sprctchunt'errtcht. Mittel
dozu sind o) c)ußere Zeichen, ous
welchen srch die Frngersproche bil-
det, und b) die Schri{t. Ein gelehrles
Sprochsludium konn hier keine Stelle
{inden, und mon lst' zufrreden, wenn
es die Zaglinge dohin brlngen, doß
sie ihre Mut'fersproche versfehen
und sich dctrin verst'cindhch mo-
chen."Konkret hieß dos, doss in die-
sem Schuliohr in der ersten, der
Abschlussklosse,25 in wöchentlich
l6 Stunden Zeifwörle1 regelmößi-
ge und unregelmößige Propositio-

te .&&
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Gullenberger Ho{ um / 825
(Ausschnill aus dem Gedenkblolt' des Johonn Morhord)
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nen und die Bildung kurzer Sötze

geübt wurden. In der zweiien Klos-

se woren lB Wochenstunden der

,,Gebehrdensproche, Kennlniß der
Fingersproche, lder] lehre von Bei-

wö rle rn, Ze il u n d H o u pt'wö rle rn " ge -

widmet, wöhrend die dritte, die Ein-

gongsklosse, in ebenso vielen
Wochenstunden die ,,Bedeut'ung der
Wörier"sludied hotte. ln den {olgen-
den Johren wird störker differenziert.
So wurde 1822 in der l. Klosse in

l2 Wochenstunden \ehandelt ,,o)
Gro m m o li k. reg e I m ciß r ge Ze ifwö r-

ler und sfufenweises Foischreifen
zur Blldung einfocher Perroden, ol-
les in slet'er Verblndung mit Wenrg's
Hondwörferbuch von A - C, b) ln
louliren wurde es dohln gebrocht',

doß einzelne Wörier vernehm/rch
o usgesp roch e n we rde n kö n n en. " ln

der zweiten Klosse wurde Sproche
in lB Stunden unterrichtet und
umfossie:,,o) Anleilung zum Brlden

einfocher Sö2e; b) Uebungen zum
He ruo rb ri n g e n e i nze I n e r S ylbe n. " Die
Schuler der 3. Klosse, wiederum in
l8 Wochenstunden, wurden: ,,o)
Milfelsf der Finger- und Zeichen-
sproche zum Bemerken und Benen-
nen der in ihrer Umgebung vorkom-
m e n de n Geg enst'ö n de. " o n geleitet.

Doneben gob es ,,b) Uebung der
S pro ch o rgo n e ", w elche noiu rge-
möß nur von den beiden hörenden
Lehrern unterrichtet werden konn-
te. Schulinspektor Holm hoäe 1823
{estgestellt:,,Der Worlsproche 1...1

entbehrt diese lehronst'olt' 1...1. An
ihre Stelle t'rilt ols nothdürftrges Mif-
lelf.. ] die Gebehrdensproche. Sre

ist' des Taubslummen Muft'erspro-

che. Wos immererwohrnimmt', fede
Soche, feden Zust'ond, lede Hond-
lung suchl er durch Gebehrden ous-
zudrücken.l. . .l Vorollem komml die
Schriflsproche in Behondlung. Sie ist
nicht blos ols infensives Bildungs
millel von hoher Wicht'rgkeif, son-
dern ouch ous dem Grunde, wei/
durch sie dem Toubst'ummen fost'

olle Kennt'nisse zugeführl werden.

1...] Der Sprochunlerrichf begrnnt
mif dem FingerAlphobet'. Hierdurch
lernl der Schüler die schrifthchen
Sprochzeichen kennen und sie ouf
seiner Schreibtofel nochbrlden. Eine
geschriebene Fibel, worin ein{oche
Zeif- und Berwörtetr welche sich ouf
Gegenst'c)nde seiner elgenen Wohr-

nehmung beziehen, vorkommen,
werden wird dem Schueler ols er-
sles L/ebungsmiffel in dle Hcinde ge-
geben. 1...] Außer der Schriffspro-
che werden die Zaglinge ouch zur
loulsproche ongeleifef, domit' sre,

wenn ouch nichl feiig, doch ver-

nehmlich sich ousdrücken lernen.
Nur dielenigen obes, deren Sproch-
orgone nichf gonz mißgebildet sind,
können hierzu ongeholfen wer-
den 1...] Jeder Toubsfumme zergl
übrigens gegen Sprochübungen
große Abneigung.26

Die Bedeutung des Fingerolphobets in

derAusbildung derToubstummen wird
ouch illustriert durch ein Erinnerungs-

bloit des Schülers Johonn Morhord2/
ous dem Johre I 830, ouf dem dieses

(neben Abbildungen des Freihenn und

der Schulgeböude sowie derWidmun-
gen ,,on meinen unvergeßlichen Leh-

rer] den großten Roum einnimmt. 28
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In den ;ohrlich durch die Schul-
inspektion on dos Stootsminsterium
geleiteten Berichten wird die Arbeit des

lnstituts und des Direktors in höchsien

Tönen gelobt. So heißtes 1823 ,,Die-
se Anst'olt' welche dte Aufmerksomkel
des Auslondes besonders ou{sich ge-
zogen hot', welche haufig von Resen-
den überhoupt und deren Prüfung
beson ders seh r zo h he ich besu cht' wird,
gewinnt' ml ledem Johr on Vo/lkom-

menheif.f...) Hen Hofroth von Schütz

wor bis leb die Seele dieser Ansfolf,

seine Mefhode grbt' ihr einen
ergenth üm lichen Chorocle7 wodurch
sre sich von onderen Toubsfummen-

inslifufen u nt'erscheldel u nd o uszeich-

net' Derselbe isl ein unermüdel thötiger
Monn, dem dos WohlderAnstoltsehr
om Herzen liegt'. Der Ver/ust' dieses

Monnes, der vom Auslond geschötzt

wird, würde für dos Vofer/ond emp-
findlich seyn l..l.Es wird ober ouch
dorouf hingewiesen, doss dieser do-
durch irritiert sei, doss mon ihm im-
mer noch kein Anstellungsdekret ols

hezog licher Beomter ousgestellt hobe.

Dodurch würde dessen ,,seif einiger
Zeit' geciusserte Wunsch, die Ansto/t
von Comberg on einen onderen Oi
zu verlegen, beschwichtigt werden."
Auch Schulrot Holm habe ,,vrelen Ein-

fluß ouf Henn Hofrot'h von Schülz und

[trage] durch seine Thcitrgkeit, mit' ru-
higer Besonnenheit' verbunden, sehr
vieles zu ihrem Gedeihen bei.2e

Eine Verlegung der Schule durch den
Direktorwor nur bei einer Privot-, nicht

bei einer Stootsschule moglich. Sein

Antrog ouf Verbeomtung ols Leiter sei-

ner Privotschule ist inkonsequent.

Wegen der Verlegung des lnstituts

kom es im folgenden Johr zu einer
vom Freiherrn vermutlich nicht vor-
ousgesehenen lniiiotive. Noch
Schließung des ldsteiner Gymnosi-
ums im Johr I 822, dessen Lehrer
teilweise ouch dos Lehrerseminor
unter Gottlieb Anton Gruner betreut
hotten, kom es hier zu Problemen
und es wurden Uberlegungen on-
gestellt, dos noch in gemieteten Röu-

men onsössige Comberger Toub-
stummen-lnstitut in dessen Geböu-
de zu verlegen. Dogegen wehrte sich

von Schütz, drohte offenbor ernst-
hoft mit seinerseitiger Verlegung.30
Doher heißt es im Bericht vom
13.4.1 824: ,,Do nun überdres Her
von Schü2 elnen Ruf ins Auslond er-
ho/t'en hof, so ist zu fürchfen, doß
derselbe, im Foll ouf der Verlegung
des /nst'ftut's noch ldsfein best'onden
werden sollt'e, diesen Ruf onnehmen
und olsdonn dtese so woh/tuitige
Anst'oh, welche seit' ihrem Beslehen
einen so gulen Fortgong gehobf,
und welche überdies so voiheilhofi
im Auslond bekonnf geworden rst,

o ufgeloßt werden m üsst'e. Unler dre-
sen vorget'rogenen Verhci /t'n rssen isl
es doher zur Beholfung dreser An'
st'olt' wünschenswerfh, doß der
desfollsige höchste Besch/uß
g nc)digst' obgec)nderl u nd dieselbe,
worouf wir gehorsomsf anfrogen, in
Comberg belossen werde." Zv-
gleich wird erneut beontrogt, den
Freiherrn per Anstellungsdekret in
die Reihe der ,,zur Beztehung einer
Pension berecht'rgt'en Sfoofsdrener"
ou{zunehmen. Mif Schreiben vom
23. B. d. J. wird der Umsiedlungs-
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plon noch ldstein oufgegeben, von
Schr;tz eine Erhöhung seiner Bezü-
ge von 500 ouf 700 Gulden bewil-
ligt, ein Anstellungsdekret (ols her-
zoglicher Beomter) wird ober nicht
ousgestellt.

lm Bericht vom 20.9.1826 ist ein
leicht veröndeder Ton zu verspüren.

,,Die Verdiensle des Hern Hofrot'hs
von SchüZ um dos Toubsfummen-
insfiluf zu Comberg sind onerkonnt',
ouch leist'en dre beiden ordenilichen
lehrer Deußer und Hisgen noch
dem erholfenen Unferrrchle mil
rühmlichem Eifer sehr vie/ NützL-
ches. Allein hinsichtlich der Mefho-
de im Unt'errichfe der Toubsfummen
sind in den neueren Zeifen große
Foischrille gemochf worden, und
es isf notürlich, doß dre Anst'olf zu
Comberg hint'er den übrigen rn
Deufschlond zurückb/eiben wird,
und dos nrchf /eisfen konn, wos zu
wünschen ist, wenn die Mittel nicht
ongewendet' werden um srch die
neueren onderwc)iigen Erfoh run -
gen onzueignen und die dort erzre/-
len Vorlheile im Unferrchl ouch rn

Comberg onzuwenden. Nur durch
die eigene Ansichf der zweckmößi-
gen Methode der Ton- und Schri{t-
sproche, welchel...] in den übrigen
lnslit'ulen Deulsch /o nds gelrefen isf,

werden dre lehrer in Sfond gesebf
werden, ouch on der Verbesserung
der Komberger Lehronslo/t mit Er-
folg zu orbeifen. Dreser Wunsch
wurde in dem /efzfen dort'igen
Con{erenz Prot'oko// o usgedrückf
und von Herrn Schu/inspecfor F/och
noch besonders unterst'üt'2t'. "

20

Schulinspektor Holm wor ols Pfor-
rer noch Höchst verseizt worden,
sein Nochfolger Floch wollte offen-
bor der Loutiermethode, wie sie on
der Toubstummenschule zu
Gmünd, im Königreich Württem-
berg, eingesefzt wurde, mehr Ge-
wicht geben. An dem genonnien
Kon{erenzprotokoll dü 4te ober ouch
der Direktor mitgewirkt hoben. Dem
Antrog, den beiden Lehrern Deußer
und Hisgen Reisekosten in Höhe von

ie 120 Gulden zu bewilligen, um
Lehronstclten im Königreich Wurt-
temberg zu besuchen, wurde om
30.9. entsprochen, ungeochtei der
Totsoche, doß die Reisekosten fosi
ein Viedel des Johresgeholts eines

leden Lehrers ousmochten.

Über ein Johr hören wir nichts von
der Schule, donn kommt der Direk-
tor om I 3. 1 I 828 ous gesundheit-
lichen Gründen um seine Entlos-
sung ein: ,,die Krönklichkeif, beson-
ders dos Gicht'lsicl, worzn ich noch
seil mehreren Johren leide, durch
eine zu st'orke u. zu onholfende An-
sfrengung metner Kröfie zugezogen
hof, hol mich beynohe un{c;hrg ge-
mochf, dem lnslilul weiler vorzusle-
hen. Meine unverwondle Mühe
hobe ich für dos Wohl der unglück-
lichsten Milmenschen oufgeopfert.
Do ich wegen merner obigen
Kron kheifsumsfönden lefzt Ruhe
bedoö welche zu meiner Gesund-
heif zum Besfe merner yter Kinder
dienef, so hobe ich den Mut'h, Euer
Exce l/enz g eh orso msl zu bille n, m ich
meiner Dienste zu enf/ossen und do
meine 3 Söhne vielkosfen um sre in



einer Bildungsonsloh erziehen zu
lossen, mir meine gonze Beso/dung
von 700 fl ohne Abzug beybeholten
zu lossen u. mir eine Erloubnis zu
erlheilen, in Wien wohnen zu dür-
fen l. ..] . " U ngewoh n lich sch nell
kommt bereits eine Woche spöter die
E ntscheid u ng des Herzogs:
,, Reso I ufio Sere n iss i m i o uf M in isle n -

ol Vorlrog vom heut'rgen. Die von
dem Supplicont'en nochgesuchfe
Dienslenflossung isl demselben zu
erlheilen, dogegen findet dos wei-
fere Gesuch desselben um Bewil/i-
gung einer Pensron nichf stotf.
Biebrich d. 20. Jon. / B2Bal Diese
Entscheidung will der Hofrot und
Freiherr von Schütz nicht okzeptie-
ren, wendet sich noch mehrfoch on
dos Stootsministerium wegen einer
Pension. lm Schreiben vom 16.3.
bitl"et er ,,um Beschleunrgung dreser
Soche". ,,lch muß bemerken, doß
ich in Wien vom Georgsfoge erne
schon best'elhe Wohnung miefhen
muß, olso konn meine Rerse dohin
keinen Aufschub /eiden. Um meine
sichtlich geschwcicht'e Gesundheif
zu schonen, muß ich ouf Veilongen
des Arzt'es und mit' Vorwissen des
Schulinspektors seit' 3 Wochen die
Schule oussefzen, olso werde ich
ouch der bevorsfehenden Prüfung
nicht' beywohnen dürfen."Er reichl
ein ietzt erst, om 

.l3.3.1828, 
ous-

gestelltes Attest des Dr. Fricke ein,
wonoch Schütz ,,höufig wegen go'
st'risch -rheumot'ischer lerden" in

Behondlung gewesen sei, ,,doß dre
h o u plsci ch I ich st'e n Ve ro n loss u n g e n
zu diesen rn dem Unt'errrchfe der
Toubst'ummen gegeben wurde,"

wesholb die Arbeit immer wieder
ousgesetzt werden musste und eine

,,Forlset'zung des Unt'errichls lerchl
einen nocht'heiligen Einfluß ou{ des-
sen Gesundheit' hoben könnfe."Der
Befund deutet ou{ Mogenprobleme
hin, von denen ouch der Loie weiß,
doss sie houfig psychische Ursochen
hoben.

Vermutlich gibt es keine einzelne
Ursoche dieser Beschwerden. Als
mögliche Belostungen sind die von
Schütz genonnte Anstrengungen
des Aufbous und die togliche
Unterrichtsorbeit, die von der For-

schung betonte Anderung der
U nterrichtsin ho lte (o ngesichts derer
Schütz sich seiner Unzulönglichkeit
mehr und mehr bewusst geworden
sei) oder ondere Foktoren in Betrocht
zu ziehen. Weitere Ursochen könn-
ten im zwischenmenschlichen Be-

reich liegen. Bekonnt ist dos zeitwei-
lige Zerurürfnis mit der Fomilie we-
gen der Ehe mit seiner Houshölte-
rin, einer ehemoligen Schütz'schen
Housongestellten.32 Angesichts der
durch Selbstherrlichkeit und ouf-
brousendes Temperoment bei
gleichzeitiger Unsicherheit und
Weichheit gekennzeichneten Per-

sönlichkeit des Freiherrn33 sind ouch
belostende Konflikte zwischen dem
Direktor und den beiden iungen Leh-

rern sowie den Behörden nicht ous-
zuschließen.

Der Begründung des Freiherrn von
Schütz will die Forschung keinen
Glouben schenken, ein Methoden-
streit wöre didoktisch-historisch in-
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teressonter. Unbestritien ist, doss die
Behorde die neue Methode durch
die entsprechende Fortbildung der
hörenden Lehrerförder-te und'l B2B
ur-teilie:,, Ein Toubstummer konn nie-
mo/s dos rn- und exfensive Wissen
eines Hörenden er/ongen, er b/eibt'
in vielen Stücken einseifig und be-
schrcinkt'so wol/fe Her von Schat
dem Loutiren bey den Toubsfummen
nie einen Wenh beylegen und doch
rsf nichl zu verkennen, doß die Toub-
st'ummen gerode dodurch om er-
sfen die Möglichkeil ereichen, srch
den Hörenden mifzulheilen und
umgekehrt lelzlere, wenn sie spre-
chen, zu versfehen, ohne Zerchen
und Schri{t nöfhig zu hoben."sa

Aber die hier formulierte Forderung
noch größerer Bedeutung der Lout-
sproche wird durch den Prokiiker,
Lehrer Deußer; in der Einlodung zur
Frühjohrsprüfung 1829 mit der
Reolitöt konfrontier"i, wenn er noch
Erlöuierung des mühsomen, schritt-
weisen Fortschritfs von einer Lehrern
und Schülern gemeinsomen Gebör-
densproche - im lnstitut erst eror-
beitet * über Hondolphobet und
Buchstobieren ein ,,Vorofh on Wör-
fern, und durch sinnlche Anschou-
ung noch der Not'u6 oder Copie,
ol/mah/ich ouch ein Vorrofh on rich-
lig en Vo rst'e/lu n gen be ig ebrochf u n d
erzu Begri{fen und Urtei/en loufge-
bout wirdl. Mit der Mimrk [Gebör-
de] wird nun zugbrch die Arlicu/otron
verbunden, indem der lehrer
mimisirend und sprechend unter-
richfet und der Toubstumme neben
der Mimik zur Schrift und louf-
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sproche ongehoften wird 1...] und
es gereichf dem hresigen lnslilufe zu
einem gonz besonderen Vorzug,
doß ein so ousgezeichnefer Mimi-
ker wie der Freiher von Schüfz, so
/onge demselben vorgeslonden und
die Ausbi/dung, welche er in der
Geberdensproche besifzf, seinen
Schü/ern, den lelzigen lehrern mil
dem freudigsten Eifer mitgetheih hof.

