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Die Bopparder Malerfamilie Speth
Künstler, Kunsthandwerker oder einfacher Anstreicher? Die Antwort und eine objektive  Bewertung dieser Einschätzung erscheint voll-

kommen unwichtig, wie die nachfolgende Skizze des Lebenswerks der beiden Farbakrobaten Gustav Speth (Gustav Wilhelm Speth sen.  
[17.6.1862 – 9.2.1949] und Gustav Julius Speth jun. [20.5.1903– 17.2.1994] zeigt. Die Rahmenbedingungen sind jeweils primär verantwort-
lich dafür, ob ein begabter Maler mit dem Tünchen von Wänden seinen Lebensunterhalt bestreiten muss oder sich dem unabhängigen freien 
Produzieren von Gemälden widmen kann. Dennoch: Ohne Gustav jun. zu nahe treten zu wollen ist leicht erkennbar, dass Gustav sen. wohl 
über das größere künstlerische Potential verfügte.

Wer könnte kompetenter über Familienerinnerungen berichten als ein Angehöriger der entsprechenden Familie? In diesem hier vorliegen-
den Journal schildert uns die Tochter von Gustav Speth jun., die in Florida lebende Frau Ursula Overturf-Speth, Fakten, Erinnerungen und 
unterhaltsame Anekdoten über ihren Großvater Gustav sen. und ihren Vater Gustav junior.

Die frühen Jahre
Schon beizeiten wird der Schneidermeis-

ter Georg Friedrich Speth aus Wiesbaden-
Schierstein seinem vielseitig begabten Sohn, 
Gustav Wilhelm Speth (genannt Gustav), 
klargemacht haben, dass man mit den schö-
nen Künsten allein nur selten eine Familie er-
nähren kann. Daraufhin absolvierte der folg-
same Sohn neben der Kunstschule eine An-
streicherlehre und erhielt 1883, noch vor sei-
nem 21. Geburtstag,  den Meisterbrief als 
Kunstmaler und Anstreicher. 

Seine zusätzlichen Begabungen als Sänger 
und Tänzer, seine Körpergröße und sein gu-
tes Aussehen haben ihm Erfolg bei den Da-
men gesichert. Schon mit 22 Jahren heiratete 
er in Bad Ems Pauline Wölbert, die drei Jahre 
ältere Tochter eines Barbiers und Wäscherei-
besitzers, die ihm in den folgenden 18 Jahren 
daselbst acht Kinder geboren hat. 

Nicht nur seine künstlerische Begabung, 
sondern auch sein ausgesprochen guter Ge-
schmack in der Ausgestaltung und Dekorati-
on von Villen, Hotels und Residenzen der ge-

Gustav Speth sen. im Jahre1892. Gustav Speth jun. im Jahre 1925.

hobenen Klasse brachten ihm Beschäftigung 
und Einkommen während dieser Jahre. Ein 
einziges Kunstwerk dieser frühen Jahre ist er-
halten in der Form eines Entwurfs in Aqua-
rell für die Ausmalung der Decke im Kurhaus 
Bad Ems, datiert in 1885.

Irgendwann zwischen 1890 und 1896 
drängte es ihn aus der Enge der Kleinstadt 
hinaus zu etwas anderem, etwas ganz neuem. 
Er ging nach New York und kehrte ein Jahr 
später wieder zurück. So viel ist bekannt.  
Leider können die Umstände, die Beweg-
gründe, die Einzelheiten dieser Exkursion 
nicht mehr nachvollzogen werden.

Die wohl früheste erhaltene Portrait-
zeichnung von Gustav Speth ist datiert 
1897. Sie zeigt seine Schwester Marga-
retha Speth (21.10.1860 - 30.03.1919).



Ansiedlung in Boppard
An einem Sommertag im Jahre 1903, nach 

der Geburt des jüngsten Kindes Gustav Ju-
lius Speth wurde er von einem Bewunderer 
und Mäzen angeworben, nach Boppard zu 
kommen, um dort zu arbeiten. Zunächst  
wollte er sich nur umschauen, auch um mög-
liche Risiken für die große Familie durch ei-
nen Umzug zu minimieren.

