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Doris Ammelung, Manfred Kunz,

VHC - intern

Denk(t) mol noch vorn, domit
die fflege unserer Stodtgeschich-
te eine Zukunft hot!
So oder öhnlich lösst sich die Selbst-

verpfl ichtu ng der Vero ntwortl ichen i n

Vorstond und Arbeitsgruppen oktu-
ell beschreiben. ln Memoriom Wol-
ier Lotiermonn zu verhorren, wöre
nicht in seinem Sinne gewesen, ober
der Spogot zwischen einsomer
Sch reibtischtötig keit, öffentl ichem
Au{treten und schweißtreibender
Knochenorbeit neben der Stodtmou-
er hinterlösst nicht nur Muskelkoter.
Dos Vermissen des ollseits oner-
konnien Reprösenionten, des rüh-
rigen und hortnöckigen Koordino-
tors, des Freundes verunsichert,
fordert herous und verlongt sich
veröndernde und gonz neue Ver-
ontwortlichkeiien.
So stehen in den Vorstonds-
gespröchen die Überlegungen zu

Kondidotinnen und Kondidoten für
Vorstondsömier on erster Stelle. Der
Wunsch, die Sorge um die Stodtge-
schichte vermehrt in iüngere Hön-
de zu über"trogen, trögt die oktuel-
len Uberlegungen und düdte wohl
Themo einer oußerordentlichen Mit-
gliederversommlung noch in diesem
Johr sein.

Dos Glockenspielproiekt erfohrt
breite Zustimmung für die geplonte
lnstollotion im Amthof. Gut70%der
benötigten Finonzmittel sind durch

Bernd Schlösser

öffentliche Förderung und großher-
zige Spenden bereits vorhonden; die
Werbung weiterer Sponsoren steht
oktuell und besonders in der Vor-
weihnochtszeit on.
Mit ihrer Schirmherrschoft hoben
die Fomilien Dyckerhoff seit Johr-
zehnten ols Jogdpöchter und Pöch-
ter des Dombochs mit Comberg
verbunden ideell und finonziell ein
beochtliches Zeichen gesetzt.

ln der KuITOUR 20'10 zur Ruhr-
Metropole begegnen wir der Ge-
schichte und den tiefgreifenden Ver-
önderungen eines von der Kohleför-
derung einseitig obhöngigen Wirt-
schoftsroums. Die Zeche Zollverein
steht ols buchstoblich herousrogen-
des Zeichen für die regionole
Technikgeschichte; dos innere Ho-
fengelönde von Duisburg demon-
strierl ldeen und Konzepte für ot-
trokiive Verönderungen des gesell-
schoftlichen und wirtschoftlichen
Lebens on der Ruhr.

Folgende Neumitglieder dürfen
wir recht herzlich im Verein begrü-
ßen: Birgitt Bong, Evo Böumlis-
berger, Sobine Bogner, Dogmor
Buckpesch, Andreo Dowirs-Dorn,
Borboro Flöck, Peter Flöck, Morlies
Greipel, Michoel Mörschel, Christo
Schneider, Ulrike Schoit, Ruut
Smolders, Honnelore Vogel, Suson-
ne Welker, Michoel Welker.

U
I



Bürgerproiekt,,Alte iÜdische

Die Zielsetzung für diesen Som-
mer olles ,,unter Doch und Foch"

zu bringen - sie wurde erreicht.
Viele Hondwerker hoben bereits
ihre Leistungen erbrocht, von
denen ein großer Teil gesPendet

wurde. Es wurde ein Beton-
boden gegossen, Wönde ous
Fochwerk eingesetzt, diese wur-

den mit Lehm ousgefocht,
oußerdem wurde ein neuer Ko-

min eingezogen.

Durch sechs Arbeitseinsötze
wurden funf große Conioiner
mit Bouschutt gef ullt, dos rÜck-

wörtlge Gelonde weiter dem
Verlouf der Nochborgrundstük-
ke ongeposst.

Die Boutötigkeiten fonden om Tog

des offenen Denkmols buchstoblich

ihren Höhepunh, ols dos Doch im

Rohmen einer Spendenoktion mit

3OO Johre ohen Biberschwonz-
Dochziegeln gedeckt wurde.

Schule"

Donk des guten Wetiers fonden rund

290 Besucher ihren Weg in die Hoin-

stroße, um Dochziegel zu spenden und

um sich dos Geböude gründlich onzu-

sehen. Es gob viel lnteresse fÜr die

Mikwe, dos rituelle Touchbod, welches

im hinteren Teil des Geböudes gut zu

sehen ist.
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Mikwe: Tauchbad
zur Erlangung

rifueller Reinheil
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Ein Überroschungsfund

Es wor eine echte Überroschung bei
unserem Arbeitseinsotz im September,

ols Hermonn Birkenfeld einen I 3,5 cm
longen Kinderschuh und ein Frogmenl
einer Druckschrift von 10 cm Lönge

zeigte. Der plottgedrückte Kinder-
schuh zeigt on der Bebönderung wun-
derschöne kleine veaierte Osen.

Schon bold stellte sich
Birkenfelds Fund ols eine
kleine Sensotion herous. Er

wor om Dochboden, im Be-

reich des früheren offenen
Komins om orbeiten, ols er
in der Lehm-Strohdecke et-

wos Besonderes bemerkte.
Vorsichtig ging eron die Frei-

legung und fond unter den
Holzdielen des Fußbodens ei-
nen rechteckigen Holz-
rohmen. An einer Ecke ent-

deckle erden kleinen Kinder-

schuh und dos bedruckte
Popierstück in hebroischer
Schri{t. Beides log ouf einem
Tonziegel, der wiederum ouf
dem Deckengeflecht log.

Dorls Ammelung nohm mit Prof. Dr.

Andreos Lehnordt von der Johonnes
Guttenberg-Universitöt Moinz, FB 0l -

Judoistik, Kontoktouf. Prof. Dr Lehnordt

schrieb, doss es sich vermuilich bei

dem Fundort um eine Genizo hondelt.
Hier wurden Sochen in Spolten oder
Hohlröumen von Höusern versteckt.
Bei dem Schriftstück hondele es sich

um einen west-jiddischen Text. DosThe-
mo ,,Schuhe in Genizot" sei noch nicht

hinreichend untersucht, schrieb er.

Wir vom VHC werden ouf ieden
Foll noch einiges zu dem Fund er-
fohren können. lm lnternet
(Wikipedio) konnten wir uns schon
vorob informieren: Genizo (Scholz-

kommer) ist ein versteckter Hohlroum
zur Aufbewohrung iüdischer Schriften
und Gegenstönde, die von Gott hon-
deln. Sie dürfen nicht einfoch wegge-
worfen werden, sondern werden in

Der gefundene Kinderschuh und das Texlfragmenl
(Fofo: M. Kunz)

Höusern oder Synogogen versteckt.
An unserer Fundstelle konn mon er-

kennen, mit welcher Sorgfolt die

,,Schotzko m mer" hergerichtet wurde.
Vermutlich befond sich hier noch
mehr: Als die Juden ihre neue Synogo-
ge (l 838) einweihten, nohmen sie die

onderen Sochen vielleicht mit.

Dem Kinderschuh und dem Schrift-
stück werden wir in den neuen Röu-
men einen würdigen Plotz geben.
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Buchvorstellu ng:

Dieter Oelke
Koiserliche Kriegsspiele
om Beispiel der Herbstmonöver l gll zwischen Rhein, Moin und Lohn

mit Aufzeichnunqen des Unteroffiziers Johonn Hocker

Beim Sichten olter Unterlo-
gen fielen dem Autor Die-
ter Oelke Aufzeichnungen
eines Verwondlen in die
Hönde, der ols Unteroffi-
zier an Monövern der
preußischen Armee I9l l
teilgenommen hotte.
Noch Recherchen in zohl'
reichen Archiven und lnsti-
tutionen entstond dorous
ein Buch, dos onhond
zohlreicher bisher nicht ver-
öffentlichter U nterlogen
und Fotos onschoulich dos
Alltogsleben in einer
Monöverreg ion schildert.

Detoillierte und interessonte Einblicke in die Denkweise, dos Verholten und

die Lebensweise der Menschen zu Beginn des 20. JohrhunderJs, wie mon

sie in Geschichtsbuchern nichl findet, erö{fnen sich. So wird dorgestellt,
wie im heißen Sommerdes Johres 

'l9l I die Kriegsbereitschoft in Deutsch-
lond mit dem ,,Ponthersprung noch Agodir" einen Höhepunkt erreicht und
die Kriegsspiele des deutschen Heeres begeister-te Reoktionen in großen

Teilen der Bevölkerung ouslösen.

,,Schlochtenbummler" und ,,sedonfeiern" kommen ebenso zur Sproche wie

Probleme bei der Einquorlierungen von Militörpersonen in den Fomilien und

die Versorgung von 40.000 Soldoten und 12.000 Pferden. Doneben erfohr-t

der Leser interessonte Einzelheilen über den ersten Einsotz von ,,Flug-
moschinen", die Hofholtung von Wilhelm ll. in Moinz und die Rolle des iopo-
nischen Morscholls Grof Nogi. Und wer weiß schon, doss Prinz Friedrich Korl

von Hessen drei Monote König von Finnlond wor?
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Dos Buch dokumentiert durch seine Fülle bisher weitgehend unbekonnter
Quellen übeaeugend eine Stimmungsloge in Deutschlond, die unvermeidlich
zum Ersten Weltkrieg {ühren musste. Von doher ist es eine wer1volle Lektüre für
geschichtlich und politisch lnteressier-te.

Dos Buch ist erhöhlich im Buchhondel oder im verlog regionolkultur.
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Comberger Themen in

Peter K. Schmidt
Stootsdienst in Zeiten des
Holzhousen (1772-l Bl 6)
ln: Nossouischen Annolen

onderen Publikotionen:

Umbruchs. Friedrich August von Schütz zu

in kudrieerischen und nossouischen Diensten,
Bd. t2r (20r0) s. 167 - 200

PORTAITS

Marktplatz 7 I Bad Camberg
Himmelsgasse r I ldstein

fotostu d i o - m arli es. d e
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lm Archiv gefunden:

Kurz vor seinem Tod hot Wolter Lotiermonn den folgenden Presseorlikel der
Redoktion gemoilt, domit er im Forum ols Zeiidokument veröffentlicht wird.
Der Artlkel wurde am 27. )uni 1932 im Nossouer Bote veröffentlicht.

!lciirltl $olc, llaiiouil6l Sonbesttilrng.
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I $ul milil ün üoilt ffiarla!

* €onr&,;r& li. 3uni.
in Octnltrg eirigrteir:rr iirf in lrn {ehtex

Iuqcn 3ne i0iel6idtte rt, lir eg o*rbignen, im
g.rlJcn !onbe be f nnnl t! rerben"

$er 20irilrige $nul lIJl u r i6 ap6 ücmberg,
ül itgl r e b be r'!? o t ion o tf olinliit iiö cn
$ a r I e i . lcrtfe, oie eriln*'lir], in brr 91a$t n*$
l;;r; lage b"s,*.,s,rllgenli6ei!s üxi Xxi!öiutg ber
fireufriid;tn lnnotngrr our &rürgerung üSer ben

]ehiidrtug ber oon ben !lrrtionulio;irtliiie n, brn Sox"
nruniiien *nb ben Sentiünrrtionalen bctriebenen
Xltrr:n oas ;uiarnmrngeSunbencn 6prrngfopir{rr be,

itebrnbc $prrnglabrlngtn {im falf oli,
i$in $i,rrr11nu5 1111b *N !odir br*
!*rf ge ri$l:rsic Xrppel 1lr (!Ip1*"
iron gelmrgt. Oos €4ruurgrri$i !im,
b rl r a s.ürl€ilte if n iut bieie* Serbrrdleri sm
!) l*ir:mber 1f):t1 iu 1l, f,ollrrn Jud;tf n{s.
9i*$ llecbülrinn osn ir l/, YJlo*altn surbrl ßlri
Sru*b be* ümneitielleillic:: lie uueil*rr 6lrair:cr6ü,
ilrrnc norlöuiro nusgclat1i urrb $l u n i4 o t,5 b e nt

S u rtt'b0 ur rrrt l niir rr ?lsr Ylliiturr$ ir*i *r
in [-arrhlrg riu. llni iir:br bn.

Junr ieicrlidlru f ntpf *nü rri$rl*.tt rllll
:Fr!nltoi eiue 1)ltillr'3ll !Lutr il Llttiir:rn, lttli"
iirrsl lrir iriie n lrrlt0tf rr !r:ntrriic!
tlrirrliü trirb lu tif Lrrrirnttr,S ir ! r n * it ri i iglteltlrrtcr ernpiarrtlr:r, rnir Xaielr Et.
i$ rn ü ef t uxb n,.]tt Or. Llt'ttii !unrotitl pr'rli,rilri,,
mi! ltrn Sato bul$ {Scnrberg gein!rru.

llk Wunlü nert-rteilr murbc, gnh ntun ii$ r:t!,
9.)iü&, leii *erüieQen ols unpolitrtrl bo:;uitc{{e*
Seulr iicbt mad &oni'u n t t u r nrrä nb't ru n g



Oirjer $opiu1{ eni!irllt ni1 b€utli0er filar!;ert
bie Stentslität ber (!orttlierger Ylclion*lio;iuliitt;r
SicS irifen*r o&er $cirerr lie nit tiner nti,,tl
,,{5toi;tgt" arn €amslilg br:fumenticrl, uel 0leiile'
$rnber iie'iin!. ' ,

CIer Satlolii$e Srrigmänneruerel* irr Ganrbcrlt
ptonte iür 6amslag, ben 23. $uni sbenbg 9.{ lI!r
eine Gonnnenbfeier &ei bsr Srcu;fopelle, 6u be:
bi* 9la{barrereinc eingelabcn }r&rsn. Segen br.,
ldlte$ten Kletiers mu5be bic Sercnitnltuttg r:bge,
ic*t. {5egtn 9% tlhr begaben fi$ oinige 3ung,
rnünncn'tsr S'reu6tcprllc, sm iailiuitc[!rn, ob trori
ber t{bioge irgenb ein Eerein erf$ielen iri. eir
irrnben bcn Serein €{$idergtorfen, ben iie nr*;
$cufe i$idten. 8ölrenb bie fntbolii$rn Sung'
m&nnen n*$ etrna i0 !]linuten r::ui lern $loh bli{'
be n, brnerlten fie b*n Enncri$ rrn etoc i10 68,
8*uten, teilueiir uniinrmiert. 91adl rinigc,r
Slarf$übungea fätrie ber 6tl,$ütlrcr $*ter
i'n n !1 cus ii$oid*rsf*uie I icine leute rrrt be r

porbereitete I !o13itr.r[" ttlLt llielt er e tü]ü ir:lge nbr
äniproÖe : ,,$amercbenl jn Slfutrit fönnen mi:
es in $eutl{lcnl *igt rnifL Du{Den, bu11 Stpnro.
tiitcn in Sextf6lanb €*nnuer,.bieicrn oe rnnilaire i

YBena in !eufi$lnnb ieinrinb b!e :Xedlr hut, Sorir.,
ruerbieiern 6u rer*nftclter:, bonn [inb nir cg
ei1r.iri". .$ntn g*l er Se ie.ll, be n !r:l;iioi1 *use ir ,

an|'er3ur*iftcn. t$öSlenl bit ir:ngnriin:rrr li6 brs
brrbin lubis ocillultttt llrrtten, riei eitt*r tttr ifnttt
bei berr t8ort 6*ptrraliilerr: ,,$iui1" €s iicle n
elnigr perfönlidie Sencrfungen. t.trauibin btnri,
g*n 6!{,leute oui bi* }ungrnannen titt, nlliri iic
in ibrelci*en griiien. 3n ber 8urt leli; rii
mot ni$i mit €id1crbe it öü olf r rr,
nen, ob iie :ll3riitn iatler" S*r !i,;r-
lcr oerbot ein*r ?Ingriii, bt bqr Segner i* & r

fiinberbeit iei. $ieitr Seicl1l mq:bc lur rnungi:l
laft beiolgt. Solln murbc ber $o{tritofi cugtinntr
bergeriflen. Orrbei i{{euberten cin6ctrne ber e'll
?sute bie $ol6id1eilc r;iienbor abp$lliS nt,f1 bcr
Xi$trng, uoo bie 3ungmi:trnen itanben, boI eiricr
rcn ilnen Ee rleiungen im $eftüt brroonttrg. Our.
arllrin ne ilirilen bie fa!l;o1ifürn 3rngincnnt{ lrttt
$1oS linlrr be n 6!l 'teuten bcinxb ii6 i:ur! il't
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rorigc !Bor{1e Rrts ben Judltlcl: elllnfitnc $rrul
!luniö.

glaS Serirft bc* $ruieltt'n bts 3ungrnännrr,
rrcreins con 6$miüersb*xlen ma116ierte bie €)il
non ber fi'rru6tnpelie na$ orr:t. Sorl erflörte lt*tt*
öiientti$, nril 6oSialbemofroten unb .Qommrrniiilrr
tönfle mürr iidy nu:cinr:rnberiehsn. ,,8ieirm !un:'
pr'rqeug" - b b. bem lstholilr{lr:n 3ungmünntr'
urrein ..müile mnr bir: ]luit ;u |püren gebcn"

YJlit biefcn neutiiclr !eiitunnen l)tirtn itd) &i
{!omfcrgtr 5lo!i*lr:iio;:c1:i:rlr irr:r nllen redlt{idt
benfenlen Tlitbiirgrrrr iir ilrleil i*tbit geiprorticn.
len g!I ,!eultrr trlüt lllon o1* )Jiilb*,
rulgsgrunb nod; i!re Juge nb 6trgrtlc
$allen" &r iinb eben itr bcr $suptic6c xnrr'iie
Surirbrn, bie in ber bunfe n -{oitünierung ii$ id'otr
ab bie $e ne'n in te rrti{lonb iü$le n unb es iiir crrrc
6rofitirt h*{itn nnbetsbenlenben Slenldtctl ge11{11'

nbsi mögli6i1 rüpe{lnit critrrtlreten" !lber }nli
innsii{ierle jungc 8uri{en, }ie no{- ok :}l'i3{!
€6ü8en bie 6dlulbcnf brüdten ,1u ber ;lcit, cll bor
latholii4c Sot! crn Xlcin ben i*iöriits11 $grlpi
gegen ben Sepclati*mus geiütlrt !at, fi{ in eintr
äberoiegenb istbolif4rcn 6tobr eine iol$e 6prrrdlc
leiiten, nlrlt ein {re ;eid1 nenbe s ti$t aui
bie naiionolioliatiitil4e Sribrung
in $ o rn t e rg. €ie lst bur6 i[1re unb i!r*r ile
rotqiÖait neuelie !'eiftungen beutti$ betumcnlicrl,
bn! iie i n fi * n pi itotrt it e$t gege n ollc ;
gtttc!iit!c. Or iit ie$t er:bli{ on ber Jeii
Nrnil bie lclilo{iid;r SiirSuri6cft Combcrgr- [i6 ltt
e nifrqiebener X$rc1'lr gqcl bar urterliörte Tte'' itt
be r lTlntionciirr,lir:riiiten ;uiammenl{lici1t lic
Sürgeri&cii iit bar iidl rrnb bern lXuie ih:er €i'.rbi
ir[ulbig

fion bebenfe iultgtnanttelt oe tbcn irr ber übtl'
iren tl]r:iie beiriirlpit. xrr:il iie eirrer fotl.)oli!ütn
trganiiolian nnge !ören ulb ii$ niie rr al* RatLi:'
lifcr belennett' I{ lib itier I i d1 e nr irin rtrlc rt

b i e,,ruo l] re n iliet I ret* r be r !i rdi I i Öe I
jriterelien" e intn iurgan !11 a*n, br,'
ei* !ittent*t nui iilre tt Titatrlttrlr
nrrirbte. !Seldler rrritönbigs Orrnl'
bergl:r SiirScr hä 11 Irlit r oü :u lieirr
tticietlidtcil'l



Ottheinrich Long

Dr. Ernsf Meyer-Comberg

Auf der Liste der Kur- und Bode-
örzte, die in Bod Comberg seit
Beginn der Kur 1927 gewirkt ho-
ben, fallt einer ollein schon durch
seinen Nomen ouf: Dr. Ernst
Meyer-Comberg.

Dr. Ernst Meyer wor von 1950 bis
1964 Kur- und Bodeorzt in
Comberg. In dieser Zeit fügte er
seinem Nomen den Zvsalz
,,Comberg" hinzu und nonnte sich
Dr. Meyer-Comberg.

Dr. Meyer-Comberg isi l9B5 im
Alter von B I Johren verstorben.
Sein Nome, der io ouch Comberg
mit bekonnt gemochi hot, ist heu-
te noch durch etliche Bücher und
Veröffentlichungen sowie durch
die Dr. Ernst Meyer-Comberg- Stif-
tung und die Dr. Ernst Meyer-
Comberg- Sommlung der Univer-
sitöt Erlongen sowie dos Dr. Ernst
Meyer-Comberg-lnstitut in Mün-
chen in Fochkreisen weithin be-
ko n nt.

Ernst Meyer-Comberg wurde om
12. November 1904 in Würzburg
ols Sohn eines Arztes geboren.
1923 begonn er sein Medizinstu-
dium in Erlongen. Noch der Ap-
probotion und der Promotion in
Erlongen folgten Assistenten johre
in Königsberg. Donoch wor er bis
zu seiner Einberufung 1939 in

Berlin tötig. Er mochte den gesom-
ten Krieg ols Feldorzt mit, geriet
schließlich in omerikonische Ge-
fongenschoft und kehrte erst
1948 in die Heimot zurück. Über
Düsseldorf, Sockingen und Wies-
boden kom er schließlich noch
Comberg, wo er 15 Johre long
wirkte. Doncch wor er leiiender
Arzt on dem Sonotorium Louter-
bocher Muhle bei Seeshoupt om
Stornberger See. 1977 zog er
noch München-Posing. Er storb
om 

.l3.November 
l9B5 und wur-

de in Obermenzing beigesetzt.

Durch den Krieg kom die Kur in
Comberg proktisch zum Erlie-
gen und es ging donoch nur
longsom wieder ou{wörts. Als
erster Kurorzt noch dem Krieg
kom 1947 der bekonnte Mor-
burger Noturheilorzt Dr. Albert
Wolff noch Comberg, der oller-
dings schon zwei Johre spöter
noch Brosilien ouswonderte.

Sein Nochfolger wurde ob
1 .7.1950 Dr. Ernst Meyer. Dieser
wor domols schon durch seine Ver-
öffentlichungen und Vortröge ein
onerkonnter Fochmonn für Notur-
heilverfohren. Dorü ber hinous ver-
fügte er über einen großen Be-
konntenkreis, unter denen sich
ouch etliche Prominente befonden.
Er hot die Entwicklung der Kur

o)
c)

-o
E
o
UIo>

C)



o)
C)

_.o
E
o
U

C)

C)

noch dem Krieg entscheidend
beeinflusst u nd brochte zusötzl iche
Potienten mit noch Comberg,
unter denen sich ouch bekonnte
Theoterleute und ondere Promi-
nente ous seinem Bekonntenkreis
befo nden.

Wöhrend der ZeiI in Comberg
veröffentlichte er weitere Bücher,
wie ,Joschenbuch der Pflonzli-
chen Thero pie" , ,,Urgrund und
Heilung" und sein bekanntesles
Werk,,Dos proktische Lexikon
der Noiurheilku nde" , welches
spöter ouch ols Toschenbuch
herousgegeben und in mehrere
Sprochen übersetzt wurde. Zu-
sötzlich wor er Mitherousgeber
einiger Fochzeitschriften und
hielt Vortroge im ln- und Aus-
lo nd.

Am B. April1953 wurde in Com-
berg durch seine lnitiotive von ei-
ner kleinen Gruppe von Arzten,
Phormozeuten und Phormozeuti-
schen Biologen, deren gemeinso-
mes lnteresse der Arzneipflonzen-
forschung golt, die ,,Deutsche Ge-
sellschoft für Arzneipflonzen-
forschung und -theropie" gegrün-
det. Dr. Meyer'-Comberg wurde
zum ersten Prösidenten der Gesell-
schoft gewöhlt. Bereits noch {ünf
Johren hotte sich die Mitglieder-
zohl vervierfocht. 1969 hotte sich
die Gesellschoft zu einem interno-
tionolen Forum entwickelt, doher
wurde der Zusatz,,Deutsche" ous
dem Nomen gestrichen. Seit l9lO
loutet der Nome ,,Gesellschoft {ür

t0
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Arznei pflo nzen{orsch u ng". Heute
hot sie Mitglieder ous aller Welt
und dodurch eine internctionole
Plofiform ols Voroussetzung für ein
breites, oktuelles Wissenscho{ts-
forum erreicht. Sie nennt sich heu-
te "GA - Society for Medicinol
Plont ond Noturol Product
Reseorch". Auf der Homepoge die-
ser Gesellschoft wird heuie noch
ouf die Gründung in Comberg
h ingewiesen.