I I Doß die Zaglinge wcihrend der
schriftlichen Sproch übungen zu-
gleich in der Tonsproche geübf wer-
den, tsl oben bemerkt' worden und
sie werden m ifu nler o n geho /fe n, sich
ohne Schrifi und Zeichen milfe/st der
Tonsp roch e m ilzufhei/en, wos freilrch
wegen der Verschiedenheil des
Sprochorgonismus nichf bei A//en
g/eich guf ousführbor isf." Doher
,,bezweckf dte htesige Toubsfum-
menonsfoft, ihre Zög/inge insoweif
sprochkundig zu mochen, doß sre

mif onderen Menschen in der
Schriflsoroche zur wechselseifroen
Verst'cindig ung srch u nlerho ften /er-
nen. '-

Dieser Unterricht spiegelt sich ouch
in den Stundentofeln für den Unter-
richt in den 2Oer Johren. Von ie
noch Klosse zwischen 14 und I B
Stunden Sprochunterricht komen
zwischen meist 3 (2 5) Stunden
Loulieren (meist loutes Lesen) hin-
zu. Mit onderen Woden, die Ton-
sproche hotle im Unterricht nicht die
Bedeuiung, die mon noch den be-
hordlichen Außerungen vermuten
könnte. Auch nochdem von Schutz
dos lnstitut verlossen hotie, wurde
kein Bruch vollzogen, der Ton-



sproche wurde nicht plötzlich mehr
Roum gegeben.s6 ln den 3Oer Joh-
ren wird der Anteil der Tonsproche
nicht merklich größer, zwor hot die
ersie, die Absch lussklosse, du rchge-
hend 3 Stunden Tonsproche - ouch
wenn ob dem Schuliohr 1834/35
der Sprochu nterricht insgesomt von
I 4 ouf B Stunden reduziert wird. Die
zweite hot I / und die dritte, die Ein-

gongklosse hot Stunden Sproch-
unierricht, wovon seit l834/35 in

5 Stunden Ioutiert wird.

Es isi behouptet worden, doss dem
Direktor zunehmend U nterricht ent-
zogen worden sei. Dies hötte eine
Mehrbelostung der beiden onderen
Lehrer bedeutet und der Versuch,
den Direktor gegen seinen Willen
vom Unterricht ouszusch ließen, höi-
te sicher seinen Niederschlog in

omtlichen Schriften gefunden. Auch
in Rechenschoftsberichten bei den
Prüfungseinlodungen gibt es dofür
keine Hinweise. lm Schullohr 1820/
2l unterrichtete Schütz 28 Stunden,
dovon I B Stunden Sproche. Do-
noch ist weder seine Unterrichts-
belostung noch die deronderen Leh-

rer genou ouszumochen, weil nicht
mehr ongegeben wird, wer wos un-
terrichtete, sondern der Sprochun-
terricht von ollen Lehrern in ollen
Klossen ,,gemeinsom" 6zw. ,.0b-
wechse/nd" gegeben wurde. Bis zu

seinem Ausscheiden wird Sproche
in den drei Klossen 48 bis 52 Stun-
den gelehrl, dos wören für ieden der
3 Lehrer eiwo l6 - lB Stunden. ln

Religion ollerdings, in der er onföng-
lich 6 Stunden unterrichtet hotte,

wird seine Arbeit deutlich au[ 2, im
Reolunterrichi von zwei ouf eine
Stunde reduzieri.

Streitigkeiten zwischen dem Direktor
und den iungen Lehrern, immerhin
seinen Trouzeugen, sind oktenkun-
dig. Schulinspektor Holm beklogte
schon 1821 , doss es ,,fcig/ich
schwieriger wird, die zwischen leh-
rern einer Ansto/f so wesenfhche
Hormonie zu erholt'en, zumo/ do der
Herr Hofroth und Drrect'or von
Schw wegen seines herrschsüchti-
gen Wesens den ohnehrn so be-
sch werlich en Die nsf se in e r M itleh rer
selbst bei der zorlest'en Behondlung
von Seilen dieser und des
Schulinspecfors gegen rhn, noch
lcistiger mocht'".37 Auseinonderset-
zungen dieser Art können sehr be-
lostend sein und zu körperlichen
Symptomen führen. Hinzu kommt,
doss Pforrer Holm, sein Vorgesefz-
ter, ober ouch Vertrouter und Rot-

geber; Mitte I 826 noch Höchst ver-
setzt wurde und ols Vermittler nicht
mehrzurVerfiügung stond. Mit Pfor-

rer Floch trot om 22.6.1826 ein
neuer Schulinspektor sein Amt on,38

dessen Betreiben, die beiden jünge-
ren Kollegen ouf Studienreise noch
Süddeutschlond zu schicken, Schutz

ols Affront empfunden hoben könn-
te. Offiziell öußern sich die beiden
jungen Kollegen ober immer sehr re-

spektvoll und onerkennend über ih-
ren Vorgesetzten.

Zur weiteren Beurteilung der Froge,
w0s zum Ausscheiden des Gründers
des Toubstummen lnstituts gefuhrl
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hot, konn dess.en eigene Begrün-
dung, durch Uberonstrengung -

heute nennt mon dos ,,Burn-Out"
- kronk geworden zu sein, so lon-
ge nicht ols ungloubhoft wegge-
wischt werden, ols keine eindeuti-
gen Gegenbeweise vorliegen.
Frogt mon sich, wodurch eine sol-
che Kronkheit oder gor ein Zusom-
menbruch (er unterrichtete in den
letzten Monote des Schuljohres
1827/28 nicht mehr) verursocht
wurde, bieten sich eine Fülle psy-
chogener Foktoren. Trotz oller be-
hordlichen Lobeshymnen und
trotz mehrfocher Antröge wurde
der Direktor nicht in die Reihe der
pensionsberechtigten Beomten
oufgenommen. Wor dies Aus-
druck der Vorbeholte gegenüber
dem Behinderten, ouch wenn
ihm die Geschöftsföhigkeit omt-
lich zuerkonnt worden wor, gob
es rechtliche Vorbeholte weil er
einem privoten Lehrinstitut vor-
stond oder hotte es persönliche
Gründe? Dorüber im Unkloren
zu sein durfte on ihm genogt
hoben. Sein Chorokter bzw. sein
impulsives Temperoment deutet
ouf Führungsschwöche und mög-
licherweise undiplomotisches Ver-
holten gegenüber der Behörde.
Unterstützt wird dies in einer Be-
merkung in den Gedenkblöttern
zum 50 Bestehen des Toubstum-
men-lnstituts I8l0. Der Verfos-
ser, Direktor Corl Priester, der seit
I839 mit dem 1865 pensionier-
ten Lehrer Deußer zus0mmen
georbeitet hotte und mit ihm si-
cher über seinen Vorgönger ge-
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sprochen hotte, schrieb über
Hugo von Schütz ,,ein wohl-
g e b i ldete r To u bsfu m m e r, lderl
unsere Sproche zremhch gelöu-
fig inne hott'e 1...1, doch domif
noch nichl zu einem selbsföndr-
gen lehrer vorgebi/detlwar], der
ouch zugleich sömmf/iche Ange-
legenheifen des lnst'it'uls hcjlle
verwolt'en können." Selbst
Schwoger Holm hotte ohnlich
geurteilt: ,,Hugo von Schüfz isf
ols lehrer sehr zu schcit'zen. Als
Direkfor isf er nichf frogbo6 denn
ols Toubsfummer konn er die
Übersicht und dte Eigenschoft'en
für dieses Amt' nichf hoben.ae

Dos Entlossungsgesuch, vom Frei-
herrn in impulsiver Selbstüber-
schötzung oder depressiver Ver-
stimmung eingereichi, wurde vom
Herzog so ungewöhnlich schnell
binnen einer Woche genehmigte,
doss mon vermuten könnte, die-
ser Schritt des Direktors sei ous
welchen Gründen ouch immer,
willkommen gewesen. Den Grün'
der des Toubstummeninstiiuts zu
Comberg ols Opfer eines
Methodenstreits do rzustel len,
dürfte insgesomt ein zu einseitiges
Urteil sein. Seine persönliche Ein-
trogung in die Schulchronik, doss
der Herzog om 28.3.l82B seine
Entlossung ,,ohne Be/ohnung oder
Pension ///"genehmigt hobe, lösst
Enttöuschung über dessen Verhol-
ten erkennen, nicht iedoch Bitter-
keit gegenüber den Kollegen we-
gen Zurücksetzung im Rohmen
einer pödogogischen Neuerung.ao
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durch den Abdruck zweier kleiner Schülerou{sötze im Prüfungsbericht l826 zu
belegen.
27 . Johann Morhord (geb. 1 B0Z) und sein Bruder Michoel (geb. I BO9) {inden
sich in den Schülerlisten der Prüfungseinlodungen ob I820.
28. Hessisches Stootsorchiv Dormstodt E I 2 2
29. HHSTAW 210-2988, hier Berichtdes Regierungsprösidenten Möllervom 19.4.
I 823. Einer der in den omtlichen Akten nomentlich erwöhnten Besucher wor Dr.
Ferdinond Neumonn, Direktor der koniglichen Toubstummen-Anstolt in Königs-
berg, dessen Gostgeschenk, ein Exemplor seines Buches über,,Die Toubstummen
Anstolt zu Pqris im Johre 1822, eine historisch-pödogogische Skizze 1...]" von
I827 sich m it Wid m ung in der Bibliothek der Freiherr von Sch ütz Sch u le befindet.
(At 27)
30. lm Juli I 823 hotte von Schütz dem Großherzog von Hessen-Dormstodt ein
Exemplor einer kleinen Druckschri{t über dos Toubstummeninstitut, verfosst von
Cospor Holm, geschickt. Sein Anliegen wor, doss sich zu den I0 bereits vorhonde-
nen weitere Schüler ous dem Großherzogtum gesellen mögen. Von der Gründung
einer Toubstummenschule ist nicht die Rede. Hessisches Stootsorchiv Dormstodt D
tl4l/lö.
3]. HHSTAW 210-2gBB
32. HHSTAW 210-2988, Berichtvom 'l3. 4.1824. Noch den outobiogrophischen
Notizen Hugos wor Morio Morgoretho Abel ous Limburg seit I 807 Kommeriungfer
von Hugos Mutter und hotte wegen ,,rhrer Dlensfferilgkeif, besonders ihrer Ge-
schicklichkeitderGebehrdensproche"seine,,großeGunsf"erworben, lBl2aber
,,dos völerliche Hous"im Streii mit Bedienlen des ölteren Bruders und Oberomt-
monns Friedrich August verlossen. Die beiden blieben ober in Kontokt, ,,Jungfer"
Abel vermittelte zwei Knoben in den Unterricht Hugos. Er engogier.le sie ols
Houshölterin und Dolmetscherin, ols er im Guttenberger Ho{ seinen eigenen
Housstond gründete. Gegen die Heirot wor o{fenbor vor ollem sein Onkel von
Hohenfeld, der ols Domkopitulor seinen Wiener Schulbesuch finonzierl hotte. Die
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Ehe wurde qm 28. 5. )821 in ldstein vor dem Schulinspektor Cospor Holm in ldstein

geschlossen, onwesend woren Hisgen und Deuser sowie der Bruder Domiqn. Aus der Ehe

gingen lout Autobiogrophie vier Kinder; nömlich Friedrich, Ferdinond, Domion, und Morio
Morgoretho hewor, ,,olle von Goll milSchönheil und gulem Gehöre begobf".
33. ln monchen Föllen bestroft er hort, in onderen nimml er ,,seine Zöglinge, ouch wo ste

schuldlg sind, gegen Gründe in Schuz"wie Holm om 21 .ll .lB20 und om I . 12.1820
schreibt. HHSTAW 2I 1 -16167 . Vielleichtwordieser Choroktezug nicht nureine Eigenheit
Hugos, denn sein Bruder Friedrich August, bis I B I 4 Oberomtmonn von Comberg/Kirberg
hot gelegentlich ohnlich impulsive Verholtensweisen gezeigt. Vgl.
34. HHSIAW2I 0-29BB,Schreiben vom I 6.5. I B2B.

35. Prü{ung 1929 5.6 B. Unterstreichung durch Verfosser

36. Deußer und Hisgen beschöftigen sich in den dreißigerJohren mit methodischen
Uberlegungen zurTonsproche. lB34 fordert Hisgen, derToubstumme könne und

solle, ,,insofern lhm nichl ein oder dos ondere Sproch-Werkzeug mongeh, oder- wqs
ort der Foll ist' - kern regelmclßlger Bou derselben sloll {indet', in der loulsproche
unferrichlel werden. [weil] dte durch Artikulolion erlonglen Vorslellungen und Begriffe
ihm lönger lm Gedöchtnls fbleiben]. "(Prü{ung I 834, S. 6). Deußer beschreibt I 835
ous{ührlich die Sprochlehre, in der die Schüler die Mundbewegung (teils ouch mii
Spiegel) beobochien und der Lehrer sie ,,dos Tonoilge der Buchslobenmosse (des

Wones)omKehlkop{eoderou{derHondoberflcichefuhlenlaßt."(Prüfung 1835,S.
1 4). Die Proxis ober zeigt der onschouliche Bericht des Wilhelm Rieb über eine Reise

(zu Fuß) von Comberg noch seinem Heimotort on der Mosel. Er kommuniziert
schriftlich mit den Hörenden (Prüfung l83Z, S. 5 - l0). Von seinen früheren Einstel-

lungen weicht Deußer 1 84 1 ob, wenn er dqrouf besteht, dass ,,der Unlerrlcht' in der
loulsproche {ür den Taubslummen von solcher Wichtigkeitlisll, doß selbsl die mil
{ehlerhofrer Orgonblldung nrchl dqvon ousgeschlossen werden dürfen, 1...l selbsl
donn nichf, wenn dos Sprechen gor unmögllch seln solfte. "(Prüfung 1841 , S. 12
23).
3/. HHSTAW 211 -16167, Schreiben vom21 .7 . 1821. Von persönlichen Problemen

ist in den öffentlichen Außerungen ollerdings nichts zu spüren, bei ieder Gelegenheit
wird Donkborkeit und Verehrung zum Ausdruck gebrocht. Noch I 84 1 würdigt Lehrer

Deußer ,,dte rosilosen Bemühungen"des ersten Direktors. ,,So wlrkle der würdige,
selbsl loubslumme Menn, unlerslülzl von den unler seiner leilung herongeblldelen
lehrern, {ür dte Vermenschlichung vieler Toubst'ummer des ln- und Auslondes, dle lhn
nun ols ihren großen Wohlthabr und Reller verehren, segensreich bis zum Johre
/828, wo e; ongegriffen von den Folgen lohrelongerAnslrengungen eines schweren
Berufes oblrof und die Forlsebung seines Werkes selnen beiden Miilehrern in der{ür
ihn beruhlgenden Übezeugung überließ, doß dieselben, da er sle ols lreue Arbeiler
immer bewöhi gefunden, der schweren Aufgobe sich milAu{op{erung oller ihrer
Kröfte hingeben würden. "Prüfung I 84 I , S. B

38. HHSIAW2I I-]4IB
39. Jung (wie Anm. 3) S. 35. Die Fundstelle ist nicht ongegeben und konnte ouch bisher

nicht oufgefunden werden. Sie wird von Jung Schulinspektor Holm {ür dos Johr I 82B
zugeschrieben, in dem dieser nicht mehrSchulinspektorwor und wenig Veronlossung hotte,

sich zum Direktorzu öußern.
40. Eintrog zitierl in Hild, Hons: Freiherr Hugo von Schütz zu Holzhousen, sein

Leben und sein Werk. Blötter{ürToubstummenbildung 40, 1927,5.364.
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Wer sein Vermögen in guten Händen weiß, kann sieh gan: entspannt
alien DinEen hingeben, die einen wirklich fas:inleren. Um lhnen dieses
qute üefLihl zu geben, setzen wir auf partnerschaftliche Beratung. die
frei von kuzfristigen Verkaufszielen für Finanzprodukte ist, dafur aber
nachhaltige l-eistung qar*nliert
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Ottheinrich Long

Die nicht endende Geschichte der Brücke Über
die,,Schluchl"

Die ölteren Combergerwissen noch,
doss der heutige Ernst-Morio-
Lieber-Weg, derWeg der on der Ecke

Neumorkt/Mouergosse (Foto
Schorn) beginnt und südlich entlong
der Stodtmouer in den Kurpork bis

zum Heublumenweg führt, früher
Schluchtweg hleß.

Die Geschichte der Brücke über die-

se Schlucht dü4te ohnlich olt sein

wie die Geschichte der Kur in Bod

Comberg.

