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Das Musikantenland
Günte r Mannweile r

Mit buckligen Höhen. mit Wiesen und Wäldern,
mit Tälern und Auen und wogenden Feldern,
mit Bächen, die murmelnd den Talgrund durchfließen
und Dö1jern, die ji-eundlich den Fremden begrüßen:
So hat unser Herrgott mit segnender Hand
geschaffen das Musikantenland.
In diesem Land liegt es stolz mittendrin:
mein Mackenbach, da, wo zu Hause ich bin.
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Zum Geleit
Mit besonderem Stolz stellt die Gemeinde
Mackenbach den ersten Teil ihrer Ortschronik vor.
In mühevoller Kleinarbeit und mit enormem persönlichen Engagement haben die Autoren dieser Ortschronik, Günter Mannweiler und Elwir Held, viele
Fakten, Daten und Bilder zusammengetragen, um
diesen ersten Teil als umfangreiches Zeitdokument
herzustellen.
Die vorliegende Chronik gibt den Blick frei in
die Zeitgeschichte des Musikantenturns unserer Gemeinde. In unserer schnellehigen Zeit gerät vieles
über das Leben unserer Vorfahren in Vergessenheit.
Um so mehr sollten wir uns darüber freuen, daß uns
nun ein umfassender Überblick über vergangene Zeiten vorliegt. Wir können damit unseren heutigen
Standort klarer erkennen. Für die zukünftige weitere
Entwicklung unserer Gemeinde wird die Kenntnis
und Erfahrung, die unsere Vorfahren gemacht haben, eine wichtige Entscheidungshilfe sein.
Ich möchte hier meinen besonderen Dankall
denen aussprechen, die durch Informationen,
Schriften, Bilder und in anderer Weise am Entstehen
des Werkes mitgearbeitet haben.
Mein besonderer Dank gilt den Autoren dieser
Chronik.
Möge diese Chronik in jedem Haushalt und
bei vielen Freunden unserer Gemeinde Mackenbach
Einzug halten, dies wäre die schönste Freude und
der größte Ansporn, den zweiten Teil der Ortschronik zu beginnen.

~~& CJiu.~

Werne r Christmann
Bürge rme iste r der Ortsgeme inde Macke nbach

I
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Vorwort des
Museumsleiters
Die Einrichtung des Wi?stpjalzer Musikantenmuseums ist eine beispielhafte Erfüllung einer
kommunalen kulturellen Aufgabe durch die Ortsgemeinde Mackenbach.
Wenn wir die Westpfalz auch unter dem Gesichtspunkt des Fremdenverkehrs attraktiver machen
wollen, so gehören dazu nicht zuletzt die kulturellen Angebote.
Das Musikantenmuseum in Mackenbach hat, wie
man heute schon feststellen kann, seinen legitimen anerkannten Platz in der rheinland-pfälzischen Museumslandschaft. Die steigenden Besucherzahlen sprechen dafür.
Das Westpfälzer Musikantenmuseum kann an den
Namen Mackenbach anknüpfen, der in der Pfalz
und in der Welt für die Musik der Wi?stpjalzer Musikanten insgesamt steht, ein Name, der verpflichtet, und es ist deshalb richtig der Tradition dieses
Namens auch durch das Museum den kulturhistorischen Hintergrund zu geben, auf den dieser
Name Anspruch hat.
Das Musikantenmuseum ist in eine reiche Tradition eingebettet, eine Tradition, der auch die Bemühungen der Heimatforscher gelten. Dieses Musikantenturn der westpfälzischen Musiker ist und
bleibt einmalig und überwältigend.
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Noch zu wenig bekannt ist die bedeutsame Rolle
unserer Musikanten für die Musikgeschichte, da
durch diese Musikanten und ihre Bearbeitungen
der zeitgenössischen Werke bis hin zu Wagner die
europäische Musik allen Teilen der Welt vermittelt
wurde. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass
vieles von dem, was in den Musikzentren Europas

entstand oder zum ersten Mal zur Aufführung gelangte, bis ins 20. Jahrhundert hinein durch die
Westpfälzer Musikanten nach fernen Erdteilen gebracht wurde. Mit der Vermittlung dieses einzigartigen musikalischen Phänomens ist das 11-estpjalzer Musikantenmuseum mehr als ein H eimatmuseum. Es reiht sich in die Spezialmuseen unseres Landes ein.
Das Museum leistet zugleich einen Beitrag zur
Sozialgeschichte. Die Westpfälzischen Musikanten haben nicht aus schierer Abenteuerlust oder
weil sie das Musikantenleben so lustig fanden ihre
H eimat verlassen. Es war die große wirtschaftliche Not der Zeit, wenn diese Gegend im 19. und
20. Jahrhundert in der Pfalz die höchste Auswanderungsquote hatte.
Man kann das Westpfälzer Wandermusikantentum
auch als eine große Arbeitsbeschaffungs-Maßnahme sehen. Es war schon bewundernswert und für
uns heute beispielhaft, wie unsere Vorfahren ihr
Schicksal selbst in die Hand nahmen und mit
Energie und Einfallsreichtum ihre Chancen nutzten.
Das Museum beherbergt musealen Stoff in Hülle
und Fülle und wird seinen Weg machen. Es garantiert, dass die Westpfälzer Musikanten nicht zur
fernen musikalischen Legende werden, sondern
dass die große musikalische Tradition Mackenbachs und der Westpfalz in lebendiger Verbindung
mit dem heutigen Musik- und Kulturleben bleibt.
Das Museum wird so zu einer Brücke zwischen
einer großen Vergangenheit und einer lebendigen
Zukunft.
Bei der Idee ein Buch über und für die Musikanten zu veröffentlichen war ich in Gedanken bei den
Musikanten, die eigentlich den Grundstein für das
Museum gelegt haben.

Es war mir vergönnt noch lange Jahre mit unseren
Mackenbacher Musikanten, die die ganze Welt bereist hatten, zu musizieren. Sie erzählten mir viel
über die Erlebnisse während der Reisen in die große weite Welt. Ich konnte nicht genug hören von
diesen Musikantengeschichten. Sie werden viele
Anekdoten und Erlebtes in diesem Buch lesen
können.
Das Musikantenmuseum lieferte natürlich den
Großteil derUnterlagen für dieses Buch.
Durch das in vielen Jahren gesammelte Material,
das im Museum verwahrt wird, war es nun möglich ans Werk zu gehen.
Es ergab sich die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer möglichst umfassenden Darstellung aller wesentlichen Erscheinungen. Wir freuen uns,
dass es uns gelungen ist, das erste Mal eine Zusammenfassung über unsere Musikanten vorzustellen und damit das Tor in die Vergangenheit zu
öffnen. Das Buch zeigt uns auf, welch große Werte

unsere Ortsgemeinde Mackenbach an Kulturgeschichtlichem hat.
Es ist Aufgabe der heutigen Generation diese Werte noch mehr zu schätzen, besser kennenzulernen
und zu bewahren, damit auch unsere Nachkommen noch etwas vorfinden, was unseren Ort so
liebenswert macht. Mögen Texte und Bilder dieses
Buches eine gerechte Einschätzung des Phänomens W'estpfä lzer Musikanten erlauben.
Ich hoffe und wünsche, dass dieses Buch in allen
Familien unserer Gemeinde einen ehrenwerten
Platz einnimmt, in welchem auch nachgelesen und
somit erinnert wird, wie viel wir an heimischen
kulturellen Werten haben. Das Werk soll nicht nur
diejenigen ansprechen, die sich aufgrund ihrer
Herkunft mit Mackenbach verbunden fühlen, sondern es soll auch Fremde neugierig machen.
Dem Autor und seinen Mitarbeitern an diesem
Buch möchte ich recht herzlich Dankeschön sagen
für die mühevolle Arbeit.

Elwir Held
Museumsleiter
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Mackenbach Geschichten aus dem Musikantendorf
Ja, Geschichten wurden schon viele erzählt und
geschrieben über unser Dorf. Geschichten, die
dazu angetan sind uns zu erheitern, aber auch Geschichten, die uns nachdenklich stimmen sollten.
Dabei hatten die Erzähler und Autoren fast immer
unsere Mackenbacher Musikanten und ihre Reisen zum Thema. Hier einige Überschriften aus der
bunten Presselandschaft, die Ruth Kühlwetter in
ihrer Arbeie gesammelt hat:

..Im D01j'der weitgereisten Männer", "Frauen sehen ihre J\1änner nurjedes halbe Jahr.", "Ein ganzes Dorfgeht ständeln", ,.Grüße aus fünf Erdteilen", "2. 000 Musikinstrumente auf 1.400 Einwohner", "Das D01j' ohne Männer", .. Das Gewerbe der
ewigen Unruhe" . .,Mackenbacher Musikanten erobern die Welt"," Mackenbach beliefert die Welt mit
M usikkapellen. ", .. Die Mackebacher kumme!"
Wir können in Schulbüchern, Heimatjahrbüchern,
Fach- und Diplomarbeiten und zahlreichen anderen wissenschaftlichen Abhandlungen über die
Mackenbacher Musikanten nachlesen. Auch in die
Unterhaltungsliteratur (Roman Auf den Straßen
der Welt)" und auf die Schauspielbühne (Lustspiel
Das Musikantendorfl sind sie eingezogen . Im
Programmheft zur Aufführung des Lustspiels
heißt es: "Das M usikantendorF liegt selbstverständlich in der Pfalz und sein Name ist so weltberühmt wie Sarrasani: J\1ackenbach! Wer kennt es
nicht. dieses Musikerdörfchen, 15 km von Kaiserslautern?'
Allercüngs sollte man manches Geschriebene eher
mit kritischen Augen lesen . Was in den dreißiger
Jahren verfasst wurde, ist oft mit nationalsozialistischem Gedankengut durchsetzt und propagandi-

stisch aufbereitet. Außerdem gehen manche Autoren in ihren Werken mit der Wahrheit nicht immer
ganz genau um . Kein Wunder! Ist doch das gesamte Mackenbacher Musikantenwesen, vor allem die
Musikantenreisen und die dabei erlebten Geschichten, dazu angetan vom Boden eines oft harten und mühseligen Berufes in höhere Sphären
emporgehoben zu werden. Aber wer sollte das den
Autoren, die ihren nach Unterhaltung suchenden
Leser im Auge haben, verdenken!
Wir finden darüber hinaus Ton- und Bildmaterial
in den Archiven von Rundfunk- und Fernsehanstalten und Videobänder über die Mackenbacher
im Videoschrank des Musikantenmuseums und
privaten Videosammlungen, denn in letzter Zeft
fand das Sujet immer mehr das Interesse des Fernsehens.
Es ist fast unmöglich all das, was bereits geschrieben und gedreht wurde, zu sichten und zu archivieren. Dennoch ist im Laufe der Jahre bei verschiedenen Personen und im Archiv des Museums
allerhand zusammengekommen - und immer wieder kommt Neues dazu.
Ganz bestimmt existieren auch jetzt noch auf
Dachböden oder in Kellern Dokumente, die , aus
welchen Gründen auch immer, der Öffentlichkeit
verborgen bleiben.
Doch bei aller Fülle des hinterlassenen Stoffes
kann man wohl nur ahnen, wie viel auf den Reisen
verschollen ist und durch Krieg oder aus
1

Kühlwetter, Ruth Da:s pfWzische Musikantenium in \0rganyenheii und Gegenwart: 1965

2

Moos, Hermrum Au/ den Straßen der l'Ve/L: NSZ Rheinfront Verlagsgesellschaft; 1940

3

Lorenz, H e im~ Das Musikantendorj: Lustspiel mi t Musik in 3 Akte n; Uraufführung 1935 im Pfalztheate r Kaiserslautern
Inhaltsangabe zu dem Stück s iehe in der Lese-Ecke

4

Schäfer, Ernst Der Dichter und sein Stiick: 1935
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Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit oder Platzmangel vernichtet wurde. Wie viel Erzähltes ist
wohl im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten
und für immer verloren? Wie viele Geschichten
konnten wohl nie erzählt werden, da der Tod es
verhinderte? Was mögen wohl die Musikanten alles erlebt haben, von denen, wenn überhaupt, heute nur wenig überliefert ist?
Es erschien uns daher als dringend notwendig das
vorhandene Material, das von engagierten und
kompetenten Männern wie Emil Strauß und Gerhard Willenbacher zusammengetragen wurde, zusammenzufassen, in der Hoffnung es einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen und für die Nachwelt
zu erhalten. Heinrich Schäfer erklärte sich spontan bereit gesammelte Fotos, seine Artikel aus den
Heimatjahrbüchern und seine gezeichneten Musikanten und Mackenbacher Ortsansichten für dieses Buch zur Verfügung zu stellen. Peter Paul Degen, Artur Brehm und Elwir Held haben als Zeitzeugen und als Lieferanten von Dokumenten und
Bildematerial unschätzbare Dienste geleistet.
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Auch Nachfahren von Musikanten wie Ruth Steiger, Elisabeth Kühlwetter und J ohanna Weiß
konnten mit ihren Auskünften vieles zu dem Buch
beitragen. Margot Grözinger, Tochtervon Edmund
Eckhardt, und ihr Mann Reinhard haben in Amerika wertvolle Unterlagen gesammelt und nach
Mackenbach geschickt. Werner Jacob konnte mit
einmaligen Bildern aus seinem Schatzkästlein
dem Buch einige schöne Akzente setzen. Meine
Frau Annelie war beim Aussuchen und Ordnen
von Unterlagen und Dokumenten eine unverzichtbare Hilfe. Allen diesen eifrigen Helfern und all
denen, die mir sonst mit Rat und Tat zur Seite
standen, sei hier herzlich gedankt.

So ist dieses Buch entstanden, das sich in erster
Linie als Lesebuch versteht. Wenn jemand eine
Reise tut, so kann er was erzählen, behauptet der
Dichter Mattbias Claudius. Und wer könnte das
besser als diejenigen, die in einer Zeit, als man
noch zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Bahn oder
mit dem Schiff unterwegs war, den Erdball bereisten. Deshalb lasse ich den Erzählungen und Erinnerungen der Mackenbacher Musikanten breiten
Raum, auch den Inhalten, die im Sinne der Wissenschaftlichkeit nicht exakt überprüft werden
können. Reiseerlebnisse geben allemal Anlass
zum Fabulieren. Vor allem dann, wenn es sich um
Musikanten und um einen Beruf handelt, der dafür geradezu prädestiniert ist.
Es ist also nicht meine erste Absicht eine wissenschaftliche Abhandlung vorzulegen, obwohl man
an wissenschaftlich fundierten Beiträgen nicht
vorbeigehen kann und darf - und auch diese in
dem vorliegenden Band entsprechend beachten
muss. Doch wollen wir nicht allzu streng sein und
dem Erzählten und dem Erdachten, also dem, was
für die Nachwelt das Mackenbacher Musikantenturn so reizvoll macht, seinen gebührenden Platz
einräumen. Auch Übertriebenes, Dazugedichtetes
und Erfundenes, sobald es vom Boden der Wahrheit nicht allzu sehr entfernt ist, gehörte und gehört einfach mit zum Metier.
Immer wieder werden Leute durch den Besuch
des Museums darauf aufmerksam, dass sie zu
Hause auch etwas haben, was hier hergehören
könnte oder werden ermuntert bisher Behütetes
herauszugeben. Außerdem bringen Nachforschungen immer wieder neue Erkenntnisse. So kann
dieses Buch keine endgültige und abgeschlossene
Darstellung des Mackenbacher Musikantenturns
sein, sondern nur eine Art Zwischenbericht, der

sicher irgendwann einer Ergänzung bedarf. Ein
Leser, der absolute Vollständigkeit erwartet, wird
sicher nicht auf seine Kosten kommen.
Im ersten Teil soll der Leser einen historischen
Überblick über das Mackenbacher Musikantenwesen erhalten, wobei wir ab und zu einen kleinen
Abstecher in die Nachbarschaft unseres Dorfes
machen werden, falls es für das bessere Verständnis notwendig sein sollte.

Der zweite Teil- ich möchte ihn Lese-Ecke nennen
-enthält unterhaltsame Geschichten von Heinrich
Schäfer, ausführliche Lebensläufe von Musikanten und Gedichte verschiedener Autoren. Im Anhang finden Sie u.a. alle erfassten Musikanten
aufgelistet, beispielhafte Kurzbiografien und eine
Liste der Musikantenhäuser.
Ich hoffe, dass Ihnen das vorliegende Buch sowohl lehrreiche als auch unterhaltsame Lektüre
sein wird.
Günte r Mannweiler

I Ein kurzer Blick in die
Geschichte
In einer Festschrift aus dem Jahre 1964 erschien
dieser Artikel, der hier gekürzt wiedergegeben
wird: 5

In den vorhandenen Urkunden wird Mackenbach
zum ersten Male 1510 erwähnt. " .. ... Das Kloster
Werschweiler besaß in Mackenbach 1518 einen
Hof' Im Jahre 1600 wird Mackenbach von dem
kurpfälzischen Forstbeamten Philipp Vellmann einer näheren Betrachtung unterzogen. Danach war
es zu dieser Zeit ein kleiner Ort mit 50 Einwohnern, die Leibeigene der Kurpfalz waren. Der Kurjurst besaß die Gerichtsbarkeit sowie das Jagdund Fischrecht. Herzog Johann, Pfalzgraf zu Zweibrücken, hatte in Mackenbach einen Erbhof und
5

Da wir un s in di ese m Bu ch au sschließ li ch mit dem ivlus ikantentum befa sse n
wolle n, s tell en wir Wirtsc ha fts - und sozial gesc hi chtli che Betrac htunge n nur
in so fe rn a n , al s s ie für das The ma re levant s ind . Inte n s ive Untenm chunge n
zu diesem Bereic h werde n bereits vo n and erer Seite ge führt un d s ollten in
e in em geso nderte n Band verö ffen tli cht werden .

6

Glassehröder Neue Urkunden zur pjblz ischen Kirchengeschichte; 1930

7

Ne ubauer Reg. des Klosters lVersc hweiler
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zwei Wöge. Der Komturei Einsiedei gehörten ein
Gutshofund ein Woog.
N ur wenig Gartenland, ein Wiesental und einen
kleinen lichten Eichenbestand nannten die
Mackenbacher ihr Eigen. '
Im Jahre 1778 war die Einwohnerzahl bereits auf
270 gestiegen, ... 1802 zählt man nur noch 24.9
Einwohner. '' Innerhalb der nächsten dreißig Jahre
hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Sicher wurde
schon damals das Schicksal der Bewohner von der
natürlichen Lage des Dorfes bestimmt ... 1845 gab
es in Mackenbach einhundertundacht Wohnhäuser, vierundfünzig Aclcerer. sieben Zimmerleute.
siebzehn Taglöhner, drei Leineweber. drei Schneider, zwei !\übler; einen Schlaghüter, drei Schmiede,
drei Nagelschmiede, ei nen Schütz und einen
Bruchschütz. Schullehrer war Christian Berdel
und Adjunlct Valentin Schneider:

In den vergilbten Urkunden finden wir nun den
ersten ~Musiker: Johannes Maurer. Seine Heiratsurkunde vom Jahre 1856 gibt als BerufMusike r
an.
Diesen Festschrift-Artikel schrieb Werner Kühlwetter. Er stützt sich bei seinen Ausführungen
auch auf die Recherchen seines Cousins H erbert
Kühlwetter, der im Jahre 1950 eine wissenschaftliche Arbeit im Rahmen seines Lehrer-Examens
verfasste und dabei sehr exakte Untersuchungen
anstellte, auf die wir heute noch aufbauen und oft
zurückgreifen können. 1'
Klappt man das Heft zu, hat man dieses DeckblaU
vor sich:

25th GRAND ANNUAL

MACKENBACHER KERWE

Ein .Musiker wird noch nicht erwähnt. 10
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Bis um 1850 hatte man in Mackenbach nur wenige
Erwerbsmöglichkeiten (ca. 10 Berufe). Die Lebensbedingungen waren sehr schlecht zu dieser Zeit.
Der Verdienst des Mannes reichte nicht aus die
meist leinderreiche Familie zu ernähren, so dass
auch die Frauen und Kinder mithelfen mussten das
tägliche Brot zu verdienen. Sie banden Besen,
flochten Körbe und Hüte und verkauften sie in den
umliegenden Ortschaften. Viele Männer übten
auch den gefahrliehen Beruf der Hu tzelbrecher
aus. 11 Eine weitere Verdienstquelle bot sich, als im
Landstuhler Bruch die Torfausbeutung begann.
A uch fanden einige Männer Verdienst als Harzbrenner und als Arbeiter in der Ziegelhütte Einsiedlerhol

HERMANN SCHUFF, PNsident

SIJNDAY, AUGUST 9th, 1.964

PlATIDUETSCHE VOlKSfEST PARK
fRA.NIUlN SQUARE, lONG lSI.AND

Festschrift zum 25. Jubiläum des Vere ins
"Die Mackenbach er" in Amerika
8

1-läberle, Daniel D(ls Reich .<>lwui hci Kais e rslautern: 1907

9

bedingt durch die französisch e Revolulion und di e napol eo ni sc hen Kri ege

10 aus dem Grundsteuerkataster vom 2 . März 1845
11 Si e mussten in die höchsten Baumwipfel kl ettern um an di e Tannenzapfen zu
ge lan ge n, di e ma n in den Forstümtern zur Sam engewinnun g abguh.

12 Kühlwetter, I-l erhert /Ja.'> Mu.'>ilranl enium in J\lcl(:k('n/J(Ich : 19 50

Club "Die Mackenbacher"? Mackenbacher Kerwe?
Hermann Schuff. President? Sunday, August 9th,
1964? Plattdeutsche Volksfest Park? Franktin
Square, Lang Island, New York?

Mackenbacher Kerwe in New York ??
Ja, Mackenbacher Kerwe in New York !!
In dem Buch werden Sie erfahren, was es damit
auf sich hat.

Die Anfänge
Bekanntlich gehört unser Landstrich von der
landwirtschaftlichen Bodenqualität her gesehen
nicht zu den besonders gesegneten. In einer Zeit,
da neben ein wenig Handwerk die Großzahl der
Dorfbewohner auf die eigene Scholle angewiesen
war, eine Verkehrsanbindung zu Industriestandorten nicht oder kaum existierte und die Bevölkerungszahl unaufhaltsam anstieg, musste man sich
nach beruflichen Alternativen umsehen. Eine sah
man darin, sich auf das Wandergewerbe zu verlegen.
. . _,_

.............

/

... ~"' " "::[::.:::<;
\

So fühlten sich z. B. die Alsenborner zu den Artisten und Zirkusleuten hingezogen, die Pirmasenser
entdeckten den Handel mit Schuhen als neuen
Broterwerb- und die Mackenbacher fanden offensichtlich im Musizieren die erhoffte Chance ihre
Lebensbedingungen zu verbessern.
Das ist soweit bekannt. Unklar hingegen ist, wie
und wo im Westrich das Musikantengewerbe entstand. Es ist sicher richtig, wenn man annimmt,
dass den Mackenbachern ein gewisser Wandertrieb angeboren ist und dass sie sich zur Musik
besonders hingezogen fühlen. Ob sie aber musikalischer als die Menschen anderer Landstriche und
so zum Ausüben des Musikhandwerkes besonders
prädestiniert sind, kann man eigentlich nicht beurteilen, obwohl behauptet wird:

' Zum Musiziern ist nicht die Not Voraussetzung,
sondern vor allem eine entsprechende \kranlagung. Wenn die Not allein entscheidend gewesen
wäre, müsste- nach dieser Theorie- auch in anderen Teilen Deutschlands, die noch ärmer und von
größerer Not geplagt waren, ein Musikantengewerbe erblüht sein. '"
Die Bevöllcerung war hierzu besonders geeignet,
denn natürliche Anlagen und Neigung zur Musilc
sind in der Westpfalz entschieden vorhanden. '4

13 Straut{, Emil Z ur Oc.sch ichte dc::; \Festpj(ilzer M usikwtletWmv:>: 1969

Ein Blic k insMu s ika nte nland

14 ,Jakob, L. A11s der pj(.ilr.is chcn J\lw;ikanl.e twcke: 19 11
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Es sind in allererster Linie die wirtschaftlichen
Verhältnisse, die zur Herausbildung des neuen
Berufsstandes führten, der aus zwei musikalischen Wurzeln entwachsen ist:

auf andere Bereiche, wie Taschenspielereien, einfache Tierdressuren 16, Handel mit gedruckten Liedern und anderen Druckschriften - oftmals am
Rande der Legalität.

So gab es auf der einen Seite in den westpfälzischen Dörfern (Berufs-) Musikanten - in
Kirchenbüchern unter der Berufsbezeichnung
Musicien aufgeführt- die aufFesten wie Hochzeiten und Kirchweihen spielten. Unter ihnen fand
man auch ehemalige Soldaten, die in der französischen Revolutionsarmee in Militärkapellen als
Blechbläser dienten und ihre Kunst mit nach Hause brachten.

Musiciens und Schnorranten also waren die Wegbereiter für einen Berufsstand, der im Laufe seiner Entwicklung eine Sonderstellung unter den
Waudergewerbe-Treibenden einnehmen sollte. Es
darf freilich nicht der Eindruck entstehen, als seien die späteren Waudermusikanten auf die gleiche
niedere Stufe wie die Schnorranten zu stellen,
wenngleich einzelne nicht viel mehr über dieses
Niveau hinaus kamen. Doch das blieben Einzelfälle, z. B. jene, die ab 1830 im Fahrwasser von
Straßen- und Hafenarbeitern nach Frankreich zogen, bevorzugt in die südfranzösischen Hafenstädte. Dort spielten sie in den Hafenkneipen, wo in
moralisch nicht immer einwandfreiem Milieu
leichtes Geld verdient werden konnte. Das animierte immer mehr Pfälzer sich diesem Gewerbe
anzuschließen, was schließlich 1841 den Pfarrer
von Weilerbach dazu veranlasste, in seinen Jahresbericht folgende Zeilen aufzunehmen:

Neben diesen musikalischen Könnern versuchten
sich etwa ab 1830 auch Einzelne (z. B. als Drehleier- oder Drehorgelspieler) oder kleine Gruppen
im Musikgeschäft.
Ihr musikalisches
Niveau bewegte
sich im unteren
Bereich und auf
der sozialen Leiter standen diese
abwertend
Schnorranten 15 genannten Zeitgenossen auf den
untersten Stufen
der gesellschaftlichen Leiter. Mit
einem Repertoire
von höchstens ei-
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unbekannter Drehleier-Spieler

ner Hand voll Stücken schlugen sie sich mehr
schlecht als recht durchs Leben. Was sie verdienten, war mehr Almosen denn Gage. Da sie allein
mit ihrer Musik die Leute kaum zum Zuhören auf
die Straße bekamen, verlegten sie sich zusätzlich

... Als eine Hauptquelle dieser Corruption betrachte ich die immer zahlreicher nach Frankreich wandernden Musikanten. Diese Menschen, ohnehin
schon roh, unwissend undjedem sinnlichen Eindruck offen, treiben sich die Hälfte des Jahres unter der verwmfensten Klasse von Menschen herum.
in den verdächtigsten Häusern, und bringen dann
aus diesem an Frivolitäten, an Irreligiosität so reichen Lande nicht die besten Grundsätze mit in ihre
Heimat. 17
15 Schnorrantisteine Wortprägung aus schnorren und Musikant
16 I-Tier fcillt einem der Le ierkastenman n mit dem Affchen, das die Sammelbüchse aufliält, oder de r Tanzbär e in.

17 Kühlwetter, Ruth Das pj?.ilzische .A'/w;ikantcnwm in \'b yanyenheit und Geyenw(lrt: 1965

Der Bericht erwähnt hier vor allem das Dorf
Jettenbach, aus dem etliche der oben genannten
Personen stammten. Doch kann man durchaus davon ausgehen, dass Musikanten aus den Nachbardörfern - und somit auch aus Mackenbach - zu
dem gescholtenen Personenkreis gehörten. Allerdings darf dieser beklagte Sittenverfall nicht verallgemeinert werden. Die meisten hatten beim
Geldverdienen wohl mehr ihre Familien zu Hause
im Sinn als das lasterhafte Leben in den Hafenvierteln.
Um das Jahr 1850 endet diese erste Epoche des
Westpfälzer Musikantenturns und diejenigen treten auf, die man heute allgemein meint, wenn von

Mackenbacher Wandermusikanten die Rede ist.
Das Gros sind nun ausgebildete Musiker.
Zur Vorbeugung gegen eine Begriffsverwirrung:
Bei dem Pfälzer Musikgewerbe-Treibenden spricht
man üblicherweise nicht vom Musiker, sondern
vom Musikanten. Damit bezeichnet man seit Alters her den Spielmann, der hauptsächlich für die
Unterschichten musizierte, oder den Bettel- und
Wandermusikanten. Diese ursprünglich eher abwertende Bezeichnung wurde dann der Einfachheit halber für die reisenden Instrumentalisten
beibehalten. Wie wir noch sehen werden, würden
die meisten im Nachhinein durchaus den Namen
Musiker verdienen.

Die Blütezeit
Allgemein giltJohannes Maurer, Sohn eines Zimmermannes, als der erste Mackenbacher Musikant, da in seiner Heiratsurkunde von 1856 als
Beruf Musiker angegeben wird. Doch kann Emil
Strauß schon 1810 den"Musicien" Joseph Erhard
(Geburtsurkunde seiner Tochter), 1818 den
"Mu s ikanden" Jacob Naßhan (Heiratsurkunde)
und 1836 Michael Maurer als Musikanten nachweisen. 18
Gerhard Willenbacher19 hat in den unzähligen
durchgearbeiteten Unterlagen als älteste Musikanten, die vor 1850 in Mackenbach geboren wurden, gefunden: Joseph Erhard (geh. 1760), Jakob
Naßhan (geh. 1799) , Heinrich Maurer (geh .
1839), Philipp Eckhardt I. (geb.1800), Daniel
Höhn (geh. 1837), Philipp Bier (geh. 1841), Heinrich Eckhardt I. (geh. 1842), Michael Roth (geh .
1846), Daniel Emrich (geh. 1848).

Von drei anderen liegen nur die Sterbedaten vor:
Peter Koch (gest. 1890), Philipp-Peter Kühlwetter
(gest. 1891), Philipp Engel I. (gest. 1893) 20 .
Nicht dabei in der Aufzählung sind die vielen, von
denen wir außer den Namen sonst keine Daten
haben und die, über die keine Dokumente mehr
existieren oder die nie irgendwie als Musikanten
erfasst wurden .
Wo und wie sich Johannes Maurer der Tonkunst
zuwandte, ist bis heute unbekannt. Sicher dagegen ist, dass er gelernt hat Menschen mit Musik
eine Freude zu bereiten und umherreisend auf diese Weise Geld zu verdienen. Und wie uns die Geschichte unseres Dorfes lehrt, bleibt er nicht der
18 Strau ß, Emil Heimatjahrbuch des La ndkreises Ka isersla utern 1983
19 Ge rh ard Will enbache r hat im Mus ikantenmu se um ein äuße rst um fa ngreiches
Mus ika nten-Archiv a ufgebau t.
20 au s dem Mu sik anten -Arc hiv des M u sik an tenmu se um s
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Einzige, denn es kann keinem seiner Mitbürger
verborgen bleiben, dass man finanziell in dem
neuen Gewerbe gut zurechtkommt.
Sicher ist auch, dass er und seine Kollegen es
verstehen, die bislang musikalisch kaum gebildeten Menschen in Mackenbach für den neuen Beruf
zu begeistern. Neben dem vordergründig materiellen Anreiz spielt wohl auch eine gewisse Offenheit
gegenüber der Musik bei den meisten eine Rolle.
Alt und Jung gibt das letzte schwer verdiente Geld
für Musikinstrumente aus und geht eifrig ans
Üben, obwohl man weiß, dass das Musikantenleben hart und das Brot nur in der Fremde zu
verdienen ist.

schlichtweg zum Sammelbegriff für diese Art des
Broterwerbs, nämlich den Menschen auf der Straße eine Freude zu bereiten und etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Überall traf man
auf ein dankbares Publikum. Schon nach den ersten Tönen waren die Musikgruppen von Menschen umringt. Aus den Fenstern warf man ihnen
Geld zu - eingewickelt in ein Stück Papier - oder
ließ die Münzen in den Hut fallen, den der Jüngste der Kapelle den Zuhörern hinhielt.

So kann sich in Mackenbach ein Musikantenstand
etablieren, aus dem komplette Musikkapellen
hervorgehen. Diese ziehen zunächst als Wanderkapeilen los.

Macke nbache r Straßenmusika nten um 1928.
Von links nac h rechts, J ea n Weber ("Webe rs Roter") , Arthur-Phil.
Metzl er ("Mussj e), Otto He rbst, Pete r Klee mann (" Heppe r")

Mackenhoch er. die nicht aus Mackenbach kamen
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"Die Mackebacher kumme! " So ging es von Mund
zu Mund, wenn sich an irgendeiner Straßenecke
eine Hand voll Musikanten zum Spielen fertig
machte. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle,
dass bei weitem nicht alle wirklich aus Mackenbach kamen. Der Name Mackenbacher wurde

Sie auch Schnorranten zu nennen, wie man vorher
schon abwertend ihre Vorfahren nannte, war zwar
üblich, ist jedoch eine nicht glücklich gewählte
Formulierung, denn schnorren bedeutet: von andem immer wieder Kleinigkeiten zu erbitten ohne
zu einer Gegenleistung bereit zu sein. "' Das trifft
für die Straßenmusikanten nun keinesfalls zu.
Da es sich ja einbürgert hatte alle Angehörigen des
Gewerbes der Einfachheit halber generell als
2 1 Meye rs Enzyklopüdisches L exikon

Mackenbacher zu bezeichnen, konnte es nicht
ausbleiben, dass negative Erscheinungen zu Lasten des Rufes unseres Dorfes gingen. Das jedoch
spornte die echten Mackenbacher immer wieder
dazu an durch Leistung und Lebenswandel von
der Seriosität ihres Gewerbes zu überzeugen. Sie
wollten nicht als bettelnde Schnorranten, sondern
als ernst zu nehmende Mus ikanten erscheinen
und ihr Geld redlich verdienen.

Mackenbacher auf derRutt (von frz. Route): Diese Musikantentragen
schon fast einheilliehe Un iformen. Von links: August Grob sen., August Grobjun. , H einrich Wörner, Heinz Wörner, H einrich Grob, Kar!
Golllieb, Max Grob

Stralolen mu s ikanlen, ausgestalte t mit e inheilliehen Mützen. Aus
~lackenbach sind : Paul Roth (1. v. links), I<arl Gottlieb (2. v. rechts),
He in rich Theobald (1. ,._rec hts)

Nachdem viel Negatives über das Mackenbacher
Straßenmusikwesen und ihre Vertreter verbreitet
wurde, hielt ihnen der Mackenbacher Pfarrer Ludwig Diehl in seinem Beitrag zu der Geschichte der
Mackenbacher Musikanten kräftig die Stange: 22

... Zudem möchte ich gleich sagen, dass es keine
Schande ist. wenn eine ordentlich geübte Kapelle
auch durch Straßenmusik Kunstgenuss vermittelt.
Ab 1880 kehren die ersten größeren Partien 2" regelmäßig mit beachtlichen Einnahmen nach Hause zurück. Mit diesem Jahr setzt die eigentliche
Blütezeit des Mackenbacher Musikantcutums ein.
Alle, die bis jetzt noch gezögert haben, greifen nun
auch zum Instrument und versuchen sich so
schnell wie möglich einer Kapelle anzuschließen .

Bereits 1883 ist die Zahl der Musiker in Mackenbach so groß, dass man auf die Idee kommt einen
Verein zu gründen, in dem sich alle zusammenfinden konnten. So treffen sich am 4. Januar vierundfünfzig aktive Musiker im Saal von Jakob
Christmann in der Hauptstraße und gründen einen Verein, den sie Musiker-\krein der Gemeinde
l\1ackenbach nennen. Am 10. Januar tritt die Satzung, in der Folgendes festgeschrieben ist, in
Kraft:
Statuten des HUNiker-JTereins der
6-e~neinde Hackenbach.

§1
Zweclc des \kreins
Hebung und Pflege der Musik und Unterstützung
der bedürftigen Mitglieder des \kreins, sowie Abhaltung. hauptsächlich derjüngeren unverheirateten Musiker vom häufigen für sie nachteiligen
Wirtshaus besuch.
22 Diehl, Ludwig Beitrag zu der (iesdüc.:hte der Mackenbacher Musihmten
23 lhrtie nannte man eine reisende Musikantengruppe
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§2
Mitgliedschaft
Aktives Mitglied des 1kreins kannjeder Musikant
in der Gemeinde Mackenbach werden, welcher das
16. Lebensjahr zurückgelegt und bis dahin ein anständiges Betragen gezeigt hat.

§10
Jedes Mitglied des 1kreins hat sich bei den 1kreinsversammlungen, Ausflügen usw. anständig zu betragen; diejenigen Mitgliede!~ welche bei Ausflügen
nicht mit dem ganzen 1krein den Rückweg antreten, werden mit drei Mark bestraft, ausgenommen
plötzlicher Erkrankung; unanständige Mitglieder
kann der Ausschuss sofort aus dem 1krein ausweisen.

~a:Jd- ft;;;;::J
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§3
Vorstandschaft
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Der Ausschuss des 1kreins besteht aus acht Mitgliedern: einem ersten und zweiten Vorstand, zwei
Dirigenten, einem Kassierer und drei Beisitzern.
Dieser Ausschuss wird alle zwei Jahre im Monat
Dezember in außerordentlicher Generalversammlung gewählt. Der erste Vorstand leitet die ganze
1krwaltung des 1kreins. In seiner 1krhinderung
tritt der zweite Vorstand an seine Stelle, der Kassierer hat die monatlichen Beiträge in Empfang zu
nehmen und der Schriftf ührer hat das ganze Rechnungswesen zu besorgen. J edes Mitglied ist verpflichtet am ersten oder zweiten Tag im Monat für
den abgelaufenen Monat seine Beiträge zu entrichten. Die Dirigenten haben die Musikproben zu leiten und bestimmen zugleich die zu den Musik-Auf
führungentauglichen Mitglieder.

aus dem Protokollbuch des Mus ikverei ns

Zum ersten Vereinsvorsitzenden wird der 30jährige Ludwig Jacob gewählt. Nach ihm stehen in
chronologischer Reihenfolge bis heute folgende
Männer dem Verein vor: Peter Bauer, Ludwig
Jacob, Adam Maue, Ludwig Jacob, Philipp Bier,
Karl. Bauer, Ludwig Jacob, Peter Degen, Ludwig
Jacob, Peter Degen, Adam Bmrich, Karl Theobald,
Jakob Geib, Bugen Bckhardt, Ludwig Roth, Jakob
Wendel, Bugen Bckhardt, Blwir Held, Walter
Pfeiffer, Hans Geib, Heinz Maurer und Klaus
Bschmann.
Ludwig Jacob war insgesamt 34 Jahre lang in diesem Amt. Auf 17 Jahre brachte es Peter Degen.

§4
Jedes aktives Mitglied, welches dem verein beitritt, hat eine Mark Eintrittsgeld zu zahlen und
außerdem einen monatlichen Beitrag von zwanzig
Pfennigen zu leisten. A ußer den aktiven Mitgliedern besteht der verein aus passiven und Ehrenmitgliedern; dieselben sind von Eintrittsgebühren
befreit, haben jedoch einen monatlichen Beitrag
von zwanzig Pfennigen zu entrichten, sind auch
berechtigt, bei den versammlungen das vereinslokal Z U besuchen, SOWie den vereinsvergnügungen
beizuwohnen.

Der neu gegründete Verein verstand sich vor allem
als soziale Einrichtung:

§5
Unterstützung
Wird ein aktives Mitglied des vereins krank, so
zahlt der verein nur den zu Hause anwesenden
Mitg liedern die Rechnung des Arztes und Apothekers , j edoch dürfen beide Rechnungen den Betrag
von dreißig Mark nicht überschreiten. Die Wahl
des A rztes und der Apotheke stehtjedem Mitglied
f rei. Der verein behält sich auch vor nötigenfalles
eine weitere ·Unterstützung zu leisten, welche
durch den Ausschuss bestimmt wird. Als Beitrag
zu den Beerdigungskosten eines vereinsmitgliedes
zahlt die vereins kasse fünfundzwanzig Mark.

§8
Stirbt ein aktives Mitglied des vereins, so wird
dasselbe mit Trauermusik beerdigt.

aus dem Protokollbuch des Musikvereins

Und es sollte Disziplin herrschen:

§7
Diejenigen vereins mitglieder, welche vom Ausschuss bzw. vom Dirigenten zum Mitwirken bei
den Musik-Aufführungen bestimmt werden, sind
gehalten, in den f estgesetzten Probestunden rechtzeitig zu erscheinen. Wer von diesen Mitgliedern
ohne genügende Entschuldigung aus den Probestunden wegbleibt, wird für j ede Stunde mit zwanzig Pfennigen bestraft und im Wiederholungsfalle
von der Mitwirkung bei den Musik-Aufführungen
ausgeschlossen.
Ein Verein, dessen Mitglieder übers Jahr in der
Welt umherzogen, brauchte dahingehend eine spezielle Regelung:
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§16
Weil fast alle lkreinsmitglieder im Sommer von
hier abwesend sind, fallen die lkreinsversammlungen vom ersten 1. April bis 1. Oktober
aus. Sämtliche lkreinsmitglieder sindjedoch verpflichtet auch für die Zeit ihrer Abwesenheit die in
§4 festgesetzten monatlichen Beiträge, und zwar
so bald wie sie anwesend sind, zu entrichten.-

§17

Das, was die Gründungsmitglieder mit ihrer
Vereinsgründung zustande bringen, hebt das Niveau des gesamten Mackenbacher Musikantenturns, denn
- Die Ausbildung der Schüler kann nun besser
organisiert und koordiniert werden.
- Partien, die vorher in Konkurrenz zueinander
standen, sind nun unter einem Dirigentenstab
vereint, was dem guten Verhältnis untereinander sehr zuträglich ist.

Der Ausschuss des lkreins behält sich das Recht ·
vor den Tag festzusetzen, an welchem alljährlich - Man kann bei der Zusammenstellung von Partien und beim Planen der nächsten Reise Erfahein Konzert mit darauffolgendem Ball abgehalten
rungen austauschen, sich gegenseitig besser
werden soll.
unterstützen und alles optimaler organisieren.
Gesehen ohne Erinnerung:
Mackenbach, den 10. Januar 1883
Der Bürgermeister:
Jakob Ecker
Der Musikve rein Mackenbach beim 50jährigen Jubiläum 1933
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Man kann sich beim Reparieren von Instrumenten und durch Austausch von Notenmaterial
gegenseitig helfen.
- Das zeitweise über hundert Mann starke Orchester kann sich unter der Leitung von qualifizierten Dirigenten in gemeinsamen und gut organisierten Proben an anspruchsvolle Literatur heranwagen, was sich für die Arbeit draußen auf
die musikalischen Qualitäten des Einzelnen
und der ganzen Partie positiv auswirkt.
Ein Hauptanliegen des Musikvereins ist die Unterstützung von Musikern, die, aus welchen Gründen auch immer, in ihrem Beruf erfolglos waren
und verarmten oder wegen Krankheit oder Alter

nicht mehr mus1z1eren können und unversorgt
sind. Ihnen erstattet man z. B. die Arzt- und
Apothekenkosten. Den Hinterbliebenen von Verstorbenen werden 100.- Mark aus der Vereinskasse gezahlt. Auf die Rechnung des Vereins gehen
auch die Getränke, die nach jeder Beerdigung im
Vereinslokal getrunken werden. In den Anfangsjahren können Mitglieder ein Darlehen aus der
Vereinskasse aufnehmen, das mit 4% verzinst
wird."
Gleich nach der Vereinsgründung findet noch im
Januar 1883 der erste Musikvereinsball statt. Das
veranlasst den zuständigen Pfarrer zu dieser Bemerkung:

Jahresbericht
über
de n
Stand
des
Kirchenwesens
in
der
Vicariatsgemei nde Mackenbach für den Zeitraum vom 1"'"
Janua r bis 3 1"'" Dezember 1882. gefertigt von dem Verwese r
des Vica riates Pfarrer Schollmayer zu Weilerbach u. dem
Kgl. Dekanate Hornburg übergeben am 13'"" Januar 1883
Zu de n neueren Verhältnissen:
Religiosität und Sittlichkeit werden in erfreulicher Weise
gepflegt. Die Teilnahme der Gemeinde am Gottesdienst ist
im allgemeinen sehr gut. Einmal war der Gottesdienst
schwach besucht wohl deswegen weil nachts vorher Ball
des Musi kvereins gewesen ist und von den Teilnehmern daran gewiss die meisten noch nicht ausgeschlafen hatten. An
Samstagen sollte jede Abendunterhaltung in Gesellschaf
ten. vollends Tanz polizeilich verboten sein, respektive
nicht erlaubt werden. Denn diejenigen. welche eine solche
Unterhalt ung bis in den Sonntag Morgen hinein reichend
besuchen. haben gewöhnlich zur Zeit des Gottesdienstes
noch nicht a usgeschlafen und sind nicht in der richtigen
Stimmung zur A ndacht.
Weilerbach. den 13''" Januar 1883
Das ständige Vicariat:
Schollmayer. Pfarrer zu Weilerbach

24 Diese Grundsätze gelten bis 1945. Von da ab wird der Verein im Stillen
geführt, bis man 1949 die Wiedergründung beantragt und eine neue Satzung
erste llt wird . Die heute gültige Satzung stammt aus dem Jahr 1977, als man
auch den Eintrag ins Vereinsregister beschloss (Musikverein Mackenbach
1883 e. V).
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Interessant an diesem Schreiben ist, dass der
Seelsorger eigentlich einen Bericht abgeben will,
der mit dem 31. Dezember des Jahres 1882 abschließt. Doch die Missstände zu Beginn des neuen Jahres haben ihn offensichtlich so sehr beschäftigt, dass er sie unbedingt vermerken muss.
Die Schar der Musikanten
in Mackenbach wird immer größer. So kann Gerhard Willenbacher, der
sich ab 1994 intensiv mit
der Erfassung von Musikanten beschäftigt und
ein umfangreiches Archiv
mit Namen, Tätigkeiten
und Reisezielen derselben
angelegt hat, bis zur
Drucklegung dieses Buches 428 Musikanten aus
Mackenbach amtlich belegen.25 Emil Strauß zählt
allein im Jahre 1913
zweihundertzwanzig ausgebildete Musiker, die
einhundert Familien zu
ernähren hatten, acht
Lehrlinge, die bereits
Anschluss an eine Kapelle gefunden haben, und
vierunddreißig Lehrlinge
ohne Kapelle. 26

26

Willenbachers zeigt, dass Mackenbach mit J ettenbach einsam an der Spitze steht.

Diese Blütezeit, die bis zum Ersten Weltkrieg anhält, verändert den Dorfcharakter von Grund auf:
Aus dem armen Kleinbauern-, Handwerker- und
Arbeiterdorf ist ein
Jettenbach 1==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:Js32 wohlhabendes Musikantendorf geworden. Nicht
Mackenbach )==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::J 427
)==:=:=:=:=:=::::J 284
mehr das Sägen der
1==:=:=:=:=:~ 227
Kühler oder das HämRothselberg 1==:=:=:=:=::::1 226
mern der Schmiede und
Basenbach )==:=:=:=:::J 196
Kreimbach )==:=::::J 145
Nagelschmiede geben
Hinzweiler 1==:=::::J 135
beim Gang durchs Dorf
Einöllen I===:::J 134
den Ton an, sondern die
Hohenöllen I===:::J 1
28
zum Üben hervorgeholAschbach 1===:::J 127
Ramstein )==:=:::J 128
ten Musikinstrumente,
Kaulbach )==:=::::1 117
die man nunmehr fast in
jedem
Haus finden
Miesenbach
98
kann .
Helarsweiler
98
Eßweiler

Wolfstein

Roßbach

96

Erzenhausen
Authsweiler/Lauter

Frankalbach
Odenbach
Kaliweiler

Hundheim
Etschberg
Schwadeibach

Hier s ind nur 3 0 Dörfer von
insgesamt 178 ermittelten
aufge füh rt , aus denen me hr
als 50 Mus ikanten kommen

Niederkirchen

Harschbach
Friedelhausen
Welchweiler

Doch es gab immer wieder Leute, die sich kritisch mit dem Gewerbe
auseinandersetzten. Der
Kuseler
Musiklehrer,
Dirigent und (Musikantenland- )Heimatforscher Paul Engel zitiert
in einem Artikel 27 solche
Stimmen:

Oberweiler/Tiefenbach

Bedenkt man, dass in diesem Jahr Mackenbach
rund tausend Einwohner zählt, so kommt man auf
rund 26%, d. h., mehr als ein Viertel der Bevölkerung betätigt sich aktiv musikalisch und ernährt
auf diese Weise 57% der Mackenbacher Familien.
Das Diagramm nach den Zahlen Gerhard

In der Festschrift .. 150
Jahre Landkreis Kus el"
von Schlegel/Zink aus dem Jahre 1968 weist A lbert Zink " der objektiven Forschung wegen auf ein
25 Im Anhang s ind die Namen aufge listet.

26 Strauß, Emil Heimatja hrbuch de.s La ndkreises Ka isers la utern 1983
27 Engel. Paul Die A!Jiire Leppla: 1997

trübes Kapitel der pfälzischen Musikantengeschichte" hin und spricht von den Schnorranten
der Frühzeit des Gewerbes als von armseligen
musikalischen Stümpern. Was die Pfälzer Musikanten bieten, ist bestenfalls Jahrmarktsmusik
niederster Sorte. Man belästigt das Publikum mit
abscheulichem Lärm.
Paul Engel zitiert weiter aus einem Zeitungsartikel
der Münchner Allgemeinen Zeitung von 1906,
dessen Autor zunächst unerkannt bleiben wollte
und unter dem Pseudonym Alb. schrieb: ... denn
was die Pfälzer Musikanten böten, sei bestenfalls
eine "Jahrmarktsmusik niederster Sorte, aufgar
keinen Falljedoch eine Kunst, ja, nicht einmal ein
Handwerk. Man belästige sein Publikum mit "abscheulichem Lärm ", sei eine "wahre Landplage"
und missbrauche die Gewerbefreiheit zum Bettel,
wo doch "das Bedü1jnis nach A rbeitskräften in
Indus trie und Landwirtschaft " ausreichend sinnvolle Gelegenheiten biete zu würdigerem und ehrbarerem Erwerb zum N utzen des "aufblühenden
\klterlandes ". Musikmachen nach A rt der Pfälzer
sei in heutiger Zeit nichts weiter als ,.Bettel und
Plage für den Zuhörer" und "ein Fleck im Kleid des
pfalzischen Erwerbslebens".
Derselbe unbekannte Autor, so hat Paul Engel weiterhin aufgedeckt, hegt in der Pfälzischen Presse
vom 19. November 1907 in diesem Zusammenhang die allerschlimmsten Befürchtungen , wenn
er schreibt: "Faulenzerei, A rbeitsscheu und Ehrlosigkeit sind oft die Folgen und damit der Weg zum
Verbrechen.··

Die E mpörung im Musikantenland über die A nschuldigungen des A nonymus schlug hohe Wellen.
Schon einen Tag nach Erscheinen des A rtikels versammelte sich der Musikverein Rothselberg um
,.gegen solch unerhörte lkrdrehungen und lkrdäch-

tigungen" Stellung zu beziehen und verfasst einen
Artikel mit Gegenargumenten, der am 22 . November in der Pfälzischen Presse erscheint. Zwei Tage
später reagiert auch der Musikverein Hinzweiler.
Hier einige der Stellungnahmen, die zum Teil auch
auf unsere Mackenbacher Musikanten zutreffen: 28
- Die Musiker sind in der überwältigenden Mehrheit selbst Bauern , die keine \kranlassung sehen, das Industrieproletariat in den Städten zu
vermehren. Die allermeisten von ihnen verdienen in festen Engagements im Ausland mehr
gutes Geld alsjeder Industriearbeiter.
- Die Anwürfe treffen den eigentlichen Musikerstand nicht. Auswüchse und Ungeratene gibt es
in allen Ständen. Man darf\krfehlungen Einzelne/~ die keine festen Plätze (also: Engagements)
haben, nicht dem Gros der übrigen anlasten.
- Die L eistungen heutiger Pfälzer Musikanten
sind auf einer bedeutend höheren Stufe zu suchen als sie ihre Väter und Großväter erreichten. von Bettel oder einer damit verwandten Beschäftigung kann also schon längst nicht mehr
gesprochen werden.
- Wer die zum größten Teil hypothekenjl-eien
schmucken Häuser der Musikanten in A ugenschein nimmt und sich die wegen des Wohlstandes und der Sparsamkeit unserer Musikanten
steigenden Grundstückspreise vergegenwärtigt,
kann nur mit Abscheu den Vorwurf der Faulenzerei zurückweisen.
- Die Kriminalstatistik belegt keinesfalls einen
besonderen Hang z um verbrechen im Musikantenland. Alle Musiker kehren vielmehr regelmäß ig vollzählig in die Heimat zurück, da ihnen
widrigenfalls ja die Erlaubnis musikalischer
A uffuhrungen versag t bliebe.
28 Engel, Pau l Die i !fTäre Lepp/a: 1997
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Wie sich später herausstellte,
war ein gewisser Prof. August
Leppla aus Berlin mit seinen
kritischen und provozierenden Äußerungen der Auslöser
des Musikanten-Streites, der
mit seinen Attacken auf einen
Antrag des Jettenbacher Pfarrers August Schowalter bei der
bayrischen Kreisverwaltung
in Speyer ragierte. DerJettenbaeher Musikantenpfarrer beantragte die Errichtung einer
Musikgewerbeschule um das
hier eingelebte Musikgewerbe
zu fördern ."''
Rund 30 Jahre später schlägt
Pfarrer Ludwig Diehl in seinem Beitrag zu der Geschichte der Mackenbacher
Musikanten"" in die gleiche Kerbe wie sein Kollege
aus Jettenbach:

... Und nun zum Schlusse noch etwas im Namen
der Musiker. -Wenn sie nicht einverstanden sind,
können sie nachher widersprechen. Es ist meine
Meinung.Sollen wir diesen schönen Beruf. der aus Not entstanden ist, hier ausrotten. obwohl er so viel Gutes
geleistet hat? Ich sage: Nein!
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Darum ermahne ich unsere Jugend. die Musik
nicht aufzugeben. Sie war etwas Besonderes für
uns und hat uns manche schönen Stunden beschert, hat uns städtisches Theater und anderes
ersetzt. Deshalb sollte auch dafür gesorgt werden.
dass Mackenbach nicht bloß den Namen für alle
"Maclcenbacher" hergeben muss, sondern auch die
Ausbildungsstätte bleiben, für alle, die diese edle
Kunst erlernen wollen. Gebt uns also, nachdem
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allerlei andere Schulen rundum neu errichtet wurden- eine Musikschule-!
Dann wird mancher musikalisch Talentierte unserer Musikantenecke diese schönen Künste erlernen
und ... einen Platz finden. wo er, wie bisher schon
oft. neben einem anderen Beruf sich auch noch an
der Musik e1ji·euen kann.
Dieser Artikel erschien freilich zu einem Zeitpunkt, da die Blütezeit des Mackenbacher
Musikantenturns bereits seit einiger Zeit überschritten war. Vielleicht wollte der Pfarrer mit seiner Forderung noch retten, was zu retten war und
am Leben erhalten, was unser Dorf so einmalig
gemacht hat.
Doch kehren wir zurück zu den Anfängen und zu
der Zeit, als es noch steil bergauf ging mit dem
musikalischen Gewerbe.
29 Enge l. Pani Die Afliire Lepp/a: 1997
30 Diehl , Ludwig Beilrau zu der Ciesclliclltc der Mad:cnboch er Musikcm ten

Die Straße war zu Beginn das Hauptbetätigungsfeld für unsere Mackenbacher. Ihr blieb
zum Beispiel Eduard Weidig (geh. 1882) von 1896
bis zum Jahre 1950 treu. Seine Reisetätigkeit begann als 13Jähriger in Polen und Russland, führte
ihn sechsmal nach Amerika und endete für den
68Jährigen auf den Straßen in Württemberg und
der Pfälzer Heimat.
Auch Adolf Herbst (geh. 1870) war mit wenigen
Ausnahmen ab seinem 14. Lebensjahr ausschließlich als Waudermusiker unterwegs. Ihn zog es
nach Holland, England, Russland, Italien, Mrika
und dreimal nach Amerika. Seine letzten Reisen,
die er mit 69 Jahren beendete, führten durch Bayern.
Man kann generell feststellen, dass die Musikanten der ersten Generation im Alter von 13- 14
Jahren zur ersten Reise antraten, in der Regel als
Straßenmusikanten in deutschen Landen und
dem benachbarten Ausland. Nachdem es viele
dann in die große weite Welt trieb, beendeten die
meisten ihre Laufbahn in der Heimat oder zumindest in Deutschland: Zum Beispiel Karl Emrich
und Jacob Adolf als Musiker für Tanz und Unterhaltung, Jakob Pfeiffer und Ludwig Eckhardt als
Musiklehrer in Mackenbach und Umgebung, Karl
Kühlwetter, Artur Grob und Jacob Roth als
Zirkusmusiker in Deutschland.
Die Straße war für den Großteil der Mackenbacher
nur am Anfang oder für eine begrenzte Zeit der
ersehnte Arbeitsplatz. Pfarrer Diehl bemerkt hierzu um 1938 in seinem Artikel:" 1
Aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass
ich bei meinem 6 %ijährigen Fernsein von hier unter
allen S traßenmusikanten vor dem Kriege nur einen
echten Mackenbacher in einer auswärtigen Kapelle
traf

Bald kamen andere Betätigungsfelder hinzu. Karl
Kühlwetter (geh. 1889) ist ein Beispiel für einen
U msteiger. Nachdem er sechzehn Jahre als
Waudermusiker in Amerika unterwegs war, kam er
zu der Werkkapelle Schlemmer.
Artur Grob (geh . 1889) betätigte sich sogar nur
ein Jahr lang als Waudermusiker in England und
blieb für den Rest seiner Musikantentätigkeit von
1904 bis 1949 (nur unterbrochen durch die beiden Weltkriege) dem Zirkus treu. Wie viele seiner
Kollegen begnügte er sich nicht mit dem, was er
bei einem Meister im Dorf während seiner Kindheit gelernt hatte. Mit 23 Jahren besuchte Artur
Grob zwei Jahre lang die Berufsschule für Musik
in Mannheim um sich für die Anforderungen eines
Kapellmeisters im Zirkus zu qualifizieren.
Artur Brehm ging nach seiner musikalischen
Grundausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung auf das Konservatorium in Kaiserslautern, wo er bei Konzertmeister Kraus den letzten
Schliff bekam. Peter Paul Degen nahm während
seiner Militärzeit Geigenunterricht bei Professor
Bischof in Stuttgart, den er mit musikalischen
Nebengeschäften im Kasino finanzierte .
Allein diese drei Beispiele belegen, dass sich die
meisten Mackenbacher immer wieder bemühten
sich weiterzubilden und ihre instrumentalen Fähigkeiten zu perfektionieren . Die meisten erlernten mehrere Instrumente, die sie alle gleich gut
beherrschten. Nur so konnten sie den vielfältigen
Anforderungen der lukrativeren Engagements gerecht werden.

31 Dich! , Lud wig Beitrag zu der Geschichte der J.\ [ackenbacher Mw; ikanien
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Die Kape ll e
Jean Eckhardt in der
S treichm us ik-Besetzu ng
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Die Kapelle
J ean Eckhardt in der
Blasmusik-Besetzung

Und diese Engagements gab es für
Adolf Jacob bei der Menagerie 32
Weidauer (Schweiz, 1894) und
dem Marionetten-Theater Schichtl
(Deutschland, 1895), für Johann
Weber bei Theater Böse (Schweiz,
1895), dem Kinomatographen 33
Kling (Schweiz, 1904) und der
Tierschau Holzmüller (Deutschland, 1913). Artur Grob gab von
1905 bis 1907 ein Gastspiel bei
Theater Marie und Jakob Pfeiffer
und Friedrich Held waren als Stehgeiger in deutschen Cafeh äusern
engagiert.
Auch in Tanzlokalen und Tanzsälen, in Hotelhallen und
Varietes, in Hippodromen"' ,
Rese rve hat Ruh! Stehend links: Ado lf Jacob

auf Messen und Volksfesten, bei Vereins- und Familienfeiern, also überall dort, wo die Menschen
Abwechslung und Unterhaltung suchten, waren
Mackenbacher Musikanten für das musikalische
Ambiente verantwortlich. Da der Tonfilm erst
1919 erfunden wurde, gab es bis dahin für Musiker auch genug bei der Vorführung von Stummfilmen zu tun. Hier erwartete man vom Profi gutes
Einfühlungsvermögen und exaktes Timing im
Hinblick auf das Leinwandgeschehen.
Da auch Mackenbacher nicht umhin kamen zum
Militärdienst eingezogen zu werden, konnte man
sie oft in Militärkapellen reiten und blasen, marschieren und trommeln sehen und hören .
32 Tie rschau oder Tiergehege

Jakob Pfeiffe r als sto lze r Soldat

33 reise nder Film vo r führer

34 Reilhallen
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Der Erste Weltkrieg und die
Nachkriegszeit
Es war 14 Uhr und wir wollten gerade mit der
Probe beginnen, da kam Herr Hagenheck ans Dirigentenpult und sagte:
.. Meine Herren Kameraden! Wir spielen nicht mehr
weiter, denn das Vaterland ruft. Macht euch
schnell bereit! Lasst alle eure Sachen, die ihr nicht
mitnehmen könnt, hier; ich werde mich darum
kümmern! Um 16 Uhr geht der Zug. Wer nicht
mitkommt, muss hier bleiben!"
Da ging 's Hals über Kopf denn keiner wollte zurückbleiben. Wir griffen das Nötigste und gingen,
.,Die Wacht am Rhein" und .. Deutschland,
Deutschland über alles" singend, zum Bahnhof
Wir kamen glücklich heim, aber auf unsere zurückgelassenen Sachen warten wir heute noch.
So erlebte Philipp Maurer, der gerade mit dem Zirkus Hagenheck in Frankreich unterwegs war, den
Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Und so war das bei Daniel Nickolaus:

Im Winter 1913!14 stellte ich mir zu Hause eine
Kapelle von 8 Mann zusammen. Wir reisten mit
einem drehbaren Tanzsalon, genannt .. MoulinRouge", in Bayern und Sachsen. Wir waren in
Dresden, als der Krieg ausbrach. Die meisten von
uns mussten in den Krieg. Da machte unsere Direktion Schluss und ich reiste mit dem Rest meiner Musiker nach Hause.
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Beim plötzlichen Kriegsausbruch weilten noch
viele Mackenbacher Musikanten im Ausland. Das
Vaterland rief sie, doch viele kehrten nicht mehr
zurück: Unter den 28 Mackenbacher Kriegsgefallenen waren allein 12 Musikanten.

Trotzdem gab es für manchen, allen widrigen Umständen zum Trotz, während des Krieges doch
noch Möglichkeiten im gewohnten Geschäft. Daniel Nickolaus z. B. war von Ende November 1914
bis zum 4. Mai 1915 in Berlin bei Zirkus
Sarrasani, der im Frühjahr 1915 in Mackenbach
nachfragen ließ, ob man in der Lage wäre, eine
Kapelle zusammenzustellen. Über 40 daheim Gebliebene fanden sich auf der Stelle zusammen und
fuhren ohne Probe nach Dresden, wo sie in
Sarrasanis Festbau ein vorerst gesichertes Engagement fanden.
Hier blieben wir zwei Jahre. Weil es an Künstlern
fehlte, setzte Sarrasani einen Punkt auf das Programm, welcher .. Europa in Flammen" hieß. Die
Szene fand großen Anklang und wurde mit großem
Erfolg durchgeführt. Dochjeden Tag wurden Kollegen ins Feld gerufen, so dass wir immer weniger
wurden.
So erzählt Philipp Maurer, der nach diesem Engagement in einer Kölner Waffenfabrik arbeitete, wo
er allerdings schon nach einem Monat aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Da in
Mackenbach die Stelle des Polizeidieners, der im
Krieg war, frei wurde, fragte man ihn.

Ich sagte zu, denn es war eine harte Zeit, und man
musste helfen, wo es fehlte. Es gab sehr viel Arbeit.
Ich war eingespannt von morgens 7 Uhr bis
abends 11 Uhr. Ich musste Lebensmittelkarten
verteilen, einsammeln und abliefern und vier- bis
fünfmal am Tag Bekanntmachungen mit der Schelle ausrufen. Im Büro nahmen die Schreibereien
kein Ende; wir hatten so viel zu tun wie heute ein
großes Finanzamt. Ein Eisernes Kreuz und noch
mehr hätte unser Herr Lehrer Rothhaas verdient.
aber er wurde vergessen. Er hatte gleich zwei Schulen zu unterrichten und für alle Amtsgeschäfte war
er der allein verantwortliche Mann.

Der Kriegseinsatz des Daniel Nickolaus sah so
aus:

Am 6. Mai 1915 musste ich einrücken zum 12.
Bayrischen Feldartellerie-Regiment nach Landau.
Ich wurde sechs Monate lang ausgebildet. Da ich
nicht felddienstfähig war, kam ich zur Musik und
war Batterie-Ordonnanz. Ich blieb in Landau bis
zum Kriegsschluss.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endete

abrupt die Blütezeit des Westpfälzer Musikantenturns , die etwa ab dem Jahr 1900 eingesetzt hatte:
Die Arbeitsstätten der Musikanten wurden rarer,
da ihnen die Grenzen zum Ausland weitgehend
versperrt blieben. Auch im Inland liefen die Geschäfte, besonders in der harten Nachkriegszeit,
schlecht. Wer brauchte in diesen Zeiten musikalische Unterhaltung, bzw. wollte dafür auch noch
Geld ausgeben?

Militärkapell e mit Ludwig Held (ers te Reihe li egend 2. von rechts)
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Die Ausbildung litt Not, da es während des Krieges an Musiklehrern und verständlicherweise an
der Motivation der Jugend zum Musiklernen fehlte. So sollte es bald am Nachwuchs mangeln.
Die nach dem Krieg verstärkt einsetzende technische Entwicklung auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik wurde zum Jobkiller für viele
Musikanten : Schallplatte und Radio unterhielten
die Leute in der Stube und hielten sie davon ab
den Straßenkapellen zuzuhören und ihnen Geld zu
geben. Ein weiteres tat die Erfindung des Tonfilms
im Jahre 1922, die die Stummfilm-Musiker arbeitslos machte und eine preiswerte Art von Unterhaltung bot, die man den Musik- und Tanzcafes,
Revuen und Musikhallen und dgl. vorzog.
Mancher Musikant legte daraufhin sein Instrument in die Ecke, aus der es vonjetzt ab nur noch
zum gelegentlichen nebenberuflichen oder hobbymäßigen Musizieren hervorgeholt wurde. Er sah
sich gezwungen nach einem anderen Broterwerb
Ausschau zu halten.

wettervon Mackenbach aus auf die Reise. Wir fuhren nach Breslau, kauften dort Textilwaren ein und
verkauften sie wieder mit Gewinn weiter. So wurden wir zu Handelsleuten. Im Winter fuhren wir
heim und im Frühjahr 1923 wieder fort. Diesmal
hatten wir unseren Wohnsitz in Strehlen in Schlesien. Doch wir blieben so arm, wie wir waren und
gaben zur Herbstzeit den Handel auf um nach
Hause zu fahren.
So berichtet Philipp Maurer stellvertretend für
viele. Man organisierte sich sogar in Händlergesellschaften und kam dabei bis nach Ostpreußen.
Auch Daniel Nickolaus stieg in dieses Gewerbe
ein:

Nach dem Krieg war mit Musik nichts los . Wie
viele meiner Kollegen und viele andere aus der
Pfalz verlegte ich mich mit meiner Frau auf das

Für viele gab es da nicht
viele Alternativen, da sie
außer dem Umgang mit
ihrem Musikinstrument
nichts anderes gelernt
hatten. Was ihrem bisherigen Lebenswandel am
meisten
entgegenkam,
war der fahrende Handel
mit Manufakturwaren.
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Im Jahre 19.2 2 ging ich
mit Otto Eckhardt, seiner
Frau und Julius Kühl-

We rkkape ll e Sc hl e mme r beim Umzu g. Macke nbac her s ind Jakob Pfeiffe r (zwi sche n den1 3 . un d 4 . Fe nste r vo n
rechts ), Kar! ]'vfülle r (am rechten Rand des 2. Fens ters ) und J ean Eckhardt (d e r rec hte de r dre i Posauni ste n )

Hausierer-Gewerbe. Wir fuhren nach Ostpreußen
und verkauften den Leuten L eib- und Bettwäsche
an der Haustür. Da vorher die Russen alles geplündert hatten, bestand dort großer Bedarf und
wir machten gute Geschäfte.

Schlecht beraten war der, der sein Vermögen einem Geldinstitut anvertraute, denn er wurde
durch den Krieg hart dafür bestraft. Nach Kriegsende und dem totalen Zusammenbruch war er
plötzlich wieder ein armer Mann.

Doch auch in der Heimat konnte man sein Auskommen finden, so in den Fabriken in Kaiserslautern oder im Saarland. Da die Eisenwerke in Hornburg über ein namhaftes Werksorchesterverfügten
und dessen Kapellmeister um die musikalischen
Qualitäten der Mackenbacher wusste, wurde hier
mancher mit offenen Armen empfangen, wie z. B.
Oskar Geib II. Dieses Orchester war die Werkkapelle der Stummsehen Eisenwerke in Homburg/
Saar. Die Orchestermitglieder wurden als Arbeiter
mit besonderen Aufgaben eingestellt. Proben und
besondere musikalische Einsätze, sowohl betriebseigener als auch betriebsfremder Art, fielen
praktisch in die Arbeitszeit und wurden bezahlt.

Nachdem man die härtesten Nachkriegsjahre
überwunden hatte und sich wieder den angenehmeren Seiten des Lebens zuwenden konnte, wurde für viele Musikanten der Zirkus wieder zum
attraktiven Arbeitgeber. Die Mackenbacher Kapellmeister durften neben Instrumentalisten auch
Zeltarbeiter und dgl. engagieren, so dass auch
mancher Nicht-Musiker in den Genuss des Rufes
kam, den unser Dorfbei den Direktoren hatte.

Zur Zeit des Passiven Widerstandes, wo viele Eisenbahnstrecken lahm gelegt wurden, musste man
die 50 Kilometer lange Strecke von Mackenbach
nach Hornburg mit dem Fahrrad zurücklegen.
Auch Kar! Emrich, Friedrich Held, Jean Eckhardt,
Karl Müller, Adolf Jacob und Jakob Pfeiffer spielten unter dem Kapellmeister Schlemmer, der seinerzeit einen hervorragenden Ruf genoss und bei
dem man viel lernen konnte. Doch die Doppelbelastung als Fabrikarbeiter und Bereitschaftsmusiker war sehr groß, so dass es niemand lange
in Hornburg aushielt. Auch Kar! Kühlwetter verließ die Werkkapelle und fand in der Zirkusmusik,
wie die meisten seiner Kollegen aus dem Dorf, den
idealen Job.
Wohl dem Musikanten, der sein Geld in Grund
und Boden oder in Hausbesitz angelegt hatte!

Mit dem politischen und wirtschaftlichen Aufschwung kamen allmählich auch wieder die
Mackenbacher Straßenmusikanten ganz gut ins
Geschäft, aus dem sich die Musikanten der Nachbardörfer sehr zurückgezogen hatten. Mit stark
besetzten Kapellen zog man in Deutschland, vorzugsweise in Bayern, Württemberg und Berlin,
umher. Jetzt erst wurde der Begriff
die
Mackenbacher in Deutschland so richtig bekannt
und zum Synonym für alle Straßenmusikanten,
egal, woher sie waren.
Doch der nächste Schicksalsschlag sollte nicht
lange auf sich warten lassen: Die Inflation machte
das verdiente Geld wertlos und stellte viele wieder
vor das Nichts.
Wieder hieß es für manchen:AufnachAmerika!
Die Arbeitslosigkeit der späten Zwanziger Jahre
tat ein Übriges und überzeugte bis dahin noch
Unentschlossene auszuwandern und amerikanische Bürger zu werden.
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Mackenbacher Musikanten in
der Welt
Akkurat wie kein anderer hat Ludwig Jacob (genannt Gorlhauser Lui) seine Reisetagebücher geführt. Im Stile eines Reiseführers beschreibt er
Städte und Länder, erzählt er von Naturereignissen und Sehenswürdigkeiten. Er erlebt seine Reisen mit offenen Augen und interessiert sich unterwegs einfach für alles . Seine zweite Reise unternimmt er im Jahre 1875 mit Lehmanus Zaubertheater durch deutsche Städte zwischen München
und dem Ruhrgebiet. Mit von der Partie sind Peter
und Philipp Höhn, Johannes Steil (gen. Roter)
und Philipp Weißenauer. In Nürnberg spielen sie
auf der Ostermesse. Aus dieser Stadt weiß er gar
Schauerliches zu berichten:
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Wir besuchten die Folterkammer im Maxtor, die
man durch einen schlangenförmig gewundenen
Gang und sechs Türen erreichte. Hierher drang
kein Laut von außen. Wir sahen die noch vö llig
erhaltene "Eiserne Jungfrau " mit zwei Totenköpfen von Hingerichteten. In dieser Vorrichtung wurden die Tierurteilten an Händen und Füßen festgebunden. Dann wurden zwei Flügeltüren geschlossen, wobei zwei Spieße in die A ugen. zwei in die
Brust und mehrere in die übrigen Körperteile drangen. Also der grausamste Tod auf der Welt! Danach wurden die Flügel wieder geöffnet und am
Boden eine Klappe aufgezogen, durch die der
L eichnam in einen Wassergraben fiel. Das Wasser
trieb ihn dann in die Pegnitz. 35

Auf dieser Reise kamen wir auch nach Essen,
Oberhausen, Offenbach usw. In Neuwied ließen
wir Lehmann im Stich, weil er nicht regelmäßig
zahlen wollte. Wir packten unsere Sachen und waren am 17. August wieder zu Hause.
Die unterschiedlichsten Engagements führten die
Musikanten zunächst durch alle Gegenden
Deutschlands. Auf der Suche nach attraktiven Verdienstmöglichkeiten gelangten sie dann in das benachbarte Ausland, bevorzugt nach Belgien, Holland, England und in die Schweiz, von der Ludwig
Jacob berichtet:

Im Spätherbst bekam ich Nachricht von der Gesellschaft Pfeiffer'(j. Trotz viel guten Zuredens ließ ich
Schuhmacher" sein und reiste 1877 erneut mit in
die Schweiz. \Vr Weihnachten fuhren wir direkt nach La Chaux-deFonds in die Wirtschaft .. Gibraltar"
von Monsieur Steele, wo wir drei
Tage lang Neujahrsball spielten.
Danach reisten wir wieder durch die
übrigen Gebiete der französischen
und deutschen Schweiz.

Die Schweiz wurde für einen anderen Mackenbacher zum Schicksal. Der 1873 in der Ramsteiner
Straße geborene Johann "Jean" Weber war mit
Zirkus Krone in der Schweiz unterwegs. Als man
in Aarau die Zelte aufbaute, wurde die dort ansässige Musikgesellschaft Schönenwerd auf ihn aufmerksam und engagierte ihn als Dirigenten und
bewog so den 24Jährigen sein bisher unstetes Leben gegen ein sesshaftes einzutauschen. Im Alter
von 27 Jahren heiratete er die 19jährige Bauerntochter Emma Eng, die ihm innerhalb von sechzehn Jahren zwölf Kinder schenkte und ihm seinen Traum von einem Familienorchester wahr
machte. Alle Kinder wurden Berufs- oder Amateurmusikei'".

In Heiden spielten wir als Kurkapelle. Ich war insgesamt fünfmal in
dem schönen Kurort. Das L eben
hier oben war herrlich und ich vergesse es Zeit meines L ebens nicht.
Ein reicher Fabrikant, Herr Schlumberger aus dem Elsass, hatte hier
ein eigenes Haus. J eden Donnerstagnachmittag kam er an die Kurhalle und spendiertejedem Musiker
eine Flasche Wein und eine Zigarre. Am 15. September abends sagten Philipp Höhn und ich
Schiumberger Adieu. Da gab er uns für die Kurkapelle eine Spende von 150 Franken.