Bis in die 6Oer Johre wor die Zu-
sommenorbeit zwischen Dr. Meyer
Comberg und Bürgermeister
Hemmede, den Orgonen der Stodt
und den Kurholtern relotiv reibungs-
los. Enischeidungen der Stodt in
Sochen Kur wurden mit ihm obge-
stimmt. Seine Proxis wurde gut on-
genommen und er konnte viele Po-

tienten erfolgreich behondeln.



Mit Unterstützung seiner Frou
Chorlotte führte er ieden Morgen
im Lu{t- und Sonnenbod die Mor-
gengymnostik mit den Kurgösten
durch. Er hotte klore Vorstellungen
von der Gestoltung der Kur in
Comberg und der Behondlung von
Potienten. So entstonden zwei Kur-

heime, deren Göste von Dr. Meyer
Comberg nicht nur örztlich, son-
dern ouch in Bezug ouf Anwendun-
gen und Ernöhrung betreutwurden.
Diese woren fost immer 0usge-
bucht, wöhrend ondere Probleme
hotten die Höuser zu füllen.

Dr. Meyer Comberg wor beruflich
und wirtschoftlich erfolgreich. Er

boute gegenüberdem Bodehous ein

Wohnhous mit Proxisröumen, wos
dorouf schließen lösst, doss er long-
fristig in Comberg bleiben wollte.
Gonz onders soh es mi1 dem wir"t-

schoftlichen Er-folg der Stodt mit ih-
rem ,,Eigenbetrieb - Kur" ous. Die
Kur wurde immer mehr zum
Zuschussbetrieb und nicht olle Mit-
glieder der stödtischen Orgone wo-
ren Unterstützer der Kur. Auch in der
Bevölkerung gob es nicht nur Be-

fü rworler der Ku r. Dos Verhö ltnis von
Dr. Meyerzu den Orgonen derSlodt
und insbesondere zu Bürgermeister
Schulisch wor inzwischen merk-
lich obgekühlt. So kom es om
21.6.1963 zu einer Versommlung
der Kurholter, dem Kur- und Ver-
kehrsverein und den stödtischen
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Körperschoften, on der Dr. Meyer
Comberg nicht teilnohm. Die Neue
Presse berichtete am 24. Juni mit
der Überschrift ,,lst Dr. Meyer wirk-
lich on ollem schuld?" ousführlich
über diese Versommlung.

Die Stodt frogte noch den Ursochen

der rücklöufigen Entwicklung der Kur,

beklogte den steigenden Zu-
schussbedorf und suchie noch
Verbesserungsmög lichkeiten. Die Kur-

holter klogen über die mongelnde
Unterstützung der Stodt und den ge-

ringen Fortschrifi'bei dem Ausbou und
der Verschönerung des Kurporks. Der
Kur- und Verkehrsverein brochte die
Privotisierung des Bodehouses ins Spiel.

Noch lebhoften Diskussionen und
gegenseitigen Schuldzuweisungen
steuerte die Versommlung ouf dos
Themo Dr. Meyer zu. Der Bürgermei-
ster stellt fest, doss bei den Kurholtern

zwei Fronten bestehen, eine, die be-
dingungslos zum Kurorzt hölt und eine
zweite, die dieser Entwicklung nicht
folgt. Niemond bezweifelt die fochliche
Kompetenz von Dr. Meyer, ledoch holt
mon mehrheitlich sein Vorgehen nicht

forderlich fur die Gesomtheit der Kur.

Dos {uhtre soweit, doss der Bürgermei-
ster überdie Froge obstimmen ließ, ob
mon Dr. Meyer ols Förderer der
Kneippkur onsehen könne. Die Mehr-
heit der Versommlung verneinte diese

Froge. Doroufhin erklörte der Bürger-

meister,,doss sich die stödtischen Kör-

perschoften mit den Dingen befossen

wü rden u nd entweder werde versucht,

doss Dr: Meyer seine bisherigen Prok-

tiken in geschöftlicher Hinsicht önde-
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re, odermon lege ihm nohe, Comberg
zu verlossen". Dr MeyerComberg, der
von der Aussoge des Bürgermeisters

durch den Zeitungsortikel eduhr, reich-

te eine Dienstoufsichtsbeschwerde ge-
gen Bürgermeister Schulisch ein, der
ollerdings noch Prü{ung durch den
Londrot nicht stottgegeben wurde.

Obwohl sich viele seiner Unterstützer

in Versommlungen und in der Presse

deutlich zu Wort meldeten, verließ Dr.

Meyer Comberg etwo ein Johr spöter

Comberg im Groll.

Neben seinen in Comberg bekonn-
ten Alctivitöten ols Arzt und Schriftstel-

ler wor Dr. Meyer-Comberg ouch ein

bedeutender Autogrophensommler.
Seine Sommlung umfosst rd. 900 Ein-

zelstücke. Die bedeutendsten deut-
schen Schriftsteller und Philosophen
ous mehr ols drei Johrhunderten sind

ver-treten, z.B. Goethe, Kont, Klopstock,

Lessing, Wielond. Kleist, Schiller. Seine

Autogrophensommlung im Millionen-
wert schenkte er onlösslich seines BO.

Geburtstogs ols Dr. Ernst Meyer-
Comberg- Sommlung seiner Hei-
mot-Universitöl, der Friederico-
Alexondrinc, in Erlongen.

Wöhrend seines Studiums in Erlon-
gen wor Dr. Meyer-Comberg bei
dem studentischen Corps Onoldio
oktiv. lm Ruhestond widmete er sich

wieder intensiv den studentischen
Corps. Er erorbeitete die Corps-
geschichte und die Motrikel der
Corpsmitglieder des Corps Onoldio
ob dem Gründungsiahr 1798. Für

den Verein für corpsstudentische



Geschichtsforschung gob er ob
l9B0 dos Johrbuch des Vereins
unter dem Titel ,,Einst und Jetzt" her-
ous. ln diesem Zusommenhong
gründete er die Dr. Ernst Meyer
Comberg-Stiftung zu r Förderung
der Wissenschoft, zur Bildung und
Erziehung des studentischen Noch-
wuchses in Erlongen, sowie Förde-
rung der studentischen Geschichts-
forschung durch Abholtung von
Seminoren, Vorlrögen und öhnli-
chen Bildungsveronsioltungen.

'1993 wurde von seinem Freund
und Corpsbruder Dr. Scheide-
mondel gemeinsom mil der Witwe
von Dr. Meyer-Comberg dos Dr.
Meyer-Comberg- lnstitut geg rün-

det, um sein Lebenswerk forizuführen
und seinen Nomen in Erinnerung zu

holten. Es hot ols Sotzungszweck die
Förderung der studentischen Ge-
schichtsforsch u ng, besonders ober die
Aus- und Persönlichkeitsbildung der
Studierenden on den Hochschulen.
Hiezu führt dos lnstitut in Zusommen-
orbeit mit der Honns-Seidel Sti{tung,

mit Lehrstühlen des Boyerischen Elite-

netzwerkes mit Groduierlen Collegs
und onderen Einrichtungen Semino-
re und Workshops durch, in welchen
sich die Studierenden die für den per-

sönlichen und beruflichen Erfolg so

wichtigen Schlüsselquo I ifikotionen o n-

eignen können.

Gemöß dem Kotolog der Deutschen

Noiionolbibliothek wor Dr. Meyer-
Comberg nicht nurArzt, sondern ouch
Sch riftstel ler, Autog ro phensom mler
und Studentenhistoriker.

Am 3. Dezember l9B5 widmete Bod

Comberg ihm einen Nochruf in der
Neuen Presse Hier heißt es: ,, Ende

1964 ve{ieß Dr: Meyer die Kurstodt

wieder; weil mon seinen lntentionen
von Kur- und Kurentwicklung nicht zu

folgen bereitwor; eine folsche Entschei-

dung, die fL;r die Folgezeit eine sehr

negotive Situotion mit sich brochte."

Eine Delegotion, bestehend ous
Bürgermeister Enzmonn, Stodtrot
Josef Bogner und Günther Christ ols

Vorsilzender des Kur- und Verkehrsver-

eins, reiste 1965 zu Dr. Meyer-
Comberg und versuchte ihn zurück
zu holen. Sie konnten ihn nicht um-
stimmen. Allerdings kom er zu einem
Arztvortrog ncch Comberg und moch-
te seinen Frieden mit der Stodt seines

Wirkens. Auch seine Frou Chorlotte
kom donoch noch viele Johre ols Kur-

gost gerne noch Comberg.
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Monfred Kunz

Der Altor om Neumorkt
- Zur Verherrlichung des Fronleichnamfesles -

Am Neumorkt ist ein Schondfleck
verschwunden, der iohrelong bei

den Bürgern und den stödtischen
Gremien für viel Dlskussionsstoff
sorgte. Dozu broch noch im Juni
2000 die Scheune des Anwesens
Neumorkt 3, gelegen on der
Mouergosse, ein. ln vielen Ge-
spröchen wurde die Situotion be-
roten, wos mit dem Obiekt ,,Neu-
morkt 3" geschehen solle. lm Spöt-

sommer 2007 war es endlich so-

weit, doss der neue Besitzer, Dr.

Jörg Dietrich, mit der Sonierung,
dem Um- und Anbou beginnen
konnte. Dos Wohnhous wurde mit
großem Aufwond soniert und ein

moderner Anbou onstelle der
Scheune und der Stölle errichtet.
lm Dezember 20OB konnte Dr.

Jörg Dieirich seine zohnörztliche
Gemei nschoftsproxis eröffnen.

Über die gesomte Bouzeit des An-
wesens stond der neben dem
Wohnhous stehende Altor ohne die
Kreuzigungsgruppe do. Hier wo-
ren zuvor Rondolierer om Werk
und beschödigten die Figuren. Sie

wurden instond gesetzt und re-
stouriert und worleten dorouf, bis

die Boumoßnohmen obgeschlos-
sen woren, um in neuem Glonz
dos,,Altörchen 0m Grünen PlaIz",
wie es im Volksmund genonnt
wird, zu zieren.

Au{ der Frontplotte ous Gusseisen
unter dem Altortisch hot sich der
Sti{ter verewigt. Hier ist zu lesen:

DIESER ALTAR WURDE
ZUM EWIGEN

GEDENKEN ERBAUT:

VON WILHELM MARTIN ZU
CAMBERG IM JAHR ] 867

Wilhelm Mortin wurde om 5.
Moi lB00 geboren und storb
am 23. Februor I867. Yon
Beruf w0r er Mourermeister,
ledig und hotte keine direkten
Erben. Er hotte dos Hous, ein
zweistöcki g es Putzfo chwerk-
hous mit einem,,gebrochenen
Doch" (Monsordengiebel-
doch), Scheune und Stoll, im
Johre I855 erworben. Kurz
vor seinem Tod errichtete er den
neugotischen Fronleich-
n0msoltor. Er steht bundig zwi-
schen den Housern Neumorkt
I und 3, hot eine Breiie von
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Gedenkplalle nach der Renovierung

1990 (Foto: M Kunz)
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2,50 m und eine Höhe von
etwo 5,00 m. Den Abschluss
oben bildet ein schmiedeeiserner
Bogen mit vergoldeten Rosetten.
Ob Mortin die Fertigstellung
noch erlebte, wissen wir nicht.
Do er kein Testoment hinterlos-
sen hotte, troten seine drei Ge-
schwister Christion, Adom und
Cothorino dos Erbe on. Schon
am 2. Mörz des Todesiohres
von Mortin wurde die Grund-
f lache des Alto rs vermessen
und obgesteint. Es woren 34
Feldruten, eine Flöche von
etwo 8,5 qm. Die Erben be-
schlossen, den Altor mit einer
Stiftung der kotholische Kir-
chengemeinde zu überlossen,
wie es der Wille des Bruders
gewesen wor.

Der Vertrog wurde om I O. April
1867 im Beisein der Erben,
des Pforrers Wehrfritz, des Bür-
germeisters Stockmonn und
des Kirchenvorstonds geschlos-
sen. Hier besiimmten die Erben
von Wilhelm Mortin, doss der
Altor in den Besitz der Pforrei
übergehe und zusötzlich 100
Gulden ous dem Erlös des
Housverkoufs. Diese l0O Gul-
den sollten ongelegt und von
den Zinsen iöhrlich der Altor
zum Fronleichnomsfest ge-
schmücki werden. Den Rest der
Zinsen möge der Pforrer zur
Verherrlichung des Fronleich-
nomfesies verwenden. Amtlich
bestötigt wurde die Stiftung im
Julidurch die konigliche Londes-
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schultheißerei in ldstein und
die Eintrogung ins Comberger
Stockbuch. Die l0O Gulden
hotten ein Johr spöter, ols die
preußische Wohrung einge-
{ührt wurde, einen Wert von 50
Tolern.lBT I wurden es donn
I 7l Mork. Wie bei vielen on-
deren Stiftungen fiel dos Geld
der spöteren Inflotion zum
Opfer.

Der Alfar mil einem Eisengilter
um 1900 (Folo: A. Schorn)



Seit der Errichtung fuhrte die
Fronleichnomsprozession zu
dem,,Altörchen om Grünen
Platz", wo der 3. Segen erteilt
wurde. Von dort ging es donn
zum 4. Altor und in die Kirche
zum Schlusssegen zurück. 1940
und l94l wurde in Comberg die
Prozession ousgesetzt, do die
notiono lsoziolistischen Mochtho-
ber keine Kirchenfohnen, son-

Der Ahar nach der Renovierung
1990 (Fofo: M.Kunz)

dern nur solche mit dem Hoken-
kreuz erloubten. 1942 [and
do n n wieder eine Prozession
stott, wo die Höuser nun ohne
Fohnen geschmückt wurden,
wos donn ols ein,,improvisier-
tes Gloubensbekenntnis" der
Comberger mit ihrem Pforrer
versto nden wu rde. Bis noch
dem Krieg wor der Altor eine
Stotion bei der Prozession. In

unmittelborer Nöhe, in der
Neumorktstroße, errichteten
die Nochborn dozu eine große
Ehrenpforte mit Tonnengrün
und Fohnen.

Der in Comberg weilende Ar-
chitekt Jose{ Krings entworf im
Johre 1946 vier neue Altöre,
die von Comberger Schreiner-
betrieben gefertigt wurden. Sie
hotten ihre Plötze in der
Kopellenstroße, im Stodtpork
ouf der Freilichtbühne, om
Morktplotz und om Fotohous
Schorn. Dos Altörchen wurde
nicht mehr einbezogen, doch
von den Anwohnern ge-
schmückt und in Erinnerung on
eine fromme Stiftung in Ehren
geholten.

Quellen :

- Angsf, Friedrich: Ein Alfar an der
Sfraße. in: Denkmöler 1000 Jahre
Leben in Camberg. Hg. Magisfraf der
Stadf Bad Camberg, Bod Camberg,
2000, Seite 64 ff
- Schorn, Alben: Camberg in Woft
und Bild, Camberg o.J. Fofo Seite 29
- Pfarrarchiv kath. Pfarrei Bad
Camberg, K3B/l 1
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Albert Schorn (26.5.1873 - 30.9.1955)

Mein Lebensweg

c
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Nach dem 2. Weltkrieg verfasst'e
der Comberger Fotograf und
Chronisl Albert Schorn hand'
schriftlich,,Mein Lebensweg".
Von den 5ö DIN A 5-Seiten gab
es in der Familie Schorn zwar
eine Kopie, das Original war
aber über Jahre verschwunden.

2002 wurde das Original wie-
der gefunden und befindet sich
nun in den Handen von Brigifte
Thies, einer Enkelin von Albert
Schorn.

Der handschriftliche Texf wurde von
der Familie Schorn überlragen. Die
Orthografie von Albert Schorn wur-
de beibehalten, nLrr die Uberschrif-
t'en über den einzelnen Abschnilten
wurden neu eingefügf.

Der Lebensweg von Alberr Schorn
wurde im Heft 36 unserer Vereins-

broschüre von MichaelTrauf in dem
Arti ke l,,Zwei Ca m berg er Persön I ich -

keit'en Jacob 'Aboft' Schmidt und
Alberi Schorn" ausführlich darge-
slellt.

Vorfreude auf Weih nachten

Stimmen Sie sich auf die Weihnachtstage ein und
genießen Sie ein 3-Gang-Menü am

Frei@, 10. und Samstag., 11. Dezember

Menü

Lachsforelle auf Estraganrahm mit Wildreis und Karotten

H i rsc h r ü c ke n a u s de r n on i g -st-"), 
" 

ni s - B e i ze m i t Pfeffe rki r s ch e n
an Grießstrudel und Rosenkahl

Feine Käseauswahl oder
ü be rba c ken e Zm tpfl a u me n m it G ew ü rzsa h ne u n d Wa ll n u sse i s;

dazu eine Tasse Espresso oder Kaffee

€ 25,- pro Person (Um Reservierung wird gebeten!)

WeinCaf6 am Kirchplatz - Kirchgasse 3 - 65520 Bad Camberg
Tel. 0 e4 34/90 78 750 - Fax 0 64 34190 78 751

IB

www.weincafe-badcam be rq. de
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Bei Beorbeitung meines dritten Bu-

ches ,,Combergs Chronik 1918 -

I 945 ous glücklichen und trouri-
gen Togen" sind 50 Johre verflos-
sen, seitdem ich die erste Photo-
oufnohme mochte. Bei dieser Gele-
genheit möchte ich (wie schon ein-
mol im Kopitel ,,Comberg von ehe-
dem" erwöhnt, doss, wer {leißig,
strebsom und stets einen guten Wil-
len hot, es in der Welt zu etwos brin-
gen konn) meinen Lebensweg wie-
dergeben, der mich zur Photogro-
phie und zu oll dem, wos domit eng
verbunden wor, führte. Es durfte
ouch für die Leser von höchstem
lnteresse sein, ihn vor ollem desholb
eingehend kennenzulernen, weil er
nicht nur eine bloße Aufzöhlung
meiner Lebensdoten gibt, sondern

ouch vornehmlich ous dem Grun-
de, weil eine Fülle Comberger loko-
ler Begebenheiten, ein Stück Heimot-
geschichte in hervorrogender Wei-
se in ihn hineinspielen.

Mein Voter, Johonn Schorn, Sohn
des Ackermonns Josef Schorn, geb.

om 3. April 1829 zu Rotingen, storb
om 6. August l9l0 zu Comberg.
Meine Mutter, Fronzisko Schorn,
geb. Stolz, geboren om 6. August
l83O zu Comberg, storb doselbst
am l7 . April 1 903.

Mein Voter dienie bei den Düssel-
dorfer Husoren, wor zuletzt Bursche
bei Freiherrn von Spieß, der ihn mit
zur Fomilie Freiherrn von Schütz,
Comberg, brochte. Als die Fomilie
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des Freiherrn von Schütz sich ouflö-
ste, kom mein Voter zuerst ols
Grundorbeiter zu Jokob Ruhllng,
donn ols Brieftröger zum Postomt
Comberg. Wir hotten 7 Kinder, 5
Jungen und 2 Mödchen.2 Jungen
storben bereits im Alter von 2 6zw.

3 Johren. lch wor der Jüngste un-
ter meinen Geschwistern.

Meine Mutter wor Nöherin und be-
soß die erste Nöhmoschine in
Comberg. Als ich im Johre I BBl
ous der Schule entlossen wurde,
kom ich zu Tünchermeister Philipp
Hor"tmonn in die Lehre. Meine erste

Arbeit bestond im Stongenschölen
(im Hospitolweg), donn zum
Bleiweißmohlen in die Werkstötte,
die sich in dem ehemoligen
Bochenheimerschen House befond.
Donn ging m0n 0n die Neubouten
in der Strockgosse, wo die pröchti-
gen Fochwerkhöuser ein Johr vor-
her durch den großen Brond ver-
nichtet wurden. Es sind die Höuser
wo ietzt Meurer, Schneider, Josef
Birkenbihl und August Birkenbihl

wohnen. Hier hobe ich mich im
Speistrogen und Strohlehmmochen
bold einleben müssen. Aber olle die-
se Arbeiten wören iür mich erlrög-
lich gewesen, wenn nicht der Ge-
selle nomens Visseler ous Erboch,
ein olter Monn, so ein eigenwilliger,
querulierender Monn gewesen
wöre. lch hobe oft zu meiner Mut-
ter gesogt: ,,Der Visseler lößt mir den
gonzen Tog keine Ruhe, wcs mon
ouch mocht, mocht mon verkehd,
es ist doch gewiss keine Kunst dos
Speis und Strohlehm mochen, trotz-
dem werde ich den gonzen Tog schi-
koniert, der Monn scheint viel Durst
zu hoben. Er hot nömlich hinter der
Tür, wo wir orbeiten, ein kleines
Flöschchen, do riecht es immer
noch Bronntwein und wenn dos
Flöschchen leer ist, ist der Teufel mit
ihm los. Gib mir mol I O Pfennig,
domit ich ihm einmol Bronntwein
holen konn, vielleicht ist dos ein gu-
tes Mittel zur Beruhigung und donn
mecked er ouch nicht mehr so."
Wie gesogt, so geton. lch bekom
1 O Pfennig, die ich Visseler gob und

ihm dobeisogte,
doss er sich ei-
nen dofür zum
Trinken holen sol-
le. Von dieser Zeit
on stond ich mich
gut mit ihm, no-
türlich mußte ich

dies öfters wieder-
holen.

Franziska und
Johann Schorn
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lm Fruh johr IBBB bot mich mein
Bruder Jokob immer wieder
instöndigst, mit ihm noch dem
Rheinlond zu gehen und ouch
Stukkoteur zu werden, wos eine
bessere Zukun{t verspreche und
ouch mehr Geld einbringe. lch
zögerte longe, hotte ouch keine
Lust dozu, wollte ouch bei Hort-
monn nicht oufhören und beob-
sichtigte, meine Lehrzeit zu been-
den. Zulelzt ließ ich mich doch
überreden und sogte zu. Als der
günstigste Zeitpunkt gekommen
wor, mochten wir uns ouf in die
,,Fremde". Wir fuhren noch Mün-
ster (Wesif.). Schon om onderen
Tog begonn unsere Arbeit. Alles
wor mir fremd, fremde Gesichter
und fremde Leute umgoben mich
und dozu kom dos westfölische
Plott, dos ich onfongs überhoupt
nicht verstond. Mich überfiel ein
furchtbores Heimweh. Bei jedem
Pfif{ der Lokomotive, die mon von
weitem hörte, wöre ich om liebsten
wieder zurückgefohren. Und ols
ich ouch hier nichi fond, wos mir
versprochen wurde, do wurde ich
trourig und weinte monchmol in

einer stillen Ecke, wo mon mich
nicht sehen konnte. lch dochte
sehnsüchtig on die Heimot, on
Voter und Mutter. Aber es mußte
durchgebissen werden, komme
wos do mog. Wir orbeiteten ouf
einer Boustelle in der Hommer-
stroße. Meine erste Arbeit golt wie-
der dem Speis mochen und dorin,
ihn ouf dos Gerüst zu bringen. So
ging es eine longe Zeit. lch wor
furchtbor enttöuscht dorüber und

frogte mich, ob ich ein Lehrling
oder ein Hondlonger sei und ich
hobe es mir ouch deutlich onmer-
ken lossen. lch hotte mir olles on-
ders vorgestellt.

Anfongs ging ich sonntogs mit mei-
nem Bruder um I I Uhrzur hl. Mes-
se. Do soh ich on einem Sonntog
noch der Messe einen Comberger,
Johonn Hofmonn. Wie ich mich
dorüberfreute, konn mon sich den-
ken, in der Fremde unverhofft einen
Comberger zu Gesicht zu bekom-
men. Von do ob verobredeien wir,

uns ieden Sonntog noch dem Hoch-
omt om Domplotz zu treffen. Dos
mochten wir nun ieden Sonntog.
Zugleich hielt ich domit ouch mein
Versprechen, dos ich meiner Mut-
ier geben mußte, ieden Sonntog,
wenn irgend möglich, in dos Hoch-
omt zu gehen. Noch dem sonntög-
lichen Nochmittogskoffee mochten
wir gewöhnlich zusommen einen
Spoziergong ins freie Feld, in Got-
tes schöne Notur; wo wir uns im-
mer von der Heimoi erzöhlten. Spö-
ter gingen wir ouf dem Heimweg in

eine Kegelbohn, tronken ein Glos
Bier und sohen den weißen
Kürossieren beim Kegeln zu.

Gegen Herbst komen wir on einen
Bou, on dem viele Stuckorbeit ous-
zuführen wor; der ich mich mit Lust

und Liebe hingob. lch hotte die
Stuckorbeiten ouch leicht begriffen.
Als ich mich dorin ziemlich eingeor-
beitet hotte, brouten schon die
Herbstnebel und bold dorouf stell-
ten sich ouch schon Nochtfröste ein.
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Es wor Anfong November; ols die
Arbeit eingestellt werden mußte und

noch vor Kirchweih ging es zur Hei-

mot zurück. Diese Freude vergesse

ich in meinem gonzen Leben nicht.

