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In einigen Veröffentlichungen, in denen auf die Geschichte der Familie Facompré 
eingegangen wird, ist als Zuzugsjahr des ersten Facompré das Jahr 1791 
angegeben. 

 

 

Die Hinweistafel am Bisquithaus in der Bisquitsstraße nennt als Zuzugszeitraum das 
Ende des 18. Jahrhunderts. 

Den ersten schriftlichen Beleg über einen in bzw. bei Nienburg ansässigen Facompré 
finden wir in einem alten Kirchenbuch. Diese Eintragung datiert aus dem Jahre 1801 
und dokumentiert dieEheschließung eines 

Johann Joseph Fascompel 

mit einer Frau Dorothea Anna Papen, verwitwete Fleischhauer am 6. August 1801. 

Trotz der abweichenden Schreibweise Fascompel handelt es sich hier um unseren 
ersten Nienburger Facompré. Zu den unterschiedlichen Schreibweisen des 
Nachnamens folgen später noch Anmerkungen. 

Zur Person dieses Johann Joseph Facompré ist in dieser Eintragung lediglich 
vermerkt: 

„eingewandert, Gastwirt auf dem Kukuk“. 

Ein Geburtsdatum ist nicht eingetragen. 

Wir können das Alter des Johann Joseph nur schätzen. Das Geburtsjahr der Ehefrau 
ist mit 1766 angegeben, sie war alsobei der Eheschließung 37 Jahre alt, Johann 
Joseph war wahrscheinlich etwa 40 Jahre alt. 

Die Kirchenbucheintragung ist erschütternd dürftig – halten wir uns an die einzig 
greifbare Aussage, die sich darauf bezieht, dass unser Facompré  „Gastwirt auf dem 
Kuckuck war“ war. 



 

 

Das Gasthaus Kuckuck befand sich vor der Stadt auf der westlichen Weserseite an 
der alten Landstraße nach Bremen bzw. in den Norden. Es handelte sich um das 
„Uhrlaub´sche Gasthaus“, wohl nach einem früheren Besitzer so benannt. Im 
Volksmund wurde das Gasthaus Kuckuck oder Kuckuckskrug genannt. 

Eine Besonderheit dieses Gasthauses war eine angeschlossene Brauerei. Das 
Brauen vonBier war von alters her von einer obrigkeitlichen Zulassung abhängig, die 
nur zuverlässigen Leuten erteilt wurde. 

In der Kirchenbucheintragung wird zwar nur seine Tätigkeit als Gastwirt genannt und 
ein möglicherweise bestehender Backbetrieb nicht erwähnt. Das kann aber auch mit 
den damals noch sehr restriktiv gehandhabten Handwerksregeln zusammenhängen. 

Im Jahre 1806 wurde das Gasthaus Kuckuck ebenso wie das in der Nähe befindliche 
„Gasthaus zum Anker“ abgerissen, um freies Schussfeld vor den Festungsanlagen 
zu schaffen. Von dieser Maßnahme war Johann Joseph Facompré allerdings nicht 
mehr betroffen, da er zu diesem Zeitpunkt bereits in die Stadt Nienburg umgezogen 
war. 

Jahre später wurde das „Gasthaus zum Anker“wiedererrichtet, der „Kuckuck“ blieb 
jedoch Geschichte. 

 

Zurück zu Johann Joseph, dem Stammvater der Nienburger Facomprés. 

Das nächste Dokument datiert aus dem Jahre 1802. Es ist ein Eintrag im Nienburger 
Bürgerbuch, demzufolge im Jahre 1802 „der Bürger Johann Joseph Vacompre den 
Bürgereid geleistet hat“. Voraussetzung für die Erlangung des Bürgerstatus´ war 
neben einem ordentlichen Lebenswandel natürlich ein Wohnsitz in der Stadt. 



 

 

Er hatte wohl irgendwann in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts seine 
Gaststätte „Kuckuck“ aufgegeben und lebte 1802 schon in der Stadt Nienburg. Wo er 
in der Zeit von seinem Umzug in die Stadt bis zum Bezug seines Hauses No. 242 
lebte, wissen wir nicht. 

Ab 1806 befanden sich Wohnung und Betrieb im Hause No. 242. Dieser Anschrift 
liegt das frühere Nummerierungssystem zugrunde. Bei dieser Hausnummer handelt 
es sich um die heutige Anschrift Lange Straße 95.  

 

 

Dieses heute noch stehende Haus liegt unmittelbar an der Einmündung der früheren 
Neuen Schulstraße in die Lange Straße. Die damalige Neue Schulstraße ist die 
heutige Rhienstraße. 



Über die Einzelheiten dieses Hauskaufs liegt uns ein einzigartiges Dokument vor: es 
handelt sich um den Originalkaufvertrag vom 5. Dezember 1806 zwischen dem 
Verkäufer Daniel Mahlstedt und dem Käufer Jean Joseph Facompré. Gemäß diesem 
Vertrag erwarb Jean Joseph das besagte Haus zum Preise von 800 Thalern; er 
leistete gleichzeitig auf die Gesamtsumme eine Anzahlung von 300 Thalern. 

Mit diesem Vertragsoriginal verfügen wir über ein einzigartiges Dokument, mit dem 
wir auch Kenntnis darüber erlangen, wie sich der erste Nienburger Facompré selber 
schrieb: 

 

Jean Joseph Facompré 

 

Im Hause No. 242/Lange Straße 95 wirkte 
Johann Joseph als Gastwirt und auch Bäcker 
bis zu seinem Tode im Jahre 1829. Das Haus, 
welches heute noch vorhanden ist, wurde in 
den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts wie 
etliche andere Nienburger Häuser auch nach 
Anregungen des Baufachmanns Quaet-Faslem 

im klassizistischen Stil umgestaltet. 

 

 

Ein Bild des aktuellen Zustandes haben wir gesehen – nun noch eine Aufnahme aus 
dem Jahre 1981. 

Uns ist der Name Facompré nur noch als Bäckereibetrieb ein Begriff. Tatsächlich 
wurde im Stammhaus Lange Straße 95 die gastronomische Tradition bis in die 
dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts fortgeführt. 

„Actum in Senatu“ 



 

Dieses Bild zeigt das Haus um die Jahrhundertwende als Gaststätte und Café mit 
Billardspielmöglichkeit.  

Der Gaststättenbetrieb wurde von der Familie Facompé erst in der Mitte der 30er 
Jahre aufgegeben.  

 

Fortan befanden sich in den Räumen des ehemaligen Cafés Facompré dann 
„Lehmann´s Bierstuben“ – hier eine Aufnahme aus dem Jahre 1937. 

Nun noch einige Anmerkungen zu den unterschiedlichen Schreibweisen des Namens 
Facompré in den alten Schriftstücken. Wir treffen dort auf die Varianten 

Fascompel – Vacompre – Fakompre – Facompré 

Derartig abweichende Schreibweisen begegnen und in Urkunden und sonstigen 
Unterlagen früherer Jahrhunderte häufig, wie man an dieser Karte der Festung 
Nienburg sehen kann: 

 

 

 



 

Zum einen gab es noch keine orthographischen Regelungen, zu andern wurden 
Eintragungen nachmündliche Angaben vorgenommen; Ausweispapiere waren früher 
die Ausnahme. Und so wurden dann die Namen so geschrieben, wie sie der jeweilige 
Schreiber verstanden hatte. 

Auf einen interessanten Umstand bin ich durch eine Anmerkung des Kirchenbüros 
gestoßen: 

Von 1803 bis 1805 und noch einmal von 1806 bis 1813 war Nienburg von den 
Franzosen besetzt. Möglicherweise veränderte Johann Joseph Facompré seinen 
Namen bewusst, um seine französische Herkunft zu verschleiern. 

Bei der französischen Besatzungstruppe handelte es sich um eine Wehrpflichtarmee, 
deren Rekrutierung (vorrangig) durch das Einziehen französischer Männer erfolgte. 
Damit bestand nun die Gefahr, dass man Johann Joseph als vorgeblich 
französischen Bürger zwangsrekrutiert hätte. Dem Vernehmen nach soll er den sehr 
deutsch klingenden NamenFackenbrieverwendet haben. 