Die Familie Johann Weber
35 Me hr schaue rli che Details finden Sie im ausfü hrlichen Lebenslauf in der
Lese -Ecke.
36 gemeint ist die Kapell e Jakob Pfeiffer aus Mackenbach
37 Bevor LudwigJacob ganz in das Profi-Musikgeschäft eingestiegen ist, war er
zwischenzeitlich Schuhmacher in Firmasens und musi zierte nur nebenbei.
38 Näheres zur Familie Weber siehe in der Lese-Ecke
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Daniel Nickolaus erzählt in seinem Lebenslauf
von den Schattenseiten, die es in dem Gewerbe
natürlich auch gab :

da wir kaum engDie Resonanz des
schottischen Publikums
war gering und entsprechend schlecht lief en die Geschäfte; es reichte gerade so
zum L eben. So verließen wir
diese Stadt und machten uns
zu Fuß auf nach Dundee, wobei
wir unterwegs immer wieder in
Dörfern und Städtchen spielten.
Hier lief es auch nicht besser, zumal sich keiner
von uns im Lande auskannte und keiner der Sprache mächtig war.
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Als wir in Dundee spielten, kam ein deutscher
Pfarrer zu uns und fragte. ob wir Deutsche seien.
"Wir waren froh einen Landsmann getroffen zu haben. Abends holte er uns in unserem Logis ab für

die Kirche. Wir haben ihm unsere miserable L age
geschildert. Da hat er kurz entschlossen bei der
deutschen Kolonie gesammelt und uns schließlich
s tolz 30 Mark übergeben. Noch heute bin ich diesem lieben Gottes mannn dankbar.
Vcm Dundee aus reisten wir aufe inem anderen 1Veg
wieder zurück nach Edinburgh. wo wir das Schiff
bestiegen und nach Rotterdam fuhren. Thn da ging
es zu Fuß zurück durch Holland, spielend in Dö1jern
und Städten, bis nach
A rnheim. Wir wären
auch durch Deutschland gereis t, aber wir
hatten keinen deutschen Gewerbeschein. So
nahmen wir in A rnheim an der
deutschen Grenze den Zug und
fuhren nach Hause.
Auch die Musikanten bekamen
den deutschen Bürokratismus zu
spüren. Sie brauchten , damit sie in
einem Dorf oder in einer Stadt
überhaupt erst ihre Instrumente
auspacken durften, eine generelle
offizielle Erlaubnis, die ihnen in
Form eines Wandergewerbescheines
ausgestellt wurde.
Doch damit nicht genug. Kam man in
einen Ort, den man mit Musik beglücken
wollte, musste man zuerst beim Bürgermeister
nachfragen, ob das Musizieren gestattet sei. Denn
in der Hochzeit des Straßen-Musikantentums
konnte es vorkommen, dass an einem Tag gleich
mehrere Kapellen an einem Platz spielen wollten.
Dann ging es nach dem Prinzip: 1Ver zuerst komm t.
der mahlt zuerst! Kam man zu spät, musste man

weiter marschieren oder mit dem Rad zum nächsten Ort strampeln. Die ständige Konkurrenz
machte das harte Geschäft noch härter.
Viele Kommunen griffen
zu einer weiteren Maßnahme um sich des überhandnehmenden musikalischen Genusses zu erwehren. Sie führten feste
wöchentliche
Spieltage
ein, das heißt, Tage (z. B.
dienstags und freitags),
an denen die Mackenbacher ihrem Berufe auf
der Straße der entsprechenden Gemeinde nachgehen durften. Kam man
am Mittwoch an, hatte
man Pech und die Hoffnung, dass im Nachbarort
Spieltag war. Doch das
findige Musikanten-Völkchen hatte bald spitz, wo
man wann was holen
konnte.
Aber es gab bei den Wandermusikanten nicht nur
stures Konkurrenzdenken und das Bestreben die
anderen auszuspielen. Man war auch Kollege. Hatte eine Kapelle das Glück an ein Haus zu kommen,
dessen Bewohner sich sehr spendabel zeigten, hinterließ man für die Nachfolger irgendwo an diesem
Gebäude ein geheimes Zeichen, dasjedem Normalbürger verschlüsselt blieb, von den Zunft-Angehörigen jedoch sofort erblickt und gedeutet werden
konnte. Genauso machte man es, wenn in einem
Haus überhaupt nichts zu holen war und es die
Mühe gar nicht erst lohnte das Mundstück anzusetzen.

./-

Wandergewerbeschein von Ludwig Sch lemmer und Daniel Eckhardt

Reisende beim Rasten
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Immer größer wurde der Radius der Europareisen
und man konnte bis 1880 in ganz Buropa auf
Mackenbacher als Wander- oder als Zirkusmusikanten treffen. In ihren Reisepässen findet
man Eintragungen aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, England, Schottland, Irland, Polen, Ungarn, Russland, Italien, Spanien. Man
kann in den einzelnen Jahren so etwas wie Reisetrends feststellen. So waren das ab 1850 vor allem
Frankreich39 , die Schweiz und Österreich, später
hauptsächlich England, Schottland und Spanien,
dann die skandinavischen Länder.

Da fällt mir eine sehr nette Episode ein: Einer
meiner Freunde unternahm eine Nordland-Reise .
Als sie hoch oben in Norwegen eine kleine Stadt
anfuhren, stand an der Landungsbrücke eine Musikkapelle und schmetterte ein Lied dem Schifj'entgegen. Er glaubte nicht recht zu hören, es war das
Pfalzlied! Wie wuchs aber sein Erstaunen , als er
nach Betreten des Landes sich zu den Musikern
gesellte und ihm pjalzische Laute ans Ohr schlugen. Es waren Mackenbacher I Das ist bezeichnend
für dieses originelle Völkchen, dessen VCrtreter in
aller Welt, in jedem großen Zirkus zu finden sind. "'
Obwohl sie fast überall mit offenen Armen und
Ohren aufgenommen wurden und den Menschen
viel Freude bereiteten, gab es auch andere Auffassungen. In einem Bericht des kaiserlich-deutschen Konsulats im finnischen Helsingfords an
die Regierung in Speyer vom 20. November 1880
heißt es:
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Im Laufe des vergangenen Sommers hat sich eine
größere Zahl von deutschen Musikanten der
Rheinpfalz nach Finnland begeben um in kleineren
Abteilungen von 5 - 7 Mann in den einzelnen Städten und auf dem Lande Musikstücke zu exutieren
und ihren Lebensunterhalt bei den Hausbewoh-

nern zu erbitten. Gegen das zahlreiche und das
Bedürfnis weit übersteigende Auftreten solcher
wandernden Musikgesellschaften wehren sich die
Finnen. "
Ägypten, Südafrika, China, Japan, Australien und
natürlich Amerika, das sich bald zum beliebtesten
Reiseland entwickeln sollte, waren die nächsten
Stationen. Weiter konnte man nun wirklich nicht
mehr kommen!
Philipp Maurer erzählt in seinem Lebenslauf:

Meine abenteuerlichste Reise führte mich 1898 mit
einer Acht-Mann-Kapelle nach Südafrika. Die Reisekosten für die Dritte Klasse. die wir mit ei nem
Wolfsteiner Agenten aushandelten. beliefen sich
auf220 Mark pro Person.
Wie gewohnt, ging es von Landstuhl aus mit dem
Zug nach Antwerpen, dann mit dem Schiff über
den Kanal nach London und schließlichperBahn
nach Southampton, wo wir den Überseedampfer
bestiegen. Die sechzehntägige Übelfahrt nach Kapstadt, während der wir als Schiffskapelle schon
das erste Geld verdienen konnten, verlief reibungslos .
Dort angekommen. zogen wir sofort unsere Un iformen an und schnappten die Instrumente. Zuerst
spielten wir vor dem Rathaus und danach eine
Stunde vor dem .. Grand Hotel". Spontan nahmen
etliche Zuhörer ihre Hüte in die Hand und sammelten für uns. In dieser einen Stunde hatten wir mehr
Geld zusammengespielt als in Amerika manchmal
an einemganzen Tag.
39 Ab 1871 war durch den UeutsdJ-fram:ösisch en Kri eg das Reiseland Frankreic h den Musikanten versc hlossen.

40 Schäfer, Emst Das MusikwHendorj': aus de m Progra mmh e ft wr Crauffiihrung des Lu stspie ls VO ll ll ein z Lore nz; 1935
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Nach einem halben Jahr in Kapstadt wollten wir
endlich weiterziehen. Der Zug brachte uns nach De
Aar und Bloemfontein, wo wir dem Präsidenten
des Oranje-Freistaates ein Ständchen brachten. An
diesem Tag fiel Schnee, was die hier wohnenden
Europäer z um ersten Mal erlebten. Die eingeborenen Zulus rannten wie verrückt umher und blickten voller
Angst zum Himmel.

Wir holten die zurückkehrenden Soldaten mit Musik vom Bahnhof ab und f eierten den glücklichen
Ausgang der Affäre wie einen Sieg. Doch unterdessen kam ein anderer, viel gefährlicherer Feind in
die Stadt geschlichen: die Seuche. Typhus, Schwarze Blattern und die Beulenpest, eingeschleppt von

Wirfuh ren weiter nach Kimberley,
mitten ins Diamantenfeld. Wenn
wir nicht spielten, versuchten wir
uns als Diamantenschürfer. Doch
mussten wir f eststellen, dass wir
als M usikanten weitaus erfolgreicher waren. Die kostbaren Steine
lagen einfach viel zu tieffür uns.
Nach kurzem Aufenthalt fuhren
wir weiter nach Johannesburg, wo
wir M usikantenkollegen aus
Oberstaufenbach trafen. Gemeinsam setzten wir unsere Reise nach
Pretoria fort und nahmen Logis
bei einem E hepaar aus Worms,
das uns sehr verwöhnte. A uch hier
gingen die Geschäfte g ut, da die
Leute uns und unsere Musik sehr
mochten.
Doch dann zogen plötzlich dunkle
Wolken auf Ein mächtiger Swas iKönig
forderte
mit
300.000 Kriegern die Transvaalregierung Faul Krügers heraus. In
letzter Minute konnte durch diplomatisches Verhandeln ein schreckliches B lutbad verhindert werden.
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indischen Kulis, rafften die Menschen massenweise dahin. Die Häuser wurden geschlossen und bewacht. Wir ließen uns impfen und hatten das
Glück uns nicht anzustecken. Schließlich beschlossen wir abzureisen.

Hinzweiler, Hundheim und Eßweiler; ich war der
einzige Mackenbacher. Unser Trompeter nahm seine Frau mit, die unseren Haushalt führen sollte.
Sie bekam wöchentlich zehn Mark Lohn und freie
Reise.

Unseren vielen Freunden in Pretoria tat unsere Abreise sichtlich Leid. Gerne erinnere ich mich an
diese netten Menschen und vor allem an ihren Präsidenten Faul Krüger. Dieser gütige alte Herr lud
uns, sooft wir an seinem Haus vorbeikamen, auf
ein Tässchen Kaffee auf der "Veranda ein.

Die Überfahrt ab Genua bis Sydney kostete pro
Person 260 Mark. Die Reise ging durch das Mittelländische Meer, nach Ägypten, durch den Suez Kanal und das Rote Meer zum arabischen Hafen
Aden. Dort fasste unser Dampfer Kohlen. Nun kamen wir nach Colombo auf der Insel Ceylon. Wir
hielten acht Stunden und gingen auch hier an
Land. Von den Schwarzen ließen wir uns auf hohen einsitzigen zweirädrigen Wagen durch die
Stadt fahren. Die Schwarzen sprangen mit den
Wagen wie die Windhunde. Das vergnügen kostete
eine Mark.

In einem neu eröffneten Sommerhotel in Kapstadt
amMeerbekamen wir ein Dauer-Engagement. Die
Bezahlung war gut, und alles andere stimmte
auch. Leider konnte man nicht ins Wasser gehen,
da es von Haien nur so wimmelte, die sich bis zum
Strand vorwagten. Immer mehr Gäste blieben deshalb aus, so dass sich der Hotelbetrieb nicht mehr
rentierte. Man beendete die Saison schon nach
zwei Monaten und wir nahmen wieder unsere alten
Geschäfte auf
Eines Tages härte man, dass sich ein lange schwelender Konflikt zwischen der Iransvaalregierung
und England immer mehr zuspitzte und ein Krieg
nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Viele
Deutsche hatten deshalb Südafrika bereits verlassen. Auch wir entschlossen uns zur Heimreise.
Dass wir gut daran taten, zeigte sich bald, denn
tatsächlich brach ein Krieg aus, der als "Burenkrieg" in die Geschichte einging. ' 2
Die weitesten Reisen unternahmen die, die sich
Australien als Reiseland aussuchten. Daniel
Nickolaus erzählt von solch einem waghalsigen,
abenteuerlichen Unternehmen im Jahre 1906:
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Jetzt gings nach Australien. Ich schloss mich einer zwölf Mann starken Musikkapelle an. Unser
Kapellmeister war aus Aschbach, die Musiker aus

von Colombo ging es nach Australien. Als wir den
Äquator passierten, wurden wir von Angehörigen
der Schiffsbesatzung unter Beisein des Meeresgottes Neptun getauft. Wir kamen nun nach
Fremantel an der australischen Westküste, Adelaide und Melbourne. In j eder Stadt verbrachten
wir einige Stunden. Dann erreichten wir unser Reiseziel Sydney. Die Reise von Genua bis Sydney
dauerte 37 Tage.
Nach ärztlicher Untersuchung verließen wir das
Schiff und gingen in unsere Wohnung. Unser Kapellmeister war von Melbourne mit dem Zug voraus nach Sydney gefahren, hatte ein Haus mit
sechs Zimmern gemietet und die nötigsten Möbel
und Betten gekauft. Es war Karfreitag, als wir
ankamen. Dienstag nach Ostern ging unser Konzert auf der Straße los. Unser Kapellmeister war
zuvor schon längere Zeit in Sydney und kannte
sich gut aus.
42 Details zu den Reisen Phitipp M aurers finden Sie in seinem ausführlichen
Lebenslauf in der Lese-Ecke.

Wir hatten schöne Uniformen und machten auch
gute Mus ik. Unser verdienst, den wir j eden Sonntag untereinander aufteilten, war gut. Wir waren
sehr fl eißig , spielten morgens von 8 bis 12, nachmittags von 16 bis abends 20 Uhr. Sonntags hatten wir frei, da in A ustralien an diesem Tag nicht
gespielt werden durfte. Dann gingen wir auf die
deutschen Schiffe, tranken deutsches Bier oder
fuhren in die Urwälder zu den eingeborenen Buschmännern, die allerlei Handarbeiten zum verkaufen
anfertigten.
Nach beinahe dreijährigem Zusammensein löste
sich unsere Kapelle auf. denn zehn Musiker fuhren
in die Heimat. Mein Kollege Schmitt aus Eßweiler
und ich blieben noch zwei Monate länger. Wir hatten z war ab und zu was zu spielen, doch es rentierte sich nicht mehr.
Mein Kollege fuhr zu einer Pfälzer Kapelle nach
Neuseeland. Nun war ich allein. Ich ging auf den
ers ten besten deutschen Frachtdampfer und fragte
nach A rbeit. Ich hatte Glück und wurde als Matrose angeheuert.
Die erste Stadt, in der wir hielten, war Adelaide.
Ich wuss te, dass da noch ein Mackenbacher Musiker namens Hirschfeld wohnte. Da ich seine
Adresse kannte, s uchte ich ihn abends auf Ich
erzählte ihm mein Abenteuer und er bekam auch
Lust mitzufahren. A m nächsten Morgen war er als
Öler angemus tert.
Die Überfahrt dauerte von Sydney bis Antwerpen
56 Tage. A uf mein A nliegen durfte ich in A ntwerpen abmustern. Ich bekam 120 Mark Lohn und
hatte zudem mein Reisegeld von 280 Mark gespart.
Mei n Gefährte Hirschfeld musste mit bis Harnburg, da kein Ersatz für ihn da war.

Ich fuhr mit dem Zug vonAntwerpen über Brüssel,
Aachen nach Kaiserslautern und kam morgens um
acht Uhr da an. Mittags ging 's zu Fuß weiter nach
Mackenbach.
4;1

Wie man sieht, fuhren unsere Musikanten mit offenen Augen durch die Welt. Die meisten von ihnen haben sich sehr intensiv mit den fremden
Ländern, ihren Sehenswürdigkeiten, ihren Menschen und ihre Sitten beschäftigt. Und zum Glück
für uns haben sich einige die Mühe gemacht, ihre
Erlebnisse während der Reise aufzuschreiben.
Während die Deutschland- und Europareisenden
den Winter zu Hause verbrachten, blieben die weit
Gereisten, die wochenlange Überseefahrten mit
dem Schiffhinter sich hatten, oft über Jahre in der
Fremde. Das konnte für die Familie zu Hause
nicht ganz ohne Folgen bleiben, wie folgende kleine Geschichte aus Morbach erzählt:44

Ein Musiker aus Morbach ging als Wandermusikant auf Tour und verabschiedete sich von
seiner Familie. Nachdem aber seine Frau sieben
Jahre vergeblich auf seine Rückkehr gewartet und
während der ganzen Zeit kein einziges Lebenszeichen von ihm erhalten hatte, fasste sie den
Entschluss sich scheiden zu lassen.
Die zuständige Behörde war in Otterberg ansässig, die sie aber nur zu Fuß erreichen konnte. Ihr
Theg führte über die Landstraße, über Feldwege
und schließlich, um etwas abzukürzen, zwischen
Schneckenhausen und Otterberg durch den Wald.
Dort kam ihr ein Mann entgegen, der mit seinen
langen Haaren und dem VOllbart recht verwegen
aussah. Sie ängs tigte s ich, beschleunigte
unbewusst ihren Schritt und eilte an ihm vorbei.
43 Details zu den Reisen des Daniel Nickelau s finden Sie in seinem ausfü hrli-

chen Lebens lau f in der Lese-Ecke.
44 erzähl t von Frau Elli Sorge r in Murbach am 17.7. 1996
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Dennoch warf sie einen flüchtigen Blick in sein
Gesicht, das ihr plötzlich bekannt vorkam. Sie rief
den Fremden zurück, bat ihn stehen zu bleiben und
fragte nach seinem Namen. Wie sich der Leser
wohl schon denken kann, war es tatsächlich der
Mann, von dem sich scheiden zu lassen sie den
mühsamen Weg machte. Nachdem sie sich herzlich
begrüßt hatten, gab sie ihren ursprünglichen Plan
auf und beide machten sich gemeinsam auf den
Weg nach Hause, wo es jetzt wieder einen Ehemann und Vater gab.

seinerzeit etwa 3.000 Mark für ein kleines und
kaum mehr als 6.000 Mark für ein stattliches
Haus ausgeben musste.

Viele legten ihr Kapital in Immobilien an, kauften
Grund und Boden und Häuser oder gingen selbst
ans Bauen, wobei sie ihre eigenen Vorstellungen Aufgeschnapptes aus fernen Ländern - mit in den
Bauplan einbrachten. So kreierten sie den
Musikantenhaus-Stil, dessen auffälligstes Merkmal wohl die Frontspitz ist. Damit ja jeder sehen
konnte, dass er ein Musikantenhaus vor sich hatSo etwas ist zwar aus Mackenbach nicht überlie- te, verzierte man am Hauseingang das schmiedeeifert, doch man kann sich gut vorstellen, dass das serne Treppengeländer oder die aus Sandstein gejahrelange Fernbleiben des Familienvorstandes für hauene Türeinfassung mit einer Lyra. Anderthalbdie Zurückgelassenen nicht ganz einfach war.
~ geschossig angelegt, überragten diese Häuser diejenigen der Nachbarschaft. So konnte schon von
Peter Degen zum Beispiel kam von seiner letzten
weitem selbst ein Fremder auf die Lebensqualität
Amerikareise erst nach sieben Jahren nach Hause
der Bewohner schließen. Die Musikantendö1jer
und sah seinen Sohn Peter Paul zum allerersten
standen im Ruf besonders sauber und gepflegt zu
Male, als der schon ein Schulkind war. Für den
sein und überraschten den Besucher durch den
Knaben war der Vater zunächst mal ein Fremder,
offen an den Tag gelegten Wohlstand:
an den er sich zuerst gewöhnen musste.
Es sind Dörfer, ganz anders als andere Dö1jer. Sie
Da die meisten Musikanten es vortrefflich ver- haben Backsteinhäuse1~ die in jeder Stadt stehen
standen unterwegs ihre persönlichen finanziellen könnten!
Bedürfnisse so gering wie möglich zu halten und
ihren Lebensunterhalt sparsam zu organisieren,
war der mitgebrachte Sparstrumpf meist gut gefüllt. So erreichten die Musikantenfamilien im
Dorf einen gewissen Wohlstand, dem die anderen
Dorfbewohner kaum etwas entgegenzuhalten hatten.
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Man konnte nach Jahren harter Arbeit in der
Regel auf ein beachtliches Barvermögen stolz
sein. Manche hatten sich bis zu 50.000 Mark zusammengespielt und -gespart. Das reichte schon
allemal um bis ins hohe Alter sorgenfrei leben zu
können. Zum Vergleich sei angemerkt, dass man

Toreinfa hrt von Kar! Th eobald , Rode nbache r Weg

Kar! Geib III, Hauptstraße

Erwin Pfeiffer, Hauptstraße
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Schon die Einfahrt in das Dmfzeigt uns , dass wir
es hier mit keinem auf Landwirtschaft eingestellten Ort zu tun haben, sondern dass Mackenbach
einen ganz anderen, mehr städtischen Charakter
besitzt als seine Nachbarn. Und dies soll das Dmf
der Zirkusmusikanten sein und der Männer, die
ständeln gehen?"

Unser Haus is e Musikante- und e Bauerehaus. De
\Tcttter is de Musikantun die Mutter is de Baue1:
... un die Mutter is de Bauer. Dieser Spruch aus
Kindermund sagt eigentlich schon sehr viel über
die Situation der Musikantenfrau. Sie musste sich
in der Abwesenheit ihres Mannes um Feld und

So schrieben in
den dreißiger Jahren dasHeidelberger Tageblatt und
dC Neue Mannheimer Zeitung.
Wie Herbert Kühlwetter in seiner
Prüfungsarbeit ermitteln konnte'",
wurden exakt 71
Häuser in Makkenbach von Musikanten erbaut,
44 von solchen
und
erworben
zum Teil umgebaut47. Das war im Jahre 1950 mehr als ein Drittel
der vorhandenen Gebäudesubstanz!
Als im Jahre 1908 der Musikant Johannes Herbst
das Haus seines Kollegen Daniel Latterner, der
aus Mackenbach weggezogen ist, kauft, kann er
den Betrag von 5.600 Mark in bar hinblättern, ein
für damalige Verhältnisse fast einmaliges Ereignis!
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Das Haus von Kar! Kühlwetter in der Reichenbacher Straße zeigt mit der Frontspitz ein typisches Musikantenhans-Element und beherbergt
gleichzeitig einen Stall unter seinem Dach. Wie
Tochter Elisabeth heute noch erzählt, sagten die
Kinder früher immer:

Das Musikante n- und Bauernhaus von Familie Karl Kühlwette r

Vieh kümmern . Im Sommer zog sie in den Wald,
wo Heidelbeeren gebrochen und Hutzeln und
Brennholz für den Winter gesammelt und mit dem
Handwägelchen nach Hause geschafft wurden. Im
Hof stand sie dann am Sägebock und am Hauklotz, machte das Holz klein und schichtete den
Winterbrand im Holzschuppen auf. Im und am
Haus anfallende Reparaturen musste sie selbst erledigen oder erledigen lassen und bei Umbau- oder
Neubaumaßnahmen die Bauaufsicht führen.
45 Kühlwetter, Ruth Das pjQlzisr..:h e lvlu.sikante ntum in \'ergangenh eit und Ge·

genwart: 1965
46 Kühlwetter, Herbert Das Mw;ikant enium in Afackenhach: 1950
47 Ein e ausführliche Liste der Hau seigentümer siehe im Anhang

Es fehlte über Sommer, manchmal
über Jahre hinweg, nicht nur der
Mann und der Herr des Hauses, sondern auch der Vater und Erzieher. So
musste sie sich nun neben ihren normalen hausfrauliehen Pflichten auch
noch allein um die schulische und
musikalische Ausbildung der Kinder
kümmern. Zu all diesen Anstrengungen gesellte sich noch die ständige
Sorge um den in der Fremde weilenden Mann und seine baldige gesunde
Rückkehr. Die Musikantenfrau war
tatsächlich mehr als doppelt belastet.

Der einzige Kontakt zu ihrem Mann waren mehr
oder weniger regelmäßig eintreffende Briefe oder
Postkarten aus allen Teilen der Welt und - ganz
wichtig- Geldüberweisungen. War der Angetraute
in Deutschland oder dem benachbarten Ausland
unterwegs, durfte sie auch alle zwei bis drei Wochen auf ein Paket mit schmutziger Wäsche warten, die sie dann umgehend zu waschen und an
eine angegebene Adresse postlagernd zurückzuschicken hatte.
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Das Beispiel Kühlwetter zeigt, wie mancher Musikant sein Anwesen allmählich zu einem
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Doch seine glückliche Ankunft, das Geld, das er
nach Hause brachte, Geschenke, wie etwa ein
schickes Kleid aus Amerika, Reiseandenken und
die paar Wochen im Winter, in denen die Familie
wieder ganz eng beisammen sein konnte, entschädigten für vieles.
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Postkarten-Fotomontage von Heinrich Schäfer
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Kleinbauernbetrieb ausweitete, wohl schon im
Hinblick auf die Zukunft, wenn es mit dem
Musikmachen aus sein würde. Landkäufe sind z.
B. auch durch die Musikanten Daniel Molter, Karl
Geib, Peter Raab und Wilhelm Storck registriert.
Auch Ludwig Jacob wusste sehr gut, wie er sein
Geld anzulegen hatte. Über seine Anschaffungen
führte er, wie in allem, äußerst genau Buch:
Während er mit seiner mittlerweile zehnköpfigen
Familie 21 Jahre lang in verschiedenen Mackenbacher Häusern in Miete wohnte, kann er, als das
neunte Kind unterwegs ist, endlich ein eigenes
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Haus anschaffen. Am 12. April1899 kauft er für
4 .000 Mark das neu erbaute Haus von Ludwig
Theis auf dem Flürchen. 1.500 Mark müssen
gleich angezahlt werden, der Rest in Raten an die
Stadtkasse LandstuhL Die Schuld ist bereits im
nächsten Jahr beglichen.
In den folgenden Jahren werden weitere Anschaffungen getätigt, die aus dem Berufsmusiker allmählich einen Kleinbauern und NebenerwerbsMusiker machen:

30 Ar und 7 Ar an der Trift

80SMark

stände herstellten, kamen auf ihre Kosten.

18 Ar am Erzenhauser Pfad

715Mark

34 Dezimal auf dem Flürchen

465Mark

11 2 Dezimal in den
Schwedelbacher Wiesen

365Mark

In den Musikanten hatten sie alle zahlungsfähige
und zahlungskräftige Kunden, die auch in der näheren und weiteren Nachbarschaft des Dorfes als
solche gern gesehen wurden:

der Kauf einer Kuh in Schwanden

234Mark

zwei Fuhrkühe

800Mark

der Bau einer Scheune

1200Mark

Acker- und Fuhrgeräte

120Mark

macht summasummarum

8700Mark

Das war für die damalige Zeit eine stolze Summe
und eine gewaltige Investition. Und alles war
Musikantengeld!

Überhaupt waren, so erzählte man mir, die Musikanten auf Landversteigerungen in den Jahren
1890 - 1914 und auch oft noch später für ihre
Konkurrenz unliebsam. Sie hatten ja das meiste
Geld und ließen sich nicht so leicht überbieten. 48
Doch nicht nur für sich selbst hatten sie ausreichend gesorgt, auch andere profitierten vom
Musikantenstand und -geld, z. B. die ortsansässigen Bauern, die der Musikantenfrau bei der härtesten Feldarbeit halfen, was ihnen ein zusätzliches
Einkommen sicherte.
Die rege Bautätigkeit kam den vom Baugewerbe
lebenden Handwerkern und Tagelöhnern zugute.
Dem Schmied brachte man über Winter die ausgebeulten Blechblasinstrumente, der Schneider
flickte Uniformen und schneiderte neue Kleider
und Anzüge für den Musikvereinsball, der Schuster musste die vom vielen Laufen durchgetretenen Schuhe neu besohlen. Auch die andern Handwerker, die Gebrauchs- und Einrichtungsgegen-

Die Schiffspassage oder den Schiffsakkord für die
Überseereise buchte man z. B. bei Friedrich Kleemann in Mackenbach (Lloyd) oder bei einer Agentur in Landstuhl oder Wolfstein. Kaufleute, Privatiers und Banken in den größeren Orten stellten
das benötigte Reisekapital als Kredit zur Verfügung. Allein zehn Geldinstitute wurden mit den
Geldgeschäften der Musikanten betraut.
Notenmaterial und Notenpapier konnte man in einem Musikgeschäft in Kaiserslautern, Kusel oder
Eßweiler kaufen. Uniformstoffe gab es bei Blaufärber Braun in Wolfstein, die Kappen dazu bei
Familie Schuck in Jettenbach. Alle profitierten sie
von den Musikanten.
Wie intensiv sich die Geschäftswelt auf den neuen
Berufszweig einstellte, zeigt die Gründung einer
Privatbank in Wolfstein im Jahre 1887, die sämtliche Geldgeschäfte der Partien übernahm!9
Natürlich brauchte man auch Instrumente, das
wichtigste Handwerkzeug. Die erwarb man bei
Georg Michael Pfaff in Kaiserslautern, der seine
im Instrumentenbau erworbenen feinmechanischen Fertigkeiten später auf den Bau von Nähmaschinen übertrug. Anders herum machte sich
Schreinermeister Sander in Wolfstein seine Kenntnisse im Umgang mit Hölzern zunutze und wurde
zum Geigenbauer. Auch Mackenbacher verlegten
sich auf den Bereich des Herstellens von Instrumenten:
48 Kühlwetter, Rutlt Das pfolzische Musikantenturn in Vergangen heit und Ge·

genwart; 1965
49 Malzenbacher, Hans Stadtchronik Wolfstein
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Karl Stroh jun. (Instrumentenbauer im Musikgeschäft INSTllUM:ENTB VOI'I
~lEISTERIIAND
des Vaters), Otto Schuff
in
(Geigenbauwerkstatt
Rochester), Walter Schmidt,
Erwin Pfeiffer. Karl Bier erfand zusammen mit dem
Nürnberger JosefRubner das
RUBIER- Mundstück, das er
zum Deutschen Reichspatent ANFERTIC.:C~G vou Tro•utwl•·u, l'osnunen, ~V a/dhiiruern
I~EP ARA 'l'Ull
von allen ;\/d;d/!J/;,sinstrumentcn
anmeldete. Die Besonderheit
n>n
Musikinstrumenlt•n .1//c>r Art
VEllKAl'F
dieser Erfindung besteht im
auswechselbaren
Kesselrand.
H () I~ S r-r "·l ()I..~ ~r
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An dieser Stelle sei noch ein
Name genannt, der noch heute den Namen Mackenbach in
die Welt hinausträgt: Horst Molter,
dessen Trompeten und Posaunen
sowohl von Amateuren im heimatlichen Musikverein als auch von Profis wie Walter Scholz oder in japanischen Sinfonieorchestern geblasen
werden. In Amerika, wohin er im
Jahre 1956 auswanderte und wo er
als Klavier- und Akkordeonspieler
im Nebenberuf mit verschiedenen
Kapellen spielte, hat er viele Jahre
lang bei der renommierten Instrumentenbaufirma BACH gearbeitet
und sich den letzten Schliff geholt
um dann, dem Ruf der Heimat folgend, im Keller seines Hauses
1974 eine eigene Werkstatt einzurichten. Hier arbeitet er ununterbrochen, denn die Reparaturaufträge und Neubestellungen wollen
kein Ende nehmen.
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H orst Molter (Mitte) mit einem Te il der Belegs chaft der Firma Bach in New York

So wurden unsere Mackenbacher Musikanten zu
einem nicht zu übersehenden Wirtschaftsfaktor
und trugen wesentlich zur Aufwärtsentwicklung
des eigenen Dorfes bei, was sich weiter auf den
gesamten westpfälzischen Raum auswirkte.
Doch nicht nur Wohlstand brachten sie mit in ihr
Dorf. Immer war auch ein Stückehen Weite Welt,
die sie mit offenen Augen und weitem Herzen
durchstreiften, im Reisegepäck mit dabei. Dass
Reisen bekanntlich bildet, konnte man auch an
ihnen feststellen . Wer jahrelang in einem fremden
Land arbeitet, kommt nicht drum herum, sich die
fremde Sprache anzueignen. Meist war es das Englische, das, bevor es überhaupt in deutschen Schulen gelehrt wurde, vielen Mackenbachern zur
Zweitsprache wurde. Wer in feinen Hotels
und bei feinen Gesellschaften spielen und
sein Geld verdienen wollte, musste auch
über entsprechende Umgangsformen
und Manieren verfügen. Wie gut
sie das konnten, zeigten
sie vor allem am traditionellen Musikvereinsball. In Kleidung und
Auftreten brachten sie
ein wenig Mondänität
in den Tanzsaal und in
das Dorf.

diejenigen, die auf Grund ihrer Begabung und ihres Fleißes besondere musikalische Leistungen
vollbringen konnten. Da ist einmal ein Musiker
namens Werle, der während einer Musikreise mit
der Kapelle Philipp Maurer in Köln als herausragender Trompeter entdeckt und umgehend als
Trompetenlehrer am Konservatorium in Würzburg
engagiert wurde.
Kurt Hirschfeld wurde Hornist im NDR Rundfunkorehester Hannover. Vater Otto Hirschfeld
hörte während einer Reise mit Zirkus Hagenheck
in Peine von der dortigen Musikschule. Da er
schon lange nach einer Möglichkeit suchte seinen
begabten Sohn, der mit 14 Jahren das Hornblasen
erlernte, weiter zu fördern, meldete er ihn
sofort an. Schon kurze Zeit später spielte Kurt im Stadtorchester Peine. Auch
während seiner Militärzeit setzte er
seine musikalische Ausbildung fort.

So waren unsere Musikanten in der Fremde
musikalische
Botschafter aus der Pfalz,
in der Heimat Berichterstatter aus der Welt
da draußen.
Nicht vergessen darf
man an dieser Stelle

Kurt Hirschfeld als Schü ler und als Profi (2. von links) beim Rundfunkorchester Hannover
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Die Musikantensprache

gut in die Fiepper
spenne

sich Noten genau anschauen

In vielen gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen entwickelt sich eine eigene Sprache. Man
denke zum Beispiel an die Jägersprache. Auch die
Musikanten haben so etwas wie einen Soziolekt
geschaffen. Dabei werden vorhandene Wörter mit
einer ganz neuen Bedeutung besetzt und neue
Wortschöpfungen kreiert. Oft fungiert eine solche
Sprache als geheimes Verständigungsmittel unter
Insidern. Hier einige Beispiele aus der
Musikantensprache:

Ambaschur

Ansatz der Lippen am
Mundstück (frz . embouchure:
Mundstück)

Gelerieb

Klarinette

Enteschnawwel

Klarinette

Grätz

Geige

Kuh

Bassgeige

Knallhernche

Es-Horn zur Begleitung

Schießbud

Schlagzeug

Verzwickte

moderne Musikstücke

Bayere

Pfälzer Musikanten

Leebcher

Pfälzer Musikanten (wegen
dem Löwen im bayrischen
Wappen)

Emmes

Bürgermeister

Sendick

Bürgermeister

Scheckisch

Polizist

Letzerner

Spieler

Butz

Polizist

deAlt

Kapellmeister

Steckepeere

Polizist

Partie

umherreisende
Musikantengruppe

Handsehe

Pfarrer

Bannes

prot. Pfarrer

Rutt

Reise (von Route)

Philp

kath. Pfarrer

Kittler

Geldsammler

Schnutehutzer

Frisör

Rumgeher

Sammler auf der Straße

Sehn ab

Schuster

Zapper

Sammler im Saal

e gurerMann

Schornsteinfeger

Oschterbu

Junge, der erstmals mitreiste
und kurz vorher konfirmiert
wurde

Lappe

Handwerksburschen

Harnbocksland

Amerika

Neschtquack

derJüngste

Bummelkaschte

Eisenbahn

Rekrute

Anfänger

Kaschte

Dampfer

Schuster

Stümper

Fläpp

Ausweis, Spielerlaubnis

abstoßeod.
abgnubsche

rhythmisch monotone
Nachschlagbegleitung

Strich

einzelner Stadtteil

Fall

Bett

Dabschhaus

billige Herberge

Massak

Kasse

Kieme

Ungeziefer

Blech

10-Cent-Stück

Klapp

Bett

halwi Noos

1/2

Sechel

Bier

Harter

Dollar

Korzer

Schnaps

posehe

heiraten

Lechern

Brot

Gemärres

Hochzeit

Bluns

Wurst

Dill

Tochter

Dinnbrieh

Wasser

Kniff

Sohn

Gamaschewasser

Tee

Schokelemajum

Kaffee

in die Dillercher
schäfte

zu den Mädchen gehen
(harmlos übersetzt!)

gutabkoche

guten Verdienst haben

Vom Musikschüler zum
"Oschterbu'"
Es ist um das Jahr 1910 gleich nach den Osterferien, als ein neuer Lehrer nach Mackenbach
kommt. Nachdem er sich vorgestellt hat, will er
sich einen Überblick über den Leitungsstand seiner neuen Klasse verschaffen. Er lässt das Einmaleins aufsagen, diktiert ein paar Sätze ins Heft
und fragt die Schüler, was sie über das
Landstuhler Bruch und die Siekinger Höhe wissen. Sein erster Eindruck ist sehr positiv und so
will er den Kindern und sich einen Gefallen tun
und mit ihnen musizieren. Er erzählt was von einer Überraschung, geht an den Schrank, dessen
Tür er geheimnisvoll aufsperrt, und holt etwas
heraus. Es ist ein schwarzer Kasten, den er hochhält, während er fragt: "Was ist denn da wohl drin?
Na. ratet mal!"

' Dabschgretche

Dollar

~

liederliches Frauenzimmer'"

Wie aus einem Munde kommt die Antwort im
Chor: .. ~ Gei, was dann sunscht." Und der kleine
Philipp fügt hinzu: "Das is awwer nLr Besonneres.
Das hann ich schon oft ges ieh!"
Etwas enttäuscht über die nicht ganz gelungene
Überraschung packt der Schulmann das Instrument aus und sagt: "Nachdem ihr ja so klug seid
und das gewusst habt, werde ich euch zur Belohnung etwas vorspielen. Aber zuerst muss ich die
Geige stimmen. Das ist gar nicht so einfach, denn
dazu braucht man ein gutes Gehör."
Nach ein paar Minuten, während der die Kinder
sich tapfer bemühen still zu sitzen und ruhig zu
sein, glaubt er, sein Werk vollendet zu haben. Er
schlägt das Liederbuch auf, legt es auf den Notenständer, klemmt die Geige unter das Kinn und
lässt den Bogen über die Saiten streichen. Es ist
50 zusammengetragen von Emil Strauß
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der Versuch auf einem schlecht gestimmten Instrument das Lied Alle Vögel sind schon da zu
spielen. Nachdem endlich der letzte Ton verklungen ist, blickt er vom Notenpult hoch und schaut
erwartungsvoll in die Klasse. Die Reaktion der
Kinder, die sich ganz offensichtlich über ihn lustig
machen, ist ihm unverständlich. Er hat eigentlich
positivere Resonanz erwartet, zumal er glaubt etwas geboten zu haben, was diese Dorfkinder nicht
oft erleben dürfen. "Soll ich euch das Lied noch
einmal vorspielen?"
Da geht die Hand der kleinen Lisbeth hoch: "Herr
Lehrer, lasse se 's liewer sinn, unser Buwe do in
der Klass kenne das sowieso viel besser!"

Ob sich die Geschichte genau so oder anders oder
überhaupt zugetragen hat, wollen wir nicht behaupten. Jedenfalls ist sie schön und treffend.
Was auf alle Fälle stimmt, ist, dass in der Blütezeit
des Mackenbacher Musikantenturns etwa 70% der
männlichen Dorfjugend in der Musikausbildung
waren. Für sie galt das Schiller-Zitat: Früh übt
sich, was ein Meister werden will! Vielleicht ist
das dem Lehrer in dieser Schulstunde eingefallen.
Vielleicht auch das Sprichwort: Fleißige Schüler
machen fleißige Lehrer. Nur, im Fach Musik war er
wohl nicht der richtige.

"Hör aufmit dem Unsinn, du vorlautes Mädchen!"
"Doch, ganz bestimmt, wann ich 's Ihne saa! Die
kennejo mooje allehr Gei mitbringe. Do wern se's
jo heere."
Gesagt, getan. Am nächsten Morgen, als der Lehrer die Klasse betritt, stehen sieben Mackenbacher Buben vor der Tafel und spielen ohne Noten und fehlerfrei das Lied, mit dem er sich am
Vortag so redlich abgemüht hat. Das Gesicht des
wackeren Dorfschulmeisters kann man sich gut
vorstellen. Überrascht fragt der gute Mann: "Wer
hat euch denn das alles beigebracht?"
Da gibt einer der Geigenbuben zur Antwort: "De
Herr Jacob! "
Ein anderer ruft dazwischen: "Das is net de Herr
Jacob! Das is de Gor/hauser Lui!"
Der Schulmeister nimmt seinen Geigenkoffer vom
Pult, legt ihn in den Schrank und sagt lächelnd:
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"Meine Geige bleibt vorerst im Schrank liegen.
Wenn mal gespielt werden muss, dann habe ich ja
hier die richtigen Musikanten."

Ludwig Jacob mit eine m Schül er

Doch für den Musikunterricht war im Dorfja hinreichend gesorgt. Es gab genügend Lehrmeister,
die energisch und gewissenhaft den Bedarf an Unterricht zu decken vermochten.

bringen sollte: Ludwig Jacob, der legendäre
Gorlhauser Lui. Er gilt heute als Vater und Begründer des echten, des professionellen Mackenbacher Musikantentums.

Dieser begann in der Regel zwischen dem achten
und zehnten Lebensjahr bei einem einheimischen
Musiker. Während in der Anfangszeit, zur Zeit des
Schnorrantentums, nur das Spielen von Blasinstrumenten gelehrt und erlernt wurde und mancher sich sogar autodidaktisch an sein Instrument
heranmachte, wurden ab 1880 an den Musikanten
und somit auch an die Ausbildung höhere Ansprüche gestellt. Um die Jahrhundertwende tauchte in
Mackenbach ein Mann auf, der die große Wende

Er konnte den Musikanten und Schülern die Einsicht vermitteln, dass das Erlernen des Geigenspiels eine ausgezeichnete Grundlage für die spätere Musikpraxis darstellt. Denn, während bei Instrumenten mit Tasten, Klappen oder Ventilen der
richtige Ton durch den richtigen Griff genau vorgegeben ist, ist bei der Erzeugung der exakten Tonhöhe bei einem Streichinstrument ein gut geschultes Gehör notwendig. Dann ist die Geige nicht von
der körperlichen Entwicklung des Kindes

Der Gorlilauser Lui und seine Schüler
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abhängig, denn für kleinste Kinderhände wird sie
auch in kleinerer Ausgabe als halbe oder Viertelgeige gebaut. Hier ist sie den Blasinstrumenten,
wie der Posaune oder Klarinette, die eine bestimmte Arm- bzw. Fingerlänge voraussetzen, gegenüber im Vorteil. Außerdem erzieht das Erlernen der Geige zu Ausdauer, Disziplin und Geduld,
da erste sauber klingende Erfolge recht lange auf
sich warten lassen. Das weiß jeder, der schon
selbst einmal auf dem Instrument herumgekratzt
hat oder einem Anfänger zuhören durfte. Die Geige hatte damals die Bedeutung, die heute der
Blockflöte oder dem Keyboard zukommt.
Von nun ab gingen die meisten Musikschüler also
zuerst zum Geigenunterricht. Allein Ludwig
Jacob, der über seinen Musikunterricht exakt
Buch führte, hat 246 Schülern aus 15 Orten insgesamt 12.807 Musikstunden erteilt!
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Neben Ludwig Jacob waren Jakob Pfeiffer und
Ludwig Eckhardt die gefragtesten und vielbeschäftigsten Geigenlehrer, durch deren musikpädagogische
Hände
fast alle zukünftigen
Musikanten gingen. Je
nach Fortschritt und
körperlicher Entwicklung kam dann früher
oder später noch ein
Blasinstrument dazu.
Vielseitigkeit war gefragt, wollte man später
im Beruf bestehen und
den vielfältigen musikalischen Anforderungen
gerecht werden. Offensichtlich war dieses methodische
Vorgehen
richtig.

Jako b Geib a ls Mu s iksc hül er

Im März 1936 besuchte ein
Reporter der Saarbrücker Zeitung Mackenbach und schrieb
folgende Zeilen:

Mitten in diesem munter
durcheinander
quirlenden
Haufen steht der L ehrer, der
ebenfalls sich mit einer Geige
bewaffnet hat und der Dinge
wartet, die da kommen sollen.
Jakob Pfeiffer heißt dieser
Man n ... . Er hat hier eine Mus ikschule eröffnet, in der die
junge Generation von Mackenbach s ich in die hohe Kunst
des TI·ompeten- und Geigenspiels einführen lässt. Und die
Jungens, die eigentlich täglich, nachdem sie aufden harten Schulbänken Geografie,

Kopfrechnen, Deutsch und Religion .. gepaukt" haben, zu ihm
kommen um dann nochmals
ein bis zwei Stunden zu musizieren, sind mit Begeisterung
bei der Sache. Sie sind der Tradition aller Mackenbachertreu
geblieben. Unermüdlich dabei
Frau Musica zu dienen.

Jakob Pfeiffer mi t einem Schüler

Ludwig Eckhardt mit seinen Schüle rn Kar! Schmi tt, Heinri ch Grob, Ernst Chri stmann,
Willi Scheer, Hein z Wörner (von links)

Die zweite Schule der Musikanten, die ich besuchte, liegt
unweit davon . Die Jungens ,
die hier zum größten Teil in der
kleidsamen
Uniform
der
Hitlerjugend stecken, begrüßen
mich bereits von weitem mit
schmetterndem Tusch. Hier
heißt der L ehrer Ludwig
Eckhardt und er hat 22 Schüler zu leiten. Ich frage ihn nach
der Dauer der musikalischen Schulung und lächelnd gibt er mir zur
Antwort, dass dies natürlich im
wesentlichen vom Talent des Schülers abhänge, dass aber allgemein
mit der Beendigung des VOlksschulbesuches auch der erste
Schritt am Musikanten vollzogen
sei.
Wie viele solcher Artikel steht auch
dieser nicht ganz auf dem Boden
der Realität. Kinder waren damals
nicht anders als heute und meist
lockte alles andere zum Spielen,
nur nicht das mühselige Üben von
Tonleitern und Etüden auf dem Instrument. Anders als in der modernen Musikpädagogik, die auf dem
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Spaß an der Musik aufbaut und vor allem auf die
kindliche Entwicklung eingeht, hatte der Lehrmeister weniger den Weg als vielmehr das Ziel im
Auge. Nicht einfühlsame Musikpädagogik, sondern Strenge und harter Drill bestimmten so manche Übungsstunde und die Lehrmethoden waren
alles andere als kindgerecht Oft flossen sogar Tränen, wenn der Meister zu stramme Saiten aufzog
und mehr Peitsche denn Zuckerbrot austeilte.
Paul Degen erinnert sich, dass er den Geigenbogen
seines Lehrers öfter zu spüren als zu hören bekam.
Es hieß immer wieder: Ohne
Fleiß kein Preis! Schließlich war das Musiklernen nicht gedacht dem Knaben eine sinnvolle
Freizei tbeschäftigung zu bescheren und ihm für
später einen musischen Ausgleich zu
seiner Alltagsarbeit
zu bieten. Es ging vielmehr um die
intensive Vorbereitung auf einen harten Beruf, der zunächst der elterlichen Familie ein Zubrot einbringen sollte, später die eigene Familie zu
ernähren hatte.
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Da es unwahrscheinlich ist, dass gerade in
Mackenbach der Jugend so viel mehr Musikalität
in die Wiege gelegt worden sein soll als in anderen
Dörfern, kann man sich vorstellen, dass auch
nicht jeder aus eigenem Antrieb zum Instrument
griff. Oft standen da ganz einfach das Vorbild des
Vaters, Onkels, älteren Bruders, das an gar keine

andere Erwerbsalternative denken ließ - und die
Tatsache, dass es keine andere gab .
Trotzdem war die Ausbildung offensichtlich erfolgreich und jeder spätere Musikant im Nachhinein
für die harte Schule dankbar. Per aspera ad astra
(Auf mühsamen Wegen zu den Sternen empor), so
der Titel eines bekannten Marsches!
Besonders Begabte, denen der erste Lehrer nicht
mehrweiterhelfen konnte, nahmen Unterricht bei
einem Meister im Nachbarort oder in der Stadt im
Konservatorium.
Doch alle Mühen
waren vergessen, wenn die
heimgekehrten Musikanten an langen Winterabenden
von
der Reise berichteten. Wie mögen
die Buben Augen
und Ohren aufgesperrt haben, wenn
man ihnen von den
Abenteuern draußen erzählte! Das
wollten sie auch erleben. Sie wollten
auch hinaus in die Welt. Und schon fiel das mühselige Üben viel leichter.
Im Alter von 14 Jahren war es dann soweit: Der
junge Musiker wurde nicht nur konfirmiert und
kam aus der Schule, er durfte auch zum ersten
Male, nachdem er über Winter fleißig mit einer
Kapelle geübt hatte, auf die musikalische Reise
gehen. Er gehörte jetzt mit zur sogenannten Partie.

Da diese Reise in der Regel unmittelbar nach
Ostern begann, nannte man ihn schlichtweg Osterhub. Es kam auch vor, dass der Abreisetermin
früher lag. Da wurde der Bub kurzerhand vorher
konfirmiert.
Der damals 14 Jahre alte Mackenbacher Musikant
Philipp Maurer berichtet in seinem Lebenslauf:

Kurz vor Weihnachten stellte Kapellmeister Pranz
Hirt aus Miesenbach eine neunköpfige Blaskapelle
zusammen. Ich wurde auch gefragt und war sofort
dabei. Auch mein Vater war einverstanden und
schloss für mich einen Vertrag ab: 3 Reichsmark
die Woche bei freier Reise und Verpflegung.
Nach Neujahr 1876 fingen wir an zu proben und
reisten kurz vor Ostern ab. Begleitet vonAngehörigen und im Schlepptau Handwägelchen mit dem
Gepäck und den Instrumenten marschierten wir
durch den Wald auf dem "Landstuhler Päädche"
zum Bahnhof nach Landstuhl.
Als der Zug anfuhr, hatte ich schon so ein komisches Gefühl im Bauch, doch das verging rasch,
als man mir vom Ziel unserer Reise erzählte: "Wir
hatten ein Theater, das im süddeutschen Raum
unterwegs war, musikalisch zu begleiten.
Diese erste Reise sollte mir später noch ein
unvergessliches Erlebnis bescheren: Es war auf
dem Münchner Oktoberfest, wo wir mit unserem
Theater die Besucher unterhielten. Da kam hoher
Besuch: Kaiser Wilhelm I. und Bayernkönig Ludwig II. ritten an uns vorbei. "Wir erhoben uns von
unseren Plätzen und spielten ergriffen "Heil dir im
Siegerkranz". Die Mäjestäten grüßten uns militärisch zurück.
Welcher Mackenbacher Bub in meinemAlter konnte so was schon erleben?

Das Theater, von dem Philipp Maurer hier erzählt,
war ein reisendes Mechanisches Theater, das seinerzeit ein großer Publikumserfolg bei allen großen Volksfesten war, weil es den Menschen die
große weite Welt näher brachte. Im Hintergrund
einer Bühne bewegten sich mit Hilfe einer sich
drehenden Mechanik, die manZirklarama nannte,
Bilder, die die größten Sehenswürdigkeiten der
fünf Kontinente zeigten. Zur gleichen Zeit sah
man auf der Bühne Schiffe und Eisenbahnen und
Leute in Landestrachten, die sich immer wieder
den Bildern im Hintergrund anpassten. Die Kapelle hatte die Aufgabe die passende Musik dazu zu
liefern.
Bei Daniel Nickolaus hat sich das erste Engagement so zugetragen:

Vcm meinem 6. bis zu meinem 13. Lebensjahr besuchte ich die VOlksschule in Mackenbach. Im Alter von 10 Jahren begann ich Klarinette zu lernen,
später kam noch das Tenorhorn dazu. Als ich
Ostern 1895 aus der Schule entlassen wurde, hatte ich in meiner Musikausbildung schon gute Fortschritte gemacht. Gerne hätte ich noch weiterhin
Musikunterricht genommen, doch wir hatten nicht
die Mittel dazu, denn mein Vater musste als armer
Waldarbeiter eine Familie mit neun Kindern ernähren.
So schickte er mich zu Kapellmeister Fritz Weber
aus Weilerbach, der in diesem Jahr mit einer AchtMann-Kapelle, Musiker aus Weilerbach und
Mackenbach, die Städte im Rheinland und in Westfalen bereisen wollte. Ich sollte als Osterbub mitziehen und mein erstes Geld auf der Straße verdienen. Ich bekam eine schöne Uniform und für meine
Arbeit acht Mark in der Woche, dazu freie Unterkunft und Verpflegung.
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Johann Weber wurde gerade 14 Jahre, als er 1888
mit nach Belgien durfte; Karl Emrich konnte im
August 1894 während seiner ersten Tour nach
Holland und Belgien den 13. Geburtstag feiern.
Adolf Jacob wurde 1894 mit 13 Jahren in die
Schweiz, Adolf Herbst 1885 mit 14 Jahren nach
Holland, Eduard Weidig 1896 mit 13 Jahren nach
Polen und Russland, Artur Grob 1903 mit 13 Jahren nach England und Karl Kühlwetter 1904 mit
14 Jahren nach Amerika mitgenommen.
Doch die Zeit als Osterbub war für den Jungen
eine harte Lehrzeit.
In der Kapelle musste er genauso hart arbeiten wie
die anderen, bekam aber nur ein bescheidenes Taschengeld. Den Rest seines Einkommens, ein
Bruchteil dessen, was die übrigen Musikanten als
Teilhaber bekamen, verwaltete der Kapellmeister
und schickte es von Zeit zu Zeit nach Hause. Obwohl er für die Beköstigung und Einkleidung des
Jungen aufzukommen hatte, verdiente er an ihm.
Es ist sicher nicht übertrieben, hier von Kinderarbeit zu reden!
Missstände in diesem Bereich, die nicht zu leugnen sind, veranlassten den Heimatforscher Albert
Zink in einer Festschrife' zu sehr kritischen Worten. Er spricht vom Missbrauch der pfälzischen
schulpflichtigen Jugend durch skrupellose Meister
und er nennt in dem Zeitungsartikel Junge Musikanten auf den Straßen der Welt von 1953 zehn
Einzelfälle von Misshandlung und Ausbeutung
durch gewissenlose Meister.
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Der Engagist. wie man die Jungen auch nannte,
musste in der Kapelle einfache Stimmen mitblasen. Die beschränkten sich meist auf die relativ
monotone Begleitung der Melodie, dem Nachschlag, in der Musikantensprache Abstoße oder
Abgnubsche genannt. Dazu benutzte er ein kleines

Es-Horn, das sogenannteKnallhernche. Doch war
er meist für's Geldeinsammeln zuständig und
musste auch sonst während der Reise seinen älteren Kollegen in allem fleißig zur Hand gehen, z. B.
einkaufen oder beim Putzen des angernieteten
Hauses helfen.
Kapellmeister Peter Höhn war mit seiner Kapelle
in der Schweiz mit dem Marionetten-Theater
Schicht! unterwegs. In dieser Kapelle betreute j eder der alten Musiker einen Engagisten. Da auch
hier die Buben sehr knapp gehalten wurden, waren sie immer wieder drauf aus, einen ExtraPfenning aus dem Meister herauszupressen. Das
wurde schon fast zum Sport und zum Wettkampf
der Buben untereinander. Einer davon war nach
einer Vorstellung noch etwas in der Stadt unterwegs und kam erst sehr spät nach Hause. Scheinbar aufgeregt rannte er zum Schlafwagen seines
Meisters, riss die Tür auf und weckte ihn. Außer
Atem flehte er: .. Mäschster, gebt mer sofort 50
Franke! Ich muss uff de Stell ausreise! Ich hann
nämlich änner dodgeschlaa! "

Schlaftrunken fragte Peter Höhn: .. Hat 's jemand
gesieh?"
.. Nää, ich glaab net."
.. Dann geh schlafe! Morje is die ganz Sach
vergess.
Die Ausbildung des jungen Musikanten wurde
aber keineswegs vernachlässigt. Unter ständiger
Anleitung eines Älteren musste er täglich - meist
schon frühmorgens vor der eigentlichen Arbeit üben und sich in der Musiktheorie weiterbilden.
So war er von früh bis spät auf den Beinen und
ständig unter Aufsicht. Seine Lehrjahre waren
wirklich keine Herrenjahre und nicht jeder hat
diese Lehrzeit in guter Erinnerung.
51 Zink, AlberL 150 Jahre Landkreis Kusel (Schlegel/Zink) 1968; zitiert bei
Engel, Paul Westrieher Heimatblätter: 1997

Doch da war die Hoffnung auf die kommenden
Jahre, wo er schon als vollwertiges Mitglied und
Teilhaber in der Kapelle mitreisen durfte.
So lernte unser Osterbub das Geschäft von der
Pike auf. Außerdem wusste er nun, was Heimweh
ist, sah fremde Städte, von denen er bisher höch-

stens mal den Namen gehört hatte; und er erlebte
zum ersten Male das Gefühl, das sich einstellt,
wenn man sich auf die Heimat und die Eltern freut
und darauf brennt den daheim Gebliebenen von
der ersten Reise zu erzählen.

Im Winter ist was los im Dorfl
Erzählen können die Musikanten freilich viel an
den langen Winterabenden von November bis
März, wo fast die gesamte Musikantenschar zu
Hause wieder beisammen ist. In dieser Zeit ist
natürlich auch musikalisch allerhand los im Dorf:
Der Musikverein probt für das bevorstehende alljährliche Konzert, das traditionsgemäß zwischen
Weihnachten und Neujahr stattfindet. Dabei wird
fachmännisch und kritisch beobachtet, was der
Kollege übers Jahr dazugelernt hat.
Nach der musikalischen Darbietung begeben sich
die Musikanten mit ihren Frauen auf die Tanzfläche, wo man sich bis zum frühen Morgen vergnügt. Die Tanzmusik übernehmen nun Kollegen
aus der Nachbarschaft. Dieser Ball sollte lange
Zeitdas gesellschaftliche Ereignis in Mackenbach
sein und bleibt Tradition bis zum Jahre 1995, als
man sich entschließt die Veranstaltung wegen
mangelndem Interesse seitens der Öffentlichkeit
einzustellen.
Heute feiert man große Vereinsjubiläen meist im
Sommer, da man im Festzelt oder am Haus der

Begegnung auf warmes Wetter angewiesen ist, so
auch beim 100- oder llOjährigen des Musikvereins. Im Jahre 1908, also beim 25jährigen
Gründungsfest des Vereins, kann man unmöglich
im Sommer feiern, da man sonst keine Musiker
und kaum Mitglieder dabei gehabt hätte. Denn alle
sind ja beruflich unterwegs. Aus diesem Grunde
wird diese Feierlichkeit, so wie viele andere, auf
den Winter verlegt. Die festliche Veranstaltung findet dann im geheizten Saale Beck statt. Bei dieser
Gelegenheit werden die noch lebenden acht Gründungsmitglieder geehrt.
Neben dem Musikverein proben an den langen
Winterabenden auch kleinere Kapellen und beschäftigen sich mit der aktuellen Notenliteratur
um für die neue Saison und das jeweilige Engagement gerüstet zu sein.
Der Kapellmeister, wie in einem Handwerksbetrieb schlicht Meister genannt, kümmert sich in
dieser Zeit um die gesamte Planung und Organisation. In den Anfangszeiten des Musikantenturns
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trägt er allein das finanzielle Risiko und muss alle
Kosten, die während der Vorbereitungsphase anfallen, vorfinanzieren. Später teilt er die Lasten,
aber auch den Gewinn, mit seinen älteren Musikern, den sogenannten Teilhabern. Diese kann
man im Handwerk mit den Gesellen vergleichen.
Dann sind da noch die Lehrlinge, unsere Osterbuben oder Engagisten, für deren Ausstattung der
Meister ebenfalls verantwortlich ist.
Er muss sich um die Neuanfertigung oder das
Ausbessern der Uniformen kümmern, die Reise-
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route festlegen, Bahn- und Schiffsreisen bei einem
Agenten organisieren, neue Musikstücke beschaffen und womöglich für seine Besetzung umarrangieren. Oft müssen Stücke, die während der
Reise vom Publikum erwartet werden könnten
und nicht im Notenhandel aufzutreiben sind,
selbst aufgeschrieben werden. Mancher macht
sich sogar an eigene Kompositionen.
Außerdem hat er Termine für die zahlreichen Proben festzulegen und entsprechende Räumlichkeiten bereitzustellen. Der Kapellmeister ist also
über Winter keineswegs im Urlaub!

Die Grü ndungsmitglieder stehend von links: Johannes Schuff, Daniel Schmidt, Peter Raab;
sitzend von links: Adam Maue, Wilhelm Emrich , Philipp Höhn, Heinrich Degen, AdolfGeib

Auch für die anderen
Musiker gibt es in der
stillen Stube vieles zu
tun. Er repariert und
überholt seine Instrumente, er vervollständigt und aktualisiert
sein Notenrepertoire, er
schreibt verschlissene
Notenblätter und -hefte
neu. Unzählige handgeschriebene Noten im Archiv des
Musikantenmuseums, viele davon in
gestochen scharfer Ausführung, zeugen
von großer Hingabe und enormem Fleiß.
Ein großes Ereignis ist die Zusammenstellung
der Zirkusorchester für das kommende Jahr. 52
Beiall der Arbeit findet man dennoch Zeit, sich mit den
Kollegen zu Hause am gemütlichen Küchentisch oder im
Wirtshaus zu treffen und über das vergangene und kommende
Reisejahr zu fachsimpeln. In dieser gelösten und heiteren Atmosphäre wird natürlich auch kräftig Musikantengarn gesponnen, zumal, wenn ein paar Gläschen die
Zunge lockern und die Fantasie anregen. Stoff zum Erzählen hat man im vergangeneu Jahr in der Ferne
schließlich genug gesammelt.

52 s iehe folgendes Kapitel
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Die Welt der Manege hielt uns alle gefangen!

"Im Zirkus verlebte ich die schönste Zeit meines
Musikantenlebens. "

I
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"Die Zeit im Zirkus möchte ich niemals missen."
So kann man Mackenbacher Musikanten immer
wieder begeistert erzählen hören.
Schon die ersten Mackenbacher, die sich auf die
Reise machten, schnupperten Zirkusluft. Nachdem man sich als Waudermusikant die ersten Sporen verdient hatte, wurde der Zirkus als Arbeitgeber zusehends attraktiver und nach 1890 zum
Hauptbetätigungsfeld der Mackenbacher Musikanten.
Mit der Welt des Zirkus ist untrennbar auch die
Mackenbacher Musik verbunden. Für jeden guten
Zirkus war es Ehrensache eine Kapelle mit Musikern aus der Pfalz zu verpflichten. 53
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Orchester Jean Eckhardt

Wie die meisten seiner Kollegen begann auch Karl
Kühlwetter (geh. 1889) als Waudermusikant und
stieg dann zum Zirkusmusiker auf:

1904-1906
1907-1908
1909-1912
1913-1920
1921-1922
1933
1934
1935-1936

Waudermusiker (Amerika)
Waudermusiker (Amerika)
Waudermusiker (Amerika)
Waudermusiker (Amerika)
Zirkus Norbeck (Norwegen)
Zirkus Krone (Deutschland)
Zirkus Strassburger
(Deutschland)
Zirkus Schäfer (Deutschland)

53 Burghard t, Pru.tl A lsenbom er Erinnerungen: in Deutsche Circus-Zeitung:
Heft 5 ; Berlin 1967 ; zitiert be i Becker, Rüd iger Circusmusik: 1996

1937- 1938
1947- 1948
1949
1950

Zirkus Busch (Italien)
Zirkus Belli (Deutschland)
Zirkus Krone (Deutschland)
Zirkus Krone (Deutschland)

Bei Artur Grob sah es ähnlich aus:
1903
Waudermusiker (England)
1904
Zirkus Brose (Belgien)
1905-1907 Theater Morie und Zirkus Paul
Wilke (Deutschland)
1907-1912 Zirkus Sarrasani (Deutschland)
1918-1925 Zirkus Hagenheck (Deutschland,
Holland)
1926
Zirkus Althoff (Deutschland)
1927-1928 Zirkus Birkenöder
(Deutschland)
1928-1929 Zirkus Hagenheck (Südamerika)
1929-1930 Zirkus Hagenback
(Schweden, Norwegen)
1930-1931 Zirkus Hagenheck (Südamerika)
1931-1936 Zirkus Krone (Deutschland)
1937
Zirkus Renz (Deutschland)
1937- 1948 Zirkus Belli (Deutschland)
1949
Zirkus Krone (Deutschland)

Während diese beiden Kollegen nach den Wanderjahren ausschließlich beim Zirkus blieben, lockte
Amerika Jakob Roth zwischen diversen Engagements unter dem Zirkuszelt im Jahre 1905 noch
einmal für fünf Jahre auf die Straße:

1893- 1894
1895
1896
1897-1899

Waudermusiker (Holland)
Theater Böse (Deutschland)
Theater Brehm (Deutschland)
Zirkus Lorch(Schweiz)

1900
1901
1902 - 1904
1905-1910
1911- 1912
1913-1914
1921- 1923
1924- 1929
1930- 1932
1933- 1934
1935
1936
1937
1938-1939

Zirkus Mark (Deutschland)
Zirkus Althoff (Deutschland)
Zirkus Brose (Belgien, Holland)
Waudermusiker (Amerika)
Zirkus Sarrasani
(Deutschland, Belgien, Holland)
Zirkus Hagenheck
(Holland, Belgien, Frankreich)
Zirkus Mie (Dänemark)
Zirkus Strassburger (Holland,
Belgien, Schweden, Dänemark)
Zirkus Sarrasani (Deutschland)
Zirkus Sarrasani (Spanien,
Ägypten, Indien, China, Japan)
Zirkus Krone (Deutschland)
Zirkus Busch (Deutschland)
Zirkus Kapitän Schneider
(Deutschland)
Zirkus Busch (Deutschland) 54

Tatsächlich war der Zirkus der größte und der begehrteste Arbeitgeber. Namen wie
Busch,
Sarrasani, Hagenbeck, Althoff und Krone waren
seinerzeit im Ort in aller Munde.
Bewundernd stellt Zirkuskenner Rüdiger Becker
fest, als er im Rahmen einer Examensarbeit erforschte, in welchen Unternehmen Mackenbacher
tätig waren : Diese Liste, in der ich nur die namhaf
testen Unternehmen berücksichtigt habe, liest sich
wie ein ..Who is who" der Circusszenej ener Zeit:
in Deutschland:
F Althoff Bügler, Busch, Belli, Corty-Althoff
Gleich, C. Hagenbeck, Holzmüller, Krone, Lorch,
Renz, Sarrasani, Schickler, Schneider, Strassburger, Williams
54 diese Aufstellungen s ind e ntnomm en aus:
1\fusikantentum in MackeniJach

Kühlwetter, Herben

Das
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Kar! Geib (7.), Jakob Wendel (9.),
Daniel Hunsicker (11 .)
von rechts:
Jakob Huns icker (9.), Peter Paul
Degen (6.), Eugen Schmitt (4.),
Bauer Hans (1.)
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Familie Hagenheck in Mackenbach

im Ausland:
Adolfi (Schweden), Brose (Belgien), Clark (Schweden), Mie (Dänemark), Nock (Schweiz). Norbeck
(Norwegen), Ringling Eros. Barnum & Baily
(USA), Scott (Schweden)"'
Die Blütezeit des Mackenbacher Musikantenturns
ist unzertrennlich mit der Blütezeit der deutschen
Zirkusunternehmen verbunden. Der Bedarf an
Zirkusmusikern wuchs ständig, was einerseits die
Wandermusiker zum Umsteigen veranlasste und
andererseits die Jugend unablässig zum Erlernen
des Musikantenberufs motivierte. Mackenbacher
Musikanten hatten bei den Direktoren einen so
guten Ruf, dass sich die Familie Hagenheck Anfang der dreißiger Jahre entschloss, dem Dorf, das
ihnen so viele Musiker bescherte, einen Besuch
abzustatten.

den Lichteffekten ein ganz wesentlicher Bestandteil der Nummer. Auch eine Tierdressur wird
durch sie erst zur Zirkuskunst. Und das stellt an
den Zirkusmusiker ganz besondere Anforderungen. Die Musik folgt dem Artisten und nicht umgekehrt. Wenn der Zuschauer den Eindruck hat,
das Pferd bewege seine Hufe nach dem Tempo der
Musik, so irrt er, denn das Orchester ist es, das
sich nach dem oft ungenauen und wechselhaften
Tempo des Pferdes zu richten hat. Das ist wohl die
größte Herausforderung für die Zirkusmusiker.
Patzen sie, können sie die ganze Nummer schmeißen.

55 Hecker , Rüdiger Circusmusik. S tudie über eine vergessene Ku nstgattung:
Köln 1996

Auch als sich nach
dem Ersten Weltkrieg
viele Pfälzer Kollegen
nicht nur aus dem
Zirkusgeschäft, sondern aus dem gesamten Gewerbe zurückzogen, blieben viele
dem
Mackenbacher
Zirkus treu. Einige
von ihnen verdienten
noch bis in die 50er
Jahre ihr Geld auf dem
Orchesterpodium unter dem Zeltdach.
Die Musik ist neben
dem Können des Artisten, seinem Kostüm,
den Requisiten und

Geschwis ter Belli. Der Kapellmeister mit der Geige ist Friedrich Held
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Und das zu vermeiden ist die Aufgabe des Kapellmeisters. Er muss die Kommunikation zwischen
Artisten und Orchester herstellen und blitzschnell
auf jede Kleinigkeit reagieren. Das setzt engen
Blickkontakt mit dem Geschehen in der Manege
oder unter der Zirkuskuppel und den Musikern
voraus. Es ist klar, dass Dirigent und Orchester
mehr als nur ein eingespieltes Team sein müssen,
sie müssen eine Einheit bilden. Der kleinste Fingerzeig vom Chefpult her muss sofort auf dem Instrument umgesetzt werden.
Darin liegt einer der Gründe, warum man in den
großen Zirkusunternehmen reine Mackenbacher
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Kapellen oder Kapellen, die zum größten Teil mit
Mackenbachern besetzt waren und von einem Dirigenten aus Mackenbach geleitet wurden, antreffen konnte. Denn über Winter war genügend Zeit
und Gelegenheit im Dorf eine gute Kapelle zusammenzustellen und sich optimal auf die kommende
Saison vorzubereiten. So war man Konkurrez-Orchestern, die sich erst kurz vor Saisonstart zusammenfanden, weit überlegen.
In der Regel brachte der Artist die Noten mit. Oft
musste dann eine einzige Probe am Nachmittag
ausreichen um am Abend zusammen mit ihm eine
perfekte Vorstellung abzuliefern. Doch es kam

Im Matrosen·Look: Kar! Kühlweller (hintere Reihe, l.v.l.) ; vordere Reihe : Os kar Geib (3 .v.l.), Julius Weber (4.v.l. ), Kar! Müller (l.v. r.)

poco

So sahe n di e Noten (American Patrol) aus, wenn s ie auf eine
Artisle n- Nummer zugeschnitten wurden

Handgeschriebene Noten für die Nummer Pyramide
und die TruppeRomanos
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auch vor, dass die Stimmen an die eigene Orchester-Besetzung angepasst werden mussten. Dann
wurde der Kapellmeister zum Arrangeur, der sich
sowohl mit den Eigenheiten der Instrumentierung
als auch in der Harmonielehre auszukennen und
die Fähigkeiten seiner Musiker zu berücksichtigen
hatte. Manche gingen gar daran eigene Stücke zu
komponieren. So schrieb zum Beispiel Philipp
Höhn um das Jahr 1880 den Reunion Ball Galopp, Mustafa (eine Schulmusik zu Pferd) und
Einzugsmusiken für verschiedene Artisten.

der ersten artistischen Darbietung die typische
Zirkus-Atmosphäre. Die ersten drei Programmpunkte sowie der Schlussmarsch blieben ihm vorbehalten. In den großen Unternehmen war es üblich am Sonntagmorgen ein Frühschoppenkonzert
zu geben. Dabei nahm das Streichorchester in der
Manege Platz. Schaut man sich die Programme der
Konzert-Vorstellungen und die Notenhefte der
Musikanten im Archiv unseres Museums an, bekommt man einen Eindruck vom Leistungsstand
der Zirkuskapellen. Ouvertüren, Operetten- und

Doch das Begleiten der
Zirkusnummern war
nicht die einzige Aufgabe des Zirkusmusikers.
Mit Paraden durch die
Straßen der Städte und
durch das Spielen am
Zelteingang vor der Vorstellung sollten Neugierige angelockt und zum
Besuch der Vorstellung
animiert werden. Hier
war die Blasmusik-Abteilung gefragt, die in
der Regel Märsche
blies. Man gab darüber
hinaus Platzkonzerte in
der Stadt, z. B. vor dem
Rathaus oder auf dem
Marktplatz. Die Blaskapelle wurde auch bei der
Tierschau eingesetzt, indem sie zwischen Käfigen
und Tierzelten aufspielte, während sich die Leute
die Tiere anschauten.

Opernmelodien, Konzertmärsche und -walzer
standen neben Klängen aus dem Bereich der leichten Muse ganz selbstverständlich auf dem Programm.

Im Zelt verbreitete dann das Streichorchester, das
auf der Musikanten-Pritsch über dem Eingang der
Artisten, dem sogenannten Sattelgang, saß, vor

Das breite Publikum, das keinen Zugang zu den
Konzertsälen hatte und noch nicht oder kaum auf
Tonträger zurückgreifen konnte, kam oft im

Zirkuszelt zum ersten Male mit der zeitgenössischen Musik in Berührung: mit den Werken von
G. Rossini (gest. 1868), Franz von Suppe (gest.
1895), Guiseppe Verdi (gest. 1901), G. Puccini
(gest. 1924) und mit den Operetten von Johann
Strauß (gest. 1899), Leo Fall (gest. 1925), Walter
Kollo (gest. 1940), Franz Uhar (gest. 1948), Eduard Künneke (gest. 1953), Ralph Benatzky (gest.
1957). Auch mit den Modetänzen der zwanziger
Jahre wie Jimmy, Charleston oder Slowfox wurden viele unter der Zirkuskuppel vertraut gemacht.
Streichmusik und Blasmusik! Da waren natürlich
Musiker, die in beiden Sätteln gerecht waren, be-

Standkonzert der Kapelle J ean Eckhardt

sonders willkommen. Wieder ein Plus für die
Mackenbacher, die wohlweislich von Kind an
streichen und blasen lernten!
Dass man für die Anforderungen, die die Zirkusdirektoren an ihr Orchester stellen, sein Instrument
im klassischen Sinne annähernd perfekt beherrschen muss, versteht sich von selbst. Darüber
hinaus verlangt man vom Zirkusmusiker noch andere Spieltechniken um bestimmte Effekte, wie
das Imitieren von Tierstimmen, zu erzielen. Auf
den Blechblasinstrumenten erreicht man das zum
Beispiel durch verschiedene Anblas- und Zungentechniken, wie man sie auch im Jazz anwendet.
Und diese Musik lernten viele Mackenbacher in
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Amerika kennen und vermittelten sie dann ihren
Kollegen zu Hause. Wieder ein Grund für die Kapellmeister Männeraus unserem Dorf zu engagieren.
Die großen Zirkusunternehmen nahmen, um allen
Anforderungen gerecht zu werden, gleich drei
stark besetzte Kapellen unter Vertrag, nämlich
zwei Streichorchester
und eine Blaskapelle.
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es unter ihnen solche, die das negative Vorurteil
immer wieder bestätigten. Dass sich einmal verfestigte Vorurteile hartnäckig zu behaupten suchen,
ist ja eine bekannte Tatsache. So erging es auch
dem Zirkus.

Selbst als seriöse Unternehmen den Markt eroberten, blieb das Zirkusleben in den Augen vieler
Zeitgenossen eher eine
fragwürdige Angelegenheit. Diese EinschätDoch nicht immer
zung machte auch vor
brachte und bringt
den Zirkusmusikanten
man dem Zirkus und
nicht Halt. So mag manden Zirkusleuten die
cher in Mackenbach die
Achtung entgegen,
Nase gerümpft haben,
die einem Menschenwenn er härte, dass dieser und jener sich entschlag, der sehr hart
für sein Brot arbeiten
schlossen hatte mit dem
muss, eigentlich geZirkus durch die Lande
zu ziehen. Doch wenn
bührt. Das Fahrende
Volk genoss schon
dann das Musikantenimmer einen zweifelhaus nach kurzer Zeit
haften Ruf. Sesshafte
schuldenfrei da stand
Bauern, Handwerker
und sich der Grundbeund Bürger sahen in
sitz regelmäßig mitjeder
ihm oft eine LandplaReise vergrößerte, wenn
ge, dem man sich,
die Musikanten über
Winter probten und man
nachdem man zunächst mal gut untersich von der musikalihalten wurde, mögschen Qualität überzeulichst rasch zu entlegen
konnte,
wenn
Flötenstimme aus einem abgegriffenen Notenbuch (Arie aus Lucrezia Borgia v.
digen suchte. Man Donizetli). Alle Stimmen hat Jean Eckhardt für seine Musiker selbst geschrieben schließlich die Männer
sah die Gaukler und
abends im Wirtshaus
Spielleute gerne kommen, doch noch viel lieber vom vergangeneu Jahr erzählten und man bemerkwieder auf der Landstraße davonziehen, dorthin, te, dass man es mit hart arbeitenden Männern zu
wo ihr Zuhause war: überall und nirgends. Man tun hatte, denen alles bei der Arbeit abverlangt
sah in ihnen arbeitsscheues Gesindel, das einem wurde, dann musste man wohl oder übel seine
geregelten Leben regelrecht davonlief. Sicher gab Meinung grundlegend ändern.

Zirkuskapelle Busch im Mexico-Look. Stehend von links: Kar! Geib (2.), Otto Hirschfeld (3.), Kar! Müller (5.), Arthur
Grob (6.), Julius Weber (7.) ; silzend von links: Artur Brehm (1.), Alois Hirschfeld (3.) , Alfred Grob (4.)

Zirkuskapelle Busch in Rom. Stehend von links: Emil Jacob (1.), Kar! Theobald (2.), Jakob Geib (3.), Adolf Jacob (4.) ,
Karl Kühlwetter (5.), Paul Roth (7.) Artur Brehm (9.); von rechts: Andres Lefebre (1.), Ludwig Hess (5.), Artur Hess (7.)
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Ja, hart arbeiten mussten sie:
Es waren zehn bis ZwölfVorstellungen von bis zu
drei Stunden Dauer pro Woche zu spielen. Hinzu
kamen die sonntäglichen Zeltkonzerte, die Proben
und natürlich die vertraglich festgelegten Auf- und
Abbauarbeiten.
Dann die Unterbringung in den Wohnwagen, wo
sich auf engstem Raum bis zu zwölf Mann auf die
Pelle rückten. Man stelle sich vor, wie das im Sommer in einem südlichen Land ohne Klimaanlage
zugegangen sein mag!

