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In der Ferne Ober-Olm, im Vordergrund Weinberge und blühende Felder mit Mohnblumen.
An diesen Hängen besaßen unsere Vorfahren Weingärten

Ober-Olmer Impressionen

Links von uns - das konnte nur Ober-Olm sein. Auch der Navigator zeigte in der
Kartenvergrößerung die Richtigkeit der Vermutung. Gruß von der Hügelseite,
weitflächige Felder und Reben bis hinab zur Straße.

Gegen den Himmel wie ein Scherenschnitt der Kirchtum, die Häuser; vergebli-
che Ausschau nach dem ehemals beschriebenen Wald.

Der Weg, von Nieder-Olm kommend, fädelte sicher früher anders hinan, direk-
ter; die Autobahn durchschneidet fast unerkennbar tiefgelegt das Gelände. Die
Straße ist nun auf eine Brücke angewiesen. Wir biegen nach links ab. So bleibt
denn die Illusion der unberührten Landschaft erhalten.

Nähert man sich ihr zu Fuß in die Felder hinein, als Fremder, hört man ein feines
Rauschen, einem Flusse gleich. Es ist jedoch der trockene, stinkende und immerfort
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Der frühere Weg nach Ober-Olm endet vor der tief liegenden Autobahn
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Die alte Ulme Ober-Olms überlebte von 1335-1985. Unsere Vorfahren kannten sie und schätzten
ihren Schatten. Die Ulmenkrankheit besiegte sie, wie so viele geklonte Ulmen, die zahlreichen
Kriege überstand sie
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Die neugotische Kirche Ober-Olms. Nur noch die Grundsteine der Kirche stammen aus der Zeit
unserer Vorfahren, der Rest wäre ihnen völlig fremd
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enteilende Verkehrfluss eben dieser trennenden Autostraße. Es erinnert an die
Wassergräben zoologischer Gärten um Wildgehege oder die Schutzgräben um
Wasserburgen.

Ober-Olm liegt recht anmutig auf einer Hügelwelle, angeschmiegt am Hang, davor
Wein- und Getreidefelder. Buschgruppen lassen ehemaligen Wald und Hecken
erahnen. Noch fressen sich die Häuser nicht in die Felder, die Kapelle begrenzt
noch immer Häuser und Wein. Grenzstein zwischen ora et labora, wie zur Zeit
der Serbonds. Wie lange noch mag die Sichtachse bestehen?

Früher stand die Kapelle ohne zu Suchen, sie stand vor. Heute muß man die Um-
gebung entrümpeln, um sie auszumachen, man rückte ihr auf den frommen Leib.

Die Neubaugebiete säumen perlschnurartig rechts und links, die Rechte über-
wiegt, unproportional, so als hätte man zu viel an Kirschen in die Waagschale
geworfen. Die Ausgewogenheit ist hinüber, die bauliche Schönheit auch.
Die versöhnende Ferne und die milchig-dunstige Beleuchtung breitet einen freund-
lichen Schleier darüber aus, die Einzelheiten sind aus der Nähe nur erkennbar.

Kurzsichtigkeit ist in diesem Fall kein Nachteil. Man muß ja nicht alles sehen,
was an Hässlichkeiten entstand. Die zerschneidende Autobahn bewahrt vor dem
Näherkommen, die Illusion wird nicht gänzlich zerstört.

Je nach Standort wechselt die Kirchturmsspitze mit der Kapelle, welche nun eini-
ges in der Umgebung erdulden muß, stand sie doch früher beherrschend an den
Weinbergen. Je nach Blickwinkel stehen Kapelle und Kirche weiter oder näher
zusammen, im Vordergrund versöhnlich die Reben oder sich leicht biegende
Kirschbäume mit zartem Fruchtrot.

Der Weg nach Ober-Olm hinein führt über die Autobahn, im Ort vermischt sich
Vorgestern und Heute, es geht bergan. Wenigstens fehlen am Eingang die Indus-
trieparks und sonstige moderne Errungenschaften.

Enge, Neubau und Anbau, geflickt und angebaut über Jahrhunderte, nie so ganz
richtig eingerissen, aber auch nicht so ganz aus einem Guss. Zu viele Generatio-
nen bauten an und weiter, nie ganz radikal anders, aber immer etwas zeitgemä-
ßer als die Gestrigen.

Der Stein alter Hausmauern, die Pflasterung und Straßenenge lassen einen süd-
ländischen Hauch aufkommen. Mit etwas Phantasie könnte Italien gemeint sein -
allerdings mit viel Vorstellungsvermögen. Hier wurde weiter und weiter ange-
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Der Kreuzaltar in der Ober-Olmer St. Martin Kirche. Das Kreuz ist die Brücke, welche wir mit
Hilfe des Herrn betreten dürfen



122

baut, auch ausgebaut - nicht unbedingt eine evolutionäre Knospung, aber nie
vollständige Traditionslösung. Landschaftsverbundenheit, Heimaterde, Stein und
Rebe. Die Landschaft prägte auch die Menschen, die der Natur keine Gewalt an-
taten; der Kreislauf, die Einheit zwischen oben und unten scheint noch intakt.