Uns interessiert nun natürlich die Herkunft des ersten Facomprés. Theo Weinobst 
schreibt in seinem Buch „Auf den Spuren der Bärentatze“, dass der letzte männliche 
Nachkomme, Johann Friedrich, genannt Fritz, geboren 1905, gestorben 1981, eine 
Chronik der Familie aufgeschrieben habe. 

Ich habe mich bei den letzten Trägern des Namens Facompré, den Töchtern von 
Fritz Facompré, erkundigt. Von einer derartigen Chronik ist überhaupt nichts bekannt. 

 

 

 

 

 



 

Die Familie Facompré brachte sich in ihren Werbedruckschriften ausdrücklich mit 
dem Zustrom von Hugenotten aus Frankreich in Verbindung: 

 

 

Auch auf diesem Verpackungspapier wird auf diesen Ursprung hingewiesen. 

 

Was haben wir uns unter dem Begriff „Hugenotten“ überhaupt vorzustellen? Dieser 
Begriff wird immer wieder verwendet, wenn französische Nachnamen in Deutschland 
auftauchen, die Bedeutung des Begriffes „Hugenotten“ ist jedoch weitestgehend 
unbekannt. 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand in Frankreich eine religiöse Bewegung, 
deren Glaubensvorstellungen und Lehren in krassem Widerspruch zu der dort 
herrschenden katholischen Kirchenlehre standen.Bereits ab der Gründung der ersten 
Gemeinden wurde die neue Glaubensrichtung vor allem von den staatlichen 



Organen heftig bekämpft. Die sich über viele Jahre hinziehenden (militärischen) 
Kämpfe fanden ihren blutigen Höhepunkt in der sogenannten Bartholomäus-Nachtim 

Jahre 1572,in der viele Hugenotten  - wie man diese Reformierten auch nannte -  
ermordet wurden. 

 

Die darauffolgenden Hugenottenkriege fanden ihren Abschluss erst im Jahre 1598, 
als der französische König den Hugenotten die Glaubensfreiheit zusagte. 

In der Zeit zwischen dem Beginn der Hugenottenverfolgung und dem Toleranzedikt, 
also im gesamten 16. Jahrhundert hatten nur vergleichsweise wenige Hugenotten 
Frankreich verlassen.Stattdessen hatten sich viele von ihnen in die sehr dünn 
besiedelten Gebiete Südfrankreichs zurückgezogen, wo sie aus unterschiedlichen 
Gründen vergleichsweise sicher vor der Verfolgung waren. Von den ins Ausland 
geflüchteten kehrten nach der Verkündung des Toleranzediktes viele nach 
Frankreich zurück. 

Nach etwa achtzigjährigem einigermaßen erträglichem Zusammenleben der beiden 
Volksgruppen unterschiedlicher Religion wurde jedoch vom französischen König 
Ludwig dem Vierzehnten das Toleranzedikt von 1598 im Jahre 1685 widerrufen. 
Wieder wurden die Hugenotten rechtlos, wieder wurden sie wegen ihres Glaubens 
verfolgt.Nun boten auch die Rückzugsgebiete im Süden Frankreichs keinen Schutz 
mehr. 

In diesem Jahre 1685 begann die massenweise Flucht der Hugenotten aus 
Frankreich in andere Länder Europas. Die Gesamtzahl dieser Glaubensflüchtlinge 
wird auf etwa 200.000 Menschen geschätzt.  

In die Gebiete des heutigen Deutschlands zogen etwa 40.000 Hugenotten, von 
denen alleine der Große Kurfürst von Brandenburg 20.000 Menschen aufnahm. Die 
Anzahl derer, die auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens eine Bleibe fanden, 
wird nach den recht präzisen Erfassungsanschreibungen auf etwa 1.500 Hugenotten 
geschätzt. 



Die Hugenotten hatten durch ihren Glauben bedingt die Eigenart, stets im Rahmen 
von Glaubensgemeinschaften zu leben. Diesem Umstand Rechnung tragend wurden 
sie von den hiesigen Landesherren auch als Gemeinschaften in sogenannten 
Kolonien angesiedelt – oder wie man damals sagte „angesetzt“. 

Da die aufnehmenden Landesherren genaue Anschreibungen über ihre Zuzügler 
fertigen ließen, die jeweiligen „Consistorien“ ebenfalls gewissenhaft ihre 
Gemeindemitglieder erfassten und überdies die Akten weitgehend vollständig auf 
uns gekommen sind, ist die Geschichte der Hugenottenzuwanderung auch heute 
noch sehr gut nachvollziehbar. 

Hugenottenkolonien im Raume des heutigen Niedersachsens gab es in 
Braunschweig, Bückeburg, Celle, Hameln, Hannover und Lüneburg. 

Der Historiker Wilhelm Beuleke hat sich über Jahrzehnte eingehend mit der 
Zuwanderung dieser Glaubensflüchtlinge befasst und dabei vor allem die 
Kolonielisten der niedersächsischen Hugenotten ausgewertet. Diese Listen 
verzeichnen tatsächlich alle Einwanderer ab 1685, die sich auf dem Gebiet des 
heutigen Niedersachsens zu reformierten Gemeinden zusammengeschlossen hatten, 
um unbehelligt ihren Glauben zu leben. 

Im gesamten Schrifttum Beulekes findet sich der Name Facompré nicht. 

 

 

Da sich die Familie Facompré mit dem Zuzug südfranzösischer Hugenotten in 
Verbindung bringt, bietet sich eine Sichtung der „Distributionslisten“ der französisch-
reformierten Gemeinde in Frankfurt am Main an. 

In Frankfurt am Main hatte sich bereits vor 1685 eine Hugenottengemeinde gebildet. 
Diese Gemeinde hatte es sich ab dem Jahre 1685 zur Aufgabe gemacht, den aus 
Frankreich geflohenen Glaubensbrüdern Hilfe zu gewähren. Ein Teil der in Frankfurt 
am Main eintreffenden Glaubensflüchtlinge wurde in die nähere Umgebung in Süd- 
und Nordhessen vermittelt. Insbesondere die in weiter entfernte Teile des damaligen 
Reiches weiterziehenden Hugenotten wurden mit Zehrgeldern ausgestattet. 



 

Aufgrund der geographischen Lage war Frankfurt am Main Knotenpunkt der West-
Ost- und der Süd-Nord-Verbindungen im Lande. Die Freie Reichsstadt hatte große 
politische Selbständigkeit und unterlag keinen religiösen Restriktionen – hier gab es 
auch stets eine große Judengemeinde. 



 

 

Es war bereits die Rede davon gewesen, dass sich im 16. und 17. Jahrhundert viele 
Hugenotten in den Süden Frankreichs geflüchtet hatten. Das lässt sich an der 
vorstehend abgebildeten Karte gut erkennen, die unterschiedlich großen Punkte 
verdeutlichen die jeweiligen Populationen. 

Über die geleisteten Zahlungen an die durchreisenden Hugenottenbrüder wurden 
Anschreibungen in sogenannten Distributionslisten geführt. Diese sehr ordentlich 
geführten Listen sind vollständig erhalten und befinden sich heute im Frankfurter 
Stadtarchiv. 

Dort konnte jedoch eine Eintragung des Namens Facompré oder einer seiner 
Varianten nicht festgestellt werden. 



 

Zwei sehr wichtige Quellen für die Hugenottenforschung in Deutschland stellen das 
Archiv der Deutschen Hugenottengesellschaft in Bad Karlshafen und das Archiv des 
„Consistoriums der französischen Kirche zu Berlin“ dar. Das Berliner Archiv befindet 
sich in der Stadtmitte in der Französischen Kirche am Gendarmenmarkt. 

 

Auch bei diesen beiden Institutionen waren keine Einträge oder Unterlagen zum 
Namen Facompré(wohlgemerkt: in allen seinen Variationen) greifbar.  