Schneider und Leineweber, Maler, Köche, Wirte
und viele andere.
Mackenbacher Nicht-Musiker im Zirkus waren z.
B.: Julius Zinsmeister (Seelöwen-Dressur), Oskar
Kleemann (Pferde-Dressur), Otto Storck und
Reiner Krick (Elefantenwärter). Als Zeltmeister,
Zeltbauer, Platzanweiser und Zirkusarbeiter für
alle anfallenden Arbeiten fanden hier Arbeit:

Ihre Verpflegung organisierten die Musikanten
selbst. Es wurde abwechselnd gekocht, wozu man
anfangs einen Spirituskocher verwendete, später
die kleine Kochecke im Wohnwagen benutzte.
Doch nicht nur Musiker fanden hier ihr Aus- und
Einkommen, auch andere Berufe waren gefragt.
Man brauchte z. B. Zeltarbeiter und Tierpfleger,
Händler und Krämer, Zahnarzt und Frisör,
Schmied und Spengler, Schreiner und Drechsler,
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Musikanten helfen beim Zeltaufhau (rechts Friedrich H eld)

Lothar Bauer, Johann Bier,
Karl Bier, Georg Bohrmann,
Hans Christmann, Otto Ecker,
Hans Eckler, Richard Fuhrmann, Karl Gottlieb, Max Grob,
Gerhard Grob, Karl Hirschfeld,
Heinz Hobelsberger, Karl Jörg,
Max Kaiser, Karl Korb, Fritz
Lehnhard, Philipp Liek, Ernst
Maue, Walfried Metzler, Hans
Müller, Hans Römer, Alfons
Scheer, Hermann Schmitt, Paul
Schmitz, Hannes Schneider,
Alois Weber, Johann Weber, Julius Weber, Heinz Wörner.
Mahlzeit! Von links Rupprecht Gab(3.), Julius Weber(4.) , Eugen Maue (5.)

Einer von ihnen, Johann "Jean" Bier, verdingte
sich als Faktotum bei Zirkus Belli. Als es wieder
einmal an den Zeltabbau ging, musste er die großen und schweren Eisen, die in den Boden geschlagen wurden um die Seile zu verankern, mit
der Schubkarre transportieren. Plötzlich- er fuhr
gerade am Direktionswagen vorbei - schrie er auf,
ließ die Karre fallen, hielt sich den rechten Fuß
mit beiden Händen und hinkte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem linken Bein hin und her.
Frau Belli riss sofort die Wagentüre auf, streckte
den Kopf heraus und gewahrte den Unglücksraben. Sie hastete die drei Treppenstufen vor der
Tür hinab und eilte zu dem armen Kerl.

.. Um Gottes Willen, Jean, was ist denn passiert?"
,.Au, auf Ich bin mer mit dem Schubkarsch iwwer
de Fuß gefahr. Au, die Schmerze!"
,.Du armer Kerl. Am besten ist es wohl, du kommst
erst mal rein in den Wagen und
hockst dich ein wenig hin!"

putzmunter, springt aus dem Wagen und macht
sich an seine Last.
Der Frau Direktor kommt die wundersame Heilung doch etwas seltsam vor und sie schaut ihrem
Patienten nach, wie er mit der Karre gerade hinter
einem Wagen verschwindet. Da bemerkt sie, dass
es ein Ding der Unmöglichkeit ist, sich selbst mit
der Schubkarre über den Fuß zu fahren.

..Du alter Gauner! Hast mich mal wieder ganz
schön reingelegt!", ruft sie ihm hinterher.
Es waren neben dem musikalischen Reiz, der einmaligen Atmosphäre des Zirkuslebens und der
Abenteuerlust vor allem die gesicherte monatliche
Gehaltszahlung und die hohe soziale Absicherung
durch das Unternehmen Zirkus, weshalb einEngagement hier so erstrebenswert war. Zwei Zeugnisse belegen die Seriosität solcher Engagements:

,. Danke, Fraa Direkt01~"
Im Wagen bot die besorgte Frau
dem Pechvogel erst einen Stuhl,
dann einen Schnaps zur Beruhigung an .

.. Aa, das duht gut. Der Schmerz
lasst schun e bissje no. "
Tapfer versucht derJeansich auf
beide Füße zu stellen, zuckt aber
wieder zusammen und stöhnt:

,. Uff ääm Bää kann mer net gut
stehe."
Frau Belli versteht den Wink und
schenkt ihm noch einen ein. Blitzartig wird der Verletzte wieder

Beim Ankerschlagen und beim Zuschauen: Kar! Gottlieb (2. v.l.) und Reinhold
Schneider (rechts)
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Berlin, den 15.09.1936
Herr Eugen Maue, geh. am 29.08.1915, war vom
14. März 1936 bis 16. September 1936 in unserem
Unternehmen 56 als Musiker tätig. Seine Leistungen
entsprechen jederzeit den gestellten Anforderungen.
Während obiger Zeit war Maue Mitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse Magdeburg. Entlassung
erfolgt, da er der Militärpflicht nachkommen
muss.
VVir wünschen Herrn Maue für seine weitere Lauf
bahn das Beste.
Chemnitz, den 31. 08. 1935

Während obiger Zeit war er Mitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse Magdeburg.
Seine Entlassungper 31. August 1935 erfolgt wegen Schließung meines Unternehmens.
In der Hochzeit des Zirkuswesens in Deutschland
und damit auch der Zirkusmusik gab es in
Mackenbach elf Kapellmeister, die sich aufZirkusmusik spezialisierten. Mit den Direktionen der
namhaften Unternehmen wurden detaillierte Verträge abgeschlossen, mit denen man die Aufgabenbereiche genau absteckte und sich gegenseitig gegen alle Eventualitäten absicherte. Kapellmeister
Eugen Maue 58 musste folgenden Vertrag unterzeichnen:

Herr Karl Müller,
geh. 07.11.1893 zu
Mackenbach, war
am 15. 03. 1935
bis 31.08.1935 in
meinem Unternehmen57tätig.
Seine Leistungen
entsprachen jederzeit den gestellten
Anforderungen.
Auch in Bezug auf
Pünktlichkeit,
Nüchternheit und
Zuverlässigkeit bei
Ausführung seiner
dienstlichen Obliegenheiten kann ihm
nur ein bestes Zeugnis ausgestellt werden.

Die Kolonne Georg Bohrmann
56 Zirkus Busch
57 Z irku s Strassburger
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58 Es handelt s ich um einen anderen Euge n Mau e als der im o. a. Ze ugnis genannte.

Gesamtkapelle zu zahlen. Außerdem erhält
die Kapelle bis zu vier VOrstellungen 2 Mark
pro VOrstellung Trinkgeld.

Kontrakt
Zwischen Herrn Jakob Busch, Direktor und Inhaber des Raubtier-Zirkus Busch, und Herrn Kapellmeister Eugen Maue ist heute folgender T.krtrag
abgeschlossen worden:

(1)

(3)

(4)

Herr Maue verpflichtet sich hiermit, Herrn
Direktor Jakob Busch für die Reisesaison
1914 vom heutigen Tage bis zum 30. November 1914 eine gut spielende Musikgesellschaft von 7 Mann für Blech - und
Streichmusik zur Begleitung seiner VOrstellungen, wann, wo und wie oft dieselben
auch stattfinden, sowie für Parademusik zu
stellen.

Bei Ab- und Aufbau in der Nacht wird pro
Mann eine Portion Kaffee und Brot geliefert.
Die Gage wird pünktlichjeden Montag ausbezahlt.
(9)

Bei Beginn des Geschäftes hatjeder pünktlich mit sauber geputztem Instrument und
dunkler Kleidung nebst schwarzem Hut zu
erscheinen.
Im Falle eines durch Krankheit verursachten
Austritts ist vom Kapellmeister ein brauchbarer Ersatzmann zu beschaffen.

(5)

Krieg, Brand des Zirkus, Epidemien, welche
die Schließung des Zirkus zur Folge haben,
heben diesen T.krtrag auf

(6)

Sollte Herr Maue diesen T.krtrag brechen, ist
eine sofort zu zahlende Konventionalstrafe
von 100 Mark zu zahlen.

(7)

Nach e1jolgter Unterschrift erstellt Herr
Maue eine Kaution von 100 Mark, jeder weitere Mann von 50 Mark.
Direktor Busch stellt der Musik einen Wagen zur T.krfügung, in welchem geschlafen
und gekocht werden kann.

(8)

VOn der fünften VOrstellung und mehr wird
1,50 Mark pro VOrstellung gegeben. Bei Reise wird der Betrag der Fahrt für die letzte
Wagenklasse vergütet.

Herr Direktor Busch verpflichtet sich, dem
Herrn Maue eine Gage von 185 Mark für die

Im Falle dieser Kontrakt durch T.krschulden
der Direktion gebrochen wird, erhält jedes
Mitglied der Kapelle die sofort zu entrichtende Konventionalstrafe von 50 Mark, Herr
Maue eine solche von 100 Mark.
Nachtrag: Herr Busch vergütet der Kapelle
die Hälfte der Hin- und Retourreise.

Doch noch andere als musikalische Fähigkeiten
waren beim Zirkusmusiker gefragt: Da man monatelang Tag und Nacht auf engstem Raum zusammen war, wurde auch auf menschliche Qualitäten
geachtet. Auch sollte der zukünftige Zirkusmusiker mit dem Kochlöffel und der Nähnadel
umgehen können und sich handwerklich nicht allzu ungeschickt anstellen, da man laut Vertrag auch
beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes zu helfen
hatte, wie Punkt 2 des oben erwähnten Vertrages
vorsah:
(2)

Beim Aufbauen und Abbrechen des Zirkus
sowie bei den damit verbundenen Arbeiten
wie Wagenladen, Ein- und Ausladen, Wagenstellen, hat jedermann sich bis zur Fertigstellung zu beteiligen. Hammer und Zange stelltjeder Mann selbst.
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Bei Hagenbeck.
Obere Reihe von links: Hermann Schmitl (1.), Ernst Maue (4.), Julius Weber (6.), Alois Weber (8.), Kar! Korb (9.), Max Kaiser (10.)
sitzend von links:
Otto Ecker (4.) , Kar! Bier (6.), Alfons Scheer (7.)
liegend links :
Hannes Schneider

Johann Eckhardt I. hat 1926 folgenden Vertrag
abgeschlossen:
Engagements-Vertrag
Kontrahent 1:

Direktion Circus Gehrüder
Strassburger

Kontrahent 2:

Herr Kapellmeister Johann
Eckhardt

Kontrahent 2 ist verpflichtet zur Instrumentation
und Zusammenstellung einer Musik für den Circus
Strassburger und zwar für Streichmusik. Kontrahent 2 verpflichtet sich ferner zur Einstudierung
von Gesangs- und Musikstücken; er verpflichtet
sich zur Ausübung der Kapellmeister-Tätigkeit. Er
übernimmt ferner die Funktion eines Leiters seiner
Kapelle bei Auf und Abbauarbeiten, die durch die
Übersiedlung der Reisenden bedingt sind. Er hat
hierbei die Anordnungen des Kontrahenten 1 an
die Musiker weiterzugeben und ist für die Durchführung verantwortlich. Es ist dem Kontrahenten
1 vorbehalten zu bestimmen, ob die Beschäftigung
des Kontrahenten 2 mit seiner Kapelle in seinem
eigenen oder einem anderen angegliederten Unternehmen erfolgen soll. Das Engagement der aus 16
Mann bestehenden Kapelle dauert für die Saison
1927. Kontrahent 2 hat dafür Sorge zu tragen,
dass alle Angehörigen der Kapelle einen Tag vor
Saisoneröffnung an dem Ort eintreffen, der von
dem Kontrahenten 2 noch bestimmt wird.
An Gage zahlt Kontrahent 1 an den Kontrahenten
2 pro Musiker täglich M 8.- (acht Mark). Die
Gagenzahlungen erfolgen an dem beim Circus üblichen Zahltagen.
Dem Kontrahenten 2 steht während der Saison ein
Wagen oder Zelt zum Schlafen und Wohnen zur
Verfügung. Beim Platzwechsel muss der Wagen geräumt sein.

Kontrahent 2 verpflichtet sich eine musikalische,
leistungsfähige Musikkapelle zusammenzustellen,
die aus körperlich tüchtigen, arbeitswilligen Männern besteht, die über alle kontraktliehen Verpflichtungen genau orientiert werden müssen. Die Musiker werden engagiert direkt von Kontrahent 2.
Wechsel im Musikerbestande kann aber nur durchgeführt werden mit Einwilligung von Kontrahent
1, der auch Entlassungen einzelner Mitglieder verlangen kann, wenn sich diese des kontraktbrüchigen Verhaltens, der Disziplinlosigkeit und sonstigen Vergehens schuldig machen. Kontrahent 2 regelt alle internen Verhältnisse der Kapelle derart,
dass etwaiger Verkehr zwischen den KapeUmitgliedern und dem Kontrahenten 1 zu leiten ist.
Jeder Musiker muss teilnehmen an Proben, WJrstellungen und sonstigen Veranstaltungen, bei denen Musik gespielt werden soll. Jeder muss auch
ebenso wie Kontrahent 2 mitwirken in Pantomimen, Umzügen usw. und diejenigen Kostüme anlegen, die ihm von der Direktion gestellt werden. Der
Musiker muss ein halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn spielfertig sein. Er hat das Instrument
selbst zu stellen. Der Musiker darf während der
Dauer des Engagements ohne Erlaubnis des Kontrahenten 1 nirgends anderswo auftreten oder den
Ort, wo sich das Unternehmen aufhält, verlassen.
Die Musiker haben alleArbeiten zu verrichten, die
der Direktion als dringend notwendig erscheinen.
Hauptsächlich haben die Musiker das Auf und
Abbauen der Sitzeinrichtungen und das Aufstellen
und Abbrechen des Hauptzeltes einschl. Verladen
auf die Transportwagen bei jeder Witterung und
jeder Tag- und Nachtzeit vorzunehmen. Sie haben
im Falle der Gefahr (insbes. Sturm und elementare
Katastrophen) tatkräftig zu arbeiten.
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DenAnordnungen des Kontrahenten 1 bzw. dessen
befugten Vertreters vor allem auch denen des Kapellmeisters, in technischen Belangen denen des
Betriebsinspektors, ist seitens der Musiker Folge
zu leisten. Die Musiker erkennen die Hausordnung
und die allgemeinen Direktionsanordnungen (Avise) als Bestandteile dieses Vertrages an.
Den Musikern wird freie Reise 4. Klasse nach dem
Orte des Engagements-Antrittes gewährt, dem Kapellmeister freie Reise 3. Klasse.
Während des Engagements gehen die Reisen zu
Lasten des Kontrahenten 1. Die Musiker haben in
den von Kontrahent 1 bestimmten Zügen an den
von ihm bestimmten Ort zu fahren . Sollte das Unternehmen am Ende des Vertragessich im Ausland
befinden, so zahlt Kontrahent 1 die Reise bis zur
nächsten deutschen Grenzstation.
Bei Ausbruch eines Krieges, von Seuchen, bei höherer Gewalt, bei behördlichen Verhinderungen ist
Kontrahent 1 von seinen kontraktliehen Verpflichtungen entbunden, wird aber bemüht sein, eine
Weiterbeschäftigung des Kontrahenten 2 zu versuchen. Konventionalstrafe für den Fall des Kontraktbruches wird festgesetzt auf die Monatsgage
des jeweiligen Monats. Änderungen des Kontraktes bedürfen der Schriftform.
Kontrahent 2 und seine Musiker erklären sich bereit dem Kontrahenten 1 zu folgen zu Wasser und
zu Lande, nach allen europäischen Staaten. Ihnen
obliegt die Inordnungbringung der Papiere und
Pässe. Gerichtsstand etwaiger Differenzen zwischen dem Kontrahenten 1 und dem Kontrahenten
2 bezüglich den Musikern ist Strehlen in Schlesien.
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Die Artisten haben das zu ihrer Nummer notwendige Notenmaterial selbst zu stellen. Sollten die
Artisten keine Musiknoten haben, so stellt der Kapellmeister seine eigene Musik zur Verfügung.

Die Steuern werden von dem Kontrahenten 1 bezahlt, desgleichen Krankenkassen- und Invalidenbeiträge.
Sollte sich Kontrahent 1 mit seinem Unternehmen
während der Saison 1927 ins Ausland begeben
(Schweden), so zahlt Kontrahent 1 die festgesetzten Gagen an Kontrahent 2 in schwed. Kronen.
Gelesen, genehmigt und in beiderseitigem Einverständnis unterschrieben

Peine/Mackenbach, 13.10.1926
gezeichnet: Johann Eckhardt
1. Kapellmeister

Direktion Circus Strassburger
gezeichnet: AdolfStrassburger
Leopold Strassburger

Der Kapellmeister wurde praktisch zu einem Subunternehmer: Er musste nicht nur sein Orchester
selbst zusammenstellen und für die Saison entsprechend aufbereiten, er war auch bei den Zeltarbeiten der Vormann für seinen Arbeitstrupp aus
Musikern.
Da der Zirkus ja ein mobiles Unternehmen darstellt, das davon lebt, immer wieder an einem neuen Schauplatz zu gastieren, musste der Auf- und
Abbau logistisch geplant werden und flott ablaufen. Wenn der Zuschauer dann auf seinem Platz
sitzt und sich von der Kunst der Artisten, Dompteure und Clowns verzaubern und in eine andere
Welt entführen lässt, ahnt er kaum, wie viel Arbeit
und Know How dazu gehört, bis das Zelt und das
ganze Drumherum aufgebaut sind.

Elwir Held, der nach dem zweiten Weltkrieg bis in
die fünfzigerJahrehinein mit dem Zirkus als Musiker unterwegs war, bezeichnet diese Zeit als die
schönste seines Lebens. Immer wieder gerät er ins
Schwärmen und immer wieder fallen ihm Geschichten ein, wenn man ihn auf seine Zirkuszeit
anspricht. Kontrabass, Tuba und Posaune, das
waren die musikalischen Werkzeuge von Elwir,
mit Haken und Ösen und anderem Gerät musste
er j edoch genauso gut umgehen können. Von ihm
erfahren wir, wie der Zeltbau vonstatten ging:

Mackenbacher waren nicht nur als Musiker beim
Zirkus gefragt, man schätzte sie auch als Zeltbauer. Mancher Zirkusdirektor kam extra in unser
Dorf gereist um sich hier einen Zeltmeister und
das dazugehörige Personal auszusuchen. So kam
es oft vor, dass Musiker, Schreiner, Schmied, Koch
und Zeltleute alle aus Mackenbach kamen.
Wenn man sich vorstellt, dass ein Zirkusunternehmen von Ende März bis Ende Oktober, also
sieben Monate lang, aufReisen war, so kann man
ermessen, wie oft eine solche Zeltstadt auf und

Ist das Zelt gestellt, wird der Durst gestillt! In der Tür linksOtto Ecker und rechts Kar! Gottlieb; stehend rechts J ohann Weber I.
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abgebaut werden musste. Einjeder Betriebsangehöriger hatte seinen ganz bestimmtenAufgabenbereich, innerhalb dessen jeder Handgriff sitzen
musste.
Den eigentlichen Zeltarbeitern fiel die schwerste
Arbeit zu, während die Musikanten die weniger
schweren Jobs zu erledigen hatten, denn sie sollten ihre Hände für das Musizieren schonen.
Im Jahre 1948 machte ich meine erste Reise als
Musiker bei Zirkus Belli. Unser Zeltmeister war
Karl Korb aus der Hermannstraße. Auch etliche
Zeltarbeiter waren aus Mackenbach. Am 18. März
fuhren wir mit dem größten Teil der Musiker und
den Zeltbauern nach Mainz, wo der Zirkus Belli
sein Winterquartier hatte. Zwei Tage später war
schon die erste Vorstellung angesagt. Zur Premiere
musste natürlich alles stimmen. So fanden wir uns
zusammen in unserer Unterkunft, einem zwölf Meter langen Zirkuswagen mit zwölfBetten und kleinen Schränken.

machen, als der Zeltmeister hereinschaute und
wissen wollte, ob wir zum Zeltbau bereit wären.
Da mich die gesamte Zeltkonstruktion sehr interessierte und ich alles ganz genau wissen wollte,
hielt ich mich immer in der Nähe des Zeltmeisters
auf. denn bei ihm liefen alle Fäden zusammen. Er
gab seine genauen Instruktionen an die Arbeiter
weiter und machte immer wieder auf Unfallgefahren aufmerksam.
Er hatte gleich bemerkt, dass ich mich sehr interessierte und nahm sich deshalb ganz besonders
meiner an. So war ich in kurzer Zeit in der Lage

Die Betten standen zu zweit übereinander. In der
Mitte des Wagens war eine kleine Küche mit Herd
und Versorgungskisten. Unter dem Boden des
Wohnwagens war ein sogenannter Kellerkasten
angebracht, in dem unsere Vorräte verwahrt wurden.
Unser Kapellmeister, mein vater Friedrich Held,
hatte für sich einen eigenen halben Wagen. Das
war auch notwendig, denn er brauchte den Platz
für die Notenkoffer und den ganzen anderen Kram,
den ein Orchester halt so braucht. Außerdem
musste er einen Tisch haben, an dem er Noten
schreiben konnte. Einige Kollegen wurden in einem
anderen Wagen untergebracht.
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Wir waren gerade damit fertig geworden unsere
Strohbetten herzurichten, wir nannten es das Nest

EI wir Held beim Zeltbau

viele Arbeitsgänge selbst auszuführen und wurde
praktisch zu seinem Assistenten. Kamen wir in
eine neue Stadt, kam der Zeltmeister gleich zu unserem Wagen und forderte mich auf mit ihm den
Zirkusplatz zu vermessen. Da wir überall andere
Gegebenheiten vorfanden, wurde es nie langweilig
oder eintönig.
A m wichtigsten war es das Hauptzelt, die StallZelte für die Tiere und die Wagen so zu platzieren,
dass für den Besucher ein postiver Gesamteindruck entstand.
Auf dem Platz angekommen, bestimmte der Zeltmeister den Mittelpunkt und ich lief mit einem
E isenstück, das ich an einer Schnur, die dem Radius des Zeltes entsprach, befestigte, um den Punkt
herum und zeichnete die Außenmaße des Zeltes
aufdie Erde.

Die Zeltplane wird gleich hochgezogen

Unterdessen kamen schon die ersten Materialwagen an und die Zeltarbeiter begannen die vier
Hauptmasten, die j e aus drei großen Teilen
zusammengesteckt wurden, zu errichten. J eder
Mast war vierzehn Meter lang. An seinem unteren
Ende wurden große Metallplatten befestigt um ein
Einsinken in das Erdreich zu verhindern. Am oberen Ende brachte man die Metallseile, die sogenanntenAbsegelungen, an.
Währenddessen war eine Arbeitergruppe dabei lange Eisenstangen, die Anker, in den Boden zu schlagen. Dazu benutzten sie große Zuschlaghämmer,
die in einem genau vorgegebenen Rhythmus geschwungen wurden.
DieAbsegelungen wurden an den A nkern befestigt
und der linke vordere Mast mit Seilzügen von e inem Traktor aufgestellt
und senkrecht ausgerichtet. Dann kam der
rechte vordere Mast an
die Reihe und schließlich die beiden hinteren.
Die Zeltplane bestand
aus neun Einzelteilen,
die man an den entsprechenden Stellen ablegte.
Nun begann die Arbeit
der Musikanten. Sie
mussten die Zeltteile
mit Schlaufen und Ösen
zusamm e nschnüren
und zwar in zwei Lagen
übereinander,
damit
kein Regen eindringen
konnte. Die spitzen Enden des Zeltes wurden
in einen Eisenkranz
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eingehängt und mit dicken Muttern befestigt.
Schließlich zogen Traktoren das Ganze mit Seilzügen an den Masten hoch. Während das Zelt hoch
ging, wurden an der Außenwand die Rondellstangen in dafür vorgesehene Metall-Ösen gesteckt
und mit Seilen befestigt. Für zusätzliche Stabilität
sorgten die Sturmstangen, die, unter die Plane gestellt, so befestigt wurden, dass sie, im Falle eines
Sturmes, leicht entfernt werden konnten.
Zum Schluss hatte man den Eindruck, ein überdimensionaler Sombrero liege vor einem.
Jetzt konnte der Innenausbau beginnen. Zuerst
wurde das Sitzpodium für 2.500 Besucher gestellt,
wobei wieder die Musiker in Aktion treten
mussten, indem sie Bänke zu befestigen hatten.
Dann war das Musikpodium, unsere Arbeitsstätte,
an der Reihe.
Die Rund-Leinwand, die das Zelt nach allen Seiten
hin dicht machte, wurde danach eingehängt. Ganz
zum Schluss wurden noch die Beleuchtung, die
Manege, die Käfige und was man sonst noch für
die Aufführung brauchte installiert.
Jetzt war das Zelt für die erste VOrstellung und den
Besucherandrang gerüstet. Natürlich gab es
manchmal auch Pannen und damit unwillkommene Zeitverzögerungen. Dann musste halt mit
Hochdruck geschafft werden undjeder packte dort
an, wo gerade NotamMann war. In solchen Situationen zeigte sich immer wieder, dass sich die
Zirkusleute als eine große Familie verstanden und
dassjeder bereit war sein Letztes für seinen Zirkus
zugeben.
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Neben den seriösen Unternehmern gab es auch in
den Direktionswagen schwarze Schafe, die sich
durch das Auftauchen besonderer Umstände dazu
veranlasst sahen vertragliche Vereinbarungen zu
ignorieren. Der damals 2ljährige Zirkusmusiker

Elwir Held konnte in dieser Beziehung zusammen
mit seinen Kollegen seine eigene Erfahrung machen:

Wir gastierten mit dem Zirkus Schiekler in der
Stadt Bebra. Mittlerweile war der Tag gekommen,
an dem die Musiker ihre Gage in Empfang zu nehmen pflegten. Doch der Zahlmeister ließ sich nicht
blicken. Als sich auch am nächsten Tag niemand
ausmachen ließ, der irgendwie aussah, als würde
er Geld herbeibringen, wurde mein Vater, der Kapellmeister, beim Herrn Direktor vorstellig. Dieser
jedoch wies auf die schlecht gelaufene Saison , auf
unerwartete Ausgaben und auf allerhand andere
finanzielle Unpässlichkeiten hin. Kurz und bündig: Er sei nicht in der Lage die Musikanten auszuzahlen.
Als die Nachmittags-VOrstellung vorbei war und
sich alles auf die Abendvorstellung vorbereitete,
machte sich das Zirkusorchester geschlossen auf
den Weg in Richtung Direktions wagen. Wir wollten
mit Herrn Schiekler über die fälligen Zahlungen
verhandeln. Zunächst schaltete dieser auf stur und
erklärte, dass bei ihm nichts zu holen sei. Man
könne sich nicht einmal mehr die Butter für's Brot
leisten. Ganz abgesehen von den armen Tieren. Da
müssten doch verständige Männer wie die Musikanten ein Einsehen haben und sich noch etwas in
Geduld üben. Die Gattin unterstütze das Lamento,
indem sie das ganze Elend unter tränenerstickter
Stimme in ihr Taschentuch heulte.
Doch unsere Musikanten hatten sofort einen Kreis
um den Zahlungs- Unwilligen gebildet und rückten
ihm immer mehr auf den Leib. Es war sogar von
der Androhung von Schlägen die Rede. Auf diese
Weise zur Einsicht gekommen, erklärte sich der
Bedrohte bereit vorweg zuerst mal einen Teil der
ausstehenden Gage zu zahlen. Alles andere werde
sich dann schon finden.

Nicht ganz, aber doch zumindest vorübergehend
zufrieden, traten wir dann unseren Dienst in der
Abendvorstellung an. Das ganze Programm lief ab
wie geplant.
Als jedoch am nächsten Morgen der Erste seine
Nase aus dem Wohnwagen herausstreckte, gewahrte er, dass sich im Zeltdorfeinige Lücken breit
machten. Es fehlten der Wagen des Direktors und
etliche andere, in denen das Kapital des Zirkus
untergebracht war.
Wie man später herausfand, hatte sich der clevere
Herr Schiekler in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
aufden ~g in die damalige Ost-Zone gemacht, wo
er vor dem Zugriff seiner Gläubiger sicher war!
Doch solche Direktoren sind die Ausnahme. Hört
man unsere Zirkusmusikanten erzählen, so betonen sie immer wieder die Seriosität und Vertragstreue ihrer Arbeitgeber.

Besten engagieren! Klar, dass jeder sein Glanzstück zum Besten gab. Doch das reichte noch
nicht ganz aus. Als Zirkusmusiker sollte auchjeder in der Lage sein ein fremdes Musikstück fehlerlos vom Blatt zu spielen. Bei dieser Gelegenheit
trennte sich dann oft die Spreu vom Weizen und
mancher musste erkennen, dass seine Fähigkeiten
für diese Art von musikalischer Betätigung nicht
ausreichten und sich nach etwas anderem umsehen.
War die Kapelle endlich zusammengestellt, musste
das Notenmaterial aufVordermanngebracht werden. Verschlissene Notenblätter oder Hefte
~-

..
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War der Kontrakt erst einmal abgeschlossen,
musste sich der Kapellmeister über Winter an die
Arbeit machen. Das Wichtigste war die Zusammenstellung der Kapelle. Das funktionierte ähnlich wie heute bei einer Stellenausschreibung. In
Mackenbach und den Nachbardörfern wurde bekannt gegeben, welcher Kapellmeister im kommenden Jahr mit welchem Unternehmen in welche Städte oder Länder reist und welche Musiker
ersucht.
Die Tanzsäle in Mackenbach wurden dann über
Winter zum Musikanten-Markt. Aus der ganzen
Umgegend kamen die Männer mit ihren Instrumenten zusammen. Da der Kapellmeistervertraglich für musikalisch einwandfreie Qualität gebürgt
hat, war es natürlich sein Bestreben das bestmögliche Ensemble auf die Beine zu stellen. Das hieß
mit anderen Worten: vorspielen lassen und die

Idyll vor dem Wagen. In der Tür von links: Kar! Theobald, Andres
Lefebre, Emil Jacob; davorvon links: Urban Raab (Weilerbach), Adolf
Jacob, Kar! Kühlwetter
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wurden ausgebessert oder neu geschrieben und
aktuelle Stücke neu angeschafft oder arrangiert.
Sollte das Engagement ins Ausland gehen, musste
man dem Gastland natürlich musikalisch Rechnung tragen und zumindest die Hymne beherrschen, denn oft saßen politische Größen in der
Ehrenloge oder man spielte an einem hohen Feiertag. War alles gerichtet, ging es über Winter an die
Proberei für die kommende Saison . In diesen Zeiten konnte man fast täglich aus irgendeinem
Probelokal gute Musik hören.
Im Frühjahr packte man dann seine Sachen, begab
sich an die vertraglich vereinbarte Stätte der Saisoneröffnung und tauschte die gemütliche Wohnung zu Hause gegen einen Zirkuswagen, den man
mit etlichen anderen zu teilen hatte.
Über das Leben in dieser so eigenen Welt bei Zirkus Hagenheck erzählt uns der damals 14 Jahre
alte Artur Brehm:

Im Zirkusdorf gab es für die Kapellen ein eigenes
Küchenabteil, da sie sich immer selbst gekocht haben. Anders hätte sich die Reise ja nicht rentiert.
Der Dienst war so eingeteilt, dass im Wechsel von
zwei Tagen immer zwei andere von uns am Kochen
waren. Die Musiker waren schon immer gute und
anspruchsvolle Esser - und j edes Team war bestrebt, besser zu kochen als die VOrgänger. So war
man gespannt, was die .. Konkurrenz" vorlegte und
hoffte, dass sie einem die guten Ideen nicht vorwegnahm. Das Ganze wurde fast zu einem Wettkampf und mit Witzen, Sprüchen und Sticheleien
noch hochgespielt.
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In einem Zirkuswagen waren acht Musikanten untergebracht. VOrne war Platz für die kleinen Koffer,
einen Kleiderschrank und einen Tisch mit der
Waschgelegenheit. Im hinteren Teil s tanden die

Betten, unter denen wir die großen Koffer verstauten. Die Betten standen übereinander und konnten
durch einen VOrhang , den wir angebracht hatten,
unsichtbar gemacht werden. So sah unser Zuhause. in dem wir den größten Teil des Jahres verbrachten. recht hübsch aus und war sehr gemütlich, obwohl es eng zuging. VVir fühlten uns wohl
und waren sehr zufrieden.
Beim Zirkus waren wir die Männer, die das Geld
verdienten, und gleichzeitig auch unsere eigenen
Hausfrauen, die, außer kochen, auch die Wäs che
waschen mussten. Da wir keine Waschküche hatten, weichten wir abends nach der Vorstellung unsere Wäsche in einem Kübel ein, so dass sie am
nächsten Tag gewaschen werden konnte. Zum
Trocknen hängten wir sie zwischen den Wagen auf
Unsere Zirkusmusikanten waren damals praktisch die ersten Camper und hatten, hört man sie
erzählen, an diesem Leben offensichtlich genauso
viel Spaß wie die Campingfreunde heute, die s ich
dieses Vergnügen für die schöns ten Wochen des
Jahres aufheben.
Von seiner längsten, weitesten und wohl schönsten Reise als Zirkusmusiker erzählt Artur Brehm
immer wieder voller Begeisterung:

Ein Brief von Zirkus Hagenheck sollte mir das
größte und schöns te Abenteuer meines L ebens bescheren. Man fragte an, ob ich z u einem E ngagement nach Japan anlässlich der Weltausstellung in Tokio bereit wäre. Natürlich gab ich umgehend positiven Bescheid.
Das große Abenteuer begann am 3. Januar 1933.
Mit einem Handwägelchen im Schlepp und meiner
Oma an der Seite machte ich mich mit Karl Gottlieb Junior und Senior und A lex Hunsicker auf den
Weg nach Ramstein. Oben, an den .. Behängte··.

dort, wo es hinunter zum Seewoog geht, verabschiedete ich mich von der Großmutter. Da ich
noch etwas bei ihr verweilte, waren die Kameraden
schon ein Stück vorausgegangen. Da sagte meine
Oma:
.. A uf. Eu, du veleersch deAnschluss!"
.. Oma, lass mich noch emol mei Dorf betrachte!",
gab ich zur Antwort.
Am Ramsteiner Bahnhof wurden zuerst die Wagen
entladen und dann abgestellt. Arbeiter aus der Fabrik .. Süßdorf" wollten sie nach Feierabend mit
nach Hause nehmen. Nachdem das Gepäck verstaut war, stiegen wir ein und fuhren bis nach
Hamburg, wo der gesamte Zirkus auf den Dampfer
.. Saarland" verfrachtet wurde. Am 2. Februar
1933·''' liefen wir aus.
Die Reise ging zunächst durch den Ärmelkanal in
den Atlantik, dann durch die Straße von Gibraltar
in das Mittelmeer und durch den Suez-Kanal. In

Suez machten wir den ersten Stopp, weil dort Kohlen eingebunkert werden mussten. Erstaunt sahen
wir von der Reling aus zu, wie der Brennstoff in
Körben von Einheimischen an Bord getragen wurde. Die Fahrt ging weiter durch das Rote Meer in
den Indischen Ozean, vorbei an Indien, durch die
Straße von Malakka in das Südchinesische Meer,
bis wir in Hongkong wieder anlegten. Hier hatten
wir einen Tag Landgang. Den benutzten wir um
uns von Rikschas nach Kanton fahren zu lassen.
Schließlich kamen wir an unser erstes Reiseziel:
Yokohama. Die Fahrt dauerte 49 Tag und wir hatten 12.000 Meilen zurückgelegt. Die Zeit auf dem
Schiff verbrachten wir mit Proben, Kartenspiel,
Faulenzen und anderen angenehmen Dingen. Zu
der gesamten Zirkusmannschaft bekamen wir
freundschaftlichen Kontakt, was für unsere Arbeit
nur von Thrteil sein konnte.

Idyll zwischen den Wagen
2. von rechts: Artur Brehm

Arlur Bre hm in Hongkong

59 zwei Tage nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
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Tokio, Nagoya, Osaka, Nagasaki: das waren die
Städte, in denen wir unser Zelt aufschlugen. Wir
blieben immer zwei Monate lang an einem Platz.
Die Vorstellungen waren um 19 Uhr beendet, da
seinerzeit in Japan eine Veranstaltung mit mehr
als tausend Menschen nicht länger dauern durfte.
Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn man
wollte verhindern, dass, falls während der Dunkelheit ein Taifun sein Unwesen trieb, bei einer Massenveranstaltung eine
Panik ausbrach. Dennoch wurde der Zirkus
in der Stadt Hakata
durch einen Taifun völ. lig zerstört. Dank ent- "'
sprechender Vorwarnungen konnte man die Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bis alles
repariert war, fanden
die Vorstellungen im
Freien statt.

Bis September des Jahres blieb Arturin Japan,
dann reiste der Zirkus weiter nach Shanghai und
nach Indien. In Kalkutta an der indischen Ostküste verließ man das Schiff und blieb dort 27 Tage
lang. Die nächste Station sollte Bombay an der
Westküste sein. Um Kosten und Zeit zu sparen
entschloss sich die Direktion die Reise mit der
Eisenbahn fortzusetzen, was also eine Zugfahrt
quer durch den Subkontinent bedeutete. Dieser

1
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Finanziell hat sich die
Reise mehr als gelohnt.
Umgerechnet verdiente
ich mit meinen monatlichen 240 Mark so viel
wie einjapanischer Minister.
Gelegentlich
spielten wir abends zusätzlich in Tanzlokalen,
denn im Zirkus hatten wir ja früh Feierabend. Das
brachte ein zusätzliches Taschengeld ein. Und da
die Lebenshaltungskosten für unsere Verhältnisse
äußerst gering waren- ein vollständiges, reichhaltiges Essen kostete etwa 55 Pfennige - und ich das
Geld zusammenhielt, konnte ich im Handumdrehen 1.000 Mark nach Hause schicken. Das war
damals ein Vermögen.

Die Folgen des Taifun s

Entschluss fand allgemeine Zustimmung, da man
sich vorstellte auf diese Weise Land und Leute
besser kennen zu lernen.

Zum Aufenthalt und Schlafen waren wir während
der viertägigen Bahnreise in Pullmann-Wagenuu untergebracht. Wir hatten uns, so gut es eben ging,
60 be nannt nac h George Mortimer Pullmann (* 183 1, t 1897), e in em USamerik . Indu s tri ell en, der für di e Eisenbahn Schlafwage n, Spe isewage n sowi e gut ausgestatte te Durchgangswagen e inführte

für die lange Fahrt eingerichtet. Aus der Küche
bekamen wir Kaffee. Sonst verpflegten wir uns aus
Dosen, in denen man schon damals in Indien wegen der besseren Haltbarkeit bei der Hitze vieles
aufhob.

Gesicht. Die zwei- bis dreiminütige Stille kam uns
vor wie eine Ewigkeit. So schnell wie er begonnen
hatte, war plötzlich der ganze Spuk vorbei und wir
konnten wieder einsteigen. Als die Fahrt weiterging, waren wir zunächst noch alle ganz benom-

Im indischen Urwald. Artur Brehm (4. v.l.), Kar! Jörg (3. v.r.)

Wir sahen Urwald, Flüsse und Seen und erlebten
eine ganz fremdartige Welt. Das größte und
schlimmste Ereignis war ein Erdbeben. Der Zug
hielt an und alle mussten aussteigen. Der Boden
bebte und es war so, wie wenn man im Winter über
Eis läuft, das nicht mehr richtig hält. J eden Moment konnte die Erde aufbrechen. Alle standen da
wie vom Blitz getroffen und waren schneeweiß im

men und konnten gar nicht glauben, was wir erlebt
hatten."1
Schließlich kam der Zug in Bombay an, wo man
das nächste Gastspiel gab. Von da ging die Reise
weiter nach_Ägypten und zum Schluss nach Spanien.
6 1 Details zu den Reise n Artur Breiuns finden Sie in seinem ausfü hrlichen
Lebenslauf in der Lese- Ecke.
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Als Artur im November 1934 wieder in seine Pfälzer Heimat kam, führte ihn sein erster Weg nicht
gleich nach Mackenbach, denn in Miesenbach war
Viehmarkt. Dorthin lud er alle seine Kollegen mit
ihren Familien ein um die glückliche Rückkehr
von dieser, seiner weitesten und längsten Reise zu
feiern.
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Artur Brehm (Mitte) und die Sphinx

Auf nach Amerika!
In diesem Winter kamen Kollegen nach Hause, die
zwei Jahre lang in Amerika weilten und gutes Geld
verdienten. Als sie von drüben erzählten, fing ich
sofort Feuer und stellte unverzüglich eine 9-MannKapelle zusammen.
Wir versahen uns mit gutem Notenmaterial, schönen Uniformen mit Mützen und buchten bei Agent
Kranz in Landstuhl unsere Reise mit dem Schiff
Westerland. Von Landstuhl bis New York hatten
wir einschließlich Gepäck und Verpflegung 62
Mark zu bezahlen.

Im März begann das große Abenteuer. Wir fuhren
mit dem Zug nach Antwerpen und gingen zwei
Tage später an Bord. Sofort schickte der Kapitän
nach mir. Er wollte, dass wir beimAuslaufen einige Abschiedslieder spielten. Bald war alles in den
Kabinen. Wir durften sehr zufrieden sein, denn wir
hatten einen Raum für 24 Mann, immer zwei Betten übereinander. In den unteren offenen Räumen
dagegen waren hunderteAuswandererbeisammen
- Männer vorne, Frauen und Kinder im hinteren
Teil. Unser Glück war nämlich, dass wir schon
vorher gebucht und bezahlt hatten.
Auswanderer auf dem Schiff
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Als Schiffskapelle spielten wir in den Kajüten,
beim Diner und abends aufDeck zur Unterhaltung
und zum Tanz.
Am dritten Tage bahnte sich der Höhepunkt unserer Überfahrt an: Wir feierten den Geburtstag Kaiser Wilhelms. Am Morgen bliesen wir um 6 Uhr
den Weckruf und um 10 Uhr führten wir die Parade an. Den ganzen Tag lang machten wir auf Deck
Musik, wobei es an Freibier und Zigarren nicht
fehlte.
In New York angekommen, mussten wir nach etlichen Behördengängen und Untersuchungen sofort
wieder zu den Instrumenten greifen, denn es waren
viele Leute hier, die ihre Angehörigen abholten.
Schon während des ersten Marsches flogen
Silberstücke zu uns herüber und das Schreien und
Johlen zwang uns zum Weitermachen. In deutscher Sprache rief man: "Hurra der deutschen Kapelle! Deutschland lebe hoch!" Und wir konnten
gar nicht glauben, in einer ganz anderen Welt gelandet zu sein. Als wir dann noch ein deutsches
VOlkslieder-Potpourri anstimmten, sang alles kräf
tig mit.
Noch am selben Abend fuhren wir nach Philadelphia, wo wir in einem guten deutschen Gasthaus
abstiegen, in dem wir während unseres gesamten
Aufenthaltes wohnten.
So erzählt der Mackenbacher Musikant Philipp
Maurer in seinem Lebenslauf von der ersten seiner sieben Amerikareisen im Jahre 1885.
Wie er kommen alle andern, die in Amerika waren,
immer wieder ins Schwärmen, wenn sie vomLand
der unbegrenzten Möglichkeiten erzählen.
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Tatsächlich kamen die damaligen amerikanischen
Verhältnisse unseren Mackenbachern sehr zugute:
Zum einen waren die Deutschen vor dem Ersten
Weltkrieg in den Staaten sehr beliebt; zum anderen

schätzte man Menschen, die sich problemlos
fremden Gegebenheiten anpassen konnten; zum
dritten konnte man sich hier - wie kaum in einem
anderen Lande - goldene Sporen verdienen, wenn
man gewillt war kräftig zuzupacken . Der günstige
Dollarkurs tat ein Übriges um Amerika zum beliebtesten Reiseland der Musikanten werden zu
lassen.
Dass sich die Mackenbacher Musikanten in den
Staaten einfach wohl fühlen mussten, zeigt der
Bericht von Daniel Nickolaus:

Kaum zu Hause"", erhielt ich einen Brief von meinem Bruder Jakob aus Amerika. Der hatte eine
Musikkapelle in Hoboken. "" Ich sollte sofort zu ihm
kommen. Kurz entschlossen fuhr ich Anfang September 1899 mit dem Dampfer "Friesland" Zweiter
Klasse von Antwe1pen nach New York. Die Fahrt
kostete ab Antwerpen 160 Mark. Nach zehn Tagen
Fahrt kam ich in New York an. Mein Bruder holte
mich am Schiff ab. Wir fuhren über den HudsonRiver nach Hoboken. Wir spielten in dieser Stadt
und nächster Umgebung bei privaten und sonstigen Festlichkeiten fast nur für deutsche ~re ine
und auf der Straße und hatten sehr viel Spaß dabei. Es gefiel mir sehr gut da, denn zu essen und
trinken gab es genug und an Geld fehlte es auch
nicht.
In Hoboken konnte man in fast j edem Geschäft
deutsch sprechen. Sogar die Kinder sprachen
deutsch auf der Straße, es waren deutsche Schulen
und Kirchen da, denn in Hoboken wohnten fast
lauter Plattdeutsche. Außerdem hielten die wichtigsten deutschen Schiffe in dieser Hafenstadt,
nämlich der Norddeutsche Lloyd und die Harnburg-Amerika-Linie.
62 vo n ein er Reise in Deutsch land, der Schweiz und Belgien
63 Industriestadt in New J ersey am I-lud son- River im Voro rt-Bereich von New

York

Diese erste und so vielversprechende Amerikareise von Daniel Nickolaus sollte durch einen schweren Schicksalsschlag getrübt werden:
Es war am 1. Juli 1900. Ich hatte diese Nacht,
nicht wie üblich, in der Wohnung meines Bruders
geschlafe n, sondern im
nächsten Haus nebenan
bei einer anderen Pfälzer
Kapelle.

Nachts um 2 Uhr hieß es
plötzlich: "Feuer!" Wir
sprangen aus den Betten.
Da die Flammen an unsere Fenster schlugen, dachten wiT~ es brenne bei uns
und wir liefen runter auf
die Straße: Das Haus
meines Bruders brannte
lichterloh, denn es war
ein Holz haus.
Ich fragte Bekannte nach
meinem Bruder. L eider
konnte er sich nicht mehr
retten. Er war vom Rauch
überwältigt worden und
dann bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.
Außerdem verbrannten
noch zwei Musiker von
unserer Kapelle: August
Rinder, 19 Jahre alt, aus
Weilerbach und August
Schwarz, 19 Jahre alt, aus Schwarzenbach bei
Zweibrücken. Fünfzehn Menschen, meistens Kinder, ließen bei diesem Feuer ihr Leben.
Mein Bruder war 33 Jahre alt und hinterließ eine
Witwe mit drei kleinen Kindern in Mackenbach.

Ein Musiker, Josef Geibaus Mackenbach, hatte
sich gerettet. Er sprang aus dem zweiten Stock und
hatte keinen Schaden erlitten. Meinen Bruder und
die beiden Musiker beerdigten wir mit allen Ehren
und eine dreißig Mann starke Pfälzer Musikkapelle erwies unseren lieben
Toten, fern von der Heimat, die letzte Ehre. Sie
wurden in Union Hill bei
Hoboken in einem Massengrab beigesetzt, auf
das man später einen Gedenkstein stellte.
Drei Tage dauerte der
Brand, bei dem in
Hoboken die großen
Dockanlagen des Norddeutschen Lloyd abbrannten. Über zweihundert
Tote gab es, meistens
deutsche Männer, die alle
mit in das Massengrab
kamen.
Doch nicht nur in deutschen Gegenden und bei
deutschen Vereinigungen
war Geld zu verdienen.
Da die Mackenbacher auf
ihren Europareisen einen
beträchtlichen Schatz an
Volksmusik
sammeln
konnten, waren sie in der Lage fastjeden europäischen Einwanderer auf Wunsch musikalisch zu
bedienen. Gerade diese Menschen hingen noch
sehr an ihrer Heimat und freuten sich über jeden
Gruß von dort.
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Bald gehörten die Mackenbacher Kapellen zum
Straßenbild von New York und anderer großen
Städte. In ihren Berufsalltag zog allmählich eine
gewisse Regelmäßigkeit ein, denn in Absprache
mit anderen Kapellen teilte man sich die Stadtteile
auf, in denen dann im Turnus von zwei Wochen die
einzelnen Spielplätze angelaufen wurden. Trotz
vieler Kapellen reichte der Große Apjel64 bei weitem für alle.
Doch Mackenbacher fand man nicht nur in New
York, sie waren auch in anderen amerikanischen
Großstädten anzutreffen. Man musste oft tagelange Eisenbahnreisen in Kauf nehmen um von ei-
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Ständchen vor einem Cafe

nem Bestimmungsort zum anderen zu gelangen.
In der neuen Stadt angekommen, wurde zuerst das
vorher bestellte Quartier aufgesucht, dann ging es
auf die Straße, natürlich nur mit gültigen Papieren. Oft zog man auch über Land, wozu man sich
Fahrräder besorgte oder einfach zu Fuß ging. Von
einer solchen Landpartie erzählt Adolf Jacob:

Es war um das Jahr 1917. Ich war gerade mit
einer Kapelle in der Nähe von Cleveland im Staate
Ohio unterwegs. Wir hatten schon längere Zeit
nichts mehr gegessen und unsere Thrräte waren
längst aufgebraucht. Da es sich mit leerem Magen
nicht gut marschieren lässt und eine größere

64 The Big Apple = Kosename für New York

Ortschaft, die Verdienst und eine Mahlzeit versprach, nicht in Sicht war, mussten wir zusehen,
wie wir zu ein paar kräftigen Bissen kamen. Schon
stundenlang gingen wir an Weizen- und Kartoffelfeldern vorbei, bis wir endlich in der Ferne ein
Farmhaus entdecken konnten. A ls wir uns dem
Gatter näherten, schlugen sofort mehrere Hunde
an und ein vierschrötiger Kerl auf der Veranda mit
einem Gewehr im A rm machte uns durch
unmissverständliche Gesten klar, dass er von Leuten, die mit Musikinstrumenten und Rucksäcken
durch die Gegend liefen,
nicht viel hielt und wir gefä lligst verschwinden sollten. Das Knurren und
Kläffen der Hunde, die so
aussahen wie die Bluthunde, mit der f rüher entlaufene Sklaven verfolgt wurden, verstärkte seine Drohungen.

gen und herzlosen Farmer gemacht. Der traute uns
wohl von Anfang an nicht so recht über den Weg
und verfolgte uns mit seinen Hunden. Kaum hatte
er die Diebe erblick t, ließ er die Tiere auf uns los.
Mit allem, was wir bei uns trugen, rannten wir in
das Maisfeld. "Stehen bleiben oder ich schieße!",
rief der Mann und entlud seine Schrotflinte ohne
die Wirkung seiner warnenden Worte abzuwarten.
Er hatte zwar großzügig über unsere Köpfe hinweg
gezielt, doch wir warfen
uns dennoch mitten im
Feld auf den Bauch und
verharrten völlig reglos.
Es konnte sich nur noch
um Sekunden handeln, bis
uns die scharfen und gierigen Zähne der Köter packen würden.

Doch da tauchte plötzlich
ein Schutzengel auf Es
war ein Reh, das aus dem
Maisfeld flüchtete und sofort die Aufmerksamkeit
der Hunde auf sich zog.
So mussten wir wohl oder
Denen war ein Stück Wild
übel wieder abziehen.
Doch der gute Mann hatte
offensichtlich lieber als ein
wohl doch ein Herz für
paar alte MusikantenknoAuf den Straßen von New York: Edmund Eckhardt (links)
chen. Die Hunde hetzten
umherziehende Musikanund John Degen (Mitte)
also dem ~h nach - und
ten, denn ein paar hundert
Meter vom Haus entfernt unterhielt er ein großes dem Farmer blieb nun nichts anderes übrig, als
Maisfeld, auf dem die Kolben gerade die richtige wiederum den Hunden nachzuhetzen.
Reife hatten. Wir schauten uns nur an - und
So kamen wir noch mal mit heiler Haut, aber auch
schon hatte jeder von uns eine der Feldfrüchte in
mit weiterhin hungrigen Mägen davon, denn der
der Hand. Maiskörner kann man ja roh essen. Die
Appetit
auf Mais war uns gründlich vergangen.
schmecken ganz süß und sind besonders köstlich,
Nun mussten wir halttreuund tapfer unseres Wewenn man großen Hunger hat.
ges ziehen und Kohldampf schieben bis zum nächDoch wir hatten die Rechnung ohne den stämmi- sten Ort.
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Es blieb nicht beim Straßenmusizieren. Von der
Straße weg engagierten die Amerikaner die Kapellen zu gesellschaftlichen Veranstaltungen. Hier
kam ihnen wiederum ihre Vielseitigkeit zustatten.
Bald spielten sie auf Familienfesten, in Hotels, in
Parks, in Badeorten, aufVergnügungsplätzen oder
bei den damals sehr beliebten Picknicks.
Die Männer mit den weißen Mützen sind das Musik-Komitee, das die zu Besuch kommenden 1krei-
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ne am Eingang mit Musik abholte und sie an die
reservierten Tisch brachte. A lle, die als 1krein hier
marschierten, brauchten keinen Eintritt zu zahlen.
Dieses Einmarschieren war nur bei den Plattdeutschen üblich, und die hatten eine Menge 1kreine,
die sich gegenseitig besuchten. Es war eine Ehre
zu dem Komitee zu gehören. Sie trugen alle einen
Stock und die gleichen A nzüge und Mützen.
Mackenbacher Musiker bei ei nem typischen Pickn ick in den USA,
1908: Adolf Jacob (v.l. liegend) und Kar! Theobald (2. v.l. sitzend)

Die meisten dieser vereine waren Krankenvereine,
die sichjedoch auflösten, nachdem eine staatliche
Krankenkasse eingerichtet wurde. <i5
Von einem ganz besonderen Ereignis zeugt ein
Foto von Adolf Jacob, das den Mackenbacher Musikanten mit Kollegen
und Pfälzer Auswanderern zeigt. Auf der
Rückseite
vermerkt
Adolf: Mackenbacher
Kirchweihe 1915 - 8
Tage gef eiert
in
Brooklyn USA

Welt die neue Musik tatsächlich spielten, zeigt ein
Blick in ihre Notenbücher.
Da sie immer wieder auf die Musikwünsche der
verschiedensten Gesellschaftsschichten und Nationalitäten eingehen mussten, gab es in ihrem
Beruf keinen grauen
'k'
Alltag;
musikalisch
wurden sie immer reifer
und vielseitiger. So kam
es, dass der eine oder
andere während eines
Auftrittes entdeckt und
von seiner Kapelle weg
von namhaften amerikanischen Orchestern engagiert wurde.

Ungarische und polnische Hochzeiten, die
mehrere Tage dauerten,
Doch was die Amerikawaren bei den Musikanner von den deutschen
ten besonders beliebt.
Musikern
halt immer
Genauso beliebt waren
wieder hören wollten,
bei den Gästen die Pfälwaren
süddeutsche
zer Musikanten, die auf
alpenländische
Klänge.
ihren Osteuropa-Reisen
\
. ;...,
So
blieb
auch
unseren
die passenden Lieder
Mackenbachern
oft
und Tänze kennen lernnichts
anderes
übrig,
ten. Auch in Amerika
als sich in die Krachlelernten die ersten Muderne zu zwängen und
sik-Reisenden noch vor
auf Bayrisch zu mader Jahrhundertwende
chen.
etwas völlig Neuartiges
So feierte man 1915 die Mackenbacher Kerwe in New York
kennen. Es war die MuAmerika, das MutterLinks: Adolf Jacob
sik, aus der sich später
land der modernen Deder Jazz entwickeln sollte: der Cakewalk, ein mokratie, hatte schon lange vor uns ein straff orNegertanz, bei dem ein Kuchen umtanzt wurde, ganisiertes Gewerkschaftswesen. Der Zwangsund der Ragtime, der sich daraus entwickelte. Bei mitgliedschaft konnten sich auch die Musikanten,
diesem Stil ist das Form- und Harmonieschema egal welcher Staatsangehörigkeit, nicht entziehen.
europäischen, der synkopische Rhythmus afrika65 Eckhardt, Edmund (Schampel) in einem Brief an Heinrich Schäfer im
nischen Ursprungs. Dass die Herren aus der Alten
Januar 1990
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My ßlackbrown Girl (Cakewalk)
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Die PASSAIC City Concert Band 1917
Stehend v.l.: PeterBauer (5.) , PeterDege n (6.), RudolfKühlwetter (9.) ; s itzend v.l.: Johann Herbst (2.) , Eduard Weidig (3.) , Philipp
Kleemann (7.),; (liegend links) Jakob Schneider

So mussten auch unsere Mackenbacher die Mitgliedschaft beantragen, wollten sie nicht illegal,
worauf schon die organisierten Kollegen streng
achteten, ihrem Geschäft nachgehen. Voraussetzung für die Aufnahme war ein gewisser musikalischer Leistungsstand, den es zu erfüllen galt. Das
sah in der Praxis so aus, dass man ganz einfach
vorspielen musste. Auch auf diesem Wege wurde
mancher entdeckt und auf den Weg zur Karriere
gebracht.

schwarze Domäne und dem Großteil des weißen
Publikums eher suspekt war, in die weiße Tanzmusik ein. Nach 1917 wurde neben Chicago auch
New York zum Zentrum der neuen Stilrichtung
und weiße Jazz-Bands schossen regelrecht aus
dem Boden. Um 1925 in entstand in New York die
Swing-Epoche, die von den Big Bands geprägt
wurde. Dafür stehen stellvertretend die Namen
Duke Ellington, Glenn Miller und Benny
Goodman.

Und sie lernten viel dabei. Um das Jahr 1914
drang der Jazz, der bis dahin immer noch eine

Wollen sie im Geschäft bleiben, so müssen sich
natürlich auch die Mackenbacher dort dem neuen

Kar! Stroh, Sen. Kapelle
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Die Gockels. Von links: John Degen (5.), Edmund Eckhardt (8.)
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Von links: Walter Degen, unbekannt, Ernst Stemm, Kar! Stemm, Otto Schuff

Viermal Fritz Schmitt (genannt Posaune-Fritz)

Trend anschließen. Das bedeutet: weg von den Noten und hin zur freien Improvisation, weg von der
in der mitteleuropäischen Musik üblichen Betonung des ersten und dritten Taktschlages und hin
zum Off-Beat, bei dem die schwachen Taktschläge
zwei und vier betont werden, und weg von der
preußisch exakten Noteneinteilung und hin zur
synkopischen und mehr individuell ausgeprägten
Phrasierung.
So spielt schon bald Fritz Schmitt, genanntPosaunen-Fritz, in verschiedenen amerikanischen
Bands mit; seine Posaune ist seinerzeit sogar im
Radio Boston in der Goldman-Band zu hören.
Auch der ausgewanderte Heinrich Jacob wird als
Big-Band-Leader Bill Henri mit seinenHeadliners
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Tanzkapelle Fritz Breitenbach mit Arm in Held am Schlagzeug

zu einer (swing-) musikalischen Größe. Wer kennt
nicht das Foto, das ihn mit seiner Posaune in der
Hand vor seiner Band stehend zeigt? Ihm zur Seite
einjugendlicher Sänger, der kein anderer als Frank
Sinatra ist, auf dem Wege, sich mit einem
Mackenbacher die ersten musikalischen Sporen
zu verdienen.
Im Juli 1994 kam Bill Henris Neffe Werner Maurer, der mit zwölf Jahren auswanderte, nach Mackenbach, um dem Musikantenmuseum die oben
genannte Posaune zu schenken. Der Amerikaner
kann übrigens auf zwei Großväter zurückblicken,
die zu den bekanntesten Musikanten-Persönlichkeiten unseres Dorfes zählen, nämlich Philipp
Maurer und Ludwig J acob ( Gorlhauser Lui).

Heinrich Jacob (Bill Henry) mit Posaune und Frankie-Boy

Auch in der Ernsten .Musik konnten Mackenbacher drüben Fuß fassen. Johannes Maurer stieg
zum ersten Geiger im Opernorchestervon KansasCity auf und Adolf Jacob spielte als Cellist im
Sinfonie-Orchester in Boston.

dern bei seinen Auftritten die Posaunen namhafter
Hersteller an, was den Bekanntheitsgrad dieses
Mackenbachers dokumentiert. Die Werbung und
zahlreiche Engagements in Radio, Film und Fernsehen machten ihn zum reichen Mann.

Die Posaune von Karl Eckhardt ertönte im Cincinnatti-Sinfonic-Orchestra, im Orchestra Philip
Sousa und im Radio City Music-Hall-Orchestra.
Schließlich hatte er ein eigenes 80-Mann-Orchester. Schon seinerzeit baute die Werbung die Strategie auf mit herausragenden Persönlichkeiten für
gewisse Produkte zu werben. So priesen das Foto
und der Name Karl Eckhardts auf Reklameschil-

Wen wundert es da, dass bei solchen beruflichen
Aussichten viele den Sprung wagten und die Neue
Welt zu ihrer neuen Heimat machten. Sicher waren für diese Entscheidung letztlich auch die amerikanische Art zu leben, die ganz offensichtlich
der Mackenbacher Mentalität sehr nahe kam, und
die Tatsache, dass schon viele Landsleute da
waren, ausschlaggebend. Man schätzt, dass insge-
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samt etwa 600 Mackenbacher den großen Schritt
wagten und in den USA eine neue Heimat suchten. Die Flut der Einreiseanträge aus dem Westpfälzer Dorf veranlasste einen amerikanischen
Konsularbeamten in Köln zur Frage gegenüber einem Antragsteller, wie groß denn die Stadt
Mackenbach sei.
Einwanderer, die als BerufMusikant angaben, waren jedoch nicht zu allen Zeiten erwünscht. Was
das Land viel mehr brauchte, vor allem in den
zwanziger Jahren, waren Arbeiter und Handwerker. So wanderte man eben als Schreiner oder
Schmied ein. Das Musikinstrument im Gepäck
war auf Anfrage halt dabei, weil man Musik als
Hobby ausübte.
Außerdem musste man einen Verwandten aufweisen können, der amerikanischer Staatsbürger war.
So kam der ehemalige Zirkusmusiker Edmund
Eckhardt nach seiner Auswanderung 1927 zu einer Arbeitsstelle in einer Schlachterei in Chicago,
denn dort hatte er einen Onkel. Später siedelte er
nach New York über, wo er bei der Arzneimittelfirma Pfitzer einen sehr guten Job fand und Musik
im Nebenberuf ausübte. Er spielte mit seiner eigenen Kapelle an Wochenenden in Tanzhallen, bei
Familienfeiern oder bei Picknicks.
Cousin Paul Eckhardt hatte seine Einreiseerlaubnis seinem Onkel Karl Eckhardt zu verdanken, der
1907 noch als Musikant einreisen durfte. Der
Neffejedoch arbeitete bei einer Flugzeugfirma und
spielte nebenbei als Akkordeonist und Geiger in
verschiedenen Kapellen.
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So erging es auch vielen anderen ehemaligen Musikanten: tagsüber Job, abends und/oder am Wochenende Musik mit einer Pfälzer Kapelle bei den

verschiedensten Anlässen. Mancher hat bei dieser
Gelegenheit, wo man ja auch mit Leuten aus der
Geschäftswelt zusammenkam, Glück gehabt und
einen besseren Job gefunden, besonders dann,
wenn dem neuen Boss die Musik gefiel.
Obwohl sie sich geografisch und wirtschaftlich
von Mackenbach trennten, lösten sich die meisten
mit ihrem Herzen nie von der Heimat. Das zeigen
die zahllosen Briefe und ungezählten Besuche
von drüben.
Der Auswanderer Oskar Theobald schreibt vor seiner Abreise noch ein paar Zeilen in die Familienbibel. Es war damals üblich in einem solchen
Buch auf extra dafür vorgesehenen und schön verzierten Seiten Geburten, Konfirmation, Heirat,
Sterbefälle und sonstige wichtige Ereignisse innerhalb der Familie zu vermerken:

Mackenbach, den 21. August 1926
Zum Andenken an den Tag meiner Abreise nach
Amerika
ZumAbschied
Ich ziehe vom Heimatort hinaus ins fremde Land.
In unbekannte Weiten trete ich ein. Mich halten
nicht der Heimatliebe Bande ganz losgelöst von
allem. Weit fort hinaus treibt 's mich mit froh em
Sehnen nach fremden Sitten und nach fremdem
Brauch. Die hellen Augen glänzen, frei von Tränen.
Erwartungsvollliegt auf den roten Wangen rosiger
Hauch. Ich sehe dort draußen stolze Freunde.
Doch wenn im großen fremden Lande Sterne blinken, denk ich in stiller Wehmut doch zurück. Denk
an der Heimatberge dunkle Wälder, denk an das
schöne stille Dorf
Lebt wohl
Geschrieben von Eurem Bruder Oskar

Besser kann man wohl kaum die Verbundenheit
mit dem Heimatdorf demonstrieren als durch die
Gründung des Vereins "Die Mackenbacher" in
A merika.

Mackenbach, den 11. Aprill929

Andere hingegen wollten zwar in Amerika weiterhin ihr Geld verdienen, doch der Heimat nie endgültig den Rücken kehren. Immer wieder wagten
sie die Fahrt über den großen Teich. So brachte es
Julius Weber auf zehn, Adam Maue auf elf, Karl
Geib sogar auf stolze fünfundzwanzig Amerikareisen.

Am Tag e meiner Fahrt nach Amerika.
Zum letztenAndenken an meine liebe Heimat widme ich noch meine letzten Worte:
Die Stunde kommt, die Stunde naht, wo wir Abschied nehmen.
Die Stunde kommt , die Stunde naht, wo wir uns
wiedersehen.

Adolf Jacob schreibt drei Jahre später, bevor er

Geschrieben von Eurem Bruder Adolf

zur Musikreise nach Amerika aufbricht, auf dieselbe Seite der Familienbibel unter den Text von
Oskar Theobald:

Beim Konzert am Sonntagnachmittag aufLong Island. Von links: Fritz Hahn (Weilerbach), Jakob Gölte!, Edmund Eckhardl, Paul Eckhardt
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DerVerein
"Die Mackenbacher" in Amerika
In New York, im Stadtteil Ridgewood, verstarb am
Sonntag, 26. März 1995, im Alter von 93 Jahren
Edmund F Eckhardt, genannt "Schampel". Edmund F Eckhardt gehörte über 30 Jahre dem vorstand des Club der Mackenbacher an, er organisierte viele Jahre die Mackenbacher Kerwe auf
Lang Island.
So schreibt Heinrich Schäfer in einem Nachruf
über den bekannten Mackenbacher Amerikaner,
der 1927 auswanderte und einen Teil seines Lebensunterhaltes mit Musik verdiente.66 Klingt
schon seltsam: Club der Mackenbacher in New
York oder Mackenbacher Kerwe aufLang Island!

Josefvon Bank (Sekretär), Eugen Herbst (Schatzmeister), Hans Engel (Musikant), Karl Christmann, Julius Hirschfeld, Willi Hirschfeld, Ernst
Maue, Reinhard Rech, Karl Hellriegel (Musikant),
Karl Stroh (Musikant), Valentin Schmitt, Alex
Weidig und Fritz Emrich (Musikant).
In der darauffolgenden Generalversammlung am
15. Dezember zählte man bereits 33 Mitglieder
und ernannte ArthurDegen zum Vizepräsidenten.
Es wurde auch ein Vergnügungs-Ausschuss gebildet, der die Veranstaltungen zu planen und durchzuführen hatte und ein Statuten-Ausschuss, der
die Satzung erstellte:

Die ganze Sache hat folgenden Hintergrund:
Die meisten der in die Staaten ausgewanderten
Mackenbacher fanden sich in New York wieder bevorzugt in Ridgewood, einem Stadtteil im
Verwaltungs-Bezirk Brooklyn. Leute aus einem
kleinen pfälzischen Dorf in einer Weltstadt! Gesellige Pfälzer in einer fremden Welt! Dann die Erinnerung an Vater und Mutter und die anderen Verwandten, Freunde und Nachbarn zu Hause! Und
dazu das Heimweh!
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Da konnte es nicht ausbleiben, dass man sich immer und immer wieder traf, Feiertage und
Familienfeste gemeinsam verbrachte und von daheim erzählte. Bei einem solchen Treffen kam man
auf den Gedanken sich zu organisieren. So fanden
sich am 1. Dezember 1939 vierzehn ausgewanderte Mackenbacher, bzw. ihre Ehepartner, zusammen
um einen Club zu gründen, dem sie den Namen
Threin "Die Mackenbacher" in Amerika gaben. Die
Gründungsmitglieder, darunter fünf Musikanten,
waren: Reinhold Pfeiffer (Präsident; Musikant),

66 Schäfer, Heinrich Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslaulern 1996

STATUTEN

I. Gründung
Der Verein wurde am I. Dezember 1939
von 14 Mackenbachern ins Leben gerufen
und erhielt den Namen "Die Mackenbacher."
2. Zweck und Ziele
a) Vereinigung aller in Amerika lebender
Mackenbacher.
b) Förderung der Geselligkeit.
c) Moralische und eventuelle finanzielle
Unterstützung in not geratener Mitglieder. Einem in pekunären Verhältnissen sich befindenden Mitglied kann
jedoch nur finanzielle Hilfe zuteil werden, wenn bei der in der Versammlung vorzunehmenden Abstimmung
2/3 der Stimmen für eine solche
Unterstützung sind.

Weiterhin wurde festgesetzt:
- In den Verein aufgenommen werden können:
a) Alle geborene Mackenbacher
b) Eingeheiratete Personen
c) Alle Nachkommen von a und b.
- Alle Versammlungen, Bücher und ausgehende
Korrespondenz, soweit diese die Mitglieder betreffen, müssen in deutscher Sprache geführt
werden. Politik irgend welcher Art ist in der Versammlung nicht gestattet.
- Die Kirchweih' wird, treuden alten Sitten und
Gebräuchen, am 2 . Sonntag im September gefeiert.

Einmal im Monat traf man sich im Vereinslokal
Karl 's Sports -Zentrale (Inh. Karl Hellriegel) um
die Versammlungen abzuhalten.
In der Schuhmacherwerkstatt von Willi Maue auf
der Onderdonk Avenue wurde die Geschäftsstelle
eingerichtet, die täglich von 9 bis 21 Uhr Auskünfte über Mackenbacher erteilte.
Seit August 1941 erschien die vereinseigene Zeitung Mackenbacher Rundschau, in der man auch
Neuesaus der Heimat lesen konnte. Verantwortlich dafür waren Schampel Edmund Eckhardt und
JohnDegen.
Reinhold Pfeiffer blieb bis 1946 erster Präsident,
dann übernahm das Amt Julius Hirschfeld. Edmund Eckhardt war in dieser Zeit Mädchen für
alles, wurde 1945 erster Vizepräsident, später Sekretär, Ehrensekretär und dann selbst Präsident,
bis ihn 1987 sein Schwiegersohn Reinhard
Grözinger (stammend aus Pforzheim) ablöste.
Schon immer unterhielt Schampel regen Schriftverkehr mit seinem Heimatdorf Das hielt an bis
zu seinem Tode. Noch im hohen Alter saß er schon
wenige Minuten, nachdem er einen Brief aus
Mackenbach bekommen hatte, an seiner Schreibmaschine im Keller seines Hauses in der Pairnetto
Street um die Rückantwort auf Luftpostpapier zu
tippen.
In seiner Zeit als Sekretär und Präsident konzen-.
trierte sich seine Korrespondenz neben der
Verwandschaft vor allem auf Pfarrer I)iehl, die
Bürgermeister Imfeld und Werle und GemeindeOberinspektor Scheer.
Im Mackenbach passierte praktisch nichts, von
dem nicht auch die Mackenbacher drüben erfuhren. Bürgermeister Scheer veranlasste auch, dass
das 1963 erstmals erschienene Mitteilungsblatt
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der Gemeinde regelmäßig nach Brooklyn zu
Schampel geschickt wurde. Der wiederum schrieb
dann das Wichtigste heraus und verschickte Rundschreiben an alle Mitglieder. In einem solchen teilt
er z. B. im März 1964 neben vereinsinternen
Nachrichten mit, wer in Mackenbach Geburtstag
hatte, wer geboren und verstorben ist, wann die
Gottesdienste stattfanden und dass die erste
Mannschaft des SVM gegen Mölschbach 1:0, die
zweite 6:2 gewonnen, die AJugend gegen Weilerbach 1:3 verloren hat und das nächste Spiel unserer Ersten und Zweiten in Spesbach stattfindet.
Diese Rundbriefe waren immer gespickt mit Geschichten aus der Pfalz und Gedichten, die er immer eifrig gesammelt hatte und aufbewahrte.
Im Jahre 1947 fanden sich sieben Pfälzer Vereine
aus New York zusammen um eine Vereinigung,
Vereinigte Pfälzer von Groß New York, zu gründen.
Das waren neben den Mackenbachern
der Rheinpfälzer Männerchor N. Y. und dessen
Damenverein,
der Rheinpfälzer VOlksfest-Verein, Brooklyn N. Y.,
der ClubPfälzer Humor, Brooklyn N. Y.,
der Pfälzer Fußball-Club , Brooklyn N. Y.,
der VereinDie Jettenbacher.
Sekretär des Statuten-Komitees wurde Edmund
Eckhardt.
Der Vergnügungs-Ausschuss des Mackenbacher
Clubs hatte alle Hände voll zu tun, denn man traf
sich mindestens einmal in der Woche zu irgend
einer Veranstaltung wie Tanz, Picknick, Kartenabend, Vereinsausflug, Weihnachtsfeier und dergleichen. Der Höhepunkt der Festlichkeiten war
jedes Jahr die Mackebacher Kerb, die man natürlich, wie in der Heimat, anfangsamzweiten Sonntag im September feierte.

Utrtinigtt Pfadztr
von Qross ntw York
BERNHARD STROBEL, PRAES.

Pfaelzer Hei.ntat-T ai
uode:r lhe autpicn of the AmericaD Friencb Service Committee (Quaken)
Phlladelph.ia 7, Pa.

am Samstag, den 3. Aprill948
in der

SCHWASENHALLE
Knickerbocker und Myrtle Aves., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMM
Tan.: Edmund Eckhardt Orchester
Sternennacht
G. Uthmann
•
.
Otto Weilmann
Das Dorfgeheimnis
.
(Bayerischer Sänger öund, P räs. Karl Kreiseher
Dir. Oskar Schurnann)
Treue Lid,e
Cursch~ßuehren

John Degen und Schampel hielten dieKerweredd,
die Frauen backten Quetschekuche, der dann auf
dem Festplatz im Plattdeutschen VOlksfest Park an
Franklin Square aufLong Island verkauft wurde.
Die deutschsprachige ZeitungStaats-Zeitung und
Herold schrieb im August 1953:
... Der Hofdichter der amerikanischen Mackenbacher, John Degen, hatte die mit saftigem Humor
gewürzte Kerwe-Rede verfasst, welche vom
Schampel - alias Edmund Eckhardt - ebenso humorvoll vorgetragen wurde. Schampel und John
Degen, diese beiden unzertrennlichen "Max und
Moritze" der Mackenbacher, haben damit wieder
einmal die ganze Sache auf dem Fest geschmissen.
Immer wieder weigert sich John, eine Rede zu verfassen, und wenn dann der Tag des großen Festes
naht, dann pflegt er sie dennoch fertig zu haben,
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und der Schampel spielt den Conferencier - wie
immer, stürmischen Beifall auslösend. Und zu all
den drastisch lustigen Geschichten, z. B. vom geschlachteten Hunde "Nero", gab's dann immer
zwischendurch einen Schluck echten Pfälzer "~fein
und die Musik spielte heitere "lfeisen zum
Beispiel "Alle Jahr ein Kind, bis es
vierundzwanzig sind" (nach der
Melodie: "Immer noch ein
Tröpfchen") , oder "Das
Kind hat Leibweh ", "Ein
Jäger aus Kurpfalz" usw.
Den Höhepunkt der musikalischen Einlagen bildete es
aber, als zum ersten Male von
allen Anwesenden die von John
Degen gedichtete und vertonte,
neue "Mackenbacher Hymne" gesungen wurde: "Im Pfälzer Lande, am
schönen Rhein, da liegt ein Örtchen,
so schmuck und fein . . . Mackenbach, oh du mein Mackenbach."
... Im übrigen nahm das Fest seinen Verlauf in Form eines ries igen Picknicks, mit Buden und
Ständen und Wurstmarkt, mit
Promenadenkonzert
und
Eiskremparade für die Kinder, mit Gelegenheit zum
Tanz in der großen Halle. Es
waren zwei Kapellen, die dort
musizierten und zum Tanze auf
spielten, das Karl Stroh jr. Orchester und
das Ludwig Stroh Orchester.
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Auf einer in Englisch gedruckten Eintrittskarte
zum Kerwespektakel am 29. August 195467 steht
auf der Vorderseite:

zur Mackenbacher Kerwe

-

67 Aus Termingründ en war es ni cht mehr möglich di e K erwe am traditi onellen

2 . Wochene nde im September abzuhalte n.

COME AND f.IAVE FUN AT THE

MACKENBACHER KERWE
~-rATTDEUTSCHE

t'-

VOLKSFEST PARK 0

FRANKLIN SQUARE, L. I.

t--

P~

0

~
Bowling - Prize Shooting - Dancing - Concert"-

SUNDA Y, AUGUST 29th, 1954

Preis-Bowling,
Preis-Schießen,
Tanz und Konzert, sowie ein
Überraschungspreis gehören zum
Programm. Dreht man die Karte
um und liest, so kann man sich ein
Schmunzeln nicht vekneifen. Hier
die Übersetzung:
Erlaubnis

Door Prize For Lucky Winner If Present
Direction to Park: IND Subway to Jamaica (last stop), then Hempstead
Bus to Park.
BMT Subway to Jamaica {last stop), Bus as above.
OVER

E in t ritts ka rte (Vorderse ite)

PERMIT
THIS CERTIFIES that I, - - - - - - - - - - legally wedded wife of
_
do hereby permit my husband to go where he pleases, when he
pleases, and to drink what he pleases.
AND FURTHER, I permit him to keep and enjoy the
company of any Iady or ladies he sees fit, as I know him to be a
good judge. I want him to enjoy life in this world as I know
he will be a long time dead.
Signed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
OVER

Es wird hiermit bestätigt, dass ich
(Name der Gattin ist einzutragen),
rechtmäßige Ehefrau von (Name
des Gatten) hiermit meinem Ehemann erlaube zu gehen, wann und
wohin er will und zu trinken, was
er will.
Und weiterhin erlaube ich ihm die
Gesellschaft von Damen, die ihm
gefallen, zu genießen, da ich weiß,
dass er einen guten Geschmack
hat. Ich möchte ihm das Leben auf
dieser Welt so angenehm wie möglich machen, denn ich weiß, dass er
sehr lange tot sein wird.
Unterschrift (der Gattin)

Eintritts karte (Rückse ite)

daneben: ungültig ohne Gegenzeichnung (Unterschrift des Gatten)
Das ist er, der Mackenbacher Humor, den man wohl nie verliert!

