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' Die älteste Bürgerin voll 'Rheinland-Pfalz

Jeder Hordrheimer kennt Oma Hübner, die im vergangenen
Jahr das begnadete Alter von 102 Jahren erreidrte und aus
diesem Anlaß von Regierungspräsident' Sdrmitt und Ober-
bürgermeister Madre, den unser Bild zeigt, besudrt wurde.
102 Jahre sind ein Alter, weldres nur sehr wenigen Mensdren
zuteil wird, und dies soll uns ein AnIaß sein, einen kleinen
Uberblidr zu geben, über die Dinge, die sictr während ihrer
Lebzeit draußen in der großen weiten Welt ereigneten. Na-
türlidr kann nur von ganz wenigen diese Zeitspanne drarak-
terisierenden Ereignissen gesdrrieben werden, denn sonst
wäre rnan gezwungen, Bände zu füllen.

Betradrten wir nur einmal die Gesdridrte der l(irdre, so fin-
den wir, daß sie das Pontifikat von nidrt weniger als 7 Päp-

sten erlebte, von denen der erste, pius IX. noctr 1g?0 Gefan-gen ates war. 1869-18Z0 tagte das letzteI{ir ie Unfehlbarkeit des papstes in
Gla

Wenden wir uns der übrigen Geschichte zu, so stellen wir
fest, daß in diesen 102 Jahren allein 31 Kriege stattfanden,
um nur die größeren aufzuzählen. Davon spielten sich 13 in
Europa ab und an 6 Kriegen war Deutschland, bzw. preußen
beteiligt, wenn wir die Kolonialkämpfe (Hereroaufstand) da-
zurechnen. Sie lebte unter der Regierungszeit von 8 deutsdren
Staatsoberhäupten, darunter 3 Kaiser, 2 Reichstagspräsiden-
ten, 1 Diktator und 2 Bundespräsidenten. Sei nodr erwähnt,
daß in ihrer Jugend durdr den Sieg der Nordamerikaner über
die Südstaaten (1865) in Amerika die Sklaverei abgeschafft
wurde.

Betrachten wir die Literatur, so sehen wir, welch eine unge-
heure Sdraffensperiode in ihre Zeit fällt. Audr hier können
nur wenige Namen genannt werden: Charles Dickens, Hans
Christian Andersen, Gustave Flaubert, Emile Zola, Maupas-
sant, Tolstoj, Dostojewskij, Ludwig Uhland, Eduard Möiike,
Adalbert Stifter, und viele andere große Namen, die bis in
unsere Zeit hineinreidren und allein Seiten füllen wü'rden.
In der Musikgesdridrte fallen in dieser Zeit die Namen von
Rossini, Verdi, Puccini, Offenbadr, Gounod, Tschaikowski,
Wagner, Loewe, Brahms, Brud<ner und Liszt.

Nodt viele weiße Flächen ded<ten die Landkarten, als Oma
Hübner geboren wurde, und große Entded<ungen standen
noch bevor, so unter anderem der Südpol, das Pamirgebiet,
der östlidre Sudan, Osttibet und Zentralasien, Nordtibet und
Persien, der Kilimandsdraro wurde zum ersteq Mal bestiegen,
der Tschadsee, Schiwa-See und Nyassasee in Afrikä entded<t.
Grönland erforsdrt und das Kongobecken. Mit diesen Taten
sind die Namen von Amundsen, Eduard Sdrnikler, Filchner,
Sven Hedin, Livingstone, Gustav Nadrtigal, Fridtjof Nansen,
Peary, Robert Scott und Henry Morton Stanley untrennbar
verbunden. Große Erfindungen seien auch noch aufgezählt.
Der erste Benzinmotor, die Sdrallplatte (1887), der Kinoappa-
rat (1894), das Flugzeug (1891), Dynamit (1863), Telefon (1861),
die Röntgenstrahlen (1895), das Luftschiff (1900) und vieles
mehr bis zur Atomenergie zum HeiI oder Verderben der
Mensdrheit. Bedenken wir noch, daß Oma Hübner bereits
20 Jahre war, als Albert Einstein geboren wurde.

Nun mag man sidr mit Redrt zum Sdrluß dieser Betrachtung
fragen, was sollen die ganzen Aufzählungen und wieso hat
der Vergleidr zum Leben einer alten Hordrheimer Bürgerin
einen Sinn? Es soll nidrt mehr und nidrt weniger als ein Hin-
weis sein, mit offenen Augen das Leben unserer Umwelt zu
sehen. Ab und zu einmal erkennen, daß die Welt weiter als
der BIid< vom Kirdrturm reidrt, und zu wissen, daß unsere
Zeit nidrt ärmer und nidrt reidrer an großen Dingen und
Mensdren geworden ist. Zu versudren, überall in unserem täg-
Iidren Kleinkram den BIid< für das Leben um uns aufzube-
halten, das Leben der großen Welt, das uns mitreißt, ob
wir wollen oder nidrt, und uns bemühen, mit unseren beschei-
denen Kräften ein wenig an seinem Bau mitzuwirken. R. He.
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