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m B. Februar
2003 verstarb

leider allzl
früh unser Freund Karl
Rosenbaum. Das Kowelenzer Urgestein, in
Metternich geboren,
war gelernter Gärtner
und ging dann zur Koblenzer Klosterbräu.
Anschließend stand
er 28 Jahre hinter dem
Tresen: 6 in Lützel, 18
im Urbarer Bürgerhaus
und 4 in Lahnstein, von

wo er dann

f=t
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Kffi
von Dick Melters

nach

Horchheim zog.
Karl Rosenbaum
t..

war dienstältester Büt-

tenredner (48 Jahte)
der Horchheimer

Car-

nevalisten und weit
über die Grenzen von
Koblenz

a1s

Karnevalist

bekannt. Zahlreiche
Auftritte im Fernsehen
und im Hörfunk machten ihn zu elnem echten Markenzeichen der

rheinischen Faasenacht.

,,ln Hoschem wohne ich gär", sagte er im-

mer, ,,weil ich von do
aus off meine geliebte
Honsröck gucke kann!"

Karl Rosenbaum, '\
der Mann mit dem
Köfferche, starb
im Alter von 71 Jahren

kom, wor dä Ast abgebroche und beide lage

im Gestrüpp. Als die
mich widder gesehn
hann, säht dä eine
Honsröcket zom annere: ,Loss on abhaue!
Hinne kümmt dä Wahrsager! "

,,Wo mer mo
wldder betm

Das Ehrenmitglied
der Horchheimer Carnevalisten hat in dem

Thema wäre"

fast halben Jahrhundert

seines Auftretens in
Denn die Honsrök-

Horchheim und an-

ker hatten es ihm angetan. ,,Senn Honsröcker

derswo keinen Pfennig
bzw. Euro an Gage erhalten. Allein das ist
nachträglich einen besondern Dank an Karl

hei em Saal? Dann rede

ich ebbes langsamet!"
Oder: ,,Zwei Honsrökker sitze off em Baum
und säje am Ast, off
dem se sitze. Ich soht
zo denne: ,Es dat net e
bisje gefährlich, wat ihr

wert. Aber nicht nur
bei großen Sitzungen
war Karl aktiv dabei,
nein, auch bei Alten-

nachmittagen und

do macht? Dat dot

sonstwo brachte Karl

doch wieh!' Du säht dä

seinen urwüchsigen

eine Honsröcker: ,Dat
hammer emmer su gemacht!'Als ich zoröck

Humor unter die Leu-

te. ,,Lieber Karl, du
wirst uns sehr fehlen!"

Danke

leewer
Karl!

Zo freh has de die Welt verlasse,
Dein Herz hat offgehierlz:u schlohn.
Mir können et noch garnet fasse,
Jetzt kann mer nur noch ,,Danke" sohn:

Von

Danke - fü all die fruhe Stonne
Alljährlich zo der Faasenachtszäit!

Katharina Schaaf

Has och em Alldaach stets gefonne

(in Rhein-Zeitung

E spaßich Word fler Land on Läit.

13.2.2003)

Has emmer nur däin Bestes geewe,

Humor met Herz on Fantasie.
Die Bütt, dat wor nau mol ddin Leewe,
Verletzt has de em Vurtrag nie.
Dä Honsröck wor su reich an Ouelle
Fier däine Schalk - mir han gelacht!
Domet has de of alle Fäl1e

Die Honsröcker beriehmt gemacht.
Bäi Streitfioche wors de dä Schlichter,
Bis alles widder wor em Lot.
Has nie dat Zeusch gehatt zom Richter,
Su

wie de wors, su wors de good!

Off Etde bläifs de onvergesse!
E Widdersehn am Himmel get

Met däinem ,,Nusseckche" indesse.
Nur - holi däin ,,Köfferche" och mel

(-

IN MEMORIAM

Seite

35

7
tl

o

U)

Ts.clnö, Ka'tU

Stern vom Himmel holle

Wie ger denkt mer an Vadder on Modder zeröck,
An längst vergangenes Kindetglück.
Wie hann se eine umsorgt on umhegt,
On wenn mer mo krank wor, gesund gepflegt.
Dofür gett et keine Lohn,
Dofüt kann mer nut ,,Danke" sohn.

Von Karl Rosenbaum

Manchmo könnt' mer en Stern vom Himmel ho1le.
Wie oft hat mer su wat schon emo wolle.
Wie oft hat su en Stern am Himmelszelt
Manch einem die dunkle Nacht erhellt.
Dä Himmel es gruß, dä Himmel es weit,
Och e klei Lichtje mischt manchmo en gruße Freud'.

Manchmo könnt mer en Stern vom Himmel holle.
Wie oft hat mer su wat schon emo wolle.
Wie oft hat su en Stem am Himmelszeit
Manch einem die dunkie Nacht erhellt.
Dä Himmel es guß, dä Himmei es weit,
Och e klei Lichtje mischt manchmo en gruße Freud'.

Vill Leut' wohne hier, die mer hat vertriwwe,
Soß mol als junger Mann met nem Mädche off der Bank,
Herz on Gemüt wore außer Rand und Band.
Uns kümmert net Gut, uns kümmert net Geld,
Mir wore dä glöcklichste Mensch off der Welt.
Für su viil Glöck on su vill Freud,
Säht mer ger mo ,,Danke" heut'.

Die meiste wäre och lewer daheim gebliwwe.
Mer hiert tausende von Zahle, wie dat su gieht,
On bedenkt vill zu wenig, dat henner jeder ZahI

Manchmo könnt mer en Stern vom Himmel holle.
Wie oft hat mer su wat schon emo wolle.
Wie oft hat su en Stern am Himmelszelt
Manch einem die dunkie Nacht erhellt.
Dä Himmel es gruß, dä Himmel es weit,
Och e klei Lichtje mischt manchmo en gtuße Freud'.

Manchmo könnt mer en Stern vom Himmel holle.
Wie oft hat mer su wat schon emo wolle.
Wie oft hat su en Stern am Himmelszelt
Manch einem die dunkle Nacht erhellt.
Dä Himmel es gruß, dä Himmel es weit,
Och e klei Lichtje mischt manchmo en gruße Freud'.

Och en Mensch dohenner stieht.
Gebt denne Leut' mol die Hand, biet' denne die Zeil,
Wat meint ihr, wat dat die Mensche erfieut.
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