Eine Anekdote aus dieser Zeit berichtet: 
Im Gasthaus Schaffrath bewohnte er ein Bal-
konzimmer mit Blick auf die Ecke Pützgas-
se/Oberstraße. Dort tummelten sich ein Dut-
zend oder mehr Spatzen zwischen den war-
men Pferdeäpfeln auf der Straße. Einer Idee 
folgte flugs die Durchführung. Er besorgte 
sich Saatkörner und streute eine Reihe Kör-
ner vom Balkon in sein Zimmer. Verdeckt 
hinter der Türe lauerte er, bis einige Spatzen 
im Zimmer waren, und schloss schnell die  
Türe. Dann machte er sich mit Papier, Sche-
re, Leim und seinem Malkasten an die Arbeit. 
Danach ließ er die Spatzen fliegen und er-
freute sich an der Erheiterung und Belusti-
gung der Kinder und Bürger, als die buntbe-
malten Vögel mit kleinen Spitzhütchen zwi-
schen den Pferdeäpfeln herumhüpften.

Noch im gleichen Jahr zog die Familie um 
und bewohnte ein Haus in der Unteren 
Marktstraße (heutiges Jugendgästehaus/ 
AWO). Die Kinder hatten ihre Freude, durch 
die Fenster ihre Eltern beim Tanzen im Ball-
saal des Hotel Hirsch zu beobachten. Viele 
der großen Häuser auf der Mainzer Straße 
und der Hotels am Rhein in Boppard und Um-
gebung gehörten zu seinen Kunden und wur-
den entweder schlicht angestrichen oder 
nach Wunsch auch künstlerisch ausgestaltet. 
Daneben hat er, meist im Kundenauftrag, Bil-
der gemalt und gezeichnet. Zudem war er ein 
regelmäßiger und gern gesehener Gast in eini-
gen Bopparder Stammlokalen, wo gemütli-
che Weinrunden bei frohem Gesang gepflegt  
wurden.

Ausmalung der 
Christuskirche

1908 nahm Gustav Speth sen. an einer Aus-
schreibung zur Ausmalung der evangeli-
schen Christuskirche teil. Dazu musste ein 
Entwurf vorgelegt werden. Er fertigte ein ent-

Chorraum der Christuskirche (Entwurf). Die nach diesem Entwurf ausgeführte Ge-
staltung im Chorraum der Christuskirche wurde bei einer Renovierung in den 
1950er Jahren ausgerechnet von Sohn Karl, der Mitglied im Presbyterium war, weiß 
überstrichen. Durch den Enkel Günter Gustav Speth und dessen Vater Gustav jun. 
wurde die Kirche 1977 nach den Vorgaben des Architekten Vogel farbig ausgestal-
tet. Erst bei der letzten Renovierung Ende des 20. Jahrhunderts wurde die ur-
sprüngliche an einen Stoffüberwurf angelehnte Wandgestaltung wieder angelegt.

sprechendes Gemälde aus Aquarellfarben, 
das heute noch vorhanden ist.

Der älteste Sohn, Karl Speth, hat die An-
streicherlehre im Familienbetrieb gemacht 
und wurde dann, zusammen mit seinem jün-
geren Bruder Siegfried, während des Ersten 
Weltkriegs zum Militär eingezogen.

1917 war der Jüngste, Gustav Julius Speth, 
Lehrling beim Vater. Er hatte das Interesse, 
die Begabung und das Bestreben, es dem    
Vater gleichzutun. Mit Bildermalen war im 
Krieg nicht viel zu verdienen. So hatte der  
Vater u.a. einen Auftrag zum Streichen der 
Hohen Brücke an der Hunsrückbahn ange-
nommen. Eines Tages führte er den Sohn in 
einen Tunnel auf der Strecke und bedeutete 
ihm, sein Ohr an die Felswand zu legen.

Was sie dort hörten, waren die Detonatio-
nen und Explosionen von der Front im Wes-
ten. Viele junge Männer auch aus Bopparder 
Familien wurden Opfer dieser Kämpfe. Fast 
wöchentlich fanden Beerdigungen sowohl 
für Gefallene als auch für Veteranen des Krie-
ges 1870/71 statt. So auch in der evangeli-
schen Kirche auf dem Angert, wo gegenüber 
im  Gemeindehaus der junge Gustav die 
Schulbank gedrückt hatte. Wenn sich der 
Trauerzug mit dem pferdebespannten Lei-

Wiederholt erfreute Gustav Speth sen. mit gelungenen Themendarstellungen, die 
auf bunten Ansichtskarten verewigt wurden. So auch aus Anlass der Jubiläums-
feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der Orgelbornskirmes im Jahre 1921.



chenwagen zum Gang auf den Friedhof for-
mierte, waren nur das Dach des Wagens, die 
schwarzen Zylinder der Beisetzungsgesell-
schaft und Fahnen über der Gartenmauer 
sichtbar. Diese Ansicht hat Klein-Gustav in 
einer seiner ersten Zeichnungen festgehal-
ten. 1918 schätzte sich Familie Speth glück-
lich, als ihre Söhne wohlbehalten aus dem 
Krieg heimkehrten.