Impressionen von der Ke rb 1968

Man gab auch jedesmal eine Festschrift heraus, das Souvenir Journal, das außer einem Grußwort, einigen Vereinsinterna und natürlich
dem Mackenbacher Lied zahlreiche
Anzeigen der Ridgewooder Geschäftswelt enthielt.
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Der Herold schrieb am 11. August 1968:

Mackenbacher "Kerwe", unter dem schattigen
Blätterdach des Parkgeländes, das bis zu tausend
Irerein "Die Mackenbacher " hält Sonntag seine
Wagen Parkmöglichkeit bietet. Das Komitee, allen
"Kerwe"
voran Festleiter Schampel , hat keine Mühe geIm Hinblick auf die Mackenbacher Kerwe am 18. scheut um alles bis ins Kleinste vorzubereiten . Es
August fanden sich am Donnerstag im \rerlags- wird wieder mit einem großen Erfolg gerechnet.
Außer der Tanzkapelle
gebäude der Staats-Heist ebenfalls für eine
rold Corporation in
C LUB D I E MACKENBACHER
Woodside, N.Y. , Präsinamhafte Parkmusik
dent
Edmund
F
Fritz Schmitts Sorge
Eckhardt und 2. Vizegetragen. Die Eintrittspräsident
Reinhard
preise sind volkstümSouvenir Journal
Grözinger ein um zur
lich gehalten.
Bekanntgabe am Tag
Bei der fröhlichen Mades Festes acht Namen
ckenbacher
.. Kerwe"
der Bonanza-Zwischendes \rereins "Die Marunde der Geschenk32ttb ~raub
ckenbacher"
am komaktion des \rerlags zu
menden
Sonntag
im
ziehen. Die Namen verVolksfestpark,
1132
öffentlichen wir im
Hempstead Turnpike,
Anschluss an die Kerwe
in Franklin Square werin unserer Montagsden
viele Landsleute
ausgabe.
Reinhard F. Groezinger, President
begrüßt.
Wer Frohsinn und Lebensfreude zu schätzen
Es handelt sich bei dieweiß, finde sich am
ser Pfälzer Kerwe um
Sunday, August 15th, 1971
kommenden Sonntag
eine der volkstümlichauf kürzere oder längesten \reranstaltungen
re Zeit im grün überdes gesamten StadtgePlattdeutsche Volkfest Park
dachten,
schattigen
bietes und Umgebung.
Park
in
Franklin
Auch die aus FirmaFranldin Square, Long loland
Square, L. I., ein und
sens , Speyer usw. zu
bringe Familie, FreunBesuch weilenden Gäde, Bekannte im Wagen
ste nehmen daran teil.
mit. Die Fest-Losung heißt: "Keiner soll allein So kommen alte Freunde und Bekannte an den
kommen." Die Kassenöffnung ist um 1 Uhr nach- Picknicktischen zusammen und unterhalten sich
mittags, die Musik beginnt um 3 Uhr.
trefflich. Für einen namhaften Kerweredner ist wieZum 29. Male ist diese Pfälzer Kirchweih , die der gesorgt.

Annuul
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Die Kerwerede

Der Besuch war hervorragend:

Bei der Kerwerede ist es alljährlich ein besonderer
Genuss, die sprühenden A nekdoten und Späße anzuhören, die durch die Mundart noch an Würze
gewinnen. Zum abendlichen Tanz im "großen
Saal" mit dem Orchester sind alle Landsleute eingeladen, und aller VOraussicht nach werden die
Tanzpaare die Halle füllen und sich der beschwingten Musik erfreuen.

Mackenbacher Kerwe in Franklin Square

Spezialitäten
vver dort Gaumenfreuden genießen will, kommt
auch auf seine Rechnung. Es gibt reichlich Pfälzer
Würste und" Quetschekucke ". Viele freiwillige Helfer haben sich zusammengefunden, wenn der
"Strauß", das Tannenbäumchen, mit Bändern geschmückt wird um das Fest mit Gemütlichkeit,
pfälzischer Lebenslust und Stimmung zu feiern.
Die wie immer mit Spannung erwartete Kerwe-Ansprache wird durch ihre Kernigkeit, Volkstümlichkeit und durch den Humor zu einem Anziehungspunkt für viele Zuhörer, die keine Mühe scheuen
um zum Fest oft von weither zu kommen.
Gäste von überall
VOn weit und breit finden sich die Mackenbacher
wie eine große Familie ein. Gäste aus Mackenbach
überbringen die Grüße der Heimatgemeinde.
vvenn sich am Sonntag die Parktore öffnen um den
Zustrom der Mitglieder, Freunde und Gönner einzulassen, dann gibt es für das lustige Völklein der
Mackenbacher einen der Höhepunkte des Jahres.
Der am Freitag in der Ridgewood Hall in Ridgewood, N. Y, zu schmückende "Kerwestrauß" wird
in festl ichem Zuge zum Park gebracht und von den
prächtigen Kirchweihstrauß-Burschen eingeholt.
Am 23. August schreibt dieselbe Zeitung im Rück-

blick:

Der Pfälzer Verein "Die Mackenbacher" zeigte sich
kürzlich bei der Durchführung seiner alljährlichen
"Kerwe" ... in bester Form. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche befreundete Vereinsabordnungen und nicht weniger als rund 1.200 Personen wurden gezählt. Im Mittelpunkt stand wieder ... die Kerwerede, welche in Abwesenheit John
Degens, der erkrankt war, vom Präsidenten Edmund F Eckhardt Schampel selber gehalten wurde.
Picknick und Tanzmusik, die von Fritz Schmitts
Kapelle geboten wurden, trugen so recht zur
VOlksfeststimmung bei und der Preisstand konnte
sich sehen lassen.
Im Verlauf der Festlichkeit wurden seitens des Präsidenten folgende Vereinigungen und Vereine willkommen geheißen: Vereinigte Pfälzer von GroßNew York, Rheinpfälzer VOlksfestverein, Club
"Pfälzer Humor", Rheinpfälzer Männerchor, Verein
der Pirmasenser, Bayerischer Sängerbund, Förderation (FACGD), Zweigstelle 11, Verein der Freunde in den USA';s, ein Vertreter der Rheingold
Brewery (Brauerei).
Nicht minder herzlich wurden die Besucher aus der
alten Heimat begrüßt. Unter ihnen befanden sich
Ludwig Lukas, Hermann Schuf!, Lydia Berger
(Schwester des "Posaunen-Fritz" Schmitt).
Kerwerede
Die im Dialekt vorgetragene Kerwerede Schampels
wies wieder viellandmännischen Humor auf, aus
der wir auszugsweise zitieren:
68 Dieser deutsche Verein mit Sitz in Speyer machte s ich die Pnege der Freundsc haft mit den US-Deutschen zum Ziel.
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Ich bitt eich alle, ob ihr sitzt oder steht, hört zu,
jetzt kummt die Kerwereed.
Do steckt 's Symbol unserer Kerwe, de Strauß.
Er is net so groß, sieht awwer doch ganz gut aus.
Dostehen unser Kerweborsch, "Vezeihung ehr Männer, die werrn jed Jahr älter, plattkäppieher un
klänner.
Die Mehrzahl devun sinn schun wacklich un alt,
sinn voll Rheumatis, un die Fieß sinn ne kalt.

Awwer wo se herkomme, das spielt kää Roll , sie saufe sichallgleichmäßig voll.
Unser Kapellmeister is dieses Jahr Herr Albert
Pfeiffer.
Soweit spielte er mit ganz großem Eifer.
Awwer mir wollen mol abwarte bis ää oder zwää
Stunn später, dann fehlt emol de Trommler un
dann de Trompeter.

Allgemein sinn mer als luschtige Pälzer bekannt.
Deshalb werr'n merjo a Pälzer Kriseher genannt.
Meer singe, dischbedeere un duhn gern änner trinke. Des halb hann verschiedne vun uns rote Zinke.
Awwer ann 'rer rot Nas is noch känner gestorb,
un de Mackebacher is noch nie was Trinkbares
verdarb.
Drum nemme merjetzt unser Glas all zur Hand
un trinke uff unser Pälzer Heimatland.
Präsident Eckhardt eröffnete den inoffiziellen Teil
und stimmte dann das von denAnwesenden mitgesungene Mackenbacher Lied an .
.. . Mit Stolz kann der "Verein auf seine "Vergangenheit zurückblicken; man hat nicht nur innerhalb
des "Vereins Gutes geleistet, sondern für das allgemeine Wohl stets mitgewirkt.
Peter Paul Degen, der Bruder des amerikanischen
Mackenbacher Hofdichters, hat die Kerwereden
seines Bruders gesammelt. Da ist im Laufe der
Jahre ein gewaltiger Stapel zusammengekommen.
Hier noch ein paar Kostproben:

Kerwe 1947:
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Mein nächstes Kapitel betrefft heit unser Musikante. Sie komme all von Mackebach, zum Teil aus
em Dorf. zum Teil aus de Lavande.

John Degen

Dann is de Bass net do un a kää Bariton
un zum Schluss laaft die ganze Bande devon.
Es war bisjetzt nochjedes Jahr dieselbe Story,
erseht saufe se Bier, und dann gehe se an de Gory.
Des Resultat is immer des alte Lied:
Zum Schluss sinn se so besoff. dass känner de
anner me sieht.
Dass se awwer dann häämgehe, fallt kännem in, sie misse erseht noch zum "Kioodle" oder in die
"Blumeseel""" eninn.
Wann se dort erauskomme, da sinn se in ihrer
gröschte Herrlichkeit,
de liewe Fraue verzähle se dann: Mer spielten
Überzeit.
Doch ää Blick genügt der Frau,
sie saat: Du schloofsch ujf em Sofa, du besojjene
Sau!
Mit der Saufgeschieht hann ich jetzt aa Darseht
bekomm.
Jetzt werdemolselber e Glas voll genomm.
Die Musik spielt dezu ihr Lieblingsstück, ohne
Frage:
So leben wir alle Tage!

Kerwe 1953:
Ein Lumpenhännler fuhr durch Mackenbach und
schrie mit lauter Stimm:
"Lumpe, alt Eise! Lumpe, alt Eise!"
Do kam er an e Haus, do guckt die Fraa zum
Fenschter raus.
"Bäsje, hann ehr Lumpe or alt Eise? Ich zahl gure
Preise."
Die Fraa saat: "Altes Eise hann ich net,
awwer dort uff em Hauklotz sitzt e Lump. Nemm
denne met."
Musik, Herr Kapellmeister, - und Prosit, ihr
Strußbuwe.

Kerwe 1956:
E Mackebacher Ehepaar hat in Jersey e Sommerhaus ,
un wenn's ~tter gut is, fahre se aa jed Wocheend
enaus.
Es letscht, am e Sonntag, hann se e Freund
eigelaad,
als der hämfahre wollt, hat sich e Hurrikan entlaad.
Der gut Feund hat darüber e betrübtes Gesicht gemacht.
"Mach der kää Kummer, du bleibsch iwwer Nacht."
" Uff känne Fall, das geht doch net,
ehr hann doch nur e änzich Bett!"
,,Awwer das is e großes, dodrin hann mer Platz zu
dritt.
Ich schlaf hinne, du vorne, mei Fraa in de Mitt."
Es blieb dann dabei, so wie ausgemacht,
awwer fer de Freund war das e schreckliche Nacht.
Moljens froht de Hausherr de Gascht:
"Ich hoff. dass gut geschlof du hascht."
"Kää Au hann ich zugemach, es is jo e Schand,
dei Fraa hatt' ständig mei Zabadäus in de Hand."
"Mei liewer Freund, do ärrsch du dich,
das war net mei Fraa, das war nämlich ich.
So wie ich dich kenn, gehsch du dra wie Blücher.
Drum hann ich ne gehall, denn sicher is sicher."
Die Musik spielt, so laut se kann,
das schäne Lied vum "Dritte Mann".

John dichtete nicht nur Kerwereden oder reimte
sonst für allerlei Anlässe, er schrieb auch Theaterstücke wie Eine Gemeinderatssitzung in Mackenbach. Dass er daneben noch Komponist war, wissen
wir bereits vom Mackenbacher Lied. Doch er komponierte auch anderes. In diesem Zusammenhang
schrieb er 1953 einen Brief an seinen Bruder Paul.
69 New Yorker Stammkneipen der Mackenbacher
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Hier sende ich Dir nun die Noten von dem Rheinländer. Nun kannst Du Dein Glück versuchen. Ich
glaube auch, dass Glück dazu gehört um etwas
anzubringen. Aber nachdem ich schon genug Sachen gehört und gesehen habe, wo Musik und Text
so miserabel waren, dass es schade um 's Papier
war, darauf sie gedruckt waren, sollte mein Rheinländer eigentlich eine Chance haben.
Mein Mackenbacher Lied befindet sich momentan
im Druck, aber nur die Klavierstimme mit unterlegtem Text. Der Mackenbacher l-erein bezahlt die
Unkosten und verkauft die Kopie für 50 Cent. Sobald sie fertig ist (die Klavierstimme), lasse ich dir
eine zukommen.
Momentan habe ich nun ein Pfälzer Lied in Arbeit.
Text und Melodie sind fertig. Der 'Text ist immer
das härteste bei so einer Sache, hauptsächlich,
wenn man eine neue Idee sucht, die noch nicht von
anderen verwendet wurde. Ich lege eine Abschrift
der drei 1krse bei. Beim vierten bin ich gestrauchelt. Da konnte ich auch singen: Reim dich oder
ich fress dich!
Bei diesem Lied handelt es sich um das MarsehliedMein Heimatland, die Pfalz, das John als vierstimmigen Satz für gemischten Chor gesetzt hat.
Hier der Text der ersten Strophe:

Dort, wo der Rhein in seiner Pracht die Rebenhänge grüßt, schuf Gott, der Herr in seiner Macht,
ein wahres Paradies.
Dort, wo den besten \tein man trinkt und dazu
heit 're Lieder singt. Dort ist mein Heimatland,
mein Heimatland die Pfalz.
Drum sag ich auch ganz ohne Scheu: Es freut mich
jeden Tag auf's neu, dass ich ein Pfälzer bin.
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Johns Bruder Walter wohnte in Rochester. Als er
dort vergeblich nach einem gebrauchten Es-Bass
und einem Horn suchte, bat er seinen Bruder in

New York ihm die gewünschten Instrumente zu
besorgen. John machte sich sofort daran die Wünsche seines Bruders zu erfüllen. Im Oktober 1936
schreibt er zurück:

Lieber Bruder!
Was lange währt, wird gut. Heute sind die Instrumente abgegangen. Ich habe das Paket gestern
schon zur Post geschleppt, musste es aber wieder
mitnehmen, weil es zu groß war. Peter Rich hat es
nun heute mit der Railway Express abgeschickt.
Hoffentlich kommt alles heil an. Die beiden Instrumente sind noch in gutem Zustand, müssen aber
gründlich geputzt werden. Der Bass kostet$ 13
und das Horn $ 10. Ich habe viele Laufereien gehabt. In New York war ich 6 mal. Trotzdem war es
auch wieder für etwas anderes gut. \tenn ich
abends Lust hatte zum Ausgehen, dann war das
Instumente-Kaufen eine schöne Entschuldigung.
Beim Engel Hans habe ich sie aber leider nicht
bekommen. \tenn du über irgend etwas im Unklaren bist, dann frage den Stemm Karl. \tenn der mit
dem Es-Alto die Cello-Stimme bläst, ist das dieselbe Methode als wie mit dem Es-Bass die BassStimme. Die Gebrauchsanweisung ist auf der
Rückseite.
Auszüge aus dieser Gebrauchsanweisung:

Bei einem Es-Bass muss man sich den BassSchlüssel hinweg und den Violin-Schlüssel hin
denken. Außerdem fallen von den Thrzeichen immer 3 b fort oder es gibt 3 # mehr.
Es folgen Tips zur Anblastechnik:

tiefe Lage:
mittlere Lage:
hohe Lage:
höchste Lage:

den Mund breit und zart anblasen
gewöhnliche Mundstellung
Lippen etwas spitzen
Lippen spitzen undArschlach zu
petzen!!
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121

Durch die große Mitgliederzahl, die vielen lukrativen Veranstaltungen und die zahlreichen Inserate
in den Festschriften war die Vereinskasse immer
gut gefüllt. Und das war für Mackenbach ein großes Glück, denn dort waren die Zeiten von 1946
bis 1952 bekanntlich sehr schwer.
Wohl dem, der in Amerika Verwandte hatte! Dort
wurden nämlich eifrig Pakete gepackt und über
den Ozean geschickt. Da Mackenbachjedoch kurz
nach Kriegsende in der französischen Zone lag,
durften dorthin keine Pakete aus den USA geschickt werden. Doch man wusste sich zu helfen.
Es gab Verwandte oder Freunde jenseits des
Rheines in der amerikanischen Zone. Also schickte man die Pakete einfach dorthin. Aber ohne Passierschein durfte niemand über den Rhein. Nun
wohnte im Dorf einer, der einen Schein hatte. Der
setzte sich in den Zug und brachte die Pakete zu
ihrem Bestimmungsort, was nicht sein Schaden
war.
Als sich die Verhältnisse allmählich änderten, ging
es mit den Paketsendungen Schlag auf Schlag. So
kamen z. B. bei einer Familie im Jahre 1947 an
einem Tag 12 Pakete zu je 24 Pfund an mit Kleidern, Schuhen, Nahrungsmitteln wie Mehl, Zucker, Kaffee, Milch-, Kakao- und Puddingpulver.
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Als der kleine Gerhard, ein Musikschüler, ein eigenes Akkordeon haben wollte, ging der Vater
nach Lauterecken um dort im Musikgeschäft
Sander vom mühsam Ersparten ein Instrument zu
kaufen. Doch der Musikalienhändler wollte kein
Geld sehen, sondern 24 Pfund Kaffee haben. Kurz
entschlossen schrieb der Vater nach Amerika und
wenig später war der Kaffee da und kurz darauf
auch das Akkordeon im Haus.

Nun gab es in Mackenbach aber auch Leute, die
keine Verwandtschaft in den Staaten hatten. Hier
griff der Verein der Mackenbacher in New York ein.
Einer Initiative von Schampel ist es zu verdanken,
dass mehrere Hilfsaktionen gestartet wurden. In
den Jahren 1947/48 kamen allein 145 Pakete zuje
11 Pfund bei Pfarrer Diehl an, die dann Bürgermeister und Gemeinderat an bedürftige Familien
verteilten. 31 Zentner Weißmehl und dringend benötigte Arzneimittel fanden auf diese Weise dankbare Abnehmer. Insgesamt wurden an die 4.000
Pakete von New York nach Mackenbach geschickt!
Doch nicht nur einzelne Familien kamen in den
Genuss der Hilfsbereitschaft, denn auch Einrichtungen der Gemeinde wurden tatkräftig unterstützt:
Der Mackenbacher Fußballverein bekam, nachdem
er in die A-Liga aufgestigen war, einen Satz Trikots. Musste in Mackenbach die Orgel renoviert
werden, wurde in New York gesammelt. Geld für
die Kirchenglocken und für ein Denkmal zum Andenken an die Gefallenen kam von der Kerwe auf
Long Island. Lehr- und Lernmittel für die Schule
konnten angeschafft werden, weil man in
Ridgewood Inserate sammelte. Der Mackenbacher
Briefträger konnte seine Post schneller austragen,
weil Frau Stuber, Frau Ernrieb und Frau Hirschfeld in Brooklyn Zwetschgenkuchen backten und
er dafür einen neuen Reifen für das Fahrrad bekam. Es gab in Mackenbach kaum eine Gelegenheit Geld auszugeben ohne amerikanischen
Zuschuss. Bis 1950 hatte der Verein die
Mackenbacher mit 3.000 Dollar unterstützt. Und
jeder Cent ist in den Kassenbüchern aufgeführt
mit einem Vermerk über den Verwendungszweck

Hier einige Beispiele:
10.4.47

Porto für Pakete

$ 126.00

Juni47

Uniform Fußball-Club

s 266.72

Porto Uniform Fußball
Sept. 47

4 Radreifen für die Post

7.11.47

50 Pakete Lebensmittel
(Mina Emrich)

9.3.48

Arznei

6.6.48

11 Ztr. Mehl

1949

Orgel

1950

$ 15.00
$ 2.82
$ 500.00

Orgel

$
$
$
$

Orgel

s 100.00

Schule

$ 125.00

Ehrenplakettepfarrer Diehl

s 50.00
s 75.00
s 465.00

Denkmal
Glocke

150.00
137.00
50.00
111.00

Im März 1950 erhält Pfarrer Diehl einen Brief mit
folgendem Wortlaut:
Sehr geehrter Pfarrer Diehl!
Ich schreibe Ihnen diesen Brief im Auftrage des
\kreins .. Die Mackenbacher", welche den Wunsch
geäußert haben, dass es die Heimatliebe der hier
ansässigen ~Mac kenbache r stärken würde, wenn
ihnen von ihrem Heimatort eine Standarte geschenkt würde, mit welcher sich der \krein beigegebenen Gelegenheiten sehen lassen könnte. Diese
Standarte soll die Größe haben, dass man sie auf
einen Tisch stellen kann. Den Ständer zum A uf
hängen würden wir selbst anfertigen. Natürlich
dwf diese Standarte nicht gekauft sein, sandem
soll in Mackenbach von Mackenbachern angefertigt werden und die Inschrift tragen: Verein "Die
Mackenbacher" Brooklyn N. Y. oder was immer
man in Mackenbach für gut befindet. Ich möchte

Sie herzlich bitten, Herr Pfarrer Diehl. sich für
diese Standarte einzusetzen, da dies unserem Heimatort wieder zugute kommt. Herr Karl Degen,
welcher morgen von hier nach Mackenbach abfährt, wird Ihnen mündlich über diesen Wunsch
berichten.
Außerdem kann ich Ihnen bekannt machen, dass
der \krein 300 Dollar gesammelt hat zum Reparieren der Kirchenorgel und bloß darauf wartet, bis
sich eine günstige Gelegenheit findet, dieses Geld
an Sie, Herrn Diehl. abzuschicken.
Edmund F Eckhardt, Sekretär
Pfarrer Diehl hält die Spender drüben immer auf
dem Laufenden. Hier einige Ausschnitte aus seinen Briefen:

Mai 1950:
Ich hoffe, dass die Standarte unterdessen schon in
Ihre Hände gelangt ist. Es würde uns freuen , wenn
sie Ihnen gefallen würde. Ich wage zu hoffen, dass
die Pfälzer Farben und der Pfälzer Löwe, ebenso
auf der anderen Seite die Lyra, als Symbole
Mackenbachs, Sie alle heimatlich berühren werden.
Das Weiterschreiben fällt mit schwer, vielleicht ist
die Bitte zu groß, die ich Ihnen auf vieles Drängen
der Gemeinde unterbreite:
Weilerbach hat neue Glocken bekommen, eine davon ist Stiftung der ..Weilerbacher in Amerika ".
Vielleicht lächeln Sie, vielleicht machen Sie auch
ein böses Gesicht, aufjeden Fall wissen Sie, dass
ein neuer Angriff aufihre oft bewiesene Opferwilligkeit für die Heimatgemeinde geplant ist.
Ich selber war bisher gegen die A nschaffung eines
neuen Geläutes, weil ich mir sagte: Wer beim Läuten einer Glocke nicht zur Kirche kommt, den bringen drei Glocken auch nicht hinein.
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Aber nun haben fast alle Gemeinden ein neues Geläute, und wenn wir das Ansehen Mackenbachs
hochhalten wollen, müssen wir folgen, sonst heißt
es:

Ich bin mit der Gemeinde sehr auf Ihre Antwort
gespannt.
Wie sie auch ausfallen wird, ich werde nie verges-

sen, was der "Verein alles für die Heimat getan hat.

Es ist eben Mackenbach I
Das neue Geläute mit neuem Glockenstuhl - weil
Guss-Stahl - würde insgesamt etwa 6.000 Mark
kosten. Der Preis der einzelnen Glocken beträgt
1. 720 bzw. 1.580 Mark. Es würde größte Freude
hier hervorrufen, wenn Sie eine stiften würden. So,
jetzt ist es heraus!

124

November 1950:

Ohne Ihre hochherzige Spende hätten wir es nicht
wagen können an ein neues schönes Geläut zu
denken. Denn durch Sie wurde die Gemeinde kräf
tig angeeifert und aufgemuntert. Die in diesen Tage
hier durchgeführte Sammlung erbrachte rund

Im Vordergrund die Standarte. Dahinter von links: Emma Eckhardt, Präsident He rmann und Gattin Johanna

2.400 Mark. An der Summe fehlen nun wohl noch
rund 1.000 Mark, aber wenn die Glocken kommen,
dann wird sicherlich das fehlende Geld noch eingehen. Wir wollen Guss-Stahl-Glocken nehmen, damit sie uns bei einem neuen Krieg nicht wieder
eingeschmolzen werden. Gott lohne Ihnen Ihre Opferbereitschaft und Ihre so oft bewiesene Liebe und
Treue zur alten Heimat.

Januar 1951:
N ur mit allerherzlichstem Dank kann ich Ihnen
den Empfang der wunderschönen Plakette 70 bestätigen. Sie dürfen wissen, dass ich zu Tränen gerührt war. Vc:m keiner Seite habe ich in all den
Jahren so viel Liebe erfahren als vom Threin "Die
Mackenbacher".
Das neue Geläute wird wuchtiger als das alte war:
Töne fis, a, h (altes Geläute a, c, d). Diefis-Glocke
ist ja Ihre Stiftung. Falls Sie damit einverstanden
sind, soll die Inschrift auf ihr lauten: In treuer
Heimatliebe vom Threin "Die Mackenbacher"
Brooklyn USA.

August 1951:
Das Geläut ist sehr gut ausgefallen und wir sind
restlos damit zufrieden. Namentlich die von Ihnen
gestiftete Glocke j!ndet allgemeinen Beifall. Der
amtliche Glocken-Sachverständige hat über sie folgendes Urteil abgegeben: "Die j!s-Glocke ist als
vorzüglich zu bewerten. Sie wirkt erstaunlich ein-

drucksvoll; bei wuchtig weicher Tongebung entfaltet sie auch Glanz und eine lebendige und zu Herzen gehende Sprache." Ich versuchejemand zu finden , der das Geläute aufnimmt. Sollte es mir gelingen, so würde ich Ihnen die Aufnahme schicken.
Dass wir nun dieses herrliche Geläute haben, verdanken wir nur Ihnen. Denn der Gemeinde wäre es
nicht möglich gewesen, das Geld für die größte
Glocke aufzubringen.
Möge es den Glocken beschieden sein lange in Frieden ihren Dienst zu tun.
Auch der Sportverein bedankt sich für die finanziellen Zuwendungen: (siehe nächste Seite)
445 Dollar, das war der Betrag, der zusammenkam, als man 1967 für den Bau der katholischen
Kirche sammelte. Auch hier fand ein reger Briefwechsel zwischen dem Verein und dem zweiten
Vorsitzenden des Kath. Kirchenbauvereins Lehrer
Heinz Schön statt.
In den achtziger Jahren wurde der Verein noch
einmal spendenmäßig aktiv, als er 1983 dem Musikverein für eine dreiseitige Anzeige in der Festschrift anlässlich des 100jährigen Jubiläums einen Betrag von 300 Dollar zukommen ließ. In den
Vereinsunterlagen ist festgehalten, dass von den
123 angeschriebenen Mitgliedern 44 geantwortet
70 Diese Plakette hat man Pfarrer Dic h! für seine Verdienste um di e S pendenverteilung überreic ht
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Mackenbach (Pfalz), den 19 •..Sep.t • . ~9.5o ....
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Llle-b e ir~ckenb a.cher in Amerika l
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Wieaer einen aus eurer Mit t e unter uns
haben, \ den Degen ~alter, möeh ten wir die Geleg1mheit nicht versäuroon,
Euch eihige ZeJ:l'~J!+ dlp'SJb. ~ ? uk omae n zu l a ssen. Fast von allen, wel c.P.e
uns in der alten Beim~~ hier besuahen, wird Kl age geiührt;das s wir an
Euch noch nicht geschrieben hab en und uns auch nicht be dankt hätten.
Wfr' käh nefil das n::i,~h~ ' verstehen, h aben wi r Euch doch schon oft geschrieben und erst in unserem l e t zten Schreiben vom Frügjahr un s nochmals für a l~es bedankt, was Ihr bis jet ~ t für den Sportve r ein
Macl:te':nbacli· in dar Heime- t . get an ha'bt. Wir h atten Euch sog ar aufg efcr dert
die Ve r di enstvol~ steri aus Eueren Reihen un s zweck s Er nenn un g zum
E~r enmitgl i ed mitzuteilen, haben ·aber Leider ~is heute n och ke ine
Antwort
a uf -. di .~ses Sc h~eib
en erhalten.
·• \ .
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und gespendet haben. Als Gegenleistung bat man
darum, jedem Mitglied eine Festschrift zu senden .
Edmund Eckhardt hat die Adressen auf Klebeetiketten getippt und dem Musikverein zur Arbeitserleichterung geschickt. In der Festschrift erscheinen dann die Namen aller noch lebenden
Mackenbacher, die anlässlich des großen Ereignisses dem Musikvereins Mackenbach ihre Grüße
und Glückwünsche übermitteln .71
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1987 starteten die Mackenbacher in Amerika ihre
letzte große Spendenaktion. Schampel schickt im
Namen des Präsidenten Reinhard Gröziger den folgenden Brief an alle Mitglieder:

Liebe Landsleute!
A lle, die mit ihrem Geburtsort Mackenbach noch in
W!rbindung sind, werden erfahren haben, dass die
Gemeinde in der Nähe der neuen Schule eine sogenannte Mehrzweckhalle gebaut hat, in welcher alle
Festlichkeiten, W! rsammlungen us w. abgehalten
werden. Ein Restaurant mit A lkohol-A usschank,
sowie eine extra Küche, in welcher die W! reine und
Hochzeiten ihr Essen zubereiten können, s ind mit
dabei. A uch für den Sport stehen Räumlichkeiten
zur W!rfügung .
7 1 Die Nam en sind im Anh an g einze ln aufge fiihrt.

An diese Halle wurde neuerdings ein Musikantenmuseum angebaut, in welchem alle Sachen wie
Musikinstrumente, Noten, Bilder usw. ausgestellt
und zu bewundern sind. Das Sammeln von Instrumenten, Noten, Bildern usw. ist noch lange nicht
zu Ende und alle, die irgend etwas besitzen, das an
das Musikantenturn erinnert, werden gebeten dasselbe an das Museum zu schicken. ~m das zu
umständlich ist, kann es zu mir bringen und ich
werde sorgen, dass es an die richtige Adresse gelangt.
Um die ausgewanderten Mackenbacher nicht zu
vergessen hat sich der Threin auf vielseitigen
Wunsch entschlossen eine Sammlung zu veranstalten und den Betrag dieser Sammlung an das
Museum zu überweisen, mit der Bitte, auch unsere
Namen bei der Gründungsfeier zu veröffentlichen
und in die Annalen des Museums einzutragen.

Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh
von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält und
still sich freuend ans Ende dieser schönen Reihe sich
geschlossen sieht
Goethe

ES GRÜSSEN DIE
MACKENBACHER AUSWANDERER IN DEN U.S.A
UND WUNSCHEN EINEN
VOLLEN ERFOLG
Herzliche Grußworte in der Festschrift zum lOOJährigen des Musik\·ereins
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P S. Bitte schieben Sie das Schicken nicht auf die
lange Bank, denn sie Einweihung des Museums ist
schon im Mai und unsere Namen müssen schon
ein schönes Stück zuvor in Händen des "Vereins und
Museums-Komitees sein.
Es konnte schließlich ein Scheck über stolze
1.200 geschickt werden.

S

Im Jahre 1962 machten sich rund 70 Makkenbacher Amerikaner mit einer Chartermaschine
auf um ihre alte Heimat zu besuchen. Mit zwei
Bussen fuhren einige Verwandte nach Frankfurt
auf den Flughafen und begrüßten die Ankömmlinge, von denen die meisten seit ihrer Ausreise zum
ersten Male wieder deutschen Boden betraten. Als
die Busse in Mackenbach einrollten, gab es auf
dem Marktplatz zuerst mal ein großes Hallo.
In den nächsten Tagen organisierte man zahlreiche Veranstaltungen für die Gäste:
In Kaisers Saal, dem damaligen gesellschaftlichen
und kulturellen Zentrum Mackenbachs, gab es
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Ankunft auf dem Marktplatz

eine große Wiedersehensfeier. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Bürgermeister Imfeld im Namen der gesamten Bevölkerung sehr herzlich für
die geleistete Hilfe in der harten Zeit. Der Sportverein bestritt ein Fußballspiel gegen den 1 . FC
Kaiserslautern. Auf der Wiese hinter der Gaststätte Geib in der Marktstraße wurden Tische und
Bänke aufgestellt und der Musikverein spielte in
einer lockeren und fröhlichen Biergarten-Atmosphäre, was den amerikanischen Gästen so recht
nach ihrem Geschmack war. Der Höhepunkt der
Veranstaltungsreihe war ein Empfang im Kursaal
in Bad Dürkheim, der von der Kreisverwaltung
organisiert wurde.
Schon damals wurden Pläne für einen Gegenbesuch geschmiedet. Man fasste das Jahr 1964 ins
Auge, denn da wurde der Verein "Die Mackenbacher" in Amerika 25 Jahre alt. Da war natürlich allerhand zu organisieren, was die Korrespondenz zwischen der Vereinsführung in New York
und Friedolin Imfeld und Werner Scheer in
Mackenbach beweist.

Die zum Chartern einer Maschine notwendige
Zahl von 100 Passagieren kam nicht zustande.
Doch zum Glück konnten sich die 28 reisewilligen
Mackenbacher dem Speyerer I-hein der Freunde in
den USA anschließen und mit zwei Maschinen am
16. und am 18. Juli 1964 zu ihrem vierwöchigen
Besuch abfliegen . Dieser wurde bereits im März in
der N. Y. Staats-Zeitung und Herold avisiert.
Am 25 . Juli veranstaltete man zu Ehren der
Mackenbacher Amerikabesucher ein großes
Empfangsbankett in der New Rigdewood Hall, die

anfangs des Jahres zum neuen Vereinslokal auserwählt wurde. In den Vereinsunterlagen finden wir
eine detaillierte Tisch- und Sitzordnung der 144
geladenen Gäste.
Die Jubiläumskerwe im Plattdeutschen Park wurde auf den 9. August gelegt, damit die Gäste auch
teilnehmen konnten. Einer von ihnen, Peter Paul
Degen, machte sich dabei gleich nützlich, denn er
schrieb die Kerwerede, da sein Bruder John erkrankt war.
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PROGRAMM

EMPFANGSBANKm

EINMARSCH DER VORSTANDSMITLIEDER und Ehrengeeste

__Willie Schoeps

Amerikanische National HYMNE

zu Ehren der Mackenbacker Amerikabesucher

DEUTSCHLANDLIED

----------Willie Sehoeps

Tischgebet __ _ -- ------------

_____ ---------------

Begruessung

-- ---------------------------Edmund F, Eckhardt

veranstaltet vom

VEREIN "DIE MACKENBACHER"
BROOKL YN, N. Y.

___________ ludwig Stroh

Zeremonienmeister

FESTESSEN
VORSTELLUNG DER EHRENGAESTE

__________ Hermann Schuff

Ansprache _

Praesident

HERMANN SCHUFF, Erster Vorsitzender
TANZ
zu d en Kloe11 gen des ORAKE Orchester's

Sum8tug, den 25. Juli 1964

MENU
Monhatton Cocktai l
Fruit Cup au Maraschino
Celery

Olives
Saup

Prime Ribs of Beef

NEW RIDGEWOOD HALL

Cerrots and Peos

1880 MENAHAN STREET

V/.hipped Potatoes

Ridgewood, N. Y. 11237

Cake

Iee Cream

Coffee with Creom
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Anlässlich des 40. Jubiläums erschien in der
Rheinpfalz der Artikel Amerikanische "Mackenbacher": Nach 40 Jahren immer noch Kontakt,
den der damalige Schriftführer des Musikvereins,
Jürgen Steinhauer, verfasste. Von irgendwelchen
Feierlichkeiten drüben ist in den Unterlagen leider
nichts zu erfahren. Auch das 50. Jubiläum wird in
den Unterlagen ausgespart; wahrscheinlich fand
diesbezüglich überhaupt keine erwähnenswerte
Veranstaltung statt.
Schließlich wurden die Mitglieder immer älter
(Reinhard Grözinger errechnete im Jahre 1980
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Mac kenbacher in New Yo rk

das Durchschnittsalter auf 74 Jahre) und viele
waren bereits verstorben. Die Jugend, bereits in
Amerika geboren, verlor allmählich die emotionale
Bindung an die Heimat der Eltern und Großeltern
und sah keine Notwendigkeit mehr sich in einem
Verein zu engagieren, zu dessen Statuten und Zielen man keine Beziehung hatte. So kam, was in
einem solchen Falle kommen musste: Die Mitgliederzahlen gingen rapide zurück. In einem Brief an
Ella Rothhaas vom 14. Mai 1992 beklagt
Schampel:

Hier in Amerika sind die Mackenbacher am Ende.

Der \krein hat noch acht Mitglieder. Am Sonntag.
den 24. Mai. hat der Präsident Reinhard Grözinger
eine \krsammlung einberufen. Zwei der Mitglieder.
Hans Engel und Oskar Wendel, sind krank. Da
bleiben nur noch sechs. Davon wohnen zwei im
Staate New Jersey. Und wenn die nicht von ihren
Kindern hergebracht werden, kommen sie auch
nicht.
Im August 1982 schrieb er in einem Brief an Paul
Degen:

Sicher hast du es schon erfahren, dass Fritz
Schmitt, der Posaune-Fritz im Alter von 83 Jahren
gestorben ist. Fritz war der letzte Mackenbacher
Berufsmusiker in Amerika. Er war schon vor dem
ersten Weltkrieg hier eingewandert. Es leben nur
noch zwei Mackenbacher, die als Musiker vor dem
ersten Weltkriege eingewandert sind: Otto Jacob,
92, Bruder von Emil undAdolf, und Julius Müller,
88, der aus dem Hause stammt, wo jetzt die Sparkasse steht.
Schließlich merkte man, dass der Verein nicht
mehr am Leben erhalten werden konnte und
beschloss am 27. November 1993 während einer
Versammlung und Weihnachtsfeier in Zurow's Restaurant auf der Myrtle Avenue in Glendale den
Verein aufzulösen. Das Vereinskonto wurde geschlossen und der verbleibende Betrag für wohltätige Zwecke gestiftet.

Schon zehn Jahre zuvor wurde übrigens der \krband der \kreinigten Pfälzer von New York aufgelöst.
Doch etwas ist geblieben! Kommt ein Besucher
aus Deutschland nach Amerika und trifft auf einen ausgewanderten Mackenbacher, so wird er erstaunt sein, wenn er diesen reden hört. Da wird
noch gesprooch, so wie man das damals zur Zeit
der Auswanderung in der Heimat tat. Der
Mackenbacher Dialekt wurde ja nie von außen
beeinflusst und verändert, so wie das hier bei uns
ständig der Fall ist. Bei den Mackenbacher Amerikanern ist die Treppe immer noch die Trapp, die
Jacke de Wammes, die Tasse es Kummsche, das
Marmeladenbrot die Schmeer, das Fenster es
Finschter und der Kamm de Strehl.
Tränen stiegenjenem 50jährigen Mackenbacher in
die Augen, der 1996 mit einer Reisegesellschaft
während eines Amerika-Urlaubs eine Auswandererfamilie besuchte und mit der Sprache
empfangen wurde, mit der er aufgewachsen ist.

Bei dieser letzten Veranstaltung waren mit dabei:
Reinhard Grözinger (Präsident), Julius Schröer
(Vizepräsident), Margot Grözinger (Schatzmeister), Martha Schröer, Lucy Schwarz und Luise
Christmann.
So ist fast auf den Tag genau nach 54 Jahren ein
Verein gestorben, der in der Heimat so viel Gutes
getan hat und seinen Mitgliedern in der Fremde
ein Stückehen Heimat war.
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Vorstand und Ehrenbeamte beim 25jährigen Jubiläum.
Stehend von links: Kar! Schneider, Ludwig Stroh, Max Hartz, Eugen Herbst, Ernst Riede!, Otto Schäfer, John Degen, Julius Hirschfeld
Sitzend von links: Max Stuber, Willie Hirschfeld, Edmund F. Eckhardt, Hermann Schuff, Walter Schmitt, Philip Müller

Die Zeit des Nationalsozialismus und der Krieg
Die wirtschaftliche und militärische Aufrüstung
unter Hitler schaffte viele Arbeitsplätze, wodurch
auch viele Mackenbacher Musikanten in benachbarten Industriebetrieben, beim Kasernen- und
dorfnahen Autobahnbau, beim Errichten des Westwalls, aber auch bei Post und Bahn Arbeit fanden.
Auch in der Landwirtschaft konnte man sich finanziell gut zurechtfinden.

(1) Die Wandermusiker der Pfalz, insbesondere
aus dem Bereich der Ortsmusikerschalten
Mackenbach und Lauterecken, erwerben, sofern sie sich hauptberuflich als solche betätigen, die Mitgliedschaft in der Reichsmusikkammer.
(2) Jede berufliche Wandertätigkeit hat den
Zusammenschluss zu einer festen Spielgruppe
von mindestens 7 Personen zur "VOraussetzung. von der Gruppe ist ein verantwortlicher
Leiter zu bestellen, der von dem Landesleiter
Pfalz - Saar der Reichsmusikkammer
einen
Gruppenschein erhält,
in dem namentlich die
Mitglieder der Spielgruppe aufgeführt sind.
Jedeveränderung in der
Zusammensetzung ist
anmelde- und genehmigungspflichtig.
In einem Erlass vom 4.
März 1936 kann _man
lesen:

-

.

Die Jugend des Gebiets-Musikzuges Westmark im Stadion Betzenberg

Den übrig gebliebenen Waudermusikanten wurden
gewisse Auflagen gemacht. Sie brauchten einen
bestimmten Gewerbeschein, dessen Erwerb an die
Mitgliedschaft in der Reichsmusikkammer gebunden war.
So heißt es in einer Verfügung im Reichsanzeiger
vom 19. Februar 1935:

Der Präsident
der
Reichsmusikkammer
weist darauf hin, dass
die Bewohner einiger
SI
pfälzischer Gemeinden,
insbesondere von Mackenbach, sich fast ausschließlich aus Musikern
zusammensetzten, die ihre kulturell wertvolle Tätigkeit bereits seit Jahrhunderten ausüben. Die
von diesen Pfalzmusikern dargebotene Musik ist
keineswegs mit der üblichen Straßenmusik zu vergleichen, auch wenn die Zuhörer nach einer öffentlichen Darbietung zu einer Spende aufgefordert
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werden. 1-Vegen der kulturellen Bedeutung ihrer
Darbietungen sind die Pfalzmusiker in die Reichsmusikkammer aufgenommen worden.
Musikanten aus anderen Gegenden Deutschlands
kamen nicht so leicht in den Besitz des begehrten
Scheines, schon gar nicht Ausländer. Außerdem
wurde durch das große Stellenangebot in anderen
Berufen die Konkurrenz aus dem Westpfälzer
Musikantenland immer kleiner. Diejenigen, die zu
dieser Zeit hinausziehen durften und konnten,
wurden reiehlich belohnt, besonders die, die das
Glück hatten in den Straßen des weltstädtischen
Berlin musizieren zu dürfen. Spielte man dann
noch an der Straßenecke die politisch zeitgemäße
und von oben abgesegnete und bevorzugte Musik
wie deutsche Militärmärsche und Soldatenlieder,
dann war man immer gut im Geschäft.
Doch bereits drei Jahre später, am 24. März 1939,
hat sich die positive Einschätzung des Pfälzer
Wandermusikantentums gründlich gewandelt. In
einem Erlass heißt es nun:
Die Tätigkeit der Wandermusikanten der Pfalz
kann nach den in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen nicht als Tkrbreitung
musikalischen Kulturguts . ... .. angesehen
werden.

(1) ... gliedere ich die Wandermusiker der Pfalz .. .
aus der Reichsmusikkammer aus.
(2) Die für Wandermusikanten der Pfalz ausgestellten Mitgliedsausweise... verlieren ihre
Gültigkeit.
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Nach der hiermit erfolgten Ausgliederung ...
sind die Mitglieder der Reichsmusikkammer
zur Betätigung als Wandermusikanten nicht
mehr berechtigt.'"

Das veranlasste Pfarrer Ludwig Diehl zu folgendem Schreiben: 73
Dass Menschen, die die 1-Velt so kennen lernten wie
die Musiker, die Zeichen der Zeit verstanden, ist zu
begreifen.
In einer Zeit, wo die Ludwigshafener Kommunisten noch den Musikern drohten, da wurde unserem
Führer das Ehrenbürgerrecht angeboten und er hat
diese bescheidene Bitte erfüllt und eigenhändig bestätigt. Darauf sind wir immer stolz. Mackenbach
war auch einer der ersten Orte, die die Partei des
Führers einstimmig wählten; auch darauf s ind wir
stolz.
Leider haben sie sich nicht rechtzeitig parteimäßig
eingegliedert. Dass sie aber überzeugte Nationalsozialisten sind, wurde ihnen von der Parteileitung, sogar von unserem Gauleiter, der sehr gern
und oft hier war, bestätigt.
VVle viele Stunden und Tage haben gerade die hiesigen Musiker mit ihren Instrumenten der Propaganda geopfert, ohne Bezahlung. Darum erlaube ich
mir auch im Namen derselben unsere Wünsche
vorzubringen. Es dreht sich um Mängel, die wir
aus eigener Kraft nicht beheben können. 74
Besser gestellt sahen sich die Musiker in den
Zirkuskapellen, die seinerzeit hinreichend mit
Mackenbacher Kapellmeistern und Musikanten
besetzt waren. Die Nationalsozialisten erkannten,
dass der Zirkus mit seiner gesamten Atmosphäre
und seinem Fassungsvermögen ein idealer Schauplatz für Massenveranstaltungen und Propagandafeldzüge darstellt.
72 Diese amllichen Schreiben wurden im Mus ikantenmuseum gesammelt.
73 Diehl, Ludwig Beitrag zu der Geschichte der !v/ackenbacher lv!usikanten
74 Um welche Mängel es sich handelt, ist nicht mehr festzustellen.

Guten Instrumentalisten boten die vielen Militärkapellen des Hitlerstaates ein großes Betätigungsfeld und gründlichste musikalische Ausbildung.
Wervon ihnen den ersten Weltkrieg überlebte, war
als Musiker oder Lehrer ein gesuchter und geschätzter Mann.
Peter Faul Degen erzählt in seinem Lebenslauf:
Nach meiner EinberufUng wurde ich zum Vorspie-

len beim Trompeterkorps der Nachrichtenabteilung
Bad Cannstadt eingeladen und auch gleich verpflichtet. Nach der Grundausbildung als Funker
und Fernsprecher ging 's dann endlich ans Musizieren, was in meinem Falle hieß: Musik zu Pferde!
Also musste ich noch das Reiten erlernen und mich
mit der Pferdepflege vertraut machen. Ich hatte
freilich viel Spaß an der Sache. Meine Fähigkeiten
als Geiger konnte ich in der Kasinokapelle, deren

Mackenbacher vor dem Bürgermeis tera mt und unter de m Hakenkreuz. Rechts Kapellmeister Ludwig Eckhardt
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Leitung mir alsbald übertragen wurde, unter Beweis stellen. Nebenbei nahm ich noch Unterricht
im Geigenspiel und in der Harmonielehre, denn in
mir reifte der Gedanke die Laufbahn des Musikmeisters einzuschlagen. Diesem Ziel brachte mich
eine Beförderung näher.
Es war ein schönes Bild, wenn das Trompetenkorps ausritt: vorweg das Pferd mit den Pauken,
dann der Musikmeister, schließlich wir mit umgehängten Signaltrompeten.

Der berittene Musiker lenkt, während er spielt, das
Pferd mit Schenkeldruck. Die Zügel dienen ausschließlich als zusätzliche Sicherung um das Pferd
vor dem Stolpern zu bewahren. Der Trensenzügel
wird zur Achterschlaufe gedreht, der Kandarenzügel durchgezogen und beides im Koppel des Musikers befestigt. Die Zügel könnenjederzeit wieder
mit der Hand geführt werden.
Die Großkonzerte mit allen Musikkorps der Armee
lösten bei der Bevölkerung immer w_ieder Begeisterung aus. Die Leute wurden regelrecht aufgeputscht. So machte man uns zum Werkzeug der
Propagandapolitik.
Doch für den musikalischen Nachwuchs und somit den Fortbestand des Musikantenturns wirkte
sich die Zeit nachteilig aus: Die zahlreichen lukrativen und gesicherten Verdienstmöglichkeiten in
Handwerk und Industrie machten den Musikantenberuf für die jungen Männer uninteressant.
Die Einberufung zum Militärdienst tat ein übriges, indem sie die begonnene Musikausbildung
unterbrach oder ganz beendete.
Und wieder einmal setzte ein Weltkrieg eine kras se Zäsur: Militärkapellen wurden aufgelöst und
ihre Mitglieder an die Front beordert. Viele Musikanten mussten ihre Engagements aufgeben und
mit der Waffe dem Vaterland dienen.
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Peter Paul Degen: das Tenorhorn in der Hand, die Trompete auf dem
Rücken, das Pferd zwischen den Beinen

So wurde auch Ludwig Eckhardt jäh aus seinem
Alltag herausgerissen. Seit 1930 betrieb er in
Mackenbach ein Lebensmittelgeschäft, da er des
Reisens mit dem Zirkus müde war. Zu Hause war
er jedoch weiterhin musikalisch tätig als Musiker
bei den verschiedensten Gelegenheiten, als Dirigent des Musikvereins und des Männergesangvereins Rodenbach, als Geigenlehrer und als Musiklehrer an der Berufsschule in LandstuhL

In ungezählten Feldpostbriefen, die er von der
Front in Russland und später aus der Gefangenschaft nach Hause schickte75 , hält er seine Frau
über seine Lage und die der Kameraden auf dem
Laufenden und unterstützt sie bei der Führung
des Geschäftes und der Erziehung der beiden Kinder. Das, was Ludwig Eckhardt schreibt, ist das,
was auch vielen seiner Kameraden widerfahren
ist. Ausschnitte aus seinen Briefen werden hier
als stellvertretend wiedergegeben:
Brief vom 20.12.1942: Ich begleitete Artur zum
Bahnhof Er hatte sehr viel zu schleppen, er war
ein richtiger Weihnachtsmann. Bis mein Brief nach
Hause kommt, habt Ihr schon Eure Schuhe. Ich
denke, die halten den Winter aus. Nun will ich
sehen, dass ich die übrigen Schuhe so schnell als
möglich bekommen kann. Muss aber erst Filz haben.
Die deutschen Soldaten ließen sich von der russischen Bevölkerung Schuhe aus Filz anfertigen.
Das benötigte Material stellten sie den Schuhmachern zur Verfügung. Der erwähnte Artur, es handelt sich um den in Mackenbach geborenen und
nach Reichenbach verheirateten Artur Stork, bekam über das Weihnachtsfest Heimaturlaub und
nahm für seine Kameraden Päckchen für die Angehörigen mit nach Hause.
Briefvom 24.12.1942: Es ist Heiligabend 4 Uhr.
Bevor ich rüber gehe zum Bataillon, wo wir zur
Weihnachtsfeier mit drei Mann spielen, schreibe
ich noch schnell dies Briefchen. Wir fangen um 6
Uhr an und bis 10 Uhr wird Schluss sein, denn an
diesem Abend möchte dochjeder auch ein Stündchen mit sich allein sein. Ihr habt nun noch eine
Stunde Arbeit im Geschäft und geht dann zur Bescherung. Wenn Ihr die Schuhe vonArtur zum heutigen Abend habt, hoffe ich, dass ich Euch auch
eine kleine Weihnachtsfreude damit bereitet habe.

Brief von Weihnachten 1944: Zuerst trat die ganze
Kompanie, soweit die Männer freigemacht werden
konnten, unter einer großen Tanne, die die Landser
von irgendwo herbeigeschafft und aufgestellt hatten, an. Der Kompanieführer hat kurz gesprochen
und der Granat-Werfer-Zug ging zur Weihnachtsfeier. Ein schöner großer Bunker, ca. 15 mtr. lang
und 3 mtr. breit, war recht schön hergerichtet. Auf
den Tischen zwischen Tannengrün lag für jeden
eine große Tüte mit Printen, Schokolade, Bonbons,
Rauchwaren, ein weiteres Päckchen mit J(leinigkeiten und ein Christstollen. Außerdem bekamen je
drei Mann eine Flasche Schnaps. Auf den Tischen
brannten Kerzen, und die Wände waren auch mit
Tannengrün geschmückt. Der Bunker war den Zivilisten einmal Kartoffelkeller und Rumpelkammer.
Wenn die ehemaligen Eigentümer hereingekommen
wären, die hätten bestätigen müssen, dass ihr
Bunker schöner ist, als ihre WOhnhäuser j e waren.
Das bringt der Landser alles fertig.
Die alten Weihnachtslieder erklangen, der Zugführer und auch der Kompanieführer sprachen. Dann
gab es Bohnenkaffe und Stollen.
Briefvom 31.3.1944: Es ging ein scharfer eiskalter Wind, der den Schnee zu Bergen trieb. Es wäre
an der Zeit, dass es mal anders wird. Dieser Winter war wieder hart genug. Das war nun der dritte
Winter in diesem kalten Land. Wenn es nur der
letzte wäre! Das ist der Wunschjedes Soldaten. Du
hast nun meinen Brief worin ich Dir schrieb, dass
ich erst anfangs April in Urlaub komme. Das war
wohl eine Enttäuschung! Wenn Du aber meine letzten Briefe hast, ist die Enttäuschung noch viel
größer. Ich habe mir nun die Urlaubsliste angesehen und musste feststellen, dass noch ca. 12 Männer vor mir sind. Wenn es gutgeht, kann ich nun in
75 Er schrieb in de r Regel jeden zweite n Tag!
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der zweiten Hälfte des Monat Mai fahren. Ich habe
nochmals mit dem Hauptmann gesprochen, ist
aber nichts zu machen mit dem Sonderurlaub. Es
dürfen nur Bombengeschädigte oder von einem
Sterbefall Betroffe ne fahren. Wenn wir drei Tage
länger vorne geblieben wären, hätte ich noch fahren können. So muss ich aber nun 7 Monate vom
letzten Urlaubstag ab warten, und der war am 2.
Oktober.
Es kann möglich sein, dass ich meine Noten und
Geige heimschicke. Wenn ich sie nicht in der Kiste
schicken kann, dann mache ich Pakete a 15 kg , die
dann als ..Verwundetengepäck"
gehen,

denn anders kann ich sie hier nicht schicken.
Nicht, dass du denkst, ich wäre verwundet. Wenn
ich sie nur mal wieder daheim habe. dann nehme
ich nichts mehr mit.

Briefvom 8.7.1944: ... Da fehlt bei den Buben der
W:lter daheim, und wenn man die paar Tage in
Urlaub ist, will man doch auch nicht draujhauen.
Dabei habt Ihr Frauen daheim den Kampf allein.
Bei uns ist nun schon einige Tage sehr heißes Wetter, und in den Sümpfen ist es dazu noch feucht.
Man fühlt sich wie in einem Dampfbad. Wir laufen
ohne Röcke herum, teilweise sogar in der Badehose. Und dann die Mücken- und Schnakenplaget
Seit gestern habe ich aber ein großes Fliegennetz
über meinem Bett, da kommen die Biester nicht
heran.

Briefvom 28.6.1944: Um 7 Uhr heute abend
ließ ich mir ein Pferd satteln und ritt
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Musiker in Uniform und zwei Zuhörer bei der Probe.
Stehgeiger: Ludwig Eckhardt, Sitzgeiger: Otmar Morgenstern {Miesenbach); Schlagzeuger: Hans Theobald

an der Bahn entlang. Als ich hinkam. saß unser
Obe1jeldwebel bei den Ungarn, die nebenan liegen
beim Bier. Heute bekamen wir nämlich Bie1~ pro
Mann eineinhalb Liter. Eine Geige hatten sie auch
dabei. Du kannst Dir denken, dass ich sie gleich in
die Hand nehmen musste. So saßen wir bis Mitternacht zusammen.
Doch der Fortgang des Krieges macht solche Augenblicke immer seltener. Schließlich geht es dem
Ende zu. Viele müssen ihr Leben opfern, viele
kommen in Gefangenschaft, so auch Ludwig
Eckhardt. Der Briefwechsel bricht ab, Ungewissheit macht sich breit. Erst am 28.8.1945 kann er
aus dem Kriegsgefangenenlager Georgenburg bei
Insterburg' 6 wieder etwas von sich hören lassen
und zwar auf einem kleinen Zettel, den er einem
Kameraden aus Miesau heimlich zustecken konnte. Dieser Kamerad schmuggelte den Zettel im
Strumpf aus dem Lager und rief dann von zu Hause aus in Mackenbach an. Eckhardts Tochter Ruth
fuhr daraufhin eines Morgens mit dem Bus von
Ludwig Imfeld, der Arbeiter nach Hornburg transportierte, nach Miesau, holte den Zettel ab, verbrachte dort den Tag und fuhr abends mit demselben Bus wieder nach Hause. Hier der Wortlaut des
Kassibers'':

Vor allem lasse ich Euch wissen, dass es mir gut
geht und hoffe, dass Ihr zu Hause auch bei bester
Gesundheit seid. A ls letztes Lebenszeichen erhielt
ich von Dir, liebe Berta, Deinen Brief vom
31.1. 1945, den ich Mitte März empfangen habe.
Am 26. März früh kam ich in russische Gefangenschaft und am 7. April in dieses Lager. Ich habe
versucht, Euch mit Soldaten, die entlassen wurden, Nachricht zu geben, damit Ihr Euch nicht
unnötig sorgt. Solltest Du noch keine Nachricht
erhalten haben, wirst Du nun von einem guten

Freund aus Schiffweiler bes ucht werden, der Euch
Näheres berichtet.
Wieder bricht der Kontakt ab, bis eine am
19.91945 abgestempelte Postkarte aus Klingenmünster in Mackenbach eintrifft:

Teile Ihnen mit, dass Ihr Mann noch lebt. Es geht
ihm gut. Ich war bei ihm in Gefangenschaft.
Es folgen noch zwei Briefe:

Potzbach, den 6.10.1945
*rte Frau Eckhardt!

I

Ich will Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann bei mir in
Insterburg in russischer Gefangenschaft war. Es
geht ihm gut. Er hofft auch, bald entlassen zu
werden. Ich bin krank und kann vorerst noch nicht
fort, sonst wäre ich selbst mal gekommen. Falls
Sie sich noch näher interessieren, können Sie auch
selbst mal kommen.
Saarbrücken, den 19.10.1945
Liebe Frau Eckhardt!
Ich habe Ihren Wunsch gleich erfüllt und habe bei
Herrn Mayer vorgesprochen. Ihrem Mann geht es
gesundheitlich gut (was nicht sehr von Vorteil ist,
sonst wäre er mit Herrn Mayer schon entlassen
worden), die Tkrpjlegung ist ebenfalls gut, und die
Arbeit ist auch erträglich. Vielleicht stellt sich in
nächster Zeit auch irgend eine Krankheit ein, die
seine Entlassung beschleunigt. Mündlich berichte
ich Ihnen nächsten Samstag. Herr Mayer kommt,
wenn es ihm möglich ist, im Laufe der nächsten
oder übernächsten Woche persönlich vorbei.
76 Stadt in Ostpreußen; russ. Tschernjachowsk
77 heimli c he schri ftlich e Mitteilung vo n Gefan ge nen an Mitgefange ne ode r die
Außenwe lt
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Frau Eckhardt besuchte anschließend die Kameraden in Patzbach und Schiffweiler um mehr über
ihren Mann zu erfahren.
Doch die Heimkehr Ludwig Eckhardts ließ noch
lange auf sich warten. Erst im April 1948 kam er
aus russischer Gefangenschaft als kranker Mann
nach Hause. Seine musikalischen Fähigkeiten halfen ihm, die harte Zeit im Gefangenenlager zu
überstehen. Er komponierte dort im Jahre 1947
unter anderem ein anspruchsvolles Streichquartett, ein Intermezzo mit dem Titel .. Kinderspiele" und ein .. Kleines Ständchen",
das er mit folgendem Kommentar auf der
Rückseite des Notenblattes nach Hause
schickt:
An Noten hatten wir nur Klavierstimmen,
die wir in dem kleinen ostpreußischen
Städtchen, in dem unser Lager war, auf
treiben konnten. Unsere Stimmen schrieb
ich aus. Nun hatten wir jede Woche 3 - 4
Ständchen zu bringen. J eder Antifaschist
bekam zum Geburtstag beim Wecken ein
Ständchen. Wir spielten zuerst .. Ständchen
von
Heykens"
und
dann
.. Geburtstagsständchen" von Lincke .. aus
dem Hut" '8 • Also spielten wir heute das
eine und morgen das andere. Die beiden
Ständchen waren so abgeleiert, dass ich
mich entschloss ein neues zu komponieren. Und so entstand dieses.
Von seinen Kompositionen, die im Gefangenenlager entstanden, durfte Ludwig
Eckhardt nur einfache Skizzen mitnehmen. Zu Hause machte er sich dann daran, die Stücke wieder so aufzubereiten,
wie er sie in Russland ursprünglich gesetzt hatte.
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78 Musikantensprache: auswendig

Als Klavierfachmann, zu dem er sich klugerweise
ernannte, durfte er ab und zu das Lager verlassen
um bei wohlhabenderen Familien Klaviere zu stimmen und zu reparieren. Sein Lohn bestand im
Wertvollsten, was man sich in seiner Lage wünschen konnte: Lebensmittel, die er dann im Lager
mit den Kameraden teilte.
Zu Hause in Mackenbach war seit Kriegsausbruch
das berufsmäßige musikalische Leben praktisch
erloschen.

In russisch er Gefangenschaft Komponi ertes

Nachkriegszeit und Ende des
Musikantenturns
Was der junge Leser vom Erzählen oder aus Schule
und Medien weiß, ist für den älteren erlebte Geschichte, bittere Wahrheit: die Nachkriegszeit!
Nachdem die Amerikaner in der Nacht vom 18. auf
den 19. März aus RichtungWeilerbach in Mackenbach einmarschiert waren, wagten sich vor allem
ältere Leute lange Zeit nicht mehr auf die Straße,
weil sie nicht wussten, was passieren würde. Etliche Häuser wurden von den Soldaten besetzt und
die Bewohner mussten für einige Wochen bei
Nachbarn oder Verwandten unterkommen. Das

zu essen gab es kaum was; viele Menschen hausten zusammen auf engstem Raum; keiner durfte
zur Zeit der Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und
6 Uhr morgens das Haus verlassen - und dann die
ständige Ungewissheit und die Angst vor den
Amerikanern. Vorsorglich hatte man alles, was im
Haus an die Nazi-Zeit erinnerte und dazu angetan
war den Unmut der Besatzer zu wecken, vernichtet oder versteckt. So tat das auch August Stuber
in der Ramsteiner Straße. Er versteckte die
Hakenkreuzfahne, das Grammofon und Schallplatten mit Reden des Führers unter einem Holzstapel auf dem Speicher.

Blick in die Ramsteiner Straße

143

Eines Abends, als man im Nachbarhaus wieder
mal eng zusammen in der Küche saß und nichts
anderes tun konnte als erzählen, härte man plötzlich die vertraute Stimme des Führers von irgendwo her. Man eilte ans Fenster, schaute verstohlen
hinter dem Vorhang hinaus und sah im Hofe
Stubereinen Jeep, dem man die Hakenkreuzfahne
übergehängt hatte. Auf der Kühlerhaube stand
Stubers Grammofon und Hiltler sprach, während
die amerikanischen Soldaten klatschend und singend um das Fahrzeug herum tanzten.
Geschickter beim Verstecken stellte sich im Hause
gegenüber der Schneider Karl Geminn an. Vor dem
Einmarsch hatte er in seinem Holzschuppen ein
Loch gebuddelt, etliche Dosen Hausmacher darin
versenkt und über das Wurstdepot einen großen
Haufen Feuerholz geschichtet. Das restliche
Brennholz lag derweil draußen im Hof, von wo es
gewöhnlich bei Bedarf in den Schuppen zum
Trocknen geholt wurde.
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Als die Amerikaner beschlossen gerade dieses
Haus zu beschlagnahmen, musste Karl mit Anhang kurzerhand zur Tochter auf der anderen Straßenseite übersiedeln. Mit Sorge beobachtete er
von dort aus, wie die Soldaten sich an dem schönen trocknen Holz gütlich taten. Der Haufen wurde immer kleiner und das Dosenwurst-Versteck
kam der Enttarnung immer näher. So blieb unserem Schneidermeister nichts anderes übrig als
den Holzhaufen im Schuppen immer wieder mit
dem Holz aus dem Hof aufzufüllen. Als er gerade
wieder in Aktion war, kam ein Amerikaner auf ihn
zu, hob die Hand und klopfte dem tapferen
Schneider auf die Schulter und gab ihm eine Zigarre um sich bei dem Good Old Man dafür zu bedanken, dass er immer für trockenes Holz sorgte.

Die Tochter des guten alten Mannes, Emma, ging
vor dem Verlassen des Hauses ganz geschickt zu
Werke. Ihr Mann Schampel Edmund Eckhardt war
bereits 1927 ausgewandert, wurde amerikanischer
Staatsbürger und kämpfte als amerikanischer Soldat drüben an der Heimatfront Da seine Tochter
zweimal kurz vor der Überfahrt schwer erkrankte
und dann der Krieg eine Familienzusammenführung unmöglich machte, blieb die Familie 21 J ahre lang getrennt. Der einzige Kontakt waren Briefe
- und derer gab es reichlich im Hause. Unauffällig
verteilte sie die Schriftstücke mit den amerikanischen Poststempeln und Briefmarken in der ganzen Wohnung. Die Tatsache hier Briefe aus der
Heimat zu finden entlockte den Soldaten zwar keine Geschenke, sorgte aber für ein entspanntes Verhältnis.
In der Friedhofstraße spielte sich eine ganz andere
Geschichte ab. Nachdem sie zwei Tage gezögert
hatten, wagten sich dort die ersten Leute aus ihren Häusern, da es draußen ziemlich ruhig war. So
auch zwei alte Musikanten, die gemächlich in
Richtung Kirche schlenderten um zu sehen, was
sich überhaupt im Dorfe so tat. Da stieg ihnen ein
Geruch in die Nase, der ihnen irgendwie bekannt
vorkam.

"Das riecht doch genau wie domals in Brooklyn,
wäsche noch, dort, wo mer gewohnt hann! So was
hann ich awwer schunn lang nimmi geroch . ..
"Genau, du hasch recht! Geniwwer vun unserer
Schlofstubb uff de anner Seit vum Hof war de
Dunsehtabzug vun de Kich vun emme Lokal. Do
hat 's a immer so gut geroch. "
"Do wolle mer mo gugge, was das do is. "
Man ging weiter und kam zum Anwesen des
Tünchers Eugen Eckhardt, wo die Amerikaner

ihre Feldküche a,ufgebaut hatten und zwei Köche
eifrig ihrer Arbeit nachgingen. Der eine nahm seinen ganzen Mut zusammen und rief:

., Hallo , how are you!"
Da drehte einer der Köche den Kopf, lächelte und
rief zurück:

.,Thank you, I' m fine. "
.,Du, ich glaab, die sinn ganz in Ordnung. Kumm
mer geh 'n e bissje näher."
So begann ein munteres Gespräch, wobei die Amerikaner sich über die Englischkenntnisse der beiden alten Männer mehr als erstaunt zeigten. Die
zwei Mackenbacher erklärten, dass sie als Musikanten viele Jahre in New York verbrachten und
mit dem dort verdienten Geld hier ein Haus gebaut
hatten. Die Köche waren sichtlich beeindruckt. Im
weiteren Gespräch kam heraus, dass der eine Soldat, ein Sergeant, auch aus New York stammte und
ausgerechnet aus dem Stadtteil Brooklyn. Jetzt
wollten es die Musikanten aber genau wissen und
fragten nach der exakten Adresse. Als auch das
heraus war, wurde es den beiden ganz warm ums
Herz, denn man kannte die Straße und sogar das
Haus.
Jetzt fehlte nur noch der Name. Der Sergeant
nannte ihn, worauf einer der Mackenbacher Musikanten ausrief:

Tüte Mehl und Tafel Schokolade und vor allem
Packungen Zigaretten machten den beiden Musikanten und deren Familien das Leben etwas angenehmer. Als die Amerikaner dann endlich abzogen, gab es herzliche Worte des Abschieds.
Dem allmählich einsetzenden wirtschaftlichen
Aufschwung konnte das Musikantentum nicht folgen .
Zwar gab es immer noch Waudermusikanten und
im Jahre 1950 gaben noch 40 Mackenbacher als
BerufMusiker an, doch das sah in der Praxis ganz
anders aus:
Ihre Geschäfte liefen mehr schlecht als recht. Wer
konnte schon nach der Währungsreform die paar
Mark oder Pfennige, mit denen man äußerst sparsam umgehen musste, für Straßenmusikanten
zum Fenster hinauswerfen?
Und als es den Leuten besser ging, war diese Art
der Abwechslung und Unterhaltung einfach nicht
mehr gefragt. Tauchten dennoch irgendwo an der
Straßenecke sogenannte Mackenbacher auf, so
sah man sie meist nur als nostalgische Überbleibsel aus einer vergangeneu Zeit. Für manchen vielleicht eine schöne kurze Erinnerung, doch mehr
nicht. Man lebte in einer Zeit, in der der Blick nur
nach vorne gehen musste.

., Dann bist du der Sohn des irischen Gastwirts in
Brooklyn, bei dem wir öfter musiziert haben! Ich
bin euch heute noch dankbar, dass wir so viele
Hochzeiten und andere Festivitäten bei euch spielen durften. "

Im Dorfe selbst konnten die Musikanten aus ihrer
Kunst noch etwas Kapital schlagen und zwar in
Form von Lebens- und Genussmitteln: Sie spielten ab Sommer 1945 samstags abends im Saale
Beck für die französischen Besatzer zur Unterhaltung und zum Tanz auf. Doch auch das war nur
eine vorübergehende Angelegenheit.

Für den Rest der Zeit, den die Amerikaner noch im
Dorf verbrachten, wurden die drei gute Freunde
und manches Stück Fleisch und Butter, manche

Einige Zirkusunternehmen kamen rasch wieder
auf die Beine und brauchten natürlich Musiker.
Hier bekamen die bisher fest im Sattel sitzenden
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Mackenbacher Konkurrenz seitens der Theaterund Konzerthausmusiker, die man aus Geldmangel entlassen hatte. Sie strömten nun auf den
Markt und verdrängten, zu Tanz- und Schauorchestern formiert, die alt eingesessenen Zirkuskapellen. Später kam noch die Konkurrenz aus
den osteuropäischen Staaten hinzu. Polnische und
tschechische Musiker, die man noch heute fast
ausschließlich in den Zirkuskapellen findet, sind
für die Direktoren billiger.

Unterhaltungskapelle, wo man sich in der Freizeit
meist noch ein ordentliches Zubrot verdienen
konnte.
Wie schon in vergangeneu Tagen war für die Tanzkapellen oder Bands der Amerikaner ein begehrter
Arbeitgeber, diesmaljedoch auf deutschem Boden.
Die amerikanischen Soldaten und Offiziere wollten in ihren zahlreichen Clubs, derer es viele im
Pfälzer Raum gab, unterhalten sein. Man wollte
neue Schlager, Swing, Rock 'n' Roll, aber auch
Bayrische Gemütlichkeit. Und wer konnte das
besser, als unsere Westpfälzer Musikanten, die
sich ja schon immer in allen Musikrichtungen zurechtgefunden haben?
Die Aussteiger aus der Musikantenszene fanden
Dank der aufwärts strebenden wirt-
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der verbesserten Verkehrsanbindung des Dorfes
an aufstrebende Unternehmen sehr schnell ein
neues Auskommen.
Der nahe Flugplatz Ramstein war ein begehrter
Arbeitgeber. Und wieder war es Amerika, das für
viele unserer Musikanten sorgte. Mit dem Unterschied, dass man sich die lange Reise über den
Ozean ersparte.
So hat sich der Kreis geschlossen!
Doch noch einige wenige Unentwegte trieb es weiterhin auf die Straße. Als letzter echter Mackenbacher ist Karl Eckler bekannt.

UrbanRaabaus Weilerbach ist der letzte Musikant
aus unserer Gegend, der noch, wie seine ersten
Kollegen vor hundert Jahren, auf den Straßen musizierte und bis zu seiner letzten Tour auf den
Namen Mackenbacher hörte. In seinem Stempelbuch finden wir Eintragungen bis in die Mitte der
sechziger Jahre. Wie seine beruflichen Vorfahren
musste er sich vom Bürgermeister eine Spielerlaubnis einholen, die, mit Einschränkungen (bis
zum Einbruch der Dunkelheit), für einen Tag gültig war. In St. Ingbert oder in Hornburg z. B. werden im Stempelbuch auch die Straßen genannt, in
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De r letzte echte Macke nbacher in ein er gestellten Szene: Kar! Eck! e r (rechts); daneben Hans Müller (Akkordeon) und Kar! Schmitt (Klarinette)
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denen nicht gespielt werden durfte. Während in
den meisten Orten der
Bürgermeister oder ein
Verwaltungsangestellter
den Text eigenhändig in
das Büchlein eintragen
musste, gab es in einigen
Kommunen
tatsächlich
noch fertige Stempel mit
dem entsprechenden Text.
- Zeugen aus einer Zeit, in
der das Eintragen in das
Stempelbuch für die Verwaltung eine fast täglich
zu erledigende Arbeit war.
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Einige fanden in der Musik, so wie sie sie bisher
ausgeübt hatten, einen
kleinen Nebenverdienst,
zum Beispiel als Ständler
auf dem Dürkheimer
Wustmarkt oder mit der
Bayernkapelle von Otto
Schmitt, die auf Volksfesten gern gehört wurde.
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Aus dem Stempelbuch des Urban Raab

Den Mackenbachern, die
kein Geld mehr mit Musik verdienen wollen oder
können, bleibt immer
noch der Musikverein,
der sich einst auf seine
Fahnen geschrieben hat
den in Not befindlichen
Kollegen zur Seite zu stehen. Freilich, in finanzieller Not ist keiner mehr.

Dennoch findet derjenige, der sein Leben mit der
Musik in der Fremde verbracht hat, nach Feierabend im Verein die Geborgenheit im Kreise seiner
Kollegen, die er früher draußen so oft gebraucht
hat. Er kann weiterhin musizieren, doch als Hobby und ohne den Zwang Geld verdienen zu müssen. Von nun an ist der Musikverein auch im Sommer spielfähig.
In der Streichmusik-Abteilung des Musikvereins
finden auch die Steichmusiker Gelegenheit zur
musikalischen Betätigung.
Im Jahre 1972 wurde drei Musikanten aus
Mackenbach eine Ehrung ganz besonderer Art zuteil: Adolf Jacob (91 Jahre), Emil Jacob (86 Jahre) und Jakob Wendel (82 Jahre) erhielten während eines Konzertes des Musikvereins in

Oskar Geib (3. v.l.) mit Kollegen aus Weilerbach und Morbach auf
dem Dürkheimer Wurstmarkt

Die Bayernkapelle ÜLLo Schmidt.
V. I.: Kar! Bauer, Arlur Brehm, Ernst Schlemmer, Kar! Schuff, Max Jacob, Fri edrich Held, EI wir Held , Guslel Gieser, Otto Schmitt, Oskar Geib
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Ein Konzert .
V.
In K .
Gon rechts, Emi/ ~sers Saa/]9Ss
ll stav Gieser . acob, ein il1 ·.
'ea, Mu siker au us,ker aus Mi
s Miesenbach ~senbach, AdoJr J
acob
' einrich TJ
Jeobald
'

Der Umzug an lässli ch der Glockeneinweihung 1951 marschiert am di cke Baam vorbei.

Miesenbach80 in einem feierlichen
Akt die Ehrenmitgliedschaft des
Deutschen Volksmusiker-Verbandes.
Dass in einem Dorf wie Mackenbach
gleich drei solcher Musikanten mit
der in diesem Bereich einmaligen
und höchsten Auszeichnug geehrt
wurden, zeugt im Nachhinein von
der einstigen Blütezeit.
Vielen der ehemaligen Musikanten,
die in unzähligen Musikstunden ihr
Wissen und Können an junge Menschen weitergaben, ist es zu verdanken , dass auch nach dem Niedergang des eigentlichen Musikantenturns das Mackenbacher Musikleben nie ausgestorben ist und sich
auch heute noch stolz präsentieren
kann.

