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Lange lebte er in der Erinnerung der Leute

ER lebte lange in der Erinnerung der Leute, der Pfarrer Lokalschulinspektor und “Arzt“ Friedrich
Heinrich M o h n

Pfarrer Friedrich Heinrich M o h n
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Ev. Gemeindehaus in Puderbach
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Er stammte aus Heiligenhaus, Bezirk Düsseldorf, und war Hilfsprediger in Neviges gewesen. Am
12.4.1877 wurde er durch den Superintendenten Velten aus Neuwied in die ev. Gemeinde zu Puderbach
eingeführt. Unter den. Bericht von seiner Ordination und Einführung schrieb er die Worte:
“in fidem copiae“, d.h. “unser Vermögen liegt im Glauben“. Im ersten Amtsjahr führte er die Traubibeln
ein.
Unter vielen Würdigungen seiner aufopferungsvollen Tätigkeit in der Gemeinde sei die als Erbauer der
neuen ev. Kirche in Puderbach vorangestellt.
Die alte im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaute Kirche wurde im Jahre 1885 polizeilich
geschlossen, da sie als einsturzdrohend begutachtet worden war.
Pfr. Rudolf Löhr, Urbach, schreibt in seinem Biichlein "Wiedische Kirchengeschichte“: Hauptsorge war
für die arme Gemeinde die Aufbringung der Bausumme für die neue Kirche in Puderbach, und diese fiel
besonders auf den Pfarrer. Pfarrer Mohn hatte viele Gesuche schreiben müssen und auch manche
Beihilfen von Staat und Kirche erhalten. Aber alles reichte nicht aus und die Lage zwang ihn, Reisen zu
unternehmen bis nach Holland hinein, um in aufreibender Sammeltätigkeit die erforderlichen Gelder zu
beschaffen. Erst die Inflationszeit aber hat die letzte Schuldenlast der Gemeinde abgenommen.
Pfarrer Mohn scheint in seiner Heimat Heiligenhaus und Homberg, Mettmann, Gruiten, Düssel, Wülfrath,
Neviges, Langenberg und Velbert gesammelt zu haben in Gottesdiensten, Vorträgen oder sonstigen
Gemeindezusammenkünften. Oft war er vermutlich über sechs Wochen aus der Gemeinde, um für die
neue Kirche zu sammeln.
Es wurde auch ein Gesuch an den Patron der Gemeinde, Seine Durchlaucht den Herrn Fürsten zu Wied
eingereicht um Bewilligung eines jährlichen Gnadengeschenkes in der Höhe der wieder am Osterfest zu
tragenden Kirchensteuer statt dessen wurde von Sr. Durchlaucht 300 Mark “als einmalige Gabe“ bewilligt
(später kamen jedoch noch 1000 Mark hinzu).
Im Jahre 1881 wurde von hoher kirchlicher Stelle die Genehmigung zu einer Hauskollekte in der
Rheinprovinz erteilt, bei der eine beträchtliche Summe gesammelt werden konnte. Auch wurde eine Bitte
um Unterstiitzung von 5.000 M. an den Hochwürdigsten Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin
gerichtet.
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Die neue Kirche
Einweihung am 4.11.1887

Die alte Kirche, links das Lehrerhaus, wahrscheinlich die erste Schule
in Puderbach
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Den Auftrag zum Bau der neuen Kirche bekam der Architekt August Hartel aus Leipzig, der später als
Dombaumeister in Straßburg tätig war.
Mitten in der Bauzeit stirbt die Frau des Pfarrers, Christiane Mohn, geb. Herzog, am 24.9.1886, zwei
Tage vorher ihr neugeborenes fünftes Kind Friedrich.
Die Grundsteinlegung fand im selben Jahr (1886) statt. Dem Grundstein wurden Schriftstücke und
Münzen beigefügt u.a. stiftete; Repräsentant Herbert Kambeck aus Daufenbach ein 5 Mark-Stück in
Silber.
Die Einweihung der neuen Kirche erfolgte am 4.11.1887. Eingeladen waren: Pfarrer der Oberen
Grafschaft, die Bürgermeister des Kirchspiels, der Vorgänger Pfr. Mohns, der Pfr. Göbel, Sr. Durchlaucht
und Kammerdirektor von Dungern und die Wohltäterin der Gemeinde Gräfin von der Schulenburg. Im
Hotel Kasche in Puderbach wurde ein Essen für 2,50 Mark und 1/2 Flasche Wein bereitgestellt, den
Kindern ein Büchlein geschenkt.
Kaiser Friederich III. stiftete von San Remo den kleinen Abendmahlskelch “der armen
Westerwaldgemeinde Puderbach“.