Aber nun folgten die Jahre des Hungers. 
Zu essen gab es fast ausschließlich Steckrü-
ben, ohne Fleisch, ohne Fett. Der junge Gus-
tav war im Wachstum und die Unterernäh-
rung verursachte Krämpfe an Armen und Bei-
nen, die von der Mutter oder den älteren 
Schwestern massiert werden mussten.

In den Jahren vor 1929 hatte Sohn Karl 
sich als Anstreicher selbstständig gemacht 
und Gustav jun. die Meisterprüfung abge-
legt. Vater und Sohn führten das Geschäft ge-
meinsam und malten ihre Bilder, die sie je-
weils mit „Gust. Speth sen.“ bzw. „Gust. 
Speth jun.“ signierten. 1930 heiratete Gustav 
jun. seine Gertrud, die ihm zum Verwechseln 
aussehende Zwillingsbuben schenkte.

Die Künstlerklause                
im Hohen Klosterweg

Mutter Pauline Speth war 1921 gestorben. 
Die älteste Schwester, Henriette, führte dem 
Vater Gustav sen. den Haushalt, bis sie ca. 
1925 heiratete und verzog. Danach mietete 
sich Gustav sen. ein Zimmer im Giebel eines 
Hauses im Hohen Klosterweg 1. Dieses Zim-
merchen war wahrlich eine Künstlerklause, 
ausgestattet mit Tisch, Bett, Nachttisch, So-
fa, Kommode, einem kleinen Holz-/Kohle-
ofen sowie der Staffelei am Fenster. In dem 
Rest des Hauses wohnten eine mehr oder min-
der „kauzige“ Arztfamilie als Eigentümer zu-
sammen mit den Mietern und zahlreichen 
Katzen sowie einem Schwarm Hühner, die 
sich friedlich im Erdgeschoss und im gesam-
ten Treppenhaus tummelten. Der Gestank 
war unbeschreiblich. 1937 gesellte sich zu 
den Zwillingsbuben ein Mädchen.

1938 bewarb sich Gustav jun. an einer  
Ausschreibung bei der Reichsbahn. Er er-
hielt einen abschlägigen Bescheid, da er kein 
Parteimitglied war. So wurde die Mitglied-
schaft in der „Führerpartei“ für einen Klein-
unternehmer und Familienvater zwangsläu-
fig.

Im Krieg
1939 war der Zweite Weltkrieg ausgebro-

chen und Gustav jun. wurde zum Militär    
eingezogen. Gustav sen. war inzwischen 77 
Jahre alt und konnte das Geschäft alleine 
nicht mehr führen. Gustav jun. gehörte zur 
Technischen Nothilfe, wurde aber mit rund 
60 anderen Handwerkern im Vorkommando 
der 1. Armee im Stab von General Witzleben 
im Frankreichfeldzug eingesetzt, mit der Auf-
gabe, hunderte Verkehrs- und Hinweisschil-
der für die vorrückende Armee zu zimmern 
und zu beschriften. Das gleiche wiederholte 
sich 1944 beim Russlandfeldzug, als er in 
Kiew seine Schilder malte.

1942 bekam die kleine Tochter eine hand-
gemalte Karte zum 5. Geburtstag vom Vater 
aus Frankreich. Im gleichen Jahr feierte Gus-
tav sen. seinen 80. Geburtstag zu dem ihm  
ein lokaler Verseschmied folgendes Gedicht 
widmete:

Zum 80. Geburtstag
Es geht noch abends Speth vorbei
und sieht, ob noch ein Lichtlein sei
in einer stillen Klause.
Denn morgen wird er achtzig Jahr
und das ist doch ein Grund fürwahr
noch nicht zu geh'n nach Hause.