Wieder in der Heimot, wieder in dem

Elternhous, wieder bei den Kome-
roden, wieder in den olten Stroßen,

wo wir noch vor einigen Johren ols

Schulkinder gespielt hotten. Jo, dos

wor ein Wiedersehen, worouf ich

mich schon den gonzen Sommer
gefreut hottel

lm Winter gingen die meisten Mou-
rer und Stukkoteure in den Wold,
um Holz für die Stodt einzuschlogen.
Mein Bruder Jokob wollte mich
ouch mitnehmen, ober meine Mut-
ter ließ es nichtzu mit der Erklörung:

,,Du bist noch so iung und konnst

noch so viel in deinem Leben orbei-
ten, wie schnell geht der Winter vor-

über! Und donn mußt du doch wie-

der in die Fremde. Bleibe zu House

und bringe dos Essen in den Wold.
Donn bekommt Jokob immer ein

wormes Essen und du konnst noch

ollerlei im House miihel{en."

lch wor der Jüngste unter meinen
Geschwistern und stond in dem
besonderen Schutze meiner lieben

Mutter. Als ich nun einige Toge dos
Essen in den Wold brochte, do soh

mich mein Onkel Josef Schmitt,
der ouch bei den Woldorbeitern
wor und spcter Feldhuter wurde,
mit großen Augen on und
brummelte etwos in seinen stutzi-

gen Vollbort, wos ich nicht verste-
hen, ober on seinen Augen oble-
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sen konnte, doß es ouf mich ge-

münzt wor. Als ich mich om fol-
genden Toge wieder ous demsel-
6en Grunde in den Wold begob,
do sogte er lout zu seinen Mitor-
beitern, wohrscheinlich domit ich

es hören sollte:"Der Kerl könnte
doch ouch mithelfen, er soll sich

schömen." Do wußte ich genug.
lch hotle ouch wirklich Schom emp-
funden, ober nicht deswegen, weil

ich nicht in den Holzwold ging, son-

dern weil ich in Gegenwod der Ar-

beiter ols Foulenzer hingestellt wur-
de. Als ich noch House kom, wor es

dos erste, wos ich meinen Eltern

sogte:"Entweder gehe ich in den
Wold und helfe ouch mit Holz mo-

chen, oder ich bringe dos Essen

nicht mehr dorthin." Trotzdem be-

horrte meine Mutter ouf ihrem
Stondpunkt und mein BruderJokob
mußte sich sein Essen, wie es ouch
seine Kollegen toten, selbst mitneh-
men. Dos hotte er meinem Onkel
Josef zu verdonken.

Einige Toge spöter wurde dos Wet-
ter stürmisch, es setzte großes
Schneetreiben ein, ich wor froh,
doß es so gekommen ist. Der
Schnee log stellenweise so hoch,
doß die Woldorbeiter ihre Arbeit
einstellen mußten.

Der Wintersporl trot in seine Rech-

te. Schlitrenfohren wor gegen Abend
fur die g0nze Jugend ein schönes

Vergnügen. Bei schlechtem Wetter
gingen wir hin und wieder in die
Kneipe und zwor mit Vorliebe zum

Dunker (Bouffier) ,,Gosthous zur ol-



Familie Johann und Anna Franzßka Schorn um 1900
v.l. die Kinder Margorefha, Korl, Albei, Jakob, Anna

ten Post", ietzt Sottler Urbon. (s.

Comberg in Wort & Bild im Anzei-
gen-Anhong) Der Nome Dunker
wor dovon obzuleiten, doß Bouffier
früher Förber gewesen wor. Beson-
ders die Unzerlrennlichen, wie sie
uns nonnten - dos woren Ferdinond,
Philipp und ich - gossen gerne ei-
nen hinter die Binde. Wir hielten zu-
sommen wie Brüder.

Die frohen Weih nochtsfeiertoge
gingen vorüber, ein neues Johr
broch on. Longs0m kom die
Frühlingssonne und die Zeit ruck-
te heron, wo wieder dos Bündel
gepockt werden mußte. Am
Dienstog sollte es wieder in die
Fremde gehen. Wenn ich schon
dieses Wort hörte, donn grouselte
es mich.
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Die erste Liebe

Es wor gerode Fostenzeit. Wie es

üblich wor und wie es heute noch
zu sein pflegt, gingen die Com-
berger Sonntognochmittogs hinouf
zur Kreuzkopelle. Auch wir 3 Un-
zertrennlichen begoben uns dor-ihin,
komen ober etwos zu spöt, sodoß
die ersten schon wieder zurückkehr-
ten. Untenrregs begegneten uns zwei

Comberger Mödchen, deren eine
mit ihren dunklen Augen und ihrem
freundlichen Blick mir besonders
zunickte und grüßte. Dieser w0rme
Blick mit dem lieblichen Löcheln be-
wegie mein Herz in sonderborer
Weise. lch drehte mich um und
ouch sie drehte sich merkwürdiger-
weise zur gleichen ZeiI um. Do wor
mir etwos klor, es wor der erste Son-
nenstrohl einer iungen oufkeimen-
den Liebe. Am nöchsten Tog wollte
es der Zufall, doß sich die Begeg-
nung in der Stodt wiederholte. lch

wollte ihr einen schönen guten Tog

sogen und zugleich ein hezliches
Lebewohl, ober ich {ond nicht den
Mut dozu. Aber wieder on dem
freundlichen Blick und herzlichen
Löcheln konnte ich erkennen, doß
ouch in ihrer Seele etwos wie erste

Liebe oufsproß.

Am nöchsten Morgen hieß es wie-
der Abschied nehmen vom Eltern-
hous, von Freunden und Bekonn-
ten. Der Abschied fiel mir diesmol
sehr schwer. Als der Zug 9.05 Uhr
noch Limburg obgefohren wor und
einige hundert Meter die Stotion ver-
lossen hotte, komen mir nochmols
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die Gedonken über dos seltsome
Erlebnis der beiden letzten Toge. lch

ließ einen hoffnungsvollen Blick ous
dem vorübergehenden Zug hinun-
ter noch dem kühlen Wiesengrunde
schweifen, wo ein Mühlenrod sich

drehte, ,,jo, do ging ein Mühlenrod"l

Gegen 12 Uhr nochts komen wir
in Münster (Westf.) on. Am noch-
sten Tog fingen wir gleich wieder die
Arbeit on. Jose{ Becker, J.B.Grimm,
H.Schmifi und mein Bruder Jokob
woren ouch bei dieser Arbeit einge-
setzt. Als der Bou fediggestellt wor,
siedelten wir noch lserlohn über,
donn noch Arnsberg und spöter
noch Unno, wo wir überoll für ei-
nen Unternehmer mit Nomen
Pellegrini (einem ltoliener) ous Mün-
ster, orbeiteten, donn kehrten wir
wieder noch Münster zurück.

Es wor dos reinste Zigeunerleben,
heute hier und morgen dod. Hein-
rich Schmitt mochte sich ietzt
selbstöndig.Er wor ein tüchtiger
Siukkoteu rmeister u nd versto nd sein

Geschöft oufs beste. Er nohm nur
die besten Arbeiten on, wos Stuck-

orbeit betrof, stellte tüchtige Foch-
leute ein und pockte onfongs ouch
fleißig on. lch blieb beiihm und mein
Bruder wurde mit einer onderen
Boustelle betrout. Schmitt verdiente
viel Geld und hotte in kuaerZeit sich

schon ein gonz erkleckliches Vermö-
gen erworben. Aber wie so oft im
Leben, wenn es dem Esel zu gut
geht, geht er oufs Eis tonzen. lch
mußte bei ihm eine löngere Zeit von
morgens 5 bis obends B Uhr orbei-



ten und sollte für die Stunde von 5-
6 Uhr morgens und von 7 - B Uhr
obends 30 Pfennig bekommen.
Meinen Togelohn bekom ich, ober
die Uberstunden wurden mir bis
heute noch nicht ousgezohlt. Erführ-
te ouf einmol ein gonz onderes Le-

ben, ließ sich nur selten on der Bou-
sielle sehen und widmete sich mehr
seinem Vergnügen. Dieses Leben
fuhrte Schmitt zu seinem Ruin; so

sonk er mit der Zeit von Stufe zu Stu-

{e, bis er in seinen olten Togen ols
Hondwerksbursche ouf der Lond-
stroße londete.

Ein Schulkomerod von ihm, der olte
Küfer Jos. Schmitt, ezöhlte mir ein-
mol, er sei in Hosselboch gewesen

und hötte zufallig seinen Schulko-
meroden Schmitt's Heini (H.Schmitt)

Freiherr von
Schülz auf

seinem Lieblings-
pferd, daneben

sein Diener
Jakob Schorn

getroffen, wie er von Hous zu Hous
ging und um eine kleine Gobe on-
hielt. Er hötte große Augen ge-
mocht, ols er ihn soh, donn hötte er
ihm sein Leid geklogt, doß er sich

meistens in der Michelbocher Ge-
gend oufholten würde. Wenn mög-
lich, donn ging er iedes Mol bls hin-
auf zur Wörs, betrochtete sich sei-

ne olte Heimot, dochte donn immer
on die herrlichen Stunden der Ju-
gend, wobei er die Trönen nicht ver-
bergen könnte, und ging donn wie-
der zurück. So hotte mon ollerlei er-

lebt in der Fremde, dieses olles wieder-
zugeben würde zu weit führen.

Do kom ouf einmol die Nochricht,
doß mein Voter beim Verloden von
Poketen verunglückt sei, doß er sich

einen Armbruch zugezogen hötte.
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Noch einiger Zeit bekom ich weite-
re Nochricht von zu House mit der
Anfroge, ob ich gewillt sei, onstelle
des Voters in den Postdiensi einzu-
treten, denn er könnte seinen Dienst
infolge des Unfolles nicht mehr ous-
führen. Als ich dieses vernohm,
lochte und weinte ich vor Freude,
gob soforl in einem Brief ohne ie-
mond zu {rogen meine Zustimmung
und meine Freude dorüber zum
Ausdruck. Noch vier Wochen teilte
mon mir mit, doß ich eintreten sol-
le, ober vorerst nur ols Aushelfer, bis

ich dos gesetzmößige Alter erreicht
hobe, dos wor nicht mehr longe. Die
Houptsoche wor, doß ich ongenom-
men wurde. Meinen Eltern ließ ich
die Stunde meines Eintreffens in

Comberg zukommen.

Als ich donn om Bohnhof onkom,
woren schon die Komeroden do, die
über mein Kommen unterrichtei
woren, und nohmen mich in Emp-
fong. Die Freude konn ich mit Wor-
ten nicht mehr zum Ausdruck brin-
gen. Nur der Gedonke ollein, nichi
mehr in die Fremde zu gehen, moch-
te mich uberglucklich. Jo, in der
Heimot, in der Heimot, do gibt's ein
Wiedersehnl

Am nöchsten Tog stellte ich mich
Postmeister Cosper vor, der mir den
Bescheid der Oberpostdirektion mit-
teilte, mich schon ouf die Pflichten
eines Beomten hinwies und mir
meinen Dienst für den nöchsten Tog

bekonntgob. Mit Lust und Liebe
hobe ich meinen Dienst hier ousge-
fuhrt. Es wor mir nichts zuviel, bei
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Regen oder Sonnenschein, immer
mii frohem Mut und gutem Willen;
ich wor io noch so iung, eine neue
Welt hot sich mir oufgeton, es wor
ein Wendepunkt meines Lebens.
Posimeister Cosper wor ein stren-
gerVorsteher und genou im Diensi,
ober ouch ein guier Mensch gegen-
über denen, die ihre Pflicht gewis-
senhoft ousführ1en. So hobe ich ihm
in meiner freien Zeit öfters im Gor-
ten geholfen und sonstige Gefallig-
keiten erwiesen. Do ich meinem Vo-
ter im Postdienst schon ols Schul-

iunge behilflich wor; fiel mir der Post-

dienst ouch nicht schwer.

Nun komen olle Freunde fost ieden
Tog zusommen. Ein Tog in der Wo-
che wor Kegelobend in der Wirt-
schoft Rieth om Morktplok, wo wir
monche frohe Stunde verlebten.
Mein Freund Philipp wor ouch un-
terdessen ous der Fremde heimge-
kehrt und die Unzertrennlichen wo-
ren wieder zusommen. Einige Toge

spöter tro{ es sich ouch, doß ich
meiner siillen Liebe begegnen soll-
te. Do ich schon von weitem in der
Limburger Stroße ihr nettes Gesicht
soh und sie mich ouch schon von
weitem bemerkte, foßte ich ober
diesmol den Mut und begrüßte sie.

Sie freute sich sehr dorüber und ließ

sich in ein löngeres Gespröch ein,
wobei ouch die Begegnung on der
Kreuzkopelle zur Sproche kom. Wir
sprochen ouch über meine ietzige
Tötigkeit bei der Post, wovon sie ouch
schon erfohren hotte. Wir verob-
schiedeten uns freundlichst ouf ein
boldiges Wiedersehen. So kom un-



verhofft dos erste Zuso m mentreffen,
ouf dos ich schon longe gewortet
hotie, mit dem Gedonken, doß sie

nur Einbildung und nicht Wirklich-
keit sei.

Schneller ols ich gehoflt hotte, ko-
men Ferdinond und Philipp zu mir
und sogten, doß wir Sonntog bei
Wey. Birnen schölen helfen, wozu
die und die eingeloden hobenl
Selbstverstöndlich werden wir uns

ein{inden, wirwollen doch den Möd-
chen die Arbeit nicht ollein überlos-
sen. Pünktlich um 8 Uhr obends
w0ren wir zur Stelle und fonden
ouch dieienigen, die uns bestellt
hotien. SoforJ wurden Stuhle geholt.
Jeder von uns wollte gerne neben
dem Mödchen sitzen, dos für ihn
ouserkoren zu sein schien. Die er-
{ohrene Tonte iedoch lehnte dos ob
mit den Worten: ,,Dos gibt es nicht,
werdet erst mol trocken hinter den
Ohren! Die Herrn ollein und die
Mödchen für sich, soweit sind wir
nun doch noch nicht. Und nun or-
beitet etwos und bobbelt nicht so-
viel, domit wir bold fertig werden, ich

möchte nicht so spöt ins Bett ge-
hen." Do sogte Ferdinond leise zu

mir: ,,Meinen Segen hot sie schon
und könnte jetzt schon obrücken."
Als wir fleißig on der Arbeit und in

bester Unterholtung woren, do pos-
sierte ein kleines ,,Molheur": dos
Mödchen mit dem lieblichen Lö-

cheln schnitt sich mit dem Messer
zwischen dem Doumen und dem
Zeigefinger in die linke Hond und
mußte sofod noch House gehen, wo
sie die Hond verbunden bekom. Die

Freude für heute wor vorbei, ein
böser Anfong!,,Dos bedeutet nichts
Gutes", sogte ich zur gonzen Ge-
sellschoft. ,,Es wird wohl nicht so
schlimm sein", sogten die onderen,
beeilten sich mit derArbeit und gin-
gen etwos gestört noch House. Auf
dem Heimweg sogte ich zu Ferdi-
nond und Philipp:"DieserVorfoll gibt
mirzu denken, ich bin lo nichtober-
glöubisch, ober es tröumt mir nichts
Gutes, doß bei dem schönen An-
fong, wie bei den Rosen, schon die
Dornen stechenl" Die Verletzung
wor ober nicht so schlimm wie sie

ousgesehen hot, doch hotte sie B

Toge domit zu tun.

Viezehn Toge spöter, ols die Hond
geheilt wor, wurden wir zum Zwetsch-
genkernen eingeloden. Jo, ouf diese
Einlodung hoben wir schon gewortet
und sind ihr prompt gefolgt. Es wor
wieder die olte Gesellschoft. Bei unse-

rer Unterholtu ng, wobei fleißig gekernt
wurde, kom olles zur Sproche, wos in
der Zwischenzeit geschehen ist. Die
Reg. fuhrte dorüber dos Wort, sproch

etwos schnell, wußie ober olle Neuig-
keiten, die in derStodtvortomen. Donn
unterhielt mon sich über löngstvergon-
gene Zeiten, ols der Großvoter die
Großmutier nohm, wenn dos Peterche

zum Lisbetche gehen wollte, ols es'noch

on ollen Ecken, besonders ouf Liebers-

berg und im Bungert,,spukte", wobei
immer kroftig gelocht wurde. Als wir
soweit mit derArbeitfertig woren, frog-
te die Tonte, wie es mit dem Kochen

werde, morgen müßte das ,,Zeug"
gekocht werden, donn heiße es
fleißig rühren.
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Selbstverstönd I ich wol lten wir wieder
do sein, ober nur obends, bei Tog

hotten wir keine Zeit dozu. Die Ton-

te wor domit einverstonden, beton-
te ober, doß wir frühzeitig und nicht
so spöi kommen sollten. Die Mod-
chen nickten vollerZustimmung und
freuten sich schon dorou{. Donn
mochten wir uns zusommen, belo-
den mit Zwetschgenkernen, ou{ den
Heimweg und goben unterwegs ie-
dem guien Bekonnten eine,[ersuch"
dovon: dem einen eine Portion ouf
die Treppe, dem onderen ins Keller-
loch oder ouf die Fensterbonk, io
selbst dem Ferdinond hoben die
Madchen heimlich die Rocktosche
gefüllt. Am nöchsten Tog fonden wir
uns olle wie obgemocht ein. Die
Mödchen mochten sich lustig über
den Streich, den sie ihm mit den
Zwetschgenkernen gespielt hotten.
Die Oberoufsicht (die olte Tonte) wor
ouch do und sogte:"Kinder verholtet
euch ruhig; ihr wißt, doß der olte
Herr eben gerne seine Ruhe hoben
will, er hot gestern schon prozeßt,
doß er obends vor louter Gewot-
schel nicht schlofen könne, er liegt
schon im Bett." Trokdem wurden die
üblichen Spöße gemocht, in denen
Philipp Meister wor, und es wurde
wieder hezlich gelocht. Auf einmol
ging die Küchentürou{ und derAlte,
notdürftig bekleidet, spöhte zur Tür
herein und wollte sehen, wos do los

sei. Wir mußten olle lout über die
Nochthoube seiner Frou lochen, die
er in der Dunkelheit oufgesetzt hot-
te. Er zog seinen Kopf eilends zu-

rück, sproch etwos sehr schnell in

seinen Vollborl, dos mon nicht ver-
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stehen konnte, und verschwond wie-
der in seinem Bett. Wir woren noch
bis t/zl I Uhr zusommen, brochten
donn unsere Mödchen bis on ihre
Houstüren und wünschten ihnen
eine recht gute Nocht. Spöter tro-
fen wir uns öfters in der Küche bei

Wey. und sonntogs mochten wir
gewöhnlich zusommen schöne Spo-
ziergönge.

So vergingen fost zwei Johre, do

foßte Ferdinond den Mut und ging

in die Wohnung der Eltern seiner

Geliebten, wo er ouch freundlichst

oufgenommen wurde. Wir beide,
Philipp und ich, mußten noch im-

mer um den ,,heißen Brei herumge-

hen", denn wir woren zwor zwei

orme Teufel, ober reich on edler
Gesinnung, und hotten noch nicht

dos Herz dozu, zumol meine Ange-

betete die einzige Tochter eines gut

situierten Comberger Geschöfts-
monnes wor.

Als es bekonnt wurde, doß Ferdinund

feste Bekonntschoft hotte, hieß es oll-

gemein, nun würden die onderen bei-

den es Ferdinond bold nochmochen.

Dos wor ober die Zeil, wo dunkle
Möchte om Werke woren, dos G[;ck
zu zerstören, wo der Teufel heimlich

Unkrout unter den Weizen söte. Es

douerte ouch nicht longe und die Soot

ging ouf. Neid, Hoß und Folschheitwor

die Ernte und brochte großes Heae-

leid, doch dorüber schweigt des

,,Sönger's Höflichkeit". Wos hier der



Teufel ongerichtet hotte, konn nur

der ermessen, der die Zukun{t mit-

erleben mußte, wos weniger mich

betrof. Aber die Einsicht und die
Reue komen zu spöt. Alle Zukunfts-

iröume zerronnen, olle Hoffnungen
wurden zerstört, vorbei wor die
schöne ZeiI der Rosen, die schöne

goldene ZeiI der ersten Liebe. Jo ,,ln
einem kuhlen Grunde, do ging ein

Mühlenrod, mein Liebchen ist ver-

schwunden, dos dort gewohnet
hot." Wie o{t hobe ich on die schö-

nen Stunden gedocht, ober ouch wie

ofi on unseren HeimotdichterAlfred
Muth:

Und wenn am schönsten die Rose blüht,

und wenn qm hellsten der Sfern verglühf,

wenn's Hez om meislen von

Liebe sprichf,

O, fraue nichf!

Trau nicht der Rose, sie welkl zur Nochf,

frau nicht dem Sfern, er schwindel socht,

und nichfs so schnell ols Liebe bricht,

O, lroue nicht!

Aber unverstondlich blieb es mir

doch, doß mon noch noch einigen

Johren von dieser Seite ous einer

Geschöftskonkurrenz in der Photo-

grophie den Weg bohnte, indem

mon ihr ein Grundstück zur Verfü-

gung stellte und ihr ein Atelier er-

boute, welches mir Sorgen und

Gedonken bereitete, von denen wir

spöter noch hören werden. Ob hier

zu der Reue noch der Neid im Spie-

le wor? Wer konn in die Heaen der

Menschen schouen, wer konn die-

ses sogen? Dos tögliche Leben ließ

sich dodurch nicht oufholten und

ging seinen Weg weiter.

Philipp mußte wieder in die Fremde

und ols er im Herbst noch House kom,

mußte cuch er erfohren, doß seine

erste Angebetete mit einem onderen,

der einige Johre ölter wor, ein stilles

Verholtnis ongeknüpft hotte. Als er die-

ses noch von seinen Komeroden

bestötigt bekom, wor es ous mit der

Liebe. Er sogte zu mir: ,Wenn du

nicht so ein ormer Brieftröger und

ich nicht so ein ormer,,Prolet" wöre,

würde die Soche nicht so weit ge-

kommen sein. Lossen wir sie loufen,

lossen wir sie glucklich werden, wir

sind io noch so irng."

Do kom wie ein Blitz ous heiterem

Himmel, erst gonz still und leise, ein

Flüstern, donn hot es mir die Brout

selbst unterTrönen gesogt, doß Fer-

dinond seine Beziehung obgebro-
chen hobe, sie wüßte nicht den

Grund, und mon solle doch einmol

Ferdinond dorüber frogen. lch wor

dorüber erstount und konnte es

nicht glouben, do ich wußte, doß

hier eine innige Liebe bestonden

hotte. Do ich die Brout, ihre Eltern
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und ihre Geschwister gut konnte, ging

ich zu Ferdinond, überbrochte ihm,

wos ich gehort hotte und frogte ouch

noch dem Grund, der ihn zu diesem

Schritt gefuhrt hoi're. Aber er blieb ver-

schlossen. Alles Zureden holf nichts,

er bequemte sich nicht dozu, mir den

nöheren Sochverholt zu verroten.

Auch in seinem spöteren Leben hot er

mir nie den Grund hierüber ongege-

ben. Do mußte ich nochmols erleben,

wos verschmöhte iunge Liebe bedeu-

tete. Wie longe und wie oft hotte mir

Ferdinonds Brout unter Trönen ihr Leid

geklogt, sie wor fost koum zu trösten,

gonz in Gedonken on dieses Erlebnis

versunken, empfohl ich ihr zuleil die

Worte des Dichters zu beheaigen:

Veirqu dich dem Lichf der Sferne,

beschleichl dein Hez ein bilteres Weh,

sie sind dir nah in weiler Ferne,

wenn Menschen fern in nöchsfer Nöh.

Und hasl du Trönen noch - so weine!

0, weine salf dich ungesehen!

Doch vor dem Menschenauge scheine

als sei dir nie ein Leid geschehen.

Doch die Zeit heilt iede Wunde, und

so geschoh es ouch mit den drei Un-

zerlrennlichenl Jo, mit den Schicksols-

möchten ist kein ewiger Bund zu flech-

ten. So stonden wir ollein ouf uns on-

gewiesen, oft on die schönen Stunden

der ersten Liebe zurückdenkend. Die

Zeit steht ober nicht still, mog do kom-

men wos do will.
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Über 2l Johre liegen hinter uns,

dos gonze Leben liegt noch vor uns.

Außer unserem ,,Kegelclub" hotten

wir die Gesellschoft ,,Frohsinn" ge-

gründet. Zuerst togten wir bei
Fritzsche om Bohnhof. Als sich zohl-

reiche iunge Leute uns onschlossen,

dorunter viele Gesellen hiesiger

Geschöftsleute, verlegten wir unser

Lokol noch dem Soolbou Wilhelm

Send, ietzt,,Herboldsheimer". Hier

goben wir die schönsten Konzerte,

öfters unter Mitwirkung der Kopelle

Oster ous Romstein/Piolz (eine do-

mols überoll bekonnte Musikkopel-

le). Wir hotten einen großortigen

H umoristen, den Apothekengehilfen

lsroel (bei Korl Lowoczeck), der uns

mit seinen heiteren humorvollen
Vortrogen erfreute, sowie Jose{ Trost,

Wilh. Lottermonn L und Peter

Schmiit (heute der reichste Bouer

von Comberg) ols stöndige Rotsmit-

g lieder des Com berger,Völ kerbun-

des". Wenn keine Turnstunde oder
kein Kegelobend stottfond, wor
Birkenbihl's,)Verkstötte" (Morkt-

plotz) obends unser stöndiger Auf-

entholtsor"t. Hier wurden ouch do-

mols unsere Nomenstoge gefeieri,

gewöhnlich bei Bier und beim

Schöferio kob gehocktes,,Tro b Tro b".

