
Panorerlla.

Für die Horchheimer hat die Schmidten-
höhe seit jeher eine besondere Anzie-
hungskraft. Die Alteren von uns denken
meist an den ehemaligen Gasthof, die
Jüngeren oft an ihre Bundeswehrzeit und
den Schliff auf dem gleichnamigen
Übungsgelände. Lust und Frust also, je
nach Erleben.
Mit dem Namen Schmidtenhöhe unzer-
trennlich verbunden bleiben zwei Horch-
heimer Bürger: Dr. J ulius Schmidt (1 S1 7-
1899), der auf der Höhe eine Jagd besaß
und nach dem das Gebiet benannt wurde,
und Cyrillus Hillesheim (1861-1930), der
Erbauer des Hofes.
Dr. Schmidt stand bei seinen Horchhei-
mer Mitbürgern in bestem Ansehen. An-
fang der TOer )ahre des vorigen Jahrhun-
derts hatte er die damalige Villa Markana,
das wohl älteste Adelsgehöft in unserem
Ort, erworben. Bis in sein hohes Alter war
er für das öffentliche Wohl in uneigennüt-
ziger Weise tätig, und gerade die Wasser-
leitung und das neue Schulhaus entstan-
den mit seiner Unterstützung.
Cyrill Hillesheim, der am 26. 12. '1861 in
der Rheinstraße (heute Müfflingstraße)
geboren wurde, war zunächst als Kutscher
der Pferdekutsche, die in Koblenz durch
die Mainzer Straße zum Schützenhof
fuhr, tätig. Einige Zeit soll er sogar in
Berlin die Menschen durch die Stadt kut-
schiert haben.

Die schönste Aussicht

Cyrill Hillesheim kaufte von Dr. Schmidt
Grundstücke auf der Horchheimer Höhe,
die er Stlick um Stück arrondierte. 1889
konnte er das erste Gebäude errichten.
Kaum war alles unter Dach und Fach, be-
gann der clevere Hausherr mit der touri-
stischen Vermarktung seines Besitzes.
ln dem 1896 vom Verein zur Wahrung
städtischer und geschäftlicher Interessen
herausgegebenen Führer,,Coblenz und
Umgebung" garantiert der Besitzer und
Restaurateur C. Hillesheim in einem lnse-
rat für preiswürdige und gute Speisen und
Getränke. ,,Die schönste Aussicht und die
größte Fernsicht, sowohl auf die Rhein-
gegend bis hinunter nach Linz, das ganze
Eifelgebirge, Westerwald und Ausblick ins
schöne Lahnthal nach Ems (SUdte und
Dörfer 76 an der Zahl), bietet die soge-
nannte Schmittenhöhe." 1898 gar warb
Cyrill Hillesheim schon mit einer Post-
karte ,,Gruss von der Schmidtenhöhe bei
Ehren breitstein ".
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1889 ließ sich ein Horchheimer in der Einöde desWaldes nieder, um in
Gottes freier Natur mit seiner Familie ein Leben als Laqdwirt, Holzf
Wirt, Restaurateur und Gutsbesitzer x

Eine weitere nette Episode ist von der
Geburt der Zwillinge Hermine und Elisa-
beth überliefert. Geburtstag war Hl.
Abend 1903. Ein paar Tage später tönte
Cyrill Hillesheim vor Gästen seiner Wirt-
schaft, mit seinen kräftigen Händen die
beiden Mädchen hochhaltend: ,,Die gewe
ich net her fier honnertdausend Mark !"
Der Geheime Rat

Die Gastwirtschaft mit dem herrlichen
Blick ins Rheintal wurde bald dank der
Gastfreundschaft ihres Besitzers zum be-
liebten Ausflugsziel für Leute aus nah und
fern. ln dieser Zeit muß sich auch folgen-
de Geschichte zugetragen haben: Beim
Kartenspiel mit dem Geheimen Rat Wal-
ter aus dem Dahl muß diesem ein Zigar-
renfunke auf seine Kleidung gefallen sein.
Als diese zu brennen begann, meinte der
Hausherr: ,,Hier riecht's nach Lumpen!
Brennen Sie, Herr Geheimrat?"