Als die Stodt l9l8 dos Schlösschen
(heute ,,Altes Rothous") mit den dor-

um liegenden 24 Morgen Lond von

Freiherr von Freyberg-Schutz ouf An-

regung des domoligen Bürgermeisters

Johonn Pipberger erworb, könnte die-

sem gemöß der Chronik von Albert

Schorn schon der Gedonke der Errich-

tung einer Kneippkur vorgeschwebt
hoben. Johonn Pipberger, der mehr-

mols zur Kneippkur in Bod Wörishofen

weilte, brochte die ldee mit und ver-

folgte sie konsequent weiter.

So beschloss 1920 die Stodtverord-
netenversommlung ouf Anregung
von Dr. Lieber eine Kommission zu

bilden, die einen Entwurf und Ko-

stenvoronschlog fur ein Luft- und

Sonnenbod ouf der onderen Seite

der Schlucht, dem heutigen Kurvier-

tel, erorbeiten sol lte.

1926 wurde der Kur- und Bode-
verein (Kneipp) gegründel. 1927
wurde zwischen diesem Verein und

dem Mogistrot ein Ver-trog ,,zum
Zwecke der Ausübung der Kneipp-
kur oder einer verwondten Kur"
geschlossen. lm gleichen Johr
wurde dos Bodehous in Betrieb ge-
nommen.

ln den Folgejohren entstonden im
Kurviertel die ersten Privoihöuser
wie z.B. dos ,,Hous Denker", dos

,,Pork Cofe", spöter ,,Pork Hotel",
welches heute nicht mehr existiert,
und dos Hous ,,Anno" (spöter Pro-

xis Dr. Weyers), welches von Stodt-
inspektor Hubert Wenz bewohnt
wurde. Stodtinspektor Wenz, die

,,Söule der Kneippkur der ersten
Toge" hotte ouch l0 Betten für
Kurbetrieb und wor ein engogier-
ter Förderer der Kur. Er durfte der
erste gewesen sein, der die ldee
einer Brücke über die Schlucht ins

Gespröch gebrocht hot. Dobei hot
er sicherlich nicht nur on die Kur-
gösie gedocht, sondern er wollte
ouch sich selbst den mühevollen
Weg durch die Schlucht zum Rot-

hous erleichtern.

Wohrscheinlich hot er oder Bürger-
meister Pipberger den Comberger
Architekten Johonnes Trout, der
spöter ein Architekturbüro in Rü-
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desheim betrieb, beouftrogl einen
Entwur-f zu feriigen. Dieser ,,Ent-
wur{ einer Hoizbrücke über den
Schlossgroben zu Comberg, Ts"

vom Februor 1932 dürJte der er-
ste gewesen sein.

VierJohre spöter, im August 1936,
zeichnete Viktor Giorlcni, ein Ar-
chitekt ous Köln, einen Entwurf
und cruf einem weiteren Plon ein
Bild von einer Brücke, welche er
,,Entwurf für eine Holzbrücke in
Comberg im Tounus" nonnle.

Der gleiche Architekt plonte 1938
mit drei Kollegen ein Kur- und Er-

holungsheim, welches gegenüber
dem Woldschloss errichtei werden
sollte. Nicht zuleizt durch den
Krieg wurde keiner dieser Eniwür-
fe reolisiert.

Gemöß den Unterlogen ous dem
Stodtorchiv wurde die ldee einer
Brücke durch Bürgermeister
Helfmonn erst in den Johren 1957 /
58 wieder oufgegriffen. Er wollte die
Brücke durch eine omerikonische
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Schctubild vonViktor Gtorloni (/ 936)

Pioniereinheit errichlen zu lossen

und knüpfte entsprechende Kontok-
te. Die Amerikoner woren grund-
söLlich bereit, forderten iedoch hier-

für die Vorloge einer boureifen
Zeich n u ng.

Mit einem Mogistrctsbeschluss vom
I .l LI 957 wurde der Architekt
Theo Stillger beouftrogt einige Ent-

würfe onzufertigen. ln der
Mogistrotssitzung vom 22.1 1 .57
legte Architekt Stillger zwei Entwür-
fe vor, einen ols Sprengwerkous-
führung und einen ols Nogelbinder-
ousführung. Die erste wurde ols
zweckdienlicher und dem Lond-
schoftsbild ongeposster, die zweite

o ls östhetisch interessc nter em pfu n-

den. Die Soche scheiterte, weil die
gewöhlte Konstruktion eine öußerst
kostspielige Fundomeniierung vor-

oussetzte, dem gegenüber der von
den Pionieren zu leistende Anteil re-

lotiv gering sein würde. Wegen der
ongesponnten Finonzloge soh sich

die Stodt gezwungen von dem Vor-
hoben vorerst Abstond zu nehmen.

1979 beaufrrogte der Mogistrot dos
Prösenzbüro ous Comberg eine
Beslondsoufnohme und ein Konzept
für eine Erneuerung und Erweiterung
des Kurporks zu erorbeiten. ln die-
sem ,,Erneuerungskonzept I 980 -
Kur- und Freizeitpork Comberg"
wird ebenfolls ein Steg über die
Schlucht, der,,Rothous-Steg", vor-
geschlogen. Er sollte ous Brett-
schichtbindern hergestellt und
nussbroun gestrichen werden. Die
Kosten wurden mit I65.000 DM
veronschlogt. ln dem übervierJoh-
re verteilten Moßnohmenkotolog
,,Kurporkerneuerung" wurde diese
Moßnohme erst zum Schluss, olso
mit nicht oll zu hoher Prioritöt vor-
gesehen.
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Ab I995 konnten die Hohenfeld-
Kliniken ouch Potienten noch
Bondscheibenoperotionen und
öhnlichem zur Abschlussbehondlung
oufnehmen. Dies nohm die Hohen-
feld-Klinik zum Anloss die Brücke bei
der Stodt onzumohnen, domit ouch
Gehbehinderte bzw. ungeübte
Rollsiuhlfohrer den Kernstodibereich
ohne Überwindung von zu großen
Gefollen bzw. Steigungen errei-
chen könnten.

Dos entsprechende Schreiben on den
Mogistrot wurde ouch ollen Froktio-
nen der Stodfuerordnetenversomm-
lung zugeschickt, so doss sich die Por-

teien und Gremien der Stodt mit dem
Themo be{ossten. Alle befürworteten
dos Vorhoben, reolisiert wurde es nicht.

Donoch gob es immer wieder ln-
itiotiven und es wurden weitere Ent-
würfe der Brücke gezeichnet.
2005 bildete sich der Arbeitskreis

,,Behindedenfreundliche Stodt", der
notürlich die Brücke ols ein wesent-
liches Element onsoh. Der Kur- und
Verkehrsverein (KW) mochte sich
von Anfong 0n zum Sprecher für
dieses Anliegen und spendete 2006,
eher symbolisch, 2.000 Euro um
die Bemühungen voronzutreiben.
2009 hot dos Stodtbouomi bei
entsprechenden Fochfirmen An-
gebote fur die Brücke eingeholt.
Die Angebote dieser Firmen sind
ollerdings so hoch, doss die Brük-
ke so nicht reolisieri wird und wei-
ter noch Alternotiven gesuchi wer-
den muss.
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Monfred Kunz

Die Kreuzreliquie der Pforrei

Neben der berühmten Stourothek
von Limburg, ein bedeutendes by-
zontinisches Kunstwerk ous der Mit-
te des 

,l0. 
Jh., die eine kostbore

Kreuzreliquie birgt, besitzt die Pforr-
gemeinde St. Peter und Poul eine
kleine Kreuzreliquie, deren Herkunft
bislong unbekonnt wor. Sie gehörte
ursprünglich zum lnventor der
Kreuzkopelle und wurde dort om
Fest der Kreuzouffindung (3. Moi)
und dem der Kreuzerhöhung (14.
September), sowie om Korfreitog in

besonderer Weise verehr"t.

St. Peter und Poul

Nochdem dos Hessische Houpt-
stootsorchiv in Wiesboden dos
Fomilienorchiv derer von Hohen-
feld erworben hotte und durch
eine beispielhofte Spendenoktion
im Goldenen Grund Mittel für
die Auforbeitung bereiistonden,
konnte mii einem dort befindli-
chen Dokument in loteinischer
Fossung die Herkunft der Bod
Comberger Kreuzreliquie doku-
mentiert werden. (HHS1AW Abt.
126, 549).lch donke fur die
Hil{e und Ubersetzung Herrn

VALF,R.IANUS Dg CHIRITF{ELLIS

Beslciligung über dle Echt'hell der Kreuzrellquie,
Rom, /4. Moi / 7/5 (HHSIAW /26-549)
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Dle 2l cm hohe Kreuzrelqure
der Pforrel Sl. Peler und Poul

Archivoberrot i.R. Dr. Hortmut
Heinemonn und Frou Dipl. Arch.
Dorothee A. E. Sottler M. A. vom
Stootsorchiv Wiesboden.

lm Johre 325 n. Chr., so berich-
tet die Legende, soll ouf Betrei-
ben Helenos, der Mutter von
Koiser Konstontin, dos hl. Kreuz
gefunden worden sein. Um Teile
des hl. Kreuzes gob es immer
wieder Kriege, bis es bei einer
Schlocht im Johre I I B/ ols ver-
schollen gilt. Andere Teile des
Kreuzes wurden in olle Winde
verstreut und von den Christen
ols Reliquien verehrt.

Die Echtheit unse rer Kreuz-
reliquie wurde in der loteinischen
Urkunde begloubigt, die Titulor-
bischof von Ferentino Vo lerio von
Chirchelli om 

.l4. Moi 1715 in

Rom vor dem Tor des Heiligen Jo-
honnis gegeben hot. Der Bischof
erklört unzweifelhoft, doss ein
Portikel vom Holz des hl. Kreu-
zes unseres Herrn Jesu Christi in

einem kleinen Silberreliquior
gefosst und mit seinem Siegel
versehen ist. Diese übergob er
mit onderen Reliquien dem geist-
lichen Bruder Antonius Gysberti
vom Predigerorden (Dominiko-
ner), domit er sie ols Geschenk
weitergeben möge. Auf der
Rückseite der Urkunde bestötig-
te Bruder Antonius die Ubergo-
be on die Kreuzkopelle wie folgt:

,,lch umseilig genonnfer überge-
be die vorliegenden Herhgen Reh-
quien der Kopel/e des Her/igen
Kreuzes, gelegen ouf ernem Berg
bei Comberg in der Drözese Trrer

Rom,3/. Mcirz /7/7.
Bruder Ant'on t us Gysberii,

Predrgerorden"

Johonnes Jocobus Tholloeus, Amts-
sch reiber u nd hohen-feldischer Sekre-
tör, errichtete im Johre I 682 die Kreuz-

kopelle. I 7l 6 wurde seinem Sohn Jo-
honn Fronz Thollöus die Administroti-
on fferu,,oltung) der Kreuzkopelle (mit

ollen Rechten und Einkünften) von
Domion Ludwig v. Hohen{eld, Herr in
Aystersheim und Almeeg, über"trogen.

Er erweiterle 1725 die Kreuzkopelle
in der heutigen Form.

,q)
:

C)

N
l
Ev

35



.()
l
.qp
N
lI

\Z

l7l7 erhielt er die Kreuzreliquie. Sie

wurde in eine2l cm hohe Silberver-
goldete Monstronz gefoßt. An den
Kreuzenden ist sie mit kloren Kristol-
len beseff. ln der Mitte befindet sich

eine Metollkopsel, in der ein Kristoll-

körper eingeorbeitet isi. Dieser hot in
der Mitte eine senkrechte Bohrung, in

der ein Glosrohrchen mit dem Splitter
vom hl. Kreuz eingefossi ist.

Noch dem Tod von Johonn Fronz
Thollous im Johre 1732 übernohm
die Fomilie von Hohenfeld die Kreuz-

kopelle. 1926 kam sie durch eine
Schenkung der Fomilie von Fryberg-
Schutz on die kotholische Pforrge-
meinde und somit die Kreuzreliquie zur
Pforrkirche.

Anloßlich des 50. Jubilöums der Lim-
burger Kreuzwoche fo nd im Diözeson-
museum Limburg vom 12.09. bis.l5.1 ,l.2009 

eine Ausstellung stott,

wo 23 von 30 Kreuzreliquien der Di-
özese Limburg zu sehen woren. An-
schließend wor die Ausstellung bis
Ende Jonuor 2010 im Dommuseum
Fronkfud zu sehen. Mittelpunkt wor die
Limburger Stourothek von 968 ous
Konstontinopel. Die Bod Comberger
Kreuzreliquie wor in Limburg neben der
um 'l5OO 

entstondenen silbernen
26 cm hohen Reliquie vom Fronkfur-
ter Koiserdom ploLierl.

Zur Ausstellung erschien der Koto-
log ,,lm Zeichen des Kreuzes", der
von Professor Dr. August Heuser,
Direktor des Diözesonmuseums und
des Fronk{urter Pforrers und Histo-
rikers Dr. Mothios Theodor Kloft her-
ousgegeben wurde (Verlog Schnell
& Sleiner GmbH, ISBN 9/B-3-
7954-2304-9). Hier beschreibt Dr.

Kloft die Bod Comberger Reliquie.
Donoch posse dos borocke kreuz-
förmige Ostensorium in die Zeit der

f, {?'
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Dle Fossung der Kreuzrellqule, tn der Brldmllle der Krlslollkörper
mll dem Glosröhrchen und Splitter vom hl. Kreuz
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Ausslellung im Dtözesonmuseum Llmburg. Oben rechls dte
Bod Comberger Rehqule, links dle vom Kolserdom in Fronkfui

Übergobe ous Rom. Den Fuß setzt

er in die Zeit des Zopfstils, wo er
möglicherweise von der Fomilie von
Hohenfeld verönded wurde.

Donk unserer Recherchen im
Hohenfeldorchiv von Wiesboden
konnte bei der Ausstellung die
Authentik für dos Bod Comberger

Reliquior ols eines der wenigen ous-
gestellten genonnt werden. In der
genonnten Publikotion,,lm Zeichen
des Kreuzes" wird ouch dos Altor-
bild von Philipp Veit in der Pforrkir-
che St. Peter und Poul und die
Kreuzkopelle mit den / Fußfollen
von Dr. M. T. Kloft beschrieben und
bebildert. (Fotos; Monfred Kunz)
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Potrick Sturm M.A.

Die Pest in Comberg

Beeinflussung eines kleinstödtischen Lebensroumes durch die
Pest vom 15. bis zum 17. Johrhundert

o
0_

Seuchen, Krieg und Hunger stellten
die drei wesentlichen Bedrohungen
fur die Menschen im spöten Mifiel-
olter und in der frühen Neuzeit dor.r
Dobei wor die Pest wegen ihres ro-
schen Auftretens, verbunden mit ei-
nem rosonten Anstieg der Sterblich-
keit in besonderem Moße gefürch-
tet. ln Verbindung mitweiteren Seu-
chen erfolgte eine stöndige Konfron-
toiion der Zeitgenossen mit Kronk-
heiten und Tod. Doneben sorgten
Heiligenverehrung, Prozessionen, Al-
torbilder, Hospitö ler, Pesthö user und
dergleichen für eine fortwöhrende
Prösenz der Pest2 sowie deren Ver-
onkerung im kollektiven Gedocht-
nis. Vor diesem Hintergrund ist ihre
Allgegenwort wöhrend des spöten
Mittelolters und der frühen Neuzeit
nicht zu verkennen. Die medizinische
Entschlüsselung der Pest gelong
dem Schweizer Tropeno rzt Alexo nd re

Yersin erst noch dem Rückzug der
Kronkheit ous Europo. lm Johre
I 894 entdeckte er der Erreger in
Hong-Kong. Dies stellte erst die
Grundloge fur die Entwicklung wirk-
somer Gegenmoßnohmen dor.3

Die meisten Untersuchungen zur
Pest befossen sich mit größeren
Reichsstödten, die eine umfongrei-
che Quellenbosis zur Verfügung stel-

.1ö

len. Kleinere Stödte, besonders im
londlichen Roum, siehen hingegen
nur selten im Fokus einer seuchen-
historischen Arbeit. Um einen Bei-
trog zur Auforbeitung dieser
Forschungslücke sowie zur Orts-
geschichte zu leisten, sollen im Fol-
genden die Pestzüge in Comberg
untersucht werden. Die bisherige
Auforbeitung des Seuchen-
geschehens in der ortshistorischen
Literotur geht nicht wesentlich über
die Envöhnung einzelner Epidemi-
en sowie die Rezitotion von Auszü-
gen der Limburger Chronik von Jo-
honnes Mechtela hinous.5 Der Bei-
trog befosst sich doher mit den Aus-
wirkungen der Pest und den Proble-
men einer kleineren Londstodt im
Umgong mit Seuchen. Um dos
Comberger Quellenmoteriol zu er-
weitern und einen Einblick gleichwie
eine Einordnung in dos Seuchen-
geschehen des Umlondes zu errei-
chen, werden im Zuge der Argu-
mentotion Beispiele ous der Region
herongezogen, um ouf spezielle Pro-
bleme gezielier Bezug nehmen zu

können. Derzeitliche Rohmen reicht
vom ersten Beleg der Pest in
Comberg ous dem 

,l5. 
Johrhundert

bis zum Dreißigiöhrigen Krieg. Letz-

terer wird om Ende des Beitrogs se-
porot obgehondelt. Dies ergibt sich



0us der Uberlogerung von Seuchen-
geschehen, Kriegswirren und
Hungerkrisen wöhrend dieses ein-
schneidenden historischen Ereig nis-

ses.