 

 

Namensforschung: 



Die Verbreitung eines Nachnamens kann sehr aufschlussreich für die Lokalisierung 
seiner Ursprungsregion sein. 

Zu Ermittlung des Namensursprungs dienen personenkundliche Namensdaten-
banken. 

 

 

Ich habe beim namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig eine Nachforschung 
zum Familiennamen Facompré und seinen Varianten beantragt. Im Folgenden das 
Ergebnis: 

Anhand der Angaben in den Datenbanken konnte das Vorkommen des Namens und 
seiner Varianten bis zum Jahre 1705 festgestellt werden. Natürlich gab es den/die 
entsprechenden Namen schon vorher; im Zeitpunkt meiner Anfrage waren jedoch die 
entsprechenden Unterlagen erst bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts erschlossen 
worden. 



 

Die Namensnachweise ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts werden ausschließlich 
in Nordfrankreich im Departement Nord und im südlichen Teil des heutigen Belgiens, 
also im wallonischen französisch-sprachigen Raum lokalisiert. 

 

Im heutigen Frankreich - und zwar nur im Norden - begegnet uns der Name 
Facompré in der uns vertrauten Schreibweise lediglich in 29 Nachweisen. Des 
Weiteren gibt es, ebenfalls nur im Norden, neun Belege für Faucompret und fünfzig 
Belege für Faucomprez. 



 

 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Namensforschung keinerlei Zusammenhang 
zwischen diesen Namen und dem Süden Frankreichs herzustellen vermag. 

In einem Werbeblatt der Firma Facompré wird der Zuzug des ersten 
Namensinhabers nach Nienburg auf die Zeit nach 1685, also auf die große 
Hugenottenflucht, datiert. 

Andererseits wird in dem für die Verpackung der Bärentatzen verwendeten 
Frischhaltepapier ausdrücklich das Jahr 1791 als Zuzugsdatum genannt. Zwischen 
den beiden Jahresangaben liegt ein Zeitraum von einem Jahrhundert! 

Tatsächlich fand im Jahre 1791 gar keine Hugenottenverfolgung mehr statt. Bereits 
mit dem Tode Ludwigs des Vierzehnten im Jahre 1715 hatten die 
Verfolgungsmaßnahmen nachgelassen – sie waren weitgehend auf die religiösen 
Zwangsvorstellungen des Königs zurückzuführen gewesen. 

Örtliche Potentaten im Lande hatten nämlich längst erkannt, dass die Verfolgung der 
Glaubensabweichler ein wirtschaftlicher Fehler und die Spaltung des Volkes durch 
organisierten religiösen Zwist nur nachteilig war. Sie fühlten sich den Vorstellungen 
eines längst verstorbenen Königs nicht verpflichtet. Dieser de-facto-Duldung folgte 
dann im Jahre 1787 ein ausdrückliches Toleranzedikt des Königs Ludwig des 
Sechzehnten. 

 

 

 



Eine glaubensursächliche Flucht vier Jahre nach dem königlichen Toleranzedikt 
scheint nicht sinnvoll. 

Und tatsächlich nennt das Verpackungspapier den eigentlichen Grund der 
Auswanderung, Nämlich den Aufruhr und die allgeneinen Verwerfungen durch die 
Französische Revolution nach 1789. 

 

Übertragen ins Deutsche lautet der Text: 

„Der Aufruhr der Großen Revolution und ihr kalvinistischer Glaube veranlassten die 
Familie Facompré, ihre heimatliche Region im Süden Frankreichs zu verlassen und 
Zuflucht in der protestantischen Stadt Nienburg an der Weser im Norden 
Deutschlands zu suchen. Die Facomprés ließen sich hier 1791 nieder.“ 

Auch dieser Text enthält mehrere Unstimmigkeiten, auf die im Einzelnen einzugehen 
zu weit führen würde. Nur eines noch: den bisherigen Erkenntnissen gemäß kam 
keine Familie, sondern der ledige Jean (Johann) Joseph Facompré, der erst in 
Nienburg heiratete und eine Familie gründete. 

 

Ich fasse zusammen: 

Weder die umfangreichen Forschungen des Hugenottenhistorikers Wilhelm Beuleke 
noch die Dokumentenbestände der beiden deutschen Hugenottenarchive und des 
Stadtarchivs Frankfurt am Main geben irgendeinen Hinweis auf einen 
Zusammenhang der Facomprés mit dem Hugenottenzuzug im späten 17. und frühen 
18. Jahrhundert. 

Die Nichtexistenz derartiger Nachweise ist für sich genommen nicht ausreichend, um 
die Hugenottenherkunft zu verneinen. Man muss auch berücksichtigen, dass 
Dokumente im Laufe von Jahrhunderten untergehen können. 

Wir haben jedoch gesehen, dass zum Zeitpunkt der Zuwanderung unseres ersten 
Facomprés eine Flucht aus Glaubensgründen nicht mehr akut war. 

Der Grund des Zuzugs ist sehr wahrscheinlich im Furor der Französischen 
Revolution zu finden. 

 

 

 

 



Nach diesen Betrachtungen zum Ursprung der hiesigen Facomprés nun zurück zu 
Johann Joseph. 

 

Johann Joseph hatte mit seiner Ehefrau drei Töchter und einen Sohn. Eins der 
Mädchen verstarb bereits im Alter von fünf Jahren. Die Tochter Lucie Christine 
heiratete einen Tischler Heinrich Friedrich Wilhelm Feldmann, von dem wir aus den 
kargen Unterlagen nur noch erfahren, dass er „etwa 1845“ ertrunken sei. Von der 
dritten Tochter ist außer dem Geburtsdatum nichts überliefert. 

 

 

Der erste Nienburger Facompré, Johann 
Joseph, stirbt 1829. Es ist eine 
Zeitungsanzeige erhalten geblieben, 
welche im August 1829 erschienen ist. In 
dieser Anzeige stellen die Erben den 
vollständigen Mobiliarnachlass im 
Rahmen einer öffentlichen Versteigerung 
zum Verkauf. Die Versteigerung des 
Mobiliars erfolgte offensichtlich, um 
Erbansprüche der beiden Töchter zu 
befriedigen. Sehr wahrscheinlich erhielt 
Johann Josephs Sohn im Gegenzug den 
Betrieb, der dann durch ihn weitergeführt 
wurde. 

Mit Johann Josephs Sohn Johann Friedrich Erich kommt der Name Friedrich in die 
Facomprésche Familie, ein Name, der von nun an in allen folgenden Generationen 
als Hauptvorname oder als Beiname zumHauptvornamen immer wieder erscheinen 
wird und die Orientierung in der Familienforschung erheblich erschwert. 

Johann Friedrich Erich wird im Jahre 1804 geboren. Er ist der erste Nienburger 
Facompré, dessen Beruf in den Unterlagen als Bisquitbäcker angegeben wird; der 
Beruf seines Vaters war noch mit Gastwirt aufgeführt worden. Johann Friedrich Erich 
erreicht das für die damalige Zeit ungewöhnlich hohe Alter von 87 Jahren und 
überlebt seine Ehefrau Maria Elisabeth Mensing um 20 Jahre. Aus der Ehe gehen elf 
Kinder hervor. Von diesen elf Kindern verstarben drei Kinder kurz nach der Geburt; 
ein Bub starb als Bäckerlehrling im Alter von 15 Jahren. 



 

Mit den vier Jungen, die das Erwachsenenalter erreichten, nimmt die Geschichte der 
Facomprés Fahrt auf.  

 

Hermann Heinrich Arnold 

1841 geboren und bereits im Alter von 23 Jahren gestorben. Als Beruf nennt der 
Kirchenbucheintrag Korkfabrikant. Darunter darf man sich aber keinen Fabrikanten 
im heutigen Sinne vorstellen. Im 19. Jahrhundert wurden mit dieser Bezeichnung 
auch Betriebsinhaber belegt, die mit einigen Arbeitskräften in handwerklichen 
Betrieben Waren einfacher Art herstellten. 