Der erste Weg führte in die Kirche.

Davor waren drei Parkplätze frei. Wer will auch samstags gegen 12.30 Uhr vor
der Kirche parken oder gar hinein? Menschenleer der Vorplatz.

Und die Kirche?

Umgebaut und angebaut, eingerissen und von Innen neu bemalt. Spielburgähnlich
mit Anbauten. Das alte ehemalige Kirchlein erscheint auf alten Bildern wie ein
Aschenputtel, sie aber war die Schönste im Land.

Nach Ober-Olm kam ich, um etwas von meinen Ahnen zu erspüren. Sie bauten
einst mit an der Kirche, einige Grundmauern davon stehen noch, der Rest ist
Neuzeit.

Das Kircheninnere:

Gewöhnungsbedürftig. Obwohl mir die Geschichte aus alten Schriften wohl be-
kannt war, musste die Buntheit eingeordnet werden, soviel hatte ich nicht erwar-
tet. Die Andacht, die aufgebaute Erwartung wurde durch die recht eindringliche
Farbigkeit gestört, der Rosenkranz blieb in der Hosentasche stecken. Es erinnerte
mich unwillkürlich an einen Heiligen Abend in einer der wenigen indischen Kir-
chen.

Erst das Wissen um die Anwesenheit des HERRN im Tabernakel, damals und
heute, ließ ein Heimatgefühl aufkommen. Die Gottesmutter und der Hl. Josef
beeindruckten. Die Pieta, direkt am Eingang in der vergitterten Nische, führte
zurück zur schmerzhaften Gottesmutter der Nikolaikirche in Quedlinburg, der
Kirche meiner dortigen Vorfahren. Zumindest war dies der Ort, an dem sie bete-
ten, die Beichte ablegten, den HERRN priesen, heirateten, getauft wurden und
auch der Ort ihrer Totenmesse.

Vor den Altären gedachte ich der Toten, zwei Kerzen wurden aufgestellt, der Ro-
senkranz verband uns.

Um die Kirche herum der Friedhof. Natürlich fand ich kein Grab der Meinen, die
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Valentinus-Kapelle. Daneben wohnten einige unserer Vorfahren. Von hier aus gingen sie in die
Weinberge und überschauten das Land
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Erde um die Kirche herum nahm sie auf, für immer, bis zum Jüngsten Tage, am
Tage des HERRN. Sie waren wieder zu Erde geworden, namenlos, nur in den
Herzen leben sie weiter, hier auf Erden. An dieser Stelle, wie an vielen anderen,
empfahl ich sie im Gebete der Gottesmutter.

Die Kirchenbücher sind mit meinen Vorfahren angefüllt. Christian Serbond war
damals Unterschultheiß. Seinen Kollegen aus dem Jahre 2004, Herrn Bürgermeis-
ter Schmidt, lernte ich am Vorabend der Wiederwahl zu seiner 25jährigen Amts-
zeit kennen. Dazwischen liegen über 300 Jahre.

Wir trafen uns bei Herrn Kuhn, welcher die Liegenschaften unserer Vorfahren
anhand der Flurbezeichnungen alter Dokumente mit uns in den Weinbergen er-
wanderte.

Ein wunderschöner Tag: Sonnenschein, Weingärten, unvermuteter Sonnenbrand
auf Glatze und Gesicht (der Sommer war regenreich-trüb). Anschließend köstli-
chen Himbeerkuchen, Beeren aus eigenem Garten, serviert mit Sahne von Frau
Kuhn.

Erstmalig trafen wir uns alle, kannten wir uns bisher doch nur aus Briefen und
von Telefonaten. Die Vorfahren waren das Bindeglied, die Frage nach möglicher
Verwandtschaft zwischen den Kuhns und den Sehrbonds blieb vorerst unbeant-
wortet. Eventuell wird  dieses Rätsel noch zu unseren Lebzeiten gelöst.
An diesem Tage keine Wichtigkeit. Man gehörte zusammen, die Vergangenheit
verband, die Liebe zur Heimat, die Suche nach Vergangenem und - unausgespro-
chen - der gemeinsame Glaube.

