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Vokabeln
pauken für
guten Zweck

VON UNSEREM MITARBEITER HUBERTUS HABEL

Coburg — Gesundheitsgefähr-
dende Keime sind nicht erst heu-
te ein weltbewegendes Thema.
Auch wenn es in früheren Jahr-
hunderten noch nicht um multi-
resistente Bakterien ging: Keim-
reduktion in der Alltagssphäre
begleitet auch die Stadtgeschich-
te des überschaubaren Coburg
seit ihrer Frühzeit.

Auf der Agenda sozialmedizi-
nischer Prophylaxe stand zu-
nächst seit dem 13. Jahrhundert
die Exklusion sogenannter „ge-
borener Narren“: Menschen mit
körperlicher oder geistiger Be-
hinderung bzw. körperlichen
Missbildungen. Ihnen und an-
steckend sowie unheilbar Kran-
ken wie etwa Leprosen waren
das Georgenspital (wohl vor
1291) und das St.-Nikolaus-
Siechhaus am ehemaligen Fin-
kenauer Weg (um 1390) gewid-
met: Quarantänestationen war-
fen vor der Stadtmauer und an
der mittelalterlichen Fernver-
kehrsstraße Nürnberg-Erfurt
positioniert.

Wasser von außerhalb

In der ackerbürgerlich, also von
Viehhaltung geprägten Stadt
war man sich seit der Mitte des
15. Jahrhunderts der vielfach ge-
gebenen fatalen Nachbarschaft
von „heimlichem Gemach“
(Plumpsklo), Misthaufen und
Schachtbrunnen bewusst. Au-
ßerörtliche Quellen, etwa in Pil-
gramsroth, wurden angezapft,
das Wasser mittels hölzerner
Rohrleitungen zu Verteilersta-
tionen wie dem heutigen Rü-
ckertbrunnen geleitet und von
dort in ein verzweigtes Lei-
tungssystem für die innerstädti-
schen Brunnen gespeist. Sie wa-
ren bis in die 1890er-Jahre mit
den anderen Laufbrunnen die
Quellen für einigermaßen sau-
beres Trinkwasser.

Im Zuge der Industrialisie-
rung hatte sich die Einwohner-
schaft seit 1860 von rund 10000
auf knapp 22000 (1905) mehr als
verdoppelt. Krasse Armut war
dank der vielen industriellen
und handwerklichen Arbeits-
plätze nur mehr ein Randphäno-
men der prosperierenden Indus-
trie- und Residenzstadt: Durch-
schnittlich 75 Bedürftige ließen
sich täglich in der Volksküche
verköstigen.

Hygiene als Standortfaktor

Im Reiseführer von 1907 warb
die Stadt auch mit deutlichen
Verweisen auf die hygienischen
Errungenschaften: „Die Stadt
hat eine ausreichende (Hoch-
druck-)Quellwasserleitung, gu-
te Badeeinrichtung, neben zahl-
reichen praktischen Ärzten vor-
zügliche Einrichtungen im Sani-
tätswesen [...], ein gut einge-
richtetes städtisches Schlacht-
haus u. v. a. Die Marktpolizei
wendet ihre Aufmerksamkeit
den zugeführten Nahrungsmit-
teln zu und übt gewissenhafte
Kontrolle an den Verkaufsstellen
von Lebens- und Genußmitteln.
Eine allgemeine Schwemmkana-
lisation wird eben eingerichtet
und im Anschluß daran eine
Neupflasterung vieler Straßen
vorgenommen. Für Spiel und
Sport sind hinreichend Plätze
vorhanden. Ein Krematorium
ist im Bau begriffen und wird
demnächst in Betrieb gesetzt.“

Die 1891 bis 1893 von Fisch-
bach im Norden Coburgs in die
Stadt gebaute Hochdruck-Was-
serleitung hatte nicht nur trink-
wasserhygienische Funktion. Es
diente auch dem Feuerschutz,
denn dafür reichten die alten
Röhrenbrunnen nicht.