Kaum hat er sein Glas Wein zur Hand
als er auch schon ein Liedchen fand
wie stets er es gehalten.
Leis summt er von der Liebe, Treu,
der Jugendzeit, die längst vorbei
und von des Rheines Sagen.
Er singt die alte Loreley,
ein Lob auch auf die Fässerlay.
trinkt dabei Wein vom 'Giebel'.

„Ach hätt' ich jetzt doch ein Tartar“
- so denkt er - wär das wunderbar,
garniert mit Ei und Zwiebel.

Was einmal war, mein lieber Speth,
das kommt zurück, ob früh - ob spät
und dann ist wieder Frieden.
Vergessen sind die Sorgen all
in diesem armen Jammertal
und Glück blüht uns hinnieden.

Kommst Du einmal zum Petrus 'nauf
- tu das nur nicht im schnellen Lauf -
ruft laut und froh er himmelwärts:
„Da kommt das liebe, goldene,
im Leben schon verkörperte,
das treue deutsche Herz!“

Meinem lieben Herrn Speth zum 80. Ge-
burtstag mit vielen Grüßen und Glück-
wünschen gewidmet vom Schorsch 
vom Balz.

Bonn, Schillerstr. 10, den 14. Juni 1942

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Aus-
übung seines Handwerkberufs zunächst ein-
mal ganz primär abhängig von den Möglich-
keiten der Materialbeschaffung. Gustav 
Speth jun. berichtet:

Nach sechs Jahren im Krieg und kurzer 
amerikanischer Gefangenschaft war ich acht 
Tage zuhause. Da kommt Baumeister Jörg zu 
mir ins Haus. Meine Frau und ich kannten 
ihn gut.

Er stellt mir die Frage, woher ich das Mate-
rial fürs Geschäft vor dem Krieg bezogen  
hätte. Ich sagte „von Düsseldorf“ jetzt in der  
englischen Zone, dann Wirts & Jansen an der 
Lahn. Er hat sich alles aufgeschrieben. Am 
nächsten Tag kamen zwei französische Sol-
daten mit einem Offizier im Auto; „ich müsse 
mitkommen“. Sie brachten mich zu ihrem 
Kommandanten in die Villa Belgrano am 
Rhein. Ein blutjunger Kerl, er sprach gebro-
chen Deutsch, schlug mir beim Sprechen mit 
der Reitgerte auf die Schulter und sagte: „Sie 
haben Farbe an der Lahn bezogen, sie fahren 
mit Soldaten dahin und holen Farben.“

Wir kamen zu der Firma an der Lahn; sie 
war geschlossen. Nachdem ich klingelte,  
wurde das Tor von dem früheren Vertreter 
der Firma geöffnet. Wir kannten uns, er hatte 
uns vor dem Krieg das Material geliefert. Er 
sagte: „Unser Betrieb ist beschlagnahmt von 
den französischen Behörden und wir dürfen 
nur an diese liefern“. Ich besaß keinen Er-
laubnisschein von der französischen Haupt-
kommandantur in Bad Ems und so fuhren wir 
wieder nach Hause - ohne Material. 

Der Bopparder Kommandant hatte inner-
halb von zwei Tagen den Schein aus Bad Ems 
besorgt und nun fuhren wir wieder hin. In der 
Hoffnung, dass ich mir fürs Geschäft auch et-
was Material kaufen könnte, nahm ich vor-
sorglich Geld mit. Die Farben wurden aufge-
laden und mir wurde die Rechnung präsen-
tiert über 430 RM. Ich sagte: „Der Komman-
dant hat mir kein Geld gegeben“. „Tja, Herr 
Speth, dann müssen wir alles wieder abla-
den; denn ich darf nichts ohne Geld abge-

Erinnerungskarten aus der Feder von  
Gustav Speth jun. aus dem Jahre 1921.

Als bei einem Rheinhochwasser ein 
stadtbekannter Bopparder aus der Kro-
nengasse von der Leiter ins kalte Rhein-
wasser fiel, sorgte dies bei vielen Beob-
achtern für lautes Gelächter. Zufällig 
wurde auch Gustav Speth sen. Zeuge 
dieses (gefahrlosen) Geschehens. Er 
hielt diese Szene in einem Gemälde für 
die Nachwelt in Erinnerung.



ben.“ Zum Glück hatte ich einen 500 RM 
Schein dabei und habe bezahlt, auch einen 
Sack weißer Farbe für Deckenanstrich, der 
für mich mitgegeben wurde. Zurück in Bop-
pard kam der Kommandant, stellte sich an 
den Wagen und ließ die Soldaten abladen. 
Ich sagte zu einem Soldat: „Dieser Sack ist 
für mich“. Darauf der Kommandant: „Nein, 
alles abladen!“ Nun war ich mein Geld los 
und hatte zudem kein Material für mich. 

