Familie Faber – 100 Jahre auf dem Wochenmarkt in Bad Homburg
Gespräch mit Stefan Faber
Wie war das mit der jeweiligen An- und Abreise besonders im Winter?
Mit Pferd und Planwagen ging es von Hüttenberg nach
Dutenhofen zum Bahnhof , ca. 11 km. Um 3 Uhr in der
Nacht ging es los. In Bad Homburg am Bahnhof angekommen, wurden die Sachen oft zum Platz getragen. Es
entwickelte sich mit der Zeit auch eine Freundschaft zum
Unternehmen „Kohlen-Glücklich“, (Sitz in der Nähe
vom Marktplatz), der ihr die Sachen zu ihrem Standplatz
fuhr.
Bis wann waren die Urgroßeltern selbst auf dem Markt?
Immer nur die Uroma Maria bis 1960. Anton, der Uropa,
war bei der Bahn tätig. Er musste während der großen
Arbeitslosigkeit zu Hause bleiben, weil nur ein Mitglied
der Familie arbeiten durfte.

Stefan Faber und Vater (Foto: Guntram Bay)

Die Firma Faber kommt aus Hüttenberg bei Gießen und

steht auf dem Marktplatz hier in Bad Homburg. Am 30.
März 2013 sind es 100 Jahre her, dass sie das erste Mal
auf dem Wochenmarkt ihren Stand aufbaute. Das Interview wurde geführt mit Stefan Faber, dem heutigen Betreiber des Marktstandes. Er führt das Unternehmen in
der 4. Generation.

Wie waren die Kriegsjahre und die berühmten „Goldenen 20er“ mit ihrer schweren wirtschaftlichen Lage?
Wie bereits erwähnt, durfte nur ein Familienmitglied arbeiten. Der Uropa durfte dann auch nicht mehr bei der
Bahn arbeiten. Er kümmerte sich um die Landwirtschaft
und die Uroma ging auf die Märkte verkaufen.
1938 war das Silberne Jubiläum, eine sehr bewegte und
schwere Zeit für Deutschland.

Seit wann besteht Ihr landwirtschaftlicher Betrieb, Herr
Faber?
1910 heiratete der Uropa. Er hatte zwei Felder und ging
noch arbeiten. Seine Frau verkaufte, was man so anbaute, ein bisschen Gemüse, Eier von eigenen Hühnern. Sie
begann dann 1913, auch von anderen Bauern Produkte
mit zu verkaufen und nahm diese Sachen mit auf dem
Markt.
Wie kam es dazu, dass Ihre Urgroßeltern von so weit her
auf dem Homburger Markt kamen?
Jeder, der landwirtschaftliche Produkte hatte zu dieser
Zeit, der verkaufte seine Produkte auf dem Markt, denn
es gab zu der damaligen Zeit noch keine großen Zwischenlieferanten, man verkaufte direkt an den Verbraucher. Nur von den Verbrauchern am Ort und in der Nachbarschaft konnte man nicht leben. Die meisten Bauern
und Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte hatten ihre
Stände auf den Märkten in Wetzlar oder Gießen. Diese
waren aber so überlaufen, dass Bad Homburg in Frage
kam.
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Der Marktmeister (in Uniform) und Maria Faber

Wie feierte man die ersten 25 Jahre?
Es wurde nicht groß gefeiert. Damals waren die Zeiten anders und man feierte nicht so, wie man das heute
macht. Der Marktmeister kam und gratulierte. Das war
alles.
Wann fand der Wechsel zur 2. Generation statt?
Opa Albert fuhr 1926 mit. Oma Erna heiratete ihn 1933
und fuhr dann nach dem 2. Weltkrieg mit auf den Markt.
Dann kamen die Nachkriegsjahre und die sogenannten
Wirtschaftswunderjahre.
Wie war der erneute Aufbau nach dem Krieg und die
1950er Jahre?
Nach dem Krieg gab es zuerst vielerlei Tauschgeschäfte, z.B. Eier gegen Wurst, denn Geld hatte keinen Wert
und gab es nicht. Erst mit der Einführung der Deutschen
Mark konnte ein geregeltes Geschäftsleben aufgebaut
werden. Das dauerte zwar, aber man hatte ein Perspektive und wieder neue Hoffnung, dass es aufwärts geht.