Die Streichergruppe des Musikvereins.
Von links: Friedrich Held , Max Jacob, Waller Pfeiffer, Adolf Jacob

80 Mackenbacher und Miesenbacher M usiker spielten

Die höchste Auszeichnung im Bereich der Volksmusik für
Adolf Jacob, Jakob Wendel und Emil Jacob (von links)

vorübergehend zusammen in einem Verei n, da es zu

der Zeit an Nachwuchs fehlte und beide Orchester
für sich all ein e ni cht bestehen konnten.
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Das Westpfälzer Musikantenmuseum Mackenbach
Wenn man bedenkt, was im Laufe der Zeit und
durch die beiden unseligen Weltkriege alles verloren gegangen ist, was heute eine wertvolle Erinnerung an unser einmaliges Musikantengewerbe
wäre - und wenn man sich ausmalt, was in Zukunft noch alles
umständehalber
oder aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit vernichtet
werden könnte - so muss man
unbedingt versuchen Vorhandenes zu sichten, zu retten
und zu bewahren. Doch damit
darf es nicht getan sein. Es
muss auch die Möglichkeit
bestehen, das gesammelte
Material der Öffentlichkeit
vorzustellen, einmal um älteren Menschen die Gelegenheit zu geben ihre Erinnerung
wachzuhalten, ein andermal um jungen Menschen
einen Einblick in einen wichtigen Wirtschaftsund Kulturzweig unserer Heimat zu geben.
Was liegt dann näher, als die Einrichtung eines
Museums anzustreben - und was liegt näher, als
dafür das allseits bekannte Musikantendorf auszuwählen? So wie ein Schuhmuseum nur in Pirmasens, ein Edelsteinmuseum nur in !dar-Oberstein, ein Artistenmuseum nur in Alsenborn gut
aufgehoben sein kann, so kann das ein
Musikantenmuseum eigentlich nur in Mackenbach.
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Dieser Gedanke spukte schon lange in den Köpfen
einiger Männer, denen die Westpfälzer Musikan-

ten besonders am Herzen lagen. So hatte der Musikverein anlässlich seines 100jährigen Vereinsjubiläums im Jahre 1983 eine Ausstellung zusammengetragen, die unter dem Namen 100 Jahre
Musikantenturn Mackenbach sehr großen Anklang
im ganzen Landkreis und darüber hinaus fand . Als
eifriger Sammler auf zahllosen Speichern und in
den Kellern der Musikantenhäuser in Mackenbach und Umgebung hat
sich vor allem Elwir
Held, der damalige
Dirigent des Musikvereins, hervorgetan.
Als man sah, was für
Schätze da zusammenkamen, war man sich sicher,
dass die Ausstellung zu einer
ständigen Einrichtung in der
Gemeinde werden müsse.
Auch der Landkreis bekundete
Interesse an diesem Plan, was
Landrat Rudolf Tartter während der Jubiläumsveranstaltung unmissverständlich zum
Ausdruck brachte. Bei dieser Gelegenheit sagte er
auch finanzielle Unterstützung zu. -Doch es fehlten die passenden Räumlichkeiten.
Das sollte sich zum Glück schnell ändern, als
Ortsbürgermeister Karl-Heinz Werle in einer
Gemeinderatssitzung im April1984 einen fantastischen Plan vorstellte. Er schlug vor an die Westseite der 1982 fertiggestellten Mehrzweckhalle die
erforderlichen Räume anzubauen und als
Musikantenmuseum einzurichten. Gleichzeitig
sollten ein Proberaum für die örtlichen Vereine
und ein Raum für Veranstaltungen entstehen. Der
Vorschlag wurde von allen Fraktionen im Rat unterstützt.

Jetzt war die nächste Hürde zu überwinden - die
Finanzierung. Doch dank der Zuschüsse von Land
und Kreis in Höhe von insgesamt 500.000 DM
konnte derUmbau in Angriff genommen werden.

Die Bauarbeiten am Musikantenmuseum sind fast
abgeschlossen. Jetzt geht's an die Außenanlage
und die Innenausstattung der Räume. Der Freundeskreis Musikantenmuseum ist schon fest bei der
Arbeit.
So konnte die Rheinpfalz am 8. November 1986
berichten. - Allerdings hinkte man dem Zeitplan
etwa eineinhalb Jahre nach.
Die Verzögerung wurde von den Museumsfreunden
jedoch gut genutzt:

dass er in einer Eilentscheidung ein Zirkusmodell
für 21.500 DM gekauft habe. Durch sein schnelles
Handeln hat er damals der Gemeinde mehrere tausend Mark erspart und dem Museum zu einer
wahren Attraktion verholfen.
In derselben Sitzung wurde man sich darüber einig, dass das Museum nicht nur ein Raum sein
sollte, in dem man Instrumente bewundern kann,
sondern dass auch ein wissenschaftliches Konzept, durch Statistiken und anderes mehr unterstützt, vonnöten sei. Karl-Heinz Werleverwies auf
Emil Strauß, Rodenbach, der als namhafter
Musikantenland-Forscher hinzugezogen werden
müsse.

Man sammelte weiterhin fleißig alles,
was im Zusammenhang mit dem
Musikantenturn zu erhaschen war. Es
wurden Bürgerversammlungen durchgeführt, wobei die Mackenbacher Gelegenheit hatten Vorschläge für die
Ausgestaltung des Museums zu unterbreiten. Bürgermeister und Landrat
baten über die Presse die Bürger im
ganzen Landkreis um Leihgaben oder
Geschenke für die Ausstellung. Der
Freundes kreis traf sich mit Karl-Heinz
Werle regelmäßig um das bereits gespendete Material wie Instrumente,
Urkunden und dgl. zu sichten und
auszuwählen.
Inzwischen hatten sich schon einige
echte Kostbarkeiten und Raritäten
eingefunden. Doch den bis dahin
größten Fang machte der Bürgermeister, der in einer Sitzung im Februar •
1988 dem Gemeinderat bekannt gab,

Die Männer der ersten Stunde:
Karl-Heinz Werle , Elwir Held , Emil Strauß
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Emil Strauß sagte zu und wurde in der Sitzung
vom 15. Mai 1990 zum Museumsleiter bestellt.
Zum stellvertretenden Museumsleiter ernannte
man Elwir Held.
Diese drei Namen, Karl-Heinz Werle, Emil Strauß
und Elwir Held sind neben vielen Helfern die
Männer der ersten Stunde und werden wohl immer mit dem Musikantenmuseum Mackenbach
verbunden bleiben.
Inzwischen hatte man auch innerhalb des Gemeinderates eines Museumsausschuss gebildet, der am
24. August 1990

~
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Auch heute stehen die Museumsräume selbstverständlichjedem Besucher offen, nämlich regelmäßig am Sonntagnachmittag und jeweils nach Vereinbarung. Der Eintritt ist seit jeher frei, Geldspenden werden freilich gerne angenommen.
Am 25. Oktober 1997, also nur sechs Jahre nach
der Eröffnung, konnten der neue Museumsleiter
Elwir Held, der im Juli 1992 das Ehrenamt für
den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Emil Strauß übernahm, und Bürgermeister
Werner Christmann den 10.000. Besucher, eine
Italienerin aus Mannheim, begrüßen und mit einem Geschenk überraschen. Wie man sieht, geht
es hier bei uns international zu. Das belegt auch
das Gästebuch,
das am Eingang
ausliegt. Wenn
man darin blättert, wird man
erstaunt feststellen,
dass
die Besucher
nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus allen Teilen der Welt kommen. Wir hatten bisher
Gäste aus Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, England, der Schweiz, Österreich, der
Tschechischen Republik, Ungarn, den USA, Ecuador, Guatemala, Brasilien, Namibia und China.
Diese Liste wird sich in Zukunft sicherlich noch
fortsetzen .

~~:~:t~:rB:~~~~ .
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Westpfälzer
Musikantenmuseum
Mackenbach

umsräume eingeladen wurde. In
weiteren Sitzungen im Frühjahr
1991 konnte man

nes Dekorateurs
und die Anschaffung der letzten Einrichtungsgegenstände entscheiden. Inzwischen war auch ein passendes Werbe-Emblem
gefunden.

Einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung am 22 .
August 1991 war dann endlich die Einweihung
des Museums.
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die Türen des Museums für die Bevölkerung geöffnet.

Das große Ereignis fand am 20. September 1991
um 19 Uhr statt. Es sprachenStaatssekretärJung
in Vertretung von Staatsministerin Rose Götte,
Bürgermeister Karl-Heinz Werle und Museumsleiter Emil Strauß; es musizierten der Musikverein Mackenbach und das Sinfonieorchester des
Landkreises Kaiserslautern. Am folgenden Samstag und Sonntag waren von morgens bis abends

Neben Einzelpersonen melden sich immer wieder
Gruppen an, z. B. Wandervereine, Schulen, Senioren- und Musikgruppen, die zum Teil mit dem Reisebus nach Mackenbach kommen . Das setzt natürlich voraus, dass neben den sonntäglichen

Öffnungsstunden auch zu den vereinbarten außerordentlichen Terminen immer jemand zur Aufsicht oder Führung da sein muss.
Daneben fallen regelmäßig auch andere Arbeiten
an wie Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen außerhalb der Museumsräume, Beschaffung und Restaurierung von Exponaten usw.

formen eine Probe und dasStändeln auf der Straße
aus der guten alten Zeit des Musikantengewerbes
dar, Horst Malter zeigte sich in seiner Instrumentenbauer-Werkstatt, für die zahlreichen Gäste im
Festzelt gab es Deftiges aus der regionalen Küche und alles wurde am nächsten Tag in der Sendung
1Jejfpunkt im Fernsehen ausgestrahlt.

Das alles macht viel Arbeit, die die Museumsleitung, zur der sich im April1993 Annelie Mannweiler als stellvertretende Museumsleiterin gesellte, nicht alleine leisten kann. So ergriff die Ortsgemeinde die Initiative und rief zur Gründungsversammlung eines Fördervereines am 29. April
1992 auf. Auf dieser Versammlung wurden Elwir
Held zum ersten und Gerhard Willenbacher zum
zweiten Vorsitzenden gewählt.
Gerhard Willenbacher machte sich sofort an die
Arbeit und begann mit der Archivierung einer Unzahl von Dokumenten, die sich in der Zwischenzeit angesammelt hatte. In unzähligen Stunden
und mühevoller Kleinarbeit konnte er so ein stolzes Archiv von Fotos, Musikantenpersönlichkeiten, Notenmaterial und Literatur erstellen, das
in diesem Bereich seinesgleichen sucht. Das zeigen schon die vielen Anfragen von Institutionen
und Privatleuten, die nach Auskünften zum Zwekke der Familienforschung, einer Diplomarbeit und
dgl. suchen und fast immer fündig werden.
Überseekoffer

Ein Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe des
Fördervereins war zweifelsohne der Besuch eines
Fernseh-Aufnahme-Teams des Südwestfunks am
3. Oktober 1996 anlässlich des ersten Tages des
Museums. Der Musikverein spielte, die Theatergruppe des Sportvereins mimte eine Szene aus
dem LustspielDas Musikantendorf. eine Führung
durch die Museumsräume wurde aufgezeichnet,
Musiker des Musikvereins stellten in alten Uni-

Weitere Veranstaltungen, bei denen sich der Förderverein engagierte, waren Ausstellungen außerhalb der Museumsräume z. B. in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, in der Sparkasse in
Wolfstein und Obermoschel und auf dem Flugplatz
Ramstein und die im Wechsel mit dem Tag des
Museums stattfindenden Mackenbacher Kunsttage.
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Mit einem Paul-Münch-Abend mit dem Tenor
Brich Halberstadt im April 1998 fiel der
Startschuss für eine Veranstaltungsreihe mit dem
Titel Musik im Museum. Geplant sind weiterhin
Konzerte und Vorträge, die in den Museumsräumen eine passende und anregende Kulisse finden.
Dass unser Museum auch für bildende
Künstler eine ansprechende Umgebung
sein kann, zeigte die Ausstellung der Malerin Lucia Kohl.
Nachdem, von einigen Sonderausstellungen in zwei Vitrinen abgesehen, die
Einrichtung seit Eröffnung im wesentlichen unverändert blieb, sah man nach sieben Jahren die Notwendigkeit einer Veränderung und Umgestaltung. Zu Beginn des
Jahres 1998 machte sich der Förderverein
unter der künstlerischen Anleitung und
Mithilfe von Heinrich Schäfer an die Arbeit. Nach der Neueröffnung im Januar
vermitteln die Museumsräume dem Betrachter beim Betreten nun einen offeneren und freundlicheren Gesamteindruck.
StaUen wir an dieser Stelle dem Westpfälzer Musikantenmuseum in Gedanken
ein kurzen Besuch ab und hoffen wir, dass
wir viele Leser neugierig machen werden!
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Schon ein paar Meter vor dem Haupteingang werden wir von einem mächtigen
Buntsandstein aus dem Pfälzer Wald begrüßt, in den die drei Musikanten, die wir
von unserem Emblem her kennen, eingehauen sind. Die erste Station im Museum
ist dann der Vorraum, in dem uns zwei
lebensgroße Musikanten aus Gips, ein
Klarinettist und ein Hornbläser, mit einem

stummen Ständchen erfreuen. Es ist das Gipsmodell des Paul-Münch-Brunnens, ein Geschenk
der Firma Bernd aus Kaiserslautern. Das Original
aus Sandstein steht übrigens in Kaiserslautern auf
dem Lindenhof Daneben hängen alle Flaggen derjenigen Länder, in denen unsere Musikanten umherreisten. Es sind nicht weniger als fünfund1
zwanzig!

An der Wand hängen Fotos, die uns einen ersten
Einblick in das Leben und die Arbeitsstätten der
Mackenbacher verschaffen.
Im ersten Raum erblicken wir zuerst eine Vitrine
mit seltenen historischen Instrumenten, von denen ein Klappenhorn besonders zu erwähnen ist.
Daneben können wir Instrumente aus Afrika,
kunstvoll aus Naturmaterialien gefertigt, bewundern. Sie sind ein Geschenk von Werner Kühlwetter, einem ehemaligen Musikanten, der als
Lehrer nach Afrika ging, sich in das Land verliebte
und in Namibia hängen geblieben ist, von wo aus
er immer wieder bei jeder Gelegenheit den Weg
nach Mackenbach findet,
in das Dorf , wo
er eine fröhliche
Kindheit
und
eine musikalische Jugendzeit
verleben konnte.
In Afrika wurde er
als echter Mackenbacher Musikant sofort aktiv, gründete in seiner
Schule ein Blasorchester und betätigte
sich als Dirigent in verschiedenen Chören. Noch
heute organisiert er in Namibia ununterbrochen
kulturelle Veranstaltungen.
Während er einerseits die musikalische Kultur
seiner alten Heimat nach Afrika bringt, ist er uns
Botschafter der Kultur seiner neuen Heimat, die
zu erforschen er sich zu einem neuen Lebenszweck gemacht hat. Beim Sammeln von originalen
Instrumenten meidet er die Souvenirläden. Erbesorgt sie sich dort, wo sie hergestellt und nach
Jahrtausende alter Tradition gespielt werden. Werner Kühlwetter verdanken wir einen reichen

Schatz einmaliger Klangwerkzeuge aus dem
Schwarzen Kontinent und einen interessanten
Dia-Vortrag über die schwarze Kultur im Jahre

1995.
Stellwände mit weiteren Fotos und statistischem
Material erläutern den historischen und wirtschaftlichen Hintergrund des Musikantengewerbes. Vitrinen sind mit allen Arten von Blasund Saiteninstrumenten bestückt, mitten im
Raum stehen ein Tafelklavier und ein Clavichord
und unter der Decke sind weitere Instrumente angebracht. Wir lernen die einzelnen Stationen der
Herstellung

einer
Trompete und einer
Geige kennen.
Auf einer Fläche von mehr als
fünf Quadratmetern
breitet sich als Attraktion dieses Raumes das Modell
des Zirkus Busch aus. In zwanzigtausend Arbeitsstunden hat der Friedrichsdorfer Bastler und
Zirkusfanatiker Herbert Guth die Anlage detailgetreu nachgebaut. Im Kuppelzelt bewegen sich
aufKnopfdruckAkrobaten und Tierdressuren. Fotos und andere Dokumente belegen, welche Bedeutung der Zirkus für unsere Musikanten hatte.
Betreten wir den zweiten Raum, fällt uns an der
gegenüberliegenden Wand sofort eine riesig große
Weltkarte auf. Drückt man auf einen von vier
Knöpfen, die, jeweils mit einem Musikantennamen versehen, vor der Karte angebracht sind, so
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leuchtet die Reiseroute des Betreffenden auf. Man
wird staunen, wo die Männer überall waren! Dazu
passend finden wir hier auch Mitbringsel und Andenken aus den bereisten Ländern. Zeitgenössisches Reisegepäck demonstriert, wie man damals
aus dem Dorfe in die Welt hinauszog.
Neben weiteren normalen Musikinstrumenten
gibt es hier außergewöhnliche Instrumente wie
eine Drehorgel, ein Harmonium, das speziell für
den Feldgottesdienst konstruiert wurde, eine Geige, die nur aus Streichhölzern besteht und eine
Hornfidel, ein Zwitter zwischen Geige und Trompete. In diesem Raum sind auch eine Pfaff- und
eine Amerika-Ecke eingerichtet. Was die Firma
Pfaff und Frank Sinatra mit den Mackenbachern
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Werner Kühlwetter mit seinem Schulorchester

Musikanten zu tun haben, können Sie hier erfahren.
Wie man sieht, kann die Zeit, die man hier verbringt, niemals vertan sein!
Wenn man die Gelegenheit hat, sich nach dem Besuch der Museumsräume im Archiv, das in einem
anderen Raum der Mehrzweckhalle untergebracht
ist, umzusehen, so wird man staunen, was hier
noch alles lagert und darauf wartet, von der Öffentlichkeit bewundert zu werden . Wenn man
dannnoch bedenkt, dass uns immer wieder Leihgaben und Geschenke angeboten werden, dann
kann man sich gut weitere Museumsräume vorstellen.

Zirku s rnodell
des Zi rku s Bu sch von
H erberl Guth
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Lese-Ecke
In diesem Abschnitt finden Sie die Lebensläufe
einiger Mackenbacher Musikanten, die ich nach
deren eigenhändigen Aufzeichnungen in die jetzige
Form gebracht habe. Einige Textpassagen tauchen
bereits im ersten Teil des Buches auf, werden jedoch hier im gesamten Zusammenhang noch einmal wiederholt um den Gesamteindruck der
Biografien nicht zu zerstören.
Ohne diese Erinnerungen der Musikanten, die
hier stellvertretend für Hunderte von Kollegen
stehen, die Gleiches oder Ähnliches erzählen
könnten, wäre vieles verloren und die Geschichte

des Mackenbacher Musikantenturns und damit
die Geschichte unseres Dorfes ein Stück ärmer.
Von Frau Johanna Weiß stammt der Artikel über
ihren VaterJakob Pfeiffer.
Unterhaltsame und amüsante Geschichten von
Heinrich Schäfer sind wörtlich aus verschiedenen
Ausgaben des Heimatjahrbuches des Landkreises
Kaiserslautern übernommen.
Dazwischen finden Sie Gedichte verschiedener
.Autoren.

Philipp Maurer
Philipp Maurer ist eine der herausragenden Mackenbacher Musikantenpersönlichkeiten. Er wird
im Jahre 1861 (Wilhelm I. besteigt gerade den
Königsthron von Preußen, in Amerika beginnt der
Sezessionskrieg) in Mackenbach geboren, erlernt
als Knabe das Trompetenspiel und macht als Osterbub seine erste Musikanten-Reise. Von dieser
Reise erzählt er in seinem Lebenslauf:

Jakob Pfeiffer, ein sehr guter Lehrmeister, gab mir
Unterricht. Da ich großen Spaß an der Sache hatte, machte ich schnelle Fortschritte und konnte
schon nach kurzer Zeit Volkslieder blasen. Ich hatte nur noch einen Wunsch: Hinaus in die weite
~lt! Gleich nach meiner Konfirmation!
Kurz vor ~ihnachten stellte Kapellmeister Franz
Hirt aus Miesenbach eine neunköpfige Blaskapelle

zusammen. Ich wurde auch gefragt und sagte sofort .. Ja". Mein Vater war einverstanden und
schloss für mich einen \krtrag ab: Ich bekam bei
freier Reise und 1krpjlegung 3 RM pro Woche.

I Nach Neujahr 1876 fingen wir an zu proben und
reisten kurz vor Ostern ab. Begleitet von Angehörigen, marschierten wir - unser Gepäck auf Handwägelchen verstaut - nach Landstuhl zum Bahnhof Der Abschiedsschmerz verflog rasch, als der
Zug abfuhr.
Während der Fahrt erfuhr ich, dass wir als
Begleitkapelle eines Mechanischen Theaters engagiert waren. In Aschaffenburg holte uns der Theaterdirektor am Bahnhof ab und brachte uns im
Gasthaus .. Zur Krone" unter. Als dort die Gäste
unsere Instrumente sahen, mussten wir sofort eins
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aufspielen. "Wir bliesen den Marsch ""Wir sind die
tapferen Bayern", was umgehend mit etlichen
Stein Bier belohnt wurde. Wir jungen Pfälzer wurden so kurzerhand zu Bayern gemacht.
Nach einem deftigen Abendessen spielten wir die
ganze Nacht durch, wobei das Trinken nicht zu
kurz kam. An Heimweh verlor ich keinen einzigen
Gedanken, so sehr beeindruckte mich die bayrische
Lebensart.
Am nächsten Tag, noch angeschlagen von der letzten Nacht, gingen wir zum Theater, unserer künftigen Arbeitsstätte. Es war ein schöner großer Bau
aus Holz und Leinwand. "Wir halfen gern beim Auf
und Abbau, da immer ein Trinkgeld heraussprang.
Am Tag darauflief die erste VOrstellung. "Wir waren
alte sehr neugierig und gespannt. Und tatsächlich
gerieten wir ins Staunen:
Im Hintergrund der Bühne bewegten sich Bilder,
genannt Zirklarama, die die schönsten Sehenswürdigkeiten der fünf Kontinente zeigten. Zur gleichen
Zeit sah man auf der Bühne Schiffe und Eisenbahnen und Leute, die sich in ihren Landestrachten
immer wieder den Bildern des Zirklaramas
anpassten. Das war für mich sehr lehrreich und
gefiel mir besser als heute die Kinos!
"Wir bes uchten nur große Städte und VOlksfeste und
ich verlebte eine herrliche Zeit. Wer daheim in
Mackenbach konnte sich das alles vorstellen?
Doch das schönste Erlebnis dieser meiner ersten
Reise , das ich mein L ebtag nicht vergessen werde,
sollte noch folgen:
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Wir machten Station auf dem Münchner Oktoberfest . Da kamen bei derfeierlichen Fest-Eröffnung,
hoch zu Ross , unser lieber KaiserlViihelm I., der
König von Württemberg und König Ludwig von
Bayern an unserem Theater vorbei. Ganz ergriffen

spielten wir "Heil dir im Siegerkranz ", während
uns die Majestäten militärisch grüßten.
Doch auch die schönste Reise geht einmal zu Ende
und der "Winter rief uns in die Heimat zurück. So
spielten wir im November in Baden-Baden unser
letztes Geschäft. Unverzüglich traten wir dann unsere Heimreise an.
Was konnte ich als Fünfzehnjähriger da den daheim Gebliebenen an den langen "Winterabenden so
alles erzählen!
Im folgenden Jahr hat Philipp Maurer das gleiche
Engagement, das ihn zum ersten Mal ins Ausland,
in die Schweiz, führt. Danach reist er mehrmals
nach Holland, bis er 1882 in Metz seinen Militärdienst antritt. In der Militärkapelle wird er Solotrompeter.
Mit 24 Jahren wagt er im Frühjahr 1885 seine
erste Reise nach Amerika. Philipp Maurer erzählt:
In diesem Winter kamen Kollegen nach Hause, die
zwei Jahre lang in Amerika weilten und gutes Geld
verdienten. Als sie von drüben erzählten, fing ich
sofort Feuer und stellte unverzüglich eine 9-MannKapelle zusammen. "Wir versahen uns mit gutem
Notenmaterial, schönen Uniformen mit Mützen
und buchten bei Agent Kranz in Landstuhl unsere
Reise mit dem Schiff Westerland. VOn Lands tuhl
bis New York hatten wir einschließlich Gepäck und
W?rpjlegung 62 Mark zu bezahlen.
Im März begann das große Abenteuer. "Wir fuhren
mit dem Zug nach A ntwerpen und gingen zwei
Tage später an Bord. Sofort schickte der Kapitän
nach mir. Er wollte, dass wir beim A us laufen einige Abschiedslieder spielten. Nat ürlich war ich sofort dabei. Nach dem dritten Dampfsignal bliesen
wir den Marsch "Gruß in die Ferne". Was gab 's da
fröhliche Gesichter! Doch als wir beim Ablegen

.. Muss i denn zum Städtele hinaus" auflegten, lief
so manche Träne die Backen hinunter - nicht nur
bei den andern. Bald war alles in den Kabinen. Wir
durften sehr zufrieden sein, denn wir hatten einen
Raum für 24 Mann, immer zwei Betten übereinander. In den unteren offenen Räumen dagegen waren
Hunderte beisammen- Männer vorne, Frauen und
Kinder im hinteren Teil. Unser Glück war nämlich,
dass wir schon vorher gebucht und bezahlt hatten.

Am neunten Tag unserer 11-tägigen Überfahrt kam
unser Leutnant und drückte mir einen ordentlichen
Batzen Geld in die Hand. Dafür wollte er sich für
unsere Musik bedanken. So hatten wir neben unserem Spaß schon unsere erste Gage. Wenn das kein
gutes Omen für unsere Amerikareise war!
In New York angekommen, mussten wir nach etlichen Behördengängen und Untersuchungen sofort
wieder zu den Instrumenten greifen, denn es waren
viele Leute hier, die ihre Angehörigen abholten.
Schon während des ersten Marsches flogen
Silberstücke zu uns herüber und das Schreien und
Johlen zwang uns zum Weitermachen. In deutscher Sprache rief man: .,Hurra der deutschen Kapelle! Deutschland lebe hoch!". Und wir konnten
gar nicht glauben in einer ganz anderen Welt gelandet zu sein. Als wir dann noch ein deutsches
Thlkslieder-Potpourri anstimmten, sang alles kräf
tig mit.

Wir merkten sehr schnell, dass es Musikanten im
Leben manchmal einfacher haben:
Als Schiffskapelle, zu der man uns auserkoren hatte, wurden wir regelrecht verwöhnt, insbesondere
von der Kombüse. Wir spielten in den Kajüten,
beim Diner und abends auf Deck zur Unterhaltung
und zum Tanz.
Da wir sehr ruhiges Wetter hatten, blieb auch die
gefürchtete Seekrankheit aus.
Am dritten Tage bahnte sich der Höhepunkt unserer Überfahrt an: Ein ehemaliger Leutnant, ein
Herr Fleischmann aus Landstuhl, kam zu mir und
fragte, ob wir zu einem besonderen Spaß bereit
seien, nämlich zu einer Geburtsfeier für den Kaiser.
Da es um unseren lieben Kaiser Wilhelm ging, waren wir natürlich gleich mit von der Partie.
Man hatte schon bei der Abfahrt alles vorbereitet
und die Dekoration und Fahnen mit an Bord gebracht. Das musikalische Problem war nun ja
auch gelöst.
Am Morgen des großen Tages bliesen wir um 6 Uhr
den Weckruf und um 10 Uhr führten wir die stolze
Parade an. Den ganzen Tag lang machten wir auf
Deck Musik, wobei es an Freibier und Zigarren
nicht fehlte.
Auch an den anderen Tagen sorgte unser Spielen
für Kurzweil und viele schöne Stunden.

Noch am selben Abend fuhren wir nach Philadelphia, wo wir in einem guten deutschen Gasthaus
abstiegen, in dem wir während unseres gesamten
Aufenthaltes wohnten.

1

Von erfahrenen Kollegen lernten wir, wie die Geschäfte hier vor sich gingen. So spielten wir auf der
Straße, bei - meist deutschen - "Vereins- und Familienfeiern, in Hotels und bei sonstigen, sich gerade
bietenden Gelegenheiten. Aufjeden Fall hat es sich
immer gelohnt. Da unsere "Verpflegung die meiste
Zeit frei war, konnten wir ordentlich sparen und
schon bald Geld nach Hause schicken.
Im September 1886 war es an der Zeit die Koffer
für die Heimreise zu packen. Diese verliefgenauso
angenehm wie die Hinreise. Allerdings spielte die
Schiffskapelle nur noch mit sechs Mann, da drei
von uns in Amerika blieben.
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In Landstuhl wurden wir von unseren Angehörigen mit einem Fuhrwerk abgeholt. Aus lauter Freude über das Wiedersehen haben wir an Ort und
Stelle im Hotel Burgard einen kräftigen Willkommenstrunk zur Brust genommen. Das sollte aber
nicht ohne Folgen bleiben: Unterwegs, am
Miesenbacher Friedhof, fiel der Vater eines Kollegen vom Wagen. Er kam unter ein Rad und musste
danach längere Zeit in Baumholder zur Behandlung.
So war also nach dieser langen Reise kurz vor der
Haustür doch noch was passiert.
Den Winter verbrachten wir, indem wir fleißig im
Musikverein mitspielten, eine neue Kapelle für die
nächste Amerikareise zusammenstellten und natürlich viele neugierige Zuhörer mit unseren Geschichten aus der "Neuen Welt" unterhielten.
Es folgen sechs weitere Amerikareisen. Zwischendurch heiratet Philipp eine Mackenbacherin und
baut, während er ein Jahr zu Hause bleibt, ein
Haus. Mit einem Waudertheater reist er wiederum
durch Deutschland und erlebt 1898 wohl den Höhepunkt seiner Musikantenreisen:

Meine abenteuerlichste Reise führte mich mit einer
8-Mann-Kapelle nach Südafrika. Die Reisekosten
dritter Klasse, die wir mit einem Wolfsteiner Agenten aushandelten, beliefen sich pro Person auf220
Mark. Wie gewohnt ging es von Landstuhl mit dem
Zug nach Antwerpen, dann mit dem Schiff über
den Kanal nach London und schließlichperBahn
nach Southampton, wo wir den Überseedampfer
bestiegen.

164

Die 16-tägige Überfahrt nach Kapstadt verlief reibungslos und brachte uns neben viel Spaß schon
die ersten paar Mark, da wir wieder als Schiffskapelle auftraten. Vor St. Helena und Teneriffa leg-

ten wir für einige Stunden an um Kohle zu laden.
Vergnügt sahen wir zu, wie die Eingeborenen nach
den Geldstücken tauchten, die wir ihnen ins Wasser warfen. Die lang herbeigesehnte Äquatorüberquerung allerdings wurde von allen Passagieren verschlafen, da sie mitten in der Nacht geschah. Vor Kapstadt angekommen, mussten wir
erst einmal für eine Nacht vor dem Hafen vor Anker, da uns der berüchtigte Sturm vom Tafelberg
am Einlaufen hinderte. Doch endlich war es soweit: Wir betraten einen fremden Erdteil, den noch
keiner von uns zuvor gesehen hatte!
Nun wusste ich von einem Deutschen, genannt "Vater Krumm", der dafür bekannt war allen Neuankömmlingen aus Deutschland auf die Sprünge zu
helfen. Ich ließ meine Kollegen am Hafen warten
und machte mich auf die Suche in die Stadt. Der
erste Mensch, den ich ansprach, war- welche Freude!- ein Deutscher aus Hamburg, der mich auf der
Stelle zu dem Gesuchten führte. Vater Krumm freute sich, um so mehr, als er erfuhr, dass er es mit
Musikanten zu tun hatte. Im Handumdrehen war
unser Gepäck versorgt und wir in einem kleinen
deutschen Hotel untergebracht.
Nach einer kräftigen Stärkung mussten wir sofort
unsere Uniformen anziehen und die Instrumente
schnappen, denn der gute alte Krumm hatte in
seiner unnachahmlichen Art unsere ersten Geschäfte organisiert. Zuerst hatten wir vor dem
Stadthaus zu spielen (Krumm war Stadtratsmitglied) und danach eine Stunde vor dem "Grand
Hotel". Spontan nahmen etliche Zuhörer ihre Hüte
in die Hand und sammelten für uns. In dieser einen Stunde hatten wir mehr Geld zusammengespielt als in Amerika an manchem Tag!
Neben der Straßenmusik gab es im "Deutschen
Haus" in Kapstadt immer was zu tun. Hierher

schickte man zur Erholung die an Fieber erkrankten Matrosen der deutschen Kreuzschiffe, die in
Kamerun lagen. Unsere Musik und vor allem das
deutsche Bier (Das einheimische war nicht zu genießen!) haben so manchen Patienten schnell wieder auf die Beine gebracht.
Nach einem halben Jahr in Kapstadt wollten wir
endlich weiterziehen. Der Zug brachte uns nach De
Aar und Bloemfontein, wo wir dem Präsidenten
des Oranje Freistaates ein Ständchen brachten. An
diesem Tag fiel Schnee, was die Europäer hier zum
ers ten Male erlebten. Die eingeborenen Zulus rannten wie verrückt umher und blickten voller Angst
zum Himmel.

Doch dann zogen plötzlich dunkle Wolken auf Ein
mächtiger Swasi-König geriet in Streit mit der
Transvaalregierung Faul Krügers , da er eigenmächtig Hinrichtungen vollzogen hatte. Er wurde
mehrmals zur Hauptstadt zitiert, leistete der A uf
forderungjedoch keine Folge. Da machte das Militär mobil und bezog Stellung vor dem stark befes tigten Kral des Königs, der über 300.000 gut bewaffnete Krieger befehligte und immer noch nicht
einlenken wollte. Erst als seine Mutter vermittelte,
konnte ein schlimmes Blutbad verhindert werden.
Wir holten die zurückkehrenden Soldaten mit Musik vom Bahnhof ab und feierten den glücklichen
A usgang der Affäre wie einen Sieg.

"Wir fuhren weiter nach Kimberley, mitten ins
Diamantenfeld. Als wir dort im .. Grand Hotel " abstiegen, erlebte ich die größte Überraschung dieser
Reise: Der Hotelier war mein Zimmerkamerad aus
meiner Militärzeit in Metz, Karl Burgard, außerdem ist er der Sohn unseres Stammwirtes in Landstuhl, bei dem wir stets unsere Heimkehr zu f eiern
pflegten. Wie klein is t doch die Weit! Wirfielen uns
in die Arme und hatten uns allerhand zu erzählen.

Doch unterdessen kam ein anderer, viel gefährlicherer Feind in die Stadt geschlichen: die Seuche.
Typhus , Schwarze Blattern und die Beulenpest,
eingeschleppt von indischen Kulis , rafften die
Menschen massenweise dahin. Die Häu~er wurden
geschlossen und bewacht. Wir ließen uns impfen
und hatten das Glück uns nicht anzustecken.
Dann beschlossen wir abzureisen und benachrichtigten Vater Krumm in Kapstadt.

Wenn wir nicht spielten, versuchten wir uns als
Diamantenschürfer. Doch mussten wir feststellen,
dass wir als Musikanten weitaus erfolgreicher waren. Die kostbaren Steinehen lagen einfach viel zu
tieffür uns .

Unseren vielen Freunden in Pretoria tat unsere Abreise sichtlich Leid. Gerne erinnere ich mich an
diese netten Menschen und vor allem an ihren Präsidenten Faul Krüger. Dieser gütige alte Herr lud
uns, sooft wir an seinem Haus vorbeikamen, zu
einem Tässchen Kaffee auf der "Veranda ein. Ich
sehe ihn heute noch vor mir, wie er zufrieden in der
Hängematte liegt und genüsslich sein Pfeifehen
raucht. Vor unserer Abfahrt gaben wir noch ein
kleines Standkonzert vor dem Capitol-Gebäude
und marschierten anschließend mit großem Gefolge zum Bahnhof, wobei wir uns selbst als Abschiedslied "Muss i denn zum Städtele hinaus"
spielten.

Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter nach
Johannesburg , wo wir Musikantenkollegen aus
Oberstaufenbach trafen. Gemeinsam setzten wir
unsere Reise nach Pretoria fort und nahmen Logis
bei einem Ehepaar aus Worms , das uns sehr verwöhnte.
A uch hier gingen die Geschäfte gut, da die L eute
uns und unsere Musik sehr mochten.
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Der Abschiedsschmerz wurde schnell verdrängt
durch die Vorfreude auf Kapstadt, wo wir uns ja
eigentlich zu Hause fühlten.
Dort begegnete uns auch gleich wieder das Glückund zwar in Gestalt unseres lieben unermüdlichen
Vater Krumm. Der haUe in der Zwischenzeit ein
sehr lukratives Geschäft für uns ausfindig gemacht:
In einem neu eröffneten Sommer-Hotel am Meer
bekamen wir ein Dauer-Engagement. Die Bezahlung war gut und alles andere stimmte auch. Leider konnte man nicht ins Wasser gehen, da es von
Haien nur so wimmelte. Die Biester kamen bis an
den Strand. Immer mehr Gäste blieben aus, so
dass sich der Hotelbetrieb nicht mehr rentierte.
A1an beendete die Saison schon nach zwei Monaten und wir nahmen wieder unsere alten Geschäfte
auf
Eines Tages hörte man, dass sich ein lange schwelender Konflikt zwischen der Transvaalregierung
und England immer mehr zuspitzte und ein Krieg
nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Viele
Deutsche hatten deshalb Südafrika bereits verlassen. Auch wir entschlossen uns zur Heimreise.
Dass wir gut daran taten. lehren uns die Geschichtsbücher, denn tatsächlich brach ein Krieg
aus, der als ,. Burenkrieg" in die Geschichte eingehen sollte.
Zum Glück fanden wir bald einen Frachtdampfer,
der Gefrierfleisch von Australien nach London
brachte und auch uns mitnahm. Es waren nur
etwa 40 Passagiere an Bord, aber eine Menge Papageien, die man als Mitbringsel nach Hause mitbrachte.
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Die Schiffsmotoren des Frachters waren ihrerAul
gabe wohl nicht ganz gewachsen, denn wir hatten

öfter Maschinenschaden, weshalb wir 30 Tage.
neun mehr als vorgesehen, brauchten. Wir machten auch hier ein wenig Musik und halfen dem
Koch. einem Offenburger. in der Küche. was wir
nicht zu bereuen hatten.
Nach der gründlichen Überholung der Maschinen
in Las Palmas durch einen deutschen Ingenieur
verliefdie Fahrt nun endlich reibungslos.
Von London aus fuhren wir nach Bärwich und
dann mit der Fähre nach Antwerpen. Eine Tagesreise mit dem Zug brachte uns schließlich nach
Landstuhl.
In gewohnter Jvfanier kehrten wir im Hotel Burgard
ein. Welch eine Freude. als ich Herm Burgard erzählen konnte. dass ich seinen Sohn traf der in
Kimberley ein sehr angesehener A1ann geworden
ww: Der V<lter bekam Tränen in die Augen und
belohnte die gute Nachricht mit einigen Flaschen
Wein. Da wir erstjetzt von unserer Ankunft durch
einen Maclcenbacher. der sich auf den Heimweg
machte. Bescheid gaben, blieb uns noch genügend
Zeit diese und noch weitere Flaschen zu leeren. Als
die Wagen aus Mackenbach kamen. waren wir in
bester Stimmung, die sich durch die Wiedersehensfreude noch mehr steigerte.
Zum ersten Male jedoch blieb eine Reise bei mir
nicht ohne Folgen. Meine Gesundheit war durch
die Strapazen in der ji-emden Welt so angeschlagen, dass ich längere Zeit zur Erholung brauchte.
Nach seiner letzten Amerikareise ist Philipp Maurer vor allem mit Zirkuskapellen vorwiegend in
Deutschland unterwegs. Dieser Lebensabschnitt
ist immer wieder von Schicksalsschlägen gezeichnet:
Eine Zahnerkrankung verbietet das Trompetenspiel vorübergehend.

Ein Arbeit gebender Zirkus macht Bankrott.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges beendet jäh
ein sicheres Engagement bei Zirkus Hagebeck
Schließlich erlaubt der Verlust sämtlicher Zähne dem 57Jährigen das Trompetenspiel
überhaupt nicht mehr.
Von nun an ist der ehemalige Musikant darauf
angewiesen, seine Familie auf andere Weise zu ernähren. Er wird Arbeiter in einer Kölner Munitionsfabrik, stellvertretender Polizeidiener in Ma-

ckenbach, Händler für Textilwaren, Hilfsarbeiter,
Arbeiter in der Wollspinnerei Süßdorf in Ramstein.
Schließlich ist er auf Fürsorgeunterstützung angewiesen, da Alter, Gesundheitszustand und die Arbeitslosigkeit der 20erJahre keine geregelte Tätigkeit mehr zulassen.
Kurz vor seinem Tod im Jahre 1936 schreibt er
seinen (36 Schreibmaschinenseiten umfassenden!) Lebenslauf nieder.

Die Frau eines Musikanten
von Heinrich Schäfer
In der Geschichte des Westpfälzer Wandermusikantentums gibt es eine Blütezeit, welche im allgemeinen den Jahren 1880-1914 zugerechnet
wird. Eine Zeit, die angefüllt war mit bedeutenden
Ereignissen in allen Bereichen des Lebens. Von
der Entdeckung des Tuberkelbazillus und der
Röntgenstrahlen über den Start des ersten Zeppelin und dem Untergang der "Titanic" bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, um nur einige zu
nennen. Es war die Zeit der Uraufführungen u.a.
von Hoffmanns Erzählungen, Parsifal, Othello, La
Boheme, Madame Butterlfly und Salome, die
gleich leuchtender Sterne am musikalischen Himmel aufgingen. Und dies war auch die Zeit- die
Blütezeit- in der 2500 Westpfälzer Wandermusikanten hinauszogen in alle Welt.

Männern regiert. Nur einige Musikantenfrauen
und -töchter bildeten hier eine Ausnahme, denn
sie reisten mit den Musikanten als Haushälterinnen und Köchinnen mit. Die im Dorf zurückgebliebenen Frauen hatten nun allein die Sorge um
Haus und Hof zu tragen. Zu der Belastung einer
monatelangen, oft Jahre dauernden Trennung, kamen für sie die langen Tage des Alleinseins, die
angefüllt waren mit Arbeit, die nicht leicht war.
Bezeichnend für ihre Situation sei hier am Rande
auch ein origineller Satz vermerkt, den die "Alte
Baas" zu der Frau eines Wandermusikanten, der
oft Jahre aufReisen war, so bedeutungsvoll sagte:
"Es Hähnche kann net allä schä1Te, es Hinkelche
muß a mithelfe"! Und dies taten sie dann auch,
unter Einsatz ihrer ganzen Kraft.

Will man über diese Musikanten berichten, so
muß man im gleichen Atemzug auch ihre Frauen
nennen, denn diese haben einen wesentlichen Anteil an der Geschichte des Westpfälzer Musikantenlandes. Während die Männer auf Reisen
waren, wurde das Dorf von den Frauen und alten

Die Musikanten kauften von ihrem aufReisen erspielten Geld Grundbesitz mit dem Ziel, so viel
Land zu erwerben, daß sie Kleinbauern sein konnten und nicht mehr in die Fremde hinaus mußten,
wobei sie auch schon sicher an ihre Altersversorgung dachten. Die Frauen bestellten die Landwirt-
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schaft, so daß die Musikantenfamilien zu einem
guten Teil Selbstversorger waren. Neben der Versorgung der kleinen Landwirtschaft - meist ein
Schwein und zwei Ziegen - verdienten sie sich
noch nebenbei Geld mit der Feldarbeit bei den
Bauern. Auf dem eigenen Grundstück wurden
Kartoffeln und Korn angebaut, das dazugehörige
Gemüse, Kraut, Bohnen usw. im Garten selbst gepflanzt. Eine weitere Versorgungsquelle war der
Wald. Hier wurden die "Hellbeere" und "Hutzele"
geholt. Eine besondere Bedeutung hatte das legendäre ,,Wägelche", das aufholprigen Wegen, schwer
beladen mit Brennholz für den Winter, oftmals
mehr oder minder schwitzend, nach Hause gezogen wurde. Obenauf thronte meist der jüngste
Sproß der Familie, eines von drei, sechs, oder
auch mehr Kindern. Deren Erziehung war ebenfalls eine alleinige Aufgabe der Frauen, denn ihren
Vater sahen sie oft erst nach Monaten oder auch
Jahren zum ersten Mal.
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Es war eine lange Trennung und die Männer da
draußen dachten oft an ihre Frauen, aber nicht nur
die Männer, sondern auch ihre Söhne, die schon
kaum dem Schulalter entwachsen, als "Osterbuwe" mit auf die Reise gingen. Wie schreibt Hermann Moos in "Auf Russischen Straßen": "Wenn
ich an die Heimat dachte- und ich dachte auf den
endlosen Wegen Rußlands an nichts anderes mehr
- und mir unser Dorf vorstellte, wie es dahinten im
Pfälzer Westrieb an seinen Berg gelehnt unter dem
Wald lag, die Häuser aneinandergeschmiegt, der
Kirchturm spitz erhoben: dann überfielen mich
Angst und grausige Verlassenheit und oft genug
auch Tränen. Aber vor diesem U nheimeligen gab
es bei den harten Männern keinen Trost. Man tat
auch gut daran, die Tränen nicht zu zeigen, es
hätte sonst leicht noch Hiebe dazu setzen können.
Aber dort hinten, dort gab es ein Augenpaar, da-

nach auch den heimlichen, verhaltenen Schmerz,
dort gab es einen warmen gütigen Schoß, in den
man den Kopfbergen und das schluchzende Weh
hineinschütten konnte; dort gab es ein zauberisches Wort, das man nur auszusprechen brauchte,
um mit seinem Atem allen Kummer und alle Angst
mit einem Schlag zu verscheuchen: Mutter hieß
dieses Wort- Mutter!"
Die Frauen und Kinder hatten nur durch Briefe
Kontakt mit den Ehemännern und Vätern. Diese
schickten alle zwei bis drei Wochen Geld und falls sie in Buropa reisten -Wäsche an die Frauen,
die gewaschen werden mußte und dann wieder
postlagernd an die angegebene Adresse zurückgeschickt wurde. So waren die Tage und Monate der
zu Hause alleingelassenen Frauen angefüllt mit
Arbeit. Ihr Alleinsein aber empfanden sie besonders stark an Sonn- und Feiertagen, wenn andere
Frauen mit ihren Männern spazierengehen konnten. Wenn sie sich auch an manchen Abenden zusammenfanden, um bei der Unterhaltung sich gegenseitig zu trösten und das Heimweh nach ihren
Männern für kurze Zeit zu vergessen, so war das
doch nur ein Versuch. Vergessen aber war erst alle
Mühsal und Plage, wenn der "Langersehnte" im
Winter wieder nach Hause kam -bis zum nächsten
Frühjahr- bis zur nächsten Reise.
Friedrich Aulenbach schrieb 1859 sein Gedicht
,,Westrich", dessen letzten Vers ich hier zum
Schluß gerne zitiere:
"Rühme Pfalz, mir deiner Töchter Anmuth, ihrer
Treue Gold!
Auch im Westrieb blühen Mädchen, sittsam, häuslich, brav und hold, Und will mir mit Rosenbanden
Hymen winken, dann fürwahr
Führ' ich nur aus Westriebs Gauen Eine hin zum
Traualtar."

Ludwig Jacob

(de Gorlhauser Lui)

Der Stammbaum der Familie Jacob wurzelt in
Niederauerbach bei Zweibrücken. Sein Vater Daniel Jacob II. stammt aus Godelhausen, seine Mutter Magdalena Maurer aus Rodenbach. Dort wohnten die Eltern nach der Hochzeit vier Jahre lang
und dort wurde Ludwig Jacob am 11. Februar
1853 geboren. Danach zog die junge Familie nach
Godelhausen, wo der Vater die Stelle eines Feldund Waldhüters bekam. Ludwig erzählt aus dieser
Zeit selbst:

Ich besuchte dort die VOlksschule, sieben Jahre
lang werktags und drei Jahre lang sonntags. \Ton
meinem neunten Lebensjahr an lernte ich das
Violinspielen bei Jakob Koch aus Etschberg. Da
meine Eltern in unbemittelten Tkrhältnissen standen, konnte ich keine weitere Ausbildung im
Violinspiel bekommen. Als ich elf Jahre alt war,
starb meine Mutter plötzlich an einem Herzschlag;
ein sehr hartes Schicksal für meinen Vater. Sie hinterließ fünf Kinder, dasjüngste mit zwei Jahren.
Zwei Jahre später verheiratete sich mein Vater wieder mit einer Frau aus Kusel, Charlotte Weingarth.
Aus dieser Ehe gingen noch einmal elf Kinder herum: "Wir wurden zwar arm, aber durch die strenge
Zucht des Vaters zu guten brauchbaren Menschen
erzogen, was sich später immer wieder herausstellte. Ohne Unterschied zwischen Geschwistern
und Stiefgeschwistern blieb die Freundschaft zwischen uns bis in die Gegenwart" erhalten.
1

Dass in diesen harten Zeiten die Kinder mithelfen
mussten, ist ja allseits bekannt. Ludwig arbeitete
im Sommer bei den Bauern, im Winter half er mit
einem seiner Brüder beim Holzfällen. Aus der
Schule entlassen, klopfte er im Hartsteinbruch bei
Theisbergstegen Steine für 30 Kreuzer pro Tag,

was etwa 90 Pfennigen entsprach, zu
Straßenpflaster zurecht. Als Arbeiter bei der neuen Kuselbahn, die am 20. Juli 1868 eröffnet wurde, verdiente er danach als 14Jähriger schon 1
Gulden 12 Kreuzer. Später arbeitete Ludwig Jacob
in der Godelhauser Grube, was ihm immerhin
schon an die 700 Gulden im Jahr einbrachte, oder
er verdiente sein Geld mit den verschiedensten
Tätigkeiten in Matzenbach und Eisenbach.
Doch da war ja noch seine Geige, auf der er inzwischen fleißig geübt hatte. Vom selbst verdienten
Geld konnte er sich ab und zu auch mal einige
Unterrichtsstunden leisten. Mit 15 Jahren war er
schon so weit, dass er mit der Kapelle Schönborn
aus Etschberg in den Nachbardörfern zum
Kerwetanz aufspielen konnte. Dieser hübsche Nebenverdienst kam der Familie und seiner Musikausbildung sehr gelegen. Doch dann traf ihn ein
weiterer Schicksalsschlag:

Mit 16 Jahren bekam ich ein langes schlimmes
Augenleiden, den Grünen Star auf dem rech~en
Auge. Den Winter vorher arbeitete ich auf der Eisenbahn, wobei ich mir eine starke Erkältung zuzog. A ls mir kurz darauf ein Hartsteinsplitter ins
Auge spritzte, entzündete es sich schwer. Durch
allerlei Quacksalbereien waren schließlich beide
Augen entzündet. Die Geschichte dauerte von Februar bis zum 20. Juli 1869, dem Tag, an dem ich
in der Augenklinik in Heidelberg von Professor
Räder operiert wurde. Durch die Entzündung wurde die Behandlung um so schwieriger. Der ersten
Operation folgten noch vier weitere, immer freitags. Das erste Mal wurde ich eingeschläfe rt, die
andern Male hielt man mich fest. Bei der letzten
8 1 geschrieben 192 1
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Operation wurde mir mit einer Silbernadel der Star
gestochen/J!! und der Kanal zwischen beiden Augen
mit einer krummen Nadel durchgestoßen. Die Gefühle dabei kann sich wohljeder selbst vorstellen.
Danach erblickte ich endlich wieder die schöne
Welt. Es war an einem Dienstagmorgen um 10
Uhr. Zwei Monate lang war ich fast blind. Sechs
Wochen und fünf Tage lang musste ich in Heidelberg bleiben. Auch das linke Auge wurde operiert.
Von da an sehe ich sehr gut und hatte bisher kein
Augenleiden mehr.
Danach ging es wieder an die gewohnte Arbeit: die
Grube und die Musik. Im Geigenspiel fand er den
Ausgleich für die harte Arbeit mit Hacke und
Schaufel, Hammer und Meißel. Er vervollkommnete sein Geigenspiel und erlernte das Blasen des
Baritons. Schon bald spielte er die zweite Violine
und Bariton in Partien in Etschberg und Neunkirchen.

1871 reiste ich mit Jakob und Louis Schneider aus
St. Julian als Musiker nach Eng land. Am Morgen
des 1. Mai hüpfte ich hinten zum Fenster hinaus,
denn vor der Tür stand eine Wache. In unserem
Hause hatten sich die Schwarzen Blattern im
höchsten Grad breit gemacht. Ich selbst war schon
seit 14 Tage davon befreit und mein Vater blieb
verschont. Aber einige meiner Geschwister waren
noch krank. Deshalb sollten wir das Haus nicht
verlassen.
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Ich machte mich unbemerkt davon und traf meine
Kollegen. Wir reisten mit dem Zug nach Bingen,
von wo aus es am 3. Mai dann rheinabwärts über
Köln bis nach Rotterdam und dann über See nach
London ging. Wir spielten in mehr als 25 Städten ,
z.B. Southampton, Portsmouth, Salisbury, Brighton. Allein in Birmingham blieben wir 15 Wochen.

Ich spielte erste Violine und verdiente pro Woche
3 Gulden. Am 3. November kam ich wieder in
Godelhausen an.
Er wurde zu einem gefragten Musiker und konnte
nun endgültig Hammer und Hacke beiseite legen
und mit Geigenbogen und Mundstück seinen Lebensunterhalt bestreiten.
So kam es auch zu seiner ersten Begegnung mit
Mackenbach . Im Jahre 1874 nahm er zusammen
mit einem Kollegen aus Etschberg Kontakt mit der
Kapelle Jakob Pfeiffer aus Mackenbach auf. Mit
dieser neun Mann 83 starken Besetzung ging er auf
seine erste große Reise, die vor Weihnachten begann und Anfang August endete. Man bereiste fast
die gesamte Schweiz.
Zu Hause spielte die Partie im Herbst auf Kirchweihen in Spesbach, Ramstein, Steinwenden,
Mactinshöhe usw. Auf der Mackenbacher Kerwe
wurden pro Mann 28 Gulden verdient.
Die zweite Reise unternahm Ludwig im kommenden Jahr mit Lehmanus Zaubertheater durch
deutsche Städte zwischen München und dem
Ruhrgebiet. 84 In Nürnberg spielten sie auf der
Ostermesse. Aus dieser Stadt weiß er Schauerliches zu berichten:

lVir bes uchten die Folterkammer im Ma.x:tor, die
man durch einen schlangenförmig gewundenen
Gang und sechs Türen erreichte. Hierher drang
kein Laut von außen. Wir sahen die noch völlig
erhaltene .. Eiserne Jungfrau " mit zwei Totenköpfen von Hingerichteten. In dieser Vorrichtung
82 Wahrscheinlich ko mmt hie r das bekannte Sprichwort he r: Jemanden den
Star stechen, was so viel heißt wie: j emandem klare Sicht verschaffen; jemande n aufklären.
83 Jakob, Johannes und Peter Pfeiffe r (Mackenbach); Adam Pfeiffer
(Ramste in); Artur Hirt, Johannes und Valentin Koch {Miesenbach); Karl

Koch (Etschberg)
84 Mit von der Partie ware n Peter und Phili pp 1-Iöhn, Johamtes Steil (gen.
Ruter), Philipp Weißenaue r.

wurden die verurteilten an Händen und Füßen festgebunden. Dann wurden zwei Flügeltüren geschlossen. wobei zwei Spieße in die Augen, zwei in
die Brust und mehrere in die übrigen Körperteile
drangen. Also der grausamste Tod auf der Welt!
Danach wurden die Flügel wieder geöffnet und am
Boden eine Klappe aufgezogen, durch die der
L eichnam in einen Wass ergraben fiel. Das Wasser
trieb ihn dann in die Peg nitz. Ferner sahen wir den
.. Spanischen Esel", die Maschine zum Glieder Zerreißen, und die "Eiserne Wiege". Diese war inwendig dicht mit großen Nägeln beschlagen. Der verurteilte wurde darin so lange hin und her gewiegt, bis
kein Fleisch mehr an den Knochen war. Tage später besuchten wir auch die Folterkammer auf der
Burg. Dort stand ein Rad, auf das der verurteilte
geschnallt wurde. Daneben stand ein Messer, ähnlich einer Futterschneide-Maschine. So oft das Rad
gedreht wurde, schnitt es ein Stück vom Kö1per
weg. In den Pechstiefel musste man den Fuß hineinstellen und ein Folterknecht schüttete siedendes
Pech hinein. So verbrannte der Fuß bei lebendigem
Leibe. Schandlarven und Strohschwänze, die aussahen wie geflochtenes Haar, mussten sich dif;jenigen aufsetzten, die sich etwas haben zu Schulden
kommen lassen. Außerdem gab es dort eine Menge
altertümlicher Waffen. A ll das zu sehen kostete
mich 12 Kreuzer.
A uf dieser Reise kamen wir auch nach Essen,
Oberhausen, Offenbach usw. In Neuwied ließen
wir Lehmann im Stich, weil er nicht regelmäßig
zahlen wollte. Wir packten unsere Sachen und waren am 1 7. August wieder zu Hause.
Ob dieser unschöne Ausgang der Reise der Grund
war, dass er sich umgehend nach einer anderen
Beschäftigung umsah , ist nicht bekannt. Jedenfalls begab sich der mittlerweile 22jährige Ludwig

nach Pirmasens und erlernte das Schuhmacherhandwerk. Nach einer eineinhalbjährigen Lehre
arbeitete er bei der Firma Schwebe!, wo er es in
der Woche auf 2 1/ 2 Dutzend Paar Lederkappeuschuhe brachte und sieben Mark pro Dutzend verdiente. Bei der Mutter seines Lehrmeisters wohnte er und hatte für Kost und Logis 6 Mark die
Woche zu zahlen.
Doch ganz ohne Musik sollte es hier auch nicht
gehen. Schnell hatte er Kontakte zu Musikern aus
der Pirmasenser Gegend geknüpft, mit denen er
zum Kerwetanz z. B. in Pirmasens, Vinningen,
Nünschweiler, Kröppen aufspielte. 1876 gründete
er seine erste eigene Kapelle. Schließlich führte
ihn sein musikalischer Weg wieder nach Mackenbach.

Im Spätherbst bekam ich Nachricht von der Gesellschaft Pfeiffer. Trotz viel guten Zuredens ließ ich
Schuhmacher sein und reiste 1877 erneut mit in
die Schweiz. Vor Weihnachten fuhren wir direkt
nach La Chau.x-de-Fonds in die Wirtschaft "Gibraltar" von Monsieur Steele, wo wir drei Tage lang
Neujahrsball spielten. Danach reisten wir wieder
durch die übrigen Gebiete der französischen und
deutschen Schweiz.
Es führt eine Straße von Sankt Gallen bergauf
nach Trogen und bergab nach Rheineck. Bergauf
gelangt man auf den Berggipfel, von wo aus man
den Säntis und das Rheintal bis nach Chur sehen
kann. Es gibt hier eine Stelle, die wird "Fünf
länderblick" genannt, denn man sieht die Schweiz,
Baden, Württemberg, Bayern und Österreich. Gepflanzt wird hier wenig , bloß in Gärten, denn sie
haben von Oktober bis in den April Schnee.
1879 - 80 wurde die Zahnrad-Eisenbahn von Rarschach nach Heiden gebaut. Es verkehrten in der
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Saison zwischen 800 und 1000 Kurgäste in Heiden, darunter bedeutende und herausragende Persönlichkeiten aus ganz Europa. Hier spielten wir
als Kurkapelle. Ich war insgesamt fünfmal in dem
schönen Kurort. Das L eben hier oben war herrlich
und ich vergesse es Zeit meines Lebens nicht.
Ein reicher Fabrikant, Herr Schiumberger aus dem
Elsass , hatte hier ein eigenes Haus. Jeden Donnerstagnachmittag kam er an die Kurhalle und
spendierte jedem Musiker eine Flasche Wein und
eine Zigarre. Am 15. September abends sagten
Philipp Höhn und ich Schiumberger Adieu. Da gab
er uns für die Kurkapelle eine Spende von 150
Franken.
Im Spätsommer fuhr die Kapelle nach Hause, wo
man wieder Kerwemusik machte . In Mackenbach
hatte Ludwig Jacob Kost und Logis bei seinem
Kapellmeister Jakob Pfeiffer. Die Woche über
machte er sich im Dorf u . a. als Schuhmacher
nützlich.
So wurde Ludwig Jacob langsam zu einem richtigen Mackenbacher. Später wohnte er bei dem Bauern und Gastwirt Andreas Geib, in dessen Betrieb"' er tüchtig mitarbeitete. So lernte er die
Dienstmagd Philippine Misehier aus Erzenhausen
kennen, die seine Frau wurde.
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Am 7. November machten wir Hochzeit in der Wirtschaft von Andreas Geib. Gäste waren Kollegen
von hier, Pfeiffer, mein Vater und der Vater meiner
Frau. Wir tranken 97 Liter Bier usw. Die ganze
Hochzeit kostete 37 Mark und 50 Pfennige. Am
Ende des Jahres richteten wir uns ein kleines
Hausling ein bei Daniel Latterner in der
Weilerbacher Straße. Fünf Jahre lang wohnten wir
in der Stube im zweiten Stock. Wir bezahltenjährlich 35 Mark Miete. Am 28. Februar 1879 wurde
unser erster Sohn Ludwig geboren.

Danach kamen noch acht Kinder auf die Welt:
Adolf, Emil, Amalia, Otto, Julius, Helena, Karl,
Luitpold Heinrich. Ludwig Jacob war also Vater
von 7 Knaben und 2 Mädchen .
Nach drei weiteren Engagements mit der Gesellschaft Pfeiffer kam Ludwig Jacob 1882 - 83 mit
einer Partie aus Maßweiler und Winterbach nach
Frankreich. Man begleitete die Vorstellungen des
Operetten-Comique-Theaters der Familie Legois
in Paris, Tours, Troyes, Orleans, Versailles, Lilie
usw. In Paris blieb man vier Wochen. Ludwig war
von der Hauptstadt und ihren Sehenswürdigkeiten
so fasziniert, dass er in seinen Reise-Erinnerungen seitenlang davon erzählt. Besonders angetan
hat es ihm das Versailler Schloss. Jede Einzelheit
beschreibt er bis in kleinste Detail, wobei er auch
den geschichtlichen Hintergrund beleuchtet. Ein
Reiseführer könnte das nicht besser tun. Hier wie
auch bei all seinen anderen Reisen zeigt sich wieder einmal mehr, dass er ein Mann ist, der mit
offenen Augen durch die Welt geht, alles in sich
aufsaugen und das Gesehene scharfsinnig verarbeiten kann.
So erzählt er auch von der nächsten, seiner bisher
größten Reise:

Am 19. März 1884 gingen wir von zu Haus e fort.
Mit dem Zug fuhren wir über Luxemburg nach Antwerpen, wo wir am 22. März morgens um 10.30
Uhr den Dampfer "Rheinland" bestiegen. Das Reiseziel hieß Amerika!
Mit von der Partie waren Wilhelm Zinsmeister (Erzenhausen). Nicolaus Zinsmeister (ReichenbachSteegen), Earl Scherer (Erzenhausen), I\arl und
Fritz Eckar·d (Reichenbach), Jakob Kaiser (Erzenhausen) und Wilhelm Stark (Mackenbach).
85 in Mackenbac h ge na nnt: bei ilndreese

Am 23. März fuhren wir abends an der englischen
Küste vorübe1~ was wir an den Leuchttürmen erkennen konnten. Dann kamen wir auf den offenen
Ozean. Am 24. März hatten wir schönes Wetter
und konnten viele Schwarmfische sehen, am 25.
und 26. gab es Sturm, am 27. und 28. gutes Wetter. am 29. starken Sturm mit Sturzwellen auf dem
Schiff am 30. sanntags morgens hatten wir Nebel,
Sturm und so hohen Seegang, dass das Schiff
zweimal Halt machen musste. Am nächsten Morgen war das Wetter wieder schön, aber der Seegang
noch sehr hoch.
Am 1. April wurden die Passagiere der 1. und 2.
Klasse geimpft, tags darauf die Passagiere des
Zwischendecks. Am 3. April war es wieder stürmisch. Im Morgengrauen des 4. April sahen wir
Land. Es war windig. doch die Sonne schien. Um
8.40 Uhr kam der Lotse an Bord, um 1.40 Uhr
sind wir dann in J ersey City"; gelandet.
Wir haben täglich zwischen 250 und 300 Meilen
zurückgelegt, im Ganzen 3.018 Meilen.
Von der Ostküste aus reiste die Partie nordwärts
zu den fünf großen Seen und machte in Städten
wie Kingston, Syracuse, Rochester, Erie, Cleveland und Detroit Station. Am 29. August kamen
unsere Musikanten in Chicago an, wo sie zunächst bei einem Mr. Weber in der North-Avenue
wohnten.
Erfolglos blieb der Versuch, die Geschäfte in der
Stadt am Südwestufer des Michigan-Sees aufzugeben und bessere in New Orleans zu finden. Die
1.200 Meilen weite dreitägige Zugfahrt im November 1884 an den Golf von Mexiko war umsonst,
denn man erhielt keine Arbeitserlaubnis. In den
Hafen- und Vergnügungsvierteln, in denen ein
Jahrzehnt später der Jazz entstehen sollte, tummelten sich so viele Kapellen, dass die Stadtver-

waltung keine Lizenzen mehr ausgeben konnte.
Illegal zu spielen war praktisch unmöglich, da die
Kapellen sich selbst gegenseitig sehr aufmerksam
und eifersüchtig beobachteten und von strengen
Musiker-Gewerkschaften kontrolliert wurden.
Also hieß es: Zurück nach Chicago! Sechs Tage
waren verloren und das Fahrgeld für neun Mann!
Diese unnötige Ausgabe ging zu Lasten des Kapellmeisters und seiner vier Teilhaber. 87
Im nächsten Jahr zog man in die Hallsted Street
um, die längste Straße in Chicago. In dieser Stadt,
damals weltbekannt durch seine riesigen
Schlachthäuser, blieb Ludwig Jacob bis zum
Herbst 1885. Wegen Unstimmigkeiten, die daraus
entstanden, dass man musikalisch verschiedener
Auffassung war, verließ er die Partie und machte
sich allein auf die Heimreise. Doch vorher musste
er noch 80 Dollar für die Reisekosten der Buben88
zahlen. Die Zugfahrt von Chicago und die Schiffsreise mit der ,,Westerland" nach Hause kosteten
ihn 34 Dollar oder 140 Mark und 8 Pfennige. Für
die Reise nach Amerika hatte er 87 Mark gezahlt.
Auf dem Schiff traf er Kollegen von drei Partien.
Sie kamen aus Miesenbach, Gries, Merzweiler,
Aschbach, Friedelhausen und Rothselberg. Zu
Hause spielte er dann wieder auf der Kerwe und
arbeitete vier Wochen lang beim Straßenbau von
Weilerbach nach dem Harzofen an der Roten Hohl.
1886 ging ich mit Philipp und Peter Höhn , Daniel
Schmitt, Johannes Krick und Peter Schuhmacher
mit sechs Mann Blasmusik zur Menagerie"1 Christian Berg, mit dem wir einen guten Vertrag
86 ll afe n am Ilu dson gege nüber von New Yo rk
87 Der Kapellm e iste r tru g urspriinglich a ll ein das nnanzi ell e Risiko ein e r Reise . lJ m s ic h zu e ntlasten setzte e r später, als di e Reisen weiter, te urer und
ris ikoreic her wurde n, Te ilhaber ein , di e Ve rluste mitzutragen hatte n, aber
au c h entspreche nd am Gewinn be teiligt wurd en.
88 Der Kapellmeiste r war für di e Musiknnt enfe hrlinge verantwortlich.

89 Tierschau
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abschlossen. "Wir bekamen pro Mann drei Mark am
Tag und hatten freie Fahrt. Mit zehn Tierwagen
und zwei Wohnwagen reisten wir nach Freudenstadt, Nördlingen, Ulm, Landshut, Wasserburg,
Rosenheim, Kufstein, Innsbruck und Bozen.
Bozen liegt in einer warmen Gegend. Dort wachsen
Feigen und edle Trauben. "Wir fuhren bei der Hinund Rückfahrt über den Brenner, ein sehr hoher
Berg. In Südtirol spricht noch alles deutsch. Im
November ging es wieder nach Hause.
1887 ist er wieder mit dem Operetten-Theater
Legais in Frankreich unterwegs. Es folgt ein Engagement mit 12 Mann Blas- und Streichmusik90
beim Theater Antonio Wallenda, das den inzwischen 34jährigen Ludwig von 1888 bis 1889 jeweils von Frühjahr bis Herbst durch annähernd
alle deutschen Städte führt: Man tritt auf bei der
Messe in Mainz, bei den Oktoberfesten in München und in Chemnitz, spielt in Frankfurt am
Main und an der Oder, spielt nicht während der
achttägigen Staatstrauer anlässlich des Todes von
Kaiser Wilhelm am 9. März 1888. Man gastiert in
der Schweiz und kommt auch in die Nähe der Heimat, nach Worms, Landau, Neustadt, Zweibrücken, Firmasens und Kaiserslautern. Und man
verdient 21 Mark pro Mann und Woche bei freier
Fahrt. Auch auf dieser Reise bringt er von jeder
Stadt seine mannigfaltigen Eindrücke zu Papier.
Das Stammschloss der Wittelsbacher im Münchner Vorort Nymphenburg z. B. beeindruckt ihn so
sehr, dass er den Schlosspark im Grundriss nachzeichnet.

174

Im Jahre 1890 zog es Ludwig Jacob wieder über
den Großen Teich in die Neue Welt. Mit dabei
waren Philipp Maurer, Jakob I. Geib (Mackenbach), Philipp Staß (Reichenbach) und als Engagisten91 Valentin Emrich (Mackenbach), Ludwig

Werle (Steinwenden), Karl Christmann (Katzenbach), Peter Jung (Jettenbach) und Franz Geib
(Schwanden).
Von dieser zweiten Amerikareise berichtet Ludwig
Jacob noch ausführlicher als beim ersten Mal. Er
widmet ihr 22 vollgeschriebene Seiten in seinem
Tagebuch. Neben einem fleißigen Reiseberichterstatter ist er auch ein exakter Buchhalter. Hier
ein kleines Beispiel:
7 Mann Schiffsakkord
Landstuhl - New York

644,00Mark

2 Mann Akkord
Antwerpen - New York

192,00Mark

2 Mann Bahnfahrt
Landstuhl- Antwerpen

13,80Mark

2 Tage Kost und Logis
in Antwerpen

54,00 Franken

1 Tag Kost und Logis
in NewYork

}39,00

Musikalien in New York

}34,80

7 Musikpulte

8 5,25

9 Eillets von Jersey City
nach St. Louis

8 141,75

5 Betten und Matratzen,
2 Tische, 9 Stühle

8 59,35

1 Ofen

88,00

Küchengeschirr

84,00

Tischdecken

8 0,75

Leintücher

8 2,50

90 Jeder Teilnehm e r musste zwei Ins trum ente spiele n: Ludwig Jacob z. ß.
Koutrabasr. und Es-Bariton .

9 1 Buben um die 14 Jahre, di e zum e rs te n Mal e auf die ReiHe gin ge n ; auch
Osterhuben genannt, da man me ist um Ostern abreiste. Sie waren die Le hrlinge, di e nur ei ne n Bruc hte il desse n bekame n, was der Kape llmeis te r oder
di e älteren Kollege n verd ie nte n.

Kohlen

g 2,00

Musikalien

$0,75

Wagen voll Kleinholz

übriges Bettzeug

g 1,25
g 1,00
g 1,50
g 0,50
g 13,00

Hauszins an Mr. Seibel (s. u.)
für Mai, Juni, Juli

$33,00

Kontrabass repariert

g 2,00

1 Eisenhafen92
3 Laternen
Kaffeemühle

2 Uhr mittags waren wir fertig und logierten in
einem Hotel in der Morris Street. Am 5. April fuhren wirabends um 7 Uhrfür 15Dollar 75 Centpro
Mann ab mit Ziel St. Louis. Unterwegs mussten
wir mehrmals umsteigen. Wir fuhren zwei Meilen
an den Niagara-Fällen vorbei, kamen über
Hamilton und mussten um Mitternacht in Detroit
wieder den Wagen wechseln. Mit der Fähre setzte
die Bahn über. Wir kamen an riesigen Mais- und
Weizenfeldern vorbei. Die Häuser in diesem Flachland sind meistens aus Holz. Wir sahen den Ohio
River und kamen nach nochmaligem Umsteigen
nachmittags um 3 Uhr nach St. Louis am Mississippi.

Die Schiffsreise beginnt samstags vor Palmsonntag am 22. März mit dem Dampfer ,,Westerland".
Ludwig Jacob beobachtet täglich Wetter und Reisegeschwindigkeit. Ein paar Beispiele:
Datum:

Meilen:

Wetter:

24. März

301

Regenwetter

26. März

259

Regen und hoher
Wellengang

27. März

263

nachts ruhiger Wellengang

30. März

244

Ostwind

03. April

303

sehr hoher Wellengang
nachmittags Sonnenschein

04. April

214

stürmischer Wellengang
kalt bei Sonnenschein

Exakt berechnet er 3.311 Meilen Gesamtstrecke.

Um 10.30 Uhr kam der Lotse an Bord. Wir hatten
960 Passagiere. Um 2 Uhr lagen wir vor Anker
unter Quarantäne. Am nächsten Morgen kam um 9
Uhr der Arzt und um 11 Uhr liefen wir auf dem
Hudson River in den Hafen von J ersey City ein.
Der Hudson trennt Jersey City von New York. Um

1

vom 7. April bis zum 14. Oktober wohnten wir bei
Mr. Fritz Seibel, einem deutschen Metzger. Seine
Frau stammte aus Fockenberg. Wir machten aber
keinen guten Verdienst und entschlossen uns weiterzureisen und fuhren am 15. Oktober nach Memphis (Tennessee). Die Fahrt kostete für uns 9
Mann 54 Dollar. Am 3. November ging es weiter
nach Birmingham (Alabama). Wir zahlten 43 Dollar 75 Cent. Hier logierten wir bei E. F Matthews
in der First Avenue. Am 5. November fuhren wir
nach Atlanta (Georgia) , was uns wiederum 45
Dollar 70 Cent kostete. Hier wohnten wir bis zum
27. November im Myrthle Hause. Nach ein paar
Tagen reisten wir immer wieder ab und versuchten
unser Glück in einer anderen Stadt. Aber die Geschäfte liefe n nicht überall gleich gut. Aus
Charleston gibt es zu berichten, dass 1886 ein
Erdbeben tobte, bei dem 96 Menschen den Tod fanden, aber auch 15 Sträflinge ihre Freiheit, da sie
aus dem eingestürzten Zuchthaus entkamen.
Die Hin- und Herfahrerei zwischen den Staaten
Georgia, Tennessee, Alabama, Arkansas, North
92 gusseisern er Kochto pf
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Carolina und South Carolina nahm auch zu Beginn
des neuen Jahres kein Ende. Die Aufzeichnungen
Ludwig Jacobs von den ersten Monaten des Jahres 1891 lesen sich wie der randvolle Terminkalender eines Geschäftsmannes. Zum Glück findet
er dazwischen noch die Zeit über persönliche Erlebnisse und über Land und Leute zu erzählen:

In Chattanooga am Tennessee River spielten wir
eine Woche lang j eden Abend abwechselnd in zwei
prachtvollen Hotels. In dieser Stadt haben wir am
9. l\1ärz zum ersten Male ein Zirklarama'J:i gesehen.
Dort wurden Bilder von der Schlacht im Jahre
1864'' 4 mit Soldaten in L ebensgröße dargestellt.
Dann hieß es wieder: Wei terziehen!
Zwischen Morris town und A s hville musste der
Zug dreimal halten, da durch das lange Regenwetter Felsblöcke auf die Geleise gerutscht waren. Die
Lokomotive vers uchte die Brocken mit Ketten von
den Schienen zu ziehen. Es wurden auch zwei Dynamitpatronen angebracht um die Felsen zu beseitigen. Es war aber auch ein fUrchtbares Regenwetter! Wir hatten 4 Stunden und 35 Minuten \krspätung und den ganzen Tag gefastet.
Die Gegend ist sehr gebirgig"·' und die Flüsse, die
durch die Urwälder f ließen, wurden durch den vielen Regen zu reißenden Strömen. Sie brachten Tausende und aber Tausende beschlagener Hol zstämme mit, große und kleine, die zum Teil bei
New Orleans in den Golf von Mexiko gelangen.
Überall s tehen vereinzelte Blockhäuser. Eines davon am Flussufer war rundum mit Wass er umgeben. Das Vieh stand vor dem Haus und konnte sich
nicht mehr retten. Bei manchen Häus ern stand
das Wasser bis zum Dach. Bei Memphis am Mississippi war die ganze Gegend überschwemmt.
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A m 5. April fuhren wir mit einem MississippiDampfer, auf dem wir spielten, von morgens

1

11 Uhr bis abends 7 Uhr über den Fluss. Dabei
verdienten wir 2 7 Dollar. Wir fuhren durch einen
Urwald , der ganz überschwemmt ww~ N ur die
Spitzen der Baumgipfel ragten hie und da aus dem
Wasser. Im StaatArkansas blühten schon die Pfirsichbäume, während in A1emphis noch E is war.

