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Aus der Arbeit der Fa. W. Thust, jetzt in Balduinstein / Lahn.
Zu diesem Wunder forderte bekanntlich aubsdorf bemühte sich voll Fleiß um die

der Teufel den Heiland auf, als er ihn ver- Ieranbildung von tüchtigem Nachwuchs und
suchte. Als gläubiges Kind lauschten wir hie Schulung des Geschmacks der Steinmetze
gespannt dem Lehrer, der uns in der Kind- nd Bildhauer, Wohl hatte unser Ziegenhals
heit diese biblische Geschichte erzählte und in paar Vertreter dieser „harten, spröden”
erklärte. Und wir zerbrachen uns wohl auch Zunft, ich nenne nur die Namen Stehr, Beck
damals den Kopf, wie das geschehen sollte, nd Kirchner; und auch bei unseren Maria-
denn die uns bekannten Steine sahen wirk- Jilf-Prozessionen kamen wir regelmäßig bei
üch alles andere als genießbar aus. Doch ?irma Förster-Zuckmantel vorbei, die ein
irösteten .wir uns halt damit, daß Gott alles chon größeres Unternehmen darstellte. Ein
könne. Jort ehemals tätiger Gehilfe hat sich vor

Aus Steinen Brot, dies war der Titel einer ’inigen Jahren im nahen Peißenberg selb-
Werkszeitung, die mir in späteren Jahren ‚tändig gemacht. Den Vogel aber schoß ab,
dann einmal zu Gesicht kam. Sie wurde her- vill heißen: das umfangreichste Werk hatte
susgegeben von der in unserem Kreise be- tie Firma W. Thust errichtet. Sie war eine
aeimateten Firma W. Thust - Groß-Kunzen- chon sehr alte Firma: 1819 bereits hatte der
dorf, die dieses uns einst unfaßbare Wunder iamals noch nicht einmal 15 Jahre alte
wortwörtlich, wenn auch auf diversen Um- Karl-Chrietian Thust das Stammgeschäft in
wegen, fertigbrachte, Gnadenfrei/Schlesien gegründet. Groß-Kun-

Wirwandern im Geiste jetztim November- zendorfaber inmitten des einzigartigen, licht
monat hin gen Osten. Draußen vor der Stadt
arstreckt sich das weite Gräberfeld unseres
Friedhofes. Lebensbäume beschatten hier
ein schlichtes Holzkreuz, dort ein Martel in
ler Art der Bildestöcke, wie wir sie im Alpen-
raum häufig antreffen. Vereinzelt erblicken
wir wohl auch ein kunstvoll geschmiedetes
Kreuz im Schmuck seiner eisernen Ranken
and Blätter, kündend von meisterlichem
Können und dem Beherrschen selbst dieser
jo zähen und harten Materie. Die Masse
ber all der Kreuze und Male und Tafeln
des Gedenkens besteht aus Stein, aus dem
Marmor unserer engeren und engsten Hei-
mat. Reiche Vorkommen dieses Gesteins
zaben diesem Industriezweige eine sichere
Grundlage. Groß-Kunzendorf, das reichs-
Jeutsche wie das sudetenländische, sowie das
benachbarte Saubsdorf vor allem waren die

vichtigsten Fundorte. Nobel gab man es dort:
marmorne Haustürschwellen und Futtertröge
waren gar nicht einmal eine Seltenheit. Und
Marmorschotter fandst du in den ausgefah-
‚enen Wagengeleisen.. Riesige Felsblöcke
wurden in selbst unter Zuhilfenahme mo-
dernster Maschinen noch schwererer Arbeit
in Zeugen menschlichen Geistes und mensch-
licher Schöpferkraft umgewandelt: in reichen
Schmuck der Gotteshäuser, Prunkaufgänge
and Treppen stolzer Schlösser und Klöster.
Mit sicherer Hand schlug der Künstler aus
dem ungefügen Koloß die zartesten, ver-
geistigsten Antlitze, die rührenden Marter-
zestalten des Heilands am Kreuze. Wer
dächte da nicht an das schöne Grabmal der
Familie Methner im neuen Teil des Ziegen-
nalser Friedhofs mit seinen herrlich heraus-
gearbeiteten Figuren! Eine Fachschule in
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der Seniorchef des Natursteinwerkes W. Thust,
Willibald Thust, verstorben am 5. 4. 1946

zewolkten kristallinen Marmorvorkommens
»ntwickelte sich zum größten seiner Betriebe.
Ein weiteres Zweigwerk, das ebenfalls recht
Äorierte und mächtig wurde, befand sich in
Jberschreiberhau: das Rotfloßwerk oberhalb
Jer Josephinenhütte. Es lieferte kräftig rosa-
farbene Granitquader für die großen Bau-
vorhaben des Tausend-Jahre-Regenten, Ca.
‚00 Arbeiter schafften in dem auch im Sude-
;jenland und Ungarn tätigen Unternehmen.
Namentlich die Herstellung von künstlerisch
rollen Grabsteinen hatte sich die Firma
Thust zum Ziel gesetzt. Sie wendete hohe
Summen dafür auf, tüchtige Meister ihres
Fachs an sich zu ziehen, die Können und
Geschmack in sich vereinten. Sie ließ unter
großen Opfern zielstrebige Talente schulen
and honorierte dann auch ihre Kunst ent-
prechend, Besonders tat sich in den letzten
Zeiten der Bildhauer, J. Krautwald hervor.

Doch mit des Geschickes Mächten ist kein
ewiger Bund zu flechten, und das Unglück
schreitet schnell: 1945 wurde auch hier zu
ler traurigen Zäsur in der Chronik der Firma,
Jer Seniorchef mußte das getreuliche Aus-
halten bei seinem Werk, das natürlich auch
nter polnischer Verwaltung stand, mit
seinem Leben bezahlen. Kein Stein deckt
wohl heute sein Grab, Er, der-so vielen das
Aahnmal des Erinnerns erstellte, bekam
ceines auf seine letzte Ruhestätte, -

Doch das Leben geht weiter, trotz allem,
Bei den Leistungsschauen anläßlich der
Schlesiertreffen in Köln und München 1950
resp. 1951 fand man den Namen: der altbe-
kannten Firma W. Thust wieder: in Balduin
stein im ‚unteren Tal der Lahn. zwischen
Limburg und Bad Ems gelegen, stellte man