Die Pest in Comberg

Dos Auftreten der Pest in Comberg
lösst sich erst relotiv spöt in den
Quellen nochweisen. Der einzige
sichere Beleg ous dem Mittelolter
dotierl vom 24. Sepiember 1475.
ln einem Schreiben der Gemeinde
zu Wolsdorf on die Limburger Stifts-
herren werden pesfi/encie und sler-
bert' in Comberg erwöhnt. Bereits

zu Beginn dieses Johres ho|e die Ab-
tissin des Klosters Wolsdorf Abt Her-
monn von St. Jokob zu Moinz um
ein Gebet ersuchi, domit Gott die
Gesundheit der Konventuolinnen on
Seele und Leib erholte.T Ein Gros-
sieren der Seuche im Comberger
Umlond ist doher wohrscheinlich.
Die Pest könnte ous dem Westeru',old

eingeschleppt worden sein, wo sie

bereits im Johre I472 in Dillenburg
und Umgebung gewütet hotte. Dor"t

hondelte es sich um den schlimm-
sten Seuchenzug des I 5. Johrhun-
der1s.8

Wohrend des spöten Mittelolters
und der frühen Neuzeit trot die Pest

in regelmößigen zeitlichen Abstön-
den mit epidemischen Ausmoßen
ouf.e Als kleine Londstodt mit ver-
gleichsweise geringer Morkt-
verflechtung wor Comberg ouf
Grund seiner strukturellen Vorous-
setzungen besser vor der Einschlep-

pung einer Seuche geschützt ols
große Fernho ndelsstödte mit erhöh-
ter Mobilitatsrote wie zum Beispiel
Fronk{urt, Augsburg oder Nürn-
berg. Ein zuverlössiger Schutz gegen
die Pest stond den Zeitgenossen hin-
gegen nicht zur Verfügung. Auf den
Ausbruch der Pest im ousgehenden
15. Johrhunderts deutet ein
Quellenbeleg ous dem Jahre 1494
hin. ln dem erholtenen Foszikel ei-
ner Bürgermeisterrechnung heißt es,

doss die Comberger mstdem helgen
sockerment'e ihrer node ho/ben
nach gnodendole zogen, um bei
den dodigen Priestern Hilfe zu su-

chen.r0 Der konkrete Anloss dieser
nodegeht ous der Quelle nicht her-
vor. Allerdings grossierte die Pest im
Johre I 494 im gesomten Reichs-
gebiet.rr Sie wütete beispielsweise in

Herborn.r2 lm benochborten
Dillenburg wor wöhrend des Pest-

zuges 1 472 gleichwie in Comberg
I494 das heilige Sokromeni umher-
getrogen worden. Dobei hotte mon

,,got' umb sin gnode vor dre
Pest'i/en2 " gebeten. I 3 Die o n gespro-
chene node könnle ober ouch ouf
eine Hungersnot im Amt Comberg
zurückzu{ühren sein. Am22. Febru-
or des Johres 

,l493 
befreite Lond-

grof Wilhelm Vlll. von Hessen seine
durch ,,Mißwochs und onderes Un-
gemoch" bedröngten Hintersossen
zu Comberg, Würges, Erboch,
Oberselters, Hointchen, Domboch,
Schwickershousen und Steinfisch-
boch für vier Johre von ollen Dien-
sten.ra Die Not des Johres 1494 im
Comberger Umlond könnte ihren
Ursprung in diesen großflöchigen

c)L
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Ernteousföllen hoben. Sofern es sich

dobei um eine Seuche hondelie, ist

von einer gegenseitigen Beeinflus-
sung von Seuchengeschehen und
Hungersnot ouszugehen. Solche
Kombinotionen von Krisen-
erscheinungen sind des Öfieren im
ousgehenden Mittelolter nochweis-
bor.r5 Für die Betroffenen bedeute-
ten sie eine doppelte Belostung und
hotten eine Zuspitzung ihrer Notlo-
ge zur Folge.

Die Pestfölle des 16. Johrhunderls
follen zeitlich mit den größeren
Seuchenzügen der frühen Neuzeit
zusommen.r6 Sie lossen sich iedoch
erst seit der zweiien HAlfte des I 6.
Johrhunderts nochweisen. Dobei
werden mehrere Epidemien in sich

sukzessive verringernden zeitlichen
Abstönden erwöhnt: Nochdem die
Pest (dos boeße krouf) 1564
Comberg heimgesucht hotte,rT trot
sie erneut 1597 avf.18 Bereits neun
Johre spöter (l 606) grossierte die
Seuche zum wiederholten Mol.re Ein

ongeblicher Pestzug im Johre 1590
konnte onhond der Quellen nicht
verifiziert werden.20

ln den ongesprochenen Johren lösst

sich dos Seuchengeschehen ouch
im Comberger Umlond nochwei-
sen: Am 23. Juli des Johres 

'1564

wird ous einem Schreiben det Ab-
tissin des Klosters Wolsdorf on den
Grofen Philipp von Solms ein Gros-
sieren der Pest in Wolsdorf er-
wohnt.2r lm Johre 

.l59/ 
trot sie in

Limburg und Umgebung ouf. Noch
Mechtel hondelte es sich um dos
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sterbeloh6 don es slorbe ollenfhol-
ben, wobei dos Sterben bereits
1596 begonnen hofie und bis in dos
Johr I 598 {ortdou erle.22

Die geschilderten Pestfolle geben mit
Sicherheit nur einen geringen Aus-
schnitt ous dem Seuchengeschehen
in Comberg wieder. In den Quellen
sind iedoch keine weiteren Belege
oderzumindest Hinweise ouf Epide-
mien zu finden, so doss on dieser
Stelle ouch keine Spekulotionen
über potentielle demogrophische
Kotostrophen ongestel lt werden sol-
len.

Und wirklich die Pest?

ln der Pestforschung werden in den
letzten Johrzehnten die Zweifel on
einem Auftreten der Pest im spöten
Mittelolter und in der frühen Neu-
zeit immer louter. Zwor konnte der
Erreger Yersinro pesls onhond von
DNA-Anolysen on Leichen ous Pest-

friedhöfen nochgewiesen werden,
ollerdings sind diese Untersuchun-
gen nicht unumstritten.23 Weitere
Zweifel erregen die widersprüchli-
chen, zeitgenössischen Kronkheits-
beschreibungen. Eine Auswertung
der von Chronisten geschilderten
Symptome wöhrend der Epidemie
der Johre 1437-1440 ergob zum
Teil grovierende Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Berichten. Die-
se deuten zum Teil ouf ein gleichzei-
tiges Grossieren unterschiedlicher
Seuchen hin.24 Aus derVerwendung
einer größeren Anzohl von
Kronkheitsbezeichnungen noch



dem ,lerschwinden" der Pest ous
Europo wird indes geschlossen,
doss peslsu nd pesfi/encrools Ober-
begriffe für unterschiedliche, epide-
misch ouftretende Kronkheiten
dienten.25 Trotz dieser durchous be-
rechiigten Einwönde der iüngeren
Forschung konn ein Auftreten der
Pest nicht zwongslöu{ig obgestritien
werden. So ist im Folgenden, sofern
ous den Quellen nicht onders er-

sichtlich, unter Vorbeholi von der
Pest ouszugehen.26 Dies resultierl
vor ollem ous den fehlenden
Kronkheitsbeschreibungen, die An-
holtspunkte für eine Diognose ge-

ben könnten.

Exkurs: Dos Kronkheitsbild

Einige Aspekte des Themos Pest wie
die Einschleppung der Seuche mo-
chen Erlöuterungen zum Kronk-
heitsbild notwendig:2/ Bei der Pest

hondelt es sich um eine lnfektions-
kronkheit, dos heißt, sie wird von
einem lebenden Orgonismus verur-
socht. Den Erreger (Yersinro pest'ii
trogen verschiedene Arien von No-
getieren in sich. Wöhrend des spö-
ten Mifielolters und derfrühen Neu-
zeit woren im europöischen Roum

besonders die Wonderrotte sowie die
Housrotte von Bedeutung, wobei
letztere in unmittelborem Kontokt mit
den Menschen lebte. Als tierischer
Vektor fur die Kronkheiis-
über-trogung diente der Floh. Die
Infektion mit dem Pesterreger erfolgt
entweder durch einen Flohbiss oder
den Flohkot. Dobei wird der Floh-
kot ouf der Hout des Menschen ous-

geschieden. Ein Stich des Flohs löst

einen Juckreiz ous und mittels Krot-
zen gelongt der Erreger in die ent-
stondene Schürfung. Auch ouf Le-

bensmitteln konn der Flohkot seine
onsteckende Wirkung über ein bis
zwei Wochen hinweg beibeholten.
Die lnkubotionszeit der Beulenpest
betrogt zwei bis zu fünf oder sechs

Toge.

Darslellung elnes Flohs, ous: Pesf.

Gesch lchle eines Mensch he lt's -

froumos, hrsg. von Mischo Mele4
Stuttgort 2005, S. 265.

Abgesehen von der bekannten Beu-

len- oder Boubonenpest stellt die
Lungenpest eine zweite wichtige Ver-

loufsform der Kronkheit dor. Sie konn
entweder ols primöre Lungenpest,
hervorgerufen d u rch Tröpfchen infek-
tion, oder ols sekundöre Lungenpest
in Folge der Beulenpest ouftreten;
der Floh spielt in diesem Foll keine
Rol le bei Kro nkheitsüber-trog u ng. I m

Gegensotz zur Beulenpest zeigen
sich die Symptome bereits noch ein
bis drei Togen.

Als weitere Kronkheitsvorionten kön-
nen in seltenen Föllen ouch eine Pest-

sepsis oder eine Houtpest ouftreten.
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Die Symptome der Kronkheit sind
Fieber, Kopf- und Gliederschmer-
zen, körpediche Schwöche, Schüt
telfrost, Schmeaen in der Brust mit
blutigem Auswurf und schließlich die
choroheristischen Beu len, hervorge-
rufen durch die Schwellung der
Lymphknoten, in der Regel nohe des
Flohstichs. Mit fortschreitender
Kronkheitsdouer hoben toxische
Erscheinungen der Beulenpest dos
Absterben von Gewebe zur Folge,
wodurch sich die Hout schwoa ver-
forbt. Die Bezeichnung ,,Schwoaer
Tod" leitet sich von diesen Hout-
verförbungen ob. Dos Ableben der
Pestkronken erfolgt unobhöngig von
der Verlou{sform durch den Herztod.

Bedeutung des Klimos

Die Übertrogungskette Ralle
Floh - > Mensch hot zur Folge,
doss den klimotischen Bedingun-
gen bei der Ausbreitung der Pest
große Bedeutung zukommt. Eine
Vermehrung der Flohpopulotion
wird nömlich durch zu große Hit-
ze g.ehemmt. Andererseits setzt
die Uberschwemmung des Bluts
der Rotten mit Pestbozillen bei
einer Temperotur von unter l0' C
ous, so doss die Flöhe weniger
Bozillen oufnehmen können. Dem-
noch wird eine Pestepidemie durch
kolte, trockene Winter bzw. heiße,
trockene Sommer verlongsomt
oder vollstöndig zum Stillstond ge-
brocht. Demgegenüber fördern
milde und feuchte Witterungs-
logen die Ausbreitung der Kronk-
heit.28

42

Einen Zusommenhong zwischen
dem Ausbruch der Pest und der
Witterung erkonnte bereits Mechtel.
Für den Johreswechsel I 605/06
berichtet er in seiner Limburger
Chronik, doss ern mr/der winfer
pf/onzef uns die pesf und st'erben.2e

Auch der Rest des Johres scheint
ous klimotischer Sicht nicht normol
verloufen zu sein, don so vil ols nichst'
gewochsen wor.3a Pesliahre stellten
meist klimotische Ausnohmeiohre
dor;31 wie es dos Beispiel zeigt. Für
den mitteleuropöischen Roum gilt,
doss im spöten Mittelolter und in der
frühen Neuzeit Sommerepidemien
mit einer Douer von 26 bis 34 Wo-
chen die Regelworen. Limburg wur-
de im Johre 

'1458 von Pfingsien bis
Weihnochten - ein Zeitroum von 3l
Wochen - von der Pest heimge-
sucht.32 Hingegen douerle der dor-
tige Seuchenzug des Johres I 5l 9
23,5 Wochen 0n.33 lhren Höhe-
punkt erreichte eine Pestwelle
meist im Septembeq dem ,,Houpt-
flohmonot". lm Johre l59Z soll
durch den Seplember noß Wellefa
geherrscht hoben. Diese Wetterlo-
ge durfte die gegenwörtig grossie-
rende Seuche weiter gefördert ho-
ben.

Verbreitungswege der Pest

Die Ausführungen über den Pest-

zug des Johres I597 aus der Lim-
burger Chronik des Johonnes
Mechtel illustrieren die Ausbrei-
tung der Kronkheit besonders on-
schoulich. Limburg erreichte die
Pest demnoch ouf drei Wegen:



... die eine kome von Neisen, die
ondere von Herborn, dre drifie von
Wlmer, olso worden sei ouch ge-
nonnt'. Noch im gleichen Johr brei-
tete sich die Epidemie bis noch
Comberg ous. Als l59B schließlich
ouch Niederbrechen heimgesucht
wurde, grossierten Pesli/enz und st'er-

ben im lond herum.35

Dos geschilderle Beispiel mocht die
ollgemeinen Verbreitungswege der
Pest deuilich: Ausgehend von größe-
ren Zentroloden breitete sich die Seu-

che entlong der Hondelswege ous.36

DerWeg der Pest noch Comberg wird
von Limburg oder FronHud ous über
die Hohe Stroße erfolgt sein. lm Roh-
men eines Getreidetronspods konn-
ten beispielsweise infizierte Rotten von

einem Or1 on den onderen gelongen,
die Flöhe soßen ouch in den Kleidern

von Reisenden oder die Kron kheit wur-
de direld von lnfizierlen eingeschleppt.
Von den regionolen Zenlren ous griff
dos Sterben donn ouf die umliegen-
den Odschofien über. Die Morkt-
besucher und Kirchgönger trugen die
Seuche in ihre Dörfer.

Dos Ansteckungsrisiko erhöhte sich,
wenn viele Menschen on einem Or-t
zusommenkomen wie bei Mörkten,
Kirchgong, Prozessionen oder Fe-

sten. Noch Mechtel nohm der Pest-

zug des Johres I 59l seinen Aus-
gong in einer Ruhrepidemie. Diese
wehrel wol3 lohr und word immer-
dor erneuei wegen der wochen-
und fohrmorke, dorous olle zeil et'-

wos neues ent'st'unde.s7 Auf diese Si-

tuotion rekurrieri der Chronist, ols

er über dos Seucheniohr 1 606 be-
richtet: Es geschohe eben wre vor
/ 0 lohrn onno / 596, doß mil den
wochenmorken dos onheil herrn
kome ...s8

Schutzmoßnohmen

Die Zeitgenossen versuchten mit
Hilfe unterschiedlicher Moßnoh-
men, dos Ausbrechen der Pest in
ihren Stödten zu verhindern. lm All-
gemeinen kom der Prövention mehr
Aufmerksomkeit zu ols der Thero-
pie von Pestkronken. Dies isi einer-
seits ouf die Hilflosigkeit der zeitge-
nössischen Medizin gegenüber der
Seuche zurückzuführen und onde-
rerseits wor mon bestrebt, nicht von
der restriktiven Seuchen politik onde-
rer, benochbo rter Lo ndesherren wie
dem Bonn betroffen zu werden.