Die steigenden Rohstoff- und
Lebensmittelpreise hatten im
Jahr 1907 trotz steigendem
Lohnniveau den Effekt, dass die
Kleidung länger getragen und
bisweilen auch neu gefärbt wer-
den musste, wie die Industrie-
und Handelskammer im Jahres-
bericht 1907 schreibt: „Der
Umsatz in der Färberei und che-
mischen Reinigungsanstalt hat
sich wesentlich vergrößert, was
wohl darauf zurückzuführen ist,
daß in Folge der allgemeinen
Teuerung eine Einschränkung
des Bedarfs in Kleidungsgegen-
ständen erfolgt, und dieselben
einer längeren Ausnutzung un-
terworfen werden, wodurch das
erhöhte Bedürfnis für chemische
Reinigung entsteht.“

Queen Victorias Klosett

Auch die „Erste Thüringer
Waschmaschinenfabrik Otto
Hörhold“ in Neuses, die mit ih-
rer weltweit ersten Schwingbo-
den-Waschmaschine warb,
dürfte von dieser Tendenz profi-
tiert haben. Das Produkt wurde
in und um Coburg vorwiegend
in wohlhabenden Haushalten
verwendet.

Den mit der rasant gestiege-
nen Bevölkerung gewachsenen
Problemen musste die Stadtver-
waltung Herr werden. Sie kehrte
gewissermaßen auch vor der ei-
genen Türe: Die Infrastruktur
des Rathauses entsprach im spä-
ten 19. Jahrhundert noch den
Gegebenheiten des 17. Dass der
Bürgermeister für Trauungen
seinen Arbeitsplatz in der Regi-
mentsstube räumen musste, war
sicherlich unerquicklich, aber
hygienetechnisch belanglos.
Haarsträubend muss den zeitge-
nössischen Berichten zufolge je-
doch der Status der Aborte ge-
wesen sein. Im Zuge des Rat-
haus-Umbaus ab 1900 bekam
nicht nur der Oberbürgermeis-
ter sein eigenes Büro am heuti-
gen Standort. Das repräsentative
Treppenhaus wurde als Ersatz
der alten und engen Wendel-
treppe eingebaut und natürlich
moderne Toiletten, die an die
Hochdruckwasserleitung ange-
schlossen wurden.

Vorbild hierfür war eine der
ersten dieser modernen Water

Closett-Anlagen Deutschlands,
die in der nahen Ehrenburg:
Queen Victoria, Ehefrau des Co-
burger Prinzen Albert, hatte den
1861 geschehenen Einbau im
Residenzschloss veranlasst,
wollte sie während ihrer Co-
burg-Aufenthalte doch nicht auf
gewohnte Annehmlichkeiten
verzichten müssen.

Itz als Abwasserkanal

Die WC-Technologie macht den
engen Zusammenhang von Ver-
und Entsorgung deutlich. Seit
der Mitte des 16. Jahrhunderts
gab es etwa in der Steingasse die
„zu ewigem Gedächtnis“ ur-
kundlich festgelegte, pikante
Lösung der allmorgendlichen
Nachttopf-Leerung über des
Nachbars Dach in den Straßen-
raum, wo der „Steingasser
Bach“ – eine offene Rinne mit
fließendem Wasser – den anfal-
lenden „Gassenkot“ fort-
schwemmte. Das ging nun in
den modernen Zeiten selbstver-
ständlich nicht mehr. Als Ab-
wasserkanal nutzte man nach
wie vor die Itz. Die Gerbereien
und die Walkmühle entwässer-
ten seit dem Spätmittelalter über
den Lohgraben in den Fluss.
Neu hinzu kamen die Abwässer
des 1907 eingeweihten Ernst-
Alexandrinen-Volksbades sowie
die des 1879 errichteten
Schlachthofes.