A ls wir abends in die N ähe von Memphis kamen,
stieg ein Luftballon auf, von dem ein Mann mit
Fallschirm abspringen wollte. Der Schirm ging
nicht richtig auf. der Mann s türz te aus der Höhe
und fi el auf ein Haus , das in lau ter kleine S tücke
auseinanderbrach. Ein Kunstschwimmer war auch
auf dem Schiff dabei. Der schwamm eine halbe
Stunde vor dem Schiff her. A m 9 . A pril brannte ein
großes Baumwolllager ganz nieder, wobei 2.900
Ballen Cotton verbrannten.
A m 1. Juli kamen wir auf den Moun t Nebo, einen
Berg 1.900 Fuß über dem Meer. Er s teht allein in
einer ganz ebenen Gegend, is t ungefähr eine halbe
Stunde lang und 500 Meter breit und hat die Form
eines Schiffes. Auf dem Berg gibt es ein wunde rschönes fünfs töckiges Hotel, ein Holzbau, prachtvoll und sehr groß . Hier sind im So mmer viele
Kurgäste.
Wir spielten täglich dreimal eine Stunde bis E nde
A ugus t, also zwei Monate lang. Der Hotelbesitzer
war ein f einer Mann. Vis a vis vom Hotel war ein
Tanzsaal unter einem Bretterdach , sehr f ein.
A m 23. A ugus t war ich mit Philipp Maurer am
westlichen Ende des Berges . Wir saßen auf einer
Bank, da kam eine Klapperschlange angekrochen.
93 Zu ge nm lte n (La ndsc ha fts-) Bil de rn , di e sich im Hinte rgru nd ein er Bühne
dre hte n , bewegte n s ic h im Vorde rgru nd Pe rs o ne n u nd s te ll te n Sze nen au s
den ve rsc hiede nste n Be reiche n des Lebe ns dar. Die Vo rführ unge n wurd en
von Pd ackenbac hern m usika lisc h begleiteL
94 Sieg der Nord- über d ie S üds taaten
95 gelegen in de n Ap pakh en

Diese Tiere halten sich gerne in den Schlupflöchern. die der Berg ihnen bietet, auf Der Maurer
schlug ihr mit ei nem Stock auf den Kopf und sie
war sofort tot. Die Schlange war 6 Fuß und 3 Zoll
lang und ungefähr 8 bis 10 Zentimeter dick im
Umfang und hatte acht Klappern. Ich band ihr
einen Strick um den Hals und hängte sie am Stock
auf die Schulter. Sie schleifte dabei auf dem Boden.
A ls wir ins Hotel kamen, wollte mir eine Dame 5
Dollarfür die Schlange geben. Nach dem Mittagessen zog ich die Schlange ab. Ich behielt die Haut
und Mau rer bekam die Klappern. Der Kö1per sah
aus wie weißer Speck. Wir warfen ihn in einen sehr
tiefen Abgrund und ganze Horden von Aasraben
schossen ihm nach. Auch eine Baumschlange haben wir gesehen.
Am Fuß des Berges fließt der Arkansas River vorbei. Man sieht viele Farmen. Ich fand bei einem
Spaziergang zwei wunderschöne Rinderhörner. Ich
war auch in einer Indianerhütte, aufder noch das
Dach drauf war. In der Ebene wächst Baumwolle
und Mais. Drei Meilen vom Mount Nebo entfe rnt
erstreckt sich ei n 8 Quadratmeilen großes Gebiet,
das den Indianern gehört. das einzige in den Threinigten Staaten. Die Indianer dort sind Christen,
haben Schulen und Kirchen und treiben Ackerbau
und Viehzucht. Deshalb dürfen sie bleiben.
Auf dem Berg wächst schönes Obst. Das Wasser
für das Hotel wird mit Hilfe eines Räderwerkes
vom Tal aus hinauf befördert.
Am 22. September kamen wir nach Dallas im
Staat Texas und logierten im Pickwiek Hotel. Für 4
Dollar spielten wir am 4. Oktober nachmittags
eine Kindstaufe in der Kirche und am gleichen
Abend in der Casino Hall einen deutschen Ball,
wofür wir 18 Dollar bekamen. vom 14. bis zum 31.
Oktober waren wir aufder Texas Fair Ausstellung

bei Mr. Blitz engagiert. Die Attraktion seines Unternehmens waren zwei am Rücken zusammengewachsene Negermädchen, die sich seitlich vorwärts bewegen mussten. In einer Zeltbude wurden
die beiden dem Publikum vorgeführt. Vor der Vorstellung spielten wir vor dem Zelt um die L eute
anzulocken und während der vorstellung zur Unterhaltung. Wir spielten von morgens 10 Uhr bis
nachmittags 5 Uhr mit großen Pausen dazwischen
für 18 Dollar täglich. Wir hatten freien Zutritt zur
Ausstellung und härten unsjeden Tag die 65 Mann
starken Gillmons Bands an.
Dallas liegt an dem Flüsschen lhnity , über das an
einer Stelle eine Eisenbahnbrücke führt. Die benutzte ich am 25. Oktober, einem Sonntag, um auf
der anderen Seite in den Urwald zu gehen. Als ich
genau in der Mitte der Brücke war, härte ich die
Signalglocke eines Zuges. Wasjetzt machen? vorwärts konnte ich nicht, rückwärts aber auch nicht.
Auch auf die Seite konnte ich nicht ausweichen,
weillinks und rechts der Abgrund wm~ denn es gab
nur Schienen und Schwellen, die auf einem Holzgerüst lagen. Ich sah schon den Zug aus dem Wald
kommen. Ich hatte noch soviel Geistesgegenwart
blitzschnell nach unten zu klettern und einen Holzpfosten zu umklammern. Da brauste auch schon
der ganze Güterzug über mich hinweg. Ich war
gerettet und ging sofort nach Hause.
In Dallas blieb die Kapelle bis zum 17. November.
Dann ging es wieder Schlag auf Schlag, von einer
Stadt zur andern. Schließlich landeten die Musikanten in Austin, der Hauptstadt des Staates Texas.

Das Hotel, in dem wir abends spielten, war das
schönste, das ichjemals gesehen habe. Das State
Capitol , das Hauptstadtgebäude, ist das Wahrzeichen der Stadt. Es ist großartig mit seiner riesigen
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Kuppel in der Mitte. Sie misst 92 Schritte im Umfang. Innen gibt es vier Galerien und eine Treppe
mit 399 Stufen. A m Sonntag. den 6. Dezember.
war ich oben. Dann war ich im Repräsentations saal. Großartig! Links und rechts s tehen Schreibtische, j eder mit einem gepolsterten Sessel. Dann
gibt es noch eine Tribüne, eine Galerie und überall
rote Teppiche auf dem Fußboden. Wie im größten
Opernhaus . Oben befindet sich ein Glasdach, das
etwas verdunkelt ist. Dann war ich noch im
Governor Public Reception Room. Hier sieht man
das Schönste, was man sich denken kann. Der
Fußboden ist belegt mit den allerfe insten Teppichen, lauter gepolsterte mit Samt oder Seide überzogene Sessel, kostbare Bilder und Gemälde. vor
dem Governor Sitz steht eine silberne Wasserkanne
mit zwei Bechern auf einem kleinen Marmortisch.
Am 7. Dezember ab nach San Antonio. Dort ist
eine prachtvolle Kaserne und ein Exerzierplatz. St.
A ntonio liegt 2 15Meilen von Hauston entfernt. In
Haus ton bekam ich Malariafieber. Vier Tage lang
wusste ich nichts von mir. Bei dieser Gelegenheit
wurden mir meine Uhr und 2 Dollar 65 Cent gestohlen.
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A m 12. Dezember fuhren wir in Richtung
Colombia, 50 Meilen von Houston . Hie und da
steht eine Farm , alles Holzhäuser. Sonst sieht man
nur Felder und Wald . Colombia liegt am rechten
Uf er des Brazos River und es leben mehr Neger
dort als weiße L eute. Die Baumwolle wächst dort
viel schöner und höher als in den anderen Staaten,
ojt 6 bis 7 Fuß hoch. Wir wurden für 15 Tage
engagiert auf dem Schiff "Alice Blair" für 50 Dollar pro Tag und hatten alles frei. Die Fahrt ging
nach dem 48 Meilen entfernten Velasco am Golf
von Mexiko. Eine Eisenbahngesellschaft verkaufte
Land dort und so gab es immer zahlreiche Passagiere. Am 20. Juni stand dort noch kein einziges

Haus , aber an Weihnachten waren schon über 200
Häus er bewohnt, lauter Holzhäuser.
Wir fuhren täglich morgens ab nach Velasco und
kamen abends spät wieder zurück. Während dieser
Fahrten sah ich zahlreiche Prärief euer, denn so
weit das Auge reicht ist alles Flachland. Die Kost
auf dem Schiff' bestand aus Beefsteak, Schinken,
Kartoffeln und Kaffee .
Nach diesem Engagement ging die Reise am 6.
Januar weiter nach Galveston. Diese schöne Stadt
am Golf hat 56.000 Einwohner. Sie is t ganz von
Wasser umgeben undperBahn über eine 2 lvieilen
lange Hol zbrücke zu erreichen. Dort wachsen Pal-.
men und Orangen. Wir muss ten dann wieder zurück ins Land über Jackson nach Memphis , B irmingham, Macon und dann am 1. März nach
Savannah, von wo aus wir montags mit dem Schiff
einen A usflug machten. Wir verließen das Meer
und fuhren einen kleinen Fluss hoch, wo wir mittags von 11 Uhr bis 3 Uhr Halt machten. Dort
standen Palmen, die bis z u den Kronen mit Sand
zugeweht waren und blühten und L ebenseichen
mit einem Umfang von 35 Fuß. Ich habe das mit
einem Faden gemessen. Ich nahm Hängemoos dieser Bäume mit nach Hause. Das kleine Flüsschen
hatte die meisten A ustern.
Danach reiste man wieder nach Charleston und
dann, wie gehabt, von Stadt zu Stadt in den vertraut gewordenen Staaten im Südosten der USA.
Am 14. Mai fuhren unsere Musikanten schließlich
nach New York. Doch waren es nur noch acht
Mann, die vier Tage später dort ankamen, denn der
Jettenbacher Peter Jung blieb in Charleston . Am
20. Mai ging das Schiff nach Rotterdam und am 2.
Juni 1892 war man nach über zwei J ahren wieder
zu Hause.

In den Jahren 1893 bis 1895 war Ludwig Jacob
erneut bei dem Theater Antonio Wallenda engagiert, mit dem er mit 12 Mann Streichmusik im
gesamten Deutschen Reich, in Frankreich und der
Schweiz umherreiste. Als Beispiel ist der Terminkalender des Jahres 1894, in dem man sich im
südlichen Bereich bewegte, wiedergegeben:
24. Februar:
14.
3.
23.
7.
18.
25.
1.
14.
26.
4.
2.
13.
27.
13.
16.
26.

1.
10.
16.
22.
30.
5.
12.

Ankunft beim Arbeitgeber in
Mainz
Frankfurt I Main
März:
Bern
April:
April:
St. Gallen
Luzern
Mai:
Baden (bei Zürich)
Mai:
Mai:
Hagenau (Elsass)
Karlsruhe
Juni:
Juni:
Ulm
Konstanz
Juni:
Juli:
Zürich
Basel
August:
Mühlhausen
August:
Straßburg
August:
September: RastaU
September: über Pforzheim nach Stuttgart
September: Cannstatt (vier Tage lang auf
dem Volksfest; täglich acht
Vorstellungen)
Oktober:
über Landau nach
Kaiserslautern
Firmasens
Oktober:
Landau
Oktober:
Oktober: Neustadt a. d. Haardt
Oktober: Zweibrücken
November: Kreuznach
November: nach Hause

Im Jahr zuvor war das Theater Wallenda im Osten
Deutschlands, im Jahr danach vorwiegend im Westen unterwegs.
Im Winter 1895/96 stellte er mit seinen Söhnen
Ludwig und Adolf ein Streichquartett zusammen.
Als vierter Mann wurde der Jettenbacher Ludwig
Hebel engagiert. Im Februar ging es wieder einmal
in die Schweiz.

In Neuchatel machten wir zwei Tage lang gute Geschäfte. In La Chaux-de-Fonds ebenfalls. Dann
wollten wir nach derfranzösischen Schweiz, bekamen aber keine Spielerlaubnis mehr. So gingen wir
zurück nach Neuchatel. wo die Geschäfte noch einmal gut liefen. Dann entschloss ich mich nach
Bayern zu reisen und zwar über Rarschach nach
Lindau. Dort hielten wir uns acht Tage lang auf
und hofften aufden Gewerbeschein, konnten aber
keinen bekommen. So machten wir uns in der Karwoche zu Fuß von Lindau nach Landau und kamen am Karsamstag zu Hause an. Ich beschloss
nie wieder auf Reisen zu gehen und hab 's auch
gehalten.
Es war sicher die Enttäuschung über die erfolglose abgebrochene Reise, die den 43Jährigen zu diesem Entschluss bewogen hatte. Vielleicht war
auch eine gewisse Reisemüdigkeit nach so vielen
ereignisreichen Jahren in der Fremde mit im
Spiel. Doch ohne Musik konnte es im Leben des
Ludwig J acob nicht gehen. Fünf Jahre lang spielte
er in der Musikgesellschaft Jakob Poth aus
Lambsborn, die vor allem als Kerwepartie tätig
war.
Während sie 21 Jahre lang in verschiedenen
Mackenbacher Häusern in Miete wohnte, kann die
mittlerweile zehnköpfige Familie Jacob (das elfte
Familienmitglied ist unterwegs) sich endlich ein
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eigenes Haus anschaffen. Am 12. April1899 kauft
man für 4.000 Mark das neu erbaute Haus von
Ludwig Theis auf dem Flürchen. 1.500 Mark müssen gleich angezahlt werden, der Rest in Raten an
die Stadtkasse LandstuhL Die Schuld ist bereits
im nächsten Jahr beglichen. In den folgenden Jahren werden weitere Anschaffungen getätigt, die
aus dem Berufsmusiker allmählich einen Bauern
und Nebenerwerbs-Musiker machen. So die Ersteigerung von Äckern und Wiesen: 30 Ar und 7
Ar an der Trift (805 Mark), 18 Ar am Erzenhauser
Pfad (715 Mark), 34 Dezimal auf dem Flürchen
(465 Mark), 112 Dezimal in den Schwedelbacher
Wiesen (365 Mark); der Kauf einer Kuh in
Schwanden (234 Mark); der Bau einer Scheune
(1.200 Mark); Acker- und Fuhrgeräte (120 Mark);
zwei Fuhrkühe (800 Mark): macht zusammen
8. 700 Mark; für die damalige Zeit eine stolze Summe und gewaltige Investition . Und alles war
Musikantengeld!!

Und daneben gibt es natürlich immer noch die
Musik. Im Jahre 1900 gründete er bereits mit Jakob Pfeiffer, Peter Geib (Mackenbach), Jakob
Lehnhardt (Schwedelbach), Peter Kunz (Oberstaufenbach), Kar! und Fritz Dick (Bedesbach),
Fritz Decker (Körborn) und Heinrich Ginkel
(Föckelberg) eine neue Gesellschaft. Im Jahreswechsel sind noch die Mackenbacher Kar! Maurer
und Heinrich Eckler dabei.

Der Gorlhauser Lui, wie er inzwischen in Mackenbach und Umgebung liebevoll genannt wird, ist
mittlerweile zu einer richtigen Mackenbacher Einrichtung geworden: 34 Jahre lang ist er erster, 6
Jahre lang zweiter Vorstand des Musikvereins, in
dem er natürlich auch selbst mitspielt. Er wird
Gemeinderats-Mitglied, Armenrechnerx' und erster Vorstand des Obstbauvereins. Auch als Agent
der Mönchengladbacher Feuerversicherung ist er
9 Jahre lang tätig. Als er am 7. November 1928
mit seiner Frau in bester Gesundheit die Goldene
Hochzeit feiert, erhält er vom hiesigen Gesangverein ein Diplom, das ihn zum Ehrenmitglied ernennt. Anlässlich dieses besonderen Familienfestes erhalten er und seine Frau übrigens vom
Reichspräsidenten Hindenburg ein Gratulationsschreiben und 20 Mark als Geschenk.

Den Krieg verbrachte Ludwig Jacob zu Hause, wo
er auch ohne Kapelle reichlich ausgelastet war.
Vom Kriegsgeschehen selbst berichtet er:

Die Partie bleibt bodenständig und spielt zum
Kerwetanz in den Nachbardörfern bis hin nach
Kusel und Käshofen . Das letzte Geschäft soll die
Kerwe in Reichenbach am zweiten Sonntag im Juli
1914 sein. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die
politischen Ereignisse so zugespitzt, dass ein
Krieg unausweichlich scheint. Der Kriegsausbruch knapp drei Wochen später bedeutet dann
das Aus für eine Kapelle, die 14 Jahre lang zusammen musizierte.

Während des Krieges härten wir Tag und Nacht
Kanonendonner und alle paar Tage Flieger, die
dann in Kaiserslautern öfter großen Schaden anrichteten. Am 25. September 191 7 stürzten zwei
englische Flieger über Mackenbach ab und fielen in
den Wald. Beide waren schwarz verbrannt und
wurden in Kaiserslautern auf dem Friedhof begraben. Im Herbst 1918 nach dem Waffenstillstand
hatten wir zuerst sechsmal deutsche und Österreichische Soldaten, dann zehnmal Franzosen zur
Einquartierung und zwar alle Waffengattungen.
96 vermutlich ein e Person, die sich um finanzielle Belange der armen Dorfbe.
völkerung kümmerte

Wenn oben von der" Mackenbacher Einrichtung"
Gor/hauser Lui die Rede ist, darf eine Tätigkeit
nicht vergessen werden. Es ist die, woran jeder
zuerst denkt, wenn er den Namen hört und es ist
das, was vielleicht den einen oder anderen älteren
Leser und ehemaligen Musikschüler mit ihm in
direkte Verbindung bringt: Es ist der Musiklehrer
Ludwig Jacob. Man kann ihn als den Gründer der
ersten Mackenbacher Musikschule bezeichnen .
Seit 1876, er war 23 Jahre alt, führte er junge
Menschen an die Musik heran. Er unterrichtete
Violine, Kontrabass, Trompete, Althorn und Klarinette. Bis er 1896 das Reisen einstellte, konnte er
natürlich nur in den Wintermonaten unterrichten,
in den Jahren seiner längeren Überseereisen fiel
der Unterricht selbstverständlich ganz aus. Von
1896 bis 1928 unterrichtete er ununterbrochen
(abgesehen von den Kriegsjahren und den
Inflationsjahren 1923/24), wie seine exakten Aufzeichnungen beweisen. Seine Schüler kamen
(nach ihrer Zahl geordnet) aus Mackenbach,
Miesenbach, Weilerbach, Ramstein, Schwedelbach, Kottweiler, Schwanden, Reichenbach, Ro-

nur noch Mackenbacher, was letztendlich zu ihrem großen Bekanntheitsgrad beitrug und allen
Mitgliedern dieses Gewerbes generell den Namen
Mackenbacher gab. So ist zu erklären, dass auch
Ludwig Jacob fast nur noch Mackenbacher Schüler hatte. Im Jahre 1928 erwähnt er seinen letzten
musikalischen Zögling- und das ist ausgerechnet
ein Weilerbacher.
Er kann auf ein stolzes und erfülltes Musiklehrerlehen zurückblicken: 246 Schülern aus 15 Orten,
darunter war auch ein Mädchen, erteilte er insgesamt 12 807!! Unterrichtsstunden.
Als 75Jähriger zieht er sich nun aus dem aktiven
musikalischen Leben zurück. Im Schoße seiner
Familie kann er noch drei zufriedene Jahre verbringen und in Ruhe auf ein reiches und erfülltes
Musikantenleben zurückblicken. Ein Leben, das
er der Musik, seinem Dorf und dem gesamten
Mackenbacher Musikantenturn widmete. Ein jeder, der etwas für Mackenbach übrig hat, muss
Ludwig Jacob, den Gor/hauser Lui, in ehre~der
Erinnerung behalten.
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97 Das Ausland war nach dem Krieg für deutsche Musikanten Tabu.
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Dealt Musikant
von Günter Mannweiler
Er sitzt do am Fenschter, in Gedanke vesunk,
un hatgrade Schluck aus sei'm Kummsehe getrunk.
Er guckt durch die Scheib, nemmt e Zug aus de Peif
un sieht, drauß am Baam sinn die Quetsche schunn reif:
,.Die kummegradrecht fer die Kerb in acht Daa.
Wie gut schmeckt de Kuche dann vun meiner Fraa!

Was hatjahrelang mer die Kerb do gefehlt!
Wie oft hat mich nachts als es Häämweh gequeelt!
Drei Jahr war ich als mol net in Mackenbach.
Doch 's hat misse sinn! Un aaSpaß hat's gemach,
mit änner Kapeil in de Welt rumsezieh,
so viel zu erlewe un so viel zu sieh!
Dann endlich dehääm bei de Liewe im Haus!
Im Frihjohr, um Oscht 're, dann widder enaus!
Enaus in die Welt, iwwer's Meer mit de Gei!"
Die Zeite, die sinn seit zwölf Johr jetzt vebei.
Die Finger sinn steif worr, es zittert die Hand,
die Welt braucht 'ne nimmi, dealt Musikant.
Doch wann als im Frihjohr sei Buwe, die drei,
die Reisekischt packe, do sitzt er debei.
Er däht so gern helfe, doch 's heeßt nor: ,.Mach Platz!
Du bischjetzt im Weg! Geh un fitter die Katz!"
Un zieh'n dann die Mannsleit vum Dorf in die Welt,
dann hat er sei Sessel an's Fenschter gestellt.
Er guckt ganz genau, was passiert uff de Gass.
Sei Blick werd ganz traurich, die Aue wer'n nass.
Es Fernweh, des packt 'ne. Was gängt er gern mit!
Enaus in die Weltuneraus aus de Ritt!
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Er heert uf zu trääme, ganz kalt is die Peif.
Er sieht, dass de Herbseht kummt, die Quetsche sinn reif.
De Herbseht hat bei ihm schunn längst Inzug gehall.
Er fiehlt's ganz genau: ,.De Winter kummt ball!"

Jakob Pfeiffer
von TochterJohanna Weiß
Am 15 . September 1888 kam als fünftes Kind bei
Jakob Pfeiffer und seiner Ehefrau Elisabeth ein
Junge zur Welt. Damit die Tradition gewahrt wurde, gab man ihm auch den Namen Jakob. Der
älteste Bruder ging verhältnismäßig früh aus dem
Elternhaus um in Harnburg Dirigent der Stadtkapelle zu werden. Unter der Obhut von drei
Schwestern wurde das Jakobehe groß. Bestimmt
war er ein Hansdampf in dem damals kleinen
Mackenbach.
Am Weiher stand das Elternhaus und wie er mir,

seiner Tochter, sehr oft erzählte, war gerade dieser
Weiher das Eldorado seiner Kindheit. Im Sommer
wurde sogar dort Wäsche gewaschen.
Im Elternhaus wurde viel musiziert und vor allem
gesungen. Eine Schwester hatte eine wunderbare
Altstimme, die ich noch als Kind hören durfte.
Besonders die zweiJahreältere jüngste Schwester
war seine Verbündete bei allen Streichen. Sie hat
ihn getröstet, wenn am Dienstag nach der Kerwe
die Wagen mit der R eitschul (Karussell) fortgefahren sind und er weinend hinterher lief. So
gern wäre er mitgefahren. Aber schon damals war
er der Mann im Haus, denn sein Vater war jedes
Jahr im Sommer mit seiner Kapelle in Bad Heiden
in der Schweiz. Zu Hause musste die Mutter mit
den Kindern die Landwirtschaft in Ordnung halten und das war ganz selbstverständlich.
Schon als kleiner Junge lernte er Geige spielen
und sie blieb, obwohl er auch Trompete lernte,
sein liebstes Instrument. Ein Jahr ging er auch
nach Hamburg. Aber zu Hause in Mackenbach
winkte ein Mädchen, meine Mutter. Er blieb nach
glücklicher Heimkehr aus dem Krieg bei der Fami-

lie. Täglich, auch im Winter, fuhr er mit dem Fahrrad nach Kaiserslautern und spielte im Cafe um
die musikarme Zeit zu überbrücken. Die Familie
mit damals drei Söhnen wollte ernährt werden.
Aber dann kam er in die Eisenwerk-Kapelle nach
Homburg/Saar, das damals französisch war. Mit
seinem Gehalt, das in Franc ausgezahlt wurde,
ging es gut. Es wurde ein Haus gebaut, worin ich
heute noch wohne.
Aber seine Gesundheit war damals schon angegriffen. Er fing an Musik zu lehren unddaranhatte er
viel Freude. Er leitete so manche Dorfkapelle und
ganz besonders der Musikverein Mackenbach hatte es ihm angetan.
Im Winter, wenn alle, die im Sommer auf Reisen
waren, wieder daheim waren, dann gab's ein Konzert. Die große Bühne in Kais ers Saal hat kaum
allen Teilnehmern Platz geboten. Jedes Jahr gab's
die große Ouvertüre vonDichter und Bauer, die er
so liebte. Bei uns in der Küche traf sich das
Streichquartett zum Üben: erfüllte Winterabende
unter gleich gesinnten Freunden . Für mich liebe
Erinnerungen.
Sein Älterwerden hinderte ihn nicht täglich für
sich alleine zu üben und noch heute müssten die
Wände widerhallen. Im Jahr 1952 übernahm er
die musikalische Leitung des wieder erstandenen
Gesangvereins. Er lebte für sein Wirken, aber es
war ihm nicht mehr lange möglich. Er hatte aber
so viele an die Musik herangeführt, dass noch
heute die, die ihn kannten, ihm Ehre zuteil werden lassen.
Ich freue mich, wenn's heißt: "Wäschde noch .... "
und man von dieser Zeit spricht.
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E Schlafliedehe aus em Musikanteland
von Ernst Christmann
Heija bumbeija, mei Kind, leb dich um.
Dei Vadder, der geit in Brasilje erum.
Dei Unkel muss drowwe in Finnland trumbeede,
de Vedder im Bureland drill're un fleede.
Sie mache hi-gei-gei, tä-te-reng, die-del-dum.
Heija bumbeija, mei Kind, leb dich um .

Heija bumbeija, zieh's Fießje ins Bett,
un schloof un vefreer der es Strambelche net!
Un werr Musikant, unser Kind, wie die ann're,
dann dusch' bis ans Enn vun de Welt enauswann're.
Un bring uns e Maldersack Goldsticker met.
Heija bumbeija, zieh's Fießje ins Bett.

Heija bumbeija, mach's Guckelche zu .
Dann, bisch de erseht groß, hasch de nachts nimmi Ruh.
Du musch dann als dud'le die luschdigschde Sticke,
un will der aa's Häämweh dei Herzje abdricke.
Un alles fer's Brot, fer's Geld, liewer Bu.
Heija bumbeija, mach's Guckelche zu.

Heija bumbeija, schlof ruhig, mei Kind.
Un rabbelt erseht drauß mit de Blätter de Wind,
dann bringterde Vadder, de Vetter, de U nkel.
Dann is a die duschderschde Nacht nimmi dunkel,
weil mer dannjo schlofe am Vadder sei'm Hals.
Heija bumbeija, mei Kindche, Gott walt's.
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Da es sich bei diesem Gedicht um ein Schlaflied handelt, lag nichts näher
als es singbar zu machen und eine Melodie dazu zu finden:

E Schlofliedche aus em Musikanteland
Text: Ernst Christmann
Musik: GUnter Mannweiler
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Daniel Nickolaus
Daniel Nickolaus wurde am 28. September 1881
in Mackenbach geboren.

Von meinem 6. bis zu meinem 13. Lebensjahr besuchte ich die Volksschule in Mackenbach. Im Alter von 10 Jahren begann ich Klarinette zu lernen,
später kam noch das Tenorhorn dazu. Als ich
Ostern 1895 aus der Schule entlassen wurde, hatte ich in meiner Musikausbildung schon gute Fortschritte gemacht. Gerne hätte ich noch weiterhin
Musikunterricht genommen, doch wir hatten nicht
die Mittel dazu, denn mein Th{er musste als armer
Waldarbeiter eine Familie mit neun Kindern ernähren.
So schickte er mich zu Kapellmeister Fritz Weber
aus Weilerbach, der in diesem Jahr mit einer AchtMann-Kapelle, Musiker aus Weilerbach und Mackenbach, die Städte im Rheinland und in Westfalen bereisen wollte. Ich sollte als Osterbub mit von
der Partie sein und so mein erstes Geld auf der
Straße verdienen. Ich bekam eine schöne Uniform
und für meine Arbeit acht Mark in der Woche, dazu
freie Unterkunft und Yerpjlegung.
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Unser junger Musikant kam, wie damals in diesem Geschäft allgemein üblich, im Herbst von der
Reise nach Hause. Über Winter wurde zu Hause
geübt, mit der Kapelle geprobt und das Handwerkszeug, nämlich Instrumente und Noten, in
Ordnung gebracht. Der Kapellmeister, schlicht
Meister genannt, kümmerte sich in dieser Zeit um
die gesamte Planung und Organisation. In den Anfangszeiten des Musikantenturns trug er allein das
finanzielle Risiko, später teilte er die Last, aber
auch den Gewinn mit älteren Musikern, den sogenannten Teilhabern.

Im Januar 1896 reiste Nickolaus mit derselben
Kapelle in dieselbe Gegend. Im Juni desselben
Jahres starb sein Vater und er musste die Mutter,
die keine Rente bekam, und seine kleinen Geschwister unterstützen. In seinem zweiten
Musikantenjahr bekam er nun schon zehn Mark in
der Woche, doch nicht auf die Hand, denn der
Meister behielt das Geld und schickte es monatlich nach Hause zu den Eltern. Daniel bekam lediglich ein bescheidenes Taschengeld.
Wie man sieht, war der Kapellmeister nicht nur
musikalischer Chef der Truppe, sondern auch Vormund und Erzieher, da ihm die minderjährigen
Partiemitglieder während der Reise anvertraut
wurden. Er selbst oder ein älterer Musiker kümmerte sich nebenbei um das musikalische Fortkommen der Buben. Man erzählt sich, dass diese
oft schon frühmorgens vor Aufnahme der Straßengeschäfte aus dem Bett geholt und mit nüchternem Magen zum Üben an das Instrument getrieben wurden. Da dem Ausbilder oft pädagogisches
Feingefühl und Einfühlungsvermögen fehlte und
der Reisestress und die berufliche Belastung des
jungen noch unfertigen Menschen ein Übriges taten, haben viele diese Lehrjahre nicht gerade in
schönster Erinnerung.
Die dritte Reise führte ihn 1897 mit Kapellmeister
Josef Geib aus Mackenbach nach Holland, wo
man auch auf der Straße spielte.

Hier gefiel es mir am Anfang überhaupt nicht. da
ich die Sprache nicht verstand und die Kost
schlecht war. Meistens gab es Kaffee und Weißbrot, ab und zu mal etwas Wurst dazu. Doch die
Sprache konnte ich schon bald sprechen.

Im Januar 1898 schloss sich Daniel fünf Musikanten aus Mackenbach an, die aufs Geradewohl
nach Edinburgh, der schottischen Hauptstadt,
reisten. Dort spielten sie zehn Tage lang, doch fast
nur deutsche Musik, da sie kaum englische Noten
hatten. Die Resonanz des schottischen Publikums
war gering und entsprechend schlecht verliefen
die Geschäfte; es reichte gerade so zum Leben. So
verließen sie die Stadt und machten sich zu Fuß
auf nach Dundee, wobei sie unterwegs immer wieder in Dörfern und Städtchen spielten. Hier lief es
auch nicht besser, zumalsich keinervon ihnen im
Lande auskannte und keiner der Sprache mächtig
war.

Als wir in Dundee spielten, kam ein deutscher
Pfarrer zu uns und fragte, ob wir Deutsche seien.
Wir waren froh einen Landsmann getroffen zu haben. Abends holte er uns in unserem Logis ab für
die Kirche. VVir haben ihm unsere miserable Lage
geschildert. Da hat er kurz entschlossen bei der
deutschen Kolonie gesammelt und uns schließlich
stolz 30 Mark übergeben. Noch heute bin ich diesem lieben Gottesmann dankbar.
Von Dundee aus reisten wir aufeinem anderen Weg
wieder zurück nach Edinburgh, wo wir das Schiff
bestiegen und nach Rotterdam fuhren. Von da ging
es zu Fuß zurück durch Holland, spielend in Dörfern und Städten, bis nach Arnheim. Wir wären
auch durch Deutschland gereist, aber wir hatten
keinen deutschen Gewerbeschein. So nahmen wir
in Arnheim an der deutschen Grenze den Zug und
fuhren nach Hause.
Doch das Reisen nahm kein Ende. Es ging weiter
in die Schweiz zu einem Zirkus, wo Daniel sieben
Monate lang eine feste Anstellung fand, die mit
der Schließung des Unternehmens endete; dann in
die Bezirke Trier und Aachen und nach Belgien.

Hier spielte er weniger auf der Straße als vielmehr
bei Kirchweihen, Schützenfesten und anderen
Festlichkeiten.

Da unser Kapellmeister Nikolaus Budell aus
Ramstein schon 15 Jahre in dieser Gegend umherzog, war er allseits gut bekannt und beliebt. "Alleweil kommen die blauen Bayern!", riefen die Leute,
wenn wir in unseren blauen Husaren-Uniformen
auftauchten. VVir machten hier sehr gute Geschäfte
und verdienten pro Woche pro Mann 15 bis 20
Mark und hatten Kost und Logis frei.
Ende Oktober ging 's wieder nach Hause. Kaum
daheim, erhielt ich einen Brief von meinem Bruder
aus Amerika. Der hatte dort eine Musikkapelle in
Hoboken'"'. Ich sollte sofort zu ihm kommen. Kurz
entschlossen fuhr ich Anfang September 1899 mit
dem Dampfer "Friesland" zweiter Klasse vonAntwerpen nach New York. Die Fahrt kostete ab Antwerpen 160 Mark. Nach zehn Tagen Fahrt kam ich
in New York an. Mein Bruder holte mich am Schiff
ab und dann fuhren wir über den Hudson-River
nach Hoboken. VVir spielten dort und in der unmittelbaren Umgebung meistens auf der Straße. Doch
gab es noch allerhand andere Geschäfte, vor allem
bei deutschen vereinen. Bei ihnen spielten wir bei
privaten und offiziellen Anlässen wie Parties, Familienfeiern und vereinsfesten. Es gefiel mir sehr
gut da. Zu essen und trinken gab es genug. An
Geld fehlte es auch nicht.
In Hoboken konnte man fast in jedem Geschäft
deutsch sprechen. Sogar die Kinder sprachen
deutsch auf der Straße; es gab deutsche Schulen
und deutsche Kirchen, denn in Hoboken wohnten
fast lauter Plattdeutsche. Außerdem hielten die
98 Indu s tri estadt in New J ersey am Hud son-Rive r im Vorort-B ere ic h von New
York
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wichtigsten deutschen Schifffahrts- Unternehmen
im Hafen von Hoboken, nämlich der Norddeutsche
Lloyd und die Hamburg-Amerika-Linie.
Doch dann versetzte das Schicksal unserem unbekümmerten, sorglosen L eben einen gewaltigen
Schlag:
Es war am 1. Juli 1900. Ich hatte diese Nacht
nicht, wie üblich, in der Wohnung meines Bruders
geschlafen, sondern im nächsten Haus nebenan
bei einer anderen Pfälzer Kapelle aus Etschberg.
Diese hatte ich nach Feierabend in unserem deutschen Stammlokal getroffen. Unter Kollegen haben
wir dann kräftig gefachsimpelt und ein paar Gläschen geleert. A ls der Wirt , ein VOrderpfalzer, den
Laden dicht machte, wir aber noch nicht müde
waren, gingen wir in die Wohnung der Kollegen.
Da es sehr spät wurde und ich den Bruder beim
Heimkommen nicht aufwecken wollte, blieb ich
zum Schlafen dort.
Nachts um 2 Uhr schrie j emand "Feuer!" Wir
sprangen aus den Betten. Die Flammen schlugen
an unsere Fenster und wir dachten, es würde bei
uns brennen. Wir rannten runter auf die Straße.
Hier sah ich das Unglück in seinem ganzen A usmaß: Das Haus meines Bruders brannte lichterloh, denn es war ein Holzhaus.
Sofort fragte ich die Umstehenden nach meinem
Bruder. Da erhielt ich die Hiobsbotschaft: Er konnte sich nicht mehr retten. Der Rauch hatte ihn
überwältigt und das Feuer ihn bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er war 33 Jahre alt und hinterließ
eine Frau und drei kleine Kinder in Mackenbach.
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Außerdem verbrannten noch zwei Musiker von unserer Kapelle: A ugust Rinder, 19 Jahre alt, aus
Weilerbach und August Schwarz, 19 Jahre alt, aus

Schwarzenbach. Insgesamt kamen bei diesem
schrecklichen Unglück in demHaus 15 Menschen,
meistens Kinder. um ihr L eben. Ein Musiker, J osef
Geib aus Mackenbach, konnte sich retten. Er
sprang aus dem zweiten Stock und kam unverletzt
davon.
Drei Tage dauerte dieser Brand, der auf die großen
Dockanlagen des N orddeutschen Lloyd übergriff
und diese völlig zerstörte. Dabei gab es über 200
To te, meistens deutsche Dockarbeiter. Me in Bruder
und meine beiden Kollegen wurden mit diesen in
Union Hill bei Hoboken in einem Massengrab beigesetzt. Wir beerdigten unsere lieben Toten mit allen Ehren. wobei ihnen eine schnell zusammengestellte Kapelle mit 30 Pfälzer Mus ikanten f ern der
Heimat das letzte Geleit gab. Später wurde ein
großer Gedenkstein auf dieses Massengrab gestellt.
Da unsere Kapelle nun aufgelöst war, bekamen wir
gleich eine Stelle in Brooklyn bei Kapellmeister J.
Pfeiffer aus Landstuhl. Wir waren zehn Mann
Blas - und Streichmus ik und hatten viele Geschäf
te, meis t für deutsche vereine, z u spielen. In
Williamsburg , wo wir wohnten. war alles deutsch,
man härte fa s t kein Englisch auf der Straße.
Ich blieb noch 16 Monate in Brooklyn, wo ich ordentlich Geld verdienen konnte. Gerne wäre ich
noch länger dageblieben, aber meine Mu tter
schrieb mir immer wieder, ich möchte doch nach
Hause kommen, da sie A ngst hatte. es könnte m ir
auch noch ein Unglück passieren.
Ich entschloss mich und fuhr Ende Oktober 1901
mit dem Dampfer "Rotterdam " in New York ab.
Nach zehntägiger Überfahrt kam ich in Rotterdam
an. N un ging es mit der E isenbahn der lieben Heimat zu.

Nach kurzer Erholung reiste Daniel Nickolaus im
Januar 1902 mit Kapellmeister Peter Bauer aus
Miesenbach nach Hessen-Nassau. Man war eine
Kapelle mit acht Mann Blas- und Streichmusik
und spielte auf der Straße, bei Kirchweihen und
anderen Festlichkeiten. Die Reise dauerte bis November.
Im Februar 1903 bekam er ein Engagement im
englischen Seebad Llandudno99 unter Kapellmeister Jakob Mohr aus Hundheim . Die Musiker der
20 Mann starken Kapelle waren aus Etschberg,
Eßweiler und Mackenbach.

Wir spielten in den Straßen der Stadt und auf der
Strandpromenade. In der Saison waren 30.000 bis
40.000 Kurgäste in Llandudno. Die Engländer waren sehr anständig zu uns. Wir machtenja auch
g ute M usik, denn die meisten von uns waren gediente deutsche Militärmusiker. von vorteilfür uns
waren auch unsere feinen englischen Unifo rmen.
Wir hatten täglich 5 bis 6 Stunden zu spielen.
Sonntags hatten wir frei, da dann in Englandjede
A rbeit ruht. Wir Musiker bekamen in der Woche 16
bis 22 Mark pro Mann und hatten freie Station
und freie Reise. Die Frau, die Tochter und das
zweite Dienstmädchen unseres Kapellmeisters
kochten für uns . Wir wohnten in einer schönen
Vi lla.
Während unseres fast zweijährigen Aufenthaltes
habe ich die englische Sprache perfekt gesprochen.
Im Oktober 1904 verließ Daniel England und fuhr
nach Hause, wo er fünf Monate lang verweilte. Bis
dahin hatte er sein ganzes Geld seiner Mutter geschickt. Von März bis November 1905 war er mit
dem reisenden Kino R. Melich im Rheinland und
in Westfalen unterwegs. Im Frühjahr des kommenden Jahres holte er aus zu seinem größten Schlag,

das heißt, zu seiner größten und interessantesten
Reise.

Kurz vor Weihnachten bekam ich einen Brief von
Rudolf Mersig, einem Kapellmeister aus Aschbach, den ich damals in Amerika kennen gelernt
habe. Er hatte schon zehn Musiker aus Hinzweiler,
Hundheim und Eßweiler zusammen. Es fehlte
noch ein Klarinettist. Und da hatte er sich an mich
erinnert. A ls ich las , wohin es gehen sollte, sagte
ich umgehend zu.
Anfang März 1906 begann das große Abenteuer
auf dem Bahnhof in Kaiserslautern. Zwölf Westpfälzer Musikanten und eine Frau standen mit Instrumenten- und Kleiderkoffern auf dem Bahnsteig
und warteten auf den Zug, der die gesamte Gesellschaft nach Genua in Italien bringen sollte. Die
Frau war die Gattin unseres Trompeters und dazu
auserkoren uns für zehn Mark in der Woche bei
freier Reise den Haushalt zu führen. In Genua bestiegen wir den Dampfer "Scharnhorst", der sich
Sydney in AustraUen als Zielhafen ausges ucht
hatte. A uf dem Schiff waren schon 1 70 deutsche
Marinesoldaten, die sich bereits in Bremen eingeschifft hatten und auch nach Sydney wollten um
die Mannschaft auf dem kleinen Kreuzer "Condor"
abzulösen. Wir waren etwa 400 Passagiere, darunter Abenteurer, die es auf die Goldfelder Austmliens zog. Die Überfahrt von Genua bis Sydney
kostete pro Person 260 Mark.
Die Reise ging durch das Mittelländische Meer. In
Neapel hielten wir einige Stunden, dann kam Port
Said in Ägypten. Wir hielten dort nur sechs Stunden, die aber für einen Landgang und Stadtbummel reichten. von da ging es durch den Suezkanal und das Rote Meer. In Aden in Arabien
99 auf ein e r Ha lbinsel an der nordwalisischen Küste gelegen
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fasste unser Dampfer Kohlen. Währenddessen kamen die Schwarzen mit Straußenfedern, Seemuscheln , Tigerfellen und allerlei anderen Sachen
auf unsern Dampfer und veranstalteten den reinsten Jahrmarkt aufDeck. Es wurde heftig gehandelt und gekauft.
In Colombo auf Ceylon hielten wir acht Stunden
und gingen auch hier an Land. Wir ließen uns von
den Schwarzen auf hohen, einsitzigen, zweirädrigen Wagen durch die Stadt fahren. Die Schwarzen
sprangen mit den Wagen wie die Windhunde. Das
ganze "Vergnügen kostete eine Mark.

Vcm Colombo ging es nach A ustralien. A ls wir den
Äquator passierten, wurden wir von Angehörigen
der Schiffsbesatzung unter Beisein des Meeresgottes Neptun getaufeiXI. Jeder bekam seinen Tauf
schein. Die ganze Prozedur machte uns sehr viel
Spaß. Der erste Hafen, den wir auf dem "Fünften
Kontinent " anliefen, war Fremantel an der australischen Westküste. Es folgten Adelaide und Melbourne. In jeder Stadt hatten wir einige Stunden
z ur Besichtigung zur "Verfügung . Dann erreichten
wir endlich unser Reiseziel Sydney.
Die Reise von Genua bis hierher dauerte 37 Tage.
Während der ganzen Überfahrt hatten wir sehr
schönes Wetter und ausgezeichnete "Verpflegung an
Bord. Die Zeit verging sehr schnell, da erst gar
keine Langeweile aufkam. Wir hatten fast j eden
Tag Musikprobe und trieben eifrig Sport und allerlei Spiele auf Deck.
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Nach den üblichen ärztlichen Untersuchungen verließen wir das Schiff und gingen in unsere Wohnung. Unser Kapellmeister hatte bereits in Melbourne das Schiff verlassen und war mit dem Zug
voraus nach Sydney gefahren. Dort mietete er ein
Haus mit sechs Zimmern und kaufte die Betten
und die nötigsten Möbel. Es war Kwfreitag, als

wir ankamen. Und schon Dienstag nach Ostern
fing unsere Arbeit auf der Straße an. Unser Kapellmeister war zuvor schon einmal längere Zeit in
Sydney und kannte die örtlichen Gegebenheiten.
die Mentalität der A ustralier und die geschäftlichen Möglichkeiten und Tricks. Da wir nebenbei
noch gute Musik machten, durch unsere schicken
Uniformen ein schönes Bild boten und sehr fleißig
spielten, nämlich morgens von 8 bis 12, nachmittags von 16 bis abends 20 Uhr, machten wir sehr
gute Geschäfte. Sonntags hatten wir frei, denn da
dwfte in A ustralien nicht gespielt werden. Das
war dann der Tag, an dem wir unsere Einnahmen
anteilmäßig aufteilten und auf die deutschen
Schiffe gingen um deutsches Bier zu trinken. Oder
wir fuhren in die Urwälder zu den Eingeborenen.
Die machten allerlei Handarbeiten zum "Verkaufen.
J edes Jahr kam der kleine deutsche Kreuzer .. Condor", welcher in der Südsee stationiert war, für
zwei Monate zur Erholung der Mannschaft nach
Sydney. Wir hatten große Freude mit unseren deutschen Soldaten, da wir mit vielen unter ihnen
schon während der Überfahrt Freundschaft geschlossen hatten. Wir besuchten uns gegenseitig
jeden Sonntag und haben manche schöne Stunde
zusammen verlebt.
In Sydney war auch eine deutsche Kirche, die unsere Mariner vorschriftsmäßig jeden Sonntag besuchen mussten. Was staunten da die A ustralier
und bew underten unsere stolze, schneidige Marine! Ihre eigene Marine haben sie gar nicht beachtet.
Der Lebensunterhalt war sehr billig. nur die Kartoffeln, die der Pfälzer so gerne isst, kosteten 20
Mark pro Zentner. Dagegen kostete der Zentner
Hammelfleisch nur 16 Mark. Wir haben natürlich
100 die sog. AquatortuujC

mehr Fleisch als Kartoffeln gegessen. Das Klima
ist gesund. nur im Hochsommer ist es furchtbar
warm, die Nächte aber sind kühl. Winter mit
Schnee wie bei uns kennt man dort nicht.
Nach beinahe dreijährigem Zusammensein löste
sich unsere Kapelle auf, denn zehn Musikerfuhren
in die Heimat. Mein Kollege Schmitt aus Eßweiler
und ich blieben noch zwei Monate länger. Wir hatten zwar ab und zu was zu spielen, doch es rentierte sich nicht mehr. Schmitt fuhr schließlich zu einer Pfälzer Kapelle nach Neuseeland und ließ mich
allein zurück. Ein deutscher Passagierdampfer verkehrte nur einmal im Monat zwischen Australien
und Deutschland und war erst kurz vorher abgefahren.
Doch ich dachte: "Gott verlässt keinen Deutschen", und machte mich aufden Weg in den Hafen. Dort lagen genug deutsche Frachtdampfer vor
Anker. Ich ging auf den erstbesten und fragte nach
Arbeit. Ich hatte Glück. Am nächsten Morgen habe
ich auf dem deutschen Konsulat angemustert und
konnte schon zwei Tage später auf dem Frachtdampfer" Offenbach ", der Fracht für Harnburg geladen hatte, Sydney verlassen. Ein wenig tat es
mir doch leid diese herrliche Stadt, die damals eine
halbe Million Einwohner zählte und einen der
schönsten Seehäfen der Welt hat, hinter uns am
Horizont verschwinden zu sehen.
An Bord bekam ich Arbeits- und Ölkleider und alles, was ein Matrose braucht. Einige Matrosen
waren in Sydney ausgerückt und ließen ihre Sachen an Bord. Die kamen mir jetzt zugute. Ich
musste gleich, da zwei Kohlentrimmer verunglückt
waren, drei Tage lang Kohlen trimmen w' . Das war
die härteste Arbeit meines Lebens.
Die erste Stadt , in der wir hielten, war Adelaide.
Ich wusste, dass da der Mackenbacher Musiker

Michael Hirschfeld wohnte. Da ich seine Adresse
kannte, suchte ich ihn abends auf Ich erzählte
ihm mein Abenteuer und er bekam auch Lust mitzufahren. Am nächsten Morgen schon hatte er als
Öler angemustert. Abends ging die Fahrt weiter
nach Aden. Bis dort hin brauchten wir 28 Tage
ohne anzuhalten.
Ich musste von Adelaide ab lernen das Schiff zu
steuern. Ich habe auch angestrichen undjede andere Arbeit, die ein Matrose tun muss, erledigt. So
stand ich auch schon mal nachts Wache oder
musste zum Ausgucken hoch in den Mastkorb steigen. Da mir jedoch nicht alles so von der Hand
ging wie einem gelernten Matrosen, stand ich tagsüber die meiste Zeit auf der Kommandobrücke am
Steuer. Das Wetter war die ganze Fahrt über sehr
schön und machte es mir leicht das Steuer zu bedienen.
Als wir in die Nähe der afrikanischen Küste kamen, schaute ich nach den hohen Felsen und nicht
mehr auf den Kompass. Und schon war's passiert:
Das Schiff machte eine halbe Drehung nach links.
Der wachhabende Offizier, der kurz vorher für einige Minuten die Kommandobrücke verlassen hatte,
merkte das auf Deck sofort, kam auf die Brücke
gerannt und sagte: "Alter Musikus, willst du wieder zurück nachAustralien?" Der Fehler war gleich
wieder gutgemacht und der Kurs korrigiert.
InAdenfasste unser Dampfer Kohlen, dannging's
bei glühender Hitze durch das Rote Meer, den Suezkanal, das Mittelländische Meer und den Atlantischen Ozean der geliebten Heimat zu.
Meine freien Stunden verbrachte ich mit Hirschfeld
meist an Deck. Wir erzählten von unseren Reiseerlebnissen und fachsimpelten über die Musik.
101 die Kohlen so im Laderaum verteilen, dass das Schiff in ein e ausgegli chene
Schw immlage ko mmt
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Von den Matrosen e1juhren wir vieles über ihre
Arbeit und ihr Leben, das bei weitem nicht so romantisch ist, wie das oft in Seemannsliedern und
Geschichten erzählt wird. Wir konnten das ja teilweise an unserem eigenen Leib spüren. Während
die Hinfahrt vor drei Jahren mir nur die angenehmen Seiten einer Seereise zeigte, erlebte ich nun
den grauen Alltag und sah die Seefahrt von einer
ganz anderen Seite. Als Passagier konnte ich mir
die viele freie Zeit mit lauter angenehmen Dingen
vertreiben, als Matrose freute ich mich auf die wenigen Stunden, in denen ich gar nichts tun musste.
Konnte ich auf der Hinfahrt die Ve1pjlegung nur
loben, so musste ichjetzt feststellen, dass man es
in dieser Beziehung nicht gut mit uns meinte, denn
das Essen war sehr schlecht. Doch insgesamt bin
ich sehr froh, dass ich all diese Erfahrungen machen durfte.
Die Überfahrt von Sydney bis Antwerpen dauerte
insgesamt 56 Tage. Doch die Zeit verging schnell,
wie es halt immer ist, wenn man ausreichend und
abwechslungsreich beschäftigt ist und sich nicht
langweilen kann. Auf mein Bitten hin durfte ich in
Antwerpen abmustern. Ich bekam 120 Mark Lohn
und hatte das Reisegeld von 280 Mark gespart.
Mein Kollege Hirschfeld musste mit bis Hamburg,
da kein Ersatz für ihn da war.
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Ich fuhr von Antwerpen aus über Brüssel und
Aachen nach Kaiserslautern, wo ich morgens um
acht Uhr ankam. Mittags ging 's dann weiter nach
Mackenbach. Dort hatte man seit drei Monaten
keine Nachricht mehr von mir erhalten und keiner
wusste, wo ich war und was ich gerade trieb. So
kann man sich die Überraschung und die Freude
vorstellen, die mein Erscheinen im Dorf bei meinen
Angehörigen auslöste.

In AustraUen hatte ich so gut verdient und gespart, dass ich mir kurz nach meiner Ankunft ein
Haus kaufen konnte.
Kaum einen Monat war Daniel zu Hause, da trieb
es ihn Ende Dezember 1908 wieder fort zum Zirkus Sarrasani nach Leipzig. Dort war einer seiner
Bruder als Zirkusmusiker engagiert, den er 12
Jahre lang nicht gesehen hatte. Die Kapelle setzte
sich aus 25 Musikern zusammen, die alle aus
Mackenbach und Umgebung stammten. Man reiste in Böhmen, Oberschlesien, Posen und Ostpreußen . Daniel blieb da bis Dezember 1909. Im
Jahre 1910 umrahmte er musikalisch die Vorstellungen des reisenden Kinematographen 102-Besitzers Raab in Lothringen und Luxemburg und verbrachte den Winter wieder zu Hause. Bei dieser
Gelegenheit heiratete er im Januar des Jahres
1911 noch schnell, bevor er schon wieder von
März bis November mit dem Variete-Theater
Weiffenbach im Elsass und in der Schweiz umherzog.
Im Winter 1913-1914 stellte Daniel Niekaiaus
eine Kapelle von acht Mann zusammen. Mit dieser
spielte er in einem drehbaren Tanzsalon, genannt
"Moulin-Rouge", in Bayern und Sachsen. Man
gastierte gerade in Dresden, als der Krieg ausbrach. Da ein Großteil der Beschäftigten einberufen wurde, schloss die Direktion das Geschäft und
Daniel reiste mit den übrig Gebliebenen nach
Hause. Da Sarrasani, dem Kriege zum Trotz, weiterspielte, konnte Daniel von Ende November
1914 bis 4. Mai 1915 bei ihm in der Kapelle in
Berlin unterkommen, bis auch sein Marschbefehl
zum 12. Bayrischen Feldartellerie-Regiment nach
Landau am 6. Mai das Engagement kündigte.
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Nach der sechsmonatigen Grundausbildung stellte sich heraus, dass er nicht felddienstfähig war.
Man erinnerte sich an das, was er konnte, und
schickte ihn zur Militär-Musikkapelle. Daneben
musste er noch als Batterie-Ordonnanz seinen
Dienst tun. Hier in Landau blieb er bis zum
Kriegsende.

Nach dem Krieg war mit Musik nichts los . Wie
viele meiner Kollegen und viele andere aus der
Pfalz verlegte ich mich mit meiner Frau auf das
Hausierer-Gewerbe. Wir fuhren nach Ostpreußen
und verkauften den L euten L eib- und Bettwäsche
an der Haustür. Da vorher die Russen alles geplündert hatten, bestand dort großer Bedarf und
wir machten gute Geschäfte.
Im September 1920 starb meine Frau im Alter von
nur 30 Jahren. Doch das Leben musste weitergehen! So gab ich unseren fünfJährigen Sohn meiner
Mutter in Pflege und reiste von 1921 bis 1923
wieder mit Wäsche nach Ostpreußen. 1922 habe
ich mich wieder verheiratet.
Im Jahre 1924 konnte Daniel den Wäschekoffer
endlich wieder gegen den Instrumentenkoffer austauschen. Bis Oktober 1925 war er mit Zirkus
Corty-Althoff in Norddeutschland unterwegs; von
1926 bis 1927 stand er wieder bei Zirkus
Sarrasani unter Vertrag. Diese beiden Unternehmen gehörten zu den wenigen, die den Krieg relativ unbeschadet überstanden und nicht nur
schnell wieder auf die Beine kamen, sondernjetzt
zu ihrer Hochform aufliefen. In seiner Glanzzeit in
den zwanziger Jahren beschäftigte Sarrasani alleine drei Kapellen, jede mit mindestens 25 Musikern!
Im Jahre 1928 legte unser Mackenbacher Musikant eine Reisepause ein und spielte zu Hause auf
Kirchweihen und bei anderen sich gerade bieten-

den Gelegenheiten. Von 1929 bis 1930 war er wieder bei Sarrasani und bereiste Sachsen, das Rheinland, Bayern und die Schweiz.

Bei Sarrasani spielten wir auch über Winter: in
Berlin in der Autohalle am Kais erdamm, in Stuttgart und Frankfurt a. M. in der Festhalle, in Dortmund in der Westfalenhalle und in Dresden in
Sarrasanis festem Zirkusgebäude. Außerdem hatte
Sarrasani einen großen Holz-Winterbau, der nur in
größeren Städten aufgebaut wurde.
Sarrasani bezahlte damals gute Gagen. Ein Musiker bekam monatlich 270 bis 300 Mark. Wir haben
uns selbst gekocht. Im Sommer schliefen wir in
extra aufgebauten Schlafzelten, im Winter waren
wir in Logis.
Im Jahr 1931 blieb Daniel wegen einer Krankheit
zu Hause. Von 1932 bis 1933 spielte er mit einer
16 Mann starken Kapelle unter Kapellmeister
Jean Eckhardt I. aus Mackenbach mit Zirkus
Straßburger in deutschen Städten. In den letzten
Tagen dieser Reise zog er sich ein schlimmes Nierenleiden zu, das ihn von nun an bis zu seinem
Lebensende begleitete und ihn daran hinderte,
den Musikantenberuf weiterhin auszuüben. Mit
52 Jahren wurde er Invalide.
Den Rest seines Lebens verbringt er in seinem
geliebten Mackenbach . Dort ereilt ihn im Oktober
1939 eine Nachricht, die seiner angeschlagenen
Gesundheit einen weiteren Hieb versetzt: Sein
Sohn Ernst verunglückte während der Ausübung
seines Dienstes als Soldat bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Göttingen tödlich.
Doch Daniel Nickolaus bringt noch die Kraft auf,
all das, was nur ein Pfälzer Musikant erleben
konnte, zu Papier zu bringen und der Nachwelt zu
erhalten. Er beschließt seine Aufzeichnungen mit
folgendem Resümee:
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Ich habe alle größeren Städte in Deutschland gesehen. Ich habe fremde Länder, fremde Menschen
und fremde Sitten kennen gelernt und ich habe die
Fremde lieb gewonnen. Ich habe überall gute und
schlechte Zeiten erlebt. Doch eines ist mir immer
mehr bewusst geworden:
Ist die Fremde auch noch so schön, zur Heimat
kann sie nie werden. Wenn ich längere Zeit im
Ausland wm~ zog es mich immer wieder heim nach
Mackenbach .
.. Ob Nord und Süd, ob Ost und West,
's ist überall schön, doch daheim ist's am best ...
Nachdem ich fast die ganze Welt bereist habe,
muss ich sagen, dass Deutschland in Bezug auf
Ordnung, Sauberkeit und Disziplin an der Spitze

der ganzen Welt marschiert.
Heil unserem großen schönen Deutschland!
Wenn ich nicht zur großen Armee abberufen werde.
so werden sich die Worte bei mir bewahrheiten:
Kehr heim , o müder Wand 'rer du , kehr heim ins
Thterhaus!
Ob Daniel Nickolaus vor seinem Tod noch mitbekommen hat, was nach dem Krieg aus dem "großen schönen Deutschland" und aus der Idee an
der "Spitze der ganzen Welt zu marschieren" geworden ist, das wissen wir heute nicht. Uns ist
lediglich bekannt, dass er am 27. September 1946,
einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, nach langer
schwerer Krankheit in Mackenbach verstorben ist.

Leberwurst in der Trommelkiste
Erlebnisse Mackenbacher Musikanten im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten
Von Heinrich Schäfer
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"Mackenbach, 0 du mein Mackenbach, ich denk Fest steht: Die Römer haben Mackenbach noch
an dich bei Tag und träum bei Nacht. Du Ort wo ' nicht gekannt. Das 16. Jahrhundert bringt die ersmeine Wiege stand, der schönste Platz im Pfälzer ten urkundlichen Belege. Das eigentliche Wachstum des Ortes fällt in die zweite Hälfte des verganLand." Dies ist der Kehrreim des Mackenbachgeneu Jahrhunderts. Es vollzog sich ab 1850 und
Liedes, ein Heimatlied, welches der Mackenbrachte für Mackenbach einen glänzenden Strukbacher Musiker John Degen in Amerika kompoturwandeL Aus den Holzhauern, Harzbrennern,
niert und gedichtet hat. Er tat es im Gedenken an
die Heimat über dem großen Teich, stellvertretend Torfstechern und Tagelöhnern wurden Musikanten, die das Kleinbauern- und Arbeiterdörfchen zu
für Hunderte, die auswanderten nach Amerika,
einem wohlhabenden Musikerdorf machten, das
um dort ihr Musikantenglück zu suchen und auch
zum Herzen des Musikantenlandes wurde und
zu finden - im Gedenken an die Heimat, an das
dessen Namen man bald in aller Welt kannte .
kleine Dorf dort im Westrich.

In aller Welt, auch in der Schule in New York, wo
der Lehrer fragte: ,y./o liegt Kaiserslautern?" -und
er prompt die Antwort bekam: "Bei Mackenbach!"
Die Mackenbacher wurden zum Begriff. Ja, man
konnte sich bald der Zeiten ohne die Mackenbacher gar nicht mehr erinnern und glaubte, es
hätte sie schon immer gegeben. So behaupteten
sogar manche Leute, die es ganz genau wissen
wollten, Christoph Kolumbus sei, als er zum ersten Mal das Gestade von Amerika betrat, von einer
Mackenbacher Blaskapelle empfangen worden mit
dem Ländler: "Siehschte net do kimmt er, lange
Schritte nimmt er... " Aber dies sollte natürlich nur
ein Scherz sein, denn der den Mackenbacher Musikanten eigene Schalk spielte beiallihren Erzählungen munter mit hinein.
Sonntags ist es in den Straßenschluchten von New
York ruhiger als sonst in den Wochentagen. Sonntags gehen die New Yorker meistens aufs Land
hinaus. Es ist der Tag der unzähligen Picknicks
und der Parties. Der Broadway scheint schlafen
gegangen zu sein und mit ihm all der Lärm und die
Hast. Ein blauer Himmel ist über die Stadt gespannt, ohne ein Wölkchen und es ist als seien
nur die Wolkenkratzer darüber böse, weil sie heute
nichts zu kratzen haben. Die Mackenbacher, die in
ihren flotten Mützen aussehen als seien es lauter
Kapitäne, halten in die Instrumente, was das Zeug
hergibt. Die Luft ist erfüllt von Musik, und sie
machte die Menschen beschwingt und froh.
Froh waren auch die sechs Mackenbacher, die
draußen im Warefield-Park bei einem großen Picknick spielten. Die Partie ist in vollem Gange. Da
kommt plötzlich ein Gewitter auf, heftiger Regen
fällt auf das muntere Völkchen. Obwohl in der

Wirtschaft mit Saal weitergefeiert werden kann,
treten doch die meisten den Heimweg an. So wurde von dem vielen schönen Essen nicht alles verkauft und hauptsächlich Wurst blieb übrig, die
nun den Zurückgebliebenen billig angeboten wurde. Auch unsere Musikanten nahmen die Gelegenheit wahr, und jeder erstand eine Leberwurst. In
Ermangelung eines besseren Transportbehälters
wurden die Instrumente auf dem Heimweg unter
den Arm genommen und die Leberwurst in den
Instrumentenkasten verstaut.
Zwei Wochen später, an einem sehr heißen Sonntag, waren die Musiker wieder unterwegs zu einem Picknick. Die Fahrt hatte kaum begonnen, da
musterten sie sich gegenseitig mißtrauisch; denn
ein penetranter Geruch verbreitet sich immer
mehr, so daß sie anhielten und jeder wurde kontrolliert, ob er nicht etwa die Ursache sei - aber
nichts war zu finden. Erst als man später die Instrumente auspackte und der Jean in seine
Trommelkiste schaute, fand er die Ursache - die
dick aufgedunsene Leberwurst von vor zwei Wochen, welche ihn wie eine riesige Schnecke mit
den beiden Trommelstecken als Fühler vorwurfsvoll anglotzte, weil er sie ganz und gar vergessen hatte.
Ja, es ging schon munter zu bei den Mackenbachern in Amerika. Sie verstanden es meisterhaft, in den grauen Teppich ihrer Alltagsarbeit
die bunten Blumen ihrer kleinen Geschichten und
Geschichtchen einzuweben und die Osterbuben
spielten dazu munter auf ihren" Knallhörnchen".
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Zehn, zwölf oder gar sechzehn Monate waren vergangen, und die Mackenbacher rüsteten zur Heimreise. Sie hatten schönes Geld verdient, hatten
eine neue Welt mit ihren Menschen kennengelernt, aber in ihrem Herzen nie die Heimat vergessen, denn das Gefühl, das sie nicht mehr los ließ
undjetzt auf das Schiff trieb, das nach der Heimat
fuhr, konnte man alles andere als Fernweh bezeichnen. Heim, einmal wieder daheim sein und
wenn es vielleicht nur ein paar Wochen sein konnten, vielleicht nur bis zum nächsten Frühjahr, bis
zur nächsten Reise.

Die Reisen der Mackenbacher Musikanten sind zu
Ende. Der Weltkrieg und schwere Nachkriegsjahre
machten ihren Fahrten ein Ende. Sie haben den
Namen ihres kleinen Heimatdorfes hinausgetragen in alle Welt, in die kleinste Hütte und in die
Paläste, aber sie haben auch die Menschen froh
gemacht. Die Menschen, die bei den ersten Klängen der Instrumente freudig sich zuriefen: "Die
Mackenbacher sind da!" -und die diese Mackenbacher bis heute noch nicht vergessen haben.

Artur Brehm
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Artur Brehm kam am 26.12.1912 als Sohn des
Binnenschiffers Karl und dessen Ehefrau Caroline, geb. Grob, in Mackenbach zur Welt. Gleich zu
Beginn seines ereignisreichen Lebens wurde er
von harten Schicksalsschlägen getroffen: Seine
Mutter ertrank während der Arbeit im Rhein, der
Vater fiel 1915 im Ersten Weltkrieg. So war der
kleine Artur schon mit drei Jahren Vollwaise.

Als Artur 1926 aus der Volksschule entlassen
wurde, war es an der Zeit sich Gedanken über die
berufliche Laufbahn zu machen. Ein Onkel war
Reeder in Duisburg und bot dem Jungen an in die
Fußstapfen seines Vaters zu treten und in die Binnenschiffahrt einzusteigen. Doch dieser Beruf
machte ihm keinen Spaß. Außerdem war da immer
noch die Erinnerung an den Tod seiner Mutter.

Da waren zum Glück seine Großeltern, Johannes
(Jean) und Caroline Grob, die den Enkel aufnahmen und sich wie Eltern um ihn sorgten, obwohl
sie selbst schon drei Söhne hatten. Der Großvater
war ein erfolgreicher Mackenbacher Musikant und
gab dem neunjährigen Artur eines Tages eine Geige in die Hand und beschloss dem Knaben von
nun an Unterricht zu erteilen.

Da gefiel ihm der Gedanke Musikant zu werden
wie sein Großvater und dessen Söhne schon viel
besser, zumal er im Geigenspiel viel Talent zeigte
und durch fleißiges Üben große Fortschritte gemacht hatte.
Schon bald wurde der Lerneifer Arturs belohnt,
denn sein Onkel Alfred nahm ihn im März 1927
mit auf die erste Musikantenreise. Dessen Bruder

Arthur Grob leitete eine 20-Mann-Kapelle bei Zirkus Hagenbeck, die in diesem Jahr ein sechsmonatiges Engagement in Holland hatte. So wurde
Artur mit vierzehneinhalb Jahren Zirkusmusiker.
Von dieser Reise erzählt er immer wieder gerne
folgende Begebenheiten:

Wir fuhren als Zirkuskapelle mit dem Zug nach
Roermond. Dabei waren wir mit zehn Musikern
aus Mackenbach vertreten. Als wir bei Emmerich
kaum über der Grenze waren, hielt der Zug und
einer von uns, der Eugen, rief
.. Du Peerer, wie heeßt dann die Station da?"
Der Angesprochene schaute zum Fenster hinaus,
nahm das erstbeste Schild ins Visier und antwortete: .. Uitgang!"

bereiten. Peter war der Koch, also der Chef. Eugen
der .,Schnuddel", der einkaufen und die Nebenarbeiten erledigen musste. Während einer Orchesterprobe kam es zwischen dem Peter und seinem Nebenmann zu folg endem Dialog:
.,Du, Peerer, was gäbt 's dann mo01je bei eich se
esse?"
.,Na, waate noore emol. ehr werre schunn staune!"
.,Ach, mach doch die Sach noore net so spannend! "
.,Ich kann eich saan, ehr werre die Finger lecke bis
zum Elleboo, so werr ich eich ebbes in de Haawe
zaubre!"
Na, da konnte man ja gespannt sein und hoffen,
dass es was Gutes geben würde!

Beim Kaffeetrinken am nächsten Morgen, das wie
im besten Hotel von acht Uhr bis halb zwölf ging,
konnten die Ersten freilich noch nicht feststellen,
was in der Küche vor sich ging. Diejenigen, die
später dran waren, hatten da schon mehr Glück.
Denn der Eugen kam schwer beladen vom EinkauIm Zirkusdorf gab es für die Kapellen ein eigenes fen und hatte ca. 12- 15 Pfund Rindfleisch, ZwieKüchenabtei I, da sie sich immer selbst gekocht ha- 1 beln, Mehl und Gewürze, also die Zutaten zu einem guten Gulasch, was man allgemein bemerkte.
ben. Anders hätte sich die Reise ja nicht rentiert.
Der Dienst war so eingeteilt, dass im Wechsel von .. Du, Peerer, da häsche aber net so viel Wind se
zwei Tagen immer zwei andere von uns am Kochen mache brauche wee dem Gulasch. So was
waren. Die Musiker waren schon immer gute und Besonneres is desjo aa wedder net!"
anspruchsvolle Esser undjedes Team war bestrebt
besser zu kochen als die Vorgänger. So war man .,Ja, aber es is ja net gleich ää Gulasch wie de
gespannt, was die .,Konkurrenz" vorlegte und hoff- anner. An mei 'm, da känne ehr eich e Scheib dra
te, dass sie einem die guten Ideen nicht vorweg- abschneide!"
nahm. Das Ganze wurde fast zu einem Wettkampf Zum Gulasch sollte es dann noch Mehlknödel geund mit Witzen, Sprüchen und Sticheleien noch ben - und das war das Verhängnis!
hochgespielt.
In der Küche waren unsere beiden, der Koch und
Der Peter und der Eugen waren diesmal an der sein .. Schnuddel", eifrig am Arbeiten, als sich folReihe zusammen für die Kollegen das Essen zu gendes Gespräch entwickelte:
Die beiden konnten freilich nicht wissen, dass Peter auf Holländisch das Wort .,Ausgang" vorgelesen hatte. Schließlich waren sie zum ersten Male
im fremden Land und kannten die Sprache noch
nicht.
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.. Du, Eugen , do hasche aber e gutes Mehl kaaf des
verschafft sich prima!"
.. Ja, wäsche, Peerer, fer nix hammer dehäm net e
Geschäft. Ich wääß, was ich kaafe."
.. Also, Eugen , do muss ich der Recht gebe. Mer
merkt am Veschaffe, dass du was vestehscht. "
.. Ich saans jo
velasse!"

imme1~

uff mich kammer sich

.. Das wäß ich, Eugen."
Der Peter hat also die Knödel gemacht und das
Wasser stand schon auf dem Herd. Gegen halb
zwölf kamen sie dann in den Topf denn um zwölf
sollte das Essen fertig sein. Unter normalen Umständen hätte das ja auch geklappt!
Das Gulasch roch ausgezeichnet und jeder, der
sich pünktlich einfand, leckte schon die Lippen.
Aber was war denn nur mit dem Peter los? Der ging
ununterbrochen um den Knödeltopf rührte aufgeregt mit dem Kochlöffel drin herum und tuschelte
mit dem Eugen. Doch dann musste er
wohl mit der Sprache heraus, denn es waren schon
fast alle hungrigen Musiker da und warteten auf
die Mahlzeit.
.. Ehr Männe1~ ich wäß net, wie das kommt, die
Knödel werre immer härter! "
.. Ei , Peerer, do lass uns doch mol gucke!''
Man kann sich lebhaft vorstellen, was j etzt los
war, was j etzt für Sprüche geklopft wurden. Das
Härteste war ja, dass einer sagte:
.. Do hätte ehr aa glei e Koffer mit Wacke aus
Rammelschbach mitbringe känne! Die fresse eich
noch net emol die Elefante!"
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Am schlimmsten traf es den armen Eugen. Der
hatte nämlich, da er kein Holländisch verstand,
Kartoffelmehl gekauft, und das, wo er doch so sehr

mit seinen Fähigkeiten geprahlt hatte. So musste
er sich noch einmal auf den Weg machen und Brot
zum Gulasch kaufen. Die Knödellandeten auf dem
Misthaufen.
Abends nach der Thrstellung, als die Kameraden in
den Schlafwagen kamen, in dem Peter und Eugen
schliefen, brach ein Gelächter aus, das man auf
dem ganzen Zirkusplatz hören konnte. Die Sticheleien und die Uzerei von wegen .. Gipsknödel! Geschäft zu Hause und Auskennen!" wollten während der gesamten Reise kein Ende nehmen.
In einem Zirkuswagen waren acht Musikanten untergebracht. Thrne war Platz für die kleinen Koffer,
einen Kleiderschrank und einen Tisch mit der
Waschgelegenheit. Im hinteren Teil standen die
Betten, unter denen wir die großen Koffer verstauten. Die Betten standen übereinander und konnten
durch einen Thrhang, den wir angebracht hatten,
unsichtbar gemacht werden. So sah unser Zuhause, in dem wir den größten Teil des Jahres verbrachten, recht hübsch aus und war sehr gemütlich , obwohl es eng zuging. Wir fühlten uns wohl
und waren sehr zufrieden.
Da kam einer der Kameraden auf die Idee das Bett
von Peter und Eugen noch etwas zu verschönern .
Er holte die berüchtigten Knödel vom Misthaufen,
zog sie mit einer Nadel auf eine Schnur auf und
hängte sie als Girlanden an die Betten unserer
.. Meisterköche". Damit wollte er sich vor allem an
Eugen revanchieren. Der hatte sich nämlich einen
Spaß daraus gemacht, j enen Kameraden, der nur
noch wenige Haare und immer eine Not mit seiner
Frisur hatte, nachzumachen, wie er vor dem Spiegel stand und mühsam die Haare legte und den
Scheitel zog.
Beim Zirkus waren wir die Männer, die das Geld
verdienten, und gleichzeitig auch unsere eigenen

Hausfrauen, die, außer kochen, auch die Wäsche
waschen mussten. Da wir keine Waschküche hatten, weichten wir abends nach der Vorstellung unsere Wäsche in einem Kübel ein, so dass sie am
nächsten Tag gewaschen werden konnte. Genauso
machten es eines Abends auch August und sein
Sohn. Sie stellten den vollen Kübel unter ihren
Schlafwagen und legten sich zur Ruhe. Nur einer
schlief nicht - unser Eugen - dem die Fopperei wegen der Knödel so schnell nicht aus dem Kopfging.
Er hatte ein Unterhemd und eine Hose, die dringend gewaschen werden mussten. So schlich er auf
leisen Sohlen zu dem Kübel von Vater und Sohn
und ließ Hemd und Hose klammheimlich darin
verschwinden.

Schließlich hing die Wäsche auf der Leine, die man
vom eigenen zum Nachbarwagen auf9espannt hatte, und man ging zum Mittagessen. Nicht lange
danach war die Wäsche schon fast trocken, denn
die Sonne und ein leichtes Lüftchen hatten gute
Arbeit getan. Das bemerkte auch der Eugen, der
den Trockenvorgang beim Vorbeischlendern heimlich inspizierte. Er ging in den Wagen, wo die Kameraden nach dem Essen noch etwas beisammen
saßen, erzählten und ein paar VVitze machten.
VVie 's halt so geht, wenn man Zeit hat und guter
Laune ist.
Auf einmal erhob sich der Eugen und sagte:
"Alleweil gehn ich emol enaus, mei Wäsch abmache."

Morgens nach dem Kaffee gingen beide ans Waschen. Da stutzte der Sohn und sagte:

Alle wurden still und schauten sich ratlos an,
denn man wusste, dass der Eugen gar nicht gewaschen hatte. Der August und sein Sohn rannten
zum Wagen hinaus und sahen, wie der Eugen pfeifend dabei war, die Hose von den Wäscheklammern zu befreien. Mit dem Hemd hatte er es schon
getan. Das hing strahlend weiß über seiner Schulter. Der Thter fragte seinen Kollegen, wie der dazu
käme, sich an ihre Wäsche heranzumachen. Ganz
unschuldig antwortete der Angesprochene:

.,Du, Babbe, des Hemd da is aber net unser."
.,Mei Eu, wie soll dann da e anner Hemd herkamme.9"
.,Ei Babbe, guck doch emol her! So e Hemd
hammerdoch net!"
..~m soll 's dann sanseht sinn? Machjetzt weiter
mit de Wäsch un lass mer mei Ruh!"

"Aber wieso dann, das sinn doch mei Hasse un is
mei Hemd! Un, danke nochfer's Mitwäsche!"

Doch die Ruhe währte nicht lange, da der Junge
die Hose entdeckte:

Sich ins Fäustchen lachend schlenderte er zufrieden zu seinem Wagen und freute sich über die gelungene Revanche.