Um die Einschleppung der Pest in

eine Stodt zu verhindern, wurden
Einreiseverbote für Fremde ous Re-

gionen, in denen eine Seuche be-
reits grossierte, erlossen. Dement-
sprechend erging ouch die Wor-
nung 0n die eigenen Bürger, solche
Gegenden nicht oufzusuchen. Der
Comberger Koplon worfürdie Seel-
sorge des benochborien Wolsdorf
verontwortlich. AIs Comberg im
Johre I 475 von der Pest heimge-
sucht wurde, bot die Gemeinde zu

Wolsdorf die Lim bu rger Stiftsherren,
ihren Ort mit einem Priester zu ver-
sehen.3e Auf diese Weise versuch-
ien die Wolsdorfeq einer Einschlep-
pung der Seuche vorzubeugen. Die
Beziehungen zu dem infizierten

CJ
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Nochborort sollten soweit wie mög-
lich eingeschrönkt werden. ln die'
sem Zusommenhong stellte der ge-
nonnte Koplon eine nicht zu unter-
schötzende Gefohrenquelle für die
Kronkheitsübedrogung dor. Er kom
nicht nur ous einem Ort, in dem die
Pest bereits ousgebrochen wor, son-
dern stond ouch in engem Kontokt
zu den Kronken (t. u.) Durch die
Bestellung eines eigenen Priesters in

der Filiolgemeinde Wolsdorf ließ sich
dos lnfektionsrisiko fur die dortigen
Einwohner verringern.
Zu einem strikteren Vorgehen soh
sich die Limburger Obrigkeii wöh-
rend des Pestjohres 1 606 genötigt.
So wurde einerseits den Einwohnern
der Stodt verboten, dos Amt
Comberg zu betreten, und onderer-
seits ongeord neI, doß niemons don-
nen zu Lympurg ingehen, {ohrn oder
reit'en sol/.ao Um von solch umfos-
senden lsolotionsmoßnohmen ver-
schont zu bleiben, wurde versucht,
Pestousbrüche möglichst longe ge-
heim zu holten. Die Verschleierung
sollte dorüber hinous zur Beruhi-
gung der Bevölkerung beitrogen.ar

Eine Reihe von Verordnungen zur
Verbesserung der hyg ienischen Ver-

höltnisse - besonders in den Stod-
ten - wurden im Rohmen der
Seuchenpröveniion seit dem ousge-
henden I 5. Johrhunded erlossen.a2
Derortigen Moßnohmen wie Stro-
ßenreinigung oder Auflogen bei der
Viehholtung sind in Comberg nicht
nochweisbor. Hingegen ist im Bou-
sektor die Pflosterung der Stroßen
im Loufe des 

,l6. 
Johrhundeds zu

44

eruyöhnen.a3 Dies stellte obgesehen
vom hygienischen Aspekt eine Prö-

ventivmoßnohme gegen Seuchen
dor. Noch der zeitgenössischen
Atiologie wo ren giftige Ausd ü nstu n-
gen ous dem Boden, sogenonnte
Miosmen, für den Ausbruch von
Kronkheiten vero ntwortl ich.aa Vor ol-
lem in Bezug ouf die Verbreitung der
Pest wurde mit der Miosmo-Lehre
orgumentier.t. Durch dos Stroßen-
pflosterwurde die Erde versiegelt, so
doss die Giftstoffe nicht mehr ouf-
steigen konnten.a5

,, Kom m u n i kotio nsprob leme"

Die geschilderten lsolotions-
moßnohmen {ührten zu einer Beein-
tröchtigung der Kommunikotion
zwischen Or-tschoften, in denen die
Pest ousgebrochen wor, und sol-
chen, die verschont blieben. Um die
Kontokte zu Nochborn oder der
Herrschoft noch einem Seuchen-
ousbruch dennoch oufrechtzuer-
holien, konnte beispielsweise ein
Or-tswechsel dienen. So wurde ein
Schreiben im Nomen der Bürger-
meister und der g0nzen Gemeinde
von Comberg mit der Bitfe um die
Einsetzung eines Koplons rn den
dor{{en, so in der phor Chombergk
gehorig, do dos boeße krouf [dre
PesfJ noch nif isf, im Nochborori
Erboch ousgestellt wurde.a6 Do die
Nochricht nichi ous dem infizierten
Comberg, sondern ous Erboch ver-
sondt wurde, brouchte der Empfön-
ger keine Angst zu hoben, sich se.lbst

durch die Annohme und dos Off-
nen des Dokuments onzustecken.



Bei einer Sendung ous Comberg höt-
te hingegen dos Risiko bestonden,
doss dos Schreiben nicht entgegen-
genommen oder so{od vernichtet
worden wöre und somit keine Berück-

sichtigung gefunden höfre.

Dies veronschoulicht ouch ein Bei-

spiel ous Wolsdorf: Wöhrend der
Pestepidem.ie im Johre 1564 ver-
suchte die Abtissin des dortigen Klo-
sters wegen einer ousstehenden
Gülte, mit Grof Philipp von Solms
in Verbindung zu treten. Dos Geld
wurde wöhrend der Erntezeit drin-
gend benötigt und so bot die Abtis-
sin den Grofen, ihrem Boten gegen
dessen Quitfung den ousstehenden
Betrog zu entrichten. Dobei betonte
sie, doss ob sferbender /eu{/ ,,nichts
zu befürchten" sei, do der Gesond-
te sich nicht in Wolsdorf befönde.4/
Dos Schreiben on den Solmser Gro-
fen wurde ouch nicht ous Wolsdorf,
sondern ous Altenberg gesondt.
Demzufolge floh zumindest die Ab-
tissin, wenn nicht sogor Teile oder
der gesomte Konvent ous ihrem Klo-
ster. Ob die Auszohlung on den
Boten erfolgte, ist nicht belegt. Aller-
dings befohl Gro{ Philipp von Solms
der Wolsdorfer Abtissin noch im g lei-

chen Johr; niemondfs u{f den frierr-
schen londtog zu schicken aB Der
Grund für diese Anweisung ist in der
zu Wolsdorf grossierenden Pest zu

sehen. Durch dos Fernbleiben von
Gesondten ous der infizierten Regi-

on sollten die onderen Teilnehmer
des Londtogs vor einer Ansteckung
geschützt werden. Denn nicht nur
lnfizierle selbst, sondern ouch Kon-

toktpersonen iemond, der mit
Kronken in Berührung kommi -
golten o.ls potentielle Risikogruppe,
die ols Ubertröger der Pest in Froge
kom. Der Umgong mit ihnen sollte
gemieden werden.

Wie die Beispiele zeigen, wurde die
Aufrechterholtung der Kommuniko-
tion für Personen ous infizierten
Ortschoften in pestfreie Gebiete
zuweilen umstöndlich und er-
schwert, ober nicht unmöglich. Hin-
gegen sollte der direkte Kontokt mit
Betroffenen noch Möglichkeit ver-
mieden werden, um einer Anstek-
kung bzw. einer Einschleppung der
Kronkheit vozubeugen.

Die Flucht ols Lösung?

Wütete die Pest letztendlich doch in

einer Stodt, versuchten sich Teile der
Einwohnerschoft durch Flucht dem
Sterben zu entziehen. Diese stellte
dos einzig effektive Mitlel der Zeit-
genossen gegen die Seuche dor. Ein

öztlicher Rotschlog ous dem 15.
Johrh undert form uliert treffend :

Flüch bold / fluch fer[nJ / kom spc)f,

wonn für wor dos synd drü nuczere
krüt'er wonn ein gzncze opoteck.ae

Als die Pest im Johre I 592 ihre Stodt
heimsuchte, {olgten die Comberger
dieser weit verbreiteten Empfeh I ung
und es zogen die burger zu Com-
berg gemeinlich herous. Wohin sie
gingen, schien vorerst ohne Belong
zu sein, solonge sie nur die verseuch-
te Stodt verließen. Denn elzliche zo-
gen ins fe/d unfer hulfen, die onde-

c)n
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re sunst' hin, wo sei kunt'en unt'er-
kommen. Die erhoffte Sicherheit fon-
den die Comberger ouf ihrer Flucht
nicht. Sie wurden in den hulfenaber-
mols von der Pest heimgesucht, wor-
oufhin viele wreder [noch CombergJ
eingezogen w0ren.50 Auch die
Flucht bedeuiete demnoch keinen
stets wirksomen und sicheren Schutz
fur die Menschen.

Der Auszug der gesomten Einwoh-
nerschoft eines Ortes stellt ein Ver-
ho ltensm uster klei nerer Gemei nden
im löndlichen Roum dor.5r Der Re-

gel entsproch die kollektive Flucht
ober nicht. ln größeren Stadten be-
soß lediglich ein Teil der Einwohner-
schcrft die Moglichkeit für eine er-

folgreiche Fluchtoktion. Dies woren
insbesondere die Angehorigen der
oberen soziolen Schichten, die ihren
Wohnort und ihre Arbeiisstötte ouf
u n bestimmte Zeit verlossen konnten
und über entsprechende Personen-
netzwerke verfügten, um 0n einem
onderen Od oufgenommen zu wer-
den. Ein Beispiel ous Nürnberg ver-
onschoulicht dies: lm Johre 

,]562

zogen mehrere Potrizier mit ihren Fo-

milien - dorunter einige Rotsherren -
noch Nördlingen, um dod Schutz vor
der in Nürnberg grossierenden Pest zu

suchen. Als Donk für ihre Gostfreund-
schoft erhielten die Nördlinger einen
Holzschild mit den Woppen der insge-
somt 3l oufgenommenen Fomilien
zum Geschenk.52

Flucht' der Einwohner von london ous der Slodl wegen des schweren Pesbuges im Johre
/ 665, Ausschnlll ous einem Flugblolf, dos den Verlou{der Pesl in london zeigt', aus: N.teur,

Wllnm/Sprcn, Andrenl, DerSchworze Tod. Dte Pesl ln Europo, Essen 2003, S. / I9.
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Versorgung von Pestkronken

Für die meisten Menschen wor eine
Fluchi vor ollem ous wirlschoftlichen
Gründen nicht möglich. Sie verhorr-
ten vor Ort und wurden dodurch ei-
ner großen Gefohr ousgesetzt. Siell-
ten sich erste Symptome für die
Kronkheit wie Fieber und die cho-
rokteristischen Beulen - ein, so
suchten die Betroffenen Hilfe bei
heilkundigen Per.sonen. Abgesehen
von studierlen Aaten, die in einer
kleinen Londstodt wie Comberg
nicht onsössig woren, stonden ih-
nen Boder, Scherer oder Wunder-
özIe zur Yerlügung.s3 Der Erfolg ei-
ner Behondlung wor ollerdings
ungewiss, do die Medizin im spöten
Mittelolter und in der frühen Neu-
zeit nicht über die Möglichkeiten ei-
ner erfolgreichen Theropie verfüg-
te; der Pesterreger wurde erst im
Johre I 894 und der Verbreitungs-
weg 1 897 entdeckt.sa Die zeitgenös-
sische Heilkunde orientierle sich on
Golens Modell der sogenonnten
,,Söftelehre", noch der ein Ungleich-
gewicht der vier Körpersöfte Blut,
Schleim, gelbe und schwoze Golle
Kronkheiten hervorrief. Aus diesem
Grund soh die Behondlung houfig
den Aderloss sowie schweißireiben-
de oder obführende Proktiken vor,
um dos Gleichgewicht der Söfte wie-
der hezustellen.55 Durch ihren Kon-
tokt mit den lnfizierten gehör1en die
Heilkundigen einer besonders ge-
föhrdeten Personengruppe on.
Mechtel berichtet, doss des Meist'er
Pouls Scherers sohn Jocob, ouch
seiner kunsf ern scherer ... do er

Arl belm Aufschnelden elner Peslbeule,
Holzschnilf /482, ous: Nwur, William,/
Sercrn, Andrew, DerSchworze Tod. Die
Pest'in Europo, Essen 2003, Tofel / 3.

ondern on der pesl he/fen wollen,
ist' er selbst' doron gesforben.s6

Ein Hospitol oder Pesthous, in dem
Kronke isoliert und versorgt wer-
den konnten, lösst sich in
Comberg nicht nochweisen. Aller-
dings befonden sich ein Houß und
K/osfer bey der Georgius Kopel/e,
die zur Zeit' erner onst'eckenden
Kronkheil von einem Kope//on
bewohnef w0ren, der sich der
Kronkenpflege widmete. Die Ver-
sorgung von Pestkronken oblog
demnoch einem Geistlichen. Do
der Geböudekomplex zumindest
im Johre / 568 noch gest'onden
hoben soll,s7 wird es sich bei der
onsleckenden Kronkheif vermut-
lich um die Epidemie des Johres

6)
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Begrcibnis von Pesllolen in einem Mossengrab im Johre /349 (Ausschnilf),

Annolen des Gilles le Muisil (/ 272- /352), Tournol um /352/53, ous: Jc)kel, Drrk,

Judenmord Gelßler Pesf; Dos Beisplel Stroßburg /349, in: Pesf. Geschlcht'e eines
Menschheilstroumos, hrsg. von Mischo Mele4 Slulpon 2005, S. I 63.

1564 gehondelt hoben. Die Um-
iunktionierung von Höusern zu

Pflegeeinrichtungen für Kronke
wor im 16. Johrhunder-t durchous
üblich und weit verbreitet.ss Dobei
bevorzugte mon Objekte, die om
Stodtrond oder oußerholb des
Ortes logen. Dies trifft ouf die ehe-
molige Georgius Kopelle in
Comberg zu, die sich in den Gör-
ten vor der Stodtmouer befond.5e
Durch die Aufnohme bzw. Einwei-
sung eines Kronken in eine solche
spitolöhnliche Einrichtung wurde
dieser von den gesunden Einwoh-
nern der Stodt seporiert. Domit
sollte die Ansteckung weiterer Per-

sonen verhinderi werden und die
zustö ndigen Amtströger erhielten
eine gewisse Kontrolle über dos
Seuchengeschehen vor Ort.

48

Seuchensterblich keit

Vor dem ousgehenden I 9. Johr-
hundert verfügten die Zeitgenossen
über keine effektiven medizinischen
Moglichkeiten zur Behondlung der
Pesi oder onderer Seuchen. Die
Wohrscheinlichkeit, der Pest unter
diesen Bedingungen zu erliegen, log
im Foll der Beulenpest bei 50-80%
und der Lungenpest bei nohezu
100%.60 Doher schnellten die
Todeszohlen beim Auftreten einer
Epidemie meist in die Höhe. ln

Niederbrechen sollen im Johre
I 598 300 Personen on der Pest ver-
storben sein.6r Derorligen Zohlen-
ongoben ous Chroniken ist zu-
nöchst mit Misstrouen zu begegnen,
do die Chronisten in der Regel zu

einer überhöhten Dorstellung von



Seuchenopfern neigten, um somit
dos Ausmoß der Kotostrophe zu

verdeutlichen. lm Vergleich zu den
300 Seuchenopfern in Nieder-
brechen sei ouf ein Veaeichnis der
Pesttoten in den nossou-dillen-
burgischen Amiern Burboch,
Dillenburg, Dringenstein, Ebers-
boch, Hoiger und Herborn ous dem
Johre I59l verwiesen.62 Dod ver-
storben insgesomi l23l Personen.

Die meisten Toten woren in den
Amtern Ebersboch (524) und
Herborn (271) zu beklogen. ln den
einzelnen Amtsor-ten storben nur in vier
Follen Breitscheid, Oberscheid,
Hizenhoin und Ritterhousen - mehr
ols 

.l00 
Personen. Vor diesem Hinter-

grund erscheint die Zohl der Seuchen-

opfer in Niederbrechen überhöht zu

sein. Andererseits würden die 300
Seuchenopfer für eine größere
Verwoltungseinheit wie ein Gericht
oder ein Amt eine durchous reolisti-

sche Größe dorsiellen.

Leider ist für Comberg kein entspre-
chendes Quellenmoteriol überlie-
fert. Die einzige Anmerkung zur
Seuchensterblichkeit {indet sich in
einem Schreiben ous dem Johre
1475. Donoch seien ,,etliche dor-
on [Pest] gestorben"63. Ein wirkliches
Ausmoß der Epidemie losst sich ous
dieser unspezifischen Formulierung
nicht obleiten.6a Geno uere I nformo-
tionen wören durch eine vitol-
stotistische Auswerlung der Kirchen-
bücher zu erholten. Diese sind ober
erst seit l6l7 Sterbebücher seit

dem ousgehenden I 7. Johrhunderl

- in fodloufender Form überliefert.65

Dos vorliegende serielle Quellenmo-
teriol wie beispielsweise die
Bederegister gewöhrt lediglich
Schötzungen zur Bevölkerungs-
größe der Stodt. Do diese mit nicht

unerheblichen Unsicherheiten behof-
tet wören,66 soll on dieser Stelle ouf
derortige Hochrechnungen veaichtet
werden. Die relotiv konsiont bleiben-
den Zohlen der Hcusholtsvorstönde,
die ols Steueaohler in den Bede-
registern genonnt werden, lösst oller-

dings keine größeren Bevölkerungs-

verluste durch die Pestzüge erkennen.6T

Die Seuchenopfer werden doher vor-

nehmlich unter Kleinkindern und Ju-
gendlichen sowie ölteren Menschen zu

suchen sein, die onfolllger für die An-
steckung mit lnfektionskronkheiien
woren - und sind. Dies würde den Er-

gebnissen einschlögiger Untersuchun-
gen entsprechen.68 Ferner bleibtzu be-

denken, wie es den Combergern bei

einem mossiven demogrophischen
Einbruch noch dem Seucheniohr
1 59l gelungen sein sollte, einen
Ausschuss zu bilden, der in Freuden-

berg bei Siegen Schonzorbeiten für den

Grof von Nossou-Dillenburg durch-
[ühie?6e

Aufrechterholtung der
Seelsorge

Abgesehen von der Kronkenpflege
wor die seelsorgerische Betreuung der
Menschen in Pestzeiten von großer
Bedeutung. Eine ln{ekiion hotte oft-
mols den Tod der Erkronkten zur Fol-

ge und die Geistlichen begleiteten die

Sterbenden ouf ihrem leffen Weg. Von

besonderer Bedeutung wor in diesem

CJ
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Zusommenhong die Spendung der
Sterbesokromente, um nicht den so-
genonnten,,iöhen" (unerworleten/
plotzlichen) Tod zu erleiden. Der Kle-
rus stellte entsprechend den Heilkun-
digen wöhrend einer Epidemie eine
Risikogruppe dor Der enge Kontoh
mit Erkronkten erhöhte zum Einen die
eigene Ansteckungsgefohr und zum
Anderen trugen sie zurVerbreitung der
Seuche bei, indem sie beiMessfeiern,
Prozessionen und dergleichen mit ge-
sunden Menschen verkehrten. Um die

Ausbreitung der Pest im gesomten
Kirchspiel zu verhindern, wor der
Comberger Pforrer 1564 ongehol-
ten, doss er selbst den kroncken lrost
[spendeJ und die Sokromente rerche,
wer sie beghen. Hingegen sollte
ihm ein Koplon zur Seite stehen,
der bey die gesunnen hinouß uff
den dor{fen sey.7o

Die Versorgung der Infizierten sowie
die Spendung der Sokromente ge-
hörten zu den wichtigsten Aufgoben

I
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Ein Priesle r seg nel Peslkro n ke (M a n ch e),

James le Polmeq, Omne Bonum, co. 1360- / 375, ous:
https:,//netfiles. uiuc.edu,/rwb,/www//eoching/eng1209/ou//ines,/outline6. htm/
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der Geistlichen wöhrend einer Epi-
demie. Je noch Ausmoß der Seu-
che konnten die Priester durch den
Diensi om Kronken deror"t gebun-
den werden, doss ihnen die Aus-
übung ihrer sonstigen Pflichten nicht
mehr möglich wor. Der Koplon zu

Comberg hotte wöhrend des Pest-

zuges 1 475 ,piI dem Werk ... we-
gen des Sterbens genug zu tun", so
doss er der Versorgung der
Filiolgemeinde zu Wolsdorf nicht zu

Genüge nochkommen konnte. Do-
her forderte die vernochlössigte
Gemeinde einen eigenen Priester,
domit die örtliche Kirche versorgt sei,

,,wie es sich bei Fehde oder Sterben
gebühre".7r

Demnoch konnte für einen Pforrer
und seine Gehilfen die Berufsous-
übung mit dem Ausbruch einer Seu-
che öußerst riskont werden. So ver-
wundert es nicht weiier, doss der
Comberger Postor Johonn Ochs
am 21 . August 159/ der Pest

erlag.72 Seine lnfizierung im Roh-
men seiner seelsorgerischen wie
pflegerischen Aufgoben gegen-
über den Erkronkten ist öußerst
wohrscheinlich.