Im Jahre 1901 wurde unter Mitwirkung von Pfr. Mohn der Posaunenverein Daufenbach gegründet..
Im Jahre; 1904 gründete Pf r. Mohn einen “Zweigverein der Frauenhilfe“ und einen “Jungfrauenverein“.
Diesem Frauenverein wird von der Kaiserin Auguste Viktoria in einer Urkunde mit einem
Begleitschreiben von Potsdam am 22.9.1906 offiziell bestätigt, daß er zum Verband der Evangelischen
Frauenhilfe in Deutschland gehört.
Während der Amtszeit Pfr. Mohns wurde unter einem Boten der ev.. Gesellschaft mit dem Namen
Johannes Loh ein gemischter Chor in Daufenbach gegründet. (1887), dem man den ‘Namen “Eben Ezer“
(Stein der Hilfe) gab. Ihm gehörte auch meine Tante (Anna Rosenberg) an. Der Dirigent war Lehrer
Schneider, der jedoch nach zwei Jahren seinen Dirigentenstab niederlegte. Dies geschah unter dem Druck
einflussreicher Leute, die dem Verein wegen seines “christlichen Charakters“ nicht gut gesonnen waren.
Im März 1899 gründete man in Daufenbach einen neuen gemischten Chor unter der Leitung von Wilhelm
Räder. Dieser hatte die Begabung, obwohl er taub war, Singstimmen wahrzunehmen und sie mit den
einzelnen Stimmlagen einzuüben.
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Der gemichte Kirchenchor unter Leitung
von Lehrer Bernhard Krumm (1902-1904)

An der Drei Kirchspielsbuche in der “Harschbacher Däll“ 1902

v.l.n.r. vorderste Reihe: Karl Bachenberg, Wilh. Fritsch,
Dorothea Oettgen, Luise Trepper, Anna Velten, Lydia Bachenberg, Katharina Baumann, Luise Schmidt..
Mittlere Reihe: Simon Räder, Christine Mahlert, Eleonore
Kuhl, Anna R o s e n b e r g, Karl Neitzert, Pfr. Mohn,
Erwine Mohn (Tochter), Philippine Bachenberg, Else Mohn.

Hintere Reihe: Jakob Dorr, Lehrer Krumm, Philipp Räder,
Karl Haag, Valentin Bachenberg, Oskar ?‚ Karl Brabender,
Peter Kraus, Simon Mahlert, Peter u. August Kraus.
Im Jahre 1902 übernahm Lehrer Krumm die Leitung des Chores. Auf ihn folgte Karl Bachenberg aus
Daufenbach.

Nach dem 1. Weltkrieg ging der Gottesdienstbesuch zurück. Pfr. Mohn soll auf der Kanzel geweint haben
mit der Bemerkung, er habe die Kirche zu groß gebaut.
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Pfarrer Mohn war ein umsichtiger, gütiger und zugleich strenger Seelsorger, dessen Gemeinde aus vielen
Dörfern bestand: Puderbach, Daufenbach, Muscheid, Werlenbach ‚ Bauscheid, Breitscheid, Döttesfeld,
0berähren, Reichenstein, Haberscheid, Strunkeich, Richert, Weroth, Woldert und Niederdreis. Seine
weiten Fußmärsche zu den Kranken, denen er durch Homöopathie half, mit der Bergmannslampe in der
wacht, sind bis heute unvergessen. Unvergessen sind aber auch seine Aufopferung und Liebe, die er als
Vorsitzender des Kuratoriums der Erziehungsanstalt Oberbieber in schweren Jahren zugewandt hatte.
Auch der Ehrenstein, der den Eingang zum Friedhof in Puderbach schmückt, ist Ffr. Mohns Werk Das
Denkmal errichteten die zum Zweckverband "Heimatdank" zusammengeschlossenen Vereine aus eigener
Kraft ihren gefallenen Brüdern. Die feierliche Einweihung fand am 9.11. 1924 unter der Beteiligung der
ganzen Gemeinde statt.