Diese Abende golten ouch ols
Probestunden für lsroel zum kom-

menden Konzert {r;r die humoristi-

schen Vortröge. So hotte er on ei-

nem Abend drei neue Lokolschloger



zum Besten gegeben, die er selbst

gedichtet und komponierl hotl"e. Alle

drei mit Re{roingesong, der erste mit

dem Refroin:
Beim Schöferjakob dq kenn ich ,,Trapp
Trapp",
da gib{s den Meter fur l0 Pfennig

,,Trapp Tropp".

Dos zweite mit dem Refroin:
DerTraut, des is e Kerl,
der frißl en Hoos (Hase) mitsamf

seim Fell.

Der dritte mit dem Refroin:
Schülze Hubert in der Sfqdt, der {ahrt
Veliziped,

weil's ihm sein Doklor verordnel hof,

daß ihm sein Fell vergehf.

Dos woren besinnliche Stunden, die
wir hiervedebt hoben, die ouch bold
die Stunden der ersten Liebe verges-

sen ließen. Die ZeiI eilte weiter; wir
wurden ölter, die Militörzeit ging vor-

über. Ferdinond und Philipp dienten
bei der lnfonterie, ich sollte zur Ko-

vollerie eingezogen werden, brouch-
te ober nicht zu dienen. Wir gingen
ouch wieder ou{ Freiersfüßen, ober
wie es im Leben geht, wenn mon

einmol obgestumpft wurde, vergeht
einem der Appetit dozu. Die Möd-
chen, die wir gerne hoben wollten,
bekomen wir nicht, und dieienigen,
die wir hoben konnten, wollten wir
nicht. Die Mödchen von domols
woren nicht so frei wie heute. Sie

konnten noch keinen Bubikopf und
noch keinen Pogenkopf, viel weni-
ger noch die kurzen Röcke, die heute

so modern geworden sind und im-

mer noch küaer werden. Ein Mö-
del in Herrenhosen, wie sie heute mit

Vorliebe trogen, wöre dos Togesge-

spröch der gonzen Stodt geworden,
und die Kinder wören ihnen noch-
geloufen wie einem Affenführer mit
seinem Affen. Zigoretten rouchen
und ouffollend rot geschminkte Lip-

pen bei iungen Mödchen, leider
ouch bei Frouen, die mon heute oft
sehen konn, wos zu der Modekronk-
heit der heutigen Zeit gehörl, existier-

te zu unserer Zeit nichi.

Der Weg zur Photogrophie

ln dieser Zeit mochte ich mir nun Ge-
donken um die Gründung einer Fo-

milie, wos oberzunöchst beidem klei-

nen Geholt bei der Post unmöglich zu

sein schien. Dorin wurde ich durch ei-

nen Vorfoll bestörkt, dersich bold dor-

ouf ereigneie. Eines Toges kom der olte

Londbrieftroger Anton Weyrich von ei-

nem Bestellgong von Erboch zurück,

er hotte sich etwos lönger oufgehol-
ten und kehrle ouch noch einmol bei

Bronntweinbrenner Wenz hier ein. Do

die Briefe, die er ous dem Briefkosten

in Erboch mitbrochte, noch mit dem
leüenZug obgehen mußten, wortete

Postuerwolter Cospor mit Ungeduld
ou{ ihn. Als eronkom, wurde erfurcht-
bor ongeschnouzt, und do er noch
noch Schnops roch, wurde er noch

oufgeregter und die Schimpferei ging

weiter, bis wirwegen der obgehenden
Post eiligst oufbrechen mußten. Der

olte Herr tot mir wirklich leid und ich

dochte bei mir, ob es mir im Alterouch
einmol so ergehen würde.
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Dieser Gedonke ließ mich nicht los.
Do lernte ich in dem Turmstübchen
den Gö rtnergeh i lfen Ackerschewski
kennen, der bei dem Reichstogsob-
geordneten Dr. Ernst Lieber in Stel-
lung wor. Er hotfe einen kleinen
Photoopporot und mochte ouch der
Zeit entsprechend gute Aufnohmen.
lch mochte mich mit ihm bekonnt,
er zeigte mir seinen Apporoi, erklör-
te mir ihn und mochte eine Aufnoh-
me. Dieses hot mir so gut gefollen,
doß ich ouch beschloß, dosselbe
zuwege bringen zu müssen, do es

eine glönzende Nebenbeschafti-
gung wor und vielleicht für mich ei-
nen guten Nebenverdienst bedeu-
tete. Do der Toubstummenlehrer

i,

1:-,-:191&. tar4*ti
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Philipp Schmitt ouch Amoteur-
phoiogroph wor, setzte ich mich
mit ihm in Verbindung und broch-
te ihm meine Absicht nun zum
Ausdruck. Doroufhin besorgte er
mir von der Fo. Gustov Ropp &
Co., Ffm. einen schönen l3 x l8
mm Photoopporot mit sömtlichem
Zubehör. Als der Apporot onkom,
erklörte er ihn mir und zeigte mir
olles, wos von der Aufnohme bis
zum fertigen Bild notwendig wor,
und ich mochte donoch die erste
Aufnohme. Der Anfong wor ge-
mocht, ietzt golt es ollein fertig zu

werden. Es mußte kloppen und es

gelong ousgezeichnet. Wenn es

notwendig wor, gob mir Herr



Schmill' bereiiwilligst Auskunft. lch
hielt mir eine Fochzeitung, bestellte
Lehrbücher; so doß ich in kuzerZeit
schon gute Aufnohmen und Bilder
mochte.

Die Aufnohmen und ihre Herstellung
wor noch mit ollerlei Schwierigkei-
ten verbunden. Sie mußten ouf Glos-
plotten gemocht werden, Aufnoh-
men ouf Film konnte mon noch
nicht. Auch dos Kopieren der Bilder
mußte bei Togeslicht erfolgen, wos
heute nur mit künstlichem Licht ge-
schieht. Do ich recht erfreuliche Forl-

schritte dorin erzielte und meine Bil-

dersehen lossen konnte, kom eines
Toges Froulein Erdmonn ous Moinz
zu mir, die im Hof von Georg Bern-
boch (ietzt Wilh. Lottermonn) ein
Photootelier (Filiole) betrieb und bot
mir ihr Atelier fur 300 Mork on. lch

konnte ober nicht sofort zusogen
und bot sie, in B Togen nochmols
voausprechen, do ich mit meinen
Eltern dorüber sprechen mußte.
Mein Voter schüttelte dozu bedenk-
lich den Kopf, wöhrend mir meine
Mutter dozu riet und mir die 300
Mork zur Verfügung stellte. Do ot-
mete ich erleichtert ouf und wor
überglucklich. Als Fröulein Erdmonn
noch 8 Togen kom, wurde der Kouf
ohne weiteres getötigt. lch bekom
eine Quittung über 300 Mork und
sie wünschte mir noch recht viel
Glück fur die Zukunft. Dos Atelier
mit sömtlichen Aufnohmen ging on
mich über. Vorerst mochte ich die
Aufnohmen dor"t weiter. Spöter ließ

ich es in den Gorten neben unserer
Wohnung stellen. (Abbildung links).

Als ich mich om I 4.1 .1902 mit Morg.
Mox, Tochter des Kirchenwölbers
Adom Mox, verehelichte, verkoufte ich

es on Adom Jung, Niederbrechen,
und ließ mir ein neues bouen, dos mit
dem Wohnhous in Verbindung stond
(Abbildung oben).

Do ich durch meinen Postdienst
nicht über die nötige Zeit ver-fügte,

olle die Aufnohmen zu bewöltigen,
stellte ich noch 1902 einen Gehil-
fen ein (Poul Heinze Neuneburg ),
der eine gute Ausbildung genossen
hotte und von dem ich noch viel ler-

nen konnte.

Am I /. April 1903 stcrb meine
Mutter im Alter von /3 Johren,
nochdem ich koum ein Johr verhei-
rotet wor. An ihrem Lebensobend
wor ihr nicht viel Gutes vergönnt
gewesen und sie hötte einen schö-
neren verdient. An ihrem Sterbebett
rie{ sie mich noch einmol zu sich,
gob mir die Hond und sogte:
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,,Alberl, ich muß sterben, ober du,
du tust mir leid." Sie und ich wuß-
ten, wos sie domit gemeint hotie. Wie
gerne hötte sie noch die Weiterent-
wicklung der Phoiogrophie bei mir
erlebt. Aber gefreut hoi sie sich
doch, doß dos Geld, dos sie mii ih-
ren fleißigen Hönden ehrlich erwor-
ben hotte, von mir nicht nutzlos ver-
ton wurde. Wegen des kleinen Ge-
holts meines Voters hot sie Tog und
Nocht genöht, um so uns Kinder
ehrlich und redlich durchs Leben zu

führen. Schon von der frühesten
Jugend on mußten wir Kinder ieden
Tog, ob Sommer oder kolter Winter,
morgens um 6 Uhr zur hl. Messe
gehen, und wehe dem, der sich dort
unonsiöndig betrogen hotle. Fur oll
die Wohltoten, die sie uns Kindern
erwiesen hot, bin ich ihr heute noch
von Heaen donkbor.

lm Johre 1 90Z vedegte ich dos Ate-
lier in den ersten Stock und mochte
den unteren Roum zum Loden.

Zweimol wurde ich bei der Ober-
postdirektion Fronkfurt wegen der
Photogrophie ongezeigt. Dos erste

Mol von Photogroph Leitner; ldstein,
der hier in dem LimburgerWeg eine
Filiole errichtete, die sich ober nicht
rentierte. Doher verkoufie er sie on
einen Photogrophen Diez, welcher
mich zum zweiten Mol bei der Ober-
posidirektion onzeigte. ln beiden
Föllen kom iedesmol ein Postinspek-

tor von Fronkfurl, der die Angele-
genheit untersuchen mußte. Jedes-
mol hobe ich mich ober behouptet
und durchgesetzt. Der letzte Postin-
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spektor wor ein netter Mensch, der
sich vorher über mich bei dem Post-

vorsteher erkundigte und sich über-
zeugte, doß ich meinen Dienst ge-
wissenhoft ousführle, doß ich mir nie

eiwos zuschulden kommen ließ. Er

mochte mir bei der Verhondlung
folgenden Vorschlog: ,,Dos Ge-
schoft stellen sie ouf den Nomen
ihrer Frou und holten sich ein Dienst-
mödchen für den Housholt, einen
Gehilfen hoben sie jo, und wenn sie

es so mochen, wer konn ihnen donn
etwos wollenl" Donn sogte er wei-
ter, worüber wir olle sehr lochen
mußten: ln Ostpreußen, wo ich lon-
ge im Aufsichtsdienst stond, schnei-
dei der eine Londbrieftröger unter-
wegs die Ferkel, der ondere rosiert
die Bouern, oberwo kein Klöger, do
ist ouch kein Richter. Also mochen
sie es so, domit gob er mir die Hond
und entließ mich.

lm Johre I 905 wurde der seitherige
Rotsschreiber Johonnes Pipberger
zum Bürgermeister gewöhlt. Die
Bürger der lll. Wöhlklosse - dos
w0ren die Mehzohl der Comberger
Wöhler - gründeten vorher einen
Wohlverein, der den Zweck hotfe,
bei besonders strittigen Angelegen-
heiten den Stodtuerordneten Gele-
genheii zu geben, sich mit ihren
Wohlern in Verbindung zu setzen

und sie dorüber onzuhören.

So kom die Wohl des Bürgermeisters.

Der Wohlverein hötte gerne einen
Comberger o ls Bürgemeister gesehen

und schlug dofür Rentmeister Möhler
oder Gerichtssekretör Jung vor (diese



beiden Kondidoten finden wir in

,,Comberg in Worl & Bild Abb. Nr l2
und 1 25). Pipbergerwor noch ein iun-
ger Mensch, 29 Johre olt, worvon klei-

nem Körperbou und wenn er gegen

die Bevölkerung freundlicher gewesen

wore, wöre ihm domols mehr Sympo-

thie entgegengebrocht worden. Dr.

Fluck ols Stodfuerordnetenvorsteher
und Apotheker Lowoczeck ols
Mogistrotsmitglied hotten ober schon

so die stödtischen Körperschoften be-

orbeitet, doß on der Wohl Pipbergers

nichis mehr zu öndern wor.

Troizdem hotfe die Wohlvereinig u ng

ein Gesuch on den Regierungsprö-
sidenten in Wiesboden gerichtet mit
der Bitie, die Wohl des Bürgermei-
sters bis noch den Stodtuerordneien-
wohlen zu verschieben. Sie wurde
ouch verlegt, ober on dem Resultot

wor nichts zu öndern, wos ouch für
Comberg zum Segen gereichte,
obwohl ich domols ouch zu den
Gegnern Pipbergers zahlte. Als
Pipberger seine erste Wohlperiode
hinter sich hoite, fond om 

,l5. 
No-

vember 1917 in einer gemeinso-
men Sitzung des Mogistrots und der
Stodtverordneten die feiediche Ein-

weihung des neuen Rothouses und
die Bürgermeisterwohl stott. Do
Pipberger selbst von seinen ehemo-
ligen Gegnern ols tüchtiger Bürger-
meister onerkonnt wurde, wurde er
einstim mig wiedergewöh lt.

Weihochten 1 906 gob ich ols Weih-
nochtsgeschenk mein Werkchen
,,Comberg in Wod & Bild" herous.
Der Gedonke, der mich zur Veröf-

fentlichung dieses Werkchens be-
wog, steht im Vorwort. Herr Direk-
tor Wehrheim hot mir dobei gute
Dienste geleistet.

Am 6. August l9lO storb mein
Voter im 82. Lebensjohr. Besoß mei-
ne Mutfer Unternehmungsgeist, so
wor mein Voter zurückholtende6 er
wor heaensgut, ober streng bei der
Eziehung seiner Kinder. Er brouch-
te uns nur onzusehen und wir wuß-
ten, wos er ondeuten wollte. Wehe
dem, der nicht gehorchtel ln mei-
nem 6. Lebensiohr hotte ich und
noch Buben ous der Burgstroße bei

Roths, wo jetzt Fomilie Werkmeister
wohnt, in der Wohnstube,,Feuerche"
gemocht; dos gonze Hous hötte
obbrennen können, wöre Frou Roth

nicht dozugekommen. Es wor olles
gut obgeloufen, doch Frou Roth er-
zöhlte es meinem Voter, worouf er
mich so verprügelt hotte, doß ich
meinen Denkzettel für mein gonzes
Leben hotte. Dorin wor mein Voter

,,unverschöm1", wie mon zu sogen
pflegt, ober dos eine Mol hot für
immer genügt. Dos wor die einzige
Stro{e vonseiten meines Voters, on
die ich mich erinnern konn.

Auch meine Mutter mußte mir ein-
mol Prügel geben, weil ich in mei-
nem letzten Schuliohr eine Kuh, die
von der Weide kom, om Schwonz
pockte und mit ihr im Golopp on
unserem Hous vorbei über den Eck-

stein sprong und mir dobei gehörig
dos Gesicht ve{iel. Dieses soh mei-
ne Mutter, die om Fenster soß und
nöhte, mit on.
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lm heißen Sommer I9l I storb mein

Sohn Kod im Altervon 6 Monoten und
am 21. Jonuor 1924 mein Sohn Al-
bert im Alter von 21 Johren, der infol-
ge des Krieges on Unierernöhrung
siorb. Mein Sohn Adom kom noch
seiner Schulentlossung in eine Photo-

vergrößerungsonstolt noch Fronkfurt

/ Moin und mein iüngster Sohn Willi
noch Hingen /Rhein bei Photogroph
Bütiner in die Lehre.

Adom verheirotete sich mit Auguste
Kousch, Tochter der Witwe Jokob
Kousch; Willi mit Gertrud Rouch,
Tochter des Josef Rouch zu Erboch.
Mein Sohn Josef ist noch ledig und
befindet sichz.ZI. in Bochum im St.

Josefs-Hospitol ols Kronkenp{leger
und Mosseur, wo er schon vor dem
ll. Weltkrieg tötig wor. Meine einzi-
ge Tochter Gretel verheirotete sich

noch Limburg (Lohn) mit Korl Hof-
monn/ Sohn des Jose{ Hofmonn zu

Limburg.

Die Photogrophie hot sich weiter ent-
wickelt, fost jeder, der es sich eini-
germoßen leisten konnte, hotte ei-
nen Photoopporot. Der Film spielte
eine große Rolle, es gob im Geschoft
viel zu tun, sodoß meine 5öhne
Adom und Willi olle Hönde voll zu

tun hotten. lch wor gezwungen, do
sich die Arbeitsröume ols zu klein
eruriesen, im Johr 1939 einen An-
bou noch dem Hofe, onschließend
on den Loden, zu mochen, in dem
Loborotorium und sonstige Arbeits-
röume untergebrocht wurden, ver-
sehen mii den neuesten Apporoten
und Einrichtungen. Als er fost fer-
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tiggestellt wor und mon tüchtig in
den Röumen orbeitete, broch der ll.
Weltkrieg ous.

Meine beiden Sohne Adom und Willi,
die dos Geschoft führ-ien, wurden zur
Wehrmocht eingezogen, dos Geschöft
wurde geschlossen. Do ober kein Pho-

togroph in Comberg noch in der nö-

heren Umgebung sich befond, wor ich

gezwungen/ dos Geschöft weiteau-
führen, ober nur zur Hersiellung von
Poß- und Kunstkortenbildern. Spöter
mochte ich ouf Dröngen der
Comberger ouch noch ondere Auf-
nohmen, sodoß ich nochmols in den
gonzen funf Kriegsiohren viel orbeiten
mußte, um so ouch meinen Söhnen

dos Geschöft zu erholten.

Alle drei Söhne - Gofl sei dofür ge-
donktl - sind ous dem gewoltigen
Völkerringen gesund zurückgekehrt.

Die Stodtuerord netenwq h len

1905 wurde ich bei den Stodt-
verordnetenwohlen ols Stodtverordne-
ter gewohlt und blieb ununterbrochen
bis 1933 bei den stodtischen Körper-

schoften - dos woren 28 Johre. Mein
Grundsotz wor immer: ,,Ruhe ich,
donn roste ich". Alle wichtigen stodti-

schen Angelegenheiten, besonders
wohrend des l. Weltkrieges, holf ich mit
beroten und beschließen. Zur Hebung,
Förderung und Verschönerung der
Stodt wor ich immer im Rohmen einer
gesunden Finonzpolitik zu hoben. Öf-
ters wollte ich mich ols Stodtverordne-
ter nicht mehr oufstellen lossen, do ich

longe genug bei der Stodtverwoltung



tötig wor und do ich dieses undonk-
bore Geschöft einmol onderen über-

lossen wollte, ouch weil mon mir noch-
sogte, ich seidie rechte Hond des Bür-

germeisters, d.h. ich töte immer; wos

der Bürgermeisier wolle, doher könn-
te er ouch seine Plöne leichter verwirk-

lichen. lch trot ober nur dofür ein, wos

dem Wohle der Stodt diente und wos

ich vor der Bürgerschoft und vor mir
selbstverontworten konnte. Als bei den

Neuwohlen zu r Stodtverord netenver-

sommlung 1924 die Zentrumsportei
bei Frou Hoß Wwe. ,,FronHuder Hof "
ihre Kondidoten oufstellte, schlug ich

on meiner Stelle Toubstummenlehrer
Thies vor und gob ihm die besten

Worte, die Kondldotur onzunehmen.
Thies ober lehnte es mit der Begrün-
dung ob, er wolle sich ein Wohn-
hous bouen , wozu ihm donn die
nötige Zeit{ehlte. Noch longem Hin-
und Herreden blieb es wieder bei mir.

lch gob ober mein ,,Jowort" unter
der Bedingung, doß ich ou{ der
Wohlliste on die 6. Stelle gesetzt
werden sollte. Dobei trug ich mich
mit dem Gedonken, nicht mehr be-
rücksichtigt zu werden. Aber dos
Schicksol wollte es onders.

lm November 1929 fond wieder
eine Wohl stott, es kom die notio-
nolsoziolistische Bewegung. Viele
Bouern, Geschöftsleute und Arbei-
ter woren schon von der neuen
Kronkheit ongesteckt und tröumten
schon von dem kommenden golde-
nen Zeitolter. Dos olte System soll
stüzen, domit neues Leben ouf des-
sen Ruinen bluhen könne, so tröum-
te mon domols.

Also vereinigten sich Bouern, Koufleu-
te, Gewerbetreibende und Zentrum
ouf einer gemeinsomen Liste. Dos Zen-
trum, dos nicht einsoh, doß es doch
nur Mittel zumZweckwor, togte in ei-
ner Silzung im Josefshous, ohne mich

dozu einzuloden. Als dieses mir mit-
geteilt wurde, wor ich healich froh
dofür, doß ich endlich einmol dovon
verschont blieb.

Doß ober dos Zentrum hinter meinem
Rücken eine Zusommenkunft hotte,
ohne mich dozu einzuloden, do ich

nicht ollein ous religiösen Gründen im
gonzen Leben der Zenirumsportei
ongehöde, sondern ouch ols stetes

Mitglied ihre lnteressen vertreten hobe,
hot mich schwer gekronkt. lch soh,

doß die Zentrumsportei in Comberg,
d ie seiner Zeit Reichstogso bgeord neter

Dr. Lieber; Pfoner Dr: Bertrom, Tüncher-

meister Philipp Hortmonn usw. ge-
gründet und oufgebout hotten, durch
den neuen Zeitgeist und die domoli-
gen kuasichtigen Führer der Porlei in

großter Gefohr schwebte.

Do kom Bürgermeister Pipberger mit
einigen Herren vom Kur- und Verkehrs-

verein und vom Mogistrot zu einer
zwonglosen Besprechung über die
Stodfuerordnetenwo h len zuso mmen.
Noch einer ollgemeinen Aussproche

wurde ou{ Anregung Pipbergers eine
eigene Liste unter dem Kennwort,,Kur
& Verkehr" oufgestellt. Nun bot mon
mich, die Spitzenkondidotu r onzu neh-

men. lch wies dieses Angeboi mit der
Bemerkung zurück, doß Undonk der
Welten Lohn sei. Dorouf erwiderte
Pipbergeq doß io unsere gonze Be-
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sprechung umsonst gewesen sei.
Pipberger schwebte besonders der
Gedonke der Erholtung und des Aus-
bous der Kur vor, wöhrend ich in dem
Vorhoben der notionolsoziolistischen
Bewegung eine Gefohr für dos Chri-
stentum soh. Der Jude Moriiz Londou

sogte immer, wenn von dem Notio-
nolsoziolismus die Rede wor: ,Worlet
ob, wenn er zur Mocht gelongt, donn
geht es zuerst on den Knoblouch,
donn on den Weihrouch".
lch mochte Gegenvorschloge und
stimmte fürAnton Brück, mon konnte
sich ober nicht einigen. Do die Ange-
legenheit so{or'r erledigt werden muß-
ie und ich von ollen Seiten bedrongi
wurde und mich ouch der Gedonke
der Erstorkung der notionolsoziolisti-
schen Bewegung nicht in Ruhe ließ,

blieb mir nichts onderes übrig, ols

nochmols wirklich mit schwerem Her-

zen dieses Angebot onzunehmen.

Nun hotte ich zugesogt, ieü mußie
ouch gehondelt werden. Wir moch-
ten uns ouf die Kondidotensuche und
gewonnen hieau Anton Brück, Jokob
Schmilz, Simon Wenz und Korl Borgon.

lch entworf sofort ein Flugblott fur die
Lisie ,,Kur &Verkehr" und ließ es in der
Stodt verteilen. Als dieses bekonnt wur-
de, schlug es beiden Gegnern wie eine
Bombe ein, und wie es nicht onders
zu erwoden wor, zogen sie gegen
meine Person los. Am Donnerstog,
dem 14.'l 1.1929 erschien in beiden
Zeitungen ein lnserot,,Zur Aufklörung
der Stodtverordnetenwohlen", worin ich

heftig ongegriffen wurde. Noch in der
Nocht seüe ich mich hin und gob die
Antwort, die schon om nöchsten Tog

3B

in den hiesigen Zeitungen unter,,Auf-
klörung in eigener Soche" erschien.
Dieses olles im Einzelnen wiedeauge-
ben, würde zu weit führen. Sie schloß
mitden Worten:Wie mon in den Wold
ruft, schollt es wieder zurück. lch wur-
de wieder Stodtuerordneter und bei
den dorouffolgenden Mogistrots-
wohlen in den Mogistrotgewohlt. Dorl
blieb ich so longe, bis der Mogistrot
am 20. Morz 

,l933 
seine le2te Sit-

zung obhielt, um den neuen Mönnern
des lll. Reiches dos Feld zu röumen.
lch wor zwor kein Redner; ober ich

wußte meinen Willen zum Ausdruck
zu bringen. Für kleine Vortröge und
Vorbringungen von Glückwünschen
stellte ich mich gerne zur Verfügung,
besonders im koih. Volksverein und
Turnverein, doch hotte ich wenig Zeit
sie gründlich vorzubereiten.