Nicht olle Geistlichen woren bereit,
sich wöhrend einer Epidemie den
besonderen Geföhrdungen ihres
Berufsstondes ouszuselzen und er-
griffen die Flucht. Als die Pest im
Johre I 564 in Comberg und Um-
gebung grossierte, wor der dor"tige
phorher fAndreos Toesch] ouß dem
flecken entzogen und ent'wrchen.73

WAhrend seinerAbwesenheit soll er

in Nouheim von seinem Vetter Jo-
honnes Toesch, dem dodigen evon-
gelischen Pforrer, getrout worden
sein! Bürgermeister und Gemeinde
wondten sich zunöchst sowohl
schriftlich ols ouch mundlich on die
Stiftsherren zu Limburg, die zustön-
digen poslores und collofores. Die
Comberger boten, dos sie [Sfi{tsher-
renJ wollen verschoffen, dos der
phorher oder ein onder in phorho#
ziehe und den flecken versehe, dweil
dos boeße kroul die pesfi/enci dorin
regierT. Dorous wird deutlich, doss
die Versorgung der Gemeinde durch
einen Geistlichen vor ollem in der
Krisensituotion des Pestzuges für die
Zeitgenossen von Bedeutung wor.
Ferner sollte der Pforrer einen
coppellon ouß[erholbJ dem flecken
hohe, der bey die gesunnen ghe. Die
Betreuung der Gesunden durch ei-
nen zweiten Geistlichen sollte eine
weitere Verbreitung der Kronkheit
verhindern, do der Pforrer ols Kon-
toktperson der lnfizierten ein Risiko
dorstellte. Allerdings woren die Ant-
worten ous Limburg obschlogig. Die
Stiftsherren vertroten die Ansicht, sie
khund mit ein ig/ichen bueren (Bou-
ern) gekochen, wre er es gern freß.
Um doch zu ihrem Recht zu gelon-
gen, richteten die Comberger dor-
oufhin die Bitl'e on den Grofen von
Nossou-Dillenburg - einen ihrer
Stodtherren -, in dieser Angelegen-
heit zu intervenieren. Nochdem der
Grof über die bisherigen Bemühun-
gen der Gemeinde unterrichtei wor-
den wor, wies mon ihn noch ouf die
un0ngemessene Lebensweise des
ehemoligen Postors hin. Andreos

C)L
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Toesch kehrte möglicherweise ouf
Zutun des Grofen von Nossou-
Dillenburg wieder noch Comberg
zurück. Sein Nochfolger Johonnes
Hepp lösst sich nömlich erst seit dem
Johre 

.l56/ 
ols Pforrer in Comberg

nochweisen. /a

Religiöse Bewöltigung von Krisen

Die Pest golt ols Strofe Gottes wegen
der Sünden und des unsifl'lichen Le-

benswondels der Menschen. Doher
wurde insbesondere von Seiten der
Kirche versucht der Seuche mit einer
gesteigerten Frömmigkeit zu begeg-
nen, die sich in einer intensivierten
Heiligenverehrung, Gebeten,
Bußübungen und Prozessionen mo-
nifestierte.i5 Der Gong der Comberger
myt' dem he/gen sockermenfe gewsl
unser node holben noch Gnodenfhol
wird in diesem Zusommenhong zu in-

terpretieren sein. Ob die Prozession ouf
einen Seuchenzug oder ein Fortwirken

der Hungersnot des Johres 1493 zu-

rückzuführen ist, muss ouf Grund der
nicht nöher definierten node lefzlend-
lich offen bleiben (s. o.). Feiediche Bitt-

gönge dienten nömlich nicht nur zur

religiösen Bewöltigung von Seuchen,

sondern ouch von Missernten und
von Hungersnöten.76

Für die Heiligenverehrung hotten die
Seuchenzüge des spöten Mittelohers

eine immense Koniunktur zur Folge.

Die Heiligen sollten ols Vermittler zwi-

schen den Menschen und Gol'r in Er-

scheinung treten und der Bitte der
Glöubigen um Schutz vor der Pest

Nochdruck vedeihen. Als klossische

52

Pestheilige gelten Sebostion, Rochus

sowie Morio in Gesiolt der Schutz-
monielmodonno.// Der hl. Sebostion

wurde in Comberg von einer gleich-
nomigen Bruderschoft verehrl. Diese

lössi sich urkundlich erstmols im Joh-
re l52l nochweisen,T8 dürfte oller-
dings bereits in derzweiten Hölfte des

15. Johrhunderts gegründet worden
sein.Te Sebostionsbruderschoften stel l-

ten im ousgehenden Mitielolter höu-
fig Pestbruderschoften dor, die ols Re-

oktion ouf einen Seuchenzug gegrün-
det wurden. Ob dies bei der
Comberger Froternitöt der Foll wor; ist

nicht eindeutig zu veri{izieren. Der hl.

Sebostion wor nömlich ouch Poiron

der Schützen, die ebenfolls gleichno-
mige Bruderschoften einrichteten.B0
Eine unmittelbore Verbindung zwi-
schen der Comberger Sebostions-
bruderschoft und der örtlichen
Schülzengesellschoft ist erstmols im
Johre 

,l656 
belegi.sr Es muss oller-

dings dorouf hingewiesen werden,
doss Sebostionsbruderschoften, die ur-

sprünglich einer Schützengesellschoft
ongehörten, ouf Grund ihres Potro-

nots wöhrend eines Seuchenzuges zu

einer Pestbruderschoft umfunktioniert
werden konntenls2

Ein Zusommenhong zwischen der
Com berger Sebostionsbruderschoft
und dem lokolen Seuchen-
geschehen besteht durch die beiden
Ablossbriefe, die die Froternitöt im
Johre l52l erhielt.s3 Kroft dieser
lndulgenzbriefe wurde der Erloss

von I OO Togen zeitlicher Sünden-
strofen in Aussicht gestellt, sofern
eine entsprechende Gebetsleistung



erfüllt worden wor. Die Hei lsvorsorge
für Verstorbene, eine zentrole Auf-
gobe der Bruderschoften, konnte
dodurch ouch von Lebenden für
Lebende geleistet werden. Abgese-
hen von der Sündenstro{e im Fege-
feuer, die noch dem Tod erfolgte, bot
derAbloss die Moglichkeit, Gott, der
noch zeitgenössischer Ansicht die
Menschen um deren Sünden willen
mit der Pest strofte, zu beschwichti'
gen, um von der Pest verschont zu

werden.sa Vor diesem Hintergrund
durfte der Erwerb zweier Abloss-
briefe im Johre l52l ouf dos
Seuchengeschehen dieser Zeit hin-

weisen. Ob es sich ollerdings
um eine Pröventivmoßnohme
ouf Grund von Pestousbrüchen
in der Umgebungs5 oder eine
konkrete Gegenmoßnohme
hondelte, ist nicht eindeutig zu

bestimmen.

Nicht nur der lnholt, sondern
ouch die öußere Gestoltung
der Ablossurkunden deuiet ou{
eine Verbindung mit der Pest

hin. Am rechten oberen Rond

der Diplome befindet sich eine
Abbildung des hl. Sebostion.
Sie zeigt den Heiligen on einen
Boum gefesselt und von meh-
reren Pfeilen durchbohd. Die-
se Ar1 der Dorstellung ist seil
dem 15. Johrhundert belegt
und deutet ouf die durch Pfeile

o usgeso ndte Gottesstrofe
(Pest), die die Menschen ou{
Grund ihres sündigen Lebens-

wondels ouf sich gezogen ho-
ben.86 Der hl. Seboslion schützt

die Menschen vor der göttlichen
Strofe, indem er die Pfeilmorler ou{
sich nimmt, und golt ,,gerode we-
gen des Pfeilmortyriums ols wirkso-
mer Helfer in Zeiten der Pest".B/ Eine

Verbindung des Abloss-erwerbs mit
dem zeitgenössischen Seuchen-
geschehen wird somit ouch in der
bildlichen Ausgestoltung der
lndulgenzbrie{e deutlich. Die
Co m berger Sebostio nsbruderschofl
konn doher ols Pestbruderschoft on-
gesehen werden; eine Verbindung
zur örtlichen Schützengesellscho{t
wird durch diesen Umsiond oller-
dings nicht ousgeschlossen.

Dle P{eilmonerdes hl. Sebosflon,
A tL.gsch n ill ct us der Ab loss u rku nde de r

Co m be rg e r Se bo slio n s b ru de rsc h o {t'

vom 4. Juni /52/, DAL UP/s C/
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Entfoltung des Stiffungswesens

Mii der intensivierten Heiligen-
verehrung ging eine Entfoltung des
Stiftungswesens einher. lm Johre
1476 erlolgte in Comberg eine
Altorstiftung, die in Zusommenhong
mit dem Seuchenzug des Voriohres
zu stehen scheint. Henne Kußeller,
Bürger und Schöffe zu Comberg,
stiftete om 6. Juni 1476 ein geistli-
ches Lehen, einen Altor und eine
Vikorie in der ödlichen Pforrkirche
zu Ehren der Hl. Dreifoltigkeit, der
Jungfrou Morio sowie besonders
des hl. Volentin und der hl. Anno.88
Die Weihe erfolgte om 13. Juli.se
Es hondelte sich um eine Seel-
gerötstiftung für dos Seelenheil
des Stifters, dessen verstorbener
Frou, deren Eltern und oller Glöu-
bigen. Die Heimsuchung Com-
bergs durch pesfi/encie und sfer-
ben im vorongegongenen Johr
dürfte den Anstoß zu dieser from-
men Tot gegeben hoben. Henne
Kußeller und seine Frou hotten die
Sti{tung gemeinsom beobsichtigt.
Als die Stiftungsurkunde ousge-
stellt wurde, wor die Gottin
Kußellers bereits verstorben. Die
Verstorbene wor vermutlich der
Pest zum Opfer gefollen. Doss die
Stiftung erst im Johre I 47 6 erlolg-
te, ist mit dem Abklingen der Epi-
demie zu erklören.

Deutlicher wird der Zuso mmenhong
zwischen Pestzug und Altorstiftung
durch die Houptheiligen des Altores,
Volentin und Anno, ersichtlich. Der
hl. Volentin ist zwor durchous ols

54

Pestpotron belegt, wurde ollerdings
in erster Linie zum Schutz vor Foll-
sucht und Epilepsie ongerufen.eo
lnsbesondere die hl. Anno ist im ous-
gehenden I 5. Johrhunderl ols Pest-

potronin nochzuweisen und siellte
eine der beliebtesten Heiligen um
l5O0 dor.er Doneben wor ouch
Morio eine Heilige, um deren Hilfe
und Fürsproche sich die Zeitgenos-
sen des ousgehenden Mittelolters in

Seuchenzeiten höufig bemühten. ln
der Kunst weisen die höufigen Dor-
stellungen Morios - zum Teil ouch
onderer Heiliger - mit dem Schutz-
montel ouf die Abwehr der von Gotf
ouf die Erde geschleuderten Pest-

pfeile hin.e2

Die Entscheidung der Stifler gegen
einen der klossischen Pestheiligen
lösst ouch dorouf schließen, doss im
Johre I 47 5/7 6 die Sebosiions-
bruderschoft mit ihrem Altor bereits
existierte. Dodurch wurde die Ein-
richtung eines weiieren Sebostions-
oltores hinfollig. Die Verehrung des
hl. Rochus hingegen setzte im
deutschsprochigen Roum erst um
1 480 ein,es so doss es nicht ven run-
deri, wenn Henne Kußeller den Hei-
ligen im Rohmen seiner Stiftung
nicht berücksichtigte. Durch den
neu gestifteten Altor sorgte der Stif-
ter nicht nur für sein eigenes See-
lenheil sowie dosienige seiner Ange-
hörigen, sondern die Comberger
erhielten ouch einen weiteren Ort,
on dem sie in Krisenzeiten - insbe-
sondere bei Epidemien - um die
Hilfe und den Beistond Golres bit-
ten konnten.



Der Dreißigiöhrige Krieg

Der Dreißigiöhrige Krieg nimmt
eine Sonderstellung in der deut-
schen Geschichte ein. Dos gleich-
zeitige mossive Auftreten von
Krieg, Seuchen und Hungersnöten
ließ die Todeszohlen übermößig in

die Hohe steigen. Comberg ver-
zeichnete in diesem Zeitroum ei-
nen erheblichen Bevölkerungs-
rückgong. Wurden l6l 'l noch 84
Mönner (Ho usholtsvorstönde) ge-
zöhlt, so reduzierte sich ihre Zohl
bis 1663 aul 45. Erst im Johre
'1686 woren die Verluste wieder
0usgeglichen; mon zöhlte B5
Housholtsvorstönde. Doher ist der
Vermutung des Chronisten zuzu-
stimmen, dass vermut'hlich ... dle
3)lcihrigen Krregszeit'en die Urs-
och [worenJ, doß besogfe Orler
zwischen dem lohr /6/ / und
/ 663 so slorck on leulh vermin-
derl worden.ea

Abgesehen von den Kriegswirren,
die Comberg wiederholt heim-
suchien, woren Seuchen fur die
Bevöl keru n gsverl uste vero ntwort-
lich. Wöhrend des Dreißigiöhrigen
Krieges wüteten mehrere Epidemi-
en im Reichsgebiet, die in den
1620er Johren begonnen und
von 

.l633 
bis 1635 ihren Höhe-

punktes erreichien. ln diesem Zu-
sommenhong ist zu bemerken,
doss vor I 630 mehrere unter-
schiedliche Kronkheiten wie Pest,

Fleckfieber, Ruhr oder Blottern epi-
demisch oufiroten, donoch hinge-
gen verstörkt die Pest in Erschei-

nung trot.e6 lm Nossouischen
grossieden Seuchen in den Joh-
ren 1 623-1 626, I 631 -1 632
sowie I 635- I 637 .e7

ln Comberg Iösst sich lediglich ein
Seuchenzug direkt nochweisen.
lm Johre 1624 hatte erne fosf
böse hizige t'olle houpfschwoch-
heif neben onderen zufo/len o//hrer
zu grossieren ongefongen.e8 Bei
der sogeno nnten ho upfschwoch-
heit handell es sich um Fleckfie-
ber und deutet ouf die rosenden
Kopfschmerzen ols wichiigstes
Symptom der Kronkheit hin.ee Es

ist onzunehmen, doss die Kronk-
heit von dem durchziehenden
Kriegsvolk eingeschleppt wurde. r00

Leider setzen die Comberger
Sterbebücher erst gegen Ende des
I 7. Johrhunder"ts ein, so doss die
Zohl der Seuchenop{er nicht be-
stimmt werden konn. Allerdings lie-
gen die Toufbücher für den Zeit-
roum des Dreißigiöhrigen Krieges
vor. Aus der Entwicklung der Touf-
zohlen konn ouf potentielle Krisen-
erscheinungen geschlossen wer-
den, do sich diese ouf die Konzep-
tionen (Zeugungen) und somit ouf
die Geburtenzohlen ouswirkten. I 0r

Ein Rückgong konn in diesem Zu-
sommenhong ouf einen Krieg,
eine Hungersnot oder eben eine
Seuche hinweisen. Die Zohlen der
Johre I 622 und 1 623 bewegen
sich beispielsweise relotiv konstont
bei 48 bzw. 47 Toufen. 1624 -
dem ongesprochenen Seuchen-
iohr - erfolgte ein Einbruch ouf

c)o-
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39. Der folgende Anstieg 1625
ouf 5B Toufen zeigt den notürlichen
Ausgleich der verringerlen Gebur-
ten des Vorjohres on. Donoch pen-
delten sich die Toufzohlen bei Wer-
ten zwischen 44 und 47 ein.to2
Die rücklöu{igen Toufzohlen sind
in diesem Zusommenhong nicht
zwei{elsfrei mit dem Ausbruch des
Fleckfiebers in Einklong zu brin-
gen. Ein Absinken ols Folge der
Seuche wöre nömlich im Johre
1625 zu erworten gewesen, do
die Konzeption ungeföhr neun

Monote vor Geburl und Toufe er-
folgt; die Kronkheit soll ollerdings
ungeföhr im Juni 1624 ousgebro-
chen sein. Doher begonn dos
Fleckfieber entweder bereits zu ei-
nem früheren Zeitpunkt in Com-
berg zu grossieren oder der Ein-
bruch der Toufzohlen erfolgte im
Wesentlichen ouf Grund der Ein-
quortierungen des Winters 1623,
wobei die Epidemie in diesem Foll
einen öußerst milden Verlouf ge-
nommen hötte.r03 Der Schlüssel
könnte in der Verbindung beider

Roben bei einem verwesenden Reiler und seinem Pferd, Milfe / 7. Johrhunderf, ous:
Dle Rodlerungen des Honns Ulrich Franckh, Molers qus Kau{beuren, 1603// 675,

hrsg. von Albei Hömmerle, Augsburg / 923, hier Tafel 25.
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Ereignisse liegen. Dos Fleckfieber
gilt ols Kriegsseuche, die beson-
ders unter Soldoten ouftrot und
durch Heerzüge verbreitet wurde.
Doher erscheint dessen Einschlep-
pung durch die einquortierten
Truppen im Winter des Johres
I 623 durchous wohrscheinlich.