,rAn den großen Mann . . ."
Nach dem 1. Weltkrieg belieferte Hilles-
heim die Bäckereien der amerikanischen
Besatzung mit Holz aus dem Horchhei-
mer Wald. Nach dem Abzug der Besat-
zung schrieb einer der amerikanischen
Soldaten eine Karte ,,Ar den großen
Mann mit dem großen Hut da irgendwo
in der Nähe von Koblenz". Die Karte
kam auf der Schmidtenhöhe an. >
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zu führen. Aus Anlaß des 100jähri-
gen Jubiläums, das keins mehr sein
kann, ein Bericht von Robert Stoll.

Anekdoten
Als 1907 die große Gaststube stand, war
das Gut Schmidtenhöhe fertig. Sein Was-
ser holte Cyrill aus einer Quelle in der
Stockwiese gegenüber der Dicken Eiche
in einem Faß. Später pumpte er es in
einen höhergelegenen Wasserbehälter und
schloß diesen an eine von ihm verlegte
Leitung an.
Aus diesen Jahren sei folgende Begeben-
heit erwähnt. Als das erste Kind - es war
im lahr 1896 - auf die Welt kommen
sollte, packte den sonst so robusten Mann
die Angst. Er lud seine Frau auf den Pfer-
dewagen, und, da er noch kein Pferd sein
eigen nannte, spannte er sich selbst ein
und fuhr in aller Eile in die Rheinstraße
zum elterlichen Haus. Seine Familie
wuchs im Lauf der Jahre auf sechs Töch-
ter und zwei Söhne. ln späteren Jahren
soll er dann nicht nur ein Pferd, sondern
auch schon ein Auto besössen haben.



Die Kirmes

Zu einem besonderen Anziehungspunkt
wurde die Schmidtenhöher Kirmes, die
alljährlich an Christi Himmelfahrt gefeiert
wurde. Schon in den frühen Morgenstun-
den eröffnete Cyrill das Fest. Mit einem
großen Strauß Baumgrün in den Händen
zog er mit Musik inmitten einer großen
Schar Kirmesgäste durch die ,,Cyrillen-
schlucht", den Weg in Richtung Kratz-
kopfer Hof.
Getanzt wurde auf dem der Gaststätte
gegenüberliegenden Platz. Da man auch
in früheren Jahren zu feiern verstand, fan-
den oft erst in den Morgenstunden des
nächsten Tages die letzten den Weg nach
Hause.

Ein Fäßchen Wein

Gern kehrten auch die Waldarbeiter nach
ihrer mühevollen Arbeit im Gemeinde-
wald bei Cyrill Hillesheim zu einem
Schoppen ein. Sie waren auch als Erste
zur Stelle, als nach der Ernte im Herbst
1927 mit großem Knall die etwas höher
gelegene Scheune zu brennen anfing.

Dank ihrer Hilfe konnte ein Teil des ein-
gelagerten Erntegutes geborgen werden.
Aus Dankbarkeit bedachte Cyrill sie in
einem Testament mit einem Fäßchen
Wein aus seinem Keller.
Am 23. Februar 1930, es war Schwer-
donnerstag, verstarb Cyrill Hillesheim.
Unter großem Geleit fand er auf dem
Horchheimer Friedhof seine letzte Ruhe-
stätte. Am darauffolgenden Aschermitt-
woch trafen sich die Waldarbeiter auf der
Schmidtenhöhe, um im Sinne des Ver-
storbenen bei Kartoffelsalat und Würst-
chen das Fäßchen zu leeren. Auch nach
dem Tode dieses hünenhaften Mannes,
der mit Fleiß und Energie sein Werk voll-
endet hatte, blieben die Horchheimer der
Familie Hillesheim und der Schmidten-
höhe treu.

Heuernte 1923.

Cyrill Hillesheim mit Frau Käthe
und Kindern, um 1915.
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Wasserkuren

ln den 30er Jahren befand sich auf dem
Gelände der Schmidtenhöhe sogar ein
Kurhaus, dessen Geschäftsführer Otto
Arendt war. Dieser Otto Arendt war kein
geringerer als der in Pfaffendorf geborene
Erfinder der ,,Arendt-Stationen", die man
im 1. Weltkrieg zum Abhören des Feindes
benutzte. Die ärztliche Leitung lag in
Händen von Dr. med. Auguste Schneider.
Nach einem Prospektvom März 1936 bbt
dieses Kurhaus ,,Heilung von Krankhei-
ten und Leiden, Auffrischung überan-
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strengter Nerven, Beseitigung von Schwä-
chezusfänden. Ernährung in Anlehnung
an die Grundsätze von Dr. Bircher-Ben-
ner, homöopathische Arzneibehandlung,
Licht-, Luft-, Lehmbäder und Kneipp'-
sche Wasserkuren, Gymnastik und Atem-
schu lung".