1963 war das 1. Halbe Jahrhundert – also 50 Jahre – auf
dem Bad Homburger Markt erreicht. Waren Sie schon
mit auf dem Markt und können Sie sich erinnern?
Ja, seit 1960 ist mein Vater Albert immer dabei. 1966 hat
er dann das Geschäft übernommen und ist seit 1966 auch
selbst mit auf dem Markt. Seit 1982 bin ich mit im Betrieb, also auch schon über 30 Jahre.
Haben Sie auch schon immer Kartoffeln mit verkauft
oder nur Eier?
Eier und Handkäse sowie Butter waren die Produkte, die
wir die ersten Jahrzehnte anboten. 1955 kamen Kartoffel
mit ins Angebot. Seit ca. 10 Jahren bieten wir auch noch
Erdbeeren an.
Mit wie vielen Hühnern haben Sie 2013 angefangen?
Vor 100 Jahren hatten wir 80 Hühner, heute sind es 900.
Wie viele Leute arbeiten heute in Ihrem Unternehmen?

Vater Albert und Frau Maria (Hessenweibchen genannt) (Fotos: Familienbesitz)
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Der Faber-Stand am 15.03.2013 auf dem Wochenmarkt in Bad Homburg (Fotos: Guntram Bay)
5 Personen und Verkaufsaushilfen. 1913 nur der Uropa
und die Uroma.

Markt fuhren, kostete ca. 5000 DM. Heute kostet das
gleiche Fahrzeug 25.000 €, also das 10-fache.

Seit wann fahren Sie motorisiert auf den Markt nach Bad
Homburg?

Wie werden Sie das 100-jährige Bestehen auf den Wochenmarkt in Bad Homburg geschäftlich feiern?

Seit etwa 1937. So genau weiß ich das nicht. Mit einem
kleinen Kastenwagen hat die Motorisierung bei uns angefangen. Damals war der Stand noch einfach gestaltet.
Es gab keinen Schirm, die Ware wurde auf Kisten oder
Kartons präsentiert. Die Eier wurden in Papiertüten verkauft.

Auf jeden Fall gibt es Sekt und kleine Häppchen. Als Besonderheit werden wir 1000 Eier nicht nur färben, sondern bedrucken lassen mit: „1913 – 2013 – 100 Jahre Fa.
Faber“. So etwas geht heutzutage und es ist ein kleines
Geschenk für unsere Kunden.

1988 waren Sie 75 Jahre auf dem Homburger Wochenmarkt. Eine Zeit, in der es noch die D-Mark gab und keine so starken EU-Regelungen wie heute. Wie sehen Sie
die Zeit vor dem Euro und nach dem Euro, sprich Heute?
Die Standgebühren sind im Laufe der Jahrzehnte um das
12-fache gestiegen, wobei früher der Marktmeister den
Stand mit aufbauen half. Das ist heute unvorstellbar. Es
wird immer schwieriger, die Auflagen für einen Betrieb
unserer Art zu erfüllen.
1963 kostete ein Ei 20 Pfennig, heute 20 Cent, also das
Doppelte. Der erste Transporter mit dem wir auf dem
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Wie sehen Sie die Zukunft für die Wochenmärkte?
Ich glaube, dass es wieder aufwärts geht. Die Kunden
legen wieder mehr Wert auf Qualität und das ist sehr
wichtig.
Im Namen vom gemeinschaftlichen Arbeitskreis „Unser
Homburg“ gratulieren wir recht herzlich zu einem stolzen Jubiläum, wünschen Ihnen allen gesundheitlich das
Beste, dass Sie noch viele Jahre weiterhin hier in Bad
Homburg Ihren Stand betreiben.
Das Interview wurde geführt von Peter Braun