Die Eintragung ist jedoch interessanter, als es auf den ersten Blick scheint. Die 
Verarbeitung von Kork fand damals fast ausschließlich bereits in den 
Ursprungsländern der Korkrinde, also in den Ländern des Mittelmeerraumes statt. 

Eine nennenswerte Korkverarbeitung gab es in den deutschen Ländern nur in 
Bremen und Delmenhorst. Hermann Heinrich Arnold Facompré wird sicherlich dort – 
also ganz in der Nähe von Nienburg an der Weser - seinen Betrieb gehabt haben. 

 

Friedrich Wilhelm Justus 

wurde 1834 geboren und starb im Jahre 1865 im Alter von nur 31 Jahren. Aus den 
Eintragungen geht hervor, dass er als Bisquitkuchenbäcker tätig war. Zu ihm ist 
nichts bekannt – er hat Nienburg möglicherweise schon als junger Mann verlassen, 
vielleicht um mit seinen Brüdern, auf die wir noch zu sprechen kommen,und mit 
seinem Vater nicht in Konkurrenz zu geraten. Vier Bisquitkuchenbäcker (und dazu 
noch in einer Familie) in dem damaligen kleinen Nienburg wären wohl zu viele 
gewesen.  

Über den Werdegang seiner vier Kinder (drei Jungen und ein Mädchen) ist bislang 
nichts bekannt. 

Durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass sein Enkel Friedrich, geboren 1890, 
ebenfalls als Bäcker tätig war und in seiner Gesellenzeit vom September bis zum 



Dezember 1913 bei der örtlichen Bäckerfamilie Hunold in der Leinstraße 14 arbeitete 
und wohnte. Seine Spur verliert sich mit seinem Umzug nach Rethem an der Aller. 

 

 

Carl Heinrich Burghard Albert 

von 1849 bis 1920; Bisquitbäcker. Auf diesem Portrait ist 
außer dem Geburtsdatum im Jahre 1849 noch ein 
zweites Datum mit einem Rechteck vermerkt. Da ist aber 
nicht etwa das 
Todesdatum, sondern 
bezeichnet den Tag 
seines Eintritts in die 
hiesige Loge. 

Über Albert und seine 
Lebensverhältnisse 

habe ich bisher kaum 
etwas erfahren können. 
Mir ist allerdings vor 

einigen Tagen noch dieses Ehepaar-Bildnis 
zugesandt worden. Es zeigt Albert Facompré und 
seine Ehefrau Auguste. Mit selber Post gingen mir 
auch noch einige Informationen zu, die ich jedoch 
in diesem Vortrag nicht mehr einarbeiten konnte. 

 

 

 

Friedrich Ludwig (stets nur Friedrich genannt) 

von 1843 bis 1897, ebenfalls Bisquitbäcker.  

Unter der Führung der beiden Bäcker Albert und Friedrich expandierte der 
Familienbetrieb, der schon von deren Vater vergrößert worden war. Mit Albert und 
Friedrich wurden die Bärentatzen zu einem weitbekannten Markenartikel. 

Die Bisquitherstellungder Facompréswurde so bedeutend, 
dass sie sogar Eingang in das Meyer-Lexikon von 1909 fand. 

Die beiden Brüder und ihr Vater waren teils allein, teil in 
unterschiedlichen Konstellationen mit der Herstellung von 
Bisquiterzeugnissen beschäftigt. 

Anhand von Anzeigen, Eintragungen, Reklameschriften und 
sonstigen Druckerzeugnissen habe ich für den Zeitraum von 
der Jahrhundertwende bis in diefrühen dreißiger Jahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts neunzehn unterschiedliche 



Bezeichnungen oder Firmierungen Facompré´scher Betriebe feststellen können! 
Wegen dieser Vielfalt sehe ich davon ab, im Einzelnen auf die jeweiligen Betriebe 

einzugehen. Ich werde den weiteren 
Verlauf der Darstellung der 
Familiengeschichte an den Personen der 
Familie ausrichten. 

Auf eine Firmierung in dieser Liste 
möchte ich jedoch kurz eingehen. Es 
handelts sich dabei um die Eintragung 

„Facomprés vereinigte Nienburger 
Biskuitfabriken GmbH“(siehe Eintragung 
von oben) 

Diese Firma ist in keinem Adressbuch 
aufgeführt. Es liegen auch keine 
Anzeigen oder Reklameträger für dieses 
Unternehmen vor. Diese 
Firmenbezeichnung erscheint lediglich 
auf zwei Photographien eines 
Verkaufspavillons auf der Dresdner 
Ausstellung der Bäcker und Konditoren 

im Jahre 1894. Ich vermute, dass sich 
speziell für diese Ausstellung die 
verschiedenen Facompré-Unternehmen 
zu dieser Firma zusammengetan haben, 
um gemeinschaftlich aufzutreten. Davor 
oder danach ist eine derartige Firmierung 
nicht feststellbar. 

 

 

 

 

Die Bärentatzen 

Bei Facomprés waren schon seit langer 
Zeit Bisquitkuchen gebacken worden. Die 
Herstellung dieser Kuchen deckte 
anfangs lediglich den örtlichen Bedarf, da 
das Backen im Rahmen eines handwerklichen Betriebes erfolgte. 

Eine hübsche Darstellung eines derartigen Kuchens  - genannt Rodon-Kuchen -  
findet sich auf einer Werbepostkarte der Jahrhundertwende. 



Durch die Einrichtung der Eisenbahnlinie Hannover – Bremen und den Anschluss der 
Stadt Nienburg an diese Bahnlinie im Jahre 1849 waren die Voraussetzungen für die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Stadt geschaffen worden. Dem Anschluss 
Nienburgs an das Eisenbahnnetz ist die Entwicklung der Nienburger Industrie, 
insbesondere der Glasindustrie, zu verdanken. 

 

Es ist heute nur noch schwer 
vorstellbar, dass es Mitte des 
19. Jahrhunderts tatsächlich 
Planungen gab, die 
Eisenbahnstrecke weit an 
Nienburg vorbei über 
Hudemühlen und Hademstorf  
in Richtung Bremen zu legen. 
Es ist der Hartnäckigkeit des 
Nienburgers Bruno Emanuel 
Quaet-Faslem zu verdanken, 
dass stattdessen die Trasse 
über unsere Stadt geführt 
wurde. 

 

Der Anschluss der Stadt 
Nienburg an diese 
Eisenbahnstrecke und die sich 
daraus ergebenden 
Möglichkeiten des 
Warenversands mit der Bahn 
ermöglichte Johann Friedrich 
Erich Facompré (1804 bis 
1891), seine Erzeugnisse 
schnell und kostengünstig 
über die Grenzen der Stadt 
hinaus zu verschicken. Er war 
im Jahre des 
Bahnanschlusses 
dreiundvierzig Jahre alt und 
damit im besten Mannesalter, 
um seinen Betrieb zu 
vergrößern und seine 
Erzeugnisse nach Hannover 
und Bremen zu versenden. 
Auch die an der Bahnstrecke 
liegenden Orte Wunstorf, 
Neustadt und Verden sowie 
alle Dörfer mit Bahnhof 



konnten schnell und preiswert beliefert werden. 

 

Gade schreibt dazu in seiner „Geschichte der Stadt Nienburg“, erschienen im Jahre 
1862: 

„Weit und breit renommirt ist der Nienburger Biscuit der Firma 
Facompré; es werden davon allein 6.000 große Biscuits“   
(eben die erwähnten Rodon-Kuchen)  jährlich versandt“. 

Der Transport dieser einzeln in Kartons verpackten Kuchen 
erfolgte in Gepäckwagen, die damals in jedem Personenzug 
mitgeführt wurden. Bei diesen Kartons handelte es sich um 
Rundkartons. Das war zwar ein gangbarer Weg, hatte aber 
entsprechende Kosten für diese aufwendigen Verpackungen 
zur Folge. Außerdem waren die großen Kuchen nur für 
Haushalte geeignet und der Absatz war deshalb beschränkt. 
Um neue Käufergruppen zu gewinnen, war es zweckmäßig, 
die Bisquiterzeugnisse auch in kleineren Konfektionierungen 
anzubieten. Das hätte in Form von Scheiben, Stücken, Kugeln 
oder auch in einer anderen Formgebung erfolgen können. 