Neben der Kapelle stehen drei uralte Hutzelhäuschen, nebeneinander angeklebt,
klein, am Eingang zur Straße. Aufgemotzt, so dass sie heute, 2004, nicht zu sehr
aus dem Rahmen fallen und den Bewohnern zeitgemäße Lebensqualität bieten.
Dies sind höchstwahrscheinlich die in der Urkunde beschriebenen Häuser. Eines
davon gehörte auch den Serbonds. Sie hatten noch andere Wohnstätten, die ste-
hen indes nicht mehr, wurden sie doch teilweise schon damals von den Franzo-
sen abgebrannt.

So stand ich neben der Kapelle, an der die Serbonds sicher mit umbauen oder
ausbauen halfen, an dem Wohnhäuschen in unmittelbarer Nähe. Unsere Wege
begegneten sich, nach einigen hundert Jahren. Ich verspürte Dankbarkeit, hier
sein zu dürfen; etwas von der Dankbarkeit, welche ich im Heiligen Land emp-
fand.
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Eingang zur St. Valentinus-Kapelle. Den Um-und Ausbau gestalteten unsere Vorfahren mit.
Nach dem Abendgebet saßen sie vor der Kirche und überschauten die Weinberge
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Dies sind die wohl ältesten erhaltenen Ober-Olmer Häuser, sie werden schon in alten Urkunden
erwähnt. Eines davon gehörte - neben weiteren, in der Stadt verstreuten Liegenschaften -
unseren Vorfahren

Damals, 1680, lagen die Häuschen außerhalb, entfernt von der Kirche. Die näher
gelegene Kapelle wurde sicher von den Ahnen aufgesucht, beim Aufschauen von
der Arbeit in den Weinbergen fiel der Blick dorthin. Die Kapelle stand vor, sie
war ein Bestandteil des Lebens, ein Teil der Arbeit, man lebte mit und in ihr, sie
war die Wohnung des himmlischen Vaters, hier war man zu Hause. Sie wurde
mit Blumen geschmückt.

Auf dem Weg zu den ehemaligen Liegenschaften der Vorfahren begegneten uns
ehrwürdig-alte, steinerne, restaurierte Wegekreuze, an denen auch sie damals
schon vorbeikamen und sich bekreuzigten. Die Kreuze überdauerten die Zeit in
frischer weißer oder ockerfarbenen Bemalung.
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So könnten die Häuser früher ausgesehen haben. Jedes Haus hatte seine Eingangstüre,
die Dächer geduckter, die Mauern aus Natursteinen

In der Ferne taucht Essenheim auf. An der Grenzgemarkung zu Ober-Olm, etwas
im Tal, lag ein verzeichnetes Weinanbaugebiet neben den übrigen unserer Alt-
vorderen. Wir gingen nach über 300 Jahren den gleichen Weg, sie begleiteten uns,
ihretwegen waren wir hier.

Wohl um 1732/33 führte auch der Weg von Johann Peter Serbonds über Essen-
heim zum Fährübergang zwischen Nierstein und Oppenheim. Dort setzte er über
den Rhein, als er von zu Hause fort und zu den Preussen nach Leeheim ging. Er
sah seine Heimat und die Eltern nie wieder. Sein letzter Blick zurück fiel auf die
Kapelle, die Weinberge, dann verschwanden sie für immer hinter dem nächsten
Berg aus seinem Leben. Ein neues Leben begann.

Lange stand ich an der modernen Rheinfährstelle, die Autos und Motorräder aus-
spuckt, welche dann lärmend unrastig weiter in das Rheintal rasten. Der Rhein
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Wegekreuz in den Weinbergen unserer Vorfahren.
Vor und nach vollbrachtem Tagewerk dankten sie an dieser Stelle ihrem Schöpfer
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Blick aus den Weinbergen. Auch an dieser Stelle besaßen unsere Altvorderen urkundlich
erwähnte Weinberge
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An diesem uralten Fährübergang setzte unser Vorfahr Johann Peter Serbond etwa im Jahre 1735
über den Rhein. Rechts lagen die Preussen und Prinz Eugen mit seinem Heer.
Es war ein Abschied für immer, auch für ihn wurde der Rhein zum Schicksalsstrom

war schon damals eine entscheidende Grenze, diese überschritt unser Johann-
Peter Serbond an dieser Stelle. Abschied für immer.

Das Heute in das Gestern einzubringen, gelang mir in Quedlinburg besser. Dort
gründete Johann Peter eine neue Familie und sicherte damit den Fortbestand der
heutigen Sehrbundts. War es mir doch vergönnt, an zwei Elternhäusern unserer
Familie zu weilen, dazwischen lagen mehr als 300 Jahre. Nach der üblichen Zähl-
weise der Generationen mögen zwölf dazwischen liegen.

Ober-Olm war der Neuanfang nach der Wanderschaft aus dem Tal der Adda.
Man siedelte zwar nicht mehr im Schatten der riesigen Berggipfel, indes: Die ge-
wellte, freundliche Landschaft mit den engen Gassen und den Natursteinhäusern,
den Weinreben und dem milden Klima stand in keinem krassen Gegensatz zur
früheren Heimat.