Therese von Konnersreuth

Meinen leilen Vortrog im koth. Volks-

verein hielt ich im Johre 
,l928, 

noch-
dem ich in Konnersreuth die stigmoti-
sierte Therese Neumonn gesehen hot-

te, worüber ich gonz kua einiges vor-

bringen möchte. Wiederholt brochten
domols die deutschen Togeszeitungen

die oußerordentlichen Wunderdinge
der stigmotisierten Therese Neumonn
in Konnersreuth in groß oufgemoch-
ten Artikeln. Jeder, der in Deutschlond
die Zeitung los, wußte, wos sich in die-
sen Togen in dem ,,Jerusolem des

boyrischen Woldes" obspielte.

Dodurch oufmerksom gemocht,
nohm ich mir vor, bei meinem nöch-
sten Urloub Konnersreuth ouLusu-



chen und mich von den Ereignissen

zu übeaeugen. Am 27 .8.1928 hobe
ich dieses Vorhoben ousgeführi. Die

Reise ging über FronHurl, Nürnberg,
Morktredwitz noch Woldsossen, wo
ich übernochteie. Am nöchsten Tog,

einen Freitog, stond ich fruh ouf, um

rechtzeitig in Konnersreuth onzukom-
men. Fohrgelegenheit wor wegen der
Menge der Menschen, die olle dort-
hin wollten, nicht möglich. Der sechs

Kilometer weite Weg mußte zu Fuß

zurückgelegt werden. An Gesellschofi
und Unterholtung hofle es bei diesem

Gong nicht gefehlt.

Als wir dort onlongten, stond schon
olles gedröngi voll vor dem
Pforhous. Wir mußten uns wie bei

einer Prozession zu dritt hinterein-
onderonschließen. Sie log im Pforr-

hous direkt om Fenster ihrer Wohn-
stube in Ekstose, die ledesmol in der
Nocht von Donnerstog ouf Freitog
mit der Leidensvision, die mit dem
Bluischwitzen Christi orn Ölb"rg
begonn und mit dem Tod Christi om
Kreuz endet. Gonz longsom gingen
die Leute durch dos Zimmer on ihr
vorbei, wo mon sie gut beobochten
konnte, do dos Licht recht gut durch
dos Fenster hereinstrohlte. Als ich
vorbeikom log sie in ihren Kissen.
Kleine Blutstreifen ous den Augen,
ebenso durch die Wunden om
Kopf, welcher mit einem weißen
Tuch verbunden wor, woren zu se-
hen. Die Hönde logen ouf der Dek-
ke, so doß mon die Wundmole und
ouch die Seitenwunde mit dem
dorous dringenden Blut genou er-
kennen konnte. Alle Besucher muß-

ten durch dos Pforrhous zum
Pforrgorlen gehen, um wieder ou{
die Stroße zu gelongen.

Noch dem Essen hobe ich nochmols
versucht, ins Pforrhous zu kommen,
und es ist mir ouch gegluckt. Wie hot
sich ober dos Bild von Th. Neumonn
in der Zwischenzeit veröndertl lch nö-
herte mich ihr gerode, ols sich in ihrer
Ekstose Christi Tod zeigte. So etwos

hötte ich mir nicht vorgestellt; es wird
mir ouch in meinem gonzen Leben in

Erinnerung hoften bleiben. lm Befl- soß

sie, holb schwebend, beide Hönde
hochhebend, den Kopf noch der Dek-
ke gerichtet, ols sogte sie die
Worte:"Mein Gott, mein Gott, worum
host du mich verlossen?" Die Blutstro-

me ronnen leff fingerbreit ous den
Augen, die Kop{wunden glichen Wun-
den, die von einer Dornenkrone her-

rühren, dos Blut floß ous ollen Wun-
den in Streifen, ein Bild des Schmer-
zes, die Hönde bluteten on beiden Sei-

ten. Sie sonk in ihr Kissen wie tot zu-

rück, dos Gesicht wor schmol und lei-

chenbloß, die Llppen blöulich, dieAu-
gen geschlossen (O Houptvoll Blui und

Wunden!). Der Zustond wor erschüt-

ternd, viele Leute weinten loui, keiner
konnte die Trönen verbergen. Wie
oft hobe ich mir spöter dieses Edeb-
nis in Gedonken wiedererstehen los-

sen, wie oft dorüber nochgedochtl
lch bin zu der Meinung gekommen,
doß dos wunderbore Christusleben
von einer besonderen Gnode getro-
gen ist und doß es Gottes Wille ist,

dos große Leiden durch ouserwöhl-
te stigmotisierte Personen von Zeit
zu ZeiI der Welt vor Augen zu füh-
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ren, um domit die Menschheit zum
Nochdenken und Uberlegen über
die Froge ,,Für oder gegen Christus"
zu zwingen. Auch will sicher der
Heilond durch die furchtboren see-
lischen und körperlichen Leiden, die
dos unschuldige Madchen stondig
erliit, der Welt zeigen, wos die
Menschheit sich durch die Erbsün-
de oufgeloden hot.

Therese Neumonn hot schon seit
I 923 keine feste Nohrung mehr zu

sich genommen und seitWeihnoch-
len 1926 ouch keine flüssige mehr;
nur doß sie sich ouf die einzige not-
wendige Nohrung der Hl. Euchori-
stie beschrönkt, und dieses ist heu-
te noch so.

Mon hüte sich, Therese Neumonn
ols hysterisch oder ols Schwindlerin
obtun zu wollen, oder sich über sie
lustig zu mochen und sie zu verspot-
ten. Es konn ieder dorüber denken
und glouben wos er will, dos steht

iedem {rei. Sundige Menschen wo-
ren und sind wir olle. Mensch sein
heißt Kömpfer sein und Fehler ho-
ben wir olle ohne Ausnohmen. Dor-
um woche und bete ein ieder, doß
mon, wenn mon föllt, wieder oufste-
hen konn und nicht liegen bleibt. Fol-
gender Foll soll dos bekroftigen: Der
Odspforrer Nuber in Konnersreuth
holre bei einer Predigt Visionen der
Therese Neumonn enr'röhnt. lm Wirts-
hous öußer1e ein Bouernbursche ge-
genüber einem onderen: Do müßte

er erst verrücl<t werden, ehe er dos
gloubel Der ondere erwider-te: Do
hobe er rechtlAm nöchsten Tog schon
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erkronkten die beiden Burschen. Am
vierten Tog mußte mon dem ersten
eine Zwongsiocke onlegen, do ertob-
süchtig geworden wor. Der ondere
Bursche hot sich seitdem noch schwe-
rer Kronkheit wieder erholt. Aber der
erste mußte in die Kreisirrenonstolt
r;berfuhrt werden. Wenn ouch eine
erhebliche Besserung bei ihm einge-
treten ist, hot er doch von Zeit zu ZerI

wieder Anfölle, die es ihm verbieten,
ihn frei herumgehen zu lossen. Nun
ist er glöubig geworden.

Auch verdient folgender Vorfoll er-
wö h nt zu werden u nd do rü ber
nochzusinnen. Dos Münchener
Kirchenblott berichtet {olgende Be-
gebenheit ous Boyern. Aufgrund
genouester Or-ts- und Personenon-
goben und Erkundigungen on Ort
und Stelle wird die volle Richtigkeit
übernommen: lm Herbst 

,l933

wurde ein Feldkreuz beiO.E. von vier
Burschen demolierl. Mon versuch-
te, die Füße des Heilonds obzu-
schlogen und den Kruzifixus selbst
mit einer Mistgobel herobzureißen.
Kreuz und Kruzifixus wurden
schließlich umgeworfen. Um die
Mitte des Johres 

.l935 
woren be-

reits sömtliche Töter tot.
Der erste, ein 2I Johre olter Mecho-
niker K.P von O.E., beschoftigt in der
dortigen Gießerei, veru ng lückte o m
14. Möz I 934 beim Verloden von
Kommrödern. Ein schweres
Schwungrod fiel ihm über den Un-
terschenkel. Er bekom eine Sepsis,
der Fuß {oulte ihm ob, und der Bur-

sche storb on den Folgen dieses
Unfolles om 

,l9. 
April 1 934 im



Kronkenhous E. Bei der seineaeiti-
gen Freveltot wor er mit den Füßen

gegen dos Kreuz gesprungen.

Noch bevor K.P gesiorben wot ver-

unglückte ols Zweiterder 3Z Johre olte

N.K., der ebenfolls on der Demolie-
rung des Kreuzes beteiligtgewesen wor
Am 12. April 1 934 hat ihn ein Erd-

rutsch begroben. Oberschenkel und

Becken wurden ihm vollstondig zer-

quetscht und erstorb eine Stunde noch

der Einlie{erung in dos Kronkenhous
E. noch om selben Toge.

Der dritte Beteiligte beim Feldkreuz-
frevel, der Woldorbeiter J.S. von 4.,
verunglückte om 30..l .l 935 bei der
Woldorbeit. Ein stürzender Boum
schlug ihm beide Füße ob und er
storb, ohne dos Bewußtsein wieder
erlongt zu hoben.

Der vierle Mittöter, der Görtnerlehr-
ling M.W., ertronk om 31. Moi
I935 beim Boden. Seine Leiche
wurde mit einer Mistgobel ous dem
Wosser herousgefischt. Es wor ous-
gerechnet derienige, der beim
Kreuzfrevel mit der Mistgobel den
Kruzifixus vom Bolken herobzurei-
ßen versucht hotte. Wer konn do von
einem Zufoll sprechen?
Seit dem heiligen Fronz von Assisi

zöhlt mon schon mehr ols 300 Stig-
motisier-te. Die Kirche hot 62 Stig-
molisierle kononisierl. Von diesem
Stondpunkt ous ist olso nicht mehr
der Beweis zu führen, doß die Gno-
de Gottes sich in dieser Form kund-
tun konn, dofür ist der Beweis 62mal
mit Erfolg erbrocht worden.

Therese Neumonn wor wöhrend
des Krieges von Houssuchungen
durch die .Gestopo und donn einer
schorfen Uberwochung ousgesetzt
gewesen. Den Höhepunkt ihrerVer-
folgung ober hot sie in den letzten

Togen des Krieges erlebt. Es wor, wie
wenn der Soton noch einen leLten
großen Streich gegen sie {ühren
wollte, um sie nunmehr endlich un-
schadlich zu mochen.

Eine SS Ponzerobteilung hotie im
Dorf gelegen und beinohe wöre
Therese dos Opfer ihres teuflischen
Anschloges geworden. Noch om
Abend des 20. April 1945, ols dos
Dorf eben geröumt werden sollte,
erschien ein SS Schorführer im Hous
Neumonns und forder-te in brutol-
ster Form die Herousgobe Thereses.

Er bedrohte die Anwesenden mit
dem Revolver (Therese wor gerode
nicht do) und beinohe wöre es zu

einer Schießerei gekommen.

Nur dem energischen Aufireten ei-
nes Stobsoates wor es zu verdon-
ken, doß der SS Soldot dos Hous
verließ. Aber dos geschoh nur un-
ter der Drohung, Konnersreuth dem
Erdboden gleich zu mochen:"Wenn
ihr sie nicht herousgebt, werden wir
euch eure Hütte über dem Kopf on-
zünden, donn wird sie schon ous ih-

rem Bou herous kriechen." Noch in

derselben Nocht seüe von vier Seiten

dos Feuer der SS-Ponzer gegen
Konnersreuth ein, dem I / Wohnhöu-
ser und 28 Scheunen zum Opfer fie-

len. Dobei wor nicht ein einziger ome-
rikonischer Soldot im Dorf. Die Ameri-
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koner, die sich nur mit 3 Ponzern bei
Aaberg befonden, hotten inzwischen

Verstörkung erwodet/ und erst ols sie

sich ous Konnersreuth beschossen
gloubten, goben sie einige Schüsse in

die Richtung des Dorfes ob, ols es

schon bronnte. Sie toten es ober nur
notgedrungen, do, wie ein omerikoni-
scher Offizier onhond der Korte so-
gleich entschuldigend im Pforrhous
dodegte, Konnersreuth rot ouf dieser
Korte eingekreistwor und es den ome-
rikonischen Truppen streng ons Herz
gelegt worden wor, dos Dorf zu

schonen.

Therese Neumonn befond sich woh-
rend des Feuers der SS im Keller unter
der Pforrscheune, die olsbold in Flom-

men oufging. Zu gleicher Zeit erhiel-
ten Pforrhous und Kirche Treffer. We-
nige Minuten vor ihrem Zusommen-
stüaen fluchtete sie ous dem Keller,

sodoß sie mit knopper Not dem Tode

der Erstickung entging. Doß es sich in

der Tot ober nur um einen gonz obge-
feimten Anschlog ouf dos Leben der
Stig motisierlen geho ndelt hotte, bewei-

sen einerseits die Worte eines SS Mon-
nes, der noch dem Überfoll noch
zigorettenrouchend om Brunnen ge-
sehen wurde, wobei er höhnend
sogte:"Do hobt ihr's io." Es woren
nömlich 5 Gronoten vor dem House

Neumonns eingeschlogen und hotten

ein Loch in die Giebelseite gerissen. Mit
oller Deutlichkeit ober geht der Schuk,
der Therese und Konnersreuth zuteil

geworden wor, ous der Erscheinung

der Beschützerin des Dorfes, der klei-

nen Heiligen von Lisieux hervor, derer
die Stigmotisierte on dem Selig-
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keitssprechungstoge om 29. April
1945 im oberen Stock des Pforrhou-

ses gedochte.

Wiederum, wie früher, zeigte sich ihr
Theresio vom Kinde Jesu in einer Flut

von Licht und sogte ihr: ,,Seid ruhig und
hobt Verlrouen, ihr konntet es doch
mit Hönden greifen, wie wunderbor
Euch geholfen wurde. Der große teuf-
lische Plon wurde mit himmlischer
Mocht zunichte gemocht, ihr hobt es

io gesehen und geohnt, in welch
furchtborer Gefohr ihr geschwebt
hobt. Der Herr nohm dein Opfer on,
es wor nicht umsonst". Öffentlich hotte

sich Therese wöhrend der Beschie-

ßung in besonderer Weise oufopfern
wollen.

Liebersches Hospitol

Longe Johre wor ich Vorstondsmit-
glied des Lieberschen Hospitols ols
Vertreter der in $ 3 Punkt Z der Stif-
tungsurkunde bestimmten Person.

Von besonderem lnteresse w0r es

für mich, die Stiftungsurkunde vom
6. Oktober 186], sowie den Ver-
trog der Genossenschoft der Armen
Dienstmögde Jesu Christi z\.)

Dernboch und den Verwoltungsrot
des Lieberschen Hospito ls zu
Comberg vom ll. Februor l863
kennenzulernen, um domit noch
den Rechten und Pflichten ols Vor-
stondsmitglied orbeiten und hondel n

zu können. Der Kossierer des Hos-
pitols wor immer eine Persönlichkeit,
der dos volle Verlrouen des Vorston-
des besoß und der noch dessen
Beschlüssen orbeiten mußte.



lch lernte domols, ehe ich dem Vor-

stond ongehör1e und mit der Post ie-
den Tog ins Hospitol kom, den Kossie-

rer Rettwit (?) kennen; er wor ein öu-

ßerst ruhiger und gewissenhofter
Mensch, von Beruf Koufmonn, der
seinen Lebensobend dort verlebte.
Noch seinen Angoben wurde genou

noch der Stiftungsurkunde georbeitet.

Keine Arbeit wurde vergeben und kei-

ne Rechnung ohne Anweisung des

Vorstondes bzw. des Vorsitzenden ous-
gezohlt. Bei meinem Eintritt in den Vor-

stond hotte eine Schwester den
Kossiererposten inne und hot ihn heute

noch. Do nur sehr selten eine Sitzung

des Vorstondes stottfond, douerle es

ouch longe, bis ich mich in die beste-

henden Verhöltnisse eingelebt hofl'e.

Donn ober konnte ich bold {eststellen,

doß die noch ietzige Schwester Kos-

siererin und die domolige Schwester

Oberin gonz selbstöndig hondelten.
Nur bei größeren Unternehmungen
wurde derVorstond gehört. Diese Selb-

*öndigkeit der Schwestern, die im Wi-
derspruch zu dem Verfrog vom I 1

Oktober I863 stond und die ouch

zu recht unongenehmen Folgen {ühr-

te, goben mir zuletzt Veronlossung ous

dem Vorstond ouszuscheiden.

Als durch den Kurbetrieb im Hospitol

der Anbou beschlossen wurde, doch-
te ich on den Architekten Josef Stillger;

den ich ouch dem Vorstond empfohl.
Er wurde ouch doroufhin oufgeforder"f,

einige Entwü4e für diesen Zweck on-
zufedigen. Als ich dieses ihm noch
persönlich mitteilte, schrieb er mir om

30.5.1929 ,,Lieber Freund! Dein
Schreiben hot mich sehr gefreut und

dorous ersehe ich, doß doch noch

Combergeron mich denken. Es ist mir
wirklich von großer Freude, ouch on

der guten Soche unseres Comberger
Hospitols mitwirken zu können und
meine Gedonken für die Enveiterung

zu verwirklichen. lch werde ober ouch
olles einselzen, um ollen Wünschen
gerechtzu werden!" Als sein Plon beim
Vorstond des Hospitols vollen Anklong
gefunden hotte und er den Auftrog
erhielt, die Vororbeiien zu beschleuni-

gen, schrieb er mir: ,,Lieber Freundl

Du gloubst es nicht, wie ich mich ge-

freut hobe, ols ich die Zusoge vom
Vorstond des Hospitols erhieh. Es hot

mich und meine Mitorbeitern viele

Gedonken und schloflose Nöchte ge-

kostet, diesen Bou in solch schöner
und besonders seinem Zweck dienen-
derWeise entstehen zu lossen. An den
Grundstein in der Wondelholle losse

ich die Anschrift onbringen:
Dem Plotz zur Würde, der Stodt zur

Zierde und mirzur Freude schmück-
te ich dieses Geboude onno I 930."
Wos sich ollerdings ereignet hot,
hoben wir ous der,,Chronik l9l8 -

1945" erfohren.

Turngemeinde Comberg

Seii meinem 15. Lebensiohr wor ich

Miiglied der Turngemeinde Comberg
und bin es ouch heute noch. 35 Joh-

re ollein wor ich Schri{tführer. Als dos

75-löhrige Jubilöumsfest 1 923 gefei'
ert wurde, stonden wir bold ouf dem
Höhepunkl der lnflotion. Es kostete om
1 . Fesfloge dos Glos Bier 100 Mork
und om 2. Fesfl-oge schon 200 Mork.
Wir nohmen Söcke voll Geld ein, dos
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wir sofort bei der Noss. Londesbonk,

die sich domols noch bei Jos. Schlier
(Skockgosse) befond, onlegten. Aber
von Tog zu Tog wurde dos Geld deror-
tig entwertet, doß wir für die Millionen
der Einnohmen koum noch ein poor
tousend Ziegelsteine zum Bou einer
Turnholle retfen konnten. lch wor vom
Festousschuß beouftrogt worden, die
Geschichte der Turngemeinde zu die-
sem Fest zu schreiben. Diesem Wun-
sche entsproch ich gern. Sie wurde in

den beiden hiesigen Zeitungen veröf-
fentlicht. Alles, wos sich in dem Verein

seit der Gründung I B4B bis domols
ereignete, wor dorin festgeholten wor-
den. Dos große Vorhoben zur Erbou-

ung einerTurnholle ist ollerdings schon
im Abschnitt,,Noch dem l. Weltkrieg"
in der,,Chronik I 9l 8 -1945' behon-
delt worden.

2. Besuch Konnersreuth

lm Johr I 930 besuchte ich noch-
mols Konnersreuth. Do ober jetzt

eine Zulossung zu Therese Neu-
monn nur durch eine Bescheinigung
des bischöflichen Ordinoriots Re-

gensburg moglich wor und meine
beontrogte Genehmigung zu spöt
kom, konnte ich Th. Neumonn nicht
sehen. lch fond ober, doß der Zu-
strom noch derselbe wie vor zwei
Johren wor. Dorunier befonden sich
viele Geistliche und Bischöfe von
Englond und Ameriko. lch hotte
eine Aufnohme von einer Gruppe
Englönder vor dem Elternhous der
Th. Neumonn gemocht und ein Eng-

lönder photogrophierte dieselbe
Gruppe, bei der ich ouch wor. Wir
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goben uns gegenseitig unsere ge-
noue Anschrift und sondten uns
spöter die Bilder zu.

Von Konnersreuth ging ich noch
Woldsossen und besichtigte dort die
wunderbo re ehemolige Zisteaienser-
Klosterkirche, die l682 -1704 erbout
wurde. Von hier ous ging es mit der
Bohn noch München, wo ich über-
nochtete, um om nöchsten Tog mit
einem Sonderzug zu den ollbekonn-
ten Possionsfestspielen von Oberom-
mergou zu fohren. Mit einem überfull-
ten Sondeaug, der nurfürdie Teilneh-
mer der Festspiele eingelegt worden
wor, trofen wir bei herrlichem Sonnen-
schein in Oberommergou ein. Ein

schönes Fleckchen Erde, umgeben
von turmhohen Bergen, zierlich bemol-
te Wohnhöuser, ein lebhofter Verkehr

wie in einerGroßstodt, boten sich dem
Auge dor: ln meinem Quorlier lernte
ich zwei iunge Mönner kennen, die
ouch die Festspiele sehen wollten. Mit
ihnen mochte ich noch on demselben
Abend bei herrlichem Sommeruvetter
einen Spoziergong durch Oberom-
mergou, wobei wir Leute oller Noiio-
nolitöten wohrnehmen konnten. Mit
diesen beiden hotte ich ouch Gelegen-
heit, die nohen Berge zu besteigen und
die molerischen Königsschlösser zu

bewundem.

Der Notionolsoziolismus

lm Guitenberger Hof hotten wir einen
Kegelclub, wo stets miflwochs Kegel-

obend wor. Eine Reisekosse hotten wir
ongelegt, wobei wir oußer der wö-
chenilichen Einzohlung eines gewissen



Betroges ouch einen Teil des Geldes,
der beim Kegeln gutgemochi wurde,
einzohlten. Dodurch woren wir in der
Loge, iedes Johr eine schöne Autotour
zu mochen, ohne besonders die Privot-

kosse in Anspruch zu nehmen, zumol
einige Kegelbrüder eigene Wogen
hotten. Fost olle Kegelbrüder woren
Notionolsoziolisten. Dos kom doher,

doß der Kegelclub schon bestond, ehe

mon Hitler und seine Porlei konnte. Als

der folsche Prophet mit seinen Apo-
steln ins Lond kom und seine neue

Lehreverkündete, do lief ein großerTeil

der Comberger, dorunter ouch die mei-

sten Kegelbrüder, dem großen Tromm-
ler noch und gloubten ihm. Do mon
meine politische Einstellung und ei-
nige,,Mußnozis" konnte, wurde
ouch wenig Politik bei den Kegel-
obenden getrieben. Die Porteimit-
glieder gebördeten sich bold über-
oll rodikol, besonders wor dos bei
der Jugend festzusfellen. Jungen
und Mödchen woren bold schon so

nozistisch, doß einige sich nicht
schömten, sich gegen ihre Eltern
oufzulehnen und ihnen mit Anzei-
gen drohten, wenn sie nicht noch
der neuen Methode behondelt wur-
den. Wie weit und wie schnell die
neue lrrlehre sich ins gonze Volk ein-
geschlichen hotte, sollen nur zwei
dervielen Kömpfe, die mich persön-
lich betrofen, wiedergeben, zumol in
dem einen Foll ein noher Verwond-
ter sich mit mir überworf.

Am Montog, dem 10. Mörz 1942,
ließ mir mein Nochbor Ludwig Gobel
mitteilen, ich solle einmolzu ihm kom-
men, do er mir etwos sehr Wichtiges

mitzuteilen hobe. lch ging ouch sofort
zu ihm. Er wornte unter onderem, in

politischer Hinsicht vorsichtig zu sein,

zumol mon mich beschuldigte, Aus-

loncissender zu hören, wos mit Kon-

zentrotionsloger bestroft wu rde. Wenn
ich olles genou wissen wolle, soll ich

zu J.M. gehen. lch eilte soforl zu J.M.,
der mich noch einmol wornte, recht

vorsichtig zu sein, doß erzu A.M. woll-
te, deroberim Gesproch mitW.H. wor,

und ervorder Küchentürworten muß-
te, bis WH. fertig wor, wobei er dos
gonze Gesproch onhörte. Unter on-
derem noch, doß ich sonntogs bei

Gloßner über den Notionolsoziolis-
mus heaiehen würde, donn hötle ich

obfollige Außerungen über den Krieg
geton, der Krieg ginge jo doch verlo-
ren, io ersei io ieil schon verloren usw.