Pfarrer Mohn - das war der Name, der mir aus meiner Kindheit in Erinnerung geblieben ist, denn Mutter
nannte ihn oft.

Mutters Schulentlassungszeugnis trägt seinen Namen als Schulaufsichtsbeamter, und auf ihrem
“Konfirmationszeugnis“ stehen unter dem Bibelspruch die Worte: Dein getreuer Lehrer und. Seelsorger
F. Mohn, Pfr.
In der “Wiedischen Kirchengeschichte“ heißt es: “Pfarrer Mohn, dessen Gestalt in lebendiger Erinnerung
ist, war ein fleißiger und. treuer Pfarrer. Unablässig trieb ihn Pflicht und Aufopferung für das Leib-und
Seelenwohl seiner Gemeindeglieder, und besonders in der schweren Influenza—Epidemie 1892/93 hat‘ er
als Arzt und Helfer selbstlos unvergessene Dienste getan... Neben der Kirche ist Pfarrer Mohn das Ge-
meindehaus zu danken, das im Jahre 1911 entstand. Viele Geschenke von Freunden in der Ferne halfen es
schmücken, und seine Fenster stammen aus einem Patrizierhaus in Elberfeld... Die Synode Wied berief
ihn zum Superintendenten. Er war zudem Vorsitzender des Kuratoriums der Erziehungsanstalt Ober-
bieber... Nach kurzem Feierabend, den er in seiner ihm ans Herz gewachsenen Gemeinde verlebte, ging er
im November 1926 heim und fand. ‚auf unserem Friedhof seine Ruhestätte.“

Mein Bruder Walter – ein Unglücksrabe

WIE bereits erwähnt, besuchten Walter, Brunhilde und ich jeweils ein halbes Jahr die Schule in
meinem kleinen Dorf. Für Großmutter muss es eine sehr aufregende und anstrengende Zeit gewesen sein,
als sie meinen Bruder Walter bei sich hatte. Nicht Augen genug hatte sie für ihren lebhaften Enkel.
Einmal hatte er sich hinter einen Jauchewagen gestellt und den Hahn am Paß geöffnet, so daß sich die
Jauche über ihn ergoss. Ein anderes Mal landete er mit einem Leiterwagen in einer Menge Brennnesseln.
Seine Haut war danach mit Quaddeln bedeckt, die sehr juckten und brannten.
In der Blüte seines Lebens stehend, musste er bei einem Flugzeugabsturz im Zweiten Weltkrieg diese
Welt für immer verlassen. An dieser Stelle muss ich wieder in schmerzlicher Erinnerung an ihn denken...

Großmutter zieht in den 1.  Stock

GROßMUTTER und ihre unverheiratete Tochter, meine Tante Anna, führten noch fünf Jahre nach
Großvaters Tod den landwirtschaftlichen Betrieb. Als diese dann heiratete, verkaufte Großmutter Vieh
und Gerät und verpachtete Felder und. Wiesen. Sie zog in den ersten Stock ihres Hauses, und danach
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Lehrer Walter Pleis mit Schüler und Schülerinnen der einklassigen Volksschule
Und einigen Kindern im Vorschulalter.

Mein Bruder Walter  ein elfjähriger  in der obersten reihe der 2. v.l. (x)
Daufenbach 1929

vermietete sie die Wohnung im Erdgeschoß. Jetzt hatte sie Zeit für sich, konnte Besuch
empfangen und selbst auf Besuch gehen. Oft kam der Besuch unangemeldet. Dann gab sie
sich flink daran, dem Gast oder den Gästen etwas auf den Tisch zu bringen. Im Nu hatte sie
die Ringe von der Herdfeuerstelle genommen, Holzstücke auf das niedergebrannte Feuer
gelegt und Kaffeewasser im Flötenkessel aufgesetzt. Die Kaffeebohnen mahlte sie von
Hand in der Kaffeemühle. Manchmal buk sie auch Waffeln. Sie setzte Weißbrot, Butter
und. selbstgemachtes Gelee oder auch Schinken und Wurst auf den Tisch, über dem im
Sommer der unentbehrliche Fliegenfänger hing.
Oft kam ihre Nichte, unsere “Goot“, zu Besuch, die unverheiratet war. Als Kind hatte sie
einen schweren Unfall gehabt: Beim Bedienen der Häckselmaschine war ihre rechte Hand
in die scharfen Messer gekommen, die das Stroh in kleine Stücke schnitten. Fortan hatte sie
einen Armstumpf, aber mit den Jahren brachte sie es zu erstaunlichen Fertigkeiten. Ich kann
mich noch gut an sie erinnern. Meistens sah man sie mit Strickarbeiten beschäftigt; sie war
immer guter Laune und hatte viel Humor.
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Von der Buchbinderei angetan