Die Idee, Bisquitgebäck in Form der Hoyaer Bärentatze anzubieten, war großartig, 
zumal sich diese Bärentatzenbisquits von allen anderen Backwaren des damaligen 
Angebots abhoben. 

Die Backformen für die Bärentatzen wurden vom Nienburger Kupferschmied Läsche 
aus Kupferblech hergestellt. 

Die später verwendeten Backformen waren aus Weißblech gefertigt – sie sind von 
der Formgebung etwas einfacher gehalten. Möglicherweise wurden die 
Weißblechformen im Gegensatz zu Läsches Kupferblechformen industriell gefertigt. 

 

Ich konnte keinerlei Angaben darüber finden, ab wann 
die Bärentatzen hergestellt wurden. Die auf den 
Verpackungskartons angegebene Jahreszahl 1801 
bezeichnet nicht das Jahr der Markeinführung der 
Bärentatzen, sondern das Zuzugsdatum der Familie 
Facompré nach Nienburg. 

Das Datum der Markteinführung der Bärentatzen lässt 
sich aber einkreisen. Die Eisenbahnlinie, auf der 

neben den Kuchen auch die Bärentatzen versandt wurden, eröffnete im Jahre 1847. 
In seinem bereits genannten Text schreibt Gade mit Stand 1862, dass sich an 
verschiedenen Bahnhöfen Niederlagen des Facompréschen Gebäcks befinden. Er 
meinte damit die Bahnhofskioske der Firma Facompré. Dort wurden jedoch mit 
Sicherheit keine Kuchen verkauft, sondern eben 
Bärentatzen. Denn welcher Reisende kauft für 
unterwegs einen ganzen Bisquitkuchen? 



Daraus schließe ich, dass die Bärentatzen 
zwischen frühestens 1847 und spätestens 1862 in 
den Handel kamen. 

 

Und schon wieder war mir die über hundert Jahre 
alte Werbepostkarte für eine Erläuterung behilflich: 
Rechts oben zeigt sie den alten Nienburger 
Bahnhof als „Bisquit-Station“. 

 

 

Warum als Backform gerade die Bärentatze? 

Der Ursprung der Bärentatze ist im Wappen der Grafen von Hoya zu finden. Zu 
deren Herrschaftsbereich gehörte einst die Stadt Nienburg an der Weser. 

Noch heute führen die Städte Hoya und Nienburg ebenso wie der Kreis Nienburg 
und acht weitere Gebietskörperschaften der näheren Umgebung das heraldische 

Element der Bärentatze in ihren amtlichenWappen, Siegeln und dergleichen. 

 

Auch in der heutigen Zeit bleiben heraldisch-korrekte Wappen (vorzugsweise mit 
historischem Ursprung) weiterhin ein Ausdrucksmittel des politischen 
Selbstverständnisses – auch wenn die Zeiten von Adel und Rittertum nur noch 
Geschichte sind. 

 

Die Bärentatzen als Konsumartikel 

Zum überregionalen Erfolg der Bärentatzen hat neben der Produktqualität die 
Vertriebsmethode beigetragen. 



Die Firma Facompré setzte von Anfang an auf das damals hochmoderne 
Verkehrsmittel Eisenbahn. Dabei diente die Eisenbahn nicht nur als Transportmittel 
für den Versand der Bärentatzen über Nienburg hinaus. Als nämlich zunehmend 
Eisenbahnreisen populär wurden, konnte Facompré das Bedürfnis der Reisenden 

nach einem Imbiss 
zwischendurch stillen, indem er 
an den Bahnhöfen mit eigenen 
Verkaufsständen präsent war. 

Die Reisenden konnten sogar bei 
Zugaufenthalten die Bärentatzen 
durch das Waggonfenster kaufen 
– sie mussten nicht einmal 
aussteigen! Der Verkauf auf dem 
Bahnsteig und durch das 
Zugfenster fand durch den 
Einsatz sogenannter Piccolos 
statt. Sie werden einen solchen 
Piccolo auf einem späteren Bild 
sehen. 

Dieser Bahnsteigverkauf hat im 
Jahre 1929 einen zeit-
genössischen Autor sogar zu 
einem Artikel im Nachrichtenblatt 
des Rühmkorffbundes angeregt. 

Verkaufsstellen in den Bahn-höfen, Bahnsteigverkauf, schneller Transport im Eisen-
bahnverkehr: die Facomprés hatten eine enge Beziehung zur Eisenbahn aufgebaut. 
Gekrönt wurde das 
dann noch durch einen 
langjährigen 
Liefervertrag mit der 
MITROPA nach dem 
Ersten Weltkrieg. 

Die MITROPA war 
1916 als 
Mitteleuropäische 
Schlafwagen- und 
Speisewagengesellsch
aft gegründet worden. 
Sie verfügte 1926 über 
ein Kapital von 21 
Millionen Reichsmark 
und über 400 Angestellte. Sie bewirtschaftete alle 
Schlaf- und Speisewagen der Deutschen 
Reichsbahn und war auch auf einigen europäischen 
Fernstrecken aktiv. 



Mit einem derartigen Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Backwaren 
schließen zu können, bedeutete natürlich eine solide Grundlage auch in den 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg.  

Auch die Werbung des Hauses Facompré war stets auf der Höhe der Zeit. Oder um 
genauer zu sein, nicht die Werbung, sondern die Reklame, denn so hieß das damals, 
was heute als Werbung bezeichnet wird. 

 

Da gab es 
Reklamemarken in der 
Gestaltungsart von 
Briefmarken zum 
Aufkleben bzw. zum 
Verschließen der 
Geschäftspost. Die 
Marken waren im damals 
noch sehr jungen 
Farbdruck hergestellt und 
deswegen in der Zeit der 
damals üblichen schwarz-
weißen Illustrationen 
besonders auffällig. 

Reklamemarken 
entwickelten sich in kurzer Zeit parallel zu den Briefmarken zu Sammelobjekten. 

Hier sehen wir, wie die Bärentatzen sowohl höhergestellten Herrschaften wie auch 
Kindern und Kleinkindern munden. 

 

Ebenfalls für die Geschäftspost wurden Gummistempel verwendet – eine zwar 
einfache, aber billige Methode, um auf Postsendungen in Erscheinung zu treten. 



Hier ein Abdruck von Wilhelm und FriedrichFacomprés 
Ausfertigung. 

Auch Albert hatte ähnliche Stempel, bei denen eine 
Bärentatze im Blickpunkt stand. 

Aber auch der ganz klassischen Reklame durch 
öffentliche Präsentation wusste man sich zu bedienen. 
Die Zeit der Jahrhundertwende ist gekennzeichnet durch 
eine Vielzahl von Ausstellungen und Leistungsschauen, 
auf denen sich die Hersteller mit ihren Produkten der 
Öffentlichkeit zeigten. 

Dieses Bild zeigt einen Verkaufspavillon der Firma 
„Facomprés vereinigte Nienburger Biskuitfabriken GmbH 
Nienburg an der Weser“ auf dem Kongress der Bäcker 
und Konditoren 1894 in Dresden. 

Auf diesem Bild sehen Sie unmittelbar vor dem Pavillon einen der Piccolos, von 
denen bereits im Zusammenhang mit dem Bahnsteigverkauf die Rede war. 
Kennzeichen dieser Piccolos war eine uniformähnliche Bekleidung. 

Etwa dreißig Jahre nach dieser Aufnahme von 1894 fand in 
Bremen im August 1922 eine Ausstellung mit Teilnahme der 
Firma Facompré statt. Das Photo zeigt Hermann Albert 
Friedrich (1873 bis 1954) aus der vierten Generation vor 
seinem sachlich-modernen Stand. Dieser Stand 
unterscheidet sich völlig von dem klassizistischen 
Tempelchen der Jahrhundertwende – nichtsdestotrotz 
handelt es sich bei den Bärentatzen noch immer um das 
unveränderte und traditionelle Produkt.  