Do Schwoger A.M. Biockleiter der Por-

tei wor und ich früher eine Auseinon-
dersetzung mit ihm hotte wegen einer
Bogotelle, gloubte der Denunziont, mir
eine versetzen, mich vielleicht für im-
mer vernichten zu können. Als der
Denunziont W.H. dos Zimmer verließ

und J.M. eintrot, wor die erste Froge,

ob er dos, wos W.H. ihm überbrochte,
zur Anzeige bringen würde, er hötle
olles vor der Tür mitongehörl, do gob
A.M. zurAntwort, dos tue er nichtl lch

frogte mich obeq wie kommt dieser

Mensch zu dieser Teufelsorbeit, dem
ich niemols ein Leid zufügte. Als vor
Johren der Denunziont in Bonn orbei-
tete und seine Frou zu ihm zog, hotte

er mich gebeten, wöhrend ihrer Ab-
wesenheit dos Wohnhous zu verwol-
ten. lch hobe dieses gerne gemocht,
hobe den Houszins einkossierl, föllige
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Beitröge bezohlt usw., ohne doß ich

etwos dofür vedongt hötte. Auch für
sonstige Ge{olligkeiten wor ich stets für
ihn zu hoben. Als olles ons Licht kom,
nohm ich on, doß er sein Unrecht ein-
sehen würde, ober stottdessen tot er
mir noch olledei Schikone on. lch be-

wohrJe ober immer die Ruhe und stro{-

te ihn domit mit Verochtung. lch ver-
zeihe ihm geme, wenn ich es ouch nicht

vergessen konn, do ervielleicht fürsei-
nen Hoß und Neid selbst nichts konn
und mehrseinem .... Weib folgte, dos
bold dorouf in die Grube stürzte, die
sie mir gegroben hotte. So röcht sich

olles schon hier ouf Erden. lch hobe
mir ober vorgenommen, do sie ihr
Unrecht nicht einsohen, ihnen einen
Denkzettel zu geben. Mit Recht sogt
dos Sprichwori: ,,Der größte Schuft
im gonzen Lond ist und bleibt der
Denunziont".

Ein weiterer Kompf mit den Notionol-
soziolisten, der mir ouch böse Folgen
hötte bringen können, spiehe sich om
Stommtisch Honson (domols schon
Gisberl Prinz) ob. Alliöhrlich ouf Kor-

freitog hotte sich immer eine nette

Gesel lschoft eingefunden, von denen
die meisten um 3 UhrderAndocht in

der Kreuzkopelle beiwohnten. Donn
wurde ein Spoziergong noch
Schwickershousen gemocht, dort
kehrle mon gewöhnlich bei Gostwirl
Hortmonn ein, wo wir uns olle wieder
tro{en. Die sich dorl immer einfonden
woren Gerichtsrot Ruppel, Bürgermei-
ster Pipberger (bis 1933), Studienrot
Dr: Schmitt, Justizinspektor L. Houg, A.

Brück, Vering jr. und noch sonstige
Comberger. Es wor 7 Uhr, ols wir den
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Rückweg ontroten, olle in guter Stim-
mung. Auf dem Heimweg stotteten wir
dem Gosthous Honson einen Besuch

ob, weil unsere Kehlen noch durstig
woren. Koum hotten wir on dem be-
konnten Stommtisch Plotz genom-
men, ols schon eine Anzohl iunger
Burschen sich zu uns gesellte. Es kom
die Politik zur Sproche. Es woren fost
louter iunge Notionolsoziolisten (bei

Gisberl Prinz wor dos Porleilokol).

Noch löngerem Hin- und Hergerede
ließ ich mich zu dem Ausspruch hin-
reißen:,,Die notionolsoziolistische Por-

tei ist die Portei der Bonkrotteure". Als
ich dieses sogte, ging es stürmisch her.

lch soh mich um, meine Begleiterwo-
ren verschwunden. Nun soß ich ollein
unter den Nozis, ich tronk mein Bier

ous und mochte mich ouf den Heim-
weg. Koum wor ich ous derWirtschoft,
ols einer von den Nozis, die sich viel-
leicht mit Recht betroffen fühlten, mir
nochkom und mich frogte, wos ich mit
dem Ausdruck ,,Bonkrotteure" ge-
meint hötte. lch ging weiter, bis ich on
die Stroßenlompe om Morktplotz kom,
wo ich mit ihm stehen blieb und sog-
te: ,,Dos Worl sogt es io. Wer sich be-
leidigt fuhh, dem konn ich nichi hel-

fen". Er ging mit drohender Miene wie-
der zurück, ohne etwos zu ontworten.

Am nöchsten Mittwoch wor Kegel-
obend im Guttenberg, Dr. Ernst
Lowoczeck ols Orlsg ruppenleiter und
Bürgermeister wor ouch onwesend.
lch soh ihm wöhrend des Kegeins
schon on, doß er ouffollend oufgeregt
wor heute. Als wir noch dem Kegeln
im Goskimmer wie gewöhnlich noch



eine kuae Zeit uns unterhielten und
ich neben Lowoczeck zu siken kom,

nohm er den ,,Nossouer Boten"
(Koth. Zeitung), dervor ihm log, und
zeigte ouf ihn mit den Worten:
,,Siehste Alberl, dos ist dos Blott der
Bonkrotteure". Do gob ich ihm zur

Antworl, doß ich ou{ eine Ausein-
ondersetzung mit ihm noch meinem
Vorfoll gewortei hobe.

Do Lowoczeck meine politische Ein-

stellung löngst bekonnt wor und er

ouch in nichts mich eines Besseren

belehren konnte, sprochen wir uns

gründlich gegenseitig ous, wobei
Lowoczeck zum Schluß sogte, wenn
olles von ihm ongezeigt worden sei,

wos er früher über dos olte System

gesogt hobe, so wöre er nicht ous dem
Zuchtho us herousgekommen. Dorouf
gob er mir die Hond und die Soche

wor erledigt. Wir kegelten spöter wei-
ter und blieben trotz der Gegensöke
gute Comberger:

lm Johre 
-l936 

wurde ich in den Ru-

hestond versetzt und im September
1939, ols der ll. Weltkrieg begonn,
mußte ich nochmols ein Johr Post-

dienst versehen. ln beiden Weltkriegen
hotte ich oußer dieser Tötigkeit, do fost

olle iungen Leute eingezogen wurden,
dos Geschöft zu führen gehobt, be-

sonders im ll. Weltkrieg, so doß meine
Nerven stork in Anspruch genommen

wurden.

Wohrend des ll. Weltkrieges, beson-
ders in den letzten Togen des Krieges,

wurde mon von Gedonken und Sor-

gen über olles, wos noch kommen

mog, gerodezu überschüttet. Gonz
besonders gob es große Aufregung,
ols die Kompftruppen einzogen und

die Geschöfte stürmten. lch stond
ollein do, mon hötte verzwei{eln kön-
nen, ols mon mitonsehen mußie, wie
sie mit Axt, Hommer, Beil und Boh-

rer olles oufbrochen und wos ihnen
zusogte mitnohmen. Ein Schild om
Hous ,,Agfo" gob besonders Veron-
lossung dozu.

Als die Kompftruppen weiter zogen,
kom die Besotzung, olles Neger. Wos

die Kompftruppen nicht ferlig moch-
ten, dorüberfielen die schworzen Ge-
sellen her. Unser Loden glich einem
Tummelplotz. Eines Toges gegen
Abend horte ich Geröusche im Loden.

lch soh noch, do stonden 6 Neger und
suchten, wos noch zu finden wor Sie

schlugen die Türscheibe ein und
mochten sich von oußen die ver-
schlossene Türe ouf. So ging dos ie-
den Tog, mon wor keine Minute sicher.

Einige Toge spöter kom der Kommon-

dont (der bei Krings wohnte) mit sei-

nem Gehilfen (ein Schwiegersohn von
Moritz Schmitt) im Auto und sie noh-
men olles, sogor wos den Schwoaen
nicht gut genug wor; mit. Wie gut wor
es doch, doß mon frühzeitig on dos

gedocht hotte, wos mon geohnt und

erworiet hotte.

Do ich nun die furchtboren Zeiien mit

storkem Willen überstonden hobe,

nohm ich mirvor, dos großliche Erleb-

nis des ll. Weltkrieges für uns
Comberger {ür olle Zeiien schriftlich

niedeaulegen. Dos soll die leüe Ar-

beit meines Lebens sein.
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Stephon Herber

Kindheit in Cqmberg um
(Teil I )

Voro ngestel lte Nochbemerku ng

Diesen Aufsotz hobe ich ols
Comberger für Comberger meiner
Altersstufe geschrieben, doher set-

ze ich gewisse Grundkenntnisse
über die Kleinstodt Comberg, seit
l98l Bod Comberg, vorous.

Erst ietzt, beim Abschluss derArbeit
im Jonuor 2010 föllt mir ein, doss

diese Kenntnisse ober nicht bei ol-
len Lesern vor0usgesetzi werden
können, deswegen will ich einige ln-
formotionen voro nstel len :

Comberg w0r gegen Ende des
zweiten Weltkriegs ein Acker-
bürgerstödtchen mit unge{öhr
2500 Einwohnern. Durch die Ver-
schiebungen in der deutschen Be-

völkerung ist die Einwohnerzohl
donn durch die Kriegs- und Noch-
kriegszeit ouf gut 4000 in den
50er-Johren ongestiegen. Eine
Differenzierung zwischen,,olten
Com-bergern" und,,Flüchtlingen"
oder Zugezogenen wor in den
50ern und 60ern ober noch
deutlich im privoten Leben wohr-
zu ne h men.

Comberg liegt im ,,Goldenen
Grund", einer fruchtboren Tol-
senke om Nordhong des Tounus,

ungeföhr 2O Kilometer südlich
der Kreisstodt Limburg. Wegen
der politischen Zugehörigkeit
zum Erzbistum Trier bis I804 ist
die Bevolkerung troditionell ko-
tholisch. Erst in der nossoui-
schen, spöter preußischen Regie-
rungszeit komen donn Evongeli-
sche noch Comberg, deren Zohl
betrug ober bis I945 nie mehr
ols 'lO% der Bevölkerung.

Dos Ortsbild wor geprögt von
den vielen böuerlichen Betrieben
in der Altstodt. Auch viele Hond-
werker und Höndler hotten ne-
benbei noch eine kleine Londwirt-
schoft. Wöhrend die Bewohner
innerholb der mittelolterlichen
Stodtgrenzen noch mehrheitlich
ols Bouern, Hondwerker oder
Kou{leute hier in Comberg ihren
Lebensunterholt fonden, gob es
in den seit dem I 9. Johrhundert
entstondenen //neueren" Wohn-
gebieten (Mühlweg, Burg-
stroße, Obertorstroße und on-
dere) ouch domols schon viele
Pendler, deren Zohl sich stön-
dig erhohte. Die Angehörigen
meiner Generotion mussten
donn ihre Arbeitsplötze schon
meh rheitlich o ußerho lb von
Comberg suchen, meist im
Rhein -Mo in - Gebiet.
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Erinnerungen

Es ist ein sommerlicher Sonn-
togmorgen, die Glocken löu-
ten zum Hochomt, und ich
gehe vom Morktplotz durch die
Böchelsgosse zur Kirche. Die
Küchenfenster stehen offen
und herous dringt die typische
Rodiomusik om Feiertog, leich-
ie Klossik und Opereite, do-
zwischen Mönnerchöre (,,Glok-
ken löuten, Sonntog isi's"). Die
Luft ist voll Brotenduft, denn der
Sonntogsbroten wird schon vor
dem ,,Amt" ongebroten, domit
die Housfrou in die Kirche ge-
hen konn, wöhrend er gor
schmort. Diese Erinnerungen
sitzen bei mir so fest, doss ich,
wenn ich die Bochelsgosse on
einem ruhigen, schönen Tog
possiere, immer noch gloube,
den Brotendufi zu riechen.

lch bemühe mich, hier keine
,,Biogrofie" zu schreiben, so
wichtig ist mein Leben ouch
nicht. Allerdings berichte ich von
persönlichen Erlebnissen, durch
die ich meine Heimotstodt erlebt
hobe. Meine Sommlung von Er-
innerungen ist doher sublektiv
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und sie erhebt keinen Anspruch
ouf Vollstondigkeit oder Allge-
meingültigkeit. Sie ist obhöngig
von meiner Fomilie, meiner Erin-
nerung und notürlich von mei-
ner persönlichen Wohrnehm u ng.
Viele öltere Bürger werden ober
,,ihr" Comberg dorin wiederer-
kennen. Für iüngere Leser konn
es ein Bericht ous einer fernen
Zeil oder sogor ous einem fernen
Lond sein.

Obwohl ich durch beide Eltern
ous sehr olten Comberger Fo-
milien stomme und ouch l94B
hier om Morktplotz geboren
bin, setzt meine Comberger
Erinnerung erst 1959 ein,
denn meine Eltern lebten von
1952 bis Ende l95B in
Montobour, der Beruf meines
Voters verlongte domols einen
Umzug der Fomilie.

So ko m ich o ls Fremder noch
Comberg zurück, musste mit elf
Johren die Stodt erkunden, mich
einleben und ouch meinen Plotz
unter den Comberger Kindern
erkömpfen. Meine Eltern woren
dobei leider keine Hilfe, sie ols
olte Comberger w0ren noch sie-
ben Johren unfreiwilligen Exils
wieder glucklich in der Heimot,
sie konnten sich gor nicht vorstel-
len, doss fur ihr Kind hier on-
fongs nicht Heimot, sondern un-
bekonntes und eher feindliches
Terriiorium wor, denn für die
Comberger Kinder wor ich ein
Fremder.

Uber solche Erinnerungen kom
mir der Gedonke, die Eindrük-
ke meiner Kindheit und
Schülerzeit zu sommeln und
oufzuschreiben, um diese un-
tergegongene kleinstödtische
Welt vor dem Vergessen zu be-
wo h ren.



Durch diese verspotete Ankunft
blieben mir wichtige Kenntnis-
se vorentholten, welche in der
Kindheit gesommelt werden,
diese fehlen mir teilweise bis
heute. lch wurde dodurch ober
ouch gezwungen, die Stodt mit
onderen, sicher offeneren Au-
gen zu erfohren.

Zur Sproche

lch will den Comberger Diolekt
vermeiden, zumol ich ous einer
Fomilie komme, in der kein rich-
tiger Diolekt gesprochen wurde.
Viele Co mberger Besonderheiten
müssen iedoch in ihrer heimi-
schen Loutung oder mit ihrem
hier gebröuchlichen Nomen be-
nonnt werden. Die Bedeutung
sollte sich donn ous dem Zusom-
menhong ergeben, nur in Aus-
nohmeföllen will ich Erklörungen
in Klommern setzen.

I . Lebensolter

Die kindliche Wohrnehmung ist
onders ols die des Erwochsenen.
Außerholb der engeren Fomilie
wird zunöchst die Gruppe der
Gleicholtrigen erlebt, dos sind
ober eigentlich nur die Kinder des
eigenen Schuliohrgongs, viel-
leicht in der Nochborschoft noch
Kinder, die ein Johr ölter oder
iünger sind. Dos ist dos Reser-
voir der Freunde, Spielkomero-
den und lntimfeinde. Schon wer
zwei oder drei Johre iünger ist
gehort zu den ,,Kleinen", ouf die

mon herobsieht. Die ölteren,
ouch wenn der Unterschied nur
zwei Johre ousmocht, sind schon
bewu ndernswürdige Vorbilder.
Um monche von ihnen ronken
sich Legenden. Vor ollem in der
Pubertöt wor diese so erlebte
Altersstruktur sehr bedeutsom.
Leider {ehlten mir durch die Joh-
re in Montobour die engen Kon-
tokte zu Gleicholtrigen, die schon
im Kindergorten und in den er-
sten Johren der Volksschule ge-
kn ü pft wu rden.

Donn gob es do die Gruppe der
ölteren Jugendlichen, so im
Kerbeburschenolter, ich gloube,
bei denen vermuteten wir die Er-

fullung des Lebens. Alle, die noch
ölter woren, woren Erwochsene,
domit schon urolt, und ich glou-
be nicht, doss hier noch genou-
er dif{erenziert wurde. Wenn ich
heute die Johrgongsfotos meiner
Eltern zu ihrer 50-Johr-Feier be-
trochte (dos wor Anfong der
6Oer-Johre), donn muss ich so-
gen, doss die sich domols ober
ouch wirklich schon wie olte Leute
gekleidet hoben. Schließlich gob
es donn noch die wirklich Alten,
olso Menschen lenseits der 60,
die sich domols nur noch in
Grou und Schworz kleideten und
sich ouch wie olte Leute beweg-
ten. Und schließlich gob es do
ouch immer die Verstorbenen
der Fomilie, vor ollem die Ge{ol-
lenen der beiden Kriege, die in
den Gespröchen der Erwochse-
nen noch sehr pröseni woren.
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Die Zohl der wirklich Alten wor
domols klein, wer die 80 erreich-
te, wor schon etwos Besonderes.
Dozu trug ouch bei, doss die Al-
ten ollgemein,,geihrzt" wurden.
(Diese Anrede olter Menschen
mit der Höflichkeitsform,,lhr"
stott ,,Sie" ist heute ousgestor-
ben.) Dies steht leider gonz im

Gegensotz zu dem vertroulich-
in{ontilisierenden,,Du", wos heu-
te im Umgong mit den Alten
gong und göbe ist.

2. lnstitutionen

Fomilie, Verwondle

Meine Fomilie wird immer wie-
der wöhrend der Dorstellung des
Johresobloufs oder der Wochen-
orgonisotion beschrieben, so
doss ich hier dorouf verzichten
konn, zumol ich de focto ols
Einzelkind oufwuchs, denn mei-
ne neun Johre öltere Schwester
ging schon zum Studium ous
dem Hous, ols wir 1959 noch
Comberg komen. Doher hotte
ich zuhouse ouch keine Spielge-
föhrten. Mit der engeren Ver-
wondtschoft wor es öhnlich, fost
olle Cousinen oder Cousins wo-
ren deutlich ölter ols ich, so doss
sie ols Spielgeföhrten 0us-
schieden. Do olle unsere Ver-
wondten in Comberg wohnten,
kom es ouch eher selien zu offi-
ziel len Verwo ndtenbesuchen, die
für Kinder sponnend oder ouch
scheußlich sein können. Durch

die stöndige Nöhe hielten meine
Eltern den Kontokt zu ihren Ge-
schwistern eher en possont.

Do mein Voter sich nie für beson-
ders gesund und belostbor hielt,
wor meine Mutter viel mit seiner
P{lege betro ut, wos sich o uch
dorin öußerte, doss sie ihn oft
togsüber ouf seinen Dienstfohr-
ten begleitete. Dies führte dozu,
doss ich einerseits höufig ollein
wor, ondererseits ober ouch viel
ZeiI zur freien Verfügung ohne
elterliche Kontrolle hotte. Meine
Mutier wor Housfrou, ein Job,
der domols noch den gonzen Tog
ousfüllte, wenn mon dos Fehlen
der heutigen Küchentechnik, die
ZeiI für die Bedienung der für
Heizung und Küche nötigen
Kohleöfen, dos große olte Hous
und den ouch für die Ernöhrung
noch wichtigen Gorten berück-
sichtigt. Alle unsere Verwondten
lebten in Comberg, eine Totso-
che, die zu einer distonzierten
Nohe fuhrte, dos heißt, die oll-
tögliche Nöhe mochte ouf-
wöndige Besuchstoge und
Fomilien{este eher überflüssig.
Vielleicht kom ouch noch dozu,
doss meine Eltern ous eher un-
ferschiedlichem Milieu stomm-
ten, so doss ich ouch meist nur
die vöterliche oder die mütterli-
che Seite isoliert wohrnehmen
kon nte.

Am interessontesten wor dos An-
wesen des öltesten Bruders mei-
nes Voters. Mein Potenonkel
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Hugo Herber betrieb in den Ge-
böuden des heutigen stödtischen
Bouhofs die,,Monnviehstotion"
mit den stödtischen Zuchttieren
(Bullen, Eber, Ziegenbocke) und
eine kleine Londwirtschoft. Die
möchtigen Tiere in ihren Stöllen
woren schon beeindruckend,
ober ihr ,,Auftrog".blieb mir do-
mols unbekonnt. Argerlich wor
nur, doss immer, wenn ein Bouer
mit einer Kuh zu meinem Onkel
kom, ich sehr schnell ins Hous
geru{en wurde und so nie genou
sehen konnte, wos Bulle und Kuh
in dem überdochten Auslouf
mochten. Dos wenige, wos ich
do monchmol beobochten
konnte, interpretierte ich ols
,,kömpfen". Ansonsten wor der
kleine Bouernhof mit der stroh-
gefullten Scheune und den Stol-
lungen ein wunderschöner Spiel-
ploiz. Dos einzige, woron ich
mich ungern erinnere, wor die
kulinorische Speziolitöt meiner
Tonte, ihre Milchsuppe von Zie-
genmilch. Aber es gob kein Por-
don, ,,wos ouf den Tisch kom,
wurde gegessenl" Andererseits
gob es dort zu Ostern ols Fest-
togsbroten ein Ziegenlömmchen,
dos wor domols wie heute etwos
Besonderesl

Der Opo vöterlicherseits lebte bei
der großen Fomilie des zweiten
Bruders meines Voters. Er storb
schon zwei Johre noch unserer
Ankunft in Comberg, so doss ich
keinen echten Kontokt zu ihm
ou{bouen konnte. Erst ols er ouf
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dem Sterbebeti log, besuchte ich
ihn höufig, dos log ober eher on
der kompletten Wilhelm-Busch-
Ausgobe in seinem Besitz ols on
seinem gesundheitlichen Zu-
stond.

Die Schwestern meiner Mutter
w0ren mir noch enifernter ols die
Verwondten der vöterlichen Sei-
te. Die eine wor mit einem Studi-
enrot verheirotet; ollein dos
schon ein Grund für ein Schul-
kind, die Fomilie zu meiden. Mit
der onderen gob es einige Kon-
tokte, ouch wenn die von mei-
ner Seite eher zweckgebunden
woren: die Söhne woren zwor
ouch ocht Johre ölter, ober bei
denen gob es Liierotur zu entlei-
hen (Korl Moy und,,Bombo"),
oußerdem besoß die Fomilie ei-
nen der ersten Fernseher unter
ollen Verwondten, wos sonntög-
liche Besuche durchous interes-
sont mochte. Diese Tonte hotte
ouch ein sehr gostfreies Hous.

Ein weiterer durch meine spöte
Ankunft in Comberg verursoch-
ter Mongel wor, doss ich viele
entfernte Verwondte überhoupt
nicht konnte. Meinen Eltern ging
wohl gor nicht ouf, doss hier für
mich ein Nochholbedorf wor,
denn bei den Besuchen in
Comberg wöhrend der Monto-
böurer Zeit hielten wir uns io im-
mer nur bei den Brüdern des
Voters ouf. Diese Unsicherheit
prögte in der Kindheit mein Ver-
holten zu den Menschen, denen



ich töglich begegnete. Die spoie
Ankunft {uhrte ober ouch dozu,
doss ich mir dos Revier om
Morktplotz, wie ouch die Positi-
on unter den Comberger Kin-
dern, erst noch erstreiten musste.
lch erlebte in den ersten Johren
viele Hönseleien und es gob
ouch einige Prügeleien, dieser
Zustond douerte ungeföhr zwei
Johre, bis meine Stellung unier
den Kindern donn gesichert wor.
Wie schon erwöhnt, bemerkten
meine Eltern von meiner oft recht
unglücklichen Situotion nichts,
und ich hotte es ouch nie gelernt,
über solche Probleme zu reden.
Vielleicht hotte ich ober ouch
schon früh erkonnt, doss ich mit
diesen Sorgen von den Eltern
keine Hilfe erworten konnte.