Vom Weinanbau verstand man etwas, man kam immerhin aus einem Gebiet, wel-
ches für hervorragende Weine bekannt ist. Auch brachte man alte Handwerks-
kunst und „Know-how“ mit in die neue Heimat. Die Einbürgerung verlief pro-
blemlos; nicht von ungefähr gab es Paten aus alt eingesessenen Familien, in die
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auch hineingeheiratet wurde. Mancher Familienname der damaligen Zeit spielt
auch heute noch in Ober-Olm eine Rolle.

Der Pachtzins für die Ländereien, festgeschrieben in den Darmstädter Urkunden,
wurde pünktlich bezahlt; man war begütert, kam man doch nicht arm nach Ober-
Olm. Wie wir herausfanden, wurde ein Teil der Güter und Anwesen der de
Serpontis vor der Abwanderung verkauft, vermutlich wurde der Erlös in Ober-
Olm wieder gewinnbringend angelegt. Die Abwanderung erfolgte offensichtlich
mit Zielstrebigkeit. Das Mainzer Gebiet versprach eine freiheitlich gesinnte Gei-
steshaltung im Schutze der katholischen Kirche.

In den Kirchenbüchern Ober-Olms finden sich verschiedene Schreibweisen der
Serbonds. Mag sein - was am wahrscheinlichsten ist - dass die verschiedensten
Geistlichen und ihre Helfer zu verschiedenen Zeiten die Namen nach ihrem Ge-
schmack und Verständnis aufschrieben. Die Kirchenbuchführung lag teilweise
sehr im Argen.

Den Nachziehenden der Serbonds - die noch nicht den angepassten Namen hat-
ten, also ihren ursprünglichen mitbrachten (de Serponti) - erging es ebenso: Prompt
erschien mit neuem Wortverständnis im Kirchenbuch ein zusätzlicher Name.

Die Wirkung des in der Gegend angebauten Weines ließ sicher auch die Feder
leichter über das Papier sausen und manche Namenskante in eine Rundung ver-
wandeln. Auch die freundlich-gefühlvoll-weiche Mundart verwandelte die Na-
men - heimatangepasst. Mensch und Name erfuhren so ihre Einbürgerung nach
Mainzer Art.

Manch geistlicher Herr machte sich sicher Gedanken darüber, wie es wohl einem
Namen besser anstünde, mit dem Besitzer leichter durchs Christenleben zu kom-
men. So entschied er sich dann, je nach Bildungsstand und Veranlagung, für die
eine oder andere Variante. Auch mochte ein so hoch gestellter Herr nicht unbe-
dingt nachfragen, dies hat aber andere Hintergründe. Ähnliche Mechanismen
lassen sich auch in den Einwanderungs- und Passagierlisten in die damalige Neue
Welt finden. Eigentlich ein interessantes Phänomen, wie jahrhundertealte Na-
men plötzlich verändert wurden, fast wie bei den springenden Genen. Hier ge-
schah oft in Minutenschnelle das, was sich normalerweise über Jahrhunderte ent-
wickelte.

Das Pfarrhaus in Ober-Olm war, aus der heutigen Sicht zumindest, wenig an-
sehnlich, nicht unbedingt ein Ort zum Wohlfühlen. So waren dann die jeweiligen
geistlichen Herren lieber unterwegs, auch in den Weinbergen. Oder kehrten bei
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Weit schweift von der Kapelle aus der Blick über Weinberge und Felder, der Boden verleiht Reben
und Korn ein kräftiges Wachstum, das milde Klima und die Sonne sorgen für reife Harmonie

ihren wohlhabenden Schäfchen ein -  so auch der Pfarrer Schmitz bei dem Unter-
schultheiß Christian Serbond. Von der Kapelle ging der Blick weit in das Land.
Bei einem ordentlichen Wein und einer kräftigen Brotzeit vergingen die Stunden
bis zur Dämmerung, die züchtige Hausfrau sorgte dafür, dass der kühle Trunk
nicht aus ging.
Der Heimweg des Herrn Pastor war länger. Unser Christian hatte nur wenige
Schritte zu gehen.

Auch wir hatten einen Heimweg, er führte nach Nieder-Olm. Hier in Ober-Olm
gab es keine Herberge und kein Gasthaus für den Besucher, der Rollentausch war
vollzogen, auch zwischen Ober- und Nieder-Olm.

Das Gasthaus bot versöhnlich zu mäßigen Preisen „Handkäs mit Musik“. Aus
unserem rebenumrankten Zimmerfenster heraus sah ich in der Ferne die Lichter
Ober-Olms; es dunkelte bereits und die Sterne standen über uns. Dort lebten,
liebten und starben meine Vorfahren.