Dieses 
Bild ist 
auch ein 

Sinnbild 
für die 
Zähigkeit 

der Facomprés. 1922 wankte 
Deutschland dem Höhepunkt der 
Inflation zu und war wirtschaftlich 
ganz unten. Doch Friedrich wartet 
offensichtlich unverdrossen auf 
Kundschaft. 

 

Gehen wir wieder einige Jahre zurück zum Anfang des Jahrhunderts. 

Ein damals hochmodernes Werbemittel war auch die Reklamepostkarte – je bunter, 
desto besser. 



Die kostenlos oder sehr billig abgegebenen 
Reklamepostkarten wurden wie die sonstigen 
Ansichtspostkarten verwendet.  

Der Werbe-Effekt bestand darin, dass sowohl 
Absender aus auch Empfänger mit diesen Karten auf 
die jeweilige Firma und deren Erzeugnisse 
aufmerksam gemacht wurden. In unserer Stadt gab es 

solche Karten beispielsweise von der Firma von Haaren, vom Hotel London, dem 
Gasthof zum Anker und von Emil Twele, der neben seinem Ladengeschäft auch 
noch einen Postkartenverlag führte. 

Als Mittel der privaten Nachrichtenübermittlung und auch als Sammelobjekt entfaltete 
die Werbepostkarte große Breitenwirkung. 

Letztlich trug auch die über viele 
Jahre unveränderte Verpackung 
der Bärentatzen zu ihrem Erfolg 
bei: der Widererkennungswert der 
Verpackung war enorm. Die 
Bärentatzen waren gerade durch 
ihre Form und ihre Verpackung zu 
einem unverwechselbaren 
Markenartikel geworden. Die 
Verpackung diente nicht nur als 
Schutz des Inhalts, sondern legte 
eine bestimmte Verkaufsmenge als 
Standard fest. 

 

Die Betriebsstätten 

Im Laufe der über 170-jährigen Tätigkeit arbeiteten fünf 
Facompré-Generationen in drei Betriebsstätten im 
Nienburger Stadtgebiet. Die Häuser dieser 
Betriebsstätten sind noch vorhanden, die Backstuben 
und die dazugehörigen Arbeitsräume sind jedoch 
zwischenzeitlich fast vollständig verschwunden. 

Wie wir bereits gesehen haben, fing alles in der Langen 
Straße 95 an. Hier wurde nach dem Zuzug in die Stadt 

das erste Gebäude mit Backmöglichkeit bezogen. Das Haus diente 
außerdem als Gaststätte und Café. Das Photo zeigt das Gebäude um 
die Jahrhundertwende. Hier konnte man sogar Billiard spielen – die 
Facomprés waren stets auf der Höhe der Zeit. 

Der erste Backofen ist erhalten geblieben; er hat über all´ die Jahre tief 
in der Bausubstanz des Hauses überdauert. 



Dieses Bild zeigt das dreieckige 
Grundstück mit Haus vom Schloßpatz 
aus. Das hohe Gebäude im Hintergrund 
ist das Wohn- und Geschäftshaus, im 
Vordergrund die Grundstücksmauer. 

An diesem Nebengebäude befand sich 
wahrscheinlich die Backstube. Nach dem 

Abriss hat sich die Natur diesen Raum zurückerobert. 

Mit der Steigerung der Produktion und dem Versand der 
Erzeugnisse war die Errichtung einer größeren Backstätte 
erforderlich geworden. Eine Vergrößerung des Betriebes an der Langen Straße 95 
war jedoch nicht möglich, da das Grundstück an allen drei Seiten von Straßen 
begrenzt war. 

Das neue und wesentlich größere Haus wurde an der damaligen  Hinteren Straße  
errichtet. Diese Straße trägt heute den Namen Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. 

Bis 1867 führte an diesem Facompréschen 
Haus ein Gang in Richtung der Anlagen. 1867 
brannte das Haus zusammen mit dem 
benachbarten Haus des Herrn Stuckmann ab. 
Da Stuckmann an der Wallstraße neu baute, 
erhielt Facompré zum Wiederaufbau den 
Hausplatz von Stuckmann dazu und konnte sein 
Haus samt Backbetrieb vergrößern. Bei dieser 
Gelegenhei

t wurde aus dem früheren Fußweg Richtung 
Anlagen die heutige Biskuitstraße. 

Diese Abbildung zeigt den Neubau des 
Facompré-Hauses, der im Jahre 1870 bezogen 
wurde. Im hinteren Teil sind die Backräume zu 
sehen. 

Der Backbetrieb in dieser Liegenschaft wurde 
im Jahre 1913 eingestellt. In diesem Jahr war der hier tätige Albert Facompré 64 
Jahre alt geworden – er zog sich aus dem Geschäftsleben zurück. 

Aus dem Jahre 1911 stammt diese Grundrissdarstellung des Katasteramtes 
Nienburg. Dargestellt sind die Grundstücke des Albert Facompré, der damaligen 

„Heerberge zur Heimat“ und der Stadtkämmerei Nienburg. 

Die Herstellung der Backwaren und insbesondere der 
Bärentatzen fand in großem 
Maßstab ab 1913 nur noch in der 
bereits 1909 errichteten Backstube 
in der Uhrlaubstraße 9 statt. Dieses 
Stadtgebiet war erst um die 
Jahrhundertwende bebaut worden.  



Dieser Plan zeigt neben den Betriebsstätten in der 
Langen Straße und in der Biskuitstraße das noch 
unbebaute Gebiet zwischen dem Bahnhof und der 
Stadt. 

 

 

Hier eine Darstellung der neu angelegten Straßen. 

 

 

(Die unterschiedliche Größe der Straßen 
ergibt sich aus dem Umstand, dass es sich 
bei dem alten Plan um eine Darstellung 
handelt, bei der die Gebäude und Straßen 
gleichermaßen maßstabsgetreu dargestellt 
sind, wogegen es sich bei der neueren 
Abbildung um einen Straßenplan handelt, 
bei dem es primär um eine Darstellung des 
Straßenverlaufs geht) 

 

 

Im Jahre 1974 endete die Produktion in der 
Uhrlaubstraße 9. 

 

Die Außenmauern der Backstube stehen 
noch, das Dach ist im Laufe der letzten vier 
Jahrzehnte zusammengebrochen. Erhalten 
geblieben ist eine Teigrührmaschine 

sowieder alte Backofen. 
Vierundvierzig Jahre sind eine lange 
Zeit. Lang genug, um in der 
ehemaligen Backstube einen Baum 
wachsen zu lassen. 

 

 

 

 



Zurück zur dritten Generation 

 

Friedrich Ludwig (1843 bis 2897) war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, 
sondern spielte auch im gesellschaftlichen Leben der Stadt eine bedeutende Rolle. 
Ich möchte hier seinen Einsatz als Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr 
würdigen. 

Im Jahre 1972 hatte eine Reihe Nienburger Bürger die Notwendigkeit erkannt, eine 
gemeinschaftliche Einrichtung zur sachgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern 
zu schaffen. Friedrich Facompré gehört dabei zu den Männern der ersten Stunde. 
Sicherlich hat ihn zu seinem Entschluss auch der Umstand veranlasst, dass im Jahre 
1867 die Biskuitfabrik der Familie in der Biskuitstraße einem Großfeuer zum Opfer 
gefallen war. 

Die örtliche Obrigkeit hatte schon früh mit Polizeiverordnungen und 
Feuerlöschreglements versucht, Feuer zu verhindern. Bereits im Jahre 1569 erließ 
Graf Erich von Hoya eine Brandschutzverordnung, 1692 wurde in der Stadt der 
Abbau von Strohdächern verfügt. Das waren Regelungen zu Vermeidung von 
Schadensfeuern, die auch oftmals nicht eingehalten wurden. Die Bestimmungen 
halfen natürlich überhaupt nicht, wenn erst einmal ein Feuer in der zum großen Teil 
aus Fachwerkhäusern bestehenden Stadt ausgebrochen war! 