.,Was sinn dann dasjetzt fer Hasse?"
Jetzt wurde auch der Thter unsicher, doch sein
Verstand sagte ihm, dass da unmöglich ein anderes Wäschestück hineingelangt sein konnte und er
drängte:
.,Jetzt mach abe1~ dass mer die Wäsch ufjhänge
känne! Die Sonn scheint grad so schää. "

1

So waren die lieben Kameraden nun mal zueinander: immer zu einem Spaß aufgelegt und bereit die
anderen hereinzulegen. Der eine oder andere, der
nicht so viel Spaß verstand, ärgerte sich auch
schon mal, doch war alles schnell wieder vergessen. Zum ernsthaften Streit kam es nie.
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Auf dieser Reise verdiente Artur als Volontär monatlich 180 Mark, die Hälfte dessen, was seine
älteren Kollegen bekamen, obwohl er dasselbe
leisten musste wie sie. Aber das war damals halt
so. Durch das tägliche Proben und die vielen Auftritte hatte er in diesem Jahr viel dazugelernt,
so dass ihm nach seiner Heimkehr im Herbst sein
Großvater erklärte, dass er ihm nicht mehr Yiel
Neues beibringen könne.
So schickte man ihn auf das Konservatorium in
Kaiserslautern zu Konzertmeister Kraus. Dort
vervollkommnete er sein Geigenspiel und studierte Harmonielehre. Doch das war ein teures Vergnügen, denn 45 Mark im Monat waren für damalige Verhältnisse sehr viel Geld. Aber die Großeltern wollten die Waisenrente, die Artur zustand,
nicht für sich behalten und finanzierten damit die
musikalische Ausbildung ihres Enkels. Und sie
taten gut daran!
Als Hagenheck im kommenden Jahr (1928) nach
Südamerika zog, war Artur zur Zwangspause verurteilt, denn er war noch nicht achtzehn Jahre alt,
was die Voraussetzung für die Ausstellung eines
Reisepasses war. Er nutzte die Zeit zu Hause, indem er fleißig für das Konservatorium übte. Nebenbei lernte er Tenorhorn, später noch Tuba,
denn ein echter Mackenbacher musste auf der
Rute 03 auch ein Blasinstrument spielen können.
Vielseitigkeit war gefragt. So konnte er später auch
bei Umzügen des Zirkus auf der Straße in der
Blaskapelle mitspielen.
Im nächsten Jahr durfte Artur wieder mit
Hagenheck auf die Reise. Die Fahrt ging dies mal
nach Schweden und Norwegen und dauerte bis
zum 30. Dezember 1929.
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Im kommenden Jahr hatte OnkelArthur einen lkrtrag für vier Mann Streichmusik in der Carlton

Bar, einem Kaffeehaus in Montevideo, Uruguay.
Wir sollten in steirischer Tracht mit kurzen L ederhosen, Gamsbart, Kniestrümpfen und allem Drum
und Dran auftreten. Unser Chef, der Besitzer der
Bar, war ein heimatverbundener Österreicher und
wollte es so. vor der Abfahrt mussten noch Fotos
von uns gemacht und die notwendigen Papiere beschafft werden. Das ging alles sehr hektisch zu.
Dann schrieb ich noch meiner Tante in Mandelsloh, dass ich vor der Abreise mit meinem Onkel
bei ihr vorbeikommen wollte. Etwas Taschengeld
von meiner liebsten Tante konnte ich ganz gut gebrauchen. A m nächsten Tag wurden wir in Bremerhauen eingeschifft. Der Abschied war schwe1~ aber
schließlich ging es in die Welt!
Die große Fahrt begann gegen 20 Uhr. Die Schiffskapelle spielte .. Muss i denn zum Städtele hinaus"
und das ganze Schiff war mit Lichtern betakelt, als
wir in das Fahrwasser Richtung Kanal fuhren. Wir
saßen im Unterhaltungsraum, tranken ein Bier.
härten der Kapelle zu, die zum Tanz aufspielte.
und spürten ein bisschen Heimweh. Nach einer
Stunde Fahrt fing das Schiff an zu schaukeln. Es
wurde immer schlimmer, je näher wir dem Ärmelkanal kamen. Ich musste den Raum verlassen und
mich in meiner Kabine hinlegen. Dort bin ich
gleich eingeschlafen.
Wir hatten 16 Tage Schiffsreise auf der .. Sierra
!kntana" vor uns. Es war ein schönes riesengroßes
Schiffvon 11.000 Tonnen, das zwischen Bremen
und Buenos Aires verkehrte. Wir hatten zwei
Außenkabinen mit Bullaugen für uns vier, in denen
wir uns von A nfang an wohl fühlten. Es gab an
Bord einen Speisesaal, ein Caje und einen Spielsaal. wie in einem Hotel. Im Speisesaal bekamen
t 03 vo11 Jl,mte

= Reise(weg)

wir einen Vierertisch zugewiesen und gleich die
Essenszeiten mitgeteilt. Das Schiff war wie eine
kleine Stadt. Man konnte einkaufen und abends
war Mus ik für alle Passagiere im Unterhaltungsraum.
In der ers ten Nacht lief en wir zwei Häfen an und
waren am Morgen in Cherbourg. Nach dem Frühstück erreichten wir den Atlantik. Es war Januar
und die See entsprechend unruhig. Das wurde immer schlimme1~ j e näher wir Spanien kamen. Immer höher wurden die Wellenberge und immer tief er
die We llentäler. Das Schiff schaukelte so, das s
man von hinten das Vorschiff nicht sehen konnte.
A uch mein Magen wurde immer unruhiger. A ls wir
aber nach La Corw1a in Spanien kamen, hatte sich
der Sturm gelegt. Dort stiegen noch etwa 50 Passagiere zu: Männer, Frauen und Kinder. Diese L eute
wurden schon nach ein paar Stunden seekrank
und hingen über der Reling um ihrem Essen nachzuschauen. In Vigo nahmen wir auch noch einmal
Gäs te mit und weiter ging es bis nach Lissabon.
Das war der letzte Hafen auf dem europäischen
Fes tland, den wir zu Gesicht bekamen.
In Madeira hielten wir uns einen ganzen Nachmittag lang auf Da kamen Händler an Bord, die allerhand anzubieten hatten: Schmuck, ZigarettenEtuis und dergleichen. Ich hatte gleich meinen
Blick auf ein kleines Boot geworfe n, das Bananen
geladen hatte und nah an unser Schiff kam. Man
konnte Bananen kaufen, aber nur als ganze Staude. Die kostete dann 1.50 Mark. Ich kaufte mir
eine und zählte insgesamt 135 einzelne Bananen.
We iter ging die Fahrt nach Gran Canaria , wo wir
B rennstoff an Bord nahmen. Während dieses A uf
enthalts konnten wir die J U, j enes neue zehnmotorige Flugzeug der Firma Junke1~ beim Tanken
beobachten. Die Maschine war auch auf dem Weg

nach Südamerika und machte auf Gran Canaria
Zwischenstopp.
A n diesem Nachmittag ging es weiter nach Rio de
Janeiro, das wir nach zwei Tagen anlief en. Man
hatte mir schon gesagt, dass das der schönste Haf en der Welt sei. Ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Die Einfahrt in den Hafen zeigte schon die
ganze Schönheit mit dem Zuckerhut und der riesigen Christusfigur. Die tropische Umgebung mit der
flimm ernden Hitze und den Pflanzen machte einen
tief en Eindruck auf mich. In unserer alpenländischen Tracht unternahmen wir einen vierstündigen Landgang in die Stadt.
Nachdem wir wieder an Bord waren, fuhren wir
weiter nach Porto A legre. Dies ist ein deutsches
A uswanderergebiet, wo Tausende von Pfälzern und
Schwaben lebten. Diese waren schon Ende des 1 7.
und A nfang des 18. Jahrhunderts ausgewandert.
Die Pfälzer kamen aus der Gegend zwischen Landau und Germers heim, die Schwaben aus dem Gebiet zwischen Schwäbischer A lb und Donau. Die
A uswanderer waren meistens Bauern und Handwerker. Sie hatten hier in Brasilien ein wunderbares und fruchtbares Land bekommen. Mit deut1 schem Fleiß errichteten s ie eine ertragreiche Landwirtschaft und ein gesundes selbständiges Handwerks wesen. Das gute Klima bescherte den Bauern
gute Ernten. Großer Fleiß und der Wille es zu etwas zu bringen bescherte den Auswanderern bald
einen Wohlstand , auf den sie stolz sein konnten.
So hatte ein Bauer namens Schmitt mit seiner
Tochter angefangen Kaffeesträucher anzupflanzen.
Im Jahr 1930 hatten die Nachkommen bereits eine
Million Kaffeebäume und waren große Händler mit
Geschäft sverbindungen in der ganzen Welt geworden. Der N ame dieses deutschen Einwanderers
war in Brasilien ein Begriff Man könnte noch viele
andere Beispiele aufzählen.
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Als das Schiff im Hafen von Porto Alegre festgemacht hatte, durften wir an Land. Am Pier standen Kutschen, so wie heute die Taxis. Wir waren zu
zweit und wollten uns in der Stadt umgucken. Da
sprach uns ein Schwarzer an, der mit seiner KutscheaufFahrgäste wartete: "Na, Landsleute, wo
wellet ihr denn na?" Ein Neger und schwäbisches
Platt! Als wir ihn daraufhin ansprachen, antwortete er, dass wir nach 30 Jahren in diesem Land
auch so schwarz wären. Aber so lange wollten wir
nun wirklich nicht bleiben!
Noch zwei Tage und wir liefe n in unserem Zielhafen in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays.
ein. Die Stadt liegt an der Mündung des Rio de la
Plata, der breitesten Flußmündung der Welt. Sie
ist so breit, dass man das gegenüberliegende Ufer
nicht sehen kann. Montevideo heißt übersetzt "Ich
sehe den Berg" und meint die Erhebung. die man
bei der Einfahrt in den Hafen im Hintergrund sehen kann. Im Hafen gab es noch zwei große
Corned-BeeFFabriken. Der erste Eindruck von unserer zukünftigen Arbeitsstätte war sehr gut und
wir hofften eine schöne Zeit vor uns zu haben.
Unser Wirt undArbeitgebe1~ ein echter .. steirischer
Bua", holte uns im Hafen ab. Er teilte uns mit,
dass das Lokal, unser Arbeitsplatz, noch nicht
ganz fertig sei und wir zunächst im Hotel wohnen
sollten. Es würde noch ungefähr einen Monat bis
zur Eröffnung dauern. Für unsere Unkosten kam
er aber auf Wir suchten uns ein anderes billigeres
Quartier und sahen uns sehr gründlich die Stadt
an. Sie war sehr schön und alles war mit Blumen
und Fahnen geschmückt. Denn es wurde der 100.
Geburtstag des Landes nach der Befreiung aus
spanischer Kolonialherrschaft gefeiert.
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Nach 14 Tagen aber ging unsere freie Zeit zu Ende.
Wir mussten unseren Dienst in der Bar antreten.

Unter dem Namen "MUNICH" (München) wurden
wir als bestes Quartett der Welt angekündigt.
Wir hatten ein großes Repertoire, von der Klassik
bis zur Unterhaltung. Doch es stellte sich heraus,
dass das Lokal und unsere Musik nicht
zusammenpassten. Das lag z um größten Teil daran, dass in der spanischen Welt die Frauen nicht
ausgingen und der Wirt ein Lokal für freie Mädchen auch nicht wollte. da er so monatlich die
Kapelle hätte wechseln müssen.
So spielten wir ein halbes Jahr bei ihm und trennten uns dann in gegenseitigem Einverständnis.
Nun hieß es fur uns: VOgel ji'iss oder stirb! Zum
Glück hatten wir in der Bar viele Leute kennen
gelernt. Das bleibt bei Musikanten nun mal nicht
aus. So wurden wir immer wieder gefragt, ob wir
bei Geburtstagen oder Hochzeiten spielen würden.
Abends spielten wir auch in Wirtschaften, doch
das brachte nicht viel ein. denn gute Plätze waren
rar. Nur in einer Hafenkneipe hatten wir etwas
mehr Glück, besonders dann, wenn amerikanische
Schiffe im Hafen einliefen. Die Matrosen hauten
hemmungslos ihre Heuer auf den Kopf. denn im
Mutterland herrschte seinerzeit A lkoholverbot. Ich
musste bei diesen Geschäften die Hauptarbeit leisten, denn als Jüngstem fiel mir neben dem Spielen
die Aufgabe des Geldeinsammelns zu. Dabei hatte
ich als Achtzehnjähriger überhaupt kein Mitspracherecht in der Kapelle.
Wenn wir abends das Geld nachzählten, wurde uns
immer wieder bewusst, dass wir noch lange würden spielen müssen, um das Geld für die Heimfahrt zusammenzuhaben. Da bot uns ein deutscher
Kamerad, ein Trompeter von der Marinekapelle,
seine Hilfe an. Er hatte viele Beziehungen und Thrbindungen und konnte uns für Familienfeste vermitteln. So bekamen wir drei bis vier Geschäfte pro

Woche. Da wir aus allen europäischen Ländern
l\1usikstücke spielen konnten, waren wir bald bei
allen europäischen Nationen bekannt. vVir spielten
für Russen, Polen, Ungarn, Bulgaren, Spanier, Italiener, Griechen und Portugiesen, wurden immer
hekannter und bekamen immer mehr Geschäfte.
Schließlich hatten wir genügend Geld zusammen
um an die Heimreise zu denken. Mein Onkel erkundigte sich nach einem Frachtschiff, das auch Passagiere mitnahm. Er fand einen belgischen 8.000Tonner, der 100 Mark pro Mann verlangte. Für ein
deutsches Passagierschiffhätten wir das Doppelte
zahlen müssen. So gingen wir zu dritt an Bord,
denn Fritz wollte schon vonAnfang an in Südamerika bleiben. BeimAnblick des Schiffes wurde mir
z uerst bange, da es viel kleiner war als unser Passagierdampfer auf der Herfahrt. Doch man überzeugte mich, dass es deshalb nicht gleich untergehen würde.
Als der Koch, ein 27 Jahre alter Österreicher~ mich
sah, sagte er gleich, ich sei der Richtige für ihn als
Smutje und er fragte, ob ich kochen lernen wollte.
Ich könnte ihm dann helfen. Bei ihm lernte ich die
\Viener Küche kennen.

1

Der Koch hatte mich schnell angelernt und ich
konnte ihm bald zur Hand gehen. Er brachte mir
vieles bei, wovon ich heute noch profitieren kann.
Ich hatte immer was zu tun. Zur Belohnung bekam
ichjeden Tag eine Dose mit süßer Milch zum Naschen. Die L ebensmittel wurden in Kühlboxen gelagert. Frisches Obst und Gemüse wurde in den
Häfen bei Händlern gekauft. Oft waren die Sachen
schon vorher bestellt und wurden nur noch geliefert. Mit dem Zahlmeister stellte der Koch den
Speisezettel für eine ganze Woche zusammen, so
dass ich immer wusste, was vorzubereiten war.
Eine solche Schiffsreise ist sehr lehrreich und nicht
zu vergleichen mit heute, wo man nur im Tempo
durch die Welt rast. Ich konnte im Wasser die großen Meeresfrsche beobachten, vor allem die Haie.
Fliegende Fische sprangen aus dem Wasser und
landeten manchmal sogar an Bord. Wenn wir in
Küstennähe fuhren, konnte ich mit dem Fernglas
die Bäume mit den herrlichen Südfrüchten betrachten. So habe ich ganze Wälder mit Pampelmusen
gesehen, die wild wachsen und von keinem Menschen abgeerntet werden. Es gab immer wieder
Abwechslung im Wasser, in der Luft oder an Land.
Das herrliche Wetter machte das alles noch schöner:

Wir waren neben der Besatzung nur 10 Passagiere,
alles Männer, die als Rückwanderer oder Urlauber , Im Hafen von Rio Grande hatten wir Zeit für einen
in die alte Heimat wollten. Zum Schlafen hatten Landgang. Von Männern an Bord härte ich von
wir keine Kabinen, sondern nur Kojen in einem Fleisch fressenden Pflanzen. Das muss man doch
einzigen Schlafraum, in dem man nachts sehr laut- gesehen haben! Ich schloss mich den Landgängern
stark die Maschinen härte. Es gab nur einen klei- an und konnte kaum glauben, was ich zu sehen
nen Speise- und Aufenthaltsraum und natürlich bekam: Die Strauchpflanzen öffnen ihre Blüten,
keine Bordkapelle, dafür aber ein Radio. Also kein warten, bis sich ein Insekt darauf setzt und maVergleich zur .. Sierra Ventana ", dafür aber auch chen dann blitzschnell den Kopf zu. Alles, was
nicht so teuer. Doch wir hatten uns schon nach gefangen ist, ist verloren und wird verdaut. Wir
kurzer Zeit prima eingelebt und nichts mehr haben diesem Schauspiel eine ganze Zeitlang zugevermisst.
sehen und gestaunt, was es doch für wunderbare

203

204

Dinge auf der Welt gibt. Ich bin froh, dass ich
immer so neugierig war und aufdiese Weise vieles
in mich aufgenommen habe.
Die nächste Station war Santos, wo wir 50.000
Sack Kaffee nach Hoboken (New York) mitnehmen
mussten. Das verlängerte unsere Fahrt um ein
paar Tage, aber das ging uns ja nichts an. Die
Ladung wurde mit Förderbändern an Bord geschafft und dann von Stauern - das sind verladearheiter - aufgesetzt. Die Säcke saßen dann so
dicht, dass keine Maus mehr dazwischen passte.
Das verladen ging so schnell, dass wir nur noch
staunen konnten. Schon am Nachmittag konnten
wir weiter nach Bahia (Salvador), wo es die deutsche Firma .. Dannemann" gab, die Zigarren herstellte. Die Brasil-Zigarre ist ja in der ganzen Welt
bekannt.
Am nächsten Tag kamen wir nach Recif
(Pernambuco), wo ein großes Tabakslager war.
Hier waren wir dem Äquator schon ganz nahe. vVir
merkten das auch daran, dass es abends früher
dunkel wurde. Auch hier gingen wir an Land um
zu sehen, wie eine Stadt in der Nähe vom Äquator
ist. Als wir zu unserem Schiff zurückkehrten, bekam ich einen Schlag auf die Stirn, so, als hätte
mich einer mit dem Stock geschlagen. \Vir stellten
fest, dass es ein ca. fünf Zentimeter großer Hirschkäfer war.
Vorbei am Amazonasgebiet ging die Fahrt weiter
Richtung Nordamerika. So kam ich durch das große Seegebiet vor den Westindischen Inseln, das
durch den Golfstrom unser Wetter so sehr
beeinflusst. Alle guten und schlechten Regengüsse
kommen von hierher. Heute versteht man das alles
viel besser, da sieht man die Wetterkarten. Hier
habe ich auch zwei riesige Haifische gesehen. Die
Biester könnten im Handumdrehen ein halbes
Rind zerfleischen.

Jetzt kamen wir in den Hafen von New York. Die
Freiheitsstatue an der Hafeneinfahrt und die Kulisse der Weltstadt im Hintergrund bieten ein imposantes Schauspiel. Da weiß man nicht, was man
zuerst bestaunen soll.
Unser Kapitän musste schon seinen Weg finden,
wo wir am Pier unseren Kaffee löschen konnten.
Lange lagen wir hier nicht im Hafen, denn wir
hatten noch etwa 6.000 km in östlicher Richtung
vor uns. Doch die sollten auch noch zu schaffen
sein. Unsere Gedanken eilten uns schon voraus,
denn es war doch eine lange Zeit, die wir fort waren.
Mitjedem Tag kamen wir der Scheidemündung näher und endlich waren wir in Antwerpen, wo wir
ausgebootet wurden.
Hier spielten wir noch einen Monat lang um das
Geld für die Zugfahrkarte zu verdienen. Dann
konnten wir endlich mit dem Zug die Heimreise
antreten. Im Mai 1931 war ich wieder zu Hause
bei meinen Großeltern.
Den Rest des Jahres und den Sommer 1932 verbrachte Artur als Zirkusmusiker in Deutschland,
über Winter trieb er sein Studium im Konservatorium voran.
Ein Brief von Zirkus Hagenheck sollte ihm das
größte und schönste Abenteuer seines Lebens bescheren. Man fragte an, ob er zu einem Engagement nach Japan anlässlich der Weltausstellung in Tokio bereit wäre. Natürlich gab Artur
umgehend positiven Bescheid.

Das große Abenteuer begann am 31. Januar. Mit
einem Bollerwagen im Schlepp und meiner Oma an
der Seite machte ich mich mit Karl Gottlieb Junior
und Senior und Alex Hunsicker, die als Koch,
Stallmeister und Tierwärter verpflichtet waren, auf

den Weg nach Ramstein. Oben, an den .. Behängte", dort wo es hinunter zum Seewoog geht, verabschiedete ich mich von der Großmutter. Da ich
noch etwas bei ihr verweilte, waren die Kameraden
schon ein Stück vorausgegangen. Da sagte meine
Oma:
.. Auf Eu, du veleersch deAnschluss!"
.. Oma, lass mich noch emol mei Dorf betrachte!",
gab ich zur Antwort.
Doch dann musste ich mich losreißen und mich
sputen um die anderen einzuholen.
Am Ramsteiner Bahnhof wurden zuerst die
Bollerwagen entladen und dann abgestellt. Arbeiter aus der Fabrik .. Süßdorf" wollten sie nach
Feierabend mit nach Hause nehmen. Nachdem das
Gepäck verstaut war, stiegen wir ein und warteten
auf die Abfahrt. Da hob auch schon der Schaffner
die grüne Kelle, doch er ließ sie wieder sinken,
denn einejunge Frau rannte aufihn zu und rief
.. Moment, mei Schwiermutter kommt glei! Sie kann
nimmi so schnelllaafe!"
Der Zugführer wartete geduldig noch zwei Minuten, bis die alte Frau endlich da war. Damals war
so was noch möglich! Mit dem Zug fuhren wir bis
nach Hamburg, wo der gesamte Zirkus auf das
schmucke Frachtschiff .. Saarland" verladen wurde.
Am 2. Februar 1933' 04 liefen wir aus. Da mussten
wir das Stück .. Muss i denn zum Städtele hinaus"
spielen, so wie es damals beim Auslaufen eines
Schiffes üblich war.
Unser Kapellmeister und Organisator war diesmal
mein anderer Onkel Alfred, da sein Bruder Arthur
mit der Hagenbeck-Filiale""' nach Südamerika
musste.

Es war sehr kalt und die Elbe führte Eis. Immer
wieder krachte es, wenn die Eisschollen das Schiff
rammten.
Die Reise ging zunächst durch den Ärmelkanal in
den Atlantik. Nachdem wir den Golf von Biscaya
passiert hatten, bekamen wir so hohen Seegang ,
dass das VOrderschiff unter Wasser geriet und die
Reling abgerissen wurde. In Höhe der portugiesischen Küste machten wir unser erstes Konzert an
Deck. Dann ging es weiter durch die Straße von
Gibraltar in das Mittelmeer.
Eines Morgens, es muss so in der Nähe von Sizilien gewesen sein, hörte ich einen Sturm über das
Schiff pfeifen. Ich ging nach oben und fragte einen
Matrosen, was denn los sei. Er zeigte auf das
Meer, wo einige Meilen vor uns eine Windhose ihr
Unwesen trieb. Das ist ein plötzlich auftauchender
Sturm, der sich wirbelnd im Kreise dreht und das
Wasser mit sich hoch zieht, so als wolle es in den
Himmel steigen. Der Sog der Windhose ist so
stark, dass sie ein kleines Boot glatt mit sich reißen kann. Die letzten beiden Tage im Mittelmeer
hatten wir schönes Wetter und es wurde immer
wärmer. Kein Wunder, denn wir näherten uns der
Nilmündung und Ägypten. An der Reling gab es
ein Gedränge, weiljeder erleben wollte, wie es ist,
wenn ein fremder Erdteil näher kommt.
Dann kamen wir zum Suezkanal. Diese 161 km
lange und im Schnitt 120m breite Wasserstraße
ist ein wahres Meisterwerk der Technik. Sie war
damals über 60 Jahre lang in Betrieb. Da sie das
Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, wird die
Fahrt der Schiffe nach Asien um 10 bis 14 Tage
kürzer. Am Anfang des Kanals liegt Port Said. Dort
machten wir den ersten Stop, weil wir Kohlen
104 zwei Tage nach der Machtübernahme durch die Natio nalsozialisten
105 Hagenheck schickte gleichzeitig zwei Zirkus-Filialen auf Tourn ee.

205

einbunkern mussten. Erstaunt sahen wir zu, wie
der Brennstoff in Körben von Einheimischen an
Bord getragen wurde. Es blieben uns ein paar
Stunden Zeit um an Land zu gehen, wobei wir uns
reichlich mit den guten Zigaretten eindeck ten. Danach durchfuhren wir den Kanal und erreichten bei
der Stadt Suez das Rote Meer. Hier musste ich an
die Bibel denken, und zwar an die Geschichte, in
der Moses sein Volk durch die sich teilenden Fluten
des Meeres in die Freiheit geführt hat. Außerdem
gibt es im Roten Meer eine Gruppe von Klippen, die
man die .. Jüng er von J es us" nennt.
Die Fahrt ging weiter durch den Indis chen Ozean,
vorbei an Indien, durch die Straße von Malakka in
das Südchinesische Meer, bis wir in Hongkong
wieder anlegten. Hier hatten wir einen Tag lang
Gelegenheit um an Land zu gehen und uns die
Stadt anzuschauen, denn es mussten 280.000
Sack Dünger von unserem Schiff abgeladen werden. Das war übrigens außer dem Zirkus die einzige Fracht. Diese Ladung war für die Belastung
und Stabilität des Schiffes von großer Bedeutung
und wurde beim Einladen von sogenannten Stauern fachmännisch verstaut, denn das Schiff wäre
unweigerlich gekentert, wenn man die Säcke im
Schiffsrumpfungleichmäßig verteilt hätte oder sie
während der Fahrt verrutscht wären.
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Unseren Landgang nutzten wir um uns von Rikschas in die Stadt fahren zu lassen. Dort schauten
wir uns die Geschäfte an und gingen anschließend
in ein Lokal. Sehr überrascht stellten wir fest,
dass es fast nur europäische Speisen gab. So waren auch unsere älteren Kollegen zuji-ieden, die
sich kulinarisch nicht von zu Hause trennen konnten und ein Kotelett oder einen Schweinebraten einer Portion Hummerschwänze oder einem Haifischsteak vorzogen.

Schließlich kamen wir an unser erstes Reiseziel:
Yokohama. Die Fahrt dauerte 49 Tage und wir hatten 12.000 Meilen zurückgelegt. Die Zeit auf dem
Schiff verbrachten wir mit Proben, Kartenspiel.
Faulenzen und anderen angenehmen Dingen. Zu
der gesamten Zirkusmannschaft bekamen wir
ji-eundschaftlichen Kontakt, was für unsere Arbeit
nur von Vorteil sein konnte.
Tokio, Nagoya, Osaka, Nagasaki , das waren die
Städte, in denen wir unser Zelt aufschlugen. Wir
blieben immer zwei Monate lang an einem Platz.
Die Vorstellungen waren um 19 Uhr beendet, da
seinerzeit in Japan eine veranstaltung mit mehr
als tausend Menschen nicht länger dauern durfte.
Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn man
wollte verhindern, dass, falls während der Dunkelheit ein Taifun sein Unwesen trieb, bei einer Mas senveranstaltung eine Panik ausbrach.
Dennoch wurde der Zirkus in der Stadt Hakata
durch einen Taifun völlig zerstört. Dank entsprechender Vorwarnungen konnte man die Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bis alles repariert ww;
fanden die Vorstellungen im Freien statt.

I So hatten wir genügend Zeit uns abends in den

Städten umzutun. Wir staunten über den technischen Fortschritt der Japaner: die ries igen Leuchtreklamen, den elektrischen Rasierapparat und
Zigarettenanzünder in den Taxis um nur einige
Beispiele z u nennen. Nat ürlich besichtigten wir
auch die Tempel und japanischen Gärten, gingen
in Teehäuser und in Restaurants. In einem solchen
konnte ich eines Abends wieder einmal feststellen,
dass man in diesem Teil der Welt dem guten alten
Europa weit voraus war: Die dreisprachige Speisekarte umfasste 480 Gerichte, die in der Küche auf
unzähligen Öfen zubereitet wurden. Nachdem der
Ober unsere Bestellung aufgenommen hatte, ging

er nicht mit dem Zettel in die Küche, sondern eilte
zu einem Tresen, an dem er eine Nummer in eine
Maschine eintippte. In der Küche leuchtete dann
über irgendeinem Herd ein Licht auf und einer aus
der Kompanie der Köche legte los. In Windeseile
hatten wir dann unser Essen.

Ufer entfernte, mussten die Bänder natürlich zerreißen. Das war das Zeichen für den Abschied und
die Trennung. Schließlich warfen alle die zerrissenen Papierstreifen ins Meer als Zeichen dafür, dass
die allerbesten Wünsche mit auf die Reise gehen
sollten.

Leider blieb unsere Bekanntschaft mit diesem
schönen Land auf die Städte beschränkt. Da die
jedoch alle sehr europäisch wirkten, bekamen wir
von dem eigentlichenjapanischen Leben nicht viel
mit. Doch die japanischen Kulturstätten zeigten
uns ab und zu wieder, dass wir uns in einer anderen Welt befanden.

Bis September des Jahres blieb Arturin Japan,
dann reiste der Zirkus weiter nach Shanghai. Nach
fünftägiger Fahrt kam man in der damaligen chinesischen Handelsmetropole, die zeitweise von den
Japanern besetzt war, an. Bei seinen Erkundungsgängen durch die Stadt fiel Artur besonders auf,
dass die einzelnen Stadtviertel völlig von der jeweiligen Kultur ihrer Bewohner geprägt waren. So
gab es z. B. ein deutsches und ein englisches Viertel, in denen es landestypische Geschäfte und Lokale gab. Im chinesischen Viertel deckte sich unser Musikant reichlich mit aus Elfenbein geschnitzten Andenken ein.

Finanziell hat sich die Reise mehr als gelohnt.
Umgerechnet verdiente ich mit meinen monatlichen 240 Mark soviel wie einjapanischer Minister.
Gelegentlich spielten wir abends zusätzlich in
Tanzlokalen, denn im Zirkus hatten wir ja früh
Feierabend. Das brachte ein zusätzliches Taschengeld ein. Und da die Lebenshaltungskosten für unsere Verhältnisse äußerst gering waren - ein vollständiges, reichhaltiges Essen kostete etwa 55
Pfennige - und ich das Geld zusammenhielt, konnte ich schon bald 1. 000 Mark nach Haus e schikken. Das war damals ein vermögen.
Nachdem unsere japanischen Geschäfte zu Ende
waren. wurde der gesamte Zirkus im Hafen von
Yokohama wieder aufs Schiff. es hieß .. Duisburg ",
verfr-achtet. Noch heute muss ich an den herzlichen
Abschied denken, den uns unsere japanischen
Freunde bereiteten: In großer Zahl erschienen sie
am Pier und wwfen nach alter Tr-adition lange
bunte Abschiedsbänder aus Papier an Deck. Ein
Ende der Papierschlange hielten sie an Land fest
in ihren Händen, das andere Ende mussten wir an
Bord erg reifen. Das war das Zeichen der \krbundenheit. Sobald das Schiff ablegte und sich vom

Nach zweimonatigem Gastspiel ging die Reise
dann weiter nach Indien. In Kalkutta an der indischen Ostküste verließ man das Schiff und blieb
dort 27 Tage lang. Die nächste Station sollte Bombay an der Westküste sein. Um Kosten und Zeit zu
sparen entschloss sich die Direktion die Reise mit
der Eisenbahn fortzusetzen , was also eine Zugfahrt quer durch den Subkontinent bedeutete. Dieser Entschluss fand allgemeine Zustimmung, da
man sich vorstellte auf diese Weise Land und Leute besser kennenzulernen.
Alle Menschen, die in Kalkutta mit den Zirkusleuten Bekanntschaft geschlossen hatten - es waren vor allem Engländer - kamen zum Bahnhof.
Gespannt verfolgte man das Verladen der gesamten großen Zirkusstadt, was für die Leute ein besonderes Ereignis war.

207

Es herrschte großer Trubel, bis alle Tiere an ihren
Plätzen waren: Löwen, Tiger und Affe n in Käfigen,
Elefanten, Pferde, Kamele und Zebras in Waggons .
Dann hatten wir auch noch viele Vögel und anderes Kleinvieh für die Tierschauen. So kamen wir
auf etwa 100 Wagen, also zwei ganze Sonderzüge.
Doch endlich war alles geschafft und es war Zeit
zur Abfahrt und zum Abschied. Ich hatte in Kalkutta eine zwanzigjährige Engländerin kennengelernt, die mit ihren Eltern zum Bahnhof kam um
mir L ebewohl zu sagen. So war das halt nun mal
in unserem Beruf Immer wieder hieß es Abschied
von einer Stadt und lieben Menschen zu nehmen.
Doch immer wieder erwarteten uns neue S tädte
und neue Erlebnisse.
Zum A ufenthalt und Schlafe n waren wir während
der viertäg igen Bahnreise in Pullmann-Wagen"";
untergebracht. VVir hatten uns , so gu t es eben ging,
für die lange Fahrt eingerichtet. Aus der Küche
bekamen wir Kaffee. Sonst ve1pjlegten wir uns aus
Dosen, in denen man schon damals in Indien wegen der besseren Haltbarkeit bei der Hitze vieles
aufhob. Trotzdem mussten wir auf einiges verz ichten. So wie daheim war es nicht. Doch Heimweh
s tellte s ich nicht ein, obwohl wir fast ein Jahr fort
waren. Daz u war die Reise viel zu interessant und
aufregend.
Wir sahen Urwald, Flüsse und Seen und erlebten
eine ganz fremdartige VW?lt . Das größte und
schlimmste Ereignis war ein Erdbeben. Der Zug
hielt an und alle muss ten auss teigen. Der Boden
bebte und es war so, wie wenn man im Winter über
E is läuft, das nicht mehr hält. J eden Moment
konnte die Erde aufbrechen.
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A lle standen da wie vom Blitz getroffe n und waren
schneeweiß im Gesicht. Die zwei- bis dreiminütige
Stille kam uns vor wie eine Ewigkeit. So schnell
wie er begonnen hatte, war plötzlich der ganze

Spuk vorbei und wir konnten wieder eins teigen.
A ls die Fahrt weiterg ing, waren wir zunächs t noch
alle ganz benommen und konnten gar nicht glauben, was wir erlebt hatten.
Doch auch das ging vorüber. Den Res t der Fahrt
verbrachten wir unbeschwert und mit dem Bestaunen der tropischen N atur. Wir sahen ganze Affenherden, die ohne Scheu waren und sich vom Lärm
der E isenbahn überhaupt nicht beeindrucken ließen. Bei den Vögeln bewunderten wir das schöne
Gefieder.
VW? nn wir an irgendeiner Station Halt machten,
kamen sofort Einheimische an den Zug um unseren ganzen Tross zu bestaunen und uns freundlich
z u begrüßen.
Mit meinem Kollegen Willi Höhn, wir beide waren
immer zusammen, wenn es galt Sehens wertes z u
erkunden, machte ich während der Reise einen Abs techer nach Agra z u dem weltberühmten Tadsch
Mahal, dem "Indischen Grabmahl ". Das is t ein
Mausoleum, das der indische König Shajahan ab
1630 in 18jähriger Bauzeit für seine f rüh verstorbenen Gemahlin errichten ließ.
Das L eben in den indischen Städten ist so ganz
anders als bei uns . Fast der gesamte Tagesablauf
der Inder spielt s ich auf der S traße ab. Überall
laufe n einem die Zebus, die "heiligen Kühe", über
den VW?g. Diese Rinder haben einen buckelförmig em Fetthöcker auf dem Rücken und s tellen
1 eine besondere Rasse des indischen Hausrindes
dar. Im Hinduis mus, der Hauptreligion des Landes , gelten diese Tiere als Symbol der Fruchtbarkeit und werden als heilig angesehen. Deshalb dwf
sie niemand vertreiben, auch wenn sie dem Stra1 ß enverkehr im VW?g e stehen, oder ihnen sons t was
106 be nann t nach George Morti mer Pu ll ma nn ( * 183 1,

t

1897), einem US-

am erik. Industri ellen, der fü r die Eisenbahn Schlafwagen, Speisewagen

sow ie gut ausgestattete Durchgangr.wage n e infü hrte .

antun. Übrigens sind dem frommen Hindu alle Tiere heilig, da er glaubt, dass der Mensch nach seinem Tode wieder geboren wird und seine Seele in
ein anderes Wesen, also auch in ein Tier, wandert.
Es gab aufdieser herrlichen aufregenden Reise so
viele Eindrücke, die wir gar nicht auf einmal verdauen konnten.
Die Hitze tagsüber machte uns allerdings sehr zu
schaffen. Wir waren immer froh, wenn es dunkel
wurde und etwas abkühlte. Auch die Moskitos waren eine Plage, gegen die man sich schützen
musste. Aber das hatten wir mit der Zeit schon
gelernt.
Schließlich kam der Zug in Bombay an, wo man
das nächste Gastspiel gab. Von da ging die Reise
wieder durch den Suezkanal bis nach Port Said in
Ägypten. Hier lag das Schiff für zwei Tage vor Anker, da man Kohlen bunkern musste. Diese Zeit
nutzte Artur natürlich wieder für eine Expedition.
Mit dem Bus und Willi Höhn fuhr er in das 280
km entfernte Jerusalem um, nachdem er so viel
über fremde Religionen erfahren hatte, sich auch
in der heiligen Stadt der Christen, Juden und
Moslems umzusehen. Man kann sich gut vorstellen, dass diese lange Fahrt durch die Hitze im
unklimatisierten Bus nicht das reine Vergnügen
war. Doch das, was er in Jerusalem alles sehen
durfte, und die Aussicht davon zu Hause zu erzählen entschädigte den 21Jährigen für die Strapazen.
Zurück in Port Said, wurde der Zirkus wieder auf
den Zug verladen und nach Kairo transportiert. In
der ägyptischen Hauptstadt, der größten Stadt
Afrikas, gastierte man sechs Wochen lang. Artur
ließ es sich auch hier nicht nehmen die Attraktion
der Umgebung aufzusuchen: die Pyramiden. Diese
gewaltigen Grabmale ägyptischer Pharaonen, die

zu den sieben Weltwundern der Antike zählen, liegen von Kairo aus gesehen amjenseitigen Nilufer,
acht Kilometer von der Stadt Gizeh entfernt und
mitten im Wüstensand. Auch hier hieß es wieder
für die Westpfälzer Musikanten: staunen und
schwitzen!
In Alexandria wurde ihnen eine besondere Ehre
zuteil. Man lud sie mit folgendem Wortlaut höchst
offiziell ein:

Deutsches Konsulat Ale.xandrien
Der deutsche Konsul gibt sich die Ehre Sie und
Ihre Angehörigen zur gemeinschaftlichen Begehung des deutschen Nationalfeiertages zu einem
am Dienstag, den am 1. Mai, abends um 9 Uhr in
Bulkeley-Rouchdy Pacha, Rue Strass No. 3, stattfindenden Empfang ergebenst einzuladen.
Straßenanzug
Von Ägypten aus durchquerte man das Mittelmeer
um in Spanien noch ein einziges Mal Station zu
machen. Das Zirkuszelt wurde zuerst in Barcelona
und dann zum allerletzten Male in Castell6n de la
Plana aufgebaut. Nach der letzten Vorstellung und
nachdem alles abgebaut war, setzten sich Artur
und seine Westpfälzer Kollegen hier noch einmal
in den Zug. Während der Zirkus mit dem Schiff
den Hamburger Hafen ansteuerte, hieß das Ziel
unserer Musikanten Landstuhl in der Pfalz, das
man nach mehrmaligem Umsteigen im November
1934 auch gesund und munter erreichte.
Doch nach Mackenbach kam man erst über einen
Umweg, denn in Miesenbach war Viehmarkt Dorthin lud Artur seine Kollegen mit ihren Familien
ein um die glückliche Rückkehr von dieser, seiner
weitesten und längsten Reise zu feiern.
Die Jahre 1935- 1937 waren wieder der Zirkusmusik gewidmet. 1936 ging es, wie vor sieben
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Jahren, wieder nach Schweden. An Heiligabend
desselben Jahres machte er sich ein besonderes
Weihnachtsgeschenk
Er heiratete die Mackenbacherin Erna Klein.
Der junge_Ehemann ging 1937 erneut auf eine
Musikreise. Diesmal war der Süden wieder dran,
nämlich Italien. Der Arbeitgeber war Zirkus
Busch.
Dann kam das Weihnachtsfest 1937 mit seinem
25 . Geburtstag am zweiten Weihnachtsfeiertag. Er
erlebte, wie schön es ist, das Fest zu Hause mit
der Frau zu verbringen und er sehnte sich danach
ein Familienleben zu führen, das nicht immer wieder durch die Abwesenheit des Mannes unterbrochen wurde. So entschloss er sich das Reisen aufzugeben und sich nach einem anderen Beruf umzusehen.
Er fand auch sofort eine Stelle bei der Deutschen
Reichsbahn auf dem Einsiedlerhof Als Stellwerksmeister hatte er nun wieder mit der Eisenbahn zu
tun, mitjener Einrichtung, die ihm als Musikant
so viel von der Welt zeigte. Wie oft mögen seine
Gedanken und Erinnerungen einer Dampflok, der
er gerade die Weichen gestellt hat, gefolgt sein,
wenn sie in der Ferne verschwand?
In den Jahren 1939 und 1949 bekam die junge
Familie Zuwachs durch die Geburt der beiden Söhne Willi und Fred.
Doch auch die Musik behielt noch ihren Platz in
Arturs Leben. In einer kleinen Kapelle geigte er
zum Kerwetanz in Mackenbach und Umgebung.
Man spielte manchmal10 Stunden lang Schlager
und zeitgenössische Tanzmusik - und das meist
ohne Noten!
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In der Bayernkapelle Schmitt blies er bis zum Anfang der 70er Jahre die Tuba. Besonders gefragt

war die Kapelle bei verschiedenen Anlässen auf
dem Flugplatz Ramstein, wo die Musikanten mit
ihren Trachtenuniformen und ihrer Blasmusik den
Geschmack der Amerikaner hervorragend trafen.
Auch der Dürkheimer Wurstmarkt war für die Kapelle ein beliebtes und einträgliches Betätigungsfeld.
Dem Musikverein stand Artur Brehm lange Jahre
als Musiklehrer fürverschiedene Blasinstrumente
zur Verfügung. Auch Enkel Michael, Trompeter im
Musikverein, konnte während seiner Ausbildung
und beim Üben viel von der Erfahrung des musikalischen Großvaters profitieren. Bis vor kurzem
hat Artur auch noch oft selbst die Geige hervorgeholt und für sich selbst die Melodien gespielt, mit
denen er so vielen Menschen eine Freude bereitet
hat.
Doch auch auf anderen Gebieten wurde Artur zum
Meister: Er kaufte sich ein Grundstück in der
Umgebung von Mackenbach, wo er sich in seiner
Freizeit und besonders seit seiner Pensionierung
der Bienenzucht und Gärtnerei widmet. Hier hat
er oft Gäste, denen er seine im Zirkus und auf dem
Schiff erworbene Koch- und Backkunst am selbst
gebauten Backofen demonstriert. Besonders hat
es ihm die elsässische Küche angetan. Es gibt im
Elsass wohl kein renommiertes Restaurant, in
dem er nicht schon zu Gast war.
Von den vielen Ländern, die er bereist hat, blieb
sein Herz an Spanien hängen. In zahllosen Urlaubsreisen hat er dieses schöne Land gründlich
kennen gelernt. Und immer wieder gerät er ins
Schwärmen, wenn im Gespräch mit ihm die Rede
auf Spanien kommt.
Ja, Artur Brehm kann auf ein langes, ausgefülltes
und ereignisreiches Leben zurückblicken. Ein Leben, dem die Musik das Tor zur Welt war.

De Oschterbu
Günter Mannweiler
Ich bin, wie all mei Freunde,
in Mackebach gebor
und bin dort in die Schul kumm
wie ann're, mit sechs Johr.
Ich hann, wie all die ann're,
gern an de Ball geträät,
hann als emol mei Schlää griet,
geäjert gern die Määd.
Ich war echter Lausbu,
so, wie die ann're all,
bis am e schääne Daa dann
mei Babbe ruft: .. He, Kall!"
Ich war grad uff em Hof drauß,
de Vadder in de Kich.
Ich bin glei hie, do sitzt er,
e Gei leit uff em Disch.
Er saat: .. Mei Eu, ich denk mer,
es is jetzt an de Zeit;
do is die Gei vum Opa,
ich mach se der bereit.
Du brauchsch dann noch e Lehrer,
ich hann ääner gefunn:
Du gehsch ab Mittwochowend
zum Peifj"er in die Stunn!
Doch schtreng dich aa und ieb schää
und mach mer jo kää Schand
un werr wie ich un Opa
e guter Musikant!"
So bin ich treu und tapfer
zum Peiffer jahrelang
faschtjede Mittwochowend
in de Un'richt gang.

No'm dritte Johr, do määnt er:
.. Mei Eu, du hasch 's Talent,
du musch zur Gei noch lerne
e anner Inschtrument!
Denn fer uns M usikante,
do isses immer gut,
wann mer außer streiche
aa noch bloose duht. "
Do hann ich bei mei'm Petter
noch Klarinett gelehrt
und hann ab jetzt de Fußball
faschd nimmi agerehrt.
Inzwische war ich dreizeh,
die Schul war ball erum,
do is am Heilich Owend
mei Unke! zu uns kumm.
Er saat: .. Ich will no Oscht 're
mit sechs bis siwwe Mann
no Holland und no Belgie,
wo mer Geschäfte hann.
Und du, mei liewer Peter,
jetzt heer mer mal gut zu:
Dich will ich aa mitnemme
als unser Oschterbu! ..
Schunn bin ich vun de Couch hoch
und fall em um de Hals.
Zum erschte Mol im Lewe
soll's rausgeh' aus de Palz!
Und aa noch glei ins Ausland,
enaus in die weit Welt!
Und dodebei verdiene
mei erschtes eig'nes Geld!
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Das war an dere Weihnacht
mei allerschänscht Geschenk.
Es werd mer heit noch annerscht,
wann ich nor do dra denk.
No Weihnachte, do hann dann
die Probe agefang.
Die sinn faschtjede Daa als
bis in die Nacht nei gang.
Und schunn is iwwer'm Probe
es Frihjohr näherkumm .
Die Männer hann ehr Koffer
und Kischte hergenumm,
sie hann ehr Inschtrumente
und Noteall gericht.
U n mer hat unser Opa
geschenkt sei Reisekischt.
Des is die, wo seit J ohre
bei uns im Keller steht,
seitdem de Opa nimmi
als Musikant fortgeht.
Die Mamme helft beim Packe,
's erschte Mol fer mich,
de Opa hat vun auße
mei Kischt noch frisch gestrich.
Im Dorf, do is e Lewe,
's steht alles uff em Kopp,
es werd rumort im Keller,
uff'm Speicher und im Schopp.
Es Oschterfescht kummt näher,
die Unruh wachst im Haus.
Die Mamme nor werd stiller,
holt's Dascheduch eraus,
so ball wie känner hieguckt,
und drickt mich ab un zu,
un saatdann unner Träne,
ich wär ehr liewer Bu .
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Ich hann des ganz Theater
domols noch net verstann,
wolltnixwie fort, ich war jo
aa schließlich faschte Mann.

Und dann, zwää Daa no Oscht're,
moorjens um siwwe Uhr,
do isses endlich losgang:
De Start von uns'rer Tour!
Die Mamme steht am Hoftor.
Sie winkt und heilt dezu.
Ich heer noch, wie se nooruft:
"Gäb uff dich acht, mei Eu!"
Die Koffer und die Kischte
uffHandwälcher geschnallt,
so zieh' mer los in Richtung
Miesebacher Wald.
Am Waldrand guck ich mer dann
mei Dorf noch emol aa.
Do werd mer's plötzlich annerscht,
warum, kann ich net saa.
Ich sieh vor mer mei Mamme
wiese steht vor'm Haus
un holt vor Angscht un Sorje
ehr Dascheduch eraus.
Die Männer geh'n stramm weiter.
Ich gängt es liebseht erum.
Mei Schritt wer'n immer korzer.
De Unke! ruft: "J etzt kumm!"
Er merkt, was mit mer los is
und saat: "Als junger Barsch
is mer's genau wie deer gang.
Do muss mer äfach dorsch!"
Und werklich, wie in Ramschte
ich hann im Zug gesess,
do war der Schmerz vun vorher
uff ämol ganz vegess.
Jetzt kann mich nixmehr halle!
Enaus, in die weit Welt!
Die Musik hat mei'm Lewe
die Weiche nei gestellt!
Ich geh net, wie mei Freinde,
heit Nacht dehääm zur Ruh,
bin nimmi de alt Lausert:
Ich bin e Oschterbu!

Peter Paul Degen
Schon seine beiden Großväter waren Musikanten:
Heinrich Degen blies Klarinette, Peter Geib Trompete. VaterPeterspielte Trompete und Kontrabass
und machte eine der eigenartigen Mackenbacher
Musikantenkarrieren: Als Osterbub wurde er zusammen mit Adam Emrich 14 Tage vor seinen
Klassenkameraden konfirmiert. Gleich auf der
ersten Reise im Jahre 1890 ging es nach New
York, wo man nach 48 Tagen auf dem Schiff anlangte . Vater Degens letzte Reise begann im Jahre
1914 und dauerte 7 Jahre.
Da Peter Paul am 24. Oktober dieses Jahres zur
Welt kam, war er also schon ein Schulkind, als er
seinen Vater zum ersten Male zu Gesicht bekam .
Doch das Getrenntsein der Familie war ein Schicksal, das man mit vielen Mackenbacher Familien
teilen musste.
Was hatte der Vater seinem neugierigen Buben alles zu erzählen! Die Geschichten fesselten ihn so
sehr, dass er auf der Stelle beschloss auch das
Musikantenhandwerk zu ergreifen. Etwas anderes
kam in dieser Familie sowieso nicht in Frage!
Den beiden älteren Brüder Johannes (John) und
Walter hatte er oft beim Üben auf der Geige zugeschaut und zugehört. Er durfte das Instrument
auch schon mal in die Hand nehmen und darauf
probieren . Das hat ihm gefallen. Außerdem war es
damals üblich, dass man Kinder mit der Geige an
die Musik heranführte. Wie die meisten Mackenbacher Geigenschüler seiner Zeit wurde Paul zum
Unterricht bei Ludwig Jacob, dem legendären
Gorlhauser Lui, angemeldet. Danach übernahm
August Geib, sein Onkel, die Ausbildung.

Bei meinem Onkellernte ich die Musik kennen, die
die Leute im Kaffeehaus und im Zirkus so sehr

mochten. Es war die Musik, die man heute mit
dem Wort "in" bezeichnet, die Unterhaltungsmusik.
Mit der Klassischen Musik machte mich später
Jakob Pfeijfer. mein dritter Geigenlehrer, vertraut.
Bei ihm lernte ich vieles, was mir in meinem weiteren Leben sehr zugute kommen sollte.
Paul machte gute Fortschritte und durfte schon
bald an den Proben der Streicher des Musikvereins teilnehmen. Man traf sich zur Winterzeit,
nachdem das musikalische Reisejahr abgeschlossen war, in einem der Mackenbacher Tanzsäle um
für den Vereinsball und das kommende Jahr zu
proben. Die Buben, die hier zum ersten Male mitspielen durften, waren natürlich voll bei der Sache, denn man wollte sich ja von seiner besten
S(a)eite zeigen. Der Ehrgeiz und die Aussicht,
bald ein echter Musikant zu sein, beflügelte alle.

Ich war gerade 16 Jahre alt, da besuchte uns Joe
Becker, ein Freund meines Bruders Johannes. Er
war der Chef einer 12 Mann starken KaffeehausKapelle und suchte für ein Engagement in einem
Hamburg er Kaffeehaus einen Geige1: Mein Bruder
drängte mich etwas vorzuspielen - und schon hatte ich den \krtrag. Zum ersten Male hieß es für
mich: vveg von zu Hause! Und das gleich drei Jahre lang!
Nureinmal kam ich in dieser Zeit auf Urlaub nach
Hause.
Schon nach ein paar Monaten spielte Paul die erste Sitzgeigenstimme. 27 Doch unser junger Musiker wollte mehr. Immer fleißiger übte er auf der
107 Der Kape llm eister sta nd als Stehgeiger vor dem Orchester, spie lte di e So lopassagen und diri gierte gleichzeitig durch Körperbewegungen und mit dem
Geigenbogen.
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Geige und erlernte nebenbei bei einem Orchesterkollegen das Posaunenspiel, denn es war damals
bei den Mackenbacher Musikanten üblich , ein
Streich- und ein Blasinstrument zu spielen. Wer
als Musikant sein Brot verdienen wollte, der
musste vielseitig sein. Auch davon sollte er später
profitieren.
Die wirtschaftliche Situation der späten zwanziger
Jahre machte viele Kaffeehaus-Musiker brotlos
und man musste sich nach neuen Erwerbsquellen
umsehen. Viele suchten ihr Glück in Amerika, was
eine neue Auswandererwelle auslöste. So wagten
auch seine beiden Brüder und seine Schwester
Erna die große Reise.
Andere besannen sich darauf, dass der Zirkus ein
relativ krisensicherer Arbeitgeber war.

Auch mich reizte es in einer Zirkuskapelle mitzuspielen und die Chance dazu bot sich unter dem
jungen Kapellmeister Hans Bauer aus Mackenbach. Der bekam von der Direktion des Zirkus
Busch den Auftrag, eine Blaskapelle zusammenzustellen. Ich sprach und spielte in "Kais ers Saal"
bei ihm vor und erhielt ein Engagement als Posaunist und Tenorhornbläser. Das Tenorhornspielen
hatte ich mir inzw ischen selbst beigebracht.
Für die folgenden drei Jahre war nun der Zirkus
meine Heimat. Die faszinierende, rätselhafte Welt
der "Menschen, Tiere, Sensationen" warfür mich
etwas völlig Neuesund beeindruckte mich sehr. Ich
lernte Artisten aus allen Ländern kennen und war
begeistert von ihrem Können. Die Mentalität und
L ebensweise dieser L eute war so beei ndruckend,
dass ich diese schöne Zeit nie vergessen werde.
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Unterdessen hatten sich die politischen Verhältnisse in Deutschland grundlegend geändert. Die
militärische Aufrüstung wurde mit aller Kraft vor-

angetrieben und auch Paul musste am 18. November 1935 den Militärdienst antreten.

Nach meiner Einberufung wurde ich z um Vorspielen beim Trompeterkorps der Nachrichtenabteilung
25 in Bad Cannstadt eingeladen und auch gleich
verpflichtet. Zuerst musste ich mich ji-eilich der
unangenehmen Grundausbildung als Funker und
Fernsprecher unterziehen. Doch in Erwartung des
Kommenden ging diese Zeit dann z iemlich rasch
vorüber. Schließlich war es dann soweit: Ich wurde
zum Trompeterkorps versetzt und es ging endlich
ans Musizieren. In meinem Falle hieß das: M usik
hoch zu Ross, denn ich befand mich bei einer berittenen Einheit.
A lso musste ich noch das Reiten erlernen. Mein
Kamerad Willi Theobald aus We ilerbach, der
schon in der Grundausbildung mein Gefährte war.
stand mir tapfer zur Seite. Man sagt so schön
"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde", doch gilt das nicht für den A nfänger. A llzu
oft fanden wir uns auf dem Boden der Reithalle
wieder. Doch Üb ung macht den Meister und schon
bald hatte das Trompeterkorps, das aus 36 Musikern bestand, zwei neue stolze Mitglieder.
Natürlich hatten wir auch unsere Pferde- es waren
Hannoveraner und 1/·akehner Füchse - z u pflegen
und z u versorgen. Ich ritt nacheinander zwei Wallache mit Na men "Edelmann" und "Onkel ". Es
waren zwei edle und treue Tiere, mit denen täglich
auszureiten mir immer wieder bestätigte, dass ich
die richtige Wahl mit dieser Einheit getroffen hatte.
Paul kam zugute, dass er ja auch Geige spielen
konnte. Wie gut, das konnte er in der Kasino-Kapelle unter Beweis stellen. Es dauerte nicht lange,
da hatte man ihm die Leitung über die KasinoMusiker übertragen. Männer, die im Alltag seine
Vorgesetzten waren, mussten sich nun während

der Proben und Auftritte nach seinen Anweisungen richten. Das machte den jungen Soldaten
schon etwas stolz.
Zusätzlich nahm er in seiner dienstfreien Zeit
noch Geigenunterricht bei Professor Bischof in
Stuttgart, den er mit dem im Kasino nebenbei verdienten Geld bezahlte. Außerdem studierte er Harmonielehre bei dem bekannten Komponisten und
Arrangeur für Blasmusik Gustav Lotterer, der damals der Musikmeister seines Korps war. Denn in
Paul reifte der Gedanke ebenfalls die Laufbahn des
Musikmeisters einzuschlagen. Die Versetzung seines Korps zum Artillerieregiment 5 nach Ulm und
seine Beförderung zum Unteroffizier brachten ihn
diesem Ziel bedeutend näher.

Dieser bereitete im Jahre 1939 den musikalischen
Zukunftsplänen Pauls einjähes Ende. Das berittene Musikkorps wurde aufgelöst, da man die Männerund die Pferde für den Kampf brauchte.
Paul wurde kurzerhand zu einer Nachrichteneinheit versetzt und machte als Nachrichten-Staffelführer in einer Batterie die Feldzüge in Polen,
Frankreich und Rußland mit. 1943 beendete eine
Verwundung seine Zeit als Frontsoldat. Im seihen
Jahr heiratete er während eines Heimaturlaubs
seine Frau Margarete aus Blaubach bei Kusel.
1

Bis zum Kriegsende war er als Ausbilder in einer
Ersatzeinheit in Wels in Oberösterreich eingesetzt.

Im Mai 1945 machte er sich zu Fuß auf den beEs war ein schönes Bild, wenn das Trompeterkorps
ausritt: vorweg das Paukenpferd mit dem kostba- schwerlichen Weg in die Heimat, wo ihn eine kranren Sattelzeug, einer Stiftung des Offizierskorps , ke Frau, aber auch ein vier Wochen alter strammer
des Regiments, dann der Musikmeister, schließlich Knabe, sein Sohn PeterJochen, erwartete.
wir mit unseren Instrumenten. Ich mit Tenorhorn Wie alle Männer hatte er jetzt an den Neubeginn zu
oder Posaune. Alle hatten wir als Erkennungszei- denken, denn alles lag am Boden. Als Familienvachen der berittenen Musiker Signaltrompeten mit ter musste sich der 31Jährige eine neue Existenz
einer rot-weißen Quastenkordel umhängen.
schaffen. Ein halbes Jahr lang versuchte er sich
als Geldzähler in einer Bank, musste aber feststelDie Großkonzerte mit allen Musikkorps der Armee,
die fast immer mit dem Großen Zapfenstreich en- len, dass das nicht seinen Vorstellungen entsprach
deten, lösten bei der Bevölkerung immer wieder die und er in diesem Berufe keine Befriedigung finden
beabsichtigte Begeisterung aus. Die Leute wurden konnte. Er hörte auf und kam mit Hilfe von
durch solche Masseninszenierungen regelrecht Gelegenheitsjobs- musikalischer und nicht musiaufgeputscht, was ja im Sinne des Führers wm: So kalischer Art- halbwegs gut über die Runden.

wurden wir ungewollt zum Werkzeug der Propagandapolitik.
1938 kam eine weitere Versetzung irrfolge des Anschlusses Österreichs an Deutschland nach Steyr
in Oberösterreich zum Artillerieregiment 98, wo
er es bis zum Korpsführer im Range eines Oberwachtmeisters brachte. Hier blieb er bis zum
Kriegsausbruch.

Endlich nahte die Erlösung. Der Südwestfunk
nahm im März 1947 in Kaiserslautern den Funkbetrieb auf Ich bewarb mich sofort und hatte auch
gleich Glück: In der Musikabteilung war eine Stelle ji"ei. Ich sollte Noten schreiben und arrangieren,
was nach meiner gründlichen Ausbildung während
meiner Militärzeit kein Problem war. Eine weitere
Aufgabe bestand darin dem Orchester zu Diensten
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zu sein. Der Umgang mit den Musikern machte
mir natürlich den größten Spaß und ich fand
schnell Freunde unter ihnen. Endlich war ich wieder dort, wo ich hingehörte: bei der Musik. Es war
ein schönes Gefühl wieder im Beruf arbeiten zu
können und als Musiker anerkannt zu werden.
Das L eben sah mit einem Male wieder ganz anders
aus.
Mit der Vergrößerung des Orchesters änderte sich
auch Pauls Aufgabenbereich. Als Orchester-Inspektor hatte er die Aufgabe Proben und Auftritte
mit dem Orchester und Gaststars vorzubereiten
und zu organisieren. In mehreren Alben hat er
Fotos, Autogramme und persönliche Widmungen
unzähliger Künstlerpersönlichkeiten gesammelt.
Darunter sind so bedeutende Namen wie Eduard
Künneke, Robert Stolz, Nico Dostal, Erika Köth,
Anneliese Rothenberger, Fritz Wunderlich, Hermann Prey, Rene Kollo, Karel Gott, Willy Schneider und Helmut Zacharias. Mit manchen, so mit
Professor Robert Stolz, verband ihn sogar ein inniges und freundschaftliches Verhältnis.
Über dreißig Jahre lang war er an der erfolgreichen Arbeit des Südwestfunk-Orchesters, am reibungslosen Ablaufvon Auftritten und RundfunkÜbertragungen maßgeblich beteiligt. Im Laufe der
Jahre entwickelte sich zwischen ihm und dem fast
schon legendären Dirigenten Emmerich Smola
eine herzliche Freundschaft.
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit leitete er
das Kaiserslauterer Konzert- und Tanzorchester,
das aus der früheren Stadtkapelle, einem
Blasorchester hervorging. Das daraus entstandene
Tanzorchester bzw. die Big-Band unter Peter Paul
Degen wurde im gesamten Pfälzer Raum sehr geschätzt und immer wieder verpflichtet, wenn es
galt große Veranstaltungen musikalisch niveauvoll
zu umrahmen.

Dieses Ensemble war gleichzeitig die Hofkapelle
des Karnevalvereins der Barbarossastadt und begleitete alle Faschingsveranstaltungen sowie Tanzabende und Bälle.
Paul ist nun im wohlverdienten Ruhestand, doch
sein Sohn PeterJochen, ein namhafter Rundfunkund Fernsehreporter und -moderator, sorgt dafür,
dass der Name Degen beim Südwestfunk weiterlebt.
Während seiner Berufstätigkeit wohnte Paul mit
seiner Familie in Kaiserslautern nahe dem SWFGebäude. Doch im Alter zog es ihn wieder in sein
Heimatdorf nach Mackenbach. Hier, wo seine
zweite Schwester Emma und viele andere Verwandte leben, baute er ein Haus im Neubaugebiet
Sackpfeife .
Doch er legt keineswegs die Hände in den Schoß:
Er leitet die Streichergruppe des Musikvereins
und gibtjungen Menschen Geigenunterricht Sehr
fachmännisch, sorgfältig und liebevoll geht er vor,
wenn man ihm eine vererbte oder irgendwo auf
dem Dachboden gefundene Geige zum Zusammenflicken oder Restaurieren in die Hand gibt.
Davon profitiert auch das Westpfälzer Musikantenmuseum in Mackenbach, dem er außerdem
großzügig Bild- und Notenmaterial zur Verfügung
stellt und immer mit Rat und Tat zur Seite steht.
Gerne hört man ihm zu, wenn er in geselliger Runde aus seinem bewegten Musikantenleben erzählt
und so ein Stück Geschichte seines Dorfes und
der Westpfalz am Leben erhält.

Käme ich noch einmal aufdie Welt, ich würde ohne
Zögern denselben Weg, den ich gegangen bin, wieder einschlagen!

Das, was sich in dem folgenden Gedicht ereignet,
könnte sich genauso in einem Mackenbacher
Haushalt abgespielt haben, nachdem man in der
Nachkriegszeit eines der heiß begehrten Päckchen
aus Klein-Mackenbach in New York erhalten hatte.

Pälzer Kochkunscht
Verfasser unbekannt
Ehr Leit, ehr Leit, ich kreisch "Hurra",
e Päckche aus Amerika!
Vun unsrer liewe Tante Rose
mit siewe hoffnungsvolle Dose.
Ehr Leit, ehr Leit, was koscht die Palz?
E Doppelkilo Schweineschmalz,
e Dosvoll echtem Kakao,
e Kilo Bohnekaffee roh.
Sieh ich dann richtig, meiner Seel:
e großie Bix Oliveöl,
e extra großie Dos voll Reis,
drei Kilo Mehl, wie Schnee, so weiß.
Das alles schrieb die Tante Rose
noch eigehändig uff die Dose,
dass mer's gleich wissen, was do drin,
weil mer kä Wörtche englisch kinn.
Bloß uff de siebte Weißblechdos,
do ging scheinbar de Zettel los.
Was könnt das in der Dos do sei?
Ich steck emol mei Riecher nei.
Des is kä Mehl, des is kä Grieß,
es schmeckt wie ingeschlof'ne Fieß.
Mer hann uns als die Köpp verbroche:
Was könnt mer aus dem Pulver koche?
Bestimmt is ebbes fer de Maa,
doch, was es is, kann känner saa.

Ich mach e Schluss der Roterei:
Punkturn - mer kochen' s mol als Brei!
Mei Fraa setzt's dann a üwwer's Feier
un macht's noch schmackhaft mit zwää Eier.
Un uff de Rot vun unsrer Oma
gebt se a noch Zimtaroma.
Sie macht's noch glatt mit ebbes Schmalz
un kräftigt's met rer Hand voll Salz.
Dann reehrt se noch e Däägche dra
un richt's zum Mittagesse aa,
fei abgeschmecktmetFett un Zwiwwel.
Un's war dann net emol so iwwel!
De Maa, der war mol widder still.
Es soll gewest sei, was es will.
Ehr Leit, bereits drei Da dodruff
klärt sich das ganz Geheimnis uff.
Jetzt heern, was uns die Tante schreibt,
sunscht saan ehr noch: Der iwwertreibt!
In großem Schmerze, meine Liewen,
hann ich eich denne Brief geschrieben.
Der liebe Onkel Theodor
verstarb mit dreieachtzig Johr.
Es war schunn immer sei Marotte,
er wollt emol im Pälzer Bodde
zur letschte Ruh bestattet sei.
Setzt ihn aller Ruhe bei!
In tiefer Trauer - Tante Ros!
-Sei Äsch is in de Wellblechdos.
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Die Musikerfamilie Weber
Johann Weber wurde am 16. Januar 1873 als
Sohn der Eheleute Daniel Weber und Elisabeth
Weber-Gleich im Haus Nr. 9 in der Ramsteiner
Straße in Mackenbach geboren. Im Grundschulalter lernte er Klarinette bei älteren Musikanten,
die von der Fremde heimgekehrt waren und ihre
Reisetätigkeit aufgegeben hatten.
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Die Musikgesellschaft Schönenwerd bei Aarau engagierte ihn als Dirigenten und bewog den 24Jährigen sein bisher unstetes Leben gegen ein sesshaftes einzutauschen.

Im Alter von 27 Jahren heiratete er die 19jährige
Bauerntochter Emma Eng. Die Frau war mit einem
hohen Ausmaß an Liebe, Kraft und Ausdauer gerüSeine Karriere als Musiker begann im Alter von 13 stet- genau das, was Jean brauchte für sein Ziel
Jahren. Er verließ sein Elternhaus in der Obhut ' ein eigenes Familienorchester zu gründen.
seines um 4 Jahre älteren Bruders Daniel, der
ebenfalls Klarinettist war. Das kleine Streich- und Emma gebar von 1900 bis 1916 zwölf Kinder- sie
Blasorchester spielte zu verschiedenen Anlässen alle wurden Berufs- oder Amateurmusiker:
in Frankreich, Deutschland und der Schweiz.
Olga, geh. 1900
Mit 16 Jahren fühlte er sich erfahren genug um
mit ein paar jungen, abenteuerlustigen Musikern Mit 4 Jahren bekam Olga Klavierunterricht beim
eine Tournee durch den Balkan bis in die Türkei Vater Jean. Den ersten Auftritt in der Öffentlichin Angriff zu nehmen. Der zum Teillebensgefährli- keit hatte sie bereits zwei Jahre später im Duo mit
che Fußmarsch führte sie an der Adria entlang und Jean an der Violine. Mit 10 Jahren trat sie ins
dann durch die durch Wirren erschütterten Länder Konservatorium Zürich ein und spielte als 14jährige Solistin mit dem Tonhalle-Orchester Zürich
Bosnien, Serbien, Bulgarien bis nach Istanbul.
das 1. Klavierkonzert von Mendelssohn. Mit 16
Nach der Rückkehr von der Balkantournee ließ Jahren erwarb sie das Diplom als Klavierlehrerin.
sich Jean, wie er sich seit seinem Aufenthalt in
Frankreich nannte, von einer Schiffskapelle der Olga starb schon im Alter von 30 Jahren an TuberHarnburg-Amerikalinie engagieren.
kulose, drei Kleinkinder hinterlassend. Die Tochter Heidi wurde Organistin, die beiden Söhne sind
Vorübergehend hielt er sich in Amerika als Musibegabte Violin- bzw. Klarinettenspieler.
ker in einer Zirkuskapelle auf. Wieder zurück in
der Heimat, trat er im Zirkus Krone als Leiter der
Elisaheth, geh. 1901
Kapelle eine Buropatournee an. Dabei leistete ihm
seine Begabung im Arrangieren und Komponieren Sie erhielt mit 6 Jahren Violinunterricht beim Vawertvolle Dienste, denn immer wieder musste die ter. Die hochbegabte Schülerin trat schon im
Musik an das Zirkusprogramm angepasst werden.
Grundschulalter im Trio Weber auf: Olga (Klavier),
Bei einem Gastspiel des Zirkus Krone in der Vater (1. Violine), Elisabeth (2. Violine). Später
Schweizer Stadt Aarau trat eine Wende im Leben schloss sie ein Studium am Konservatorium Züdes Jean Weber ein:
rich ab.

Mina, geh. 1902
Sie war ebenfalls eine begabte Violistin. Aus finanziellen Gründen konnte sie nicht am Konservatorium ausgebildet werden. Ihre Tochter Dorli ist
eine gute Pianistin.

Sein Sohn Hans spielte schon im Kindergartenalter Klavier. Leider musste er die Ausbildung
nach dem Tod seines Vaters abbrechen.

Kurt, geh.1910

Die Cellistin starb im zarten Alter von 20 Jahren
an Tuberkulose.

Er machte am Konservatorium Basel eine Ausbildung als Cellist. Anschließend absolvierte er den
Dirigenten-Meisterkurs bei Prof. Weingartner. Neben Cello spielte Kurt auch Piano, Schlagzeug und
Saxophon. Er wurde Musiklehrer am Gymnasium
Olten. Seine Liebe und enorme Arbeitskraft galt
jedoch der Blasmusik. Als Dirigent, Arrangeur,
Komponist und Experte in Sachen Blasmusik hat
er sich in der ganzen Schweiz einen Namen gemacht. Sein Sohn Kurt ist Berufsmusiker: Nach
einer gründlichen Ausbildung im In- und Ausland
wurde er Solo-Klarinettist im Berner Sinfonieorchester. Am Konservatorium Bern leitete er die
Diplom- und Konzertklasse.

Ernst und Johann (Zwillinge}, geh. 1906

Herhert, geh. 1913

Emma, geh. 1904
Sie erhielt mit 6 Jahren Cellounterricht beim Vater. Mit 10 Jahren wurde sie in das Familienquintett aufgenommen: Olga (Leiterin am Klavier), Elisabeth und Mina (Violine), Emma (Cello), Vater Jean (Kontrabass). Das Repertoire
umfasste hauptsächlich Ouvertüren, Operettenmusik, Piano- und Violinsoli, aber auch einfache
Tänze.

Rosa, geh. 1905

Ernst lernte früh unter der Leitung des Vaters Klavier spielen. Später übernahm Schwester Olga den
Unterricht. Am Konservatorium Zürich erwarb er
sich das Diplom als Klavierlehrer. Sein Nebeninstrument war die Trompete. Er leitete viele Jahre lang ein Blasorchester. Er starb bei einem Verkehrsunfall, zusammen mit seinem 10jährigen
Sohn Fritz, der ein begabter Klarinettenspieler
war.
BruderJohann starb im 1. Lebensjahr.

Hans, geh. 1908
Hans schloss das Studium am Konservatorium
Zürich mit dem Lehrerdiplom für Violine und Klavier als Nebeninstrument ab. Er leitete auch einen
Gesangverein.

Herbert war als hochbegabtes Multitalent außer
im Familienorchester in verschiedenen anderen
Orchestern der Unterhaltungsmusik tätig. Seine
Instrumente: Klarinette, Saxophon, Trompete Klavier und Violine.

Max, geh. 1914
Er spezialisierte sich auf Volksmusik. Seine Instrumente: Klavier, Posaune und Kontrabass.

Oscar, geh. 1916
Oscar verdiente als Musiker sein Chemiestudium.
Seine Instrumente: Klavier, Posaune und E-Orgel.

21.9

Kirschblüten und Musikantensocken
von Heinrich Schäfer
1904 wurde in Mailand Giacomo Puccinis Oper
"Madame Butterfly" uraufgeführt. Tragödie einer
Japanerin in Nagasaki um 1900. Japan, ein Land,
von dem die meisten zu dieser Zeit nur eine wage
Vorstellung hatten. So war es auch noch 1932, als
Herr Hagenheck einen Meister in Mackenbach beauftragte, eine Kapelle für eine Zirkusreise nach
Japan zusammenzustellen. Dies war keine leichte
Aufgabe, denn viele Musiker waren voller Skepsis
diesem Land gegenüber. Amerika, das war ja nun
für sie schon längst kein unbekanntes Land mehr
und schon fast eine gewohnte Reise - aber dieses
Japan, was wußte man schon davon. Vielleicht
stellte man sich blutrünstige Samurais vor, welche
mit langen Schwertern den Leuten die Köpfe abschlugen - oder Harakiri begingen, indem sie sich
selbst mit einem Dolch den Bauch aufschlitzten.
Ein paar Erzählungen voller Exotik, wobei man
ein nicht gerade unangenehmes Gruseln empfand.
Dieses Japan, das gleich einer Perlenkette mit seinen vier großen und fast viertausend kleinen Inseln am Ende der eurasischen Landmasse zum
Schmuck des Meeres aufgehängt scheint- dieses
Japan war weit- sehr weit. Besonders die älteren,
verheirateten Musiker übten hier Zurückhaltung,
und so kam es, daß am Ende die Kapelle zum
größten Teil nur aus jungen Männern bestand, die
für die Reise nach Yokohama engagiert wurden.
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Yokohama - ist es ein Teil der Musik, oder vermeint man nur Musik zu hören beim Klang dieses
Wortes? Yokohama - es ist, als dufte es nach
Kirschblüten. Und in Japan blühen sie wiederdie Kirschen. Tausende von Kirschbäumen
schmücken das weite Land mit einem Meer von

1

1

Blüten, erfüllen alles mit einem süßen Duft, und
die Luft ist berauscht von dieser Süße. Langsam,
fast spielerisch fallen die weißen Blütenblättchen
auf die hochgesteckten schwarzen Frisuren der
Japanerinnen, als würde sie der starke Kontrast
anlocken. Zartgrün ist der Rasen, in dem sich die
Sonne fängt. In der Luft vibrieren die schweren
Gongschläge der alten Tempel.
Geburtstag eines Gottes- die Kirschblüte. Festlich
begangen von den Japanern, an der Spitze ihre
Priester in den weiten, orangefarbenen Gewändern
-und die Geishas tanzen dazu den KirschblütenTanz. Zwei Plätze gab es damals auf der Welt, die
miteinander wetteiferten, der Schönste zu sein:
Rio de Janeiro und Yokohama. Aber die Musikanten, die hier in Yokohama, dem Vorhafen Tokio, auf dem soeben einlaufenden Schiff an der
Reling standen, schien dieser Wettbewerb nicht zu
interessieren, denn sie waren begeistert von dem
Bild, das sich ihren Augen bot. Lange Tage vorher
war ihre Einschiffung auf die "Saarland" in Harnburg reibungslos vonstatten gegangen. So reibungslos, wie man eben einen ganzen Zirkus mit
all seinen Menschen, Tieren, Wagen und Geräten
unterbringen konnte. Aber das lag ja längst hinter
ihnen, genau so wie der Sturm in der Biskaya, der
sie fast alle seekrank machte, Port Said mit seinen
Händlern, die in kleinen Booten flink an das
Schiff gerudert kamen, um ihre Waren anzubieten
oder auch nach den Geldstücken tauchten, die
vom Deck der Schiffe ins Wasser geworfen wurden. Nach dem Suez-Kanal heiße Tage im Roten
Meer, danach in Singapur mit kurzem Aufenthalt.
Endlich nun am Ziel. Als sie an Land kamen, da

sahen sie, daß ihr Mißtrauen, das sie zu Beginn
der Reise gegenüber diesem Japan hegten, unbegründet war. Fast war es so wie bei uns - oder
sollte es doch etwas anders gewesen sein?
Denn als sie aus dem Auto stiegen, das sie vor ihr
Hotel brachte, dauerte es lange, bis sie begriffen
hatten, was die sich immer wieder verbeugenden
lächelnden Japanerinnen wollten. Endlich aber
zogen auch sie ihre Schuhe aus und schlüpften in
die Pantoffeln, in denen man nun mal in Japan
jedes Haus betritt. Eines soll in jener Zeit nicht
mehr bei den "Mackenbachern" vorgekommen
sein - daß sie ein Loch im Strumpf hatten. Man
soll es nicht für möglich halten, was so manche
Bräuche fremder Länder für eine persönliche Umstellung verursachen. Ob das übertriebene Reinlichkeitsgefühl der Musikanten ebenfalls durch
diese Bräuche verursacht wurde? Oder hatten sie
nur Freude an den großen Holzbütten, in die sie
sich beim Baden setzten, wobei ihnen diensteifrige und immer lächelnde J apanerinnen den Rücken
schrubbten.
Oh Japan, Land der Kirschblüte, der Geishas,
aber auch der Drachen. Jeden Tag war der Zirkus
ausverkauft, jeden Tag galt es nach den Vorstellungen neue Entdeckungen in diesem zauberhaften
fremden Land zu machen, und wir hatten reichlich
Gelegenheit dazu, denn unser Zirkus gab in Japan
nur Nachmittagsvorstellungen, die Abendvorstellungen wurden von der Behörde vorsorglich nicht
genehmigt, um einer Panik und deren Folgen bei
einem eventuell ausbrechenden Taifun vorzubeugen. Wir verdienten gutes Geld, und das Leben
hier in Japan war unvorstellbar billig. Wir konnten
es uns leisten, im Hotel Olympik die in Leder
gefaßte Speisekarte mit 300 verschiedenen Gerichten jeder Nationalität rauf und runter auszuprobieren, ohne nach dem Preis zu fragen, kostete

doch ein Essen, zum Beispiel Hackbraten mit Beilagen 50 Pfennig, eine Flasche Bier 23 Pfennig, in
den Geschäften haben wir ebenfalls viel eingekauft, spottbillig, wenn man das überhaupt noch
so nennen darf. Kostete doch ein echtjapanisches
Teeservice für sechs Personen sage und schreibe
nur 7,50 Mark und ein seidenes Hemd fünf Mark.
Kein Wunder, daß so mancher, der mit einem Koffer dort ankam, mit sieben Koffern die Heimreise
antrat. Spät am Abend kam man dann endlich
müde in sein Hotel zurück. Hier hat allerdingsmancher Mackenbacher sein gutes altes Bett dort
in der weit, ach so weit entfernten Heimat vermißt. Waren auch die ausgebreiteten wattierten
Matratzen mit den bunten, seidenen Steppdecken
schön anzuschauen, so ist es doch nicht jedermanns Sache, auf dem Fußboden zu schlafen.
Wenig Schlaf gab es aber auch in Hakata, als ein
Taifun über uns hinwegraste. Tagelang spürte man
sein Kommen, und wir konnten zum Glück durch
eine Vorwarnung alle Tiere in Sicherheit bringen,
denn als er losschlug, blieb nichts mehr verschont. Die Naturgewalten dieses Sturmes, der
aus den Tropen kommt, trieben alles vor sich her.
Bäume wurden umgeknickt wie Streichhölzer, Dächer abgedeckt, deren Schindeln gleich Herbstblättern durch die Luft wirbelten, die Häuser wie
mit einer Riesenfaust aus den Fundamenten gehoben, nur noch ein Spielball dieser rasenden Gewalt. Nach wenigen Minuten war alles vorbei. Was
blieb, war nur noch ein Trümmerfeld - und von
unserem schönen Zirkus nur noch ein paar Fetzen, die traurig im leisen Wind hin und her schaukelten. Der Taifun, die Geißel dieses Landes, hatte
sein Opfer auch von uns gefordert. Mühsam war
der Aufbau mit all seinen umfangreichen Reparaturen, währenddessen die Vorstellungen im Freien
weiter durchgeführt werden mußten.
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Oh Japan, Land der Teehäuser mit ihrem uralten
Zeremoniell, Land der immer höflich lächelnden
Menschen. Wie schwer war der Abschied von dir,
und es schien, als wollten all die vielen tau senden
Papierschlangen, welche die Japaner vom Kai
herüberwarfen, das Schiff für immer festhalten.
Aus den buddhistischen Tempeln tönten die tiefen
klangvollen Schläge der großen Gongs noch ein-

mal zu uns herüber. Ihr Klang verhallt zur zögernd. Wehmut senkte sich in unsere Herzen wie
das Grau des Abends bald über dieses Land, das
sich jetzt im rosaroten Widerschein des Himmels
mit den herrlichsten Farben überzog, zum Abschied sich zum letzten Mal in seiner ganzen
Schönheit zeigend.