Kirche

Die Kirche, nicht nur ols lnstitu-
tion, sondern ouch ols Geböu-
de, wor noch der Fomilie, die
ober ouch immer in sie einge-
bunden war, Zenlrum meiner
Kindheit. lch gloube nichi, doss
meine Eltern besonders religiös
w0ren/ Religiositöt wor eher so
selbstverstöndlich wie die Noh-
rungsoufnohme oder die Klei-
dung. Wie wir okustisch zwischen
dem Stundenschlog des Ober-
torturms und dem Gelöut der
Pforrkirche lebten, so wor der
Johresrhythmus vom Kirchenio hr
und der Alltog von Gottesdienst
und Gebet geprögt. Do dies noch
um 1960 {ür olle ,,C0mberger"

golt, wurde es ouch von mir ols
völ lig selbstverstöndlich empfu n-

den. Genou so selbstverstöndlich
wor der Gloube, ich konnte nie-
mond, der ihn in Zweifel gezo-
gen hötte. Aus der Perspektive
der Comberger Altstodt woren
olle,,onstöndigen" Menschen
gloubige und proktizierende
Christen. Wenn die Mutter von

iemond mutmoßte,,,er kenne
keinen Herrgott", donn erregte
der so Stigmotisierte ein unbe-
schreibliches Grouen in mir. No-
türlich gob es do den einen oder
onderen Onkel, der nicht gonz
so regelmößig den sonntögli-
chen Gottesdienst besuchte,
ober der wor donn immer durch
Unwohlsein oder gonz wichtige
,,nichtknechtliche" Arbeit ent-
schuldigt. Hier muss dorouf hin-
gewiesen werden, doss um 

,l960

noch der Pforrer von der Konzel
den Bouern die Erloubnis gob,
bei drohender Wetterver-
schlechterung om Sonntog zu

orbeiten (ober ersi noch dem
Hochomtl).

Eine kleine Episode konn viel-
leicht om besten erlöutern, wie
ernst dos Themo der verbotenen
Sonntogsorbeit domols genom-
men wurde: Bei den sonntög-
lichen Besuchen in Comberg, ols
wir noch in Montobour wohnten,
w0ren wir o{t beim Bruder mei-
nes Voters, der die Schreinerei
hotte. Notürlich wor die Schrei-
nerwerkstott für meine Cousine
und mich ein wunderborer Spiel-
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plotz. Aber sobold wir begonnen
zu hömmern, Nogel und Werk-
zeuge w0ren io unbegrenzl vor-
honden, wor ouch schon die
Tonte do und verbot dies vehe-
ment mit dem Argument, die
Nochborn könnten io denken, es

würde om Sonntog georbeitet
werden.

Die storke Anbindung des Alltogs
on die Kirche wird in der Be-
schreibung des Johresobloufs in
einem spöteren Kopitel wohl om
besten deutlich.

Messdiener

Schon in Montobour begonn
noch der Erstkommunion meine
Ministrontenzeit. Dos fing on mit
den wöchentlichen Messdiener-
stunden, und donn wöre dort in
Montobour im Herbst 1958
mein erster,,Dienst" in der
Vesperondocht om Somstog-
nochmittog gewesen, ober der
wurde von mir vergessen. Wenn
ich dos ietzt schreibe, follt mir ouf,
doss es io wohl ouch meine EI-
tern vergessen hotten. Wie mei-
ne Mutter schon die Uhrzeit mei-
ner Einschulung in Montobour
vergoß und mich om ersten
Schultog eine Stunde verspötet in

die Schule brochte, so wurde dori
ouch mein erster Ministronten-
dienst vergessen. Diese Versöum-
nisse zeigen wohl deutlich, wie
wenig sich meine Eltern mit ih-
rem Exil in Montobour orrongie-
ren konnten. In Comberg wören
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diese Ponnen niemols possiert,
hier wören sie beschömend ge-
wesenl So begonn meine
Ministrontenzeit eigentlich erst in
Comberg. Es wor für mich
selbstverstöndlich, doss ich
Messdiener wurde. Dies wor
ouch keine eigentliche Entschei-
dung, sondern so selbstverstönd-
lich wie die Schulpflicht.

Do gob es zunöchst on einem
Nochmittog in der Woche die
Messdienerstunden, die in drei
Phosen gegliedert woren. Zu-
nöchst, es wor jo noch die Zeit
vor dem Zweiten Votikonischen
Konzil, in der dle Heilige Messe
der Kotholiken grundsötzlich in
loteinischer Sproche,,gelesen"
wurde, mussten olle Messgebete
und rituellen Formeln, die von
den Ministronten siellvertretend
fur die Gottesdienstbesucher ge-
sprochen wurden, ouswendig
gelernt werden. Am schlimm-
sten, weil om löngsten wor dos
,,Confiteor", d0s Sündenbe-
kenntnis.

Ein onderer Schwerpunkt wor die
,,Choreogrofie" des Gottesdien-
stes. Die Bewegungen, Drehun-
gen, Kniebeugen, die beim Got-
tesdienst zu vollziehen w0ren,
mussten erlernt und geübt wer-
den. Noch longe noch meiner
Ministrontenzeit hotte ich Alb-
tröume, in denen ich mit dem
Messbuch in den Hönden ouf
den Stufen des Altors obstürzte
oder nicht mehr wusste, wie ich



mich zu bewegen hotte. lm drit-
ten Teil, dem schönsten Teil der
Messdienerstunde, wurde donn
ouch mol etwos gespielt oder et-
wos vorgelesen.

Notürlich g0b es bei den
Messdienern, domols notürlich
nur Buben, eine Hierorchie, die
mit der Position om Altor, ober
ouch mit dem Anspruch ouf be-
sondere Funktionen verbunden
wor. Die iüngsten dienten ,,Stu-
fe", dos heißt, doss sie bei den
feierlichen Gottesdiensten ouf
den untersten Stufen des Altors
eine zweite Reihe von vier bis
sechs Ministronten bildeten, die
dort stonden oder knieten, sonst
ober keine Funktion hotten. Nur
der erste von diesen hotte beim
Eintritt in den Kirchenroum von
der Sokristei her ein kleines Pri-
vileg, er durfie, wenn er ou{ der
linken Seite ging, die Glocke zum
Beginn des Gottesdienstes löu-
ten, die neben der Sokristeitür
höngt. Nöher ols diese sechs
stonden ouf den oberen Stufen
wiederum sechs Ministronten.
Pforrer Stoot ochtete streng dor-
ouf, doss sie so ousgewöhlt wo-
ren, doss sie noch ieder Seite wie
die die Orgelpfeifen ousgerich-
tet stonden, die Größeren innen.
Somit stonden donn die Alteren
innen, denen ouch beim Gottes-
dienst die wichtigen Funktionen
oblogen. Die Kleinen oußen hot-
ten beim Gottesdienst keine
Funkiion, sie stonden eigentlich
zur Dekorotion do. Nur der Jun'

ge, der rechis oußen siond, durf-
te om Anfong der Messe dos
Birett des Zelebronten zu dem
kleinen Tischchen rechts des Alt-
ores bringen und vor dem Aus-
zug wieder holen.

Etwos hoher in der Hierorchie
stonden die, welche,,Schellen
dienten", dos woren die beiden
mittleren Ministronten, welche
bei den weihevollen Momenten
der Messe die Schellen bedien-
ten, bei den Messen der Kortoge
die Holzkloppern. Wenn ich mich
recht erinnere, donn gingen die,
welche,,Schellen" dienten, ouch
mit dem ,,Klingelbeutel" zum Ein-
sommeln der Kollekte oufs
,,Gebüh", die beiden Emporen.
Besonders interessont wor immer
der Besuch ouf dem,,Bouern-
stübchen", der obersien Empo-
re rechts. Hier woren die geston-
denen Mönner versommelt, do-
mols noch viele Bouern, die in die
Kirche gingen, weil dos eben so
wor, und die dort entweder ruh-
ten oder ouch mol wos zu be-
sprechen hotten. (Es hieß, ouch
die Kortoffelpreise würden ouf
dem Bouernstübchen obgespro-
chen werden.) Für Kinder und
Jugendliche wor der Besuch die-
ser Empore tobu, öhnlich wie
monche Gostwirtschoft, wo die-
selben Mönner donn spöter ih-
ren Frü hschoppen hotten. Am
sponnendsien wor ober, doss
dos Sommeln der Kollekte
monchmol so longe douerte,
doss die Kommunionbonk schon
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geschlossen worden wor. Donn
mussten wir ouf der linken Seite
dos Kirchengeböude verlossen
und durch die Sokristei wieder
eintreten. Notürlich wurde ouf
diesem Weg ouch mol om Klin-
gelbeutel geschüttelt oder die
Spendenbüchsen mol umge-
drehi, ob do wos rousfollen wür-
de. Dos geschoh mit heimlichem
Grousen und in der Hoffnung,
doss do nichts rousfollen wird,
ober es musste probiert werden!
Höhepunkt der Messdiener-
loufbohn wor donn - ober dos
kom noch der Kindheit - der
Dienst 0n,,Buch" und,,Kelch",
onolog dozu in den Andochten
,,Rouchfoss" und,,Schiffchen".

Kotholische Jugend

Porollel zu den Messdienern wo-
ren notürlich fost olle Buben mei-
ner Altersstufe (die ,,olten Com-
berger") Mitglieder in der Jung-
schor, einer Unterobteilung der
Kotholischen Jugend. Diese
,,Gruppe" wor {ür viele Buben
und Mödchen einer der wichtig'
sten Bezugspunkte. Nur die ent-
sprechenden Abteilungen des
Turnvereins und des Sportvereins
(Fußboll) w0ren fur die sportlich
Aktiven ohnlich wichtig.

Hier in der,,Gruppenstunde" tro-
{en sich donn noch der Erstkom-
munion mehr oder weniger die
gleichen Buben, die sich ous dem
Klossenverbond und von den
Messdienern her konnten. ln der

5B

Erinnerung grüble ich heute
noch dorüber, wie der Uniform-
und Fohnenkult sich wenige Joh-
re noch der Nozizeit bei den
christlichen Jugendverbönden
noch holten konnte. Mon muss
ollerdings ouch konstotieren,
doss die Nozis sich vieles von
ihrem,,Br0uchtum" bei der
Bündischen Jugend obgeguckt
hotten. Außerdem woren do-
mols ouch noch olle Brieftröger
oder Fo h rko rtenkontrol leure
u n if orm ie rt.

ln den Gruppenstunden (einmol
die Woche) woren wir viel drou-
ßen, die Gruppenführer, Jugend-
liche, die ungeföhr funf Johre
ölter woren, orgonisierten Ge-
löndespiele oder bei schlechtem
Wetter ouch mol Bostelorbeiten.
Die Fohrtenlieder der Jugendbe-
wegung (,,Aus grouer Stodte
Mouern..." usw.) wurden bei
ollen Aktivitöten geschmettert.

Für viele Comberger Kinder wo-
ren diese Gruppen die Keimzelle
von Freunschoftskreisen, die sich
bis ins Erwochsenenolter gehol-
ten hoben.

Höhepunkt des Johres bei der
Jungschor wor dos Zeltloger in
Kirchöhr in der Nöhe von Monto-
bour. Die großen Rundzelte ston-
den in den Uferwiesen des Gelb-
bochs, wir schliefen ouf ou{ge-
schüttetem Stroh im mitgebroch-
ten Schlofsock, meinen hotte die
Mutter o us zwei o lten Bo by-



decken zusommengenoht. Die
Notdurft wurde ouf einem rich-
tigen,,DonnerboIken" verrichtet,
eine Stonge zum Sitzen über ei-
ner ousgehobenen Grube. Die
Woschgelegenheiten, ouch im
Freien, bestonden ous Wosser-
höhnen über einer Blechrinne.
Alles in ollem: Ein Porodies für
Buben. Wer wollte, brouchie sich
weder zu woschen noch die Wo-
sche zu wechseln. Wöhrend die
persönliche Hygiene bei den Bu-
ben und den Leitern (,,Führer"
genonnt) keine große Rolle spiel-
te, wurde ouf die Reinlichkeit des
Logers penibel geochtet. Jeden
Vormittog fond ein Logeroppell
stott, bei dem die Führer unter-
off iziersmößig d ie Zelte u nd
den Bettenbou inspizierten. Erst
viel spöter, in meiner
Wehrdienstzeit (1 972) hobe
ich erkonnt, wo die dos her-
hotten. Wir hotten bei diesen
Appellen ouch echte Angst, ne-
gotiv ou{zufollen, denn die
Strofen bestonden neben der
öffentlichen Bloßstellung in
Reinigungsdiensten, Spü ldienst usw.

Die Toge vergingen mit Gelönde-
spielen, Boden im Boch und no-
türlich dem Logerfeuer. Höhe-
punkt wor donn gegen Ende der
zwei Wochen ein Logerzirkus, wo
in einem bunten Progromm ge-
genseitig Spiele, Sketche und Lie-

der vorgetrogen wurden.

Bis Anfong der 6Oer wor dos Zelt-
loger in Kirchohr für einen echten
Jungen eine Art lnitiotionsritus;

ohne die Lektüre von Korl Moy
und die Teilnohme in Kirchöhr
wor m0n ein Niemond.

Schule

Die Volksschule hobe ich in
Comberg nur drei Monote be-
sucht, dos ouch noch in der er-
sten Zeit noch dem Umzug hier-
her, ols ich sozusogen noch ein
Fremder wor. Es folgte donn
eine zweiiöhrige Leidenszeit in
der hiesigen Mittelschule, welche
ich besuchte, bis ich zum sieb-
ten Schuliohr zum Gymnosium in
ldstein wechseln konnte. lch will
hier nicht viel über meine
Schulerfohrungen berichten, do
dies den Rohmen und ouch die
Zielrichtung meines Themos
sprengen würde. Allerdings muss
gesogt werden, doss {ost olle
Lehrkrofte, die ich in der Mittel-
schule genießen musste, brutol,
hinterholtig und porteiisch wo-
ren. Von einem Geschick im
Umgong mit Kindern oder von
der Kunst, lnteresse für ein Foch
zu wecken, wor do nichts vor-
honden. lch wor, ous welchen
Gründen ouch immer, sicher
kein einfocher Schüler. Aber lei-
der weiß ich bis heute nicht, ob
die Lehrer mich dozu gemocht
hoben oder ob ich sie unwis-
sentlich dozu provoziert hobe,
mich wie einen Außenseiter zu

behondeln. Diese,,Pödogogen"
dochten sich nichts dobei,
schwoche oder oufföllige Kinder
dem Spott der onderen Kinder
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preiszugeben, wos vor ollem
meine Klossenlehrerin in der Mit-
telschule mit Vorliebe tot. Leider
wor ich eines ihrer Opfer.

Die Röumlichkeiten der olten Mit-
telschule, domols noch om Grü-
nen Plotz, sind mir noch sehr prö-
sent, die siinkende Lotrine, vom
Schulhof her zu betreten, und die
dunklen, im Winter mit einem
Kononenofen überheizten KIos-
senzimmer, die viel zu eng {ur die
vielen Kinder w0ren. Wöhrend
die Klossen dort koedukotiv ,,er-
zogen" wurden, in der Volks-
schule wurde noch der 4. Klos-
se geirennt, wor hier der
Pousenhof geteilt. Die Buben blie-
ben ouf dem kleinen Schulhof,
eingezwöngt zwischen dem L-

förmigen Geboude und der
Fronkfurter Stroße, die Modchen
hotten ihren Pousenhof ouf dem
gegenüber liegenden Grünen
Plotz. Nur einmol, so erzöhlt mir
meine Frou, wurden die Möd-
chen schnell ouf den Schulplotz
der Buben getrieben, ols sich
wöhrend der großen Pouse zwei
Hunde ou{ dem Grünen Plotz
poo rten.

Fernsehen

Als donn 1960, kurz vor den
Olympischen Sommerspielen in
Rom, bei uns zu House der erste
Fernseher ongeschofft wurde, er
kom kurze Zeit noch dem ersten
Kühlschronk, begonn eine onde-
re Art des Fomilienlebens. An die
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Abende vor der Anschoffung des
Fernsehgeröts konn ich mich
nicht erinnern, ober mit dem
Fernseher ist ouch meine Erinne-
rung do, selbst wenn sie dorin
besteht, doss ich mich unter dem
Esstisch im Hintergrund unsicht-
bor gemocht hobe in der Hoff-
nung, die Eltern würden mich
vergessen und nicht ins Bett
schicken.

Dos Progr0mm begonn wo-
chentogs erst nochmittogs um
17.00 Uhr. Kinder und Hous-
frouen mussten sich die Sende-
zeit bis gegen 19.00 Uhr tei-
len. Für uns Kinder gob es we-
nig Spektokulöres, ich erinne-
re mich noch on ,, 10 Minuten
mit Adolbert Dickhut", eine Ari
Bewegungsübung, oder die
lebhoft gestikulierend erzöhl-
ten Bergsteigererlebnisse von
Luis Trenker. Am populörsten
bei uns Kindern woren donn
die 25-Minuten-Filme im Wer-
befernsehen,,zwischen Holb
und Acht". Hier liefen die noch
heute kultigen Reihen,,Aben-
teuer unter W0sser",,Voter ist
der beste" oder ,,Abenteuer im
Weltroum".

An Feieriogen gob es ouch om
Nochmittog mol einen Spielfilm,
leider kollidierte der zu oft mit der
Andocht um I /.00 Uhr in der
Kirche, in die ich ohne Rücksichi
geschickt wurde, selbsi wenn
Stroßenfeger wie ,,Don Comillo
und Peppone" gezeigt wurden.



Die schönste Erfohrung mit dem
Fernsehen wor, ober dos wurde
mir erst spöter klor, doss olle Kin-
der om dorouf folgenden Tog
über denselben Film oder dossel-
be Fernsehereignis sprechen
konnten. Auch witzige oder spek-
tokulöre Werbespots boten in der
Schule Gespröchsthemen und
{orderten zur lmitotion ouf. Dies
ist ein Phönomen, dos mon we-
gen der heutigen Progromm-
vielfolt iungen Menschen koum
noch erklören konn.

3. Respektspersonen

Pforrer Stoot wor notürlich die
Respektsperson schlechthin.
Erstmols mochte ich mit ihm Be-
konnlschoft, ols er mir, es muss
noch in der Montoböurer Zeit bei

r.1

einem sonntöglichen Besuch in
Comberg gewesen sein, wöh-
rend des Gottesdienstes eine
Ohr{eige gob, weil ich wohl zu

unruhig in den Kinderbönkchen,
sie stonden unmiitelbor vor dem
Altor, herumgeturnt bin.

Allein schon durch den Respekt,
den meine Mutter nur beim Nen-
nen des Nomens zeigte, schien
er wohl der möchtigste Monn
meiner Kindheit zu sein. lch sehe
ihn immer noch, wie er somstogs
nochmitfogs vor der Südseite der
Kirche in Soutone ouf und ob
schritt und dos Brevier betete.
Wenn er, von einem schellenden
Ministronten eskortiert, gemes-
senen Schritts mit einem in die
Ferne gerichteten Blick mit dem
Altorsokroment zu einem Verseh-
gong unterwegs wor, donn hiel-
ten die Bürger inne, nohmen den
Hut ob oder knieten nieder. Doss
er ein Herr wor, soh mon ouch
doron, doss er im Pforrhous so-
gor zwei Frouen beschöftigte, dos

,,Pforr-Moriechen" und die
/,onner Frou" für die niederen Ar-
beiten. Eine für uns besonders
löstige Morotte wor, doss er un-
ter den (immer zu kurzen)
Messdienergewö ndern nicht den
Anblick von Hosenbeinen dulde-
te, die mussten hochgekrempelt
werden. Do d ie Messd iener-
röckchen koum bis unters Knie
gingen, wor dos für uns Mini-
stronten eine horte Arbeit, denn
vor dem ,,lntroibo od oltore dei"
gob es immer einen Anzugs-
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oppell. Bei diesen Appellen kom
der Militörgeistliche, der er ein-
mol wor, durch.

Einen Koplon gob es in Com-
berg immer, er verkörperte für
uns Kinder und Jugendliche den
sozusogen menschlichen Teil der
Kirche. Je unnohborer der Pfor-
rer wo r, u m so popu lö rer kon nte
ein Koplon sein. Do er für die
Jugendorbeit zustöndig wor, gob
es ouch mehr Berührungspunk-
te. Koplöne verkörperten dos
menschliche System der Kirche,
sie konnten ouch menschliche
Schwöchen hoben und woren
Ansprechportner. Sicher hotten
sie im Comberger Pforrhous
nicht viel zu lochen.

Wie fein{ühlig Kinder reogieren,
konn ich mit einem Erlebnis ver-
deutlichen. Do gob es einen Ko-
plon, der immer wieder mol
,,Rolzereien" mit uns Mess-
dienern provozierte. Dos ging
donn so, doss zuletzt ein Knöuel
Jungen, inmitten der Koplon,
sich ouf einer Wiese wölzte. Mir
wor dos irgendwie unongenehm.
Spöter hörte mon donn, doss
diesem Monn in einer onderen
Pforrei wohl sittliche Verfehlun-
gen mit Kindern oder Jugendli-
chen vorgeworfen wurden.

Die Schwestern vom Orden der
,,Armen Dienstmögde Jesu Chri-
sti" wohnten im ,,Klösterchen" 0n
der Limburger Stroße, spöter (ob
I 960) im olten P{orrhous in der
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Pforrgosse. Um 
.l960 

trugen die
Dernbocher Schwestern noch die
olte Ordenstrocht, die nur ein
enges Ovol um Augen und Mund
freiließ. lch gloube, gerode der
zierlichen Schwester Neri verlieh
dieser Hobit eine gonz besonde-
re Würde. Schwester Neri wor
die Kindergortenschwester,
Schwester Roinero wor für die
Gesundheit zustöndig. Bei Weh-
wehchen und Verletzungen wur-
de ich meist stott zum Arzl zu
Schwester Roinero geschickt,
welche die Wunden versorgte,
Penizillinpulver streute, oder
ouch zum Arzt,,überwies".
Meine Mutter schickte mich ober
ouch höufig mit Spenden ins
Klösterchen, meist mit Einge-
mochtem oder Obst und Gemü-
se ous dem Gorten.

Schwesler Neri



lm,,Klösterchen" gob es sonn-
togs ouch noch eine besondere
Frühmesse. Do domols die
Sonntogspflicht der Kotholiken
noch mehr oder weniger von ol-
len eingeholten wurde, beson-
ders ouch von den Geschöftsleu-
ten, gob es für die, denen we-
gen einer Reise oder einer onde-
ren Verp{lichtung selbst die sonn-
tögliche Frühmesse um Z Uhr
schon zu spöt wor, die Moglich-
keit, on der Messe der Schwe-
stern im Klösterchen um 6 Uhr
teilzunehmen. Es gob hier sogor
Stommgösie.

Die Gewolt der Lehrer wor do-
mols noch ollgegenwörtig, sie
woren nicht nur in der Schule,
sondern im gesomten Alltog fur
uns prösent. Besonders in der
Kirche: sie ,,thronten" im Chor-
gestühl rechts und links oberholb
der Kinderbönkchen, welche
domols dort zwischen Altor und
Kommunionbonk in zwei Reihen
stonden, oder sie hotten hinter
den vordersten Bönken im Kir-
chenschi{f, die {ur die Kinder
noch der Ersikommunion vorge-
sehen woren, ihren Plotz. Die
Lehrkrö{te der Volksschule woren
do ober mehr prösent ols die der
Mittelschule. Auch oußerholb der
Schule golten die Lehrer ols Re-

spekts- und Aufsichtspersonen:
bei den Prozessionen hotten sie
ihre Aufsichtsfunktion und ouch
noch Einbruch der Dunkelheit
begegneten wir ihnen lieber
n i cht.

Herr Höwel und Herr Schickel,
die Rektoren der beiden Com-
berger Schulen, w0ren Persön-
lichkeiten des öf{entlichen Le-
bens. Wir begegneten ihnen re-
spektvoll oder gingen ihnen
noch lieber ous dem Weg. Do ich

die Volksschule nur drei Monote
besucht hotie, woren mir deren
Lehrer fremd geblieben. Eine Leh-
rerin der,,Mittelschule" (Reol-
schule), die Klossenlehrerin, die
mich bis ou{s Blut quölen konn-
te, w0r Limburgerin, so doss sie
mir wenigstens in der Freizeit und
on Feiertogen ersport blieb. Ge-
schlogen hoben sie domols fost
olle, ob in der Volks- oder der
Mittelschule. Die einen brutol, die
onderen subtil, die onderen
heimtückisch. Kinder müssen
ihre Feinde gewesen sein.
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Eine lnstitution om Kirchplotz
wor Herr Österreicher. Er wohn-
te mit seinen zohlreichen Kin-
dern, die olle ölter ols ich w0ren,
und einer Tonte im Keller der ol-
ten Volksschule om Kirchplotz,
wo er dos Housmeisteromt be-
kleidete.

Er wor für die Comberger Ver-
höltnisse ein Grond Seigneur,
sein Verholten und sein Redestil
stonden ollerdings nicht im Ein-
klong mit seiner Position. lhm
gegenüber zeigten die Com-
berger eine Mlschung von
Respekt und, wegen seiner grod-
linigen und tie{en Frömmigkeit,
spöttischer Nochsicht.
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Wenn ich ihm begegnete, wurde ich

meist in ein löngeres Gespröch,
oder besser einen Vortrog, verwik-
kelt, den ich zwor koum verstond,
der obeq wie ich mich noch erinne-
re, vom Antikommunismus und von
seiner tiefen wunderglöubigen
Frömmigkeit geprögi wor. Mit einer
Erzöhlung von einer Erscheinung
des Jesuskinds (in ontikommunisti-
schem Zusommenhong) erschreck-
te er mich gerodezu.
Herr Osterreicher besoß vor der
Ver-treibung ous dem Sudetenlond
ein Sögewerk, hier in Comberg
musste er nun im gruftortigen Kel-
ler der olten Schule vegetieren,
mon konn im Nochhinein seinen
oufrechten Stolz nur bewundern.