ANFANG der dreißiger Jahre zog eine Familie Dills ins Haus; sie gehörte auch der
freikirchlichen Gemeinde an. Peter Dills war gelernter Buchbinder und hatte in Neuwied
das Geschäft und die Werkstatt. Jeden Morgen fuhr er mit seinem Ford-Kastenwagen in die
Kreisstadt. Er betrieb gleichzeitig ein Fahrunternehmen‘(in dem Kastenwagen waren Bänke
aufgestellt, die der Personenbeförderung dienten). Männer aus meinem kleinen Dorf und
aus Nachbardörfern benutzten dieses Beförderungsmittel, um sich zur Arbeit in die
Kreisstadt oder zum “Rasselstein“ (Blechwalzwerk) bringen zu lassen.
Als Gymnasiast -in den Schulferien - fuhr ich des Öfteren mit ihm nach Neuwied. Der
große Wagen mit dem kleinen Motorgehäuse stand in unserer Scheune, und morgens in
aller Frühe entließ die zweckentfremdete Scheune das Gefährt.
In seiner Werkstatt sah ich dem Buchbinder gern bei der Arbeit zu, wie er mit
künstlerischem Geschick und Talent Buchrücken beschriftete, Blattgold verarbeitete, die
Prägepresse bediente, mit der Pappschere hantierte und Rückenleimungen sowie Heftungen
und Ausbesserungen an Büchern, Heften und Broschüren vornahm. Von seiner Tätigkeit
war ich noch mehr fasziniert als von der des Wagnermeisters in meinem kleinen Dorf.
Auch hier fiel für mich so einiges ab, was beim Buchbinden übrig blieb: Pappe, Goldpapier,
Leder- und Leinenreste. Einmal blieb ich über Nacht in der Werkstatt natürlich mit
Einverständnis der Meinen) und machte mir auf dem harten Arbeitstisch ein Lager zum
Schlafen zurecht.
Der Grund: In der Zinzendorf-Schule der Herrnhuter Brüdergemeine fand eine Hochzeit
statt. Die Braut war eine Kusine zweiten Grades von mir, und meine kurzfristig getroffene
Entscheidung, an der Festlichkeit teilzunehmen, erschwerte die Bereitstellung eines
Quartiers.

Ein gewerblicher Betrieb im Wirtschaftsgebäude

IN den dreißiger Jahren etablierte sich eine Rasierklingen-Schleiferei in unserem
Wirtschaftsgebäude. Im Stall, in dem schon seit vielen Jahren kein Vieh mehr
untergebracht war (an seine frühere Funktion erinnerten nur noch die Futterkrippen),
wurden Arbeitsplätze für die Familienmitglieder des Unternehmers sowie für die
einheimischen Arbeiter geschaffen. Später zog der Karl Furtmann, so hieß der Eigentümer
des kleinen Betriebes, in ein neu errichtetes Werkstattgebäude um.

Einkäufe im Dorf

GROßMUTTER musste nun schon viele Jahre ihre Lebensmittel im Dorf einkaufen.
Wenn wir Kinder da waren, halfen wir ihr natürlich, so gut es ging, beim Einkaufen. Nach
dem Mittagessen zog ich mit der weißen Emaillekanne zu “Fritz-Henrichs“, um Milch zu
holen. Manchmal musste ich im Stall warten, weil noch gemolken wurde. Wenn ich in der
Küche auf die Milch wartete, saß ich der alten Oma gegenüber, die auf dem Kopf ein
Spitzenhäubchen trug.
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Die jüdische Familie Cahn