Die Eckhardts
Ein Beispiel für eine typische Mackenbacher
Musikantenfamilie ist die Familie Eckhardt. Ihr
Stamlflhaum stellt ein Stückehen Mackenbacher
Musikantengeschichte dar.
Die begann mit dem Maurer Philipp Eckhardt I.,
geh. 1800, der die Musik noch im Nebenberuf ausübte. Er spielte Kontrabass und zeugte Heinrich,
der schon Berufsmusiker war.

Heinrich Eckhardt, geh. 1842
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Johannes "Jean" Eckhardt 1., geh. 1872
nahm als ?Jähriger ab 1879 in Kaiserslautern bei
Herrn Mayvom Pfalztheater Unterricht. Seine Instrumente waren Trompete und Flöte. Mit seiner
eigenen Kapelle reiste er 1905 nach Südafrika,
Ceylon und Australien. Als Zirkuskapellmeister
wurde er bei den damaligen namhaften Zirkusunternehmen sehr hoch eingeschätzt.
Philipp Eckhardt II., geh. 1874
spielte Trompete, Cello und Klarinette. Er nahm
sich bei einer Reise durch die Schweiz das Leben.

spielte Geige und Klarinette und bereiste außer
Deutschland die Schweiz, England und Schottland. Da er es zu sechs musikalischen Söhnen
brachte, konnte er eine eigene Kapelle aufbauen,
die solange zusammen blieb, bis die Buben auf
eigenen Beinen stehen wollten. Sie alle machten
die Musik zu ihrem Beruf. Wie der Vater konnten
sie mehrere Instrumente spielen, in der Regel war
das ein Streich- und ein Blasinstrument.

nahm in Kaiserslautern Geigenunterricht Dazu
machte er sich einmal in der Woche zu Fuß auf den
weiten Weg. Er reiste außer in den europäischen
Nachbarländern auch nach Südafrika. Später wurde er Militärmusiker und Kapellmeister bei Zirkus
Krone und Straßburger.

Peter Eckhardt, geh. 1866
reiste mit seiner Kapelle nach England und
Schottland, in die Schweiz und 1890 nach Südafrika.

Heinrich Eckhardt II., geh. 1878
spielte Geige, Klarinette und Tenorhorn. Er reiste
mit der Kapelle seines Vaters Heinrich in Deutschland und in Mitteleuropa.

Daniel Eckhardt, geh. 1877

Karl Eckhardt, geh. 1882
marschierte zusammen mit seinem Bruder Daniel
wöchentlich zum Unterricht in die Stadt. Er wurde der Spitzenmusiker der Brüderschar und wanderte 1907 nach Amerika aus. Als begnadeter Posaunist fand er Aufnahme in das Cinncinatti-Symphonie-Orchestra. Mit Philipp Sousa, dem legendären amerikanischen Marschmusik-Komponisten, machte er eine Konzertreise durch die Staaten
und nach Kuba. Weitere Engagements hatte er
beim Philharmonischen Orchester New York beim
Boston-Symphony-Orchestra, beim Walter~Dam
rosch-Radio-Orchestra, beim Radio-City-MusicHall-Orchestra und bei der Goldman-Band mit
der er Filmmusiken einspielte. Bei seinem Be~räb
nis erwies ihm ein Orchester mit 114 deutschen
und amerikanischen Musikern die letzte Ehre.

unterrichtbei August Rech in Etschberg. Er vervollkommnete sein Spiel bei Max Vogt, einem
namhaften Lehrer aus Kaiserslautern. Auch er saß
am Anfang seiner Musikantenlaufbahn im Orchester des Vaters. Zahlreiche Kompositionen, von denen etliche in russischer Gefangenschaft entstanden sind, zeugen von seiner Gewandtheit in der
Harmonielehre. Nach seiner aktiven Laufbahn
war er Musiklehrer, Kapellmeister und Chorleiter.

Edmund Eckhardt, geh. 1902
Sohn von Daniel, spielte Geige und Tuba in verschiedenen Zirkusorchestern, wanderte nach
Amerika aus und musizierte dort nur noch im Nebenberuf. Unvergessen bleibt sein Engagement für
die Heimatgemeinde in der Nachkriegszeit.

Von den sechs Brüdern war es Heinrich, Jean und
Daniel vergönnt musikalische Stammhalter zu bekommen.

Paul Eckhardt, geh. 1903
Sohn von J ean, wanderte ebenfalls aus und spielte
Geige, Klavier und Akkordeon nebenberuflich in
verschiedenen Tanz- und Unterhaltungskapellen.

Arthur, Richard und Heinrich 111.
Söhne von Heinrich II. , wanderten nach Amerika
aus und musizierten dort nur noch in der Freizeit
und nebenberuflich bei verschiedenen Anlässen.

Eugen Eckhardt, geh. 1919
Sohn von Daniel, spielte Klarinette und Trompete
und war von 1954 - 58 Vorstand des Musikvereins.

Jean Eckhart II., geh. 1897
Sohn von Jean, spielte Geige, Trompete, Posaune,
Saxophon und Akkordeon. Nachdem ihm die einheimischen Geigenlehrer nichts mehr beibringen
konnten , nahm er Unterricht in Trier und im Konservatorium Saarbrücken. Zuerst spielte er im
Zirkusorchester des Vaters, danach leitete er
selbst eine Kapelle. Der Marsch .. Gruß aus
Mackenbach ", der Walzer .. Heut geh'n wir mal
nach Mackenbach" und die Polka .. Es war in
Mackenbach" sind nur wenige Beispiele seines
kompositorischen Schaffens.
Ludwig Eckhardt, geh. 1899
Sohn von Jean, spielte Geige, Horn, Bratsche und
Tuba. Er begann mit 7 Jahren mit dem Geigen-

Gerhard Eckhardt, geh. 1933
Sohn von Ludwig, ist der einzige, der in der folgenden Generation am Musizieren festhielt Als Klavierspieler begleitete er schon als Jugendlicher ältere Musikanten während ihrer Solo-Vorträge beim
alljährlichen Konzert des Musikvereins . Später
griff er dann auch öfter zum Akkordeon und zu der
E-Orgel und wurde Mitglied der legendären BigBand und Tanzkapelle "Schwarze Rhythmiker".
Als einziger Musiker dieser stolzen Musikantenfamilie ist Gerhards Sohn

Gunter Eckhardt, geh. 1963
geblieben, der in der Freizeit die Posaune bläst
und mit diesem Instrument in die Fußstapfen seines Urgroßonkels Kar! tritt.
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"Grießknöpp" aus Gips
von Heinrich Schäfer
Das Schöne an einer weiten Reise ist das Reisen
selbst, der gespannte Schwebezustand zwischen
Ort und Ort, das Arge an ihr aber ist das Abschiednehmen. Für die Buben, die zum Teil noch ihr
Konfirmandenhütchen auf dem Kopf trugen, die
"Oschterbuwe", wie man sie auch nannte, war es
vorerst nur das große Abenteuer, der Abschied fiel
ihnen noch nicht so schwer, noch nicht. Mit der
Amerikareise war ein Traum, ja der große Traum
ihrer Jugend in Erfüllung gegangen. Amerika, wie
wird es dort sein? Dort sieht die Welt doch bestimmt ganz anders aus. Die Menschen und ihre
Häuser nahmen in den Herzen der Jungen von
jeher besondere Gestalten an. In den Herzen, die
ganz erfüllt waren von dem einen Wunsch:
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Nun, der große Tag war gekommen. Von Landstuhl
aus ging die Fahrt über Saarbrücken, Luxemburg
nach Antwerpen. Im Hafen lag die ,Yaterland", ein
12000-Tonnen-Schiff, das mit seiner Dampfpfeife
schrille Töne von sich gab, als freue es sich über
die Musikanten, die da mehr oder minder forsch
heraufgeklettert kamen, oder war es reine Schadenfreude ob all der Überraschungen, die es für
die Ahnungslosen unter ihnen bereithielt. Es ging
denn dementsprechend auchschon gleich gut los.
Die Abfahrt war um 14 Uhr. Um 18 Uhr saß das
Schiff schon auf einer Sandbank. Große Aufregung, die einzelnen Decks wurden abgesperrt, keiner durfte seinen Platz verlassen und erst morgens um 6 Uhr war das Schiff wieder frei und
konnte die Weiterfahrt aufnehmen. Ein Sturm feg,,Wenn doch nur einer käm und mich nach Amerika te über Deck, nichts war vor ihm sicher, auch
mitnemme det." Und nun war es soweit, der Meis- nicht das Konfirmandenhütchen des Osterbuben,
ter hatte ihn engagiert. Die "Osterbuwe ·- sie stan- das wenig später draußen auf den haushohen Welden zwar erst zu Ostern zur Schulentlassung an - len schaukelte. Aber auch das ganze Schiff glich
waren aber schon an Weihnachten konfirmiert einem Hütchen, denn die Wellen trieben mit ihm
worden, denn die Reise begann zeitig im Frühjahr. das gleiche Spiel. Alles bewegte sich und ging auf
Sie spielten fleißig die "Knallhörncher", die und ab, nirgends war mehr ein fester Stand. Der
Begleitinstrumente, soweit man sie nicht mit der Luis war schon einige Zeit damit beschäftigt, sei"Kapp" zum Sammeln schickte, was angesichts ih- ne Kabine zu verlassen. Mit einem Schuß nach
rer blassen Bubengesichter mit den immer hungri- vorne bewegte er sich gegen die Türe, aber jedesgen Augen Erfolg versprach. Die "Osterbuwe" oder mal, wenn er die Türklinke ergreifen wollte, tat
auch Engagisten waren das erste Mal auf der Rei- ' das Biest einen Sprung auf die Seite. Er wurde
se. Sie wurden auf die einzelnen Musiker der Par- durch den Steward erlöst, der ihn einigermaßen
tie verteilt. Jeder Musiker, der einen Engagisten sicher in den Speiseraum geleitete. Hier war man
hatte, mußte den Eltern des Betreffenden eine be- gerade beim Kaffee. Dienstbeflissen wollte der
stimmte Summe wöchentlich zahlen, allerdings in Steward aus der dickbauchigen Kanne dem Luis
der Kapelle erhielt er den vollen Lohn für ihn. Er einschenken. Durch das starke Schlingern des
ging "zu Del" wie man damals sagte.
Schiffes aber verfehlte dieser die Tasse und der

heiße braune Strahl ergoß sich auf die funkelnde
"Schnuppnos" eines rundlichen Herrn, der jaulend wie ein getretener Hund daraufhin dem Ausgang zuwankte. Aber es sollte ja alles noch viel
schlimmer kommen. Haushohe Brecher stürzten
sich auf unser Schiff, 0 du ,:Vaterland", und es war,
als spielten die Wellen damit Pin-Pong. Es wackelte und schlingerte nach allen Richtungen wie ein
Dackel mit dem Hinterteil, wenn man ihm eine
Wurst hinhält. Mit ihren gequälten Mienen deuteten die Passagiere in unmißverständlichen Gesten
dem Steward an, daß er die servierten Speisen
doch gleich über die Reeling kippen sollte, denn
erstens sei der Weg dann kürzer und zweitens
schmecke es hinaus viel, viel schlechter als hinein. So wurde alles seekrank, nicht nur die Passagiere, sondern auch die Matrosen. Nur einer
nicht, er stand hart backbord zwischen einem Rettungsboot und einem alten Wasserfaß eingeklemmt und spielte auf seiner Klarinette. Gleich
einem Schlangenbeschwörer stand er vor den
haushohen Brechern, und es war, als erstarrten
sie vor seiner Kunst, trotz der vielen krummen
Wellen so gerade Töne aus dem Instrument zu
locken.
Sieben Tage dauerte so ein Drama meistens auf
See, bis man endlich auf der Einwandererinsel
Ellis Island wieder festen Boden unter die Füße
bekam. So war es all die Jahre, so war es auch
1884, die Welt wußte noch nichts von den unsterblichen Operetten "Der Zigeunerbaron", "Der
Vogelhändler" und "Frau Luna", es sollte noch
acht Jahre dauern bis zur Uraufführung der Oper
"Der Bajazzo" von Leoncavallo und gar noch zwölf
Jahre, bis in Turin "La Boheme" von Giacomo
Puccini uraufgeführt wurde. Aber wieder zurück
zu unseren Musikanten (die wir auf der Einwandererinsel verlassen hatten). Wenn einer

glaubte, daß er nun schon in Amerika sei, wenn er
dort seinen Fuß wieder auf festen Boden stellte,
dann konnte dies für ihn ein sehr folgenschwerer
Irrtum sein. In Amerika durften zur damaligen
Zeit keine Musikanten einwandern, denn es wurden in erster Linie Handwerker gebraucht. So
wurde aus so manchem Pfälzer Bub in den vierzehn Tagen der Überfahrt ein Bäcker, Metzger oder
Schreiner, obwohl er von diesen Berufen so viel
Ahnung hatte wie eine Kuh vom Klavierspielen.
Auch Verwandtschaft mußte er in Amerika nachweisen können und sei es nur für die Zeit, in der
er durch eine der 26 Sperren durchgeschleust und
auf Herz und Nieren geprüft wurde. So konnte es
passieren, daß einer sich in der alten Heimat von
seinem Vater verabschiedete und dieser ihn, natürlich als Doppelgänger, wieder in Amerika bei seiner Ankunft begrüßte.
Man mußte schnell schalten und aufpassen, sonst
konnte es schiefgehen und man war dann schneller auf dem nächsten Schiff in die Heimat, als man
sich das wünschte, ohne auch nur ein Stück von
Amerika gesehen zu haben. Es passierte schon
hier und da einmal, daß ein verdutzter Musikant
sich absolut nicht erinnern konnte, daß er eine
Schwester haben sollte, obwohl diese leibhaftig
ihm zur stürmischen Begrüßung um den Hals
hing und ihm versicherte, wie sie sich als seine
Schwester freue. Er aber blieb stur und wiederholte immer wieder: "Na, na dau bischt mei
Schweschter net" solange jedenfalls, bis es einer
der in der Nähe stehenden Kriminalbeamten hörte
und bald war der nicht Bruderseinwollende wieder
auf der Heimreise. Im allgemeinen aber kamen sie
alle wohlbehalten drüben an und nach kurzer Einrichtungszeit gingen sie ihrem Job nach. Sie
wohnten meistens in Hoboken, und von dort aus
gingen sie zum Spielen. Nicht nur auf der Straße
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waren sie zu finden, sondern auch bei den vielen
Festlichkeiten, den damaligen Parties, bei Paraden
und Ausflügen. In Hoboken konnte man fast in
jedem Geschäft deutsch sprechen, sogar die Kinder auf der Straße sprachen deutsch. Die Bevölkerung setzte sich hauptsächlich aus deutschen Auswanderern zusammen. Es gab deutsche Schulen
und Kirchen. Kein Wunder, daß sich unsere Musikanten hier sehr schnell einlebten und bald ebenso gut überall bekannt waren wie im alten Europa.
Während sie spielen gingen, blieb einer von ihnen
zu Hause, um die Wohnung in Ordnung zu bringen
und für alle zu kochen. Es war ein genauer Wechsel. Jeder kam einmal an diesen "Küchendienst".
Heute war der Peter dran und man hatte ihm den
Speisezettel schon am Abend vorher bekanntgegeben: "Zur Feier des Tages gibt es morgen einmal
"Griesknöpp"", hatte derJean ihm gesagt. Und so
ging unser Peter denn auchtreuund brav die Zutaten einkaufen, um den Wunsch in Erfüllung gehen
zu lassen. Schwer beladen kam er später in die
Wohnung zurück. In dem Moment, als er alles auf
dem Tisch abstellte, ereilte ihn auch schon das
Verhängnis. Denn hier stand noch vom Tage vorher
die gleiche Tüte wie die Mehltüte des Peter, nur
daß sie Gips enthielt. Es soll nicht gerade ruhig
zugegangen sein, als die Musikanten hungrig nach
Hause kamen und mit den Gabeln vergeblich versucht hatten, in die harten "Griesknöpp" einzustechen. Ob von damals der Ausdruck "Gipsknopp"
herrührt? Aber nein, das heißt ja "Gipskopp" .
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Weniger froh aber ist der Kar!, der heute seinen
Küchendienst absolvieren muß und nach getaner
Arbeit sich etwas auf dem Bett ausstreckt. Aber er
schläft nicht. Er lauscht dem fernen Glockenläuten und als in der Wohnung gegenüber, wo die
Familie aus Ludwigshafen wohnt, die Tochter auf
dem Klavier deutsche Heimatlieder spielt, da ist

es plötzlich wieder da. Da steht es plötzlich wieder
mitten im Zimmer, ja es scheint die Brust einzuschnüren- das Heimweh. Man hatte zu Hause gar
nicht gewußt, daß es so was überhaupt gab, niemand hatte davon erzählt, wenn er von der Reise
zurück kam. Aber es hatte sich dann so ganz langsam eingestellt, war immer schlimmer geworden
und oft übermannte es einem, so wie heute, wenn
man allein war. Der Karl stand auf, er konnte es in
der engen Stube nicht mehr aushalten, er mußte
hinaus in die Luft. Wohin sollte er gehen? Alle
Bekannten waren heute zum Spielen, niemanden
würde er antreffen. Er irrte planlos durch die Straßen, kam endlich zum Hafen, wo er sich nach dem
nächsten Schiff erkundigte, das in die Heimat
fuhr. Er nahm sich fest vor, nach Hause zu fahren,
wenn er auch kein Geld hatte. Aber das konnte er
sich ja auf dem Schiff verdienen. Als er abends
müde in die Wohnung kam , die Kollegen vom Spielen wieder zu Hause waren, war das Heimweh
wieder verflogen, die Vorsätze vom Hafen vergessen. In der gemeinsamen Wohnung fühlten sie
sich auch wohl. Fast wie daheim. Dies mußte auch
die kleine Maus empfinden, die nun schon seit
Tagen die Musikanten beim Kaffee besuchte und
so zutraulich wurde, daß sie die Brotkrumen aus
der Hand fraß. Um sie besser zu erkennen und
damit keiner auf sie trat, band der Kar! ihr einfach
ein kleines Glöckchen um den Hals . Lange Zeit
hatten die Mackenbacher ihre Freude an der Maus.
Das Klingen des Glöckchens muß es gewesen
sein, das den Kater Fritz vom Bäckermeister nebenan immer so störte. Denn auf einmal kam die
Maus nicht mehr. Als die Musikanten des Morgens aus dem Haus traten, spazierte drüben auf
der Gartenmauer stolz der Kater Fritz und an seinem Schwanz baumelte das Glöckchen, wimmernde Töne von sich gebend.

Beim Lesen dieser letzten Episode haben Sie, lieber Leser, natürlich sofort gestutzt und sie zweimal gelesen, genau so wie ich zweimal hinhörte,
als man sie mir erzählte. Aber man kommt ja
gleich dahinter, daß da etwas nicht stimmen kann,
denn um die Jahrhundertwende hat es in Hoboken
gar keine Gartenmauern gegeben. Die Arbeitslosigkeit war groß. Vor den Ämtern standen sie
Schlange, und unter ihnen befand sich auch so
mancher Musiker. Der Tonfilm war erfunden, er
schickte sich an, einen Siegeszug um die Welt anzutreten, aber er schickte auch die Musiker auf die
Straße, da sie nun in den Kinos nicht mehr gebraucht wurden. Jean war deshalb schon sehr
froh, daß er in dieser Zeit einen Job hatte. Er war
ein guter Trompeter und spielte jeden Samstag
und Sonntag in der 86. Straße in einem Tanzlokal.
Aber damit nicht genug, er hatte auch noch ein
besonderes Glück. Bis zu jenem Tag, als es plötzlich anders kam.
In der Katholischen Kirche in Astoria war am
Sonntagmorgen Messe und dabei der Brauch, daß
der Pfarrer in einer kleinen Parade mit Musik
durch die Kirche zum Altar zog. Jean war bei dieser Musik. Er ging direkt hinter dem Pfarrer. Auch
an diesem besagten Tag sollte es so sein. Jean
kam vom Tanzlokal, wo er gespielt hatte- der Weg
ins Quartier lohnte sich nicht mehr - direkt zur
Kirche. Er war etwas im Dusel, denn beim Spielen
mußte man schon ab und zu was trinken - von
wegen der "Ambaschur". Noch war etwas Zeit bis
zum Beginn der Zeremonie. Jean wartete bei dem
Küster, den er gut kannte und der ihn auch gleich
den neuen "Meßwein" probieren ließ - was ihn
nicht gerade standfester machte. Danach nahm die
Tragödie ihren Lauf. Feierlich bewegte sich die Parade durch die mit Gläubigen gefüllte Kirche. Allen voran der Pfarrer in langer weißer Kutte, ge-

folgt von den Musikanten - nur bis zur Mitte der
Kirche - denn hier trat der J ean dem Pfarrer auf
dessen Kutte. Dieser taumelte durch diese unvorhergesehene Bremsung und griff im Fallen nach
dem Jean, der wieder zum Nächsten und bald
wälzte sich da auf dem Boden ein Haufen Menschenleiber, so daß es den Anschein hatte, es würde mit den Musikinstrumenten ein Ringkampf
veranstaltet. Über allem der Daniel, der immerfort
nur schrie: "Ich seh' nix mehr, ich seh' nix mehr!"
Kein Wunder, steckte er doch mit dem Kopf in der
Tuba und sein dünner Hals schwankte unter dieser ungewohnten Last.
An diesem Morgen hallten die Mauern des ehrwürdigen Hauses nicht von frommen Gesängen
wider, sondern von dem schallenden Gelächter der
zahlreich erschienenen Gläubigen. Vonjenem Tage
an konnte sich unser Jean in der Morgendämmerung des Sonntags den Weg von der 86.
Straße zur Kirche in Astoria ersparen.
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Friedrich Held und Söhne
Der Musiker, Kapell- und Bürgermeister Friedrich
Held wurde am 24.02.1903 in Kottweiler geboren.
Sein Vater war der Musiker Ludwig Held, seine
Mutter Elisabeth, geborene Scheer.
Mit neun Jahren ging der kleine Friedrich zu dem
Gorlhauser Lui in den Geigenunterricht Schon
lange vorher hat er immer wieder zu dem Instrument des Vaters gegriffen und darauf probiert. Vater Ludwig konnte dabei feststellen, dass der Sohn
musikalisch sehr begabt war und ein würdiger
Nachfolger werden könnte. Auch der Lehrer Ludwig Jacob konnte sich von der Musikalität seines
Zöglings überzeugen und brachte den Buben dazu
noch andere Instrumente zu erlernen. So war
Friedrich schon bald in der Lage Gitarre zu zupfen
und Waldhorn, Bariton und Saxophon zu blasen.
Doch die Musik sollte vorerst noch nicht zu seinem Lebenserwerb werden . Er begann während
des Ersten Weltkrieges eine Lehre bei der Firma
Draht Hemmer in Kaiserslautern.
Doch die Musik und das Vorbild des Vaters ließen
ihn nicht los. Durch fleißiges Üben konnte er als
16Jähriger bereits mit einer Kapelle seine erste
Musikantenreise antreten. Es ging nach Schweden
mit dem Zirkus Adolfi. Von nun an hatte er in dem
Geschäft Fuß gefasst und es ging von jetzt ab
Schlag aufSchlag:
1921

mit Zirkus Norbeck nach Norwegen

1922

mit Zirkus Sarrasani in
Deutschland

1922- 1924 Mitglied der Werkkapelle Stummsehe Werke in Homburg/Saar
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1924- 1926 mit Zirkus Straßburger in
Deutschland

1927- 1928 mit Zirkus Hagenheck in Holland
1929 - 1930 mit eigener Kapelle in Cafehäusern
verschiedener deutscher Städte
1931- 1934 mit Zirkus Straßburger in
Deutschland
1935

mit Zirkus Renz in Deutschland

1936- 1938 mit eigener Kapelle in Cafehäusern
verschiedener deutscher Städte
1938- 1943 Angestellter bei der Reichspost und
Musiker bei der Reichspost-Kapelle
in Kaiserslautern
1943- 1945 Soldat im Kriege
1945- 1949 mit eigenem Orchester bei Zirkus
Belli in Deutschland
1950

mit eigenem Orchester bei Zirkus
Schickler; Kapellmeister bei einer
Eisrevue

ab 1951

Angestellter bei den amerikanischen Streitkräften; eigenes Orchester für Konzerte, Unterhaltung
und sonstige musikalische Veranstaltungen

Lange Jahre dirigierte er den Musikverein und war
musikalischer Leiter des Kirchenchores und des
Gesangvereins. Da ihm die Streichmusik bis ins
hohe Lebensalter immer ganz besonders am Herzen lag, leitete er viele Jahre lang die StreicherGruppe des Musikvereins Mackenbach. Wie die
meisten ehemaligen Musikanten gab er nebenbei
in vielen Musikstunden sein Wissen und Können
an junge Menschen weiter.
Musikalität und die Liebe zum Beruf konnte er
auch an seine beiden Söhne Elwir und Armin weitergeben

Elwir Held
Am 4.0ktober 1929 wurde Friedrichs erster Sohn
Elwir geboren. Dass der Junge musikalisch ist,
das hat Friedrich als erfahrener Musiker wohl
schon früh bemerkt. Außerdem war es damals in
den Mackenbacher Musikantenfamilien üblich
den Beruf des Vaters auf die männliche Nachkommenschaft zu vererben. Deshalb nahm er ihn bereits mit acht Jahren zu sich in den Geigenunterricht.
Als Elwir elf Jahre alt war, zog die Familie nach
Kaiserslautern um. Für den Buben war das nicht
nur ein Wechsel des Wohnortes, er musste nun
auch eine andere Schule, die Oberrealschule, in
der Stadt besuchen. Dort war er Schüler bis zu
seinem achtzehnten Lebensjahr.
Die Musik machte ihm weiterhin sehr viel Spaß
und der junge Geigenspieler übte fleißig weiter,
obwohl er immer mehr das Gefühl bekam, dass die
Geige nicht das Instrument für ihn war, mit dem
er sich ein Musikerleben lang wohl fühlen würde.
Als der Vater als Soldat zur Wehrmacht eingezogen
wurde, musste der Violinunterricht eingestellt
werden. Das war dem Buben aus erwähnten Gründen gar nicht mal so unrecht. Dennjetzt konnte er
nach einem anderen Instrument Ausschau halten,
das ihm vielleicht mehr lag.
Er fand es in der Tuba. So wurde er beim GebietsMusikzug, dessen Mitglied er seit 1941 war, von
Herrn Schnur, einem Musiker am Pfalztheater in
Kaiserslautern, zum Tubisten ausgebildet. Jetzt
fühlte sich Elwir viel wohler.
Es folgten Jahre mit vielen Einsätzen bei großen
Veranstaltungen der Partei und der Hitler-Jugend.
Im Jahre 1944 wurde der Gebietsmusikzug zum
Einsatz in das Saarland an den Westwall befohlen.
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Man spielte Konzerte bei den Arbeitseinheiten der
Hitler-Jugend, in Lazaretten der Deutschen Wehrmacht und bei großen Paraden. Der Musikzug
wurde auch zu Propaganda-Einsätzen befohlen, da
er unterdessen zum Reichsmusikzug ernannt wurde. Im Jahre 1945 wurden die Musikanten durch
das schnelle Vorrücken der Amerikaner an der
Westfront zurück in die Pfalz verlegt. Sie mussten
jetzt beim Bau von Verteidigungsanlagen helfen,
wodurch das Musizieren zweitrangig wurde.
Beim Einmarsch der Amerikaner im März 1945
war Elwir gerade auf Urlaub zu Hause in Mackenbach, wo die Familie unterdessen wieder wohnte,
da sie in Kaiserslautern ausgebombt wurde. Er
hatte sich beim amerikanischen Kommando zu
melden, wurde aber nicht in Gefangenschaft geschickt, weil er noch so jung war.
Da Vater Friedrich noch in Gefangenschaft war,
mussten die Mutter und die Kinder versuchen so
gut wie möglich durch die schlechten Zeiten zu
kommen. Dabei hatte die Musik wenig verloren.
Doch bald ergab sich die Möglichkeit wieder die
Instrumente auszupacken und zu musizieren.
Bei einem älteren Musikanten hatte Elwir einen
alten Kontrabass ausfindig gemacht und durfte
unter dessen Anleitung die ersten Töne auf diesem Instrument versuchen.
Es gelang ihm einigermaßen gut und relativ
schnell dieses Instrument zu spielen. Zusammen
mit anderen Mackenbachern, die jetzt vorübergehend brotlos wurden, gründete er eine neue Kapelle, mit der auch Tanzmusik eingeübt wurde. Als
die Besatzer, es waren die Franzosen, davon Wind
bekamen, wurde das Ensemble zu vielen Anlässen
engagiert. Als Gage forderte man überwiegend Lebensmittel, was damals viel wertvoller als Geld
war.
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Der Vater kam noch im Sommer 1945 aus Gefangenschaft zurück und wurde umgehend wieder
musikalisch aktiv. Mit seiner Kapelle, in der auch
Sohn Elwir mitspielte, war er auf Kirchweihen
und sonstigen Veranstaltungen gern gesehen und
konnte über Engagements nicht klagen. Obwohl
die Zeiten noch sehr hart waren und alle sparen
mussten, wollten sich die Leute nach den zurückliegenden Jahren der Angst und des Schreckens
ein wenig Vergnügen nicht versagen und gaben dafür gern eine Kleinigkeit aus.
Der örtliche Musikverein wurde allmählich wieder
aktiv, nachdem viele Musikanten, die im Krieg waren, aus Gefangenschaft zurückkamen. Man ging
eifrig daran Konzerte zu veranstalten, deren erstes
nach dem Kriege im Januar 1947 stattfand. Es
war gleichzeitig das erste Konzert des 17jährigen
Elwir als aktiver Musiker beim Musikverein
Mackenbach, dem er ein treues Mitglied und ein
tragender Pfeiler werden sollte.
Unterdessen hatte sein Vater für einen guten
Kontrabass gesorgt und Musikunterricht bei
Herrn Ludwig Scherer, Kontrabassist beim damaligen neu eingerichteten Südwestfunk-Orchester
in Kaiserslautern, vermittelt. So wurde er zum
richtigen Bassmann. Da er nun in der Lage war
zwei Instrumente zu spielen, ein Blas- und ein
Streichinstrument, war auch der Verdienst bei
musikalischen Auftritten besser.
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Im Winter 1947/1948 nahm er Kontrabass-Unterricht bei dem damaligen Solobassisten des Pfalztheaters, Herrn Erwin Waueraus Kaiserslautern.
Im Frühjahr 1948 stellte Vater Friedrich ein Orchester zusammen um mit Zirkus Belli auf Tournee zu gehen. Elwir wurde dabei als Kontrabassist
verpflichtet. Es war für ihn die erste Reise mit

einem Zirkus. Wenn man ihn heute erzählen hört,
schwärmt er immer wieder von seiner Zirkuszeit,
die er nicht missen möchte und die er niemals
vergessen wird:

Ich hatte ja schon viel über das Zirkusleben von
älteren Musikern gehört und war also sehr gespannt. was so auf mich zukommen würde. Es war
für mich ei ne sehr schöne Tournee. Wir kamen viel
und weit in Deutschland herum und ich lernte viele
neue Menschen kennen. Die Zusammenarbeit mit
den Artisten und den anderen Menschen im Zirkus
brachte mir viele Freundschaften, von denen mir
etliche heute noch in guter Erinnerung sind. Die
Leute im Zirkus sind eine ganz besonderes Völkchen. Dajeder aufjeden angewiesen ist, wenn es
schnell und reibungslos von einem Ort zu einem
anderen gehen muss. stehen Kameradschaft und
Hilfsbereitschaft im Vordergrund. Natürlich kommen dabei Scherz und Uzereien nicht zu kurz. In
dieser Zeit habe ich nicht nur musikalisch viel
dazu gelernt. Auch auf der menschlichen Seite verdanke ich dem Zirkus sehr viel. Außerdem lernt
man auf solchen Reisen sehr gut sein Leben und
seine Bedürfnisse zu organisieren. Das sollte mir
in meinem späteren Berufnoch zugute kommen.
Nach dieser ersten Reise folgten noch weitere vier
Jahre als Musiker beim Zirkus und bei einer EisR ev ue. In der Winterzeit zu Hause spielten wir bei
verschiedenen Veranstaltungen und ich erweiterte
meine Fertigkeiten auf dem Kontrabass und der
Tuba. Auch die Konzerte im Winter mit dem
Mackenbacher Musikverein waren für mich immer
Höhepunkte im musikalischen Wirken.
In dieser Zeit nahm Elwir auch noch Unterricht
auf der Posaune bei Herrn Bötel und Herrn Theiß
in Kaiserslautern, was ihn immer vielseitiger
machte.

Im Jahre 1950 hatte er einen Vertrag mit dem
Orchester einer Eis-Revue und machte Bekanntschaft mit großen internationalen Stars wie Maxi
und Ernst Baier, die mehrfachen Weltmeister und
Olympiasieger. Diese Tournee verlief sehr erfolgreich. Im Jahre 1951 schloss er einen Vertrag mit
der Eis-Revue der Nationen ab. Durch den Konkurs der Direktion der Revue nahm dieses Engagementjedoch ein vorzeitiges Ende:

Diese negative Erfahrung und der Wunsch nicht
mehr nur auf Reisen zu sein, ließ in mir den
Entschluss reifen mich nach einem f esten und gesicl1erten Arbeitsplatz umzusehen. Ein guter Freund
und Musiker aus Mackehbach, Heinrich Geib, hatte eine A nstellung bei der Stadt Radolfzell am Bodensee gefunden. Er spielte auch Trompete bei der
Stadtmusik Radolfzell. Da dieses städtische Orchester einen Tubisten mit Nebeninstrument
Kontrabass s uchte, gab er mir den Rat mich ebenfa lls bei der Stadtkapelle zu bewerben. Ich wurde
sofort auf9enommen und fuhr im Spätsommer
1951 an den Bodensee. Ich fand auch gleich eine
gute A rbeitsstelle und meine Tätigkeit bei der
Stadt mus ik brachte mir ein kleines Nebeneinkommen. In dem Orchester waren fast nur A mateurmusiker, aber sehr gute Instrumentalisten - und
vor allem gute Kameraden. So dauerte es nicht
lange. bis mir einer von ihnen eine Stelle bei der
Bundesbahn in Radolfzell besorgt hatte.
Im Sommer spielten wir vor allem Strandkonzerte
und bei verschiedenen Anlässen im Bereich des
Bodensee-Tourismus. Die Bundesbahn hatte auf
dem Bodensee eigene Ausflugschiffe laufen und zu
diesem Zwecke ein eigenes Orchester eingerichtet.
M it dem mus izierte ich nebenbei noch auf A usf lugsschiffe n, bei Veranstaltungen auf der Insel
Reichenau, in verschiedenen A usflugslokalen und
auf der Insel Mainau.

Im Jahre 1952 j(md ich zusätzlich noch A nschluss
an eine 4-Mann-Tanzkapelle, die von einem professionellen Musiker geleitet wurde. Wir hatten A uf
tritte im ganzen Bodenseegebiet von Radolfzell bis
Lindau. Bei solchen Gelegenheiten machte ich Bekanntschaft mit illusteren Persönlichkeien wie
dem schwedischen König oder dem 1}ompeter Joe
Dix, dem Sohn des großen Malers Otto Dix.
Im Jahre 1957 bekam ich ein Angebot vom Dirigenten des Vkrksorchesters der Firma Pfaff in Kaiserslautern. Es wurde mir ein Arbeitsplatz in der
Firma angeboten mit der Velpflichtung im Werksorchester Kontrabass und Tuba zu spielen. Es war
für mich keine leichte Entscheidung meinen Arbeitsplatz bei der Deutschen Bundesbahn in
Radolfzell aufzugeben und die vielen lieb gewonnen Freunde z u verlassen. Doch das Heimweh
nach Mackenbach hat mir die Entscheidung leichter gemacht. So entschied ich mich für die Pfalz.
Mit dem Werksorchester der Firma Pfaffhat Elwir
etliche Konzerte gespielt, aber zu einer Arbeitsaufnahme in der Firma ist es nicht gekommen.
Da hat er von einer Buchhalterstelle auf dem Flugplatz in Ramstein erfahren, bewarb sich und bekam die Zusage. Sein Schul-Englisch war ihm im
neuen Beruf sehr von Vorteil. Schnell konnte er
sich hocharbeiten, wobei ihm auch sein Organisationstalent und seine Fähigkeit mit Menschen
umzugehen sehr halfen. Von Ramstein aus kam er
dann in das Depot Miesau , wo er als PersonalSachbearbeiter bei personellen Entscheidungen
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe hatte. Sein
sicheres berufliches Standbein gab ihm die Möglichkeit sich als Musiker im Nebenberuf freier zu
bewegen:

Ich konnte musizieren wo ich wollte und wo es mir
gefiel.
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Mit einer damals bekannten Band spielte er vor
allem in amerikanischen Clubs. Da diese ihren
Mitgliedern nicht nur am Wochen ende offenstanden, sondern die ganze Woche über was zu bieten
hatten - dazu gehörte auch die Band im Clubraum musste Elwir oft nach Feierabend im Büro noch
das Instrument schnappen. Damit die Band sich
gegenüber der zahlreichen Konkurrenz behaupten
konnte, hatte sie sich in der Besetzung den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das hieß konkret:
der Einsatz elektronischer Musikinstrumente wie
Elektro-Orgel und Elektro-Bass . Also musste
Elwir sich eine elektrische Bassgitarre besorgen
und darauf üben. Das war jedoch kein großes Problem, da dieses Instrument in Stimmung und
Griffweise das verkleinerte Pendant zum Kontrabass darstellt.
Man spielte sehr fleißig in den Clubs in Ramstein,
Sembach, Pirmasens, Idar-Oberstein, Baumholder
und Karlsruhe und musste oft eine lange Wegstrecke in Kauf nehmen. Doch das Ganze hat sich
gelohnt. Es kam allmählich ein recht ordentlicher
Nebenverdienst zusammen, der beim Hausbau in
Mackenbach nicht ungelegen kam .
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Ich begann mich immer mehr mit der Geschichte
der Westpfälzer Musikanten zu beschäftigen. Diese
Wandermusikanten waren in der Welt so bekannt.
dass man viel über sie schrieb und erzählte. In
dieser Zeit kamen auch viele alte Mackenbacher
Musiker, die in A merika lebten, zu Besuch in die
alte Heimat. Ich erfuhr sehr viel von diesen Männern, die die ganze Welt bereist hatten und in mir
erwachte die Idee eine Sammlung anzulegen und
alle Details festzuhalten um sie der Nachwelt zu
erhalten.
Viele dieser alten Musikanten, mit denen ich musizieren durfte, waren ja noch weit vor der Jahrhundertwende geboren und hatten die ganze Welt gesehen.
Sie erzählten die herrlichsten Geschichten von
A merika, Afrika, A ustralien, China, Indien und
Japan und es gab für mich nichts Schöneres, als
diesen Geschichten zu lauschen. Ich kam zu der
Überzeugung, dass etwas geschehen musste um
dieses Gut zu erhalten.
Ich führt e Gespräche mit verantwortlichen Personen in unserer Gemeinde und brachte den Gedanken ein ein Musikantenhaus zu erwerben und zu
einem Museum auszubauen.

Doch die ganze Zeit über steht für Elwir der Musikverein an erster Stelle. Unermüdlich arbeitet er
im Vorstand mit, schwingt über zwanzig Jahre
lang den Dirigentenstab und arbeitet im Verborgenen. Ihm und einigen Unentwegten an seiner Seite
ist es zu verdanken, dass sich der Musikverein
nach einer Zeit, in der sich fast ein Niedergang
abzeichnete, wieder zur jetzigen Blüte entfalten
konnte. Ungezählt sind die Stunden, die er opferte
um einen alten Verein, eine alte Tradition in
Mackenbach nicht aussterben zu lassen .

L eider hatten meine Bemühungen z u dieser Zeit
keinen E1j'olg. Ich sammelte nun alles Interessante, was mir über die Westpfälzer Musikanten und
im besonderen über die Mackenbacher Musikanten
in die Hände kam. Ich hatte die Idee eines Westpfälzer Musikantenmuseums in Mackenbach nicht
aufgegeben. In den achtziger Jahren nahm das Interesse an einem solchen Museum durch mein
ständiges Bemühen konkretere Formen an.

Und es ist die Tradition der Mackenbacher Musikanten, die ihn schon lange faszinierte :

Der damalige Ortsbürgermeister Karl-Heinz Werle
war Mitglied des Landtages in Mainz und hat sehr

viel dazu beigetragen den lange gehegten Wunsch
eines Musikantenmuseums in Mackenbach zu verwirklichen.
Das Museum wurde am 20. September 1991 festlich eröffnet und im Juli 1992 wurde ich vom Gemeinderat einstimmig zum Museumsleiter im Ehrenamt ernannt. Seit dem Jahre 1990 bin ich im
Ruhestand und kann mich für die Arbeit im Museum mehr zur Verfügung halten. In der Zeit meiner
Tätigkeit als Museumsleiter habe ich durch viele
Kontakte das Archiv und die Sammlung von alten
handgeschriebenen Noten, Bildmaterial. alten Dokumenten und Musikinstrumenten wesentlich erweitern können.
Zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern sind
mir Nachforschungen über Westpfälzer Musikanten besonders wichtig. UnsereArbeitgeht wesentlich über den örtlichen Bereich hinaus und macht
unser Musikantenmuseum zu einer Einrichtung,
die mehr als ein reines Heimatmuseum darstellt.
Elwir Held, einer der sagt:

Manchmal wächst mir meine Arbeit fast über den
Kopf! Manchmal weiß ich nicht mehr, was jetzt
zuerst zu erledigen ist. -Aber ohne das alles könnte ich nicht leben!,
ist aus dem kulturellen Bereich seines Heimatdorfes nicht mehr wegzudenken. Hier ein abschließender Überblick über seine Tätigkeiten:
seit1947

aktiver Musiker im Musikverein
Mackenbach 1883 e.V

von 1967-1969 erster Vorsitzender des Musikvereins
von 1970-1993 erster Dirigent des Musikvereins
Mackenbach

von 1974-1984 Dirigent des Männergesangvereins Liederkranz Mackenbach
seit1992

Museumsleiter des Westpfälzer
Musikantenmuseums

ab 1993

erster Vorsitzender des Fördervereins des Westpfälzer Musikantenmuseums

seit 1970

Ausbilder für Blechblas-Instrumente
Tubist im großen Blasorchester
des Musikvereins
Kontrabassist im Orchester der
Emerich-Smola-Musikschule der
Stadt Kaiserslautern, dem Colleguim Musicum.

Armin Held
Armin ist drei Jahre jünger und wurde wie Elwir
schon früh vom Vater an die Musik herangeführt
Mit 9 Jahren ging er zum Spielmannszug Kaiserslautern und zwei Jahre später zum Gebietsmusikzug, wo sein Bruder bereits kräftig mitspielte.
An der im Hause Held und in den meisten
Musikantenhäusern zur Tradition gewordenen
Grundausbildung im Geigenspiel konnte auch Arruin nicht vorbeigehen. Seine Lehrer waren Jean
Eckhardt in Mackenbach, Musikdirektor Hildebrand am Konservatorium Kaiserslautern und Generalmusikdirektor Fritsch an der Musikschule
der Stadtpfeife in Peine. Diese Musikausbildung
dauerte bis November 1948.
Als zweites Instrument ist in dieser Zeit das
Schlagzeug hinzugekommen. Das Trommeln war
etwas, was Armins Wesen sehr entgegenkam.
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In dieser Zeit baute der Musikverein Mackenbach
ein Jugendorchester auf, wobei Armin, nachdem
er aktives Mitglied wurde, eine führende Rolle
übernahm.
Danach nahm ihn der Vater in die Pflicht. Das hieß
im Zirkusorchester von Friedrich Held und mit
der Geige auf musikalische Reise zu gehen. Reiseveranstalter waren Zirkus Belli und Zirkus
Schickler.
Wieder zu Hause, nahm er ab 1950 weiteren
Schlagzeug-Unterricht bei Chef-Schlagzeuger
Hilcher vom Pfalztheater Kaiserslautern.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1950
spielte er zum ersten Mal mit einer Mackenbacher
Kapelle zu~ Tanzmusik auf. Mit von der Partie in
Niederkirchen waren Karl Schmitt (Klarinette),
Eugen Eckhardt (Trompete), Jakob Wörner (Violine), Peter Kleemann (Bariton), Brich Kühlwetter
(Gitarre), Armin Held (Schlagzeug) . Ab dem kommenden Jahr häuften sich die Einsätze bei Tanzmusik-Veranstaltungen und anderen Anlässen .
Inzwischen lernte er noch das Blasen auf dem
Waldhorn und auf der Posaune, denn er wollte wie
der Vater und Bruder Elwir recht vielseitig werden.
Mit einem Quartett, in dem der Mackenbacher
Werner Kühlwetter die Klaviertasten bediente, ein
Amerikaner den Bass zupfte und eine amerikani-
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sehe Sängerin für den Gesang sorgte, swingte und
jazzte er auf dem Schlagzeug bis 1958 in amerikanischen Clubs. Daneben machte er auch noch traditionelle Tanzmusik beim Kerwetanz und
Vereinsbällen und spielte fleißig im Musikverein
mit.
Im Juni 1958 beschließt er sein bisheriges Leben
von Grund auf zu ändern, es vielen Mackenbachern nachzutun, die Heimat zu verlassen und
nach Amerika auszuwandern. Er ist damit der
letzte aktive Musiker seines Dorfes, der diesen
(vorerst) endgültigen Schritt tut. Drüben findet er
sofort Anschluss an die Kapellen der Mackenbacher Fritz Schmitt (Posaune-Fritz) und der Gebrüder Stroh. Auch bei vielen anderen Kapellen
spielt er eifrig mit.
Während einer Urlaubsreise nach Deutschland im
Jahre 1965 entschließt er sich in er Heimat zu
bleiben. Er spielt wieder im Musikverein Mackenbach mit und tritt in die Kolpings-Kapelle in
Kindsbach ein, wo er ein Haus gebaut hat. In beiden Orchestern macht er sich als Dirigent der
Jugendorchester, als zweiter Dirigent der großen
Orchester und als aktiver Musiker verdient.
Wenn man den einen echten Mackenbacher Musikanten nennen will , der sowohl beim Zirkus als
auch in Amerika sein Brot verdient hat, so kann
man Armin Held mit Fug und Recht als den Letzten seines Standes bezeichnen.

Das Musikantendorf
Lustspiel mit Musik in 3 Akten von Heinz Lorenz
Uraufführung 1935 in Kaiserslautern

~-

Ort der Handlung:
Ein offener Platz im
Musikantendorf Mackenbach
Zeit:
An einem schönen Maitag

'kantendorl

Das Mus\
Lustspiel rnl

Das Musikantenquintett:
Karl Bauer, Hans Bauer, Paul Degen,
Max J acob, Ernst Stork
(alle aus Mackenbach)

Zur Handlung:
Der Trompetenwirt Andreas Krüger
steht finanziell sehr schlecht. Sein Gasthaus soll unter den Hammer kommen. Er
ist von einem grimmigen Zorn gegen seinen Sohn Reiner erfüllt, der als Musikclown unter dem Namen Gregor Crux bei
einer Riesengage allabendlich in den ersten
Varietes der Welt auftritt und jetzt in der
Stunde der Not kein Lebenszeichen von
sich gibt. Bevor es zur Versteigerung kommt,
schickt Oberlehrer Himmel ein Telegramm
an Reiner, der sofort heimkehrt um die
Schulden abzutilgen. Sein Vater aber erkennt
ihn nicht mehr als Sohn an und veräußert seinen Besitz. Reiner will in seinem Zorn wieder
abreisen, doch seine Jugendgespielin namens
Martha, die im Dienste seines Vaters stand, bannt
ihn mit ihrer rührenden Liebe an die Heimat und
erreicht schließlich, dass er hinter dem Rücken
seines Vaters das Anwesen wieder erwirbt. Dies
spielt sich auf einem sehr bewegten Volksfest ab,

HeinZ Lorenz.
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wo auch die Versöhnung zwischen Vater und Sohn
zustande kommt. Am Schluss des Stückes sehen
wir eine frohe Gemeinde, einen glücklichen Vater
und ein wundervolles Liebespaar, Martha und
Reiner, der nun sein unstetes Wanderleben aufgibt
und als Mackenbacher bei den Seinen bleibt. 108
108 Schüfer, Ernsl ( WS dem Programmh eft zur Auj}lihnmg ; 1935

235

Anhang
Die Mackenbacher Musikanten im Überblick
Hier sind die 428 Mackenbacher Musikanten aufgeführt, die von Gerhard Willenbacher nachgewiesen
werden können.
Darunter befinden sich auch zwei Damen, Berta Stroh, die eine Musikreise nach England unternahm
und in Amerika verstarb und Karoline Stroh, die Violine, Gitarre und Zither spielte und als Musiklehrerin tätig war.
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Antes, Ma.x
Bauer, Hermann
Bauer, Jakob
Bauer, Jean II.
Bauer, Karl I.
Bauer, Karl II.
Bauer, Karl III.
Bauer, Karl IV
Bauer, Peter
Bauer, Peter II.
Bauer, Hans
Bauer, Heinrich
Bauer, J ohannes
Bier, Adolf
Bier, Friedrich
Bier, Jakob
Bier, Kurt
Bier, Otto
Bier, Philipp
Bier, Wilhelm
Bier, Karl
Brehm, Artur
Brill, Hermann
Brill, o. A.
Christmann, Daniel
Christmann, Eugen
Christmann, Jakob
Degen, (Johannes) John
Degen, Heinrich

Degen, Peter
Degen, Peter Paul
Degen, Walter-Ernst
Dick, Friedrich
• Dick, J ohannes
Ecker, Valentirr
Eckhardt, Artbur
Eckhardt, Daniel
Eckhardt, Edmund Friedr.
(gen. Schampel)
Eckhardt, Emil
Eckhardt, Eugen
Eckhardt, J ean I.
Eckhardt, Jean II.
Eckhardt, Joseph
Eckhardt, Karl
Eckhardt, Ludwig
Eckhardt, Paul
Eckhardt, Peter
Eckhardt, Philipp I.
Eckhardt, Philipp II.
Eckhardt, Heinrich I.
Eckhardt, Heinrich II.
Eckler, Heinrich
Eckler, Karl
Emrich, Adam
Emrich, Adolf
Emrich, Daniel
Emrich, Edmund

Emrich, Ernst
Emrich, Fritz
Emrich,Jakob
Emrich, Julius
Emrich, Karl
Emrich, Michael Adam
Emrich, Valentirr
Emrich, Werner
Emrich, Wilhelm
i Engel, Albert
Engel, Hans
Engel, Heinrich
Engel, Jakob
Engel, Karl
Engel, Philipp I.
Engel, Philipp II .
Engel, Siegmund-Phil.
Erhard, Joseph
Fritz, Karl
Gab,Ludwig
Gab, Rupprecht
Gehm, August
Geib, Adolph
Geib, Alois
Geib, Andreas
Geib, August
Geib, Christian
Geib, Edmund
Geib, Emil

Geib, Ernst
Geib, Erwin
Geib, Friedrich
Geib, Gustav
Geib, Heinrich
Geib, Heinrich
Geib, Heinrich
Geib, Heinrich
Geib,Jakob (Jäbche)
Geib, Jakob I.
Geib, Jakob II.
Geib, Jakob III.
Geib, Josef
Geib, Joseph
Geib, Julius
Geib, Karl I.
Geib, Karl II.
Geib, Karl III.
Geib, Leonhard
Geib, Ludwig
Geib, Luitpold
Geib, Max
Geib, Oskar I.
Geib, Oskar II.
Geib, Peter (gen. Grosche)
Geib, Peter I.
Geib, Peter II.
Geib, Phil.-Heinrich
Geib, Siegmund
Geib, Valentin I.
Geib, Valentin II.
Geib, Walter
Göbel, August
Göttel, Jakob
Göttel, Julius
Göttel, Philipp
Göttel, Otto
Gottlieb, Karl
·Gottlieb, Kurt

Grob, Alfred
Grob,Alois
, Grob, Artur
Grob, August Jun.
Grob, August Sen.
Grob, Daniel
Grob,Eugen
Grob, Heinrich
Grob,Jean
Grob, Julius
Grob, Max
Grob, Ottmar
Grob, Peter I.
Gross, Adolf
Gross, Gustav
Grossmann, Fritz
Grub, Adam
Held,Armin
Held, Elwir
Held, Friedrich
Held, Ludwig
Held, Rudolf
Hellriegel, Ernst
Hellriegel, Karl
Herbst, Adolf
Herbst, August
Herbst, Friedrich
Herbst, Gustav
Herbst, Jakob
Herbst, Johannes
Herbst, Karl
Herbst, Otto
Hertel, Adam
Hertel, Karl
Hess, Artur
Hirdt,John
Hirschfeld, Alois
Hirschfeld, Daniel
Hirschfeld, Jakob

Hirschfeld, Karl
Hirschfeld, Kurt
Hirschfeld, Michael I.
Hirschfeld, Michael II.
(gen. Mike)
Hirschfeld, Otto
Hirschfeld, Philipp
Hirt, Heinrich
Hirt, J ohannes I.
Hirt, Johannes II.
Hirt, Richard
Hoffmann, JohannI.
Hoffmann, Johann II. (Jean)
Höhn, August
Höhn, Daniel
Höhn, Friedrich
Höhn, Jakob II.
Höhn, Peter I.
Höhn, Philipp
Höhn, Peter II.
Höhn, Willi
Hunsicker, Daniel
Hunsicker, Jakob
Hunsicker, Jakob
Jacob,Adolf
Jacob, Emil
Jacob, Heinrich
Jacob, Julius
Jacob, Karl
Jacob, Ludwig
(gen. Gorlshauser Lui)
Jacob, Ludwig II.
Jacob, Luitpold-Heinr.
Jacob,Max
Jacob, Otto (gen. Louis' Otto)
J örg, Daniel
Jung, Jakob
Jung, Philipp
Kleemann, Daniel I.
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Kleemann, Daniel II.
(gen. Deppe!)
Kleemann, Jakob
Kleemann, Jakob
Kleemann,Johann(John)
Kleemann, Ludwig
Kleemann, Oskar
Kleemann, Otmar
Kleemann, Peter I.
(gen. Hepper)
Kleemann, Peter II.
Kleemann, Philipp I.
Kleemann, Philipp III.
Kleemann, Vinzenz
Klein, Willi
Koch,Jacob
Koch, Otto (gen. Schwarz)
Koch, Peter
Koch, Wilhelm
Konrad, Fritz (gen. Heidche)
Konrad, Jakob
Konrad, Kar!
Konrad, Otto
Kraft, Gustav
Krick, Jakob
Krick, J ohannes
Krick, Peter
Krück, Jakob
Kühlwetter, Daniel
Kühlwetter, Erwin
Kühlwetter, Jakob
Kühlwetter, Julius
Kühlwetter, Kar!
Kühlwetter, Peter
Kühlwetter, Phil.-Peter
Kühlwetter, Rudolf
Kühlwetter, Valentin
Kühlwetter, Werner
Latterner, Adam
Latterner, Daniel

Latterner, Jakob
Lohwasser, Heinrich
Lohwasser, Kurt
Maue, Adam I.
Maue, Adam II.
(gen. Kneckser)
Maue,Johann
Maue, Bugen I.
Maue, Bugen II. (gen. Klotz)
Maue, Kar!
Maue, Otto
Maue, Peter
Maue, Wilhelm
Maurer, Heinrich
Maurer, Jakob
Maurer, Jakob
Maurer, J ohannes
Maurer, Johannes
Maurer, Julius
Maurer, Kar! I.
Maurer, Kar! II.
Maurer, Max
Maurer, Michael
Maurer, Peter
Maurer, Philipp
Maurer, Philipp
Metzler, Arthur-Phil.
(gen. Mussje)
Metzler, Ernst
Metzler, Bugen
Metzler, Jakob
Metzler, Karl
Metzler, Otto
Metzler, Peter
Metzler, Philipp I.
Metzler, Philipp II.
Michel, Adam
Molter, Adolf
Molter, Alfons
Molter, Daniel

Molter, Heinrich
' Molter, Horst
Molter, Jakob I.
Molter, Jakob II.
Molter, Johann
Molter, Kar!
Molter, Max
Molter, Otto
Molter, Peter
Molter, Peter
Müller, Johannes
, Müller, Julius
Müller, Kar!
Müller, Philipp
Müller, Philipp
Müller, Wilhelm
Naßhan, Edmund
Naßhan, Jakob
Nickolaus, Daniel
Nickolaus, Ernst I.
Nickolaus, Ernst II.
(gen. Stangekääs)
Nickolaus, Jakob
Nickolaus, Peter
Pfeiffer, Albert
Pfeiffer, Erwin
Pfeiffer, J akob
Pfeiffer, Jakob
Pfeiffer, Johannes
Pfeiffer, Michael
Pfeiffer, Peter
Pfeiffer, Peter
Pfeiffer, Reinhold
Pfeiffer, Rudolf
Pfeiffer, Walter
Pfeiffer, Willi
Pfleger, Ludwig
Raab,Jakob
Raab, Peter (gen. Hecker)
Rech, Daniel

Rech, Fritz
Roth,Adam
Roth, Jakob II.
Roth, Johannes
Roth, Ludwig
Roth, Michael
Roth, Paul
Roth, Philipp
Scheer, Adolf
Scheer, Daniel I.
Scheer, Daniel II.
Scheer, Eugen
Scheer, Friedrich
Scheer, Hermann
Scheer, Jakob I.
Scheer, Jakob II .
Scheer, Johann Friedrich
Scheer, J ohannes
Scheer, Ludwig
Scheer, Philipp
Scheuermann, Rudolf
Schlemmer, Ludwig
Schmidt, Daniel
Schmidt, Jakob
Schmidt, Walter
(gen. Mai-Jakobs Walter)
Schmitt, Ernst
Schmitt, Otto
Schmitt, Philipp
Schmitt, Eugen (gen. Sturm)
Schmitt, Fritz
(gen. Scheer- Daniels Fritz, Posaunen-Fritz)
Schmitt, Jakob
Schmitt, Johannes
Schmitt, Karl
Schmitt, Oswald
Schneider, Jakob (gen. Schäck)
Schröer, Ernst
Schröer, Eugen

Schröer, Friedrich
Schröer, Georg
Schröer, Heinrich I.
Schröer, Heinrich II.
Schröer, Jakob
Schröer, Johann
Schröer, Johann Daniel
Schröer, Ludwig
Schröer, Max
Schröer, Michael
Schröer, Otto
Schuff, Arnold
Schuff, J ohannes
Schuff, Johannes II.
(gen. Jean)
Schuff, Otto
Schuff, Peter I.
Schuff, Peter II.
(gen. Gääsepeter)
Schuhmacher, Peter
Steil (Weber), Johannes
(gen. Roter)
Stemm, Ernst
Stemm, Karl
Stork, Adolf
Stork, Daniel
Stork, Ernst
Stork, Otto
Stork, Philipp
Stork, Valentin I.
Stork, Valentin II .
Stork, Wilhelm
Stork, Hermann
Stork,Jakob
Stork, Karl
Stork, Ludwig
Stroh, Berta
Stroh, Daniel
Stroh, J ohannes
Stroh, Karl Jun.

Stroh, Karl Sen.
Stroh, Ludwig
Stroh, Waldemar
Stroh, Otto
Stuber, Jakob
Stuber, Johannes
Stuber, Peter (gen. Knubbert)
Theis, Hugo
Theis, Ludwig
Theobald, Hans I.
Theobald, Hans II. Rudolf
Theobald, Heinrich
Theobald, Jakob
Theobald, Karl I.
Theobald, Karl II.
Theobald, Karoline
Theobald, Ludwig
Theobald, Otto I.
Theobald, Otto II.
Theobald, Peter
Weber, Adolf
Weber, Daniel
Weber, Jakob
Weber, Johann
(gen. Webers Roter)
Weber, Julius (gen. Brutzler)
Weidig, Eduard
Weidig, Jakob
Weidig, Karl
Weissenauer, August
Weissenauer, Philipp
Wendel, Jakob
Wendel, Ludwig
Wendel, Oscar
Werle, o. A.
Wilking, Philipp
Wörner, Heinrich
Wörner, Heinz
Zinsmeister, Gustav
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Musikalische Aktivitäten und
Reisewege
Stellvertretend für unsere Mackenbacher Musikanten wollen wir ihr musikalisches Treiben anhand von neun Beispielen skizzenhaft aufzeichnen. 109

Karl Emrich, geb. 11.8.1881
Trompete, Klarinette, Saxophon, Oboe, Flöte

1894-1915
1899-1903
1906
1907-1909
1909-1910
1911
1911-1913
1914-1920
1921
1921-1923

Waudermusiker (Holland, Belgien)
Waudermusiker (Amerika)
Zirkus Krone
Waudermusiker (Amerika)
Waudermusiker (Australien)
Waudermusiker (England)
Zirkus American (Mrika)
Waudermusiker (Amerika)
Zirkus Cary (Holland)
Werkkapelle Schlemmer (Hornburg)
1923-1932 Waudermusiker (Bayern)
Zirkus Barnufn (Deutschland)
1937
1937 - 1939 Zirkus Busch (Italien, Deutschland)
1939-1950 Tanz- und Unterhaltungsmusiker

Artur Grob, geb. 30.9.1889
Violine, Tenorhorn; Kapellmeister
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1903
Waudermusiker (England)
1904
Zirkus Brose (Belgien)
1905-1907 Theater Morie und Zirkus Paul
Wilke (Deutschland)
1907-1912 Zirkus Sarrasani (Deutschland)
1912-1914 Schüler in der Berufsschule für
Musik in Mannheim

1918-1925 Zirkus Hagenheck (Deutschland,
Holland)
Zirkus Althoff (Deutschland)
1926
1927-1928 Zirkus Birkenöder (Deutschland)
1928-1929 Zirkus Hagenheck (Südamerika)
1929-1930 Zirkus Hagenheck (Schweden,
Norwegen)
1930-1931 Zirkus Hagenheck (Südamerika)
1931-1936 Zirkus Krone (Deutschland)
1937
Zirkus Renz (Deutschland)
1937-1948 Zirkus Belli (Deutschland)
1949
Zirkus Krone (Deutschland)

I AdolfHerbst, geb.11.7.1870; Klarinette
1885
1886
1887-1889
1891
1892-1893
1894-1895
1896-1897
1898-1900
1901-1902
1903-1905
1906-1907
1908

Waudermusiker (Holland)
Waudermusiker (Russland)
Waudermusiker (Amerika)
Waudermusiker (England)
Waudermusiker (Deutschland)
Theater Weiffenbach (Deutschland)
Waudermusiker (Mrika)
Waudermusiker (Deutschland)
Waudermusiker (Amerika)
Kino Weidauer (Deutschland)
Waudermusiker (Italien)
Zirkus Hirth (Deutschland)

1909- 1913 Wandermusiker (Amerika)
1913- 1914 Wandermusiker (Italien)
1914 - 1939 Wandermusiker (Bayern)
109 Kühlwetter, Herbert Das Musikantenturn in J\1a<.:kenbach. Eine Forschung
zur \Virtsdwji.s- und Sozialgeschichte meines Heimatortes; Miesenbach ,
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Adolf Jacob, geh. 18.2.1881
Cello, Violine, Viola, Trompete

1894
1895
1897-1900
1901
1902-1920
1921
1922-1924
1924-1930

Menagerie Weidauer (Schweiz)
Marionetten-Theater Schichtl
(Deutschland)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (England, Schottland)
Wandermusiker (Amerika)
Zirkus Sarrasani (Deutschland)
Werkkapelle Schlemmer (Hornburg)
Zirkus Strassburger (Deutschland,
Schweden, Holland)

Karl Kühlwetter, geh. 9.8.1889
Violine, Tenorhorn, Posaune, Tuba
1904-1906
1907-1908
1909-1912
1913-1920
1922-1925

Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Werkkapelle Schlemmer (Hornburg)
1933
Zirkus Krone (Deutschland)
1934
Zirkus Strassburger (Deutschland)
1935-1936 Zirkus Schäfer (Deutschland)
1937-1938 Zirkus Busch (Italien)
1947-1948 Zirkus Belli (Deutschland)
1949
Zirkus Krone (Deutschland)
1950
Zirkus Krone (Deutschland)

Jakob Pfeiffer, geb. 15.9.1898
Violine, Trompete, Kapellmeister, Musiklehrer
1902-1903 Marionetten-Theater Schichtl
(Deutschland)
1904 -1907 reisende Kinos: Bläser, Kling und
Walende (Schweiz)

1908
1911
1913
1919

Zirkus Sarrasani (Deutschland)
Schauspielhaus (Homburg)
Zirkus Cary (Deutschland)
Stehgeiger in Cafehäusern (Kaiserslautern)
1921
Stehgeiger im Schlosscafe Pirmasens
1922-1928 Werkkapelle Schlemmer (Hornburg)
1928-1950 Musiklehrer in Mackenbach

~

Jakob Roth, geb. 7.11 .1 8 78; Posaune
1893-1894
1895
1896
1897-1899
1900
1901
1902-1904
1905-1910
1911-1912
1913-1914
1921-1923
1924-1929
1930-1932
1933-1934
1935
1936
1937
1938-1939

Wandermusiker (Holland)
Theater Böse (Deutschland)
Theater Brehm (Deutschland)
Zirkus Lorch (Schweiz)
Zirkus Mark (Deutschland)
Zirkus Althoff (Deutschland)
Zirkus Brose (Belgien, Holland)
Wandermusiker (Amerika)
Zirkus Sarrasani (Deutschland,
Belgien, Holland)
Zirkus Hagenheck (Holland,
Belgien, Frankreich)
Zirkus Mie (Dänemark)
Zirkus Strassburger (Holland,
Belgien, Schweden, Dänemark)
Zirkus Sarrasani (Deutschland)
Zirkus Sarrasani (Spanien, Ägypten, Indien, China, Japan)
Zirkus Krone (Deutschland)
Zirkus Busch (Deutschland)
Zirkus Kapitän Schneider
(Deutschland)
Zirkus Busch (Deutschland)
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Johann Weber, geh. 25.4.1874; Klarinette
1888
1889
1890-1892
1892-1895
1895-1896
1898-1901
1902
1904
1910
1911
1912

Wandermusiker (Belgien)
Wandermusiker (Norddeutschland)
Wandermusiker (Österreich,
Ungarn, Serbien, Italien)
Wandermusiker (Amerika)
Theater Böse, Zirkus Nock
(Schweiz)
Wandermusiker (Norddeutschland)
Marionetten-Theater Schicht!
(Deutschland)
Kinomatograph Kling (Schweiz)
Zirkus Sarrasani (Belgien)
Wandermusiker (Bayern)
Wandermusiker (Holland)

1913-1914 Menagerie Holzmüller (Deutschland)
1920-1921 Zirkus Sarrasani (Deutschland)
1923-1938 Wandermusiker (Bayern)

Eduard Weidig, geh. 2.12.1882; Klarinette

I

1896
1897-1899
1900-1903
1903-1907
1908-1910
1911-1920
1923-1927
1928-1939
1945-1950

Wandermusiker (Polen)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Amerika)
Wandermusiker (Bayern)
Wandermusiker (Pfalz, Württemberg)

Verzeichnis der Musikantenhäuser
Zur Zeit der Erhebung, die Herbert Kühlwetter im
Jahre 1950 durchführte, 110 gab es in Mackenbach
noch keine Straßennamen. Die Häuser wurden
einfach fortlaufend nummeriert.
Von Musikanten erbaut wurden 71 Häuser:
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

4 Stork Otto
9 ErnriebAdam
10 Emrich Michael
12 Latterner Daniel
14 Jung Philipp
15 Stuber Peter
17 Molter Daniel
18 Pfeiffer Jakob

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

26
30
38
40

47
50
58
59
62
66
67
69
73

Jacob Ludwig
Maurer Philipp
Pfeiffer Jakob
Scheer J ohannes
Kühlwetter J ulius
Eckhardt Heinrich
MaurerKarl
Pfeiffer Peter
BauerPeter
WeberJakob
Hoffmann J ohannes
GeibJakob
Geib Jakob I.

110 Kühlwe lle r, He rbert Das Musikantemum in Mackenbach; 195 0

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

74 Roth Johannes
79 Scheer Hermann
82 Hirschfeld Alois
111 Eckhardt Ludwig
115 Scheer Daniel
116 Scheer Friedrich
117 GrobAugust
126 Grob Johannes
128 GrobArtur
140 Scheer Jakob
144 Christmann Jakob
151 SchmittJakob
158 Theobald Karl
174 Bier Philipp
176 MetzlerJakob
176 Hirschfeld Michael
182 Stork Ernst
185 Pfeiffer Erwin
186 Konrad Johannes
187 Stroh Daniel
188 Dick Fritz
192 Höhn Peter
199 Schuff Johannes
200 Jacob Ludwig
205 Schröer Michael

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

208
209
210
215
217
219
223
242
243
251
257
258
259
260
261
267
268
279
282
284
288
292
293
298
300

Molter Jakob
Kleemann Johannes
Schröer Ludwig
Kleemann Daniel
Degen Peter
RothJakob
Eckhardt Emil
Eckhardt Heinrich
GrubAdam
Emrich Karl
Emrich Julius
Emrich Ernst
Schmitt Karl II.
GrossAdolf
RaabJakob
Stork Daniel
Stork Wilhelm
MaueAdam
Geib Karl
Schmitt Daniel
EckhardtJohannes
Kleemann Daniel
Scheer Philipp
Schröer Friedrich
Grob Daniel

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

112
119
121
124
125
135
157
165
173
175
179

MaueBugen
Weber J ohann
Herbst August
Christmann Eugen
Stork Valentin
Geib Oskar
Theobald Ludwig
BauerKarl
Brill Hermann
Bauer Johannes
Engel Philipp

Erworben wurden von Musikantengeld 44 Häuser:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

23 SchuffPeter
24 Stuber J ohannes
27 JacobAdolf
28 Jacob Emil
29 Engel Albert
41 Schröer Heinrich
52 Wendel Jakob
53 MalterJakob
61 Herbst Adolf
71 Wörner Heinrich
109 Kleemann Peter
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

183
191
193
195
202
206
216
221
227
229
240

Bauer Karl I.
Stork Philipp
Geib Karl II.
Müller Philipp
Kleemann Jakob
Hunsicker Daniel
Geib Leonhard
Raab Peter
Geib Peter
Eckler Karl
Göttel Philipp

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

248
249
266
270
273
275
285
286
287
295
301

Hunsicker Jakob
Latterner Jakob
Stork Ludwig
Kühlwetter Karl
JörgDaniel
Geib Christian
Kühlwetter Rudolf
SchröerMax
Held Ludwig
Wilking Philipp
Eckhardt Daniel

Grüße aus Amerika
Hier sind die Mitglieder des \kreins "Die Mackenbacher" in Amerika aufgeführt, die anlässlich des
100jährigen Jubiläums des Musikvereins Mackenbachs ihre Grüße und Glückwünsche in der Festschrift übermittelten.
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1. Appel Charlotte, geh. Christmann, und
Familie
2. BartzJohanna, geh. Schmitt
3. Bauss Emma, geh. Wendel
4. Böhmer Katharina, geh. Metzler
5. Bohlsen Hilde, geh. Göttel, und Familie
6. BlarrAnna,geb. Maue
7. Blarr Hilde, Tochter von Anna
8 . Buchmann Anna, geh. Christmann
9. Bier Ernst und Frau
10. Clarck Berta, geh . Pfeiffer
11. Christmann Luise, geh. Emrich
12. Ceriano Lilly, geh. Degen
13. Degen Arthur und Familie
14. Degen Elise, geh. Geib, Witwe von John
15. Degen Walter, Bruder von J ohn
16. Ebling Meta, geh. Ecker
17. Eckhardt Edmund F. und Frau Emma, geh.
Geminn
18. Emrich Mina, geh. Eckhardt, Witwe von
Fritz

19. Emrich Elisabeth, Tochter von Adolf und
Elisabeth
20. Emrich Hedwig, geh. Stemm
21. Emrich Walter, Sohn von Ernst
22. Ecklreiter Anna, geh. Thum
23. Engel Albert, Sohn von Albert und Martha
24. Engel Hans und Familie
25. Engel Philipp und Hedwig, geh. Maue
26. Engel Egon, Sohn von Philippp und
Hedwig
27. Gehm August, Witwer von Bona, geh.
Schuff
28. Geib Adalbert und Familie
29. Geib Alex, Bruder von Adalbert
30. GeibJulius
31. Geib Käthe, Witwe von Ludwig
32. Geib William, Sohn von Willi
33. Geib Willi, Sohn von Wilhelm
34. Geib Jakob, Brudervon Willi
35. Geib Ernst, Bruder von Willi und Jakob
36. Grob Minna, geh. Schmitt

37. Grözinger Reinhard und Margot, geb.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

Eckhardt
Gross Hans und Familie
Grotzo Ilse, geb. Ebling
Hahn Minna, geb. Schmitt
Hartz Max, Witwer von Erna, geb. Degen
Hellriegel Otto und Frau
Hellringer Minna, geb. Ziegler
Hillers Lucy, geb. Delarber
Hilsen beck J ohanna, geb. Emrich
Hirdt Albert, Sohn von Elsa
Hirdt Arm in, Sohn von Elsa
Hirdt Elsa, geb. Malter
Hirschfeld Käthe, geb . Christmann, Witwe
vonLudwig
Hirschfeld Julius, Sohn von Daniel
Hirschfeld Willi, BrudervonJulius
HüßschenJohanna, Tochtervon Emma,
geb. Stuber
Jacob Otto, Bruder von Adolf, Lui, Emil,
Karl und Heinrich
Kannengießer Gerty, Tochter von Helene
Theiß, geb. Emrich
KashammerJohanna, geb. Bier
Kleemann Vincenz, Sohn von Peter und
Rosa, geb. Weidig
Körner Hildegard, geb. Engel, Tochter von
Philipp und Hedwig, geb . Maue
Konrad Fred, Sohn von Fritz und Adelheid,
geb. Geib
Konrad Hans, Bruder von Fred
Kraft Fritz, Sohn von Gustav
Kraft Hermann, Bruder von Fritz
Kraft Werner, Sohn von Hermann
Kreitner Lydia, geb. Rech
Kummer Sonja, Tochter von Ebling Berta
LangJohanna, geb . Geib
Latterner Willi, Sohn von Jakob
Lo Piccolo Renate, geb . Delarber

68. Mc Dowell Inge, geb. Degen, Tochter von

John und Elise
69. Mapes Wilma, Tochter von Frieda Korb,
70.

71 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82 .
83.
84.
85 .
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

geb. Geib
Mahlmann Emilie, geb. Lohwasser
Maurer Julius, Sohn von Julius und
Helene, geb. Jacob
Meyer Käthe, geb. Maurer, Tochtervon
Philipp
Miller Julius, Bruder von Müller Philipp
Millkuhn Mathilde (Mathche), geb. Stork
Müller Bienche, geb. Wilgens, Witwe von
Philipp
Müller Emma, geb. Latterner
Neu Minna, geb. Stuber, Witwe von Wilhelm
Obser Käthe, geb. Lohwasser
Oswald Luise, geb. Hoffmann
Pfeiffer Erwin, Sohn von Erwin und
Amalia, geb. Schmitt
Pfeiffer Peter, Bruder von Reinhold und
Albert, und Frau
Pletsch Edward
Pluschau Erna, geb. Herbst, Tochter von
John und Lina, geb. Grob
Preis Anna, geb. Antes
Pretzer Anna, geb. Müller, Tochter von
Philipp und Bienche, geb. Wilgens
Rech Arthur, Sohn von Elisabeth, geb.
Emrich
Rech Otto, Bruder von Arthur
Rech Reinhard
Riedel Anna, geb . Hach
Rudolphi Elise, geb. Stuber
Sbaschnig Berta, geb. Bauer
Schäfer Lisa, geb. Kleemann
Scheffler Anna, Tochtervon Fritz Konrad
und Adelheid, geb. Geib
Schmitt Anna, geb. Gruber, Tochter von
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Anna, geb. Wilgens
95. Schmitt Heinrich, Sohn von Daniel und
Anna
96. Schmitt Richard, Brudervon Heinrich
97. Schmitt Mathilde, geb. Christmann, Witwe
von Valentin
98. Schröer Emil, Sohn von Daniel
99. SchröerJulius, Brudervon Kurt und Emil
100. Schröer Kurt, Brudervon Julius und Emil
101. Schuff Arnold
102. Schuff Otto, Bruder von Arnold
103. Schulok Erika, Tochter von Heinrich und
Emma, geb. Bier
104. Stork Alfred, Sohn von Jakob und Ella, geb.
Schneider
105. Stork Irma, Witwe von Karl
106. Stroh Berta, Tochter von Karl und Dina
107. Stroh Karl Jr, Sohn von Karl und Dina
108. Stroh Waldemar, Onkel von Karl und Berta
109. Stuber Ernst, Sohn von Adam und Emma,
geb. Geib
110. Stuber Oskar, Brudervon Ernst und Minna,
geb. Neu
111. Stuber Karl, Sohn von Peter
112. Szczepanski Gerlinda, Tochter von Philipp
Maurer
113. Theobald Oskar, Sohn von Peter

114. Theobald Otto, Bruder von Oskar
115. Thielemann Johanna, Tochter von Emma
Hubschen,geb.Stuber
116. Vogelbacher Helmy, Tochter von Bertha
Delarber, geb. Schuff
117. Weidig Elfriede, Tochter von Jakob Hedwig,
geb. Christmann
118. Werle Günter, Sohn von Emilie, geb. Degen
119. Wendel Egon Dr., Sohn von Oskar und
Anna, geb. Kleemann
120. Wilhelm Hedwig, geb. Maurer, Tochter von
Philipp
121. Wilhelm Sonja, Tochter von Hedwig und
Max
122. Wilking Otto, Ehemann von Bertha, geb.
Nickolaus
123. Wilking Kurt, Sohn von Otto und Bertha
124. Compliments by Albert and Estella Eiseie
InMemoriam

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Ernrieb Fritz
Schmitt Fred
Schuff Adelheid, geb. Degen
HerbstJohn und Lina, geb. Grob
Herbst Eugen
MaurerJulius
Sbaschnig J ohn
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