Alfred Osierreicher



Der ,,FeldschüIz" wor eine noch
prösente Figur, wobei ich gor
nicht weiß, ob dieses Amt des
Flurwöchiers 1959 /60 noch
ousgeübt wurde. Andererseits
hobe ich die Erinnerung on ei-
nen in Loden gekleideten Monn
mit Ledergomoschen, wie sie
domols noch die Bouern stoit
Stie{el trugen, bewof{net mit
Stock und Fernglos. lmmer, wenn
wir in den Feldern unterwegs
woren, um in den Housten oder
ouf den oufgesetzten Strohbollen
zu spielen, oder wenn wir tot-
sochlich Kirschböume oder
Zwetschenböume plünderten,
wor die Furcht do, vom Feld-
schütz erwischt zu werden, und
wir hielten Ausschou noch ihm.
Außerdem kursierten unter uns
Kindern notürlich ouch die Ge-
schichten von den Heldentoten
onderer, die einmol den Feld-
schütz hereingelegt hotten oder
ihm fortgeloufen w0ren.

Der Bodemeister im Schwimm-
bod wor ebenfolls eine wichtige
Person. Do dos Amt domols wohl
mehr den technischen Betrieb
des Schwimmbods ols die Auf-
sicht und Orgonisotion des
Bodebetriebs beinholtete, wurde
einer der stödtischen Arbeiter
zum Bodemeister gemocht.
Broun gebronnt und weiß geklei-
det wor er eine gewisse Berühmt-
heit, der ouch die Legende kei-
nen Abbruch tot, er könne über-
houpt nicht schwimmen. lch ver-
gesse nie, wie er im heißen Som-

mer 1959 in einem Wosserglos
dokumentierte, wie souber dos
Wosser des Mühlbochs wor,
wenn es durch Kies gefiltert im
Schwimmbecken ongekommen
wor. Aus dem wenige Johre spö-
ter zugeschütteten Mühlboch,
domols wie der Emsboch eher
eine Kloo ke, wu rde dos
Schwimmbod gespeist. Eine Auf-
sicht gob es eigentlich nicht. Wir
konnten toben, wie wir wollten.
Erst spöter, unter dem Nochfol-
ger von Joseph Boch, entwickel-
te sich donn wie überolldie stön-
dige Göngelung von Jugendli-
chen im Schwimmbod durch ol-
lerlei Verbote, Bodehouben-
zwong usw.

4. Behinderte, Außenseiter

lm Rückblick ist es für mich er-
stounlich, wie wenig die Verbre-
chen der NS-Zeit dozu beigetro-
gen hotten, doss Außenseiter
und Behinderte besser geochtet
wurden. Einen gewissen Schutz
bot die Fomilie, nicht ober die
Behinderung. Allerdings isi eines
sicher positiv zu bewerten, gei-
stig und körperlich Behinderte
woren in der öffentlichen Wohr-
nehmung immer vorhonden, sie
gehörten zum olltaglichen Bild.
Do gob es domols noch die gro-
ße Zohl der Kriegsversehrten, die
ober einen besonderen Stotus
hotten. Diese Mönner trugen olle
die gelbe Binde mit den drei
schworzen Punkten om Arm, ih-
nen fehlten Gliedmoßen, viele
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gingen mit Krücken oder sie f uh-
ren in einem dreirödrigen
Kronkenfohrstuhl mit Hondon-
trieb. Sie gehörten zum Stroßen-
bild wie ouch die geistig Behin-
derten, denen mon ihre Behin-
derung onsehen konnte. ln der
Rückschou follt mir ouf, doss die-
se, gemöß ihrer geistigen Föhig-
keiten, ouch im Erwochsenen-
olter immer wie Kinder behondelt
wurden. Franz Joseph Burdy
wurde bis zu seinem Tod, ols er
über 7O wor, ,,Bubel" genonnt
und geduzt, mein Großcousin
Rolf Wenz (Trisometrie) wurde von
seiner Mutter ouch noch ols
50-iöhriger wie ein Schuliunge
mit kurzen Hosen zum Einkou-
fen geschickt. Dies woren die Be-
hinderten, die sozusogen unter
dem Schutz der Fomilien stonden.
Sie wurden von Comberger Kin-
dern nicht gehönselt, und wenn,
hötte es zuhouse ouch Sonktionen
gegeben.

Eine trourige Erinnerung hobe
ich on einen Jungen, er mog ein
oder zwei Johre ölter ols ich ge-
wesen sein, der on den Folgen
einer Kinderlohmung litt. Mit ei-
ner Hond in,,Pfötchensiellung"
und einem dürren Bein im moß-
gefertigten Schuh für seinen
Klumpfuß humpelte er durch die
Stroßen und wollte doch so ger-
ne dobei sein. Wos er für Quo-
len erlitten hoben muss, ols donn
noch der Pubertöt ouch noch
ondere Bedürfnisse in ihm er-
wochten, ist koum vorstellbor,
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ober ieder konnte es bemerken.
Er ist donn schon früh, ich glou-
be Mitte 20, gestorben.

Die Toubstummen,,,Stumme"
oder,,Stummcher" genonnt, wo-
ren eine besondere Gruppe.
Durch die Toubstummenschule
in Comberg gob es viele, sie
woren immer im Stroßenbild prö-
sent. Sie wohnten domols olle in
Pflegefomilien und woren in die-
sen Fomilien mehr oder weniger
integriert. Do in unserer Ver-
wondtschoft niemond solche
Kinder beherbergte, hotte ich nie
engeren Koniokt mit ihnen, ob-
wohl einige doch nur wenige
Höuser entfernt in der Böchels-
gosse oder Rosengosse wohn-
ten. Do die toubstummen Buben
(Dos gilt ouch für Mödchen, die
woren ober seltener oder fielen
nicht so ouf.) durch ihre Behin-
derung meist spöter eingeschult
worden w0ren, wirkten sie ouf
mich immer //g roß" und ouch
etwos furchterregend. Obwohl
ich niemols eine schlechte Erfoh-
rung gemocht hotte, woren do
immer ein gewisser Respekt und
eine Distonz.

Als gonz besonders,,geföhrlich"
golt ,,Arrobo", ein großer storker
Junge, der wegen seiner nord-
ofrikonisch berberhoft wirken-
den Physiognomie seinen Spitz-
nomen (Arober) weg hotte, mit
dem er ouch gehönselt wurde,
worouf er donn notürlich og-
gressiv reogierte.



An Fostnocht lockte es uns zum
Spielen in den Stodtpork, ober es

hieß, der Pork sei dos Revier der
,,Stumme", so doss wir stöndig
ou{ der Hut woren. Es wurde viel
von Schormüizeln mit Toubstum-
men im Pork berichtet, ich hobe
ober nie etwos dovon mitge-
kriegt.

Trourig ist die Geschichte des
Toubstummen Krug, der in
Comberg bei seiner P{lege{omi-
lie höngen geblieben wor. Schon
die Nozis trieben ihren Spott mit
ihm und steckien ihn in der
Reichspogromnocht in die Ge-
wönder des Robbiners ous der
geschöndeten Synogoge. Krug
hotte den Spitznomen,,Peng",
denn mit diesem Geröusch
konnte mon ihn erschrecken und
wütend mochen. Wegen seines
Alters konnte er uns ober nicht
fongen, wenn wir ihn provoziert
hotten. Spöter, ober dos liegt
noch der Kindheit, mochte mon
sich oft ein Spößchen drous, dem
Krug, der gern mol ein Schnöps-
chen tronk, im Wirtshous ein
Schnopsglos mit Wosser zu ,/spen-
dieren". Auch moncherWirt moch-
te diesen Schobernock mit.

Als Außenseiter go lten eigent-
lich fost olle, die nichi ous
Comberger Fomilien stomm-
ten. Auch die Heimotvertriebe-
nen woren do in einer zumin-
dest unkloren Position, sicher
nicht bei den Kindern, die sie
ols Mitschüler erfuhren, wohl

ober bei den oltein-gesessenen
Erwochsenen. Und wenn sie
dozu ouch noch evongelisch
wo ren ... ? !

Es gob ouch einige Fomilien, die
ols osoziol golien, hier gob es

eine echie Ausgrenzung und ver-
letzende Spitzno men.

Wos heute unvorstellbor ist, sind
die Schikonen, die sich monche
Lehrer gegenüber Außenseitern
oder Kindern, die nicht zu den
etoblierien Comberger Fomilien
zöhlten, herousnehmen konnten.
Meine Schulkomeroden ous der
Volksschule berichten, doss sich
Lehrer dort totsöchlich einen Jun-
gen ous soziol schwochen Ver-
höltnissen ols Prügelknoben hol-
ten konnten. Aber ouch Kinder
ous Comberger Fomilien, wenn
sie oufgrund ihrer Körpergröße,
ihres Ubergewichts oder ihrer
mößigen lntelligenz ou{follig
woren, w0ren wohl fur Mitschü-
ler und Lehrer ols Prügelknoben
gut geeignet. lch erinnere mich
selbsi, doss ein Lehrer in der Mit-
ielschule einen Schüler wöhrend
des Unterrichts zum Frisör
schickte. Dies geschoh 1959
oder I 960, also schon einige
Johre vor der ,,provozierenden"
Mode der longen Hoore.

ln der Erinnerung scheint mir
bemerkenswert, doss domols die
Eltern ous den bürgerlichen Fo-
milien nicht oufbegehrten, wenn
die Lehrer in der Schule ein Kind
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übermößig troktiert oder ge-
schlogen hoben, sondern eher
die Eltern ous soziol benochtei-
ligtem Milieu. ln ,,unseren" klein-
bürgerlichen Fomilien wor es
eher so, doss wir zu House den
Mund hielten, wenn wir in der
Sch u le gesch logen wu rden. Zu
groß wor die Gefohr, zuhouse
noch eine weitere Trocht Prügel
zu bekommen, weil dos Urteil
und die Hondlung der Lehrer ei-
gentlich nie in Froge gestellt wur-
de. Selbst wenn wir beweisen
konnten, doss die empfongene
Stro{e ungerecht wor, hieß es
zuhouse meist: ,,Donn host du
die fur ein onderes Mol, wo du
nicht erwischt wurdestl"

5. Plötze, Reviere, Treffpunkte

Als wir im Jonuor '1959 in unser
Hous om Morktplotz einzogen,
komen wir in eine für unsere heu-
tigen Verhöltnisse untrogbore
Situotion. Unsere,)Vohnung" er-
sireckte sich in dem großen Hous
über vier Geschosse, wir hotten
ober keines der Stockwerke für
uns. Weil erst unmittelbor vor
unserem Umzug eine Mieterin
mit ihren beiden Töchtern im
2. Stock eingezogen wor, wollten
ihr meine Eltern, ols mein Voter
kurzfristig noch Comberg ver-
setzt werden konnte, nicht gleich
wieder kündigen. lm ersten Stock
wohnte eine Tonte meiner Mut-
ter und im Erdgeschoss wor der
mit rückwörtigen Röumen eben-
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folls vermietete Loden. Die Ge-
schossflöche des Houses betrögt
ungeföhr /0 Quodrotmeter. Dos
Bestreben meiner Eltern, zurück
in ihre Heimot zu kommen, wor
ober so groß, doss sie trotzdem
in dos Hous einzogen und unse-
ren Wohnroum über olle Ge-
schosse verteilten: Küche und
Wohnzimmer hotten wir im
Erdgeschoss hinter dem Loden
(Textilworen), zwischen Küche
und Loden wor nur eine Schie-
betür. lm Erdgeschoss hotten wir
ouch unsere Toilette ouf dem Flur,
sie wurde gleichzeitig von den
zwei Beschöftigten im Loden und
ungeföhr fr;nf Noherinnen ge-
nutzt, welche in einem Nebenge-
böude, über den Hof zu errei-
chen, orbeiteten, wo eine kleine
Kleiderfobrik eingerichtet wo r.

Die Eltern schliefen im ersten
Stock in einem Zimmer, welches
durch die Kuche der olten Tonte
zu erreichen wor. lm zweiten
Stock wurde von der Mieterin ein
Zimmer für meine Schwester frei-
gemocht, und ich hotte mein
Zimmer in einer nicht heizboren
Monsorde ouf dem Speicher.
Gebodet wurde vor hohen Fei-
ertogen in der Woschküche,
einem ehemoligen Kuhstoll, der
über den Ho{ erreicht wurde.
Dennoch wor dos olte Hous mit
dem Tonnengewölbe im Keller
und dem doppelgeschossigen
Speicher ein sponnender und
geheimnisvoller Spielplotz. ln je-
der Schublode ließen sich Ent-
deckungen mochen. lch verges-



se nie, wie ich mit einem g0nzen
Po ket Ho kenkreuzwi mpel, welche
ich beim Stöbern ou{ dem Spei-
cher gefunden hotte - sie stomm-
ten noch ous dem 1 953 ge-
schlossenen Textilgeschö{t mei-
ner Großmutter - zu meiner Mut-
ter kom, die dos gonze Bündel
donn sofort im Küchenofen ver-
bronnte. Erst zwei Johre spöter,
ols die Mieterin 0usgezogen wor,
hotten wir donn eine richtige
Wohnung im zweiten Stock. Dos
Monsordenzimmer hobe ich
donn spöter, so mit 16, wieder
bezogen, es log so schön obseits.

Auf dem Morktplotz und den
umliegenden Stroßen (Strock-
gosse und Bochelsgosse) gob es

domols wenige Kinder und noch
wenigere meines Alters. lch
konnte ouch koum iemond,
ölter oder iünger, obwohl fost
olle, die um uns herum wohnten,
jo irgendwie mit mir verwondt
woren. Es mog mit meiner ver-
spöteten Ankunft in Comberg zu

tun hoben, doss für mich, mit
einer Ausnohme, der Plotz und
seine Bewohner immer fremd
blieben. Kinder, selbst wenn sie
hier wohnten, konnte ich nicht
vom PloL, sondern von der Schule
her. Auch wor der Morktplotz
oder die Altstodt domols leider
kein Revier für die dort wohnen-
den Kinder, wie dos zum BeisPiel
in St. Georgen oder in der Burg-
stroße wor. ln diesen Revieren
wor donn ouch der Altersunter-
schied der Kinder nicht so rele-

vont, sie bildeten, vor ollem noch
oußen, eine Einheit. So wor ich
noch unserer Ankunft in Com-
berg, olso in der letzten Phose

der Kindheit, viel ollein und fuhl-
te ich mich in Comberg eher
f remd.

Dcher wurde ich zum Streuner,
ich suchte, fond ober zunöchsi
keinen festen Plotz. Dies wor
domols sehr trourig {ür mich.
Besonders, do wir noch dem
Glouben meiner Eltern endlich
wieder im ,,gelobten Lond" on-
gekommen woren. Dies Streunen
mochte mich ober ondererseits
zum Beobochter, ich soh sehr viel,
ouch wenn ich mir teilweise erst
viele Johre spöter einen Reim
dorouf mochen konnte.

Dos Wosserbecken on der Blei-
che wor für uns Kinder ein klei-
nes Porodies. Die,,Bleich"
(Bleichwiese) log do, wo heute
dos Gelönde des stödtischen
Bouhofs ist. Dos Geboude des
Bouho{s wor domols noch der
,,Bu llestol l" (Mo n nviehstotion).
An der tiefsten Ecke der Bleich,
dort wo heute der kleine Pork-
plotz für Bedienstete der Stodt ist,

wor ein gemouertes Wosserbek-
ken. Dos Wosser wurde zum Be-

sprengen der Wösche beim Blei-
chen ouf der Wiese gebroucht.
Do die Bleiche um 1960 schon
koum mehr genutzi wurde, hot-
ten wir Kinder dos Gelonde ok-
kupiert, besonders dos Wosser-
becken wor ein Treff- und Tum-
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melplotz. Dos Becken moß 3 bis
4 Meter im Quodrot und wor
von einer Betonm0uer ein-
gefosst. Dos Wosser wor, do von
Frischwosser durchloufen, im-
mer klor, ober von schleimigen
Grünolgenströngen durchzo-
gen. Wir nonnten sie,,Deibels-
speck". Dos Spiel om Becken
ortete oft in eine Schlocht mit
diesem Moteriol ous, dos wir
ous dem Wosser rissen/ zu
Klumpen formten und uns domit
bewo rf en.

Am Abschluss der Kindheit spiel-
te dos Becken on der Bleich
nochmols eine Rolle, mein
Freund Helmut und ich versenk-
ien dort in einer ,,Seeschlocht"
unsere Schiffsmodelle ous Popier
(Modellboubogen), welche wir
die Johre zuvor gebosteli hotten.
Als diese nicht schnell genug
untergingen, zündeten wir sie
noch on - es wor ein eindrucks-
volles Fonol.

Der Stodtpork wor ein Refugium
besonderer Art. Eigentlich r;bte
er keine große ,Anziehungskroft
ous, denn olles wor einsehbor
und es gob bessere Plö1ze zum
Verbergen. Nur on Fostnocht
zog er die kostümierten Buben
on, do gob es die Geschichten
von legendören Schlochten mit
den ,,Stummen" (den Toubstum-
men ous der,,Stummeschul").
Also zogen on Fostnocht die
,,Bonden" von Kindern und Her-
onwochsenden on den Abhön-
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gen des Stodtporks umher. Wil-
de Schlochten hobe ich dort nie
erlebt, dos wor wohl vor meiner
Zeit oder schon immer Legende.

Die schönsIe ZeiI im Stodtpork
erlebten wir im strengen Winter
1963/64. Wegen der longen
Frostperiode und dem zugefro-
renen Rhein gob es noch den
Weihnochtsferien drei oder vier
Wochen ,,Költefrei". Die Schulen
wurden geschlossen, um die ln-
dustrie vorrongig mit Energie zu
beliefern. Wir hotten olso unend-
lich viel Zeit, den Schnee zu ge-
nießen. DerWeg durch den Gro-
ben des Porks (heute Ernst-Mo-
rio-Lieber-Weg) wor vereist und
wir konnten phosenweise von der
Anhohe unterholb der Hohen-
feldstroße durch den Groben,
om Grünen Plotz vorbei, bis in
den Mühlweg rodeln. So viel zum
Verkehr ouf der BB um 1960.

Beim Übergong zwischen Kind-
heit und Jugend wurde der Stodt-
pork für mich donn spöter zt)

einer Art öffentlichem Refugium,
hier konnte ich in Ruhe lesen, wos
zu House verpönt wor, Heftchen-
romone und öhnliches.

Dos,,Luft- und Sonnenbod" im
Stodtpork übte eine besondere
Foszinotion ous. Do es von ei-
nem hohen Bretterzoun umge-
ben wor, wor kein Einblick mog-
lich und wir konnten nur vermu-
ten, welche Körperteile der Kur-
göste dorin,,Luft und Sonne"



0usgesetzt wurden. Der rohe
Bretterzoun hötte sicher Einblik-
ke gewöhrt, ober der Sponner
wöre io donn selbst sichtbor ge-
wesen - so weit ging der Mut
donn doch nicht.

Die Stouwerke om Emsboch wo-
ren {ür longe Zeit, wir woren so
I 3 bis l4 Johre olt, unser inter-
essontester Spielploiz. Es gob
domols entlong des Bochs noch
fünf Stouwerke, sie woren der
Rest eines Projektes ous der NS-
ZeiI , dort Strom zu erzeugen. Zu

iedem Stouwerk gehörten ouch
die Röume {ur die Turbinen, ober
olles Metoll ist wohl noch dem
Krieg entfernt worden, so doss
nur noch die nockten Betonbou-
ten übrig woren. Die Stouwerke
hotten ihren Nomen vom
,)Vürgeser Stouwerk" über dos

,,Kosper Stouwerk", dem Stou-
werk om Sportplotz, ,Jhuys Stou-
werk" bis zum,,Erbocher Stou-
werk". lch vermute, doss olle
Stouwerke von Gruppen iunger
Leute besetzt woren, togsüber
und obends sogor von unter-
schiedlichen Altersg ru ppen.

Unser Stouwerk wor,,Thuys
Stouwerk". Es log om Emsboch
zwischen der Bohnhofstroße
und der Lohnstroße, die do-
mols noch Tounusstroße hieß.
Durch den Hintereingong von
Thuys Gorten wor es {ür uns
schnell zu erreichen. Zur stön-
digen Belegschoft gehörten
ungeföhr sechs bis ocht Jun-

gen, einige woren zwei Johre
ölter ols wir, einige bis zwei Joh-
re iünger. Wos wir dort moch-
ten, würden die iungen Leute
heute 0ls,,rumhöngen" be-
zeichnen. Wir woren noch nicht
so olt, doss wir rouchten, olso
keine .l5, die Beotles woren
noch nicht oktuell, es könnte
olso 1962 6is 1964 gewesen
sein.

lch weiß nicht, wie wir dort die
ZeiI es woren gonze Noch-
mittoge - verbrochten, ober
der Ort wor foszinierend, so
dicht in der Stodt und so weit
weg von der Welt und der Kon-
trolle der Erwochsenen. Heute,
bei der Lektüre von Günther
Gross' Novelle ,,KaIz und
Mous", follt mir ein, doss dos
Stouwerk für uns wohl die glei-
che Funktion hotte wie in
Gross' Geschichte dos obge-
soffene Minensuchboot. Auch
die Themen des,,Bordlebens"
sind durchous vergleichbor. lch
erinnere mich, doss es Mutpro-
ben gob und doss do eine Zeit
long ein geheimnisvolles Buch
mit den Bildern von nockten
Frouen eine Rolle spielte, einer
der ölteren gob domit on und
versproch immer wieder, es mol
mitzubringen, wos ober nie
geschoh.

Ein oder zwei Johre spöter üb-
ten die Stouwerke nochmols ei-
nen Foszinotion ouf uns ous.
Dos wor eine kurze Phose, ols
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wir Gymnosiosten, zwei öltere
und ich, mit selbst gebosteltem
S prengstoff experi mentierten.
lrgendwonn verbreitete sich
unter uns Schülern die Kunde,
mit Unkroutvernichter und Zuk-
ker könne mon Sprengstoff her-
stellen. Selbsi unser schmoles
Toschengeld erloubte die An-
schoff u ng der ,,Rohstoffe" u nd
die Froge, wo dos Experiment
stottfinden sollte, wor schnell
geklort, on einem Stouwerk,
diesmol ober bei dem enifern-
testen, dem Erbocher und be-
sonders dem Würgeser Stou-
werk. Ein erster Versuch ge-
long, die Mischung verbronn-
te mit einer Stichflomme (mit
dem Streichholz gezündet).
Und donn wor do notürlich der
Plon, mit Sprengsto{f ouch zu
sprengen. Als Kind hotte ich do
schon einige Er{ohrungen in
Montobour mit ungelöschtem
Kolk gemocht. Wir woren gonz
mutig, im Rückblick würde ich
sogen/ noiv und besessen. Und
wir woren modern, ols Zünder
konnten wir uns nur elektrische
Zündmechonismen vorstellen.
lm Elektrohondel gob es Bot-
terien, Kobel und Gosonzün-
der-Birnchen, olles unverdöch-
tige Einzelheiten und beim
Schlosser, wir konnten den
Lehrling, bekomen wir Rest-
stücke obgesögter Rohre. Do
ich kein Terrorismushondbuch
schreiben will, verzichte ich ouf
eine genoue Bouonleitung,
ober wir brochten die Rohre zur
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Explosion, nochdem wir sie in die
Betonritzen der Stouwerke ge-
zwöngi hotten. Der ,,Spuk" wor
donn ouch schnell wieder vorbei,
o ber wen n ich zu rückden ke,
blicke ich monchmol donkbor
ou{ meine intokten Hönde.

Ein beliebter Treffpunkt wor
sonntogs der Bereich des Kinos
(Herboldsheimer). Dos Möuer-
chen,,on den Rondellen" (vor
der Volksbonk) siond noch und
dorüber wor ein Rohrgelönder
gezogen, dos den jungen Bur-
schen ols Sitzgelegenheit dien-
te. Do soßen sie in Reih und
Glied, die Ho0re gescheitelt
und mit viel Pomode zurück-
gekö m mt, wie dos noch der
Schulentlossung Mode wor.
Mopeds und Fohrröder wurden
im Eingongsbereich des
Bekleid u ngsgeschö{ts Stock-
monn gegenüber dem Kino ob-
gestellt. Mehr zum Kino und
seinem Progromm on onderer
Stelle (Sonntog).

Wenn im Frühling die Klicker-
Soison begonn, donn gob es
zwei weitere Spielplötze, der
Grüne Plotz und ouch einige
Wege im Stodtpork in der Nohe
des Obertorturms. Hier konn-
ten wir, weil die Wege dort nicht
ospholtiert oder gepflostert
w0ren, mit dem Absotz Klick-
erlöcher in den Boden bohren.
So schnell, wie die Klicker-Soison
im Mörz begonn, so schnell en-
dete sie ouch wieder.
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