Truppenübungsplatz

Nach der Remilitarisierung des Rhein-
landes und dem Bau der Kasernen wurde
das Gelände hinter der Schmidtenhöhe
zum Truppenübungsplatz für die Deut-
sche Wehrmacht. Hierbei verlor die Fa-
milie Hillesheim einen Teil ihres Besitzes.
Die Gastwirtschaft aber blieb weiterhin
das Ausflugsziel der Horchheimer nach
ihrem sonntäglichen Spaziergang durch
den Wald. Bei einem Stück selbstgebacke-
nem Kuchen genoß man gerne die herr-
liche Aussichg während sich die Kinder
auf der Schaukel oder Wippe vergnügten.
Wer denkt nicht mit Wehmut an die Win-
ter, wo man zur Höhe strebte, um nach
einem Glas Glühwein mit dem Schlitten
oder Bob ins Tal zu fahren? ln rasender
Fahrt ging's den Schmidtenhöher Weg,
über's Stießje, die Fehgaß hinab ins Schul-
legäßje, und das oft bis in die späte Nacht
h inein.

Das Ende

Auch noch nach dem Kriege kehrten wir
Kirmesjungen beim alljährlichen Baum-
holen zur Horchheimer Kirmes bei der
Familie Hillesheim-Ohnesorge zu einem
Umtrunk ein. 1963 muß dies zum letzten
Mal gewesen sein. Diesmal war es die Bun-
deswehr, die das Anwesen zu militäri-
schen Zwecken in Besitz nahm. So lesen
wir in der Kirmeszeitung 1964: Leider
mußte das alte Horchheimer Ausflugslo-
kal militiirischem Nutzgelände weichen.
Die Bewohner der Schmidtenhöhe sind
verzogen und haben sich anderweitig an-
sässig gemacht. Mit dem Verschwinden
des beliebten Horchheimer Ausflugsziels
hatte unser Ort wieder ein Stück ,,Alt-
Horchheim" verloren: war uns doch die
Schmidtenhöhe mit ihrer Lokalität, ihrer
Kirmes und ihrer herrlichen Lage im
Horchheimer Wald sehr verbunden.
Den Chronisten sei die Frage gestattet, zu
welchem militärischen Nutzen eigentlich
das Gebäude niedergerissen wurde? Uns
streßgeplagten Horchheimer Bürgern fehlt
heute auf jeden Fall ein solches Ausflugs-
lokal ganz besonders. Erfreulicherweise

Ausflug des Männerchores auf die
Schmidtenhöhe Ende der 50er Jahre.

gibt es ja noch die Waldfeste der SPD und
der Feuerwehr, dle ihre Besucher finden.
Wäre es aber nicht schön, wenn die
,,Schmidtenhöher Kirmes" eines Tages
wieder richtig zünftig gefeiert werden
könnte? o

Robert Stoll

,nResu*uraüt Schuldtenhühe*. N
Post iTaffendsrf, Bes C. Ffilteshehn
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Die Schmidtenhöhe im Mai 1960.

Die Schmidten-Höh' es pass€!

Och dat es vorbei - dat get et net mie,
dat Schlittefahre von der Schmidten-Höh!
Dä Brühls Erich un dä Hommer met em Bob,
dä längst net mie do, die roßte oft met uns fort!
E paar Kilometer hat die Streck gemesse,
dat wor en weite Wesch,
suwat kann mo net vergesse.
Mir Pänz dä schwere Bob erof gezoche han,
on dofür durfte mir metfahre dann!
Zwei Minute ronner on bahl en Stonn für eroff,
do hat sich freher halv Hoschem getroff.
Met em Schlitte on met Bunnestange,
manch einer hat Kopp iwwer em Grawe gehange.
Von der Schmidten-Höh iwwer dat Stießje
ginget ohne Onnerlaß, voll Tempo durch bis en de Schullegaß!
Su oft dacht ich doran en spätere )ahre,
wie mer domols im Mondschein senn Schlitte gefahre!
Et es alles vorbei - manchmol net ze fasse,
total verännert durch moderne Trasse.
Zudem hann mer gar net mie su vill Schnie,
dat Schlittefahre von der Schmidten-Höh es aus on passö.
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