NACH der Machtergreifung durch Hitler gab es auch in meinem kleinen Dorf einige
Verblendete und braune Fanatiker. Das zeigte sich ganz besonders in der
“Reichskristallnacht“ 1938: Am Rande des Dorfes wohnte eine jüdische Familie; ihr Heim
glich eher einer Hütte als einem Wohnhaus (der Fußboden war noch aus Lehm). Die
Familie bestand aus dem Vater Max Cahn, der Mutter Jettchen, den Kindern Joseph,
Günther und Gerda. Vater Cahn handelte mit Lämmern und verkaufte auch Lammfleisch.
In der “Reichskristallnacht“ wurde ihnen übel mitgespielt: Fanatiker zerschlugen ihnen
Mobiliar und Geschirr und der Frau das bisschen Eingemachte, das sie für ihre Familie
aufbewahrt hatte.
Gisela P. erzählte mir, daß sie mit dem “Maxen-Jupp“ oft Ziegen gehütet habe. Und als das
Haus längst nicht mehr bewohnt war, habe sie gemeinsam mit anderen Mädchen und
Jungen das Dach abdecken helfen. Freundlich und hilfsbereit seien sie immer gewesen, die
Cahns. Wer zum Beispiel vom Regen überrascht wurde, fand bei ihnen Einlaß oder bekam
einen Schirm mit auf den Weg,

WÄHREND des Zweiten  Weltkrieges war ich ganz selten, und. dann nur zu einem
kurzen Besuch in meinem kleinen Dorf. In jener Zeit hatten selbst die kleinsten Bauern
genügend Naturalien, um die sie die Stadtmenschen beneideten. Bekanntlich nutzten viele
Bauern die Notlage der Menschen in den zerbombten Städten weidlich aus. Großmutter, die
immer ein gastliches Haus führte, musste am eigenen Leib erfahren, wie bitter es war, um
einen Liter Milch oder um ein paar Eier zu “betteln“.

MEINE unvergessliche Großmutter starb, fast 95 jährig, im Jahre 1954. Das Haus
wurde an ein Flüchtlingsehepaar verkauft.

Ein früherer Dorfbewohner wird Bundesminister

MEIN kleines Dorf konnte einige Jahre eine Familie zu seinen Bewohnern zählen,
aus der ein Mitglied hervorging, das später sehr prominent wurde. Als im Jahre 1960 Feier-
lichkeiten zum 100 jährigen Jubiläum der Schulgemeinden stattfanden, nahm der zur  Zeit
amtierende Bundesminister für Atomenergie und. Wasserwirtschaft, Professor Siegfried
Balke, daran teil. Er hatte seine ersten beiden Schuljahre (1908— 1910) in Daufenbach
absolviert.
In dem Buch “Bonner Köpfe“ ist folgendes zu lesen: “Siegfried Balke wurde am 1. Juni
1902 in Bochum als ältester von vier Söhnen geboren. Sein Vater war Schneidermeister,
seine Mutter, die aus dem armen Westerwald stammte, Hausangestellte in Düsseldorf. Die
frühe Gewöhnung an Entbehrungen war im Westerwald, wohin die Eltern bald nach ihrer
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Heirat in das Dörfchen Daufenbach verzogen, nichts  besonderes. Hier lernte er das Melken
der Ziegen und das Dengeln der Sense. Später übersiedelten sie nach Ehrenbreitstein bei
Koblenz.
Die Entbehrungen waren weitgehend seine Erzieher. Er hat ein gutes Gedächtnis, von dem
er Proben gibt, wenn er über Kindheit und Jugend erzählt. Die strenge, etwas simple
Pädagogik der Volksschule des Westerwalddorfes hat es ihm angetan; was er dort lernte,
behalte er bis ans Lebensende. Lehrer und Pfarrer brachten ihn auf die höhere Schule...

HIER erschöpfen sich meine Kindheitserinnerungen, sowie die der Jugendzeit.
Mein kleines Dorf ist anders geworden! Obwohl es hier noch keinen Tourismus gibt, braust
der motorisierte Verkehr durch das einstmals stille Dorf. Es gibt moderne Häuser,
Bungalows, wo früher Bauernhöfe standen. Die Alten leben nicht mehr, die Gleichaltrigen
sind z.T. gefallen, verzogen oder auch schon gestorben.
Mit Wehmut  -  aber auch mit Dankbarkeit - denke ich an mein Kindheitsparadies zurück-.
Mein kleines Dorf  -  es ist mir fremd geworden!

Aachen, im Jahre 1983