Die siotistischen Angoben liegen
ouch für die l630er Johre vor.
Noch einem leichten Rückgong
der Toufen von 1632 bis 1 635 -
von 40 ouf 35 brechen dieZah-
len in den folgenden Johren regel-
recht ein, so doss 1638 lediglich
9 Toufen verzeichnet wurden. Die
onsch I ießende Regenerotions-
phose verlöuft im Gegensatz zu

den Johren 1624/25 über einen
weitous löngeren Zeitroum.r0a Ein

demogrophischer Einbruch ist in
den I 630erJohren unverkennbor.
Dessen Hintergründe sind nicht
überliefert und sollen im Folgen-
den eruiert werden:

Die fortwöhrenden Einquorlieru n-
gen von Kriegsvolk in Combergr05
wirkten sich mit Sicherheit negotiv
ouf die Grundversorgung und do-
mit rückwirkend ouch ouf die Fo-
milienplonung der Einwohner ous.
Nicht zu unterschötzen sind dobei
die Kontributionszohlungen on die
Besotzer. l06 Diese konnten zu er-
heblichen Versorg ungsengpössen
fL;r die Bewohner und in der Folge
zu Hungersnöien führen. Do Rück-
gönge der Toufen ober nicht in
somtlichen Besotzungsiohren
nochweisbor sind, dürften diese

ouch vor dem Hintergrund
einer möglicherweise erhöhten
Frequentierung Combergs seit
1635 keine derort mossiven Ein-
brüche der Geburtenzohlen her-
vorgerufen hoben. lndes ist zu be-
rücksichtigen, doss in den Johren
1637 /38 im gesomten Reichsge-
biet eine durch Geldver-
sch lechteru ng hervorgerufene
Teuerung herrschte, die sich in lh-
ren Folgen schlimmer ouswirkte ols
eine vorongegongene Teuerungs-
phose in den Johren 1624/25.
Mit den Teuerungen woren in der
Regel Hungersnöte verbunden.roT
Ob diese wirtschoftlichen Krisen-
foktoren hingegen für einen der-
o 11 einschneidenden demog ro phi-
schen Rückgong verontworllich zu
mochen sind, ist froglich.

Ein Seuchenousbruch in Comberg
ist wohrend der l63Oer Johre in
den Quellen nicht erwöhnt, muss
ollerdings in Betrocht gezogen
werden.ros Der demogrophische
Einbruch im Dreißigiöhrigen Krieg
wird in der Forschung ollgemein
weniger dem Kriegsgeschehen on
sich, ols vielmehr den unzöhligen
Seuchenzügen * besonders der
Pest - ongerechnet.roe Die Armeen
verbreiteten dobei die Kronkheiten
in den umkömpften Gebieten.rro
Vor diesem Hintergrund ist onzu-
nehmen, doss die Pest in den
l630er Johren durch Soldoten in

Comberg eingeschleppt wurde.
Die zeitliche Uberschneidung des
demogrophischen Einbruchs mit
den oben genonnten Seuchen-
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iohren im nossouischen Roum
würde für diese Vermutung spre-
chen. Die Kombinotion ous Ein-
quortierungen, Lebensmittel-
knoppheit und Teuerung hotte eine
weitere Ansponnung der Krise zur
Folge, so doss der Regenerotions-
prozess seit 

,l639 
nur longsom

fortsch ritt.

Dos Ende der Pest

Mit dem Ende des Dreißigiöhrigen
Krieges setzt ouch der Rückzug der
Pest ous Europo ein. Die Pestwellen
des ousgehenden I 7. undfrühen
I B. Johrhunderts beschrönken
sich im deutschsprochigen Roum
ou{ einzelne Regionen wie bei-
spielsweise die Grofschoft Soyn-
Hochenburg im Westerwold.rrr Ein

Ausbruch in Comberg ist nicht
mehr belegt. Noch einem letzten
Au{flockern der Seuche in Mor-
seille l720/22 verschwond sie
gönzlich ous Europo. Über die Hin-
tergrür'rde ist mon in der For-
schung noch zu keinem schlüssi-
gen Ergebnis gelongt. Die Theori-
en reichen von der Verdröngung
der Rotte ols Tröger des Erregers
ous dem unmittelboren Lebensum-
feld des Menschen im Loufe des
lB. Johrhunder-ts, über eine ver-
besserte Hygiene, hin zu einer
möglichen lmmunitöt des Men-
schen gegenüber der Pest.rr2

Neuerdings wird vor ollem on eine
Verönderung der Quellentermini
pest'isund pesfilencio, die ouch ols
Oberbegri{fe für Seuchen ollge-

5B

mein bzw. bei Ereignissen mit ho-
her Sterblichkeit verwo ndt wurden,
zu Gunsten der entsprechenden
Kronkheitsbezeichnungen in Be-
irocht gezogen.r rs

Überdie Pest in Comberg und ihre
Auswirkungen sind zwor nur we-
nige Belege in den Quellen zu fin-
den, diese reichen iedoch ous, um
einen Eindruck von den Nöten ei-
ner kleinen Londstodt und ihrer
Einwohner in SeuchenzeiIen zu
gewinnen. Vom I5. bis zum 17.
Johrhunderts woren die Men-
schen stets der Bedrohung durch
epidemische Kronkheiten 0usge-
setzt, für die keine odöquoten Be-
hondlungsmöglichkeiten existier-
ten. So reogierlen die Zeitgenos-
sen mit der lsolotion von Betroffe-
nen, der Flucht ous in{izierien Ort-
schoften oder dem Versuch, im Ver-
trouen ouf Gott dos Sterben durch
unterschiedliche religiose Prokti-
ken obzuwenden. Dobei hotten sie
sich mit Schwierigkeiten bei der
Kommunikotion mit ihren Noch-
born und der Sicherstellung der
Seelsorge ouseinonderzusetzen.
Ein kritisches Moß erreichten die
seuchenbedingten Bevöl kerungs-
verluste bis in dos frühe I 7 . iahr-
hundert hinein ollerdings nicht.
Größere Probleme entstonden
erst wöhrend des Dreißigiöhrigen
Krieges, ols die Kombinotion ous
Seuchenzügen, Kriegswirren,
Teuerung und Hungersnöten einen
mossiven demogrophischen Ein-
bruch bewirkte.
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Bruno Glosner, Norbert Zobel

Dos Jögerheirn in Domboch

Ein Beitrog zur Jogd- und Wirlschoftsgeschichle im Roum Comberg

ln der im November 2005 veröf-
fentlichten Geschichte des Ho{es zu
Ho usen von Fronk Zo bel, einer forst-
geschichtlichen Diplomo rbeit on der
Fochhochschule in Göttingenr, gibt
es ouf Seite 60 einen interessonten
Hinweis ouf Domboch. Es ist eine
Fotogrofie ous den Johren der Wei-
morer Republik. Sie zeigt dos Jciger-
heim in Domboch.

Auf dem Foto, dos möglicherweise
Mitte der zwanziger Johre entstond,
sieht mon nur einen Housousschnitt,
doch deutlich sichtbor die Aufschrlft
Jögerheim, dovor den Stoketenzoun
ouf einer neu errichteten Bruchstein-
mouer. Vor dem Zoun in selbst-
bewusster, viel leicht selbstgeföl liger
Holtung im Sonnfogsonzug Georg
Andreos Fix, ein überous erfolgrei-
cher Duisburger Bouunternehmer
und seine drei Kinder Köthe, Willi
und Anne.2 Der Monn mit der Müt-
ze vor dem Hondwogen könnte
Adom Schouer ous Domboch sein,
der Andreos Fix beim Houskou{
behilflich wor, und eine der ölteren
Frouen hinter dem Stoketenzoun
Chorlotte Schouer, die zu diesem
Zeilpunkt noch im Jögerheim
wohnte. Es ist eine fur die Jogd-
geschichte Dombochs ouf-
schl ussreiche Fotogrofie.

Wollte mon dos Bild interpretieren,
so könnte mon zu folgendem Er-

gebnis kommen: Andreos Fix steht
zufrieden mit seiner Fomilie vor sei-
nem DombocherAnwesen, dos er
noch dem Ersten Weltkrieg om 9.
Dezember 1920 erworben und
modernisier.t hotte und es donoch
Jögerheim nonnte.

Doch worum erwirbt ein ongese-
hener Unternehmer ous Duisburg-
Meiderich vor 90 Johren im ob-
gelegenen Domboch ein stottli-
ches Hous? Nur wegen der Jogd,
die er spöter nochweislich in Dom-
boch gepochtet hotte? Wor es nur
eine romontische, verborgene Un-
terkunft für sich, seine Fomilie und
seine Jogdfreunde? Oder gob es
noch ondere Gründe?

Der Houptgrund ist zweifellos im
Erwerb des nohe gelegenen Ho-
fes zu Housen bei Eisenboch zu

sehen, den die uniernehmerisch
sehr erfolgreichen Gebrüder Fix

mit seinen stottlichen Geböuden
und einer Wold- und Ackerfloche
von über 300 Hektor ein Johr zu-
vor (19'19) köuflich erworben hot-
ten. Am Ronde des HouserWeges
gelegen, wor dieser Hof fur dle
possionierien Duisburger Joger
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hochst ottroktiv: ein storkes
Rotwildreviet dessen Wolder Be-
stondteile der Tounuswoldungen
sind, dozu nur gering erschlossen
und somit koum beochtei von den
umliegenden Dörfern. Blicken wir
desholb kurz in die ereignisreiche
Geschichte des Hofes.

Der Hof zu Housen

1275 wurde dos Dörfchen Hou-
sen erstmols erwöhnt, ols dos
Zisterzienseri n nen kloster Gnoden-
thol die Hölfie des Zehnten fur 24
Kölnische Mork von der Fomilie
von Velden erworben hotte, wöh-
rend die ondere Hölfle bis l5lB
in den Hönden des Pforrers von
Eisenboch verblieb.3
ln den folgenden Johrhunderten
vergrößerte sich durch Kouf,
Schenkung und Vererbung der Be-
sitz des Klosters um den Hof er-
heblich. Noch der Reformotion ver-
loren die Zisterzienserinnen ihren
Gnodentholer Besitz. Die Ansprü-
che von Kurtrier ous dem Johre
1628 au{ Gnodenthol und den
Hof zu Housen ließen sich noch
dem Dreißigiöhrigen Krieg im
Westfölischen Frieden 1648 nicht
durchsetzen, so doss Nossou-Diez
die Besitztümer zurück erhielt. Am
I3. Dezember I659 belehnte
Nossou-Diez den Obristen
Achoiius Freiherr von Hohenfeld
(1610 - 1672), Kommondont
und Stottholter des gesomten
nossou-diezischen Londes, mit
dem Hofzu Housen und dem ehe-
moligen Riedeselischen Besitz in

6B

Comberg in der ublichen Rechts-
form des Monnlehens. Achotius
von Hohenfeld boute dos Herren-
hous (1 662) und renovierte und
vergrößerte die Scheunen- und
Nochborgeböude des Höuser Ho-
fes. Dos stottliche Herrenhous, dos
die Johrhunderte bis heute über-
douerte, hot ein hohes und {estes
Untergeschoss, einen viel-
{enstrigen Oberstock und ein bo-
rockes Monsordendoch.

Mit dem Aussterben der hohen-
feldischen Linie wurde der Hof
1822 dem Generolmoior August
Freiherrvon Kruse von Hezog Wil-
helm von Nossou ols freies Eigen-
tum übertrogen.a Von Kruses be-
eindruckende militö rische Leistun-
gen in Sponien (Feldzug lB09/
I Bl0) unter Nopoleon und spö-
ter in der ontinopoleonischen Ko-
olition hotten ihn im Herzogtum
bekonnt werden lossen. ln den
Nochkriegsiohren bemühte sich
von Kruse, der mit Henriette von
Dungern seit lBl6 verheirotet
wor/ vor ollem um die Reorgoni-
sotion der Truppen, die Ordnun-
gen der Militö rgerichtsborkeit, den
Verwo ltu ngsu m bou mil itörischer
Anstolten wie Kosernen und Hos-
pitölern sowie um eine Pensions-
und lnvolidenversorgung, bis er
noch 41-iöhriger Dienstzeit l837
ous dem oktiven Diensi ousschied.
In der Literotur sind von Kruses
umfongreiche lond- und forst-
wirtschoftliche lnitiotiven und Ver-
besserungen ouf seinem Hof eher
unbeochtet geblieben. Schon



I 82l wor August Freiherr von
Kruse dem Londwirischoftlichen
Verein Nossous beigetreten, der
drei Johre zuvor gegründet wor-
den wor. I830 wurde er in den
leitenden Ausschuss gewöhlt, von
I 83l bis I837 und von I846 bis
zu seinem Tode I848 wor er Prö-

sident des Vereins, der konsequent
dos Ziel verfolgt hotte, die nossoui-
sche Lond- und Forstwirtschoft
grundlegend zu erneuern. In einer
kleinen Kopelle - die der Volks-
mund noch heute Fegefeuer nennt

liegt der bekonnteste Generol
des Herzogtums Nossou nohe
dem Hof zu Housen begroben.
Von Kruse, dessen Ehe kinderlos
geblieben w0r, vermochte noch
seinem Tode dem Verein Nossoui-
scher Lond- und Forstwirte den
Hof mit dem Auftrog, ihn zu einer

Ackerbousch u le umzugesto lien.
Der LondwirJschoftliche Verein ko m

von Kruses testomentorischem
Willen jedoch nicht noch. Er ver-
pochtete den Hof, die londwi*-
schoftlichen Flöchen und die Jogd.
lm Auftrog des Londwirtschoftli-
chen Vereins betrieben die stootli-
chen Forstömter Holzeinschlog,
Pflege und Holzverkouf und er-
stellten die ieweiligen Wirtschofts-
plöne.

Wöhrend des Ersten Weltkrieges,
im Johre 1916, ging dos Eigen-
tum des 233,8 hc Wold und 7l,B
ho Ackerlond umfossenden Hofes
für 500.000 Mork ouf den lndu-
striellen Alfred Teves über, der sich
ollerdings bereits kurz noch Kriegs-
ende wieder von dieser Erwerbung
trennte. Teves hotte einen Teil sei-
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nes im Kriege erwirtschoften Geld-
kopitols in bestöndigem Grundbe-
sitz ongelegt, dos er l9l9 nun für
o ndere gewinntröchtige I nvestitio-
nen benötigte.