Die Situation um 1870 war folgende: 

Alle männlichen Einwohner im Alter von 18 bis 60 Jahren waren zum 
Feuerlöschdienst bei Brandfällen verpflichtet. Diese Regelung war zwar gut gemeint, 
aber nicht sonderlich hilfreich, da die dienstverpflichteten Männer über keine 
fachgerechte Ausbildung verfügten. Das vorhandene Löschmaterial war überaltert 
und uneinheitlich. Schutzkleidung und Schutzhelme waren kaum vorhanden. 
Feuerlöschübungen fanden kaum statt. 

Mit der 1872 erfolgten Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg kam Zucht in 
die Sache, wobei gerade die Gründer der Feuerwehr viele Schwierigkeiten zu 
überwinden hatten. 



Durch großen persönlichen Einsatz der Gründungsmitglieder -schließlich musste 
jeder auch noch seinem Beruf nachgehen-kam es zur Aufstellung einer fortlaufend 
ausgebildeten und durchtrainierten Feuerwehrtruppe. Besonders günstig wirkte sich 
der Umstand aus, dass sich in der Nienburger Wehr viele Mitglieder des Nienburger 
Turnvereins MTV von 1862 einfanden, die naturgemäß in guter körperlicher 
Verfassung waren. 

Feuerwehrinstructor war Baurat Rhien, ein Mann von hohem technischen 
Sachverstand.  Von 1874 (zwei Jahre nach Gründung) bis 1892 (also 18 Jahre lang) 

war Friedrich Ludwig Facompré 
amtierender Feuerwehrhauptmann. 

Aus der Frühzeit der Nienburger 
Feuerwehr stammt dieses Bild, das 
Friedrich (vordere Reihe, zweiter von 
links) im Kreise von Feuerwehr-
kameraden zeigt. Auffällig ist die 
einheitliche Ausstattung mit 
Sicherheitsgurten und Seilen, Helmen 
und einheitlicher Uniformierung. 

Ebenfalls aus 
den frühen 
Tagen der 
Wehr ist 

dieses Plakat auf uns gekommen. Es handelt sich dabei 
weniger um eine Einladung als vielmehr um eine 
Vorladung, wird doch das Nichterscheinen mit einer 
Geldbuße von 50 Pfennigen geahndet – damals ein recht 
hoher Betrag! 

Bedauerlich sind die Umstände des Abschieds von 
Friedrich Facompré. Bei einem Brand sah er sich durch 
einen städtischen Polizeiwachtmann in seiner Tätigkeit 
behindert, so dass es zu beleidigenden Äußerungen kam. 
Obwohl sich die Feuerwehr einmütig hinter ihren Hauptmann stellte und ihm das 
Vertrauen aussprach, stellte sich die Stadtverwaltung hinter ihren Polizisten. 
Friedrich Facompré nahm verärgert seinen Abschied. 

Bereits in der Frühzeit der 
Nienburger Feuerwehr wurde 
am Kirchplatz eine Remise 
und ein Feuerwehrturm zum 
Trocknen der Schläuche 
gebaut. Dieses Bild zeigt 
nicht den ursprünglichen 
Turm, sondern den zweiten 
Turm, der an derselben Stelle 
errichtet wurde. 



Im Rathausflügel unter dem weißen Schild befand sich zum Zeitpunkt der Aufnahme 
kurz nach der Jahrhundertwende unser damaliges Heimatmuseum. 

Friedrich Ludwig (der Feuerwehrhauptmann) war der einzige der vier Brüder der 
dritten Generation, der männliche Nachkommen hatte. 

Nach den spärlichen 
Unterlagen war Hermann 
Harry von Beruf Techniker – 
was auch immer das konkret 
bedeuten mag. Für Otto Oskar 
ist gar keine 
Berufsbezeichnung überliefert. 
Die anderen beiden Söhne 
Friedrich Johann August 
Wilhelm und Hermann Albert 
Friedrich  blieben dem 
Bäckerhandwerk treu. 

Wilhelm (1870 bis 1940) 
kümmerte sich lange um den 

Gastronomiebetrieb in der Langen Straße. Außerdem betrieb er einige Jahre lang 
zusammen mit seinem Vater Friedrich die Bisquit- und Bärentatzenbäckerei. Wilhelm 
hatte keinen Sohn, sodass seinerseits die Bäckertradition abbrach. Er starb 1940 
und hatte schon vorher den Betrieb in der Langen Straße 95 veräußert. 

Nachfolger in dem Stammhaus waren dann Lehmann´s Bierstuben. 

Des Feuerwehr-Friedrichs Söhne Harry und 
Oskar gingen um die Jahrhundertwende nach 
Amerika. 

Dieser Schritt war damals durchaus nicht 
ungewöhnlich, hatten doch alleine im Zeitraum 
von 1880 bis zur Jahrhundertwende fast zwei 
Millionen Deutsche den Weg in die USA 
angetreten. Viele versprachen sich im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten (wie es damals hieß) 

größeren 
Spielraum und mehr Freiheiten. 

Es ist ein 
Photo aus 
den frühen 20. Jahrhundert erhalten geblieben, 
welches eines der Facompré-Cafés in New York 
City zeigt. Den Brüdern war es gelungen, im 
Laufe der Zeit mehrere Filialen in dieser Stadt zu 
eröffnen. 

 



Aber das ist ein Kapitel für sich. 

 

 

Aus nicht bekannten Gründen kam Harry nach Deutschland zurück und verstarb hier 
im Alter von nur 24 Jahren – sein Todesdatum ist in den Nienburger Unterlagen 
festgehalten worden. 

Ich konnte zwar hinsichtlich der beiden Amerika-Auswanderer Harry Hermann und 
Oskar Otto bislang keine schriftlichen Unterlagen auffinden mir liegen aber zweisehr 
schöne photographische Aufnahmen der beiden jungen Männer vor. Hier bleibt noch 
zu ermitteln, welches Bild welchem der beiden Brüder zuzuordnen ist. 

DieNienburger Bäckerdynastie Facompré wurde von Hermann Albert Friedrich (stets 
nur Friedrich genannt) fortgeführt. Er lebte von 1873 bis 1954. Seine Ehefrau war 
Gerhardine Fisser, von ihr liegen mir keinerlei Lebensdaten vor. Auch ein 
Hochzeitsdatum ist in den Kirchenbüchern nicht verzeichnet. 

Ab den siebziger Jahren das 20. Jahrhunderts war im neugegründeten deutschen 
Reich das Festhalten der Personen- und Personenstandsangaben auf die 
Standesämter übergegangen, so dass ab etwa hier die Kirchenbücher nicht mehr 
aussagekräftig sind. 

 Von Friedrich (1873 bis 1954) und 
seiner Frau hat eine sehr schöne 
Photographie des bekannten 
Nienburger Photographen Anton 
Mohn die Zeiten überdauert. Es 
zeigt die beiden als stolze Besitzer 

ihrer 
neuen 
Opel-
Fahrrä

der. 
Das 

Photo 
kann über die beiden Fahrräder in den Zeitraum von 
1905 bis 1910 eingeordnet werden – in diesem Zeitraum 
wurden die beiden Räder, ein Herren-Opel-Blitz und ein 
Damen-Opel-Flora hergestellt. Was heute kaum noch 
jemand weiß: die Rüsselsheimer Firma Opel war von der 
Jahrhundertwende bis in die dreißiger Jahre einer der 
größten Fahrradhersteller der Welt. 

Friedrich hatte 1909 die neue Fabrikationsstätte in der Uhrlaubstraße 9 bezogen. 
Damit gab es drei Betriebe der Familie, in denen Backwaren, Bisquitkuchen und als 
bekanntestes Erzeugnis die Bärentatzen hergestellt wurden. 