Mit dem Bau der Schwemm-
kanalisation um 1907 konnten
zwar die Hausabwässer entsorgt
und die Cholera-Gefahr gebannt
werden, aber die Itz musste bis
zum Bau der Kläranlage im fort-
geschrittenen 20. Jahrhundert
auch dies schlucken.

Wannenbäder für alle

Auch der Schlachthof war sei-
nerzeit eine Investition in Hy-
giene: Die lokalen Metzgereien
waren angesichts der wachsen-
den Menge benötigten Fleisches
an die Grenzen ihrer Kapazitä-
ten gestoßen. Und die Tolerenz
gegenüber dem von den Metz-
gereien verursachen Schmutz
auch.

Ältere Coburger können sich
noch an das Ernst-Alexandri-
nen-Volksbad erinnern. Die Ju-
gendstil-Schwimmhalle wurde

im 20. Jahrhundert der autoge-
rechten Stadt geopfert. Neben
der körperlichen Ertüchtigung
der Coburger Jugend hatte es die
wichtige Funktion des öffentli-
chen Warmbades: Viele Famili-
en des frühen 20. Jahrhunderts
wagten von einem eigenen Ba-
dezimmer kaum zu träumen.
Wie wir im Fürstenbau der Veste
sehen können, erfreute sich die
herzogliche Familie bereits die-
ses Luxus’. Die kleinen Leute
hingegen konnten sich nun im
Volksbad reinigen, ohne vorher
auf dem Küchenherd im Klöß-
hafen das Badewasser erhitzen
zu müssen. Auch die Soldaten
der Coburger Garnison, das 3.
Bataillon der „95er“, rückten
hier abteilungsweise zur Kör-
perwäsche an.

Errungenschaft Krematorium

Etwas merkwürdig mutet für
den heutigen Leser die Werbe-
aussage des Reiseführers zum
Krematorium an. Im Kontext
der anderen Aspekte gehört sie
zum Credo vor dem Ersten
Weltkrieg: Coburg ist eine top-
moderne Stadt. Der Krematori-
umsbau hatte einen ernstzu-
nehmenden hygienischen Hin-
tergrund: 1851 war der frühneu-
zeitliche Salvator-Friedhof auf-
gegeben und 1902 mit der Ale-
xandrinen-Schule, dem Gebäu-
de des heutigen Gymnasiums
Albertinum, überbaut worden.

Als Ersatz hatte man den Glo-
ckenberg-Friedhof ausgewie-
sen. Dessen lehmiger Boden
verhindert jedoch die zügige
Verwesung der Bestatteten. An-
gesichts der rapide wachsenden
Bevölkerung und folglich der
Begräbniszahlen zeichnete sich
Anfang des 20. Jahrhunderts das
buchstäblich drängende Platz-
problem ab. Ein 1906 erstelltes
Gutachten empfahl daher nicht
nur die Reduzierung der Beerdi-
gungstiefe auf einen Meter, son-
dern auch den Bau des Kremato-
riums zur Verminderung der
Erdbestattungen. Die Planun-
gen hierfür wurden von einer in-
tensiven öffentlichen Debatte
begleitet, in der es unter ande-
rem um die Frage der Schönheit
nach dem Tode ging.

Dieser Schnelldurchlauf der
Hygienegeschichte der Stadt
Coburg zeigt, dass die hiermit
verknüpften Aspekte der Infra-
struktur seit dem Mittelalter
zum Kerngeschäft der kommu-
nalen Selbstverwaltung gehö-
ren. Daher auch der symbol-
trächtige bauliche Dreiklang des
Rathauses mit den beiden
Marktbrunnen: Sie gehören mit
der Uhr und dem glockenbe-
stückten Dachreiter zum bau-
programmatischen Standard ei-
nes frühneuzeitlichen Rathau-
ses. Sie sind der Beleg für die
funktionierende gesundheitspo-
litische Daseinsvorsorge.