Sofort bin ich aufs Bürgermeisteramt zum 
Gymnasialhauptlehrer Dr. Kämpchen, der 
als Dolmetscher auf dem Amt fungierte. Er 
hörte mich an und sagte: „Herr Speth, ein 
Glück, dass sie bezahlt haben. Wären sie oh-
ne Material hier angekommen hätten sie Ihre 
Wohnung lange nicht mehr gesehen, man hät-
te sie sofort von hier nach St. Goarshausen  
gebracht und eingesperrt. Ich muss mit dem 
Bürgermeister sprechen, damit Sie ihr Geld 
wiederbekommen, wo sie doch jetzt erst aus 
Gefangenschaft kamen und Frau mit drei  
Kindern haben. Ich kann ihre Aufregung ver-
stehen; der Bürgermeister und ich werden da-
für sorgen. Der Kommandant ist ein Deut-
schenhasser!“ Nach zwei Tagen hatte ich 
mein Geld wieder. Aber immer noch kein   
Material, um arbeiten zu können.

Wochen später kam zwei oder drei Mal ein 
französischer Soldat und hat ein Gemälde in 
Auftrag gegeben. Dafür brachten sie ein 
paar Lebensmittel als Bezahlung.

1968 ging der Malerbetrieb in die Hände 
des Sohns Günter Gustav Speth über, der das 
Geschäft bis 1997 weiterführte.

Epilog
Bilder von Gustav Speth jun. hängen noch 

heute in vielen Wohnstuben und Gasthäusern 
in Boppard. Sie zeigen meist Szenen mit hei-
mischen Waldtieren und Landschaften. 

Gustav Speth sen. starb 86-jährig am 9. Fe-
bruar 1949 im Altenheim im Alumnat nach  
einem Leben gezeichnet durch drei Kriege. 
Gustav Speth jun. starb 90-jährig am 17. Fe-
bruar 1994 im Krankenhaus in Boppard.

Was mir, als damals Siebenjährige, immer 
in Erinnerung an den Opa blieb: Es war Flie-
geralarm, Vollalarm. Wir, d.h. drei Frauen 
und ein Kriegsversehrter aus dem Ersten 
Weltkrieg saßen im Keller in der Steinstraße. 
Opa war dem Luftschutzstollen am Marien-
berg zugeteilt. Es herrschte Totenstille, die 
Stadt war wie ausgestorben, als wir plötzlich 
Schritte oben im Hausflur hörten. Meine Mut-
ter befürchtete Diebe im Haus, öffnete die 
Kellertür und rief: „Wer ist da?” um gleich da-
rauf, fast zu Tode erschrocken, ihren Schwie-
gervater zu erkennen. Auf ihre Vorwürfe, wie 
er so unvorsichtig und leichtsinnig bei Flie-
geralarm durch die Stadt gehen und uns in 
Angst und Schrecken versetzen konnte, ent-
gegnete er: „Das Gekreische der Weiber und 
Kinder im Stollen war nicht mehr zu ertra-
gen”. Soviel Gelassenheit kann m. E. nur er-
wachsen, wenn jemand schon drei Kriege er-
lebt hat.

Aus Anlass des Goldenen Jubiläums des 1861 gegründeten Männer-Gesang-
Vereines Sängerbund Boppard gestaltete Gustav Speth sen. im Jahre 1911 eine 
herrliche Ansichtskarte.

Journal
mit finanzieller Unterstützung

Verkehrs- und
Verschönerungs-Verein

Boppard 1872 e.V.

Gustav Speth sen. hat diese Karte entworfen zur Landwirtschaftlichen Provinzial-
Ausstellung vom 23. bis 26. September 1905 in Boppard. Die Karte wurde an-
schließend als Veranstaltungskarte vertrieben.

Die talseitige Einfahrt des Kalmut-Tunnels auf der Steilstrecke der Hunsrückbahn 
verzierte Gustav Speth sen. mit einem schönen heimatlichen Waldmotiv.

Ortsbeirat
Boppard
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