Das Nienburger Adressbuch des Jahres 1912 nennt die Betriebe wie folgt: 



Wilhelm Facompré(vierte Generation) 

Bisquitfabrik und Konditorei 

Lange Straße 95 

 

Albert Facompré (dritte Generation) 

Hoflieferant seiner kgl. Hoheit des 
Großherzogs von Oldenburg 

Bisquitstraße 2 

 

Friedrich Facompré(vierte Generation) 

Große Fabrik der echten Nienburger 
Biskuits 

Uhrlaubstraße 9 

 

Der Friedrich der dritten Generation 
(„Feuerwehr-Friedrich“) war bereits 1897 
gestorben; bis dahin hatte er mit seinem 
Sohn Wilhelm in der Langen Straße 95 zusammengearbeitet. Als Albert im Jahre 
1913 seinen Betrieb in der Biskuitstraße einstellte, verblieben als Fabrikationsstätten 
dieLange Straße 95 und die Uhrlaubstraße 9. 

Bisher war die Produktion unter den verschiedensten Firmierungen erfolgt. Das hing 
einerseits mit dem Umstand zusammen, dass mehrere Facomprés der dritten und 
vierten Generation einzeln oder auch in unterschiedlichen Konstellationen 
zusammenarbeiteten. Andererseits nannte man die jeweiligen Unternehmungen 
einfach so, wie es gerade passte. Sogar die Schreibweise des Wortes Bisquit 
variierte: mal mit q, mal mit c  und meistens mit k. 

 

Hermann Albert Friedrich (1973 bis 1954) brachte als 
Erster in der Familie Linie in die Angelegenheit. Hier ein 
Altersphoto von ihm. 

Ab den zwanziger Jahren trug sein Unternehmen in der 
Uhrlaubstraße die etwa sperrige, aber konsequent 
verwendete Bezeichnung 

„Facompré´s Nienburger Biskuitbäckerei und Keksfabrik 
GmbH Nienburg/Weser“ 

Die nunmehr festgeschriebene Form des Betriebes als 
GmbH ist sicherlich dem Umstand zuzuschreiben, 
dassFriedrich sich als Kaufmann verstand. So lautet sein Berufseintrag im 



Adreßbuch auch nicht mehr „Bäcker“ oder „Bäckermeister“, sondern konsequent 
„Kaufmann“. 

 

 

Über die anderen Gesellschafter dieser GmbH liegen mir keine Angaben vor. 
Möglichweise fungierte Friedrichs Ehefrau Gerhardine als Gesellschafterin; sicherlich 
ab seiner Volljährigkeit im Jahre 1926 sein Sohn Johann Friedrich, bekannt unter 
seinem Rufnamen Fritz. Fritz war 1905 geboren worden 

Hermann Albert Friedrich gelang es auch, den bereits erwähnten Liefervertrag mit 
der MITROPA abzuschließen, welcher der Firma über viele Jahre ein gesichertes 
Betriebseinkommen garantierte. 

Das Lieferangebot der Firma Facompréumfasste neben den Bisquitprodukten auch 
Dauerbackwaren wie 
Keks und Zwieback 
sowie Sandtorten mit 
Schokolade. 

 

Ein Adressbuch-
eintrag aus den 30er 
Jahren verzeichnet 
unter der Uhrlaub-
straße 9 zwei Ein-
tragungen: 

Friedrich 
Facomprésenior, 

Biskuitfabrikant 

und 



Friedrich Facompréjunior, Kaufmann 

(Warum Friedrich senior in diesem Eintrag  n i c h t  als Kaufmann wie sonst stets, 
sondern als Biskuitfabrikant erscheint, bleibt ungeklärt) 

Im Jahre 1954 stirbt Hermann Albert Friedrich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
übernimmt sein Sohn Johann Friedrich (Fritz) die Geschäftsführung. 

Fritz wurde 1905 geboren. Er durchlief neben einer Bäckerausbildung auch eine 
Ausbildung zum Kaufmann. Ideale Voraussetzungen zum Führen eines derartigen 
Betriebes wie der Facompré GmbH.  

Im Jahre 1950 heiratete er Annemarie Lüesmann aus der Nienburger Bäckerfamilie 
Lüesmann. Die Lüesmanns waren fast genau solange wie die Facomprés in 
Nienburg als Bäcker tätig und waren ebenso wie ein Zweig der Familie Facompré als 
Gastwirte tätig. 

Ein Sohn, der den Betrieb hätte übernehmen und weiterführen können, war den 
beiden nicht beschieden; die drei Töchter erlernten andere Berufe. 

Den Backbetrieb übten Fritz und Annemarie gemeinsam aus. 

Als Fritz um Jahre 1974 neunundsechzig Jahre alt geworden war, zog er sich in den 
Ruhestand zurück. Der Backbetrieb wurde eingestellt. 

Am 19. August 1975 wurde 
von der örtlichen 
Tageszeitung die 
amtsgerichtliche Löschung 
der Firma Facompré GmbH 
veröffentlicht. 

1981 starb Fritz Facompré 
als letzter männlicher Träger 
des Namens Facompré.  
Nach 180 Jahren ging die 
Epoche Facompré zu Ende. 

Fünfzehn Jahre nach 
Betriebseinstellung 

überraschte im September 
1989 eine Zeitungsmeldung 
der „Harke“ die Nienburger: 

 

„Die Bärentatzen“ kommen 
wieder. 

Erstmalig seit etlichen 
Jahren wurden sie pünktlich 
zum Altstadtfest von der 
Bäckerei Lüesmann / 



Inhaber Horst Kammann   wieder angeboten. 

 

Auf diesem Bild präsentiert 
Bäckermeister Kammann anlässlich der 
Wiedereinführung des Nienburger 
Gebäcks den noch immer erhaltenen 
Backofen im Hause Lange Straße 95 – 
also genau den Ofen, mit dem alles 
begann. 

Mit dieser großformatigen Anzeige 
bewarb die Firma Lüesmann das 
altbewährte Produkt unter Verwendung 
einer alten Werbegraphik von 
„Facomprés´ Nienburger Biskuitbäckerei“ 
samt Warenzeichen. 

Wie war es dazu gekommen? 

Fritz Facomprés Witwe Annemarie, 
geborene Lüesmann, hatte eine 
Schwester Cornelia, genannt Nelly. Aus 
der Ehe von Nelly mit Herrn Kammann 

ging ein Sohn Horst hervor. Dieser Horst Kammann, also der Neffe von Annemarie 
Facompré, hatte das Bäckerhandwerk gelernt. 

 

Da lag es nahe – war 
doch das Fehlen dieses 
Spezialgebäcks von 
vielen Nienburger als 
Verlust empfunden 
worden - dass er mit 
dem Originalrezept und 
nach Absprache und 
Genehmigung durch 
Annemarie Facompré 
die Bärentatzen-
produktion aufnahm. 

Annemarie Facompré 
wirkte beim Backen der 
Bärentatzen mit und 
sorgte dafür, dass alles 
seine Richtigkeit hatte. 
Auf diesem Bild sehen 
wir sie, wie sie 



offensichtlich die Backformen befüllt. 

Für die Verpackung der Bärentatzen wurden die 
klassischen Kartonnagebögen neu aufgelegt, 
sodass die Bärentatzen genauso wie seit 
Jahrzehnten wiederverkauft werden konnten. 

Viele Jahre noch konnte man die Bärentatzen in 
ihrer traditionellen und herrlich-nostalgischen 
Karton-verpackung im Café Lüesmann kaufen. 

Spätestens mit dem Tode Horst Kammanns hatte 
dann diese Nienburger Tradition ein Ende.  

Hier noch ein Bild von der Jahrhundertwende vom 
Lüesmannschen Betrieb. Auffallend ist, dass dieser 
Betrieb  - ebenso wie der alte Facompré-Betrieb 
sich sowohl mit dem 
Backen als auch mit dem 
Ausschank und der 
Gastronomie befasste. 

 

Zum Ausklang ein Bild von der Biskuitstraße Nr. 2 heute. In 
den vorderen Verkaufsräumen befand sich viele Jahre lang 
ein inzwischen verschwundenes Antiquitätengeschäft. 

 

In alter Schönheit und originalem 
Bauzustand sehen wie hier das Wohnhaus in der 
Uhrlaubstraße 9 vorne und von hinten. 

 

 



 