Dos Jögerheim in Domboch

Am I l. Februor l919 verkoufte
der Fronkfurter Fobrikont Alfred
Teves on den Tiefbouunternehmer
Peter Fix ous Duisburg-Meiderich,
der für sich und seine drei Brüder
Friedrich, Andreos und Wilhelm Fix

hondelte, dos Hofgut Housen in
der Gemorkung Eisenboch zu ei-
nem Koufpreis von 600.000
Reichsmork. 350.000 Reichs-
mork zohlten die Gebrüder Fix bor,
250.000 Reichsmork finonzierten
sie durch die Bestellung einer Rest-
koufgeldhypothek mit einer Louf-
zeit von 20 Johren.5

Doch dos wor einem von ihnen
nicht genug: Als im dorouf folgen-
den Johr dos Hous der Witwe des
Lond- und Gerichtsmonnes Sebo-
stion Schouer, Chorlotte Schouer,
in der Vorstroße 276, heute
Houptstroße 22, im benochborlen
Domboch zum Verkouf onstond,
erworb om 9. Dezember 

.l920

der Tiefbo uunternehmer Andreos
Fix ous Duisburg-Meiderich,
Dennewitzstroße, dieses Anwesen
{ür sich ollein. Für ihn hondelte in

Vollmocht der frühere Bürgermei-
ster (1 BB2 I896) und spötere
Reniner Adom Schouer ous Dom-
boch, den Andreos Fix sicherlich
gut konnte, der möglicherweise für

70

ihn orbeitete. Andreos Fix erworb
ein Wohnhous mit Hofroum und
Housgorten, eine Scheune mit Stoll
und einen Schweinestoll mit Holz-
remise zu einem Preis von 

.l5.000

Mork, den er Mitte Dezember
1920 vollstöndig bezohlte. Die
Witwe Chorlotte Schouer behielt
ollerdings dos Wohnrecht in zwei
kleinen Zimmern im ersten Stock
und ein Mitbenutzungsrecht on
Keller, Viehstoll, Dochröumen,
Holzschuppen, Scheune und dem
Gemüsegorten. Außerdem wurde
ihr von Andreos Fix gestottet, 6 bis
B Hühner zu holten. Donoch re-
novierle der leidenschoftliche Ja-
ger Andreos Fix die erworbenen
Geböude, nonnte dos moderni-
sierte Hous Jögerheim, verbroch-
te hier mit seiner Fomilie - wie un-
ser Foto beweist - und Jogd-
freunden seinen Urloub und seine
Jogdoufentholte, denn er hotte zu-
sötzlich die Dombocher Jogd ouf
einige Johre gepochtet. Sie wollte
er sich longfristig sichern und bot
Bürgermeister Peter Rill om 4. Sep-
tember 1921 für eine Jogdpochf-
verlcingerung zu den olfen Bedtn-
gungen bis zum I . Moi 1938 eine
einmolige Zohlung von 40.000
Mark ft;r den Neubou der elektri-
schen lichfonloge in Domboch
on. Den inflotionsbedingt hohen
Betrog zohlte er wohrscheinlich om
2. Jonuor 1922.6 lm gleichen
Johr noch ließ die Gemeinde Dom-
boch die erste elektrische Stroßen-
beleuchtung errichten.T Die jogd-
verpochtung hot in Domboch do-
gegen eine löngere Trodition:



Schon in den 90er Johren des 19.
JohrhunderJs hotte ein Jöger ous
Wiesboden nomens Lommsboch
die Jogd, der zohlie ollerdings iöhr-
lich nur I60 Mork on Jogdpocht.

Die Unternehmen der
Gebrüder Fix

Die Gebrüder Fix woren ongese-
hene Unternehmer ous dem Ruhr-
gebiet.B Die im Vertrog genonnte
Berufsbezeich n u ng Tre{bo u u nfer-
nehmerfür Peter Fix deckt nur eine
Sporte des Unternehmens ob. Dos
Unternehmen Peter Fix Söhne
nonnte sich noch l9O6 offiziell
(Jnt'ernehmen für Hoch- und Tre{-,

Belon- und Eisenbetonbou mit Sitz

in Duisburg-Meiderich. Es golt ols
eines der bedeutendsten seiner Arj
in Deutschlond. Die Firmo ging
ous der im Johre lBBB gegrün-
deten Tiefboufirmo Peter Fix her-
vor. lm Johre 

,l906 
erfolgte die

Umwondlung in eine GmbH.
l90B übernohmen die Söhne
Friedrich, Peter, Andreos, Wilhelm
und Johonn dos Großunterneh-
men, dos'19'l4 etwo 3.000 An-
gestellte und Arbeiter beschaftig-
te und mit Recht von sich behoup-
tete, in der ersten Reihe der Hoch-
und Tiefbouunternehmungen
Deutschlonds zu stehen. Auch Ar-
beiter ous unserem Roum, ouch
ous Domboch, orbeiteten sicher-
lich on immer noch bekonnten
Bouwerken des Duisburger Groß-
unternehmens. Noch heute kön-
nen sie besichtigt und vielleicht
sogor bestount werden, wie z. B.

der Hindenburgdomm von Sylt
zum Festlond mit Bohnhof Wester-
lond, der zwischen 

.l923 
und

1927 von Peter Fix Sohne errich-
tet wurde und wo zeitweise ] 500
Arbeiter in Tog- und Nochtschich-
ten beschöftigt woren. Der 11,2
km longe Domm kosteie 25 Mil-
lionen Reichsmork und wurde om
l. Juni 1927 vom Reichsprösi-
denten Poul von Hindenburg ein-
geweiht. Die Fo. Peter Fix Söhne
boute oußerdem Abschnitte des
Mittellond- und des Hunte-Ems-
Konols, große Teile des Verschie-
bebohnhofs in Duisburg-Wedou,
Eisenbohnstrecken in der Eifel und
dem Ahrtol, Eisenbohnbrücken
über die Ruhr und Tunnelbouten
in gonz Deutschlond. ln vielen
deutschen Stödten wor die Duis-
burger Firmo im Konolbou tötig,
erstellte Hochwosserdeiche und
Hofenbecken om Rhein.

Demenisprechend wor ihre mo-
schinelle Aussiottung, ihr Gerö-
tepork mit Löffelboggern, eige-
nen Lokomotiven, Leiterwogen,
Tronsportwogen, Pumponlogen
etc. Desholb gründete die
Foirmo Fix die Niederrheinische
Moschinenfobrik om Hofen in
Duisburg mit Moschinenhollen
und Fobrikotionsstellen mit eige-
ner Eisen- und Metollgießerei,
Modellschreinerei, Kessel-
schmiede und Sögewerk. Done-
ben betrieb mo n Kies- u nd
Sondboggereien in Duisburg
und die Kolksteinbrüche in
Steeden.
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Der Hof zu Housen und dos
Jögerheim in Domboch im
Spiegel der Geschichtsschrei-
bung

Der Hofzu Housen und dos Jöger-
heim in Domboch dienten vor ol-
lem zur Erholung und Beiriedi-
gung der Jogdleidenschoft der viel
beschoftigten Fomilienmitglieder
und der gelodenen Göste. Sie lie-
ßen desholb den Höuser Hof
grundlich renovieren. Als der er-
ste Chronist des Höuser Hofes,
Dr. Josef Hörle, der ouch aul 44
Seiten die Geschichte Dombochs
verfosste, im Sommer 1922 den
Hof besuchte, stellte er den rühri-
gen Duisburger Unternehmern ein
gutes Zeugnis ous. Der Hof hobe
nun endlich die Herren gefunden,
we/che ihm mif Verslcindnis und
Energie im öußeren Gewond und
in der inneren Kro{t endhch dos
Aussehen wieder zu verschoffen
wissen, welches er durch dle 650
Johre seiner Geschrchle srch red-
/ich verdienf hof, schrieb Dr. Hörle.
lm Ersien Weltkrieg hobe mon den
Hof verkommen lossen, registrier-
te er, und im ousgehenden Koiser-
reich, ols mon dort eine Fremden-
pension betrieben hotte, nur dos
Nötigste verousgobt. Es dorf on-
genommen werden, doss der 32-
iöhrige Dr. Josef Hörle den Verwol-
ter und einige der Fomilienmitglie-
der bei seinen historischen Recher-
chen kennen und schötzen gelernt
hotte, somit ihre Absichten und
Ziele in Eisenboch und Domboch
ko n nte.
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Es dröngt sich in diesem Zusom-
menhong eine weitere Froge ouf:
Wesholb kom der Studienossessor
Dr. phil. Josef Hörle, der zu die-
sem Zeitpunkt om Gymnosium in
Wiesboden unterrichtete, noch
Domboch und zum Hof zu Hou-
sen? Nur um hier geschichtliche
Quellenstudien zu betreiben?

Diese Froge hot Dr. Josef Hörle
in seiner Dombocher Chronik
I 960 selbst beontwortet.e Josef
Hörles Voter, der Lehrer Her-
monn Josef Hörle, hotte seine
Kinder- und Jugendiohre in
Domboch verbrocht und wor ein
Freund und Schuler des Dichters
und Pforrers von Domboch, Dr.
Fronz Alfred Muth. lhm zu Eh-
ren hotte Hermonn Hörle den
Gedichtbon d Herderosen 1922
in Wiesboden herousgegeben.
Im gleichen Johr schrieb sein
Sohn Josef die 3t Seiten umfos-
sende Geschichte des Hofes zu
Housen. Durch den Voter und
den Großvoter Georg Hörle wor
Josef Hörle mit den historischen
Ereignissen in Domboch und der
Geschichte der umliegenden
Kommunen bekonnt und bestens
vertro ut.

Der in Wiesboden om 7. Mörz
1890 geborene Josef Hörle hotte
in Freiburg, München und Bonn
klossische Philologie studiert, on
verschiedenen Gymnosien - zu-
letzt in Wiesboden bis 1955 un-
terrichtet und 

,i960 
die Geschich-

te Dombochs verfosst. Am 15.



Febr. 
.l966 

verstorb der Altphilo-
loge und Heimotforscher on sei-
nem Altersruhesitz in Troisdorf.r0

Josef Hörles Großvoter Georg
Hörle, der ous Woldernboch
stommte, wor von I846 bis I859
Lehrer in Domboch. Georg Hörle
hotte die Tochter des Dombocher
Bürgermeisters Johonn Adom Jö-
ger geheirotet, in Domboch ein
Hous gebout und der Gemeinde
ein Grundstück geschenki, ols der
Friedhof I BB9 neu ongelegt wer-
den musste.r I

Domit wird verstöndlich, wesholb
Hermonn Hörle (geb. om 2. Moi
1 861 ) noch seinem Tode in Fronk-
{urt om 2. Mai 

.l93/ 
ouf dem

Friedhof von Domboch beerdigt
wurde. Nicht unerwöhnt dorf blei-
ben, doss der Bruder von Dr. Jo-
sef Hörle, der ein Johr öltere Dr.

Georg Hörle, ols Geistlicher im Bis-

tum Limburg eine wichtige Rolle in
der kotholischen Jugendorbeit und
ols Pforrer im überwiegend von
Arbeitern bewohnten Stodtteil
Fron k{ud-Riederwo ld wö hrend des
Dritten Reiches spielte.

Obwohl er von den Notionolsozio-
listen überwocht und bedroht wur-
de, blieb er in seinem christlichen
Hondeln vorbildlich und stond-
fest.r2 Dr. Georg Hörle verstorb om
25. August 1942.

Es bleibt {estzuholten, doss sich
Hermonn Hörle und sein Sohn Dr.

Josef Hörle vor ollem durch ihre

Veröffentlichungen um die Ge-
schichte Dombochs verdient ge-
mocht hoben.

Der Rückzug der Gebrüder Fix
ous Eisenboch und Domboch

Die Gebrüder Fix interessierte in

den zwonziger Johren des letzten
Johrhunderts houptsöchlich die
Jogd. Lond- und Forstwirtscho{t
woren für sie nur von uniergeord-
netem lnteresse. Desholb ist es
verstöndlich, doss die erfolgrei-
chen Unternehmer Fix in jenen
Johren ouch Jogdbezirke in der
Eifel gepochtet hotten.

Bis zur Wirtscho{tskrise Anfong
der dreißiger Johre blieb der Hof
Housen in der Hond der Fomilie
Fix, die ihn ousboute und umge-
sto ltete. Am I I . Se pte m be r
1929 verslarb der Gründer des
Unternehmens Peter Fix ouf dem
Hof zu Housen, wo er zur Erho-
lung weilte.3 Auch vier seiner
Sohne verstorben verhöltnismö-
ßig {rrh in den Johren 1936 bis
1941.

Am 25. Oktober 1929 sIürzIen
die Wertpopiere on der New Yor-
ker Börse ins Bodenlose. ln den
Geschichtsbüchern wird dieser
Tog ols Schworzer Freilogbezeich-
net, weil er om Beginn einer Welt-
wirtschoftskrise ungeohnten Aus-
moßes stond. Die kurzfristigen
Kredite, die Ameriko dem Deut-
schen Reich gewöhrt hotte, wur-
den schlogortig gekündigt. Hinzu
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komen noch die zu zohlenden
Reporotionskosten oufgrund des
verlorenen Ersten Weltkrieges. Die
Folgen woren Liquidotionen,
Bonkrotte, Konkurse und ein An-
stieg der Arbeitslosigkeit ouf über
zwei Millionen.

Der Firmenverbond der Gebrüder
Fix geriet, wie viele ondere Groß-
unternehmen ouch, in Zohlungs-
schwierigkeiten und musste sich
desholb vom Höuser Hof sowie
vom Dombocher Jögerheim tren-
nen. Der Hof wurde om 6. Nov.
I 931 von der Nossouischen
Londesbonk im Amtsgerichi in
Comberg sogor offentlich
zwo ngsversteigert.

Er gehörte domols zu gleichen Tei-

len dem olleinzeichnungsberech-
tigten Vorstondsmitglied der Rhei-
nischen Bou AG Dr. Friedrich Fix,

seinem Bruder, dem Bouunterneh-
merWilhelm Fix, dessen Sohn, dem
Ingenieur Wilhelm Fix iun., sowie
dem Koufmonn Emil Purrmonn
und wor immer noch mit einer
Hypothek zu Gunsten des vormo-
ligen Besitzers Alfred Teves belostet.
Der spötere Besitzer, der Apothe-
ker Johonn Adom Herberl, erworb
ihn durch den be{reundeten Ober-
forstmeister Joochim weit unter
dem totsöchlichen Wert für nur
20.000 Reichsmork.

Fost ein Johr kampften sich nun
die Gebruder Fix ous Duisburg
vom Amtsgericht bis zum Oberlon-
desgericht, um den Rückerwerb
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des Hofes zu erreichen. Sie berie-
fen sich dobei ouf einen im
Verkoufsokt unterloufenen Form-
fehler und bekomen schließlich
Recht. Der Ho{ wurde ihnen zu-
rückgegeben. Bereits 1 4 Toge spö-
ter verkouften sie ihn om I . Okt.
1932, nun für den ongemessenen
Preis von 240.000 Reichsmork,
on den Apotheker Adom Herbert,
der ihn doroufhin endgültig ols
sein Eigentum betrochten konnte.

Wie schwer die Wirtschoftskrise
ouf den Unternehmungen der Ge-
brüder Fix lostete, zeigt ouch die
nicht geiilgte Aufwertungs-
hypothek von 74.000 Goldmork
zu Gunsten von Alfred Teves und
die persönliche Buchgrundschuld
von 88.000 Reichsmork bei der
Nossouischen Sporkosse, die von
Adom Herbert übernommen und
mit den 240.000 Reichsmork ver-
rechnet wurden. Doch wos ge-
schoh mit dem Jögerheim in Dom-
boch ?

Vom Jogdhous zur Fremden-
pension - dos Ende der Firmo
Peter Fix Söhne

Schon am 23. Juni 
.l930 

hotte
Andreos Fix on den Mourer und
Londwirt Wilhelm Glosner für
3.000 Reichsmork dos Jögerheim
veröußer1. ln gleicher Höhe wur-
de fur die Ehefrou Anno Fix und
spöter on deren Stelle {ur die Toch-
ter Köthe Fix eine Hypothekenfor-
derung eingetrogen, die Wilhelm
Glosner, seine Ho u pterwerbsquel Ie



wor in dieser Zeit die Londwirt-
schoft, schon im Johre 1932 voll-
stöndig obgezohlt hotte.ra

lm August l93O besuchten erst-
mols Pensionsgöste dos Jöger-
heim, die nun von Wilhelm
Glosner und seiner Ehe{rou Mo-
rio, geborene Jöger, betreut und
bewirtet wurden. So blieb es in
den Sommermonoten bis in die
Johre des Zweiten Weltkrieges.
Es woren vor ollem Stommgöste,
die die drei Göstezimmer in An-
spruch nohmen, sich fost immer
mit einem Verslein in dos Göste-
buch eintrugenr5 und, wie ous
den durchous geistvollen,
monchmol witzigen Gedichten

zu entnehmen ist, sich im Jöger-
heim in Domboch und der stil-
len Schönheit des Dombochtoles,
wie es Josef Hörle empfunden
hotte, wohl fuhlten. Ein zweites
Göstebuch hot Eintrogungen
ous den Johren I953 bis 

.l955.

Heute bewohnt dos Jögerheim
des Andreos Fix Thomos
Lewolter, ein Enkel von Wilhelm
und Morio Glosner, der sich der
interessonten Geschichte seines
Houses wohl bewusst ist.

Die Firmo Peter Fix Söhne über-
stond leicht ongeschlogen die
Wirtschoftskrise und stobilisierte
sich noch 1933. Wilhelm Fix führ-
le noch 

.l934 
dos Fomilienunter-
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Das ehemalige Jägerheim im Jahre 2010,
heutiger Eigentümer: Thomas Lewalter
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nehmen, unterstützt durch den
Enkel Peter Fix ob dem Johre
1939. Noch dem Zweiten Welt-
krieg wor es Peter Fix, der dos Un-
ternehmen houptsöchlich mit
Stootsouftrögen wieder noch
oben führte. Es stieg vor ollem in
den Siroßenbou sowie den
Klöronlogenbou ein. 1 9 64 |eierle
mon dos 7 5-iöhrige Firmen-
iubilöum und boute ein neues Ver-
woltungsgebaude in Duisburg-
Meiderich. Doch bereits I913
stellte die Firmo, die zu diesem

Zeitpunkt noch l2O Mitorbeiter
beschoftigte, ihre Aktivitöten ein.
Die ousstehenden Löhne und Ge-
hölter konnten gezohlt, die Glou-
biger oufgrund des immensen
Gru ndbesitzes befried igt werden. I 6

Der Hof zu Housen blieb bis 1999
im Eigentum der vermögenden
Apothekerfomilie Adom Herbert.
Adom Herberts drei Enkelinnen ver-
kouften im Johre 1999 den Hof
on den Gro{en von Pleitenberg
ous Soest in Westfolen.
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