Mehr-Generationen-Haus
Oberer Bürglaß 3, Coburg
Telefon 09561/944 15

Lernen mit Spaß –
auch in den Ferien

Coburg — Stefan Schunk bietet
in den Sommerferien Nachhilfe
für Schüler der 5. oder 6. Klasse
an. Sie sollten bereits ein Jahr
Englischunterricht im Gymna-
sium bekommen haben. Inter-
essierte Schüler können hier in
den Sommerferien den Stoff
wiederholen und Wissenslü-
cken schließen. Der Unterricht
findet von Montag, 24., bis
Mittwoch, 26. August, jeweils
von 9.15 bis 11.30 Uhr statt. Es
besteht die Möglichkeit, für die
Kinder ein Mittagessen zu bu-
chen und anschließend gemein-
sam zu essen. Die Gebühr für
den Unterricht beträgt 30 Eu-
ro. Ein Mittagessen kostet 4,40
Euro. Anmeldungen bis spätes-
tens 31. Juli im Treff am Bürg-
laßschlösschen. red

Englisch für
Fortgeschrittene

Coburg — Karin Garwin bietet
immer am Donnerstag um
10.30 Uhr Englisch für Fortge-
schrittene im Awo-Mehrgene-
rationenhaus an. Die Gruppe
ist ideal für alle, die ihre Kennt-
nisse nicht verlieren oder auf-
frischen wollen. Auch die
Gruppe Englisch mit Vor-
kenntnissen heißt neue Teil-
nehmer gerne willkommen.
Diese findet immer am Diens-
tag, 10.30 Uhr statt. red

Volksliedersingen im
Mehrgenerationenhaus

Coburg — Die Veranstaltung
„Volksliedersingen“ immer am
letzten Freitag im Monat findet
wieder regelmäßig statt. Der
nächste Termin ist morgen um
15 Uhr im Café im Treff. red

Coburg — Die Vokabelolympia-
de im Fach Englisch fand in
diesem Jahr zum fünften Mal
am Gymnasium Ernestinum
statt. 65 Schüler der 6. Klassen
haben sich der Herausforde-
rung gestellt und bewiesen, wie
gut sie die Englischvokabeln
der 6. Jahrgangsstufe beherr-
schen. Dazu wurden aus den
bisher gelernten Vokabeln 60
stichprobenartig abgefragt.

Es ging einer Pressemittei-
lung zufolge auch um die
Teamleistung jeder Klasse, um
die Ehre und vor allem auch um
einen guten Zweck. Deshalb
haben die Schüler im Vorfeld
Sponsoren gesucht, die sich be-
reit erklärten, für jede richtige
Vokabel mindestens fünf Cent
zu zahlen. Dass dabei 463,60
Euro zusammenkamen, lag
nicht nur an den Leistungen
der Schüler, sondern auch an
den Sponsoren, denen eine
richtige Vokabel oft mehr als
fünf Cent wert war. Davon wur-
den kleine gehäkelte Engel des
Frauenprojekts „Engel für
Afrika“ gekauft, um Schülern
in einem Waisenhaus in Tiwi,
Kenia, ein tägliches Mittages-
sen zu garantieren. Mit einer
Spende, die noch auf 250 Euro
aufgestockt werden konnte,
wurde auch Dewaki Chaula-
gain aus Nepal unterstützt, die
sich seit Oktober 2014 in Co-
burg aufhält und deren Familie
in Nepal während des Erdbe-
bens alles verloren hat. red

Bau der Schwemmkanalisation am Salzmarkt in Coburg, 1907 Fotos: Georg Schmidt, Initiative Stadtmuseum (2)

Die Figur befand sich einst im
Ernst-Alexandrinen-Volksbad.

Waschmaschinen aus Coburg – In-
serat der Firma Hörhold

INDUSTRIEGESCHICHTE Sauberes Wasser, Kanalisation, Schlachthof: Technische Neuerungen brachten der Stadt auch
Verbesserungen in Sachen Hygiene. Eine Tageblatt-Serie in Zusammenarbeit mit der Initiative Stadtmuseum Coburg.

Werbung mit dem Krematorium
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